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solistin

simone zgraggen studierte in luzern, ba-

sel und karlsruhe bei alexander van wijn-

koop und ulf hoelscher und schloss alle 

studiengänge mit auszeichung ab. sie 

war u. a. stipendiatin des migros-genos-

senschaft-bundes (1995-1997) und ist 

gewinnerin zahlreicher preise und aus-

zeichnungen, u.a. den shar award (usa), 

den 1. preis am hochschulwettbewerb der 

musikhochschulen in der bundesrepublik 

deutschland und den «lions-preis» sowie 

den «brahms-preis» an der carl-flesch-

akademie in baden-baden. 2006 wurde ihr 

der haupförderungspreis der kunst- und 

kulturstiftung danioth verliehen. sie machte 

radioaufnahmen bei drs 2, espace 2, swr, 

orf, br und beim staatlichen radio moskau, 

zum programm

das klingende italien des frühen 18. jahr-

hunderts im kanton st.gallen. für das zweite 

programm spezialisiert sich das noch junge 

«kammerorchester sankt gallen» bereits 

auf eine sprache, die in den letzten jahren 

des italienischen spätbarocks gesprochen 

wurde: noch nie dagewesene musikali-

sche feste! die erkundung der chromatik 

und der geschwindigkeit, das dur-moll-

verhältnis, die galante sprache, fast schon 

rokoko, und die liebe zur oper möchten sie 

begeistern. 



dirigent

mathias kleiböhmer studierte violoncello 

bei claude starck in zürich und peter hörr 

in bern. er besuchte weiterbildungen und 

masterclasses bei kim bak dinitzen, yo-yo 

ma, wolfgang boettcher, frans helmers-

son und anner bylsmer und ist seit 2002 

solocellist der kammerphilharmonie grau-

bünden. erste dirigierkurse besuchte er 

bereits während der schulzeit bei prof. w. 

seiss, seit 2010 bildet er sich  bei massimi-

liano matesic (musikhorchschule freiburg) 

weiter.

mathias kleiböhmer setzt sich ständig so-

wohl mit barocker spielpraxis als auch mit 

modernem orchesterspiel auseinander. ne-

ben auftritten mit verschiedensten ensem-

bles in der schweiz, führt ihn seine rege 

konzerttägigkeit oft nach deutschland. seit 

2009 ist er intendant des sommerfestivals 

«flimserstein.ch» in flims. mathias kleiböh-

mer begeistert sich für natur, tiere, men-

schen, neue ideen, alte instrumente, neue 

architektur und altbauten.

konzertmeisterin

eveleen olsen studierte violine an der mu-

sikhochschule luzern und historische auf-

führungspraxis am royal welsh college of 

music and drama. die lebendigkeit der ba-

rocken spielpraxis fasziniert sie seit jeher, 

prägend waren ihre lehrer rachel podger, 

brian dean, ina dimitrova und monika baer. 

eveleen olsen spielt als freiberufliche mu-

sikerin mit verschiedenen ensembles im 

in- und ausland; sie ist ein mitglied des eu-

ropean union baroque orchestra 2010 und 

2011. auch neue musik ist ihr ein anliegen, 

im vergangenen jahr hat sie drei kammer-

musikalische werke zur uraufführung ge-

bracht.

belegte meisterkurse u. a. bei f. gulli, i. ozim, 

s. bron, a. chumachenco, r. kussmaul und t. 

zehetmair. sie konzertierte in europa, ame-

rika und asien, u. a. an den internationalen 

orpheum musikfesttagen in der tonhalle zü-

rich und an den osterfestspielen salzburg.  

simone zgraggen ist konzertmeisterin der 

basel sinfonietta, primaria des schubert-

quintett und arbeitet regelmässig mit dem 

pianisten ulrich koella zusammen. cd-

aufnahmen realisierte sie bei bella musica 

(brahms doppelkonzert und bach partita 

d-moll), bei claves (werke für violine und kla-

vier von schoeck mit dem pianisten ulrich 

koella) und bei genuin (streichquintette von 

schubert und boccherini mit dem schubert-

quintett – ausgezeichnet bei klassik.com). 

von 2001 bis 2004 war sie lehrbeauftragte 

an der staatlichen hochschule für musik in 

karlsruhe, seit 2001 hat sie einen lehrauf-

trag am konservatorium zürich. sie spielt die 

«golden bell» stradivari aus dem jahr 1680 

aus schweizer privatbesitz.



musikerinnen
und musiker

dirigent

mathias kleiböhmer (dirigent)

erste violine

eveleen olsen (konzertmeisterin), ronja 

bösch, esther hauser, jenni ro, eva senn

zweite violine

anja büchel (stimmführung), regula benz, 

annina bühlmann, annette démarais-

stickel, barbara signer huf

viola

lukas gugger (stimmführung), kathrin 

bösch, clemens jäger, manuela meili

violoncello

florian rohn (stimmführung), miriam di 

natale, christine matzenauer 

kontrabass

marco lo cicero (stimmführung)

theorbe 

rosario conte

cembalo 

marie-louise dähler

kammerorchester
sankt gallen

das kammerorchester sankt gallen wurde 

2011 gegründet und ist aus dem ehemali-

gen st. galler kammerensemble hervorge-

gangen. es setzt sich aus motivierten, qua-

lifizierten laienmusikerinnen und –musikern 

sowie einzelnen Berufmusikerinnen und 

– musikern zusammen.

das orchester setzt sich zum ziel, mit se-

riöser orchesterarbeit insbesondere auch 

jungen musikerinnen und musikern einen 

kontinuierlichen musikalischen aufbau und 

damit eine eigentliche orchesterschulung 

anzubieten und die freude am gemeinsa-

men musizieren zu fördern.

neben dem klangerlebnis für die musizie-

renden möchte es den funken des begeis-

ternden musizierens auch auf die zuhöre-

rinnen und zuhörer überspringen lassen. 

ungewöhnliche, einmalige programme in 

neuen zusammenhängen sollen überra-

schen, begeistern und klassische musik 

lebendig und nahbar machen.



jetzt gönnerin oder
gönner werden

mit einem betrag ab fr. 250.– werden sie 

gönnerin oder gönner des kammerorche-

sters sankt gallen. für die unterstützung 

des orchesters erhalten sie pro jahr als ge-

genleistung zwei gratiseintrittskarten zu ei-

nem konzert nach wahl. zudem werden sie 

vorgängig über die konzerte des orches-

ters informiert. auch werden sie zu spezi-

ellen anlässen des orchesters eingeladen.

gerne gibt nähere auskunft:

prof. dr. erwin stickel 

(präsident gönnerverein) 

071 228 41 55

erwin.stickel@bluewin.ch

kontakt

sind sie interessiert an detaillierteren infor-

mationen? würden sie gerne aktives oder 

passives mitglied des kammerorchester 

sankt gallen werden? nehmen sie unver-

bindlich kontakt mit uns auf:

mathias kleiböhmer, dirigent

076 377 59 54

esther hauser, präsidentin

071 244 12 20

www.kammerorchestersg.ch
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wir danken für die unterstützung


