
Volksl ieder aus den Vier landeste ilen der schweiz

ensemble QuatterQuatter

QuatterQuatter
die vier Musiker singen und spielen 
bekannte schweizer Volkslieder aus den 
vier landesteilen der schweiz. traditionell, 
jazzig, klassisch, urchig. die neu für diese 
Formation arrangierten lieder sind nicht 
ohne Überraschungen! originell sind nicht 
nur die Besetzung, sondern auch die ar-
rangements von Pius häfliger. 

Martina Hug, Mezzosopran
ist in chur aufgewachsen, absolvierte ihr 
Gesangsstudium am Musikkonservatorium 
von neuenburg. diverse Meisterkurse be-
reicherten ihre ausbildung. 2004 erhielt sie 
den Förderpreis des kantons Graubünden 
und 2010 den Förderpreis der stadt chur. 
ihre solistische tätigkeit umfasst kantaten 
der Barockmusik, Messen, lieder sowie 
opern. ihre Vorliebe gilt der Verschmel-
zung diverser stilrichtungen. 2008 erschien 
ihr erstes Music-comedy soloprogramm 
«kitschverdächtig». seit 2009 singt sie im 
Vokalensemble des origen Festival. 

te am konservatorium luzern, wo er seine 
studien mit dem solistendiplom abschloss. 

es folgten weitere 
studien in wien. 1979 
erhielt er den För-
derpreis des kantons 
Graubünden. Josias 
Just ist soloklarinet-
tist beim zürcher 
kammerorchester und 
unterrichtet an der 
hochschule für Musik, 
am konservatorium 
zürich sowie an der 
Musikschule chur. 
sein interesse gilt 
gleichermassen der 
klassischen wie auch 
der Volksmusik. 

Unterstützt von ribi sa, hydraulik-
 ingenieure, Freiburg
Avec le soutien de Freunde cantorama

sonntag, 3. Juni 2012 um 17 uhr  .  dimanche 3 juin 2012 à 17 h

Josias Just, Klarinette 
ist 1953 in andeer (Gr) geboren. er studier-
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Unterstützt von ribi sa, hydraulik-
 ingenieure, Freiburg
Avec le soutien de Freunde cantorama

Richard Just, Vibraphon
ist 1980 in Fribourg geboren und auf der lenzerheide aufge-
wachsen. 2002 begann er die ausbildung an der hochschule für 
Musik und theater zürich mit hauptfach klassische Percussion. 
die zusatzausbildung an der abteilung Jazz schloss er 2006 mit 
dem lehr- und orchesterdiplom auf klassischer Percussion ab. 
Von 2004 bis 2008 folgten diverse workshops und weiterbildun-
gen bei weltbekannten Meistern (Percussion, drum, Vibraphon). 
richard Just spielt in verschiedenen orchestern der schweiz als 
fester zuzüger und erhielt 2008 den Förderpreis der eliette von 
karajan-stiftung.

Markus Bernhard, Kontrabass
wurde 1983 in chur geboren. er studierte an der zürcher hoch-
schule der künste und schloss sein studium 2009 mit dem kon-
zertdiplom orchester ab. Markus Bernhard spielt in verschiedenen 
orchestern, wie dem zürcher Barockorchester, capriccio Basel, 
dem st.Galler kammerensemble, dem cantus Firmus consort, 
dem Bach collegium zürich und dem ensemble la Visione. in der 
saison 08/09 war er Volontär im orchester der oper zürich.
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