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Kumm au!
Vieni anche tu!
Ve er!

JUGENDsinfonieorchester graubÜnDen



ViVa la ViDa... oDEr BEEthoVEN?
möchtest Du auch mal streichtrio, bläserquintett oder celloquartett mit gleichaltrigen 
spielen - oder Viva la vida, ein arrangement von David garrett? Dann bist Du bei uns genau 
richtig! Das Jugendsinfonieorchester graubünden (Jusi) veranstaltet zum zweiten mal ein 
Kammermusik-Wochenende in samedan im wunderschönen engadin. aus den eingegan-
genen anmeldungen werden Kammermusikensembles zusammengestellt und von ausge-
wiesenen registerleiterinnen des Jusi zwei tage unterrichtet und auf ein gemeinsames 
abschlusskonzert vorbereitet. Die mitglieder des Jusi brauchen endlich nicht mehr ein Jahr 
auf ein Wiedersehen und gemeinsames musizieren zu warten. gleichzeitig bietet es all denen, 
die noch nie am Jusi teilgenommen haben, die gelegenheit einer ersten Kontaktaufnahme 
und die denkbar beste Vorbereitung für die orchesterwoche im herbst. 

ViVa la ViDa... o BEEthoVEN?
ti piacerebbe suonare in un trio d'archi, in un quintetto di fiati o in un quartetto di violoncelli 
insieme ad amici e compagni musicisti? o «Viva la vida», un arrangiamento di David garrett? 
allora sei d'accordo con noi! la Jugendsinfonieorchester graubünden (Jusi) organizza per 
la seconda volta un weekend di musica da camera a samedan nella bellissima engadina. in 
base alle iscrizioni ricevute, verranno costituiti diversi ensemble di musica da camera e per 
due giorni verranno studiati numerosi pezzi. tutto confluirà in un bel concerto finale. Questo 
weekend musicale permetterà ai membri della Jusi di non aspettare un anno per vedersi di 
nuovo e per suonare insieme e, allo stesso tempo, potrà offrire a tutti coloro che non hanno 
mai partecipato alla Jusi l'opportunità di avere un primo contatto per magari decidere poi di 
partecipare alla settimana di studio in autunno.

ViVa la ViDa... U BEEthoVEN?
avessas gust da sunar ina giada cun giuvenils da tia vegliadetgna en in trio d'artgists, en 
in quartet da cellists u en in quintet da sunaders d›instruments da flad – u «Viva la vida», 
in arranschament da David garrett? alura es ti qua en il dretg lieu! l'orchester sinfonic da 
giuvenils dal grischun (Jusi) organisescha per la segunda giada ina fin d'emna da musica da 
chombra a samedan, en la bellezza cuntrada engiadinaisa. a maun da las annunzias inoltra-
das furmain nus ensembles da musica da chombra che vegnan instruids durant dus dis da 
nossas manadras e da noss manaders da register qualifitgads per in concert final cuminaivel. 
finalmain na ston ils commembers dal Jusi betg pli spetgar in onn, fin ch'els sa vesan puspè 
e pon far musica ensemen. il medem mument è quai per tut ils giuvenils che n'han anc mai 
fatg part dal Jusi ina buna chaschun per in emprim contact e la meglra preparaziun per 
l'emna d'orchester l'atun.



Wo  in der academia engiadina, Quadratscha 18, samedan 

WaNN  sa., 1. Juni 2019, 10.00 – 18.00 uhr, dazwischen gemeinsames mittagessen 
 so., 2. Juni 2019, 9.00 – 16.00 uhr, dazwischen gemeinsames mittagessen  
 16.00 uhr abschlusskonzert 

WEr  Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Querflöte, oboe, Klarinette,   
  fagott, horn, trompete, Posaune

mit WEm  claudio barberi (Klavier), christian barenius (Violine),  
anna bernhard (Violoncello), maya rehm (horn), flaviano rossi (flöte), 
Joachim tschann (Violine/Viola)

ÜBErNaChtUNG  gemeinsames abendessen, Übernachtung und frühstück  
im hotel alte brauerei (mit billardraum) in celerina.

KoStEN   Wochenende mit Verpflegung und Übernachtung   fr. 95.–

mEhr iNFoS www.jusi-gr.ch

aNmElDUNG  anmeldetalon an Jusi, christian barenius, gassa 18, 7166 trun 
oder online unter info@jusi-gr.ch 
anmeldeschluss ist der 26. april 2019

VorBErEitUNG nach anmeldeschluss bekommt ihr die noten zugesendet,  
  um euch zusammen mit eurer instrumentallehrperson individuell  
  vorbereiten zu können.



NamE/VorNamE

aDrESSE

PlZ / ort

GEBUrtStaG

tElEFoN/moBilE

E-mail

iNStrUmENt / UNtErriChtSJahrE

iCh SPiElE aKtUEll FolGENDE StÜCKE 

lEhrPErSoN

telefonnummer lehrerin / lehrer

e-mail lehrerin / lehrer

aNmErKUNGEN

 

UNtErSChriFt

(bei minDerJährigen: unterschrift Der eltern/Des gesetzlichen Vertreters)

 ich möchte nicht, dass mein name auf der Jusi-homepage erscheint.


