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Stimmliche Auferstehung mit Twen am Taktstock: Oratorienchor
Frauenfeld ist nach Zwangspause zurück auf der Bühne
 

Nach einer zweijährigen Pause tritt der Frauenfelder
Oratorienchor am Sonntag wieder auf. Unter der
Leitung von Cyrille Nanchen steht in der evangelischen
Stadtkirche ein Vivaldi-Konzert auf dem Programm.
Cyrille Nanchen während eines Auftritts am Zermatt Music
Festival & Academy. Bild: PD

Gerade einmal 25-jährig ist Cyrille Nanchen. Aber die Chance,
den langjährigen Dirigenten der Frauenfelder Oratorienchores,
Christian Dillig, bei einem so grossen Projekt vertreten zu dürfen,
wollte er sich nicht entgehen lassen. Das sagt der Twen und
Charmeur aus Sitten, der gegenwärtig an der Zürcher
Hochschule der Künste seinen Master Performance in
Chorleitung und Kirchenmusik macht.

Als ihn im November ein E-Mail erreichte, in der der Frauenfelder
Oratorienchor einen temporären Ersatz für den gesundheitlich
indisponierten Christian Dillig suchte, bewarb sich der Walliser
umgehend. Seine Motivation war klar:

«Wenn so eine Chance kommt, muss man versuchen, sie zu
nutzen.»

Cyrille Nanchen, Chorleiter aus Sitten. Bild: PD

Die Eigeninitiative scheint sich gelohnt zu haben, denn «der Chor
und ich haben sofort zueinander gefunden und intensiv geübt»,
zieht Nanchen zufrieden Bilanz. Dass der Hunger nach
gemeinsamen Singen nach zwei Jahren auftrittsloser
Pandemiezeit sehr gross war und ist, überraschte zwar nicht,
wohl aber, dass der ambitionierte Laienchor nach wie vor
stimmlich sehr frisch unterwegs ist. «Wir mussten wegen Corona
oder auch aus sonstigen Gründen einige Ausfälle oder Rücktritte
im Chor verkraften, was es für uns, nebst der ständigen Angst,
die Pandemie könnte zurückkommen, nicht ganz einfach machte,

die Proben überhaupt anzusetzen», sagt Vereinspräsidentin
Esther Grob.

Menschlichkeit und sehr viel Spass im
Verein
Nanchen, der den Frauenfelder Oratorienchor zuvor nie live
gehört hatte, umschreibt, wie er die rasanten Fortschritte
während des Probens empfand: «Das fühlte sich wie eine
stimmliche Auferstehung an.» Dass er am Sonntag, 29. Mai, um
17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Frauenfeld so schöne
Werke wie das «Gloria» und «Magnificat» von Antonio Vivaldi
sowie – als erfrischendes Zwischenspiel – Leoš Janáčeks «Suite
für Streichorchester» dirigieren darf, bezeichnet Nanchen als
Glücksfall. Denn zum einen hatten der musikalische Leiter und
die Sängerinnen und Sänger bei den Proben «sehr viel Spass».
Und vor allem ein gemeinsames Ziel, auf das hinzuarbeiten, es
sich für alle gelohnt habe.

Seit einigen Monaten weilt der Walliser fast jeden Montagabend
zur Probe in der Kantonshauptstadt, von der er sehr angetan ist.
Nanchen sagt:

«Ich war vorher noch nie hier, aber mir gefällt Frauenfeld, vor
allem aber auch die Menschlichkeit im Verein.»

Seine Zufriedenheit dürfte in den nächsten Tagen noch steigen,
wenn nebst dem Vokalensemble auch das Profiorchester
Camerata Schweiz, die Sopranistin Anna Gschwend, der Altus Jan
Thomer und der Organist Christoph Lowis mit dem
Oratorienchor proben. «Stimmlich dürften wir schon noch etwas
spritziger werden, aber das kriegen wir schon hin», ist Nanchen
zuversichtlich. Den Musikenthusiasten verspricht er fürs Konzert
schon heute eines: «Das wird ein super Erlebnis für alle.» (red)
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Le festival de Zermatt a tutoyé les sommets
 

musique
C’est l’un des temps forts de ce millésime 2021. Un concert
donné face à un panorama de rêve, les jumeaux Castor & Pollux,
le Breithorn et l’incontournable Cervin en toile de fond. Le
Zermatt Music Festival & Academy a pris de l’altitude cette année
sur les pas des musiciens de la fameuse Tournée des refuges. Et
l’expérience vécue par le directeur Patrick Peikert et son équipe
restera inoubliable. «J’ai même pu jouer de la contrebasse devant
la cabane», s’enthousiasme le timonier qui n’a pas hésité à
chausser ses crampons. Il est donc fort probable que «son»
festival tutoie de nouveau les sommets l’an prochain. «Il y a pas
mal de cabanes dans les environs», lâche-t-il dans un sourire.
D’autant que les photos de ces prestations haut perchées ont fait
le tour du monde et donné une belle visibilité à la manifestation
haut-valaisanne. Quant aux concerts en station, ils ont eux aussi
fait le plein. «On avait quelques doutes eu égard au contexte

sanitaire mais l’engouement était réel, on a même dû refuser des
gens à l’église», commente Patrick Peikert. Le résultat d’une
campagne de proximité. «On fait beaucoup d’efforts pour
sensibiliser les gens du coin et on voit que ça fonctionne. Il y a
une belle curiosité du public.» S’il a dû faire face à deux
annulations et à l’introduction du certificat Covid en cours de
route, le directeur se félicite d’avoir pu mener à bien cette 17e
édition. «Le virus a au moins un mérite: on peut maintenant
prévoir l’impossible!» Les feux sont donc au vert pour l’avenir
avec en ligne de mire 2023 qui coïncidera avec les 40 ans du
Sharoun Ensemble, la phalange du Zermatt Music Festival &
Academy. SAW

La Tournée des refuges s’est achevée en musique à la cabane
Monte Rosa. DR
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Zermatt Music Festival & Academy gut besucht
 

Kultur Trotz der eingeführten Pflicht zur Vorlage eines
Covid-Zertifikats waren die Konzerte am Zermatt Music Festival &
Academy gut besucht. Die Konzertbesucher waren begeistert.

Während der ganzen Woche konnten die Akademiker das
Ergebnis von neun Tagen intensiver Arbeit bei Konzerten in
verschiedenen Partnerspielstätten in Zermatt zeigen.

Der Höhepunkt der Ausgabe 2021 des Zermatt Music Festival &
Academy war zweifellos die Ankunft von La Tournée des Refuges,
einem Projekt, das aus dem Wunsch entstand, eine Konzerttour
zu Fuss in den Bergen durchzuführen. Dabei wurde hochwer-
tige akustische Musik an bemerkenswerten Orten zugänglich
gemacht.

Das Festival weist darauf hin, dass die Vermittlung von Wissen
und Erfahrung für Wissenschaftler und ihre Lehrenden
unabdingbar ist. Letztere bilden keine Solisten aus, sondern

Orchestermusiker, welche sie auf Probespiele vorbereiten. Die
individuelle Beziehung zwischen Lehrer und Schüler ist daher
ebenso wichtig wie die Arbeit in der Gruppe. Zu den
Besonderheiten des Festivals gehört es daher auch, jedem
Mitglied, das für die Werke des Programms der Akademie
verantwortlich zeichnet, einen grossen Teil der Verantwortung zu
übertragen.

Die nächste Ausgabe des Festivals findet vom 7. bis 18.
September 2022 statt. ( wb)

An den Konzerten zeigten die Künstler dem Publikum ihr
Können. Bild: zvg



 
©Walliser Bote 2021-09-14

SWISSDOX-Dossier - alexandra.egli@music-planet.ch - 30.05.22 6

Seite 11
Wallis

Gotteslob in einer «Tangomesse»
 

Zu einer Aufführung im «Zermatt Music Festival &
Academy».
Am vergangenen Sonntag führte das Oberwalliser
Vokalensemble (OVE) unter Hansruedi Kämpfen in der
Pfarrkirche in Zermatt erstmals im Wallis die «Tangomesse» des
argentinischen Komponisten Martín Palmeri (*1965) auf. Das
OVE wurde vom Unterwalliser Trio Nota Bene und weiteren
Instrumentalisten begleitet.

Den Glauben «tanzen»?
Etwas unsicher schreibt man Nietzsche den Spruch zu: «Wir
müssen unser Leben tanzen». Da die Christen ihr Leben gläubig
Gott anheimstellen, könnte also der Gottesglaube auch durch
Tanzen bezeugt werden. Dies ist bei Völkern in Afrika und Asien
viel mehr der Fall als bei uns. Ihre Tanzgottesdienste berühren
uns. In einer nach Corona-Zeit-Vorschriften voll besetzten Kirche
Zermatt hat man nun für einmal im Rahmen der erwähnten
Aufführung von Palmeris «Misatango» oder «Misa a Buenos
Aires» auch Rhythmen und Kraft des Tangos in der Kirche
erleben können. Dem Gottesdienst standen Pfarrer Stefan Roth
und Pfarrer Robert Biel vor, der auch die Sonntagspredigt hielt.
Auch sie befasste sich mit dem Glauben, nämlich mit der
Grundfrage Jesu «Für wen haltet ihr mich?».

Dass die «Tangomesse» höchstkirchlich akzeptiert wird, geht
schon aus dem Umstand hervor, dass Palmeris Werk – es ist seit
der Uraufführung 1996 international erfolgreich – sogar Papst
Franziskus im Kölner Dom vorgetragen wurde. Der argentinische
Heilige Vater wird sich sicher darüber besonders gefreut haben.

Im «Nuevo Tango»- Stil
Die für Mezzo-Sopran, Gemischten Chor, Bandonéon, Klavier und
Streichorchester gesetzte Ausgabe der «Misatango» ist im Stil des
«Nuevo Tango» geschrieben, wie er vor allem von Astor Piazzolla
(1921–1992) vertreten wurde. Piazzolla – er, ein wichtiges Vorbild
Palmeris – entwickelte den klassischen Tango harmonisch weiter,
indem er auch auf zeitgenössische Tonsprachen von Bartók,
Stravinsky, Villa-Lobos und anderen, aber auch auf Folklore, Jazz
usw. zurückgriff. Andererseits verwendete er auch bewährte, teils
kontrapunktische Satzformen der europäischen Musik. Dabei ist
es ihm gelungen, Ureigenschaften des Tangos wie Heftigkeit,
Leidenschaft, Dramatik und auch Erotik zu bewahren. In Palmeris
«Misatango» ist es dann religiöse Aussage, Dramatik und
Intensität, die im «Nuevo Tango»-Stil sehr eindrücklich zur
Geltung kommen.

Latein «fraseggiato tangueado»
Mit «Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei» ist der
gesamte Messtext, das «Ordinarium Missae», in Latein gehalten.
So lebt das Werk schon einmal aus der Spannung zwischen
diesen bekannten Texten und der Tango-Grundbegleitung.

Palmeri bemühte sich, das «Tangomässige» etwa mit der
Vorschrift «fraseggiato tangueado» (Tango-Phrasierung)
hervortreten zu lassen. Das Instrumentalensemble mit Pianist
Lionel Monnet, Cellist Xavier Pignat und Violinist Julien Zufferey –
sie, die Solisten des «Trios Nota Bene» – und auch
Bandonéon-Spieler Luciano Jungman und weitere Streicher
gaben der «Misatango» nicht nur bei Tutti-Einsätzen, sondern
auch in den Eingangsmusiken und teils solistischen
Zwischenspielen markant und rhythmisch präzis Grösse und
immer wieder den Tango-Grundgehalt. Er wurde gerade durch
das Bandonéon, aber auch durch das virtuose Klavier sehr
deutlich und typisch herausgearbeitet.

Durchsichtig und kraftvoll
Der OVE-Chor, der hier ebenfalls coronabedingt in reduzierter
Stimmenbesetzung auftrat, beeindruckte durch sehr
durchsichtiges und kraftvolles Singen. Er zeigte sich sehr
engagiert und sensibel. Dirigent Hansruedi Kämpfen gab ihm
gute Tempi vor. Kämpfen setzte auch die Dynamik als wesentlich
greifendes Gestaltungsmittel ein. Die vokal eigentlich für
Mezzosopran geschriebene Messe wurde in der benutzten
Fassung durch mehrere Frauensoli bereichert. Wir hörten sie an
vielen, auch sehr lyrischen Stellen wie «Sanctus» (Heilig), «Agnus
Dei» (Lamm Gottes), im «Qui tollis peccata» (Der du die Sünden
wegnimmst) und im bekannten «Et incarnatus est» (Und er ist
Mensch geworden) usw. Die Sopranistinnen Bea van der Kamp,
Karin Selva, Federica Napoletani und die Altistinnen Paola
Cialdelli und Angela Oh überzeugten dabei durch edle, gut
geführte Stimmen in schöner tonlicher Wärme und natürlicher
Ausstrahlung, die Soprane auch durch Höhensicherheit. Die
Qualität der Männerstimmen wurde den Anwesenden besonders
durch die kraftvollen Einsätze bei Beginn und Durchführung der
von Palmeri in durchaus strengem «europäischem» Satz
daherkommenden Fugen oder weiteren Stellen deutlich.
Beispiele dazu sind etwa die «Kyrie-Fuge» und die Schlussfuge
«Dona nobis pacem» (Gib uns den Frieden), mit der das Werk
bedeutungsvoll schliesst. Tenöre und Bässe bildeten eine sonore
Gruppe, die zusammen mit den leuchtenden Frauenstimmen an
den vielen vierstimmigen Werkteilen mächtige, dann wieder
verinnerlicht stillere Akzente setzte. Die Aufführung der
«Misatango» im Rahmen des Gottesdienstes und auch des
Zermatter Festivals 2021 konnte so erlebnisreich werden – und
es war erfreulich anregend, immer wieder vom Grundrhythmus
des rätselvoll-magischen, melancholisch-heftigen und nun zur
Ehre Gottes erklingenden Tangos mitgenommen zu sein. Darauf
kann man sich dann auch in Aufführungen am 20. November in
Albinen und am 21. November in Brig freuen.

Alois Grichting
Pfarrer Stefan Roth (am Altar rechts) dankt dem Oberwalliser
Vokalensemble und Orchester für die Aufführung der
«Misatango» Palmeris.Bild: pomona.media
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Un festival qui retrouve de l’ampleur
 

musique Après un millésime réduit par le Covid, le
Zermatt Music Festival & Academy renoue avec sa belle
voilure. Sélection de quelques temps forts.
Chacun a une bonne raison de venir à Zermatt. Pour faire un
selfie au pied du célèbre «caillou». Pour se faire un shoot
d’adrénaline en dévalant les pistes de VTT. Pour se mirer dans le
Schwarzsee ou s’ébaudir devant le panorama grandiose au
sommet du Gornergrat. Les gastronomes ne sont pas en reste
avec une pléiade de restaurants étoilés. Mais, en septembre, les
mélomanes savent que le trajet vaut le détour avec le lancement
du Zermatt Music Festival & Academy.

Dès mercredi, la station haut-valaisanne déroule le tapis rouge à
des artistes internationaux. Mais pas de folie des grandeurs chez
les organisateurs. Les cachets des musiciens restent modestes
tout comme les tarifs. Trente-cinq francs, c’est la somme
maximale qu’il faudra débourser pour assister à un concert. «On
tient à cette accessibilité. On n’est pas là pour faire du bénéfice.
On recherche avant tout le partage», commente le directeur
artistique Patrick Peikert, qui peut compter sur le soutien de
deux importantes fondations.

Des lieux connus ou inédits
Condensée l’an dernier sur un seul site – l’église du village – pour
des impératifs sanitaires, cette édition retrouve ses autres lieux
fétiches à l’instar de l’église anglaise, de celle de Riffelalp ou de
certains hôtels de la station. «On investit aussi une nouvelle
chapelle, celle de Winkelmatten, qui n’est autre qu’une réplique
réduite de l’ancienne église paroissiale», s’enthousiasme Patrick
Peikert. Une forme d’hommage à l’un des pionniers du festival, le
violoncelliste espagnol Pablo Casals.

Le concert d’ouverture vendredi sera inédit avec l’interprétation
en direct de la musique que Paul Hindemith avait composé pour

le film «In Sturm und Eis» tourné il y a cent ans dans la région.
«C’est une performance assez unique qui a exigé beaucoup de
préparation de la part des 16 musiciens du Zermatt Festival
Orchestra.» L’occasion de (re)découvrir une pépite
cinématographique, photographie d’un environnement alpin
chamboulé en un siècle.

L’académie, le palpitant
Quant à l’académie réunissant 35 jeunes talentueux musiciens
d’orchestre, elle constitue toujours le cœur de la manifestation.
Avec 600 candidatures en 2021, le choix a été draconien pour le
Sharoun Ensemble qui chaperonne les étudiants. Tous sont
vaccinés, pour éviter un scénario à la Verbier. «Le travail fut
titanesque, mais on devait le faire», confesse le timonier. Quant
au public, il ne devra pas présenter de pass à l’entrée, mais les
jauges sont limitées aux deux tiers tandis que masque et
distance sociale sont de mise.

A noter que l’événement musical poursuit ses expériences
nomades à Martigny (mercredi à la Fondation Gianadda avec le
pianiste Pietro de Maria qui jouera notamment une pièce du
frère de Caillebotte, actuellement exposé) et au château
Stockalper de Brigue (dimanche 12 septembre). De nombreux
Valaisans sont également à l’affiche dont le pianiste Yannick
Delez, l’Oberwalliser Vokalensemble, le jeune percussionniste Till
Lingenberg ou le Trio Nota Bene. Une raison de plus de s’offrir un
bol d’art au pied du Cervin. SAW

Zermatt Festival Music & Academy, du 8 au 19 septembre.
www.zermattfestival.com

La Tournée des refuges s’offrira une dernière ascension dans le
cadre du Zermatt Music Festival & Academy. BRUNO GEHLEN
KORB
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De refuges en cabanes, la tournée des marcheurs musiciens
 

Gaspard Panfiloff et ses complices passent leur été à
marcher d’un refuge à l’autre pour y donner des
concerts. Ils seront à la cabane du Mont-Rose dans le
cadre du Zermatt Festival.
JEAN-JACQUES ROTH jean-jacques.roth@lematindimanche.ch

C’est un projet des sommets. Un truc de fou, à vrai dire. Imaginez
quitter votre refuge à l’aube, promener sur votre dos une
contrebasse pendant cinq heures, éviter les branches basses des
sapins, grimper jusqu’à 3000 mètres sans s’épargner les
crampons et les piolets quand ça monte trop sec, déposer votre
barda en début d’après-midi, vous accorder une courte sieste,
répéter quelques heures et, le soir venu, donner un concert
devant les hôtes de la cabane avec lesquels vous partagerez le
repas et le dortoir.

Depuis maintenant huit étés, c’est ce que font Gaspard Panfiloff
et ses amis. Lui, fils de guide de haute montagne et guitariste,
rêvait d’associer ses deux passions: montagne et musique. Il a
trouvé des complices pour monter une tournée d’été passant,
pendant deux mois, de refuges en cabanes à travers les Alpes
françaises. Le bouche-à-oreille a vite fait son travail dans le
milieu montagnard. Les offices du tourisme, les clubs alpins ont
embrayé et la «Tournée des refuges» est devenue culte. On se
presse pour écouter leurs concerts acoustiques qui mâtinent
musiques du monde, impro, une grosse touche jazz, un doigt
d’Ouest américain, parfois un joueur d’oud (le luth arabe) venu
d’Égypte. Des sons du large pour un voyage, un vrai: celui qui
s’approche à pas lents et se déguste comme une récompense.

La pluie ne mouille pas
La tournée 2021 s’est achevée avec les beaux jours – si l’on peut
dire – mais Gaspard Panfiloff fait des heures supplémentaires en
montant bientôt à la cabane du Mont-Rose dans le cadre du
festival de musique de Zermatt. Il aura avec lui Florian Vella
(guitare, chant), Nésar Ouaryachi (contrebasse, chant) et
Jean-Christophe Gairard (violon). Ils y donneront trois concerts.
mais le festival propose, pour le premier d’entre eux, une
formule cinq étoiles au départ de Zermatt, tôt le matin, en
compagnie des musiciens: quatre à six heures de marche
entrecoupées d’intermèdes musicaux. Et, bien sûr, nuit dans la
cabane avant le retour guidé dans la station le lendemain (les
16-17 sept). Jamais les randonneurs n’auront joué aussi haut:
2883 mètres. Après leur passage, la Monte Rosa Hütte refermera
ses portes pour le long hiver des cimes.

Toute l’affaire a un petit air de «Guinness Book», mais il suffit
d’entendre Gaspard Panfiloff pour comprendre que son esprit
est à l’exact opposé. Enjoué, avec cet enthousiasme typique des
montagnards pour qui la pluie ne mouille pas et qui, lorsque
vous évoquez les risques, ne voient que des joies, il résume:

«Nous ne cherchons pas l’exploit. Nous sommes musiciens avant
tout. D’ailleurs, beaucoup d’entre nous n’avaient jamais marché
en montagne auparavant. Bien sûr, il arrive que le parcours soit
exigeant. On change d’itinéraire chaque année, pour éviter de
repasser dans un lieu connu.»

Des candidats par centaines
En huit ans, un seul instrument a souffert, et encore: un violon.
Pas le plus dur à transporter. La contrebasse a toujours tenu
bon: «Ce n’est pas plus lourd qu’un matériel de bivouac, c’est
juste plus fragile. Il faut être très protecteur pendant la marche.»
Le chaud-froid? «Ce n’est pas pire qu’une salle de concert en
plaine pendant l’hiver. Ce que les instruments n’aiment pas, c’est
l’humidité et la grosse chaleur. Là-haut, on est tranquilles.»

L’organisation est bien rodée, depuis le temps. Une grosse
vingtaine de musiciens se relaient pendant les deux mois, à
raison de quatre à six par concert. Il arrive que des randonneurs
les suivent sur leur parcours ou que d’autres bivouaquent à côté
du refuge lorsque les dortoirs sont pleins. Les concerts sont
gratuits, en prime: on paie au chapeau.

La formule attire des candidats par centaines: Gaspard Panfiloff
passe son temps à décliner les offres. «On doit se connaître
musicalement. Et puis, ce n’est quand même pas évident de
randonner pendant des heures, parfois par mauvais temps, et
d’avoir la pêche pour jouer le soir.»

L’air de rien, c’est du travail de pro. Un ingénieur du son
accompagne la tournée avec ses 20 kg de matériel sur le dos,
enregistre les concerts et en tire un album vendu lors de la
tournée suivante. Et en cette satanée année Covid, comment ça
s’est passé? «Extrêmement bien, contre toute attente, observe
Gaspard Panfiloff. C’était compliqué jusqu’à la dernière minute,
avec les annonces (ndlr: françaises) de restrictions sanitaires à
mi-parcours. Mais on n’a annulé qu’une fois et il y a eu beaucoup
de monde partout. Les gens étaient clairement en manque de
ça.»

Une fois revenus sur terre, les amis repartent à leurs carrières de
plaine, préparent les itinéraires de l’été suivant et peaufinent
leurs nouveaux répertoires. La tournée a fait un tel buzz qu’elle a
fini par en inspirer d’autres. Mais Panfiloff n’est pas du genre à
s’en formaliser: «Tant mieux, ça veut dire que c’est une bonne
idée.» On vous le dit: avec cette équipe, jamais un nuage à
l’horizon.

À ÉCOUTER
Zermatt Music Festival & Academy, du 8 au 19 septembre.
Concerts de la Tournée des refuges du 16 au 18.

Les musiciens marchent de quatre à six heures par jour pour
passer d’un refuge à l’autre.
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Klassik: «Musik darf manchmal auch böse sein»
 

Die russische Geigerin Alina Ibragimova ist eine der
eigenständigsten jungen Künstlerinnen in der
klassischen Musik. Beim Zermatt Festival spielt sie mit
ihrem Originalklang-Streichquartett Chiaroscuro Haydn
und Beethoven.
Reinmar Wagner

«Chiaroscuro» – ein Name, der passt wie wenig andere. Hell und
dunkel, Licht und Schatten, Lebensfreude, aber auch die dunklen
Seiten des Daseins schwingen darin mit. Man kennt den Begriff
aus der Kunstgeschichte, als die Maler des Barock mit starken
Hell-Dunkel-Kontrasten die Räumlichkeit und Dramatik ihrer
Bilder steigerten.

Das 2005 in London gegründete Chiaroscuro Quartet entschied
sich, mit historischen Instrumenten, Bögen und Spieltechniken in
das klassische Repertoire einzutauchen. Das Gegensätzliche
machten sie zur Maxime ihrer kontrastreichen Interpretationen:
grell und scharf gegen alle Schattierungen des Leisen; Vibrato,
nur um etwas Besonderes hervorzuheben. Der klare, gerade Ton
in absolut lupenreiner Intonation, verbunden mit detaillierter
musikalischer Rhetorik, ist denn auch zum Markenzeichen des
Quartetts geworden.

Tief im Herzen mit ihrer Heimat
verbunden
Nicht nur im Quartett hat Alina Ibragimova ein offenes Ohr für
das Verschattete, Abgründige – auch wenn die Musik auf den
ersten Blick sehr heiter erscheint. Um die Bandbreite des
Ausdrucks geht es ihr: «Musik darf manchmal auch hässlich oder
sogar böse sein. Das steckt ja auch in uns drin.» Es hat etwas
Lakonisches, aber sehr Überlegtes, wenn sie solche Sätze sagt.
Und so spielt sie auch: Egal ob im Quartett, als Solistin vor dem
grossen Orchester oder im Duo mit ihren Klavierpartnern Cédric
Tiberghien oder Kristian Bezuidenhout: Man spürt, dass sie
nachgedacht hat über das, was sie spielt, und über das, was sie
damit sagen will.

Zwar liebt sie die harten Kontraste, aber alles Demonstrative
scheint sie vermeiden zu wollen. Es hat manchmal geradezu
etwas Unterkühltes, wenn sie konturlos-fahle Töne einstreut, die
dadurch nur noch unheimlicher und bedrohlicher wirken. Neben
der Tiefe und dem hintergründig Doppelbödigen aber gibt es
eine oft ebenso unvermutet aufscheinende Schönheit in ihrem
Spiel. «Natürlich liebe ich die Schönheit», sagt sie, «aber ich liebe
sie im Kontrast zu allem anderen. Ich suche nach den starken
Gefühlen, weniger nach den schönen. Wenn wir uns nur um die
schönen Seiten kümmern würden, wäre das sehr unfair dem
Hässlichen gegenüber.»

Alina Ibragimova kam 1985 in Polewskoi zur Welt, fern von
Moskau im mittleren Ural, als Tochter eines Kontrabassisten und
einer Geigerin. Mit vier begann sie mit der Violine, mit sechs trat
sie schon auf, etwa mit dem Orchester des Bolschoi-Theaters.
Mit zehn zog sie mit ihrer Familie nach London, wo sie an der
Yehudi Menuhin School und am Royal College of Music
weiterstudierte. Sie hatte keine Mühe, sich in der neuen
Umgebung zurechtzufinden, die Liebe zu ihrer Heimat aber ist

geblieben: «Ich denke ständig an Russland, an das Essen vor
allem, an die Menschen, an kleine Dinge, die ich als Kind
erlebte.»

Explosion geigerischer Ausdruckskraft
2005 war das Schicksalsjahr von Alina Ibragimova: Sie fand ihre
Geige, eine Bellosio, die lange noch für eine Guarneri gehalten
wurde, sie gründete ihr Quartett, und sie traf Cédric Tiberghien.
Mit dem französischen Pianisten verbindet sie seither eine tiefe
Seelenverwandtschaft. Zusammen haben sie auch auf CD starke
Pflöcke eingeschlagen, mit Szymanowski zuerst, dann in den
Sonaten von Beethoven, und schliesslich widmeten sie sich mit
grossem Erfolg den Sonaten von Mozart, die sie vollständig
einspielten. Im Corona-Jahr hat Alina Ibragimova die Capricen für
Sologeige von Paganini eingespielt. Eine Explosion von
geigerischer Ausdruckskraft: fahle Klänge von lakonischer
Unverbindlichkeit, hingehauchte Seufzer, schneidende Schärfen,
die wie Nadeln stechen – und technische Souveränität sowieso.

Versiert in allen musikalischen Bereichen
In eine Schublade stecken lässt sich diese 35-jährige Geigerin mit
tatarischen Wurzeln nicht. Sie ist genauso versiert auf
Darmsaiten in barocken Gefilden wie in den grossen
Violinkonzerten des 19. und 20. Jahrhunderts. Und auch ganz
neue Musik gehört für sie ganz selbstverständlich zum
Künstlerleben: Sie spielt Uraufführungen und vergibt
Kompositionsaufträge.

Mit ihrem Quartett ist sie bislang vor allem mit klassischen
Werken hervorgetreten. Auch in Zermatt stehen Haydns
D-Dur-Quartett Opus 33 Nr. 6 und das «Harfenquartett» von
Beethoven auf dem Programm, beides eher positiv gestimmte
Werke. Aber Vorsicht: Hier spielt das Chiaroscuro Quartet – ganz
sicher finden sich auch hier dunkle Schatten und versteckte
Abgründe.

Konzert
Chiaroscuro Quartet

Haydn: Quartett op. 33 Nr. 6

Beethoven: Quartett op. 74 

Do, 9.9., 18.30 

Heinz Julen Loft Zermatt VS

CD
Alina Ibragimova

Paganini: 

24 Caprices op. 1 

(Hyperion 2021)

Chiaroscuro Quartet
Haydn: Quartette op. 76, Nr. 1–3 
(BIS 2020)

Die Berge im Blick
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Falls Sie in der Umgebung von Zermatt wandern, kann es sein,
dass Sie einer Gruppe von Menschen begegnen, die statt mit
Rucksäcken mit Instrumentenkoffern den Berg hochkeuchen. Am
16. und 17. September ist die Monte-Rosa-Hütte Etappenziel der
Gruppe Tournée des Réfuges, die akustische Musik aller
Stilrichtungen in die Berghütten des Wallis bringt. Nicht ganz so
hoch, aber auf immerhin 2222 Metern liegt die kleine Kapelle auf
der Riffelalp, in der etwa der Pianist Kit Armstrong oder die
Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller auftreten. Und noch ein
Berg-Thema bietet das Zermatt Festival: Gezeigt wird der erste
Film, für den eine Kamera auf über 4000 Meter hinaufgeschleppt
wurde. Vor 100 Jahren drehte der Bergfilm-Pionier Arnold Fanck
die Besteigung des Lyskamms neben dem Matterhorn. Und er
gewann Paul Hindemith für die Filmmusik zu den
abenteuerlichen Bildern von kleinen Menschen auf gefährlichen
Gletschern, die in Zermatt live zum Film gespielt wird.

Für die grösser besetzten Konzerte insbesondere mit dem
festivaleigenen Orchester ist die Zermatter Pfarrkirche der Ort
der Wahl. Kit Armstrong und der Konzertmeister der Berliner
Philharmoniker, Noah Bendix-Balgley, haben ebenso ihre
Auftritte wie der Geiger Wolfram Brandl und der Cellist Claudio
Bohórquez. Sie gehören zum Scharoun-Ensemble der Berliner
Philharmoniker, das seit vielen Jahren in Zermatt das
Residenz-Ensemble bildet und das in ganz verschiedenen
Formationen und in vielseitigen Repertoires zu hören ist. Die
Studenten der Academy zeigen zudem laufend, was sie
zusammen mit diesen erfahrenen Musikern erarbeitet haben.

Zermatt Music Festival
Mi, 8.9.–So, 19.9.
www.zermattfestival.com
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Hochkarätige Aufführungen am Zermatt Music Festival & Academy
 

Dieses Jahr findet die Veranstaltung vom 8. bis zum 19.
September statt. Das Zermatt Music Festival &
Academy bietet einen spannenden Einblick in
Orchester- und Kammermusik.
Sarah-Maria Heldner
Eröffnet wird das Festival offiziell am 10. September mit dem
Film «Sturm und Eis», der sein Hundert-Jahr-Jubiläum feiert. Die
Besteigung des Liskamms wird von der Musik des Scharoun
Ensemble Berlin unter der Leitung von Stanley Dodds begleitet.
Im Anschluss spricht Stefanie Latzin, die Enkelin einer der
Protagonistinnen des Films, über Ilse Rohde, ihre Grossmutter.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung spielt Pietro De Maria am
Piano ein Soloprogramm mit den Werken Chopins,
Tschaikowsky/Pletnevs, Liszts und Caillebottes. Das Chiaroscuro
Quartet interpretiert die Streichquartette Haydns und
Beethovens neu, mit Emotion, Enthusiasmus und Frische.

Dieses Jahr wird die Konzertreihe «Matterhorn Serenaden»
aufgeführt. Vier kleine Gratiskonzerte werden im Verlauf des
Festivals stattfinden. Geneva Brass, das Oberwalliser
Vokalensemble unter der Leitung von Hansruedi Kämpfen, Laure
Barras mit dem «Concerts du cœur» und Tournée des Refuges
musizieren zur Freude des Publikums.

Kit Armstrong, der junge amerikanische Pianist, und Noah
Bendix-Balgley, erster Geiger der Berliner Philharmoniker,
spielen ein Konzert von Mozart und zwei von Bach.

Das Oberwalliser Vokalensemble und dessen Leiter Hansruedi
Kämpfen interpretieren in Zusammenarbeit mit dem Trio Nota
Bene und dem Bandoneonspieler Luciano Jungman die «Misa a
Buenos Aires» von Martín Palmeri, die sehr selten aufgeführt
wird.

Rückkehr auf die Riffelalp
Die Rückkehr zur Kapelle Riffelalp, die 2020 geschlossen wurde,
markiert in dieser Ausgabe die Aufführung Kit Armstrongs mit
dem Oboisten Dominik Wollenweber und dem Scharoun
Ensemble. Werke von Saint-Saëns, Dowland, Byrd und Mozart
werden gespielt. Danach führt Yannick Délez, Jazz-Pianist, seine

Solo-Session auf. Auch der Cellist Claudio Bohórquez trägt zu
diesem Event bei mit seinen Interpretationen von Casals, Bach
und Cassadó. Das Scharoun Ensemble und die deutsche
Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller interpretieren am Schluss die
Werke Schuberts, Deviennes und Haydns.

Die Academy bleibt ein wichtiger Bestandteil des Festivals. In der
öffentlichen Masterclass kommen junge Musiker zusammen und
bereiten Konzerte vor. Das Resultat ihrer Arbeit kann in drei
kammermusikalischen Konzerten unter der Leitung des
Scharoun Ensembles gesehen werden.

Tanz und Percussion
Dieses Jahr rückt auch Tanz und Percussion in den Vordergrund.
Neben dem jährlichen Konzert der Schüler von Zermatt zieht mit
dem Percussion-Duo CYTi zeitgenössische Musik in das Festival
ein. Die Gruppe SSASSA führt ihr Programm «Virelangue» auf,
eine interaktive Aktion mit Gesang und Tänzen aus aller Welt. Ein
Latin Jazz Abend wird durch Musiker der Berliner Philharmoniker,
der Academy und den Festivalgästen ermöglicht. Musiker der
Tournée des Refuges und andere Musiker kommen im Hotel
Cervo zu einer Raclette Jam Session.

Während des Festivals findet auch die Tournée des Refuges mit
dem Bergführer Richard Lehner statt. Dabei wandern Musiker
singend auf die Monte-Rosa-Hütte.

Wolfram Brandl, erster Geiger der Staatskapelle Berlin, und
Claudio Bohórquez laden zu einer romantischen Aufführung ein.
Auf dem Programm sind Tschaikowsky und Bizet. Mozart steht im
Mittelpunkt während des Konzerts von Wolfram Brandl und dem
Zermatt Festival Orchestra. Dazu singt Sopranistin
Hanna-Elisabeth Müller.

Der Abschluss findet in der Englischen Kirche statt, wo Chapelle
des Ducs de Savoie mittelalterliche, englische Kirchengesänge
interpretiert.

Musik trifft auf majestätisches Panorama: Das Zermatt Music
Festival & Academy begrüsst seine Gäste im September.Bild:
zvg/Aline Fournier
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Zermatt, le phénix des Alpes valaisannes
 

en balade 5/6 La situation sanitaire pousse à
réinventer une séduisante option face au tourisme
balnéaire.
par bernard pichon
Q ue peut-on encore bien dire de Zermatt-Matterhorn qui n’ait
déjà été dit ou écrit? Le virus incite, cet été, à découvrir ou
redécouvrir le pays, comme ce fut déjà le cas en 2020. Il y a fort à
parier que ce courant va aussi booster la mythique station
valaisanne, comme aux Grisons, au Tessin ou dans l’Oberland
bernois. L’afflux domestique suffira-t-il à compenser l’absence
des étrangers (40 à 50% de la clientèle)? Sur place, on veut y
croire; la pandémie n’aura pas le dernier mot.

Après tout, ce n’est pas la première fois que Zermatt se relèvera
d’une fâcheuse crise sanitaire. Les anciens évoquent celle qui, en
1963, fit 437 victimes, dont trois cas mortels. Il s’agissait alors
d’une redoutable fièvre typhoïde qui – bien avant la date
fatidique du 13 mars 2020 pour le Covid – entraîna déjà la
fermeture des pistes, hôtels, bars et restaurants.

A l’office du tourisme, on rappelle que la saison 2019-2020 avait
commencé très fort. D’octobre à fin février, on avait enregistré
une hausse des nuitées de 5,4%. Pour retrouver son élan, le
village piéton – un atout pour les écotouristes – peut compter sur
son photogénique centre historique (Hinterdorf) et, bien
entendu, sur l’iconique présence du Cervin.

Hyperactivité
Peur de s’ennuyer? La palette des loisirs estivaux est
impressionnante. Elle comprend des activités sportives allant du
golf (9 trous) à la grimpe, en passant par toute la gamme des
sensations sur deux roues. Plus de 100 kilomètres de pistes
attendent les vététistes et 400 les randonneurs. Des sentiers
bien balisés orientent ces derniers vers la gorge du Gorner ou le
pont suspendu Furi. On peut même pratiquer le ski d’été et
emprunter les spectaculaires engins de la station, dont la
première télécabine autonome de Suisse.

Mais Zermatt ne serait pas Zermatt sans ses 100 restaurants, 50
bars, hôtels et boutiques de luxe. Les budgets de vacances
peuvent y fondre comme neige au soleil.

Rétroviseur
Un jour de pluie? Qu’à cela ne tienne! Si l’on ne va pas au spa, on
visitera le musée alpin, aménagé au cœur d’un dôme en forme
de cristal de montagne. Intelligemment scénarisé, le parcours
souterrain reconstitue un village d’altitude aux prémices de l’ère
touristique. Etable, cuisine, chambre à coucher et même
chapelle… Rien n’y manque. A travers force documents
d’archives, c’est surtout l’occasion de célébrer les premiers
alpinistes, dont certains ont cher payé leurs tentatives
d’escalade.

On découvre l’existence d’alpages déjà peuplés il y a plus de 6000
ans. Au début de l’ère chrétienne, on cultivait la vigne à cette
altitude. En 1280, Zermatt est mentionnée pour la première fois
sous le nom de Pratabornum. A cette époque fut créée la
première paroisse. Au Moyen Age, plusieurs routes
commerciales passaient par le col de Saint-Théodule, en
direction de l’Italie.

Une photo de 1959 montre un Walt Disney conquis par le cadre
unique de Zermatt, qui lui inspirera la première montagne russe
de son parc d’attractions californien.

RÉTRO Zermatt aux premiers temps du tourisme de montagne.
DR

MUSÉE Une belle reconstitution du Valais d’autrefois. bernard
pichon

TERRASSE Ambiance estivale à l’heure de l’apéro. Bernard pichon

Y ALLER
QUAND?

Zermatt a largement de quoi séduire, été comme hiver.

COMMENT?

En train – au départ de toute la Romandie, jusqu’à Viège ou
Brigue – puis lignes régionales.

En voiture, le voyage s’arrête au Matterhorn Terminal de Täsch,
grand parking doublé d’une gare. De là, douze minutes de
train-navette jusqu’à Zermatt, où ne circulent que des voiturettes
électriques et des calèches à chevaux.

Au départ des aéroports de Genève, Bâle ou Zurich, les plus
nantis peuvent choisir l’hélicoptère.

AVEC QUI?

La destination est familiale. Elle reste toutefois onéreuse à moins
de bien examiner les diverses options face aux palaces étoilés.
Viser, par exemple, les 1200 appartements de vacances mis en
location. www.zermatt.ch.

LES BONS PLANS

La Sommerstechfest traditionnelle valaisanne aura lieu pour la
deuxième fois à Zermatt le 8 août 2021. Une centaine de vaches
d’Hérens s’y disputeront le titre de reine du Cervin. Du 8 au 19
septembre, des concerts de musique classique se donneront à
différents endroits du village dans le cadre du Music Festival &
Academy.

En septembre aussi se déroulera la très populaire fête des
bergers.
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Zermatt, le phénix des Alpes valaisannes
 

En balade 5/6 La situation sanitaire pousse à
réinventer une séduisante option face au tourisme
balnéaire.
Par bernard pichon
Q ue peut-on encore bien dire de Zermatt-Matterhorn qui n’ait
déjà été dit ou écrit? Le virus incite, cet été, à découvrir ou
redécouvrir le pays, comme ce fut déjà le cas en 2020. Il y a fort à
parier que ce courant va aussi booster la mythique station
valaisanne, comme aux Grisons, au Tessin ou dans l’Oberland
bernois. L’afflux domestique suffira-t-il à compenser l’absence
des étrangers (40 à 50% de la clientèle)? Sur place, on veut y
croire; la pandémie n’aura pas le dernier mot.

Après tout, ce n’est pas la première fois que Zermatt se relèvera
d’une fâcheuse crise sanitaire. Les anciens évoquent celle qui, en
1963, fit 437 victimes, dont trois cas mortels. Il s’agissait alors
d’une redoutable fièvre typhoïde qui – bien avant la date
fatidique du 13 mars 2020 pour le Covid – entraîna déjà la
fermeture des pistes, hôtels, bars et restaurants.

A l’office du tourisme, on rappelle que la saison 2019-2020 avait
commencé très fort. D’octobre à fin février, on avait enregistré
une hausse des nuitées de 5,4%. Pour retrouver son élan, le
village piéton – un atout pour les écotouristes – peut compter sur
son photogénique centre historique (Hinterdorf) et, bien
entendu, sur l’iconique présence du Cervin.

Hyperactivité
Peur de s’ennuyer? La palette des loisirs estivaux est
impressionnante. Elle comprend des activités sportives allant du
golf (9 trous) à la grimpe, en passant par toute la gamme des
sensations sur deux roues. Plus de 100 kilomètres de pistes
attendent les vététistes et 400 pour les randonneurs. Des
sentiers bien balisés orientent ces derniers vers la gorge du
Gorner ou le pont suspendu Furi. On peut même pratiquer le ski
d’été et emprunter les spectaculaires engins de la station, dont la
première télécabine autonome de Suisse.

Mais Zermatt ne serait pas Zermatt sans ses 100 restaurants, 50
bars, hôtels et boutiques de luxe. Les budgets de vacances
peuvent y fondre comme neige au soleil.

Rétroviseur
Un jour de pluie? Qu’à cela ne tienne! Si l’on ne va pas au spa, on
visitera le musée alpin, aménagé au cœur d’un dôme en forme
de cristal de montagne. Intelligemment scénarisé, le parcours
souterrain reconstitue un village d’altitude aux prémices de l’ère
touristique. Etable, cuisine, chambre à coucher et même

chapelle… Rien n’y manque. A travers force documents
d’archives, c’est surtout l’occasion de célébrer les premiers
alpinistes, dont certains ont payé cher leurs tentatives
d’escalade.

On découvre l’existence d’alpages déjà peuplés il y a plus de 6000
ans. Au début de l’ère chrétienne, on cultivait la vigne à cette
altitude. En 1280, Zermatt est mentionnée pour la première fois
sous le nom de Pratabornum. A cette époque fut créée la
première paroisse. Au Moyen Age, plusieurs routes
commerciales passaient par le col de Saint-Théodule, en
direction de l’Italie.

Une photo de 1959 montre un Walt Disney conquis par le cadre
unique de Zermatt, qui lui inspirera la première montagne russe
de son parc d’attractions californien.

RÉTRO Zermatt aux premiers temps du tourisme de montagne.
DR

MUSÉE Une belle reconstitution du Valais d’autrefois. Bernard
Pichon

TERRASSE Ambiance estivale à l’heure de l’apéro. Bernard Pichon

Y ALLER
QUAND? Zermatt a largement de quoi séduire, été comme hiver.

COMMENT? En train – au départ de toute la Romandie, jusqu’à
Viège ou Brigue – puis lignes régionales.

En voiture, le voyage s’arrête au Matterhorn Terminal de Täsch,
grand parking doublé d’une gare. De là, douze minutes de
train-navette jusqu’à Zermatt, où ne circulent que des voiturettes
électriques et des calèches à chevaux.

Au départ des aéroports de Genève, Bâle ou Zurich, les plus
nantis peuvent choisir l’hélicoptère.

AVEC QUI? La destination est familiale. Elle reste toutefois
onéreuse à moins de bien examiner les diverses options face aux
palaces étoilés. Viser, par exemple, les 1200 appartements de
vacances mis en location sur www.zermatt.ch.

LES BONS PLANS La traditionnelle Sommerstechfest valaisanne
aura lieu pour la deuxième fois à Zermatt le 8 août 2021. Une
centaine de vaches d’Hérens s’y disputeront le titre de reine du
Cervin. Du 8 au 19 septembre, des concerts de musique
classique se donneront à différents endroits du village dans le
cadre du Music Festival & Academy.

En septembre aussi se déroulera la très populaire Fête des
bergers.
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De Champéry à Zermatt, le Valais est l’épicentre des festivals d’été
 

À côté des locomotives que sont Verbier et Gstaad, de
nombreux festivals classiques inondent la Suisse
romande. Le Valais s’y taille la part du lion.
JEAN-JACQUES ROTH jean-jacques.roth@lematindimanche.ch

Sans surprise, la musique en été va chercher les touristes là où
ils sont, lorsqu’elle ne les y invite pas: sur les sommets. Le Valais
est donc naturellement le canton privilégié de nombreuses
manifestations. Mais la durée ou la jauge de festivals
d’apparence modeste peut tromper: les Variations musicales de
Tannay (VD), par exemple, alignent une brève mais remarquable
collection de très grands interprètes. Et les Jardins musicaux de
Cernier (NE) présentent l’un des programmes les plus novateurs
de l’année musicale. Enfin, les grandes villes multiplient
désormais les initiatives, comme Genève, où les Musiques en été
mélangent les styles avec panache. Le tour que nous présentons
ici n’est donc en rien exhaustif.

Alpes valaisannes
À Champéry, les 22es Rencontres musicales font la fête à
Schubert avec une belle présence de musiciens suisses, très
actifs pendant l’été (Cedric Pescia, Marie-Claude Chappuis, Estelle
Revaz, le Quatuor Sine Nomine… à l’église, du 31 juillet au 14
août). À Crans-Montana, à côté d’événements plus lourds
(Caprices festival, Cirque au sommet), rendez-vous avec une
soirée d’opéra italien et une semaine de quatuor, sous l’autorité
du magnifique Quatuor Jérusalem (7-13 août). Au fond du val
d’Hérens, la 19e édition du Festival des Haudères accueille un
programme éclectique et bien composé où quelques stars (telle
la violoniste Amandine Meyer) côtoient des lauréats de concours,
comme la fascinante percussionniste coréenne Hyeji Bak (du 31
juillet au 7 août). Le Zermatt Music Festival & Academy clôt la
saison d’été avec une foule de propositions, dont le concert de la
Tournée des Refuges, musiciens qui arpentent à pied les cabanes
du massif alpin avec leurs instruments pour y régaler un public
au pied montagnard. À noter également le merveilleux pianiste
Kit Armstrong ou le Scharoun Ensemble composé de musiciens
du Philharmonique de Berlin (du 8 au 19 septembre).

Sion
Gros festival que son fondateur Tibor Varga avait consacré au
violon, avec un fameux concours international et des concerts.
Sous l’autorité de Pavel Vernikov, l’éventail des propositions s’est
déployé. De grands noms s’y retrouvent, après avoir parfois
passé par Verbier (la sublime violoniste Janine Jansen, par
exemple), mais on croise également plusieurs musiciens venus
de Géorgie, dont le chœur Rustavi. Plats de résistance, enfin: les
deux finales du Concours Tibor Varga et la création de deux
œuvres, dont celle du Suisse Richard Dubugnon, «Piccolo
Concerto Grosso», qui sera jouée par l’Orchestre du Sion Festival
sous la direction de Gilbert Varga (du 20 août au 5 septembre).

Genève
En ville, Musiques en été accueille, du 6 juillet au 27 août, toutes
les musiques en 32 concerts de plein air sur les rives droite
(Jardin botanique) et gauche (parc La Grange). Le classique
alterne avec Oy ou Erika Stucky, Flèche Love ou Alois, parmi
beaucoup d’autres. L’Orchestre de la Suisse romande s’y produit
notamment en hommage à Ella Fitzgerald avec Afra Kane (8
juillet) avant de revenir sur les rives de Genève-Plage avec deux
concerts les 26 et 27 août. À suivre aussi, l’excellent ensemble
Eklekto pour l’exécution de «Drumming» de Steve Reich (15
juillet).

Dans la campagne genevoise, de belles propositions au Festival
de Bellerive (du 8 au 15 juillet) que rejoignent plusieurs artistes
également présents à Verbier (Gábor Takács-Nagy, Mikhaïl
Pletnev, Tom Borrow…). À Puplinge, ce sont 16 concerts alignant
beaucoup de musiciens de la région et quelques invités de
marque, comme le Quatuor Belcea, et proposant des répertoires
originaux: soirée arménienne, compositeurs suisses, classique
pop et musique indienne… (du 17 juillet au 21 août).

Jura et Neuchâtel
Manifestation phare du canton, Piano à Saint-Ursanne jouit du
cadre enchanteur du cloître de la Collégiale avec pour thème
«L’art de fuguer…», auquel concourent de nombreux pianistes,
tels Nelson Goerner ou Michel Dalberto (du 12 au 12 août). À
Neuchâtel, dans le Val-de-Ruz, Cernier et sa Grange sublime
forment l’épicentre des Jardins musicaux, festival dont le
programme original, très excitant, ne se résume pas en quelques
lignes. On y reviendra (du 15 au 29 août).

Vaud
Grande machine de la fin d’été, le Septembre musical met la
Suisse à l’honneur en y présentant ses meilleurs orchestres et
quelques-uns de ses solistes mondialement reconnus, tel le
flûtiste Emmanuel Pahud (du 18 au 30 septembre). Avant cela,
les Variations musicales de Tannay, au bord du lac, enchantent
avec deux semaines qui voient se croiser plusieurs stars
françaises: les pianistes Hélène Grimaud, Alexandre Kantorow,
David Fray, Alexandre Tharaud et Khatia Buniatishvili, mais aussi
le haut du panier de la région, avec Leonardo Garcia Alarcón et
sa Cappella Mediterranea (du 16 au 29 août). Enfin, petit dernier,
Lucens Classique fête son baptême en ouvrant son château à
trois jours de concerts associés à des menus préparés par le chef
Xavier Bets (du 23 au 25 juillet).

La pianiste Hélène Grimaud se produira à Tannay, sur les rives du
Léman. Mat Hennek

La violoncelliste Estelle Revaz est l’hôte de plusieurs
festivals.:Gregory Batardon
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Drei Talente mit Fritz-Gerber-Award 2021 ausgezeichnet
 

Die Klarinettistin Daniela Braun, die Geigerin
Anastasiia Subrakova und der Saxophonist Luis
Homedes López sind mit dem Fritz-Gerber-Award 2021
ausgezeichnet worden. Das teilte die Stiftung Lucerne
Festival am Dienstag mit.
SDA

Der Fritz-Gerber-Award besteht aus einem Preisgeld von 10'000
Franken sowie einem Stipendium von 10'000 Franken zur
Teilnahme an der Lucerne Festival Academy.

Anastasiia Subrakova wurde 1994 in Russland geboren und
begann ihre Ausbildung am Konservatorium in St. Petersburg.

Von 2018 bis 2020 studierte sie an der Zürcher Hochschule der
Künste. Der spanische Saxophonist Luis Homedes López
studierte an der Hochschule für Musik in Basel, wo er den Master
in Musical Performances abschloss.

Die dritte Preisträgerin, die Schweizer Klarinettistin Daniela
Braun, studiert derzeit an der Norwegian Academy of Music in
Oslo. Von 2016 bis 2018 war sie Mitglied des zeitgenössischen
Ensemble HELIX der Hochschule Luzern und besuchte unter
anderem Meisterkurse bei Yehuda Gilad oder die Zermatt
Festival Academy.
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Eine Klarinettistin, eine Geigerin und ein Saxophonist erhalten den
«Fritz-Gerber-Award 2021»
 

Den diesjährigen «Fritz-Gerber-Award» erhalten die
Klarinettistin Daniela Braun, die Geigerin Anastasiia
Subrakova und der Saxophonist Luis Homedes López.
Er umfasst ein Stipendium zur Teilnahme an der
Lucerne Festival Academy und ein Preisgeld von 10'000
Franken.
Philipp Wolf

Mit dem «Fritz-Gerber-Award 2021» ausgezeichnet: Daniela
Braun, Luis Homedes López und Anastasiia Subrakova. Bild:
Lucerne Festival

Die Geigerin Anastasiia Subrakova, 1994 in Akaban, Russland
geboren, lernte ihr Instrument zunächst am Konservatorium in
St. Petersburg bei Ilya Ioff. Wie das Lucerne Festival in einer
Medienmitteilung schreibt, absolvierte sie anschliessend
absolvierte sie an der Haute Ecole de Musique et Conservatoire
de Lausanne bei Sergiu Schwartz das Bachelorstudium und bei
Svetlana Makarova den Master «Music Performance». Von 2018
bis 2020 widmete sich Subrakova dem Master in der Vertiefung
Solist bei Ilya Gringolts an der Zürcher Hochschule der Künste.
2019 gewann sie den zweiten Preis des Kiwani-Wettbewerbs.

Der spanische Saxophonist Luis Homedes López, 1994 in Madrid
geboren, wurde in Madrid unter anderen von Angel Luis de la
Rosa unterrichtet, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst.
Ab 2014 studierte er bei Marcus Weiss in Basel an der
Hochschule für Musik, bei dem er nicht nur den Bachelor,
sondern auch den Master in Musical Performance abschloss.
2019 war er Stipendiat des Rahn Kulturfonds. Er nahm bei den
Darmstädter Ferienkursen oder dem Kurtág-Ligeti Workshop in
Budapest teil und spezialisiert sich derzeit in einem weiteren
Master auf Zeitgenössische Musik.

Die ebenfalls 1994 geborene Schweizerin Daniela Braun studierte
Klarinette bei Paolo Beltramini an der Hochschule Luzern – Musik
und schloss, ebenfalls in Luzern, 2018 einen Master der
Musikpädagogik ab. Laut Medienmitteilung befindet sie sich
derzeit im Masterstudium bei Björn Nyman an der Norwegian
Academy of Music in Oslo. Von 2016 bis 2018 war sie Mitglied
des zeitgenössischen Ensemble HELIX der Hochschule Luzern
und besuchte unter anderem Meisterkurse bei Yehuda Gilad
oder die Zermatt Festival Academy.
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Le Zermatt Festival à l’assaut des sommets
 

Le festival valaisan, en marge de sa programmation
musicale, projette à plusieurs reprises «A l’assaut de la
montagne», un chef-d’œuvre du cinéma documentaire
réalisé en 1920, dans les environs du Cervin, par
l’Allemand Arnold Fanck
Stéphane Gobbo

Un Zermatt Festival virtuel? Directeur depuis cinq ans du
rendez-vous musical valaisan, Patrick Peikert n’a jamais envisagé
cette option. Ancien administrateur de l’Orchestre de chambre
de Lausanne (OCL), également directeur du label Claves, il avoue
que, malgré la période d’incertitude provoquée par la situation
sanitaire, il n’a jamais paniqué. «Même si c’est parfois difficile, je
dois avouer que j’ai toujours aimé les situations de dernière
minute, quand un soliste annule par exemple sa venue quelques
jours avant un concert. A l’OCL, ça arrivait deux ou trois fois par
saison. J’ai même pensé un temps me mettre à disposition des
gens pour ces situations d’urgence.»

Le Vaudois voit dans la crise que traversent les milieux culturels
une invitation à se réinventer. «Peut-être qu’on avait un peu trop
tendance à tout planifier à l’avance, avance-t-il. L’année dernière,
j’avais imaginé mettre en place une série de concerts dont on
annoncerait le contenu trois semaines auparavant, afin de créer
quelque chose d’un peu plus amusant que de savoir que, dans
deux ans, on va aller écouter le 3e Concerto de Mozart joué par
tel et tel.» Après avoir hésité à maintenir son festival, Patrick
Peikert a finalement décidé, suite aux annonces du Conseil
fédéral du mois de juin, de maintenir la 16e édition du Zermatt
Music Festival & Academy.

Volet cinématographique
«Comme nous ne sommes pas énormes, c’était relativement
facile de réduire un peu nos propositions tout en gardant l’aspect
pédagogique du festival, explique-t-il. Si les musiciens n’ont pas
joué depuis le mois de mars, on a aussi pensé aux techniciens,
aux accordeurs, aux imprimeurs, aux graphistes, aux restaurants
et aux hôtels, qui sont tous tellement heureux qu’on fasse
quelque chose. On reçoit de l’argent de deux grandes fondations,
et je préfère l’idée d’injecter un demi-million dans l’économie
plutôt de le laisser dans un coffre.»

A lire: Coup d’envoi réussi des symphonies de Beethoven

En marge de sa programmation musicale, dominée cette année
par la venue du pianiste Steven Osborne, du violoniste Noah
Bendix-Balgley ou encore du hautboïste Heinz Holliger, le
Zermatt Festival propose un volet cinématographique. Ce jeudi,
en ouverture de la manifestation, sera projeté The Last
Mountain, qui vient de valoir au Polonais Dariusz Za?uski le
Grand Prix du Festival international du film alpin des Diablerets.
Puis, comme chaque année, c’est un classique du cinéma de
montagne, réalisé en 1920 par Arnold Fanck et sorti l’année
suivante, qui sera montré à plusieurs reprises au Musée du
Cervin.

Sujets majestueux

A l’assaut de la montagne est une œuvre d’une modernité assez
sidérante. On y suit l’ascension par les skieurs Hannes
Schneider et Ilse Rohdedu, depuis la cabane du Mont-Rose, d’un
sommet voisin du Cervin culminant à un peu plus de 4500
mètres: le Lyskamm. Arnold Fanck a financé cette expédition –
seul un caméraman accompagnait le trio – et le film avec l’argent
reçu pour son premier long métrage. «L’ascension n’est en soi
pas difficile, mais assez dangereuse en raison de corniches
souvent énormes. Elles nous offrirent des sujets majestueux
pour démontrer la technique de l’alpinisme sur glace. Nous
arrivâmes au sommet tard dans l’après-midi. Et pour la première
fois de l’histoire du cinéma, une caméra se trouvait à 4500
mètres d’altitude», dira Fanck plus tard. La descente se fera de
nuit, ce qui était extrêmement dangereux, souligne Patrick
Peikert, dont l’arrière-grand-père, un menuisier devenu guide de
montagne, est le fondateur de la fameuse cabane des Dix.

Sur le Festival des Diablerets: Benoît Aymon, passeur de
merveilles

Le directeur du Zermatt Festival a découvert ce film via sa
musique, composée sur les images, afin d’en surligner la
dramaturgie, par le compositeur et chef d’orchestre Paul
Hindemith. «Je suis tombé dessus au milieu des années 1990, à
une époque où j’achetais beaucoup de disques. J’avais trouvé
une série de RCA célébrant 100 ans de musiques de film. Et là, je
découvre Im Sturm und Eis, de Paul Hindemith, cette grande
figure du XXe siècle, très moderne même s’il n’est jamais tombé
dans le dodécaphonisme. Il arrivait que la police intervienne à la
première de ses opéras, notamment lorsqu’il fit crucifier des
nonnes…»

Respect pour la montagne
Le Lausannois a dans un second temps visionné le film de Fanck
pour lequel Im Sturm und Eis avait été écrit. Durant ses années à
l’OCL, il organisera un ciné-concert, mais devra se contenter de
projeter une copie russe malheureusement tronquée – A l’assaut
de la montagne sera par la suite restauré. «Lors de la première
du film à Berlin, l’orchestre avait refusé de jouer la musique en
direct parce que la partition était jugée trop difficile», note Patrick
Peikert, qui rêve de célébrer l’an prochain le 100e anniversaire de
la sortie du long métrage avec un grand orchestre, et en
présence du petit-fils de Fanck. Une année, il avait montré le
documentaire à la cabane du Mont-Rose devant une assistance
de guides et d’alpinistes à la fois émus et admiratifs. Dans ses
rêves les plus fous, il imagine carrément de faire des parois du
Cervin un écran géant.

Outre ses qualités techniques, A l’assaut de la montagne est
intéressant par la manière dont il dépeint deux héros – dont une
figure de femme forte rare pour l’époque – respectueux de la
montagne. «A partir des années 1930-1940, la tendance
s’inversera et on insistera sur l’idée de l’homme dominant la
montagne.» Après une première collaboration avec Leni
Riefenstahl sur La Montagne sacrée (1926), Fanck sera par la
suite absorbé malgré lui par le IIIe Reich et réalisera des films de
propagande.
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Zermatt Music Festival & Academy, du 10 au 19 septembre.
Projections du film «A l’assaut de la montagne», réalisé par
Arnold Fanck en 1921, les 12, 13 et 19 septembre au Musée du
Cervin.
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Le classique tutoie les sommets
 

Musique Le Zermatt Music Festival & Academy prend
ses quartiers au pied du Cervin dès jeudi. L’affiche
Covid compatible met l’eau à la bouche avec un sapide
mélange de grands noms et de jeunes pousses.
V Ficeler cette 16e édition lui a donné bien du fil à retordre. Lundi
matin encore, Patrick Peikert patientait chez le médecin pour
faire passer des tests Covid-19 à ses artistes. Si le doute s’est
parfois instillé sous sa crinière indocile à la vue des pays qui
viraient au rouge sur la liste de l’OFSP, le directeur artistique du
Zermatt Music Festival & Academy n’a jamais baissé les bras.

Passablement chahuté, l’été classique valaisan connaîtra donc un
bel épilogue dans la station haut-valaisanne, privée en avril de
son fameux Unplugged. Mais le festival «débranché» aura droit à
sa soirée le 18 septembre, qui scellera un rapprochement entre
les deux grands événements musicaux du pied du Cervin. On
vous en dit plus.

1 Artistes: moins de panachage mais pas
moins de panache
Covid oblige, les musiciens appelés à se produire cette année ont
pour la plupart un passeport Schengen, comme la dizaine de
jeunes sélectionnés pour l’Académie (contre 35 en temps normal
et malgré trois fois plus de postulations!) Le public pourra ainsi
entendre le pianiste écossais Steven Osborne – Prix Clara Haskil
1991 et l’un des premiers BBC New Generation Artists – vendredi
11 dans un programme Beethoven et samedi 12 interprétant des
œuvres de Mozart.

Autre grand nom très attendu: le brillant violoniste Noah
Bendix-Balgley, membre du Sharoun Ensemble issu des rangs de
la Philharmonie de Berlin, ensemble en résidence du festival, qui
se produira le samedi 12. Note féminine avec la soprano
allemande Sarah Wegener en concert le jeudi 17, invitée par le
chef d’orchestre et hautboïste suisse Heinz Holliger. Chut, on
garde un peu de mystère.

2 Le public jouera-t-il le jeu?
Se déplacera, se déplacera pas? C’est la question qui turlupine le
directeur depuis l’annonce du maintien de la manifestation fin
juin. «On a tout recentré dans l’église Sankt-Mauritius du village
qui jouit d’ailleurs d’une belle acoustique, reconnue en son
temps par le violoncelliste Pablo Casals», précise Patrick Peikert.
Qui espère que le public sera au rendez-vous malgré l’absence
des après-concerts festifs. «C’est sûr que ce sera un peu moins
convivial, mais c’est aussi une manière de se montrer solidaire
avec les artistes et les organisateurs qui ont joué le jeu.»

Les hôtes habituels venant majoritairement de Suisse, le festival
ne devrait pas trop souffrir de l’absence des mélomanes
étrangers. Un tarif unique à 35 francs a été arrêté. Avec des
jauges réduites de moitié, il y aura un manque à gagner certain.
«Mais la billetterie ne représente que 4% de nos revenus»,
rassure le directeur. Pour l’heure, difficile de préjuger de la
fréquentation 2020, «30 à 40% des ventes se font le jour même

ou la veille». Les incertitudes liées au coronavirus ont peut-être
encore accentué ces achats de «dernière minute».

3 Le mariage du son et de l’image
Au pied d’une montagne devenue iconique, le Zermatt Music
Festival et Academy fait aussi la part belle à l’image… en
mouvement. Depuis trois ans, il projette «Sturm und Eis – A
l’assaut de la montagne» (1921), premier film tourné à plus de
4000 mètres d’altitude par Arnold Fanck, pionnier allemand des
films de montagne, avec une musique originale de Paul
Hindemith.

C’est le Musée du Cervin au cœur de la station qui hébergera
cette année la projection, avant un événement anniversaire
prévu l’an prochain pour les 100 ans de la pellicule, dont une
copie a été découverte à Moscou. «C’est l’un des 30 films de
l’histoire du cinéma où l’orchestre joue de bout en bout»,
explique Patrick Peikert admiratif.

Autre projection qui devrait faire tourner les têtes et couper le
souffle: celle du film lauréat du FIFAD 2020 organisé mi-août aux
Diablerets. «The Last Mountain», plongée dans l’expédition
hivernale à l’assaut du K2 signée par le réalisateur polonais
Dariusz Zaluski, ouvrira le festival ce jeudi à 18 heures.

4 Organisation: responsabiliser et
rassurer
Monter un festival à l’ère Covid exige de bien savoir se
cramponner. Ça tombe bien, Patrick Peikert a l’alpinisme dans le
sang, lui qui descend par sa maman des Bournissen d’Arolla. «On
voulait à tout prix proposer quelque chose pour les artistes, pour
le public et pour les gens de la station qui jouent le jeu», explique
le timonier, remerciant au passage les hôteliers qui sont restés
ouverts malgré la crise. Un plan sanitaire a été mis sur pied: gel à
disposition à l’entrée des concerts, masques obligatoires à
l’intérieur, sièges espacés et jauge réduite de moitié.

«C’était nécessaire de rassurer notre public, dont la moyenne
d’âge tourne autour des 40-50 ans. Nos collaborateurs seront
aussi là pour expliquer les règles. Aux auditeurs de se montrer
aussi disciplinés que nos musiciens habitués à la rigueur
classique», ose sur le ton de la boutade Patrick Peikert. Qui
s’avoue confiant mais pas encore serein. «Je pousserai un ouf de
soulagement le 19 au soir.»

5 Des nouveautés pour dissiper la
morosité
«On inaugure cette année une série de concerts en plein air sur
le parvis de l’église», se réjouit Patrick Peikert. Gratuites et
parfaitement Covid compatibles, les «Matterhorn Serenades»
auront lieu les 11, 12, 18 et 19 septembre. Au menu: de la
musique de chambre et, en toile de fond, le Cervin. Autre
originalité de cette édition 2020: une soirée programmée en
commun avec le Zermatt Unplugged le 18 septembre. Avec des
artistes de renom, à l’instar du chanteur-compositeur allemand
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Philipp Poisel au Heinz Julen Loft (concert complet) et du
bluesman bernois Philipp Fankhauser entouré de son quintet au
Backstage Hotel Vernissage. L’occasion d’intégrer d’autres lieux
pour l’événement classique et de nouer des liens pérennes avec
son homologue en version acoustique. «Un vieux rêve qui se
réalise.»

Zermatt Music Festival & Academy, du 10 au 19 septembre.
Programme complet sur: www.zermattfestival.com

Le Sharoun Ensemble, issu de la Philharmonie de Berlin, est le
socle du festival zermattois. Felix Broede

saw
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Ausgabe 37
Seite 20
Les gens

«J’ai beaucoup d’énergie en stock»
 

Le pianiste classique Steven Osborne est à l’affiche du
Zermatt Music Festival & Academy, programmé du 10
au 19 septembre 2020. L’Ecossais évoque le pouvoir de
la musique en ces temps anxiogènes, le confinement,
ses souvenirs de jeunesse à Vevey et sa passion précoce
pour le piano.
Texte Miguel Cid
Que représentent pour vous les concerts dans le cadre du
Zermatt Music Festival & Academy?

Pouvoir donner un concert en ce moment est fantastique. Je n’ai
plus joué devant un public depuis que tout s’est arrêté en mars à
la suite de la pandémie. J’ai donné deux ou trois concerts en
streaming avec ma femme, qui est clarinettiste. Mais jouer «pour
de vrai» devant des gens est très spécial. Je suis très
impressionné par le fait que le festival ait eu l’ambition de mener
à bien ce projet.

Que peut faire la musique en ces temps difficiles?

Je ne peux parler que pour moi et mes amis, mais je connais
beaucoup de gens qui sont obsédés par ce qui se passe, qui sont
anxieux à force de se demander combien de temps cela va durer,
combien de temps il faudra pour mettre au point un vaccin. Cela
peut envahir nos vies. Si la musique, un grand film ou une pièce
de théâtre peuvent nous toucher profondément, et pas juste
nous distraire, on en ressentira une formidable libération. On
peut s’investir dans autre chose, dans une œuvre d’art qui nous
nourrit. Quelque chose de spécial et d’intangible se produit
quand on vit cette expérience avec d’autres personnes.

Comment avez-vous vécu le confinement? Vous avez donné des
cours de piano gratuits en ligne.

Oui, et je continue de le faire parce que j’y prends beaucoup de
plaisir. Je fais la connaissance de gens sympas du monde entier.
Et puis j’ai le sentiment que je suis doué pour ça et que je donne
aux gens quelque chose de précieux. Deux ou trois principes
utiles peuvent les aider à pratiquer le piano pendant longtemps.
J’ai moi-même pas mal pratiqué mon instrument en préparant
ces œuvres. J’ai également appris à accorder un piano parce que
le nôtre était dans un état pitoyable et que j’allais donner, avec
ma femme, le concert dont je vous parlais précédemment. C’était
vraiment fun et en même temps assez dur.

Que vous apporte l’enseignement du piano?

D’un point de vue narcissique, quand je vois un élève progresser
grâce à ce que je lui ai appris, c’est très agréable. Et c’est instructif
pour mon propre jeu car je suis confronté à des problèmes
musicaux qu’il faut résoudre. Je réalise ensuite que cela peut
avoir un rapport avec des problèmes que je rencontre
moi-même. Je dois écouter certains compo-siteurs que je
n’écoute pas souvent quand je suis aux prises avec ces
difficultés. J’ai probablement enregistré au moins deux CD parce
que j’avais enseigné une œuvre particulière à un élève. Enfin, une
raison fondamentale, c’est qu’on passe tellement de temps seul

quand on joue du piano. Interagir avec autrui peut être ainsi très
utile.

Quels souvenirs gardez-vous de votre séjour dans une famille
d’accueil à Vevey lors du prestigieux concours de piano Clara
Haskil, que vous avez gagné en 1991?

Je suis souvent retourné voir cette famille, les Huber. Les parents
sont décédés. Ils étaient adorables. Le concours Clara Haskil, qui
existe toujours, était très bien géré. A l’époque, il était clair qu’on
pensait beaucoup aux candidats. Au début de la compétition, on
se rencontrait tous au Musée suisse du Jeu, à La Tour-de-Peilz.
Cela aidait à briser la glace, à faire la connaissance des gens. Et
puis, nous placer dans des familles d’accueil était bien plus utile
que de loger à l’hôtel. On sentait qu’on prenait soin de nous. Il y
avait tellement de stress pendant la compétition. On pouvait se
confier à nos hôtes qui nous rassuraient et nous
complimentaient aussi.

Vous êtes-vous senti chez vous dans notre pays?

Oui. Il y avait toute une communauté autour de la famille Huber.
Elle avait plein d’amis qui passaient à la maison et qui
apportaient presque tous les jours des tartes aux abricots. Des
gens juste adorables qui rendaient ma vie plus agréable pendant
cette période de stress.

Voyez-vous des similitudes entre l’Ecosse et la Suisse?

Les deux pays tiennent beaucoup à leur indépendance. Nous
avons eu un référendum sur l’indépendance de l’Ecosse en 2014
(ndlr: le non l’avait emporté à 55%) . Je n’y étais pas favorable. J’ai
également l’impression que les petites nations ont souvent un
sens très fort de l’identité nationale. En tout cas, je me suis senti
chez moi en Suisse et, comme je l’ai dit, j’y suis revenu très
souvent pour rendre visite aux Huber quand ils étaient en vie. Et
l’endroit est tellement beau. La famille Huber vivait sur les
collines, à La Tour-de-Peilz justement. La vue sur la ville de Vevey
et le lac Léman y est spectaculaire.

Vous avez, selon vos propres termes, ressenti une «attirance
vorace» pour le piano depuis tout petit. Comment s’est-elle
manifestée?

Dès que j’ai pu me hisser à hauteur du clavier, j’ai commencé à
jouer des comptines. J’ai un souvenir très fort de cet épisode.
Petit, je dormais très peu. Je me réveillais à 4 ou 5 heures du
matin et je descendais immédiatement au salon pour m’asseoir
au piano.

Comment réagissaient vos parents?

Mon père se levait et me ramenait au lit. Finalement, mes
parents m’ont averti que je ne pourrais pas jouer avant 7 h 30.
Pendant ces deux ou trois heures d’attente, je m’ennuyais
horriblement et j’étais désespéré à l’idée de ne pas pouvoir jouer.
C’était comme une pure attraction magnétique, que je ressens
toujours d’ailleurs. En grandissant, j’ai eu beaucoup de chance
qu’on ne m’ait pas poussé à jouer. Cela n’est jamais devenu une
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corvée. J’ai conservé le même plaisir d’être assis devant un
clavier.

Vos parents étaient-ils musiciens?

Pas musiciens mais mon père avait l’oreille musicale. Il jouait de
l’orgue à l’église et improvisait un peu. Ma mère jouait aussi mais
mon père était le plus doué des deux. Quand il improvisait, ce
qu’il faisait était magnifique. C’était assez simple mais on pouvait
entendre sa sensibilité dans son jeu.

Avez-vous toujours su que vous vous destineriez à ce métier?

En toute honnêteté, je n’ai jamais réfléchi à ce que j’allais faire.
Même au conservatoire, je ne me suis pas demandé si j’allais
suivre une carrière. J’adorais juste jouer. C’est au moment où j’ai
remporté le premier prix du concours Clara Haskil que je me suis
dit: «Oh, j’ai quelques concerts agendés maintenant.» Et ces
concerts m’ont permis de gagner de l’argent et de subvenir à
mes besoins. Puis tout s’est enchaîné.

Vous levez-vous toujours à l’aurore pour jouer du piano?

Non, ma femme ne serait pas très contente! J’ai un clavier
électrique si l’envie me prend de jouer au milieu de la nuit. Mais
aujourd’hui, je joue rarement pour le plaisir à la maison. Je joue
quand je travaille car un concert exige beaucoup de préparation
et de réflexion. Le plaisir pour moi vient à l’occasion de ma
performance sur scène. C’est comme si j’économisais toute mon
énergie dans la perspective de cet instant-là. Et j’ai beaucoup
d’énergie en stock en ce moment.

Ecoutez-vous d’autres genres que la musique classique?

En fait, je n’écoute pas beaucoup de classique, en tout cas pas
pour me détendre parce que j’associe cela au travail. J’écoute
surtout du jazz. J’adore aussi la musique folk, Bob Dylan et Joni
Mitchell. Je trouve le dernier album de Bob Dylan absolument
incroyable. Quel bonhomme, toujours au top après toutes ces
décennies! Je suis aussi fan des Beatles. Une de mes chansons
préférées est «Here Comes The Sun». Je l’écoutais quand j’étais
gosse.

«Petit, je me levais à 5 h du matin pour aller jouer du piano»

Musique à l’honneur
Steven Osborne se produira les 11, 12 et 13 septembre 2020,
dans le cadre du Zermatt Music Festival & Academy.

www.zermattfestival.com

Pour Steven Osborne (49 ans), la musique peut être une sublime
libération.

L’artiste interprétera à Zermatt le «Concerto pour piano No 4» de
Beethoven.

Photo Ben Ealovega Photo getty images
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Klassik: Auf Umwegen zur Sopranistin
 

Es ist eine späte Karriere: Die britisch-deutsche
Sopranistin Sarah Wegener war erst Kontrabassistin,
bevor sie sich zu singen traute. Beim Zermatt Festival
tritt sie zusammen mit Heinz Holliger mit einer
Repertoire-Rarität von Paul Hindemith auf.
Reinmar Wagner

Es gibt in der klassischen Musik viele Karrieren, die sehr
geradlinig und zielstrebig verlaufen: Eltern als Vorbilder, früh
erkannte Begabung, gute Lehrer und Musikschulen, Gewinne an
wichtigen Wettbewerben, prominente Fürsprecher und Förderer.
Manchmal aber läuft es ganz anders, wie bei Sarah Wegener:
Schulmusik-Studium und ein Instrument, das nicht gerade sexy
ist: Kontrabass. Ein bisschen Orchester spielen, da und dort
einen Chor dirigieren, das eine oder andere
Kammermusik-Projekt mit dem Bass. Und ein bisschen singen.

Das Singen gefiel der jungen Bassistin und Schulmusikern aber
ziemlich gut. Aber auf die Idee, dieses «Instrument» weiter zu
fördern, mussten sie erst andere bringen: «Ich habe mich
jahrelang nicht getraut, loszulassen und etwas von mir
preiszugeben. Ich stehe mir mit meinem Perfektionismus
manchmal heute noch im Weg.» Für die Profi-Karriere als
Sängerin schien der Zug abgefahren. Aber da war auch die
Freude an der Stimme und ihren Möglichkeiten. 

Mit Heinz Holliger und einem gut
gelaunten Stück
Und da waren Lehrer, die ihr Potenzial erkannten, schliesslich
auch Dirigenten, die weniger auf Mainstream-Karrieren achteten,
als dass sie Sänger suchten, die in ihre Art des Musikmachens
passten. Frieder Bernius etwa, der sensible Chormusikspezialist
aus Stuttgart, oder Michael Hofstetter, bald darauf auch Heinz
Holliger, einer der eigenwilligsten und unverbiegbarsten Musiker
unserer Tage, ein «extremer Eigenbrötler», wie Sarah Wegener
liebevoll sagt.

Mit ihm singt sie nun auch am kommenden Zermatt Festival.
Holliger hat sie eingeladen für ein Werk, von dem auch viele
Klassik-Kenner noch nie gehört haben: Kantate «Serenaden» op.
35 von Paul Hindemith (1895–1963). Ein neobarockes, spielerisch
gut gelauntes Stück für Sopran, Oboe, Viola und Cello, das
Hindemith seiner Frau, die eine gute Sängerin war, aber wegen
unkurierbarem Lampenfieber fast nie öffentlich auftrat, zur
Hochzeit widmete. Dazu kommen Lieder und Instrumentalstücke
von Robert Schumann, die Aribert Reimann und Matthias Kuhn
für Holliger, der auch im Alter von 80 Jahren noch ein
Weltklasse-Oboist ist, arrangiert haben.

Ausgewiesene Spezialistin für
schwierigste Aufgaben
Und wirklich schrecken kann Sarah Wegener eine solche Anfrage
nach einem völlig unbekannten Stück auch nicht. Schliesslich hat
sie sehr viel zeitgenössische Musik gesungen, wurde als
Protagonistin in der Oper «Bluthaus» von Georg Friedrich Haas
von der Fachjury der Zeitschrift «Opernwelt» 2010 sogar als

Sängerin des Jahres nominiert. Eine Zeit lang galt sie als
ausgewiesene Spezialistin für schwierigste Aufgaben in der
Neuen Musik, hat in den Jahren 2013 bis 2015 auch kaum etwas
anderes gesungen. «Ich lerne schnell, aber es gab auch
Aufgaben, die mich an den Rand des Wahnsinns getrieben
haben. Da landeten die Noten auch schon mal in der Ecke des
Übungsraums», erinnert sie sich. «Ich habe dann gemerkt, dass
es mir als Künstlerin und Sängerin nicht genug ist, mich
musikalisch nur in diesen Welten zu bewegen. Ich wollte auch
Bach singen, ein Mozart-Requiem oder Lieder von Reger und
Strauss.»

Zum Glück! Denn wenn man hört, wie sie gerade
Richard-Strauss-Lieder singt, dann wird ohrenfällig, dass sich
diese Sopranstimme wunderbar für die eleganten, weit
gespannten und harmonisch reichen Linien eignet. Im Oktober
2019 sprang sie mit Orchesterliedern von Strauss für Diana
Damrau beim Orchester des Bayerischen Rundfunks unter
Mariss Jansons ein. Eines der letzten Konzerte des Maestros, der
wenige Wochen später verstarb – und ein Triumph für Wegener,
nachzuhören auf der BR-Webseite www.br-online.de.  Es ist
vorbildlich in der sprachlichen Gestaltung und vor allem
wunderschön auf Linie gesungen.

Das erste Lied-Album ist dem Meer
gewidmet
Viel Neue Musik mit Sarah Wegener ist auch auf CD erschienen:
Werke von Heinz Holliger, Rudolf Kelterborn oder Jörg Widmann
sind erhältlich. Mit ihrem Mentor Frieder Bernius hat sie eine
ganz Reihe klassischer barocker Meisterwerke eingespielt,
darunter die c-Moll-Messe von Mozart, das Stabat Mater von
Haydn, das unbekannte Schubert-Oratorium «Lazarus» und als
einzige Oper das romantische Schauerdrama «Der Berggeist»
von Franz Danzi. 2017 erschien das erste Lied-Album von Sarah
Wegener. Sie widmete es dem Meer und suchte zusammen mit
dem Pianisten Götz Payer bei Brahms, Schubert und Richard
Strauss sowie den Nordländern Sibelius und Grieg nach Liedern,
die vom manchmal rauen, oft aber auch geheimnisvoll
verborgenen Wesen der Meere handeln.

Konzert
Sarah Wegener und Heinz Holliger

Do, 17.9., 19.30 St. Mauritius Pfarrkirche Zermatt VS

CD
Into the deepest sea! 

Lieder von Brahms, Schubert, Sibelius, Grieg u.a. 

(Cavi 2017)

Zermatt Music Festival & Academy
Das Scharoun-Ensemble mit führenden Musikern der Berliner
Philharmoniker prägt seit Jahren das Festival und die Akademie
in Zermatt. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders. Gäste sind
neben Wegener und Holliger der britische Pianist Steven
Osborne, das Quatuor Sine Nomine und Noah Bendix-Balgley,
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der Konzertmeister der Berliner Philharmoniker. Wenig
überraschend steht Beethovens Musik zentral in den
Programmen. In drei Konzerten präsentieren die
Nachwuchsmusiker die Ergebnisse ihrer Studienwoche mit dem
Scharoun-Ensemble. Am Fr, 18.9., öffnet es sich den Kollegen des
Pop-Festivals Zermatt unplugged, das abgesagt werden musste:

Zu Gast sind der deutsche Liedermacher Philipp Poisel und der
Schweizer Bluesmusiker Philipp Fankhauser mit Quintett. 

So, 10.9.–Sa, 19.9.
www.zermattfestival.com
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Seite 9
Wallis

Kultur | Zermatt bietet Musikern aus aller Welt eine Bühne

Grosse Namen und junge Talente
 

Zermatt | Vom 10. bis zum 19. September finden im
Rahmen des Zermatt Music Festival an
unterschiedlichen Austragungsorten im Dorf Konzerte
und Aufführungen statt. Für viele Musikerinnen und
Musiker ist es seit dem Lockdown die erste
Bühnenpräsenz.
Es sind grosse Namen, die bald in Zermatt aufspielen:
Sopranistin Sarah Wegener, Pianist Steven Osborne sowie Oboist
und Komponist Heinz Holliger. Weiter werden auch renommierte
Ensembles und Kunstschaffende zu hören und zu sehen sein.

Die Besonderheit des Zermatt Music Festival liegt in der
«Academy», der Förderung junger Talente aus aller Welt. «Die
Akademie stellt ein bedeutendes Pendant zu den bekannten
Orchestern dar», sagt Alexandra Egli, Presseagentin der
Veranstaltung.

Traditionsreiche Veranstaltung
Bereits in den 1950ern veranstaltete der weltberühmte Cellist
Pau Casals in Zermatt eine Konzertreihe und einen Meisterkurs
für Nachwuchsmusiker. Das Konzept wurde aufgegriffen und
erweitert, so findet die Veranstaltung in diesem Jahr zum 16. Mal
statt.

Vieles hat sich seit den 50er-Jahren geändert – gleich geblieben
ist die Talentförderung. Vielversprechende junge Musikerinnen
und Musiker aus der ganzen Welt werden nach Zermatt
eingeladen. Sie bekommen die Möglichkeit, in Kursen mit dem
Scharoun Ensemble, das von Mitgliedern der Berliner
Philharmoniker gegründet wurde, ihre Fähigkeiten auszubauen
und in gemeinsamen Auftritten ihr Können zu beweisen. Die
Verantwortlichen haben ein Schutzkonzept ausgearbeitet und die

Besucherzahl eingeschränkt, um den aktuellen
Schutzmassnahmen Rechnung zu tragen. Es sei lange nicht
sicher gewesen, ob das Festival durchgeführt werden könne.
«Wenn am 20. September alles gut über die Bühne gegangen ist,
fällt mir ein grosser Stein vom Herzen», so Patrick Peikert, Leiter
der Veranstaltung. Er sagt weiter, dass es einfacher gewesen
wäre, das Festival nicht durchzuführen, aber für die
Organisatoren sei klar gewesen, dass man am Plan festhält. Für
die Musikliebhaber und die lokale Wirtschaft.

Breit gefächertes Angebot
Nicht nur Kammermusikbegeisterte kommen am Zermatt Music
Festival auf ihre Kosten. Bluesmusiker Philipp Fankhauser und
der deutsche Liedermacher Philipp Poisel stehen ebenfalls im
Programmheft. Wie kam dieser Stilbruch zustande? Peikert
erklärt: «Dieses Jahr konnte Zermatt Unplugged nicht stattfinden.
Uns war es darum ein grosses Anliegen, eine Unterstützung zu
bieten, so haben wir zwei Slots für Musiker des Unplugged
angeboten.» Auch in Zukunft plane man eine weitere
Zusammenarbeit, so Peikert weiter. Es sei wichtig, dass man sich
gegenseitig unterstütze.

Neben den musikalischen Höhepunkten wird im Museum der
Stummfilm «In Sturm und Eis» aus dem Jahre 1921 gezeigt. Er
schlägt eine Brücke zwischen der faszinierenden Bergwelt und
der klassischen Musik, unter deren Zeichen das Zermatt Music
Festival stattfindet. sco

Harmonisch. Teilnehmer des Meisterkurses im Rahmen der
Zermatt Music Academy.Foto zvg/Aline Fournier
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Klassikfestival

Flucht in die Idylle: Kleine Schweizer Alpenfestivals erleben dank Corona
einen Boom
 

Wer dieser Tage das Klassikfestival in Ernen besucht,
könnte ob der Idylle die Coronasorgen glatt vergessen.
Die Leute strömen in die Konzerte. Der Vorverkauf
beim grossen Lucerne Festival startet hingegen
zögerlich. Ein Trend?
von Christian Berzins - Schweiz am Wochenende

Die Kirche Ernen ist ein Konzertort mit besonderer
Atmosphäre.© bez

Ob Bayreuth, Salzburg oder Ernen mit seinen 518 Einwohnern,
ob Hotel Rheingold, Amadeus oder holzheimeliges Alpenblick:
Beim Frühstück gibt es zur Festspielzeit über die Tische hinweg
nur ein Thema: die Aufführung vom Vorabend. Im «Alpenblick» in
Ernen wird es einem zufällig ins Geschehen geratenen
Wanderfreund angst und bange, wie entschieden da zum
Herokonfitüre-Brötchen diskutiert wird. «Das Klavier war nicht
exakt gestimmt und ihr Anschlag zu hart», tönt es Baseldeutsch
aus der linken Ecke. «Warum hat sie den Ochsenkarren so laut
begonnen?», wird in der Rechten rhetorisch gefragt.

Trotz der harten Bandagen: Am Abend sehen sich alle frohgemut
im Konzert wieder. Eine Wanderung – zur Chäserstatt hier, in die
Twingi-Schlucht dort – macht das lange Warten ertragbar. Und
zwei Stunden vor dem Konzert schaut man auf Youtube die
halbstündige Konzerteinführung.

So geht Festspielsommer! Ein intellektueller Spass, ein geistiger
Florettkampf der Klassikliebhaber, wo den Unterlegenen
Sechzehntel-Triolen und Pianissimo-Takte um die Ohren fliegen.
Gegen ein «mir hat es gefallen» kommen aber selbst die
Klassikweisen nicht an. Viele Gäste lassen die Musik und die
Bergwelt zu einem grossen Ganzen verfliessen, kommen auch
mal zu spät vom Berg herunter, sie wissen, dass man in der
Kirche Ernen auch mit den Wanderschuhen Mozart hören darf.
Dieser Schlag Festivalgast wartet auch sehnsüchtig auf den freien
Festspielabend, um im «Ernergarten» eine Hecht-Bratwurst oder
eine Omelette mit Lärchenasche zu essen, über die es genauso
viel zu sagen gibt wie über die vieldiskutierte Pianistin.

Klavierduo-Spektakel (Sergey Tanin/Aleksandr Shaikin) in Ernen:
Varvara Nepomnyashchaya, die bejubelte Solistin des Vorabends,
ist sich nicht zu schade, als Seitenblätterin zu agieren.© Valerie
Giger

Varvara Nepomnyashchaya hiess sie. Die Russin triumphierte am
Dienstagabend in der prächtigen Kirche und war sich am
Mittwoch nicht zu schade, beim Klavierduo-Konzert von Sergey
Tanin und Aleksandr Shaikin die Noten umzublättern. Dieser
Abend war allerdings mehr ein zirzensischer Kraftakt denn ein
hochkünstlerisches Ereignis.

Hexencocktail zum Frühstück?
Wer jetzt erstaunt nachfragt, was denn da los sei, ob die Gäste im
Goms jeden Morgen einen Hexencocktail erhalten und noch nie
von Covid-19 gehört hätten, dem sei gesagt, dass sich der

Festivalintendant Francesco Walter monatelang mit nichts
anderem beschäftigte. Und als am Mittwochnachmittag die
Meldung kam, Luzern lasse nur mehr 100 Leute in die Clubs,
wurde er kreideweiss. Eine solche Beschränkung wäre das Aus
für das «Musikdorf Ernen 2020», sagt er. Schon jetzt wird man
50000 Franken Verlust haben.

Wie für viele kleine Klassikfestivals war für Walter aber klar: Wir
ziehen es durch. «Im schlimmsten Fall hätten wir im Übungslokal
gespielt und die Fenster offen gelassen», scherzt er. «Der Kanton,
der Lotteriefonds und die Stiftungen sagten uns: Wenn ihr
kreativ seid, etwas auf die Beine stellt, habt ihr das Geld.» Walter
stiess auch auf enorme Sympathie bei den Vereinsmitgliedern,
die in diesen Monaten 30000 Franken spendeten. «Du kriegst
dann für deine Spende noch die Bestätigung per Post, Bruno!»,
lacht Walter auf dem Dorfplatz. «Spar dir das Porto, Francesco»,
erhält er als Antwort.

Bei aller Freude über das Erreichte sagt Francesco Walter
allerdings auch, dass es einfacher gewesen wäre, die Beine
hochzulegen, 80 Prozent des Lohnes und die
Ausfallentschädigungen einzustreichen und sich einen schönen
Sommer zu machen. «Aber das kam für mich nie in Frage!
Andere gingen darauf ein.»

Dank Leute wie Walter staunt die Klassikwelt: Die Schweizer
Klassikveranstalter retten geradezu den Festivalsommer 2020.
Und tatsächlich war die Welt in Ernen mit dabei: Espace 2
übertrug live, und via EBU European Broadcasting Union, einem
Zusammenschluss von 72 Rundfunkanstalten in 56 Staaten, ging
das bejubelte Konzert um die Welt.

Immer sind es die Bratschen
Auch in Davos wollte man immer spielen, wurde unterstützt von
allen Seiten. «Es war viel aufwendiger, gewisse Programme
mussten wir dauernd verändern, Künstler verabschieden, neue
suchen», sagt Marco Amherd beim Mini-Intendanten-Gipfel in
Ernen. Stolz ist der künstlerische Leiter des Davos Festivals, dass
nun doch 90 Musikerinnen und Musiker in Davos sein werden.
«Natürlich ist es ein Glück, dass wir sie nicht aus der ganzen Welt
einfliegen, wie etwa das abgesagte Verbier Festival. Aber ich
musste dennoch viele Umbesetzungen machen. Leider sind es
immer Bratschen, die ausfallen. Es ist schwierig, einen Ersatz zu
finden.»

Konzert- und Liebesleben in Zeiten von Corona.© Valerie Giger

Hatte Festivalleiter Francesco Walter vor drei Wochen noch tiefe
Sorgenfalten im Gesicht, da sich zwar die Hotels rundum rasend
schnell füllten, seine Konzerte aber nicht, ist er nun gelassen
geworden: Es läuft! Noch kurz vor dem Konzert sieht man ihn im
Büro, einen Steinwurf von der Kirche entfernt, am
Kartenverkaufen. 390 Sitzplätze zählt die Kirche, jetzt dürfen
maximal 230 rein. Drei Mal wird die Kirche ausverkauft sein.

Beim Davos Festival beobachtet man gar einen besseren
Vorverkauf als im letzten Jahr. Jan Schultz vom Engadin Festival
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jubelt: «Wir haben 15 Prozent mehr Karten verkauft als 2019.
Vier Konzerte sind ausgebucht.» Da die Konzerte doppelt gespielt
werden, kommt das Engadin Festival auf dieselbe Besucherzahl
wie 2019. Offenbar akzeptieren die Gäste auch, dass die Karten
zehn Franken mehr kosten als die teuerste Kategorie im Jahr
2019.

Bartoli für 290 Franken
Die Preispolitik im Coronasommer ist heikel. Beim Lucerne
Festival startet der Vorverkauf diese Woche zögerlich. Erstens
sind die Leute zurückhaltend – und die Karten für die zwei
Sinfoniekonzerte oder die Bartoli-Gala starten bei 70, gehen bis
290 Franken. Zu viel? «Wir hoffen, über den Ticketverkauf den
hohen finanziellen Verlust, den wir durch die Absage des
Sommer-Festivals erleiden, etwas zu minimieren. Man muss
auch im Hinterkopf behalten, dass wir ein privater Veranstalter
sind», so Intendant Michael Haefliger.

Zeigt sich ein ähnlicher Trend wie bei den Hotels? Leere in der
Stadt, Boom in den Bergen? Die Zurückhaltung in der Stadt zeigte
sich auch beim Opernhaus Zürich: Beim Saisonfinale Anfang Juli
füllten Opernstars das Haus nur knapp – und das trotz
beschränkten Einlasses und für Zürcher Verhältnisse sehr
bescheidener Kartenpreise von 35 und 50 Franken.

Zahlen, Masken, Abstände, Einschränkungen… Ein
Festspielsommer der Angst. Umso mehr erstaunt, wie gelassen
die meisten Besucher mit dem Schutzkonzept umgehen – ob in
Zürich oder Ernen. Da mag Festivalintendant Walter zu Beginn
noch so nachdrücklich darauf hinweisen, die Kirche bitte ohne
Rudelbildung zu verlassen: Es gelingt überhaupt nicht. Im
italienischen Ravenna war es streng geregelt, welcher Sektor
wann das Konzertrund verlassen durfte, die Platzanweiser hatten
das Kommando. Italien war nicht nur bei der Maskenpflicht ein
Vorbild.

Ausblick vom Friedhof der Kirche Ernen ins Tal.© bez

Die steigenden Besucherzahlen der Festivals verschweigen eben
auch, dass es viele Gäste nach wie vor nicht wagen, an Konzerte
zu gehen. Und obwohl die Intendanten in ihrem Element sind, ist
auch Pessimismus zu hören. Vor allem, wenn sie ins Jahr 2021
blicken: «Eigentlich würden wir nun schon die nächste Ausgabe
vorbereiten, jetzt warten wir, schauen Ende August nochmals. Ich
glaube, dass wir die Orchesterkonzerte nicht so schnell wieder
hier in der Kirche haben werden. Diese Geschichte ist nicht so
bald vorbei. Ich bin für die Kultur pessimistisch», sagt Francesco
Walter besorgt.

Am Abend steht er strahlend in der Kirche, lenkt nach dem
Konzert die Massen, mit den Armen rudernd, ins Freie. Kurz
darauf werden im Hotel Alpenblick die lieben Besserwisser bei
einer Walliserplatte und einer Flasche Humagne Rouge über die
Künstler herziehen.

Das sind die Sommerfestivals 2020
Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer fundamental.
Die meisten Pop-Festivals und Open Airs sind abgesagt worden.
Zu unsicher ist die Situation. Der Sommer 2020 ist deshalb
geprägt von kleinen und mittelgrossen klassischen Festivals,
vereinzelten kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See.

Voilà! Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals mit
ihren Höhepunkten:

1. Klassik

Musikdorf Ernen Bis 30. 8.
Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und

der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8
Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.?Moritz, Pontresina
25. 7.–8. 8.
Mit den Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov sowie
Akkordeonistin Ksenija Sidorova:

© CH Media

Drive in/Festival du lied, Charmey 25.
7.–31. 7.
Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.
Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.
Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil 2.–9. 8.
Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.
Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt
und Vitznau) 21.–3. 8.
Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden,
Uri, Liechtenstein) 31. 7.–16. 8.
Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg 21.
8.–6. 9.
Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona 29. 8.–9. 10.
Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy 7.–20.
9.
Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.
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2. Jazz
Festival da Jazz, St.?Moritz Bis 2. 8.
Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.
Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild unten), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet.

© CH Media

Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.
Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

3. Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.
Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp,
Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6. 8.–6. 9.
Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

4. Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.
Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

5. Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.
© CH Media

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild
oben).

6. Film

Fantoche, Internationales Festival für
Animationsfilm, Baden 1. 9.–8. 9.
Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.
Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.
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Klassikfestival

Flucht in die Idylle: Kleine Schweizer Alpenfestivals erleben dank Corona
einen Boom
 

Wer dieser Tage das Klassikfestival in Ernen besucht,
könnte ob der Idylle die Coronasorgen glatt vergessen.
Die Leute strömen in die Konzerte. Der Vorverkauf
beim grossen Lucerne Festival startet hingegen
zögerlich. Ein Trend?
von Christian Berzins - Schweiz am Wochenende

Die Kirche Ernen ist ein Konzertort mit besonderer
Atmosphäre.© bez

Ob Bayreuth, Salzburg oder Ernen mit seinen 518 Einwohnern,
ob Hotel Rheingold, Amadeus oder holzheimeliges Alpenblick:
Beim Frühstück gibt es zur Festspielzeit über die Tische hinweg
nur ein Thema: die Aufführung vom Vorabend. Im «Alpenblick» in
Ernen wird es einem zufällig ins Geschehen geratenen
Wanderfreund angst und bange, wie entschieden da zum
Herokonfitüre-Brötchen diskutiert wird. «Das Klavier war nicht
exakt gestimmt und ihr Anschlag zu hart», tönt es Baseldeutsch
aus der linken Ecke. «Warum hat sie den Ochsenkarren so laut
begonnen?», wird in der Rechten rhetorisch gefragt.

Trotz der harten Bandagen: Am Abend sehen sich alle frohgemut
im Konzert wieder. Eine Wanderung – zur Chäserstatt hier, in die
Twingi-Schlucht dort – macht das lange Warten ertragbar. Und
zwei Stunden vor dem Konzert schaut man auf Youtube die
halbstündige Konzerteinführung.

So geht Festspielsommer! Ein intellektueller Spass, ein geistiger
Florettkampf der Klassikliebhaber, wo den Unterlegenen
Sechzehntel-Triolen und Pianissimo-Takte um die Ohren fliegen.
Gegen ein «mir hat es gefallen» kommen aber selbst die
Klassikweisen nicht an. Viele Gäste lassen die Musik und die
Bergwelt zu einem grossen Ganzen verfliessen, kommen auch
mal zu spät vom Berg herunter, sie wissen, dass man in der
Kirche Ernen auch mit den Wanderschuhen Mozart hören darf.
Dieser Schlag Festivalgast wartet auch sehnsüchtig auf den freien
Festspielabend, um im «Ernergarten» eine Hecht-Bratwurst oder
eine Omelette mit Lärchenasche zu essen, über die es genauso
viel zu sagen gibt wie über die vieldiskutierte Pianistin.

Klavierduo-Spektakel (Sergey Tanin/Aleksandr Shaikin) in Ernen:
Varvara Nepomnyashchaya, die bejubelte Solistin des Vorabends,
ist sich nicht zu schade, als Seitenblätterin zu agieren.© Valerie
Giger

Varvara Nepomnyashchaya hiess sie. Die Russin triumphierte am
Dienstagabend in der prächtigen Kirche und war sich am
Mittwoch nicht zu schade, beim Klavierduo-Konzert von Sergey
Tanin und Aleksandr Shaikin die Noten umzublättern. Dieser
Abend war allerdings mehr ein zirzensischer Kraftakt denn ein
hochkünstlerisches Ereignis.

Hexencocktail zum Frühstück?
Wer jetzt erstaunt nachfragt, was denn da los sei, ob die Gäste im
Goms jeden Morgen einen Hexencocktail erhalten und noch nie
von Covid-19 gehört hätten, dem sei gesagt, dass sich der

Festivalintendant Francesco Walter monatelang mit nichts
anderem beschäftigte. Und als am Mittwochnachmittag die
Meldung kam, Luzern lasse nur mehr 100 Leute in die Clubs,
wurde er kreideweiss. Eine solche Beschränkung wäre das Aus
für das «Musikdorf Ernen 2020», sagt er. Schon jetzt wird man
50000 Franken Verlust haben.

Wie für viele kleine Klassikfestivals war für Walter aber klar: Wir
ziehen es durch. «Im schlimmsten Fall hätten wir im Übungslokal
gespielt und die Fenster offen gelassen», scherzt er. «Der Kanton,
der Lotteriefonds und die Stiftungen sagten uns: Wenn ihr
kreativ seid, etwas auf die Beine stellt, habt ihr das Geld.» Walter
stiess auch auf enorme Sympathie bei den Vereinsmitgliedern,
die in diesen Monaten 30000 Franken spendeten. «Du kriegst
dann für deine Spende noch die Bestätigung per Post, Bruno!»,
lacht Walter auf dem Dorfplatz. «Spar dir das Porto, Francesco»,
erhält er als Antwort.

Bei aller Freude über das Erreichte sagt Francesco Walter
allerdings auch, dass es einfacher gewesen wäre, die Beine
hochzulegen, 80 Prozent des Lohnes und die
Ausfallentschädigungen einzustreichen und sich einen schönen
Sommer zu machen. «Aber das kam für mich nie in Frage!
Andere gingen darauf ein.»

Dank Leute wie Walter staunt die Klassikwelt: Die Schweizer
Klassikveranstalter retten geradezu den Festivalsommer 2020.
Und tatsächlich war die Welt in Ernen mit dabei: Espace 2
übertrug live, und via EBU European Broadcasting Union, einem
Zusammenschluss von 72 Rundfunkanstalten in 56 Staaten, ging
das bejubelte Konzert um die Welt.

Immer sind es die Bratschen
Auch in Davos wollte man immer spielen, wurde unterstützt von
allen Seiten. «Es war viel aufwendiger, gewisse Programme
mussten wir dauernd verändern, Künstler verabschieden, neue
suchen», sagt Marco Amherd beim Mini-Intendanten-Gipfel in
Ernen. Stolz ist der künstlerische Leiter des Davos Festivals, dass
nun doch 90 Musikerinnen und Musiker in Davos sein werden.
«Natürlich ist es ein Glück, dass wir sie nicht aus der ganzen Welt
einfliegen, wie etwa das abgesagte Verbier Festival. Aber ich
musste dennoch viele Umbesetzungen machen. Leider sind es
immer Bratschen, die ausfallen. Es ist schwierig, einen Ersatz zu
finden.»

Konzert- und Liebesleben in Zeiten von Corona.© Valerie Giger

Hatte Festivalleiter Francesco Walter vor drei Wochen noch tiefe
Sorgenfalten im Gesicht, da sich zwar die Hotels rundum rasend
schnell füllten, seine Konzerte aber nicht, ist er nun gelassen
geworden: Es läuft! Noch kurz vor dem Konzert sieht man ihn im
Büro, einen Steinwurf von der Kirche entfernt, am
Kartenverkaufen. 390 Sitzplätze zählt die Kirche, jetzt dürfen
maximal 230 rein. Drei Mal wird die Kirche ausverkauft sein.

Beim Davos Festival beobachtet man gar einen besseren
Vorverkauf als im letzten Jahr. Jan Schultz vom Engadin Festival
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jubelt: «Wir haben 15 Prozent mehr Karten verkauft als 2019.
Vier Konzerte sind ausgebucht.» Da die Konzerte doppelt gespielt
werden, kommt das Engadin Festival auf dieselbe Besucherzahl
wie 2019. Offenbar akzeptieren die Gäste auch, dass die Karten
zehn Franken mehr kosten als die teuerste Kategorie im Jahr
2019.

Bartoli für 290 Franken
Die Preispolitik im Coronasommer ist heikel. Beim Lucerne
Festival startet der Vorverkauf diese Woche zögerlich. Erstens
sind die Leute zurückhaltend – und die Karten für die zwei
Sinfoniekonzerte oder die Bartoli-Gala starten bei 70, gehen bis
290 Franken. Zu viel? «Wir hoffen, über den Ticketverkauf den
hohen finanziellen Verlust, den wir durch die Absage des
Sommer-Festivals erleiden, etwas zu minimieren. Man muss
auch im Hinterkopf behalten, dass wir ein privater Veranstalter
sind», so Intendant Michael Haefliger.

Zeigt sich ein ähnlicher Trend wie bei den Hotels? Leere in der
Stadt, Boom in den Bergen? Die Zurückhaltung in der Stadt zeigte
sich auch beim Opernhaus Zürich: Beim Saisonfinale Anfang Juli
füllten Opernstars das Haus nur knapp – und das trotz
beschränkten Einlasses und für Zürcher Verhältnisse sehr
bescheidener Kartenpreise von 35 und 50 Franken.

Zahlen, Masken, Abstände, Einschränkungen… Ein
Festspielsommer der Angst. Umso mehr erstaunt, wie gelassen
die meisten Besucher mit dem Schutzkonzept umgehen – ob in
Zürich oder Ernen. Da mag Festivalintendant Walter zu Beginn
noch so nachdrücklich darauf hinweisen, die Kirche bitte ohne
Rudelbildung zu verlassen: Es gelingt überhaupt nicht. Im
italienischen Ravenna war es streng geregelt, welcher Sektor
wann das Konzertrund verlassen durfte, die Platzanweiser hatten
das Kommando. Italien war nicht nur bei der Maskenpflicht ein
Vorbild.

Ausblick vom Friedhof der Kirche Ernen ins Tal.© bez

Die steigenden Besucherzahlen der Festivals verschweigen eben
auch, dass es viele Gäste nach wie vor nicht wagen, an Konzerte
zu gehen. Und obwohl die Intendanten in ihrem Element sind, ist
auch Pessimismus zu hören. Vor allem, wenn sie ins Jahr 2021
blicken: «Eigentlich würden wir nun schon die nächste Ausgabe
vorbereiten, jetzt warten wir, schauen Ende August nochmals. Ich
glaube, dass wir die Orchesterkonzerte nicht so schnell wieder
hier in der Kirche haben werden. Diese Geschichte ist nicht so
bald vorbei. Ich bin für die Kultur pessimistisch», sagt Francesco
Walter besorgt.

Am Abend steht er strahlend in der Kirche, lenkt nach dem
Konzert die Massen, mit den Armen rudernd, ins Freie. Kurz
darauf werden im Hotel Alpenblick die lieben Besserwisser bei
einer Walliserplatte und einer Flasche Humagne Rouge über die
Künstler herziehen.

Das sind die Sommerfestivals 2020
Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer fundamental.
Die meisten Pop-Festivals und Open Airs sind abgesagt worden.
Zu unsicher ist die Situation. Der Sommer 2020 ist deshalb
geprägt von kleinen und mittelgrossen klassischen Festivals,
vereinzelten kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See.

Voilà! Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals mit
ihren Höhepunkten:

1. Klassik

Musikdorf Ernen Bis 30. 8.
Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und

der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8
Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.?Moritz, Pontresina
25. 7.–8. 8.
Mit den Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov sowie
Akkordeonistin Ksenija Sidorova:

© CH Media

Drive in/Festival du lied, Charmey 25.
7.–31. 7.
Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.
Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.
Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil 2.–9. 8.
Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.
Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt
und Vitznau) 21.–3. 8.
Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden,
Uri, Liechtenstein) 31. 7.–16. 8.
Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg 21.
8.–6. 9.
Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona 29. 8.–9. 10.
Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy 7.–20.
9.
Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.
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2. Jazz
Festival da Jazz, St.?Moritz Bis 2. 8.
Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.
Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild unten), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet.

© CH Media

Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.
Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

3. Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.
Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp,
Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6. 8.–6. 9.
Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

4. Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.
Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

5. Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.
© CH Media

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild
oben).

6. Film

Fantoche, Internationales Festival für
Animationsfilm, Baden 1. 9.–8. 9.
Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.
Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.
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Klassikfestival

Flucht in die Idylle: Kleine Schweizer Alpenfestivals erleben dank Corona
einen Boom
 

Wer dieser Tage das Klassikfestival in Ernen besucht,
könnte ob der Idylle die Coronasorgen glatt vergessen.
Die Leute strömen in die Konzerte. Der Vorverkauf
beim grossen Lucerne Festival startet hingegen
zögerlich. Ein Trend?
von Christian Berzins - Schweiz am Wochenende

Die Kirche Ernen ist ein Konzertort mit besonderer
Atmosphäre.© bez

Ob Bayreuth, Salzburg oder Ernen mit seinen 518 Einwohnern,
ob Hotel Rheingold, Amadeus oder holzheimeliges Alpenblick:
Beim Frühstück gibt es zur Festspielzeit über die Tische hinweg
nur ein Thema: die Aufführung vom Vorabend. Im «Alpenblick» in
Ernen wird es einem zufällig ins Geschehen geratenen
Wanderfreund angst und bange, wie entschieden da zum
Herokonfitüre-Brötchen diskutiert wird. «Das Klavier war nicht
exakt gestimmt und ihr Anschlag zu hart», tönt es Baseldeutsch
aus der linken Ecke. «Warum hat sie den Ochsenkarren so laut
begonnen?», wird in der Rechten rhetorisch gefragt.

Trotz der harten Bandagen: Am Abend sehen sich alle frohgemut
im Konzert wieder. Eine Wanderung – zur Chäserstatt hier, in die
Twingi-Schlucht dort – macht das lange Warten ertragbar. Und
zwei Stunden vor dem Konzert schaut man auf Youtube die
halbstündige Konzerteinführung.

So geht Festspielsommer! Ein intellektueller Spass, ein geistiger
Florettkampf der Klassikliebhaber, wo den Unterlegenen
Sechzehntel-Triolen und Pianissimo-Takte um die Ohren fliegen.
Gegen ein «mir hat es gefallen» kommen aber selbst die
Klassikweisen nicht an. Viele Gäste lassen die Musik und die
Bergwelt zu einem grossen Ganzen verfliessen, kommen auch
mal zu spät vom Berg herunter, sie wissen, dass man in der
Kirche Ernen auch mit den Wanderschuhen Mozart hören darf.
Dieser Schlag Festivalgast wartet auch sehnsüchtig auf den freien
Festspielabend, um im «Ernergarten» eine Hecht-Bratwurst oder
eine Omelette mit Lärchenasche zu essen, über die es genauso
viel zu sagen gibt wie über die vieldiskutierte Pianistin.

Klavierduo-Spektakel (Sergey Tanin/Aleksandr Shaikin) in Ernen:
Varvara Nepomnyashchaya, die bejubelte Solistin des Vorabends,
ist sich nicht zu schade, als Seitenblätterin zu agieren.© Valerie
Giger

Varvara Nepomnyashchaya hiess sie. Die Russin triumphierte am
Dienstagabend in der prächtigen Kirche und war sich am
Mittwoch nicht zu schade, beim Klavierduo-Konzert von Sergey
Tanin und Aleksandr Shaikin die Noten umzublättern. Dieser
Abend war allerdings mehr ein zirzensischer Kraftakt denn ein
hochkünstlerisches Ereignis.

Hexencocktail zum Frühstück?
Wer jetzt erstaunt nachfragt, was denn da los sei, ob die Gäste im
Goms jeden Morgen einen Hexencocktail erhalten und noch nie
von Covid-19 gehört hätten, dem sei gesagt, dass sich der

Festivalintendant Francesco Walter monatelang mit nichts
anderem beschäftigte. Und als am Mittwochnachmittag die
Meldung kam, Luzern lasse nur mehr 100 Leute in die Clubs,
wurde er kreideweiss. Eine solche Beschränkung wäre das Aus
für das «Musikdorf Ernen 2020», sagt er. Schon jetzt wird man
50000 Franken Verlust haben.

Wie für viele kleine Klassikfestivals war für Walter aber klar: Wir
ziehen es durch. «Im schlimmsten Fall hätten wir im Übungslokal
gespielt und die Fenster offen gelassen», scherzt er. «Der Kanton,
der Lotteriefonds und die Stiftungen sagten uns: Wenn ihr
kreativ seid, etwas auf die Beine stellt, habt ihr das Geld.» Walter
stiess auch auf enorme Sympathie bei den Vereinsmitgliedern,
die in diesen Monaten 30000 Franken spendeten. «Du kriegst
dann für deine Spende noch die Bestätigung per Post, Bruno!»,
lacht Walter auf dem Dorfplatz. «Spar dir das Porto, Francesco»,
erhält er als Antwort.

Bei aller Freude über das Erreichte sagt Francesco Walter
allerdings auch, dass es einfacher gewesen wäre, die Beine
hochzulegen, 80 Prozent des Lohnes und die
Ausfallentschädigungen einzustreichen und sich einen schönen
Sommer zu machen. «Aber das kam für mich nie in Frage!
Andere gingen darauf ein.»

Dank Leute wie Walter staunt die Klassikwelt: Die Schweizer
Klassikveranstalter retten geradezu den Festivalsommer 2020.
Und tatsächlich war die Welt in Ernen mit dabei: Espace 2
übertrug live, und via EBU European Broadcasting Union, einem
Zusammenschluss von 72 Rundfunkanstalten in 56 Staaten, ging
das bejubelte Konzert um die Welt.

Immer sind es die Bratschen
Auch in Davos wollte man immer spielen, wurde unterstützt von
allen Seiten. «Es war viel aufwendiger, gewisse Programme
mussten wir dauernd verändern, Künstler verabschieden, neue
suchen», sagt Marco Amherd beim Mini-Intendanten-Gipfel in
Ernen. Stolz ist der künstlerische Leiter des Davos Festivals, dass
nun doch 90 Musikerinnen und Musiker in Davos sein werden.
«Natürlich ist es ein Glück, dass wir sie nicht aus der ganzen Welt
einfliegen, wie etwa das abgesagte Verbier Festival. Aber ich
musste dennoch viele Umbesetzungen machen. Leider sind es
immer Bratschen, die ausfallen. Es ist schwierig, einen Ersatz zu
finden.»

Konzert- und Liebesleben in Zeiten von Corona.© Valerie Giger

Hatte Festivalleiter Francesco Walter vor drei Wochen noch tiefe
Sorgenfalten im Gesicht, da sich zwar die Hotels rundum rasend
schnell füllten, seine Konzerte aber nicht, ist er nun gelassen
geworden: Es läuft! Noch kurz vor dem Konzert sieht man ihn im
Büro, einen Steinwurf von der Kirche entfernt, am
Kartenverkaufen. 390 Sitzplätze zählt die Kirche, jetzt dürfen
maximal 230 rein. Drei Mal wird die Kirche ausverkauft sein.

Beim Davos Festival beobachtet man gar einen besseren
Vorverkauf als im letzten Jahr. Jan Schultz vom Engadin Festival
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jubelt: «Wir haben 15 Prozent mehr Karten verkauft als 2019.
Vier Konzerte sind ausgebucht.» Da die Konzerte doppelt gespielt
werden, kommt das Engadin Festival auf dieselbe Besucherzahl
wie 2019. Offenbar akzeptieren die Gäste auch, dass die Karten
zehn Franken mehr kosten als die teuerste Kategorie im Jahr
2019.

Bartoli für 290 Franken
Die Preispolitik im Coronasommer ist heikel. Beim Lucerne
Festival startet der Vorverkauf diese Woche zögerlich. Erstens
sind die Leute zurückhaltend – und die Karten für die zwei
Sinfoniekonzerte oder die Bartoli-Gala starten bei 70, gehen bis
290 Franken. Zu viel? «Wir hoffen, über den Ticketverkauf den
hohen finanziellen Verlust, den wir durch die Absage des
Sommer-Festivals erleiden, etwas zu minimieren. Man muss
auch im Hinterkopf behalten, dass wir ein privater Veranstalter
sind», so Intendant Michael Haefliger.

Zeigt sich ein ähnlicher Trend wie bei den Hotels? Leere in der
Stadt, Boom in den Bergen? Die Zurückhaltung in der Stadt zeigte
sich auch beim Opernhaus Zürich: Beim Saisonfinale Anfang Juli
füllten Opernstars das Haus nur knapp – und das trotz
beschränkten Einlasses und für Zürcher Verhältnisse sehr
bescheidener Kartenpreise von 35 und 50 Franken.

Zahlen, Masken, Abstände, Einschränkungen… Ein
Festspielsommer der Angst. Umso mehr erstaunt, wie gelassen
die meisten Besucher mit dem Schutzkonzept umgehen – ob in
Zürich oder Ernen. Da mag Festivalintendant Walter zu Beginn
noch so nachdrücklich darauf hinweisen, die Kirche bitte ohne
Rudelbildung zu verlassen: Es gelingt überhaupt nicht. Im
italienischen Ravenna war es streng geregelt, welcher Sektor
wann das Konzertrund verlassen durfte, die Platzanweiser hatten
das Kommando. Italien war nicht nur bei der Maskenpflicht ein
Vorbild.

Ausblick vom Friedhof der Kirche Ernen ins Tal.© bez

Die steigenden Besucherzahlen der Festivals verschweigen eben
auch, dass es viele Gäste nach wie vor nicht wagen, an Konzerte
zu gehen. Und obwohl die Intendanten in ihrem Element sind, ist
auch Pessimismus zu hören. Vor allem, wenn sie ins Jahr 2021
blicken: «Eigentlich würden wir nun schon die nächste Ausgabe
vorbereiten, jetzt warten wir, schauen Ende August nochmals. Ich
glaube, dass wir die Orchesterkonzerte nicht so schnell wieder
hier in der Kirche haben werden. Diese Geschichte ist nicht so
bald vorbei. Ich bin für die Kultur pessimistisch», sagt Francesco
Walter besorgt.

Am Abend steht er strahlend in der Kirche, lenkt nach dem
Konzert die Massen, mit den Armen rudernd, ins Freie. Kurz
darauf werden im Hotel Alpenblick die lieben Besserwisser bei
einer Walliserplatte und einer Flasche Humagne Rouge über die
Künstler herziehen.

Das sind die Sommerfestivals 2020
Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer fundamental.
Die meisten Pop-Festivals und Open Airs sind abgesagt worden.
Zu unsicher ist die Situation. Der Sommer 2020 ist deshalb
geprägt von kleinen und mittelgrossen klassischen Festivals,
vereinzelten kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See.

Voilà! Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals mit
ihren Höhepunkten:

1. Klassik

Musikdorf Ernen Bis 30. 8.
Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und

der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8
Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.?Moritz, Pontresina
25. 7.–8. 8.
Mit den Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov sowie
Akkordeonistin Ksenija Sidorova:

© CH Media

Drive in/Festival du lied, Charmey 25.
7.–31. 7.
Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.
Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.
Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil 2.–9. 8.
Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.
Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt
und Vitznau) 21.–3. 8.
Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden,
Uri, Liechtenstein) 31. 7.–16. 8.
Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg 21.
8.–6. 9.
Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona 29. 8.–9. 10.
Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy 7.–20.
9.
Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.
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2. Jazz
Festival da Jazz, St.?Moritz Bis 2. 8.
Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.
Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild unten), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet.

© CH Media

Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.
Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

3. Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.
Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp,
Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6. 8.–6. 9.
Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

4. Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.
Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

5. Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.
© CH Media

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild
oben).

6. Film

Fantoche, Internationales Festival für
Animationsfilm, Baden 1. 9.–8. 9.
Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.
Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.
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Klassikfestival

Flucht in die Idylle: Kleine Schweizer Alpenfestivals erleben dank Corona
einen Boom
 

Wer dieser Tage das Klassikfestival in Ernen besucht,
könnte ob der Idylle die Coronasorgen glatt vergessen.
Die Leute strömen in die Konzerte. Der Vorverkauf
beim grossen Lucerne Festival startet hingegen
zögerlich. Ein Trend?
von Christian Berzins - Schweiz am Wochenende

Die Kirche Ernen ist ein Konzertort mit besonderer
Atmosphäre.© bez

Ob Bayreuth, Salzburg oder Ernen mit seinen 518 Einwohnern,
ob Hotel Rheingold, Amadeus oder holzheimeliges Alpenblick:
Beim Frühstück gibt es zur Festspielzeit über die Tische hinweg
nur ein Thema: die Aufführung vom Vorabend. Im «Alpenblick» in
Ernen wird es einem zufällig ins Geschehen geratenen
Wanderfreund angst und bange, wie entschieden da zum
Herokonfitüre-Brötchen diskutiert wird. «Das Klavier war nicht
exakt gestimmt und ihr Anschlag zu hart», tönt es Baseldeutsch
aus der linken Ecke. «Warum hat sie den Ochsenkarren so laut
begonnen?», wird in der Rechten rhetorisch gefragt.

Trotz der harten Bandagen: Am Abend sehen sich alle frohgemut
im Konzert wieder. Eine Wanderung – zur Chäserstatt hier, in die
Twingi-Schlucht dort – macht das lange Warten ertragbar. Und
zwei Stunden vor dem Konzert schaut man auf Youtube die
halbstündige Konzerteinführung.

So geht Festspielsommer! Ein intellektueller Spass, ein geistiger
Florettkampf der Klassikliebhaber, wo den Unterlegenen
Sechzehntel-Triolen und Pianissimo-Takte um die Ohren fliegen.
Gegen ein «mir hat es gefallen» kommen aber selbst die
Klassikweisen nicht an. Viele Gäste lassen die Musik und die
Bergwelt zu einem grossen Ganzen verfliessen, kommen auch
mal zu spät vom Berg herunter, sie wissen, dass man in der
Kirche Ernen auch mit den Wanderschuhen Mozart hören darf.
Dieser Schlag Festivalgast wartet auch sehnsüchtig auf den freien
Festspielabend, um im «Ernergarten» eine Hecht-Bratwurst oder
eine Omelette mit Lärchenasche zu essen, über die es genauso
viel zu sagen gibt wie über die vieldiskutierte Pianistin.

Klavierduo-Spektakel (Sergey Tanin/Aleksandr Shaikin) in Ernen:
Varvara Nepomnyashchaya, die bejubelte Solistin des Vorabends,
ist sich nicht zu schade, als Seitenblätterin zu agieren.© Valerie
Giger

Varvara Nepomnyashchaya hiess sie. Die Russin triumphierte am
Dienstagabend in der prächtigen Kirche und war sich am
Mittwoch nicht zu schade, beim Klavierduo-Konzert von Sergey
Tanin und Aleksandr Shaikin die Noten umzublättern. Dieser
Abend war allerdings mehr ein zirzensischer Kraftakt denn ein
hochkünstlerisches Ereignis.

Hexencocktail zum Frühstück?
Wer jetzt erstaunt nachfragt, was denn da los sei, ob die Gäste im
Goms jeden Morgen einen Hexencocktail erhalten und noch nie
von Covid-19 gehört hätten, dem sei gesagt, dass sich der

Festivalintendant Francesco Walter monatelang mit nichts
anderem beschäftigte. Und als am Mittwochnachmittag die
Meldung kam, Luzern lasse nur mehr 100 Leute in die Clubs,
wurde er kreideweiss. Eine solche Beschränkung wäre das Aus
für das «Musikdorf Ernen 2020», sagt er. Schon jetzt wird man
50000 Franken Verlust haben.

Wie für viele kleine Klassikfestivals war für Walter aber klar: Wir
ziehen es durch. «Im schlimmsten Fall hätten wir im Übungslokal
gespielt und die Fenster offen gelassen», scherzt er. «Der Kanton,
der Lotteriefonds und die Stiftungen sagten uns: Wenn ihr
kreativ seid, etwas auf die Beine stellt, habt ihr das Geld.» Walter
stiess auch auf enorme Sympathie bei den Vereinsmitgliedern,
die in diesen Monaten 30000 Franken spendeten. «Du kriegst
dann für deine Spende noch die Bestätigung per Post, Bruno!»,
lacht Walter auf dem Dorfplatz. «Spar dir das Porto, Francesco»,
erhält er als Antwort.

Bei aller Freude über das Erreichte sagt Francesco Walter
allerdings auch, dass es einfacher gewesen wäre, die Beine
hochzulegen, 80 Prozent des Lohnes und die
Ausfallentschädigungen einzustreichen und sich einen schönen
Sommer zu machen. «Aber das kam für mich nie in Frage!
Andere gingen darauf ein.»

Dank Leute wie Walter staunt die Klassikwelt: Die Schweizer
Klassikveranstalter retten geradezu den Festivalsommer 2020.
Und tatsächlich war die Welt in Ernen mit dabei: Espace 2
übertrug live, und via EBU European Broadcasting Union, einem
Zusammenschluss von 72 Rundfunkanstalten in 56 Staaten, ging
das bejubelte Konzert um die Welt.

Immer sind es die Bratschen
Auch in Davos wollte man immer spielen, wurde unterstützt von
allen Seiten. «Es war viel aufwendiger, gewisse Programme
mussten wir dauernd verändern, Künstler verabschieden, neue
suchen», sagt Marco Amherd beim Mini-Intendanten-Gipfel in
Ernen. Stolz ist der künstlerische Leiter des Davos Festivals, dass
nun doch 90 Musikerinnen und Musiker in Davos sein werden.
«Natürlich ist es ein Glück, dass wir sie nicht aus der ganzen Welt
einfliegen, wie etwa das abgesagte Verbier Festival. Aber ich
musste dennoch viele Umbesetzungen machen. Leider sind es
immer Bratschen, die ausfallen. Es ist schwierig, einen Ersatz zu
finden.»

Konzert- und Liebesleben in Zeiten von Corona.© Valerie Giger

Hatte Festivalleiter Francesco Walter vor drei Wochen noch tiefe
Sorgenfalten im Gesicht, da sich zwar die Hotels rundum rasend
schnell füllten, seine Konzerte aber nicht, ist er nun gelassen
geworden: Es läuft! Noch kurz vor dem Konzert sieht man ihn im
Büro, einen Steinwurf von der Kirche entfernt, am
Kartenverkaufen. 390 Sitzplätze zählt die Kirche, jetzt dürfen
maximal 230 rein. Drei Mal wird die Kirche ausverkauft sein.

Beim Davos Festival beobachtet man gar einen besseren
Vorverkauf als im letzten Jahr. Jan Schultz vom Engadin Festival



 
© aargauerzeitung.ch 2020-07-18

SWISSDOX-Dossier - alexandra.egli@music-planet.ch - 30.05.22 36

jubelt: «Wir haben 15 Prozent mehr Karten verkauft als 2019.
Vier Konzerte sind ausgebucht.» Da die Konzerte doppelt gespielt
werden, kommt das Engadin Festival auf dieselbe Besucherzahl
wie 2019. Offenbar akzeptieren die Gäste auch, dass die Karten
zehn Franken mehr kosten als die teuerste Kategorie im Jahr
2019.

Bartoli für 290 Franken
Die Preispolitik im Coronasommer ist heikel. Beim Lucerne
Festival startet der Vorverkauf diese Woche zögerlich. Erstens
sind die Leute zurückhaltend – und die Karten für die zwei
Sinfoniekonzerte oder die Bartoli-Gala starten bei 70, gehen bis
290 Franken. Zu viel? «Wir hoffen, über den Ticketverkauf den
hohen finanziellen Verlust, den wir durch die Absage des
Sommer-Festivals erleiden, etwas zu minimieren. Man muss
auch im Hinterkopf behalten, dass wir ein privater Veranstalter
sind», so Intendant Michael Haefliger.

Zeigt sich ein ähnlicher Trend wie bei den Hotels? Leere in der
Stadt, Boom in den Bergen? Die Zurückhaltung in der Stadt zeigte
sich auch beim Opernhaus Zürich: Beim Saisonfinale Anfang Juli
füllten Opernstars das Haus nur knapp – und das trotz
beschränkten Einlasses und für Zürcher Verhältnisse sehr
bescheidener Kartenpreise von 35 und 50 Franken.

Zahlen, Masken, Abstände, Einschränkungen… Ein
Festspielsommer der Angst. Umso mehr erstaunt, wie gelassen
die meisten Besucher mit dem Schutzkonzept umgehen – ob in
Zürich oder Ernen. Da mag Festivalintendant Walter zu Beginn
noch so nachdrücklich darauf hinweisen, die Kirche bitte ohne
Rudelbildung zu verlassen: Es gelingt überhaupt nicht. Im
italienischen Ravenna war es streng geregelt, welcher Sektor
wann das Konzertrund verlassen durfte, die Platzanweiser hatten
das Kommando. Italien war nicht nur bei der Maskenpflicht ein
Vorbild.

Ausblick vom Friedhof der Kirche Ernen ins Tal.© bez

Die steigenden Besucherzahlen der Festivals verschweigen eben
auch, dass es viele Gäste nach wie vor nicht wagen, an Konzerte
zu gehen. Und obwohl die Intendanten in ihrem Element sind, ist
auch Pessimismus zu hören. Vor allem, wenn sie ins Jahr 2021
blicken: «Eigentlich würden wir nun schon die nächste Ausgabe
vorbereiten, jetzt warten wir, schauen Ende August nochmals. Ich
glaube, dass wir die Orchesterkonzerte nicht so schnell wieder
hier in der Kirche haben werden. Diese Geschichte ist nicht so
bald vorbei. Ich bin für die Kultur pessimistisch», sagt Francesco
Walter besorgt.

Am Abend steht er strahlend in der Kirche, lenkt nach dem
Konzert die Massen, mit den Armen rudernd, ins Freie. Kurz
darauf werden im Hotel Alpenblick die lieben Besserwisser bei
einer Walliserplatte und einer Flasche Humagne Rouge über die
Künstler herziehen.

Das sind die Sommerfestivals 2020
Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer fundamental.
Die meisten Pop-Festivals und Open Airs sind abgesagt worden.
Zu unsicher ist die Situation. Der Sommer 2020 ist deshalb
geprägt von kleinen und mittelgrossen klassischen Festivals,
vereinzelten kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See.

Voilà! Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals mit
ihren Höhepunkten:

1. Klassik

Musikdorf Ernen Bis 30. 8.
Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und

der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8
Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.?Moritz, Pontresina
25. 7.–8. 8.
Mit den Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov sowie
Akkordeonistin Ksenija Sidorova:

© CH Media

Drive in/Festival du lied, Charmey 25.
7.–31. 7.
Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.
Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.
Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil 2.–9. 8.
Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.
Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt
und Vitznau) 21.–3. 8.
Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden,
Uri, Liechtenstein) 31. 7.–16. 8.
Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg 21.
8.–6. 9.
Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona 29. 8.–9. 10.
Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy 7.–20.
9.
Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.
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2. Jazz
Festival da Jazz, St.?Moritz Bis 2. 8.
Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.
Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild unten), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet.

© CH Media

Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.
Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

3. Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.
Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp,
Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6. 8.–6. 9.
Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

4. Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.
Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

5. Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.
© CH Media

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild
oben).

6. Film

Fantoche, Internationales Festival für
Animationsfilm, Baden 1. 9.–8. 9.
Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.
Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.
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Klassikfestival

Flucht in die Idylle: Kleine Schweizer Alpenfestivals erleben dank Corona
einen Boom
 

Wer dieser Tage das Klassikfestival in Ernen besucht,
könnte ob der Idylle die Coronasorgen glatt vergessen.
Die Leute strömen in die Konzerte. Der Vorverkauf
beim grossen Lucerne Festival startet hingegen
zögerlich. Ein Trend?
von Christian Berzins - Schweiz am Wochenende

Die Kirche Ernen ist ein Konzertort mit besonderer
Atmosphäre.© bez

Ob Bayreuth, Salzburg oder Ernen mit seinen 518 Einwohnern,
ob Hotel Rheingold, Amadeus oder holzheimeliges Alpenblick:
Beim Frühstück gibt es zur Festspielzeit über die Tische hinweg
nur ein Thema: die Aufführung vom Vorabend. Im «Alpenblick» in
Ernen wird es einem zufällig ins Geschehen geratenen
Wanderfreund angst und bange, wie entschieden da zum
Herokonfitüre-Brötchen diskutiert wird. «Das Klavier war nicht
exakt gestimmt und ihr Anschlag zu hart», tönt es Baseldeutsch
aus der linken Ecke. «Warum hat sie den Ochsenkarren so laut
begonnen?», wird in der Rechten rhetorisch gefragt.

Trotz der harten Bandagen: Am Abend sehen sich alle frohgemut
im Konzert wieder. Eine Wanderung – zur Chäserstatt hier, in die
Twingi-Schlucht dort – macht das lange Warten ertragbar. Und
zwei Stunden vor dem Konzert schaut man auf Youtube die
halbstündige Konzerteinführung.

So geht Festspielsommer! Ein intellektueller Spass, ein geistiger
Florettkampf der Klassikliebhaber, wo den Unterlegenen
Sechzehntel-Triolen und Pianissimo-Takte um die Ohren fliegen.
Gegen ein «mir hat es gefallen» kommen aber selbst die
Klassikweisen nicht an. Viele Gäste lassen die Musik und die
Bergwelt zu einem grossen Ganzen verfliessen, kommen auch
mal zu spät vom Berg herunter, sie wissen, dass man in der
Kirche Ernen auch mit den Wanderschuhen Mozart hören darf.
Dieser Schlag Festivalgast wartet auch sehnsüchtig auf den freien
Festspielabend, um im «Ernergarten» eine Hecht-Bratwurst oder
eine Omelette mit Lärchenasche zu essen, über die es genauso
viel zu sagen gibt wie über die vieldiskutierte Pianistin.

Klavierduo-Spektakel (Sergey Tanin/Aleksandr Shaikin) in Ernen:
Varvara Nepomnyashchaya, die bejubelte Solistin des Vorabends,
ist sich nicht zu schade, als Seitenblätterin zu agieren.© Valerie
Giger

Varvara Nepomnyashchaya hiess sie. Die Russin triumphierte am
Dienstagabend in der prächtigen Kirche und war sich am
Mittwoch nicht zu schade, beim Klavierduo-Konzert von Sergey
Tanin und Aleksandr Shaikin die Noten umzublättern. Dieser
Abend war allerdings mehr ein zirzensischer Kraftakt denn ein
hochkünstlerisches Ereignis.

Hexencocktail zum Frühstück?
Wer jetzt erstaunt nachfragt, was denn da los sei, ob die Gäste im
Goms jeden Morgen einen Hexencocktail erhalten und noch nie
von Covid-19 gehört hätten, dem sei gesagt, dass sich der

Festivalintendant Francesco Walter monatelang mit nichts
anderem beschäftigte. Und als am Mittwochnachmittag die
Meldung kam, Luzern lasse nur mehr 100 Leute in die Clubs,
wurde er kreideweiss. Eine solche Beschränkung wäre das Aus
für das «Musikdorf Ernen 2020», sagt er. Schon jetzt wird man
50000 Franken Verlust haben.

Wie für viele kleine Klassikfestivals war für Walter aber klar: Wir
ziehen es durch. «Im schlimmsten Fall hätten wir im Übungslokal
gespielt und die Fenster offen gelassen», scherzt er. «Der Kanton,
der Lotteriefonds und die Stiftungen sagten uns: Wenn ihr
kreativ seid, etwas auf die Beine stellt, habt ihr das Geld.» Walter
stiess auch auf enorme Sympathie bei den Vereinsmitgliedern,
die in diesen Monaten 30000 Franken spendeten. «Du kriegst
dann für deine Spende noch die Bestätigung per Post, Bruno!»,
lacht Walter auf dem Dorfplatz. «Spar dir das Porto, Francesco»,
erhält er als Antwort.

Bei aller Freude über das Erreichte sagt Francesco Walter
allerdings auch, dass es einfacher gewesen wäre, die Beine
hochzulegen, 80 Prozent des Lohnes und die
Ausfallentschädigungen einzustreichen und sich einen schönen
Sommer zu machen. «Aber das kam für mich nie in Frage!
Andere gingen darauf ein.»

Dank Leute wie Walter staunt die Klassikwelt: Die Schweizer
Klassikveranstalter retten geradezu den Festivalsommer 2020.
Und tatsächlich war die Welt in Ernen mit dabei: Espace 2
übertrug live, und via EBU European Broadcasting Union, einem
Zusammenschluss von 72 Rundfunkanstalten in 56 Staaten, ging
das bejubelte Konzert um die Welt.

Immer sind es die Bratschen
Auch in Davos wollte man immer spielen, wurde unterstützt von
allen Seiten. «Es war viel aufwendiger, gewisse Programme
mussten wir dauernd verändern, Künstler verabschieden, neue
suchen», sagt Marco Amherd beim Mini-Intendanten-Gipfel in
Ernen. Stolz ist der künstlerische Leiter des Davos Festivals, dass
nun doch 90 Musikerinnen und Musiker in Davos sein werden.
«Natürlich ist es ein Glück, dass wir sie nicht aus der ganzen Welt
einfliegen, wie etwa das abgesagte Verbier Festival. Aber ich
musste dennoch viele Umbesetzungen machen. Leider sind es
immer Bratschen, die ausfallen. Es ist schwierig, einen Ersatz zu
finden.»

Konzert- und Liebesleben in Zeiten von Corona.© Valerie Giger

Hatte Festivalleiter Francesco Walter vor drei Wochen noch tiefe
Sorgenfalten im Gesicht, da sich zwar die Hotels rundum rasend
schnell füllten, seine Konzerte aber nicht, ist er nun gelassen
geworden: Es läuft! Noch kurz vor dem Konzert sieht man ihn im
Büro, einen Steinwurf von der Kirche entfernt, am
Kartenverkaufen. 390 Sitzplätze zählt die Kirche, jetzt dürfen
maximal 230 rein. Drei Mal wird die Kirche ausverkauft sein.

Beim Davos Festival beobachtet man gar einen besseren
Vorverkauf als im letzten Jahr. Jan Schultz vom Engadin Festival
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jubelt: «Wir haben 15 Prozent mehr Karten verkauft als 2019.
Vier Konzerte sind ausgebucht.» Da die Konzerte doppelt gespielt
werden, kommt das Engadin Festival auf dieselbe Besucherzahl
wie 2019. Offenbar akzeptieren die Gäste auch, dass die Karten
zehn Franken mehr kosten als die teuerste Kategorie im Jahr
2019.

Bartoli für 290 Franken
Die Preispolitik im Coronasommer ist heikel. Beim Lucerne
Festival startet der Vorverkauf diese Woche zögerlich. Erstens
sind die Leute zurückhaltend – und die Karten für die zwei
Sinfoniekonzerte oder die Bartoli-Gala starten bei 70, gehen bis
290 Franken. Zu viel? «Wir hoffen, über den Ticketverkauf den
hohen finanziellen Verlust, den wir durch die Absage des
Sommer-Festivals erleiden, etwas zu minimieren. Man muss
auch im Hinterkopf behalten, dass wir ein privater Veranstalter
sind», so Intendant Michael Haefliger.

Zeigt sich ein ähnlicher Trend wie bei den Hotels? Leere in der
Stadt, Boom in den Bergen? Die Zurückhaltung in der Stadt zeigte
sich auch beim Opernhaus Zürich: Beim Saisonfinale Anfang Juli
füllten Opernstars das Haus nur knapp – und das trotz
beschränkten Einlasses und für Zürcher Verhältnisse sehr
bescheidener Kartenpreise von 35 und 50 Franken.

Zahlen, Masken, Abstände, Einschränkungen… Ein
Festspielsommer der Angst. Umso mehr erstaunt, wie gelassen
die meisten Besucher mit dem Schutzkonzept umgehen – ob in
Zürich oder Ernen. Da mag Festivalintendant Walter zu Beginn
noch so nachdrücklich darauf hinweisen, die Kirche bitte ohne
Rudelbildung zu verlassen: Es gelingt überhaupt nicht. Im
italienischen Ravenna war es streng geregelt, welcher Sektor
wann das Konzertrund verlassen durfte, die Platzanweiser hatten
das Kommando. Italien war nicht nur bei der Maskenpflicht ein
Vorbild.

Ausblick vom Friedhof der Kirche Ernen ins Tal.© bez

Die steigenden Besucherzahlen der Festivals verschweigen eben
auch, dass es viele Gäste nach wie vor nicht wagen, an Konzerte
zu gehen. Und obwohl die Intendanten in ihrem Element sind, ist
auch Pessimismus zu hören. Vor allem, wenn sie ins Jahr 2021
blicken: «Eigentlich würden wir nun schon die nächste Ausgabe
vorbereiten, jetzt warten wir, schauen Ende August nochmals. Ich
glaube, dass wir die Orchesterkonzerte nicht so schnell wieder
hier in der Kirche haben werden. Diese Geschichte ist nicht so
bald vorbei. Ich bin für die Kultur pessimistisch», sagt Francesco
Walter besorgt.

Am Abend steht er strahlend in der Kirche, lenkt nach dem
Konzert die Massen, mit den Armen rudernd, ins Freie. Kurz
darauf werden im Hotel Alpenblick die lieben Besserwisser bei
einer Walliserplatte und einer Flasche Humagne Rouge über die
Künstler herziehen.

Das sind die Sommerfestivals 2020
Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer fundamental.
Die meisten Pop-Festivals und Open Airs sind abgesagt worden.
Zu unsicher ist die Situation. Der Sommer 2020 ist deshalb
geprägt von kleinen und mittelgrossen klassischen Festivals,
vereinzelten kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See.

Voilà! Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals mit
ihren Höhepunkten:

1. Klassik

Musikdorf Ernen Bis 30. 8.
Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und

der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8
Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.?Moritz, Pontresina
25. 7.–8. 8.
Mit den Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov sowie
Akkordeonistin Ksenija Sidorova:

© CH Media

Drive in/Festival du lied, Charmey 25.
7.–31. 7.
Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.
Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.
Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil 2.–9. 8.
Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.
Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt
und Vitznau) 21.–3. 8.
Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden,
Uri, Liechtenstein) 31. 7.–16. 8.
Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg 21.
8.–6. 9.
Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona 29. 8.–9. 10.
Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy 7.–20.
9.
Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.
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2. Jazz
Festival da Jazz, St.?Moritz Bis 2. 8.
Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.
Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild unten), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet.

© CH Media

Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.
Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

3. Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.
Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp,
Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6. 8.–6. 9.
Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

4. Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.
Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

5. Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.
© CH Media

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild
oben).

6. Film

Fantoche, Internationales Festival für
Animationsfilm, Baden 1. 9.–8. 9.
Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.
Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.
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Klassikfestival

Flucht in die Idylle: Kleine Schweizer Alpenfestivals erleben dank Corona
einen Boom
 

Wer dieser Tage das Klassikfestival in Ernen besucht,
könnte ob der Idylle die Coronasorgen glatt vergessen.
Die Leute strömen in die Konzerte. Der Vorverkauf
beim grossen Lucerne Festival startet hingegen
zögerlich. Ein Trend?
von Christian Berzins - Schweiz am Wochenende

Die Kirche Ernen ist ein Konzertort mit besonderer
Atmosphäre.© bez

Ob Bayreuth, Salzburg oder Ernen mit seinen 518 Einwohnern,
ob Hotel Rheingold, Amadeus oder holzheimeliges Alpenblick:
Beim Frühstück gibt es zur Festspielzeit über die Tische hinweg
nur ein Thema: die Aufführung vom Vorabend. Im «Alpenblick» in
Ernen wird es einem zufällig ins Geschehen geratenen
Wanderfreund angst und bange, wie entschieden da zum
Herokonfitüre-Brötchen diskutiert wird. «Das Klavier war nicht
exakt gestimmt und ihr Anschlag zu hart», tönt es Baseldeutsch
aus der linken Ecke. «Warum hat sie den Ochsenkarren so laut
begonnen?», wird in der Rechten rhetorisch gefragt.

Trotz der harten Bandagen: Am Abend sehen sich alle frohgemut
im Konzert wieder. Eine Wanderung – zur Chäserstatt hier, in die
Twingi-Schlucht dort – macht das lange Warten ertragbar. Und
zwei Stunden vor dem Konzert schaut man auf Youtube die
halbstündige Konzerteinführung.

So geht Festspielsommer! Ein intellektueller Spass, ein geistiger
Florettkampf der Klassikliebhaber, wo den Unterlegenen
Sechzehntel-Triolen und Pianissimo-Takte um die Ohren fliegen.
Gegen ein «mir hat es gefallen» kommen aber selbst die
Klassikweisen nicht an. Viele Gäste lassen die Musik und die
Bergwelt zu einem grossen Ganzen verfliessen, kommen auch
mal zu spät vom Berg herunter, sie wissen, dass man in der
Kirche Ernen auch mit den Wanderschuhen Mozart hören darf.
Dieser Schlag Festivalgast wartet auch sehnsüchtig auf den freien
Festspielabend, um im «Ernergarten» eine Hecht-Bratwurst oder
eine Omelette mit Lärchenasche zu essen, über die es genauso
viel zu sagen gibt wie über die vieldiskutierte Pianistin.

Klavierduo-Spektakel (Sergey Tanin/Aleksandr Shaikin) in Ernen:
Varvara Nepomnyashchaya, die bejubelte Solistin des Vorabends,
ist sich nicht zu schade, als Seitenblätterin zu agieren.© Valerie
Giger

Varvara Nepomnyashchaya hiess sie. Die Russin triumphierte am
Dienstagabend in der prächtigen Kirche und war sich am
Mittwoch nicht zu schade, beim Klavierduo-Konzert von Sergey
Tanin und Aleksandr Shaikin die Noten umzublättern. Dieser
Abend war allerdings mehr ein zirzensischer Kraftakt denn ein
hochkünstlerisches Ereignis.

Hexencocktail zum Frühstück?
Wer jetzt erstaunt nachfragt, was denn da los sei, ob die Gäste im
Goms jeden Morgen einen Hexencocktail erhalten und noch nie
von Covid-19 gehört hätten, dem sei gesagt, dass sich der

Festivalintendant Francesco Walter monatelang mit nichts
anderem beschäftigte. Und als am Mittwochnachmittag die
Meldung kam, Luzern lasse nur mehr 100 Leute in die Clubs,
wurde er kreideweiss. Eine solche Beschränkung wäre das Aus
für das «Musikdorf Ernen 2020», sagt er. Schon jetzt wird man
50000 Franken Verlust haben.

Wie für viele kleine Klassikfestivals war für Walter aber klar: Wir
ziehen es durch. «Im schlimmsten Fall hätten wir im Übungslokal
gespielt und die Fenster offen gelassen», scherzt er. «Der Kanton,
der Lotteriefonds und die Stiftungen sagten uns: Wenn ihr
kreativ seid, etwas auf die Beine stellt, habt ihr das Geld.» Walter
stiess auch auf enorme Sympathie bei den Vereinsmitgliedern,
die in diesen Monaten 30000 Franken spendeten. «Du kriegst
dann für deine Spende noch die Bestätigung per Post, Bruno!»,
lacht Walter auf dem Dorfplatz. «Spar dir das Porto, Francesco»,
erhält er als Antwort.

Bei aller Freude über das Erreichte sagt Francesco Walter
allerdings auch, dass es einfacher gewesen wäre, die Beine
hochzulegen, 80 Prozent des Lohnes und die
Ausfallentschädigungen einzustreichen und sich einen schönen
Sommer zu machen. «Aber das kam für mich nie in Frage!
Andere gingen darauf ein.»

Dank Leute wie Walter staunt die Klassikwelt: Die Schweizer
Klassikveranstalter retten geradezu den Festivalsommer 2020.
Und tatsächlich war die Welt in Ernen mit dabei: Espace 2
übertrug live, und via EBU European Broadcasting Union, einem
Zusammenschluss von 72 Rundfunkanstalten in 56 Staaten, ging
das bejubelte Konzert um die Welt.

Immer sind es die Bratschen
Auch in Davos wollte man immer spielen, wurde unterstützt von
allen Seiten. «Es war viel aufwendiger, gewisse Programme
mussten wir dauernd verändern, Künstler verabschieden, neue
suchen», sagt Marco Amherd beim Mini-Intendanten-Gipfel in
Ernen. Stolz ist der künstlerische Leiter des Davos Festivals, dass
nun doch 90 Musikerinnen und Musiker in Davos sein werden.
«Natürlich ist es ein Glück, dass wir sie nicht aus der ganzen Welt
einfliegen, wie etwa das abgesagte Verbier Festival. Aber ich
musste dennoch viele Umbesetzungen machen. Leider sind es
immer Bratschen, die ausfallen. Es ist schwierig, einen Ersatz zu
finden.»

Konzert- und Liebesleben in Zeiten von Corona.© Valerie Giger

Hatte Festivalleiter Francesco Walter vor drei Wochen noch tiefe
Sorgenfalten im Gesicht, da sich zwar die Hotels rundum rasend
schnell füllten, seine Konzerte aber nicht, ist er nun gelassen
geworden: Es läuft! Noch kurz vor dem Konzert sieht man ihn im
Büro, einen Steinwurf von der Kirche entfernt, am
Kartenverkaufen. 390 Sitzplätze zählt die Kirche, jetzt dürfen
maximal 230 rein. Drei Mal wird die Kirche ausverkauft sein.

Beim Davos Festival beobachtet man gar einen besseren
Vorverkauf als im letzten Jahr. Jan Schultz vom Engadin Festival
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jubelt: «Wir haben 15 Prozent mehr Karten verkauft als 2019.
Vier Konzerte sind ausgebucht.» Da die Konzerte doppelt gespielt
werden, kommt das Engadin Festival auf dieselbe Besucherzahl
wie 2019. Offenbar akzeptieren die Gäste auch, dass die Karten
zehn Franken mehr kosten als die teuerste Kategorie im Jahr
2019.

Bartoli für 290 Franken
Die Preispolitik im Coronasommer ist heikel. Beim Lucerne
Festival startet der Vorverkauf diese Woche zögerlich. Erstens
sind die Leute zurückhaltend – und die Karten für die zwei
Sinfoniekonzerte oder die Bartoli-Gala starten bei 70, gehen bis
290 Franken. Zu viel? «Wir hoffen, über den Ticketverkauf den
hohen finanziellen Verlust, den wir durch die Absage des
Sommer-Festivals erleiden, etwas zu minimieren. Man muss
auch im Hinterkopf behalten, dass wir ein privater Veranstalter
sind», so Intendant Michael Haefliger.

Zeigt sich ein ähnlicher Trend wie bei den Hotels? Leere in der
Stadt, Boom in den Bergen? Die Zurückhaltung in der Stadt zeigte
sich auch beim Opernhaus Zürich: Beim Saisonfinale Anfang Juli
füllten Opernstars das Haus nur knapp – und das trotz
beschränkten Einlasses und für Zürcher Verhältnisse sehr
bescheidener Kartenpreise von 35 und 50 Franken.

Zahlen, Masken, Abstände, Einschränkungen… Ein
Festspielsommer der Angst. Umso mehr erstaunt, wie gelassen
die meisten Besucher mit dem Schutzkonzept umgehen – ob in
Zürich oder Ernen. Da mag Festivalintendant Walter zu Beginn
noch so nachdrücklich darauf hinweisen, die Kirche bitte ohne
Rudelbildung zu verlassen: Es gelingt überhaupt nicht. Im
italienischen Ravenna war es streng geregelt, welcher Sektor
wann das Konzertrund verlassen durfte, die Platzanweiser hatten
das Kommando. Italien war nicht nur bei der Maskenpflicht ein
Vorbild.

Ausblick vom Friedhof der Kirche Ernen ins Tal.© bez

Die steigenden Besucherzahlen der Festivals verschweigen eben
auch, dass es viele Gäste nach wie vor nicht wagen, an Konzerte
zu gehen. Und obwohl die Intendanten in ihrem Element sind, ist
auch Pessimismus zu hören. Vor allem, wenn sie ins Jahr 2021
blicken: «Eigentlich würden wir nun schon die nächste Ausgabe
vorbereiten, jetzt warten wir, schauen Ende August nochmals. Ich
glaube, dass wir die Orchesterkonzerte nicht so schnell wieder
hier in der Kirche haben werden. Diese Geschichte ist nicht so
bald vorbei. Ich bin für die Kultur pessimistisch», sagt Francesco
Walter besorgt.

Am Abend steht er strahlend in der Kirche, lenkt nach dem
Konzert die Massen, mit den Armen rudernd, ins Freie. Kurz
darauf werden im Hotel Alpenblick die lieben Besserwisser bei
einer Walliserplatte und einer Flasche Humagne Rouge über die
Künstler herziehen.

Das sind die Sommerfestivals 2020
Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer fundamental.
Die meisten Pop-Festivals und Open Airs sind abgesagt worden.
Zu unsicher ist die Situation. Der Sommer 2020 ist deshalb
geprägt von kleinen und mittelgrossen klassischen Festivals,
vereinzelten kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See.

Voilà! Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals mit
ihren Höhepunkten:

1. Klassik

Musikdorf Ernen Bis 30. 8.
Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und

der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8
Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.?Moritz, Pontresina
25. 7.–8. 8.
Mit den Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov sowie
Akkordeonistin Ksenija Sidorova:

© CH Media

Drive in/Festival du lied, Charmey 25.
7.–31. 7.
Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.
Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.
Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil 2.–9. 8.
Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.
Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt
und Vitznau) 21.–3. 8.
Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden,
Uri, Liechtenstein) 31. 7.–16. 8.
Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg 21.
8.–6. 9.
Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona 29. 8.–9. 10.
Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy 7.–20.
9.
Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.
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2. Jazz
Festival da Jazz, St.?Moritz Bis 2. 8.
Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.
Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild unten), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet.

© CH Media

Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.
Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

3. Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.
Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp,
Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6. 8.–6. 9.
Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

4. Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.
Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

5. Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.
© CH Media

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild
oben).

6. Film

Fantoche, Internationales Festival für
Animationsfilm, Baden 1. 9.–8. 9.
Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.
Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.
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Klassikfestival

Flucht in die Idylle: Kleine Schweizer Alpenfestivals erleben dank Corona
einen Boom
 

Wer dieser Tage das Klassikfestival in Ernen besucht,
könnte ob der Idylle die Coronasorgen glatt vergessen.
Die Leute strömen in die Konzerte. Der Vorverkauf
beim grossen Lucerne Festival startet hingegen
zögerlich. Ein Trend?
von Christian Berzins - Schweiz am Wochenende

Die Kirche Ernen ist ein Konzertort mit besonderer
Atmosphäre.© bez

Ob Bayreuth, Salzburg oder Ernen mit seinen 518 Einwohnern,
ob Hotel Rheingold, Amadeus oder holzheimeliges Alpenblick:
Beim Frühstück gibt es zur Festspielzeit über die Tische hinweg
nur ein Thema: die Aufführung vom Vorabend. Im «Alpenblick» in
Ernen wird es einem zufällig ins Geschehen geratenen
Wanderfreund angst und bange, wie entschieden da zum
Herokonfitüre-Brötchen diskutiert wird. «Das Klavier war nicht
exakt gestimmt und ihr Anschlag zu hart», tönt es Baseldeutsch
aus der linken Ecke. «Warum hat sie den Ochsenkarren so laut
begonnen?», wird in der Rechten rhetorisch gefragt.

Trotz der harten Bandagen: Am Abend sehen sich alle frohgemut
im Konzert wieder. Eine Wanderung – zur Chäserstatt hier, in die
Twingi-Schlucht dort – macht das lange Warten ertragbar. Und
zwei Stunden vor dem Konzert schaut man auf Youtube die
halbstündige Konzerteinführung.

So geht Festspielsommer! Ein intellektueller Spass, ein geistiger
Florettkampf der Klassikliebhaber, wo den Unterlegenen
Sechzehntel-Triolen und Pianissimo-Takte um die Ohren fliegen.
Gegen ein «mir hat es gefallen» kommen aber selbst die
Klassikweisen nicht an. Viele Gäste lassen die Musik und die
Bergwelt zu einem grossen Ganzen verfliessen, kommen auch
mal zu spät vom Berg herunter, sie wissen, dass man in der
Kirche Ernen auch mit den Wanderschuhen Mozart hören darf.
Dieser Schlag Festivalgast wartet auch sehnsüchtig auf den freien
Festspielabend, um im «Ernergarten» eine Hecht-Bratwurst oder
eine Omelette mit Lärchenasche zu essen, über die es genauso
viel zu sagen gibt wie über die vieldiskutierte Pianistin.

Klavierduo-Spektakel (Sergey Tanin/Aleksandr Shaikin) in Ernen:
Varvara Nepomnyashchaya, die bejubelte Solistin des Vorabends,
ist sich nicht zu schade, als Seitenblätterin zu agieren.© Valerie
Giger

Varvara Nepomnyashchaya hiess sie. Die Russin triumphierte am
Dienstagabend in der prächtigen Kirche und war sich am
Mittwoch nicht zu schade, beim Klavierduo-Konzert von Sergey
Tanin und Aleksandr Shaikin die Noten umzublättern. Dieser
Abend war allerdings mehr ein zirzensischer Kraftakt denn ein
hochkünstlerisches Ereignis.

Hexencocktail zum Frühstück?
Wer jetzt erstaunt nachfragt, was denn da los sei, ob die Gäste im
Goms jeden Morgen einen Hexencocktail erhalten und noch nie
von Covid-19 gehört hätten, dem sei gesagt, dass sich der

Festivalintendant Francesco Walter monatelang mit nichts
anderem beschäftigte. Und als am Mittwochnachmittag die
Meldung kam, Luzern lasse nur mehr 100 Leute in die Clubs,
wurde er kreideweiss. Eine solche Beschränkung wäre das Aus
für das «Musikdorf Ernen 2020», sagt er. Schon jetzt wird man
50000 Franken Verlust haben.

Wie für viele kleine Klassikfestivals war für Walter aber klar: Wir
ziehen es durch. «Im schlimmsten Fall hätten wir im Übungslokal
gespielt und die Fenster offen gelassen», scherzt er. «Der Kanton,
der Lotteriefonds und die Stiftungen sagten uns: Wenn ihr
kreativ seid, etwas auf die Beine stellt, habt ihr das Geld.» Walter
stiess auch auf enorme Sympathie bei den Vereinsmitgliedern,
die in diesen Monaten 30000 Franken spendeten. «Du kriegst
dann für deine Spende noch die Bestätigung per Post, Bruno!»,
lacht Walter auf dem Dorfplatz. «Spar dir das Porto, Francesco»,
erhält er als Antwort.

Bei aller Freude über das Erreichte sagt Francesco Walter
allerdings auch, dass es einfacher gewesen wäre, die Beine
hochzulegen, 80 Prozent des Lohnes und die
Ausfallentschädigungen einzustreichen und sich einen schönen
Sommer zu machen. «Aber das kam für mich nie in Frage!
Andere gingen darauf ein.»

Dank Leute wie Walter staunt die Klassikwelt: Die Schweizer
Klassikveranstalter retten geradezu den Festivalsommer 2020.
Und tatsächlich war die Welt in Ernen mit dabei: Espace 2
übertrug live, und via EBU European Broadcasting Union, einem
Zusammenschluss von 72 Rundfunkanstalten in 56 Staaten, ging
das bejubelte Konzert um die Welt.

Immer sind es die Bratschen
Auch in Davos wollte man immer spielen, wurde unterstützt von
allen Seiten. «Es war viel aufwendiger, gewisse Programme
mussten wir dauernd verändern, Künstler verabschieden, neue
suchen», sagt Marco Amherd beim Mini-Intendanten-Gipfel in
Ernen. Stolz ist der künstlerische Leiter des Davos Festivals, dass
nun doch 90 Musikerinnen und Musiker in Davos sein werden.
«Natürlich ist es ein Glück, dass wir sie nicht aus der ganzen Welt
einfliegen, wie etwa das abgesagte Verbier Festival. Aber ich
musste dennoch viele Umbesetzungen machen. Leider sind es
immer Bratschen, die ausfallen. Es ist schwierig, einen Ersatz zu
finden.»

Konzert- und Liebesleben in Zeiten von Corona.© Valerie Giger

Hatte Festivalleiter Francesco Walter vor drei Wochen noch tiefe
Sorgenfalten im Gesicht, da sich zwar die Hotels rundum rasend
schnell füllten, seine Konzerte aber nicht, ist er nun gelassen
geworden: Es läuft! Noch kurz vor dem Konzert sieht man ihn im
Büro, einen Steinwurf von der Kirche entfernt, am
Kartenverkaufen. 390 Sitzplätze zählt die Kirche, jetzt dürfen
maximal 230 rein. Drei Mal wird die Kirche ausverkauft sein.

Beim Davos Festival beobachtet man gar einen besseren
Vorverkauf als im letzten Jahr. Jan Schultz vom Engadin Festival
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jubelt: «Wir haben 15 Prozent mehr Karten verkauft als 2019.
Vier Konzerte sind ausgebucht.» Da die Konzerte doppelt gespielt
werden, kommt das Engadin Festival auf dieselbe Besucherzahl
wie 2019. Offenbar akzeptieren die Gäste auch, dass die Karten
zehn Franken mehr kosten als die teuerste Kategorie im Jahr
2019.

Bartoli für 290 Franken
Die Preispolitik im Coronasommer ist heikel. Beim Lucerne
Festival startet der Vorverkauf diese Woche zögerlich. Erstens
sind die Leute zurückhaltend – und die Karten für die zwei
Sinfoniekonzerte oder die Bartoli-Gala starten bei 70, gehen bis
290 Franken. Zu viel? «Wir hoffen, über den Ticketverkauf den
hohen finanziellen Verlust, den wir durch die Absage des
Sommer-Festivals erleiden, etwas zu minimieren. Man muss
auch im Hinterkopf behalten, dass wir ein privater Veranstalter
sind», so Intendant Michael Haefliger.

Zeigt sich ein ähnlicher Trend wie bei den Hotels? Leere in der
Stadt, Boom in den Bergen? Die Zurückhaltung in der Stadt zeigte
sich auch beim Opernhaus Zürich: Beim Saisonfinale Anfang Juli
füllten Opernstars das Haus nur knapp – und das trotz
beschränkten Einlasses und für Zürcher Verhältnisse sehr
bescheidener Kartenpreise von 35 und 50 Franken.

Zahlen, Masken, Abstände, Einschränkungen… Ein
Festspielsommer der Angst. Umso mehr erstaunt, wie gelassen
die meisten Besucher mit dem Schutzkonzept umgehen – ob in
Zürich oder Ernen. Da mag Festivalintendant Walter zu Beginn
noch so nachdrücklich darauf hinweisen, die Kirche bitte ohne
Rudelbildung zu verlassen: Es gelingt überhaupt nicht. Im
italienischen Ravenna war es streng geregelt, welcher Sektor
wann das Konzertrund verlassen durfte, die Platzanweiser hatten
das Kommando. Italien war nicht nur bei der Maskenpflicht ein
Vorbild.

Ausblick vom Friedhof der Kirche Ernen ins Tal.© bez

Die steigenden Besucherzahlen der Festivals verschweigen eben
auch, dass es viele Gäste nach wie vor nicht wagen, an Konzerte
zu gehen. Und obwohl die Intendanten in ihrem Element sind, ist
auch Pessimismus zu hören. Vor allem, wenn sie ins Jahr 2021
blicken: «Eigentlich würden wir nun schon die nächste Ausgabe
vorbereiten, jetzt warten wir, schauen Ende August nochmals. Ich
glaube, dass wir die Orchesterkonzerte nicht so schnell wieder
hier in der Kirche haben werden. Diese Geschichte ist nicht so
bald vorbei. Ich bin für die Kultur pessimistisch», sagt Francesco
Walter besorgt.

Am Abend steht er strahlend in der Kirche, lenkt nach dem
Konzert die Massen, mit den Armen rudernd, ins Freie. Kurz
darauf werden im Hotel Alpenblick die lieben Besserwisser bei
einer Walliserplatte und einer Flasche Humagne Rouge über die
Künstler herziehen.

Das sind die Sommerfestivals 2020
Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer fundamental.
Die meisten Pop-Festivals und Open Airs sind abgesagt worden.
Zu unsicher ist die Situation. Der Sommer 2020 ist deshalb
geprägt von kleinen und mittelgrossen klassischen Festivals,
vereinzelten kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See.

Voilà! Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals mit
ihren Höhepunkten:

1. Klassik

Musikdorf Ernen Bis 30. 8.
Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und

der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8
Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.?Moritz, Pontresina
25. 7.–8. 8.
Mit den Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov sowie
Akkordeonistin Ksenija Sidorova:

© CH Media

Drive in/Festival du lied, Charmey 25.
7.–31. 7.
Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.
Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.
Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil 2.–9. 8.
Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.
Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt
und Vitznau) 21.–3. 8.
Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden,
Uri, Liechtenstein) 31. 7.–16. 8.
Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg 21.
8.–6. 9.
Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona 29. 8.–9. 10.
Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy 7.–20.
9.
Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.
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2. Jazz
Festival da Jazz, St.?Moritz Bis 2. 8.
Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.
Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild unten), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet.

© CH Media

Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.
Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

3. Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.
Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp,
Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6. 8.–6. 9.
Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

4. Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.
Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

5. Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.
© CH Media

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild
oben).

6. Film

Fantoche, Internationales Festival für
Animationsfilm, Baden 1. 9.–8. 9.
Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.
Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.
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Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Film
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Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.
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Ausgabe 29 | 165
Seite 39
Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Film
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Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.
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Ausgabe 165
Seite 43
Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Film
Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.
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Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.



 
© Appenzeller Zeitung 2020-07-18

SWISSDOX-Dossier - alexandra.egli@music-planet.ch - 30.05.22 53

Ausgabe 165
Seite 43
Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Film
Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.
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Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.
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Ausgabe 164
Seite 47
Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Film



 
© Obwaldner Zeitung 2020-07-18

SWISSDOX-Dossier - alexandra.egli@music-planet.ch - 30.05.22 56

Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.
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Ausgabe 164
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Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Film
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Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.
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Ausgabe 165
Seite 35
Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Film
Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.
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Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.
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Ausgabe 164
Seite 47
Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Film
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Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.
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Ausgabe 165
Seite 43
Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.
William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

Film
Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.
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Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.
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Ausgabe 165
Seite 43
Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.
William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

Film
Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.
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Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.
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Ausgabe 165
Seite 47
Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.
William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

Film
Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.
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Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.
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Ausgabe 165
Seite 43
Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Film
Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.
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Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.
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Ausgabe 164
Seite 47
Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Film
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Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.
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Ausgabe 164
Seite 47
Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Film
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Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.



 
© Bote der Urschweiz 2020-07-18

SWISSDOX-Dossier - alexandra.egli@music-planet.ch - 30.05.22 75

Ausgabe 163
Seite 37
Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Film
Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.
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Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.
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Ausgabe 165
Seite 39
Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Film
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Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik Sound
Track_Zurich und Ray Parker jr.
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Ausgabe 165
Seite 39
Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Film
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Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik Sound
Track_Zurich und Ray Parker jr.
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Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Film
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Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik Sound
Track_Zurich und Ray Parker jr.
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Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
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Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Film
Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.
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Thema

Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Film
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Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.
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Sommerfestivals 2020
 

Corona verändert den diesjährigen Festivalsommer
fundamental. Die meisten Pop-Festivals und Open Airs
sind abgesagt worden. Zu unsicher ist die Situation.
Der Sommer 2020 ist deshalb geprägt von kleinen und
mittelgrossen klassischen Festivals, vereinzelten
kleineren Jazzfestivals und der Stubete am See. Voilà!
Unsere unvollständige Auswahl von Sommerfestivals
mit ihren Höhepunkten.

Klassik
Musikdorf Ernen Bis 30. 8.

Am 19. 7. startet das Barock-Festival (u. a. mit Sopranistin Nuria
Rial), gefolgt von Konzerten mit Sopranistin Rachel Harnisch und
der Reihe «Kammermusik plus». Höhepunkt werden die fünf
Konzerte mit Pianist András Schiff.

Die Serenaden im Park, Zürich Bis 12. 8.

Mit den Chaarts, Klavierduo Soós-Haag, dem Busch Trio und dem
Carmina Quartett.

Engadin Festival, St.Moritz, Pontresina 25. 7.–8. 8.

die Pianisten Marta Argerich und Grigory Sokolov, Akkordeonistin
Ksenija Sidorova (Bild).

Drive in/Festival du lied, Charmey

25. 7.–31. 7.

Flötist Maurice Steger, Sopranistin Marina Viotti, das Stradivari
Quartett und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis u. a.

Klosters Music 31. 7.–9. 8.

Bariton Benjamin Appl, Sopranistin Christiane Karg, das
Modigliani Quartett oder Geigerin Veronika Eberle u. a.

Davos Festival 31. 7.–15. 8.

Der neue Festivalleiter Marco Amherd betont den Untertitel
«Young Artists»: Dank einem Pool von 90 Musikerinnen und
Musikern kreierte er zum Thema «Wahnsinn» einen Strauss
überraschender Programme.

«We are back!» – Musiktage Boswil

2.–9. 8.

Jazzpianist Iiro Rantala, die Chaarts und Geigerin Patricia
Kopatchinskaja.

Lucerne Festival, Luzern 14.–23. 8.

Dirigent Herbert Blomstedt, Pianist Igor Levit, Pianistin Marta
Argerich, Bariton Mauro Peter und Mezzosopranistin Cecilia
Bartoli.

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau) 21.–3. 8.

Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, das
Janoska Ensemble und Pianist Sergey Tanin.

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri, Liechtenstein) 31.
7.–16. 8.

Trio Lusinea, Flötistin Sophia Schambeck, Lautenist Jacopo Sabina
u. a.

Musikalische Begegnungen Lenzburg

21. 8.–6. 9.

Unter dem Titel «Hausmusik» treten Cellist David Riniker,
Geigerin Meret Lüthi oder Sopranistin Viviane Hasler auf.

Settimane Musicali di Ascona

29. 8.–9. 10.

Das Programm wird in Kürze bekannt.

Zermatt Music Festival & Academy

7.–20. 9.

Das Programm wird am 31. Juli präsentiert.

Jazz
Festival da Jazz, St.Moritz Bis 2. 8.

Younee, Richard Galliano, Seven, Mario Biondi, Marla Glen, Daniel
Humair, Max Lässer & das Überlandorchester, mit Pedro Lenz.

Be Jazz Sommer, Open Air Bern 28. 7.–1. 8.

Professor Wouassa, Lea Maria Fries (Bild), Christoph Grab
Reflections, Laurent Méteau, Huber/Stocker/Pianco, Akku
Quintet. Jazzfestival offbeat, Basel Ab 18. 8.

Keita/Brönnimann/Niggli, Kinga Glyk, Lea Maria Fries, Andreas
Schaerer, Anouar Brahem.

Pop
Im Fluss, Basel 1. 9.–18. 9.

Programm geprägt von Schweizer Musikern, wird Mitte August
bekannt gegeben.

Distancing Festival (Basel, Schwägalp, Zürich, Erlach, Zug, Visp) 6.
8.–6. 9.

Stefanie Heinzmann, Loco Escrito, Luca Hänni.

Volksmusik
Stubete am See, Zürich 28./29. 8.

Uraufführungen von Thomas Aeschbacher Ländlerorchester
2020, Duo Flückiger-Räss, djÂse! Revolution der jurassischen
Volksmusik, IGspannt, Appenzeller trifft Walliser Hackbrett.

Theater
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Zürcher Theater Spektakel 13. 8.–30. 8.

William Forsythe, Yan Duyvendak, Jaamil Olawale Kosoko (Bild).

Film
Fantoche, Internationales Festival für Animationsfilm, Baden 1.
9.–8. 9.

Länderfokus Dänemark, Lotte Reiniger.

Zurich Film Festival 24. 9.–4. 10.

Gastland ist Frankreich; Schwerpunkt Filmmusik
SoundTrack_Zurich und Ray Parker jr.
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Klassik: Die Stunde der kleinen Festivals ist gekommen
 

Von der Absage der vier grossen Klassikfestivals
profitieren die kleineren, die sich innovativ zeigen. Auf
klassische Musik muss das Publikum im Sommer nicht
verzichten.
Christian Berzins

Wer jetzt noch streamt, ist von gestern. Und so mutete es leicht
eigenartig an, als Lucerne Festival Ende Mai ankündigte, dass
man an der Ausarbeitung neuer digitaler Formate sei, bereits im
Juni würde man damit starten. Und in der zweiten Hälfte August
soll gar ein «neues, kurzes Festival» stattfinden, Veranstaltungen
im KKL, auf dem Europaplatz und an verschiedenen anderen
Spielorten in der Stadt Luzern würden anstehen.

Trotz finanziellem Risiko die Chance
packen
Schön und gut, mehr davon weiss man nicht. Zuerst nämlich
standen da Absage um Absage. Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz wollten sich durch den
Sommer schweigen, nahmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten
vorzeitig, was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht corona-kompatible Orchester. Vor allem war da die
Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu gewinnen.

Ganz anders die kleinen Festivals. Als der Bundesrat am 26. Mai
sein neues Schutzkonzept bekannt gab und erlaubte, dass
wieder 300 Leute bei genügend Abstand in einem Saal sein
dürfen, mussten sie nur noch die Schublade öffnen.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.»

Moderne Technik, Kunst und Virologie in
Charmey
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du Lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als dieses aber
abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin und
Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an und stellte spontan eine
Art Festival du Lied auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten.
Moderne Technik, Kunst und Virologie sind vereint – das
vermeintlich kleine feine Festival haut auf die Pauke. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Corona-Sommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist? Die Schweizer Hotels melden
jedenfalls seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.
Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70 000, 35 000, 25 000 und 10 000) verkauft worden –
viel mehr, als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. 

Freiluftkonzerte auf der Waldbühne im
Engadin
Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten Michael
Reichel, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps Classics» auf der
Festivalkarte etablieren will, leuchten die Augen: «Es gibt sicher
viele Klassik-Fans, die nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt
wie unser Festival.» Reichel wird zumindest an zwei Abenden in
Vitznau und Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort
ist noch in Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen können. Ihm ist
jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang warten musste:
Khatia Buniatishvili sagte ab, Marta Argerich zu: Sie bestreitet die
Ouvertüre des Festivals, Grigory Sokolov das Finale.

Francesco Walter in Ernen ist betreffend eines
Zuschauerzustroms verhalten optimistisch. Sein Programm hat
er teilweise angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der
Kirche hätte es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der
2-Meter-Regel können nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden
doppelt und ohne Pause geführt, um 17 und um 20 Uhr. Musiker,
die man wieder ausladen musste, bekommen eine
Entschädigung. Das ist auch dank vieler Spenden der
Vereinsmitglieder möglich. «Diese Solidarität und Verbundenheit
mit dem Musikdorf ist einzigartig. Auch alle Musiker und
Musikerinnen haben spontan zugesagt, pro Tag zweimal
aufzutreten – notabene ohne zusätzliche Gagenforderung», so
Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Verlust lässt sich pro Meter Abstand
rechnen
In Graubünden wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Fast unglaublich, was das 2017 gegründete Festival Klosters
Music für die neue Infrastruktur alles bewegt und umstellt.
Warum tun die sich das an?, fragt aber nur, wer nie den Geist
dieser vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. In
Klosters rechnet man mit etwa gleichbleibenden
Besucherzahlen. Auch beim Davos Festival macht sich
Stiftungsratspräsident Matthias von Orelli wegen der Karten
weniger Sorgen, werden doch die Konzerte mit mehr
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Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt. Statt der 3500
Zuschauer erwartet man 2500.

Sobald die Zuschauerzahlen grösser sind, zeigen sich deutliche
Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer 2019
über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125 000 Franken
bei zwei Meter und von 75 000 Franken bei einem Meter
Abstand», sagt Francesco Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch
vor ein paar Monaten kein Mensch auf der Welt verstanden
hätte.

Schweizer Sommerfestivals. Eine
Auswahl 
Musikdorf Ernen VS Fr, 3.7.–So, 30.8.

www.musikdorf.ch

Musikfestwoche Meiringen BE Fr, 3.7.–Sa, 11.7.

www.musikfestwoche-meiringen.ch

Klosters Music Fr, 31.7.–So, 9.8.
www.klosters-music.ch

Engadin Festival (St. Moritz GR & Pontresina GR) Di, 28.7.–Di,
11.8.
www.engadinfestival.ch

Drive in/Festival du Lied, Charmey FR Sa, 25.7.–Fr, 31.7.
www.drive-in-festival.com

Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt UR & Vitznau LU) Fr,
21.8.,
Vitznau; Sa, 22.8., Andermatt (weiteres Programm folgt)
www.swissalpsclassics.ch

Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein) Fr,
31.7.–So, 16.8.
www.swissbaroque.com

Zermatt Music Festival & Academy Mo, 7.9.–So, 20.9.
www.zermatt.ch
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Ausgabe 121
Seite 16
Focus

Die Kleinen hauen auf die Pauke
 

Schweizer Klassikfestivals zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden
heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und

Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,
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pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die
Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und

Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2016 coronakompatibel: Eine «Landpartie» beim Davos
Festival. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.
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Ausgabe 121
Seite 14
Piazza

Die Kleinen hauen auf die Pauke
 

Schweizer Klassikfestivals zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden
heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und

Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,
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pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die
Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und

Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2016 coronakompatibel: Eine «Landpartie» beim Davos
Festival. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.
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Die Kleinen hauen auf die Pauke
 

Schweizer Klassikfestivals zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden
heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und

Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,



 
© Nidwaldner Zeitung 2020-05-27

SWISSDOX-Dossier - alexandra.egli@music-planet.ch - 30.05.22 96

pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die
Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und

Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2016 coronakompatibel: Eine «Landpartie» beim Davos
Festival. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.
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Die Kleinen hauen auf die Pauke
 

Schweizer Klassikfestivals zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden
heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und

Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,
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pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die
Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und

Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2016 coronakompatibel: Eine «Landpartie» beim Davos
Festival. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.
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Die Kleinen hauen auf die Pauke
 

Schweizer Klassikfestivals zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden
heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und

Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,
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pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die
Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und

Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2016 coronakompatibel: Eine «Landpartie» beim Davos
Festival. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.
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Die Kleinen hauen auf die Pauke
 

Schweizer Klassikfestivals zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden
heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und

Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,
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pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die
Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und

Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2016 coronakompatibel: Eine «Landpartie» beim Davos
Festival. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.
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Die Kleinen hauen auf die Pauke
 

Schweizer Klassikfestivals zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden
heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und

Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,
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pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die
Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und

Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2016 coronakompatibel: Eine «Landpartie» beim Davos
Festival. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.
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Piazza

Die Kleinen hauen auf die Pauke
 

Schweizer Klassikfestivals zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden
heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und

Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,



 
© Urner Zeitung 2020-05-27

SWISSDOX-Dossier - alexandra.egli@music-planet.ch - 30.05.22 106

pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die
Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und

Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2016 coronakompatibel: Eine «Landpartie» beim Davos
Festival. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.
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Focus

Die Kleinen hauen auf die Pauke
 

Schweizer Klassikfestivals zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden
heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und

Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,
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pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die
Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und

Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2016 coronakompatibel: Eine «Landpartie» beim Davos
Festival. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.
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Die Kleinen hauen auf die Pauke
 

Schweizer Klassikfestivals zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden
heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und

Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,
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pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die
Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und

Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2016 coronakompatibel: Eine «Landpartie» beim Davos
Festival. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.
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Die Kleinen hauen auf die Pauke
 

Schweizer Klassikfestivals zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden
heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und

Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,



 
© Thurgauer Zeitung 2020-05-27

SWISSDOX-Dossier - alexandra.egli@music-planet.ch - 30.05.22 112

pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die
Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und

Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2016 coronakompatibel: Eine «Landpartie» beim Davos
Festival. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.
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Die Kleinen hauen auf die Pauke
 

Schweizer Klassikfestivals zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden
heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und

Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,
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pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die
Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und

Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2016 coronakompatibel: Eine «Landpartie» beim Davos
Festival. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.
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Focus

Die Kleinen hauen auf die Pauke
 

Schweizer Klassikfestivals zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden
heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und

Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,
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pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die
Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und

Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2016 coronakompatibel: Eine «Landpartie» beim Davos
Festival. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.
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Die Kleinen hauen auf die Pauke
 

Schweizer Klassikfestivals zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden
heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und

Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,
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pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die
Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und

Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2016 coronakompatibel: Eine «Landpartie» beim Davos
Festival. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.
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Die Stunde der kleinen Festivals
 

Schweizer Klassikveranstaltungen zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden
heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und

Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,
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pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die
Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und

Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2019 coronakompatibel: In der «Sinnbox» des Davos
Festival finden Privatkonzerte statt. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.
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Die Stunde der kleinen Festivals
 

Schweizer Klassikveranstaltungen zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden
heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und

Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,
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pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die
Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und

Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2019 coronakompatibel: In der «Sinnbox» des Davos
Festival finden Privatkonzerte statt. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.
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Die Stunde der kleinen Festivals
 

Schweizer Klassikveranstaltungen zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden
heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und

Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,



 
© Grenchner Tagblatt 2020-05-27

SWISSDOX-Dossier - alexandra.egli@music-planet.ch - 30.05.22 124

pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die
Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und

Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2019 coronakompatibel: In der «Sinnbox» des Davos
Festival finden Privatkonzerte statt. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.
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Die Kleinen hauen auf die Pauke
 

Schweizer Klassikfestivals zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden

heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und
Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
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auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,
pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die

Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und
Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2016 coronakompatibel: Eine «Landpartie» beim Davos
Festival. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.
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Die Kleinen hauen auf die Pauke
 

Schweizer Klassikfestivals zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden
heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und

Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,
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pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die
Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und

Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2016 coronakompatibel: Eine «Landpartie» beim Davos
Festival. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.



 
© Limmattaler Zeitung 2020-05-27

SWISSDOX-Dossier - alexandra.egli@music-planet.ch - 30.05.22 129
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Die Kleinen hauen auf die Pauke
 

Schweizer Klassikfestivals zeigen sich innovativ,
profitieren von der Absage der grossen vier und
engagieren kurzerhand Weltstars.
Christian Berzins

Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Zuerst Verbier, dann Luzern und
Gstaad, schliesslich der «Settembre Musical» in Montreux: Alle
vier grossen Klassikfestivals der Schweiz schweigen sich durch
den Sommer, nehmen vorlieb mit Kurzarbeit, retteten vorzeitig,
was zu retten war, ins nächste Jahr. Zu gross sind ihre
internationalen Abhängigkeiten, zu belastend der Fokus auf
grosse, nicht Corona-kompatible Orchester.

Vor allem war da die Angst, viel mehr Geld zu verlieren als zu
gewinnen. Doch als die NZZ am 2. Mai noch beratend einwirken
wollte und titelte «Erwacht endlich aus der Schockstarre!», waren
viele kleine Schweizer Festivals längst erwacht. In Fribourg oder
Ernen hatte man Pläne, um im Juli zu starten. Und kaum war auf
Facebook unsere Freude darüber geteilt, riefen die Festivalleiter
aus dem Bündnerland an und sagten: «Wir haben ähnliche
Konzepte!»

Wenn der Bundesrat heute Mittwoch bekannt gibt, ob ab 8. Juni
100, 200 oder gar 400 Leute in einem Konzertsaal sitzen dürfen,
müssen sie nur noch die Schublade öffnen. Das Engadin Festival
wird gleich danach, Donnerstag oder Freitag, den Vorverkauf
eröffnen. Und die Prognose sei gewagt: Es wird einen Run geben.

Doch Vorsicht: Bei diesem kleinen Musikseelenjubel gilt es
innezuhalten und Francesco Walter, dem Intendanten des
Musikdorfs Ernen, zuzuhören: «Eigentlich wäre es für uns viel
einfacher gewesen, Kurzarbeit anzumelden und ein Gesuch für
die Ausfallentschädigung einzureichen. Jetzt gehen wir finanziell
ein Risiko ein, aber wir sind es den Musikern und Musikerinnen
und dem Publikum schuldig. Wir sehen es auch als Chance, um
Neues auszuprobieren.» Man nimmt Proben auf und stellt sie
online, Konzerteinführungen werden im Voraus einspielt und auf
dem eigenen Youtube-Kanal einen Tag vor dem Konzert
veröffentlicht. Zudem werden statt aus Gstaad und Luzern live
Konzerte aus Ernen auf Espace 2 und SRF 2 Kultur ausgestrahlt.

Das kleine, feine «Festival du lied» haut
auf die Pauke
Die Krise ist auch eine Chance. Das «Festival du lied» hätte es
2020 gar nicht gegeben, da man in Fribourg jeweils alterniert mit
dem Internationalen Festival für geistliche Musik. Als das
Chorfestival aber abgesagt wurde, gab sich die Mezzosopranistin
und Festivalleiterin Marie-Claude Chappuis einen Ruck, rief ihre
Künstlerfreunde und -freundinnen an, und stellte spontan eine
Art «Festival du lied» auf die Beine. Doch Festival ist untertrieben:
Ab 25. Juli wird man im idyllischen Charmey an sechs Abenden
auf einem grossen Parkplatz ein Klassik-Drive-in veranstalten:
Etwa 150 Autos sollen vorfahren, die Fenster werden
heruntergekurbelt, auch via Autoradio können ganze Familien
grossen Interpreten lauschen. Moderne Technik, Kunst und

Virologie sind vereint – das vermeintlich kleine feine Festival haut
auf die Pauke. «Wir müssen eine Brücke zu einer Zeit finden, in
der die Leute keine Angst mehr haben», sagt Chappuis. Rund um
das 2000-Seelen-Dorf wird es touristische Angebote geben, der
Bär dank Corona tanzen.

Und so darf man fragen, ob im Coronasommer die Stunde der
kleinen Festivals gekommen ist, von jenen verwunschenen
Orten, wo eine bunte Schar Klassikfreunde Konzerten lauscht in
kleinen Kirchen und schmucken Rittersälen, die so gar nichts mit
dem KKL zu tun haben. Kann es gar sein, dass
Wakker-Preis-gekrönte Dörfchen wie Ernen, wo man in der Pause
einen Schluck Brunnenwasser trinkt statt Champagner zu
schlürfen, geradezu überrannt werden? Die Schweizer Hotels
melden seit vier Wochen steil aufsteigende Buchungszahlen.

Rund 140 000 Karten wären in Luzern, Verbier, Gstaad und
Montreux (70000, 35000, 25000 und 10000) verkauft worden –
viel mehr als alle kleinen Schweizer Festivals zusammen
anbieten. Dem Wirtschaftsmann und Sportevent-Spezialisten
Michael Reichelt, der seit 2017 die «Andermatt Swiss Alps
Classics» auf der Festivalkarte etablieren will, leuchten beim
Denken daran die Augen: «Es gibt sicher viele Klassik-Fans, die
nun froh sind, dass es Veranstaltungen gibt wie unser Festival.»
Reichelt wird zumindest an zwei Abenden in Vitznau und
Andermatt spielen, ein dritter, überraschender Ort ist noch in
Planung.

Jan Schultsz, Intendant des Engadin Festivals, glaubt auch, dass
man von den Absagen der Grossen profitiert. Vor allem, weil
Künstler auch mal andere Festivals bespielen und bespielen
wollen. Ihm ist jetzt ein Coup gelungen, auf den er jahrelang
warten musste: Khatia Buniatishvili sagte ab, jemand anders zu
... Bald weiss es die Welt.

Bereits kommt aber wieder Unruhe auf. Franziska von Arb,
Geschäftsführerin von Klosters Music, sagt, dass die Kleinen zwar
flexibel seien, aber es tue sich etwas in der Szene: «Viele noch
bestehende Festivals, auch die Salzburger Festspiele, wechseln
zurzeit das Programm, weichen auf Alternativprogramme aus:
Das Künstlerkarussell beginnt sich gerade wieder zu drehen.»
Kaum war man als Kleiner der Held, sitzt man wieder am
kürzeren Hebel.

Francesco Walter ist betreffend eines Zuschauerzustroms
verhalten optimistisch. Sein Programm hat er teilweise
angepasst, die Orchesterkonzerte gestrichen. In der Kirche hätte
es jeweils Platz für 390 Personen. Mit der 2-Meter-Regel können
nur 75 Leute rein. Viele Konzerte werden doppelt und ohne
Pause geführt, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Geopfert werden die Aufführungen und Lesungen im Tellensaal.
Für eine Lesung weicht man auf den prächtigen Dorfplatz aus –
auch Spontan-Konzerte sollen dort stattfinden. Musiker, die man
wieder ausladen musste, bekommen eine Entschädigung. Das ist
auch dank vieler Spenden der Vereinsmitglieder möglich. «Diese
Solidarität und Verbundenheit mit dem Musikdorf ist einzigartig.
Auch alle Musiker und Musikerinnen haben spontan zugesagt,



 
© Limmattaler Zeitung 2020-05-27

SWISSDOX-Dossier - alexandra.egli@music-planet.ch - 30.05.22 130

pro Tag zweimal aufzutreten – notabene ohne zusätzliche
Gagenforderung», so Walter.

Auch Jan Schultsz spürt Sympathie – und viel Energie in sich
selbst. Statt in den kleinen Kirchen spielt man in der Reithalle St.
Moritz sowie im Rondo Pontresina, dem Kultur- und
Kongresszentrum. Dort wird Weltstar Grigory Sokolov sein Rezital
gleich zweimal geben. Das Abschlusskonzert findet auf der
Waldbühne Pontresina statt. «Das Engadin ist wie geschaffen für
Freiluftkonzerte!», jubelt Schultsz.

Im Bündnerland wird aber auch in Klosters und Davos gespielt.
Das 2017 (noch unter anderem Namen) gegründete Festival
Klosters Music kann in die Arena ausweichen, eine Event- und
Sporthalle. Wer Verbier oder Gstaad gewohnt ist, vermeidet es,
die Nase zu rümpfen. «Die Arena bietet eine Infrastruktur, die ein
Schutzkonzept im benötigten Umfang zulässt, sowohl im
Bühnenbereich und Backstage wie auch bezüglich Saalplan und
Besucherlenkung», so Geschäftsführerin Franziska von Arb.
Abstände einzuhalten, sollte kein Problem sein,
kostenaufwendige Massnahmen im Bereich Logistik müssen
allerdings noch getätigt werden: Für Sicherheits- und
Aufsichtspersonal, Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial
für das Publikum, die Künstler und Mitarbeitende, eine
umfassende Signalisation für die Besucherlenkung,
Backstage-Einrichtung und Künstlerbetreuung wird aber gesorgt.
Dazu gehört auch zusätzliches Anmieten von Sanitäranlagen ...

Je grösser, je schlechter, je kleiner, je
besser
Warum tun die sich das an?, fragt nur, wer nie den Geist dieser
vor Enthusiasmus strotzender Festivals gespürt hat. Und ganz so
schlimm sieht es eben bei den Kleinen nicht aus. In Klosters
rechnet man mit etwa gleichbleibenden Besucherzahlen. Auch
beim Davos Festival macht sich Stiftungsratspräsident Matthias
von Orelli wegen der Karten weniger Sorgen, werden doch die
Konzerte mit mehr Platzmöglichkeiten in den Fokus gestellt.
Insgesamt kommen normalerweise 3500 Leute zu den Kauf- und

Gratisanlässen. Aufgrund der aktuellen Platzbeschränkungen hat
Davos in den Bezahlkonzerten für rund 2500 Besucher Platz, an
den Gratisanlässen für etwa 500. Man kann also auf 3000
Besucher kommen. Da man bislang keine 100%-Auslastung
hatte, könnte es sein, dass die effektiven Zahlen gar nicht so weit
auseinanderliegen.

Sobald die Zuschauerzahlen höher gehen, zeigen sich auch
deutliche Einbussen. Schon in Ernen. Dorthin kamen im Sommer
2019 über 6700 Besucher, 2020 werden es bei der 2-Meter-Regel
maximal 2750 Eintritte sein. Immerhin: Alle Geldgeber haben
zugesichert, die gesprochenen Beiträge zu überweisen. «Im
schlimmsten Fall fehlen jedoch Einnahmen von 125000 bei zwei
Meter und von 75000 bei einem Meter Abstand», so Francesco
Walter. Ein grauenvoller Satz, den noch vor drei Monaten kein
Mensch auf der Welt verstanden hätte.

Schon 2016 coronakompatibel: Eine «Landpartie» beim Davos
Festival. Bild: Yannik Andrea

Schweizer Klassikfestivals 2020 (Auswahl)
– Musikdorf Ernen: 3.7. bis 30.8.

– Klosters Music: 31.7. bis 9.8.

– Engadin Festival (St. Moritz, Pontresina): 25.7. bis 8.8.

– Drive in/Festival du lied, Charmey: 25.7. bis 31.7.

– Andermatt Swiss Alps Classics (Andermatt und Vitznau): 21./22.
(oder 23.) 8.

Warten noch bis ca. Freitag: – Musikfestwoche Meiringen: 3.7.–
11.7.

– Grand Tour Barockmusik (Graubünden, Uri & Liechtenstein):
31.7. bis 16.8.

– Zermatt Music Festival & Academy: 7.9. bis 20.9.

– Settimane musicali di Ascona: 29.8. bis 9.10.
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Seite 9
Sortir / Culture

Vers un été sans musique classique?
 

pandémie L’annulation du Verbier Festival a jeté un
coup de froid mais a-t-elle sonné le glas des autres
festivals classiques de l’été dans le canton? On fait le
point.
par sarah.wicky @lenouvelliste.ch
le 26 mars, le Verbier Festival lançait un gros pavé dans la mare
en annulant sa 27e édition prévue du 17 juillet au 2 août. Une
annonce choc qui a ébranlé les autres festivals classiques du
canton menacés eux aussi d’aphonie cet été.

De Sion à Champéry en passant par Crans-Montana, Ernen ou
encore Zermatt, on oscille entre espoir ténu et résignation selon
la date plus ou moins avancée de l’événement.

Petit Poucet avec 70 000 francs de budget, le Festival des
Haudères qui devait se dérouler du 25 juillet au 1er août ne se
fera pas. «Le cœur n’y est pas», commente son directeur François
Grin qui, avec le comité, a décidé de baisser pavillon. «Le
calendrier est serré, il aurait fallu réévaluer constamment la
situation à l’aune des recommandations du Conseil fédéral.»
Trop fastidieux.

Autre point noir qui a fait pencher la balance: un public plutôt
âgé donc considéré à risque qui pourrait renoncer à se déplacer.
«Le contexte n’est vraiment pas favorable avec encore beaucoup
trop d’inconnues. On préfère se concentrer sur 2021», précise
celui qui est aussi altiste au sein du quatuor Terpsycordes.
D’autant que cette édition sera celle des 20 ans du festival
hérensard qui compte bien engager les mêmes artistes «mais
avec un nouveau programme».

Champéry espère
Leurs 20 bougies, les Rencontres musicales de Champéry les ont
soufflées l’an dernier avec trois semaines de festivités. Pour
l’heure, pas question de faire un trait sur 2020. «Comme petite
entité, je crois qu’on a une carte à jouer», explique Véronique
Vielle. La directrice artistique entend communiquer que ses
enjeux ne sont pas les mêmes que ceux d’un mastodonte
comme Verbier. «On n’a pas de grosses infrastructures à mettre
en place. Nos artistes sont majoritairement suisses et notre
public essentiellement local, issu du Chablais et de l’arc
lémanique.»

Quant aux cent places de l’église de la station, elles sont
parfaitement modulables si les directives de distanciation sociale
devaient se prolonger, estime la timonière. Le comité se donne
jusqu’au 20 mai pour prendre une décision définitive. «C’est
important de distiller de l’espoir aux musiciens qui sont en
situation précaire. On sent aussi que les gens ont soif de
musique. Ça nous donne la force de continuer à travailler.»

Sion résigné
D’espoir, Olivier Vocat n’en a plus beaucoup. Le directeur exécutif
du Sion Festival se prépare à annoncer l’annulation du 56e
millésime qui aurait fait vibrer la capitale du 14 au 30 août. Le
couperet devrait tomber sous peu. Car le Sion Festival, c’est aussi

et surtout une académie d’été avec des étudiants et professeurs
venus du monde entier. Difficile de les imaginer en Valais cet été
alors que les frontières sont encore verrouillées et les avions
cloués au sol.

«Tout le calendrier académique est bouleversé avec la fermeture
des écoles. On a d’ailleurs beaucoup moins d’inscrits que
d’habitude», se désole l’avocat de Martigny. Les signaux sont au
rouge vif avec des salles de spectacle qui pourraient ne pas
rouvrir leurs portes avant dix-huit mois selon un scénario à
l’allemande. «On pourrait diviser la jauge du théâtre de Valère de
moitié et inciter les personnes âgées à rester chez elles. Mais
tant éthiquement qu’économiquement, ce ne serait pas
soutenable.»

Les artistes invités ont d’ores et déjà été consultés pour savoir
s’ils étaient prêts à revenir en 2021 dans le cadre de la
Ferme-Asile cette fois. Un report ne plomberait pas forcément les
comptes du festival dont le budget avoisine le million de francs.
«Mais ce serait plus simple si le Conseil fédéral promulguait une
interdiction car on pourrait alors procéder à une annulation sans
frais pour force majeure», s’ouvre le directeur qui estime pouvoir
passer ce cap difficile. «En espérant que les institutions
publiques et les sponsors privés nous maintiendront leur
soutien.»

De la musique malgré tout
Sur le Haut-Plateau, la musique aurait aussi dû être reine à la
mi-août avec les Crans-Montana Classics. Après l’annulation du
concert de Pâques, Véronique Lindemann, directrice exécutive,
caresse le rêve de pouvoir mettre sur pied comme l’an dernier un
été des quatuors dessiné par le violoniste Michael Guttman. «On
cultive un prudent optimisme.»

Entre les lignes, on subodore que l’envie est forte d’abréger cette
disette culturelle «par solidarité avec les artistes» mais qu’on ne
se berce pas d’illusions non plus. «On se conformera aux
directives sanitaires des autorités», détaille Véronique
Lindemann qui, avec le comité, aimerait ouvrir les feux par un
grand concert en plein air.

«On aurait moins de contraintes qu’à l’église s’il fallait maintenir
la fameuse distance sociale. Et l’on songe aussi à un plan B afin
que Crans-Montana ne doive pas se priver entièrement de
musique classique durant l’été à venir.» Le scénario final sera
connu fin mai début juin.

La chance du «petit»
Même expectative du côté du festival Musikdorf d’Ernen. «On a la
chance d’être un petit festival, on peut se permettre d’attendre
encore», commente son directeur artistique Francesco Walter.
Une solution consisterait à différer au mois d’août le lancement
des festivités en lieu et place du 3 juillet, voire à septembre. Ou
même à organiser un festival «compacté» sur deux semaines en
octobre, autre variante examinée par un comité qui se veut
serein malgré les circonstances.
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«C’est vrai qu’on est dans le flou. On ne sait pas si les artistes
pourront se déplacer ni si les hôtels et restaurants de la région
seront ouverts pour accueillir musiciens et public. Mais ne dit-on
pas que l’espoir meurt en dernier?» lâche le député PDC touché
au cœur par la solidarité manifestée par les 450 membres
cotisants de l’association.

Le caillou inébranlable
Dernière manifestation à prolonger l’été, le Zermatt Music
Festival & Academy qui draine près de 5000 personnes début
septembre au pied du Cervin part du principe qu’il aura lieu. La
grosse inconnue demeure l’ouverture des frontières. «On a 35
étudiants venus du monde entier invités à suivre l’enseignement
des musiciens de la Philharmonie de Berlin. On veut leur donner
l’occasion de se mettre en lumière», prêche Patrick Peikert.

«Deux tiers de notre budget (700 000 francs) est investi dans le
déroulement du festival lui-même. On n’a donc pas encore trop
de frais.» Le directeur compte sur le talent d’improvisation de sa
petite équipe, un art typiquement musical. Projetant même une
édition 2020 purement nationale. «On veut proposer quelque
chose, ne serait-ce que pour soutenir l’économie locale.»

D’ici au 8 juin, troisième étape du déconfinement prévu par le
Conseil fédéral, bien des destins seront scellés. Et on saura si
l’été valaisan aura des accents classiques ou non.

Les festivals classiques espèrent sauver l’été musical valaisan à
l’instar de celui de Zermatt.aline fournier
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Seite 76
LES 300 PLUS RICHES DE SUISSE / / PALMARÈS 2019

UNE ÉPÉE DE DAMOCLÈS PLANE SUR LES FRANÇAIS
 

LES MESURES FISCALES DU PRÉSIDENT MACRON ONT
LIMITÉ LE DÉPART DES RICHES, MAIS NE SUFFISENT PAS
À FAIRE REVENIR LES EXILÉS.
PAR LUIGINO CANAL

QUEL A ÉTÉ L'IMPACT de la transformation de l'impôt
surlafortune (ISF) en un impôt sur l'immobilier (IFI)? Il est encore
trop tôt, faute de données suffisantes, pour mesurer
précisément l'effet de cette mesure phare mise en place parle
président Macron. Mais le premier rapport du comité
d'évaluation met en lumière quelques tendances. Les principaux
bénéficiaires de la création de l'IFI ne sont pas les plus riches, car
leur ISF était déjà plafonné à 75% de leurs revenus. Ce sont
surtout les contribuables ISF les moins fortunés qui ont été
exonérés de cet impôt sur le patrimoine. La réforme a favorisé
les millionnaires plus que les milliardaires.

Second enseignement, ce changement de taxation n'a pas
engendré une vague de retours en France des grosses fortunes.
La principale inquiétude des exilés concerne la pérennité de
cette mesure face à l'instabilité qui règne dans le pays. Le climat
général reste tendu et conflictuel. La politique fiscale a
clairement été réorientée par la crise des Gilets jaunes et les
représentants de la majorité ont rivalisé de propositions pour
taxer les plus aisés. Une des pistes envisagées: un «impôt sur la
fortune héritée» qui toucherait les très grosses successions. Cela
alors que partout en Europe la tendance est à la baisse, voire à la
disparition, de l'impôt sur l'héritage.

Le centre de recherche World Inequality Lab estime que, malgré
les nouvelles mesures, la situation des 0,01% des Français les
plus riches est moins avantageuse par rapport à 2010.
Globalement, selon l'OCDE, la France demeure le champion du
monde de la pression fiscale. Le think tank iFRAP considère que,
depuis 2012, les gouvernements successifs se sont livrés à un jeu
du bonneteau fiscal en compensant toutes les baisses d'impôts
sur les entreprises par des hausses ailleurs, notamment sur une
multitude de petites taxes.

La chasse aux riches ne semble donc pas près de disparaître.
Pourtant, les départs coûtent cher. Selon un rapport du
Parlement, en dix ans, la France a perdu près de 5000 redevables
de l'ISF, représentant un actif net imposable de 23,8 milliards
d'euros. Le dégât fiscal se chiffre donc en centaines de millions,
sans oublier la création de valeurs réalisée sous d'autres cieux.

Si on n'observe pas de retours massifs dans l'Hexagone, en
revanche le nombre de contribuables à l'ISF qui se sont exilés à
l'étranger a chuté en 2017, année du vote de la réforme. Seuls
376 contribuables dont le patrimoine est supérieur à 1,3 million
d'euros ont quitté la France. C'est le plus bas niveau depuis 2003.
Mais la tendance était déjà àlabaisse depuis 2014 avec 915
départs, puis 756 l'année suivante et 632 en 2016. Le Brexit a
aussi contribué à cette diminution.

Traqués sur les réseaux sociaux

Par ailleurs, le profil des patrimoines est en train de changer. Les
fortunes sont désormais réalisées plus tôt, bien avant 60 ans,
souvent via des startups revendues après quelques années. Ces
jeunes générations fortunées apprécient de vivre en France et
acceptent de payer des impôts, même élevés. En plus, la fin de
l'ISF a simplifié la vie des riches particuliers et des PME familiales
qui se livraient parfois à des acrobaties juridiques pour que les
enfants échappent à cet impôt.

Autre sujet d'inquiétudes, la curiosité et les contrôles, parfois très
agressifs, des percepteurs français. Pour optimiser la traque aux
fraudeurs, Bercy va pouvoir utiliser un algorithme pour analyser
sur les réseaux sociaux les traces des internautes. Gare aux
photos montrant des signes extérieurs de richesse publiées sur
Facebook et autre Twitter. Attention aussi aux clichés pouvant
indiquer une présence trop fréquente en France alors que l'on
déclare un domicile fiscal à l'étranger.

En effet, une épée de Damoclès plane sur les exilés en Suisse.
Paris s'intéresse à ses ressortissants profitant d'un forfait fiscal.
Appelé formellement imposition selon la dépense, ce système
est basé sur le train de vie et les dépenses du contribuable en
Suisse et non sur ses revenus et fortune réelle. Il se fonde
souvent sur la valeur locative dulogement occupé. La France
considère que ces forfaitaires ne devraient pas bénéficier de la
convention de double imposition entre les deux pays si
l'imposition est déterminée uniquement sur la valeur locative.
Bercy pourrait alors contester le départ de France et assujettir
ces personnes comme si elles n'avaient jamais quitté le pays.

Une jurisprudence qui inquiète
Et cette année, un arrêt du Tribunal fédéral lui a donné du grain à
moudre. Il a autorisé la transmission aux autorités françaises du
mode d'imposition d'un Français habitant dans le canton de
Vaud. En se basant sur ce précédent, Paris pourrait analyser les
dossiers de tous ses citoyens installés en Helvétie. Auteur d'une
newsletter fouillée sur ce sujet, Me Philippe Mantel estime que
cette jurisprudence engendre une insécurité juridique. Cet
avocat fiscaliste conseille «aux contribuables imposés au forfait
fiscal qui ont des liens avec la France de réduire leurs points de
rattachement avec ce pays (investissements, séjours, nationalité)
pour éviter toute problématique fiscale».

Il ajoute «qu'une analyse quant à l'opportunité d'abandonner le
forfait fiscal et préférer une imposition ordinaire peut aussi
s'avérer judicieuse, malheureusement». C'est ce qu'a fait Paul
Dubrule. Pour éviter les problèmes, il a renoncé, déjà en 2015, au
forfait fiscal suisse pour être désormais imposé au régime
ordinaire à Genève. Un changement qui engendre un
supplément d'impôt de quelques centaines de milliers de francs.
«C'est le prix de ma sérénité», précise le cofondateur du groupe
hôtelier Accor.

Paul Dubrule, cofondateur du groupe Accor, a renoncé à son
forfait fiscal.

LES FRANÇAIS LES PLUS RICHES DE SUISSE
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[Siehe Tabelle 1]

PLUS DE 5 MILLIARDS

1. FAMILLE HOFFMANN ET OERI
27 à 28 milliards, +2 milliards BS - Roche, PHARMA

Le groupe pharmaceutique bâlois Roche respire la santé. Les
incertitudes quant au remplacement de trois importants
médicaments contre le cancer qui perdent la protection de leur
brevet, le Mabthera, l'Avastin et l'Herceptin, se sont largement
dissipées. Les chiffres que Roche a présentés au cours de l'année
trahissent une forte demande pour les nouvelles substances et
une restructuration réussie du portefeuille de médicaments.
Pour les neuf premiers mois, l'entreprise a annoncé une
croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres, la meilleure
depuis dix ans. Cette croissance est notamment due à de
nouveaux médicaments, l'Ocrevus contre la sclérose multiple,
l'Helimbra contre l'hémophilie ainsi que les anticancéreux Perjeta
et Tecentriq, qui rapportent déjà des milliards.

La direction du groupe a déjà augmenté trois fois ses prévisions
annuelles, de sorte que le cours de l'action a flambé à des
niveaux records pour le plus grand bonheur des familles
propriétaires Hoffmann et Oeri, qui contrôlent l'entreprise avec
9,3% du capital mais 50,1% des voix. En Bourse, Roche a atteint
une valeur de 250 milliards de francs.

Le gain a été réparti avant la fin de l'année déjà: mi-octobre, le
conseil d'administration a annoncé une hausse du dividende, la
33e de suite, ce qui vaudra aux propriétaires un montant de 750
millions. Une entrée en fonction tonitruante pour Jôrg
Duschmalé, fils de Sabine Oeri, qui siégera au conseil
d'administration en tant que représentant de la famille à partir
de l'assemblée générale de 2020.

1. FAMILLE HOFFMANN ET OERI 27 à 28 milliards, +2 milliards BS
- Roche, PHARMA Lire son portrait ci-contre.

2. FAMILLE GÉRARD WERTHEIMER 24 à 25 milliards, +6 milliards
GE-Chanel, LUXE, MODE Lire son portrait ci-contre.

3. FAMILLE JOSEPH SAFRA 23 à 24 milliards, +4 milliards GE/
Brésil - Safra Sarasin, Chiquita Brand International, BANQUE,
IMMOBILIER, AGROALIMENTAIRE Lire son portrait ci-contre.

4. JORGE LEMANN 22 à 23 milliards, +1 milliard S G / Brésil - AB
InBev, Kraft Heinz, BRASSERIES, FAST-FOOD › Lire pages 80 et 48.

5. FAMILLE KAMPRAD 17 à 18 milliards, stable Belgique,
Royaume-Uni - Ikea, MEUBLES, IMMOBILIER Lire son portrait
page 80.

5. GUENNADI TIMTCHENKO 17 à 18 milliards, +3 milliards GE -
Volga Group, PARTICIPATIONS Lire son portrait page 81.

7. FAMILLE BRENNINKMEIJER 14 à 15 milliards, -1 milliard
ZG/ZH/LU/SZ - C&A, TEXTILES, IMMOBILIER, PARTICIPATIONS Lire
son portrait page 81.

7. FAMILLE CASTEL 14 à 15 milliards, +1 milliard GE - Groupe
Castel, BOISSONS Lire son portrait page 82.

7. FAMILLE CHARLENE DE CARVALHO-HEINEKEN 14 à 15
milliards, +1 milliard GR/Royaume-Uni - Heineken, BOISSONS Lire
son portrait page 83.

7. ANDREYMELNICHENKO 14 à 15 milliards, +2 milliards GR -
EuroChem, CHIMIE, ENGRAIS, CHARBON, PARTICIPATIONS Lire
son portrait page 83.

11. FAMILLE BERTARELLI 13 à 14 milliards, stable
BE/VD-Ex-Serono, BIOTECHNOLOGIE, IMMOBILIER,
INVESTISSEMENTS Dona Bertarelli et son frère Ernesto restent
surtout visibles via leur sport favori, la voile. Ils ne demeurent

pas moins actifs dans le business et les placements du fonds
tech de la famille, Forestay Capital. Côtéphilanthropie, leur
fondation a largementcontribué àla Conférence mondiale
dujournalisme scientifique de Lausanne et poursuitson soutien
àla préservation des océans.

12. KARIM AGA KHAN 12 à 13 milliards, stable GE - Aga Khan
Development Network, DÉVELOPPEMENT Dans le cadre de ses
responsabilités héritées, le 49e imam (chef spirituel) des
musulmans chiites ismailis est engagé en faveur du
développement de nombreux pays par l'intermédiaire du Réseau
Aga Khan de développement (AKDN). Aga Khan partage son
temps entre Genève - où vivent aussi ses deux fils Rahim et
Hussain - et Chantilly, en France.

2. FAMILLE GÉRARD WERTHEIMER
24 à 25 milliards, +6 milliards GE-Chanel, LUXE, MODE

Avec un chiffre d'affaires 2018 de 11,1 milliards de dollars
(+10,5%), un résultat net qui progresse de 16,4% à 2,16 milliards
et une dette nulle, Chanel se porte très bien. Mais la célèbre
maison de haute couture a dû faire face à la disparition, en
février, de Karl Lagerfeld, son créateur mythique qui incarnait la
marque depuis trente-six ans. Après avoir collaboré durant vingt
ans avec la star allemande, c'est désormais Virginie Viard qui
assure la direction artistique de ce groupe de 25 000 salariés.

En 2018, la maison de la rue Cambon a investi plus d'un milliard
de dollars dans sa transformation numérique et ses boutiques.
Alors que nombre d'entités internationales quittent le
Royaume-Uni en raison du Brexit, plusieurs fonctions
stratégiques du groupe Chanel (finance, audit et reporting,
juridique) ont déménagé à Londres, notamment au détriment de
New York. Chanel Ltd est désormais l'entité centrale dans
laquelle les comptes sont consolidés.

Par ailleurs, Chanel est entré à hauteur de 20% au capital de
l'horloger genevois François-Paul Journe et a pris une part dans
la manufacture suisse de mouvements automatiques Kenissi,
partenaire de Rolex.

Propriétaires du groupe, Gérard Wertheimer (68 ans, à droite sur
la photo) et son frère Alain (71 ans, à gauche), qui réside à New
York, sont les petits-fils de l'associé de Coco Chanel qui a créé
cette griffe en 1910. Aujourd'hui, la marque au double C est
valorisée par les spécialistes du secteur à environ 50 milliards de
francs.

3. FAMILLE JOSEPH SAFRA
23 à 24 milliards, +4 milliards GE/ Brésil - Safra Sarasin, Chiquita
Brand International, BANQUE, IMMOBILIER, AGROALIMENTAIRE

La famille Safra a élargi son portefeuille bancaire avec
l'acquisition des activités de private banking de Lombard Odier à
Gibraltar, ainsi que celles de Bank Hapoalim en Suisse et au
Luxembourg. Quant au résultat du groupe J. Safra Sarasin, le
bénéfice a augmenté de 10% à près de 350 millions de francs en
2018.

Sur le plan de l'immobilier, déjà propriétaire de la tour Gherkin
(surnommée le cornichon) à Londres qu'il a acquise pour près
d'un milliard il y a cinq ans, Joseph Safra est sur le point d'ériger
la Tulip, nouveau gratte-ciel de 300 mètres qui devrait être confié
à l'architecte de renom Sir Norman Foster, pour une réalisation
d'ici à 2025.

Maja Hoffmann est la fondatrice de la Fondation LUMA à Arles.

PLUS DE 5 MILLIARDS

4. JORGE LEMANN
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22 à 23 milliards, +1 milliard SG/Brésil - AB InBev, Kraft Heinz,
BRASSERIES, FAST-FOOD

En 2018, Jorge Lemann, 80 ans, a battu un record parmi les 300
plus riches de Suisse. En l'espace de 52 semaines, sa fortune s'est
réduite de sept milliards de francs. 2019 a été légèrement plus
réjouissante. Ainsi, la part la plus précieuse de sa fortune, un
paquet d'actions de quelque 10% dans AB InBev, a augmenté
d'un dixième en comparaison annuelle. Le plus grand brasseur
au monde a produit de solides résultats au premier semestre
2019. Les participations du milliardaire helvético-brésilien dans le
groupe Restaurant Brand - dans lequel il a introduit Burger King
et Tim Hortons - ont aussi pris de la valeur.

En revanche, en ce qui concerne Kraft Heinz, qu'il a racheté de
concert avec le célèbre investisseur Warren Buffett, 89 ans, le ver
est dans le fruit. Car la recette miracle à laquelle Jorge Lemann a
si souvent recouru par le biais de sa société de participations 3G
Capital - racheter à bas prix, placer des proches aux postes clés,
réduire les coûts et augmenter les revenus - n'a pas fonctionné.
Les actions se sont effondrées de 30% en l'espace de douze
mois.

Dans le privé, Jorge Lemann et son épouse Susanna s'apprêtent à
accueillir un nouveau voisin de prestige. Roger Federer a acquis
un grand domaine à quelques jets de pierre de leur villa de
Rapperswil-Jona (SG). Les deux couples sont amis, et Susanna
Mally Lemann siège dans le conseil de la Fondation Roger
Federer. Quant aux messieurs, ils s'affrontent parfois sur le court
de tennis privé des Lemann. Jeune, Jorge Lemann était en effet
un joueur de talent. Il a été à cinq reprises champion du Brésil et
a participé à deux rencontres de Coupe Davis, dont l'une sous les
couleurs de la Suisse. Lire aussi: la déconfiture du groupe
KraftHeinzpages 48 et 49.

5. FAMILLE KAMPRAD
17 à 18 milliards, stable Belgique, Royaume-Uni - Ikea, MEUBLES,
IMMOBILIER

Décédé l'an dernier, le fondateur d'Ikea, Ingvar Kamprad, avait
mis en place une structure complexe de fondations et de
sociétés holdings pour assurer l'indépendance et la survie du
géant mondial du meuble après sa disparition. Résultat, ses
enfants, qui ont la nationalité suisse, ne possèdent pas le
contrôle direct sur l'enseigne jaune et bleu et ont hérité
seulement d'une partie de la fortune. Via une société basée dans
les Caraïbes, les frères Peter, Jonas et Mathias Kamprad
contrôlent notamment le groupe Ikano qui englobe diverses
activités dans l'immobilier, les banques, l'assurance et les centres
commerciaux. A elle seule, cette structure affiche environ 10
milliards de dollars d'actifs.

Ikea a fêté cette année les 40 ans de son iconique étagère Billy
meuble le plus vendu au monde (60 millions fin 2018), dont le
prix varie entre 89 et 34 euros selon les pays. Avec globalement
433 magasins, qui ont accueilli un milliard de personnes en un
an, le groupe a dépassé les 41 milliards d'euros de vente (+6,5%)
lors de son exercice clos le 31 août 2019. Ikea s'apprête en outre
à s'implanter pour la première fois en Amérique latine.

5. GUENNADI TIMTCHENKO
17 à 18 milliards, +3 milliards GE - Volga Group, PARTICIPATIONS

Après un diplôme d'ingénieur électricien à l'Université de
Leningrad, ce fils d'un officier militaire soviétique commence sa
carrière en 1977 dans le secteur des réacteurs nucléaires à
Saint-Pétersbourg. Dans les années 1980, il travaille au Ministère
du commerce extérieur avant de bifurquer vers une société
commerciale privée. En 2000, avec son partenaire suédois
Torbjôrn Tôrnqvist, il cofonde la société pétrolière Gunvor. Il lui

cédera ses parts en mars 2014, juste avant d'être inscrit sur la
liste des personnes visées par des sanctions de l'administration
américaine à la suite du retour de la Crimée au sein de la Russie.

Actuellement, via Volga Group, son véhicule d'investissement,
Guennadi Timtchenko détient de multiples participations dans
l'énergie, les transports, la construction, les assurances et la
banque. Il contrôle notamment 17% du fabricant de produits
chimiques Sibur et 23,5% de producteur russe de gaz Novatek.
Ce dernier a vu ses revenus bondir à 11 milliards d'euros (+43%)
l'an dernier grâce au démarrage de sa gigantesque usine de
liquéfaction de gaz naturel.

7. FAMILLE BRENNINKMEIJER
14 à 15 milliards, -1 milliard ZG/ZH/LU/SZ-C&A, TEXTILES,
IMMOBILIER, PARTICIPATIONS

Le 177e rapport annuel publié par la famille Brenninkmeijer
ressemble à un patchwork, avec l'empire immobilier Redevco,
constitué d'étoffes tissées d'or, à savoir 330 immeubles
commerciaux d'une valeur totale déclarée de 7,4 milliards
d'euros. Ce précieux tissu est agrémenté de Bregal, une broderie
aux multiples fils formés par les participations à diverses
sociétés. Le tout étant naturellement orné de l'ancestrale C&A, la
chaîne de magasins de mode fondée en 1841 par les frères
Clemens & August Brenninkmeijer.

Toutes ces activités sont assemblées par cinq douzaines de
propriétaires réunis au sein de la Cofra Holding à Zoug. Ces
maîtres tailleurs sont jaloux de leurs secrets: «Nous ne publions
pas les comptes consolidés.» Tout coup d'œil dans les coulisses
n'est toutefois pas impossible, car le législateur allemand a fixé
des obligations en matière de publication.

Et c'est ainsi qu'en avril, on a pu lire, dans le Journal officiel
fédéral allemand, que le trésorier de C&A Allemagne a déploré
un recul du chiffre d'affaires de presque 100 millions d'euros à
2,14 milliards. C'est surtout le commerce en ligne qui patine. Le
responsable pour l'Europe, Edward Brenninkmeijer, 49 ans et
établi à Freienbach dans le canton de Schwyz, a dû lancer sur le
podium la branche euro -péenne de l'e-commerce, mais
l'ensemble des boutiques en ligne de C&A dans huit pays atteint
à peine 54 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Peut-être y a-t-il un espoir pour ce nouveau secteur d'activité
dans les rangs des descendants du patriarche August
Brenninkmeijer? Pour se préparer à développer ce secteur,
Quintin Brenninkmeijer a fait ses armes chez Amazon, leader
mondial de la vente par correspondance.

PLUS DE 5 MILLIARDS
7. FAMILLE CASTEL
14 à 15 milliards, +1 milliard GE - Groupe Castel, BOISSONS

Baron de Lestac, Roche Mazet, Vieux Papes ou encore le rosé
Listel. Vous ne connaissez pas son visage, mais vous achetez son
vin. Fils d'un simple ouvrier agricole, Pierre Castel s'est hissé au
sommet, en toute discrétion. Castel Frères est leader en France
et en Europe dans la vente de vins. Des bouteilles d'entrée de
gamme, mais pas seulement. Le groupe possède aussi la chaîne
de cavistes Nicolas, 300 grands crus et 50% du prestigieux
Château Beychevelle.

Et derrière ce géant viticole, se cache un autre empire, africain
celui-là, dans la bière, les boissons et le sucre. Moins médiatique,
mais bien plus vaste et surtout très rentable, implanté sur un
continent en pleine croissance, il assure depuis trois décennies la
prospérité de Castel. Non coté en bourse, le groupe engendrerait
un bénéfice net entre 700 millions et un milliard d'euros par an.
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Installé en Suisse depuis 1981, à la suite de l'arrivée au pouvoir
des socialistes, le Français Pierre Castel, 93 ans, est toujours très
actif au sein de la société qui est dirigée par une vingtaine de
membres de sa famille, répartis sur trois générations. Diverses
personnes de cette dynastie résident en Suisse romande.
Propriétaires depuis 2012 du château de Vaudijon, à Colombier
(NE), Laurent Lozano et son épouse Carine Palu ont acquis cet
été un autre trésor du littoral neuchâtelois: le château de
Gorgier, 1400 m2 habitables et un dédale de 23 pièces. Le prix
d'achat se situerait entre 10 et 15 millions. Le père de Carine
Palu, Jean-Claude, est le neveu de Pierre Castel.

12. FAMILLES BONNARD ET SCHINDLER 12 à 13 milliards, stable
NW - Schindler, ASCENSEURS, ESCALIERS ROULANTS Lire son
portrait page 84.

12. ALICHEROUSMANOV VD - INVESTISSEMENTS Lire son portrait
page 84. 12 à 13 milliards, -1 milliard

15. FAMILLE BLOCHER 11 à 12 milliards, +1 milliard ZH/SZ/AG -
Ems-Chemie, CHIMIE, PLASTIQUES, MÉDIAS, LÀCKERLI La
Zurichoise Magdalena Martullo-Blocher a réussi à défendre son
siège de conseillère nationale UDC aux Grisons. Elle dirige
toujours Ems-Chemie, dont les actions ont valu aux 3 sœurs
Blocher un gain juteux de 1,6 milliard. Les ventes du Lackerli
Huus de Miriam Bau-mann-Blocher sont excellentes. Rahel
Blocher veille, en tant que présidente du groupe de médias de
son père, sur deux douzaines de titres. Quant à Dottikon ES, géré
par leur frère Markus Blocher, le fabricant argovien de spécialités
chimiques va mieux.

15. PATRICK DRAHI VS - Altice, TÉLÉCOMS Lire son portrait page
85. 11 à 12 milliards, +4,7 milliards

15. FAMILLE JACOBS 11 à 12 milliards, stable
ZH/GB/Allemagne/Malte - Barry Callebaut, Swiss Smile,
CHOCOLATS, FORMATION, MÉDECINE DENTAIRE En janvier, la
tentative d'Andreas Jacobs, 54 ans, de se faire adopter par le roi
du café Albert Darboven, 82 ans, a échoué. Il n'a donc pas pu
reprendre la direction du torréfacteur J.J. Darboven, ce que seul
un membre de la famille est autorisé à faire. En août, la famille
Jacobs a agrandi sa chaîne de médecine dentaire en rachetant
l'américain Dental Group.

15. ALEXANDRE VAN DAMME 11 à 12 milliards, stable VD - AB
InBev, BIÈRE, ALIMENTATION Ce discret ressortissant belge
possède près de 8% d'Anheuser-Busch InBev (AB InBev). La part
détenue indirectement par Alexandre Van Damme vaut, à elle
seule, environ 10,77 milliards de francs, auxquels s'ajoutent
notamment près de 2,5% de Restaurant Brands (pour une valeur
estimée à près de 500 millions).

19. KLAUS-MICHAEL KÛHNE 10 à 11 milliards, +1 milliard SZ -
Kuhne + Nagel, TRANSPORT, HÔTELS A 82 ans, Klaus-Michael
Kùhne reste hyperactif. Il a certes lâché depuis longtemps le
groupe de logistique Kùhne + Nagel dont sa holding détient
53,3%. Mais sa fondation et sa Kùhne Holding sont devenues le
principal sponsor des Salzburger Festspiele et du Lucerne
Festival. Il s'engage également en faveur de projets médicaux à
Davos, en allergologie et cardiologie.

19. VIKTORVEKSELBERG 10 à 11 milliards, stable ZG/Russie -
PARTICIPATIONS Viktor Vekselberg attend depuis des mois que le
gouvernement américain le retire de sa liste des personnes
sanctionnées. Depuis avril 2018, aucun citoyen ou entreprise
américains n'ont le droit de faire d'affaires avec lui et la valeur
des entreprises industrielles dans lesquelles il détient des
participations - Sulzer, OC Oerlikon, Schmolz + Bickenbach (S+B)
et Zùblin - souffre de cette situation.

7. FAMILLE CHARLENE DE
CARVALHO-HEINEKEN

14 à 15 milliards, +1 milliard GR/Grande-Bretagne - Heineken,
BOISSONS

La soif qu'affiche le géant de la bière Heineken pour des filiales
asiatiques s'explique: en Asie-Pacifique, les profits sont plus de
deux fois plus élevés qu'en Europe. Heineken réalise ainsi près
d'un tiers de son bénéfice net de 2,9 milliards d'euros dans ses
activités en Extrême-Orient. Deuxième plus grand brasseur du
monde après le géant belgo-américain AB InBev, il n'en produit
pas la moitié en Europe, mais réalise tout de même un
rendement de 14%.

Au premier semestre 2019, la production a augmenté de 6,9%,
pour l'essentiel en Asie. A noter le rachat de la marque Tiger, qui
brasse dans seize pays. Plus de 85 000 collaborateurs dans le
monde ont contribué à réaliser un chiffre d'affaires annuel de
22,5 milliards. Sur le marché suisse, où vit l'actionnaire de
référence Charlene de Carvalho-Heineken, 65 ans, les six
marques Calanda, Eichhof, Ittinger, Haldengut, Ziegelhof et
Heineken occupent... 0,8% des salariés du groupe.

Au-delà de l'empire brassicole, cette mère de cinq enfants a
hérité d'un domicile en Suisse. Alors que le légendaire patron de
la marque Alfred Heineken privilégiait les rives vaudoises du
Léman, sa fille a choisi les Grisons, Saint-Moritz évidemment.
Quant à sa société d'investissements L'Arche Holding, elle est
domiciliée à Sion.

7. ANDREY MELNICHENKO
14 à 15 milliards, +2 milliards GR - EuroChem, CHIMIE, ENGRAIS,
CHARBON, PARTICIPATIONS

Andrey Melnichenko possède 90% des parts du producteur
d'engrais minéraux EuroChem, dont le siège se trouve à Zoug et
qui a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de
dollars, en hausse de 15% sur 2017. En juin, la société a annoncé
qu'elle allait dépenser 2,5 milliards de dollars pour construire
une usine dans la région de Saint-Pétersbourg qui devrait être
opérationnelle dans un peu plus de trois ans. Ce sera sa
troisième fabrique dans cette région et elle devrait produire
chaque année 1,5 million de tonnes d'ammoniaque et 1,7 million
de tonnes de méthanol. Les plans du projet ont été réalisés par
la société italienne Maire Tecnimont. Le même mois, Andrey
Melnichenko a été fait commandeur de l'Ordre de l'étoile d'Italie.

En tout, les sociétés contrôlées par Andrey Melnichenko ont
investi 21 milliards de dollars dans l'industrie russe durant les
quinze dernières années, ce qui en fait le plus gros investisseur
industriel du pays, hors secteurs pétrolier et gazier.

Grand esthète, Andrey Melnichenko possède une belle collection
d'art impressionniste, dont font partie plusieurs peintures de
Claude Monet. Il a aussi fait dessiner par Philippe Starck deux
yachts au concept très innovateur, l'un à moteur et l'autre à voile.

12. FAMILLES BONNARD ET SCHINDLER
12 à 13 milliards, stable NW - Schindler, ASCENSEURS, ESCALIERS
ROULANTS

Une fois de plus, l'entourage du patriarche Alfred Schindler, 70
ans, a racheté des actions nominatives mais, cette fois, le
dividende n'a pas été augmenté. Ce qui augmente, ce sont les
ventes d'ascenseurs et d'escaliers roulants Schindler. L'activité
croît, alors même que l'année précédente avait déjà été
exceptionnelle, en particulier en Chine, dans le Sud-Est asiatique
et en Amérique du Nord. Reste que les cours de change et
d'autres contrariétés ont affaibli quelque peu les marges. Mais il
rentre tout de même assez d'argent pour que Schindler puisse
verser à son conseil d'administration le plus gros montant de
toutes les sociétés suisses cotées en bourse.
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Alfred Schindler a remis il y a deux ans la présidence à
l'expérimenté Silvio Napoli mais siège toujours au conseil en tant
que «chairman emeritus». Il peut donc se remercier lui-même de
cette générosité, d'autant que l'année dernière il a complété ses
dividendes par un honoraire pour «activités de conseil». Possible
qu'il ait expliqué à la direction du groupe comment, sur ce
créneau, on mène la lutte contre la concurrence: des rumeurs se
répètent, selon lesquelles le leader du marché Otis, qui fait partie
de United Technologies, entendrait s'offrir Schindler. Mais c'est
exactement pour faire face à ce genre d'éventualité que le pool
familial Schindler et Bonnard ne cesse d'accroître sa part
d'actions nominatives avec droit de vote. A Ebikon (LU), il ne se
passe rien contre la volonté de la famille.

12. ALICHER OUSMANOV
12 à 13 milliards, -1 milliard VD - INVESTISSEMENTS

A la fin de l'année dernière, la version russe de Forbes a élu
Alicher Ousmanov homme d'affaires de l'année. A cette occasion,
il a déclaré qu'il avait l'âge et le statut de retraité et ne passait
plus beaucoup de temps dans son pays. Bien qu'il dise avoir
transmis la direction opérationnelle de ses entreprises et une
partie de leurs actions à leurs managers, il garde toujours la
haute main sur la stratégie de ces sociétés. L'entité qui détient la
majorité de ses actifs, l'USM Holdings, est désormais
officiellement basée en Russie. Alicher Ousmanov a aussi
négocié avec Jack Ma, fondateur et actionnaire principal du géant
chinois de vente en ligne Alibaba, la création d'une coentreprise
en Russie.

C'est le sport qui a fait venir Alicher Ousmanov en Suisse. Le
milliardaire pratique l'escrime depuis son plus jeune âge et
préside la Fédération internationale d'escrime, basée à
Lausanne, à laquelle il consacre beaucoup de forces et de
moyens.

A la suite de la vente de sa participation dans le club de foot
anglais Arsenal à son coactionnaire Stan Kroenke, Alicher
Ousmanov a promis d'investir son bénéfice, estimé à 400
millions de livres, dans le développement de projets sociaux sur
sa terre natale, l'Ouzbékistan.

15. PATRICK DRAHI
11 à 12 milliards, +4,7 milliards VS-Altice, TÉLÉCOMS

A 56 ans, Patrick Drahi s'est fait plaisir. Après les télécoms, les
médias et l'immobilier, il a ajouté une nouvelle corde à son arc
en déboursant 3,7 milliards de dollars pour s'offrir Sotheby's,
célèbre maison de ventes aux enchères américaines. En juin, via
sa holding personnelle BidFair USA, l'homme d'affaires a payé
une prime de 61% par rapport au prix de l'action pour s'inviter
dans le cercle très fermé des collectionneurs d'art propriétaires
de maisons d'enchères. Le milliardaire posséderait une
impressionnante collection composée de pièces prestigieuses. Le
financement de l'opération est assuré grâce au soutien de BNP
Paribas et avec près de 2 milliards de fonds propres. Reste que le
Franco-Israélien a cher payé pour obtenir ce bijou. Fondée en
1744, Sotheby's réalise 1,04 milliard de dollars de chiffre
d'affaires pour un résultat net de seulement 109 millions de
dollars.

Après une chute vertigineuse ces dernières années, la fortune du
résident de Zermatt repart à la hausse grâce à la remontée en
bourse d'Altice. Son groupe mise sur la convergence entre
médias et télécoms, tant aux Etats-Unis, où Altice est devenu le
quatrième acteur du câble, qu'en Europe où il possède 14
chaînes de télévision, deux radios et des journaux (BFMTV, RMC,
Libération, etc.). Au titre de l'exercice 2018, Altice a versé un
salaire de 35 millions d'euros à son président, fondateur et
principal actionnaire.

21. FAMILLE APONTE
9 à 10 milliards, stable GE - MSC Group, TRANSPORTS,
CROISIÈRES

MSC Croisières a bouclé l'année 2018 sur des ventes de 3
milliards de francs et un profit net d'environ 380 millions de
francs grâce à une progression du nombre de passagers à 2,4
millions. Le plan d'investissement dans 16 nouveaux paquebots
ultramodernes s'élève à 12,4 milliards de francs d'ici à 2027.

Le MSC Grandiosa a été réceptionné début novembre 2019. C'est
le 6e plus gros paquebot au monde. Fait rarissime, il comprend
deux ascenseurs avec vue sur la mer, une piscine avec toit
rétractable, un parc aquatique, un théâtre et un musée d'art, une
première pour un paquebot de croisière.

L'activité croisière représente toutefois un peu moins de 10% du
chiffre d'affaires du groupe dirigé par Diego Aponte. L'an dernier,
MSC Group a généré des revenus d'environ 25 milliards de francs
et transporté environ 21 millions TEU's (l'unité approximative de
mesure de conteneur, soit environ 38,5 m3). 2019 aura été une
excellente année pour la compagnie avec la réception en juillet
dernier du MSC Gulsun, plus grand porte-conteneurs au monde.

Gianluigi Aponte détient MSC (Mediterranean Shippi Company),
qu'il a créée.

PLUS DE 5 MILLIARDS
21. FAMILLE LANDOLT
9 à 10 milliards, stable VD - Fondation de famille Sandoz,
PHARMA, HÔTELLERIE, HORLOGERIE

La fondation de famille créée en 1964 par Edouard-Marcel
Sandoz a subi de profonds bouleversements avec le départ de
son président Pierre Landolt - établi désormais au Portugal - et
de son bras droit Gabriel Prêtre. La nouvelle génération (11
descendants) arrive aux commandes de la fondation, l'une des
plus riches de Suisse. Elle peut compter sur Monika Matti,
ancienne juriste de Novartis basée à Berne. Ses activités se
divisent en cinq pôles principaux, le pharmaceutique avec
Emasan (3,49% de Novartis), le pôle hôtelier (dont le Beau-Rivage
Palace à Lausanne, le Palafitte à Neuchâtel et le Riffelalp
au-dessus de Zermatt), le pôle horloger (principalement les
montres Parmigiani Fleurier), le pôle Imprimerie, bâti autour des
Presses centrales à Renens (VD), et le pôle philanthropique
(Fondation Sandoz) qui soutient bon nombre d'activités
culturelles comme le Béjart Ballet, l'Opéra de Lausanne, le
Théâtre de Vidy, le Musée de l'Hermitage, etc. On estime qu'elle
donne ainsi du travail directement ou indirectement à 1600
personnes en Suisse.

Toutes ces branches d'activité sont loin d'être prospères,
notamment la branche horlogère, considérée comme la
«danseuse» de Pierre Landolt, qui perd des sommes
considérables. Heureusement pour elle, le seul actionnariat de
Novartis représente près de 7,5 milliards et les dividendes
quelque 250 000 millions par an. Le cabinet zougois TCO a passé
en revue la rentabilité des différents pôles. Il devrait préconiser
divers changements pour satisfaire la jeune génération
constituée par les enfants, neveux et nièces de Pierre et François
Landolt, les deux fils survivants de Nicole Sandoz, décédée en
2012 à l'âge de 96 ans.

21. FAMILLE APONTE 9 à 10 milliards, stable GE - MSC Group,
TRANSPORTS, CROISIÈRES Lire son portrait page 85.

21. FAMILLE LANDOLT 9 à 10 milliards, stable VD - Fondation de
famille Sandoz, PHARMA, HÔTELLERIE, HORLOGERIE Lire son
portrait ci-contre.
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23. FAMILLE FIRMENICH 7 à 8 milliards, +400 millions GE -
Firmenich, ARÔMES ETPARFUMS Lire son portraitci-contre.

23. FAMILLE LIEBHERR 7 à 8 milliards, -2 milliards FR/AG -
Liebherr, MACHINES DE CHANTIER Le groupe Liebherr
estdirigéconjointementpar Isolde etWilli Liebherr et la troisième
génération du fondateur de l'entreprise. En 2018, le chiffre
d'affaires a dépassé pour la première fois la barre des dix
milliards d'euros. A Bulle où se trouvent le siège social du groupe
et Liebherr Machines, son effectif s'élève à plus de 1300
collaborateurs.

23. FREDERIK PAULSEN 7 à 8 milliards, stable VD - Ferring
Pharmaceuticals, BIOPHARMA, VIN, ÉDITION Les laboratoires
Ferring emploient près de 750 personnes dans le canton de Vaud
et publient un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards de francs.
Aujourd'hui président non exécutif du groupe créé par son père
en 1950, Frederik Paulsen est également consul honoraire de
Russie en Suisse. Amateur de vin, cet homme d'affaires et
mécène est par ailleurs un grand explorateur des pôles. › Lire
aussi page 58.

23. HANSJ0RG WYSS 7 à 8 milliards, stable BE/Etats-Unis -
Campus Biotech, PHARMA, PARTICIPATIONS Hansjôrg Wyss, 84
ans, est devenu riche en vendant son entreprise orthopédique
Synthes. Il a promis à l'Université de Berne un don de 100
millions de francs pour créer le Wyss Centre, dédié aux
recherches sur le changement climatique et la biodiversité. Il a
également fait un don d'un milliard en faveur de la protection
des forêts pluviales. Sa participation dans le groupe de luxe
Lalique a augmenté à 6,3%.

27. FAMILLE PERFETTI 6 à 7 milliards, stable TI - Vivident, Mentos,
Chupa Chups, CONFISERIE Les frères Augusto etGiorgio Perfetti
onthérité d'un empire de la confiserie. Fondé en 1946, ce qui est
aujourd'hui le groupe Perfetti Van Melle est numéro trois
mondial du secteur grâce à ses marques comme Mentos, Chupa
Chups, Frisk, Golia ou Vivident. Présente dans 150 pays, la
société affiche 2,43 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018.

27. JOHANN RUPERT 6 à 7 milliards, -1 milliard GE - Richemont
(Cartier, Montblanc, Vacheron Constantin...), HORLOGERIE, LUXE,
FINANCE Lire son portrait ci-contre.

27. FAMILLE AUGUST VON FINCK 6 à 7 milliards, +1 milliard
TG/SZ/LU - Von Roll, SGS, IMMOBILIER, PARTICIPATIONS Lire son
portraitci-contre.

23. FAMILLE FIRMENICH
7 à 8 milliards, +400 millions GE - Firmenich, ARÔMES ET
PARFUMS

Alors qu'il fêtera en 2020 ses 125 ans, le plus grand groupe
familial du secteur des arômes et parfums n'est pas resté les
bras croisés. Il vient de réussir une jolie opération en reprenant
17% de la société familiale Robertet, l'un des principaux acteurs
du secteur. Un investissement d'environ 290 millions de francs.

Cette prise de participation vient s'ajouter aux trois opérations
menées durant l'année fiscale 2018-2019 achevée fin juin 2019:
l'acquisition de Senomyx aux Etats-Unis en septembre 2018, la
prise de contrôle de VKL Seasoning en Inde en avril 2019 et
l'entrée dans le capital d'ArtSci Biology Technologies (arômes) en
Chine.

Le chiffre d'affaires a progressé de 6% à 3,9 milliards de francs.
De quoi asseoir la firme genevoise dans le top 3 mondial,
derrière Givaudan et IFF.

Par ailleurs, Firmenich est la septième entreprise au monde, et la
première dans son industrie, à être mondialement certifiée
comme un employeur «égalitaire» par EDGE, la norme de
certification leader mondial dans ce domaine. L'approche

progressiste de Firmenich en matière de diversité et
d'appartenance a permis d'augmenter la représentation
féminine dans le monde entier. Elle comprend maintenant 42%
des cadres supérieurs et 41% de l'effectif total.

27. JOHANN RUPERT
6 à 7 milliards, -1 milliard GE - Richemont (Cartier, Montblanc,
Vacheron Constantin...), HORLOGERIE, LUXE, FINANCE

Au cours de son dernier exercice, Richemont a certes présenté
une croissance de 27% de son chiffre d'affaires (à 14 milliards
d'euros), mais elle n'aurait été que de 8% sans les acquisitions
des plateformes d'achats en ligne Yoox Net-A-Porter et
Watchfinder qui ont apporté 2 milliards de chiffre d'affaires
supplémentaires (et une perte de 264 millions d'euros) dans la
corbeille du groupe du président et actionnaire de référence,
Johann Rupert. Avec une marge opérationnelle de 31,5% (contre
12,7% pour l'horlogerie), la joaillerie contribue pour l'essentiel
aux résultats du groupe.

L'action Richemont reculait de quelque 10% sur un an au 1er
septembre 2019. Cela n'a guère empêché Johann Rupert de se
montrer généreux avec ses principaux lieutenants: le CEO de
Richemont, Jérôme Lambert, a touché 5,4 millions de francs sur
le dernier exercice, Cyrille Vigneron (patron de Cartier) 5,6
millions, tandis que Nicolas Bos (patron de Van Cleef & Arpels)
empochait 4,9 millions.

Par ailleurs, la rumeur évoquée l'an dernier dans ces pages s'est
concrétisée: le groupe Richemont a racheté le joaillier italien
Buccellati au groupe chinois Gansu Gangtai. Au vu du chiffre
d'affaires de la marque estimé à 50 millions de francs, cette prise
est plus symbolique que significative pour le groupe de luxe basé
à Genève.

27. FAMILLE AUGUST VON FINCK
6 à 7 milliards, +1 milliard TG/SZ/LU-Von Roll, SGS, IMMOBILIER,
PARTICIPATIONS

L'entreprise de la Forchstrasse 33 à Zurich, baptisée RR8, est
flambant neuve. Pourtant, la description officielle des buts de
l'entreprise, que la Brésilienne de naissance Ana Paula von Finck,
établie à Freienbach (SZ), a inscrits au Registre du commerce, à
savoir le «commerce et la distribution de mobilier et
d'accessoires de décoration d'intérieur, ainsi que le conseil en
matière d'aménagement d'intérieur», avait déjà servi à ses
ancêtres par alliance pour attirer une clientèle illustre vers
l'entreprise familiale de Munich, qui répondait alors au nom
glorieux de «Vereinigten Werkstâtten»: «aménagement
d'intérieur des plus exquis». Avant que son beau-père, le baron
August von Finck, 89 ans, qui a entretemps immigré au château
de Weinfelden dans le canton de Thurgovie, ne ferme les ateliers
de l'Amiraplatz à Munich au printemps 1991, les artisans barons
avaient aménagé les palais du dictateur irakien Saddam Hussein.

La jeune entrepreneure Ana Paula, épouse du deuxième rejeton
du baron, Maximilian Rudolf von Finck, 50 ans, ne devrait que
peu contribuer à la croissance de l'empire du clan. Qu'il s'agisse
de la société de surveillance SGS, de la holding suisse von Roll ou
de la banque du même nom à Zurich, les von Finck tirent
l'essentiel de leurs revenus de secteurs d'activité classiques. Sans
parler de leur gigantesque patrimoine immobilier situé dans des
centres-villes, plus particulièrement dans leur patrie d'origine, à
Munich.

Patrick Firmenich préside le conseil d'administration de société
familiale.

DE 4 À 6 MILLIARDS
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32. FAMILLE HAYEK
4 à 5 milliards, -1 milliard VD/AG/NW/ZG - Swatch Group,
HORLOGERIE

Dans un environnement géopolitique et économique incertain,
les temps sont durs pour les horlogers. A l'image de Swatch
Group qui a communiqué pour le premier semestre 2019 un
chiffre d'affaires en recul de 3,7% (4,078 milliards de francs), un
résultat opérationnel en chute de 13% (à 547 millions) et un
résultat net en baisse de 11% (à 415 millions). Sur la période, le
groupe biennois a annoncé avoir mené une politique
intransigeante vis-à-vis des acteurs du marché gris, avant tout en
Europe, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est en en Amérique du
Sud. Avec à court terme un impact négatif sur les ventes «calculé
en millions de francs à trois chiffres» selon le groupe. Une
politique qui devrait toutefois porter ses fruits à l'avenir.

Toujours est-il que sur un an, au 1er septembre 2019, les titres
Swatch Group nominatifs et au porteur avaient perdu quelque
35%. Quand bien même le groupe s'attend à une solide
croissance au second semestre «compte tenu, d'une part, de la
forte demande dans les principaux marchés, et, d'autre part,
parce que le second semestre 2018 a été marqué par un mauvais
quatrième trimestre», toujours davantage de commentateurs
font part de leur perplexité sur la capacité du groupe à relever
d'importants défis à venir. Est notamment pointé le fait que les
marques du segment inférieur souffrent de l'avènement des
montres connectées - segment dans lequel le groupe n'a pas
jugé utile de se lancer. Et il apparaît également que Swatch
Group a tardé à prendre la mesure des changements radicaux
que connaît la branche en termes de distribution.

30. LAURENCE GRAFF 5 à 6 milliards, +1 milliard GE - Graff
Diamonds, JOAILLERIE, HORLOGERIE Il a quitté l'école à l'âge de
14 ans, puis a bâti un empire. Laurence Graff, installé de longue
date en Suisse, est aujourd'hui l'un des joailliers les plus
puissants de la planète. L'empire Graff Diamonds maîtrise toutes
les étapes de la filière, de l'extraction des pierres aux réalisations
de haute joaillerie et horlogerie exposées dans les 62 enseignes
de la marque, dont quatre en Suisse.

30. FAMILLE BERTIL HULT 5 à 6 milliards, +750 millions LU - EF
Education First, ÉCOLES DE LANGUES Le patron Bertil Hult, 78
ans, a toujours son bureau à Lucerne, où il fondait en 1965 son
empire EF Education First. Mais l'essentiel de la centrale (720
personnes) se trouve désormais à Zurich. L'expansion se
poursuit, quoiqu'un peu moins vite. Trois des quatre fils de Bertil
et Lisbeth Hult travaillent dans l'entreprise: Philip à Londres, Alex
à Shanghai, Edward à Boston. Le plus jeune, Max, est cinéaste à
Stockholm.

32. IVAN GLASENBERG 4 à 5 milliards, -1,4 milliard ZH - Glencore,
MATIÈRES PREMIÈRES Le Brésil a engagé des poursuites contre
Ivan Glasenberg, 62 ans, pour pots-de-vin et les Etats-Unis pour
blanchiment assorti de corruption. Ses 9% de participation dans
Glencore lui rapportent 242 millions par an en dividendes, mais à
la suite de l'effondrement de l'action, sa fortune a fondu d'un
quart - c'est-à-dire de 1,4 milliard de francs.

32. MARTI NHAEFNER 4à5 milliards, stable LU - Amag, VENTES
AUTOMOBILES, PARTICIPATIONS A 65 ans, Martin Haefner
n'imagine pas une seconde se mettre à la retraite. Depuis qu'il a
racheté la part de 50% de sa sœur Eva Maria Bucher-Haefner il y
a un an, il dirige seul la société Amag. Ce diplômé en
mathématiques s'est aussi mis en tête de contribuer au
sauvetage du groupe sidérurgique suisse Schmolz + Bickenbach,
en y renforçant sa participation.

32. EVA MARIA BUCHER-HAEFNER 4 à 5 milliards, stable OW-
IMMOBILIER, ÉLEVAGE DE CHEVAUX La fille du fondateur d'Amag,
Walter Haefner (1910-2012), s'est retirée de la société familiale et

c'est son frère qui gère désormais seul la société de vente
automobile. Toutefois, Eva Maria Bucher-Haefner continue à
développer son patrimoine immobilier, dont la maison mère de
l'Utoquai à Zurich, et investit dans des formes d'habitation
innovantes.

32. FAMILLE HAYEK 4 à 5 milliards, -1 milliard VD/AG/NW/ZG -
Swatch Group, HORLOGERIE Lire son portraitci-contre.

32. FAMILLE HINDUJA 4 à 5 milliards, stable GE- Hinduja Group,
INDUSTRIE Installé en Suisse, Prakash Hinduja (73 ans) est le
troisième des quatre fils de Parmanand Hinduja, l'industriel qui a
fondé un conglomératportantson nom. En Suisse, la famille
Hinduja a notamment investi dans la startup technologique
MindMaze, fondée à l'EPFL par l'entrepreneur indien TejTadi. ›
Lire aussi l'interview de Shanu Hinduja, présidente de Hinduja
Bank Switzerland, pages 46 et 47.

32. FAMILLE LUNDIN
4 à 5 milliards, +300 millions VD - Lundin Group, RESSOURCES
NATURELLES

Lukas et Ian Lundin perpétuent les investissements familiaux
dans des secteurs porteurs. La société Lundin Petroleum (dont ils
détiennent 33,4%) a vu sa capitalisation boursière augmenter. De
même pour Lundin Gold qui a presque doublé de valeur. A
l'inverse, Lundin Mining stagne, Lucara Diamond a souffert et
Etrion (dans le photovoltaïque) également.

Par ailleurs, via l'appui des équipes de 1875 Finance, la famille
développe ses investissements dans la pierre, essentiellement en
Suisse (Genève, Vaud et Crans-Montana). Signalons que Ian
Lundin a récemment effectué d'importants travaux de
rénovation au Jiva Hill Resort, un petit hôtel 5 étoiles situé en
France voisine, à deux pas de l'Aéroport international de Genève.
Enfin, la famille Lundin consacre beaucoup de temps à ses deux
fondations, Lundin Foundation et AHL Charitable Foundation.

32. RADOVAN VITEK
4 à 5 milliards, stable VS - CPI Property Group, CMA, IMMOBILIER,
REMONTÉES MÉCANIQUES

Ce self-made-man s'est lancé dans les affaires en Slovaquie en
profitant de la vague de privatisation qui a suivi la chute du
communisme. Enregistré au Luxembourg, son groupe CPI
Property gère un vaste portefeuille immobilier de près de 8
milliards d'euros. Très présente en Allemagne, avec notamment
plus d'un million de mètres carrés à Berlin, la société est leader
du marché à Varsovie, en Pologne et en République tchèque,
berceau de son développement. A Prague, CPI possède une
friche de 28 hectares sur laquelle elle prévoit de construire un
gigantesque complexe commercial et résidentiel de plus d'un
million de mètres carrés.

En Suisse, Radovan Vitek fait régulièrement la une des médias
depuis qu'il a décidé d'investir dans les remontées mécaniques
de Crans-Montana, où il réside. Il détient désormais 87% de la
société CMA ainsi qu'une régie immobilière dans le but d'acquérir
quelque 150 logements et développer la station valaisanne. Mais
le magnat de l'immobilier doit aussi faire face à diverses
procédures judiciaires au Luxembourg, en République tchèque, à
New York et en Suisse. D'anciens partenaires contestent des
opérations financières réalisées par le milliardaire lors de sa
prise de contrôle de CPI. Des griefs rejetés par Radovan Vitek.

Nick Hayek, son neveu Marc Alexander et sa sœur Nayla.

DE 3 À 5 MILLIARDS
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42. FAMILLE EDMOND ET BENJAMIN DE
ROTHSCHILD
3 à 4 milliards, stable GE - Groupe Edmond de Rothschild,
BANQUE

Benjamin et Ariane de Rothschild ont sorti la banque Edmond de
Rothschild de la cotation. Au 31 décembre 2018, la capitalisation
boursière de la partie suisse du groupe bancaire avait baissé à
1,35 milliard de francs. Depuis le 27 avril 2019, la baronne a
succédé au baron à la présidence du conseil d'administration.
Par ailleurs, un accord a été signé avec le groupe Rothschild & Co
pour dénouer leurs participations croisées. Enfin, après plusieurs
mois de travaux et un investissement de plus de 10 millions
d'euros, Les Chalets du Mont d'Arbois, Megève, A Four Seasons
Hotel, établissement 5 étoiles en mains de la famille Rothschild,
rouvrira ses portes le 13 décembre 2019.

32. FAMILLE LUNDIN 4 à 5 milliards, +300 millions VD - LUNDIN
GROUP, RESSOURCES NATURELLES Lire son portrait page 89.

32. SERGEI POPOV 4 à 5 milliards, stable VD - MDM Bank,
BANQUE Originaire de l'Oural, Sergei Popov a été partenaire
d'Andrey Melnichenko au sein de la banque MDM et du MDM
Group (actifs industriels). En 2015, il a vendu la plupart de ses
participations pour se consacrer au soutien de jeunes
entrepreneurs russes. A Genève, il sponsorise des conférences
données à l'Institut de hautes études internationales et du
développement (IHEID).

32. NICOLAS PUECH 4 à 5 milliards, +500 millions VS - Hermès,
LUXE A 76 ans, Nicolas Puech est aujourd'hui le principal
actionnaire individuel d'Hermès avec près de 6% du capital. Il a
décidé de se tenir à l'écart du holding familial qui contrôle le
célèbre sellier-maroquinier. En 2018, les ventes du fabricant des
sacs Kelly et Birkin ainsi que des carrés de soie ont frôlé les 6
milliards d'euros (+10 %).

32. RADOVAN VITEK 4 à 5 milliards, stable VS - CPI Property
Group, CMA, IMMOBILIER, REMONTÉES MÉCANIQUES Lire son
portrait page 89.

32. HÉRITIERS WELLA 4 à 5 milliards, stable FR - Strôher,
Interprospekt, PARTICIPATIONS, ART Des changements ont eu
lieu dans le conseil d'administration de la société fribourgeoise
de gestion d'entreprise Strôher. Bertram Pohl a quitté son poste
de président pour en devenir simple membre. A Ferpicloz (FR),
son frère Burkhard s'occupe quant à lui des affaires de la
multinationale Interprospekt (mines de pierres précieuses).

42. FAMILLE EDMOND 3 à 4 milliards, stable ET BENJAMIN DE
ROTHSCHILD GE - Groupe Edmond de Rothschild, BANQUE Lire le
portrait ci-contre.

42. FAMILLE DESPATURE 3 à 4 milliards, stable GE - Somfy,
Damartex, TEXTILES, STORES Jean Despature dirige Somfy, leader
mondial des moteurs et automatismes pour stores et volets
roulants. Ce groupe français basé à Cluses (Haute-Savoie), qui
vient de fêter son 50e anniversaire, affiche 1,1 milliard d'euros de
revenus. Cette famille contrôle aussi le distributeur de vêtements
Damartex, connu pour ses habits en Thermolactyl, et la société
d'investissement Edify.

42. HÉRITIERS CURTENGELHORN BE/GR - PHARMA,
PARTICIPATIONS Lire le portrait ci-contre. 3 à 4 milliards, stable

42. TRAUDL ENGELHORN 3 à 4 milliards, stable VD - Bôhringer
Mannheim - PARTICIPATIONS Veuve du producteur pharma Peter
Engelhorn (Boehringer-Mannheim), la Vaudoise d'adoption, mère
de quatre filles, construit au siège de l'entreprise la plus grande
exposition d'art verrier du monde sur 2500 m2, avec plus de 300
artistes. Elle a également fait de multiples dons au mudac de
Lausanne.

42. HÉRITIERS CURTENGELHORN
3 à 4 milliards, stable BE/GR - PHARMA, PARTICIPATIONS

Aux côtés de son père Kurt Alexander Engelhorn, 72 ans, Ana
Engelhorn, 37 ans, avait énergiquement stimulé, en tant que
cheffe du marketing, la société grisonne Bernina Gran Turismo,
active dans les rallyes de vieilles voitures. Désormais, vu que cela
marche sans elle, elle tente le grand saut vers l'indépendance à
Londres, dans le quartier huppé de Chelsea. La petite-fille de feu
le milliardaire de la pharma Curt Glover Engelhorn (1926-2016)
apporte ses compétences d'architecte d'intérieur à
l'aménagement d'appartements très chics.

La jeune entrepreneure donne des conseils sur son site et
multiplie les indications sur la manière de rénover une cuisine ou
une salle de bains. Cette mère de deux enfants a récolté pas mal
d'attention: le Guardian a illustré un sujet avec les photos de
l'appartement (de location) d'Ana dans le quartier de Belgrave.
Diplômée de l'IESE Business School Navarra, à Barcelone, elle
aura rassemblé d'utiles expériences auprès de sa famille: avec
son épouse Heidi Engelhorn, son grand-père avait fait
réaménager le familial Chalet Souleiadou de Gstaad et leur
château de la Côte d'Azur. Le père d'Ana a quant lui réalisé en
Haute-Engadine des chefs-d'œuvre d'architecture comme le
restaurant El Paradiso ou une cabane alpestre juchée sur un
haut-plateau.

42. FAMILLES MAUS ET NORDMANN
3 à 4 milliards, +200 millions GE - Lacoste, Gant, Aigle, Kooples,
Manor, DISTRIBUTION, MODE

Le pôle «marques internationales» s'est renforcé au début du
printemps avec une quatrième grande marque internationale:
The Kooples. D'après nos informations, le groupe Maus Frères
aurait acquis en avril dernier la totalité des actions de cette griffe
fondée par les trois frères Elicha (fils des fondateurs du Comptoir
des Cotonniers) pour une somme d'environ 170 millions d'euros
(quelque 190 millions de francs). Un prix inférieur au chiffre
d'affaires (227 millions d'euros) du fait que la marge Ebitda aurait
fondu ces dernières années.

Parmi le portefeuille de marques du groupe suisse, c'est de loin
Lacoste qui cartonne le plus avec des ventes qui ont franchi la
barre des 2 milliards d'euros en 2017. Ainsi, chaque seconde,
deux produits signés Lacoste sont vendus dans le monde. En
Suisse, le groupe Manor a triplé la durée du congé paternité (3
semaines dès le 1er septembre) et il augmentera à 4000 francs le
salaire minimum (dès le 1er juillet 2020). Il a également fondé
une coentreprise en Suisse avec le spécialiste Bio c'Bon.

DE 3 À 4 MILLIARDS
42. FAMILLE SAID
3 à 4 milliards, stable GE - UniFund, ACE & Company,
PARTICIPATIONS

Fouad Said commence sa carrière dans la production
cinématographique où il sera sacré d'un «Academy Award» pour
son invention technologique: Cinemobile. Fort de ce succès, il
devient actif dans le domaine des investissements au niveau
international, étant notamment précurseur dans les pays
émergents et les hedge funds.

Basé à Genève, son fils Adam Said continue d'œuvrer au
développement de la société d'investissement ACE & Company
qu'il a cofondée en 2005. Les actifs sous gestion dépassent
désormais le milliard de francs. Près de 8% des investissements
d'ACE sont situés en Suisse (Leclanché, Global Blue, SIG, Luigia,
Swiss Food Group, etc.). A ce propos, à la mi-septembre, une
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cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée au
campus The Hive (Meyrin-Satigny, GE) pour la Luigia Academy, 9e
établissement du nom. Le groupe continue à étendre activement
ses activités en Suisse.

42. HÉRITIERS KARL-HEINZ KIPP 3 à 4 milliards, stable GR -
HÔTELS, IMMOBILIER, LUXE A la suite du décès, en 2017, du
milliardaire allemand Karl-Heinz Kipp, ses descendants se sont
partagé sa fortune. Depuis les Grisons, la lignée Bechtolsheimer
s'occupe des affaires européennes, qui comprennent des hôtels
luxueux, comme le Tschuggen à Arosa ou le Carlton à
Saint-Moritz, ainsi que plusieurs dizaines d'immeubles en
Allemagne destinés au commerce de détail.

42. FAMILLE LATSIS 3 à 4 milliards, stable GE/Monaco/Royaume
Uni - EFG Group, Hellenic Petroleum, BANQUE, PÉTROLE,
IMMOBILIER Les descendants de feu John Latsis détiennent des
parts dans l'industrie du pétrole, dans le développement
immobilier (Lamda Development) et 44% de la banque EFG
International, à Zurich, où le jeune John et son père Spiro siègent
au conseil d'administration. En Suisse, la famille détient aussi
l'hôpital de La Tour, acquis pour un demi-milliard de francs en
2013.

42. FAMILLE LESCURE 3 à 4 milliards, -300 millions GE - SEB,
ÉLECTROMÉNAGER Malgré une croissance solide, l'action du
leader mondial de l'électroménager SEB (Tefal, Rowenta,
Moulinex) a reculé en bourse sur un an, les investisseurs
estimant sa valorisation trop élevée par rapport aux ratios de
l'entreprise. Divers héritiers de la dynastie Lescure, près de 350
personnes qui possèdent environ 40% de SEB, habitent en
Suisse.

42. FAMILLES MAUS ET NORDMANN 3 à 4 milliards, +200 millions
GE - Lacoste, Gant, Aigle, Kooples, Manor, DISTRIBUTION, MODE
Lire son portrait page 91.

42. HÉRITIERS NIARCHOS 3 à 4 milliards, stable GR - IMMOBILIER,
ART, HÔTELLERIE, ÉLEVAGE DE CHEVAUX Les fils de Stavros
Niarchos, fondateur de la dynastie, sont les plus grands
propriétaires fonciers de l'Engadine. En tant que propriétaires de
téléphériques, d'hôtels et de résidences de luxe, Philip et Spyros
sont de gros pourvoyeurs d'emplois. En 2018, ils ont soutenu
financièrement pas moins de 70 projets culturels, scientifiques et
sociaux.

42. ALAN PARKER 3 à 4 milliards, stable GE - PARTICIPATIONS Alan
Parker a fait fortune en vendant en 1997 à LVMH ses parts dans
Duty Free Shoppers, leader mondial des boutiques hors taxes.
Désormais, ce Britannique se consacre à la philanthropie. Depuis
2008, sa Oak Foundation a distribué plus de 2 milliards de dollars
dans le domaine de l'environnement, du climat, de la protection
de l'enfance ou des droits des femmes.

42. MICHAELPIEPER 3 à 4 milliards, -1 milliard NW - Artemis,
Franke, ÉQUIPEMENTS DE CUISINE, PARTICIPATIONS, IMMOBILIER
Après plusieurs années fastes, les rouages d'Artemis se
sontgrippés. Si le fabricantd'équipements de cuisine Franke,
considéré comme l'un des joyaux du groupe détenu par Michael
Pieper, 73ans, a réussi à augmenter légèrementson chiffre
d'affaires, le résultatd'exploitation etle bénéfice net
ontsensiblementreculé.

42. PETER SPUHLER
3 à 4 milliards, +1 milliard TG - Stadler Rail, VÉHICULES
FERROVIAIRES, MACHINES

Pour Peter Spuhler, l'argent est un simple moyen. Sur le milliard
et demi que lui a valu l'entrée en bourse (IPO) de Stadler Rail, il
en a réinvesti un tiers pour ses participations dans Stadler,
Rieter, Autoneum et le constructeur de véhicules communaux
Aebi-Schmidt. Il entend investir un milliard dans des locomotives

par le biais de la société de leasing European Loc Pool (ELP) et les
louer à des sociétés de chemin de fer et de logistique. Stadler
construit elle-même des locomotives et le leasing peut être une
porte d'entrée vers des entreprises ferroviaires nationales à
court d'argent.

L'IPO aura été l'occasion de publier pour la première fois des
chiffres de bénéfices. Au premier semestre, sur un chiffre
d'affaires de 1,1 milliard, il est resté un profit net de 28 millions (à
noter que le second semestre est en général meilleur). Pour
l'ensemble de l'année, on s'attend à des ventes nettes de 3,5
milliards de francs et à une marge EBIT de 7%. Dans un contexte
compétitif, Peter Spuhler mise sur la croissance. Au milieu de
l'année, son carnet de commandes s'élevait à un niveau record
de 14,4 milliards de francs. Quelque 10 500 salariés s'activent sur
sept sites de production et 40 centres de services. Une
coentreprise avec un constructeur de véhicules ferroviaires
indonésien lui permet de prendre pied en Asie du Sud-Est.

Stadler propose une large palette de produits: trains complets,
compositions urbaines, locomotives, produits sur mesure. Il est
en outre leader mondial en matière de véhicules à crémaillère.

42. FAMILLE STERN
3 à 4 milliards, stable GE - Patek Philippe, HORLOGERIE

La manufacture horlogère genevoise est en mains de la famille
Stern et elle entend bien le rester. Pour tenter de faire taire une
fois pour toutes les rumeurs, Thierry Stern, président de la
maison genevoise, l'a clairement indiqué à nos confrères du
Temps: «On pourrait me proposer 20 milliards que ça ne
changerait rien.» Point final; la cause devrait être entendue. Cela
dit, Patek Philippe, qui produit quelque 62 000 montres par an
pour un chiffre d'affaires estimé à près de 1,5 milliard de francs,
poursuit son parcours à succès. Dans cette perspective, la
maison vient de présenter à Singapour une exposition
d'envergure qui a permis au grand public de s'immerger dans le
monde de Patek Philippe et aux collectionneurs d'apprécier les
éditions limitées réalisées pour l'occasion.

DE 2 À 4 MILLIARDS
59. DAVID ALKIVIADES
2 à 3 milliards, NOUVEAU BE - Anakando SwissX, CANNABIS
LÉGAL

Né à Lagos (Nigeria), Davis Alkiviades (Alki) est un milliardaire
d'origine chypriote-grecque, membre de la famille Leventis, dont
la fortune (estimée à 2,8 milliards) repose sur des usines
d'embouteillage de Coca-Cola dans une vingtaine de pays. Cet
héritier a acquis une importante participation dans la plateforme
de distribution de musique numérique Anakando Media. Ses
sociétés comprennent aussi le fournisseur de télévision par
internet FilmOn, une société de téléachats, un site de streaming
vidéo et une agence de mannequins. David Alki, qui est
également apparu dans de longs-métrages et à la télévision, gère
encore l'entreprise Hologram aux Etats-Unis.

En 2017, l'entrepreneur domicilié à Gstaad (BE) et en
Grande-Bretagne a créé une entreprise de vente d'huile extraite
de plantes de cannabis, Anakando SwissX. Dans ce contexte, il a
été arrêté en mai dernier sur l'île de Saint-Kitts-et-Nevis, dans les
Caraïbes, en compagnie de l'acteur et chanteur irlandais
Jonathan Rhys Meyers. La douane l'accuse d'avoir voulu faire
passer dans son jet privé 5000 plantes et graines de cannabis
pour une valeur de 1,3 million de dollars.

Ce n'est pas la première fois qu'il connaît des ennuis avec la
justice. En 2017, deux jeunes femmes l'ont poursuivi à Los
Angeles, affirmant avoir été harcelées sexuellement lorsqu'elles
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travaillaient pour ses sociétés de production d'hologrammes, en
leur faisant regarder des vidéos fétichistes et des photos
suggestives. De grands réseaux de télévision ont également
intenté des poursuites en matière de brevets et de propriété
intellectuelle à New York et en Californie pour violation de droits
d'auteur, en ce qui concerne la technologie utilisée pour projeter
des hologrammes de célébrités.

42. FAMILLE SAID 3 à 4 milliards, stable GE - UniFund, ACE &
Company, PARTICIPATIONS Lire son portrait page 92.

42. STEPHAN SCHMIDHEINY 3 à 4 milliards, stable SZ - Eternit,
PARTICIPATIONS, ART Ce printemps, un tribunal turinois a
condamné Stephan Schmidhei-ny, 72 ans, à quatre ans de prison
pour homicide par négligence à la suite du décès d'une victime
de l'amiante dans une usine d'Eternit. Il a remis à son épouse
Viktoria, 63ans, la présidence de sa Fondation Avina, active dans
des projets d'utilité publique.

42. THOMAS SCHMIDHEINY 3 à 4 milliards, stable SG -
LafargeHolcim, CIMENT, VIN, ART, HÔTELS A 73 ans, le baron du
ciment Thomas Schmidheiny a encore réduit son engagement
dans LafargeHolcim, à 7,2%. Il avait déjà quitté l'année
précédente le conseil d'administration. Il peut désormais injecter
plus d'argent dans ses projets hôteliers, notamment la
rénovation du Grand Hotel Quellenhof, de Bad Ragaz (SG), à
laquelle sa fille Lisa, 38 ans, architecte d'intérieur, a contribué.

42. PETER SPUHLER 3 à 4 milliards, +1 milliard TG - Stadler Rail,
VÉHICULES FERROVIAIRES, MACHINES Lire son portraitpage 93.

42. FAMILLE STERN GE - Patek Philippe, HORLOGERIE Lire son
portraitpage 93. 3 à 4 milliards, stable

42. FAMILLE THYSSEN-BORNEMISZA 3 à 4 milliards, stable
GR/TI/BE - GROUPE DIVERSIFIÉ, ART Alors que le baron Lorne
Thyssen-Bornemisza, 56 ans, prospère avec sa Kallos Gallery de
Londres, le chef du clan, Giorgio Enrico Thyssen-Bornemisza, 69
ans, est revenu en Suisse après un temps à Monaco. Via une
filiale aux Etats-Unis, il dirige par ailleurs un empire de...
prévisions météorologiques.

59. FAMILLE AGNELLI DE PAHLEN VD - HÉRITIÈRE Lire son portrait
page 96. 2 à 3 milliards, +500 millions

59. DAVID ALKIVIADES 2 à 3 milliards, BE - Anakando SwissX,
CANNABIS LÉGAL Lire son portraitci-contre.

59. FAMILLE BATA 2 à 3 milliards, stable VD/Canada - Bata,
CHAUSSURES Thomas Archer Bata, 31 ans, descend de la
dynastie tchéco-suisse éponyme, dont le quartier général est sur
les bords du Léman, où réside son père Thomas George Bata, 71
ans. Il s'occupe du marketing des 5000 filiales et vient de lancer
Mont Gele Gear, société vendant des vêtements de sport d'hiver,
avec siège à Aubonne (VD).

59. FAMILLE BEMBERG 2 à 3 milliards, stable VD/Argentine
-Quilvest, PRIVATE EQUITY La famille germano-argentine
Bemberga confié ses 36 milliards de dollars de fortune au multi
family office Quilvest, qui compte 400 employés et 13 filiales
dans le monde entier. En 2018, le groupe a stagné. La famille
possède un domaine viticole en Argentine et, dans le canton de
Vaud, une belle propriété avec vue sur le Léman.

59. FAMILLE AGNELLI DEPAHLEN
2 à 3 milliards, +500 millions VD - HÉRITIÈRE

A la suite du décès de sa mère, Marella Agnelli Caracciolo, en
février, Margherita Agnelli de Pahlen possède désormais en
pleine propriété divers biens immobiliers de la famille, dont
l'historique Villa Frescot près de Turin et le splendide palais situé
sur la place XXIV Maggio à Rome, près du Quirinal. Des
propriétés qui étaient en usufruit au profit de sa mère depuis le

décès en 2003 de Giovanni Agnelli, légendaire patron de Fiat. Un
accord signé avec sa mère en 2004 laisse Margherita également
propriétaire directe de plus de 100 tableaux, dont des Picasso,
Klee, Goya, Klimt. Des chefs-d'œuvre difficiles à estimer. Reste
aussi à savoir comment ont été répartis, entre sa fille et ses huit
petits-enfants, les autres biens de Marella.

Sur le plan culturel, Ginevra Elkann, un des trois enfants issus du
premier mariage de Margherita, a présenté cet été en ouverture
du Festival de Locarno son premier long-métrage. Un film
partiellement autobiographique intitulé Magari, qui évoque
l'enfance dans les années 80 au sein d'une famille
décomposée-recomposée.

59. CLAUDE BERDA 2 à 3 milliards, stable Portugal - AB
PRODUCTIONS, IMMOBILIER Claude Berda ne sera pas resté très
longtemps en Belgique, où deux de ses trois enfants sont
toujours établis. Il vit désormais au Portugal, où il développe ses
nouveaux investissements immobiliers. En Suisse, le groupe
Gérofinance-Dunand/Régie de la Couronne a été renforcé avec
l'acquisition de la Régie du Rhône. De quoi en faire un des
leaders suisses.

59. FAMILLES BLANCPAIN, 2 à 3 milliards, -500 millions DE
SCHALLER, KELLER ZH - Diethelm Keller, NÉGOCE, GROUPE
DIVERSIFIÉ Au printemps 2012, DKSH a fait une entrée en bourse
tonitruante avant de tomber cet été au-dessous du prix
d'émission. Avec une part de 45%, la Diethelm Keller Holding est
la première actionnaire avec les cousins Andreas et Adrian Keller.
A la suite du départ surprise du CEO et président de DKSH, le
patron de Straumann, Marco Gadola, assurera sa succession
début 2020.

59. J0RG BUCHERER 2 à 3 milliards, stable LU - Carl F. Bucherer,
HORLOGERIE, BIJOUTERIE Le groupe Bucherer est un des plus
grands commerçants de montres et bijoux de la planète. Plus de
2400 salariés réalisent un chiffre d'affaires estimé à 1,6 milliard
de francs. Le propriétaire et président est Jôrg Bucherer, 83 ans,
troisième génération à diriger l'entreprise familiale. Cette année,
Bucherer entame une activité dans les montres de seconde
main, vendues en ligne et dans une sélection de boutiques.

59. JEAN-PAUL ET MARTINE CLOZEL 2 à 3 milliards, +500 millions
BL -BIOTECHNOLOGIE Idorsia aura bientôt3 ans ets'avère
porteuse d'avenir pour Jean-Paul et Martine Clozel (64 et 63 ans).
Il en est le CEO, elle la cheffe de la recherche. Ensemble, ils
détiennent 28% de cette startup biotechnologique, parce qu'ils
ont pu reprendre des projets de recherche d'Actelion, vendue à
Johnson & Johnson. Le pipeline contient notamment une
substance prometteuse contre l'insomnie chronique.

59. FAMILLE DE PICCIOTTO 2 à 3 milliards, stable GE - UBP,
BANQUE Guy de Picciotto dirige l'UBP depuis une vingtaine
d'années, entouré de sa sœur Anne Rotman de Picciotto
(administratrice) et de son frère Daniel de Picciotto (président du
conseil d'administration). Basée à Genève, c'est l'une des plus
grandes banques privées de Suisse. Présente dans plus de vingt
implantations à travers le monde, elle emploie 1772
collaborateurs et disposait de 134,4milliards d'actifs sous gestion
au 30 juin 2019.

59. MARTIN EBNER 2 à 3 milliards, stable SZ - BZ Bank, FINANCE
Le financier au nœud papillon estsorti du capital du groupe
énergétique Alpiq, dontil détenaitindirectement3%. Souvent
considéré comme un oracle en matière d'investissement, le
cofondateur de la BZ Bank est aussi propriétaire de la compagnie
d'aviation Helvetic Airways. Par le biais de sa société Patinex, il
est présent dans le secteur de la santé et des medtechs.

59. BERNIE ECCLESTONE 2 à 3 milliards, stable BE- SPORT
AUTOMOBILE L'ancien gourou de la F1 coule une retraite
tranquille à Gstaad (BE). Au début des années 70, Bernie
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Ecclestone a fédéré les équipes de F1 afin de mieux négocier les
droits télévisés. Une stratégie qui a fait sa fortune. Actionnaire du
domaine skiable Glacier 3000 aux Diablerets, le Britannique a
abandonné toute fonction au sein du groupe Formula One
Management en 2017.

59. FAMILLE ENDRESS 2 à 3 milliards, stable BL/Royaume-Uni -
Endress + Hauser, TECHNOLOGIE L'entreprise familiale
d'instruments de mesure, qui compte plus de 14 000 employés
dans 48 pays, a fêté en 2018 ses 65 ans d'existence et se porte
comme un charme. Son chiffre d'affaires a augmenté de 13% à
2,8 milliards de francs, et le résultat d'exploitation de 35% à 380
millions. Cette année encore, elle devrait créer plusieurs
centaines d'emplois.

59. THOMAS FLOHR 2 à 3 milliards, stable GR - VistaJet, AVIATION
PRIVÉE Thomas Flohr a diversifié la compagnie d'aviation
d'affaires VistaJet, qu'il a fondée: outre ses 70 jets et ses
entreprises technologiques, sa holding Vista Global a racheté un
service de réservations de jets: XOJet. Thomas Flohr estime à 11
milliards de dollars annuels le marché des vols d'affaires à la
demande. De plus, ce passionné d'automobile se lance dans le
Championnat du monde d'endurance avec Ferrari.

59. LARS FORBERG 2 à 3 milliards, ZH - PARTICIPATIONS Lire son
portrait ci-contre.

59. WALTER FREY 2 à 3 milliards, +500 millions ZH - Emil Frey,
AUTOMOBILE, CHEVAUX Le portefeuille de marques distribuées
par Emil Frey ne cesse de croître. Cet été, son patron Walter Frey,
76 ans, a repris à leurs fabricants l'importation des marques
Peugeot, Citroën et Opel, en Suisse et au Liechtenstein, et d'Opel
en Slovaquie et en République tchèque. Ce qui devrait contribuer
à augmenter le chiffre d'affaires du groupe à plus de 12 milliards
de francs.

59. HEIDI GOËSS-HORTEN 2 à 3 milliards, stable TI/Autriche -
PARTICIPATIONS Collectionneuse d'art émérite, l'héritière Heidi
Goëss-Horten, 78ans, a, bien malgré elle, fait la une des médias
autrichiens, en tant que principale donatrice du Parti populaire
autrichien (OVP). En tout, ces deux dernières années, la
milliardaire lui a versé la coquette somme de 931000 euros. Et
ce, par tranches juste inférieures à 50 000 euros, les dons
dépassant cette somme devant être annoncés par l'OVP à la
Cour des comptes.

59. FAMILLE KAHANE 2 à 3 milliards, stable GR - Jungbunzlauer,
Banque Gutmann, CHIMIE, PHARMA, BANQUE A la tête d'une
fortune de 2,7 milliards de francs, les Kahane figurent au 17e
rang de la liste des Autrichiens les plus riches. La famille possède
l'entreprise pharmaceutique bâloise Jungbunzlauer, qui réalise
un chiffre d'affaires annuel de 800 millions de francs. Leur
fortune est gérée par leur propre banque privée.

59. LARS FORBERG
2 à 3 milliards, ZH - PARTICIPATIONS

Lars Fôrberg, 54 ans, est un habitué des grands groupes. En
Suisse, il a organisé la vente du département Power Systems
d'ABB et la reprise de Panalpina par DSV. Ce Suédois a aussi
laissé sa marque chez Thyssenkrupp, Ericsson et Bilfinger Il est
ce qu'on appelle un actionnaire activiste: avec sa société de
participation Cevian Capital, il embarque dans des entreprises
sous-évaluées, impose un changement de stratégie ou de
management et accroît de la sorte la valeur de son
investissement. Cevian gère actuellement 13 milliards d'euros
d'actifs.

Cela vaut la peine: Cevian prélève sur les gains réalisés à l'année
une commission de performance de 15 à 20%, qui est répartie
entre les associés. A quoi s'ajoute une taxe de 1,5 à 2% sur les
actifs sous gestion, qui ne bénéficie qu'aux fondateurs Lars

Fôrberg et Christer Gardell. Considérant l'état de la bourse
aujourd'hui, Fôrberg empoche donc dans les 150 millions de
francs par an. Depuis la création de la société il y a dix-huit ans, il
pourrait par conséquent avoir encaissé largement plus d'un
milliard. S'y additionne la valeur de Cevian: avec Gardell, Fôrberg
en détient une «évidente majorité».

Pourtant, son mode de vie reste modeste: avec son épouse Lena,
58 ans, et ses enfants de 23 et 20 ans, il vit dans une villa
mitoyenne sur le lac de Zurich. Il conduit un break Volvo vieux de
douze ans. La famille possède un appartement de vacances à
Klosters et une maisonnette sur un îlot au large de Stockholm.
Seule extravagance: il chasse la perdrix des neiges.

59. DINARA KULIBAYEVA
2 à 3 milliards, +500 millions GE - BANQUE, PARTICIPATIONS

Dinara Kulibayeva possède un doctorat en sciences de
l'éducation. Elle préside, en Suisse, la Fondation Montes Alti
qu'elle a fondée en 2013. Cette fondation a pour vocation de
promouvoir l'éducation des enfants et des jeunes adultes dans le
canton de Genève. Parmi les actions soutenues, Scène Active est
une structure visant à améliorer les chances d'insertion
socioprofessionnelle de jeunes en rupture de formation. Montes
Alti produit également un rapport trimestriel de veille sur les
EdTechs, destiné aux enseignants et élaboré en partenariat avec
Le Pôle Education. La fondation a collaboré avec l'International
Menuhin Music Academy en soutenant des étudiants en
résidence à Genève.

Dans son pays natal, Dinara Kulibayeva a célébré les 20 ans de sa
fondation éducative kazakhe qui porte le nomde son père
NursultanNazarbayev. Acette occasion, la fondation a inauguré
en septembre, dans la capitaleNur-Sultan, l’Université
technologiqueAstana ITUniversity et a racheté l’Université
technique kazakhe-britannique àAlmaty, fréquentée par plus de
2200 étudiants. Cette fondation a aussi introduit les programmes
du baccalauréat international (IBO) et appliqué des éléments de
la méthodeMontessori dans des écoles enfantines d’Almaty.

Après avoir dirigé le Kazakhstan durant près de vingt-neuf ans,
Nursultan Nazarbayev a quitté ses fonctions en mars 2019, en
faveur du président du sénat, Kassym-Jomart Tokayev.

Timur Kulibayev, mari de Dinara, gère les affaires du couple
depuis le Kazakhstan. Cette année, il a beaucoup développé leur
société immobilière Mercury Properties, qui possède de
nombreux bâtiments administratifs et centres commerciaux. A la
fin de l'été, on apprenait que Dinara Kulibayeva avait acheté le
château de Bellerive (GE), au bord du lac Léman et construit au
XVIIe siècle, pour 62 millions de francs. Il avait appartenu au
prince Sadruddin Aga Khan. Or, cette transaction ne concerne
qu'une partie du domaine. La vente de l'autre partie sera
finalisée en début 2020, et le prix total devrait dépasser les 100
millions de francs. Dinara Kulibayeva compte habiter le château,
et le pavillon servira de siège à sa fondation (lire aussi page 141).

59. KAREL KOMÂREK 2 à 3 milliards, stable VS - KKCG, Sazka,
ÉNERGIE, LOTERIE Domicilié à Verbier depuis trois ans, Karel
Komarek est un homme d'affaires thèque. Il a fondé le groupe
international KKCG qui investit dans des secteurs comme
l'industrie pétrolière etgazière, les jeux de hasard, les nouvelles
technologies, le tourisme et l'immobilier. En 2016, il a fondé le
groupe Sazka, devenu la plus grande société de loterie d'Europe.

59. DINARA KULIBAYEVA 2 à 3 milliards, +500 millions GE -
BANQUE, PARTICIPATIONS Lire son portrait ci-contre.

59. FAMILLE MARGARITA LOUIS-DREYFUS ZH - NÉGOCE Lire son
portrait ci-contre. 2 à 3 milliards, -500 millions
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59. RUDOLF MAAG 2 à 3 milliards, stable BL-Straumann,
PARTICIPATIONS, HÔTELLERIE, CHIMIE, PHARMA La moitié de la
fortune de Rudolf Maag, 72 ans, réside dans les 11,5% d'actions
qu'il détient du groupe bâlois d'implants dentaires Straumann.
Ce passionné de musique, très influent au Festival Menuhin de
Gstaad, possède aussi des participations de 10,3% dans VAT
Group, actif dans les semi-conducteurs, et de 10,2% dans le
fabricant de compteurs électriques Landis + Gyr.

59. JOHN MAGNIER 2 à 3 milliards, +400 millions VS - Coolmore,
HARAS, PARTICIPATIONS Cet Irlandais de 71 ans a bâti sa fortune
dans la finance avant de devenir un des plus grands éleveurs du
monde de chevaux de course avec son haras Coolmore. Il
possède des actifs dans l'immobilier, l'hôtellerie de luxe, les pubs
Mitchells & Butlers et les maisons de retraite Barchester
Healthcare qui sont à vendre pour 2,5 milliards de livres sterling.

59. FAMILLE MANTEGAZZA 2 à 3 milliards, stable TI-IMMOBILIER
En 2014, les frères Sergio et Geo Mantegazza, 92 et 91 ans, ont
vendu leur compagnie aérienne Monarch Airlines, en difficulté.
La famille se voue désormais à l'immobilier. Fille de Geo, Vicky
Mantegazza, 53 ans, dirige avec des membres de sa famille
l'Immobiliare Mantegazza. Présidente du HC Lugano, elle a cette
année assaini la direction du club.

59. FAMILLE MERCK 2 à 3 milliards, stable ZH/Etats-Unis - Merck
Serono, PHARMA, CHIMIE, DÉCHETS Lire son portraitpage 100.

59. FAMILLE MIMRAN 2 à 3 milliards, stable BE/Monaco - The
Alpina Gstaad, INDUSTRIE, COMMERCE Lire son portraitci-contre.

59. FAMILLE MURRAY 2 à 3 milliards, stable VD/Royaume-Uni -
MontreuxSuisse Hôtels, PARTICIPATIONS Jacques Gaston Murray
(99 ans) et ses fils Jean-Jacques (53 ans) et Jean-Pierre (51 ans),
contrôlent les sociétés London Security (extincteurs) et Andrews
Sykes (systèmes industriels de chauffage et de climatisation),
ainsi qu'un vaste parc d'hôtels de luxe, dont le groupe Montreux
Suisse Hotels & Resort.

59. FAMILLE CHRISTOPHER PORTMAN 2 à 3 milliards, stable GE -
The Portman Estate, IMMOBILIER Plus de 60 rues et 650
immeubles: The Portman Estate couvre plusieurs quartiers au
cœur de Londres. La famille Portman tient ces terres depuis le
XVIe siècle et continue d'en prendre soin à force de rénovations.
Elle a mandaté cette année encore une entreprise pour des
travaux à hauteur de 55 millions de livres sterling pour un
bâtiment historique de Londres. Plus riche que la reine
d'Angleterre elle-même, le vicomte Christopher Portman, 61 ans,
possède aussi une résidence à Genève ainsi que d'autres aux
Etats-Unis.

59. FAMILLE PRIMAT 2 à 3 milliards, -300 millions GE/VS -
Schlumberger, PÉTROLE, HÉRITIERS Cette famille française
possède de nombreux biens immobiliers et hôteliers. Mais
Martine Primat est surtout la veuve du petit-fils du cofondateur
du groupe parapétrolier Schlumberger. Avec ses huit enfants,
elle a hérité d'une participation dans cette multinationale,
aujourd'hui numéro un mondial du secteur, dont l'action a
fortement chuté en un an.

59. JURI SHEFLER 2 à 3 milliards, stable VS - SPIRITUEUX, VIN Le
roi de la vodka a embauché l'architecte-star nippon Shigeru Ban
pour son projet de distillerie au Kentucky, patrie du bourbon,
avec parc d'attractions contigu de 170 hectares. Prix: 150 millions
de dollars. Le maître d'ouvrage est le Stoli Group, émanation de
la Holding SPI de Juri Shefler, 52 ans, et diminutif de son produit
phare, la vodka Stolichnaya.

59. THOMAS STRAUMANN 2 à 3 milliards, stable BS -Straumann,
MEDTECH, ORTHOPÉDIE, HÔTEL Thomas Straumann, 56 ans,
propriétaire de l'Hôtel Les Trois-Rois à Bâle, est fier:
l'établissement est nommé «Hôtel de l'année 2020» par le
GaultMillau. L'homme possède aussi deux sociétés cotées: le

fabricant d'implants dentaires Straumann, qui se porte comme
un charme, et la medtech Medartis, dont le titre a fondu d'un
tiers en une année. Christoph Brônnimann en a repris la
direction le 1er septembre.

59. FAMILLE SWAROVSKI 2 à 3 milliards, stable ZH/ZG -Swarovski,
LUXE, BIJOUTERIE, SOMNIFÈRES, OPTIQUE Le chiffre d'affaires du
groupe Swarovski stagne à 3,5 milliards d'euros. Le programme
d'efficience introduit il y a deux ans devrait générer un meilleur
résultat pour 2019, même si les réformes ont de la peine à
s'imposer dans cette entreprise familiale complexe. Le clan
Swarovski compte plus de 200 membres, dont 80 associés avec
droit de vote.

59. FAMILLE VONTOBEL 2 à 3 milliards, stable ZH - BANQUE Coté
à la bourse, le gestionnaire de fortune zurichois Vontobel est
actuellement valorisé à nettement plus de 3 milliards de francs.
La majorité des actions est en mains de la Fondation Vontobel et
de deux branches de la famille, les Vontobel et les de la Cour,
une vingtaine de personnes en tout. La quatrième génération est
désormais aux commandes. L'entreprise veille sur 213 milliards
de dépôts de clients.

59. FAMILLE MARGARITA LOUIS-DREYFUS
2 à 3 milliards, -500 millions ZH - NÉGOCE

Après des années de lutte, Margarita Louis-Dreyfus, veuve de
Robert Louis-Dreyfus, a définitivement acquis le pouvoir dans le
groupe familial. La Fondation de famille Akira a pu augmenter sa
part dans la holding de la Louis Dreyfus Company (LDC) de 80 à
96,2%. Il lui en a coûté quelque 900 millions de dollars pour
désintéresser les autres actionnaires de la famille.

Elle règne désormais dans la maison et n'hésite pas à exercer le
rôle à sa façon, notamment en se faisant verser des dividendes
plus élevés. Selon le Financial Times, 428 millions de dollars
auraient été versés - un record depuis 2014 - et cela à un
moment où le bénéfice semestriel a chuté de 20%.

Désormais mère de cinq enfants, 57 ans, Margarita Louis-Dreyfus
a eu des jumelles, Arina et Isabella, en 2016, avec l'ex-président
de la Banque nationale suisse Philipp Hildebrand.

Ses trois fils Eric, 27 ans, Kyril et Maurice, tous deux 21 ans, sont
nés de son mariage avec Robert Louis-Dreyfus.

59. FAMILLE MIMRAN
2 à 3 milliards, stable BE/Monaco - The Alpina Gstaad,
INDUSTRIE, COMMERCE

Le patriarche de la famille, Jean-Claude Mimran, a fait fortune
dans l'industrie du sucre, de la farine et des banques en Afrique.
Alors que le groupe est toujours dirigé par son fondateur, trois
de ses cinq enfants sont actifs dans l'opérationnel: Arieh gère un
fonds d'investissement privé, Nachson chapeaute l'hôtel 5 étoiles
The Alpina Gstaad et des projets immobiliers et David dirige des
mines d'or et de phosphates. Nachson et Arieh s'occupent
également de la Fondation Marie Louise Mimran qui participe au
développement du Sénégal ainsi que de la plateforme to.org qui
soutient les entreprises à impact social et environnemental.

LES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
Pour évaluer la valeur des trois plus grandes banques privées,
nous avons combiné trois méthodes: le bénéfice net annualisé
(en le multipliant par 15), les fonds propres (en les doublant) et
1% de la masse sous gestion. Concernant Bordier & Cie, nous
gardons l'évaluation ne tenant compte que de la masse sous
gestion.

GROUPE PICTET
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6 à 7 milliards, stable Les montants sous gestion au 30 juin 2018
ont augmenté à 544 milliards de francs (+6% sur un an), soit plus
rapidement qu'une année auparavant. Publiés fin août, les
résultats du premier semestre 2019 mettent en évidence un ratio
sur fonds propres de première catégorie de 21,2%, à hauteur de
3milliards de francs, soit nettement supérieur aux exigences de
Bâle III (4,5%) et de la Finma (7,8%). Quant au bénéfice consolidé
pour ce premier semestre, il s'élève à 265 millions (en recul de
17% par rapport au premier semestre 2018). Les effectifs du
groupe au 30 juin 2019 s'élèvent à 4518 équivalents plein-temps,
soit une hausse de 5,2%.

Le collège des associés s'est enrichi d'un nouveau membre: le
1eravril dernier, Sébastien Eisinger est devenu le 43e associé du
groupe. Le 1erseptembre, Renaud de Planta a succédé comme
associé senior à Nicolas Pictet, qui quitte le collège après
vingt-huit ans, dont trois années comme associé senior.

La banque a lancé deux nouveaux fonds: Pictet Real Estate
Capital - Elevation I, premier fonds Pictet axé sur les
investissements immobiliers directs en Europe. Pictet Asset
Management a également lancé récemment le fonds Sustainable
Emerging Debt Blend, qui investit dans des obligations
émergentes. L'équipe de gestion a noué un partenariat avec
EMpower, fondation d'utilité publique axée sur les pays
émergents, en vue de soumettre ces derniers à une analyse ESG.

Le collège des associés compte désormais 7associés: Renaud de
Planta (associé senior), Rémy Best, Marc Pictet, Bertrand Demole,
Laurent Ramsey, Boris Collardi et Sébastien Eisinger.

GROUPE LOMBARD ODIER
2 à 3 milliards, stable

Lombard Odier a poursuivi sa croissance au premier semestre
2019. Au 30 juin, les actifs totaux de la clientèle ont progressé à
287 milliards de francs (+11%). Le bénéfice net consolidé s'est
élevé à 72millions de francs (en recul de 10%). Le groupe est
fortement capitalisé, avec un ratio de fonds propres de première
catégorie de 28,2%, largement supérieur aux exigences de la
Finma et de Bâle III, ainsi qu'avec un ratio de couverture des
liquidités de 203%. Fitch a confirmé sa notation de AA-, meilleure
note possible pour une banque de cette taille.

Lombard Odier dispose de 28 bureaux dans 24 juridictions et
emploie 2500 collaborateurs (+50). Poursuivant son implantation
aux Emirats arabes unis, où il est présent à Dubaï depuis
douzeans, le groupe a ouvert une succursale à Abu Dhabi en
avril. Lombard Odier est devenu le premier gestionnaire de
fortune et d'actifs mondial à obtenir la certification B Corp, un
des labels de responsabilité d'entreprise les plus exigeants au
monde.

Le 1ermars 2019, Alexandre Zeller a rejoint le collège des
associés. A la demande de ses associés, Patrick Odier prolongera
son mandat d'associé-gérant senior et Hubert Keller lui
succédera au plus tard en 2023.

Le collège des associés se compose de Patrick Odier (associé
senior), Christophe Hentsch, Hubert Keller, Frédéric Rochat,
Denis Pittet, Annika Falkengren et Alexandre Zeller.

GROUPE MIRABAUD
500 à 600 millions, +100 millions

L'année 2019 a été marquée par le bicentenaire de la fondation
de la banque genevoise, le 1eraoût 1819. De nombreux
événements ont ponctué l'année, qu'il s'agisse de festivités ou de
dons à la collectivité, notamment la gratuité au Musée d'art
moderne et contemporain (Mamco) de Genève.

Au 30juin 2019, les avoirs totaux administrés s'élèvent à 34,0
milliards de francs (+5%). Le bénéfice net consolidé au 31
décembre 2018 atteint 59,6 millions de francs. Le ratio sur fonds
propres de première catégorie représente un taux de 20,4%. Le
groupe emploie 700 personnes réparties dans ses 16 bureaux
installés dans 10 pays. Camille Vial occupe la présidence du
comité exécutif de Mirabaud & Cie depuis le 1erjuillet 2019.

Mirabaud a poursuivi son développement international avec la
création d'une entité de Wealth Management à Montevideo en
Uruguay, d'une filiale à Sâo Paulo au Brésil et d'une banque à
Abu Dhabi dans les Emirats arabes unis. Mirabaud Asset
Management a élargi son offre de private equity avec deux fonds
supplémentaires: Mirabaud Grand Paris et Mirabaud, Impact &
Innovation. Le groupe a obtenu la notation maximale A+pour le
respect des principes pour un investissement responsable des
Nations Unies.

Le collège des associés gérants se compose d'Yves Mirabaud
(associé senior), Antonio Palma, Lionel Aeschlimann, Camille Vial,
Nicolas Mirabaud (nouveau) et Michael Palma (nouveau). Les
associés commanditaires sont Etienne d'Arenberg, Thiago Frazao
(nouveau) et Alain Baron (nouveau).

BORDIER & CIE
200 à 300 millions, +50 millions

Seule banque privée genevoise à avoir conservé son statut
juridique de société en commandite, Bordier & Cie a vu les avoirs
de sa clientèle progresser à 13,5milliards (+7,1%) au 31août2019.
Ses effectifs sontstables: 261 au niveau du groupe(-4), dont165
en Suisse (+1). Précisons que le groupe Bordier a fêté son
175eanniversaire. Il poursuitégalementson engagement auprès
de l'expédition Under The Pole, en faveur d'un monde plus
durable. Le collège des associés indéfiniment responsables se
compose de Grégoire Bordier, Evrard Bordier et Michel Juvet. Le
collège des associés commanditaires comprend Gaétan Bordier,
Alessandro Caldana, Patrice Lagnaux et Pierre Poncet.

DE2À3MILLIARDS
59. FAMILLE MERCK
2 à 3 milliards, stable ZH/Etats-Unis - Merck Serono, PHARMA,
CHIMIE, DÉCHETS

Le Bâlois Frank Binder, 60 ans, a quitté le groupe familial Merck
en 2017 pour se vouer à l'édification de sa propre entreprise
pharmaceutique. Les citoyens zurichois ont pu constater que le
multi-entrepreneur, par ailleurs très actif aussi dans le recyclage
des déchets, est très fortuné: il a essayé d'acheter la villa am
Winkelwiese, ancienne résidence du maire de Zurich, pour la
raser et s'y faire construire un palais. C'est du passé.

En revanche, de l'autre côté de l'Atlantique, il n'a pas de soucis de
voisinage ni de référendums citoyens: à Hollywood, cet
investisseur dans l'immobilier s'est offert en douze mois deux
propriétés de rêve pour 62,5 millions de dollars cash. Il entend y
créer un refuge pour lui et sa jeune famille et valoriser les
surfaces restantes. Cela dit, le jeune papa se plaint qu'en
Californie les libertés peuvent s'avérer excessives: des pirates ont
pillé l'album familial de sa compagne Alexandra Schuck et placé
sur la Toile des photos volées du bonheur du jeune couple.

59. FAMILLE ZEGNA 2 à 3 milliards, stable TI - Ermenegildo Zegna,
MODE, HABILLEMENT, TISSUS Malgré une conjoncture mondiale
morose, le patron Gildo Zegna, 64ans, a réussi à stabiliser les
chiffres des ventes et les bénéfices de l'entreprise familiale du
même nom. Ses principaux marchés sont la Chine et la Russie. Le
reste de l'Asie et l'Amérique du Nord sont en forte croissance,
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bien que le nombre de ses boutiques n'ait cessé de reculer. Il
n'en reste plus que 267.

92. GUENNADI BOGOLYUBOV 1,5 à 2 milliards, +500 millions GE -
INVESTISSEMENTS Ayant fait fortune en Ukraine, Guennadi
Bogolyubov s'est expatrié à Vienne, puis à Londres, où il a obtenu
la nationalité britannique, et enfin en Suisse il y a deux ans. Il y a
trois ans, la Banque Privat, dont il était l'un des fondateurs et très
gros actionnaire, a été nationalisée. L'arrivée cette année d'un
nouveau gouvernement en Ukraine augmente sa probabilité de
récupérer cet actif financier.

92. FAMILLE BONOMI 1,5 à 2 milliards, stable GR -
Investindustrial, Aston Martin, INDUSTRIE, INVESTISSEMENTS
L'entrée en bourse de la légendaire voiture de James Bond,
l'Aston Martin, n'a pas eu l'effet escompté. Son cours s'est
effondré, au grand dam de son principal actionnaire,
Investindustrial. Mais pas de quoi inquiéter la société d'Andrea
Bonomi qui contrôle un portefeuille d'actifs très diversifiés avec
10 milliards d'euros sous gestion. › Lire aussi la saga d'Aston
Martin pages 66 à 68.

92. FAMILLE BORER 1,5 à 2 milliards, stable BE - PARTICIPATIONS,
HÔTELLERIE Franziska Borer Winzenried, héritière de Harry
Borer, feu le patron de Rolex Bienne, et son mari Heinz
Winzenried ont édifié à Bienne une résidence du troisième âge.
L'institution est soutenue par leur Fondation Trix. La Fondation
Vinetum, elle, accompagne de multiples projets, dont le
Papiliorama de Chiètres (FR). Le frère de Franziska, Daniel Borer,
54 ans, est médecin, tout en exploitant en parallèle quatre hôtels
5 étoiles à l'enseigne de Giardino.

92. FAMILLE CLOPPENBURG 1,5 à 2 milliards, stable SZ - Peek &
Cloppenburg, TEXTILE, IMMOBILIER, MODE Depuis le retrait du
patron Uwe Cloppenburg à 78 ans, la chaîne textile allemande P
& C, avec ses 143 boutiques et un chiffre d'affaires de 2,2
milliards d'euros, est dirigée par son fils Patrick épaulé par ses
frère et sœur John et Catharina. A eux trois, ils ont pour mission
de moderniser le groupe, mis à mal par le commerce en ligne et
les chaînes à bas prix.

92. JEAN CLAUDE GANDUR 1,5 à 2 milliards, stable Malte-AOG,
IMMOBILIER, ÉNERGIE Homme d'affaires et philanthrope suisse,
né en France, élevé en Egypte et ayant étudié à Lausanne, Jean
Claude Gandur réside à Malte. Il a fait fortune dans le négoce de
pétrole et dirige AOG depuis trente-deux ans. Ce grand amateur
d'art a assemblé une magistrale collection de plus de 3000
œuvres sous l'égide de la Fondation Gandur pour l'art.

DE 1,5 À 2 MILLIARDS
92. IGOR KOLOMOISKY
1,5 à 2 milliards, +500 millions GE - INVESTISSEMENTS, PÉTROLE

A la suite de l'accession de Volodymyr Zelensky à la présidence
ukrainienne au mois de mars, de nombreux commentateurs ont
parlé de la victoire d'Igor Kolomoisky. Les deux intéressés
démentent son implication dans cette élection.

S'il est encore trop tôt pour juger dans quelle mesure le nouveau
gouvernement ukrainien sera favorable à Igor Kolomoisky, on
peut affirmer avec quasi-certitude qu'il le traitera mieux que le
gouvernement précédent. Jugeant que le gouvernement
Porochenko «a injustement sali sa réputation», surtout au
moment de la nationalisation, à la fin de 2016, de la Banque
Privat, ex-fleuron de son empire, la grande priorité que s'est fixée
Igor Kolomoisky est de laver son honneur. Ce combat sera très
rude, et pas seulement en Ukraine, mais aussi devant les
tribunaux britanniques car plusieurs milliards sont en jeu.

Igor Kolomoisky passe maintenant beaucoup de temps en
Ukraine pour s'occuper de ses affaires. Ses deux enfants ont

grandi en Suisse et en possèdent le passeport. Son fils Gregory
est un joueur de basket professionnel. Après avoir défendu les
couleurs d'une équipe israélienne, il vient de rejoindre l'équipe
ukrainienne de Dniepr.

92. FAMILLE ESTHERGRETHER 1,5 à 2 milliards, stable BS -
Doetsch Grether, ART, COSMÉTIQUES, SPORT En 2016, Esther
Grether et ses deux enfants Suzanne et Hans Christophe se sont
retirés de Doetsch Grether (distribution de marques cosmétiques
et pharmaceutiques), mais conservent leur participation de 4%
dans Swatch. L'octogénaire possède une collection d'œuvres d'art
du XXe siècle d'une valeur de 700 millions.

92. IGOR KOLOMOISKY 1,5 à 2 milliards, +500 millions GE -
INVESTISSEMENTS, PÉTROLE Lire son portrait ci-contre.

92. FAMILLE MICHEL 1,5 à 2 milliards, stable BE/SO-Ypsomed,
TECHNOLOGIE MÉDICALE, GASTRONOMIE, ART, HORLOGERIE En
mars, Willy Michel, 72 ans, a inauguré l'annexe à trois millions de
francs de son Musée Franz Gertsch à Berthoud (BE). Quant à
Ypso-med, active dans les systèmes d'injection et qu'il a fondée
en 2003, elle est dirigée par son fils Simon, 42 ans. Son plus
jeune fils Serge est responsable de la société horlogère Armin
Strom à Bienne.

92. FRÈRES OJJEH 1,5 à 2 milliards, stable GE -TAG Group,
McLaren, AVIATION ET AUTOMOBILE Lire son portrait ci-contre.

92. MARINA PICASSO 1,5 à 2 milliards, stable GE -
PHILANTHROPIE Lire son portrait ci-contre.

92. FAMILLE PUMPYANSKY 1,5 à 2 milliards, +500 millions GE -
ACIER, TRANSPORTS, CONSTRUCTION, BANQUE Lire en page 104.

92. OUDI RECANATI 1,5 à 2 milliards, stable GE - FINANCE,
TRANSPORTMARITIME Armateur établi à Cologny, Oudi Recanati
(70 ans) est actionnaire d'Overseas Shipholding Group (OSG).
L'entreprise gère une flotte de 24 pétroliers sous pavillon
américain. La famille Recanati figure parmi les fondateurs de
l'Etat d'Israël. En 2002, elle a cédé la banque privée genevoise
DBTC à sa concurrente UBP.

92. SAMISAGOL 1,5 à 2 milliards, stable TI- PLASTIQUE Sami Sagol
a hérité de son père une petite fabrique de plastique, Keter
Plastic, dont il a réussi à faire un géant mondial du secteur.
Depuis qu'il a vendu 80% de parts en 2016 pour 1,4 milliard de
francs, il se concentre sur la philanthropie, notamment en
médecine et biotechnologie. Il a aussi investi dans le programme
spatial israélien Bereshit. Son soutien à l'innovation a été
récompensé cet été par un doctorat honoris causa de l'Ecole
Polytechnique d'Haïfa.

92. FAMILLE SCHEUFELE 1,5 à 2 milliards, stable GE - Chopard,
HORLOGERIE, JOAILLERIE Alors qu'elle ne comptait que cinq
collaborateurs, la société Chopard a été acquise en 1963 par la
famille Scheufele. Cette dernière a fait de la maison l'une des
rares entreprises d'horlogerie-joaillerie d'importance encore en
mains familiales. Elle compte désormais près de 2000
collaborateurs et produit tous les ans quelque 75 000 montres et
75 000 bijoux.

92. FRÈRES OJJEH
1,5 à 2 milliards, stable GE -TAG Group, McLaren, AVIATION ET
AUTOMOBILE

Si Karim Ojjeh a obtenu le titre de champion du monde en GT3
en 2018, la compétition automobile ne se joue pas que sur
l'asphalte des circuits pour la famille saoudienne. Toujours
détenteur de plus de 14% de McLaren Group, son frère Mansour
Ojjeh, Saoudien né à Genève, profite de la montée en puissance
du conglomérat. Publié en 2019, le rapport financier 2018 a mis
en avant une hausse du chiffre d'affaires de près de 50% à 1,25
milliard. En course dans l'industrie automobile depuis 2010,
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McLaren a vu ses ventes passer de 1650 exemplaires en 2015 à
4806 en 2018, pour entrevoir entre 2019 et 2020 la barre des
6000. La valorisation pourrait alors dépasser les 3 milliards.

Propriété familiale, TAG Aviation, avec ses 65 appareils,
semblerait en revanche connaître une année plus difficile,
marquée par le tassement de la croissance de l'aviation d'affaires
relevé par plusieurs acteurs à l'occasion de la convention
annuelle du secteur en mai 2019 à Genève. L'entreprise a
procédé à un recentrage stratégique avec la cession des activités
de maintenance de TAG Aviation au leader français de
l'armement Dassault, signée en février de cette année.

92. MARINA PICASSO
1,5 à 2 milliards, stable GE - PHILANTHROPIE

Après un an de travaux, le jardin de 10 000 m2 de la villa
Californie à Cannes vient d'être totalement rénové. Construite en
1920, cette maison était la résidence de Pablo Picasso, qui l'avait
acquise en 1955. Il y avait installé un atelier au rez-de-chaussée
et peint de nombreux chefs-d'œuvre. C'est Marina Picasso,
petite-fille du célèbre artiste espagnol, qui a hérité de cette
superbe demeure de trois étages qu'elle a rebaptisée Pavillon
Flore. A sa mort en 1973, à l'âge de 91 ans, Pablo Picasso a laissé
derrière lui quelque 60 000 œuvres et une «famille» qui
ressemble à une de ses constructions cubistes, composée de
femmes, maîtresses, muses et enfants légitimes et illégitimes.
Faute de testament, après une bataille judiciaire, un cinquième
de ses biens furent attribués à Marina Picasso, soit 10 000
œuvres: plus de 300 tableaux ainsi que des céramiques, dessins,
esquisses et sculptures. A 69 ans, cette mère de cinq enfants,
dont trois adoptés au Vietnam, réside à Genève depuis 1982. Au
fil de ses besoins, elle vend des œuvres, pour développer ses
actions philanthropes en France, en Suisse et au Vietnam.

DE 1,5 À 2 MILLIARDS
92. FAMILLE PUMPYANSKY
1,5 à 2 milliards, +500 millions GE - ACIER, TRANSPORTS,
CONSTRUCTION, BANQUE

Le joyau de la famille Pumpyanskiy est la société TMK, basée à
Ekaterinbourg, capitale de l'Oural. Ce producteur de tubes en
acier, dont le chiffre d'affaires annuel avoisine les 5 milliards de
francs, a été fondé en 2001 par Dmitry Pumpyansky, Andrei
Melnichenko et Sergei Popov. Par la suite, Dmitry a racheté les
parts de ses associés et détient désormais 65% des actions de la
société.

TMK avait l'intention de faire coter en bourse sa filiale américaine
IPSCO Tubulars, mais cette idée a dû être abandonnée à cause
des tensions politiques entre la Russie et les Etats-Unis. En mars,
IPSCO Tubulars a été vendue à la société italienne Tenaris pour
1,2 milliard de dollars, ce qui a contribué à l'augmentation de la
fortune de la famille Pumpyansky.

Le fils de Dmitry, Alexander, après avoir étudié et fondé une
famille à Genève, est devenu suisse. Ses responsabilités dans les
affaires familiales vont en augmentant. Il est notamment
président du conseil d'administration de la Banque SKB-BANK et
siège au conseil d'administration du groupe diversifié Sinara. Les
affaires l'obligent à passer beaucoup de temps en Russie, mais
Alexander Pumpyansky n'oublie pas de s'occuper de son
domaine viticole du Languedoc, le Prieuré Saint-Jean-de-Bébian,
qu'il voudrait faire davantage connaître aux oenophiles suisses.

92. FAMILLE SICCARDI 1,5 à 2 milliards, TI - TECHNOLOGIE,
IMPLANTS Lire son portrait ci-contre.

92. MARC-OSWALD VAN DER STRATEN-PONTHOZ 1,5 à 2
milliards, stable GE - BOISSONS, COURSES DE MOTO La famille

du comte Marc-Oswald van der Straten-Ponthoz fait partie des
créateurs de la bière Stella Artois. Le milliardaire est ainsi
actionnaire du plus grand brasseur mondial AB InBev. Né au
Congo belge, il a rejoint la Suisse il y a deux ans. Il est le
fondateur de Marc VDS Racing Team, écurie belge de sport
automobile et motocycliste, qui a décroché deux fois le titre de
champion du monde dans la catégorie Moto2, avec Esteve Rabat
en 2014 et avec Marco Morbidelli en 2017.

92. LAWRENCE STROLL 1,5 à 2 milliards, stable GE - MODE,
PARTICIPATIONS, AUTOMOBILE Le Montréalais de Genève a fait
fortune en important des lignes de vêtements pour enfants de
Pierre Cardin et Ralph Lauren, puis en investissant dans Tommy
Hilfiger. L'IPO de Michael Kors lui a ensuite rapporté un milliard
de dollars. Il a investi dans l'écurie Williams où son fils Lance, 20
ans, est au volant d'une F1. L'an dernier, avec d'autres, il a repris
Force India.

92. WILLYSTROTHOTTE 1,5 à 2 milliards, stable SZ - Glencore,
MATIÈRES PREMIÈRES A 75 ans, l'ancien CEO et président du
groupe de matières premières zougois Glencore peut s'estimer
heureux que sa part dans l'entreprise lui ait été payée en cash
avant l'entrée en bourse. Sans quoi il aurait perdu beaucoup
d'argent: l'action a plongé de 40% rien que ces dix-huit derniers
mois. Depuis son retrait, cet Allemand n'a jamais accordé
d'interview.

92. TORBJ0RN T0RNQVIST 1,5 à 2 milliards, stable GE-Gunvor,
ÉNERGIE Lire son portraitci-contre.

92. GEORG VON OPEL 1,5 à 2 milliards, stable GR/Royaume-Uni -
ÉNERGIES RENOUVELABLES Lire son portraitci-contre.

92. FAMILLE WAGNER 1,5 à 2 milliards, stable BE -Rehau
POLYMÈRES, TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES Durant l'été,
le président Jobst Wagner, 60 ans, et son frère Veit, 55 ans, ont
restructuré le groupe familial Rehau (5 milliards de francs de
chiffre d'affaires et 22 000 employés): toute l'activité polymères a
été regroupée sous la marque Meraxis. Jobst Wagner officie par
ailleurs au conseil de fondation du think tank Avenir Suisse et
préside la Fondation Kunsthalle Berne.

113. FAMILLE AMON 1 à 1,5 milliard, stable VD - SICPA, ENCRES
DE SÉCURITÉ Lire en page 106.

113. JOSÉ MARIA ARISTRAIN DE LA CRUZ 1 à 1,5 milliard, BE -
Arcelor Mittal, ACIER Lire en page 107.

92. FAMILLE SICCARDI
1,5 à 2 milliards, TI - Medacta, TECHNOLOGIE, IMPLANTS

En 1958, Francesco Siccardi, pharmacien originaire d'Alba dans le
Piémont, a fondé à Florence l'entreprise Bieffe Biochimici. Cette
société, spécialisée dans les liquides stériles pour les hôpitaux,
s'est superbement développée. Son fils Alberto l'a cédée en 1997
pour la somme de 200 millions de dollars. Il en a réinvesti la
moitié dans l'immobilier, et l'autre pour créer, deux ans plus tard
à Castel San Pietro (TI) près de Mendrisio, l'entreprise Medacta,
spécialisée dans les implants pour les genoux, les hanches, la
colonne vertébrale et les épaules. Son modèle d'affaires lui a été
inspiré par sa propre expérience. Agé aujourd'hui de 75 ans, ce
Suisse naturalisé de Lugano avait dû se faire poser une prothèse
de la hanche. A la suite de quoi, il a acquis la conviction que
l'opération aurait pu être plus rapide et surtout moins onéreuse.
Medacta a donc développé une nouvelle technique opératoire en
travaillant en étroite collaboration avec des chirurgiens.

L'entreprise tessinoise, qui emploie 973 collaborateurs, connaît
une forte croissance et s'avère hautement rentable. En 2018, elle
a réalisé un chiffre d'affaires de 237 millions d'euros et ce
printemps, elle a fait son entrée en bourse. Cette ouverture du
capital au public n'a pas changé grand-chose pour la famille
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Siccardi qui détient la majorité avec 69% des parts. Alberto
Siccardi en est le président du conseil d'administration aux côtés
de sa fille Maria Luisa Siccardi Tonolli, 44 ans, en tant que
membre de ce même conseil. Au niveau opérationnel, le fils
d'Alberto, Francesco Siccardi, 42 ans, en est le CEO et Alessandro
Siccardi, 33 ans, le directeur de la chaîne logistique.

La famille a obtenu des résultats réjouissants et voit l'avenir avec
confiance, comme en témoigne la devise de l'entreprise: «Le
meilleur reste à venir». C'est ce qu'espèrent les actionnaires. Les
titres cotent nettement au-dessous du prix d'émission.

92. TORBJORN TORNQVIST
1,5 à 2 milliards, stable GE-Gunvor, ÉNERGIE

Période contrastée pour la société de trading genevoise Gunvor.
Touchée par une série de charges exceptionnelles, elle a
enregistré une perte annuelle de 330 millions de dollars en 2018
malgré un chiffre d'affaires en hausse de 39% à 87 milliards. La
société a gelé plusieurs investissements, dont un projet pétrolier
dans la mer Caspienne, et ses chantiers d'usine de raffinage et
de citernes de stockage à Rotterdam et Anvers. Mais le numéro 4
mondial du commerce de brut annonce une forte reprise pour
les six premiers mois de 2019 «grâce à de meilleures conditions
de marché conjuguées à une efficacité interne accrue». Contrôlée
majoritairement par le Suédois Torbjôrn Tôrnqvist, l'entreprise de
la rue du Rhône entend profiter du boom pétrolier américain en
développant sa présence outre-Atlantique.

92. GEORG VON OPEL
1,5 à 2 milliards, stable GR/Royaume-Uni - ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Bourgeois de La Punt-Chamues-ch (GR), le résident britannique
Georg von Opel, 53 ans, a fini par obtenir le prix demandé de 130
millions d'euros pour son gratte-ciel St.-Martin Tower de
Francfort. Sa Hansa Holding pilote discrètement ses divers
placements. Plus transparente, Athris Holding, à Zoug, affiche
plus de 90 millions de francs de bénéfice au premier semestre.
L'année précédente, ce père de cinq enfants avait vendu tous ses
titres Comcast et Microsoft. Il a en revanche embarqué chez KKR,
le nouveau grand actionnaire d'Axel Springer. Pour le reste, il
construit des installations de biogaz en Grande-Bretagne et des
centrales solaires en Italie et développe des projets immobiliers à
Majorque. Il a conclu avec Nike des contrats de franchise pour
l'Europe, l'Afrique et l'Océanie.

Et il vient d'acquérir aux enchères deux juments pur-sang pour...
5,5 millions d'euros.

DE 1À 1,5 MILLIARD

113. FAMILLE AMON
1 à 1,5 milliard, stable VD - SICPA, ENCRES DE SÉCURITÉ

Le spécialiste mondial des encres de sécurité, de
l'authentifica-tion et de la traçabilité s'est engagé dans un
tournant numérique. Bien que les encres soient une partie
importante du chiffre d'affaires de l'entreprise, SICPA veut
devenir une référence pour la dématérialisation des services
proposés par les gouvernements ou les entreprises. Les
applications concernent la sécurisation de nombreux registres
publics ou privés (fonciers, commerciaux, universitaires,
actionnaires, électeurs), ainsi que la gestion de l'identité, la
protection de produits, la lutte contre les fraudes et
l'optimisation des revenus fiscaux. Pour cela, la société a investi
dans un nouveau campus d'envergure adjacent à son siège social
de Prilly. En juillet, Maurice Amon, 68 ans, qui avait cédé il y a

plusieurs années le contrôle et la direction de SICPA à son frère
Philippe, est décédé à Monaco.

113. FAMILLE AUDEMARS 1 à 1,5 milliard, +300 millions VD -
Audemars Piguet, HORLOGERIE Encore (en partie) en mains des
familles fondatrices, avec notamment la présidente du conseil
Jasmine Audemars, la manufacture Audemars Piguet poursuit
son ascension. Grâce notamment à l'intégration de sa
distribution, la marque horlogère a vu son chiffre d'affaires
régulièrement progresser ces dernières années. Vonto-bel
l'estime à 1,05 milliard de francs pour 2018.

113. FAMILLE BICH 1 à 1,5 milliard, -500 millions VD - Bic,
PAPETERIE, BRIQUETS, RASOIRS La chute se poursuit pour
l'action Bic. Gonzalve Bich, représentant de la troisième
génération des fondateurs, n'a pas réussi à redresser la
rentabilité du géant mondial des articles de papeterie, des
briquets et des rasoirs jetables. Divers membres de cette
dynastie, qui compte quelque 75 descendants, résident en
Suisse. Ils contrôlent 44% du groupe.

113. STÉPHANE BONVIN 1 à 1,5 milliard, +200 millions VS -
Investis, IMMOBILIER Lire son portraitci-contre.

113. FAMILLE BÛHLER 1 à 1,5 milliard, stable SG - Buhler,
ÉQUIPEMENTS, TECHNOLOGIE DE PROCESSUS Le chiffre
d'affaires du groupe technologique Buhler qui, avec ses 13 000
employés, fabrique des installations pour l'industrie alimentaire,
a grimpé de 22% à 3,3 milliards de francs, en partie grâce à un
rachat. Son bénéfice net a crû de 9% à 188 millions de francs. Au
conseil d'administration, la famille est représentée par les trois
sœurs, Karin, Maja et Janine.

113. FAMILLE CONINX 1 à 1,5 milliard, stable ZH - Tamedia,
MÉDIAS La dynastie d'éditeurs propriétaire à 69% du groupe
Tamedia (éditeur de Bilan) vit une profonde mutation. Le CEO
Christoph Tonini se retire mi-2020. Son poste échoit au président
du conseil Pietro Supino, arrière-petit-fils du fondateur du
«Tages-Anzeiger». Le groupe sera décentralisé dès 2020. Les
activités numériques sont déjà les plus grosses contributrices
aux résultats du groupe.

113. HÉRITIERS DAUPHIN 1 à 1,5 milliard, +150 millions GE
-Trafigura, Ecore, NÉGOCE, RECYCLAGE La famille du fondateur
de Trafigura possède 20% de ce groupe, N° 2 mondial du négoce
de pétrole, qui a dégagé un bénéfice net d'environ 870 millions
de francs. Le fils, Guillaume, préside le conseil de surveillance de
Guy Dauphin Environnement (GDE), groupe de recyclage fondé
par son grand-père et intégré au sein d'Ecore Group (1,2 milliard
de chiffre d'affaires), contrôlé à 51% par la famille Dauphin.

113. FAMILLE FOSSATI 1 à 1,5 milliard, stable TI - Ex-Bouillons
Star, INVESTISSEURS La société luxembourgeoise Findim, qui
regroupe les actifs de la famille Fossati, a bouclé 2018 avec des
comptes stables. Son portefeuille comprend des participations
dans Gas Plus et F2i, deuxième fonds d'infrastructure italien. Les
quatre frères et sœurs Fossati ont hérité des fameux bouillons
Star, inventés en 1949 par Danilo Fossati. Une activité vendue en
2006.

113. JOSÉ MARIA ARISTRAIN DE LA CRUZ
1 à 1,5 milliard, BE - Arcelor Mittal, ACIER

Installé à Gstaad et au bénéfice d'un forfait fiscal, le magnat de
l'acier espagnol José Maria Aristrain de la Cruz est l'un des
anciens propriétaires d'Arce-lor, entreprise sidérurgiste née de la
fusion en 2002 entre la société espagnole Aceralia - héritée de
son père -, Arbed au Luxembourg et Usinor en France. En 2006,
Arcelor a été rachetée grâce à une OPA de Mittal Steel lancée par
le milliardaire indien Lakshmi Mittal pour 34 milliards de dollars,
achat en espèces et en actions. Le résident bernois a ainsi gardé
une participation de 2% dans la nouvelle Arcelor Mittal. Installé
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au Luxembourg, le groupe sidérurgique est le plus important
producteur d'acier du monde avec près de 100 millions de
tonnes en 2018. Il emploie 198 517 salariés, dont 41% en Europe.

Le milliardaire espagnol possède aussi 11% de Tubacex,
deuxième fabricant mondial de tubes sans soudure en acier
inoxydable. Cette société a signé un contrat de 553 millions
d'euros avec la National Iranian Oil Company pour la fourniture
de conduites d'extraction et de production de gaz.

Depuis une dizaine d'années, le magnat de l'acier fait parler de
lui dans la presse espagnole. Il est poursuivi par le fisc pour avoir
simulé une résidence en Suisse et dissimulé ses actions
ArcelorMittal au Luxembourg via un réseau de sociétés aux îles
Vierges et à Malte. L'Etat a saisi ses biens immobiliers à Madrid,
notamment l'ancienne ambassade du Royaume-Uni et deux
hôtels particuliers dans l'un des quartiers les plus luxueux de la
capitale. Madrid lui réclame 1,4 milliard d'euros, y compris les
amendes, et 64 ans de prison pour des infractions fiscales
portant sur 210 millions d'euros entre 2005 et 2009. Le magnat
de l'acier se défend en justifiant son installation à Gstaad, son
cas ne pouvant faire l'objet d'une double imposition entre la
Suisse et l'Espagne.

113. STÉPHANE BONVIN
1 à 1,5 milliard, +200 millions VS - Investis, IMMOBILIER

En une année, l'action Investis Holding est passée de 56 à 74
francs (+31%). Détenu à 77% parle Valaisan Stéphane Bonvin, le
groupe a cédé cet été la Régie du Rhône (GE et VD) à la société
Immoparticipation à Fribourg pour un montant non
communiqué. Cette société appartient notamment au
milliardaire Claude Berda et à son bras droit en Suisse
Jean-Bernard Buchs. Quelques mois plus tôt, il vendait la Régie
du Rhône à Crans-Montana à Radovan Vitek. Investis, qui pèse
1,3 milliard, conserve une activité de gérance par le biais de la
société Privera et a repris un portefeuille de six immeubles
résidentiels à Genève pour un prix de 62 millions de francs.

Le groupe zurichois investit également dans de nombreuses
startups comme Flatfox, YetiVisit, Vanguard Internet, Neho et
Foxstone. Stéphane Bonvin dispose d'un important portefeuille
immobilier à titre personnel en Suisse et à l'étranger qui a
également pris de la valeur en 2019. Il détient par ailleurs un
tiers de Patrimonium, entreprise qui gère environ 3 milliards de
capitaux dans le secteur de l'immobilier, de l'infrastructure et du
financement de PME.

DE 1À 1,5 MILLIARD

113. RAINER-MARC FREY
1 à 1,5 milliard, stable SZ- PARTICIPATIONS

En bon investisseur, Rainer-Marc Frey a profité de l'année 2019
pour consolider ses affaires: il a continué à diminuer ses
participations dans la société de négoce DKSH et l'entreprise
pharmaceutique Siegfried. L'année dernière, il les avait déjà
ramenées au-dessous du seuil de notification de 3%.

L'investissement coté en bourse le plus important de cet homme
d'affaires de 56 ans demeure sa participation dans le spécialiste
des produits dérivés Leonteq, qu'il a augmentée à 12% fin 2018.
L'effondrement du cours en octobre a fait chuter l'action à 30
francs, prix auquel Rainer-Marc Frey l'avait achetée, à hauteur de
7,5%, en mars 2017. Toutefois, l'investisseur a foi en ce titre et
prévoit d'augmenter encore son engagement.

Son principal chantier reste sa participation au conglomérat
africain Lonrho, aux côtés du président de Kuhne & Nagel, Jôrg
Wolle, 62 ans, et du cimentier Thomas Schmidheiny, 73 ans.
Rainer-Marc Frey en possède 40% et officie comme

vice-président. Les perspectives sont réjouissantes: cette année,
l'entreprise devrait engranger des bénéfices opérationnels.
L'homme d'affaires, épaulé par son team d'une douzaine de
spécialistes de l'investissement, mise en outre sur des secteurs
de croissance.

Côté détente, il se rapproche de son objectif, qui est de visiter
tous les pays du monde. Cette année, son plan de voyage a
englobé l'Irak, l'Afghanistan et la Corée du Nord. Il n'a pas pu s'y
rendre avec son Pilatus PC-12, en réparation. L'appareil sera de
nouveau opérationnel l'année prochaine, et il reste encore
quelques pays en blanc sur sa carte géographique personnelle.

113. RAINER-MARC FREY 1 à 1,5 milliard, stable

SZ -PARTICIPATIONS

Lire son portrait ci-contre.

113. FAMILLE GAYDOUL-SCHWERI 1 à 1,5 milliard, stable

ZH/SZ - MODE, IMMOBILIER, PARTICIPATIONS Après avoir cédé,
en janvier 2019, la marque Navyboot à Globus, Philippe Gaydoul,
47 ans, profite de son temps libre pour gérer sa fondation qui
soutient les enfants malades en Suisse, s'occuper de son fils
adolescent et diriger Gaydoul Group, holding qui enrichit
lentement mais sûrement son portefeuille en biens immobiliers.

113. ROLF GERLING 1 à 1,5 milliard, stable

TI - PARTICIPATIONS, IMMOBILIER A 64 ans, Hans Rolf Gerling
s'est retiré de la société canadienne Gerling World Organization.
Au Tessin, ce psychologue et docteur en gestion d'entreprise,
père de trois filles, s'occupe de sa fondation d'utilité publique du
même nom. Les Gerling continuent à gérer l'immense
patrimoine immobilier sis à Zurich et à Cologne.

113. FAMILLE HIRSCHMANN 1 à 1,5 milliard, stable

ZH/GB - IMMOBILIER, PARTICIPATIONS Lire son portraitci-contre.

113. JACKY LORENZETTI 1 à 1,5 milliard, +600 millions

France - Terreïs, IMMOBILIER, VIN, SPORT L'homme d'affaires
franco-suisse a réalisé une opération d'envergure au début de
cette année. Il a cédé à Swiss Life 72% de son patrimoine
immobilier (immeubles de bureau et murs de boutiques à Paris)
détenu par le biais de sa société foncière Terreïs. Prix de vente:
1,7 milliard d'euros. On dit que c'est la plus grosse transaction
jamais réalisée dans la Ville Lumière.

113. FAMILLE MALACALZA 1 à 1,5 milliard, -200 millions

TI - Hofima, Banque Carige, INDUSTRIE, INVESTISSEMENTS
Principal actionnaire de la banque génoise Carige, la famille
Malacalza espère que l'augmentation de capital de 700 millions
approuvée en septembre permettra à l'établissement de
retrouver la croissance. La holding familiale Hofima a enregistré
une perte de 243 000 euros en 2018, mais la valeur de sa
participation dans Carige n'a pas encore été revue à la baisse.

113. DANIEL MATÉ 1 à 1,5 milliard, -500 millions

SZ- MATIÈRES PREMIÈRES Glencore souffre de la chute des prixde
diverses matières premières, sauf pour le plomb et le zinc, deux
secteurs dont l'Espagnol Daniel Maté, 56 ans, est responsable
depuis bientôt vingt ans. Cependant, sa part de 3,15% dans
Glencore pâtit de la chute des cours: environ 500 millions de
moins - mais il a obtenu un lot de consolation sous la forme d'un
dividende de 91 millions pour 2018.

113. THIERRY MAUVERNAY 1 à 1,5 milliard, stablf

VD - Debiopharm Group, BIOTECHNOLOGIE Les investissements
de Debiopharm dans les startups rapportent. Cette année, elle a
cédé GenePOC pour 120 millions à l'américaine Meridian
Bioscience. Debiopharm a aussi lancé une étude clinique de
phase II pour l'Afabicin (infections ostéo-articulaires) etobtenu
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des résultats très prometteurs en oncologie avec le Debio 1143
(cancer tête et cou).

113. JOHN MCCALL MACBAIN 1 à 1,5 milliard, stable

GE - Pamoja Capital, PARTICIPATIONS Ce self-made-man a fait
fortune grâce aux petites annonces, jusqu'à devenir le leader
mondial. Il a vendu son groupe en 2006 pour près de 2 milliards
de dollars. En février, sa fondation a annoncé un programme de
bourses d'études de 200 millions de dollars canadiens pour
l'Université McGill à Montréal, la plus grande donation de
l'histoire du Canada.

113. THOMAS MEYER 1 à 1,5 milliard, -500 millions

Espagne - Desigual, MODE Fondateur de la marque espagnole
Desigual, Thomas Meyer a désormais rompu tout lien avec le
fonds français Eurazeo, qui détenait de 10%. L'homme d'affaires
contrôle de nouveau 100% du capital de sa compagnie et a
entrepris une grande restructuration. Le Suisse a lancé son label
en 1984 à Ibiza en créant des vêtements colorés à partir de vieux
stocks de vêtements.

113. MARTIN MICHAELI 1 à 1,5 milliard, stable

SZ - Mephisto, CHAUSSURES Mephisto se mue toujours plus en
une marque branchée. Ses chaussures confortables ont fait leur
chemin jusque sur la passerelle de la Fashion Week new-yorkaise
où, cette année, les modèles de la griffe Linder en portaient aux
pieds. Le Sarrois Martin Michaeli, 83 ans, s'étant peu à peu retiré
de l'opérationnel pour écrire sa biographie, ses enfants Marc et
Stéphanie s'activent à la direction générale.

113. ARISTOTELIS MISTAKIDIS 1 à 1,5 milliard, -500 millions

ZG - Glencore, MATIÈRES PREMIÈRES Fin 2018, Aristotelis
Mistakidis a quitté, à la surprise générale, le géant minier
Glencore où il dirigeait depuis un quart de siècle la division
cuivre. A 57 ans, le Suisse d'adoption aux origines grecques n'a
aucun souci à se faire. Sa participation, à hauteur de 3,35%, vaut
environ 1,4 milliard de francs et lui rapporte 90 millions en
dividendes par an.

113. FAMILLE NUSSBAUMER 1 à 1,5 milliard, stable

VD - Iril, Le Rosey, IMMOBILIER, ÉDUCATION La famille
Nussbaumer a détenu la fabrique Iril à Renens (VD) qui a
employé 1600 personnes. Jusqu'en 2002, elle fut le N° 1 suisse de
l'industrie textile à l'ère du bas nylon. L'usine est aujourd'hui le
siège de l'ECAL. En 2014, Jean Nussbaumer, de Lussy-sur-Morges
(VD), a acquis l'Institut Le Rosey à Rolle, dont la présidente est
Anne Gudin-Nussbaumer.

113. FAMILLE RAPPAPORT 1 à 1,5 milliard, stable

GE/Israël - HÉRITIERS Cette famille a hérité du patrimoine de
Bruce Rappaport, décédé en 2010, qui s'était illustré dans le
transport maritime, la banque et le négoce de pétrole. Divers
actifs ont été vendus, mais ses quatre filles ontconservé des
biens immobiliers, notamment à Genève. La troisième
génération familiale estactive dans le domaine de la
cybersécurité.

113. MONIQUE ROOSMALE NEPVEU 1 à 1,5 milliard, -100 millions

GE - Ex-groupe Louis-Dreyfus, NÉGOCE Lire son portrait ci-contre.

113. FAMILLE HIRSCHMANN
1 à 1,5 milliard, stable ZH/GB - IMMOBILIER, PARTICIPATIONS

Thomas Hirschmann, ancien patron de Jet Aviation et fils du
fondateur Carl Hirschmann, est décédé en avril. Son frère aîné
Carl était mort en 2010 et la dispute autour de l'héritage ne s'est
achevée que l'été dernier: le Tribunal fédéral a rejeté la plainte de
l'ex-compagne du défunt et tranché en faveur des fils Michael, 36
ans, et Carl Hirschmann, 39 ans. Pour le reste, le petit-fils du

fondateur a fini par trouver un arrangement avec le
Tages-Anzeiger et 20 Minuten. Tamedia (éditeur de Bilan) a
publié des excuses, admettant avoir atteint à la personnalité de
Carl Hirschmann par des articles excessifs.

113. MONIQUE ROOSMALE NEPVEU
1 à 1,5 milliard, -100 millions GE - Ex-groupe Louis-Dreyfus,
NÉGOCE

Dix ans après le décès de Robert Louis-Dreyfus, sa veuve
Margarita a finalement pris le pouvoir absolu au sein du géant
mondial du négoce Louis-Dreyfus. Après de longues tractations
par avocats interposés, elle a signé un très gros chèque pour
faire sortir du capital les sœurs de son défunt mari, Monique et
Colette, ainsi que leur cousin Philippe. Selon le magazine français
Challenges, en 2009, ces trois héritiers détenaient 32% du groupe
familial. La moitié a été vendue en 2015 pour 1,2 milliard d'euros,
le reste étant cédé fin 2018 pour «seulement» 850 millions.
Monique Roosmale Nepveu, qui détenait encore environ 5%, a
ainsi encaissé quelque 300 millions d'euros. Compte tenu de
cette valeur à la baisse pour ses parts, nous réévaluons
légèrement son estimation de fortune. A 79 ans, elle gère son
patrimoine via son family office genevois Céleste Management.

La mannequin Fiammetta Cicogna et Carl Hirschmann.

DE 1À 1,5 MILLIARD

113. DIETER SCHON
NOUVEAU 1 à 1,5 milliard, GR - Schôn Klinik, SERVICES,
CLINIQUES PRIVÉES

A Saint-Moritz où ils résident, Dieter Schôn, 62 ans, et son
épouse Susanne Nolte-Schôn, déposent ici ou là des demandes
de permis de construire. Et si, à l'Hôtel de Ville, un nom aussi
commun que Schôn n'attire guère l'attention, il n'en va pas de
même dans l'univers des exploitants de cliniques et des
investisseurs financiers, où ce patronyme suscite le respect:
depuis 1983, l'entrepreneur bavarois a su transformer un simple
hôpital des bords du lac de Chiem en un groupe florissant
constitué de 26 cliniques spécialisées, dont deux flambant
neuves en Grande-Bretagne, et sept centres de soins médicaux
ailleurs dans le monde. Quelque 10 600 collaborateurs
s'occupent 365 jours par an de plus de 300 000 patients pour un
montant en honoraires médicaux de 850 millions d'euros par an.

L année dernière, les Schôn ont vendu une participation
minoritaire dans le groupe Carlyle, spécialisé dans le
capital-investissement. Entre-temps, le patron a quitté les
affaires opérationnelles du «plus grand groupe allemand de
cliniques en mains familiales».

Souhaitant se rapprocher de la montagne, ce diplômé d'école de
commerce suivi de son épouse et de leurs deux fils Christopher,
30 ans, et Constantin, 26 ans, a déménagé des environs de
Munich d'abord en Autriche, puis dans les Grisons.

Le skipper profite de son temps libre et s'est offert un bateau
qualifié en 2015 de «meilleur yacht à voile allemand de haute
mer». Grâce à ce voilier de 72 pieds baptisé Momo, l'équipage de
Schôn a déjà remporté deux titres de champions du monde.

113. ELENA RYBOLOVLEVA 1 à 1,5 milliard, stable

GE - PARTICIPATIONS Domiciliée à Genève depuis une quinzaine
d'années, la Russe d'origine s'implique dans la vie culturelle
locale à travers sa fondation et constitue une collection
d'instruments anciens en vue de collaborer avec de jeunes
interprètes. Elle projette de construire son domicile sur une belle
parcelle, aujourd'hui réaménagée après avoir été connue comme
le «trou de Cologny».
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113. FAMILLES RYHINER ET SCHAFFNER 1 à 1,5 milliard, stable

BS - Oettinger Davidoff, TABAC, LUXE Oettinger-Davidoff, leader
mondial du cigare roulé de qualité, a pris pied en Chine. Le
fondateur Ernst Schneider a remis l'entreprise à ses filles Liliane
Schaffner-Schneider et Christine Ryhiner-Schnei-der. Leurs
beaux-fils Tamino Lùthi et Tobias Mùller représentent la famille
au conseil d'administration. Tom Ryhiner et Christian Schaffner
travaillent au sein de l'entreprise.

113. LILY SAFRA 1 à 1,5 milliard, stable

GE - Fondation Edmond J. Safra, PHILANTHROPIE Parmi les
nombreuses actions de cette philanthrope qui fut mariée au
banquier Edmond J. Safra, un don de 10 millions pour
reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris. A son actif
également un versement de 50 millions pour le centre de
recherche sur le cerveau de l'Université de Jérusalem.

113. FAMILLE SCHNEIDER 1 à 1,5 milliard, stable

BE - Ex-Breitling, HORLOGERIE En quelques décennies,
ErnestSchneider d'abord, puis son fils Théodore ontfaitde
Breitlingl'une des sociétés horlogères indépendantes les plus
intéressantes qui soient. Une cible de choix pour le fonds
britannique CVC Capital Partners qui en a fait l'acquisition en
2017 pour un montant estimé à plus de 900 millions de francs.

113. DIETER SCHON 1 à 1,5 milliard,

GR - Schôn Klinik, SERVICES, CLINIQUES PRIVÉES Lire son
portraitci-contre.

113. URS SCHWARZENBACH 1 à 1,5 milliard, stable

ZH/Royaume-Uni - Hôtel Dolder Grand, DEVISES, ART,
HÔTELLERIE, IMMOBILIER Lire son portrait en page 112.

113. PAVEL TYKAC 1 à 1,5 milliard, +100 millions

GR - ÉNERGIES FOSSILES Le Tchèque Pavel Tykac continue à
parier sur le charbon. Reuters annonçait en mai l'acquisition des
sites thermiques du suisse Alpiq en République tchèque par un
consortium au sein duquel on retrouve la société de ce résident
de Saint-Moritz. Sa fortune atteindrait désormais près de 1,4
milliard de francs.

113. BENT CHRISTIAN WILHELMSEN 1 à 1,5 milliard, stable

VD - Royal Caribbean Cruises, PARTICIPATIONS Féru de voile,
Bent Christian Wilhelmsen participe à de nombreuses courses.
Basé en Suisse contrairement à ses deux frères, le Norvégien
possède un tiers des actifs au sein de la holding familiale Aweco.
Avec 14% des parts, la famille est l'un des plus grands
actionnaires du groupe Royal Caribbean Cruises (RCL).

DE 800 MILLIONS À1 MILLIARD

145. URS SCHWARZENBACH
1 à 1,5 milliard, stable ZH/Royaume-Uni - Hôtel Dolder Grand,
DEVISES, ART, HÔTELLERIE, IMMOBILIER

Le patrimoine artistique d'Urs Schwarzenbach, 71 ans,
comprendrait 2400 tableaux, 500 sculptures et 1200 meubles. Il
lui est devenu fatal depuis que la douane l'a pincé en 2012 au
terminal des jets privés de Zurich-Kloten avec des œuvres non
déclarées. Sans parler d'impôts supplémentaires pour son
activité de marchand d'art. L'administration pense que le
milliardaire est entièrement imposable à Zurich et le Canton lui
réclame 270 millions de francs.

Les dernières sentences ont été prononcées dans le cadre de son
activité de courtier en devises. Des révélations sur des
spéculations ont été mises au jour dans d'autres affaires jugées.
Par le biais d'une société offshore sise au Liberia, pas moins de 3
milliards de francs auraient afflué dans les caisses de

Schwarzenbach entre 2005 et 2013. Cet argent ne lui
appartiendrait pas, il en tirerait bien davantage de son activité de
bookmaker dans les courses de chevaux. Le propriétaire de
l'Hôtel Dolder Grand aurait agi au nom d'un tiers. Le nom de
cette personne a été caviardé dans le jugement, mais des
rumeurs se font insistantes: un site financier évoque le sultan de
Brunei. L'un des plus riches monarques de la planète ne serait
pas seulement derrière les paris sur les chevaux mais derrière
toute la fortune de Schwarzenbach. Cette rumeur s'explique sans
doute par les liens entre Urs Schwarzenbach et l'avocat Urs Kohli,
qui s'est vanté de compter aussi bien le sultan que l'homme
d'affaires parmi ses clients.

145. FAMILLE ALBEK 900 millions à 1 milliard, stable

TI - Globus, TOURISME, IMMOBILIER C'est la troisième génération
familiale, toute féminine, qui contrôle le britannique Globus,
l'une des principales agences de voyages organisés d'Europe
avec ses marques Cosmos, Avalon Waterways et Archers
Holidays. Les affaires des cousines Gemma Albek et Vittoria
Mantegazza se basent sur une offre diversifiée: croisières,
forfaits familiaux et voyages individualisés.

145. FAMILLE BARBIER-MUELLER 900 millions à 1 milliard, stable

GE/Etats-Unis - SPG, Pilet & Renaud, Harwood Int., IMMOBILIER
Lire son portrait ci-contre.

145. FAMILLE HIPP 900 millions à 1 milliard, +100 millions

OW - ALIMENTATION, PRODUITS DE SOIN Ce printemps, la
holding obwaldienne Hipp, leader allemand de l'alimentation
pour bébés, a fait ses premiers pas dans la vente de couches.
Cette offre supplémentaire devrait hisser les ventes du groupe,
avec ses 3650 collaborateurs, au-delà de la limite d'un milliard de
francs. Plus modeste, la marque de mùesli bio-familia devrait
toutefois aussi contribuer au résultat global.

145. FAMILLE LIVANOS 900 millions à 1 milliard, stable

BE - Ceres Hellenic, TRANSPORT MARITIME L'armateur Peter
Livanos (61 ans) a fait un investissement indirect dans un projet
de terminal dévolu au gaz liquide à Alexandroupolis en Grèce. Sa
société GasLog exploite déjà 25 navires gaziers et en a
commandé 7 autres. Issu d'une des plus riches dynasties
d'armateurs grecs, ce résident de Gstaad (BE) est actionnaire
d'Aston Martin. Il vit entre la Suisse, Athènes et Londres. › Lire
aussi la saga d'Aston Martin en page 66.

145. FAMILLE RINGIER 900 millions à 1 milliard, stable

ZH - MÉDIAS Michael Ringier, 70 ans, et ses sœurs Annette
Ringier et Evelyn Lingg fêtent cette année les 60 ans du «Blick». Et
ça va durer, pense l'éditeur, sur papier ou sans papier. Michael
Ringier est passionné d'art: il préside la Kunsthalle de Zurich et
siège aux comités consultatifs du Met de New York et des
musées d'art moderne de San Francisco, Londres et Paris.

145. TITO TETTAMANTI 900 millions à 1 milliard, stable

TI - INVESTISSEMENTS, FIDUCIAIRE Il y a deux ans, la société
d'investissement Sterling Strategic Value, de Tito Tettamanti, 89
ans, a été transformée en fonds d'investissement alternatif. La
société de services et de conseil Fidinam, fondée en 1960, fait
florès en Asie. Et les affaires tournent rond pour la société
d'investissement ST Real Estate, spécialisée dans l'immobilier, en
particulier en Australie et aux Etats-Unis.

145. GUNTER THIEL 900 millions à 1 milliard, stable

SZ-BOISSONS, IMMOBILIER Le marketing pour la boisson
énergisante sans taurine 28 Black a payé: le deuxième détaillant
d'Allemagne, Rewe, la vend dans plus de 3000 filiales. Gùnter
Thiel, Schwytzois d'adoption, 67 ans, épaulé par son fils
Wolfgang, la livre désormais en sept variantes de goût. Et
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annonce de la croissance dans le secteur immobilier où s'affaire
la holding luxembourgeoise Rosalia.

152. ZDENEK BAKALA 800 à 900 millions, stable

VD - MÉDIAS, MINES, PARTICIPATIONS Ce Tchèque de 58 ans a fait
fortune dans la finance, puis dans les mines de charbon. Il
possède aujourd'hui un portefeuille diversifié. Passionné de
design et de cyclisme, Zdenek Bakala a soutenu financièrement,
jusqu'à l'an dernier, l'équipe belge Quick-Step.

152. WALTER FUST 800 à 900 millions, stable

SZ/BE - Starrag, Tornos, PARTICIPATIONS, IMMOBILIER A 78 ans,
Walter Fust reprend la présidence du constructeur de machines
Starrag, où il est majoritaire, et se donne deux ans pour le
redresser. Les choses se présentent mieux chez Tornos, dont il
détient la majorité et où son petit-fils, Till Fust, est entré au
conseil.

152. LINDSAY OWEN-JONES 800 à 900 millions, +80 millions

TI - INDUSTRIE DU LUXE Après avoir tenu la barre de L'Oréal
durant dix-huit ans, Sir Lindsay Owen-Jones a quitté le géant
français des cosmétiques en 2013 pour jouir de sa retraite.
Passionné de voile, il participe depuis vingt ans aux régates des
Voiles de Saint-Tropez.

145. FAMILLE BARBIER-MUELLER
900 millions à 1 milliard, stable GE/Etats-Unis - SPG, Pilet &
Renaud, Harwood Int., IMMOBILIER

Monique Barbier-Mueller s'en est allée le 6 août, rejoignant feu
son mari, Jean Paul, disparu fin décembre 2016. Née à Genève en
1929, elle restait passionnée par le continent africain et
s'occupait encore activement des expositions, notamment celle
du Musée Barbier-Mueller, situé rue Jean-Calvin. L'avenir de ce
dernier semble d'ailleurs assuré, d'autant que parmi les onze
petits-enfants de Monique et de Jean Paul, plusieurs sont des
collectionneurs, comme leurs parents respectifs. Gabriel est
passionné par l'art japonais, Stéphane par la numismatique,
l'Antiquité ou encore la peinture française du XVIIIe siècle, et
Thierry par l'art contemporain et le design. Relevons que les
deux filles de Stéphane et deux des filles de Thierry ont chacune
rejoint l'entreprise familiale respective.

DE 700 À 800 MILLIONS

155. FAMILLE KOGAN
700 à 800 millions, -200 millions VS - INVESTISSEMENTS

En juin, Vladimir Kogan est décédé, à l'âge de 56 ans, des suites
de l'infarctus qui l'avait frappé une année auparavant. Durant
cette période, les deux fils de ce natif de Saint-Pétersbourg,
Evgeny et Yefim, avaient progressivement pris la place de leur
père dans la gestion des affaires familiales. Depuis cet été, ils
sont seuls aux commandes.

Evgeny est chargé du secteur bancaire en tant que vice-PDG de la
banque familiale Uralsib. Celle-ci a été reprise par les Kogan en
2015, avec l'aide de l'Etat russe, après avoir frôlé la faillite.
Désormais assainie, Uralsib se classe à la 19e place parmi les
banques du pays. L'objectif est de figurer parmi les dix
premières.

En Suisse, Evgeny Kogan est connu pour avoir repris, en 2013, le
projet «Village royal» d'Aminona. Il a connu des hauts et des bas,
mais se trouve désormais sur le droit chemin. La collaboration
avec les autorités locales est très bonne et les derniers travaux
de fondation vont bientôt laisser place à la construction des
bâtiments hôteliers. L'ouverture du premier hôtel est prévue

pour 2022. Le décès de Vladimir n'a eu aucune incidence sur le
développement du projet.

La tâche est plus compliquée pour Yefim Kogan, qui s'occupe des
participations industrielles de la famille. Une bataille
d'actionnaires secoue la raffinerie Afipka qui a été mise en vente.
Le tout est arbitré par German Gref, patron de la première
banque russe, la Sberbank, qui entretenait une longue relation
d'affaires avec Vladimir Kogan.

155. ALEXIS ET PATRICE 700 à 800 millions, stable BAILO DE
SPOELBERCH GE - AB Inbev, BOISSONS, E-SPORT Patrice a rejoint
son frère à Genève et s'est installé dans sa villa de Cologny
acquise en 2013. L'essentiel de leur fortune est composé
d'actions du grand brasseur mondial AB InBev. La passion
d'Alexis et Patrice Bailo de Spoelberch pour l'e-sport les a
motivés à créer l'équipe BDS Esports team, qui a décroché la
troisième place de la compétition de Rainbow Six, au Canada.
Ces succès les ont poussés à entamer la construction d'un centre
genevois d'entraînement à l'e-sport, le premier du genre du
canton.

155. FAMILLE BOTTINELLI 700 à 800 millions, +100 millions VS -
Audemars Piguet, FINANCE, HORLOGERIE Descendante des
fondateurs, la famille Bottinelli estl'un des principaux
actionnaires d'Audemars Piguet. L'entreprise du Brassus a réalisé
un chiffre d'affaires estimé à 1,05 milliard de francs, selon
Vontobel. Pierangelo Bottinelli et ses fils Oliviero et Sébastien
sont également investis dans de multiples domaines, de la
finance (Lansdowne Partners Autriche) à la restauration en
passant par l'énergie.

155. FAMILLE CORNARO 700 à 800 millions, stable TI - Cornèr
Bank, BANQUE Au Tessin, avec la disparition du secret bancaire
et l'échange automatique d'informations, les activités avec les
clients italiens ont fortement diminué. En 2018, la Cornèr Bank,
propriété de la famille Cornaro, a vu son bénéfice reculer, mais
en même temps, l'établissement dirigé par Vittorio Cornaro, 47
ans, a accru son volume de crédits de 7,9%. Son capital propre
s'élève à 1,1 milliard. Pour la quatrième fois, la revue britannique
«The Ban-ker» a fait de Cornèr Bank la banque la plus stable de
Suisse.

155. FAMILLE FREY 700 à 800 millions, stable BE - La compagnie
du Mont-Cervin, ASSURANCES, VIN Jean-Jacques Frey et ses trois
filles, Caroline, Céline et Delphine, administrent la holding La
Compagnie du Mont-Cervin qui détient Firstcaution, compagnie
d'assurances spécialisée dans la garantie de loyer ainsi que de
nombreux domaines viticoles en France, dont Château La
Lagune. En septembre, la famille a acquis la majorité de Lendora,
plateforme vaudoise de crédit entre particuliers.

155. FAMILLE GROHE-ROCHAT 700 à 800 millions, stable VD -
PARTICIPATIONS, IMMOBILIER Propriétaire du château de l'Aile à
Vevey, Bernd Grohe a mis en vente sa propriété pour un prix de
48 millions. Ce qui est supérieur aux coûts de sa restauration (40
millions de francs). A Rougemont, le centenaire Café-Restaurant
du Cerf a rouvert ses portes grâce aux investissements de son
neveu John Grohe, un des quatre propriétaires du lieu.

155. FAMILLE KOGAN 700 à 800 millions, -200 millions VS -
INVESTISSEMENTS Lire son portraitci-contre.

155. ROBERT LANDAU 700 à 800 millions, stable LU- Finartis, ART,
SPORTETSPECTACLE Lire son portraitci-contre.

155. ROBERT LANDAU
700 à 800 millions, stable LU - Finartis, ART, SPORT ET SPECTACLE

Robert Landau voit grand: dès l'automne 2020, sa société
Finartis, active dans le commerce de l'art, installera ses nouveaux
quartiers dans les bâtisses historiques du parc Dreilinden à
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Lucerne. Il prévoit de faire vivre ce haut lieu de la culture locale
en y organisant des expositions et des manifestations et en y
installant un parc de sculptures et une bibliothèque d'art. Mieux
encore: «Lucerne doit se muer en centre de premier plan pour
l'art classique, la sculpture et la musique», déclare le marchand
d'art. Son ambition n'est pas sans fondement: qu'il s'agisse de
Picasso, Kandinsky ou Giacometti, la collection de Robert Landau
comprend de nombreuses œuvres majeures du XXe siècle.

Sinon, il privilégie la discrétion. A Meggen (LU), sa galerie n'a
même pas d'enseigne. «On ne pénètre chez nous que si on a
rendez-vous, explique Robert Landau. Nos clients nous font
confiance justement parce que nous sommes discrets.» Ses deux
filles et son gendre sont également actifs dans l'affaire familiale:
la galerie suisse est gérée par Jennifer depuis Londres, tandis
que Sara et son mari s'occupent de la galerie de Montréal. Robert
Landau est aussi activement impliqué dans les affaires: «Je
travaillerai aussi longtemps que je le peux.»

Il vient de fêter son 80e anniversaire en famille: «Mes deux
sœurs et ma fille sont venues de Londres, et nous avons fait un
tour en bateau sur le lac des Quatre-Cantons.» Comme cadeau, il
a, entre autres, reçu un livre de photographies du jardin de la
villa Rose, à Meggen, où il réside la plupart du temps. Il passe la
saison froide avec son épouse aux Bermudes. Il possède en
outre des immeubles à Montréal et un appartement au 46e
étage de la Trump Tower à New York, un étage au-dessous de
celui du président des Etats-Unis.

155. GUILLAUME POUSAZ
700 à 800 millions, NOUVEAU Royaume-Uni - PARTICIPATIONS

Jusqu'à il y a quelques mois, le nom du Genevois Guillaume
Pousaz, 38 ans, n'était connu que de quelques initiés du monde
de la finance. Ça a sacrément changé depuis le printemps
dernier, lorsqu'on a appris que la startup checkout.com, fondée à
Londres en 2012, avait levé 230 millions de dollars de capital dès
sa première ronde de financement. Un record en Europe!

Avec cette société, Guillaume Pousaz a mis en œuvre ce que,
après ses études à HEC Lausanne, il avait appris en matière de
paiements en ligne auprès d'une jeune entreprise américaine.
Checkout.com assure des transactions financières sans accroc
entre des services de paiement et des plateformes de négoce en
plus de 150 devises. Il semble que la société soit valorisée à plus
d'un milliard de dollars, mais Guillaume Pousaz se montre
extrêmement peu loquace quant au chiffre d'affaires, au
bénéfice et à ses actionnaires. Ce que l'on sait, c'est qu'il emploie
plus de 300 personnes, dont 200 au quartier général de Londres,
dans huit succursales aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en
Afrique.

DE 600 À 800 MILLIONS

168. RENÉBRAGINSKY
600 à 700 millions, +100 millions ZH - PARTICIPATIONS, ART,
IMMOBILIER

Il est de retour. C'est ce qu'ont annoncé les médias lorsqu'ils ont
appris que René Braginsky avait pris une participation de plus de
3% dans le sous-traitant de lapharma Siegfried. Chasseur
d'entreprises, il était connu grâce à ses parts chez le sous-traitant
automobile Georg Fischer et chez l'assureur La Bâloise. Mais
ceux qui s'attendaient à ce qu'il reprenne une carrière de raider
ont été déçus: «Siegfried me plaît bien, mais c'est un
investissement comme les autres.» Le banquier a investi, via son
family office, dans diverses entreprises suisses, souvent petites. Il
en détient en général moins de 3%. Depuis son 70e anniversaire,
il se retire un peu des affaires.

Il a notamment renoncé à son poste de président des Archives
d'histoire contemporaine de l'EPF Zurich et quittera à la fin de
l'année la Fondation Fritz Gerber pour jeunes talents. «Je me
consacre désormais à mon fils David, qui vit en Israël, à mon
family office et à ma propre fondation familiale.»

Avec son épouse Susanne, il soutient des projets sociaux,
culturels et scientifiques en Suisse et en Israël. Les fonds,
toujours de l'ordre de quelques millions, proviennent de la
Fondation de famille et de la SA d'utilité publique Haus der
jUdischen Jugend. Après avoir fait don d'une salle de gym à
l'école juive Noam à Zurich, il y financera une place de jeu.

155. PATRICK «PADDY» MCNALLY 700 à 800 millions, stable VS -
PUBLICITÉ, RESTAURATION Cet ami de Bernie Ecclestone, ancien
pape de la F1, est établi à Verbier depuis 2012. Surnommé
«Paddy», il a fondé Allsport Management dans les années 1980 à
Genève et a développé des activités dans l'événementiel, la
publicité et le sponsoring sportif. En Angleterre, cet ancien
journaliste sportif de 87 ans possède aussi l'ancienne demeure
de Ian Fleming, auteur de James Bond.

155. CAROLINA MÛLLER-M0HL 700 à 800 millions, stable ZH -
PARTICIPATIONS Le family office de Carolina Mùller-Môhl, 51 ans,
réoriente ses investissements vers l'impact investing, qui ne vise
pas qu'à assurer du rendement mais aussi à faire quelque chose
de positif pour la société et l'environnement. Administratrice
chez Orascom, Fielmann et NZZ, elle se concentre pour sa part
sur sa Mùller-Môhl Foundation, notamment active en Afrique.

155. GUILLAUME POUSAZ 700 à 800 millions, Royaume-Uni -
FINANCE Lire son portrait page 115.

155. FAMILLE SARASIN 700 à 800 millions, stable BS - BANQUE,
IMMOBILIER, GESTION DE FORTUNE Depuis qu'il a quitté en 2014
la banque familiale rebaptisée J. Safra Sarasin, Eric Sarasin, 61
ans, multiplie les activités. Ce fan du FC Bâle écrit des chroniques
pour la «Basler Zeitung», préside la Ligue contre le cancer des
deux Bâles, conseille de jeunes entreprises numériques, et siège
dans des conseils d'administration, dont celui du family office
1875 Finance à Genève.

155. FAMILLES STADLER ET TSCHAN 700 à 800 millions, -200
millions SG - SFS Group, INDUSTRIE, COMMERCE Les familles
Stadler, Tschan et Huber détiennent 55% du groupe SFS,
spécialisé dans les techniques de fixation. L'entreprise subit de
plein fouet les aléas des marchés et l'action a perdu un tiers de
sa valeur. Grâce à des acquisitions, le chiffre d'affaires a crû de
1,4% en 2019, pour un résultat opérationnel de 106 millions de
francs (-9%).

155. ERNST TANNER 700 à 800 millions, -100 millions ZH - Lindt &
Sprungli, CHOCOLATS, IMMOBILIER Avec son salaire de quatre
millions de francs, Ernst Tanner, 73ans, compte parmi les
présidents de conseil d'administration les mieux payés de Suisse.
Mais ces modestes millions ne comptent guère dans la fortune
de l'homme qui dirige Lindt & Sprùngli depuis plus d'un quart de
siècle, durant lequel il a engrangé des milliers d'actions, avec une
valeur en légère hausse en 2019.

168. FAMILLES AUER, 600 à 700 millions, -100 millions
SPOERRYETSCHMIDHEINY GL/ZH - Conzzeta, Mammut,
MACHINES, SPORT, IMMOBILIER La marque d'articles de sport
Mammut s'est reprise: en 2018, ses ventes se sont accrues de
11% grâce notamment à la stratégie mise en route par Conzzeta.
Globalement, le conglomérat a enregistré, en 2018,1,78 milliard
de francs de ventes (+20%). Les familles Auer, Spoerry et
Schmidheiny détiennent une part de 29,1% chacune, mais la
valeur du titre a notablement baissé.

168. MARCO DUNAND
600 à 700 millions, +100 millions VD - Mercuria, NÉGOCE
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Il n'y a pas que les matières premières dans la vie de Marco
Dunand. Le cofonda-teur de la société de négoce genevoise
Mercuria a ajouté de nouvelles cordes à son arc. Soucieux de
préserver le patrimoine national, il s'est associé avec Jérôme de
Meyer, actif dans le domaine des écoles privées, pour acquérir le
Villars Palace, situé dans la commune d'Ollon (VD).
L'établissement, construit entre 1912 et 1913, est un monument
historique national doté de 350 lits. Classé 4 étoiles, l'hôtel a été
exploité pendant plus de cinquante ans par le Club Med. Il trône
sur une parcelle de 75 000 m2 où se trouvent également le
Lodge, autre établissement d'environ 150 lits, ainsi qu'un
restaurant d'altitude, le Crumbs. Le montant de la transaction n'a
pas été divulgué.

Fils du chef d'orchestre genevois Robert Dunand, le patron de
Mercuria vit à Nyon depuis deux décennies mais possède aussi
un chalet dans la station vaudoise et est copropriétaire du
château de Lucens, autre emblème architectural du patrimoine
vaudois. Toujours dans le mécénat, plus historique cette fois,
Marco Dunand, né de mère romaine, a créé une fondation pour
le développement du Musée romain de Nyon, auquel il a fait un
don d'un montant initial de 100 000 francs.

168. GARY KLESCH
600 à 700 millions, stable GE - Klesch Group, PARTICIPATIONS

Cette année, cet investisseur anglo-américain s'est de nouveau
retrouvé devant la justice, mais pas pour une affaire industrielle.
A la suite de l'achat de deux tableaux, Gary Klesch a porté plainte
contre la fameuse galerie londonienne Richard Green. Après
avoir payé 5 millions d'euros pour ces œuvres de Jan Brueghel et
de Salomon van Ruysdael, il a découvert que le vendeur avait
acheté ces peintures lors d'une vente aux enchères moins d'un
an auparavant pour «seulement» 2,4 millions. Une information
que la galerie aurait délibérément occultée. L'homme d'affaires
veut donc annuler la vente et récupérer son argent.

Gary Klesch a commencé sa carrière dans la banque puis a fondé
en 1990 The Klesch Group. Basé à Genève, ce conglomérat est
actif dans le pétrole et la prise de participations dans des
entreprises industrielles. Le personnage s'est forgé une
réputation de corsaire pour avoir acheté puis dépecé diverses
sociétés au bord de la faillite.

DE 500 À 700 MILLIONS
168. RENÉ BRAGINSKY 600 à 700 millions, +100 millions ZH -
PARTICIPATIONS, ART, IMMOBILIER Lire son portrait page 116.

168. NICOLE BRU 600 à 700 millions, +40 millions GE -
PARTICIPATIONS Depuis qu'elle a fait fortune en vendant en 1994
les laboratoires UPSA à l'américain Bristol-Myers Squibb, ce
médecin français de 81 ans se consacre surtout à sa fondation.
Elle gère son patrimoine via le groupe Halisol, qui affiche un total
du bilan de 566 millions d'euros avec des participations dans des
fonds de private equity, de dette privée et d'immobilier.

168. MARCO DUNAND 600 à 700 millions, +100 millions VD -
Mercuria, NÉGOCE Lire son portrait page 117.

168. FAMILLE GRISARD 600 à 700 millions, stable BS - Hiag,
IMMOBILIER 2019 a été une année mouvementée pour le
président du conseil d'administration de Hiag. En avril, Felix
Grisard, 51 ans, a dû reprendre ad interim la direction
opérationnelle à la suite du départ du CEO, Martin Durchschlag.
De plus, le premier semestre s'est soldé par un déficit de 45
millions de francs. Avec ses sœurs Salome et Andrea, Felix
Grisard détient deux tiers des actions de Hiag.

168. FAMILLE HESS 600 à 700 millions, stable BE - LUXE, VINS,
ART, IMMOBILIER Le patriarche Donald Hess, 83 ans, s'est retiré
depuis longtemps des affaires opérationnelles de l'empire

vinicole familial. Ses beaux-fils Timothy Persson, 41 ans, et
Christoph Ehrbar, 43 ans, président désormais à son expansion,
notamment avec l'acquisition du domaine Iron Corral Vineyard à
Napa Valley, estimé à plus de 20 millions de dollars.

168. DANIEL JAEGGI 600 à 700 millions, +100 millions GE -
Mercuria, NÉGOCE Avec Marco Dunand, Daniel Jaeggi a cofondé
en 2004 le négociant en pétrole et énergie Mercuria, devenu un
empire de 1200 employés et 35 bureaux dans le monde. Le
groupe a généré l'an passé un bénéfice net de 419 millions. Le
troisième plus élevé depuis le lancement du groupe qui affiche
des résultats positifs chaque année depuis sa création.

168. GARY KLESCH 600 à 700 millions, stable GE - Klesch Group,
PARTICIPATIONS Lire son portrait page 117.

168. FAMILLE MICHEL REYBIER 600 à 700 millions, +80 millions
VD - Aevis Victoria, Cos d'Estournel, La Réserve, HÔTELLERIE, VIN,
SANTÉ Michel Reybier a ouvert une nouvelle propriété attenante
au domaine Cos d'Estournel à Saint-Estèphe, «la Maison
d'Estournel», dotée de 14 chambres et suites. Par contre, il a
cédé sa participation dans Seiler & Partenaires Holding à Zermatt
(qui contrôle le Mont-Cervin Palace et l'Hôtel Monte Rosa) à Aevis
Victoria, dont il est l'un des actionnaires principaux. Reste à
savoir s'il finira par céder aussi le Schweizerhof de Zermatt?

168. FAMILLE SCHERBAKOV 600 à 700 millions, stable GE -
AUTOMOBILE, ART, INVESTISSEMENTS La famille Scherbakov a
fait sa fortune grâce à la société Avtotor, qui produit en Russie
des voitures pour plusieurs marques internationales. Fondée il y
a vingt-cinq ans par Vladimir Scherbakov, Avtotor a été reprise
l'année dernière par son fils, Sergeï Scherbakov, qui réside depuis
de longues années à Genève. Ce dernier y a fait ses études et
possède la nationalité suisse.

168. MICHAEL SCHUMACHER 600 à 700 millions, stable VD -
EX-PILOTE F1 Le nom Schumacher est revenu sur la plus haute
marche d'un podium automobile: Mick Schumacher s'est imposé
cet été sur le Hungaroring de Budapest. A 20 ans, le fils du
septuple champion du monde de F1, Michael, a remporté sa
première victoire en F2. Depuis sa chute à skis fin 2013, l'état de
santé réel de son père reste un mystère.

168. VARTAN SIRMAKES 600 à 700 millions, stable GE - Franck
Muller, HORLOGERIE Passionné de foot, le président du FC Stade
Nyonnais a annoncé vouloir soutenir égalementune équipe de
footfrançaise, le FC Martigues. Evoluant en National 2 (4e
division), ce club en difficultés financières est menacé de
relégation en National 3. Vartan Sir-makes a versé une somme
d'environ 880 000 euros pour assainir ses finances. Il est
également le mécène principal du FC Stade Lausanne Ouchy.

168. GUY ULLENS DE SCHOOTEN 600 à 700 millions, stable VS -
INDUSTRIE, ARTCONTEMPORAIN Né à San Francisco, l'homme
d'affaires belge estinstallé à Verbier depuis plusieurs années. Sa
famille est copropriétaire d'Artal Holding, basée au Luxembourg,
qui détient environ 22% de Weight Watchers. Depuis 2005, le
baron se consacre uniquement à des projets philanthropiques,
notamment au Népal où il a créé des orphelinats et des centres
de soins pour les enfants malnutris.

168. FAMILLE ZANNIER 600 à 700 millions, stable GE - Kidiliz
Group, MODE, HÔTELLERIE, VIN Trois ans après avoir cédé IKKS,
Roger Zannier, fondateur et propriétaire du groupe du même
nom - rebaptisé Kidiliz Group en 2016- a revendu l'an dernier son
entreprise au groupe chinois Zhe-jiang Semir Garment pour
environ 200 millions d'euros. La famille Zannier détient
également Zannier Hotels qui comprend cinq hôtels et prévoit
d'en ouvrir quatre autres d'ici à trois ans.

182. FAMILLE BODMER 500 à 600 millions, stable ZH -
PARTICIPATIONS La famille patricienne Bodmer a acquis sa
fortune dans le commerce et la soie grège. Une partie est gérée
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par le family office Abegg. Après plus de 50 ans, Abegg s'est
séparé de ses 2 millions de titres du constructeur de machines
Huber + Suhner, ce qui a entraîné une chute en bourse de 12%,
la plus forte depuis seize ans. Reste que le family office a
encaissé 152 millions de francs.

182. PAULO COELHO 500 à 600 millions, stable GE - LITTÉRATURE
Lire son portraitci-contre.

182. PAULO COELHO
500 à 600 millions, stable GE - LITTÉRATURE

L'écrivain brésilien est domicilié depuis une dizaine d'années à
Genève avec son épouse, l'artiste Christina Oiticica. L'auteur de
L'alchimiste, qui a vendu plus de 220 millions de livres à travers le
monde, a ouvert il y a deux ans un musée - avec visites sur
demande - à Conches (GE) qui réunit des documents, des
ouvrages, des vêtements, des objets et autres récompenses qui
ont une valeur symbolique aux yeux de l'auteur. On y trouve, par
exemple, une médaille reçue des mains de Vladimir Poutine ou
encore la toute première machine à écrire utilisée pour rédiger
L'alchimiste.

Avec plus de 30 millions de followers sur Facebook, 16 millions
sur Twitter et 2 millions sur Instagram, l'auteur de 72 ans est
l'une des personnes les plus influentes du monde, selon l'Institut
Gottlieb Duttweiler.

182. FAMILLE CORNAZ 500 à 600 millions, +50 millions ZH -
Vetropack, INDUSTRIE, EMBALLAGES Claude Cornaz a quitté en
2018 son siège de CEO pour présider le groupe familial
Vetropack et ses 3350 collaborateurs. A 58 ans, il ne peut que se
réjouir de la prise de conscience écologique des consommateurs
qui privilégient désormais le verre: le chiffre d'affaires et la marge
bénéficiaire nette du groupe évoluent résolument à la hausse.

182. BEATCURTI 500 à 600 millionslN°Uy ZH - SoftwareOne,
LOGICIELS, SERVICES CLOUD, IMMOBILIER Lire son portrait en
page 120.

182. DENIS DUMONT 500 à 600 millions, stable GE - Grand Frais,
ALIMENTATION, BANQUE L'homme a horreur des médias. Il n'a
jamais accordé d'interview et les photos de lui sont très rares. Il
est pourtant connu comme le loup blanc à Lyon, où il a bâti son
empire à partir de l'entreprise familiale. L'an dernier, la chaîne
Grand Frais, qu'il a fondée en 1992 et vendue en 2017 à un fonds
d'investissement, est devenue l'enseigne préférée des Français.

182. ARTHUR EUGSTER 500 à 600 millions, stable TG - LUXE,
APPAREILS ÉLECTRIQUES, MACHINES À CAFÉ Prévoyant, Arthur
Eugster, 68 ans, prépare déjà sa succession au sein de
l'entreprise familiale Eugster/Frismag. Il a enrôlé sa fille Gabriela,
43 ans, dans le conseil d'administration du fabricant d'appareils
électroménagers.

182. FRIEDRICH CHRISTIAN FLICK 500 à 600 millions, stable BE - F.
CH. Flick Kunstverwaltung, PARTICIPATIONS, ART, SPORT
Friedrich-Christian Flick, 75 ans, est l'heureux propriétaire de
2500 œuvres d'art. Cet été, il a honoré de sa présence la réunion
annuelle du Conseil international du Musée Berggruen à Berlin,
qui compte également parmi ses membres l'architecte Jacques
Herzog, le président de Credit Suisse Urs Rohner, et l'héritière de
Roche, Maja Hoffmann.

182. DOMINIQUE FRÉMONT 500 à 600 millions, +200 millions
Monaco - Mauboussin, JOAILLERIE, PARTICIPATIONS Lire son
portrait en page 120.

182. FAMILLE HEGELUND 500 à 600 millions, +60 millions
TI-Imbtech, FINANCE Ib Nymark Hegelund a fait fortune avec la
vente en 2009 de sa société Denmark Enzymes, leader dans les
enzymes destinés à l'industrie alimentaire. Désormais, ce Danois
gère son patrimoine très diversifié via sa société

d'investissementImbtech. La famille Hegelund réside depuis une
dizaine d'années dans un château sur le bord du lac de Lugano.

182. FRANCIS MINKOFF 500 à 600 millions, +80 millions VS
-IMMOBILIER Ce promoteur est à la tête d'un vaste parc
immobilier en Suisse romande dont les premiers immeubles
furent construits par son père André il y a plus de 70 ans.
Aujourd'hui, avec son fils Alexis, Francis Minkoff poursuit le
développement de l'activité, notamment avec la société FM
Management. Ce mécène soutient, via sa fondation, des projets
culturels et sociaux.

DE 400 À 600 MILLIONS

182. BEAT CURTI
NOUVEAU 500 à 600 millions, ZH - SoftwareOne, LOGICIELS,
SERVICES CLOUD, IMMOBILIER

Fin octobre, lors de la manifestation EY Entrepreneur Of The Year
2019, Beat Curti, 82 ans, s'est vu décerner devant 500
participants le titre de «Master Entrepreneur» pour ses
réalisations entrepreneuriales. Le même jour, quelques heures
auparavant, il avait réussi le coup de sa vie: à un âge où d'autres
cultivent les roses ou jouent au golf, il a placé en bourse la
société SoftwareOne, spécialisée dans le conseil en logiciels et en
cloud. Cette entreprise, qui réalise un chiffre d'affaires de 7
milliards de francs avec ses 5300 employés, est valorisée autour
de 3 milliards. Un sacré montant pour une entreprise âgée de
moins de vingt ans. En 2005, deux sociétés appartenant chacune
à deux associés avaient été fusionnées pour donner
SoftwareOne. L'un des cofondateurs était Beat Curti. Lors de
l'IPO, il n'a pas vendu d'actions et, avec ses 12% actuels, il est le
plus grand actionnaire fondateur.

Le Lucernois est le rejeton d'une grande dynastie de
commerçants de soie. Il a étudié l'économie et... l'oenologie et
s'est fait un nom dans le commerce de détail. Il a fondé le groupe
Bon Appétit avec des entreprises comme Pick-Pay, Prodega,
Howeg et Import Parfumerie, auxquelles se sont joints Usego et
Cash & Carry Il s'est aussi échiné comme éditeur, a été CEO de
Jean Frey, a fondé plusieurs médias imprimés et cofondé le
Goldbach Group.

Il ne fut pas moins actif sur le plan social, créant l'organisation de
secours alimentaire Tischlein deck dich. Il est marié avec la
musicothérapeute Regula, 59 ans, qui a enregistré avec Tina
Turner et la Tibétaine Dechen Shak-Dagsay un album de
musique interreligieuse.

182. DOMINIQUE FRÉMONT
500 à 600 millions, +200 millions Monaco - Mauboussin,
JOAILLERIE, PARTICIPATIONS

C'est une aventure de dix-sept ans qui a pris fin cet été. En 2002,
Dominique Frémont acquiert Mauboussin pour un euro
symbolique. Le joaillier de luxe est alors en faillite. Au mois de
juillet 2019, l'homme d'affaires franco-suisse s'est retiré de cette
célèbre maison dont il contrôlait 85% du capital par le biais de sa
holding helvétique DPF. C'est le groupe Galeries Lafayette qui en
détient désormais la majorité. Alain Némarq, directeur général
de Mauboussin, augmente sa part de 15 à 25%, alors qu'un
véhicule de placement de Mirabaud Asset Management possède
une participation minoritaire.

«A mon âge (73 ans ndlr), il était temps de structurer mon
patrimoine, d'autant que mes deux enfants adultes n'avaient pas
l'intention de s'investir dans Mauboussin», explique Dominique
Frémont. Aujourd'hui, le joaillier dispose de 75 points de vente
en France et dans plusieurs capitales étrangères. Il annonce un
chiffre d'affaires de 75 millions de francs et un bénéfice
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opérationnel (EBITDA) de 10 millions de francs. Ce résultat a
permis à Dominique Frémont de réaliser une plus-value qu'on
peut estimer à environ 130 millions de francs.

Depuis le mois de novembre, il réalise un tour du monde à la
voile en trois étapes, en commençant par les Caraïbes.

182. BRUNO MOINEVILLE 500 à 600 millions, +100 millions
VD-Altice, TÉLÉCOMS Ce Français fait partie du premier cercle des
associés de Patrick Drahi lorsqu'en 2002, il fonde Altice, actuel
géant des télécoms. Désormais retiré de l'opérationnel, Bruno
Moineville est notamment un partenaire de référence de
Stanhope Capital, groupe d'investissement et de conseil dont la
holding est à Genève.

182. MARKUS RIEKER 500 à 600 millions, ZH - Rimo Holding,
MODE, COMMERCE, CHAUSSURES Lire son portrait en page 122.

182. BERNARD SABRIER 500 à 600 millions, stable Singapour -
Unigestion, BANQUE Lire son portrait ci-contre.

182. FAMILLE SAMAWI 500 à 600 millions, stable GE -
PARTICIPATIONS La famille Samawi, sous l'impulsion d'Ead
Samawi, citoyen canadien établi en Suisse depuis plus de
quarante-et-un ans, résidant aujourd'hui en Valais, est active
dans l'immobilier en Suisse et à Dubaï. Le fils, Majed Samawi,
établi à Genève, est cofondateur de la startup Lymo,
comparateur de courses de taxi et limousine lancé en 2019 à
Genève dont Stan Wawrinka est aussi investisseur.

182. FAMILLE SCHNEIDER-AMMANN 500 à 600 millions, stable BE
- Ammann Group, INDUSTRIE Employant quelque 3000
collaborateurs, le groupe industriel Am-mann célébrait cette
année ses 150 ans. Conseiller fédéral chargé de l'Economie
durant huit ans, le libéral-radical Johann Schneider-Ammann, 67
ans, est aujourd'hui à la retraite. Son fils Hans-Chris-tian
Schneider, 40 ans, dirige le groupe familial depuis 2013.

182. VASILY SHAKHNOVSKY 500 à 600 millions, stable VD -
Ex-Yukos, PARTICIPATIONS Après la prise de contrôle de Yukos
par l'Etat russe et l'arrestation de plusieurs de ses associés, Vasily
Shakhnovsky s'est exilé en Suisse. Avec d'autres actionnaires, il se
bat devant les tribunaux pour récupérer les 7% du géant
pétrolier qu'il détenait. Cet ingénieur de formation s'occupe
beaucoup de sa famille. Cet été, il a escaladé les montagnes de
l'Alaska.

182. ANDRIY VEREVSKIY 500 à 600 millions, +100 millions VD -
Kernel, AGRICULTURE Andriy Verevskiy a commencé sa carrière
avec le commerce de grain dans sa ville natale de Poltava, à 19
ans. Dix ans plus tard, il fonde la société Kernel, devenue le plus
gros producteur mondial d'huile de tournesol et exportant dans
plus de 60 pays. Entre 2002 et 2013, l'Ukrainien a été actif en
politique, changeant régulièrement de parti et siégeant plusieurs
fois au Parlement de son pays.

199. FAMILLE AMAR 400 à 500 millions, stable VD - Félix Potin,
SOLOCAL, COMMERCE Depuis 2013, le fils de Daniel Amar, David,
a repris la direction de leur family office. Il s'est spécialisé dans
l'investissement à long terme dans les sociétés cotées, comme
SoLocal Group (ex-PagesJaunes, 669 millions d'euros de chiffre
d'affaires en 2018), ainsi que dans le vin et l'immobilier. Il est
administrateur du fonds de private equity Matignon
Investissement et Gestion.

182. BERNARD SABRIER
500 à 600 millions, stable Singapour - Unigestion, BANQUE

Bernard Sabrier est président du groupe Unigestion et CEO
d'Unigestion Asia qu'il dirige depuis Singapour. Sa société
emploie 243 collaborateurs avec des actifs sous gestion de 22,9
milliards de francs.

Très engagé dans le monde de la philanthropie, Bernard Sabrier
a créé Children Action en 1994, fondation suisse qui mène des
projets dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la
protection et des droits de l'enfant. Il a également lancé la
Fondation Famsa qui soutient de nombreux programmes dans
une visée de responsabilité citoyenne. Il est aussi membre du
conseil consultatif du Marshall Institute for Philanthropy and
Social Entrepreneurship de la London School of Economics.

Bernard Sabrier reste très impliqué dans les projets de Children
Action. En collaboration avec les Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG), la fondation a créé en 1996 Malatavie, unité de
crise pour combattre le fléau qu'est le suicide chez les jeunes en
Suisse. La Fondation Children Action cofinance également la
construction à Genève d'une Maison de l'enfant et de
l'adolescent (MEA) qui ouvrira ses portes en 2023. Ce lieu se
concentrera sur le bien-être médical et psychiatrique des enfants
et des adolescents, offrant un accès gratuit à des soins complets,
un confort accru et des activités culturelles.

DE 400 À 600 MILLIONS

182. MARKUS RIEKER
500 à 600 millions, NOUVEAU ZH - Rimo Holding, MODE,
COMMERCE, CHAUSSURES

A 75 ans, le Suisse d'origine allemande Markus Rieker appartient
sans conteste à la crème de son secteur d'activité. Et pourtant, ce
citoyen de Hergiswil (NW) sur les rives du lac des Quatre-Cantons
se fait quasiment invisible. Les informations que la corporation
des fabricants de chaussures a récoltées de source sûre sur
l'immense empire Rieker en imposent. Lors d'un voyage
professionnel, ses membres ont visité ses ateliers à Danang au
Vietnam et constaté que plus de 15 000 personnes en emploi fixe
et 6000 travailleurs à domicile y fabriquaient 50 000 paires de
chaussures et y cousaient plus de 110 000 tiges de chaussures -
par jour!

Ce flux gigantesque de marchandises de l'Extrême-Orient vers
l'Europe est contrôlé par trois sociétés faîtières, à savoir Rieker
Antistress Group et Rimo Holding, toutes deux domiciliées à
Rieden (LU), ainsi que Rieker Investment à Thayngen (SH). De
plus, des milliers de cordonniers en Roumanie, en Slovaquie, en
Tunisie et au Maroc approvisionnent quelque 9000 détaillants
dans toute l'Europe. Cet investisseur discret réinvestit volontiers
le capital excédentaire dans d'autres secteurs.

Sa fille Jade Goes Rieker, qui dispose de la binationalité suisse et
brésilienne et qui siège au conseil d'administration de Rimo
Holding, se montre moins réservée que lui. Elle navigue sans
complexe sur les réseaux sociaux. De Twitter à Instagram, lors de
ses voyages d'études ou dans son université, elle poste de
mignonnes photos, où on la voit par exemple en train de nourrir
un bébé tigre blanc.

199. PETER BRABECK-LETMATHE
400 à 500 millions, stable VD/VS-Ex-Nestlé, IMMOBILIER,
AVIATION, HORLOGERIE

Outre son confortable portefeuille d'actions Nestlé (300 millions),
l'ex-présidentde Nestlé a diversifié ses investissements dans
d'autres domaines que l'alimentaire. Au côté de sa femme
Bernadette, Peter Brabeck-Letmathe a investi dans l'immobilier,
construisant et rénovant des bâtiments, notamment à Montreux
et à Grandvaux. Membre d'un club d'investissement via des
banques en Suisse et à Londres, il a créé son family office géré
par son fils aîné. Il a acquis 40% de la marque horlogère
autrichienne Carl Suchy & Sôhne, qui fut fournisseur de la Cour
impériale d'Autriche et qu'il veut remettre à l'heure.
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En revanche, il a connu de sérieux déboires avec la production de
caviar «durable» à Loèche dans le Haut-Valais: l'entreprise
Kasperskian, lancée en 2011 avec un investisseur russe et un
entrepreneur valaisan pour quelque 38 millions de francs, a été
mise en liquidation. Le «massage» des esturgeons pour produire
le caviar sans mise à mort nécessitait des coûts de production
importants.

199. FAMILLE DE BENEDETTI
400 à 500 millions, stable GR - groupe diversifié

Carlo De Benedetti, 85 ans, s'est fait un nom en rachetant à la fin
des années 1970 le producteur de machines de bureau Olivetti,
en déconfiture. Camarade d'école de l'héritier de Fiat Umberto
Agnelli et adversaire de Silvio Berlusconi, il a édifié un petit
empire coté en bourse sous le toit de Cofide, holding qui détient
aussi 55,4% de CIR (Compagnie IndustrialiRiunite). CIR comprend
le sous-traitant automobile Sogefi, le groupe d'édition GEDI
Gruppo Editoriale et l'exploitant de maisons de retraite et de
cliniques KOS.

Carlo De Benedetti s'est retiré il y a des années de l'opérationnel
et a confié les rênes de Cofide à ses fils Rodolfo, Marco et
Edoardo. CEO et président chez Cofide et CIR, Rodolfo cumule les
pouvoirs, tandis que ses frères siègent au conseil
d'administration. Edoardo est cardiologue à l'Hôpital de La Tour à
Meyrin et possède son propre cabinet. Marco a fait carrière
comme CEO de Telecom Italia et codirige depuis 2005 les
activités européennes de buyout du géant du private equity
Carlyle.

Ces temps-ci, les trois frères ne sont pas ravis de la santé de la
holding familiale. Au premier semestre, Sogefi et GEDI ont affiché
des chiffres rouges. KOS, en revanche, bénéficie du vieillissement
général de la population. De sa résidence de Saint-Moritz, Carlo
De Benedetti observe les choses de loin.

199. FAMILLES BOBST, 400 à 500 millions, -400 millions DE
KALBERMATTEN, DE PREUX, RÛTTIMANN ET MERCIER VD - Bobst,
INDUSTRIE La bourse a mal réagi aux résultats mitigés de Bobst,
un des leaders mondiaux des machines d'emballage. Ce qui ne
fait pas les affaires de son principal actionnaire JBF Finance. Mais
les membres de cette société comprenant les descendants de
Joseph Bobst se sont consolés avec la réduction de la valeur
nominale des actions qui leur a rapporté 9,4 millions de francs.

199. PETER BRABECK-LETMATHE 400 à 500 millions, stable VD/VS
- Ex-Nestlé, IMMOBILIER, AVIATION, HORLOGERIE Lire son
portrait page 122.

199. GEORGES COHEN 400 à 500 millions, stable GE - Agap2,
PRIVATE EQUITY Après avoir fait fortune avec Transiciel, puis
avoir cofondé AlterGaz (revendue en 2012), Georges Cohen a vu
le chiffre d'affaires d'Agap2 exploser (354 millions d'euros l'an
dernier). Il contrôle 40% du capital de cette société d'ingénierie et
de conseils, également présente en Suisse. Sa holding familiale
détient près de 70% de Robex Gold (mines d'or) au Canada.

199. FAMILLE DE BENEDETTI 400 à 500 millions, stable GR -
groupe diversifié Lire son portraitci-contre.

199. FAMILLES DE TOLEDO ET MORI 400 à 500 millions, +50
millions GE - Visilab, Pharmacie Principale, OPTIQUE, PHARMACIE
Lire son portrait page 126.

199. ÉRIC GUERLAIN 400 à 500 millions, stable BE - LVMH, LUXE
Propriété familiale, la société Guerlain a été achetée en 1994 par
le géant LVMH en échange d'une part du capital de Christian
Dior. A la suite de la simplification de la structure du groupe en
2017, les titres Dior détenus par Eric Guerlain sont devenus pour
partie des actions LVMH. Il en a profité pour diversifier son
patrimoine, notamment dans la pierre.

199. JEAN-PIERRE GUICHARD 400 à 500 millions, +100 millions GE
- Manutan Group, FOURNITURES INDUSTRIELLES Le Français
domicilié à Genève est le fondateur et président non exécutif du
groupe Manutan International, spécialiste de la vente à distance
de fournitures industrielles, d'outillage et de matériel de
manutention. Son fils Xavier dirige depuis 2013 la société, dont le
chiffre d'affaires, en constante hausse, a atteint 741 millions
d'euros en 2018 pour 2232 employés à travers le monde. › Lire
aussi page 54.

199. FAMILLE HARARI 400 à 500 millions, stable GE - IMMOBILIER
Installé depuis vingt ans au bord du lac Léman, Gabriel Harari
s'est retiré des affaires, après avoir vendu avec son frère Raphaël
la société pharma Negma. Ses fils ont créé un family office au
bout du lac. Axel et Victor ont lancé la société Wave Art, Jonathan,
la société Cityroc. Victor a également cofondé en octobre 2019,
CH & F à Genève en vue d'une future acquisition dans l'hôtellerie.

DE 400 À 500 MILLIONS

199. PHILIPPE JABRE
400 à 500 millions, stable GE - Jabre Capital Partners, FINANCE

2018 a été une année très difficile pour l'industrie des hedge
funds. C'est dans ce contexte que Philippe Jabre, gérant de hedge
funds né à Beyrouth en 1960, a fermé ses trois fonds. Il a
parallèlement retourné l'argent à ses clients. Quant aux deux
autres hedge funds restants, l'un investi dans les marchés
émergents, l'autre dans le crédit européen, ils ont été cédés à la
société vaudoise Mirante Fund Management et à une société à
Londres. Cette évolution s'est accompagnée du transfert d'un trio
de gestionnaires de fonds de JCP vers Mirante Fund
Management. En dehors de la finance, la cultur

En dehors de la finance, la culture, passion de Philippe Jabre, a
connu des changements majeurs. Le philanthrope libanais a
confié la conception d'un musée à Gaby Daher et Jean-Louis
Mainguy, respectivement expert en art oriental et architecte
d'intérieur. Le duo aura pour tâche de moderniser une ancienne
bâtisse du XIXe siècle qui est actuellement la résidence d'été de
la famille Jabre à Beit Chabab, à une quinzaine de kilomètres au
nord-est de Beyrouth, ainsi qu'une vieille fonderie rachetée par
sa famille. L'espace consacré à sa collection s'étendra sur 800 m2.
Elle comprend essentiellement des peintures orientales, ainsi
que des œuvres de David Hockney, Andy Warhol et 1200
photographies. Parmi celles-ci figurent une cinquantaine de
photos du célèbre photographe de guerre Don McCullin. Philippe
Jabre l'a d'ailleurs invité en septembre lors de la Beirut Art Fair,
dont le curateur est Gaby Daher.

199. DANIEL VON STOCKAR
400 à 500 millions,^UVEAU NW - SoftwareOne, LOGICIELS,
SERVICES CLOUD, IMMOBILIER

Jusqu'à l'IPO de fin octobre 2019, seuls les initiés connaissaient
l'entreprise SoftwareOne, sise àStans (NW). Or, cette société
fondée par Daniel von Stockar, 58 ans, et Patrick Winter (décédé
en 2018) s'est muée en deux décennies en leader planétaire du
conseil en matière de logiciels et de cloud aux entreprises. Dans
90 pays, 5300 salariés choient plus de 65 000 clients et réalisent
un chiffre d'affaires de 7 milliards de francs.

Président du conseil d'administration, Daniel von Stockar détient
une part de 11% dans l'entreprise. Il possède également une
société immobilière et est propriétaire du château de Castell à
Tâgerwilen (TG)

199. PIERRE HUBER 400 à 500 millions, stable Portugal/Colombie
- ART & PUBLIC, ART Rien à signaler en 2019 pour Pierre Huber.
Le galeriste suisse n'a plus d'activité professionnelle au sens
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strict du terme. Il profite de l'existence, tout en restant attentif à
l'émergence de nouveaux artistes.

199. ANTOINE HUBERT 400 à 500 millions, stable VS - Aevis
Victoria, MÉDICAL, IMMOBILIER Le chiffre d'affaires d'Aevis a
bondi de 71% au premier semestre, y compris le gain sur la vente
de la participation dans Infracore de 193,8 millions de francs.
Cela a permis de réduire drastiquement l'endettement du
groupe. Antoine Hubert possède près de 38% des actions d'Aevis
Victoria.

199. PHILIPPE JABRE 400 à 500 millions, stable GE - Jabre Capital
Partners, FINANCE Lire son portrait ci-contre.

199. MICHEL LACOSTE 400 à 500 millions, stable GE - Lacoste,
SPORTSWEAR Fils de René Lacoste, fondateur de la marque
éponyme, Michel Lacoste ne possède plus la marque au
crocodile. A la suite de querelles familiales, la société Lacoste est
passée en 2012 sous le contrôle de la holding genevoise Maus
Frères. La griffe compte parmi ses ambassadeurs l'ex-numéro un
mondial du tennis Novak Djokovic et de nombreux jeunes
artistes et rappeurs.

199. FAMILLE LAMUNIÈRE 400 à 500 millions, stable VD -
Lamunière Holding, Edipresse, MÉDIA, IMMOBILIER Lire son
portrait ci-contre.

199. FAMILLE LEJEUNE 400 à 500 millions, stable GE -
INVESTISSEMENTS Cette famille française a bâti sa fortune dans
les années 1990 lorsque Jacques Lejeune a vendu son entreprise
de pâte à papier Alicel pour 1,5 milliard de francs français. Il était
aussi actionnaire de la Seita, géant français du tabac. Le
flambeau du business a été repris par son fils Alain qui contrôle
plusieurs sociétés à Genève.

199. JÛRG MARQUARD 400 à 500 millions, stable ZH - Marquard
Media Group, SERVICES, MÉDIAS A 74 ans, Jùrg Marquard étonne
encore. Cet éditeur, devenu riche grâce à «Cosmopolitan», «Joy»
et «Shape» a décidé de miser sur le numérique. Cet été, il a lancé
l'application de jeu «Scill» qui devrait bientôt générer des
millions. Deuxième surprise: il se consacre à l'immobilier avec
trois bungalows aux Caraïbes et le rachat de la villa Chantarella à
Saint-Moritz.

199. WERNER ET GABRIELLE MERZBACHER 400 à 500 millions,
stable ZH - Mayer & Cie, FOURRURE, ART Avec son épouse
Gabrielle Merzbacher-Mayer, dont la date de naissance reste
bien cachée, Werner Merzbacher vit à Kùsnacht. Ce
collectionneur d'art moderne a renouvelé cette année sa
promesse de voir une partie de ses Kandinsky ou de ses Matisse
finir sous forme de collection au futur grand Kunsthaus de
Zurich. Celui-ci ouvrira en 2021.

199. FAMILLE LAMUNIÈRE
400 à 500 millions, stable VD - Lamunière Holding, Edipresse,
MÉDIA, IMMOBILIER

Après avoir vendu ses titres romands au groupe Tamedia,
l'éditeur Pierre Lamunière continue à développer ses activités
autour de trois pôles: les médias, le venture capital, et
l'immobilier. Cette année, le groupe a été très actif sans réaliser
d'acquisitions majeures. Il a surtout investi dans le
développement des activités existantes. A Bussigny (VD), le
groupe a financé un grand centre logistique commun aux
hôpitaux du CHUV et des HUG. Il est par ailleurs présent dans dix
pays, dont l'Asie où son fils Michel développe la marque Tatler,
plateforme d'information multimédia sur les gens ayant un
impact positif pour la société (business, art, philanthropie). Pierre
Lamunière est aussi actionnaire des entreprises locales telles
que QoQa.ch ou Kapaw, plateforme d'informations vidéo
destinée aux millennials.

DE 400 À 500 MILLIONS
199. FAMILLES DETOLEDO ET MORI
400 à 500 millions, +50 millions GE - Visilab, Pharmacie
Principale, OPTIQUE, PHARMACIE

Comme prévu, le réseau de magasins d'opticiens Visilab
n'appartient plus qu'à 21% au groupe PP Holding, contrôlé par
les familles de Toledo et Mori. Son rachat par le géant
GrandVision s'est effectué en trois étapes.

Le chiffre d'affaires 2018 de Visilab a grimpé à 264 millions de
francs (+5%). Il a racheté cet été la chaîne McOptic et ses 62
magasins. Ceux-ci garderont la même enseigne et le même
positionnement. Les comptes consolidés de Visilab
comprendront dès l'exercice 2019 les résultats de ses quatre
enseignes en Suisse, représentant 1300 employés et 163
magasins. Désormais, Visilab contrôle un tiers du marché suisse
de l'optique.

199. LUKA RAJIC 400 à 500 millions, +50 millions GE - Favarger,
Lura Group, ALIMENTATION, PHARMA Ce Croate a fait carrière
dans le commerce et le transport avant d'acquérir la laiterie
Dukat, puis de la revendre pour 280 millions d'euros à Lactalis.
Aujourd'hui, Luka Rajic est propriétaire de la chocolaterie
artisanale genevoise Favarger et de la société pharmaceutique
PharmaS, active dans les médicaments génériques, dont les
revenus ont bondi de 50% l'an dernier.

199. HÉRITIERS SACHS 400 à 500 millions, stable BE/GR -
PARTICIPATIONS, ART, IMMOBILIER, SPORT Le designer Rolf
Sachs, 64 ans, a délocalisé son atelier à Rome, où il file le parfait
amour avec la princesse Mafalda von Hessen, 54ans,
arrière-petite-fille de l'ancien roi d'Italie Victor-Emmanuel III. La
Kunsthalle de Schweinfurt a exposé ce printemps 170
photographies prises par Gunter Sachs (1932-2011), dont de
spectaculaires portraits d'Andy Warhol.

199. PETER SIMON 400 à 500 millions, stable GR - Monsoon,
ACCESSORIZE, MODE Ses chaînes de boutiques de mode peinent
à s'extirper de la crise. En août, le CEO est parti, de sorte que
Peter Simon, 70 ans, reprend le collier en tant que COO. L'an
dernier, pour la première fois, il n'y a pas eu de dividendes. Il a
convenu que les franchisés de ses 1000 boutiques réduiraient
leur loyer, rabais considéré comme une contre-prestation en cas
de bénéfices futurs.

199. JEAN-PIERRE SLAVIC 400 à 500 millions, stable VD-
HORLOGERIE Ancien industriel ayant vendu sa société Boninchi à
Rolex en 2001, Jean-Pierre Slavic est aujourd'hui connu pour son
exceptionnelle collection de voitures anciennes - dont 45 Ferrari -
qu'il complète depuis plus de quarante ans. Il est par ailleurs
président de la Fondation Armand Slavic, qui vient en aide aux
personnes atteintes d'alcoolisme.

199. FAMILLE SPADONE-DE MEURON 400 à 500 millions, stable
GE- FINANCE, CINÉMA Fille et beau-fils de Monique de
Meuron-Landolt, décédée en 2007, Héloïse et Christophe
Spadone ont créé leur propre family office en 2015. A Martigny,
ils contrôlent la holding Drize. La famille a pris une participation
majoritaire dans deux sociétés de production, Ciné@et Les Films
du Cru, basés en France. En revanche, ils ont cédé l'an dernier
leur domaine de Provence qui commercialisait du vin rosé sous
l'appellation Croix-de-Bontar.

199. DANIEL VON STOCKAR 400 à 500 millionsJNOU NW -
SoftwareOne, logiciels, services cloud, IMMOBILIER Lire son
portrait page 124.

199. FAMILLE ERIC SYZ 400 à 500 millions, stable GE - Groupe
SYZ, BANQUE Les six premiers mois n'ont pas été de tout repos
pour le groupe SYZ. Le premier semestre s'est soldé par une



 
© Bilan 2019-11-29

SWISSDOX-Dossier - alexandra.egli@music-planet.ch - 30.05.22 159

perte de 10,6 millions de francs, à comparer au bénéfice de 1,2
million il y a un an. En parallèle de ses activités bancaires, le CEO
Eric Syz possède avec son épouse une grande collection privée
qui décore les locaux de la banque et de ses filiales.

224. CHRISTIAN CONSTANTIN
300 à 400 millions, +50 millions VS - FC Sion, PROMOTION
IMMOBILIÈRE

L'architecte et promoteur valaisan est quelqu'un de pugnace.
Plusieurs de ses projets sont en cours de réalisation ou ont été
récemment débloqués: la vente à Ikea d'une plateforme à Riddes
de 140 000 m2 (achetée et développée par Christian Constantin);
l'autorisation de construire donnée pour le développement de la
deuxième étape du projet «Terrasses de Lavaux» à Puidoux (VD),
évalué à 300 millions de francs, sur un site de 257 000 m2; l'achat
durant 2019 d'un terrain en plein centre de Martigny, que
Léonard Gianadda avait mis plus de 40 ans à acquérir.
Concernant l'aspect sportif, le FC Sion se positionne en milieu de
classement de Super League Suisse. D'importants
investissements dans le club ont été réalisés par Christian
Constantin. D'une part, dans les infrastructures techniques
facilitant la formation des joueurs et, d'autre part, dans le
développement du Stade de Tourbillon, ce qui a permis
d'accueillir pour la première fois un match officiel de l'équipe
nationale suisse.

199. SHANIA TWAIN 400 à 500 millions, stable Canada - MUSIQUE
Avec plus de 100 millions de disques vendus dans le monde
entier à son actif, la superstar de la country débute le 6
décembre une série de concerts à Las Vegas au Planet
Hollywood. Mariée à l'homme d'affaires suisse Frédéric Thiébaud
depuis neuf ans, la chanteuse a maintenant également la
nationalité helvétique en plus de son passeport canadien.

224. FAMILLE ABITTAN 300 à 400 millions, +100 millions VD -
Châteauform', GrandAudition, Acuitis, INDUSTRIE, TECHNOLOGIE
L'optique et l'audition, tels sont les deux principaux secteurs
d'activité de Daniel Abittan et de son fils Jonathan. Ils disposent
d'un réseau d'une centaine de magasins, en France et à
l'étranger, via les chaînes Acuitis et GrandAudition. Parallèlement,
Daniel Abittan dirige Châteauform', entreprise active dans
l'organisation de formations, de séminaires, de congrès et
l'événementiel.

224. BENGTAGERUP 300 à 400 millions, stable GE - Q-Med AB,
BIOTECHNOLOGIE Connu en Suisse pour avoir été à la tête de
Q-Med AB, active dans la biotechnologie jusqu'en 2011, Bengt
Agerup a fondé nxt2b. En tout, plus de 30 startups ont été
financées à travers cette société de capital-risque. En octobre, le
Suédois a acquis avec son entreprise un cheval de course pour
plus d'un million de dollars.

224. FAMILLE METIN ARDITI 300 à 400 millions, stable GE -
Financière Arditi, IMMOBILIER, FINANCE Il doit sa fortune à
l'immobilier, mais, désormais, Metin Arditi a laissé la gestion de
la Financière Arditi à sa fille pour se consacrer à l'écriture et au
mécénat. Après avoir publié une vingtaine d'ouvrages, cet
ingénieur en génie atomique de 74ans est un auteur reconnu,
membre de plusieurs jurys littéraires, dont les romans et les
essais figurent régulièrement en tête des ventes.

224. FAMILLE BAER 300 à 400 millions, stable ZH - BANQUE Les
héritiers de la Banque Privée Julius Baer, créée il y a 130 ans, ont
abandonné leur majorité de contrôle en 2005. Un
arrière-petit-fils, Mike Baer, 57ans, a lancé au printemps à Zurich
la MBaer Merchant Bank. Son cousin Raymond Baer, 60 ans,
préside la société de participation Alpine Select, ainsi que
Longbow Finance et siège aux conseils de Crypto Finance et
d'AMAG.

224. FAMILLE BAUD 300 à 400 millions, stable VS - Franprix,
Leader Price, GRANDE DISTRIBUTION La famille Baud est à
l'origine des enseignes Franprix et Leader Price, revendues par la
suite au groupe Casino. Les héritiers Baud sont domiciliés en
Valais. Ils détiennent La Valaisanne Immobilier, société active
dans l'administration de biens immobiliers.

224. DANIEL BOREL 300 à 400 millions, stable VD - Logitech,
INFORMATIQUE Président émérite de Logitech qu'il a cofondé en
1981, Daniel Borel poursuit son tour du monde en catamaran
avec son épouse. Le retour en Méditerranée est prévu pour fin
2022. L'entrepreneur d'origine neuchâteloise est - entre autres
-actif dans la philanthropie au travers de sa Fondation Defitech.

224. SILVIO DENZ
300 à 400 millions, stable NW - Lalique, PARFUMS, VINS,
HÔTELLERIE

Né à Bâle en 1956, Silvio Denz est un entrepreneur,
collectionneur de grands crus et d'objets d'art. En 2008, il a
racheté la cristallerie Lalique. Il est aussi propriétaire de
domaines viticoles à Bordeaux et en Italie ainsi que de la villa
Lalique en Alsace, boutique-hôtel doté d'un restaurant étoilé.
L'an dernier, il inaugurait un hôtel de 13 chambres à
Lafaurie-Peyraguey en Sauternes. En mars 2019, Lalique a acheté
50% de The Glenturret, plus ancienne distillerie de whisky
d'Ecosse. Le fils de Silvio Denz, Claudio, a rejoint le groupe coté à
la Bourse suisse et détenu par son père à hauteur de 58% après
une augmentation de capital en juillet 2019.

224. ROGER FEDERER
300 à 400 millions, stable SG- TENNIS

Roger Federer a déménagé de la commune de Wollerau (canton
de Schwytz) à Rapperswil-Jona (SG), sur la GoldkUste zurichoise.
Père de jumelles et de jumeaux, le champion a acquis une
propriété de la taille de trois terrains de football bordant le lac de
Zurich. Cet automne, il a remporté le 103e titre de sa carrière aux
Swiss Indoors de Bâle. Un trophée qu'il décroche pour la dixième
fois. En vingt et un ans de carrière, le Bâlois a gagné 124 millions
de dollars sur le circuit. Le reste de ses revenus proviennent des
quelque 12 partenariats signés avec de grandes marques, pour
un total estimé à 60 millions de dollars annuels. Ce montant issu
du sponsoring le place devant d'autres icônes comme Tiger
Woods ou Cristiano Ronaldo. Après l'expiration de son contrat
avec Nike en 2018, le Bâlois a conclu un partenariat sur dix ans
estimé à 300 millions de dollars avec la griffe japonaise Uniqlo.
Le sportif est associé depuis plus de dix ans aux marques Wilson,
Credit Suisse, Mercedes-Benz, Rolex, Lindt et Moët & Chandon.
Dans une interview citée par le New York Times, son agent, Tony
Godsick, explique qu'en Suisse, Federer n'a pas besoin de
sécurité particulière et peut se comporter comme un citoyen
ordinaire. L'Américain souligne: «Roger peut aller au restaurant
ou descendre la Bahnhofstrasse à Zurich sans être dérangé par
la population. Les gens qui l'arrêtent pour des autographes sont
des touristes la plupart du temps.»

224. LEDA BRAGA
300 à 400 millions, stable GE -Systematica, HEDGE FUND

Considérée comme la femme la plus influente dans la finance en
Europe en 2019, Leda Braga, 52 ans, s'est taillé une réputation
avec des performances supérieures dans sa branche. Originaire
du Brésil, la fondatrice de Systematica Investments (SI) s'est
distinguée par la gestion quantitative à l'aide d'algorithmes.
Aujourd'hui, SI dispose d'environ 8,6 milliards de dollars sous
gestion. En octobre, deux nouveaux cadres ont été débauchés
d'entreprises concurrentes. Egon Ruetsche, un des trois
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cofon-dateurs du groupe allemand Aquila Capital, a rejoint les
bureaux de Systematica à Genève. Il travaille étroitement avec le
chef des investissements de la société. De son côté, Amine
Benamer, chef des dérivés actions chez BlueCrest Capital
Management, a la tâche de développer le marché de gré à gré
(OTC) de Systematica.

224. ALAIN BOUCHERON 300 à 400 millions, stable VS -
Boucheron, Diamantina, JOAILLERIE, HORLOGERIE En 1994,
Boucheron a été vendue au groupe chimique Schweize-rhall
Holding, avant d'être cédée en 2000 à Gucci pour 250 millions de
francs puis finalement au groupe Kering (ex-PPR).
Arrière-petit-fils du fondateur de l'entreprise de la place
Vendôme, Alain Boucheron a pris ses quartiers à Zermatt. En
2012, le joaillier a créé à Nyon la société Diamantina Services
quie gère son family office.

224. LEDA BRAGA GE - Systematica, HEDGE FUND Lire son
portrait ci-contre. 300 à 400 millions, stable

224. FAMILLE CHUARD 300 à 400 millions, stable BE - Wildfire,
Google, MÉDIAS Ancien snowboardeur professionnel issu d'une
famille d'entrepreneurs, Alain Chuard a créé Wildfire Interactive
en 2008 avec son épouse Victoria Ransom. Leur société a été
rachetée par Google en juillet 2012 pour 450 millions de dollars.
Avec d'autres créateurs d'entreprises, Alain Chuard a fondé
swisspreneur.org, portail en ligne pour promouvoir les jeunes
pousses helvétiques.

224. CHRISTIAN CONSTANTIN 300 à 400 millions, +50 millions VS
- FC Sion, PROMOTION IMMOBILIÈRE Lire son portrait page 127.

224. PRINCE ROBERT DE LUXEMBOURG 300 à 400 millions, stable
VD - Château Haut-Brion, VINS, COMMERCE Basé à Genève et à
Vevey, le prince luxembourgeois a hérité du premier grand cru
classé Château Haut-Brion, acheté en 1935 par son
arrière-grand-père. Fondateur de la maison de négoce Clarence
Dillon Wines, il possède aujourd'hui plusieurs châteaux (dont
Quintus, L'Arrosée) et un hôtel particulier à Paris: l'Hôtel Dillon.

224. SILVIO DENZ 300 à 400 millions, stable NW - Lalique,
PARFUMS, VINS, HÔTELLERIE Lire son portrait ci-contre.

224. HESHAM AMIN EL-NASHARTY 300 à 400 millions, stable VD -
Nash Airport Hôtel, HÔTELLERIE L'homme d'affaires d'origine
égyptienne achève la rénovation complète du Nash Airport Hotel
(177 chambres et suites). Il vient aussi de construire une
résidence hôtelière de 141 chambres et un second hôtel, le Nash
Pratik, un trois-étoiles de 41 chambres à Cointrin (GE).

224. ROGER FEDERER SG- TENNIS Lire son portrait ci-contre. 300
à 400 millions, stable

224. RENÉ GILLI 300 à 400 millions, NOUVEAU I NW -
SoftwareOne, LOGICIELS, SERVICES CLOUD René Gilli a fondé en
1992 la société de services logiciels MicroWare, qui a été
fusionnée avec Softwarepipeline, prédécesseur de SoftwareOne.
L'entrée en bourse de cette dernière en octobre 2019 a fait de lui
un multimillionnaire. Il a vendu un gros paquet d'actions et
détient encore une part de 7,84%. De plus, il exploite aussi un
garage pour voitures de collection.

La 3e génération: Jean-Philippe de Toledo et Daniel Mori.

DE 300 À 400 MILLIONS

224. FAMILLE SYZ-ABEGG
300 à 400 millions, stable ZH - Maerki Baumann, BANQUE,
CINÉMA

Hans G. Syz s'inscrit dans l'air du temps. Fondée à Zurich en
1932, la banque privée familiale Maerki Baumann, qu'il préside, a
défini une cryptostratégie et elle a été l'une des premières à

ouvrir des comptes pour les sociétés de la blockchain. En tant
que producteur, son film Le merveilleux voyage de Wolkenbruch
a attiré plus de 300 000 spectateurs et remporté le Prix du
cinéma suisse 2019 dans la catégorie Meilleur réalisateur

Hans G. Syz est aussi membre du conseil de Fondation et du
comité de gestion des biens de la fondation Professeur Dr Max
Cloëtta, créée en 1973 à Zurich afin de soutenir la recherche en
sciences médicales en Suisse.

224. KARLZU SCHWARZENBERG
300 à 400 millions, stable ZH/République tchèque - IMMOBILIER,
PROPRIÉTÉS FONCIÈRES

A 81 ans, le prince Karl zu Schwarzenberg possède en Autriche
un gigantesque domaine foncier de plus de 20 000 hectares, ce
qui lui procure des droits sur les cours d'eau qui le traversent. Au
siècle du mouvement «Les vendredis pour l'avenir» en faveur du
climat, ce citoyen tchèque domicilié à Zurich tombe à pic avec les
petites centrales électriques dont il équipe ses rivières et ses
ruisseaux. Sous la holding faîtière de la Furstlich
Schwarzenberg'schen Familienstiftung, il apparaît que ces
générateurs électriques produisent ensemble presque trois
gigawatts de courant. Le patron a confié à son fils, le prince
héritier Johannes Nepomucenus zu Schwarzenberg, 51 ans, la
direction de ses affaires, mais pas les clés du trésor. Dans le
journal officiel allemand, l'ancien ministre des Affaires étrangères
de la République tchèque a divulgué l'information que le capital
dormant se répartissait dans une proportion de dix contre
nonante en faveur du senior. Le trésor artistique des zu
Schwarzenberg appartient au patriarche, comme le chef-d'œuvre
de Peter Paul Rubens Ganymède, qui figure à l'inventaire de la
famille depuis 1732.

224. FAMILLE UWE HOLY 300 à 400 millions, -100 millions TG-
MODE, IMMOBILIER Plus de 4 millions de clients font leur
pèlerinage chaque année dans la filiale Outlet City Metzingen,
avec ses 80 boutiques. La matriarche Uwe Holy, 79 ans, a déplacé
son domicile il y a des années près du lac de Constance, bientôt
suivie par son fils Marc Holy, 48ans, qui préside le conseil de la
holding allemande Holy.

224. JAN HENRIK JEBSEN 300 à 400 millions, stable VD - Gamma
Applied Visions Group, SÉCURITÉ Norvégien d'origine, Jan Henrik
Jebsen vit désormais à Nyon. S'il a d'abord été actif dans les
paquebots qui transportent le ciment, il est davantage présent
dans la sécurité. Il est à l'origine du Gamma Visions Center à Etoy
(VD). En 2011, il a laissé l'administration de sa société Gamma
Applied Visions Group à son fils Andreas.

224. ANDRÉ KUDELSKI 300 à 400 millions, stable VD - Kudelski,
SYSTÈMES D'ACCÈS ET DE CONTRÔLE La société d'André Kudelski,
59ans, enregistre des pertes. Les ventes et le cours du titre
diminuent lentement, tout comme son paquet d'actions (35%
pour 65% des voix). Le Vaudois n'a pas d'autre choix que de se
réinventer. La cybersécurité et l'internet des objets devraient
provoquer un nouvel élan, «mais cette restructuration engloutit
du temps et de l'argent».

224. KAMEL LAZAAR 300 à 400 millions, stable Arabie saoudite -
Swicorp, FINANCE Le discret homme d'affaires suisse d'origine
tunisienne poursuit son investissement dans le photovoltaïque à
travers sa banque d'affaires Swicorp, présente notamment à
Genève. Sa filiale Enara Bahrain, en partenariat avec l'espagnole
Acciona Energia, a achevé en 2019 la construction de trois sites
de production en Egypte.

224. THOMAS LINES 300 à 400 millions, stable AG - Quercegen,
PHARMA, INDUSTRIE A 59 ans, ce serial entrepreneur d'origine
sud-africaine est l'un des 20 bénéficiaires d'un forfaitfiscal en
Argovie. Actifdans la pharma avec Quercegen, il travaille avec
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Merck, Novartis, PepsiCo, ainsi qu'avec des offices
gouvernementaux américains comme la Darpa (centre de
recherche de l'armée américaine). Son domaine de prédilection
tourne autour des flavonoïdes, des molécules antioxydantes qui
ont des effets antitumoraux. Selon une étude récente de
Business intelligence, ce secteur est en pleine expansion et
devrait atteindre un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'ici à
2024.

224. FRANCK MULLER 300 à 400 millions, stable Monaco - Franck
Muller, IMMOBILIER Le fondateur de la célèbre marque
horlogère ne possède plus d'actions de son groupe, lequel est
aujourd'hui détenu par son ancien associé Vartan Sirmakes.
Rejoint par ses fils, il œuvre désormais dans le développement
immobilier dans le sud de la France.

224. FRANKY MULLIEZ 300 à 400 millions, +20 millions VS -
Kiloutou, DISTRIBUTION L'année 2019 a été plutôt fructueuse
pour le Français de la galaxie familiale Mulliez (Auchan,
Décathlon, Kiabi). Le résident de Crans-Montana possède encore
16% de l'équipementier Kiloutou, qui a racheté en 2019 le
spécialiste italien de l'élévation Sticar. Le chiffre d'affaires, établi
en 2018 à 689 millions, est attendu en progression.

224. BERNARD NICOD 300 à 400 millions, +40millions VD -
Groupe Bernard Nicod, IMMOBILIER La valeur nette du
patrimoine du régisseur etpromoteur vaudois a franchi la barre
des 340 millions au 31 décembre 2018, en partie grâce au
changement du taux d'imposition des sociétés (de 22%, le taux
sur Vaud est passé à 13,79%). Précisons que sa fortune prend en
compte la valorisation du Groupe Bernard Nicod.

224. KARL ZU SCHWARZENBERG 300 à 400 millions, stab
ZH/République tchèque - IMMOBILIER, PROPRIÉTÉS FONCIÈRES
Lire son portraitci-contre.

224. MARCEL SÉVERIN 300 à 400 millions, stable SZ - Sun Store,
IMMOBILIER Le fondateur de Sun Store possède un important
parc immobilier composé principalementd'immeubles
comprenantune pharmacie. Après la vente de ses officines à
Galenica, Marcel Séverin a continué à investir dans la pierre. Il
possède, par exemple, l'Esplanade Centre à Porrentruyetle
complexe shoppingetsportif Tissot Arena à Bienne.

224. JÛRGSTÀUBLI 300 à 400 millions, +40millions VD -
IMMOBILIER, PRIVATE EQUITY, CANNABIDIOL Sa société Swiss
Fair-Trade a créé une boutique en ligne pour ses nouvelles
marques de thés premium Chanoyu. La Kyrgyz-Swiss Bank a
ouvert deux filiales en Asie centrale. A côté de cela, le grossiste
en cannabidiol dans lequel il a récemmentinvesti a effectué des
percées dans le domaine du CBD à des fins médicales. Jùrg
Stàubli est encore au capital de la plateforme de marketing
digital ApNet, qui vient de signer un contrat avec le TCS.

224. CHRISTIAN STUCKI 300 à 400 millions, stable GE - Notz
Stucki, FINANCE Le Zurichois a cofondé Notz Stucki avec Beat
Notz en 1964, l'un des tous premiers gérants indépendants de
Suisse spécialisés dans les hedge funds. Aujourd'hui, le docteur
en droit de l'Université de Zurich n'est plus actif au sein de
l'entreprise. A 87ans, il profite de sa retraite dans sa villa sur les
hauteurs de Cologny (GE).

224. FAMILLE SYZ-ABEGG 300 à 400 millions, stable ZH -
BANQUE, CINÉMA Lire son portraitci-contre.

224. DANIEL VASELLA 300 à 400 millions, stable ZG - Novartis,
PARTICIPATIONS, AGRICULTURE Après un long séjour à l'étranger,
Daniel Vasella, 66ans, est de retour en Suisse, sur les bords du
lac de Zoug. Il se rend deux fois l'an en Uruguay, où il pratique
l'élevage sur 6500 hectares: 3500 bœufs, 2000 à 3000 moutons,
quelques cochons et chevaux de trait. Il siège encore dans des
conseils d'administration américains. Avec ses fils, il entreprend
volontiers des virées à moto.

224. FAMILLE ZORBIBE 300 à 400 millions, stable GE - Lancel,
PARTICIPATIONS Jean et feu Edgard Zorbibe sont deux frères
philanthropes, anciens propriétaires et fondateurs de la chaîne
mondiale de magasins Lancel. Ils ont créé, en hommage à leur
nièce Chantal Caray, décédée prématurément, une fondation
portantson nom qui vient en aide aux enfants en difficulté à
Jérusalem.

DE 200 À 300 MILLIONS
254. ABDALLAH CHATILA

200 à 300 millions, stable GE - m3 Groupe, IMMOBILIER,
RESTAURATION, HÔTELLERIE

Si initialement, m3 Groupe était actif uniquement dans
l'immobilier, la holding détient aujourd'hui plusieurs pôles
d'activités aussi variés que l'hôtellerie, la restauration,
l'événementiel, le fitness ou encore le leasing. Cette année, le
groupe a ouvert le premier m3 Hôtel à Ferney-Voltaire, en France
voisine, avec 127 chambres. Il a aussi inauguré le centre Stellar
32 àPlan-les-Ouates (GE), 32 000 m2 de surfaces locatives, et
acquis une régie genevoise représentant près de 50 millions
d'état locatif. Le groupe a également démarré la construction de
30 500 m2 de surfaces à Pont-Rouge (GE), dont un fitness et un
hôtel. Il a aussi démarré deux promotions, l'une à Cologny et
l'autre à Vandœuvres. En 2020, le groupe lancera d'autres
promotions résidentielles représentant plusieurs centaines de
logements et ouvrira le deuxième m3 Hôtel au cœur de Genève à
la rue du Prince (200 chambres).

Par ailleurs, alors qu'une dizaine de restaurants seront
développés à Genève - dont le Sesflo à Florissant et le Vallon à
Conches, récemment acquis -, le groupe ambitionne de monter
ce chiffre à plusieurs dizaines d'ici à trois ans.

Au-delà de ses activités avec m3 Group, Abdallah Chatila est
également actifdans les secteurs de la santé, des assurances, de
l'art et des nouvelles technologies. L'investisseur est aussi un
philanthrope, notamment à travers sa Fondation Sesam, créée
en 2011, qui soutient des projets éducatifs et socioculturels à
Genève et au Liban.

254. GIANNAANGELOPOULOS-DASKALAKI 200 à 300 millions,
stable BE- TRANSPORTS Domiciliée à Gstaad (BE) et au bénéfice
d'un forfait fiscal, Gianna Angelopoulos-Daskalaki a été maire
d'Athènes et aussi présidente du comité d'organisation des Jeux
olympiques de 2004. Epouse de l'armateur et magnat de l'acier
Theodore Angelopoulos, la femme d'affaires s'est engagée au
sein de la Clinton Global Initiative.

254. ERKIN BEKBOLOTOV 200 à 300 millions, stable VS - pétrole,
méditation Originaire du Kirghizistan, Erkin Bekbolotov a fait sa
fortune durant les années 2000, en étant le fournisseur attitré en
pétrole de l'armée américaine déployée dans son pays et en
Afghanistan. Désormais installé à Verbier, il a pris le pseudonyme
d'Erkin Bek et se consacre au développement personnel, via le
yoga, la méditation et des poèmes de motivation.

254. FAMILLES BERNHEIM ETWEIL 200 à 300 millions, stable GE -
Raymond Weil, HORLOGERIE Ecoulant entre 160 000 et 180 000
montres par année, Raymond Weil est dirigée depuis cinq ans
par Elie Bernheim, petit-fils du fondateur de la marque éponyme.
Sous son impulsion, la marque poursuit sa stratégie d'offrir une
gamme de produits Swiss made à des prix accessibles ainsi que
des éditions limitées en partenariat avec de grands noms de la
musique: Jimi Hendrix, les Beatles, Bob Marley, David Bowie, etc.

254. FAMILLE BRUNSCHWIG 200 à 300 millions, stable GE -
Bongénie Grieder, MAGASINS DE LUXE Dirigé par la famille
Brunschwig, le groupe affiche un chiffre d'affaires de 174 millions
de francs. Outre le commerce de détail, la holding détient
diverses participations minoritaires dans les sociétés Viu
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(optique), Sherpany (informatique) et Loyco (assurances). Le
groupe continue à investir dans la modernisation de ses
magasins (entre 4 et 6 millions par année).

254. FAMILLE JEAN-PAUL ET CHRISTIAN BURRUS 200 à 300
millions, stable VD - Salpa, Diot, Téléverbier, AGROALIMENTAIRE,
ASSURANCES Après avoir cédé les activités de tabac en 1996, la
famille Burrus s'est consacrée à d'autres domaines. Jean-Paul
Burrus a repris les affaires de son père dans le chocolat et a
développé la holding Salpa autour du café, du thé et de
l'agriculture. Son frère Christian est actif dans les assurances et le
courtage. Il possède aussi, avec son père Paul Burrus, 28% de
Téléverbier.

254. ABDALLAH CHATILA 200 à 300 millions, stable GE - m3
Groupe, IMMOBILIER, RESTAURATION, HÔTELLERIE Lire son
portraitci-contre.

254. MAURICE DABBAH 200 à 300 millions, stable Monaco -
IMMOBILIER Les investissements immobiliers en Allemagneetà
Boston de ce Genevois continuentà porterleurfruitdans le
secteur de la construction haut de gamme. Aux Etats-Unis, sa
première grande affaire fut sa participation dans la construction
de l'Americas Tower à New York. Avec son fils, lors de l'année
écoulée, il a réalisé de bonnes affaires dans les biotechs et les
technologies américaines.

254. FAMILLE ESTEVE
200 à 300 millions, stable GE - Banque Héritage, ECOM, BANQUE,
AGROALIMENTAIRE

Marcos Esteve, qui a repris à la fin 2017 la direction de la Banque
Heritage à son frère aîné Carlos, a vu la masse sous gestion de
son établissement augmenter d'environ 20% à près de 6 milliards
de francs grâce à la fusion avec Sallfort Privatbank, effective
depuis juin 2019. L'opération permet à la banque, déjà présente
à Zurich, Sion et Montevideo, de s'étendre en Suisse alémanique.

Fondée à Lausanne en 1986, Heritage est issue du family office
de la famille Esteve dont la fortune provient d'ECOM
Agroindustrial créé en Espagne en 1849. Il s'agit d'un des plus
grands négociants de café, de coton et de cacao du monde.

Au début 2019, Heritage a annoncé un partenariat avec le groupe
WS, actif dans la parahôtellerie.

254. DOMINIQUE LÉVY
NOUVEAU 200 à 300 millions, VD - Galerie Lévy Gorvy, MARCHÉ
DE L'ART

Héritière d'André Isaac Lévy, marchand de coton puis banquier
d'origine égyptienne qui a fondé la compagnie financière
Tradition à Lausanne, Dominique Lévy est incontournable dans le
monde de la vente d'art sur le marché secondaire. Elle a été
classée au top 10 des femmes les plus influentes dans le monde
de l'art.

En 2014, la Suissesse de New York a ouvert une galerie à son
nom, installée sur trois étages d'un immeuble de Madison
Avenue. Son logo, orné d'une bannière, est une lettre majuscule
surmontée de l'accent aigu de Lévy.

C'est en 1987 qu'elle a effectué son premier stage chez Christie's
à New York. A son retour en Suisse, elle est engagée par Simon
de Pury chez Sotheby's, puis chez Christie's à New York. En 2003,
elle a fondé Dominique Lévy Fine Art, service de conseil
artistique spécialisé dans les relations avec les collectionneurs.
En 2005, elle a cofondé L & M Arts avec Robert Mnuchin à New
York et à Los Angeles. En 2014, la galeriste suisse a étendu ses
activités à Londres en ouvrant un site dans le quartier de
Mayfair. En 2017, associée au marchand d'art Brett Gorvy, elle a

cofondé Lévy Gorvy avec des espaces à New York, Londres et
Hongkong

DE 200 À 300 MILLIONS

254. FAMILLE MAJOIE LE LOUS
200 à 300 millions, INOUVEAU VD - Ex-Urgo, PHARMA

Urgo, Mercurochrome et Humex, ces marques très connues dans
les pharmacies ont fait la fortune de la famille française Le Lous.
À partir d'un petit laboratoire de province, ces entrepreneurs ont
bâti une multinationale de la santé. C'est en 1880 qu'Eugène
Fournier et Pierre Bon créent à Dijon une droguerie spécialisée
dans la fabrication de potions et de pansements. En 1941, Jean
Le Lous en devient, à 29 ans, le directeur, puis le principal
actionnaire. Il développe la société et en fait l'un des premiers
groupes pharmaceutiques indépendants français. Il invente le
sirop Humex et a l'idée de percer les pansements de petits trous
pour aérer la plaie. Ainsi naît en 1958 la marque Urgo.

En 1966, le Belge Bernard Majoie, qui a épousé une des filles Le
Lous, crée un laboratoire de recherche. La société décroche le
gros lot en 1975 avec un traitement anticholestérol qui fera la
fortune des Laboratoires Fournier. Après le décès de Jean Le
Lous en 2002, son fils Hervé décide de se séparer de l'activité
pharmaceutique pour se concentrer sur Urgo. En 2006, Fournier
Pharma est vendu au groupe Solvay pour 1,3 milliard d'euros.

Des héritiers des Laboratoires Fournier résident en Suisse. Issue
de cette dynastie, France Majoie Le Lous ne possède plus aucune
action du groupe Urgo qui est désormais contrôlé par la branche
de son frère Hervé. Bien qu'elle soit présente dans le Swiss Who's
Who, France Majoie Le Lous refuse de figurer dans notre
classement et conteste notre estimation de patrimoine.

254. ERIC DETURCKHEIM 200 à 300 millions, stable GE -
Ex-Trafigura, NÉGOCE, PHILANTHROPIE Ancien banquier chez
BNP Paribas, Eric de Turckheim a cofondé en 1993, avec Claude
Dauphin, Trafigura. Cette entreprise genevoise de négoce en
matières premières est aujourd'hui un géant mondial du secteur.
Ce Français de 69 ans n'a plus de fonction opérationnelle et se
consacre désormais à la philanthropie et à ses passions comme
la voile et le vin.

254. FAMILLE DE VIGIER 200 à 300 millions, stable SO - Fondation
W.A. de Vigier, IMMOBILIER Pour marquer son 30e anniversaire,
la Fondation W.A. de Vigier a récompensé cette année deux fois
plus de startups que les années précédentes. Elle a attribué cinq
prix de 100 000 francs et cinq prix de 50 000 francs. Parmi les dix
lauréats figurent trois jeunes pousses romandes: Swiss Motion
Technologies à Renens, Mirrakoi à Lausanne et Mobbot à
Fribourg.

254. DMITRY DOYKHEN 200 à 300 millions, stable GE - MAGASINS
DE SPORT Il y a deux ans, ce citoyen russe et maltais a choisi de
rejoindre à Genève son ami et associé en affaires Nikolay
Fartushnyak (lire sa fiche ci-dessous). Leur chaîne de magasins
de sport Sportmaster est la première dans son secteur en Russie
et la dixième du monde: elle emploie 23 000 personnes. Les
autres actifs de Dmitriy Doykhen sont essentiellement
concentrés dans l'immobilier.

254. PAUL DUBRULE 200 à 300 millions, stable GE - Accor,
Edenred, HÔTELLERIE Le cofondateur du groupe Accor a fêté ses
85 ans cet été dans son domaine viticole du Luberon avec 450
invités. Il possède 1% de ce géant de l'hôtellerie qui gère 4900
établissements dans 110 pays avec 39 marques dont Ibis, Sofitel,
Pullman et Mercure. Paul Dubrule détient aussi 0,5% d'Edenred,
leader mondial des solutions de paiement dans les entreprises.
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254. FAMILLE ESTEVE 200 à 300 millions, stable GE - Banque
Heritage, ECOM, BANQUE, AGROALIMENTAIRE Lire son portrait
page 133.

254. NIKOLAY FARTUSHNYAK 200 à 300 millions, stable GE -
MAGASINS DE SPORT Le Russe Nikolay Fartushnyak et son ami
Dmitriy Doykhen (lire sa fiche ci-dessus), tous deux résidents
genevois, sont les plus gros actionnaires de la chaîne de
magasins de sport Sportmaster. Le groupe, basé à Singapour,
vient de racheter la filiale polonaise des magasins français Go
Sport. Il cherche à se développer dans l'Union européenne,
surtout en Scandinavie.

254. FAMILLE FAVRE 200 à 300 millions, stable GE - Hôtel de la
Cigogne, HÔTELLERIE, IMMOBILIER Le portefeuille immobilier des
héritiers de feu René Favre, cofondateur du bureau d'architectes
Favre & Guth à Genève, comprend notamment un parc locatif et
les hôtels La Cigogne et Longemalle, qui a rouvert ses portes
cette année après environ dix-huit mois de travaux. Sa petite-fille
Sarah préside la Fondation René CROC destinée à soutenir des
orphelins mineurs.

254. LORD NORMAN FOSTER 200 à 300 millions, stable GR -
Foster + Partners, ARCHITECTE Adversaire du Brexit, l'architecte
britannique a reçu le titre de «lord» en 1999. Il est le père du
viaduc de Millau, du Reichstag rénové à Berlin, de l'aéroport de
Hongkong, de l'Hôtel de Ville de Londres, du siège d'Apple à
Cupertino, etc. Son cabinet Foster + Partners ne compte plus les
récompenses. Depuis 2007, il vit au château de Vincy à Gilly (VD)
avec sa 4e épouse, Lady Elena.

254. FAMILLE FUNKE-FERRER 200 à 300 millions, -100 millions BE
- Ex-Lausanne Palace, HÔTELLERIE Fille d'un éditeur allemand qui
avait fait fortune dans la Rhur après-guerre, Ute Gabriele Funke a
racheté en 1991 le Lausanne Palace, qu'elle a revendu en 2015 à
la Fondation de famille Sandoz. Elle a résidé à Saint-Sulpice (VD)
et à Tortola (îles Vierges) avant de s'installer à Gstaad. Ute Funke
est la mère de deux fils nés d'un premier mariage avec un
Vénézuélien nommé Ferrer.

254. FAMILLE GHERARDI 200 à 300 millions, stable
Gilbratar-Unilabs, IMMOBILIER Giorgio Gherardi et sa fille
Eleonora sont installés à Gibraltar d'où ils gèrent leurs
investissements immobiliers en Suisse, aux Etats-Unis et au
Portugal. La famille, qui a fait fortune en vendant les laboratoires
Unilabs, développe par ailleurs des hébergements écologiques
au sud de Lisbonne.

254. PHILIPPE GLATZ 200 à 300 millions, stable SZ - SANTÉ Il
détient toujours les murs de la Clinique des Grangettes à Genève
et est devenu actionnaire à 40% de la société exploitant les
Cliniques La Colline et des Grangettes. Ayant l'âme d'un business
angel, Philippe Glatz a investi dans diverses startups, dont
Abionic, medtech vaudoise qui fournit des solutions de
diagnostic rapides.

254. FAMILLE GREITHER 200 à 300 millions, stable SG/Allemagne
- Salus, REMÈDES NATURELS, PRODUITS DIÉTÉTIQUES Les
entreprises du binational allemand et suisse Peter Greither, 67
ans, sont florissantes. Son beau-fils Florian Bock, 40 ans, en est
officiellement le directeur opérationnel au côté du patriarche,
Otto Greither, 94 ans. Mais en réalité ce dernier veille au Chili sur
la plantation de thé la plus méridionale du monde.

254. FAMILLE JAHAN 200 à 300 millions, stable GE - Jahan,
JOAILLERIE, HORLOGERIE Depuis sept générations, la famille
Jahan vend bracelets et montres de luxe. Shapour Jahan est le
CEO et le directeur créatif de l'entreprise familiale. La famille
spécialiste de la joaillerie est originaire de Téhéran, mais s'est
ancrée à Genève dans les années 1980, où elle compte une
boutique de luxe et ses ateliers. En 2019, Jahan a inauguré une
boutique à Londres.

254. HANS LEUTENEGGER 200 à 300 millions, stable VD/Espagne
- TRAVAIL TEMPORAIRE Cet ancien serrurier a fondé sa propre
entreprise qui estdevenue un géant du placement de personnel
spécialisé dans l'industrie, la chimie, l'agroalimentaire, le
bâtiment et la technique. Actuellement, ses 11 agences font
travailler un millier de personnes. Cet ex-champion olympique en
bob à quatre a aussi joué dans plus de 35 films.

254. DAVID MARCUS
200 à 300 millions, stable Etats-Unis - LOGICIELS

Le 15 juillet 2019, Facebook a annoncé l'émission en ligne et hors
ligne de la libra, sa propre cryptomonnaie mondiale. David
Marcus, 46 ans, y avait planché, dans l'ombre, durant une année
et demie, soutenu par une équipe de 100 personnes.
Brutalement projeté sous la lumière des projecteurs, il affronte
bien des vents contraires. Car, depuis le scandale Cambridge
Analytica et la fuite de ses données, Facebook a massivement
perdu la confiance du public. «C'est, de loin, ce que j'ai fait de
plus difficile, de plus ambitieux et de plus stimulant
intellectuellement», explique-t-il.

Certes, en tant que bras droit de Mark Zuckerberg dans cette
aventure, il a dû être très bien rétribué. Toutefois, le Genevois
avait déjà bâti sa propre fortune grâce au service de paiement
mobile Zong, qu'il a fondé en 2008 et qu'il a revendu en 2011
pour la coquette somme de 240 millions de dollars à PayPal,
dont il est devenu, peu après, le CEO.

Lorsqu'il a quitté ce poste pour rejoindre Facebook en 2014, il a
fait sensation dans la Silicon Valley: «Pour moi, il est important de
créer des produits qui font vraiment avancer le monde et que
des millions de gens utilisent, a-t-il déclaré plus tard. Gérer 15
000 personnes au quotidien, ce n'est pas amusant. L'intérêt du
poste de CEO d'une grande entreprise est nettement surestimé.»

Pendant deux ans et demi, David Marcus a dirigé le service de
messagerie Messenger, ouvert l'application commerciale Market,
introduit des chatbots et des chats vidéo communautaires et,
ainsi, fait croître le nombre d'utilisateurs de 300 millions à 1,3
milliard. Réaliser le même prodige avec la libra serait pour lui un
magnifique exploit.

254. FAMILLE LEVEN 200 à 300 millions, stable GE - Perrier,
PARTICIPATIONS Durant 40 ans, Gustave Leven a été
l'actionnaire, le patron et l'âme de Perrier. Il a fait de cette
entreprise la première marque d'eau minérale dans le monde,
notamment grâce à des publicités originales. Perrier a été
racheté par le groupe Nestlé en 1992. Gustave Leven est décédé
en 2008. Sa veuve et sa fille sont domiciliées à Genève.

254. PETER MICHAEL LEVINE 200 à 300 millions, +100 millions LU
- PÉTROLE, PARTICIPATIONS Le Britannique Peter Michael Levine
est surtout connu pour son rôle de PDG et de premier
actionnaire de la société pétrolière President Energy, qui connaît
une croissance exponentielle. Son Paraguay Innovation
Investment Fund offre notamment un soutien financier aux
jeunes entrepreneurs dont les projets innovants pourraient avoir
un impact positif sur la société.

254. DOMINIQUE LÉVY 200 à 300 millions, VD - Galerie Lévy
Gorvy, MARCHÉ DE L'ART Lire son portrait page 133.

NOUVEAU 254. FAMILLE LOTA ET ZACHARIAS 200 à 300 millions,
stable VS - IMMOBILIER, ARMATEUR Après s'être installé à
Verbier, l'ancien député au Grand Conseil genevois Ronald
Zacharias s'est lancé cet automne dans la course pour le National
sur la liste UDC (VS). Mais il n'a pas été élu. L'avocat continue de
gérer ses biens immobiliers situés à Genève et à Bagnes (VS). Il
est marié à Anne Lota, une des héritières de Corsica
Ferries/Sardinia Ferries, vendue en 2017 au management de
l'entreprise.
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254. FAMILLE MAJOIE LE LOUS VD - Ex-Urgo, PHARMA Lire son
portrait page 134. 200 à 300 millions,

NOUVEAU 254. DAVID MARCUS Etats-Unis - LOGICIELS Lire son
portrait page 135. 200 à 300 millions, stable

254. FAMILLE MASSEY 200 à 300 millions, stable GE - Cotecna,
INSPECTION La famille Massey reste un actionnaire significatif de
Cotecna, acteur international de premier plan dans le domaine
de l'analyse, de l'inspection et de la certification. La société ne
publie plus ses chiffres depuis 2016. Elle a acquis en mai dernier
Neotron, société italienne d'analyses de plus de 550
collaborateurs.

254. HENRI B.MEIER 200 à 300 millions, stable ZG -
PARTICIPATIONS, IMMOBILIER A83 ans, Henri B. Meier détientdes
participations etinvestitdans le capital-risque et dans des
fondations de soutien à la formation. L'un de ses principaux
succès est HBM Healthcare Investments, plus grande société de
participation de Suisse dans le secteur de la santé. En cinq ans, le
titre a grimpé de 128%, voire de 190% si l'on y inclut les
dividendes.

254. FRÈRES ORLLATI 200 à 300 millions, stable VD - LMT, Forasol,
AMI, CONSTRUCTION, DÉMOLITION, FORAGE Lire son
portraitci-contre.

254. JEAN PIGOZZI 200 à 300 millions, stable GE - LimoLand, ART,
FINANCE Fondateur de la marque de confection masculine Limo
Land et collectionneur d'art, Jean «Johnny» Pigozzi (66 ans) a fait
don de 45 œuvres africaines d'art contemporain issues de sa
prestigieuse collection au MoMa de New York. Acteur et
photographe de la jet-set, cet investisseur a gagné beaucoup
d'argent en misant sur Facebook dès le début.

254. PHILIPP PLEIN 200 à 300 millions, stable TI/USA - MODE
Résident au Tessin, le couturier allemand Philipp Plein, 41 ans,
est surnommé par ses concurrents «King of Bling» pour son
inclination à se mettre en scène. Ce qu'il aime, c'est qu'on lui
fasse de la pub, n'importe comment. Cela dit, il produit aussi de
la mode par le biais de Philipp Plein International, domicilié à
Lugano.

254. ANNI-FRID REUSS 200 à 300 millions, stable VD - MUSIQUE,
PARTICIPATIONS Après vingt ans à Zermatt, l'ancienne chanteuse
du groupe Abba, devenue princesse Reuss von Plauen, a posé
ses valises à Genolier (VD), non loin de la clinique où elle a subi
une opération l'an dernier. A 74 ans, elle s'économise ainsi un
long chemin lorsqu'elle entend gagner l'aéroport. Veuve, elle a
hérité de son prince de mari et touche toujours des droits de la
comédie musicale «Mamma Mia!»

254. FANNY ET NICK RODWELL 200 à 300 millions, stable VD -
Tintin, BANDE DESSINÉE L'œuvre d'Hergé continue à fasciner: la
récente vente d'une couverture originale de Tintin pour 1,125
million de dollars le démontre. Les gestionnaires (d'une main de
fer) des droits de Georges Remi savent toujours aussi bien
valoriser l'énorme patrimoine dont ils disposent. «Le futur est
souriant pour le monde d'Hergé!», souligne d'ailleurs sans
ambiguïté Nick Rodwell.

254. FRÈRES ORLLATI
200 à 300 millions, stable VD - LMT, Forasol, AMI,
CONSTRUCTION, DÉMOLITION, FORAGE

Avni est le plus connu, mais ils sont quatre frères dans
l'entreprise aux panneaux vert turquoise, visibles sur de très
nombreux chantiers vaudois. La société Orllati SA a été créée en
1995 à Bioley-Orjulaz (VD) par Avni et son frère jumeau Basri,
venus rejoindre leur père depuis leur Kosovo natal en 1989 à
l'âge de 14 ans. Deux ans plus tard, ils sont rejoints par leur aîné
Gjevgjet. Ils se lancent dans la démolition et le terrassement,

avant de racheter LMT, puis AMI (désamiantage) et Forasol
(forage) en 2011. Velush, le quatrième de la fratrie, les rejoint
depuis les Etats-Unis pour s'occuper de l'administration.

Le groupe couvre tous les secteurs de la construction et se vante
d'avoir mené à bien 1000 chantiers avec 800 collaborateurs. Avec
son concurrent Bernard Nicod, Orllati est le promoteur de la Tour
des Cèdres, immeuble de 35 étages et 1000 logements, qui
devait sortir de terre à Chavannes-près-Renens (VD), mais qui est
bloqué par un différend juridico-financier. L'association entre
Bernard Nicod (20%) et Orllati (80%) a en effet tourné au vinaigre.
En 2015, le projet Gruvatiez à Orbe (VD) - 500 logements - a été
approuvé par la population. Il doit être le premier quartier de
Suisse à obtenir un label du WWF.

DE 200 À 300 MILLIONS

254. FAMILLES SCHENK ET DE SIMONE
200 à 300 millions, stable VD - Schenk, Obrist, Badoux, VINS

Héritière de l'arrière-grand-père Charles, parti de rien en 1893 et
qui avait commencé à travailler à l'âge de 10 ans, la quatrième
génération est aux commandes du géant viticole. Le groupe est
considéré comme la principale entreprise suisse du secteur,
notamment pour l'élaboration et la commercialisation de vins
suisses, vaudois, valaisans et genevois. Familiale, l'entreprise ne
communique pas ses chiffres: elle pèserait 10 à 12% des vins
suisses et 25% des vins vaudois. Malgré les difficultés
conjoncturelles, le groupe emploie près de 600 collaborateurs,
dont une bonne moitié en Suisse. Schenk est implanté dans une
dizaine de pays européens, avec des équipes de vente en Chine
et aux Etats-Unis. Son chiffre d'affaires dépasserait le
demi-milliard de francs.

Son projet de réaménagement des caves au nord de la gare de
Rolle a obtenu les autorisations nécessaires. Le projet est estimé
à près de 100 millions pour le nouveau site de production et à
plus de 200 millions pour le quartier d'habitation prévu pour 580
habitants. Une convention a été signée entre la commune de
Rolle et quatre recourants pour la légalisation du plan de
quartier, mettant fin à l'action au Tribunal fédéral.

254. RISHAT SAFIN 200 à 300 millions, +100 millions GE -
PÉTROLE, PARTICIPATIONS Rishat Safin a constitué son capital en
fondant une société pétrolière en Russie et en la revendant, avec
une belle plus-value, au géant pétrolier Lukoil, dont son frère
Ralif était un des hauts dirigeants. A la suite de cette vente, il est
venu s'installer en Suisse et développe ses affaires depuis notre
pays. Né musulman, il s'est converti au christianisme orthodoxe.
Cette année, il a beaucoup aidé l'Eglise chypriote.

254. FAMILLE SALINAAMORINI 200 à 300 millions, stable
Royaume-Uni - SGS, PARTICIPATIONS Descendante du fondateur
de la Société Générale de Surveillance (SGS), Elisabeth Salina
Amorini reste actionnaire de ce numéro un mondial de
l'inspection, du contrôle et de la certification de marchandises. La
société, qui affiche 6,7 milliards de chiffre d'affaires, mise sur de
nouveaux secteurs comme la sécurité alimentaire et
l'e-commerce

254. FAMILLES SCHENK ET DE SIMONE 200 à 300 millions, stable
VD - Schenk, Obrist, Badoux, VINS Lire son portraitci-contre.

254. CHARLES TAMMAN 200 à 300 millions, stable GE - Hôtel
Président Wilson, HÔTELLERIE Conçu par l'architecte Marcel
Jacquignon, l'Hôtel Président a ouvert en 1962. Il a été acquis par
la famille Tamman en 1989. En 1992, Charles Tamman en prend
la direction et investit plus de 200 millions dans deux rénovations
pour ajouter une aile, un centre de conférences et une piscine
extérieure. L'établissement fait partie des prestigieux cinq-étoiles
de Genève.
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254. MICHEL THÉTAZ 200 à 300 millions, stable GE - IAM,
GESTION INSTITUTIONNELLE Après s'être retirée cet été de
l'équipe cycliste IAM Excelsior, la société financière créée par
Michel Thétaz restreint encore ses activités dans le monde de la
petite reine. Elle reste par contre bien présente dans celui de la
finance avec ses six milliards sous gestion. Dirigée aujourd'hui
par Karyn Thétaz (fille de Michel), Sandrine Longo et Dejan Tadic,
IAM conserve son fondateur au conseil d'administration.

254. ERNST THOMKE 200 à 300 millions, stable SO -
PARTICIPATIONS, IMMOBILIER Ernst Thomke a fêté ses 80 ans
mais continue, malgré son âge, à donner le la de l'industrie
suisse. Via sa holding Metalor Dental et sa filiale Z-Systems, il est
actif dans le marché en croissance de la dent en céramique,
mieux supportée par les patients que le synthétique ou le métal.
Sinon, il aime passer son temps libre dans son vignoble valaisan.

254. TINA TURNER 200 à 300 millions, stable ZH - MUSIQUE Dix
ans ont passé depuis que Tina Turner a fait ses adieux à la scène.
Sa retraite n'a pas empêché la Suissesse, naturalisée en 2013, de
vendre 100 millions de CD. La comédie musicale «Tina - The Tina
Turner Musical», qui retrace sa vie turbulente, y est pour
beaucoup. Elle tourne à Broadway et Londres depuis octobre
dans une production à 16 millions de dollars.

254. CEES VAN DERBURG 200 à 300 millions, stable GE -
INDUSTRIE Ce Néerlandais a fait fortune grâce à la vente, en
2007, d'une partie de l'entreprise familiale Burg Industries. Cees
van der Burg est aujourd'hui à la tête du groupe Buhold
Industries, leader mondial dans la fabrication et la vente de
conteneurs-citernes en acier inoxydable pour le transport de
produits chimiques ou alimentaires.

254. MICHEL VENTURINI 200 à 300 millions, stable VS - HÔTELS,
ALIMENTATION Ancien patron de la chaîne française
d'ameublement But, qu'il a développée avec son père André,
Michel Venturini a vendu son entreprise au groupe anglais
Kingfisher en 1998. Depuis sa résidence de Crans-Montana, il
préside sa holding Auvent et est aussi administrateur des
sociétés Caroutel (hôtellerie) et Village Services (distribution
alimentaire).

254. SEBASTIAN VETTEL 200 à 300 millions, stable TG - SPORT
AUTOMOBILE, ART, DIVERTISSEMENT Lire son portrait ci-contre.

254. ANTOINE ZACHARIAS 200 à 300 millions, stable GE -
PARTICIPATIONS Ex-PDG du géant français du bâtiment et des
travaux publics Vinci, Antoine Zacharias a porté son groupe au
sommet avant d'être brutalement démis de ses fonctions en

2006. Mais il a quitté son poste avec une confortable prime de
départ de 13 millions, une retraite complémentaire de 2 millions
d'euros par an, et un paquet de stock-options.

254. FAMILLE ZWEIFEL 200 à 300 millions, +50 millions ZH -
Zweifel, SNACKS, VINS, BOISSONS Chez Zweifel Pomy Chips, les
affaires roulent. Pour son 60e anniversaire, le chiffre d'affaires
s'est établi à un record de 228 millions de francs. Les nouveautés
sont bien accueillies, remarque Christoph Zweifel, 50 ans, fils du
fondateur Hansheiri, 86 ans. Les chips complètent les
productions initiales de la famille, vins et boissons, un
département dirigé par les cousins Walter et Urs Zweifel. Le
premier vignoble de la famille remonterait à1440,àHôngg(ZH).

254. SEBASTIAN VETTEL
200 à 300 millions, stable TG-SPORT AUTOMOBILE, ART,
DIVERTISSEMENT

«Je n'ai pas douté de moi», a déclaré Sébastian Vettel, 32 ans,
après sa victoire à Singapour en septembre. Il aura pourtant fallu
plus d'une année au pilote allemand de F1 avant de sabrer à
nouveau le Champagne sur la plus haute marche du podium. Il
avait sans doute imaginé une saison 2019 mieux réussie. Car son
rival de toujours, Lewis Hamilton, de l'écurie Mercedes, ainsi que
son partenaire de l'écurie Ferrari, Charles Leclerc, dix ans plus
jeune que lui, le devancent dans le classement du championnat
du monde. Sebastian Vettel, qui gagne un salaire annuel estimé à
40 millions de dollars, n'avait pas l'ombre d'une chance de coiffer
en 2019 le titre de champion du monde pour la 5e fois.

Côté cœur, en revanche, le soleil brille pour le Suisse d'adoption.
Cet été, il a épousé son amour d'école Hanna Sprater dans la
discrétion, entouré d'un cercle étroit d'amis et de leurs deux filles
Emily, 5 ans, et Matilda, 3 ans, bien loin du tralala en vigueur
dans le milieu de la course automobile. La famille a récemment
accueilli un troisième enfant. Mais on n'en sait pas plus car la vie
privée est sacrée pour eux.

Sebastian Vettel s'est établi en Suisse il y a douze ans, d'abord à
Walchwil (ZG), et depuis 2009 à Ellighausen (TG) dans un ancien
moulin qu'il a fait rénover. Cette année, le plus jeune champion
du monde de F1 de tous les temps a acheté les 2345 m2 de
terrain entourant sa propriété. Il avait déjà acquis auparavant,
dans les environs de sa maison, plus de 5000 m2 de forêt avec
un ruisseau.

Philippe Schenk, membre du management du groupe Schenk.
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Kammermusik | Zu einem Konzert im Rittersaal des Stockalperschlosses

Mit Feuer und Kraft
 

BRIG-GLIS | Am vergangenen Sonntag trat im Rahmen
der Schlosskonzerte Brig das aus Teilnehmenden des
Zermatt Music Festival & Academy gebildete
«Matterhorn Quartett» mit Werken von Haydn,
Beethoven und Schostakowitsch auf.
Die Ausführenden dieses Streichquartettabends waren Kyoko
Ogawa (Violine), Madeleine Vaillancourt (Violine), Marc Kopitzki
(Bratsche) und Simon Eberle (Cello). Sie sind sehr begabte
Stipendiaten der Herbert von Karajan Stiftung und Akademie der
Berliner Philharmoniker und vervollständigen dieses Jahr in
Zermatt ihre Ausbildung. An ihrem Auftritt im Briger Schloss
spielten diese jungen Instrumentalisten mit ausserordentlichem
Einsatz, mit erstaunlicher Kraft und mit Feuer. Ein zahlreiches
Publikum spendete ihnen zu Recht grossen Applaus.

Haydn
Als erstes Werk konnte man das Quartett Nr. 77, Nr. 1, G-Dur des
grossen Klassikers Josef Haydn hören. Er schrieb es 1799 – als
notabene gerade die Franzosen im Wallis wüteten – und widmete
es dem Fürsten Lobkowitz, einem Gönner seines Schaffens. Es
war ein Spätwerk, das aber dennoch Reiz und Strahlkraft hat, die
Haydn am Ende seines Lebens z. B. auch in dem weltlichen
Oratorium «Die Jahreszeiten» zeigte. Der mit einem freudigen
Allegro moderato beginnende Kopfsatz offenbarte dem
Publikum ein Streicher-Ensemble, das den Eindruck straff
disziplinierter und brillant aufgearbeiteter Perfektion erweckte.
Es brachte die Schönheit und die Melodienfreudigkeit dieses
Haydn-Werkes deutlich zur Geltung. Auch der in betontem
Unisono beginnende Adagio-Satz bestätigte die schöne
zwingende Geschlossenheit dieses Zusammenspiels. Alle vier
jungen Solisten begeisterten in diesem wohl den Kern dieses
Haydn-Quartetts bildenden Satz durch virtuose Technik und je
eigene sorgfältige musikalische Interpretation. Ihrer wurde man
auch im Menuetto gewahr, das als Presto schnell dahineilte und
in ein festliches, schnelles Finale mündete: Haydn vom Feinsten!

Schostakowitsch
Sicher kannten viele der Anwesenden Schostakowitsch als
Komponisten mehrerer Sinfonien, aber auch als Musiker, der zur
Zeit der Stalin-Diktatur in Russland litt. Er hat aber auch in der
Kammermusik viel dessen verarbeitet, was er unter dem
sowjetischen Regime zu ertragen hatte. In seinem Streichquartett
Nr. 10, As-Dur, opus 118, gibt es ein Allegretto furioso, bei dessen
Erklingen man an die Schrecken marschierender Truppen denkt

–Takte, die das «Matterhorn-Quartett» denn auch mit aller
Eindringlichkeit und Dramatik in hämmernden Oktaven und
geradezu gellenden Harmonien darstellte. Glücklicherweise lässt
der geniale Komponist, der das gesamte Streichquartett in zehn
Tagen niedergeschrieben haben soll, dann eine ruhigere, sich in
Variationen ergehende «Passacaglia» folgen, in der sich der
Gesamtduktus des Werkes beruhigt, in Teilen gar breit und auch
gefühlvoll strömt. Man konnte darin feststellen, dass der darin
dem Cello zugedachte wichtige Part vorzüglich besetzt war. Auch
der attacca, d. h. abrupt ohne Zwischenpause, erfolgte Übergang
vom dritten Satz Adagio zum vierten Satz Allegretto des Werkes
gelang sehr gut. Gerade die Bratsche wurde in diesem vierten
Satz ihrer Aufgabe sehr gerecht. Insgesamt verlieh das
«Matterhorn Quartett» durch kräftiges, konsequentes und
präzises Spiel in allen Instrumenten, vor allem auch in der oft
fulminant, sehr souverän und kraftvoll auftretenden ersten
Violine, dem Schostakowitsch-Werk ein bestechendes Profil.

Beethoven
Von diesem Meister erklang das Streichquartett Nr. 11, f-Moll,
opus 95, das um 1810 entstand. Man bringt dieses Kunstwerk,
das Beethoven als «Quartetto serioso» bezeichnete, gerne in den
Kontext einer unerfüllten Liebschaft Beethovens mit Therese
Malfatti. Das mag Beethoven – er litt unter dieser Liebe –
veranlasst haben, dem Werk ein düsteres Grundmotiv in Oktaven
unisono voranzustellen. Es ist dann aber, wie die Aufführung im
Rittersaal sehr schön zeigte, von einem helleren Thema gefolgt.
Der zweite Satz Allegro ma non troppo entfaltet sich in
dreiteiliger Liedform sanglicher – dies wieder ganz deutlich und
greifend in der ausgezeichnet geführten ersten Violine
vorgestellt. Dieser Satz, in dem auch ein freies Fugato entwickelt
wird, endet sehr zart. Das junge Instrumentalisten-Ensemble
bewährte sich hier, wie auch im ebenso «attacca subito»
folgenden Allegro assai vivace. Sehr überzeugend waren dann
das schwermütige Larghetto espressivo und das etwas
stürmische Finale. Was man an diesem Quartett-Abend an
virtuosem Spiel, an gezielter Dynamik, präziser Rhythmik, freier
Agogik und gelöst-natürlicher Musikalität erleben durfte, war
sehr erfreulich. Das «Matterhorn Quartett» hatte uns viel zu
sagen. Es hat seinen Weg nach ganz oben erfolgreich
angetreten.ag.

Rittersaal des Stockalperschlosses. Das «Matterhorn Quartett»,
das als Zugabe einen Tangoaus dem Film «Scent of a woman»
spielte, erhielt grossen Applaus.Foto wb
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Blick zurück

Pablo Casals im Wallis
 

Mit Hilfe des Meisters. In den 1950er-Jahren gab der berühmte
spanische Cellist Pablo Casals Meisterkurse am Fusse des
Matterhorns. Frühe Inspiration für das heutige Zermatt Music
Festival & Academy, das noch bis zum 15. September läuft.

Copyright: Philippe Schmid
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zermatt

Master class de musique classique au musée
 

Dans le cadre du Zermatt Music Festival & Academy, master class
publique au Musée Matterhorn lundi 9 septembre à 11 h 15.
L’occasion d’entendre de jeunes talents en pleine ascension. Et
en soirée, concert du Sharoun Ensemble de Berlin à la Heinz

Julen Kunstgewerbe. Infos et billetterie sur:
www.zermattfestival.com



 
©Walliser Bote 2019-09-07

SWISSDOX-Dossier - alexandra.egli@music-planet.ch - 30.05.22 169

Seite 15
Wallis

«Matterhorn Quartett» bei Schlosskonzerte Brig

Jung und begabt
 

BRIG-GLIS | Hochklassige Kammermusik zu geniessen
gibt es morgen Sonntag im Briger Rittersaal: Das
«Matterhorn Quartett» garantiert dafür.
Kyoko Ogawa (Violine), Madeleine Vaillancourt (Violine), Marc
Kopitzki (Viola) und Simon Eberle (Violoncello) sind es, welche um
18.00 Uhr vors Publikum treten. Sie tun dies auf Einladung von
Schlosskonzerte Brig und bringen Kompositionen von Joseph
Haydn, Ludwig van Beethoven und Dmitri Shostakovich zur
Aufführung.

Bei diesen Musikerinnen und Musikern handelt es sich um
hochbegabte junge Stipendiatinnen und Stipendiaten der
Herbert von Karajan Akademie. Sie traten am Donnerstagabend
in Zermatt auf, wo sie beim «Zermatt Music Festival & Academy»
zu Gast sind.

Rund 35 Musikstudenten aus aller Welt werden jedes Jahr nach
Zermatt zu einer intensiven Probenphase eingeladen, wie sie
einst unter der Leitung von Pablo Casals veranstaltet wurden. Die
hochbegabten Teilnehmer erhalten Unterricht vom Scharoun
Ensemble Berlin und bilden gemeinsam mit ihren Dozenten das
Zermatt Festival Orchestra. Die Betreuung durch Mitglieder der
Berliner Philharmoniker, die ebenso erfahrene Kammermusiker
wie Orchestermusiker sind, bedeutet eine Förderung auf
höchstem Niveau. Durch die Möglichkeit, zwei Mal nacheinander
an der Akademie teilzunehmen, soll diese wertvolle Erfahrung
ei-ne besondere Nachhaltigkeit gewinnen.wb

Versprechen. Wer an der Zermatt Festival Academy weilt, ist
hochbegabt und ein Versprechen für die Zukunft.Foto zvg
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La soprano Rachel Harnisch de retour sur ses terres
 

zermatt La Haut-Valaisanne Rachel Harnisch revient
pour un concert unique au pied du Cervin. Interview
d’une soliste qui a su suivre sa voix.
vérone, Turin, Naples, Madrid, Athènes, Lucerne ou encore
Santiago du Chili. La soprano haut-valaisanne Rachel Harnisch a
baladé son timbre chatoyant dans les plus grands opéras du
monde. Samedi, la native de Brigue se produira «à la maison»
dans le cadre du Zermatt Music Festival & Academy. Et en bonne
compagnie puisque au côté du très médiatique violoniste
Renaud Capuçon. Entretien avec une artiste de conviction qui a
su se faire une place de choix dans un univers parfois
impitoyable. Vous vous produisez dans le monde entier. C’est
important de revenir en Valais? Je n’y viens pas souvent mais
j’apprécie le calme qui y règne et la nature environnante. Par
contre, je n’ai pas tellement le temps de me ressourcer, c’est
même un peu stressant de vouloir voir chacun de ses proches
(rire). Se produire à la maison est un sacré défi. Je dirais qu’il faut
davantage de concentration car on renoue d’une certaine façon
avec ses émotions d’enfant. Et les attentes sont grandes.

Vous êtes aujourd’hui une soliste réputée. Qu’est-ce qui guide
vos engagements? Avez-vous toujours le choix de vos rôles?

C’est la vie qui nous guide et les possibilités de la voix. Je choisis
les rôles mais ils me choisissent aussi. J’ai la chance que ma voix
a grandi naturellement avec les rôles. J’ai toujours pu m’adapter
sans que le rôle ne me formate. L’artiste doit avoir la mission de
promouvoir une culture de l’humanisme à travers la musique.
Quand on a une vocation, c’est important d’être au service d’une
action bienveillante.

On sait les carrières lyriques aussi fulgurantes qu’éphémères. A
46 ans, on songe à la retraite parfois? Tout dépend de l’éventail
technique. Avec une bonne technique, on peut chanter très
longtemps. La longévité dépend aussi des rôles que l’on
interprète. Une soprano est clairement limitée par l’âge.
Aujourd’hui, je peux me tourner vers les rôles plus dramatiques,
c’est une chance que toutes n’ont pas. Je ne pense donc pas
encore à la retraite, je reçois beaucoup de sollicitations, ça
marche très bien pour moi actuellement. Même si je n’oublie pas
les moments de doute.

Donner une image glamour, c’est nécessaire pour réussir comme
artiste femme? On peut parler de diktat?

C’est clair qu’à l’heure actuelle, on doit soigner son image. Et
comme artiste aussi, on aime naturellement les belles choses.
Mais c’est essentiellement les médias qui insistent sur le
glamour. A mes yeux, l’artiste doit toujours être au service de
l’art. Le but, c’est de véhiculer la beauté de la musique et l’âme
du personnage à l’opéra. Le glamour n’est qu’accessoire. Les
belles robes doivent être au service de l’art, non de soi-même.

Le 14 juin dernier, les femmes de Suisse étaient dans la rue pour
plus d’égalité. Une cause qui vous parle?

Je comprends cette mobilisation. Attirer l’attention, sensibiliser
l’opinion, c’est important. C’est triste toutefois qu’il faille encore

le faire au XXIe siècle. Personnellement, je n’ai jamais été
confrontée à du sexisme.

Vous êtes une cantatrice mais aussi une maman. Facile de
concilier carrière et vie de famille?

Cette conciliation n’est pas simple mais elle est rendue possible
grâce à une minutieuse organisation et surtout à mon mari (rire).
C’est un défi quotidien, une sacrée performance logistique. Mais
les enfants donnent aussi beaucoup de force.

Etre maman, ça modifie l’approche de la scène?

Immanquablement. On se décentre, on apprend à relativiser. Si
je chante mal un soir, mes enfants m’aiment malgré tout
(sourire). Je suis plus calme et mature.

Votre plus grande fierté aujourd’hui?

Sans fausse modestie, je dois avouer que j’ai un problème avec
ce mot. Mais j’aime chaque étape de ma carrière, chaque pas
accompli car rien n’a été facile. Aujourd’hui, je suis en paix avec la
profession après avoir beaucoup lutté contre tout le business. Et
dans ce combat, la chanteuse, l’artiste ne m’a jamais quittée. S’il y
avait une fierté, ce serait celle de n’avoir pas capitulé.

Vous avez beaucoup travaillé avec le célèbre chef d’orchestre
Claudio Abbado aujourd’hui disparu. En interprétant la «4e
Symphonie» de Mahler, comme ici à Zermatt, c’est une sorte
d’hommage que vous lui rendez?

Il m’a clairement mis le pied à l’étrier. D’un autre côté, être
propulsée ainsi sur les grandes scènes du monde à la sortie de
l’école, ça n’a pas été simple non plus à gérer. Je dis toujours que
mon âme ne m’a pas suivie. C’est surtout la personnalité de
Claudio qui m’a touchée. Une grande part de la musique que
j’interprète aujourd’hui est liée à lui, dont la «4e Symphonie» de
Mahler justement. 2019, c’est un peu une année de la «4e», je
l’interprète partout où je vais. Même si c’est chaque fois un peu
douloureux car c’est un rappel de la disparition (ndlr: il est
décédé en janvier 2014) d’un très grand chef.

Pour quel rôle vous vous lèveriez la nuit?

Celui d’Emilia Marty dans l’opéra «L’Affaire Makropoulos» de Leoš
Janácek auquel j’ai participé à Genève en 2016. Ce personnage
m’a beaucoup touchée. Dans les deux premiers actes, je récite
beaucoup, je fais l’actrice et j’aime énormément ça!

Concert samedi 7 septembre à 19 h 30 à l’église de Zermatt.
Réservations sous: www.zermattfestival.com

par sarah.wicky@lenouvelliste.ch
Les belles robes doivent être au service de l’art et non de
soi-même.”»

rachel harnisch

soliste professionnelle

Rachel Harnisch aime les belles robes mais elles ne sont pas une
fin en soi. La soprano de Brigue se veut avant tout au service de
l’art et de sa beauté.DR
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martigny

Le Festival de Zermatt à Martigny
 

Dans le cadre du Zermatt Music Festival & Academy, la Fondation
Gianadda accueille, ce dimanche 8 septembre à 20 heures, un
concert du violoniste Renaud Capuçon et du pianiste Cristian
Budu, accompagnés par le Sharoun Ensemble Berlin. Seront
interpétées des pièces de Debussy, de Fauré ou encore de

Chausson. Une soirée placée sous le signe de la grande musique
et de l’émotion. Renseignements et réservations au 027 722 39
78 ou sur le site www.gianadda.ch
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Zermatt Festival | Weltklasse-Sopranistin Rachel Harnisch spricht über die Besonderheiten des
Klassik-Business, die MeeToo-Bewegung und die Hassliebe zu ihrer Stimme

«Konzerte im Wallis verlangen mir viel ab»
 

ZERMATT | Die Brigerin Rachel Harnisch gehört zu den
ganz grossen Namen der Klassik. Sie steht weltweit auf
den bedeutendsten Bühnen und arbeitet mit den
einflussreichsten Dirigenten. Die Ausnahmesängerin
gibt im Gespräch sehr persönliche Einblicke.
Rachel Harnisch, Sie treten am 7. September 2019 am Zermatt
Festival auf. Der Titel des Konzerts lautet «Das himmlische
Leben». Was erwartet die Besucher?

«An diesem Abend wird die Sinfonie Nr. 4 in G-Dur von Gustav
Mahler für Sopran und Orchester in einer Kammermusikfassung
gegeben. Diese Sinfonie begleitet mich wie ein roter Faden durch
meine Karriere. Ich singe das Sopransolo im 4. Satz. Mahler
komponierte die Sinfonie aus dem letzten Satz heraus. Im
vertonten Gedicht von Brentano geht es um die Verbindung
zwischen dem Irdischen und dem Transzendenten, dem Himmel.
Beschrieben ist diese Vorstellung aus der Sicht eines Kindes.»

Sie verwöhnen das Oberwalliser Festival-Publikum. Dieses Jahr
traten Sie schon am Rhonefestival für Liedkunst und am
Musikdorf Ernen auf und jetzt darf man sich noch auf Ihren
Auftritt am Zermatt Festival freuen. Was bedeuten Ihnen diese
Gastspiele im Wallis?

«Für mich sind Auftritte in der Heimat immer speziell. Ich komme
zurück ins Wallis und sehe mich auch als das kleine elfjährige
Mädchen, das ich einmal war, das hier zur Schule ging und das in
einer Familie eingebettet war. Meine eigene Geschichte ist mir
hier sehr bewusst, und das macht es für mich schwieriger.»

Warum das?

«Ich muss immer unterscheiden zwischen dem, was ich hier
einmal war, und dem, was ich geworden bin. Wenn ich in Mailand
singe, ist die Distanz zwischen diesen Polen viel grösser als im
Wallis. Nun ist es so, dass ich hier nicht nur Schönes erlebte. Das
alles bei einem Konzert auszublenden, verlangt von mir mehr
emotionale Arbeit. Wenn ich im Publikum viele Leute erkenne,
mit denen ich eine gemeinsame Geschichte teile, kann das
störend sein. Andererseits spielt es keine Rolle, wo man singt.
Man muss sich überall mit der Stimme und mit der
Tageskonstitution auseinandersetzen, sich auf die Mitstreiter auf
der Bühne einlassen und den gegebenen Bedingungen
anpassen. Im Wallis ist der Weg zur Konzentration einfach
weiter.»

Im Publikum ist regelmässig Ihre Mutter zu sehen.

«Sie wird dieses Jahr 90 und sie kommt immer noch fleissig an
meine Konzerte. Mit zunehmendem Alter werden für sie einige
Reisen zu anstrengend. Aber wo sie kann, ist sie dabei, und das
freut mich sehr.»

«Die MeToo-Bewegung wird langsam ein biss-chen langweilig»

Rachel Harnisch, Sopranistin

Das Rhonefestival für Liedkunst legte dieses Jahr seinen
Schwerpunkt auf Werke von Komponistinnen. Wenn man sich
mit dem Leben von Clara Schuhmann, Alma Mahler oder Fanny
Mendelssohn beschäftigt, stellt man fest, dass sie es sehr viel
schwerer hatten als ihre männlichen Kollegen. Gibt es in der
Klassik-Welt noch immer Benachteiligungen, mit denen Frauen
zu kämpfen haben?

«Die Stellung der Frau in der Gesellschaft und auch in der
Musikwelt hat sich stark gewandelt. Ich habe nie eine
Benachteiligung erfahren. Es gibt aber sicher Frauen, die eine
andere Antwort auf diese Frage gäben. In der MeToo-Bewegung,
die langsam ein bisschen langweilig oder lästig wird, gibt es
sicher Frauen, die sich benachteiligt gefühlt haben oder sich
ausgenutzt vorgekommen sind. Ich habe aber nie so etwas
erlebt. Sogar als Dirigentin hat man heute alle Möglichkeiten,
wenn man wirklich gut ist. Ich würde sagen, die Welt hat einen
grossen Schritt gemacht. Selbst die Wiener Philharmoniker sind
nicht mehr eine reine Männergesellschaft und haben
verstanden, dass man keine Restriktionen wegen des
Geschlechts mehr machen sollte. Aber vielleicht zeigt sich das
Problem nicht in allen Ländern gleichermassen.»

Die Klassik-Welt wurde schon öfters als Haifischbecken
bezeichnet. Wie schafft man es, sich darin über Jahre
unbeschadet zu bewegen?

«Ob ich das unbeschadet überstanden habe, weiss ich nicht. Ich
war noch Studentin, als ich an der Wiener Staatsoper engagiert
wurde. Als junger Mensch hat man so seine Vorstellungen, wie
das ablaufen sollte. Doch dann wird man mit der Realität
konfrontiert. Ich habe das überlebt. Unbeschadet vielleicht nicht.
Aber ich konnte mich immer wieder aufrappeln und meinen Weg
weitergehen.»

Wie haben Sie das geschafft?

«Es ist extrem wichtig, dass man die Konzentration auf sich selbst
nicht verliert. Man muss in der Lage sein, alle Oberflächlichkeiten
auszuschalten und zu erkennen, was wichtig ist und was nicht. Es
passiert sehr vieles ausserhalb des Bühnenkosmos. Es gibt
Dinge, die sind wichtig für eine gute Produktion, aber dann gibt
es diese Dinge, die störend dazukommen. Die muss man
ausblenden und sich auf das fokussieren können, was man kann
und will. Das ist ein langer Prozess. Direkt nach dem Studium ist
man nicht in der Lage, das alles zu überblicken und zu
durchschauen. Deshalb strauchelt man, steht wieder auf, macht
weiter und lernt dabei. Das ist der Weg, den man gehen muss.»

Was erlebten Sie als störend?

«Die berühmte Eifersucht habe ich unter den Sängerinnen und
Sängern weniger gespürt, als sie vielleicht unter Musikern
verbreitet ist. Der Druck kommt eher von ausserhalb, vom
Business. Die Klassik-Welt ist ein komplexes Business. Es gibt
Agenturen, die einander bekämpfen, Intendanten, die nichts von
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Sängern verstehen, Regisseure und auch Dirigenten, die keine
Ahnung von Stimme haben und ihre Schäfchen in eine
Produktion hieven wollen, und andere Schwierigkeiten. Das alles
erkennt man erst nach und nach. Zuerst ist man ziemlich
geschockt. Aber dann erkennt man, dass es trotz all dem ein
schöner Beruf ist. Es ist ein Privileg, wenn man singen darf. Aber
man muss lernen, bei sich zu bleiben. Wie man das alles
übersteht, kommt darauf an, was man für einen seelischen
Boden hat. Ob man auf ein Umfeld zählen kann, das einem hilft.
Was man qualitativ zu bieten hat, hilft, sich durchzusetzen, aber
es braucht darüber hinaus eine starke seelische Konstitution.»

Durch Sängerinnen wie Sie bekommt das Lied neue Beachtung.
Unvergessen Ihr Auftritt im Rittersaal, wo Sie einen weiten Bogen
von Crumb bis zum Gantertal spannten. Was fasziniert Sie am
Lied?

«Das Lied ist ein ganz kleiner Kosmos voller geballter Emotion.
Jedes Lied ist ein Drama oder eine Oper in sich und umfasst die
ganze Palette an Gefühlen. Man muss jede dieser Stimmfarben
in kurzer Zeit abrufen können. Das ist faszinierend. Bei grossen
Opernproduktionen geht man viele Kompromisse ein. Beim Lied
hingegen kann ich ganz nah an meiner künstlerischen Aussage
bleiben und diese vermitteln. Mit meinem langjährigen Pianisten
Jan Philip Schulze verstehe ich mich blind. Das Lied kennt wenig
Eitelkeiten, die die Oper manchmal mit sich bringt. Es ist
unprätentiös. Man nimmt sich als Sängerin zurück und stellt sich
in den Dienst des Dichters und des Komponisten. Auf der
Opernbühne geht es oft viel mehr darum, wie laut ich bin, wie
toll meine Koloraturen sind oder wie grossartig ich mich in eine
Figur hineinleben kann. Wenn das alles nicht mehr wichtig ist,
beginne ich, mich wohlzufühlen. Das entspricht mir. Ich mag
mich nicht für die Oberflächlichkeit des Berufs prostituieren.»

«Ich mag mich nicht für die Oberflächlichkeit des Berufs
prostituieren»

Ihr Repertoire ist von einer enormen Breite. Ihnen gelangen
kürzlich grossartige Rollendebüts als Rachel in «Halévys La Juive»,
als Emilia Marty in Janáceks «Vec Makropolus» und im Herbst
2017 in einer anspruchsvollen Dreifachrolle in Aribert Reimanns
Uraufführung «L’Invisible» an der Deutschen Oper Berlin. Damit
machten Sie sich einen grossen Namen als Sängerin
zeitgenössischer Opern. Wie fanden Sie Zugang zu dieser neuen
Musik?

«Das begann schon mit Claudio Abbado, als ich in New York als
25-Jährige in der Carnegie Hall die Prometheus-Suite von Luigi
Nono gesungen hatte. Jeder Künstler sollte sich mit der Musik
seiner Zeit beschäftigen. Musik ist ein Spiegel der Welt. Ich finde
es spannend zu erforschen, wie die Welt klingt, in der wir leben.
Künstler waren doch seit jeher mit der Gesellschaft und dem
Gefühl der Zeit verbunden. Einige Opern Mozarts oder anderer
Komponisten waren für die Leute der entsprechenden Zeit
ungewohnt, neu und wurden zum Teil vehement abgelehnt. Die
Kunst entwickelt sich aber nur, wenn Grenzen überschritten
werden. Ich finde es wichtig, dass man sich nicht in bekannten
Gefilden ausruht oder sich auf bequemen Inseln festsetzt. Ich
war immer bereit, mich auf Neues einzulassen. Ich werde aber
auch in Zukunft nicht nur Zeitgenössisches singen. Ich brauche
die Abwechslung, damit ich gefordert bleibe.»

Zeitgenössische Musik wird oftmals als unzugänglich und
kopflastig dargestellt. Wie können sich Musikinteressierte
trotzdem mit dieser Musik vertraut machen?

«Man kann niemanden dazu zwingen. Wenn jemand mit einer
negativen Haltung zu einem Konzert geht und sich etwas anhört,
ist eh schon alles verloren. Als Zuhörer sollte man sich darauf
einlassen und sich sagen: ‹Jetzt erlebe ich etwas Neues.› Man
kann sich dieser Musik nähern wie einem Berg, den man noch
nie bestiegen hat. Wie auf einer Bergtour kann man sich fragen:

‹Schaffe ich das? Schaffe ich das nicht?› In Antwerpen sang ich
diesen Frühling die Uraufführung Hèctor Parras ‹Les
Bienveillantes›. Es ist eine Oper zum Holocaust-Thema. Für
manche war das zu viel und sie verliessen in der Pause den Saal.
Dafür muss man Verständnis haben. Aber diejenigen, die
blieben, gaben uns am Schluss jeder Vorstellung Standing
Ovations. Die Musik und die Geschichte machte etwas mit ihnen.
Sie haben sich darauf eingelassen und wurden belohnt. Dafür
müssen sich Menschen öffnen. Sonst geht das nicht.
Zeitgenössische Musik muss man nicht verstehen, aber man darf
sein Herz und seine Seele öffnen, dann kann man etwas
mitnehmen.»

Sie blicken auf eine grossartige Karriere zurück. Sie gastierten an
den führenden Häusern der Welt, sangen unter Dirigenten wie
Claudio Abbado, Antonio Pappano, Eliahu Inbal, Tomas Netopil,
Roberto Abbado, Armin Jordan, Christian Zacharias und weiteren
mehr. Lässt sich eine solche Karriere planen?

«Nein. Ganz klar nein. Dazu braucht es das nötige Rüstzeug, um
überhaupt auf hohem Niveau singen zu können. Ein Talent, eine
Stimme. Doch das macht nur 50 Prozent des Erfolgs aus. Man
kann eine noch so tolle Stimme haben; wenn man nicht in der
Lage ist, das Leben auf der Bühne mental zu bewältigen, wird der
Weg anders verlaufen. Ich kenne viele Kollegen, die ähnliche
Voraussetzungen hatten wie ich und irgendwo unterwegs
gestrandet sind, weil sie dem Beruf emotional nicht gewachsen
waren. Seine Leistung jederzeit abrufen zu können und alles
andere auszublenden, ist nicht jedem gegeben. Das kann man
auch nicht lernen. Es kann auch sein, dass man vom Leben
gebeutelt und von Schicksalsschlägen geplagt wird. Wie man
damit umgeht, hat mit dem Menschsein zu tun und nicht mit
dem Talent. Vielleicht braucht es noch ein Quäntchen Glück:
Verlässliche Menschen, eine vertrauenswürdige Agentur, dann ist
eine stete Weiterentwicklung möglich.»

Ist es heute schwieriger, eine klassische Karriere aufzubauen?

«Es ist schwieriger geworden, weil so vieles sichtbar wird. Früher
spielten sich Karrieren in einem kleineren Radius ab. Man kannte
nicht so viele Sängerinnen und Sänger. Heute ist die Welt offen
und es kann jeder überallhin gehen. Die Spreu vom Weizen zu
trennen, ist dadurch noch viel schwieriger geworden. Zudem
werden andere Dinge immer wichtiger. Wenn ich sehe, welche
Leute Karriere gemacht haben, staune ich manchmal. Das
Visuelle ist übermächtig wichtig geworden. Die Vermarktung ist
unerlässlich. Karrieren sind dadurch aber auch schneller vorbei.
Es gibt wenige Sänger, die sich über Jahre zu halten vermögen.
Ich möchte nicht noch einmal 25 sein und anfangen. Manchmal
ist es beängstigend zu sehen, welche Dinge eine Rolle spielen, ob
man gehört und gesehen wird oder nicht. Ich bin froh, dass ich
meinen Weg bereits gefunden habe und ihn weitergehen kann.»

Sängerinnen, die schon sehr jung im Rampenlicht stehen,
entwickeln sich in aller Öffentlichkeit. War das für Sie manchmal
schwierig?

«In der Klassik ist man eher noch anonym. Die Hemmschwelle
liegt da anderswo als zum Beispiel im Pop- oder im Filmbusiness.
Ich kann eine Opernaufführung in Berlin singen und dann die
Oper verlassen, und es stehen vielleicht zwei bis 20 Leute dort,
die noch ein Autogramm möchten oder ein Selfie machen
wollen. Ich versuche mein Privatleben abzuschirmen. Es gibt
keine Bilder meiner Kinder auf Facebook oder so. Schwierig
bleibt aber, mein Künstlerdasein von meinem privaten Leben zu
trennen.»

Worin liegt diese Schwierigkeit?

«Ich habe mit 25 in der Berliner Philharmonie zum ersten Mal mit
Claudio Abbado auf der Bühne gestanden. Seine CDs standen im
Regal meines Kinderzimmers. Plötzlich stand ich da neben ihm
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auf dem Podium. Das muss man verarbeiten. Da begann ich zu
hadern und ich hatte manchmal zu viel Angst. Ich dachte: ‹Ich
kleines Mädchen aus dem Wallis stehe hier mit den Besten und
Grössten der Musikwelt.› Ich wurde unsicher und begann zu
überlegen: ‹Was denken die Leute über mich? Bin ich schön
genug? Bin ich gut genug?› Dieses Gespräch führte ich ständig
mit mir. Das kann sehr zerfleischend sein, und ich hatte
ziemliche Schwierigkeiten damit. Das warf mich zuweilen aus der
Bahn. Aber irgendwann rappelte ich mich wieder auf und dachte:
‹Ja, ich bin gut, ich gehöre da hin und ich muss lernen, damit
umzugehen.› Vor jedem Konzert ist man sehr einsam. Rituale
helfen mir dann, auf dem Boden zu bleiben, ruhig zu sein und
ruhig zu atmen. Dieses Ich auf die Bühne zu bringen, ist ein
langer Prozess, mit dem ich heute noch beschäftigt bin. Es ist
immer noch schwierig, den ersten Schritt auf die Bühne zu
machen. Da stirbt man fast ein wenig, das bleibt so.»

Als Sängerin nutzen Sie das persönlichste Instrument überhaupt
– die Stimme. Kehren Sie damit regelmässig Ihr Innerstes nach
aussen?

«Die Beziehung zwischen mir und meiner Stimme ist speziell. Ich
wurde Sängerin, weil alle anderen sagten: ‹Du bist gut und du
musst das machen.› Doch ich muss die Sängerin immer von ganz
weit herholen. Wenn ich bei meiner Familie oder bei meinen
Freunden bin, ist die Sängerin ganz weit weg. Beginne ich zu
arbeiten, freunde ich mich wieder mit der Sängerin an. Ich habe
eine Hassliebe zu meiner Stimme. Es ist schön, wenn es mir
gelingt, sie an mein Innerstes anzudocken. Das bleibt für mich
ein Mysterium. Warum es mir gelingt, Emotionen zu
transportieren, kann ich nicht erklären. Aber ich kann es. Es gibt
Sänger, die sind immer Sänger. Die können auf Knopfdruck
singen. Das konnte ich nie. Für mich ist Singen ein Mittel, mich
auszudrücken. Aber das hätte irgendetwas sein können, ein Cello
oder ein anderes Instrument. Jetzt ist es halt die Stimme, weil ich
da eine Begabung habe. Aber sie bleibt für mich nur ein Mittel.
Ich bin nicht einzig meine Stimme, aber ich bin auch meine
Stimme.»

«Ich bin voll von Selbstzweifeln»

Sie werden bei Ihren Auftritten stets umjubelt, kennen Sie
dennoch Selbstzweifel?

«Ich bin voll von Selbstzweifeln. Das ist aber auch ein Garant, sich
weiterzuentwickeln und sich ständig zu verbessern. Ich bin nie
zufrieden. Nie, nie, nie! Ich glaube, so müssen gute Künstler auch
sein. Eine Künstlerin, die sich auf ihren Lorbeeren ausruht, bin
ich nicht. Mein Lebenslauf auf Papier ist ja ganz schön, aber all
das gehört im Moment, in dem es das Publikum liest, bereits der
Vergangenheit an. Ich muss mich ständig neu beweisen. Ich
muss bei jedem Auftritt mein Bestes geben. Und ich hoffe dann,
mein Bestes sei gut genug. Ich bin extrem selbstreflektiert und
selbstkritisch, aber dadurch auch sehr diszipliniert.»

Was für Musik hören Sie, wenn Sie nicht arbeiten?

«Fast gar keine! Mein Mann sagt immer, es sei ein Jammer, wie
wenig Musik bei uns laufe. Ich brauche zu Hause einfach meine
Ruhe. Ich bin so oft mit Musik beschäftigt. Es gibt immer Musik in
meinem Kopf, und irgendwann brauche ich dann Stille. Ich höre
zu Hause sehr selten klassische Musik. Ich höre vielleicht
Aufnahmen, die ich zugeschickt bekomme, oder ich höre gewisse
Aufnahmen, wenn ich etwas Neues lerne oder eine Referenz zu
einem Werk brauche. Beim Autofahren ist das anders. Ich bin ein
Jazz-Fan, obwohl ich noch zu wenig darüber weiss. Aber
ansonsten höre ich Rock, Pop, Mainstream, Mundartsongs, Sina,
Folklore aus anderen Ländern oder die Märchen-CDs meiner
Töchter – alles querbeet.»

Sie sind Mutter zweier Töchter im Alter von vier und fünf Jahren.
Wie sieht die musikalische «Früherziehung» bei Ihnen zu Hause
aus?

«Ich denke, normal, wie in allen anderen Haushalten auch. Wenn
eine meiner Töchter sagen würde, sie möchte jetzt Geige oder
Klavier spielen, würden wir das unterstützen. Aber sie sind da
frei. Ich selber musste Klavier spielen. Das hat mich aber nie
interessiert. Ich fand immer eine Ausrede, um nicht in die
Klavierstunde zu gehen. Es war einfach nicht mein Instrument.
Ich bin der Meinung, dass sich ein Talent durchsetzt. Egal, ob
man das jetzt noch zusätzlich fördert oder nicht. Aber meine
Kinder sind natürlich mit dem Leben einer Künstlerin
konfrontiert. Sie erleben, dass ich manchmal über Wochen nicht
da bin. Sie kennen das Leben hinter der Bühne, in Hotels oder
grossen Städten. Auch wenn sie ihr Mami manchmal vermissen,
erhalten sie doch bereichernde Einblicke in diese Welt. Ihr Weg
zur Musik soll spielerisch bleiben. Manchmal hämmern sie auf
dem Klavier herum. Es gibt keinen Zwang. Ich sehe, wie schwierig
das Künstlerleben ist. Wenn man nicht superbegabt ist, dann
wird es noch schwieriger. Ich hoffe, dass sie einen einfacheren
Weg wählen.»

Moderne Mütter haben es nicht leicht. Kind und Karriere unter
einen Hut zu bringen, ist sicher nicht immer einfach. Haben Sie
einen Weg gefunden, wie man beidem gerecht wird?

«Als ich das erste Mal schwanger wurde, dachte ich: ‹Wie soll das
gehen?› Ich lernte mit der Zeit. Aber es bleibt eine logistische
Höchstleistung. Ich habe einen tollen Mann und ein perfekt
funktionierendes Umfeld. Sie alle unterstützen mich sehr. Zudem
musste ich Vertrauen gewinnen in die Fremdbetreuung im Hort,
in Kitas oder die Schule. Lange Abwesenheit bleibt indes eine
emotionale Zerreissprobe. Darum versuche ich so oft wie
möglich, für meine Kinder da zu sein.»

«Wer im Künstlersein einen Lebenssinn sucht, kann nur
scheitern»

Wie erleben Sie den Wechsel, wenn Sie auf der Bühne die
kapriziöse Diva geben und zu Hause die geerdete Mutter gefragt
ist?

«Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Erdung durch meine Kinder
habe. Früher habe ich darunter gelitten, dass mir diese
Verbindung zum echten Leben fehlte. Auf der Bühne ist man
immer in einer künstlichen Situation. Das hat mit Normalität
nichts zu tun. Tausend Emotionen, die man vielleicht sonst übers
Jahr hätte, erlebt man dort geballt in eineinhalb Stunden. Früher
sang ich, trank noch etwas mit Kollegen und ging dann ins Hotel.
Dort war ich allein. Jetzt kehre ich zu meiner Familie zurück. Das
ist so wohltuend. Das hat mich geerdet und gerettet. Ich weiss
jetzt, dass sich das wahre Leben hier abspielt. Darauf kommt es
an. Meinen Kindern ist es egal, wie ich gesungen habe. Die
Aufführung ist wie ein Rausch. Doch der hört mit dem letzten
Ton auf. Schon der Applaus ist etwas Künstliches. Mein Hauptjob
ist Mutter und Partnerin zu sein. Das ist das Wichtigste. Ich habe
einen Grund, auf dieser Welt zu sein. Wer im Künstlersein einen
Lebenssinn sucht, kann meines Erachtens nur scheitern. Das
allein kann einen nicht glücklich machen.»

Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft?

«Dass es so bleibt, wie es ist. Ich möchte noch ein paar schöne
Rollen singen. In dem Beruf weiss man nie, wie es weitergeht. Ich
hoffe, dass es meiner Familie gut geht und meine Mädchen ein
erfülltes Leben haben werden. Für sie wünsche ich mir, dass sie
weniger straucheln müssen als ich und dass ihre Wege ein
bisschen gradliniger verlaufen werden als meiner.»

Interview: Nathalie Benelli
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Ausnahmesängerin. Die Brigerin Rachel Harnisch steht auf den
bedeutendsten Bühnen der Welt. Diven-Allüren kennt sie
nicht.Foto René Ruis

zermatt festival
Das Zermatt Music Festival & Academy feiert vom 1. – 15.
September 2019 sein 15-Jahr-Jubiläum. Das diesjährige
Programm wartet mit vielen international bekannten Namen auf
wie dem Violinisten Renaud Capuçon, der Sopranistin Rachel
Harnisch, dem Haskil-Preisträger Cristian Budu, dem Dirigenten
Ton Koopman und dem Oberwalliser Vokalensemble, den
Solisten der Berliner Philharmoniker, darunter Violinist
Christophe Horak und Hornist Stefan de Leval Jezierski sowie
dem Ersten Violinisten der Berliner Staatskapelle unter Daniel

Barenboim, Wolfram Brandl. Sie treten gemeinsam mit dem
Zermatt Festival Orchestra auf.

Auf dem Programm stehen im Weiteren: der Film «Clara
Schumanns grosse Liebe» (Song Of Love) über das Ehepaar
Robert und Clara Schumann und der Dokumentarfilm
«Mountain» von Jennifer Peedom in einer erstmaligen
Kooperation mit dem Festival International du Film Alpin des
Diablertes (FIFAD). Es finden öffentliche Konzerte der
Meisterklassen und Academy-Konzerte statt. Speziell wird das
Werkstattkonzert mit dem Scharoun Ensemble Berlin im Atelier
des Künstlers Heinz Julen. Konzerte in ganz Zermatt sowie ein
Konzert in der Fondation Gianadda und in der Riffelalpkapelle
vervollständigen das Festival.
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Seite 12
Si on sortait

De la musique classique au pied du Cervin
 

zermatt Comme chaque année, début septembre, la
musique classique envahit Zermatt.
Des concerts de musique classique dans des endroits parfois
improbables, voilà ce que propose le Zermatt Music Festival &
Academy en fin d’été dans la station du pied du Cervin. Lancé, à
l’origine, par le Sharoun Ensemble Berlin - musiciens issus de la
célèbre Philharmonie de Berlin -, le festival avait pour but de
mettre sur pied un événement sortant des sentiers battus et à
l’écart des manifestations majeures du circuit. L’ensemble en
rêvait depuis longtemps. Et ce rêve est devenu réalité depuis
2005, date à laquelle il a pris ses quartiers à Zermatt. Non
content, par le biais du festival, de permettre à des étudiants de

cohabiter sur scène avec les membres du Philharmonique de
Berlin, l’ensemble propose d’apprécier cette musique dans des
endroits variés comme l’église St. Mauritius, des hôtels
historiques de la station, l’église anglaise ou encore la chapelle
de Riffelalp, à 2222 mètres. Avec ce festival, la musique classique
prend de la hauteur, au sens propre du terme. XD

Zermatt, dimanche 1er septembre. Infos et réservations sur
www.zermatt.ch ou au 021 721 13 42.



 
© kultur-tipp.ch 2019-08-28

SWISSDOX-Dossier - alexandra.egli@music-planet.ch - 30.05.22 178

Klassik: Der «Heimlifeiss» unter den Festivals
 

Das Zermatt Music Festival & Academy baut auf junge
Musiker, die auf die Erfahrung von Mitgliedern des
Berliner Scharoun Ensembles setzen. Grosse Solisten
vervollständigen das Bild.
Christian Berzins

Zermatt ist in kultureller Hinsicht ein «Heimlifeiss». Wer in der
Pause eines Konzerts des Zermatt Music Festival & Academy in
der «Wilden Hilde» direkt gegenüber der Mauritius-Kirche ein
Glas Fendant trinkt, wird staunend gefragt, was denn da drüben
los sei. Und dass die Fremden für einen Mozart-Abend aus Zürich
angereist sind, will die Stammtischrunde auch nach einem
grossen Schluck Bier nicht glauben.

Von noch viel weiter her hätte sich die Anreise für dieses Konzert
gelohnt – nicht aber eine frühe Abreise. Denn länger als einen
Abend sollte der Gast auf jeden Fall bleiben. Hier sind die
unterschiedlichsten Veranstaltungen zu erleben: vom Orchester-
übers Kinderkonzert, von Filmen bis zur Jazz-Session. Am
Schlusstag wird sogar jeweils der Gottesdienst mit
Top-Ensembles musikalisch ausgeschmückt, heuer mit Haydns
«Heiligmesse» unter der Leitung keines Geringeren als Ton
Koopman. 

Ernte grosser Arbeit mit Berliner
Philharmonikern 
Das Fundament des Festivals bildet das 1983 von Mitgliedern der
Berliner Philharmoniker gegründete Scharoun Ensemble. Die
Musiker treten in Kammerkonzerten auf, aber arbeiten vor allem
auch in der Academy mit 35 Studenten und Studentinnen.
Zusammen bildet man dann das Festivalorchester. Im
Eröffnungskonzert letzten Sommer war in der ohne Dirigent
gespielten 38. Sinfonie von Mozart zu erkennen, wie intensiv hier

technisch und interpretatorisch gearbeitet worden war. Schön zu
hören war es, wie die jungen Musiker im Klavierkonzert von
Mozart auf den Pianisten Piotr Anderszewski eingingen, seine
Ideen weiterführten. 

Die Welt zu Gast – und Walliser Musiker
ebenso
Die Studenten treffen sich jeweils in einer Arbeitswoche in Berlin.
Wer sich in einem Festspielsommer auszeichnet, hat die
Möglichkeit, ein zweites Mal in Zermatt mit dabei zu sein.

Im Eröffnungskonzert 2019 wird man auf Renaud Capuçon
treffen. Vorher begleitet man den französischen Geigenstar und
das Scharoun-Mitglied Wolfram Brandl in Bachs Konzert für zwei
Violinen. Am Vorabend zeigen sich die Stipendiaten der
Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker ohne Mentoren
im Hauskonzert, wo man sie für wenig Geld in
Streichquartett-Formation hören kann.

Schön auch, wie man die Welt zu Gast hat und doch die Walliser
Musiker ehrt: In der «Heiligmesse» wird das von Christophe
Horák vorbereitete Oberwalliser Vokalensemble auftreten, oder
die aus Brig stammende Rachel Harnisch wird am Sa, 7.9., das
Sopransolo in Mahlers 4. Sinfonie singen. Vielleicht hat man in
der «Wilden Hilde» schon mal von ihnen etwas gehört.

Zermatt Music Festival 
So, 1.9.–So, 15.9.

www.zermattfestival.com



 
© nau.ch 2019-06-18

SWISSDOX-Dossier - alexandra.egli@music-planet.ch - 30.05.22 179

News / Schweiz

Samih Sawiris macht Andermatt auch für die Zwischensaison fit
 

Andermatt UR verfügt neu über eine Konzerthalle. Der
ägyptische Investor Samih Sawiris hofft, mit diesem
Juwel auch in der Zwischensaison Gäste anzulocken.
Lina Schlup

Am Sonntag wurde die neue Konzerthalle in Andermatt UR
eröffnet. Die Berliner Philharmoniker weihten die Halle feierlich
ein. Ganz zur Freude des Investors Samih Sawiris. Er hofft, die
neue Konzerthalle werde auch in der Zwischensaison Gäste nach
Andermatt locken.

«Die Halle hilft uns, die volljährige Auslastung des Dorfes
sicherzustellen», sagt Sawiris gegenüber dem «Tages Anzeiger».
Der 62-jährige Milliardär spielt selber Piano und liebt die
klassische Musik.

Samih Sawiris: Ein Viertel seiner Projekte sind realisiert

Mit dieser Idee ist Sawiris nicht allein – auch andere prominente
Winterdestinationen veranstalten in der Zwischensaison
kulturelle Anlässe. So zum Beispiel St. Moritz mit dem «Festival
da Jazz» und Zermatt mit dem «Music Festival & Academy».

Die Bauarbeiten für das Ferienressort in Andermatt starteten vor
knapp zehn Jahren. Mittlerweile sind rund ein Viertel von Samih
Sawiris' Projekten realisiert.

Der Aufwand scheint sich bezahlt zu machen. Vergangene Saison
stieg die Zahl der Gäste um rund 36 Prozent gegenüber dem
Vorjahr.
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Sawiris will Andermatt zum Kulturmekka machen
 

Tourismus Eine neue Konzerthalle soll auch in der
Zwischensaison Gäste in die Urner Berge bringen.
Niemand Geringeres als die Berliner Philharmoniker spielten am
Sonntagabend zur Eröffnung der neuen Konzerthalle in
Andermatt. «Wir haben uns in Andermatt hohe Ziele gesetzt,
deshalb wollten wir auch die Besten für die Premiere», sagte
Samih Sawiris, der ägyptische Investor und Erbauer des
Ferienresorts unterhalb des Gotthardpasses nach der Premiere.

Zwei Stunden spielte das zu den weltweit führenden Ensembles
gehörende Sinfonieorchester Stücke von Mozart und
Schostakowitsch vor 650 geladenen Gästen. Es sei der zweite
Höhepunkt des Bauprojekts nach der Eröffnung des
Fünfsternhotels Chedi vor sechs Jahren, sagt Sawiris. Der
62-jährige Milliardär ist ein Liebhaber klassischer Musik, spielt
Piano und plant, mit 65 selber ein Konzert zu geben. In
Andermatt? «Wenn ich gut genug bin, vielleicht. Ich habe noch
drei Jahre Zeit zum Üben.»

Sawiris erklärt, die Konzerthalle Andermatt habe er nicht zu
seinem eigenen Vergnügen bauen lassen. «Die Halle hilft uns, die
volljährige Auslastung des Dorfes sicherzustellen.» Er wolle nicht,
dass Andermatt in der Zwischensaison zur Geisterstadt werde. In
den Monaten zwischen der Ski-, Wander- und Golfsaison sollen
mit der Konzerthalle neue Besucherinnen und Besucher nach
Andermatt kommen. Dadurch würden die Hotelauslastung und

die Belegung der Wohnungen das ganze Jahr hindurch
sichergestellt.

Um einem Vergleich mit dem Kultur- und Kongresshaus Luzern
(KKL) und anderen bekannten Konzerthallen gerecht werden zu
können, gingen die Verantwortlichen bei Planung und
Umsetzung mehrmals über die Bücher. «Es wurde um einiges
teurer», sagt Sawiris. Wie viel, will er nicht verraten. Wichtig sei
ihm, dass die Halle mit den Spitzenhäusern Europas mithalten
könne.

Andermatt ist längst nicht der einzige Wintersportort, der mit
Kulturanlässen die Saisonschwankungen ausgleichen will. Auch
St. Moritz (Festival da Jazz), Zermatt (Music Festival & Academy)
und andere Ferienorte setzen auf gehobene Musik.

Mit der neuen Konzerthalle erhofft man sich in Andermatt einen
Wettbewerbsvorteil und einen weiteren Schub. Profitieren soll
der Neubau auch von der Strahlkraft des KKL. Im Oktober findet
in Andermatt das Herbstfestival statt – eine Zusammenarbeit mit
dem renommierten Lucerne Festival.

Ernst Meier

Klassik im Gebirge: Die Berliner Philharmoniker bei ihrem
Gastspiel in Andermatt. Foto: Monika Rittershaus

«Es wurde um einiges teurer»: Samih Sawiris. Foto: Keystone
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Video

Sawiris: «Andermatt soll keine Geisterstadt werden»
 

Das Ferienresort in Uri verfügt neu über eine
Konzerthalle – um auch in der Zwischensaison Gäste in
die Berge zu locken.
Ernst Meier

«Wir haben uns in Andermatt hohe Ziele gesetzt, deshalb wollten
wir auch die besten für die Premiere», sagt Samih Sawiris auf die
Frage, weshalb die Berliner Philharmoniker zur Eröffnung der
neuen Konzerthalle in Andermatt spielen. Der ägyptische
Investor und Erbauer des Ferienresorts unterhalb des
Gotthardpasses zeigt sich am Sonntagabend nach der Premiere
überglücklich.

Zwei Stunden spielte das zu den weltweit führenden Ensembles
gehörende Sinfonieorchester Stücke von Mozart und
Schostakowitsch vor 650 geladenen Gästen. Es sei der zweite
Höhepunkt des Bauprojekts nach der Eröffnung des
5-Stern-Hotels The Chedi vor sechs Jahren, freute sich Sawiris
nach dem Konzert. Der 62-jährige Milliardär ist ein grosser
Liebhaber klassischer Musik, spielt Piano und plant, mit 65 selber
ein Konzert zu geben. In Andermatt? «Wenn ich gut genug bin,
vielleicht», sagt er mit einem Lachen. «Ich habe noch drei Jahre
Zeit zum Üben.»

Die Berliner Philharmoniker in Andermatt. Foto: Monika
Rittershauser

Zusammenarbeit mit Lucerne Festival
Sawiris erklärt, die Konzerthalle Andermatt habe er nicht zu
seinem eigenen Vergnügen bauen lassen. «Die Halle hilft uns, die
volljährige Auslastung des Dorfes sicherzustellen», sagte der
Unternehmer. Er wolle nicht, dass Andermatt in der
Zwischensaison zur Geisterstadt werde. In den Monaten
zwischen der Ski-, Wander- und Golfsaison sollen mit der
Konzerthalle neue Besucherinnen und -Besucher nach
Andermatt kommen. Dadurch werde die Hotelauslastung und
Belegung der Wohnungen das ganze Jahr hindurch sichergestellt.

Um einem Vergleich mit dem KKL und anderen bekannten
Konzerthallen gerecht werden zu können, mussten die
Verantwortlichen bei Planung und Umsetzung mehrmals über
die Bücher. Der an das Hotel Radisson Blu angrenzende Bau war
ursprünglich nur als unterirdisches Konferenzzentrum geplant.

Schliesslich zog Sawiris mitten in den Bauarbeiten die
preisgekrönte Architektin Christina Seilern aus London hinzu. Sie
krempelte die Pläne um, liess die Decke um einen Stock
anheben, sodass Tageslicht durch Fenster in die Halle strömt. «Es
wurde um einiges teurer», sagt Sawiris. Wie viel teurer, will er
nicht verraten. Wichtig sei ihm, dass die Halle mit den
Spitzenhäusern Europas mithalten könne.

Andermatt ist längst nicht die einzige Winterdestination, die mit
kulturellen Veranstaltungen die Saisonschwankungen
auszugleichen versucht. Auch St. Moritz (Festival da Jazz),
Zermatt (Music Festival & Academy) und andere Ferienorte
setzen auf gehobene Musik.

Mit der neuen Konzerthalle erhofft man sich in Andermatt einen
Wettbewerbsvorteil und einen weiteren Schub. Profitieren soll
der Neubau auch von der Bekanntheit des Kultur- und
Kongresshauses Luzern (KKL) mit dem renommierten Lucerne
Festival. Im Oktober findet in Andermatt das Herbst-Festival statt
– eine Kooperation mit dem Lucerne Festival.

Gästezahlen steigen
Die Bauarbeiten für das Ferienresort in Andermatt starteten vor
knapp zehn Jahren. Rund ein Viertel des Projekts sind
mittlerweile realisiert – dazu gehören zwei Hotels, mehrere
Appartementhäuser, ein 18-Loch-Golfplatz und die Verbindung
der Skigebiete zwischen Andermatt und Sedrun.

Das Projekt in Andermatt gehört zu 49 Prozent zur Orascom
Development, 51 Prozent hält Samih Sawiris privat. Sawiris ist
wiederum mit 70 Prozent grösster Aktionär der Orascom. Die
restlichen Aktien sind an der Schweizer Börse Six kotiert.
«Andermatt kann nicht mehr scheitern», entgegnete Sawiris
Kritikern Anfang Jahr an einer Medienkonferenz. Nach den
schwierigen Jahren der Aufbauarbeit soll das Andermatt-Resort
in den nächsten zwei Jahren erstmals einen Gewinn abwerfen.

Bestätigt sehen sich die Verantwortlichen durch die jüngsten
Zahlen. Im vergangenen Winter stiegen die Gästezahlen um 36
Prozent. Auch mit dem Verkauf der Wohnungen sei man
zufrieden, heisst es bei der Vermarktungsfirma
Andermatt-Swiss-Alps. Jüngst wurden die Verkaufspreise um bis
zu 10 Prozent erhöht, wie Mediensprecher Stefan Kern sagt.
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Video

Sawiris: «Andermatt soll keine Geisterstadt werden»
 

Das Ferienresort in Uri verfügt neu über eine
Konzerthalle – um auch in der Zwischensaison Gäste in
die Berge zu locken.
Ernst Meier

«Wir haben uns in Andermatt hohe Ziele gesetzt, deshalb wollten
wir auch die besten für die Premiere», sagt Samih Sawiris auf die
Frage, weshalb die Berliner Philharmoniker zur Eröffnung der
neuen Konzerthalle in Andermatt spielen. Der ägyptische
Investor und Erbauer des Ferienresorts unterhalb des
Gotthardpasses zeigt sich am Sonntagabend nach der Premiere
überglücklich.

Zwei Stunden spielte das zu den weltweit führenden Ensembles
gehörende Sinfonieorchester Stücke von Mozart und
Schostakowitsch vor 650 geladenen Gästen. Es sei der zweite
Höhepunkt des Bauprojekts nach der Eröffnung des
5-Stern-Hotels The Chedi vor sechs Jahren, freute sich Sawiris
nach dem Konzert. Der 62-jährige Milliardär ist ein grosser
Liebhaber klassischer Musik, spielt Piano und plant, mit 65 selber
ein Konzert zu geben. In Andermatt? «Wenn ich gut genug bin,
vielleicht», sagt er mit einem Lachen. «Ich habe noch drei Jahre
Zeit zum Üben.»

Die Berliner Philharmoniker in Andermatt. Foto: Monika
Rittershauser

Zusammenarbeit mit Lucerne Festival
Sawiris erklärt, die Konzerthalle Andermatt habe er nicht zu
seinem eigenen Vergnügen bauen lassen. «Die Halle hilft uns, die
volljährige Auslastung des Dorfes sicherzustellen», sagte der
Unternehmer. Er wolle nicht, dass Andermatt in der
Zwischensaison zur Geisterstadt werde. In den Monaten
zwischen der Ski-, Wander- und Golfsaison sollen mit der
Konzerthalle neue Besucherinnen und -Besucher nach
Andermatt kommen. Dadurch werde die Hotelauslastung und
Belegung der Wohnungen das ganze Jahr hindurch sichergestellt.

Um einem Vergleich mit dem KKL und anderen bekannten
Konzerthallen gerecht werden zu können, mussten die
Verantwortlichen bei Planung und Umsetzung mehrmals über
die Bücher. Der an das Hotel Radisson Blu angrenzende Bau war
ursprünglich nur als unterirdisches Konferenzzentrum geplant.

Schliesslich zog Sawiris mitten in den Bauarbeiten die
preisgekrönte Architektin Christina Seilern aus London hinzu. Sie
krempelte die Pläne um, liess die Decke um einen Stock
anheben, sodass Tageslicht durch Fenster in die Halle strömt. «Es
wurde um einiges teurer», sagt Sawiris. Wie viel teurer, will er
nicht verraten. Wichtig sei ihm, dass die Halle mit den
Spitzenhäusern Europas mithalten könne.

Andermatt ist längst nicht die einzige Winterdestination, die mit
kulturellen Veranstaltungen die Saisonschwankungen
auszugleichen versucht. Auch St. Moritz (Festival da Jazz),
Zermatt (Music Festival & Academy) und andere Ferienorte
setzen auf gehobene Musik.

Mit der neuen Konzerthalle erhofft man sich in Andermatt einen
Wettbewerbsvorteil und einen weiteren Schub. Profitieren soll
der Neubau auch von der Bekanntheit des Kultur- und
Kongresshauses Luzern (KKL) mit dem renommierten Lucerne
Festival. Im Oktober findet in Andermatt das Herbst-Festival statt
– eine Kooperation mit dem Lucerne Festival.

Gästezahlen steigen
Die Bauarbeiten für das Ferienresort in Andermatt starteten vor
knapp zehn Jahren. Rund ein Viertel des Projekts sind
mittlerweile realisiert – dazu gehören zwei Hotels, mehrere
Appartementhäuser, ein 18-Loch-Golfplatz und die Verbindung
der Skigebiete zwischen Andermatt und Sedrun.

Das Projekt in Andermatt gehört zu 49 Prozent zur Orascom
Development, 51 Prozent hält Samih Sawiris privat. Sawiris ist
wiederum mit 70 Prozent grösster Aktionär der Orascom. Die
restlichen Aktien sind an der Schweizer Börse Six kotiert.
«Andermatt kann nicht mehr scheitern», entgegnete Sawiris
Kritikern Anfang Jahr an einer Medienkonferenz. Nach den
schwierigen Jahren der Aufbauarbeit soll das Andermatt-Resort
in den nächsten zwei Jahren erstmals einen Gewinn abwerfen.

Bestätigt sehen sich die Verantwortlichen durch die jüngsten
Zahlen. Im vergangenen Winter stiegen die Gästezahlen um 36
Prozent. Auch mit dem Verkauf der Wohnungen sei man
zufrieden, heisst es bei der Vermarktungsfirma
Andermatt-Swiss-Alps. Jüngst wurden die Verkaufspreise um bis
zu 10 Prozent erhöht, wie Mediensprecher Stefan Kern sagt.
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Video

Sawiris: «Andermatt soll keine Geisterstadt werden»
 

Das Ferienresort in Uri verfügt neu über eine
Konzerthalle – um auch in der Zwischensaison Gäste in
die Berge zu locken.
Ernst Meier

«Wir haben uns in Andermatt hohe Ziele gesetzt, deshalb wollten
wir auch die besten für die Premiere», sagt Samih Sawiris auf die
Frage, weshalb die Berliner Philharmoniker zur Eröffnung der
neuen Konzerthalle in Andermatt spielen. Der ägyptische
Investor und Erbauer des Ferienresorts unterhalb des
Gotthardpasses zeigt sich am Sonntagabend nach der Premiere
überglücklich.

Zwei Stunden spielte das zu den weltweit führenden Ensembles
gehörende Sinfonieorchester Stücke von Mozart und
Schostakowitsch vor 650 geladenen Gästen. Es sei der zweite
Höhepunkt des Bauprojekts nach der Eröffnung des
5-Stern-Hotels The Chedi vor sechs Jahren, freute sich Sawiris
nach dem Konzert. Der 62-jährige Milliardär ist ein grosser
Liebhaber klassischer Musik, spielt Piano und plant, mit 65 selber
ein Konzert zu geben. In Andermatt? «Wenn ich gut genug bin,
vielleicht», sagt er mit einem Lachen. «Ich habe noch drei Jahre
Zeit zum Üben.»

Die Berliner Philharmoniker in Andermatt. Foto: Monika
Rittershauser

Zusammenarbeit mit Lucerne Festival
Sawiris erklärt, die Konzerthalle Andermatt habe er nicht zu
seinem eigenen Vergnügen bauen lassen. «Die Halle hilft uns, die
volljährige Auslastung des Dorfes sicherzustellen», sagte der
Unternehmer. Er wolle nicht, dass Andermatt in der
Zwischensaison zur Geisterstadt werde. In den Monaten
zwischen der Ski-, Wander- und Golfsaison sollen mit der
Konzerthalle neue Besucherinnen und -Besucher nach
Andermatt kommen. Dadurch werde die Hotelauslastung und
Belegung der Wohnungen das ganze Jahr hindurch sichergestellt.

Um einem Vergleich mit dem KKL und anderen bekannten
Konzerthallen gerecht werden zu können, mussten die
Verantwortlichen bei Planung und Umsetzung mehrmals über
die Bücher. Der an das Hotel Radisson Blu angrenzende Bau war
ursprünglich nur als unterirdisches Konferenzzentrum geplant.

Schliesslich zog Sawiris mitten in den Bauarbeiten die
preisgekrönte Architektin Christina Seilern aus London hinzu. Sie
krempelte die Pläne um, liess die Decke um einen Stock
anheben, sodass Tageslicht durch Fenster in die Halle strömt. «Es
wurde um einiges teurer», sagt Sawiris. Wie viel teurer, will er
nicht verraten. Wichtig sei ihm, dass die Halle mit den
Spitzenhäusern Europas mithalten könne.

Andermatt ist längst nicht die einzige Winterdestination, die mit
kulturellen Veranstaltungen die Saisonschwankungen
auszugleichen versucht. Auch St. Moritz (Festival da Jazz),
Zermatt (Music Festival & Academy) und andere Ferienorte
setzen auf gehobene Musik.

Mit der neuen Konzerthalle erhofft man sich in Andermatt einen
Wettbewerbsvorteil und einen weiteren Schub. Profitieren soll
der Neubau auch von der Bekanntheit des Kultur- und
Kongresshauses Luzern (KKL) mit dem renommierten Lucerne
Festival. Im Oktober findet in Andermatt das Herbst-Festival statt
– eine Kooperation mit dem Lucerne Festival.

Gästezahlen steigen
Die Bauarbeiten für das Ferienresort in Andermatt starteten vor
knapp zehn Jahren. Rund ein Viertel des Projekts sind
mittlerweile realisiert – dazu gehören zwei Hotels, mehrere
Appartementhäuser, ein 18-Loch-Golfplatz und die Verbindung
der Skigebiete zwischen Andermatt und Sedrun.

Das Projekt in Andermatt gehört zu 49 Prozent zur Orascom
Development, 51 Prozent hält Samih Sawiris privat. Sawiris ist
wiederum mit 70 Prozent grösster Aktionär der Orascom. Die
restlichen Aktien sind an der Schweizer Börse Six kotiert.
«Andermatt kann nicht mehr scheitern», entgegnete Sawiris
Kritikern Anfang Jahr an einer Medienkonferenz. Nach den
schwierigen Jahren der Aufbauarbeit soll das Andermatt-Resort
in den nächsten zwei Jahren erstmals einen Gewinn abwerfen.

Bestätigt sehen sich die Verantwortlichen durch die jüngsten
Zahlen. Im vergangenen Winter stiegen die Gästezahlen um 36
Prozent. Auch mit dem Verkauf der Wohnungen sei man
zufrieden, heisst es bei der Vermarktungsfirma
Andermatt-Swiss-Alps. Jüngst wurden die Verkaufspreise um bis
zu 10 Prozent erhöht, wie Mediensprecher Stefan Kern sagt.
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Video

Sawiris: «Andermatt soll keine Geisterstadt werden»
 

Das Ferienresort in Uri verfügt neu über eine
Konzerthalle – um auch in der Zwischensaison Gäste in
die Berge zu locken.
Ernst Meier

«Wir haben uns in Andermatt hohe Ziele gesetzt, deshalb wollten
wir auch die besten für die Premiere», sagt Samih Sawiris auf die
Frage, weshalb die Berliner Philharmoniker zur Eröffnung der
neuen Konzerthalle in Andermatt spielen. Der ägyptische
Investor und Erbauer des Ferienresorts unterhalb des
Gotthardpasses zeigt sich am Sonntagabend nach der Premiere
überglücklich.

Zwei Stunden spielte das zu den weltweit führenden Ensembles
gehörende Sinfonieorchester Stücke von Mozart und
Schostakowitsch vor 650 geladenen Gästen. Es sei der zweite
Höhepunkt des Bauprojekts nach der Eröffnung des
5-Stern-Hotels The Chedi vor sechs Jahren, freute sich Sawiris
nach dem Konzert. Der 62-jährige Milliardär ist ein grosser
Liebhaber klassischer Musik, spielt Piano und plant, mit 65 selber
ein Konzert zu geben. In Andermatt? «Wenn ich gut genug bin,
vielleicht», sagt er mit einem Lachen. «Ich habe noch drei Jahre
Zeit zum Üben.»

Die Berliner Philharmoniker in Andermatt. Foto: Monika
Rittershauser

Zusammenarbeit mit Lucerne Festival
Sawiris erklärt, die Konzerthalle Andermatt habe er nicht zu
seinem eigenen Vergnügen bauen lassen. «Die Halle hilft uns, die
volljährige Auslastung des Dorfes sicherzustellen», sagte der
Unternehmer. Er wolle nicht, dass Andermatt in der
Zwischensaison zur Geisterstadt werde. In den Monaten
zwischen der Ski-, Wander- und Golfsaison sollen mit der
Konzerthalle neue Besucherinnen und -Besucher nach
Andermatt kommen. Dadurch werde die Hotelauslastung und
Belegung der Wohnungen das ganze Jahr hindurch sichergestellt.

Um einem Vergleich mit dem KKL und anderen bekannten
Konzerthallen gerecht werden zu können, mussten die
Verantwortlichen bei Planung und Umsetzung mehrmals über
die Bücher. Der an das Hotel Radisson Blu angrenzende Bau war
ursprünglich nur als unterirdisches Konferenzzentrum geplant.

Schliesslich zog Sawiris mitten in den Bauarbeiten die
preisgekrönte Architektin Christina Seilern aus London hinzu. Sie
krempelte die Pläne um, liess die Decke um einen Stock
anheben, sodass Tageslicht durch Fenster in die Halle strömt. «Es
wurde um einiges teurer», sagt Sawiris. Wie viel teurer, will er
nicht verraten. Wichtig sei ihm, dass die Halle mit den
Spitzenhäusern Europas mithalten könne.

Andermatt ist längst nicht die einzige Winterdestination, die mit
kulturellen Veranstaltungen die Saisonschwankungen
auszugleichen versucht. Auch St. Moritz (Festival da Jazz),
Zermatt (Music Festival & Academy) und andere Ferienorte
setzen auf gehobene Musik.

Mit der neuen Konzerthalle erhofft man sich in Andermatt einen
Wettbewerbsvorteil und einen weiteren Schub. Profitieren soll
der Neubau auch von der Bekanntheit des Kultur- und
Kongresshauses Luzern (KKL) mit dem renommierten Lucerne
Festival. Im Oktober findet in Andermatt das Herbst-Festival statt
– eine Kooperation mit dem Lucerne Festival.

Gästezahlen steigen
Die Bauarbeiten für das Ferienresort in Andermatt starteten vor
knapp zehn Jahren. Rund ein Viertel des Projekts sind
mittlerweile realisiert – dazu gehören zwei Hotels, mehrere
Appartementhäuser, ein 18-Loch-Golfplatz und die Verbindung
der Skigebiete zwischen Andermatt und Sedrun.

Das Projekt in Andermatt gehört zu 49 Prozent zur Orascom
Development, 51 Prozent hält Samih Sawiris privat. Sawiris ist
wiederum mit 70 Prozent grösster Aktionär der Orascom. Die
restlichen Aktien sind an der Schweizer Börse Six kotiert.
«Andermatt kann nicht mehr scheitern», entgegnete Sawiris
Kritikern Anfang Jahr an einer Medienkonferenz. Nach den
schwierigen Jahren der Aufbauarbeit soll das Andermatt-Resort
in den nächsten zwei Jahren erstmals einen Gewinn abwerfen.

Bestätigt sehen sich die Verantwortlichen durch die jüngsten
Zahlen. Im vergangenen Winter stiegen die Gästezahlen um 36
Prozent. Auch mit dem Verkauf der Wohnungen sei man
zufrieden, heisst es bei der Vermarktungsfirma
Andermatt-Swiss-Alps. Jüngst wurden die Verkaufspreise um bis
zu 10 Prozent erhöht, wie Mediensprecher Stefan Kern sagt.
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Seite 11
Wallis

Kultur | Zur GV des Kammermusik pflegenden Vereins Schlosskonzerte Brig

Auch Klassik kann wohlfeil sein
 

BRIG-GLIS | Am vergangenen Mittwochabend fand
unter der Leitung von Präsident Giuliano Andrì die GV
des «Vereins Schlosskonzerte Brig (VSKB)» statt.
Der Verein Schlosskonzerte, dessen Ziel vor allem die
Organisation erstklassiger Kammermusik ist, konnte im
vergangenen Jahr 2018 eine sehr geschätzte Konzerttätigkeit
vorweisen. Sie umfasste Aufführungen aus den Gebieten Brass,
Musical, Lied, Klavierrezital, Gitarre usw. Der VSKB erfährt dabei
auch Förderung durch Gönner, öffentliche Kulturkommissionen,
administrativ auch durch Tourismus Brig. Neben Präsident Andrì
besteht der Vorstand aus Aktuarin Sigrid Fischer-Willa, aus
Kassier Paul Locher und den Mitgliedern Heidi Brunner-Gut,
Hansruedi Kämpfen, Pascal Zenklusen (neu) und Eduard
Zurwerra.

Sechs Konzerte zu je 17 Franken
Die zahlreichen Besucherzahlen der 2018 durchgeführten
Konzerte und die erwähnten Unterstützungen ermöglichten dem
Verein, wie Kassier Paul Locher darlegte, einen einigermassen
ausgeglichenen Rechnungsabschluss. Der Verein wird aber
immer auf die Hilfe von Sponsoren angewiesen sein. Ihnen
dankte Präsident Andrì herzlich. Für das Jahr 2019 sieht der
Verein sechs Konzerte vor; dies im Gegensatz zu den früher
jeweils üblichen fünf Konzerten. Trotz der Erhöhung der
Konzertzahl behält der Verein nun den Abo-Pauschalbetrag 100
Franken (inklusive Mitgliedschaft) für den Besuch dieser sechs
Kammermusikkonzerte bei. Deren Durchschnittspreis liegt also
bei rund 17 Franken, bei einem sehr erschwinglichen Betrag für
in der Regel mehr als einstündige Konzerte sehr guter Qualität.
Ein Einzeleintritt kommt auf 25 Franken zu stehen. Der Erwerb
einer Abo-Karte darf also bestens empfohlen werden. Über

weitere Vorteile dieser Abo-Karte usw. gibt die Homepage des
VSKB www.schlosskonzerte-brig.ch Auskunft. Der Verein nimmt
auch gerne neue Mitglieder auf.

Konzerte 2019
Auf die Musikfreunde wartet auch in diesem Jahr ein reiches
Programm. Es begann kürzlich mit dem Konzert des
Unterwalliser Trios «Nota Bene». Vorgesehen sind nun noch: das
Trio Heinz Holliger (5. Mai), ein Gastkonzert von Musikdorf Ernen
(5. August) und eines von Zermatt Music Festival & Academy (8.
September) sowie Konzerte des Quartetts Terpsycordes +
Bandoneon (29. September) und des Trios Alexander Dubach,
Ursula Gertschen, Felix Holler (10. November). Diese
Kammermusik-Ensembles wurden, wie jedes Jahr, auch für 2019
aus rund 100 Bewerbungen ausgewählt. Immer bemühen sich
die Verantwortlichen, wie die Aufzählung zeigt, auch Walliser
Musikschaffende zum Zuge kommen zu lassen. Es ist ein
Anliegen des Vereins, den für Kammerkonzerte wichtigen Flügel
des Rittersaales im Schloss zu überwachen und in seiner Qualität
zu erhalten. Insgesamt verdient der Verein Schlosskonzerte Brig,
der stets interessante Mischungen von musikalischen Stilen und
Instrumental-Ensembles vorstellt, als einer der wichtigen
kulturellen Vereine der Simplonstadt Brig-Glis die Unterstützung
einer breiten Öffentlichkeit. ag.

Sie gestalten die Schlosskonzerte. Vorstand des Vereins
Schlosskonzerte, von links: Paul Locher (Kassier), Pascal
Zenklusen (neu), Heidi Brunner-Gut, Sigrid Fischer-Willa
(Aktuarin), Giuliano Andrì (Präsident), Eduard Zurwerra; es fehlt
Hansruedi Kämpfen.Foto wb
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Musik | Die Reihe «Schlosskonzerte Brig» beginnt am Sonntag

«Nota Bene» gibt Startschuss
 

BRIG-GLIS | Sechs Konzerte stehen im diesjährigen
Programm der Reihe «Schlosskonzerte Brig». Mit «Nota
Bene» eröffnet ein bewährtes Trio am kommenden
Sonntag den Konzertreigen.
Das Trio aus Sitten tritt um 18.00 Uhr im Rittersaal des
Stockalperschlosses vors Publikum. Es gibt Kompositionen von
Philipp Scharwenka, Astor Piazzolla und Frédéric Chopin zum
Besten.

Klassisches, Romantisches,
Zeitgenössisches
Die Musiker Julien Zufferey (Violine), Xavier Pignat (Violoncello)
und Lionel Monnet (Klavier) hoben das Trio «Nota Bene» 1999
aus der Taufe. Seitdem gibt diese Formation regelmässig im In-
und Ausland Konzerte; vor zehn Jahren überzeugten die drei
Musiker auch bei «Schlosskonzerte Brig». Zahlreiche
Auszeichnungen bezeugen die grosse Wertschätzung, welche
sich «Nota Bene» erarbeitet hat.

Zum einen sind es Werke aus der Klassik und der Romantik, die
im Repertoire dieses Trios stecken; zum andern widmen sich die
drei Musiker mit grosser Leidenschaft der aktuellen Musik. So
bringen sie regelmässig Werke von zeitgenössischen Schweizer
Komponistinnen und Komponisten wie Marie-Christine Raboud
oder Alfred Zimmerlin zur Aufführung.

Ein eher Unbekannterund zwei Bekannte
Mit «Trio in cis-Moll op. 100» von Philipp Scharwenka
(1847–1917) wartet das Trio «Nota Bene» am Sonntag im
Rittersaal mit einem Werk eines Komponisten auf, der völlig in
Vergessenheit geraten ist. Dessen ernst-verhal-tene
Kammermusik gilt als oft übersehene Facette im Gesamtbild der
Musikkul-tur des wilhelminischen Deutschlands. Sein
dreisätziges «Trio in cis-Moll op. 100» ist geprägt von einem
tragischen Grundton.

Vom argentinischen Komponisten und Bandoneonisten Astor
Piazzolla (1921–1992) wird ein Jahreszeiten-Zyklus zu hören sein.
Inspiriert von Antonio Vivaldi komponierte der Südamerikaner

seine «Cuatro Estaciones Portenas», in denen Anklänge an den
Tango Nuevo, Jazziges, und Neutönerisches sowie an Strawinsky
und Bartók stecken. Dabei sind die Bezüge zu Antonio Vivaldis
«Die vier Jahreszeiten» unüberhörbar.

Das «Trio in g-Moll op. 8» ist das erste der wenigen
Kammermusikwerke Frédéric Chopins (1810–1849). In diesem
Werk offenbart sich Chopin mit einer erstaunlichen
künstlerischen Reife. Diese Komposition zählt zu den
grossartigsten und eigentümlichsten Schöpfungen jener Epoche
für Klaviertrio und eroberte bald einen festen Rang im
Repertoire. Einem gross aufgebauten, leidenschaftlichen
Sonatensatz folgen ein klassisch verfeinertes Scherzo, ein
hochromantisches Adagio und ein hinreissendes
Krakowiak-Finale.

AbwechslungsreichesJahresprogramm
Als zweiter Gast der diesjährigen Reihe von «Schlosskonzerte
Brig» wird am 5. Mai ein Oboen-Trio mit Heinz Holliger, Andrea
Bischoff und Marie-Lise Schüpbach im Rittersaal aufspielen. Am
5. August steht das Gastkonzert von «Musikdorf Ernen», am 5.
September jenes von «Zermatt Music Festival & Academy» auf
dem Programm. Das «Quatuor Terpsycordes» mit Girolamo
Botttiglieri, Raya Raytcheva, Blythe Teh Engstroem, François Grin
und William Sabatier tritt am 29. September auf, das Trio
Alexander Dubach, Ursula Gertschen und Felix Holler setzt dann
am 10. November den Schlusspunkt der Ausgabe 2019 von
«Schlosskonzerte Brig». Im Stockalperschloss spannende Klassik
bieten und der Jugend – Jugendliche, Studenten und Lehrlinge
können die Konzerte kostenlos besuchen – klassische Musik
schmackhaft machen – dies sind zwei der Ziele, welche
«Schlosskonzerte Brig» seit Jahren schon mit grossem
Engagement anpeilt. Die Verantwortlichen dieser Reihe tun dies
auch heuer wiederum mit einem hochklassigen und
abwechslungsreichen Jahresprogramm. blo

Nach zehn Jahren. Das Trio «Nota Bene» überzeugte vor zehn
Jahren im Briger Rittersaal – und dürfte dies auch kommenden
Sonntag tun.Foto zvg
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Klassische Musik | Rückblick auf das Zermatt Music Festival & Academy 2018

Inspiration am Fusse des Matterhorns
 

Zermatt | Das Zermatt Music Festival & Academy
verzeichnete mehr Besucher als in den Vorjahren. Es
gab fürs Publikum hochkarätige Konzerte in
ausser-gewöhnlichem Ambiente.
Auch das Jahr 2018 brachte grosses Musikerleben, das die
Energie, den Zusammenhalt und die Freude der Musiker am
gemeinsamen Spiel in einem ganz besonderen Orchesterkontext
spüren liess. «Starke Momente prägten das Geschehen, darunter
unter anderem der polnische Pianist Piotr Anderszewski mit
seiner inspirierten Interpretation des Klavierkonzerts Nr. 24 in
c-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart oder das Klavierquintett
op. 57 in g-Moll von Dmitri Schostakowitsch mit dem Scharoun
Ensemble der Berliner Philharmoniker», schreiben die
Organisatoren in einer Mitteilung. Weitere starke Momente seien
auch das Konzert für Violoncello von Antonín Dvo?ák gewesen,

bei dem sich die Fan-Gemeinde gerne an die legendäre
Interpretation von Festival-Gründer Pablo Casals erinnerte.
Claudio Bohórquez, der Solist des Konzerts vom 14. September,
spielte auf einem Cello, das Casals gehört und auf dem er einige
Jahre gespielt hatte.

Das Zermatt Festival & Academy steht für Vielfalt und bot sowohl
Jamsessions mit Mitgliedern der Akademie, des Scharoun
Ensembles und des Organisationsteams, eine Carte blanche zum
Scharoun Ensemble im Atelier des Künstlers Heinz Julen als auch
eine allererste Zusammenarbeit mit der 150-jährigen Englischen
Kirche in Zermatt. «Dieses Jahr war ein verstärkter
Besucherandrang festzustellen. Eine positive Entwicklung, die
auch der Bevölkerung vor Ort nicht verborgen geblieben ist.»wb

Musikerlebnis. Die Ausgabe 2018 bot viel Hörenswertes.Foto ZVG
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Bühne

Kunst- und Naturschauspiel
 

Zermatt Music Festival Scharoun Ensemble at Riffelalp: 16. 9.,
Riffelalp-Kapelle. ?????

Zermatt ist in kultureller Hinsicht ein «Heimlifeiss». Wer in der
Pause des Eröffnungskonzertes des «Zermatt Music Festival &
Academy» direkt gegenüber der Mauritius-Kirche in der «Wilden
Hilde» ein Glas Fendant trinkt, wird staunend gefragt, was denn
da drüben los sei. Und dass die Fremden für einen Mozart-Abend
aus Zürich angereist sind, will der Stammtisch auch nach einem
grossen Schluck Bier nicht glauben. Von noch viel weiter her
hätte sich die Anreise für dieses Konzert gelohnt – aber länger
bleiben als einen Abend sollte der Gast auf jeden Fall. Während
einer Woche sind nämlich die unterschiedlichsten
Veranstaltungen zu erleben: vom Orchester- übers Kinderkonzert
bis zur Jam-Session. Am Sonntag um 10 Uhr wird sogar jeweils
der Gottesdienst mit Top-Ensembles musikalisch ausgeschmückt.

Den Rückhalt gibt das 1983 von Mitgliedern der Berliner
Philharmoniker gegründete Scharoun Ensemble: acht Musiker,
die sich einst vereinten, um Schuberts Oktett aufzuführen, und

rasch weltberühmt wurden. In Zermatt tritt man in
Kammerkonzerten auf, aber arbeitet vor allem auch in der
Academy mit 45 Studenten: Zusammen bildet man das
Festivalorchester. Im Eröffnungskonzert ist in der ohne Dirigent
gespielten «Prager Sinfonie» Mozarts zu erkennen, wie intensiv
hier technisch und interpretatorisch gearbeitet wurde.

Diesem Festivalzauber setzte am letzten Wochenende der
polnische Pianist Piotr Anderszewski die Krone auf, in dem er
drei Programme beisteuerte und im erwähnten
Eröffnungskonzert mit ungemein freier und verspielter Geste
Mozarts c-Moll-Klavierkonzert spielte. Künstlich hatte dieses
Werk zwei Wochen vorher im KKL mit Lang Lang geklungen,
aufregend und natürlich nun mit Anderszewski in der Kirche.
Christian Berzins

Pianist Piotr Anderszewski setzte dem Zermatter Festivalzauber
die Krone auf.
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Zermatt Music Festival & Academy

Ergreifende Meisterwerke
 

Zermatt | Das Zermatt Festival & Academy bietet auch
am zweiten Wochenende einige Höhepunkte: So ist am
Freitag der der bekannte Cellist Claudio Bohórquez zu
hören.
Cellist Bohórquez erhielt den ersten Preis beim Concours de
Genève und beim Internationalen Pablo-Casals-Wettbewerb. Er
spielt morgen Freitag, 14. September, um 19.30 Uhr in der
Pfarrkirche ein Dvorák-Programm.

Die Soirée tags darauf im Matterhorn Saal um 17.00 Uhr ist
reserviert für den Schweizer Cédric Pescia (Piano) und die Israelin
Nurit Stark (Violine) mit einem kompletten Konzert von Werken
Ernest Blochs. Diesem hat das Duo 2017 auch eine Einspielung
bei Claves gewidmet, die von der Kritik sehr wohlwollend
aufgenommen worden ist.

Romantic Europa
Der 1. Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, der
Amerikaner Noah Bendix-Balgley, konzertiert dann wiederum in
der St.-Mauritius-Kirche gemeinsam mit dem Oberwalliser
Vokalensemble, und das Zermatt Festival Orchestra spielt unter
dem britischen Dirigenten und Chorleiter Marcus Creed. Im

Mittelpunkt des Konzerts vom Samstag, dem 15. September,
steht das Violinkonzert Nr. 1 in g-Moll Op. 26 von Max Bruch.

Das Zermatt Music Festival & Academy 2018 endet am Sonntag,
dem 16. September. Als Orchester in Residence, beim Zermatter
Festival eigentlichem Herzstück des Projekts seit den Anfängen,
schliesst das renommierte Scharoun Ensemble der Berliner
Philharmoniker am Sonntag auf 2222 Höhenmetern die
Festivalpforten mit einem Konzert in der Kapelle Riffelalp. Auf
dem Programm sind: Jean Françaix und Antonin Dvorák in
idyllischem Ambiente und einem der schönsten Ausblicke auf
das Matterhorn. zum

Spielt Dvor?ák. Cellist Claudio Bohórquez.Foto ZVG
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Le Zermatt Music Festival & Academy s’invite à la Fondation Gianadda
 

La Fondation Gianadda accueille ce dimanche soir à 20 h le
Sharoun Ensemble de Berlin. Un concert qui fait partie de la
programmation du Zermatt Music Festival & Academy dont c’est
la 14e édition. La phalange allemande dont les musiciens sont
issus de la prestigieuse Philharmonie de Berlin est devenue un
pilier de la manifestation classique du pied du Cervin. Au menu
de cette soirée qui devrait ravir tous les mélomanes: l’«Octuor en
fa majeur» de Schubert considéré comme un sommet de la
musique de chambre du XIXe siècle. Et le «Quintette avec piano»
op. 57 de Dmitri Chostakovitch. Les Sharoun seront
accompagnés par le pianiste polonais Piotr Anderszewski, lauréat

du Gilmore Artist Award en 2002, qui collectionne depuis les
récompenses. Le festival de Zermatt reçoit un autre artiste de
talent, le violoniste américain Noah Bendix-Balglex qui jouera le
15 septembre à l’église de la station, aux côtés de l’ensemble
vocal haut-valaisan. Un événement classique à vivre jusqu’au 16
septembre.SW

Billets: 027 722 39 78 ou info@gianadda.ch.
www.gianadda.ch/www.zermattfestival.com
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Festival: Mozart am Berg
 

Frank von Niederhäusern, Redaktor kulturtipp

Piotr Anderszewski eröffnet das 14. Zermatt Festival mit einem
exquisiten Mozart-Programm zwischen Sinfonie und Oper. An
zwei weiteren Konzerten zeigt sich der polnische Pianist als
Interpret moderner Werke von Dvorák und Schostakowitsch.
Über die ganze Festivaldauer wird das Scharoun Ensemble Berlin
zu hören sein, zudem junge Musikschaffende aus aller Welt, die
sich in der Festival-Adacemy treffen. Die insgesamt 16 Konzerte
finden in verschiedenen Kirchen und Hotels statt. 

14. Zermatt Music Festival & Academy
Fr, 7.9.–So, 16.9. 

Diverse Orte Zermatt VS

www.zermattfestival.com
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Temps libre

Concours À gagner

Nuitée, concert, DVD et livres en jeu
 

Imaginez un week-end à Zermatt. Vous arrivez tranquillement le
samedi et prenez vos aises au Parkhotel Beau Site****S.
L’ambiance vogue dans la musique classique avec le Zermatt
Music Festival & Academy (du 7 au 16 septembre). Le soir, vous
irez au concert de Noah Bendix-Balgley, l’un des violonistes les
plus doués de sa génération et soliste de l’Orchestre
philharmonique de Berlin. Nous vous faisons gagner 1 × 2 places
pour assister au concert du festival ainsi qu’une nuitée en
chambre double au Parkhotel Beau Site Zermatt le samedi 15
septembre.

Côté comédie dramatique, le dernier long-métrage avec Thierry
Lhermitte vous fera découvrir l’acteur sous un nouveau jour.
Nous mettons en jeu 10 DVD de «La Finale».

Et le grand air, ça vous tente? Un livre recense 1279 restaurants
de montagne. Vous pouvez gagner: 10 livres «Berg-Beizli-Führer
2018-2019 – Petites auberges de montagne» (Ed. Spillmann).
Pour participer, rendez-vous sur notre site web, remplissez le
formulaire et abonnez-vous à la newsletter. Délai: lundi 3
septembre, 16 h. WAL

www.cooperation.ch/concours

Un prix exceptionnel: une chambre double au Parkhotel de
Zermatt ainsi que deux places pour le concert du violoniste Noah
Bendix-Balgley (www.zermattfestival.com).

Photos DR
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Musik | «14. Zermatt Music Festival & Academy» ist in Sicht

Klassik vom Feinsten
 

Zermatt | Manchmal falle es schwer, bei diesem
Pianisten «nicht alle Superlative zu verwenden, die es
in unserer Sprache gibt», schrieb ein Musikkritiker über
Piotr Anderszewski. Was sich bald in Zermatt
überprüfen lässt.
Drei Konzerte dieses polnischen Pianisten werden denn auch als
Höhepunkte des «14. Zermatt Music Festival & Academy»
angepriesen, welches vom 7. bis 16. September für klassische
Leckerbissen am Fusse des Matterhorns sorgen wird.

Ein grosser Könnerund ein Stummfilm
Piotr Anderszewski zählt zu den grössten Mozart-Interpreten
unserer Zeit. Er wird am 7. und 8. September jeweils um 19.30
Uhr in der Zermatter Pfarrkirche sein grosses Können zeigen; am
9. September wird er zudem gemeinsam mit dem Scharoun
Ensemble Berlin in der Fondation Gianadda in Martinach mit
einem Schubert-Programm vors Publikum treten.

Nebst weiteren Konzerten präsentiert das Festival auch den
Stummfilm «In Sturm und Eis» (1921) von Arnold Franck mit
Musik von Paul Hindemith. Dieser Film wird ab dem 6.
September täglich um 11.00 Uhr im Matterhorn Museum zu
sehen sein, begleitet mit Live-Musik von Wolfram Brandl und
Majella Stockhausen. Der Streifen erzählt von einer
Lyskamm-Tour zweier Bergsteiger. Die Aufmerksamkeit gilt dabei

gleichermassen der Naturbetrachtung wie dem Bergsport auf
seinem damals aktuellsten technischen Stand.

Junge Talente und das Scharoun Ensemble
Als weitere Neuheit bietet «Heinz Julen Kunstgewerbe» dem
Scharoun Ensemble und den Mitgliedern des «Zermatt Festival &
Academy» Bühne für Konzerte der besonderen Art: «Jazz in the
Alps» mit der Big Band von Lausanne und eine Jam Session sind
angesagt. Und am 15. September wird auch das Oberwalliser
Vokalensemble in der Zermatter Kirche zu hören sein.

Eine Besonderheit des Klassik-Festivals von Zermatt ist die
Academy: Rund 30 junge Musikerinnen und Musiker aus
verschiedensten Ländern nehmen daran teil, nutzen dabei die
Gelegenheit, sozusagen in Rekordzeit ihr Können zu vergrössern.
Dafür profitieren sie vom Unterricht der erfahrenen Musiker der
Berliner Philharmoniker. Zudem geben sie drei Konzerte.

Den Schlusspunkt des Festivals setzt das renommierte Scharoun
Ensemble am 16. September in der Riffelalp-Kapelle. Als
«Orchester in residence» des Zermatter Festivals gelten diese
Musiker aus den Reihen der Berliner Philharmoniker als
«Herzstück des Projekts».blo

Zermatter Stargast. Piotr Anderszewski zählt zu den grössten
Mozart-Interpreten unserer Zeit. Foto zvg
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Das 13. Zermatt Music Festival & Academy

Im Bann der Berge
 

Zermatt | Auch in diesem Jahr zeigte das aus
Akademisten unter der Ägide des Scharoun Ensembles
der Berliner Philharmoniker formierte Zermatt Festival
Orchestra in der ersten Festivalwoche, dass sich
Konzerte ohne spezielle Orchesterleitung als Bonus
erweisen können.
Das Orchester spielt inzwischen auf einem Niveau, das die
Konkurrenz der Profis nicht zu scheuen braucht. Die 35 Musiker
der Academy profitierten von der wöchentlichen Präsenz
renommierter Künstler aus aller Welt (Violinistin Isabelle Faust,
Cellist Claudio Bohórquez und Pianist und Orchesterleiter
Christian Zacharias), bei denen sie auch ihre Kenntnisse vertiefen
konnten. Insbesondere auch die Samstagnachmittagskonzerte
im Matterhorn Saal konnten ein für intimere Konzertrahmen
sensibilisiertes Publikum begeistern.

Das Scharoun Ensemble und die Academy begeisterten den
ganzen Ort. Im Laufe der gut besuchten, beinahe täglich offenen
Proben, vollen Jamsessions und Gratiskonzerten kam es zu vielen
Momenten der Nähe zwischen Einheimischen und Besuchern. In
diesem Kontext darf die traditionelle Messe am ersten
Festivalsonntag nicht vergessen werden. Sie wird von den
eingeladenen Musikern und den zahlreichen Getreuen engagiert
gestaltet. Privilegierte Momente, die dem geneigten Publikum in
aller Einfachheit einen Kontakt zur klassischen Musik bieten. Und
auch ein kleines Dankeschön an die Einheimischen für ihre
Freundlichkeit und Offenheit während der zwei Festival- wochen.
| wb

Klassisch. Das Scharoun Ensemble und die Academy
begeisterten den ganzen Ort. Foto zvg
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Musik | 13. Ausgabe des Zermatt Music Festivals

Filmvorführung am tatsächlichen Drehort
 

Zermatt | Noch bis Sonntag gibts am Fuss des
Matterhorns Klassik auf höchstem Niveau. Und zum
Abschluss den Film «In Sturm und Eis» in der
Monte-Rosa-Hütte.
Als roter Faden des Festivals in seiner nunmehr zwölfjährigen
Geschichte ist auch in diesem Jahr Arnold Francks Stummfilm «In
Sturm und Eis» zu sehen. Der Film spielt im Zermatt der
1920er-Jahre und wird von Einheimischen wie Touristen sehr
geschätzt. Die Vorführung findet heuer aber nicht wie üblich im
Kinosaal statt, sondern in der Monte-Rosa-Hütte. Also am
tatsächlichen Drehort, auf 2883 Metern über Meer. Die
Festivalverantwortlichen freuen sich, den Film allen
ausgewiesenen Bergsportlern zu zeigen, die es nach vorheriger
Gletscherüberquerung bis zur Hütte geschafft haben.

Renommiertes Ensemble
Jahr für Jahr treffen sich in Zermatt anlässlich des Zermatt Music
Festivals & Academy Talente, um während zwei Wochen
klassische Musik auf höchstem Niveau zu praktizieren. Das

renommierte Scharoun Ensemble der Berliner Philharmoniker
spielt dabei nicht nur im Kammermusikbereich, sondern auch in
der Academy-Arbeit die tragende Rolle. Hier können die jungen
Teilnehmenden von der Erfahrung und dem Wissen der Profis
profitieren. So finden neben hochkarätig besetzten Konzerten
musikalische Workshops statt, die jungen Musikern die Chance
bieten, mit den Mitgliedern des Scharoun Ensembles
zusammenzuarbeiten.

Christian Zacharias als herausragender
Gast
Ein weiterer herausragender Gast der zweiten Festivalwoche ist
der deutsche Pianist und Orchesterleiter Christian Zacharias. Er
übt während der ganzen Woche mit den Akademisten und dem
Scharoun Ensemble und gibt gleich zwei Konzerte. Beide in der
Pfarrkirche St. Mauritius und zwar am Freitag (15.9.) und
Samstag (16.9.). Das Zermatt Festival dauert noch bis Sonntag,
18. September. | wb
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CLASSIQUE

Zermatt Music Festival
 

Il est à nouveau temps pour les notes et accords d’envahir la
célèbre station valaisanne. Au programme de ces dix jours de
musique: le Sharoun Ensemble Berlin interprétera des pièces de
Mendelssohn, accompagné par la violoniste Isabelle Faust, puis
du Schumann avec le pianiste et chef d’orchestre Christian
Zacharias, tandis que les étudiants de la Zermatt Festival
Academy proposeront divers concerts de musique de chambre.
Sans oublier une nouveauté 2017: fil rouge du festival, le film de
montagne Im Kampf mit dem Berge sera cette année projeté à la

cabane Monte-Rosa, à 2800 mètres d’altitude, là où il avait été
originalement tourné en 1921. Une balade de plus de quatre
heures attend les marcheurs expérimentés avant d’écouter cette
bandeson originale de Paul Hindemith résonner dans les
hauteurs de Zermatt. V.

ZERMATT. DIVERS LIEUX. DU 8 AU 17 SEPTEMBRE.
WWW.ZERMATTFESTIVAL.COM
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SI ON SORTAIT
 

CONCERT

Du jazz à ciel ouvert
Nouveau rendez-vous proposé par Sion Jazz, avec le groupe
fribourgeois Dixieland Bull’s Band. Un concert qui se déroulera
dans les jardins de la Maison du diable.

Le groupe, qui allie amitié, humour et musique, propose toujours
aux auditeurs des concerts pleins de surprises et de gaieté.
Depuis 1990, les amis musiciens se produisent régulièrement en
public. Le groupe a enregistré trois disques jusqu’ici. Pour les
amateurs de bon jazz traditionnel. JJ

Y ALLER Samedi 9 septembre à 17 h au jardin de la Maison du
diable, Creusets 31 à Sion.

EXPO

Mix & Remix, hommage à un génie
SARAH WICKY
Il était enfant de Saint-Maurice. Le génial dessinateur de presse
Philippe Becquelin alias Mix & Remix, emporté par un cancer en
décembre 2016, a laissé orpheline la cité agaunoise. Qui a décidé
de lui rendre cet automne un vibrant hommage par le biais d’une
exposition originale mise sur pied dans les combles du château.

Dès samedi, le public pourra découvrir les premiers dessins du
prodige qui pimentaient à leur façon «Le Potin», le journal du
collège. Mais aussi ses innombrables illustrations devenues
iconiques pour le club de rock lausannois La Dolce Vita. Et
surtout ses inimitables dessins de presse pour «L’Hebdo» ou «Le
Matin Dimanche» qui ont assis sa popularité.

Autant de reflets d’un talent inouï, trop tôt disparu, qui savait
mettre au jour les travers du monde avec un sens de la
provocation aiguisé mais sans acrimonie aucune.

L’exposition riche de quelque 150 créations donnera aussi à voir
des épures originales de cet inlassable travailleur qui n’a lâché
son crayon qu’à sa mort. Un trait abruptement interrompu mais
un regard et un ton qui perdurent sans censure.

A découvrir jusqu’au 12 novembre.

Y ALLER

Avec qui? Les nostalgiques d’un coup de crayon unique

Vernissage le 8 septembre à 18 h

FÊTE

Une vague de couleurs et de sons
Le Tsunami à Conthey sacrifie à la mode du Holi - cette fameuse
fête hindoue marquant traditionnellement le début du
printemps - en mettant sur pied ce samedi un open air où
éclateront couleurs et sons.

Une première édition que les organisateurs veulent festive voire
explosive, eux qui ont convié derrière les platines une myriade
de D. J. - Klinx, Wandero, James South, Alex K pour ne citer qu’eux
- pour un show détonnant.

De quoi prolonger l’été et faire la nique aux premiers frimas
automnaux. SAW

Y ALLER

Avec qui? Tous ses potes au teint hâve qui attendent carnaval de
pied ferme

Concert «Holy Music Festival Valais Wallis» , samedi de 13h à 22h
au Tsunami de Conthey. www.tsunami.ch

EXPOSITION
Le langage magique d’Andreas Henzen
Les souvenirs, les images intérieures nous viennent souvent de
formes, de compositions de couleurs qui se présentent à nous
par associations. Andreas Henzen, qui expose au château de
Venthône du 9 septembre au 8 octobre, explique sa démarche
artistique qui se rapproche de ce processus: «Couleurs, formes,
rythmes, structures, signes et symboles sont les éléments
principaux de mon travail. Ecritures et caractères fictifs qui ne se
laissent pas aisément déchiffrer ou interpréter, comme dans une
langue étrangère où les sons ou le graphisme sont clairement
perceptibles phoniquement et visuellement, mais dont la teneur
est cependant incompréhensible…» Pour le spectateur, il s’agit de
se laisser guider par son intuition à l’approche du tableau, avec
des mécanismes cérébraux qui peuvent se faire de manière
spontanée et inconsciente. A découvrir absolument, la pièce
maîtresse de l’exposition de Venthône, un triptyque qui a été
réalisé à l’occasion du bicentenaire de l’entrée du Valais dans la
Confédération. Andreas Henzen nous y fait voir sur un ton
humoristique et avec une grande précision l’histoire du Valais de
l’homme de Néandertal à nos jours avec des épisodes clés,
comme celui de la Légion thébaine, celui concernant le Grand
Stockalper, le début du tourisme qui a chamboulé les mentalités,
l’industrialisation qui a transformé notre économie, les
barrages… un itinéraire passionnant et réaliste. A souligner
qu’Andreas Henzen travaille aussi depuis longtemps avec le
bureau d’Etudes et de recherches archéologiques. JMT

Y ALLER

Avec qui? Les amateurs d’un art parfois hermétique mais
toujours passionnant Venthône, Vernissage ce vendredi dès
18h30

CLASSIQUE

Le piano dans tous ses états
JOËL JENZER
Pianiste irlandais de 40 ans, vainqueur notamment du concours
international Clara-Haskil, Finghin Collins se produira ce samedi
au Zermatt Music Festival & Academy (du 8 au 17 septembre), où
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il jouera en solo des pièces de Chopin, à l’occasion de la sortie
chez Claves d’un disque piano solo d’œuvres du compositeur
polonais. Ce sera le premier des trois concerts qu’il donnera à
Zermatt.

Pour le musicien, jouer en solo, en formation de musique de
chambre ou avec un orchestre, cela apporte des plaisirs variés:
«C’est une manière différente d’écouter, de jouer, de
communiquer», explique-t-il dans un très bon français. «Seul, on
n’a pas de partition, il y a une atmosphère particulière. Avec un
orchestre, il y a jusqu’à 80 personnes, il y a une tout autre
ambiance, c’est très dramatique. La musique de chambre, c’est
plus intime, c’est plus convivial, il y a une complicité qui se crée.
C’est plus relax, plus cool.»

Talent, travail et chance
Samedi, les notes de Chopin danseront donc autour du piano de
Finghin Collins. «C’est un des grands compositeurs et je pense
que pour presque tous les pianistes, c’est un compositeur
important. C’est l’un des plus grands compositeurs romantiques
pour piano, sa musique est pleine de nostalgie, de passion, de
lyrisme… et c’est une musique qui plaît à tout le monde, c’est très
abordable.»

Dans son pays natal, Finghin Collins dirige un festival renommé
consacré au piano. L’Irlande fait davantage penser au folk ou à la
musique celtique qu’au classique. «C’est vrai que ce n’est pas
notre tradition, mais il y a beaucoup de musique classique, c’est
très développé, il y a beaucoup de festivals. En Irlande, la seule
chose qui nous manque, c’est l’opéra, il nous manque une saison
d’opéra, mais cela va changer aussi.»

Installé face à un piano dès l’âge de 3 ans, Finghin Collins estime
que pour devenir un musicien de haut niveau, il faut un bon
partage entre le don et l’entraînement: «Il faut que la musique
résonne en vous et il faut aussi un grand travail pour la
technique, le physique. Et il faut avoir de la chance aussi, gagner
des concours, avoir de bonnes relations avec les gens, de belles
rencontres avec les chefs d’orchestre. Il faut vraiment ces trois
choses.»

Ces trois choses, Finghin Collins les a, comme il le démontrera
par trois fois à Zermatt.

Y ALLER

Avec qui? Des mélomanes qui aiment aussi les beaux paysages

Concert Chopin, samedi 9 septembre à 17 h, Matterhorn Saal.
Puis concerts les 14 et 16 septembre. Infos et réservations: Office
du tourisme de Zermatt: 027 966 81 00 et
www.zermattfestival.com

CONCERTS
Décibels et gros cubes
Au Verbier Bike Fest, il y a de la moto, bien sûr. Mais il y a aussi
de la musique. De la très bonne musique. Du 8 au 10 septembre,
on pourra ainsi savourer vendredi les reprises blues rock de Le
Grange, le rock francophone déjanté de FORMA, les reprises
féminines d’AC/DC avec The Dirty Chicks (photo). Samedi, on
prend pas tout à fait les mêmes et on recommence avec les
sœurs du cru Maéva & Hélo May, Le Grange, le groupe rock
allemand Grey Attack et le trio de reprises blues rock Bad Ass
Romance, emmené par le guitariste de Krokus. Et dimanche
enfin, ce sera le fameux cover band valaisan Pytom qui se
chargera de faire mettre pied à terre au public. En selle! JFA

Y ALLER

Avec qui? Des fans de rock bien carrossé, des potes portant la
moustache guidon

Programme détaillé

www.verbierbikefest.ch

EXPOSTION

La mémoire revisitée par Latifa Echakhch
au Manoir
JEAN-MARC THEYTAZ
Dans le cadre de la Triennale 2017 Valais, le Manoir de Martigny
propose une exposition originale de Latifa Echakhch, une artiste
marocaine de renommée internationale vivant en Valais et qui
nous offre une carte blanche saisissante jusqu’au 3 décembre. La
thématique qu’elle a choisie traite de sujets qui nous concernent
tous: «Le souvenir, la mémoire et l’oubli». Chacun porte en soi
une temporalité particulière par rapport aux événements, aux
situations, à l’existence en général et la ressent de manière
individuelle. La plasticienne a réalisé pour l’occasion une
installation et offre un choix d’objets tirés d’un corpus existant et
«agencés de manière narrative». Ils occupent les espaces de
manière poétique, rythmée, minimale, envisageant le Manoir
comme une maison fantôme. L’artiste Latifa Echakhch est
sensible à de multiples formes d’expressions dont la littérature et
la peinture: «J’aime les mots et l’espace des mots. Mais je me
sens plus à l’aise quand je me sers d’objets et de matériaux. Avec
les mots, l’intrusion est plus directe, plus intime…» Le Manoir est
dans cette exposition saisi comme «un lieu de mémoire».
L’artiste a mené une réflexion liée précisément à l’histoire de
cette bâtisse patricienne érigée au XVIIIe siècle et devenue lieu
d’exposition et à son emplacement, au cœur de la ville. A noter
au GPS du Manoir le vernissage de l’exposition de Caroline Etter
le 9 septembre.

Y ALLER

Avec qui? Ceux que les strates de la mémoire envoûtent...

Manoir Martigny, Vernissage samedi 9 à 19 h.

EXPOSITION
La BCVs présente sa collection
De l’Ecole de Savièse avec des Chavaz, Bieler, Ritz… aux peintres
contemporains comme Marie Gailland, Pierre Zufferey ou
Jacqueline Guibat, la Fondation Gianadda expose du 8
septembre au 19 novembre une sélection de la collection d’art de
la BCVs qui fête cette année son 100e anniversaire. Cette
exposition, qui a lieu au Vieil Arsenal, réunit de nombreuses
facettes et thématiques concernant notre canton au cours des
ans. Nous découvrons ainsi des paysages, des natures mortes,
des portraits, des compositions qui nous font parcourir les
œuvres de nombreux artistes comme ceux de l’Ecole de Savièse,
ou de Gérard de Palézieux, de Léo Andenmatten, Fernand
Dubuis, Edouard Vallet… Du figuratif à l’abstrait ou à l’informel,
tous les genres trouvent un écho. JMT

Y ALLER

Avec qui? Tous ceux que la peinture valaisanne enchante et
fascine au plus haut point Fondation Gianadda-Arsenal

Du 8 septembre au 19 novembre
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Musik | 13. Zermatt Music Festival & Academy steht in den Startlöchern

Ergreifende Meisterwerke
 

Zermatt | Am Zermatt Music Festival finden nebst
hochkarätigen Konzerten musikalische Workshops
statt. Sie sollen jungen Musikern die Chance bieten, mit
den Mitgliedern des Scharoun Ensembles
zusammenzuarbeiten.
Das Zermatt Music Festival & Academy findet in seiner 13.
Auflage vom 8. bis am 17. September statt. Als Ensemble in
residence und zentraler Akteur des Festivals seit den ersten
Tagen ist das renommierte Scharoun Ensemble der Berliner
Philharmoniker sowohl im Kammermusikbereich präsent als
auch in der Academy-Arbeit. In Ergänzung zur regen
internationalen Konzerttätigkeit engagieren sich die Musiker des
Scharoun Ensembles als Dozenten - wie beim 2005 gegründeten
und künstlerisch von ihnen gestalteten Zermatt Music Festival.
Junge Teilnehmende können von der Erfahrung und vom Wissen
der Profis profitieren. Als wichtiger Termin mit dem Scharoun
Ensemble vorzumerken sei der letzte Sonntag in der Kapelle
Riffelalp, sagt Patrick Paikert, Leiter des Zermatt Festival &
Academy. Die Kapelle war 2016 geschlossen und öffnet jetzt für
die traditionellen Konzerte am Sonntag, 10. September, um 11.00
Uhr wieder ihre Pforten.

Geigerin Faust und Pianist Zacharias
Zudem gibt es in diesem Jahr eine Begegnung mit der Geigerin
Isabelle Faust und dem Pianisten und Orchesterleiter Chris tian
Zacharias, der als Solist, Dirigent und Kammermusiker zu hören
und zu sehen sein wird. Am ersten Festival-Wochenende kommt
der Besucher zudem in den Genuss des berühmten
Violinkonzerts von Mendelssohn. Das zweite Wochenende ist

dann ganz Schumann gewidmet, sowohl kammermusikalisch wie
konzertant.

Auch die Geigerin Esther Hoppe, der irische Pianist Finghin
Collins, der vielfach ausgezeichnete Cellist Claudio Bohorquez,
Stephan Genz und Michel Dalberto vom walisischen Ensemble
der Kapelle der Grafen von Savoyen unter der Leitung von
Vincent Arlettaz sind mit von der Partie.

Stummfilm in der Monte-Rosa-Hütte
Als besonderes Highlight heben die Organisatoren einen
filmischen Anlass hervor: Wie jedes Jahr wird der Stummfilm aus
dem Jahr 1921 «In Sturm und Eis» über die Besteigung vom
Lyskamm aus 1921 mit Originalmusik von Paul Hindemith an
diversen Orten gezeigt. Dieses Jahr wird er in der
Monte-Rosa-Berghütte, 2883 m ü. M., vorgeführt.

Das Festival wurde im Jahr 2005 mit Unterstützung der
Gemeinde Zermatt, von Zermatt Tourismus und den Hoteliers
gegründet. Hauptziel dieser Initiative ist es, das reiche
musikalische Erbe des Dorfes zu würdigen. Besonders
nennenswert ist die legendäre Akademie, die von einem grossen
Meister des vergangenen Jahrhunderts, dem Cellisten Pablo
Casals, ins Leben gerufen wurde. Jeden Sommer von 1951 bis
1967 erteilte Casals jungen Musikern aus aller Welt Meisterkurse
in Zermatt. Unvergessen bleiben auch die Konzerte, die er mit
Yehudi Menuhin, Clara Haskil und Mieczys?aw Horszowski gab.
zum

Bewährtes. Das «Scharoun Ensemble Berlin». Foto zvg
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ZERMATT MUSIC FESTIVAL & ACADEMY

Musik unter Viertausendern
Ohren und Herzen auf !
 

Verführerische Melodien Was könnte in den Bergen noch
schöner sein, als tagsüber vor wundervollen Kulissen wandern
und sich abends von Musikklängen verführen lassen? Seit 2005
kehrt das 1983 gegründete Scharoun Ensemble Jahr für Jahr nach
Zermatt zurück und beglückt während einer guten Woche
Einheimische wie Touristen.

Engagierte Musiker Das Scharoun Ensemble wurde von
Mitgliedern der Berliner Philharmoniker gegründet. Die Musiker
engagieren sich als Dozenten bei verschiedenen internationalen
Kammermusik-Akademien, wie auch hier in Zermatt. Die
hochbegabten Teilnehmer erhalten Unterricht vom Ensemble,
und gemeinsamen bilden sie dann das Zermatt Festival
Orchestra.

Film in der Hütte Die Konzerte finden an verschiedenen Orten
statt, in der St.-Mauritius-Pfarrkirche in Zermatt, aber auch in der
Riffelalp-Kapelle. Der Stummfilm «In Sturm und Eis» von Arnold
Franck, der im Zermatt der 20er-Jahre spielt, wird heuer am
ursprünglichen Drehort in der Monte-Rosa-Hütte (2883 m)
gezeigt. Der Haken: Wer den Film sehen möchte, muss zuvor den
Gletscher überqueren. KATI MOSER

Zermatt Music Festival & Academy Zermatt VS. Vom 8. bis 17.
September, Tickets: Zermatt Tourismus, Tel. 027 966 81 00 oder
www.zermattfestival.com
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FONDATION PIERRE GIANADDA

Une 40e saison musicale de haute volée
 

C’est ce soir que débute la nouvelle saison musicale de la
Fondation Pierre Gianadda. La 40e du nom! La première soirée
se déroulera en compagnie des professeurs de l’Académie Tibor
Varga de Sion (voir l’encadré).

Afin de marquer comme il se doit cette 40e saison, la Fondation a
tenu à préparer un programme exceptionnel, qui devrait ravir les
mélomanes habitués du lieu. «Nous avons choisi autant de la
musique ancienne que des choses plus romantiques et
modernes», explique Catherine Buser, nouvelle responsable de
la programmation.

De grands noms
Grande amie de la Fondation, Cecilia Bartoli marquera une 25e
collaboration avec la saison musicale à l’occasion d’un duo avec
la violoncelliste Sol Gabetta. A découvrir le 2 septembre
prochain, lors d’un concert de gala (hors abonnement).

Autre grande vedette, Jordi Savall et son ensemble Hesperion XXI
présenteront au mois de janvier 2018 leur nouvelle création, «Ibn
Battuta, le voyageur de l’islam» inspirée par l’extraordinaire récit
de l’écrivain arabe Ibn Battuta qui a beaucoup voyagé au XIVe
siècle.

Isabelle Faust, violoniste allemande fort connue, interprétera des
sonates et partitas pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, le 5
septembre, dans le cadre du Zermatt Music Festival & Academy.
La Fondation Pierre Gianadda recevra encore quelques grands
pianistes - Maurizio Pollini, Murray Perrahia, Christian Zacharias,
Nelson Goerner.

Le chant vocal aura une place de choix dans cette saison
2017-2018, avec deux concerts de belle tenue: le «Gloria» de
Vivaldi, avec l’ensemble vocal Renaissance, le 19 novembre.
L’autre concert sera dirigé par Michel Corboz, le 8 décembre. Son

Ensemble instrumental de Lausanne proposera le «Requiem» de
Gabriel Fauré. JJ

Programme complet de la saison sur www.gianadda.ch

Cecilia Bartoli va revenir une 25e fois à la Fondation Pierre
Gianadda au mois de septembre. CHRISTIAN HOFMANN

UNE PREMIÈRE SOIRÉE SOUS LE SIGNE DU
ROMANTISME
Les professeurs de la 55e Académie Tibor Varga de Sion
présenteront ce soir à la Fondation un programme placé sous le
signe du romantisme.

Lors de ce concert de musique de chambre, qui ouvrira la saison
musicale de la Fondation Pierre Gianadda, Philippe Cassard
proposera un florilège de pièces pour piano de Johannes
Brahms.

Violon et violoncelle viendront ensuite le rejoindre pour
interpréter le «Premier trio avec piano en ré mineur op. 49» de
Félix Mendelssohn, avec un alto à la place de la clarinette voulue
par le compositeur. Avec Francesco de Angelis, premier violon de
l’Orchestre philharmonique et d’opéra de la Scala de Milan,
Diemut Poppen, alto soliste du Chamber Orchestra of Europe,
ainsi que le brillant violoncelliste Alexander Chaushian. JJ/C

Ce soir à 20 h à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny.
Réservations: 027 722 39 78 - www.gianadda.ch

Diemut Poppen, soliste alto, jouera ce soir à la Fondation. DR
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Klassik | Zermatt Music Festival & Academy

Schlag auf Schlag
 

ZERMATT | Im Rahmen von Zermatt Music Festival &
Academy stehen diese Woche noch verschiedene
Konzerte auf dem Programm.
Heute Donnerstag tritt um 19.30 Uhr im Theosaal das Orchester
Zermatt Festival Academy auf. Angesagt ist Kammermusik, unter
anderem ist Schuberts «Forellenquintett» mit dem Pianisten
Christian Budu zu hören. Morgen Freitag steht am selben Ort ein
Auftritt von Stephan Genz (Bariton) und Michel Dalberto (Klavier)
auf dem Programm. Das Duo gibt um 17.00 Uhr Lieder von
Schumann zum Besten. Am Abend um 19.30 Uhr geben dann
das Scharoun Ensemble und das Zermatt Festival Orchestra in
der Pfarrkirche ein Konzert. Zur Aufführung gelangen zwei
Kompositionen von Mozart und ein Werk von Beethoven. Zwei

Konzerte gibt es auch am Samstag zu geniessen: Um 17.00 Uhr
tritt im Theosaal das Duo Christiane Baume-Sanglard/Dana
Ciocarlie mit «piano 4 hands» auf, um 19.30 Uhr spielen das
Scharoun Ensemble und das Zermatt Festival Orchestra in der
Pfarrkirche Werke von Mendelssohn, Mozart und Brahms. Im
Theosaal gibt das Orchester Zermatt Festival Academy am
Sonntag um 11.00 Uhr mit Kammermusik ein Schlusskonzert, am
Abend tritt dieses Orchester um 20.00 Uhr gemeinsam mit dem
Scharoun Ensemble in der Fondation Pierre Gianadda in
Martinach auf. Gespielt werden ein Werk von Beethoven und
eines von Mendelssohn. | wb

Legende Text Foto
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Gesang | Oberwalliser Vokalensemble am «Zermatt Festival»

Heute der grosse Auftritt
 

ZERMATT | Das Oberwalliser Vokalensemble kommt
heute Samstag zu einem grossen Auftritt: Es tritt im
Rahmen des «Zermatt Music Festival & Academy» auf.
Der renommierte Barockspezialist Ton Koopman dirigiert heute
um 19.30 Uhr in der Zermatter Pfarrkirche Mozarts «Requiem»
und die «Krönungsmesse» für Soli, Chor und Orchester.
Dargeboten werden diese Werke vom Zermatt Festival Orchestra,
vom Oberwalliser Vokal ensemble mit Chorleiter Hansruedi
Kämpfen sowie von Yetzabel Arias Fernandez (Sopran), Bogna
Bartosz (Mezzo), Jörg Dürmüller (Tenor) und Stephan Genz (Bass).

Der holländische Dirigent, Organist und Cembalist Ton Koopman
ist seit Jahrzehnten einer der führendsten Künstler in der
klassischen Musikwelt. Beim «Zermatt Festival» ist er zum ersten
Mal Gast. Für das Oberwalliser Vokal ensemble bedeutet der
Auftritt in Zermatt nach jenem am Festival in Verbier einen
weiteren Saisonhöhepunkt. Ist es doch nicht alltäglich, mit einem
hochkarätigen Musiker wie Ton Koopman zusammenarbeiten zu
dürfen. | wb

Höhepunkt. Das Oberwalliser Vokalensemble singt heute Abend
in Zermatt. Foto zvg
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ZERMATT FESTIVAL Peter Riegelbauer, du Scharoun Ensemble Berlin, évoque son attachement à
ce rendez-vous.

«Zermatt est l’endroit idéal»
 

PROPOS RECUEILLIS PAR JOËL JENZER
Le Sion Festival à peine achevé, c’est une autre partie du canton
qui prend le relais de transmission de la musique classique: du 9
au 18 septembre, le Zermatt Music Festival & Academy,
douzième du nom, propose une belle série de concerts, tout en
développant les activités de son académie.

Le Zermatt Festival, c’est, depuis 2005, une tradition scellée avec
le Scharoun Ensemble Berlin, orchestre de chambre composé de
membres du Philharmonique de Berlin. Au fil des ans, les
musiciens de l’ensemble ont créé des liens avec la région, et ils y
reviennent chaque été depuis 2005 pour animer le festival et
dispenser des cours aux étudiants de l’académie.

Peter Riegelbauer, contrebassiste, est aussi l’un des fondateurs
du Scharoun Ensemble, né en 1983. Il ne se lasse pas du Zermatt
Festival. Interview téléphonique du musicien allemand avant sa
venue en Valais.

Pourquoi cet attachement du Scharoun Ensemble au Festival de
Zermatt?

Vous savez, notre ensemble a une longue expérience: nous
avons fait beaucoup de festivals, joué dans des villes. Dans les
années 80, nous avions déjà pris part à un festival et à une
académie similaire à celle de Zermatt, dans la région de Bonn.
Nous aimions beaucoup faire cela, mais, malheureusement, ce
festival a disparu à la mort d’un de ses instigateurs. Nous avons
cherché durant plusieurs années un endroit pour refaire une
académie comme celle-là. Et un jour, nous avons reçu une
invitation pour donner un concert à Zermatt. Je connaissais
Zermatt pour y avoir fait du ski, mais nous avons été séduits par
le paysage et les gens de cet endroit et nous nous sommes dit:
«Pourquoi ne pas faire davantage de concerts ici? Nous
pourrions même y faire un vrai festival.» Alors, nous avons
développé cette idée. Zermatt est l’endroit idéal pour un tel
festival, car en venant là, vous quittez le monde normal, vous
entrez dans une dimension différente. Vous n’êtes pas dérangé
par les affaires, il y a du silence, il n’y a pas de voitures. C’est
parfait pour deux semaines de travail intense avec l’académie.

Quelle est la philosophie de votre académie?

Nous proposons chaque année un programme différent. Nous
recevons des étudiants de haut niveau, venant du monde entier.
Ils viennent chez nous, parce qu’ils veulent apprendre dans le
domaine de la musique de chambre et sur la manière de jouer
au sein d’un orchestre. Notre philosophie, c’est: jouer dans un
bon orchestre, c’est comme jouer de la musique de chambre, car
vous devez ouvrir vos oreilles, réagir, bien jouer ensemble. Ainsi,
vous apprenez à jouer au mieux de la musique de chambre.

C’est également la philosophie qui se trouve derrière le
Philharmonique de Berlin. Les membres de notre ensemble sont
très expérimentés, et ils peuvent transmettre cette manière de

faire de la musique. Le plus important n’est pas de progresser
individuellement, mais de bien jouer ensemble.

La musique de chambre serait la formule idéale pour conquérir
un public pas habitué au classique?

Oui, car le public est si proche des gens. Dans un orchestre, c’est
tellement grand, vous n’êtes pas près des musiciens, c’est un peu
différent.

Quand vous êtes assis dans l’église anglaise de Zermatt, vous
êtes tout proches de ces gens qui jouent, vous pouvez discerner
le caractère de chacun des musiciens. Certains spectateurs
reviennent chaque année, et ils aiment le contact avec les
étudiants. C’est un moyen très familier de s’approcher de la
musique classique.

Comment voyez-vous l’avenir du Zermatt Festival?

Toute l’équipe espère que le festival vivra encore longtemps,
parce qu’il est de très bon niveau. Nous avons besoin de soutien
financier, de l’appui des gens de Zermatt. Nous aimerions avoir
un peu plus de public: ce n’est pas facile de venir à Zermatt, il
faut souvent passer la nuit là-haut après le concert... Avoir un
peu plus d’audience, c’est notre but pour l’avenir.

INFO+

Premier concert: Scharoun Ensemble Berlin, Zermatt Festival
Orchestra,

avec Jean-Guihen Queyras (violoncelle), direction: Ton Koopman,
vendredi 9 septembre à 19 h 30 à la St. Mauritius-Pfarrkirche.
Infos et réservations: www.zermattfestival.com

Le Scharoun Ensemble Berlin revient chaque été depuis 2005
pour animer le festival et dispenser des cours aux étudiants de
l’académie. GHANDTSCHI

EN TOUTE SIMPLICITÉ
Le Zermatt Music Festival & Academy, c’est une occasion
d’entendre le Scharoun Ensemble mais pas uniquement. Ce
rendez-vous dans un cadre majestueux offrira de belles
rencontres entre le 9 et le 18 septembre: le chef d’orchestre Ton
Koopman, le pianiste Martin Helmchen, le violoncelliste
Jean-Guihen Queyras, Cristian Budu (prix Clara Haskil 2013),
l’Américain Noah Bendix-Balgley, premier violon de la
Philharmonie de Berlin, à découvrir en soliste ou en musique de
chambre. A entendre aussi, le baryton Stephan Gens ou encore
le pianiste Michel Dalberto.

Le temps d’un séjour à Zermatt, le festival se déroule en toute
simplicité, dans des endroits parfois inattendus, comme les
églises ou les hôtels historiques de la station. JJ/C
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La it liste de nos envies
 

CONCERTS, THÉÂTRE, EXPOS, CINÉ, BD: L’AGENDA DU
MOIS DE SEPTEMBRE RECÈLE QUELQUES JOLIES PERLES
À ÉGRAINER AVEC DÉLECTATION
TEXTE FABIENNE ROSSET

Musiques d’altitude
Au pied du majestueux Cervin, à Zermatt, la musique classique
est à l’honneur. Chaque année, le Scharoun Ensemble Berlin –
ensemble de musique de chambre issu de la Philharmonie de
Berlin – prend ses quartiers dans le village. Et orchestre le
Zermatt Music Festival & Academy. Avec ses multiples concerts,
une véritable invitation à s’élever en musique. Magique. Zermatt
Music Festival & Academy, Zermatt, du 9 au 18 septembre,
zermattfestival.com

Chant abondant
Des chapiteaux plantés au milieu d’un champ et une
programmation qui aligne du lourd, comme Louise Attaque ou
Zazie pour ne citer qu’eux, et des découvertes, comme la
violoniste Lindsey Stirling. Bienvenue au Festival Le Chant du
Gros! On aime. Festival Le Chant du Gros, Le Noirmont, du 7 au
10 septembre, Lindsey Stirling, le 7 septembre à 22 h,
chantdugros.ch

Génie espagnol
La mauvaise éducation, Talons aiguilles, Femmes au bord de la
crise de nerfs, Kika, Attache-moi!: la filmographie de Pedro
Almodóvar donne le tournis. La Cinémathèque suisse lui dédie
une rétrospective sur deux mois. L’occasion de se plonger dans
l’univers déjanté du talentueux cinéaste. Rétrospective Pedro
Almodóvar, Cinémathèque suisse, Lausanne, du 10 sept. au 31
oct. Talons aiguilles: 19 sept. à 21 h et 16 oct. à 18 h 30,
cinematheque.ch

Mon pote, c’est Charlotte
Sur scène on retrouve Charlotte Valandrey aux côtés de Sacha
Judaszko, dans une pièce au scénario surprenant. «Mon pote est
une femme comme les autres», c’est l’histoire de deux meilleurs
amis, Maxime et Julien, dont l’un va se transformer en femme
durant la nuit. De quoi chambouler le duo, surtout quand c’est
Charlotte qui joue ledit pote. Mon pote est une femme comme
les autres, mise en scène de Luq Hammet, Théâtre Montreux
Riviera, Montreux, du 6 au 17 septembre, theatre-tmr.ch

Le festival de la rentrée
A Genève, la première quinzaine de septembre vit au rythme du
festival de la Bâtie depuis quarante ans. Une institution et des
rendez-vous culturels qui mixent performances, dancefloor,
créations contemporaines et concerts. Dont celui à ne pas rater

de Cat Power Solo. Entre autres pépites. La Bâtie-Festival de
Genève, jusqu’au 17 septembre, Cat Power Solo, Alhambra, le 5
septembre dès 19 h, batie.ch

Exaltations animées
En ouverture, le festival international d’animation Fantoche
propose l’incontournable Ma vie de courgette, de Claude Barras.
On se réjouit de le découvrir parmi les treize autres
longs-métrages. Cerise sur le gâteau, les amateurs de
science-fiction japonaise pourront s’en délecter avec

Ghost in the Shell: The New Movie. Fantoche, Festival
international de film d’animation, Baden, du 6 au 11 sept. Ghost
in the Shell: The New Movie, cinéma Trafo, le 10 sept. à 22 h 45,
fantoche.ch

Ici et maintenant
Théâtre, danse et musique, il y en aura pour tous les goûts et
tous les âges du côté de Monthey, le temps d’un week-end. On
souligne le passage de la pianiste prodige Beatrice Berrut, pour
un pur moment de grâce. Hic et nunc, Festival des arts vivants,
Monthey, 17 et 18 septembre. Beatrice Berrut, esplanade du
Crochetan, 18 septembre à 22 h 30, hicetnunc.ch

Lausanne fait des bulles
Cinq jours pour célébrer la bande dessinée à Lausanne grâce à
BDFil, qui a choisi cette année pour invité d’honneur Derib, le
papa de Yakari et de Buddy Longway. De la place de la Riponne
au Romandie en passant par le Mudac, une douzaine d’expos
sont prévues. On adhère. BDFil, Festival de bande dessinée,
Lausanne, du 15 au 19 septembre, bdfil.ch

ET ENCORE JUSTE POUR LE PLAISIR
LIVRE Linde a 16 ans. Puis 28, 34, 47 et enfin 63. Linde est une
femme comme nous le sommes un peu toutes, qui se pose des
questions existentielles, cherche un sens à sa vie... Et trouve peu
à peu le bonheur dans les petits gestes simples. A la japonaise.

Comment apprendre à s’aimer, Motoya Yukiko, Ed. Philippe
Picquier, 152 p.

LIVRE Le roman est écrit comme un journal de bord. Son auteure
y note des remarques, y compile des articles, des tranches
d’existence. Et cette vie à deux qui se démantèle au fil des jours,
à force d’attendre un bébé qui tarde à venir.

Le syndrome de la vitre étoilée,

Sophie Adriansen, Ed. Fleuve, 347 p.



 
©Walliser Bote 2016-09-02

SWISSDOX-Dossier - alexandra.egli@music-planet.ch - 30.05.22 206

Seite 15
Wallis

Musik | «Zermatt Music Festival & Academy» ist in Sicht

Klassik lockt ins Matterhorndorf
 

ZERMATT | Zum Ausklang des Spätsommers lockt
wiederum klassische Musik nach Zermatt: Das
«Zermatt Music Festival & Academy» ist in Sicht.
Das Festival erlebt heuer seine 12. Auflage und sorgt zwischen
dem 9. und 18. September in verschiedenen Lokalitäten - in der
Pfarrkirche und der Englischen Kirche sowie im Parkhotel Beau
Site und im Grand Hotel Zermatterhof für Höhepunkte am
Laufmeter. Im Zentrum steht wie immer das bewährte
«Scharoun Ensemble Berlin», das sich aus einem grossen Teil der
Berliner Philharmoniker zusammensetzt

Auch das Oberwalliser Vokalensemble ist
dabei
Eröffnung feiert das Festival am Freitag, dem 9. September um
19.30 Uhr mit einem Konzert in der Pfarrkirche. Auftreten
werden das «Scharoun Ensemble Berlin», das «Zermatt Festival
Orchestra» sowie der Cellist Jean-Guihen Queyras. Musiziert wird
unter Leitung des Dirigenten Ton Koopman; zu geniessen gibt es
Werke von Bach, Mozart und Haydn. Ton Koopman, ein Pionier
der Barockmusik, dirigiert zudem am 10. September um 19.30

Uhr in der Pfarrkirche das von Hansruedi Kämpfen geleitete
Oberwalliser Vokalensemble, das zwei Meisterwerke von Mozart
interpretiert: die «Messe in c-Moll» und das «Requiem». Das
profilierte «Scharoun Ensemble Berlin» wird nicht nur als
Kammerformation auftreten, sondern ausserdem seine
Erfahrung den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Academy weitervermitteln. Dieses Orchester setzt sich aus 30
jungen Musikern aus der ganzen Welt zusammen, die alle eine
weiterführende Ausbildung an einem der grossen
Konservatorien Europas absolviert haben und am Anfang ihrer
Karriere stehen. Ein weiterer roter Faden des Festivals ist die
Projektion von Arnold Fancks Stummfilm «In Sturm und Eis», der
im Zermatt der 1920er-Jahre spielt. Der Film, der für die
Dorfbewohner eine besondere Bedeutung hat, wird wie jedes
Jahr in der Version Kino-Konzert gezeigt. Es gibt mehrere
Originalfassungen der Filmmusik; dieses Jahr werden die
spektakulären Bilder mit Kammermusik untermalt. | wb

Bewährte Kräfte. Ein «Zermatt Music Festival» ohne das
«Scharoun Ensemble Berlin» - undenkbar.

Foto Ghandtschi
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ZERMATT MUSIC FESTIVAL & ACADEMY

Musik auf höchstem Niveau
 

Zum Sommerausklang Engagierte Musiker, hohes Niveau und
eine Kammermusik-Sommerakademie: Seit zwölf Jahren
verzaubert im September das Scharoun Ensemble Berlin sowohl
Einheimische als auch ein internationales Publikum. Das
Zauberwort heisst: Musik vom Feinsten vor magischer Kulisse.

Weltklasse in Zermatt Das Scharoun Ensemble wurde 1983 von
Mitgliedern der Berliner Philharmoniker gegründet. In flexibler
Besetzung haben sie unter Dirigenten wie Claudio Abbado, Sir
Simon Rattle oder Daniel Barenboim musiziert. Mitglieder des
Ensembles engagieren sich als Dozenten bei verschiedenen
internationalen Kammermusik-Akademien, so auch hier in
Zermatt.

Verwöhnprogramm für die Seele Das Zermatt Festival Orchestra
besteht aus hochtalentierten Musikstudenten aus der ganzen
Welt und ihren Mentoren. Am Dirigentenpult wird heuer Tom
Koopman stehen, zu hören geben wird es Werke von Mozart,
Beethoven, Brahms oder Mendelssohn Bartholdy. (Bilder, von
links: Tom Koopman, Ivo Dudler, Wolfram Brandl, Festival
Orchestra am Repetieren). KATI MOSER

Pfarrkirche und Theo-Saal, Zermatt VS Vom 9. bis 18. 9. 2016,
Tickets Tel. 027 967 30 88, www.zermattfestival.com

Ab in die Höhe !
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Agenda

Land-Termine
 

Nicht verpassen! Die LandLiebe sagt, wo gefestet und
wo Brauchtum gepflegt wird. Wo man Wissenswertes
über die Natur erfährt oder wo man altes Handwerk
erlernen kann.

August

FESTIVAL FÜR NEUE VOLKSMUSIK
19. bis 21. 8. 2016

«Stubete am See»

Das Festival für neue Schweizer Volksmusik – die «Stubete am
See» – präsentiert 38 Konzertblöcke, darunter acht Premieren,
zwei Tanzkurse, das Kinderprogramm «Zoge am Boge» und den
Stubete-Ball (Freitag). Mit Einführungsabend im Haus Appenzell
(Donnerstag). Zürich, Tonhalle und Bauschänzli

www.stubeteamsee.ch

AUTHENTICA
19. bis 21. 8. sowie 7. bis 9. 10. 2016

Produkte mit starken Wurzeln

An den Authentica-Märkten in Basel und Appenzell präsentieren
Kleinproduzenten kulinarische und handwerkliche Spezialitäten.
Basel, Filter 4 (im August) Appenzell, Kapuzinerkloster (Okt.)

www.authentica.ch

ERLEBNIS RIND
19. 8. bis 25. 9. 2016

Viermal «Beef»

Die vielfältige Ausstellung «Beef» stellt die Landwirtschaft der
jeweiligen Region vor und gibt Einblicke in das einheimische
Qualitätsdenken der Fleischwirtschaft. Balgach SG (19.– 21.
August) Seigneux VD (2.– 4. September) Luzern (3. September)
Brugg-Windisch AG (22.– 25. Sept.)

www.beef.ch

VOLKSKULTUR
20./21. 8. 2016

«Läbigs Bruuchtum»

Das Emmentaler Dorf Trubschachen verwandelt sich in einen
grossen Marktplatz: Das Heimatmuseum und die Dorfvereine
laden ein zum Brauchtumsfest mit Musik, Trachten und
Emmentaler Handwerk. Trubschachen BE, Heimatmuseum
Hasenlehn und Mehrzweckhalle

www.emmentaler-brauchtum.ch

TROLERHOF
21. 8. 2016

Trouvaillen aus dem Koffer

Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker verkaufen in der
schönen Umgebung des Trolerhofs Kostbarkeiten aus dem
Koffer.

Menziken AG, Bauernwirtschaft Trolerhof, 10–17 Uhr

koffer-trouvaillen.blogspot.ch

FREIZEITCLUB FIFTY-PLUS
21. 8. 2016

«Stadtcheer» Freiburg – City-Break

Kultur-Spaziergang durch die historische Altstadt mit Kathedrale,
Loreto, Tinguely-Brunnen, Galterntal usw.

Freiburg, Bahnhof, 14 Uhr

www.50plus.ch/freizeitclub

HANDWERK UND GENUSS
21. 8. 2016

Open-Air-Koffermarkt

Neunzig Aussteller präsentieren am Open-Air-Koffermarkt
Delikatessen, Kunsthandwerk und Shabby Chic.

Rüderswil BE, Schlaraffenland, Dorfstrasse 149, 10–17 Uhr

www.schlaraffenland.ch

NOSTALGIEFEST
21. 8. 2016

«S Puureläbe vu geschter»

Eintauchen in vergangene Zeiten: Das Nostalgiefest macht es
möglich. Mit einer Fotoausstellung des Kulturpreisträgers Pius
Rupf im Museum Alte Post, Drehorgeltreffen, Oldtimertraktoren
und Handwerkermarkt.

Weisstannen SG, Dorf

www.post-ab.ch

WORLD CRAFTS TALK
23. 8. 2016

Handwerk Küfer

Am World Crafts Talk zeigt der niederösterreichische Küfer
Reinhard Gugler Badewannen und Bottiche aus Holz. Anmeldung
bis 21. August: philipp.kuntze@qnc.ch.

Cham ZG, Keramikland AG, Alte Steinhauserstrasse 20, 18–20.30
Uhr

www.world-crafts.org

SCHLOSS LANDSHUT
26./27. 8. 2016
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Filmsoiree und Tag der offenen Tür

Open-Air-Filmsoiree mit «Konferenz der Tiere» (26. August) und
«Serengeti» (27. August). Am Sonntag öffnet zudem die
Wildstation Landshut ihre Türen. Mit wildbiologischen Führungen
(10–17 Uhr).

Utzenstorf, Schloss Landshut, Schlosshof, 20.30–22.30 Uhr

www.schlosslandshut.ch

BLUMENWELT IN FESCHEL
26. bis 28. 8. 2016

Ein Teppich aus Blumen

Sechzig Personen kreieren einen 120 Meter langen
Blumenteppich. Zudem werden neue Trends von
Blumendekorationen präsentiert. Shuttle-Busbetrieb ab Wiler VS.

Guttet-Feschel VS, Fr 19–24 Uhr, Sa 11–24 Uhr, So 11–17 Uhr

www.blumenwelt-feschel.ch

HANDWERK UND TROUBADOURS
26. bis 28. 8. 2016

Mittelalterfest in der Altstadt

«Médiévales du Vieux Bourg» ist ein Mittelalterfest in der Altstadt
mit Handwerk, Ritterspielen, Troubadours und Zauberern.

Le Landeron NE, Fr 18–0.30 Uhr, Sa 9–0.30 Uhr, So 9–18 Uhr

www.medievalesdulanderon.ch

THUNERSEESPIELE
Bis 27. 8. 2016

«Sugar» vor schöner Bergkulisse

Die Thunerseespiele präsentieren vor der Bergwelt mit Eiger,
Mönch und Jungfrau das Musical «Sugar – manche mögens
heiss». Eine wunderbarwitzige Komödie.

Thun BE, Seebühne, jeweils Mi–Sa, 20 Uhr

www.thunerseespiele.ch

PARK DER VILLA BREITENEGG
27. 8. 2016

Romantischer Shabby-Chic-Markt

Themenmarkt im Park der Villa Breitenegg: handgemachte
Kostbarkeiten im Shabby-Chic- und Vintage-Stil sowie stilvolle
Brocante.

Kölliken AG, Park der Villa Breitenegg, 11–18 Uhr

www.glanz-werk.ch

www.fotoatelier-schmid.ch

KULTURORT GALERIE WEIERTAL
28. 8. 2016

«Just a perfect day»

Ein wasserspeiender Schwan auf dem Weiher, darum herum
wuchern Riesenpilze, und ein Bach führt am Turm von Babel
vorbei: Rätselhafte Kunstwerke der Ausstellung «Just a perfect
day» werden im Rahmen einer heiteren Führung entschlüsselt.

Winterthur-Wülflingen ZH, Kulturort Galerie Weiertal,
Rumstalstrasse 55, 13 Uhr

www.galerieweiertal.ch

GRÜENTAL-GÄRTEN
30. 8. 2016

Erster TCM-Garten der Schweiz

Traditionelle chinesische Medizin (TCM) wird weltweit praktiziert.
Die verwendeten Pflanzen sind bei uns jedoch praktisch
unbekannt. Nun wird der erste TCM-Lern- und Forschungsgarten
eröffnet.

Wädenswil ZH, Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW), Gärten Campus Grüental, 15–18 Uhr

www.tcm-garten.ch, www.zhaw.ch

LAND-ART IN OBERÄGERI
Bis 4. 9. 2016

«Horizonte»

Die Land-Art in Oberägeri zeigt im öffentlichen Raum Kunstwerke
aus natürlichen Fundstücken. An neun Standorten haben sich
Kunstschaffende mit dem Thema «Horizonte»
auseinandergesetzt, die Natur erfahren und mit ihr gestaltet.

Oberägeri ZG, Areal des Zentrums Ländli, im Ländli 16

www.oberaegeri.ch/de/frekul/ dorflebenkultur

SCHWEIZ
Bis 4. 9. 2016

Ausstellung Roberto Donetta

Der Tessiner Roberto Donetta (1865–1932) gehört zu den
Aussenseitern der Schweizer Fotografie. Nach seinem Tod
hinterliess er 5000 Glasplatten, die das archaische Leben im
damals noch abgeschotteten Valle di Blenio festhalten.

Winterthur ZH, Fotostiftung, Grützenstrasse 45, Di–So 11–18 Uhr,
Mi 11–20 Uhr

www.fotostiftung.ch

JENSART
Bis 25. 9. 2016

Keramik-Skulpturen-Garten

Im jeweils sonntags geöffneten Garten von JensArt entdecken die
Besucher Keramik-Skulpturen, die bewusst eine Wirkung
entfalten.

Jens BE, JensArt, Jörg und Sylvia Meyer, Tannacker 9, So 11–17
Uhr

www.jensart.ch

HEIMATMUSEUM ZWEISIMMEN
Bis 16. 10. 2016

Werke von Martin Loosli

«Licht und Linie»: Das Obersimmentaler Heimatmuseum zeigt
Werke des Lenker Künstlers Martin Loosli.

Zweisimmen BE, Kirchgasse, Mi, Sa und So 14–17 Uhr

www.zweisimmen.ch

www.martinloosli.ch

NATURMUSEUM THURGAU
Bis 13. 11. 2016

«50 Jahre Biber im Thurgau»
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Vor fünfzig Jahren wurden die ersten Biber im Thurgau
freigelassen. Mit 600 Tieren ist der Bestand heute der grösste der
Schweiz. «50 Jahre Biber im Thurgau – eine Rückkehr mit
Nebengeräuschen» bringt verschiedene Sichtweisen zum
Ausdruck.

Frauenfeld TG, Naturmuseum Thurgau, Freie Strasse 24, Di–Sa
14–17 Uhr, So 12–17 Uhr

www.naturmuseum.tg.ch

GARTENJAHR 2016
Bis Ende Herbst

Bunter Strauss an Veranstaltungen

«Gartenjahr 2016 – Raum für Begegnungen»: Bis Ende Jahr
finden noch viele Veranstaltungen statt – von
Kräuterwanderungen über Feste bis zu
Entschleunigungs-Workshops.

Ganze Schweiz

www.gartenjahr2016.ch/ veranstaltungen

September
ALPINES MUSEUM
1. 9. 2016 bis 8. 1. 2017

Wilde Küche

Beim Projekt «Biwak#17» verwandelt sich der Raum in eine
begehbare Speisekammer: Fruchtstände, Blüten, Wurzeln und
vieles mehr wurden im Alpenraum gesammelt, verarbeitet und
haltbar gemacht. Die Ausstellung reiht 500 Objekte auf, fühlt
dem Wildküche-Boom auf den Zahn, lässt wilde Köche erzählen.

Bern, Alpines Museum, Helvetiaplatz, Di 10–20 Uhr, Mi–So 10–17
Uhr

www.alpinesmuseum.ch

MAISON DES CORBEAUX
2. bis 4. 9. 2016

Tage der offenen Tür

Das Wohn-, Atelier-, Verlags- und Seminarhaus Maison des
Corbeaux öffnet seine Türen. Der Künstler und Hausherr
Gerhard S. Schürch zeigt seine Malerei und Druckgrafiken.

Chabrey VD, Maison des Corbeaux, Fr 18–21 Uhr, Sa 11–19 Uhr,
So 11–17 Uhr

www.gerhardschuerch.ch

GÄRTEN DER WELT
3. 9. 2016

Lange Nacht der Zürcher Museen

Wer die Ausstellung «Gärten der Welt» im Museum Rietberg (bis
9. Oktober) noch nicht besucht hat, dem bietet sich während der
Langen Nacht der Zürcher Museen eine spezielle Gelegenheit:
Das Museum ist von 19 bis 2 Uhr für Nachtschwärmer geöffnet.
Mit Open-Air-Kino (nur bei schönem Wetter) mit Clips aus
berühmten Filmen mit Gärten, Kurzführungen und kulinarischem
Angebot.

Zürich, Museum Rietberg, Gablerstrasse 15, 19–2 Uhr

www.gaertenderwelt.ch

LANDSCHAFTSPARK BINNTAL
3. 9. 2016

Bunter Markt in Ernen

Produzenten aus dem Landschaftspark Binntal und dem Parco
Naturale Veglia-Devero verwandeln das historische Dorf Ernen in
einen bunten Marktplatz. Zu entdecken und kaufen gibt es
Alpkäse, Honig, Trockenfleisch, Backwaren, Mineralien und vieles
mehr.

Ernen VS, Dorfplatz, ab 10 Uhr

www.landschaftspark-binntal.ch

KUNSTAUSSTELLUNG
3./4. 9. 2016

Eisenplastiken von Tinu Schüpbach

Auf 3000 Quadratmetern inmitten der Natur präsentiert der
Eisenplastiker Tinu Schüpbach seine Werke.

Trimstein BE, Mätteli 56, Sa/So 10–17 Uhr

www.maetteli56.ch

HANDGEFERTIGTES
4. 9. 2016

Nidwaldner Koffermarkt

Von Hand gefertigte Kostbarkeiten werden in nostalgischen
Koffern angeboten. Mit Festwirtschaft.

Ennetbürgen NW, Herdern-Areal, 10–16 Uhr

www.koffermarktnw.jimdo.com

NATURMUSEUM SOLOTHURN
7. 9. 2016

Molekulare Küche

Der Grenchner Molekularkoch Rolf Caviezel macht sich seit
Jahren die Wissenschaft zunutze und revolutioniert das Kochen.
«Molekulare Küche oder: mit Wissenschaft kochen kann
schmecken» – ein kulinarischer Vortrag, ein Spiel mit allen
Sinnen.

Solothurn, Naturmuseum, 19 Uhr

www.naturmuseum-so.ch

FESTIVAL FÜR GENIESSER
8. bis 18. 9. 2016

«Food Zürich»

Degustieren, schlemmen, kochen: Über neunzig Anlässe widmen
sich dem Essen und Trinken: von Wildwuchs-Kochkursen über
Führungen durch Untergrundküchen bis zu Masterclasses mit
Sterneköchen.

Zürich und Umgebung

www.foodzurich.ch

ALPINES MUSEUM
9./10. 9. 2016

«Les jours des éphémères»

Der französische Begriff éphémère steht für die Eintagsfliege.
Ephemere Kunst ist ein Überbegriff für Formen der Kunst, die
sich über schnell vergängliche Darstellungen definieren. An zwei
Tagen werden zum Thema «Aufstieg und Absturz» 15 Projekte
von Ferdinand Hodler gezeigt – nichts ist für die Ewigkeit, aber
vieles nur einen Tag lang gültig.

Bern, Alpines Museum, Helvetiaplatz, Vernissage Fr 18.30 Uhr
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www.alpinesmuseum.ch

www.lesjoursdeséphémères.ch

AM FUSS DES MATTERHORNS
9. bis 18. 9. 2016

Zermatt Music Festival & Academy

Sie kommen aus aller Welt und sind Hoffnungsträger der
klassischen Musik-Szene: Am Zermatt Music Festival & Academy
treffen junge Talente zusammen, um auf höchstem Niveau zu
musizieren. Mit verschiedenen Konzertorten (Mauritius-Kirche,
Englische Kirche, Parkhotel Beau Site, Grand Hotel Zermatterhof).
Im Mittelpunkt steht auch das Scharoun Ensemble, ein aus den
Berliner Philharmonikern hervorgegangenes
Kammermusikensemble.

Zermatt VS, diverse Konzertorte

www.zermattfestival.com

TIERPARK BERN
10. 9. 2016

Dählhölzli-Fest

Am Dählhölzli-Fest werden im Vivarium und im Aussenteil des
Tierparks spannende Aktivitäten rund um die Tiere geboten. Der
Eintritt ist frei.

Bern, Tierpark Dählhölzli, Tierparkweg 1, 10–17 Uhr

www.tierpark-bern.ch

TAGE DES DENKMALS
10./11. September 2016

Schützenswerte Oasen

Die Europäischen Tage des Denkmals zum Thema «Oasen»
schliessen sich dem «Gartenjahr 2016» an und rücken
schützenswerte Entspannungsorte ins Scheinwerferlicht: Von
historischen Gärten, Landschaftsparks und urbanen Plätzen über
Friedhöfe und Gartenstadt-Siedlungen bis zu gestalteten
Firmenarealen, botanischen Gärten und Kulturlandschaften
erschliessen sich die vielfältigen Ruhe- und Rückzugsorte einem
breiten Publikum.

Ganze Schweiz

www.nike-kultur.ch

ENTDECKUNGS-TOUR
11. 9. 2016

Koffermarkt in Einsiedeln

Mehr als hundert Aussteller präsentieren und verkaufen selbst
gemachte Kreationen aus Koffern. Mit Restaurationsbetrieb und
Kinderprogramm.

Einsiedeln SZ, Kultur- und Kongresszentrum Zwei Raben,
Hauptstrasse 20, 10–17 Uhr

www.koffermarkt-einsiedeln.ch

RITTERHAUS BUBIKON
17. 9. und 15. 10. 2016

«Schneesommer und Heisshunger»

Im Rahmen der Ausstellung «Schneesommer und Heisshunger»
im Gedenken an 1816 – das Jahr ohne Sommer und die letzte
Hungerkrise – findet jeden Monat eine öffentliche Führung statt.
Die Ausstellung dauert bis 21. Oktober.

Bubikon ZH, Ritterhaus, 15 Uhr. Öffnungszeiten Ausstellung Di–Fr
13–17 Uhr, Sa/So 10–17 Uhr

www.zürioberland-1816.ch

HEIMISCHE LANDWIRTSCHAFT
18. 9. 2016

«Vo Puur zu Puur»

Auf dem Velo, zu Fuss oder mit dem Shuttlebus von Hof zu Hof:
Am Erlebnissonntag «Vo Puur zu Puur» öffnen elf
landwirtschaftliche Betriebe im Bezirk Meilen ihre Türen und
heissen grosse und kleine Besucher mit verschiedenen
Aktivitäten willkommen. Mit Viehschauen, Führungen,
Marktständen, Ponyreiten sowie Festwirtschaft beim «Vorderen
Pfannenstiel».

Meilen ZH, diverse landwirtschaftliche Betriebe im Bezirk sowie
Festplatz «Vorderer Pfannenstiel», 10–17 Uhr

www.vopuurzupuur.ch

THEATERGRUPPE SIGNAU
21. 9. bis 2. 10. 2016

Romeo und Julia auf dem Dorfe

Die Themen der Geschichte «Romeo und Julia auf dem Dorfe»
von Gottfried Keller sind zeitlos: unendliche, ehrliche Liebe, Hass,
Missgunst. Die Theatergruppe Signau setzt sie in einer
neuartigen Inszenierung um. Mehrere Aufführungsdaten
(Vorverkauf unter www.tipo.ch).

Langnau BE, Kupferschmiede

www.theatergruppe-signau.ch

CREATIVA
29. 9. bis 2. 10. 2016

Künstlerische Freizeitgestaltung

Die Messe Zürich verwandelt sich in ein grosses Atelier, wo
gebastelt, Schmuck kreiert und Neues ausprobiert werden kann.

Zürich, Messe Zürich, Do/Fr 11– 20 Uhr, Sa 10–20 Uhr, So 10–19
Uhr

www.creativa-schweiz.ch

Oktober
URCHIGS TERBIL
1. 10. 2016

Von der Traube zum Wein

Wanderung zum historischen Rebberg, Traubenernte und
Pressen, dazwischen «währschafti Choscht» und Trank. Kosten
Fr. 135.–, Auskunft und Anmeldung bis 17. September, Tel. 075
421 11 68, info@urchigs-terbil.

Terbil VS, ganzer Tag

www.vinesch.ch

PRO SPECIE RARA
1./2. 10. 2016

Tier-Expo gefährdeter Rassen

Nur alle fünf Jahre treffen sich die Tiere aller 32
Pro-Specie-Rara-Rassen an einem Ort: Von der Dunklen Biene bis
zum Freiberger können die verschiedenen Arten und Rassen
kennengelernt und Erfahrungen ausgetauscht werden. Die
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Tier-Expo ist der nationale Event für gefährdete Nutztierrassen in
der Schweiz und präsentiert die ganze Vielfalt bedrohter Rassen.

Brunegg AG, Vianco-Arena (bei der Autobahn-Ausfahrt
Mägenwil), Sa 10–20 Uhr, So 10–17 Uhr

www.prospecierara.ch

KÜRBIS-AUSSTELLUNG
1./2. 10. 2016

Fest und Bauernmarkt

An der Kürbis-Ausstellung auf dem Kürbishof Rohner (bis 1.
November) begeistert das Kürbisfest mit buntem Bauernmarkt
und Festwirtschaft.

Gossau SG, Kürbishof Rohner, Bächigen 249, 11–18 Uhr

www.kuerbishofrohner.ch

SONNTAGSFÜHRUNG
2. 10. 2016

Botanischer Garten Grüningen

Sonntagsführung zum Thema «Marroni, Marroni – ganz heiss».

Grüningen ZH, Botanischer Garten, Eichholz 1, 11 Uhr

www.botanischer-garten.ch

NATURPARK BEVERIN
4. 10. 2016

Tschappina wird versorgt

Naturpark-Fest und Einweihung der Trinkwasserversorgung.

Tschappina GR, 9–16 Uhr

www.naturpark-beverin.ch

KUNSTAUSSTELLUNG SIEBERHUUS
8. 10. 2016

Von Teddybären bis Shabby Chic

Kunsthandwerker zeigen ihre Kreationen: von Tonobjekten über
Teddybären bis Schmuck und Shabby Chic.

Lyss BE, Sieberhuus, Herrengasse 4, 10–18 Uhr

www.lyss.ch

BRÄCHETE
9. 10. 2016

Vom Stroh zur Faser

Einblick in die Verarbeitung der alten Kulturpflanze:
Fasergewinnung durch Rösten, Brechen, Hächeln und
Flachszopfdrehen. Die Arbeitsgänge können selber ausprobiert
werden.

Lyss BE, Zürcher Stalder AG, Gewerbestrasse 9, 10–17 Uhr

www.zsag.ch

Kursbuch

FÜR WISSBEGIERIGE

FLACHSKULTUR
2. 9. und 1. 10. 2016

Textil-Träff

Arbeiten an textilen Projekten unter kundiger Leitung. Für alle,
die eine Handarbeit starten oder fertigstellen möchten. Ohne
Anmeldung.

Sumiswald BE, Flachskultur, Dorfgasse 3, 14–18 Uhr

www.flachskultur.ch

BOTANISCHER GARTEN FREIBURG
8. 9. 2016

Einblick in das Pflanzensystem

Der Botaniker Beat Fischer zeigt verwandtschaftliche
Zusammenhänge einheimischer Arten, Raritäten und Nutz- und
Zierpflanzen auf.

Freiburg, Botanischer Garten, Chemin du Musée 10, Treffpunkt:
grosser Seerosenteich, 18–19 Uhr

www3.unifr.ch/jardin-botanique

HEILPFLANZEN
24. 9. 2016

Ganztägige Kräuterwanderung

Auf einer Wanderung werden Heilpflanzen an ihren natürlichen
Standorten kennengelernt: Wissenswertes über
Pflanzenfamilien, Inhaltsstoffe, Heilwirkungen, Essbarkeit,
Giftigkeit. Kosten Fr. 60.–, Anmeldung Tel. 041 835 19 25,
info@heilpflanzenfrau.ch.

Schindellegi SZ, Treffpunkt Bahnhof, 8.50–18.50 Uhr

www.heilpflanzenfrau.ch

FERIENKURS HOLZ ERLEBEN
28. bis 30. 9. 2016

Baum, Brett, Gögel und Kunst

Gögel sind eine Tschiertschener Schlitten-Spezialität. Die
Verarbeitung vom Baum zum Brett und Gögel wird gezeigt.
Kosten Fr. 420.–. Auskunft und Anmeldung bis 12. September,
Tel. 079 451 98 75, protschiertschen-praden@gmx.ch.

Tschiertschen GR und Brambrüesch GR

www.pro-tschiertschen-praden.ch

BALLENBERG
3. bis 7. 10. 2016

Einführung ins Schmieden

Mit elementaren Schmiedetechniken entstehen einfache
Gebrauchsgegenstände. Kosten Fr. 950.–, Auskunft und
Anmeldung Tel. 033 952 80 40, info@ballenbergkurse.ch.

Hofstetten bei Brienz BE, Kurszentrum Ballenberg,
Museumsstrasse

www.ballenbergkurse.ch

FILZEN UND SCHENKEN
28. 10. 2016

Blüten im Licht

Aus Seide und Merinowolle werden Blüten gefilzt und an eine
Lichterkette genäht. Kosten Fr. 190.–, Auskunft und Anmeldung:
Anita Simmler, Tel. 079 481 16 54, info@filzkunst.ch.

Hasle b. Burgdorf BE, Atelier Filz und Schenken, Dorfstr. 19, 9–17
Uhr

www.filzkunst.ch
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BILDUNGSZENTRUMWALLIERHOF
Ab 9. 1. bis 4. 12. 2017

Gartenkurs in zwölf Modulen

Vom Blumengarten über Sträucherschnitt bis zum Konservieren
von Beeren und Gemüse: An je einem Kurstag pro Monat wird im
Rhythmus der Natur Gartenbauwissen vermittelt (auch einzelne
Module möglich). Kosten ganzer Kurs Fr. 970.–, Modul-Halbtage
Fr. 60.–. Schriftliche Anmeldung bis Ende Oktober 2016:
Wallierhof, Kurswesen, Höhenstrasse 46, 4533 Riedholz, Tel. 032
627 99 45.

Riedholz, Bildungszentrum Walierhof, Höhenstrasse 46, 9–17 Uhr

www.wallierhof.ch

Schmieden lernen

Auf dem Ballenberg werden die Grundlagen vermittelt.

Burdi trägä

Eintauchen in vergangene Zeiten: Die Fotoausstellung von
Kulturpreisträger Pius Rupf am Nostalgiefest in Weisstannen SG
spannt den Bogen zum «Puureläbe vu geschter».

Tage des Denkmals

Oasen wie das Schloss Thunstetten BE werden in den
Mittelpunkt gerückt.

Nostalgie und Romantik

Objekte im Shabby-Chic-Stil am Markt bei der Villa Breitenegg in
Kölliken AG.

«Vo Puur zu Puur»

Auf den landwirtschaftlichen Betrieben können die
Besucherinnen und Besucher viel entdecken und lernen.

Gefährdete Rassen im Fokus

An der Tier-Expo von Pro Specie Rara auf Du und Du mit Tieren:
Die Saaser Mutten sind grosse, unbehornte Bergschafe mit
ausgeprägten Ramsnasen und auffälligen Hängeohren
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Seite 15
Wallis

Festival | Im Herbst lockt die 12. Ausgabe von «Zermatt Music Festival & Academy»

Junge Talente profitieren von ganz grossen Könnern
 

ZERMATT | Vielfältig wie eh und je präsentiert sich die
12. Ausgabe von «Zermatt Music Festival & Academy».
Und selbstverständlich ist auch das Scharoun
Ensemble mit dabei.
Angekündigt ist dieses Festival mit seiner Akademie in den Tagen
vom 9. bis 18. September. «Nach der äusserst positiven
Erfahrung von 2015, in der sich das Festival um zwei
Wochenenden herumgruppierte, wird sich auch die
Festivalausgabe 2016 auf zehn Tage konzen trieren», schreiben
die Organisatoren.

15 aus 100
Das profilierte Scharoun Ensemble, das von Anfang an den
Pfeiler der Veranstaltung bildete, wird nicht nur als
Kammerformation auftreten, sondern ausserdem seine
Erfahrung den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Academy weitervermitteln. Dieses Orchester, das dem Festival
seine ganze Originalität verleiht, setzt sich aus 30 jungen
Musikern aus der ganzen Welt zusammen. Sie alle haben eine
weiterführende Ausbildung an einem der grossen
Konservatorien Europas absolviert und stehen nun am Anfang
ihrer Karriere.

Aus hundert Kandidaten wurden 15 junge Berufsmusiker
ausgewählt, die an den nächsten zwei Festivalausgaben
teilnehmen werden. Sie treffen sich diesen Sommer mit ihren 15
Kollegen vom letzten Jahr, die für ihre zweite Festivalausgabe
nach Zermatt kommen. Für sie alle ist die Academy eine
grossartige Gelegenheit, ihr Beziehungsnetz aus zubauen, von
der Erfahrung und dem Unterricht der Musiker der Berliner

Philharmoniker zu profitieren und mehrere Konzertprogramme
zu erarbeiten.

Mit dem Stummfilm «In Sturm und Eis»
Im Festivalprogramm stehen vier Kammermusik-Konzerte und
vier Orchester-Konzerte, dargeboten von einem Orchester, in
dem die Akademisten an der Seite ihrer Mentoren spielen:
«Zermatt Festival Orchestra» nennt sich dieser Klangkörper, der
Erfahrung mit Talent vereint.

Ton Koopman, ein Pionier der Barockmusik steht dieses Jahr
beim Eröffnungskonzert des Festivalorchesters am
Dirigentenpult. Am 10. September dirigiert er das von Hansruedi
Kämpfen geleitete Oberwalliser Vokalensemble, das zwei
Meisterwerke von Mozart interpretiert: die Messe in c-Moll und
das Requiem. Das Scharoun Ensemble wartet zudem mit einem
Kammermusik-Konzert auf. Ausserdem gibt es am 18.
September ein Konzert im Rahmen der Konzertsaison der
Fondation Gianadda in Martinach.

Ein weiterer roter Faden des Festivals ist die Projektion von
Arnold Fancks Stummfilm «In Sturm und Eis», der im Zermatt der
1920er-Jahre spielt. Der Film wird wie jedes Jahr in der Version
«Kino-Konzert» gezeigt. Es gibt mehrere Originalfassungen der
Filmmusik; dieses Jahr werden die spektakulären Bilder von
Kammermusik untermalt. | wb

Erlebnis. «Zermatt Festival & Academy» - jeweils ein
Riesenerlebnis für Musikerinnen und Musiker.

Foto zvg
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Seite 11
Wallis

Musik | Das «11. Zermatt Music Festival & Academy» gehört der Geschichte an

Mehr Publikum als im Vorjahr
 

Zermatt | Kürzer, inten siver - und überaus erfolgreich:
Das «Zermatt Music Festival & Academy» kann auf eine
gelungene elfte Auflage zurück blicken.
Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Besucherzahl um 5,2 Prozent,
die Auslastung der Konzertstätten liegt nun bei 30,2 Prozent. Das
Festival fand am vergangenen Sonntag seinen Abschluss - und
das Datum für die zwölfte Auflage steht fest: Klassische Musik
auf hohem Niveau wird vom 9. bis 18. September 2016 nach
Zermatt locken.

Das diesjährige Rezept des Festivals hat sich bewährt und das
«Scharoun Ensemble» trug als Ensemble in Residence viel bei zu
diesem Erfolg. Von einem schnelleren Tempo geprägt, ist das
Festival kürzer und intensiver geworden: Täglich wurden im
Schnitt zwei Konzerte ausgetragen.

Christian Zacharias hinterliess grossen
Eindruck
In besonders guter Erinnerung bleiben die Auftritte des
deutschen Pianisten und Dirigenten Christian Zacharias, dem
langjährigen Chefdirigenten des Kammerorchesters von Lau
sanne. Erstmals ergab sich für ihn die Gelegenheit einer äusserst
fruchtbaren Zusammenarbeit mit Musikern der Berliner
Philharmoniker. Der bekannte Künstler stellte sowohl als
Kammermusiker und Solist am Flügel wie auch als
Orchesterleiter seine verschiedenen Fähigkeiten unter Beweis.
Nicht zuletzt war Christian Zacharias auch als Pädagoge an der
Seite der Dozenten des «Scharoun Ensembles» und der
Teilnehmer der Akademie tätig. Sein Professionalismus und seine
Erfahrung haben bei allen Musikern einen tiefen Eindruck
hinterlassen.

Ein Film, der Emotionen hervorrief
Das Zermatt Music Festival zeigte heuer zum ersten Mal auch
ausserhalb des Mattertals Präsenz. Eines der Konzerte fand in
Martinach statt: In der Fonda tion Pierre Gianadda spielten
Christian Zacharias und das «Scharoun Ensemble» Berlin vor

einem begeisterten Publikum. Die erfreuliche Zusammenarbeit
mit dem Festival soll nächstes Jahr denn auch fortgesetzt
werden.

Die Vorführung des 1921 am Gipfel des Liskamms gedrehten
Stummfilms «In Sturm und Eis» von Arnold Fanck war ein
weiteres Highlight fürs Publikum. Die Musik von Paul Hindemith
wurde vom «Scharoun Ensemble» live gespielt - eine Schweizer
Premiere. Beim Publikum in der Zermatter Pfarrkirche löste diese
Filmschau ganz besondere Emotionen aus. Auch in Zukunft wird
dieser Film Teil des Programms sein, zumal die Musik in
verschiedenen Besetzungen gespielt werden kann.

Die Academy ist und bleibt gefragt
Die in der Riffelalp-Kapelle ausgetragene neue Konzertreihe
«Claves Présente» verlief allerdings weniger erfolgreich als
erhofft - vermutlich wegen der ungewöhnlichen Konzertzeiten
unter der Woche. Sie wird somit nächstes Jahr nicht in der
gleichen Form wiederholt. Zu erwähnen bleibt jedoch das
hervorragende Konzert des Walliser Klaviertrios «Nota Bene».

Die Teilnehmer der Academy und ihre Dozenten haben über
zehn Tage hinweg eine intensive Probenphase erlebt. Insgesamt
kamen gut 260 Stunden Arbeit zusammen. Das Konzept der
Academy stösst bei der jungen Generation auf grosse
Zustimmung. Über 100 Bewerbungen aus der ganzen Welt lagen
dieses Jahr vor. Dabei gab es nur Platz für 30 Musiker. 15
Teilnehmer der Ausgabe 2014 wurden für eine zweite Teilnahme
eingeladen, hinzu kamen 15 neue Studierende. Für alle liegt die
Grenze bei höchstens zwei Teilnahmen. Im Unterschied zu
anderen Akademien werden in Zermatt viele
kammermusikalische Werke - zum grossen Teil selten gespielte
Stücke - aus dem klassischen Repertoire wie auch aus der Neuen
Musik einstudiert. | wb

Hochstehend. In Genuss hochstehender Klassik kam, wer
Konzerten der elften Auflage des Zermatt Festivals einen Besuch
abstattete. Foto zvg
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Wallis

Klassik | Morgen Freitag erfolgt der Start von «Zermatt Music Festival & Academy»

«Gekürzt, aber umso intensiver»
 

ZERMATT | «Es sprüht vor Begeisterung und
Abenteuerlust», schreibt Olivier Verrey,
Stiftungsratspräsident von «Zermatt Festival».
«Zermatt darf stolz sein», bemerkt der Zermatter
Gemeindepräsident Christoph Bürgin. Und beide
freuen sich auf den Start von «Zermatt Music Festival &
Academy».
Morgen Freitag um 19.30 Uhr erfolgt in der Zermatter Pfarrkirche
der Auftakt dieses Festivals. Aufspielen werden das Scharoun
Ensemble Berlin, das Zermatt Festival Orchestra mit Christian
Zacharias (Leitung und Klavier) und die Sopranistin Regula
Mühlemann. Sie geben Werke von Wolfgang Amadeus Mozart
und Franz Schubert zum Besten.

Bis zum 20. September gibt es dann in Zermatt sowie auf der
Riffelalp zahlreiche hochklassige Konzerte (das Programm ist
abrufbar unter www.zermattfestival.com) zu geniessen. Dafür
sorgen zum einen anerkannte Grössen aus der Welt der
klassischen Musik, zum andern aber auch jene rund 35
Musikstudentinnen und -studenten aus aller Welt, die zu
intensiven Proben eingeladen wurden.

Mit verschiedenen Werken aus dem Jahr
1865
Das Festival erlebt heuer seine elfte Auflage und steht im
Zeichen des Wandels: «Vom Format her ist es leicht gekürzt,
dafür aber umso intensiver: Ein schnelleres Tempo beschert
Musikliebhabern fortan einen täglichen Hörgenuss auf den
verschiedenen Bühnen», bemerkt Olivier Verrey.

Klar ist, dass das diesjährige Festival das Jubiläum «150 Jahre
Erstbesteigung des Matterhorns» feiert. «Mit diversen Werken
aus dem Jahre 1865 werden uns die Musiker des Scharoun
Ensembles Berlin, die von ihnen betreuten Akademisten sowie
weitere Gäste in die musikalische Atmosphäre von damals
versetzen», hält der Stiftungsratspräsident dazu fest.

«Riesenglück und grosse Chance»
«Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir während Tagen
solch hochstehende Musik unseren Gästen und Einheimischen
bieten können», erklärt Christoph Bürgin. Dieses Festival sei «ein
Riesenglück und eine grosse Chance», findet der Zermatter
Gemeindepräsident.

Klein, fein und in einer persönlichen Ambiance - so lässt sich
beschreiben, wie das Festival Zermatt in den kommenden Tagen
die klassische Musik hochleben lässt. Mit dem Scharoun
Ensemble Berlin kann man sich dabei auf Musiker stützen, die
sich seit jeher tatkräftig für dieses Festival engagieren. Diese
Musiker tun dies zum einen mit ihren Konzerten, zum andern mit
der Weitergabe ihres Könnens an verschiedene Talente.

Alle profitieren von der Academy
An der Academy des Festivals erhalten diese Talente in
verschiedenen Besetzungen - vom Trio bis zum Oktett -
Unterricht vom Scharoun Ensemble Berlin, dessen Mitglieder als
Musiker der Berliner Philharmoniker ebenso erfahrene
Kammermusiker wie Orchestermusiker sind. Zudem bilden sie
gemeinsam mit ihren Dozenten das Zermatt Festival Orchestra
und haben die Chance, mit weltberühmten Solisten
zusammenzuarbeiten.

Auf diese Weise profitieren die jungen Musikerinnen und Musiker
in Zermatt von der Erfahrung und dem Können der Meister,
während die Mentoren junge Talente kennenlernen. Und auch
das Publikum profitiert davon: Die Proben der Academy sind
während des Festivals grösstenteils öffentlich.

blo

Engagierte Könner. «Zermatt Music Festival & Academy» hat
seinen guten Ruf nicht zuletzt dem Scharoun Ensemble Berlin zu
verdanken. Foto zvg
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Culture

PATRICK PEIKERT Le directeur du Zermatt Festival a plusieurs casquettes. Il évolue entre
classique, groupes de jazz et postes administratifs liés à la musique. Rencontre.

La musique sur tous les tons
 

JOËL JENZER
S’il vit à Lausanne, Patrick Peikert a un attachement fort avec le
Valais. De par ses attaches familiales du côté de sa mère,
d’abord, et par le biais de ses activités professionnelles. Le
contrebassiste est - entre autres fonctions - directeur du Zermatt
Music Festival & Academy, dont l’édition 2015 ouvre ses portes
vendredi. «J’ai pris ce poste l’année dernière, il y avait pas mal de
choses à faire. Un peu comme avec de la pâte à modeler, j’ai dû
m’adapter pour attirer le public. Non pas dans un but lucratif,
mais parce qu’une salle vide, c’est triste. Nous avons rendu le
festival plus compact, en passant de trois semaines à dix jours...
Nous essayons d’attirer au festival les résidents... C’est pourquoi,
cette année, nous installons un stand sur la rue principale de
Zermatt.»

Le directeur du festival compare la station valaisanne à «un
grand paquebot, une île, dont on peut difficilement sortir». Alors
autant tenter d’attirer le maximum de monde aux concerts
classiques. «D’autant qu’à Zermatt, ce n’est pas cher comme à
Gstaad. Pas de snobisme et de smokings imposés dans notre
festival.»

Patrick Peikert en connaît un rayon, question administration. Il a
été consultant artistique à l’Orchestre national de Lyon, avant
d’être engagé comme directeur Festival, Académie et Concours
Tibor Varga, à l’âge de 29 ans. Un poste qu’il laissera rapidement
de côté pour devenir administrateur de l’Orchestre de chambre
de Lausanne durant dix-neuf ans. «J’ai arrêté à 50 ans!» Pour
prendre un nouveau tournant avec la codirection de la maison
de disques Claves, le Zermatt Festival et la direction du Concours
international de piano Clara Haskil. «Etre directeur, c’est une
spécialité chez moi», dit-il, amusé.

Du classique au jazz
Pourtant, l’homme ne se consacre pas qu’à ses tâches
administratives. Le musicien n’est jamais caché bien loin. Et sa
contrebasse non plus. S’il donne aisément dans le registre
classique, il n’en oublie pas qu’il a débuté à 7 ans par la guitare
électrique et qu’il a œuvré durant dix ans comme bénévole au
Montreux Jazz Festival. En plus des deux ou trois concerts
classiques auxquels il participe, il est membre de deux groupes
de jazz amateurs. «J’ai été marqué par tous ces mecs que j’ai
entendu swinguer durant dix ans au Festival de Montreux. A
Zermatt, j’ai commencé à faire des impros dans les bars après les
concerts du festival. C’est une scène ouverte, très conviviale. Il y a
aussi les musiciens du Philharmonique de Berlin qui participent à
ces concerts de jazz.»

Ces prochains jours, Patrick Peikert pourra jouer du jazz en toute
liberté à Zermatt, sans négliger pour autant son rôle de directeur
du festival. «Cette édition se calque sur le 150e anniversaire de la
montée sur le grand caillou, avec des œuvres composées en
1865. Si le Cervin ne change pas, la musique, elle, a beaucoup
évolué.» Le directeur se donne du temps pour bien modeler le
Zermatt Festival. «Il me faudra deux ou trois ans pour bien
comprendre comment cela fonctionne.»

INFO+

Zermatt Festival, du 11 au 20 septembre. Programme complet et
réservations: www.zermattfestival.com

LES COUPS DE COEUR DU DIRECTEUR DU
FESTIVAL
Difficile pour le directeur du Zermatt Festival de ressortir quatre
événements au sein du riche programme de la manifestation.
Patrick Peikert s’est pourtant prêté au jeu. Voici ses coups de
coeur.

Le Trio Nota Bene. «Cet ensemble valaisan se produit à Zermatt
dans le cadre d’un récital «Claves Records Présente». En
compagnie du violoniste Shmuel Ashkenasi et l’alto Blythe
Engstroem, qui est l’épouse de Martin Engstroem.»

Jeudi 17 septembre à 16 h 30, Riffelalp Kapelle.

Le concert d’ouverture. «Avec le pianiste et chef d’orchestre
Christian Zacharias. On y jouera notamment la «Symphonie
inachevée» de Schubert. Cette œuvre a été créée en 1865, qui est
l’année de la première ascension du Cervin. Pour nous, c’est une
manière de marquer les 150 ans de cet événement.» Vendredi 11
septembre à 19 h 30 , St. Mauritius-Pfarrkirche.

La collaboration avec les chapelles. «Ce sont des lieux qui
sonnent bien. Chaque année, la paroisse nous accueille lors de
cultes. Il y aura notamment la chapelle des Ducs de Savoie,
dirigée par Vincent Arlettaz. Une belle découverte de la
polyphonie.»

Dimanche 13 septembre à 9 h, St. Mauritius-Pfarrkirche.

Le film. «Nous projetons à nouveau le même film, muet, tourné à
Zermatt en 1921. Avec une musique composée par Paul
Hindemith. Nous le présentons chaque année dans un lieu
différent.»

«In Sturm und Eis (Dans la tempête et la glace»), lundi 14
septembre à 19 h 30, Mauritius-Pfarrkirche.
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FONDATION PIERRE GIANADDA Christian Zacharias en concert avec le Scharoun Ensemble de
Berlin mardi 15 septembre.

Rendez-vous musical avec un fidèle de la Fondation
 

Mardi prochain, le célèbre pianiste et chef d’orchestre Christian
Zacharias sera de retour, pour la neuvième fois, à la Fondation
Pierre Gianadda. Pour ce concert, présenté dans le cadre du
Zermatt Music Festival & Academy, il sera en formation de
chambre avec le Scharoun Ensemble de Philharmonie de Berlin.

Fondé en 1983, celui-ci compte parmi les ensembles de musique
de chambre les plus importants d’Allemagne et s’est produit avec
un succès phénoménal dans le monde entier. Mais c’est la
première fois qu’il sera l’hôte de la scène de Martigny.

Entre innovation et valeurs
traditionnelles
Son nom fait référence à l’architecte de la Philharmonie de
Berlin, port d’attache des huit musiciens: la salle qu’a conçue
Hans Scharoun (1893-1972), unique au monde, fait la synthèse
entre innovation et valeurs traditionnelles, ouvrant la voie à une

nouvelle communication artistique. Ce sont ces idéaux que le
Scharoun Ensemble entend défendre en musique.

Le programme de la soirée comporte les deux Quintettes pour
piano et vents, l’un de Beethoven et l’autre de Mozart. Après
l’écriture de son Quintette, Mozart écrivit à son père: «Pour ma
part, je le tiens pour le meilleur de ce que j’ai déjà écrit dans ma
vie.»

En intermède à ces deux pièces splendides, Christian Zacharias
interprétera six Sonates choisies dans l’immense répertoire de
Domenico Scarlatti et du Padre Soler. C

Mardi 15 septembre à 20 h à la Fondation Pierre Gianadda à
Martigny. Réservations: 027 722 39 78.

Christian Zacharias, pour la neuvième fois à Martigny. KLAUS
RUDOLPH
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Musique Une pluie d’étoiles
 

Sommets Deux des plus importants festivals classiques
démarrent ces jours, Gstaad et Verbier. Mais la Suisse
romande fourmille de propositions… Le directeur du
Verbier Festival, Martin Engstroem, livre les secrets
d’une manifestation qu’il a installée sur les sommets.
jean-jacques. roth@lematindimanche. ch

Si le Paradis existe, il doit ressembler au Festival de Verbier»: la
formule est du magazine musical françaisDiapason. Elle atteste
de la place que la manifestation valaisanne occupe sur l’échiquier
musical. Sans les moyens (orchestres, salles) énormes de
Lucerne ou Salzbourg, sans la tradition lyrique de Bayreuth ou
d’Aix-en-Provence, sans les arènes propres à fabriquer des
grandes soirées populaires, comme Avenches, Orange ou
Vérone, Verbier a été fondé en 1994 sous une tente à
l’acoustique incommode – on a construit mieux depuis – et dans
un lieu décentré. Qu’à cela ne tienne. Un esprit s’est aussitôt
créé, grâce à l’entregent du fondateur Martin Engstroem, grand
Suédois flegmatique qui a grandi dans la musique, fait carrière
comme agent, et qui connaît le gotha comme sa poche. Il a ainsi
créé des réunions de musiciens à nulles autres pareilles, invitant
les plus grands à jouer ensemble des répertoires inattendus.
Avec Gstaad et Lucerne, Verbier donne à la Suisse une aura
musicale exceptionnelle, sans empêcher un foisonnement de
festivals tout autour d’eux, dont la ronde est prête à s’élancer:
Gstaad commence le 16 juillet, Verbier le 17. Martin Engstroem
livre ici quelques secrets de fabrication.

Est-il devenu plus facile ou plus compliqué d’organiser un festival
de musique?

Ce qui a changé, c’est le nombre énorme de festivals qu’il y a
partout, notamment autour du lac Léman. D’un côté c’est bien,
ce foisonnement élargit peut-être le public: l’appétit vient en
mangeant. Mais c’est aussi de plus en plus dur. Il faut se lever
plus tôt chaque année pour trouver l’argent et attirer des
auditeurs nouveaux. Nous avons tous besoin d’aller chercher le
public au-delà du cercle des mélomanes fidèles.

Quelle est la caractéristique du Verbier Festival, outre la qualité
des musiciens qui s’y produisent?

La combinaison entre nature et musique. C’est ça qui m’a inspiré
pour fonder Verbier. On peut assister à une répétition, faire une
longue randonnée puis assister à deux concerts. Dans beaucoup
de festivals, il y a un concert le soir, point final. A Verbier, la
musique commence à 9 h 30 et se termine après minuit, il y a
environ 25 événements publics par jour, incluant répétitions,
cours de grands maîtres, quatre concerts gratuits, trois payants.
On peut s’immerger dans un bain de musique et découvrir de
près le travail d’un musicien.

Qu’est-ce que cela procure aux musiciens?

J’invite les artistes à rester cinq à six jours, voire deux semaines.
Ils vont écouter leurs collègues. C’est rare que les artistes
prennent le temps d’aller écouter leurs pairs. Lorsque Kissin joue
à Verbier, il y a huit grands pianistes dans la salle. Je réinvite

beaucoup d’artistes, cela crée des liens entre eux, avec le public,
avec les gens de Verbier. Le public peut suivre des artistes qu’il
aime, avec lesquels il a peut-être mangé ou fait la queue à la
Migros. C’est autre chose que la salle de concert.

Verbier est connu pour des plateaux de musique de chambre
exceptionnels. Qui en décide?

C’est moi, je suis le chef cuisinier. Je fais tous les programmes. Je
dois convaincre les musiciens, bien sûr. Mais je suis très
concentré sur les artistes, j’essaie de regarder leur potentiel, leur
cercle d’amis, ce que je pense qu’ils devraient jouer et avec qui. Je
tâche de mettre ensemble des gens dont je pense qu’ils auront
du plaisir à travailler ensemble, ou qu’ils feront naître quelque
chose de particulier. Un peu comme une agence matrimoniale.

Quand commencez-vous à composer le menu?

Les artistes que j’aime faire venir, je les sollicite environ 18 mois à
l’avance. 2016 est par exemple déjà programmé, et pour 2017 les
chefs sont déjà réservés car leurs agendas se négocient des
années à l’avance, ainsi que quelques artistes clés. 2018 sera
l’année du 25e anniversaire du festival, j’y travaille déjà. J’essaie
de garder de l’avance, c’est indispensable pour obtenir les
musiciens qu’on désire.

Est-ce que les artistes demandent maintenant à venir à Verbier?

C’est devenu assez rapidement une sorte de club dont il fallait
être membre. Je n’ai plus eu besoin de convaincre les artistes
comme au début, lorsque Verbier n’était sur aucune carte – les
musiciens sont rarement skieurs, et puis il n’y a pas de salle de
concert, les aéroports sont loin, il n’y a donc aucune
prédisposition à accueillir un festival aussi important. Bien sûr,
certains musiciens n’aiment pas jouer sous une tente – comme la
violoniste Anne-Sophie Mutter ou le pianiste Grigory Sokolov.
Alors on leur donne l’église. C’est sans doute la seule salle de 550
places où jouent de telles stars.

Vous les payez cher?

Nous avons des cachets plafonnés. On ne paie pas les tarifs du
marché. Pour les grands musiciens, c’est plutôt de l’argent de
poche amélioré. J’ai mis en place ce système dès l’origine. Dans
mon passé d’agent de concerts à Paris, j’ai trop souffert de devoir
discuter argent avec les musiciens, de voir des projets échouer à
cause des questions matérielles. Beaucoup ont accepté dès le
début, y compris des stars, et avec les années, tout le monde y
est venu. Maintenant, on ne parle plus argent à Verbier.

Que vient chercher le public?

Il trouve un lieu où on se sent bien. Les étrangers, en particulier,
sont très sensibles à la beauté de la nature, c’est un atout majeur
de ce pays dont il n’est pas toujours assez conscient. Et puis il y a
une ambiance unique: on peut aller backstage, il n’y a pas de
vraie frontière entre la salle et la scène. Il n’y a pas de décorum,
non plus: c’est la qualité suprême mais servie relax.

Le Valais et la commune vous soutiennent bien?

Désormais, oui. C’était très dur au début, les gens ne savaient
pas très bien ce que je voulais. La première année, j’ai perdu 400
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000 francs, la deuxième 800 000, après quoi les banques et la
commune se sont mobilisées. Mais je marchais sur une corde
raide. J’ai dû mettre mes économies en garantie. Aujourd’hui, le
budget est de 10 millions de francs, mais une étude a démontré
que les retombées économiques du festival représentent
32 millions pour la station et la région.

Dubaï ou Singapour vous ont-ils demandé une réplique du
festival?

On a des invitations de Moscou, de Chine, de Paris, même du
Carnegie Hall à New York pour créer une série de concerts
«Verbier Festival presents». Car nous avons des réunions
d’artistes qui ne se retrouvent nulle part ailleurs. Nous sommes
le premier festival au mondelivesur Internet, en streaming, grâce
à Medici TV. Presque 2 millions de personnes ont vu nos concerts
l’an dernier.

Khatia Buniatichvili, l’explosive pianiste
géorgienne
Un tempérament de feu, des doigts d’acier: la Géorgienne Khatia
Buniatichvili est devenue une pianiste de premier plan. Elle est
l’habituée du Menuhin Festival de Gstaad (BE) où elle revient en
compagnie de sa sœur Gvantsa dans des concertos de Bach (5
août). Mais elle aura d’abord régalé Verbier (VS) avec un récital
pyrotechnique (Ravel, Liszt, Stravinski, le 28 juillet), puis en
musique de chambre (29), enfin en soliste du 2e concerto de
Liszt, dirigée par Charles Dutoit (2 août). Elle n’est bien sûr pas la
seule pianiste à briller cet été dans la région. Le Français
Jean-Yves Thibaudet se multiplie à Gstaad dont il est l’artiste en
résidence. Le prodigieux Daniil Trifonov est à Gstaad (22 et 23
août) comme à Verbier, où il partage notamment une soirée avec
Denis Matsuev, autre étoile russe du festival (23 juillet). Russe
toujours, le mage Sokolov à Verbier (22 juillet). A Tannay (VD),
c’est l’hypervirtuose Boris Berezovsky en récital (29 août), au
Septembre musical de Montreux-Vevey l’astre montant Bertrand
Chamayou (6 sept. ), le revenant Ivo Pogorelich (10 sept. ) et le
puissant Mikhaïl Pletnev (27 et 28 août). Adam Laloum est au
Festival Amadeus de Meinier (GE) alors que le sensible Nelson
Goerner est à Genève (6 août) puis à Saint-Ursanne (JU) (8 août),
festival dont le piano est roi (voir ci-contre).

Renaud Capuçon, de Verbier à Porrentruy
Le grand violoniste français aime organiser des rencontres
musicales entre amis de son niveau – le meilleur. Désormais
professeur à la Haute école de musique de Lausanne, il est aussi
devenu le responsable artistique des Sommets musicaux de
Gstaad, en janvier, et du Festival de Pâques d’Aix-en-Provence (F).
Il est aussi abonné aux festivals de l’été suisse. En particulier de
Verbier, où il se produira trois soirs dans des formations
différentes qui font le sel de cette manifestation. Le 19 et le 22
juillet, il jouera avec une pléiade de solistes, parmi lesquels son
frère violoncelliste, Gautier, mais aussi Mischa Maisky, Daniil
Trifonov, Lynn Harrell, Mikhail Petrenko. . . et beaucoup d’autres.
Entre deux, il joue un concerto de Mozart avec Ton Koopman, qui
dirige ensuite un «Requiem» très attendu (le 21).

On retrouvera ensuite le mari de Laurence Ferrari avec son
pianiste attitré, Jérôme Ducros aux «Variations musicales», au
château de Tannay (24 août) puis à Porrentruy (23 septembre),
dans le cadre du Festival du Jura.

Mais le violon est aussi à la fête à Gstaad avec une pléiade
d’archets de premier plan, selon la tradition installée par son
fondateur Yehudi Menuhin: Maxim Vengerov, Christian Tetzlaff,
Patricia Kopatchinskaja, Nikolaj Znaider. . .

Janine Jansen, la fée du festival de Sion

Plus modeste que Verbier ou Gstaad, le Festival de Sion se
consacre principalement à la voix et au violon, sous la houlette
de son nouveau directeur artistique, lui-même violoniste, Pavel
Vernikov. L’Académie de musique et le concours international de
violon Tibor Varga continuent de rendre hommage à l’esprit du
fondateur du festival. Parmi les grands de l’instrument conviés
cet été, on note Julian Rachlin, qui assure la clôture de la
manifestation avec le sublime Concerto pour violon et orchestre
de Beethoven (30 août). On ira également découvrir les finalistes
du Concours de violon, sous la direction de Gilbert Varga
(26 août), mais aussi le merveilleux violoniste baroqueux Fabio
Biondi, qui dirige l’Orchestre Europa Galante (21 août). Et puis, on
ira à genoux écouter l’une des plus extraordinaires violonistes
d’aujourd’hui, la Néerlandaise Janine Jansen, une musicienne
d’une authenticité, d’une éloquence, d’une passion
exceptionnelles. Elle a déjà enregistré parmi les plus grandes
pages du répertoire, grands concertos romantiques, mais aussi
musique de chambre du XXe siècle ou, dans un admirable disque
Bach, des concertos pour son instrument avec sa famille, où tout
le monde joue d’un instrument. Le mois dernier, à Genève, elle a
fait chavirer le public avec le concert de Mendelssohn avant de le
bouleverser avec une sarabande de Bach qui ne touchait pas
terre. A Sion, elle risque une plongée passionnante dans les
«Variations Goldberg» de Bach, à l’origine pour clavier, mais
transcrites ici pour violon, alto et violoncelle (20 août).

Jonas Kaufmann, le ténor de Gstaad
Où qu’il se produise, c’est à guichets fermés. Le ténor allemand à
la voix profonde, Jonas Kaufmann, mène une carrière de
rock-star et sa seule apparition dans la région, cet été, sera pour
le Gstaad Menuhin Festival, où il se produira pour la première
fois (21 août). Sinon, il faudra l’attraper entre «Carmen» à Orange
(F), «Manon Lescaut» à Munich (All), et sa prestation très
attendue dans l’opéra de Beethoven, «Fidelio», qu’il chante au
Festival de Salzbourg (Aut) au mois d’août. Avant la sortie d’un
nouvel album Puccini et une intégrale d’«Aïda» cet automne, il
donne un récital d’airs italiens avec orchestre sous la grande
tente du festival bernois. D’autres grandes vedettes vocales sont
à Gstaad, comme Cecilia Bartoli, en compagnie des «Barocchisti»
et du chef Diego Fasolis, pour son programme
«Saint-Pétersbourg» de musique baroque au temps des tsars
(4 septembre). Ou encore le baryton Erwin Schrott, autre beau
gosse du circuit lyrique, qui s’est fait une spécialité du rôle de
Don Giovanni dans l’opéra de Mozart qui sera donné sous la
baguette du magnifique chef Pablo Heras-Casado avec une
distribution de haut vol (Gens, Lisnic, Vargas, 29 août).

Zubin Mehta, un vétéran sur toutes les
cimes
Le chef indien a longtemps été l’oiseau bariolé de la direction
d’orchestre, un champion des couleurs et de la rutilance sonore.
Tout s’est aujourd’hui équilibré et, à près de 80 ans, c’est un
grand maître qui domine les œuvres les plus exigeantes, où il
parvient à faire dialoguer la fougue et la plus haute sérénité, le
sens narratif et une extraordinaire qualité du son. Voici deux
occasions de l’entendre, c’est rare sous nos latitudes. A Verbier, il
s’empare avec le Verbier Festival Orchestra de la deuxième
Symphonie de Mahler, la «Résurrection», l’un des monuments du
compositeur (29 juillet). A Gstaad, il dirige l’Orchestre
philharmonique d’Israël avec lequel il joue depuis bientôt
cinquante ans, pour un programme Schönberg, Strauss et, de
Tchaïkovski, la fameuse 6e Symphonie, la «Pathétique» (30 août),
où sa flamme devrait faire merveille.

Sélection Des festivals en marge des
majors
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Piano à Saint-Ursanne La magie du Cloître de la Collégiale, une
douzaine de concerts où le piano est roi, quelques grands
interprètes – Philippe Cassard, Nelson Goerner, Michel Dalberto
– et de jeunes artistes, des propositions originales, comme cette
soirée consacrée à des compositrices du début du siècle avec des
lectures par Marie- Christine Barrault. Et une soirée très
attendue: une carte blanche à la pianiste Simonetta Sommaruga,
qui est aussi présidente de la Confédération (2-12 août).
Variations musicales de Tannay Dans l’arrière-été, déjà, sous une
tente dressée dans un cadre idyllique de parc et de château, un
festival jeune qui s’affirme avec quelques invités de très haut vol:
le pianiste Boris Berezovsky, le violoniste Renaud Capuçon, un
portrait de Chopin avec la pianiste Laure Favre- Kahn et Charles
Berling, la violoncelliste Anne Gastinel… (22-30 août)
Jardins musicaux de Cernier Un mélange de créations, de
musiques du XXe siècle et de classiques; des concerts pas trop
longs répartis dans toute une région, avec le bel épicentre de la
Grange musicale d’Evologia, au coeur du Val-de- Ruz, à égale
distance de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Perles dans un
programme très riche: le pianiste Roger Muraro pour de Falla et
Ravel, «La ruée vers l’or» de Charlot avec orchestre live, ou

l’opéra de Hindemith «Le long dîner de Noël» (14-30 août).
Les Haudères Programme éclectique d’une dizaine de concerts
dans la splendide acoustique de la chapelle du village, ambiance
évidemment magnifiée par l’un des plus beaux cadres qu’on
puisse imaginer: pour sa 14e édition, le festival des Haudères
reçoit notamment le Quatuor de Leipzig, la violoniste Amandine
Beyer et Gli Incogniti et le Ricercar Consort (31 juillet- 9 août).

Dates A vos agendas!
Gstaad Menuhin Festival (BE) Du 16 juillet au 5 septembre.
Verbier Festival (VS) Du 17 juillet au 2 août. Musiques en été à la
cour de l’Hôtel-de-Ville (GE) Jusqu’au 13 août. Concerts d’été à
l’église Saint-Germain (GE) Jusqu’au 7 septembre. Champéry (VS)
Du 2 au 6 août. Sion Festival Du 14 au 30 août. Semaine
internationale de piano et musique de chambre de Blonay (VD)
Du 14 au 23 août. Lucerne Festival Du 14 août au 27 septembre.
Septembre musical Montreux-Vevey (VD) Du 27 août au 10
septembre. Festival Amadeus, Meinier (GE) Du 28 août au 12
septembre. Zermatt Music Festival & Academy (VS) Du 11 au 20
septembre.
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Le parcours sans concession de Till Fellner passe par Zermatt
 

ClassiqueLe grand récital du festival est assuré par le pianiste
autrichien. Propos

La prémonition qu’un lien de longue durée pouvait se tisser
entre des solistes du Philharmonique de Berlin et Zermatt est à
l’origine du festival qui lance sa 10e édition. Présents chaque fin
d’été depuis 2005, les musiciens berlinois, piliers du Scharoun
Ensemble, animeront leur traditionnelle académie dès le
12 septembre avec, en vedette, le chef Marcus Creed, le
violoniste Kolja Blacher et la soprano Regula Mühlemann. Ce
vendredi, le vétéran Sir Neville Marriner (90 ans), à la tête de la
Junge Deutsche Philharmonie, ouvrira les feux, suivi, le
lendemain, du pianiste Till Fellner et, dimanche, du duo formé
par Stephan Genz, baryton, et Michel Dalberto, piano.

Till Fellner est très ému de croiser à nouveau la route de Neville
Marriner. En 1993, après avoir gagné, à 21 ans, le Prix Clara
Haskil à Vevey, le pianiste autrichien avait vu sa carrière partir en
flèche. «Grâce à ce concours, j’ai été invité à plusieurs séries de
concerts, en particulier par Marriner et l’Academy of St. Martin in
the Fields, à jouer les cinq concertos de Beethoven à Mexico. »
De fait, Beethoven a toujours été l’un des grands pans de son
répertoire. Avec Bach, qui lui ouvrait la porte du label ECM en
2004: son album du premier livre duClavier bien tempéréfait
partie des enregistrements de référence sur piano.

Les inconditionnels de son jeu, précis et profond, peuvent se
réjouir car Till Fellner avoue que son grand projet est

précisément le deuxième livre desPréludes et fuguesde Bach.
«Depuis quelques années, je le mélange avec des œuvres
romantiques de Liszt, de Brahms et de César Franck, mais aussi
avec les contemporains de Kurtág, de Ligeti et de Messiaen. Bach
se combine bien avec la musique contemporaine. » Sur ce
versant, Fellner vient de livrer avec Lisa Batiashvili et Adrian
Brendel un bel hommage aux 80 ans du compositeur Sir
Harrison Birtwistle (Chamber Music, ECM): musiques abruptes,
laconiques et insondables, comme le toucher du pianiste
viennois.

A Zermatt, Till Fellner n’a pas prévu de pièces contemporaines,
mais leRondo la mineur KV 511de Mozart, qu’il jouait si bien déjà
à Vevey il y a vingt et un ans, quatrePréludes et fuguesde Bach et
deux morceaux tout récemment entrés à son répertoire:
laSonate No 50de Haydn et lesDavidsbündlertänzede Schumann.
«On pourrait dire que les pièces de Bach font écho de diverses
manières aux autres œuvres du programme, analyse l’interprète.
Elles en sont le cœur secret. » Matthieu Chenal

Note:Zermatt Festival Du ve 5 au di 21 septembre Till Fellner:
Zermatt, St. Mauritius-Pfarrkirche, sa 6 (19 h 30) Rens. : 027 967
30 88 www. zermattfestival. com
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Musik | Zwischen dem 5. und 21. September steht Zermatt im Zeichen des Zermatt Festivals

Ein Leckerbissen zum Auftakt
 

ZERMATT | Herbst für Herbst lockt Zermatt mit
klassischer Musik auf hohem Niveau, dem Zermatt
Festival. Die Ausgabe 2014 garantiert bereits zum
Auftakt einen Höhepunkt: Sir Neville Marriner wird am
5. September das Konzert der Jungen Deutschen
Philharmonie dirigieren.
Das Zermatt Festival erlebt dieses Jahr seine zehnte Auflage. Vom
5. bis 21. September gehen in verschiedensten Örtlichkeiten - so
in der Pfarrkirche, der Kapelle auf Riffelalp und im Kino
Vernissage - klassische Konzerte (Details sind unter
www.zermattfestival.com abrufbar) über die Bühne. Das Festival
wird von einer Stiftung gefördert und durchgeführt, für welche
sich in Zermatt tätige Personen engagieren.

Zu geniessen sind heuer in Zermatt unter anderem Auftritte des
«Scharoun Ensembles», der Sopranistin Regula Mühlemann, des
Violinisten Kolja Blacher, des Pianisten Tille Fellner, des Baritons
Stephan Genz und des Pianisten Michel Dalbertos sowie des
Oberwalliser Vokalensembles. Angekündigt ist zudem die
Vorführung von «In Sturm und Eis» (1921), des ersten Films, der
auf über 4000 Meter Höhe auf dem Matterhorn gedreht und mit
Musik von Paul Hindemith untermalt wurde.

Initianten des Festivals sind Mitglieder der Berliner Philhar
moniker, die sich im «Scharoun Ensemble» zusammengetan
haben und ebenfalls diverse Konzerte geben.

Visionen, die Wirklichkeit geworden sind
Ein exquisites Musikfestival abseits des Festspielbetriebs zu
gründen - dies war ihr lang gehegter Traum. Darüber hinaus
begabten Musikstudenten aus aller Welt Gelegenheit zu bieten,
mit Mitgliedern der Berliner Philharmoniker
zusammenzuarbeiten und von ihnen zu lernen, war eine weitere
Vision.

In Zermatt sind beide Vorhaben Wirklichkeit geworden. Schon an
der ersten Ausgabe im Jahr 2005 waren sich alle Beteiligten einig:

Die Bedingungen, die das «Scharoun Ensemble», seine Gäste und
die jungen Mitglieder der Zermatt Festival Academy vorfinden,
sind ebenso einzigartig wie ideal. Woran sich bis heute nichts
geändert hat.

Ein ganz Grosser seines Fachs
Dass kein Geringerer als der 90-jährige Violinist und Dirigent Sir
Neville Marriner am 5. September um 19.30 Uhr das
Eröffnungskonzert in der Zermatter Pfarrkirche dirigieren wird -
ein absoluter Leckerbissen für alle, die Klassik zu schätzen
wissen. Für seine Verdienste erhielt er 1985 den Ritterschlag.

Bereits als 13-Jähriger studierte Neville Marriner Violine am
«Royal College of Music» in London und später am Pariser
Konservatorium. Von 1950 bis 1959 war er Professor für Violine
am «Royal College of Music» und spielte im «London
Philharmonic Orchestra». 1958 gründete er das
Kammerorchester «Academy of St Martin in the Fields», das 1985
die Musik zum Film «Amadeus» einspielte. Er wirkte zudem als
Dirigent des «Los Angeles Chamber Orchestra, als Musikdirektor
des «Minnesota Orchestra» und leitete von 1983 bis 1989 l das
Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des Süddeutschen Rundfunks.
Seit 1990 arbeitet Sir Neville als freier Dirigent in Europa und den
USA.

In Zermatt wird er die Junge Deutsche Philharmonie dirigieren,
welche mit Werken von Prokofiev, Martinu, Schnittke und Haydn
den Startschuss für die zehnte Ausgabe des Zermatt Festivals
geben wird. | wb

Könner. Violinist und Dirigent Sir Neville Marriner ist am 5.
September in der Zermatter Pfarrkirche zu erleben. Foto
www.icartists.co.uk

Absoluter Könner. Der englische Violinist und Dirigent Sir Neville
Marriner ist am 5. September zum Auftakt des 10. Zermatt
Festivals in der Pfarrkirche zu erleben. Foto www.icartists.co.uk
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