
Musik von BrahMs und aus osteuropa

sarah Chardonnens - etienne Murith
rezital mit klarinette und klavier

Unterstützt von Gemeinde Jaun
Avec le soutien de ribi sa, hydraulik ingenieure, Freiburg

dimanche 19 juillet 2015 à 17 h  .  sonntag, 19. Juli 2015 um 17 uhr

Sarah Chardonnens studierte am konser-
vatorium Freiburg, an der Musikhochschule 
Winterthur-Zürich, im Mozarteum salzburg, 
Zürich, Belgien und London. im alter von 
14 Jahren gewann sie ihren ersten Wett-
bewerbspreis und wurde seither mit vielen 
auszeichnungen geehrt, wie dem 1. preis 
der stiftung pierre und renée Glasson, 
demjenigen der ernst Göhner stiftung im 
rahmen des Migros-kulturprozents und 
auch der stiftung kiefer halblitzel. ihre Be-
geisterung für zeitgenössische Musik wur-
de mit dem 1. preis des hegarwettbewerbs 
belohnt. im weiteren wurden ihr mehrere 
Concertos gewidmet.

als klarinettistin wirkte sie im opernhaus 
Zürich, in der Camerata schweiz, im tonhal-
leorchester Zürich, im schweizer kammeror-
chester und aargauer symphonieorchester. 
heute ist sie soloklarinettistin im Freiburger 
kammerorchester und Lehrerin am konser-
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vatorium Freiburg.

als gefragte solistin tritt sie regelmässig in 
rezitals auf. ihr repertoire zieht sich von 
klassik bis hin zu zeitgenössischen Werken. 
um die Musik auch kindern zugänglich zu 
machen, hat sie  diverse Bücher verfasst.

Etienne Murith begann 1985, im alter 
von vier Jah-
ren, mit seiner 
Mutter klavier 
zu spielen. er 
studierte am 
Conservatoire 
de Lausanne, 
s t a n d o r t 
Freiburg, wo 
er im Jahre 
2009 sein so-
l i s tend ip lom 
erwarb. er 
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bildete sich bei renommier-
ten pianisten weiter. im Jahre 
2009 gewann er ex aequo den 
zweiten preis des internationa-
len Wettbewerbs teresa Llacu-
na in  Frankreich. 

2012 war er mit dem trio Ga-
nymède preisträger des or-
pheus-swiss-Chamber-Music-
Wettbewerbs. im selben Jahr 
gewann das trio diverse andere 
Wettbewerbe. ausserhalb des 
trios spielte er kammermusik 
in verschiedenen Besetzungen.
 
etienne Murith tritt oft als so-
list mit dem symphonieorches-
ter des Bundesstaates Bahia in 
Brasilien und mit dem Freibur-
ger kammerorchester auf.
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