
EinmaligEs ErlEbnis
Bei wunderschönem Wetter spielte das „ensemble le phénix“ am  
21. August 2011 auf dem Cassonsgrat.

Flims, 22. August 2011

weitere Auskünfte bei: Ursula Strub Larsson, Tel. 041 740 06 59, ursula.strub@flims-cassons.ch, www.flims-cassons.ch

Bilder können im Original angefordert werden

Zusammen mit dem «ensemble le phénix» von Matthi-
as Kleiböhmer und Christine Meyer durften wir diesen 
grossartigen Anlass organisieren: Ein Cellokonzert auf 
dem Cassonsgrat mit Erklärungen und Erläuterungen von 
Hans Sutter, Präsident des Vereins «Pro Flims–Cassons», 
zu den neuen von Tomas Dvorak in zweijähriger Kleinarbeit 
erstellten Panoramatafeln und den geplanten weiteren 
Bauvorhaben für die Ruheoase auf dem Cassons sowie 
interessante Erklärungen zum Weltnaturerbe «Tektoni-
karena Sardona» durch den Guid da Cassons Werner 
Maag. 

Hunderte Leute standen an der Talstation der Cassons-
bahn Schlange. Nicht alle wollten zum Konzert, aber alle 
wollten die einmalige Aussicht vom Cassons und dieses 
herrliche Erholungsgebiet geniessen. Mitten in dieser im-
posanten Landschaft auf zwei Cellisten zu stossen, die 
das Beste aus ihren bisherigen zehn Programmen spiel-
ten, wertete den Ausflug für die Meisten noch auf. Die gute 
Zusammenarbeit zwischen dem «ensemble le phénix» 

und unserem Verein wird nächstes Jahr im Rahmen des 
Flimser Musikfestivals fortgesetzt, wenn Matthias Kleiböh-
mer und seine Partnerin Christine Meyer zusammen mit 
Tibas auf dem Cassons aufspielen werden. 

Wir danken dem «ensemble le phénix» für die grossartige 
Idee, der Weissen Arena Gruppe für die Unterstützung 
durch ermässigte Bahntickets und die um 1/2 Stunde 
vorverschobenen Gondelfahrten und freuen uns auf wei-
tere kulturelle Highlights auf der Flimser Seite.

Die unglaublich imposante Tektonikarena, in der der 
Cassonsgrat das geografische Zentrum Europas bil-
det, kann auch erwandert werden. Die nächste von 
Hans Conrad, pensionierter Gymnasiallehrer und 
Guide des Sardona-Parks, geführte Tour findet am  
11. September 2011 statt. 

Über alle Anlässe werden Sie immer aktuell auf  
www.flims-cassons.ch informiert.
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