
«Goldiga Törgga» geht an die
Gebrüder Lenzin
Die Rheintaler Kulturstiftung
zeichnet dieses Jahr die be-
kannten Rheintaler Musiker
Enrico und Peter Lenzin mit
dem «Goldiga Törgga» aus. Die
öffentliche Preisverleihung fin-
det am 3. November 2017 im
Kinotheater Madlen in Heer-
brugg statt.

Region Der mit 15 000 Franken do-
tierte «Goldiga Törgga» ist ein An-
erkennungspreis für ausserordent-
liche Leistungen von Rheintaler
Kulturschaffenden oder Künstlerin-
nen und Künstlern mit Rheintaler
Wurzeln. Er wird von der Rhein-
taler Kulturstiftung vergeben, die-
ses Jahr bereits zum sechsten Mal.
Gewürdigt werden mit dem Rhein-
taler Kulturpreis die Nachhaltigkeit
des Schaffens, die überregionale
Ausstrahlung, Mut und Innovati-
onskraft. Die diesjährigen Preisträ-
ger, die Gebrüder Enrico und Peter
Lenzin, werden für ihr langjähriges,
gemeinsames musikalisches Schaf-
fen aber gleichzeitig auch für ihre
erfolgreiche Tätigkeiten als Solo-
künstler bzw. Komponist und Band-
leader geehrt. Die beiden Brüder
sind in Altstätten aufgewachsen und
leben heute mit ihren Familien in
Marbach und Rebstein.

Stark im Duo, stark als Einzel-
musiker
Enrico und Peter Lenzin sind seit
über zwanzig Jahren als Duo und als
Mitglieder verschiedenster Forma-
tionen im In- und Ausland unter-
wegs, in letzter Zeit auch vermehrt
als Solisten. Die beiden Profimusi-
ker beherrschen ihre Instrumente
virtuos und wirken bei jeder Be-
gegnung auf der Bühne oder neben
der Bühne authentisch, offen und
neugierig. Ihre musikalischen Leis-
tungen gründen auf soliden, pro-
fessionellen Ausbildungen. Enrico
studierte in Wien und am Konser-
vatorium in Luzern bei Pierre Fav-

re. Peter studierte Saxophon Klas-
sik und Jazz an der Universität für
Musik und darstellende Kunst
ebenfalls in Wien.

Enrico, der Klangkünstler
Als Solokünstler besticht Enrico
Lenzin durch sein virtuoses, inno-
vatives Spiel auf verschiedensten
Klangkörpern und Schlaginstru-
menten, aber auch auf dem Alp-
horn. Er gilt als einer der vielsei-
tigsten und kreativsten Rhythmus-
künstler der Schweiz und verbindet
Folklore und Moderne auf eine ei-
genständige, unverkennbare Weise
- oft kombiniert mit Loops, Rhyth-
mus und Stepptanz bis hin zu Tech-
no. Dabei vermag er das Publikum
immer wieder zu überraschen. Ger-
ne probiert er Neues aus, experi-
mentiert und lässt sich von seiner
grossen Intuition leiten. Enrico
spielte in den letzten Jahren in ver-
schiedenen TV-Shows wie «Die
grössten Schweizer Talente», «Ca-
nale 5» in Italien, er eröffnete kürz-
lich eine grosse Kunstausstellung in
New Delhi und war als Musiker für

die offizielle 1. August-Bundesfeier
2017 auf dem Rütli engagiert.

Peter, der Virtuos-Feinfühlige
Peter Lenzin besticht als Saxopho-
nist, Bandleader, Komponist und
Songwriter durch seinen souverä-
nen Umgang mit verschiedenen
Stilrichtungen. Mit Virtuosität und
Feinfühligkeit vermittelt er mit sei-
nem Saxophon einen einmaligen
Hörgenuss und vermag die Zuhörer
zu berühren. Er beherrscht seine
Instrumente technisch in einem
solchen Ausmass, dass er mit ge-
schlossenen Augen mit viel Impro-
visation sein Herz spielen lassen
kann. Nach zwanzig Jahren auf der
Bühne war für Peter die Zeit ge-
kommen, seine eigenen Songs auf
die Bühne zu bringen und seine ei-
gene CD als Bandleader aufzuneh-
men. Aus rund 50 eigenen Songs hat
er zwölf für seine 2016 erschienene
Jazz-CD«Love&Life;»ausgesucht.Es
ist eine abwechslungsreiche musi-
kalische Reise durch die Welt des
Jazz, auf die Peter Lenzin die Zu-
hörer zusammen mit seiner Band
mitnimmt.

Öffentliche Preisverleihung
Die Rheintaler Kulturstiftung lädt
am 3. November um 18 Uhr zur öf-
fentlichen Übergabe des Rheintaler
Kulturpreises «Goldiga Törgga» ins
Kinotheater Madlen in Heerbrugg
ein. Der Preis wird den Brüdern von
der Präsidentin der Rheintaler Kul-
turstiftung, Christa Köppel, persön-
lich übergeben. Die Laudatio hält
Michael Hasler, Kulturjournalist
und Kulturbeobachter aus St. Gal-
len.MusikalischwirdderAbendvom
jungen Saxophonquartett Flajolet
umrahmt. Die Preisverleihung wird
abgerundetmit einemApéro. Da die
Platzzahl beschränkt ist melden Sie
sich frühzeitig an unter: in-
fo@rheintalerkulturstiftung.c h oder
Telefon 071 722 95 52.
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Preisträger des Rheintaler Kulturpreises
2017: Enrico (links) und Peter Lenzin. z.V.g.


