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Geschichte | «Die Pfarrkirche St. Georg in Ernen» von Friedrich Dreier

Da freut sich der heilige Georg
ERNEN | Im Rahmen der von 
 Gemeindepräsidentin Chris
tine Clausen moderierten 
 Bundesfeier von vorgestern 
Abend auf dem HengertPlatz 
in Ernen wurde der von Fried
rich Dreier verfasste Band  
«Die Pfarrkirche St. Georg in 
Ernen» vorgestellt.

Der durch sein Buch über «Verding
kinder» bekannt gewordene Schrift
steller Friedrich Dreier kam, wie er in 
einem Gespräch mit Verlagsleiter Rico 
Erpen darlegte, als Mineralienfreund 
erstmals in die Region Ernen/Binn. Er 
fotografierte seit Jahren dann das ge
sellschaftliche und kirchliche Gesche
hen in Ernen, auch die Renovations
arbeiten an der Kirche. 

Dies veranlasste ihn, darüber ein 
Buch zu schreiben. Dafür arbeitete 
er mit dem Architekten Pascal 
 Abgottspon, der örtlichen Baukom
mission, mit der kantonalen Archäo
logie, mit Bundesexperten, mit den 
Diözesanstellen sowie mit den aus
führenden Spezialisten verschiede
ner Berufe zusammen. Er benutzte 
ferner die zahlreichen Publika
tionen, die über Ernen als Bücher, 
Zeitungen und Archivalien verfüg
bar sind – unter ihnen unter an
derem der Band «Kunstdenkmäler» 
von Walter Ruppen über das Unter
goms, das «Historische Lexikon der 
Schweiz», ein Buch von Pfarrer 
 Anton Carlen sowie weitere Bü 
cher und archäologische Grabungs
berichte.

So entstand ein 192 Seiten starker, 
reich illustrierter, grafisch sehr ge
schmackvoll gestalteter, gut lesbarer 
Band (ISBN 9783907223055), der 
das bisher Bekannte über das goti
sche Gotteshaus St. Georg wachruft 
und sehr viele neue Erkenntnisse und 
vor allem Neues zur letzten Renova
tion 2017/2018 bringt.  

Wechselvolle Geschichte, 
reiche Kunstwerke
Friedrich Dreier stellt in seinen Aus
führungen kurz die bisherige Ge
schichte der Kirche voran, die um 
1214 mit der ersten Erwähnung be
ginnt. Diese Geschichte, die Anton 
Clausen den Anwesenden vortrug, 
umfasst mehrere Renovationsperio

den. Die heutige, 1510–1518 er
richtete gotische Kirche wurde  
1862–1865 in neugotischem Stil er
neuert. Von 1964 bis 1968 wurden die 
neugotischen Elemente dann ent
fernt und der Kirche ihr spätgoti
scher Charakter wiedergegeben. Ein 
wertvoller gotischer Altar der 12 Not
helfer wird dem deutschen, in Bern 
wirkenden Bildhauer Erhart Küng 
zugeschrieben. Das Kircheninnere  
ist anderseits mit hochwertigen 
 Barockaltären ausgestattet: Haupt
altar St. Georg von Placy Schmidt  
aus Disentis im Barock/RokokoStil 
von 1761, vom Gliser Anton Sigristen 
1720 geschaffene Seitenaltäre. 

Der Raub einer wertvollen ro
manischen Pietà und weiterer Sta
tuen fügte der Kirche 1980 schweren 
Schaden zu. Die betreffenden Kunst
werke sind immer noch verschollen. 
Wichtige Elemente des ehemals 
 spätgotischen Flügelaltars schmü
cken anderseits heute die rechte 
 KirchenschiffWand. Das Kirchen
schiff ziert auch ein gotisches Wand
gemälde, eine Statue des hl. Georg 
aus dem 16. Jahrhundert. Die Kirche 
besitzt ferner einen schönen Tauf
stein (1679), eine barocke Kanzel,  
im Jahre 1666 gefertigte Chorstühle 
und eine von Christopher Aeby um 
1680 gebaute Orgel von hoher Qua
lität, die auch im Rahmen von 
 «Musikdorf Ernen» benutzt wird. Ein 
 Kirchenmuseum schützt heute zahl
reiche goldene Kelche, Ziborien, 
Monstranzen usw., zumeist Meis
terwerke aus dem 18. Jahrhundert, 
und auch Textilien liturgischer 
 Gewänder. 

Viel Arbeit     
Sie begannen 2016 mit der Sanierung 
der Aussentreppe und wurden 2017 
mit der Sanierung der Aussenhülle 
des Chores des Kirchenschiffes fort
gesetzt. Die Arbeiten betrafen in der 
Folge Natur und Kunststeinrestau
rierung, Verputzarbeiten und Neu
bedachung mit 260 000 Schindeln.  
Zu den 2018 bewältigten Innenarbei
ten gehören unter anderem Gipser
arbeiten, Erneuerung der Boden
beläge, innere Restaurationsarbeiten, 
Reinigungen der Wände, der Chor
decke (1518) und der Altäre, Elektro
installationen, Heizung, Audioanlage, 

Steuerung Kirchentechnik, Alarm
anlage, Beleuchtung, mehr «Bein
freiheit» der Kirchenbänke sowie die 
Schaffung von 20 neuen Sitzen. 
 Zudem erfuhr auch der Turm mit 
 Zifferblatt, Zeiger und Turmuhr 
 fachmännische Bearbeitung und 
 Restaurierung. Man wundert sich 
nicht, dass diese umfassende Restau
ration gemäss Prospekt mit 2,2 Mil
lionen Franken veranschlagt ist.  
Das Projekt verdient deshalb wei
terhin breite Unterstützung des kul
turell interessierten Oberwalliser 
 Publikums.  

Besondere Vorzüge
Das Buch von Friedrich Dreier er
zählt auf vielen Seiten die Lebens 
und Rezeptionsgeschichten der in 
der Kirche Ernen als Statuen und 
Gemälde vorkommenden Heiligen. 
Es genügt damit einem Bedürfnis, 
das Besucher auch in anderen histo
rischen Kirchen des Wallis haben. 
Die Deutung der vielen Heiligen
figuren, etwa auch des zweiten 
 Erner Kirchenpatrons Valentin, ist 
oft nicht verfügbar. Friedrich Dreier 
hat diese Heiligenstatuen hervorra
gend fotografiert und dokumentiert 
und wertet sie so auf. Sein sehr emp
fehlenswertes Buch, das auch Listen 
ehemaliger Pfarrer, ältere Fotos, 
 Kirchenpläne, Fotos zu neueren Kir
chenereignissen wie Einweihungen, 
Prozessionen, Firmungen usw. ent
hält, ist – wie hier zu zeigen ver
sucht wurde – für alle Freunde der 
Kirche Ernen, natürlich für die 
 Erner und Gommer besonders, un
abdingbar. Es hebt diese wunder
bare Kirche im Sinne eines moder
nen «Updatings» eindrucksvoll wie
der ins Bewusstsein der Bevölke
rung, aller Kunstfreunde und gibt 
ihnen, auch den kunstgeschichtli
chen Fachleuten interessante Denk
anstösse – als ein wichtiges und 
 gefreutes Buch!  ag.

Autor und Buch. Friedrich Dreier stellt vor der von ihm in allen Einzelheiten 
 studierten und faszinierenden Kirche Ernen sein neuestes Werk vor.  FOTO WB

REICH BEBILDERT

Das Buch «Die Pfarrkirche St. Georg  
in Ernen» von Friedrich Dreier weist  
192 Seiten und wartet mit mehr als 
250 Abbildungen auf. Das Buch 
 erscheint bei der Rotten Verlags AG.

Chorsaison | Oberwalliser Vokalensemble (OVE) vor intensiver FestivalSaison

OVE erstmals an drei KlassikFestivals
WALLIS | Das OVE ist im 
August und September 
erstmals an den drei re
nommierten KlassikFes
tivals von Verbier, Sitten 
und Zermatt engagiert.

Bereits seit sechs Jahren ist das 
Oberwalliser Vokalensemble 
beim weltberühmten Klassik
Festival von Verbier zu Gast. 
Hier, wo sich die grössten Stars 
der Szene begegnen, wo sich 
die berühmtesten Solistinnen 
und Solisten und bekanntesten 
Dirigenten vor einem grossen 
Publikum präsentieren, darf 
auch dieses Jahr wieder das auf 
80 Sängerinnen und Sänger 
verstärkte Oberwalliser Vokal
ensemble jeweils in ein bis zwei 
Projekten mitsingen. Für das 
OVE ist dieses Engagement eine 
grosse Ehre. Früher wurden 
meist professionelle Chöre aus 
den USA oder Europa zu diesem 
Festival eingeladen. Unter an
derem wird am Samstag, dem  
3. August 2019, Gustav Mahlers 
2. Symphonie, «Résurrection», 
bei der das OVE den Chorpart 

singt, aufgeführt. Das hochka
rätige Akademieorchester, das 
sich aus Professoren und jun
gen talentierten Musikern aus 
der ganzen Welt zusammen
setzt, wird geleitet von Maestro 
Fabio Luisi. Eine Gruppe von 
OVEMännern wird zusätzlich 
in einem weiteren Konzert Aus
schnitte aus Mozarts «Zauber
flöte» singen.

Sion und  
ZermattFestival
Beim diesjährigen SionFes 
tival wird das Oberwalliser 
Vokal ensemble bei der Eröff
nung am 18. August auftreten. 
Unter der Leitung von Hans
ruedi Kämpfen singen das 
OVE, der englische Jugendchor 
von Farnham und der Chor 
Cantiamo der Singschule Ober
wallis unter anderem J. S. 
Bachs «Magnificat» und die 
«Mass of the Children» von 
John Rutter. Dieses Konzert 
wird zudem am Samstag, dem 
17. August 2019, um 19.00 Uhr 
in der Kollegiums kirche Brig 
zu hören sein. 

Auch vom ZermattFestival 
wird das OVE seit Jahren im
mer wieder für das grosse 
 Chorkonzert in der Pfarrkirche 
 engagiert. Der weltbekannte 
Spezialist für Alte Musik, Ton 
Koopman, wird am 14. Septem
ber 2019 das OVE, Solisten und 
das Akademieorchester dirigie
ren. Zur Aufführung gelangt 
diesmal die «Missa Sancti Ber
nardi de Offida», besser be
kannt unter dem Namen «Hei
ligmesse» von Joseph Haydn.

Matinee in Jeizinen
Erstmals wird das Oberwalliser 
Vokalensemble am Sonntag, 
dem 6. Oktober 2019, in der 
Kirche von Jeizinen eine Mati
nee mit AcappellaWerken und 
Werken mit Klavier gestalten.

Den Abschluss bilden am 
Wochenende vom 21. und  
22. Dezember 2019 zwei Weih
nachtskonzerte in der Felsen 
kirche von Raron und in Cher
mignon. Mit der Blasmusik «Fan
fare Ancienne Cécilia de Cher
mignon», unter der Leitung von 
Arsène Duc, und dem Oberwal

li

ser Vokalensemble vereinigen 
sich zwei Schweizer Blas musik 
und Chormeister und Gewinner 
von europäischen Wettbewer
ben für ein musikalisches Pro
jekt. Dies verspricht schon jetzt 
ein ungewöhnliches und span
nendes Weihnachtskonzert.

Präsidium des OVE  
neu besetzt
Seit der letzten General
versammlung des OVE hat  
der  Tenor Frédéric Studer  
von  Elodie Constantin das 
 Prä sidium des OVE übernom
men. Als professioneller 

 Musikagent und Manager 
wird er den erfolgreichen 
Chor in diese abwechslungs
reiche  Saison führen und  
für das 40JahrJubiläum be
stimmt innovative Akzente 
setzen. Weitere Informatio
nen unter www.ove.ch. wb

Ambitioniert. Das Oberwalliser Vokalensemble zu Gast bei weltberühmten Festivals. FOTO ZVG
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À ÉCOUTER
Zermatt Festival, 
du 1er au 15 septembre.

croire aux jeunes générations que tout cela est 
facile et sexy. «Non, la musique classique, c’est
difficile, ça se gagne. Mais veut-on n’avoir que 
des choses faciles dans la vie?»

Il a les mêmes réticences quand on lui parle
du succès des musiques de film jouées par les 
grands orchestres. «Moi, j’aime les artistes qui 
regardent la mort dans les yeux. Les Beetho-
ven, les Dostoïevski. La musique de film a un 
autre but. J’adore, mais on ne peut pas compa-
rer Astérix et Obélix avec Botticelli.» Il a été 
frappé par la remarque qu’un Chinois lui a 
faite récemment: «Vous Européens, votre cul-
ture est votre trésor. Faites attention à ne pas 
le perdre, car c’est le dernier. Tout le reste, on 
le fait plus vite et moins cher.»

À sa mesure, c’est un morceau de ce trésor 
que Mischa Damev voudrait faire briller à 
Montreux. Ce lieu dont «la magie positive, 
créative» l’a convaincu de tenter l’expérience, 
et où il entend bien partager son besoin de 
musique, qui est pour lui comme un oxygène. 
«Sans elle, comment vivre?»

Schubert au pied 
du Cervin, à 2220 m

La magie d’un lieu peut faire beaucoup pour 
celle d’une expérience musicale. À Zermatt, 
plus qu’ailleurs, la beauté du paysage est de 
celles qui transfigurent le bonheur de l’audi-
teur. Imaginez: vous prenez le train rouge du 
Gornergrat, montez à Riffelalp, à 2220 mè-
tres d’altitude, puis vous marchez une quin-
zaine de minutes pour atteindre la chapelle 
privée des Seiler, la grande famille des hôte-
liers, dont l’accès est exceptionnellement 
ouvert. Entendre ici le pianiste Christian Za-
charias en récital ou les 8 membres du Sha-
roun Ensemble, issus de l’Orchestre philhar-
monique de Berlin, c’est goûter une Sonate 
de Schubert ou le Septuor de Beethoven 
dans un contexte à nul autre pareil.

Telles sont les pépites du Zermatt Festi-
val, qui se déroule pour le reste dans 
l’Église Saint-Maurice de la station. Le Sha-
roun Ensemble, invité depuis 2005, anime 
une Académie de 30 jeunes musiciens qui 
forment ensemble l’Orchestre du festival. 
Celui-ci accompagne des solistes émérites, 
tel Renaud Capuçon, le violoniste savoyard 
qui n’aime rien tant que jouer sur les cimes, 
et qui ouvre les festivités avec son confrère 
Wolfgang Brandl dans un programme Bach 
et Mozart.

Autre vénérable à l’affiche, l’organiste et
chef Ton Koopman, l’un des plus grands in-
terprètes de Bach, qui dirige son composi-
teur fétiche et des œuvres de ses fils, mais 
aussi deux concerts dédiés à Haydn, no-
tamment sa «Heiligmesse» à laquelle se 
joint l’Ensemble vocal du Haut-Valais. Il y a 
aussi des concerts pour enfants, beaucoup 
de musique de chambre où les membres de 
l’Académie font valoir leurs talents, et des 
concerts qui débordent jusqu’à Brigue ou 
Martigny, dont la Fondation Gianadda ac-
cueille l’ubiquiste Capuçon avec le Sha-
roun Ensemble.

Et puis, le Zermatt Festival cultive une 
tradition qui l’ancre au granit des monta-
gnes: à chacune de ses éditions, on y pro-
jette «In Sturm und Eis» («A l’assaut de la 
montagne»), un documentaire muet alle-
mand réalisé en 1920 par le pionnier du film 
de montagne Arnold Franck, sur l’ascen-
sion par deux skieurs du Lyskamm, d’où la 
vue sur le Cervin est imprenable. Le com-
positeur Paul Hindemith avait composé la 
musique d’accompagnement, qui est re-
jouée «live», chaque année, par de nou-
veaux interprètes, dans le Musée que Zer-
matt consacre à ce film légendaire. J.-J. R.

De Tchaïkovski 
à Chostakovitch, 
le panorama d’une 
musique très riche
Prokofiev, Stravinski, Tchaïkovski, Rachmani-
nov et tant d’autres: la musique russe est re-
présentée dans toute l’étendue de son in-
croyable richesse au cours des dix concerts du 
Septembre musical (le onzième événement, 
«Reverse», est un «musical» acrobatique et 
dansant). Cette liste n’est en rien exhaustive. 
On entendra aussi bien à Montreux les rutilan-
ces de Rimski-Korsakov, dans son célèbre 
poème symphonique «Shéhérazade», la So-
nate No 5 pour piano ou la 1re Symphonie du 
prophétique Scriabine, que la monumentale 
neuvième Symphonie de Chostakovitch, ins-
pirée par la Seconde Guerre mondiale, ou les 
extraits d’un opéra contemporain d’Alexandre 
Rastakov, «L’Éclipse». Les interprètes sont 
presque tous russes, et tous du plus haut ni-
veau: outre les chefs Michael Pletnev et Valery 
Gergiev, accompagnés de leurs prestigieuses 
troupes orchestrales, on entendra les pianistes 
Boris Berezovsky (dans l’une de ses rares ap-
paritions), Nikolaï Lugansky, mais aussi la 
nouvelle sensation du piano, le Français 
Alexandre Kantorow, qui vient de remporter le 
concours Tchaïkovski.

À ÉCOUTER
Septembre 
musical, 
Auditorium 
Stravinski 
de Montreux 
et autres salles 
à Montreux et 
Vevey, du 1er au 9 septembre.
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Un brunch-concert  
en bonne compagnie

SION

Ce brunch-concert devait 

marquer le finissage de l’ex-

position «American Icons» de 

l’immense photographe Ste-

ve Shapiro, témoin privilégié 

de l’histoire en marche aux 

Etats-Unis, de la marche pour 

les droits civiques de Selma à 

la campagne électorale de Ro-

bert Kennedy... Mais forte de 

son succès, ladite exposition 

se trouve prolongée jusqu’au 

29 septembre (ouvert du mer-

credi au dimanche de 14 à 

17 heures). 

Point de finissage donc, mais 

le brunch et le concert du 

groupe folk The Company of 

Men sont maintenus. Le 

groupe à trois quarts lausan-

nois et à un quart sédunois 

dans lequel se sont retrouvés 

des membres de groupes re-

connus de la scène suisse (Fa-

vez, Chewy, Rosqo, To The Va-

nishing Point ou Yellow 

Teeth) joue une americana ra-

cée où les quatre voix des mu-

siciens occupent une place es-

sentielle. Les fans de Crosby, 

Stills, Nash and Young ne de-

vraient pas être trop dépay-

sés. XD 
Dimanche 1er septembre. 
Brunch dès 11 h, concert dès 
13 h. www.maisondudiable.ch

 
Promenade forestière au pays des korrigans
SION

Le théâtre Interface a ouvert les portes de sa résidence à une formation pour le moins sur-
prenante, le Korrigan Circus, né de l’imagination que l’on devine débordante de Nicolas 
«Adimir» et Stany «Tendraël» Cotter, accompagnés à la voix et aux percussions par Lena 
«Adasha» Svetlicic. Le Korrigan Circus propose un improbable voyage au pays des fées, des 
lutins et des… korrigans, une balade incroyable dans la forêt de Brocéliande sur des airs de 
musique à la fois antique et expérimentale, jouée sur des instruments naturels et tradi-
tionnels. Un joli moment de rêve et de magie à découvrir. XD 
Théâtre Interface, le vendredi 30 et le samedi 31 août 2019 à 19 h 30. Informations et réserva-
tions sur www.theatreinterface.ch/reservations

Le concept phare du Palp Festival, celui 

qui a ouvert la voie aux hybridations 

musicalo-fromagères, se tiendra ce 

week-end – une fois n’est pas coutume 

– à plus de 2000 mètres d’altitude. Ra-

joutez donc à la recette un panorama 

imprenable sur les montagnes et vous 

aurez de quoi émerveiller vos yeux, 

vos oreilles et vos papilles 

Ce samedi dès 11 heures, les artistes 

électro Monika Kruse, Recondite, Jo-

hannes Brecht, Christian Löffler no-

tamment se produiront entre la 

Chaux et la place Centrale de Ver-

bier en soirée et cette session s’achè-

vera dimanche toujours à la Chaux 

par un set du précité Christian Löf-

fler. 

La crème de la musique électronique 

et le fromage au lait cru, l’alliage al-

lait presque de soi. JFA 
Plus d’infos: www.palpfestival.ch

 

Electro et raclette coulent 
de source à plus de  
2000 mètres d’altitude
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De la musique classique  
au pied du Cervin

Comme chaque année, 
début septembre, la musique  
classique envahit Zermatt. 

ZERMATT

Des concerts de musique classique 
dans des endroits parfois improba-
bles, voilà ce que propose le Zer-
matt Music Festival & Academy en 
fin d’été dans la station du pied du 
Cervin. Lancé, à l’origine, par le Sha-
roun Ensemble Berlin – musiciens 
issus de la célèbre Philharmonie de 
Berlin –, le festival avait pour but de 
mettre sur pied un événement sor-
tant 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 festi-
val, de permettre à des étudiants 
de cohabiter sur scène avec les 
membres du Philharmonique de 
Berlin, l’ensemble propose d’appré-
cier cette musique dans des en-
droits 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 hau-
teur, au sens propre du terme. XD 

Zermatt, dimanche 1er septembre. 
Infos et réservations sur www.zer-
matt.ch ou au 021 721 13 42. 
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Des sculptures  
en papier de 
Corinne Morel  
aux peintures de 
René-Pierre Clivaz
La galerie de la Grande Fontaine 
a ouvert ses portes à deux artis-
tes pour une exposition sobre-
ment intitulée «Echappées 
belles». D’un côté, elle propose 
les sculptures en papier de 
Corinne Morel que l’on a déjà pu 
découvrir lors de concerts classi-
ques où figuraient, parmi les 
musiciens, des géants de papier, 
les Sentinelles. De l’autre, sont 
proposées les œuvres de René-
Pierre Clivaz, artiste plasticien 
autodidacte et essentiellement 
peintre qui se déclare: «La pein-
ture me fait vivre, elle me permet 
de me sentir à la fois dans le 
«faire» et dans le «être...» Une 
exposition riche de surprises, de 
découvertes, d’interrogations 
aussi, sur soi, sur l’autre, sur le 
monde qui nous entoure. XD 
Galerie Grande Fontaine, jusqu’au 
14 septembre 2019. Le mercredi, 
jeudi et vendredi, de 14 h 30 à 

18 h 30. Le vendredi, de  
10 à 12 heures et  
le samedi, de 14 h 30  
à 17 heures.

JUSQU’AU  
14/09

SION

D
R

Ça va 
swinguer dans 
les jardins  
de la Maison  
du Diable 
Le Sion Jazz Festival continue 
sur sa lancée. Après avoir 
accueilli le Macadam Jazz Band 
et le Vufflens Jazz Band, voici 
que se pointe à l’horizon le Just 
Hot 4tet, un quatuor formé de 
Roger Rémy à la trompette, 
Thomas Winteler à la clarinette 
et au saxophone, Philippe 
Anhorn au piano et à la voix et 
Jean-Yves Petiot à la contre-
basse, quatre mousquetaires 
acquis à la cause du jazz. Pas-
sionnés par le côté traditionnel 
de cette musique, leur répertoire 
se tourne vers les grands thèmes 
de Clarence Williams, de Fats 
Waller et des années reines du 
jazz, de 1920 à 1940. Délivrant 
une musique entraînante qui 
rappelle de bons vieux souve-
nirs, ils font aussi la part belle à 
Sidney Bechet et à un certain… 
Louis Armstrong remarquable-
ment bien servi par la trompette 
de Roger Rémy et de ses acoly-
tes. De la belle ouvrage. XD 

Maison du Diable, 
samedi 31 août 2019 à 
17 heures. Billets sur 

place.

SA 
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24 heures | Lundi 2 septembre 2019

VCX

Q
ui aurait imaginé un
jour voir l’Eurovision
débouler sur les plan-
ches du Théâtre de
Vidy? Un concours de
variété musicale, avec

jury et vote du public, avec ses tubes
entraînants, ses paillettes, ses light
shows, ses costumes improbables, dans
ce haut lieu des arts de la scène. La ren-
contre incongrue de deux mondes. L’en-
tertainment dans l’antre de la création
contemporaine. Il fallait un esprit sacré-
ment farceur pour réaliser une telle facé-
tie: Massimo Furlan est l’un de ces artis-
tes qui se plaît à jouer avec les codes. Son
Eurovision à lui, créée avec la complicité
de la dramaturge Claire de Ribaupierre,
rutilera dès jeudi dans la salle Charles
Apothéloz.

Sauf que les onze chansons qui se suc-
céderont sur scène ne parlent pas de
roucoulades amoureuses ou de senti-
ments couleur grenadine, mais de philo-
sophie. Le principe? Le binôme a de-
mandé à onze penseurs européens de
composer un texte sur le mode de la
chanson de variété (soit des couplets et
un refrain), mis en musique par des étu-
diants de la HEMU. Chaque soirée de ce
«Concours européen de la chanson philo-
sophique», les onze tubes, populaires
par leur forme, pointus par leur contenu,
seront interprétés en live par les jeunes
musiciens. Dans la langue du pays con-
current. Nul besoin d’être polyglotte ce-
pendant: des surtitres seront projetés sur
des écrans où seront diffusées des images
préenregistrées ou captées en direct. Les
codes télévisuels au service du show.

Par l’hybridation de deux esthétiques
– celle du divertissement et celle du théâ-

tre contemporain –, les deux artistes am-
bitionnent de replacer la pensée au cœur
du débat. «Ce spectacle est une réponse
à la confiscation de la parole par le popu-
lisme», résume Claire de Ribaupierre.
Car c’est de la montée des extrêmes et
des dérives identitaires qu’est né ce pro-
jet barré et bigarré, amené à voyager
dans les théâtres d’Europe.

La pensée au cœur de l’agora
«Le populisme engendre un discours qui
simplifie tout, un discours qui mène di-
rectement à la conclusion sans passer par
des phases de remise en question. Par
conséquent, on n’est plus que dans le
slogan», observe la dramaturge. Le met-
teur en scène complète: «Face à ce phé-
nomène, nous nous sommes demandé:
comment remettre la pensée au milieu
de l’agora? À partir de là, nous nous som-
mes dit: il faut chercher ce qui réunit. Et

ce qui rassemble les gens, c’est la culture
populaire. Sa force, c’est de générer un
imaginaire, de créer des icônes.»

Massimo Furlan replonge alors dans
ses souvenirs d’enfance – terreau de ses
créations. «On en est arrivé à la musique,
la chanson, la variété. Gamin, l’Eurovi-
sion me faisait rêver.» L’émission lui a
d’ailleurs inspiré un premier spectacle,
«1973», il y a neuf ans. «Dans cette perfor-
mance, je rejouais l’émission de l’année
73 sur scène. Là, le principe est différent,
reprend l’artiste, qui assure le rôle de
maître de cérémonie. Il s’agit de penser
ensemble. On détourne le langage télévi-
suel pour immerger le public dans des
chansons, donc dans le langage. C’est un
exercice de transmission d’idées, de ré-
flexion. Mais sans jouer au plus malin.»
Une réflexion prolongée chaque soir par
un jury composé de quatre experts du
cru – «des personnes qui pensent le

monde». À la manière des jurés des télé-
crochets, ils commenteront les onze
chansons. Comme dans tout concours, le
vainqueur sera adoubé par le public. La
Suisse sera-t-elle à la hauteur? Suspense.

Mais que l’on ne se méprenne pas. «Le
concours européen de la chanson philo-
sophique» n’est en rien un pastiche
raillant la culture populaire. «Notre but
est que les spectateurs soient émus, tou-
chés par ces chansons. Il n’y a aucune
moquerie ni ironie», souligne Claire de
Ribaupierre. Une critique de l’industrie
de l’entertainment, peut-être? «On ne fait
la morale à personne, on ne donne pas
de leçon, affirme Massimo Furlan. Par
contre, on joue. On s’amuse avec une
esthétique. Et on essaie de le faire bien.»

Lausanne, Théâtre de Vidy
Du 5 au 14 sept. Rens.: 021 619 45 45
www.vidy.ch

La saison du théâtre du 
bord de l’eau démarre fort 
avec trois créations. Dès 
jeudi, Massimo Furlan et 
Claire de Ribaupierre ont 
imaginé un concours de 
variété musicale. Rutilant!

Show
Chaque soir, 
les onze tubes 
seront interpré-
tés en live 
et commentés 
par un jury. 
PIERRE NYDEGGER

chestre du Festival de Zermatt, 
cette phalange éphémère formée 
d’étudiants réunis sous la houlette
du Scharoun Ensemble de Berlin, 
et invitée pour la première fois par

le concours. Le festival débutant 
dans la station haut-valaisanne, 
l’orchestre s’est formé en deux 
jours en vue du concert de Vevey. 
Bourré d’énergie, de sang neuf et 

de fraîcheur, il a fait des merveilles
dans ce marathon Mozart sous la 
conduite de Christian Zacharias, et
donne envie de monter à Zermatt 
jusqu’au 15 septembre!

Le Chinois Zhu Wang a un tou-
cher limpide et il ménage des am-
biances délicates dans le mouve-
ment lent du «17e concerto» de Mo-
zart, mais son jeu très homogène 
gagnerait à varier les textures, les 
dégradés. Tout le contraire de 
Jorge González Buajasan, expri-
mant son exubérance dans le «25e

concerto». Le Cubain déborde 
d’idées, sculpte des phrasés har-
dis, des trilles acérés. Mozart n’en
demande pas tant. Mais son inven-
tivité a séduit la Jeune Critique qui
lui décerne son Prix Coup de 

Hyelim Kim a décroché le Prix du public et le Children’s Corner.

Natacha Rossel

À l’issue de la finale du Concours 
Clara Haskil 2019 au Théâtre de Ve-
vey vendredi, le jury présidé par 
Christian Zacharias n’a pas déniché
parmi les trois finalistes le talent 
exceptionnel méritant le Prix Clara
Haskil. Dans l’histoire du concours
veveysan depuis 1963, c’est la cin-
quième fois que le Prix, unique, 
n’est pas attribué.

Si la déception est de mise, la
soirée n’a pourtant pas démérité. 
La belle surprise est venue de l’Or-

Classique
Le jury n’a pas souhaité 
récompenser l’un des
trois pianistes finalistes 
vendredi à Vevey

Culture & Société
Scène

Une Eurovision très philosoph  ique à Vidy

Le 28e Concours Clara Haskil s’achève sans distinguer un lauréat
cœur. Quant à Hyelim Kim, Prix du
public et Prix Children’s Corner, 
elle séduit par une très belle sono-
rité, une expressivité qui sonne 
juste, claire et sans apprêt. S’il lui 
manque encore un peu d’étoffe et
de carrure, la Coréenne fait preuve
d’une poignante sincérité dans 
l’adagio du «23e concerto».

Vainqueur en 2017, Mao Fujita
restera donc encore deux ans le 
lauréat en titre du Prix Haskil. Il 
faut se rappeler l’émerveillement 
face au pianiste japonais de la pré-
cédente édition pour comprendre
les raisons du jury de ne pas décer-
ner le prix cette année. 
Matthieu Chenal

www.clara-haskil.ch

En diagonale
Les Francos ont le sourire
Bilan Les organisateurs des 
Francomanias de Bulle sont 
heureux: ils tirent un bilan 
«extrêmement positif» de l’édition 
2019. La fréquentation s’est inscrite 
en hausse sur les scènes payantes 
et dans la partie gratuite. Quelque 
16 000 festivaliers – contre 12 000 
l’an dernier – ont afflué de 
mercredi à samedi. L’équilibre 
financier de cette édition sera 
atteint, ajoutent-ils. Tant le concert 
d’Hubert-Félix Thiéfaine que les 
performances de Bertrand Belin, 
Lou Doillon et Vendredi sur Mer 
ainsi que le plateau de hip-hop 
de vendredi ont constitué des 
moments marquants du festival.
La prochaine édition aura lieu du 
26 au 29 août 2020. ATS
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6 Walliser Bote
Dienstag, 3. September 2019

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 bedeu-
tendsten Bühnen und arbeitet 
mit den einflussreichsten Diri-
genten. Die Ausnahmesängerin 
gibt im Gespräch sehr persönli-
che Einblicke.

Rachel Harnisch, Sie treten am  
7. September 2019 am Zermatt 
Festival auf. Der Titel des Kon-
zerts lautet «Das himmlische Le-
ben». Was erwartet die Besucher?
«An diesem Abend wird die Sinfonie  
Nr. 4 in G-Dur von Gustav Mahler für 
Sopran und Orchester in einer Kammer-
musikfassung gegeben. Diese Sinfonie 
begleitet mich wie ein roter Faden durch 
meine Karriere. Ich singe das Sopran-
solo 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 Vor-
stellung 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 zwi-
schen dem, was ich hier einmal war, und 
dem, was ich geworden bin. Wenn ich 
in Mailand singe, ist die Distanz zwi-
schen 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. Anderer-
seits spielt es keine Rolle, wo man singt. 
Man muss sich überall mit der Stimme 
und mit der Tageskonstitution ausein-
andersetzen, 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 Konzer-
te. 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 Schwer-
punkt auf Werke von Komponis-
tinnen. Wenn man sich mit dem 
Leben von Clara Schuhmann, 
Alma Mahler oder Fanny Mendels-
sohn beschäftigt, stellt man fest, 
dass sie es sehr viel schwerer hat-
ten 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 Gesell-
schaft 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 si-
cher Frauen, die sich benachteiligt ge-
fühlt haben oder sich ausgenutzt vor-
gekommen 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 ge-
macht. Selbst die Wiener Philharmoni-
ker sind nicht mehr eine reine Männer-
gesellschaft 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 
 be zeichnet. Wie schafft man  
es, sich darin über Jahre unbe-
schadet zu bewegen?
«Ob ich das unbeschadet überstanden 
habe, weiss ich nicht. Ich war noch 
 Studentin, als ich an der Wiener Staats-
oper engagiert wurde. Als junger 
Mensch hat man so seine Vorstellun-
gen, wie das ablaufen sollte. Doch dann 
wird man mit der Realität konfron-
tiert. Ich habe das überlebt. Unbescha-
det 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 ver-
liert. 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 stö-
rend dazukommen. Die muss man aus-
blenden und sich auf das fokussieren 
können, was man kann und will. Das ist 
ein langer Prozess. Direkt nach dem Stu-
dium 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 Busi-
ness. Die Klassik-Welt ist ein komplexes 
Business. Es gibt Agenturen, die einan-
der bekämpfen, Intendanten, die nichts 
von 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 er-
kennt 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 bie-
ten hat, hilft, sich durchzusetzen, aber 
es braucht darüber hinaus eine starke 
seelische Konstitution.» 

Durch Sängerinnen wie Sie be-
kommt das Lied neue Beachtung. 
Unvergessen Ihr Auftritt im 
 Rittersaal, wo Sie einen weiten 
Bogen von Crumb bis zum Gan-
tertal 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 fas-
zinierend. Bei grossen Opernproduktio-
nen geht man viele Kompromisse ein. 
Beim Lied hingegen kann ich ganz nah 
an meiner künstlerischen Aussage blei-
ben und diese vermitteln. Mit meinem 
langjährigen Pianisten Jan Philip Schulze 
verstehe ich mich blind. Das Lied kennt 
wenig Eitelkeiten, die die Oper manch-
mal 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 wohl-
zufühlen. Das entspricht mir. Ich mag 
mich nicht für die Oberflächlichkeit des 
Berufs prostituieren.»

«Ich mag mich nicht 
für die Oberfläch-
lichkeit des Berufs 
prostituieren»

Ihr Repertoire ist von einer enor-
men Breite. Ihnen gelangen kürz-
lich grossartige Rollendebüts als 
Rachel in «Halévys La Juive», als 
Emilia Marty in Janáceks «Vec 
 Makropolus» und im Herbst 2017 
in einer anspruchsvollen Drei-
fachrolle in Aribert Reimanns 
 Uraufführung «L’Invisible» an  
der Deutschen Oper Berlin. Damit 
machten Sie sich einen grossen 
Namen als Sängerin zeitgenös-
sischer 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 Künst-
ler sollte sich mit der Musik seiner Zeit 
beschäftigen. Musik ist ein Spiegel der 
Welt. Ich finde es spannend zu erfor-
schen, 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 un-
gewohnt, neu und wurden zum Teil ve-
hement abgelehnt. Die Kunst entwickelt 
sich aber nur, wenn Grenzen überschrit-
ten 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 Zeitgenössi-
sches singen. Ich brauche die Abwechs-
lung, 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 Hal-
tung zu einem Konzert geht und sich 
etwas anhört, ist eh schon alles verlo-
ren. 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: ‹Schaf-
fe ich das? Schaffe ich das nicht?› In 
Antwerpen sang ich diesen Frühling die 
Uraufführung Hèctor Parras ‹Les Bien-
veillantes›. Es ist eine Oper zum Holo-
caust-Thema. Für manche war das zu 
viel und sie verliessen in der Pause den 
Saal. Dafür muss man Verständnis ha-

ben. Aber diejenigen, die blieben, gaben 
uns am Schluss jeder Vorstellung Stan-
ding Ovations. Die Musik und die Ge-
schichte machte etwas mit ihnen. Sie 
haben sich darauf eingelassen und wur-
den belohnt. Dafür müssen sich Men-
schen öffnen. Sonst geht das nicht. Zeit-
genössische Musik muss man nicht ver-
stehen, aber man darf sein Herz und 
seine Seele  öffnen, dann kann man et-
was mit nehmen.» 

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 vie-
le Kollegen, die ähnliche Voraussetzun-
gen hatten wie ich und irgendwo unter-
wegs 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 Schicksalsschlä-
gen geplagt wird. Wie man damit um-
geht, hat mit dem Menschsein zu tun 
und nicht mit dem Talent. Vielleicht 
braucht es noch ein Quäntchen Glück: 
Verlässliche Menschen, eine vertrauens-
würdige Agentur, dann ist eine stete Wei-
terentwicklung möglich.» 

Ist es heute schwieriger, eine 
 klassische Karriere aufzubauen?
«Es ist schwieriger geworden, weil so vie-
les 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 da-
durch 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 weni-
ge Sänger, die sich über Jahre zu halten 
vermögen. Ich möchte nicht noch ein-
mal 25 sein und anfangen. Manchmal ist 

Ausnahmesängerin. Die Brigerin Rachel Harnisch steht auf den bedeutendsten Bühnen der Welt. Diven-Allüren kennt sie nicht. FOTO RENÉ RUIS
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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»

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 ano-
nym. Die Hemmschwelle liegt da anders-
wo als zum Beispiel im Pop- oder im 
Filmbusiness. Ich kann eine Opernauf-
führung in Berlin singen und dann die 
Oper verlassen, und es stehen vielleicht 
zwei bis 20 Leute dort, die noch ein Auto-
gramm möchten oder ein Selfie machen 
wollen. Ich versuche mein Privatleben 
abzuschirmen. Es gibt keine Bilder mei-
ner Kinder auf Facebook oder so. Schwie-
rig bleibt aber, mein Künstlerdasein von 
meinem privaten Leben zu trennen.»

Worin liegt diese Schwierigkeit?
«Ich habe mit 25 in der Berliner Philhar-
monie zum ersten Mal mit Claudio Ab-
bado auf der Bühne gestanden. Seine CDs 
standen im Regal meines Kinderzim-
mers. Plötzlich stand ich da neben ihm 
auf dem Podium. Das muss man ver-
arbeiten. 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 un-
sicher 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 wie-
der auf und dachte: ‹Ja, ich bin gut, ich 
gehöre da hin und ich muss lernen, da-
mit 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 beschäf-
tigt bin. Es ist immer noch schwierig, 
den ersten Schritt auf die Bühne zu ma-
chen. Da stirbt man fast ein wenig, das 
bleibt so.»

Als Sängerin nutzen Sie das per-
sönlichste Instrument überhaupt 
– die Stimme. Kehren Sie damit 
regelmässig Ihr Innerstes nach 
aussen?
«Die Beziehung zwischen mir und mei-
ner Stimme ist speziell. Ich wurde Sän-
gerin, 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 an-
zudocken. Das bleibt für mich ein Mys-
terium. Warum es mir gelingt, Emotio-
nen zu transportieren, kann ich nicht 
erklären. Aber ich kann es. Es gibt Sän-
ger, die sind immer Sänger. Die können 
auf Knopfdruck singen. Das konnte ich 
nie. Für mich ist Singen ein Mittel, mich 
auszudrücken. Aber das hätte irgend-
etwas 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 Stim-
me, aber ich bin auch meine Stimme.»

«Ich bin voll von 
Selbstzweifeln»

Sie werden bei Ihren Auftritten 
stets umjubelt, kennen Sie den-
noch Selbstzweifel?
«Ich bin voll von Selbstzweifeln. Das 

ist aber auch ein Garant, sich weiter-
zuentwickeln und sich ständig zu ver-
bessern. Ich bin nie zufrieden. Nie, nie, 
nie! Ich glaube, so müssen gute Künst-
ler 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 selbstreflek-
tiert 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 brau-
che ich dann Stille. Ich höre zu Hause 
sehr selten klassische Musik. Ich höre 
vielleicht Aufnahmen, die ich zuge-
schickt bekomme, oder ich höre gewis-
se 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, Main-
stream, 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 ande-
ren 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 Mei-
nung, 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 ver-
missen, erhalten sie doch bereichernde 
Einblicke in diese Welt. Ihr Weg zur Mu-
sik soll spielerisch bleiben. Manchmal 
hämmern sie auf dem Klavier herum. Es 
gibt keinen Zwang. Ich sehe, wie schwie-
rig das Künstlerleben ist. Wenn man 
nicht superbegabt ist, dann wird es noch 
schwieriger. Ich hoffe, dass sie einen ein-
facheren 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 wur-
de, 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 un-
terstützen mich sehr. Zudem musste 
ich Vertrauen gewinnen in die Fremd-
betreuung 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 kapri-
ziöse Diva geben und zu Hause 
die geerdete Mutter gefragt ist?
«Ich bin sehr dankbar, dass ich diese 
Erdung durch meine Kinder habe. Frü-
her 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 Emo-
tionen, 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 ge-
erdet und gerettet. Ich weiss jetzt, dass 
sich das wahre Leben hier abspielt. Da-
rauf kommt es an. Meinen Kindern ist 
es egal, wie ich gesungen habe. Die Auf-
führung 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 möch-
te 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 ver-
laufen werden als meiner.»

 Interview: Nathalie Benelli

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 Phil-
harmoniker, 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 Koope-
ration 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 Ate-
lier 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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Zufriedenheit
Kellertheater-Präsident 
Jean-Claude Amaudruz 
ist zufrieden mit der letz-
ten Spielzeit. | Seite 12
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Sport

Gute Beine
An der Vuelta ist eine 
 Woche vorbei. Kilian 
 Frankiny hat gezeigt: Die 
Form stimmt. | Seite 13

Kultur

Weltklasse
Rachel Harnisch steht 
auf den bedeutendsten 
Bühnen. Wir trafen sie 
zum Interview. | Seiten 6 / 7

FC Sitten | Kurz vor Transferschluss wurde Stürmer Seydou Doumbia verpflichtet

Er soll für Tore sorgen

Letzter Transfer. Präsident Christian Constantin (links) und Sportchef Barthélémy Constantin mit Seydou Doumbia. FOTO ZVG

Bern | Bund senkt Prognosen für Wasserkraft

Weniger Potenzial
Die Wasserkraft hat ein 
geringeres Ausbau-
potenzial als ursprüng-
lich geschätzt. Zu diesem 
Schluss kommt eine 
 Studie des Bundesamtes 
für Energie.

Während die Grosswasserkraft 
ihr im Jahre 2012 geschätz-
tes Potenzial weiterhin abru-
fen dürfte, hat das Bundesamt 
für Energie die Prognosen für 
die Kleinwasserkraft deutlich 
gesenkt. Der Grund liegt in 
 geänderten Rahmenbedingun-
gen. So werden seit dem Jahr 
2018 keine neuen Kleinwas-
serkraftwerke, die weniger 
als 1 MW Leistung aufweisen, 
mit Einspeisevergütungen ge-
fördert. | Seite 3

Wasserkraft. Vor allem die Kleinwasserkraft hat ein deutlich 
 geringeres Potenzial als bisher angenommen. FOTO WB

Grächen | Die Sorgen der Berghotellerie 

Fünf vor zwölf

Immer öfter. Geschlossene Fensterläden von 
Schweizer Berghotels.  FOTO KEYSTONE

KOMMENTAR

Über die
Bücher
Die Wasserkraft ist das Rück-
grat der Stromversorgung in der 
Schweiz. Mit einem jährlichen 
Anteil an der Stromproduktion 
von rund 60 Prozent trägt sie 
entscheidend zur Versorgungs-
sicherheit bei. Sie soll im Rah-
men der Energiestrategie 2050 
noch wichtiger werden. Denn 
um den Atomausstieg vollziehen 
zu können, muss die Wasser-
kraft einspringen, um die Ver-
sorgungssicherheit weiterhin 
 gewährleisten zu können. Vor 
diesem Hintergrund ist die 
 gestrige Nachricht, wonach das 
zusätzliche Potenzial der Was-
serkraft tiefer ist als bisher an-
genommen, keine gute. Vor al-
lem die Kleinwasserkraft kann 
wohl nicht in jenem Ausmass 
ausgebaut werden, wie man 
 bisher dachte. Schuld daran ist 
ausgerechnet die Energiestrate-
gie. Schon heute werden keine 
neuen Anlagen, die eine gerin-
gere Leistung als 1 MW auf-
weisen, über die Einspeise-
vergütung gefördert. Sollte die 
Wasserkraft ihr ursprünglich 
geschätztes Potenzial nicht 
 abrufen können, ist auch der 
Ausstieg aus dem Atomstrom 
 gefährdet. Denn irgendwie muss 
dieser ersetzt werden können. 
Die Alternativen dazu wären der 
Bezug von ausländischem Atom-
strom oder ein radikaler Ver-
brauchsrückgang. Während 
 erstere Alternative nicht wün-
schenswert ist, ist letztere wohl 
nicht realistisch. Wenn die Poli-
tik ernsthaft beabsichtigt, den 
Atomausstieg zu bewerkstelli-
gen, kommt sie nicht umhin, die 
Rahmenbedingungen auch für 
Kleinwasserkraftwerke nachzu-
bessern. Werner Koder
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Spektakulärer Coup kurz 
vor dem Ende der Trans-
ferfrist: Seydou Doumbia 
(31) soll beim FC Sitten 
für Tore sorgen.

Sein Name ist gross, in der 
Schweizer Super League (mit 
YB und Basel) holte sich der 
Afrikaner dreimal die Krone 
des besten Torschützen. Zwei-
mal erwies er sich bei ZSKA 
Moskau auch in Russland als 
bester Skorer. Zuletzt hat die 
Karriere des Torjägers einen 
Knick erhalten, sein Vertrag 
beim FC Girona in Spaniens Se-
gunda División wurde aufge-
löst. Sein Comeback in der 
Schweiz lässt trotzdem Hoff-
nungen zu, dass Sitten in der 
Meisterschaft weiter vorne mit-
mischen kann. Wenn Doumbia 
das Tor trifft. | Seite 13

Der Grächner Hotelier Do-
nat Ruppen ist noch pes-
simistischer als die Ver-
bandsoberen. Wenn sich 
nicht sofort etwas ände-
re, werde die Berghotelle-
rie massive Schwierigkei-
ten bekommen.

Ruppen ist seit 42 Jahren Be-

rufshotelier. Er kennt die Bran-
che und deren Probleme. Seine  
Prognose für die Zukunft ist 
noch düsterer als jene der 
Vordenker. Für Ruppen wäre 
eine Tourismusbank eine gute 
Lösung. Er will auch die Mehr-
wertsteuer für Hotels und 
Restaurants vollständig auf-
heben. | Seite 9

Zwei  MICHELIN Sterne
100 m vom Bahnhof Siders

IN DEN NATIONALRAT
MICHEL SCHNYDER
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Un 15e rugissant 
pour le Tohu-Bohu

Le festival, qui se tient 
du 5 au 7 septembre, fait fort pour 
son édition jubilaire, avec une  
programmation en parfaite  
cohérence avec les goûts actuels 
du public. La preuve par cinq.

JEUDI 5 SEPTEMBRE:  
LE GÉANT MAÎTRE GIMS 

L’homme est plus habitué à se produire dans 
des arènes de 8000 personnes que devant les 
2500 spectateurs d’un open air régional. Fin 
septembre, il chantera d’ailleurs au Stade de 
France… Mais le Tohu-Bohu a réussi à convain-
cre le poids lourd de la pop urbaine franco-
phone. «C’est grâce à notre partenariat avec le 
festival du Chant du Gros», explique Lionel 
Martin. «C’est une chance pour nous comme 
pour le public de le voir d’aussi près. C’est ça 
qui fera le charme de ce concert. On remercie 
d’ailleurs toute son équipe qui a très bien joué 
le jeu de la taille restreinte du site et des infra-
structures.» La soirée n’affiche pas encore 
complet, «mais on sait que les gens prennent 

leurs billets  
à la dernière 
minute».  
Au final,  
le concert  
de l’artiste, 
qui vient de 
sortir un duo 
avec Sting, 
devrait tenir 
toutes ses 
promesses.

1 JEUDI 5 SEPTEMBRE: 
LA RÉVÉLATION SUZANE 

Elle est l’artiste franco-
phone la plus program-
mée en France dans les 
festivals cet été. 
Suzane, récente révéla-
tion pop, était d’ailleurs 
au Montreux Jazz Festi-
val cet été. «Je l’ai 
découverte aux côtés de 
l’un des programma-
teurs de Montreux lors 
d’un festival à Paris.  
Elle vient de la danse, 
accorde beaucoup 
d’importance à l’esthé-
tique, aux chorégraphies. On la compare souvent à Stromae  
ou à Jain, mais elle a vraiment sa personnalité», appuie le 
directeur du festival. «Ses textes également sont soignés et 
engagés.» On se souvient que Suzane a fait le buzz il y a quel-
ques mois avec la chanson «SLT», qui traitait du harcèlement.  
Dans un registre électro, elle succédera à Maître Gims sur la 
scène du Tohu-Bohu. Une façon de conserver une énergie  
électro, accessible, en fin de soirée. «On sait que beaucoup  
de familles vont venir voir Maître Gims et que pas mal 
d’enfants iront se coucher après son concert à 22 heures.  
Mais on trouvait que Suzane serait idéale comme dernier  
concert du soir. C’est un véritable coup de cœur pour nous.»

2 VENDREDI 6 SEPTEMBRE: 
ROMÉO ELVIS 

C’est LE gros coup du Tohu-Bohu pour cette édition 2019.  
Le rappeur belge est sans conteste devenu l’artiste le plus 
influent, le plus écouté par le jeune public dans cette  
nouvelle scène qui ne cesse de monter. On se souvient qu’il 
était déjà venu en terres valaisannes au Pont Rouge de 
Monthey, en compagnie de son grand ami et complice 
Lomepal et aussi avec Caballero & Jean Jass il y a deux ans. 
Depuis, toute cette troupe a fait bien du chemin et draine 
dans son sillon des légions de fans. «On voulait marquer  
le coup, c’est certain. Mais on doit beaucoup à Lomepal,  
qui avait adoré son passage à Veyras l’année passée.  
Dans son dernier album, il parle même du tour en hélicop-
tère qu’on lui a offert. Il a peut-être plaidé notre cause 
auprès de Roméo Elvis… Toujours est-il que très vite, on 
nous a proposé de l’accueillir au Tohu-Bohu. On en est très 
honorés. D’autant qu’il 
vient de sortir «Chocolat», 
un nouvel album qui vise 
un large public.» 
L’artiste rap du moment, 
un écho déjà très fort au 
succès immense rencontré 
par Lomepal l’an passé. 
«C’est aussi le travail que 
nous effectuons pour 
l’accueil des artistes qui  
paie aujourd’hui.»

3

SAMEDI 
7 SEPTEMBRE: 
ODEZENNE 

Le groupe français Odezenne  
a été pionnier dans sa façon 
d’allier énergie rock, électro  
et spoken word. «Fauve s’est 
sans doute beaucoup inspiré  
de ce groupe. Nous étions  
plusieurs représentants du 
Tohu-Bohu à Paléo. Pour nous 
tous, ça a été un des meilleurs 
concerts de l’édition», se réjouit 
Lionel Martin. «On adore leur 
côté inclassable. On va leur  
laisser le temps d’installer  
leurs climats et de monter  
en puissance.»  
Des bêtes de scène.

4V Il y a deux ans, le Tohu-

Bohu semblait à bout  

de souffle, mal pris aux 

entournures de par un 

positionnement délicat  

de «petit grand festival». 

Une jauge restreinte – 2500 

personnes par soir – et des 

têtes d’affiche de plus en 

plus chères ont failli 

remettre en question 

l’existence du festival. 

 

V Aujourd’hui, l’open air  

de Veyras affiche une santé 

éclatante avec une 

programmation qui n’a rien 

à envier à celle des «grands 

frères» Sion sous les 

étoiles ou Paléo. Du 5 au 

7 septembre, le public 

pourra savourer le meilleur 

de la scène actuelle dans  

la proximité d’un site 

intimiste. Tour d’horizon 

des moments les plus 

attendus avec le directeur 

Lionel Martin.

SAMEDI 
7 SEPTEMBRE: 
F. KALKBRENNER 

On a déjà beaucoup vu son frère 
Paul lors de festivals électro 
dans la région. Mais Fritz Kalk-
brenner n’est pas que le «frère 
de». «Il a beaucoup participé au 
film «Berlin Coming» qui a fait 
connaître mondialement Paul 
Kalkbrenner. Il est peut-être un 
peu plus rare que son frère, mais 
il est un artiste électro d’une 
immense qualité. Qui plus est,  
il vient de lancer une cave à vin 
en Allemagne. On ira sûrement 
faire un tour à Vinéa avec lui…»

5

VEYRAS

L’an dernier, le Tohu-Bohu avait connu un beau succès, notamment grâce au phénomène Lomepal. Cette édition 2019 devrait être au diapason. 

HÉLOISE MARET

PAR JEAN-FRANCOIS.ALBELDA@LENOUVELLISTE.CH
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Des notes pour le Burkina Faso 
Dimanche prochain, à la salle Arthur Parchet de Vouvry, l’ensemble de 
guitares Palissandre fera vibrer ses 108 cordes en faveur de l’association 
laïque Song Kiiba qui vient en aide aux orphelins du Burkina Faso.  
Née il y a de cela bientôt vingt ans, cette formation a pris de l’ampleur  
et présente aujourd’hui des œuvres allant de la Renaissance à des airs 
plus contemporains. Ou quand la musique se met au service des plus 
démunis. Concert à 17 heures. Entrée libre, collecte à la sortie.

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

Le trio Odezenne. DR

Fritz Kalkbrenner. DR

Roméo Elvis, le rappeur le plus 

écouté du moment. GALLON

Suzane, l’artiste la plus programmée 

dans les festivals de France.  

PIERRE FLORENT

Maître Gims, poids lourd de la 

pop francophone actuelle. FIFOU
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bute, groupe italien qui revient
pour la deuxième fois à Mon-
treux, sous le marché couvert.
Durant le week-end, d’autres ar-
tistes reprendront les plus gros
hits de Queen: notamment le
chœur des écoles de Vevey, bap-
tisé SMILE!, ou l’ensemble vocal
romand Queens in Heaven, com-
posé de dix femmes et dirigé par
Claire Benhamou, professeure à
l’École de musique Lausanne.
Mais aussi les Tchèques de Vladi-
mir & The Drops, qui réinterpré-
teront le mythique «Live AID» sur
la scène du marché, les Sardes de
Queen in Rock et le jeune Anglais
Alfie Thomas, qui, à peine âgé de
13 ans et atteint du syndrome
d’Asperger, se dévoue à imiter
son idole sur scène.

Des clips avec les fans
Vendredi, le groupe tchèque The
Bohemians présentera son album
«Another Step in Time», dont les
chansons originales ont été écrites
par Peter Freestone, assistant per-
sonnel et ami de Freddie de 1979
jusqu’à sa mort en 1991. Ce dernier
présentera d’ailleurs un making of
du film «Bohemian Rhapsody»,
qui continue de déchaîner les pas-
sions depuis son succès tonitruant
au cinéma. Le lendemain, à

13 h 30 devant la statue, les Bohe-
mians feront participer les fans au
tournage de leur nouveau clip.

Coté animation, outre les ex-
positions d’objets rares, vinyles
collectors et statues de collections
présentés par les fan-clubs belge
et français les après-midi de ven-
dredi et samedi, l’association
suisse engagée contre le sida Free-
dom Forever invite le public à re-

produire des pas de danse sur le
tube mémorable de Queen «Don’t
Stop Me Now». Et tournera plu-
sieurs clips flashmob le dimanche
dès midi. 
Alexandre Caporal

Montreux, place du Marché
Du je 5 au di 8 sept
Entrée libre
www.montreuxcelebration.com

capricieux et tourmenté. Héritier 
comme son frère Carl Philipp Ema-
nuel de l’œuvre de son père, il en a 
malheureusement dispersé et perdu
beaucoup de partitions, faisant 
même passer des œuvres de son 
père pour les siennes, et vice versa! 
Les artistes s’inspirent ici du roman 
«À sa seule gloire» de Georges Piroué
pour entrer dans la peau de Wilhelm
Friedemann, parlant de son père et 
de leur relation. Jean Chollet incarne
ce «fils maudit». Dimanche, Anne 
Chollet accompagne Sophie Negoïta,
soprano, et Clothilde Ramond, haut-
bois, dans des pages des deux 
compositeurs. Matthieu Chenal

Moudon, temple Saint-Étienne
Di 8, 15 et 22 septembre (17 h)
Rens.: 079 293 14 64
www.amis-orgue-moudon.chJean Chollet incarne Wilhelm Friedemann Bach. DR

Festival
Jeux de société

Nouveau rendez-vous des amateurs 
de jeux de plateaux à Gland, le 
Ludico Festival propose de 
découvrir une multitude de jeux 
gratuitement. Et organise des 
tournois autant pour les curieux que 
les connaisseurs. De vendredi à 
dimanche, pour la troisième édition 
du festival, Grand-Champ se mue en 
salle de jeu géante où les joueurs 
déambulent à la recherche du 
plateau qu’ils préfèrent. Ils pourront 
même voter pour leur jeu favori 
pour élire le «Gland d’or» du public. 
Afin de faciliter le jeu et la décou-
verte, des bénévoles seront 
présents pour expliquer les règles. - 
(ac)
Gland, Grand-Champ
Ve 6 (17 h-23 h), sa 7 (10 h-23 h) 
et di 8 septembre (10 h-18 h)
Entrée libre
www.ludicofestival.ch

Jeune public
Maman-clown

Pleine de fantaisie, une femme 
clown n’a qu’un seul rêve: devenir 
maman. Mais quand son vœu le plus 
cher se réalise, rien ne se passe 
comme prévu… Au Petit Théâtre de 
Lausanne, ce week-end, la 
comédienne Amélie Roman et le 
slameur Tim Fromot Placenti 
embarquent les jeunes spectateurs 
(dès 8 ans) dans un univers peuplé 
de marionnettes et d’objets 
hétéroclites tout droit sorti de 
l’imaginaire de Marie Levasseur, qui 
signe le texte et la mise en scène de 
«Les enfants c’est moi». - (nr)
Lausanne, Petit Théâtre
Sa 7 sept. et di 8 (14 h et 17 h)
Rens.: 021 323 62 13
www.lepetittheatre.ch

Scène
Manifeste écolo
Sous la forme d’une «comédie 
préhistorique», le metteur en scène 
et acteur nyonnais Dylan Ferreux 
livre un manifeste en faveur de la 
protection de l’environnement dans 
«Pourquoi j’ai mangé mon père». 
Créé l’an dernier au 2.21, à Lausanne, 
le spectacle investira les Colonnes 
romaines de Nyon de vendredi à 
dimanche. L’histoire? Une famille 
préhistorique se déchire sur les 
décisions à prendre pour survivre. - 
(nr)
Nyon, Colonnes romaines
Ve 6 sept., sa 7 (19 h), di 8 (16 h)
Rens.: 079 659 67 13
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Out 6 à la Manuf
La 6e volée des étudiants metteurs 
en scène de La Manufacture, 
pépinière lausannoise des arts 
scéniques, dévoile ses créations 
dans le cadre du festival Out 6, 
jusqu’à samedi. Au programme, 
«Mémoires d’un névropathe» de 
Jean Sluka, «PAOLO» de Pierre-An-
gelo Zavaglia, «Prenez soin de 
vous» d’Audrey Liebot, «Mystères» 
de Julien Meyer, «Un corps en soi» 
de Camille Denkinger et «Eventfully 
Tender» de Natasza Gerlach. Entrée 
libre, réservation indispensable. - 
(nr)
Lausanne, La Manufacture
Je 5 sept., ve 6 et sa 7 (dès 18 h)
Rens.: 021 557 41 60
www.manufacture.ch

Cinéma
«Jeanne» revisitée

Le cinéaste Bruno Dumont filme 
Jeanne d’Arc pour la deuxième fois 
après un étonnant «Jeannette». 
L’ex-prof de philo adapte un poème 
de Charles Péguy avec une 
simplicité irrésistible. Et des 
arguments qui claqueraient, si 
l’heure n’était pas si grave, comme 
les noix de coco jadis agitées par les 
Monty Python pour restituer le 
Moyen Âge. Ou le chant céleste de 
l’inspiré Christophe. Le réalisateur 
vient en débattre, flanqué de sa 
jeune actrice Lise Leplat. À ne pas 
manquer. - (cle)
Pully, CityClub
Sa 7 sept. (20 h)
Sainte-Croix, Royal
Sa 7 sept. (11 h)
En présence du réalisateur et de
l’actrice Lise Leplat.
www. outside-thebox.ch/jeanne

Classique
Musique et peinture
L’œuvre de George Templeton 
Strong (1856-1948) se décline en 
musique et en peinture. L’Américain 
s’est installé en Suisse romande, où 
ses descendants vivent encore. À 
Jouxtens, une exposition lui est 
consacrée, découvrant un aquarel-
liste subtil, magnifiant les paysages 
de la région lémanique. Un concert 
de sa musique de chambre par le 
Quatuor Solem est organisé dans le 
même lieu dimanche (complet). - 
(mch)
Jouxtens, La Grange
Du 5 au 15 septembre (14 h 30 à 
18 h 30)
www.la-grange-a-jouxtens.ch

Zermatt au sommet
Le Festival de Zermatt, c’est deux 
week-ends de concerts et d’acadé-
mies autour des membres du 
Scharoun Ensemble de Berlin. Pour 
avoir entendu l’Orchestre du 
Festival au Concours Clara Haskil de 
Vevey, il n’y a pas de doute que la 
qualité soit au top! Les festivités 
débutent ce week-end avec, entre 
autres, Renaud Capuçon et Wolfram 
Brandl aux violons (ve 6, 19 h 30), et 
Rachel Harnisch en soliste de la 
«Symphonie N° 4» de Mahler en 
version de chambre (sa 7, 19 h 30). 
Renaud Capuçon et le Scharoun 

Ensemble font
même un saut
à la Fondation
Gianadda de
Martigny
dimanche
(20 h). -
(mch)
Zermatt,
divers lieux
jusqu’au
15 septembre
www.zermatt
festival.com

«The show must go on!» À Mon-
treux, la mémoire du regretté
chanteur de Queen est toujours
intacte. Ce week-end, l’associa-
tion Montreux Celebration assure
le spectacle pendant quatre jours
pour rendre hommage à la super-
star de la pop. Concerts de cover
bands, expositions d’objets et ani-
mations autour de l’univers du
groupe anglais rythmeront la
place du Marché, où se situe la
fameuse statue de Freddie Mer-
cury. Et tout cela gratuitement, à
l’exception de la soirée du samedi
au Casino, organisée par la fonda-
tion Mercury Phoenix Trust, qui
affiche déjà complet.

Les Freddie Celebration Days
ont lieu chaque année à Montreux
le premier week-end de septem-
bre pour célébrer l’anniversaire
de la star, née le 5 septembre 1946
à Zanzibar. Un gâteau ainsi qu’un
vin d’honneur seront d’ailleurs of-
ferts aux fans le jeudi, à 18 h 30,
aux alentours de la statue. Juste
avant le concert de ‘39 Queen Tri-

Wilhelm Friedemann, héritier doué et fils maudit

Après l’avoir rodé en Avignon cet été,
Anne et Jean Chollet présentent à 
Moudon leur concert-spectacle, 
«Bach et le fils maudit». Entourés 
d’amis musiciens, l’organiste titulaire
de l’église Saint-Étienne et le comé-
dien proposent un feuilleton en trois
épisodes étalé sur trois dimanches de
septembre pour raconter la vie de 
Jean-Sébastien Bach vue par son fils 
aîné. Extrêmement doué et soigneu-
sement formé par son père, Wilhelm
Friedemann Bach (1710-1784) a eu 
une vie instable et assez triste, en rai-
son principalement de son caractère

Comme les alcooliques, les amou-
reuses anonymes ont leurs réu-
nions hebdomadaires. Dans une
salle de bal surannée, sous une
boule à facettes, cinq femmes
prennent la parole, expriment
leurs états d’âme et livrent leurs
confidences pendant qu’un DJ
(Damien Schmocker) diffuse, en
arrière-fond, des tubes sirupeux.

Sur la scène du Pulloff, à Lau-
sanne, jusqu’à dimanche, ces
cinq «Femmes amoureuses» en-
tonnent une véritable ode à
l’amour sous toutes les coutures.
Du coup de foudre à la séparation
abrupte, des déchaînements de
passion aux amères désillusions,
le quintet de comédiennes (Cé-
line Bolomey, Caroline Cons, Ra-
chel Gordy, Patricia Mollet-Mer-
cier et Alexandra Tiedemann)
passent les sentiments sous la
loupe dans vingt-quatre monolo-
gues intérieurs composés par
l’auteure romande Mélanie Chap-
puis. Avec tendresse et espiègle-
rie (mais sans cynisme ni ressenti-
ment), elles explorent les méan-

Ode à l’amour au Pulloff

dres de l’Éros, jouant tour à tour
la libertine, la passionnée, la ja-
louse ou la femme délaissée.

Créée il y a deux ans, cette
comédie pétillante, mise en scène
par José Lillo, fera ensuite escale
au Théâtre de Grand-Champ, à
Gland, et au Théâtre Benno Bes-
son, à Yverdon, en avril 2020.
N.R.

Lausanne, Pulloff
Je 5 sept. (19 h), ve 6 (20 h), 
sa 7 (19 h) et di 8 (18 h).
Rens. 021 311 44 22
www.pulloff.ch

Patricia Mollet-Mercier 
et Alexandra Tiedemann. 

D
R

YANN SLAMA

Théâtre
La salle lausannoise ouvre 
sa saison avec «Femmes 
amoureuses», une comédie 
pétillante à voir jusqu’à 
dimanche

Classique
Anne et Jean Chollet 
racontent en paroles et en 
musique la vie de Bach du 
point de vue de son fils aîné

Célébration
Montreux fête tout le week-
end l’anniversaire du 
défunt chanteur de Queen 
avec des concerts gratuits

La moustache de Freddie honorée en musique
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Des Freddie partout à Montreux ce week-end, dont au pied 
de sa statue lacustre, pour célébrer le chanteur de Queen.
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L’esprit éclairé de Metin Arditi 
Metin Arditi a vécu mille et une vies. Avant de devenir le romancier à 
succès que l’on connaît, il a été homme de science et d’arts, mécène 
mélomane et président du prestigieux Orchestre de la Suisse romande.  
Il œuvre également pour le dialogue interculturel en rapprochant  
Orient et Occident. Vendredi à 18 h 30 à l’Hôtel Royal de Crans-Montana,  
il sera présent à l’enseigne de Swiss Made Culture pour évoquer son 
«Dictionnaire amoureux de l’esprit français». www.swissmadeculture.ch  

FULLY  

Charles Nouveau chez Méphisto 
Etoile montante du stand-up romand, le Nyonnais Charles Nouveau 
débarque cette fin de semaine à Fully, à la salle Méphisto. Dans l’écrin 
intimiste, le blagueur invétéré montrera toute sa «Joie de vivre», titre  
de son dernier spectacle. Celui qui jongle entre chroniques radio, télé et 
webséries ne manque pas de mordant ni de talent. A vérifier in situ! 
Attention, pluie de vannes annoncée! 
Vendredi 6 et samedi 7 à 20 h 30. Réservations: www.fullytourisme.ch

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

V
érone, Turin, Naples, 

Madrid, Athènes, Lu-

cerne ou encore San-

tiago du Chili. La so-

prano 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 & Aca-

demy. Et en bonne compagnie 

puisque au côté du très mé-

diatique violoniste Renaud Ca-

puçon. Entretien avec une ar-

tiste de conviction qui a su se 

faire une place de choix dans 

un univers parfois impitoya-

ble. 

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 vou-

loir voir chacun de ses proches 

(rire). Se produire à la maison 

est un sacré défi. Je dirais qu’il 

faut davantage de concentra-

tion car on renoue d’une cer-

taine façon avec ses émotions 

d’enfant. Et les attentes sont 

grandes. 

Vous êtes aujourd’hui une so-
liste réputée. Qu’est-ce qui 
guide vos engagements? Avez-
vous toujours le choix de vos rô-
les? 
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 naturelle-

ment avec les rôles. J’ai tou-

jours pu m’adapter sans que le 

rôle ne me formate. L’artiste 

doit avoir la mission de pro-

mouvoir une culture de l’hu-

manisme 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 aus-
si fulgurantes qu’éphémères. A 
46 ans, on songe à la retraite 
parfois? 
Tout dépend de l’éventail tech-

nique. Avec une bonne techni-

que, on peut chanter très long-

temps. La longévité dépend 

aussi des rôles que l’on inter-

prète. Une soprano est claire-

ment limitée par l’âge. Au-

jourd’hui, je peux me tourner 

vers les rôles plus dramati-

ques, c’est une chance que tou-

tes n’ont pas. Je ne pense donc 

pas encore à la retraite, je re-

çois beaucoup de sollicitations, 

ça marche très bien pour moi 

actuellement. Même si je n’ou-

blie 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 ac-

tuelle, on doit soigner son 

image. Et comme artiste aussi, 

on aime naturellement les bel-

les choses. Mais c’est essentiel-

lement 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 musi-

que et l’âme du personnage à 

l’opéra. Le glamour n’est qu’ac-

cessoire. Les belles robes doi-

vent 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 mobilisa-

tion. Attirer l’attention, sensi-

biliser l’opinion, c’est impor-

tant. 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 con-
cilier carrière et vie de famille? 
Cette conciliation n’est pas 

simple mais elle est rendue 

possible grâce à une minu-

tieuse organisation et surtout à 

mon mari (rire). C’est un défi 

quotidien, une sacrée perfor-

mance logistique. Mais les en-

fants donnent aussi beaucoup 

de force. 

Etre maman, ça modifie l’appro-
che de la scène? 
Immanquablement. On se dé-

centre, on apprend à relativi-

ser. Si je chante mal un soir, 

mes enfants m’aiment malgré 

tout (sourire). Je suis plus 

calme et mature. 

Votre plus grande fierté au-
jourd’hui? 
Sans fausse modestie, je dois 

avouer que j’ai un problème 

avec ce mot. Mais j’aime cha-

que étape de ma carrière, cha-

que 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 quit-

tée. S’il y avait une fierté, ce 

serait celle de n’avoir pas ca-

pitulé. 

Vous avez beaucoup travaillé 
avec le célèbre chef d’orchestre 
Claudio Abbado aujourd’hui dis-
paru. En interprétant la «4e Sym-
phonie» de Mahler, comme ici à 
Zermatt, c’est une sorte d’hom-
mage 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 sui-

vie. C’est surtout la personnali-

té de Claudio qui m’a touchée. 

Une grande part de la musique 

que j’interprète aujourd’hui 

est liée à lui, dont la «4e Sym-

phonie» de Mahler justement. 

2019, c’est un peu une année 

de la «4e», je l’interprète par-

tout où je vais. Même si c’est 

chaque fois un peu douloureux 

car c’est un rappel de la dispari-

tion (ndlr: il est décédé en jan-

vier 2014) d’un très grand chef. 

Pour quel rôle vous vous lève-
riez la nuit? 
Celui d’Emilia Marty dans l’opé-

ra «L’Affaire Makropoulos» de 

Leoš Janácek auquel j’ai partici-

pé à Genève en 2016. Ce person-

nage 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

La soprano Rachel Harnisch 
de retour sur ses terres

Les belles robes doivent être 
au service de l’art et non  

de soi-même.”  
RACHEL HARNISCH 

SOLISTE PROFESSIONNELLE

La Haut-Valaisanne Rachel Harnisch revient pour un concert 
unique au pied du Cervin. Interview d’une soliste qui a su suivre sa voix.
ZERMATT 

PAR SARAH.WICKY@LENOUVELLISTE.CH
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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

SAVIÈSE  

«Daddy Blues», une pièce 
désopilante au Baladin 
Sale temps pour Bernard Lapierre! Le jour où on lui remet son fils adoptif, 
sa femme le quitte. Pour garder son bébé, il ment à la fonctionnaire de la 
DASS… Entre un associé psychorigide, un client mécontent, une secrétaire 
syndiquée et une épouse bipolaire, la cascade de situations improbables ne 
semble pas avoir de fin… Du mercredi 11 au vendredi 13 septembre, 20 h 30.

Roméo Elvis a livré 
un show bestial qui  
a conquis le public 
venu en masse  
à Veyras.  
ENDORPHIN/P. 

FRAUCHIGER

L
a voix d’outre-tombe, le 

bob vissé sur la crinière, 

la transpiration, les ri-

mes brutes et les bla-

gues. En face, les jeunes yeux 

étoilés, le flux de mots auto-

matiques, les pogos, le «kiff» 

de vivre l’intensité à la puis-

sance mille. Le phénomène 

était attendu. Et il a gagné. Ce 

vendredi, Roméo Elvis a dérou-

lé un show bouillant au festival 

Tohu-Bohu à Veyras. 

Artiste du moment à l’in-

fluence colossale, écouté, 

«liké» et idolâtré par le jeune 

public, le rappeur belge de 

26 ans s’est prêté au jeu de l’in-

terview. Quelques heures 

avant de se transformer en ani-

mal férocement attachant sur 

la scène valaisanne. 

Roméo Elvis, vous enchaînez les 
festivals et les zéniths, faites 
sauter des milliers de person-

nes. Auriez-vous imaginé cela 
il y a quelques années? 
Un peu, mais en secret. J’en rê-

vais, mais j’étais superstitieux. 

Je me disais «il ne faut pas trop y 

croire, on travaille et on verra». 

«Chocolat», votre premier al-
bum solo sorti en avril, a été sacré 
deux fois disque d’or. Renferme-
t-il tout ce que vous espériez? 
Ce disque est le fruit de beau-

coup de travail. J’avais envie de 

sortir quelque chose d’un peu 

plus sérieux que mes autres 

projets, tant dans la conception 

sonore que dans le sens des pa-

roles. Je voulais faire transpa-

raître cet aspect grandiose que 

la musique peut apporter. Je 

me suis aussi fait plaisir en y 

amenant de la pop ou d’autres 

styles qui me tenaient à cœur. 

Votre rap parle beaucoup de 
vous. Cet «ego trip» vous per-

met-il de conjurer votre vécu? 
Oui. Beaucoup de chansons 

que j’ai écrites me font du 

bien. C’est le cas du morceau 

«En silence», dans lequel je 

parle de la mort de mes amis. 

Au moment de l’écriture, je ne 

ressentais pas réellement un 

besoin d’exorciser. C’est après 

coup que je me suis rendu 

compte du mieux-être que cela 

m’avait apporté. 

Sur scène, vous semblez en 
transe. Qu’est-ce qui se trame 
dans votre esprit? 
Le spectacle est tellement rodé 

que mon corps est en mode au-

tomatique. Je suis très concen-

tré et quasiment inatteigna-

ble. Je réalise une prestation 

sportive. Comme un funam-

bule qui avance en sachant 

exactement où il va, alors 

qu’autour de lui, tout ne tient 

qu’à un fil. 

Le succès est autant galvanisant 
qu’isolant, non? 
Oui. Je me suis beaucoup éloi-

gné de la réalité et du monde 

pour avoir une vie qui reste un 

peu privée. Avant, j’étais mal 

et oppressé quand on me re-

connaissait sans cesse dans la 

rue. C’est surtout difficile d’ac-

cepter qu’il y a certaines cho-

ses que je ne peux plus faire. Je 

suis en phase d’adaptation. 

Une solution que j’ai trouvée 

pour me sentir mieux a été de 

m’investir dans des passions 

dans lesquelles je ne suis pas 

important ou intéressant. 

J’aime beaucoup le foot par 

exemple. 

Il y a les foules dans la vraie vie, 
mais aussi sur les réseaux. 
1,2 million d’abonnés sur Insta-
gram, comment ça se gère? 
Je gère mon compte tout seul. 

Je dois faire attention, parce 

que tout ce que je dis peut être 

mal pris par quelqu’un. Cela 

est assez compliqué quand tu 

as fait ta réputation et ton suc-

cès sur l’autodérision, la provo-

cation et les prises de parole 

un peu limites mais toujours 

dans l’humour. S’adapter est 

nécessaire pour perdurer. Il 

faut aussi du temps pour ré-

pondre aux gens, je trouve cela 

important.  

Vous prenez la parole sur cer-
tains sujets engagés, comme 
l’écologie ou les minorités. Cette 
prise de parti est-elle dange-
reuse?  
A partir du moment où l’on est 

sur Terre, on s’en sert et on se 

fera critiquer sur notre envie 

de vouloir la sauver. Je suis en 

paix avec ce principe. Je sou-

haite influencer ces jeunes qui 

me suivent en les motivant à 

boire dans des gourdes, ce qui 

fonctionne très bien et fait 

bien avancer les choses à petite 

échelle. La conscientisation 

comporte un risque de se faire 

embêter. Ma sœur (ndlr: la 

chanteuse Angèle) vit la même 

chose avec le féminisme. Je 

sais aussi que je suis sensible à 

ce que vont dire les gens, alors 

je choisis de ne pas regarder les 

commentaires.  

Vendredi, vous avez posté une 
vidéo du Valais sur Instagram 
avec la légende «Un jour, je 
quitte tout et je m’installe ici». 
On peut compter sur vous, donc? 
C’était très sérieux. J’aime vrai-

ment la Suisse. C’est un pays 

très sain, organisé, l’air est pur, 

c’est vert. Votre système politi-

que est intéressant et très no-

vateur. Je réfléchis à m’instal-

ler dans un autre pays que la 

Belgique pour être plus tran-

quille, et la Suisse fait partie 

des options. 

 

Roméo Elvis sera en concert à l’Arena 

de Genève le vendredi 15 novembre. In-

fos et billets sur www.romeoelvis.com.

Roméo Elvis: «Je rêvais  
en secret de ce succès»

Je me suis éloigné de la  
réalité du monde pour avoir une 

vie qui reste un peu privée.”  
ROMÉO ELVIS 

RAPPEUR

Le phénomène Roméo Elvis s’est mis le festival en poche, 
vendredi soir à Veyras. Le rappeur belge, star du moment, s’est confié 
au «Nouvelliste» quelques heures avant d’électrifier la foule valaisanne.

TOHU-BOHU

PAR AGATHE.SEPPEY@LENOUVELLISTE.CH

La 15e édition du festival  
de Veyras a connu une fré-
quentation de 6500 person-
nes, «un tout petit peu moins 
qu’espéré, mais très satisfai-
sante», explique le directeur 
Lionel Martin. La météo 
automnale explique sûre-
ment quelques défections, 
mais côté artistique, l’édition 
s’est montrée étincelante. Le 
bilan chiffré est encore à tirer, 
mais le Tohu-Bohu donne 
déjà rendez-vous à son public 
pour 2020. JFA

Vent de fraîcheur 
sur le Tohu-Bohu 
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WORT UND ANTWORT

«Kranzschwinger»
Wir sind noch ganz benommen vom Eid-
genössischen Schwing- und Älplerfest 
2019. Fünf Jungschwinger vom Schwing-
klub Oberwallis durften sogar darauf hof-
fen, die «Bösen» in die Arena zu führen. 
Dafür hat es nicht gereicht, trotz viel 
Unterstützung aus dem Oberwallis und 
auch aus der Ausserschweiz. Aber den-
noch, wir sind wieder à jour, was das 
Schwingen betrifft und dass hier im Ober-
wallis ein Schwingklub existiert, das weiss 
jetzt jede und jeder. 

Wir haben auch gelernt, dass an einem 
Kranzfest die ersten 15 bis 18 Prozent der 
Schwinger einen Kranz gewinnen – das sind 
dann eben die «Kranzschwinger». 

Der Apostel Paulus begegnete in seiner 
Zeit ähnlichen Sportveranstaltungen und 
besuchte diese auch. Er sagt, frei übersetzt: 
«Jeder, der in den Ring steigt, verzichtet auf 
alles. Jene, damit sie einen vergänglichen 
Kranz empfangen, wir aber einen unver-
gänglichen» (1. Korinther 9,25).

Paulus nimmt das Bild des Sports auf und 
überträgt es auf das Leben der Christin und 
des Christen. Wie man im Sport kämpft, 
beim Schwingen, aber auch beim Tennis, 
beim Schwimmen, in der Leichtathletik – 
Christsein ist sehr treffend mit einer solchen 
Art von Kampf zu beschreiben. Paulus 
schreibt gegen Ende seines Lebens – das 
meinte nicht unbedingt, dass er bereits alt 
war, er sass im Gefängnis und musste mit 
seiner Hinrichtung rechnen –: Ich habe den 
guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf 
vollendet, ich habe Glauben gehalten 
(2. Timotheus 4,7). 

Uns dämmert es, dass Paulus das 
Christsein nicht als schweisstreibenden 
Kampf versteht und gleichwohl ist es ein 
Kampf. Der Kampf für uns Christen be-
steht sehr oft darin, dass wir den, der uns 
den Glauben gab, für uns kämpfen lassen 
und wir selber stille sind. Wer sich darin 
schon geübt hat, weiss – das ist Kampf. 
Christsein meint nicht, sich in über-

menschlichem Krampf aufzureiben, son-
dern sich an den zu halten, der allein 
wirklich siegen kann. 

Wir merken: das ist gar oft ein Kampf 
gegen uns selber, gegen unseren Kleinglau-
ben und Unglauben, gegen unsere Angst 
vor der Niederlage und dem Misserfolg. Es 
ist zwar ein Kampf, aber ein guter. 

Paulus vergleicht diesen Kampf mit 
einem «Lauf» auf einer Rennstrecke. Er 
dankt Gott, der ihn im Glauben durchgetra-
gen hat. Auf diesem Lauf sieht der eine das 
Ziel noch nicht, der andere ist bereits auf 
der Zielgeraden. Durchhalten können die 
Getauften dadurch, dass sie Christus ver-
trauen. Am Ziel wartet ein unvergänglicher 
Siegeskranz. Dann heisst es auch, wie bei 
den Schwingfesten der Jungschwinger im 
Unterwallis: «A Genoux! Palmé!» Dieses 
Ziel soll uns vor Augen sein!

 Daniel Rüegg

Gesellschaft | Generalversammlung Kiwanis Club Oberwallis

Roland Lüthi 
folgt auf Philipp Schmid
OBERWALLIS | Anlässlich 
der GV vom 5. September 
trat Roland Lüthi mit 
dem Motto «Herzblut» an 
die Spitze des Kiwanis 
Clubs Oberwallis.

Zu Beginn der GV liess der am-
tierende Präsident Philipp 
Schmid das vergangene Jahr, in 
welchem – streng nach seinem 
Motto «Frauenpower» – vor-
nehmlich Referentinnen bei den 
Clubanlässen den Ton angaben, 
Revue passieren. Neben diesen 
traditionell zweimal monatlich 
stattfi ndenden Treffen sind wei-
ter im Speziellen die sozialen 
Aktionen, auf welche der Präsi-
dent der Stiftung Kiwanis Club 
Oberwallis, Martin Lauber, nä-
her einging, erwähnt worden. 
So konnten die Clubmitglieder 
im Rahmen der Aktion Weih-
nachten für alle, welche von 
Radio Rottu, dem WB und der 
Aktion Nachbar in Not mitgetra-
gen wird, über 300 Geschenk-
päckli im Oberwallis verteilen 
und anlässlich des Begegnungs-
tages im August 2018 in der Sim-
plonhalle in Brig 170 Gäste 
begrüssen und betreuen. Die 

Stiftung selber unterstützte im 
Berichtsjahr weitere Träger-
schaften im sozialen Bereich, 
sodass sie gesamthaft Leistun-
gen im Betrage von 13 000 Fran-
ken erbringen konnte.

Zum neuen Clubpräsiden-
ten wurde Roland Lüthi ge-
wählt. Er wird in seiner Arbeit 
von Michael Imhof als President 
elect, Klaus Nanzer als Kassier, 
Dionys Michel als Sekretär, Phi-
lipp Schmid als Past-President, 
Anselm Mutter als Sozialbeauf-
tragter, Frank Kreuzer als Pro-
grammchef, Patrick Schmidt als 
IT-Verantwortlicher und Vorsit-
zender der Aufnahmekommis-
sion sowie Leander Schmidt als 
PR-Beauftragter unterstützt. 
Der neue Vereinspräsident stell-
te in seiner Antrittsrede das 
kommende Clubjahr unter das 
Motto «Herzblut». Dabei möch-
te er mit einem dicht gedräng-
ten Jahresprogramm verschie-
denen Persönlichkeiten aus den 
unterschiedlichsten Lebensbe-
reichen eine Plattform bieten, 
sich den Clubmitgliedern vorzu-
stellen, und aufzeigen, wie viel 
Herzblut sie in ihr Berufs- und 
Familienleben stecken. Als 

Schwerpunkte im Clubjahr 
2019/2020 sind aber eindeutig 
die Anlässe im Rahmen des 
50-Jahr-Jubiläums des Kiwanis 
Clubs Oberwallis zu bezeich-
nen. Dabei konnten die Projekt-
verantwortlichen Benedikt Bur-
gener und Roman Pfammatter 
ein detailliertes Programm zum 
2-tägigen Jubiläumsausfl ug ins 
Piemont vom 2./3. Mai 2020 so-

wie zum Kiwanis-Kindertag 
vom 6. Juni 2020 rund um das 
Stockalperschloss in Brig vor-
stellen. Während der erste An-
lass eher die Clubmitglieder 
und deren Partnerinnen anspre-
chen wird, wird der Kindertag 
offen für die gesamte Oberwal-
liser Bevölkerung sein und 
einen starken familiären Cha-
rakter aufweisen. wb

Das neue Leiterteam. Klaus Nanzer, Philipp Schmid, Roland 
Lüthi als neu eingesetzter Präsident, Michael Imhof, Dionys Michel 
und Anselm Mutter (von links). FOTO ZVG

Wirtschaft | 57 Jubilare feierten 2175 Dienstjahre

 Jubiläumsausfl ug von Lonza

Jubiläumsausfl ug. 57 Mitarbeitende von Lonza wurden für ihre Firmen-
treue geehrt. FOTO ZVG

«Matterhorn Quartett» bei Schlosskonzerte Brig

 Jung und begabt

BRIG-GLIS | Hochklassige 
Kammermusik zu genies-
sen gibt es morgen Sonn-
tag im Briger Rittersaal: 
Das «Matterhorn Quar-
tett» garantiert dafür.

Kyoko Ogawa (Violine), Made-
leine Vaillancourt (Violine), 
Marc Kopitzki (Viola) und Si-
mon Eberle (Violoncello) sind 
es, welche um 18.00 Uhr vors 
Publikum treten. Sie tun dies 
auf Einladung von Schlosskon-
zerte Brig und bringen Kompo-
sitionen von Joseph Haydn, 
Ludwig van Beethoven und 
Dmitri Shostakovich zur Auf-
führung.

Bei diesen Musikerinnen 
und Musikern handelt es sich 
um hochbegabte junge Stipen-
diatinnen und Stipendiaten der 
Herbert von Karajan Akademie. 
Sie traten am Donnerstagabend 
in Zermatt auf, wo sie beim 

«Zermatt Music Festival & Aca-
demy» zu Gast sind.

Rund 35 Musikstudenten 
aus aller Welt werden jedes 
Jahr nach Zermatt zu einer in-
tensiven Probenphase eingela-
den, wie sie einst unter der 
Leitung von Pablo Casals ver-
anstaltet wurden. Die hochbe-
gabten Teilnehmer erhalten 
Unterricht vom Scharoun En-
semble Berlin und bilden ge-
meinsam mit ihren Dozenten 
das Zermatt Festival Orchestra. 
Die Betreuung durch Mitglie-
der der Berliner Philharmoni-
ker, die ebenso erfahrene Kam-
mermusiker wie Orchestermu-
siker sind, bedeutet eine Förde-
rung 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

Grosszügige Spende an «MitMänsch Oberwallis»

Nachträgliches 
Weihnachtsgeschenk

BRIG-GLIS | Am vergange-
nen Mittwoch konnte «Mit-
Mänsch Oberwallis» eine 
grosszügige Spende von 
der Direktion der MGBahn 
entgegennehmen.

Die Geschäftsleitung der 
MGBahn hatte in der letztjäh-
rigen Adventszeit anlässlich 
des 15-Jahr-Jubiläums die Idee 
unter dem Motto «Wir ver-
schenken Ihr Weihnachtsge-
schenk», drei ausgewählte 
wohltätige Organisationen 
entlang ihres Streckennetzes 
mithilfe ihrer Geschäftspart-

ner zu unterstützen. So konn-
te am vergangenen Mittwoch 
«MitMänsch Oberwallis» eine 
grosszügige Spende von der 
Direktion der MGBahn ent-
gegennehmen. «MitMänsch 
Oberwallis» realisierte einen 
neuen zusätzlichen Sitzplatz 
für den Spielplatz der Heil-
pädagogischen Schule in Glis. 
Dieser Spielplatz ist ein Be-
gegnungsort für Kinder und 
Jugendliche mit und ohne 
 Beeinträchtigung. Der Spiel-
platz wird über das ganze Jahr 
von Familien besucht und 
 genutzt. wb

Spendenübergabe. Ruth Furrer-Sterren, Direktionsassistentin 
MGB; Fernando Lehner, CEO MGB; Nicole Ruppen, Präsidentin; 
Daniel Abgottspon, Direktor; Evelyne Grünwald, Schulleiterin 
(von links). FOTO ZVG

VISP | Bei prächtigem Wetter konnten 57 Mitarbeiten-
de von Lonza am Donnerstag ihre Arbeitsjubiläen 
feiern. Im Rahmen des Jubiläumsausfl uges bedank-
te sich Lonza für ihre langjährige Firmentreue.

50 Mitarbeitende arbeiten bereits seit 40 Jahren und sieben 
Jubilare seit 25 Jahren bei  Lonza. Die Jubilare trafen sich 
früh morgens beim Bahnhof Visp. Nach einem Gruppenfoto 
begaben sich die zwei Mitarbeiterinnen und 55 Mitarbeiter 
in den Zug Richtung Zermatt. Nach der Ankunft in Zermatt 
ging es weiter Richtung Kraftwerk Z’Mutt, wo der Verant-
wortliche der Betriebsgruppe Zermatt, Heinrich Imboden, 
gemeinsam mit seinen Kollegen den Jubilaren eine spannen-
de Führung durch das Kraftwerk gab. Anschliessend konnte 
beim gemeinsamen Mittagessen die Kameradschaft gepfl egt 
werden und Geschichten aus insgesamt 2175 Jahren Tätig-
keit bei Lonza wurden ausgetauscht. Standortleiter Renzo 
Cicillini dankte den Anwesenden für ihren langjährigen und 
unermüdlichen Einsatz im Dienste des Unternehmens. Im 
Namen der Jubilare richtete Herold Blumenthal, Head of 
Operations Support IbexTM, ein paar Dankesworte an Lonza 
und gratulierte allen seinen Kolleginnen und Kol legen. wb
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Musique: Bach en swing et les 80 ans d’un sage

Mort d’un chevalier poète

Théâtre

● MORGES (VD), cour d’honneur du 
château, jusqu’au 28 septembre
En l’an 1397, Othon de Grandson péris-
sait lors d’une ordalie, duel judiciaire 
sous le regard de Dieu. Ce chevalier et 
poète, le plus puissant seigneur féodal 
du Pays de Vaud au temps de la grande 
Savoie, connut la renommée au Moyen 
Âge grâce à ses nombreux poèmes et 
ballades célébrant l’amour courtois. 
«L’ordalie», conte théâtral, qui puise ses 
racines dans l’histoire vaudoise, ima-

gine les deux derniers jours de son exis-
tence et associe texte, danse contempo-
raine et cascades scéniques avec le 
concours de 14 comédiens, cascadeurs 
et figurants romands. C’est Edmond 
Vullioud (à dr.), comédien, metteur en 
scène et acteur de cinéma – que l’on a 
notamment vu dans «Sauve qui peut 
la vie» de Godard et dans le rôle du père 
de Jacques Chessex dans l’adaptation 
d’«Un juif pour l’exemple» – qui incarne 
le chevalier. Une référence.

Noa         et sa voix d’or
font une unique
halte en Suisse 

en ouverture de la saison 
du Concert Hall du Rosay 
avec «Letters to Bach». 
Paru ce printemps, cet 
album met des mots et 
du swing sur des pièces de 
Bach, des plus allègres aux 
plus mélodiques. Tout est 
merveille dans ce projet où 

la chanteuse est entourée 
par son compagnon guita-
riste Gil Dor et, pour ce 
concert, par des musiciens 
de la Menuhin Academy 
(Rolle, VD, Rosay Concert 
Hall, le 9 sept.). 
L’Orchestre de chambre 
de Lausanne fait sa rentrée 
avec son sémillant direc-
teur musical, Joshua Wei-
lerstein, qui invite le com-

1 Salle Paderewski et 
église Saint-François, 
du 13 au 16 sept.).
À Martigny (VS), enfin, le 
célèbre violoniste Renaud 
Capuçon          s’entoure 
du pianiste Cristian Budu 
et des solistes du Scha-
roun Ensemble pour 
un programme français 
(Fondation Gianadda, 
aujourd’hui à 20 h).

4

positeur et clarinettiste 
allemand Jörg Widmann à 
jouer le sublime concerto 
de Mozart, entre sa propre 
ouverture «Con brio» pour 
orchestre et la «2e Sym-
phonie» de Brahms (Lau-
sanne, salle Métropole, 
les 11 et 12 sept.). Toujours 
Lausanne, avec le festival 
Sine Nomine, du nom de la 
formation qui l’organise. 

Programme dense et pas-
sionnant, qui explore tou-
tes les facettes du quatuor 
et de la musique de cham-
bre, avec solistes confir-
més et jeunes talents. 
Un invité d’honneur: 
Heinz Holliger         , le plus 
grand compositeur suisse 
vivant, dirige la soirée 
d’ouverture en l’honneur 
de ses 80 ans (Lausanne, 
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BLICK ZURÜCK

Pablo Casals im Wallis

Leiter bleibt leider Leiter
Im «Walliser Boten» vom Samstag schaut sich 
eine Stellenausschreibung nach einem Service-
monteur Elektro 100 % um. Einem, nicht einer. 
Bedeutet dies, dass für diese Stelle explizit ein 
Mann gesucht wird und dass sich Frauen und 
andere gar nicht erst zu bewerben brauchen? 
Etwas irreführend ist diese Anzeige schon und 
vielleicht sogar etwas ignorant. Vor allem aber 
sehr diskriminierend, wenn es denn so wäre.

Eine andere Stellenausschreibung sucht 
nach einem Leiter Finanzen (m/w). Auch hier: 
Einem, nicht einer. Wobei hier der männliche 
Terminus hinten zumindest mit einem m und 
einem w ergänzt wurde. Man hat sich über Ge-
schlechtergerechtigkeit Gedanken gemacht. 
Just not all the way. Denn Leiter bleibt letztlich 
leider immer Leiter. Ein Leiter kann niemals 
eine Frau sein, sprachlich wie faktisch nicht. 
Und ewig wird dieses wohlwollend angehängte 
w kaum hinter der Berufsbezeichnung stehen. 
Es wird schwinden. Das geschlechtliche Miss-
verständnis bleibt.

Bestimmt oder womöglich sind Frauen und alle 
anderen Geschlechtsidentitäten hier immer 
mitgemeint. In der deutschen Sprache markiert 
die männliche Form nämlich die Norm und die 
weibliche Form die Abweichung. Maskuline 
Berufsbeschreibungen bedeuten entsprechend 
keine Festlegung auf das natürliche Geschlecht 
und somit auf männliche Wesen. Diese Subs-
tantive sind sogenannte unmarkierte Formen, 
die den Bezug auf weibliche und andere Perso-
nen, die Dinge montieren und Abteilungen lei-
ten, automatisch miteinschliessen. So they say. 
Erst wenn man betonen will, dass man sich 
ausschliesslich auf die weibliche Spezies bezie-
hen möchte, kommen die femininen Bezeich-
nungen zum Zug. Aber diese codierte Asym-
metrie ist doch eine Farce. Wenn alle mitge-

meint sind, sollen auch alle mitgeschrieben 
werden. Alles andere irritiert doch. Sollen sich 
Frauen und andere nun angesprochen fühlen 
oder nicht? Falls ja, wie werden sie denn be-
zeichnet, sollten sie die ausgeschriebenen Stel-
len tatsächlich bekommen? Möglicherweise 
dann eh auch Servicemonteurin und Leiterin. 

Ausserdem bringen solche sprachlichen Un-
genauigkeiten ganz viel unterschwelligen Gehalt 
mit sich. Denn sie weisen irgendwie darauf hin, 
dass das einstellende Unternehmen davon aus-
geht, dass Positionen wie Servicemonteur und 
Leiter eh nur von Männern besetzt werden kön-
nen oder sollen. Besonders bei der leitenden 
Stelle ist dies fatal. Geschlechterkorrekte Be-
zeichnungen kreieren Sichtbarkeit, kreieren An-
erkennung, kreieren letztlich Möglichkeiten 
und Chancen. All diese Berufsbezeichnungen 
rufen nämlich Bilder vor unserem inneren Auge 
hervor. Hören wir Servicemonteur und Leiter, 
sehen wir Männer. Das nennt sich prototypisches 
Denken. Wörter lösen in unseren Köpfen Asso-
ziationen aus, die bestimmen, wie wir die Welt 
sehen und auf welche Stellen wir uns letztlich 
bewerben. Lehrt man, auf eine neue Weise über 
etwas zu sprechen, so beginnt man, anders dar-
über zu denken – und umgekehrt. Welche En-
dung ein Wort hat, ist also längst nicht mehr nur 
eine orthografi sche, sondern auch eine gesell-
schaftspolitische Angelegenheit. Sprache schafft 
Wirklichkeit, das hat so oder ähnlich schon der 
österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein 
(1889–1951) gesagt. Was Wittgenstein auch noch 
sagte, ist, dass die Grenzen der Sprache die Gren-
zen unserer Erkenntnisfähigkeit bilden. Was 
sich sprachlich nicht klar fassen lässt, lässt sich 
auch nicht erkennen. Es existiert schlichtweg 
nicht. Also keine Monteurin und keine Leiterin. 
Sondern nur Monteur und Leiter. Voilà.

«Fünfl iber»-Challenge
Ich habe auf Facebook meine Freunde mit 
 folgendem Aufruf herausgefordert: Nennt mir 
zehn Länder, von denen die Medien nicht be-
richten, obwohl dort Krieg, Hunger, Epide-
mien oder eine totale Destabilisierung Tausen-
de von Menschen, unter ihnen häufi g Flücht-
linge, in Not und Elend drängen. 

Es braucht vielleicht einige Minuten, um diese 
Herausforderung anzunehmen. Da es sich um 
eine Challenge handelt, biete ich meinen 
Freunden an, dass ich für jeden, der mir zehn 
Länder aufzählt, die man zu «vergessenen Kri-
sen» zählen kann, einen Fünfl iber an die der-
zeit laufende Sammlung der Glückskette zu-
gunsten von Frauen in vergessenen Konfl ikten 
einbezahle. Ich wünsche mir, dass 200 meiner 
Freunde sich die Mühe nehmen werden, sich 
die Situation auf unserem Planeten durch den 
Kopf gehen zu lassen, und sich mit dem Schick-
sal der Menschen befassen. Leider bin ich mir 
nicht sicher, dass ich 200 Freunde fi nden wer-
de. Als Alternative bietet sich meinen Freunden 

die Möglichkeit, selbst direkt fünf Franken zur 
Sammlung beizutragen. Wieso diese Samm-
lung? Die Glückskette hat in ihrer Geschichte 
bereits 249 Mal zu Spenden aufgerufen. Die 
damaligen Initianten der «Chaîne du Bonheur» 
auf Radio Sottens, Jack Rollan und Roger Nord-
mann, riefen ab 1946 allwöchentlich zu einer 
Aktion auf, und die gesamte Westschweiz half 
mit, das Ziel der Aktion zu erreichen. So strick-
te, bastelte und backte man um die Wette, da-
mit Menschen in Not geholfen werden konnte, 
häufi g Kindern und älteren Personen, die in 
der Nachkriegszeit auch in der Schweiz auf 
eine Unterstützung angewiesen waren. 

In ihrer 73-jährigen Geschichte ist diese 
Glückskette dank der unermüdlichen Unter-
stützung der SRG nie unterbrochen worden. 
Wir wollen dies auch mit der 250. Sammlung 
erreichen. Wir gehen dabei eine doppelte He-
rausforderung ein. Im Gegensatz zu den 
 üblichen Aufrufen, die aktuelle, stark 
 mediatisierte Krisen in den Mittelpunkt stel-
len, rufen wir für Krisen auf, die von den Me-
dien, aber auch von uns allen, ignoriert wer-
den. Wir werden dabei noch spezifi scher. 

Wir sammeln für Frauen in «vergessenen 
Krisen». Es sind gerade Frauen, die nicht nur 
besonders unter Druck und auf sich selbst ge-
stellt sind, da ihre Männer in Kriegszeiten an 
der Front oder in anderen Krisen, in Drittlän-
dern für den Lebensunterhalt sorgen. Neben 
dieser tonnenschweren Last sind sie auch zu-
sätzlichen Gefahren ausgesetzt – sexuelle 
 Belästigungen, häusliche Gewalt, Zwangs-
heiraten, Vergewaltigungen, Menschen-
handel, Zwangsprostitution. Immer mehr 
dieser Frauen engagieren sich heute und weh-
ren sich gegen diese Übel und Demütigungen. 
Sie  organisieren sich, einzeln und in Gruppen, 
häufi g unterstützt von NGOs. Sie machen auf 
ihre Situation aufmerksam und setzen sich für 
ihre Rechte ein. Genau für Projekte, die es die-
sen Kämpferinnen erlauben, für ihre Rechte 
und gegen ihr Schicksal einzustehen und um 
ihre Situation zu verbessern, sammelt die 
Glückskette in ihrer 250. Sammlung.

Wer sich solidarisch zeigen will, kann mei-
ne Herausforderung auf Facebook annehmen, 
und ich spende für ihn. Oder Sie fühlen sich 
direkt angesprochen und spenden aus eigenem 
Antrieb (10-15 000-6; www.glueckskette.ch). 
Wie die Spende eingesetzt wird, kann auf der 
Webseite eingesehen werden. Dort befi ndet 
sich auch die Liste der rund 25 Krisen, welche 
wir als «vergessene Krisen» einschätzen.

«Erst wenn man beto-
nen will, dass man sich 
ausschliesslich auf die 

weibliche Spezies bezie-
hen möchte, kommen 
die femininen Bezeich-

nungen zum Zug»

«Genau für Projekte, 
die es diesen Kämpfe-
rinnen erlauben, für 

ihre Rechte und gegen 
ihr Schicksal einzu-
stehen, sammelt die 
Glückskette in ihrer 

250. Sammlung»

Mit Hilfe des Meisters. In den 1950er-
Jahren gab der berühmte spanische Cellist 
Pablo Casals Meisterkurse am Fusse des 
Matterhorns. Frühe Inspiration für das heu-
tige Zermatt Music Festival & Academy, 
das noch bis zum 15. September läuft. 
 COPYRIGHT: PHILIPPE SCHMID

ELENA LYNCH
GESCHICHTSSTUDENTIN, 

AKTUELL IN WIEN

TONY BURGENER
DIREKTOR GLÜCKSKETTE
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Kammermusik | Zu einem Konzert im Rittersaal des Stockalperschlosses

Mit Feuer und Kraft
BRIG-GLIS | Am vergange
nen Sonntag trat im Rah
men der Schlosskonzerte 
Brig das aus Teilnehmen
den des Zermatt Music 
Festival & Academy gebil
dete «Matterhorn Quar
tett» mit Werken von 
Haydn, Beethoven und 
Schostakowitsch auf.

Die Ausführenden dieses 
Streichquartettabends waren 
Kyoko Ogawa (Violine), Made-
leine 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 vervoll-
ständigen dieses Jahr in Zer-
matt ihre Ausbildung. An 
ihrem Auftritt im Briger 
Schloss spielten diese jungen 
Instrumentalisten mit ausser-
ordentlichem Einsatz, mit 
 erstaunlicher Kraft und mit 
Feuer. Ein zahlreiches Publi-
kum 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 sei-
nes Schaffens. Es war ein Spät-
werk, das aber dennoch Reiz 
und Strahlkraft hat, die Haydn 
am Ende seines Lebens z. B. 
auch in dem weltlichen Orato-
rium «Die Jahreszeiten» zeigte. 
Der mit einem freudigen Alle-
gro moderato beginnende Kopf-
satz offenbarte dem Publikum 
ein Streicher-Ensemble, das 
den Eindruck straff diszipli-
nierter und brillant aufgearbei-
teter 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 zwin-
gende Geschlossenheit dieses 
Zusammenspiels. Alle vier jun-

gen Solisten begeisterten in 
diesem wohl den Kern dieses 
Haydn-Quartetts bildenden 
Satz durch virtuose Technik 
und je eigene sorgfältige musi-
kalische 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 An-
wesenden Schostakowitsch als 
Komponisten mehrerer Sinfo-
nien, aber auch als Musiker, der 
zur Zeit der Stalin-Diktatur in 
Russland litt. Er hat aber auch 
in der Kammermusik viel des-
sen 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 mar-
schierender 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. ab-
rupt ohne Zwischenpause, er-
folgte 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.  Ins-
gesamt verlieh das «Matterhorn 
Quartett» durch kräftiges, kon-
sequentes und präzises Spiel in 
allen Instrumenten, vor allem 
auch in der oft fulminant,  sehr 
souverän und kraftvoll auf-
tretenden 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 The-
rese Malfatti. Das mag Beetho-
ven – er litt unter dieser Liebe 
– veranlasst haben, dem Werk 
ein düsteres Grundmotiv in Ok-
taven unisono voranzustellen. 
Es ist dann aber, wie die Auf-
führung im Rittersaal sehr 
schön zeigte, von einem helle-
ren Thema gefolgt. Der zweite 
Satz Allegro ma non troppo ent-
faltet sich in dreiteiliger Lied-
form sanglicher – dies wieder 
ganz deutlich und greifend in 
der ausgezeichnet geführten 
ersten Violine vorgestellt. Die-
ser Satz, in dem auch ein freies 
Fugato entwickelt wird, endet 
sehr zart. Das junge Instrumen-
talisten-Ensemble bewährte 
sich hier, wie auch im ebenso 
«attacca subito» folgenden Alle-
gro assai vivace. Sehr überzeu-
gend waren dann das schwer-
mütige Larghetto espressivo 
und das etwas stürmische Fina-
le. Was man an diesem Quar-
tett-Abend an virtuosem Spiel, 
an gezielter Dynamik, präziser 
Rhythmik, freier Agogik und 
gelöst-natürlicher Musikalität 
erleben durfte, war sehr erfreu-
lich. 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 Tango 
aus dem Film «Scent of a woman» spielte, erhielt grossen Applaus. FOTO WB

Gesellschaft | Wechsel im Lions Club Simplon

Rob Salemink übergibt an Harald Burgener
OBERWALLIS | Der Lions 
Club Simplon hat einen 
neuen Präsidenten. An
lässlich der Generalver
sammlung übergab Past 
Präsident Rob Salemink 
sein Amt an Harald Bur
gener. Im vergangenen 
LionsJahr stand erneut 
das LeuchtturmProjekt 
«Bärgüf» im Zentrum der 
Aktivitäten.

Der Lions Club Simplon wurde 
2010 gegründet und umfasst 37 
Mitglieder. Past Präsident Rob 
Salemink konnte anlässlich der 
Generalversammlung zahlreiche 
Höhepunkte des vergangenen 
Vereinsjahres herausstreichen. 
Neben interessanten Besichti-
gungen und Veranstaltungen 
blieben dabei die bereits dritte 
Austragung des Spendenevents 
«Bärgüf – gemeinsam gegen 
Krebs» sowie die zweite Durch-
führung des Lagers für krebs-
kranke Kinder auf der Bettmer-
alp in besonderer Erinnerung.

Neuer Vorstand
Der Vorstand besteht neu aus 
Harald Burgener (Präsident), 
Rob Salemink (Past Präsident), 
Carmen Kalbermatten (1. Vize-
präsident), Martin Nanzer (2. 
Vizepräsident), Bernhard Eyer 
(Club Sekretär), Adrian Schni-
drig (Club Kassier) sowie Ste-
phan Heimberg (Zensor). Für 
die Revision zeichnen Stephan 
Williner und Stefan Gehrig 
verantwortlich.

Präsident Harald Burgener 
hat das neue Vereinsjahr unter 
das Motto «#zämu» gestellt. 
Dies entspricht gleichzeitig 
dem Motto von «Bärgüf», dem 
wichtigsten Projekt des Lions 
Clubs Simplon. Die dritte  
Austragung dieses Grossan-
lasses fand am 24. August 2019 
statt. Dabei durften die Ver-
antwortlichen einmal mehr 
auf eine grossartige Unterstüt-
zung aller Teilnehmenden  
sowie aller freiwilligen Helfer/
innen zählen. «Das Motto 
‹#zämu› verbindet ‹Bärgüf› 

mit der Essenz des Lionis- 
mus. Gemeinsam helfen, ge-
meinsam Zeit verbringen,  
gemeinsam spannende Per-
sönlichkeiten kennenlernen 

und Neues erleben – letzt- 
endlich gehts beim Lions  
Club Simplon genau um  
das», so der neue Präsident  
Harald Burgener. wb

Übergabe. Past Präsident Rob Salemink (links) übergab sein Amt 
an Harald Burgener. FOTO ZVG

Die Gemeinde gratuliert

SALGESCH | Am Donnerstag, 5. September 2019, feierte Gott-
lieb Cina seinen 90. Geburtstag. Eine Delegation des Gemein-
derates gratulierte dem Jubilar herzlich zu seinem stolzen Ge-
burtstag und wünscht ihm eine gute Gesundheit und dass er 
noch viele Geburtstage im Kreise seiner Familie feiern möge.

PARTEIENFORUM

Die CSP-Bezirkspartei Westlich Raron, zusammen mit den 
Ortsparteien Raron-St. German und Niedergesteln, lädt im 
Hinblick auf die nationalen Wahlen vom Herbst 2019 zu einer 
Wahlveranstaltung wie folgt ein: 

Datum: Donnerstag, 12. September 2019
Zeit:       19.30 Uhr
Ort:         Burgerstube Raron

Traktanden
1.    Begrüssung
2.   Berichte aus dem Grossen Rat und dem Verfassungsrat
3.   Bericht aus dem Nationalrat und Vorstellung Projekt WIWA 
      durch Thomas Egger, Nationalrat
4.   Vorstellung der Kandidaten: 
      –  Martin Kalbermatter, Niedergesteln 
      –  Alex Schwestermann, Raron 
      –  Beat Rieder, Ständerat
5.   Fragen / Diskussion
6.   Schlusswort / Wahlaufruf

Im Anschluss an die Wahlveranstaltung wird ein Apéro serviert. 
Alle Parteimitglieder, Sympathisanten und Interessierte sind 
herzlich eingeladen.

CSP-Bezirkspartei Westlich Raron,  
CSP-Ortsparteien Raron-St. German und Niedergesteln  

100-Jahr-Jubiläum der SEV
BRIG | Morgen Freitag, von 10.00 bis 18.00 Uhr, feiert die Ge-
werkschaft des Verkehrspersonals (SEV) ihr 100-Jahr-Jubilä-
um in Brig beim Bahnhofplatz West. Als Gastredner wurden 
Mathias Reynard, Nationalrat SP Wallis, Louis Ursprung, Stadt-
präsident Brig-Glis, Fernando Lehner, Direktor Matterhorn 
Gotthard Bahn und Giorgio Tuti, Präsident SEV, verpflichtet. 
Der SEV ist im Nachgang des Generalstreikes von 1918 ent-
standen. Im Herbst 1919, also vor 100 Jahren, haben sich die 
Berufsverbände der Eisenbahner zusammengeschlossen, um 
dem sozialen Fortschritt Schub zu geben und den öffentlichen 
Verkehr als solider und wertvoller Arbeitgeber zu formen und 
zu stärken.

Messe von Karl Burgener
FIESCH | Am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr singt der 
 Kirchenchor Fiesch-Fieschertal unter der Leitung von Javier 
Hagen zum Bettagsgottesdienst in Fiesch aus der Messe zu 
Ehren des Heiligen Borromäus aus dem Jahre 1947 des einhei-
mischen Kirchenmusikers und Pfarrers Karl Burgener (1918–
94). Der gebürtige Zermatter wirkte als Pfarrer in St. Niklaus, 
war Mitbegründer des Schweizerischen Katholischen 
 Kirchenmusikverbandes und Diözesanvertreter im Allgemei-
nen Cäcilienverband der Länder deutscher Sprache. Er hinter-
liess zahlreiche Chor- und Blasmusikwerke, wovon am Sonn-
tag nun eine Kostprobe zu hören ist. An der Orgel begleitet 
 Muriel Zeiter.

Lonza Arena – 
geführte Besichtigung
VISP | Die CSPO 60+ organisiert am Samstag, 14. September 
2019, eine geführte Besichtigung der Lonza Arena mit an-
schliessendem Apéro. Im eigenen Konferenzsaal wird einlei-
tend der Geschäftsleiter der Lonza Arena, Elmar Furrer, Ge-
schichte, Zahlen und Fakten zu diesem Bauwerk darlegen.  
Anschliessend findet ein geführter Rundgang von anderthalb 
Stunden statt. Anmeldung und weitere Informationen sind 
unter www.cspo.ch abrufbar.
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Gesang | Oberwalliser Vokalensemble am Zermatt Festival

Grosser Auftritt
ZERMATT | Das Oberwalliser Vokal-
ensemble singt heute Samstag  
in Zermatt die «Heiligmesse» von 
Joseph Haydn. Es tut dies unter 
dem weltbekannten Dirigenten 
Ton Koopmann.

Das Konzert geht im Rahmen von Zermatt 
Music Festival über die Bühne und ist um 

19.30 Uhr in der Zermatter  Kirche zu ge-
niessen. Begleitet wird das Ensemble vom 
Zermatt Festival Orchestra. 

Nach dem Auftritt am Festival in Ver-
bier und dem Eröffnungskonzert von Sion 
Festival mit Werken von J. S. Bach und 
John Rutter unter Leitung seines Dirigen-
ten Hansruedi Kämpfen ist dies das dritte 
Konzert, welches das Oberwalliser Vokal-

ensemble (OVE) mit Orchester begleitung 
innert kurzer Zeit gibt. Stand am Verbier 
Festival eine romantische Sinfonie und 
beim Sion Festival Werke von Johann Se-
bastian Bach und eine zeitgenössische  
Messe von John Rutter im Programm, 
bringt das OVE jetzt eine grosse Messe von 
Joseph Haydn aus der klassischen Epoche 
zur Aufführung. wb

Haydn-Messe. Das OVE singt heute Samstag in Zermatt eine der 
meistbewunderten Messen von Joseph Haydn. FOTO ZVG

Theater | Das Freilichtstück «Der Gragg» verzaubert im Bäderdorf sein Publikum

Fantasie, Magie und Herzblut
LEUKERBAD | Ein Baum, 
der spricht, ein Wald-
geist, der poltert, ein 
Männchen, das plötzlich 
piepst wie ein Mäuschen 
– willkommen in der 
Zauberwelt.

LOTHAR BERCHTOLD

Eja und Kaan, Ibish und Ubis-
ha, Rahel und Gragg – allein 
schon diese Namen lassen Bil-
der von Magie hochkommen. 
Sie sind die Hauptfigruen in 
«Der Gragg», dem Freilicht-
theater-Stück, das dieser Tage 
nach Leukerbad lockt.

Beleben diese Figuren die 
Szene, fühlt sich erst recht in 
mystische Welten versetzt, 
wer da im Publikum sitzt und 
staunt ob der Fantasie, die da 
Regie führt.

«Der Gragg» ist seit einer 
Woche auf der Waldbühne am 
oberen Dorfrand von Leuker-
bad zu geniessen. Dolf Grich-
ting hats geschrieben, Renato 
Loretan steuerte Musik und 
Lieder bei. Und eine sechs- 
köpfige Truppe des einheimi-
schen Theatervereins garan-
tiert damit einen zauberhaften 
Abend. Gespielt wird das rund 
90-minütige Stück vor einer 
Bühne, mit 96 Plätzen. Also 
kommt in recht familiärem 
Rahmen daher, was die Badner 
«Theater-Familie» bietet.

Weder Komödie 
noch Historienstück
Berichtet wird von einem 
recht eigentümlichen Völk-
lein, das da im Wald fried- 
lich vor sich hinlebt, sich lie-
ber der Musik widmet als Aus-
einandersetzungen. Bis Hab-
gier das Zepter übernimmt: 
Ein verborgener Schatz lockt 
– und das Männchen Ibish 
kann den Verlockungen nicht 
widerstehen. Der Diebstahl 
hat schnell Folgen: Die Quel-
len versiegen – und ohne Was-
ser überlebt auch das fried-
vollste Völklein nicht. Bis 
Gragg die Quelle wieder spru-
deln lässt – und erst noch 
warm –, gibt es jedoch einige 
Rätsel zu lösen…

Die Geschichte von «Gragg» 
– sie strotzt nur so von Fanta-
sie. Sie will weder Krimi noch 
Komödie sein, will weder als 
Historienstück über die war-
men Quellen des Bäderdorfs 
verstanden werden noch als 
Märchen daherkommen. 

Doch märchenhaft ist  
dennoch, was das Publikum da 
zu sehen bekommt. Es wird 
einen Abend lang in diese zau-
berhafte Märchenwelt ent-
führt, welche Kindheitserin-
nerungen hochkommen lässt. 
Und bietet dem Publikum – 
zumindest mir ging es so – 
rund anderthalb Stunden 
«zauberhafte Entschleuni-
gung», wird zu einer Oase im 
hektischen Alltag.

Gespielt wird «Der Gragg» in 
hochdeutscher Sprache. Aus 
gutem Grund: Käme das Ganze 
im «Badnertiitsch» über die 
Bühne, würden wohl recht 
schnell einmal die warmen 
Quellen des Bäderdorfs ins 
 Zentrum rücken.

Doch um dieses warme 
Wasser geht es nicht, im Mit-
telpunkt des Stücks stehen 
Fan tasie und Magie. So schafft 
das Hochdeutsche Distanz zur 
Dorfgeschichte und Nähe zu 
Märchen, die wir als Kinder 
zumeist – Trudy Gerster selig 
als Ausnahme – in gutem 
Deutsch zu hören bekamen.

Die Natur als 
passendes Bühnenbild
Die sechs Spielerinnen und 
Spieler schlüpfen nicht nur in 
Haupt-, sondern auch in klei-
ne Nebenrollen. Sie verkör-
pern verschiedenste Charakte-
re: Ruhe verströmt Kaan, der 
Dorfälteste (Renato Loretan), 
als ziemlich undurchsichtige, 
aber weise Frau entpuppt sich 
Eja (Franziska De Bernardi); 
diebisch-neckisch schlängelt 
sich Ibish (Bruno Grichting) 
durchs Stück, genauso wie 
Ubisha  (Helene Loretan); voller 
Rätsel gibt sich Rahel (Isabella 
Skolovski), Kaans Gattin – und 
der Gragg (Gilles Nebel) zeigt 
sich als stimmgewaltiger und 
machtvoller Herrscher über 
die Quelle.

Wovon «Der Gragg» vor  
allem lebt: Es ist die stim-
mungsvolle Umgebung, das 
«naturgegebene Bühnenbild»: 
Höhlen ar tige Tuffsteinforma-
tionen, Bäume und Sträucher, 
«wie geschaffen für eine fan-
tastische Geschichte», wie  
Autor und Regisseur Dolf 
Grichting findet. Für die  
notwendigen bühnentechni-
schen Eingriffe sorgten Ilario 
De Bernardi und seine Hel- 
fer, den Rest besorgte also  
die Natur. Einen zu dieser  
Geschichte passenderen Ort 
gibt es wohl nicht.

Mit ganz viel Liebe  
zum Detail
Nicht zu vergessen auch die 
Kostümierung. Auch hier lie-
ferte die Natur den «Stoff», mit 
dem sich die Ideen der Truppe 
umsetzen liess: Äste, Zweige, 
Laubwerk – sie verwandeln die 
Truppe in Waldmenschen, las-
sen sie zuweilen verschmelzen 
mit ihrer Umgebung.

Was Bühnenbild und Kos-
tümierung sichtbar machen 
– viel Liebe zum Detail. Was 
das lustvoll-verspielte Spiel 
spürbar macht – Herzblut  
aller, die da noch bis zum  
21. September Fantasie hoch-
leben lassen. Mit einem spre-
chenden Baum und einem 
Waldgeist, dessen Name 
«Gragg» für «Baumflechten  
an Tannen» steht.

Besorgt. Die quirligen Waldmenschen: Wann sprudelt die Quelle wieder? FOTOS WB

Weise. Der sprechende Baum: Weiser Ratgeber. Mächtig. Der mächtige Gragg: Herr der Quellen. 
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AUSSTELLUNG 

Bis es flimmert  

Zu lange kann man die Bilder von Rémy 
Zaugg (1943–2005) nicht betrachten. In 
seiner Serie «Über die Blindheit» etwa 
versah der jurassische Konzeptkünstler 
monochrom bemalte Aluminiumtafeln 
mit kurzen Sätzen. «Schau, ich bin 
blind, schau.» steht da etwa in Kont-
rastfarben – bei den Betrachtern sorgt 
das nach kurzer Zeit für Augenflim-
mern. Diese und weitere Bilder zeigt 
das Kunstmuseum Basel anlässlich der 
Schenkung von 24 Werken Zauggs, die 
aus der Sammlung der Hans und Moni-
ka Furer-Brunner Stiftung stammen. In 
der Ausstellung wird sein Schaffen den 
Arbeiten von Robert Mapplethorpe, Pia 
Fries oder Andy Warhol  gegen über - 

gestellt. Das passt, ging es Zaugg doch 
stets um eines: die Erkundung der 
menschlichen Wahrnehmung. (sk)

Schau, ich bin blind, schau
Sa, 17.8.–So, 1.12. 
Kunstmuseum Basel 

V E R LO S U NG E N
Tickets Zermatt Festival

Anfang September bringt das Zermatt 
Festival internationale Klassik-Stars  

an den Fuss des Matterhorns  
(www.zermattfestival.com). Der kulturtipp 
verlost 3 x 2 Tickets für das Konzert vom  

Sa, 7.9., 19.30, mit Sopranistin Rachel 
Harnisch und Geiger Renaud Capuçon. 

Zudem werden 2 Packages für je 2 
Personen verlost: Tickets für das Konzert 

«Bach and Sons» am Fr, 13.9., 19.30, 
inklusive Übernachtung im Hotel Mont 

Cervin Palace. Schicken Sie bis Do, 29.8., 
ein E-Mail an redaktion@kultur-tipp.ch 

oder eine Postkarte an: kulturtipp, 
Postfach, 8024 Zürich. Vermerke 

«Harnisch» oder «Bach» und Ihren 
Postabsender nicht vergessen.

Tickets Kammermusik Bodensee
Unter dem Motto «(Un)bekannte 

Schönheiten» wartet das 11. Festival 
Kammermusik Bodensee mit  

einem überraschenden Programm auf  
(www.kammermusikbodensee.com).  

Der kulturtipp verlost 3 x 2 Tickets für 
eines der beiden Konzerte vom So, 1.9., 
um 11.30 («Junge Talente») oder 16.00 
(«Clara Schumann»). Schicken Sie bis   
Mo, 26.8., ein E-Mail an redaktion@ 
kultur-tipp.ch oder eine Postkarte an: 

kulturtipp, Postfach, 8024 Zürich. 
Vermerke «Talente» oder «Schumann» und 

Ihren Postabsender nicht vergessen.

Henri Matisse: Die Skulptur   

«Nu couché III»,  1929

Tickets Matisse-Ausstellung
Das Kunsthaus Zürich zeigt Henri Matisse 

als Bildhauer. Zu sehen sind Bronzen  
des Franzosen sowie seine Inspirations-

quellen (siehe Seiten 12/13).  
Der kulturtipp verlost 2 x 2 Ausstellungs-

tickets. Schicken Sie bis Di, 3.9., ein 
E-Mail an redaktion@kultur-tipp.ch oder 
eine Postkarte an: kulturtipp, Postfach, 

8024 Zürich. Vermerk «Matisse» und Ihren 
Postabsender nicht vergessen.

FERNSEHEN

Kultur aus der Vorzeit

Das «America» im Titel der vierteiligen 
Dok-Reihe «Native America» auf Arte 
meint den Doppelkontinent. Hier geht es 
auf eine faszinierende Spurensuche nach 
den Kulturleistungen der amerikanischen 
Ureinwohner in frühen Zeiten. Die Mittel 
sind moderne Forschung und überliefer-
tes Wissen; mit ihnen wird eine neue 
Sicht möglich auf Nord- und Südamerika 
und die Menschen, die diese Kontinente 
besiedelten. Sie schufen eine Welt, die 

blühende Zentren der Wissenschaft und 
Spiritualität hervorbrachte. Hier lebten vor 
der Ankunft der ersten Europäer im Jahr 
1492, in der präkolumbischen Epoche, 
über 100 Millionen Menschen. Entstanden 
ist die Serie unter Mitwirkung von Ange-
hörigen indigener Völker Amerikas. (hau)

Native America (1–4)
Regie: Scott Tiffany, Gary Glassman
USA 2018, je 51 Minuten
Sa. 24.8. & 31.8., jeweils 20.15 Arte

Rémy Zaugg: «Schau, ich bin blind, 

schau.», 1997/1998
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Neue Kulturtipp-Website
Der kulturtipp hat seine Website www.kultur-tipp.ch im 
Sommer vollständig überarbeitet. Wir haben grossen Wert 
auf Übersichtlichkeit und Leserfreundlichkeit gelegt sowie 
das Design aufgefrischt. Die Schrift und Bilder haben wir 
vergrössert und die Seiten mit den einzelnen Artikeln ruhi-
ger gestaltet. Die redaktionellen Artikel und die hochwerti-
gen Bilder sollen im Zentrum stehen.

Der Zugang zu den Artikeln für Abonnentinnen und Abon-
nenten ist unverändert: Sie melden sich mit Nachnamen 
und Kundennummer an für den Zugriff auf sämtliche Arti-
kel der aktuellen Ausgabe und auf das Archiv. Jede Aus-
gabe lässt sich als PDF inklusive Radio- und TV-Programm 
 herunterladen. Online-Abonnenten melden sich neu mit 
E-Mail- Adresse und Passwort an, statt wie bisher mit 
Nickname und Passwort. Auf der Website lässt sich auch 
der kostenlose Newsletter abonnieren, der alle 2 Wochen 
über die neusten Geschichten im kulturtipp informiert.
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AKTUELL

THEATER

Ein Dorf feiert   
sein Glück 
Immer wieder erheben irgendwelche Agenturen die schöns-
ten Städte, die friedlichsten Nationen oder die glücklichsten 
Menschen. Die allerglücklichsten leben in Trogen, Appenzell 
Ausserrhoden. Dies zumindest will Glücksforscher Hans- 
Peter Gstörner herausgefunden haben. Die Auszeichnung 
 feiert das Dorf nun ausgiebig. «Das glückselige Leben» heisst 
das Freilufttheater zu dieser witzigen Geschichte. Es bespielt 
während zweier Stunden den ganzen Ort, führt durch Gassen 
und Beizen, in unbekannte oder vergessene Winkel bis zum 
Finale auf dem Landsgemeindeplatz. Regisseurin Katrin 
 Sauter und Szenografin Karin Bucher laden mit Profischau-
spielern wie Manuel Löwensberg oder Ingo Ospelt sowie  
22 Laiendarstellern zu einem vergnüglichen, musikalisch um-
rahmten «Theaterspaziergang durch Arkadien». (fn)

Das glückselige Leben
Sa, 17.8.–Sa, 14.9., Landsgemeindeplatz Trogen AR
www.dasglueckseligeleben.ch

THEATER

Die Faszination des Bösen
«Wo waren Sie gestern Abend?» 
Diese Frage kennt jede Krimi- 
Leserin und jeder TV-Krimi- 
Zuschauer. Das Theater-Duo 
Dorn°Bering geht in seiner neu s-
ten Produktion, die es nach eben-
dieser Frage benennt, dem Krimi- 
Phänomen auf die Spur. In einer 
Lecture-Performance mit Video-
beispielen befasst es sich mit der 
Dramaturgie des Mordes und 
fragt nach dem Grusel- und Un-
terhaltungs-Faktor. Das junge 
Duo ist zu Gast an den Treibstoff 

Theatertagen in Basel. Zum neun-
ten Mal sind hier Produktionen 
von jungen Talenten auf der Büh-
ne zu sehen. Nebst Dorn°Bering 
befassen sich vier weitere Thea-
tergruppen in  ihren Stücken mit 
unterschiedlichen Gesellschafts-
themen. (bc) 

Treibstoff Theatertage Basel
Di, 27.8.–So, 1.9. 
Kaserne Basel,  junges theater Basel   
Roxy Birsfelden BL
Ganzes Programm:  
www.treibstoffbasel.ch

Dorn°Bering: Das   

Duo widmet sich dem 

Phänomen des Krimis

«Das glückselige Leben»: Finale des Freiluftstücks in Trogen AR
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Ton Koopman prägt das zweite Wochenende vom 13.–15. September beim Zermatt Festival

M&T: Ton Koopman, Sie sind neuer Direktor 
des Bach-Fests in Leipzig, und auch in Ihren 
Programmen für Zermatt steht Bach am An-
fang.
Ton Koopman: Bach ist und bleibt mei-
ne Nummer eins. Wir haben in den 
Brandenburgischen Konzerten die In-
strumentierung nach dem Vorbild von 
Bachs Kantatensätzen verändert, und 
damit haben wir sogar etwas Neues zu 
bieten. 

M&T: Daneben gibt es die «Heiligmesse» von 
Haydn, die «Reformationssinfonie» von Men-
delssohn, die «Haydn-Variationen» von Brahms, 
aber auch ein Kinderprogramm von Ihrer Toch-
ter.
Ton Koopman: Kinderkonzerte habe ich 
immer für sehr wichtig gehalten und 
gerne in die Programme aufgenommen. 
Sie spielt mit ihrem Freund, und ich bin 
wie ein Nerd auf der Orgel und kriege 
gar nicht so mit, was sich zwischen den 
beiden für Dramen abspielen. Auch die 
Kinder dürfen Lärm machen. In Hol-
land haben wir dieses Programm schon 
über 20 Mal gespielt, für die Schweiz 
ist es das erste Mal. Und Marieke, mei-
ne Tochter, singt auch noch in einer 
Jam-Session in Zermatt.

«Bach bleibt meine Nummer eins»

M&T: Machen Sie da auch mit?
Ton Koopman: Nein, das ist nicht meine 
Welt.

M&T: Improvisieren an sich aber schon?
Ton Koopman: Es gab einmal eine 
TV-Sendung, in der ich mit Jazz- und 
Rockmusikern improvisieren sollte. 
Zuerst haben wir furchtbare Angst vor-
einander gehabt, aber nach einer ge-
meinsamen Trink-Session, hat jeder am 
nächsten Tag wunderbar in jeweils sei-
nem Stil improvisieren können. Bevor 
ich zu üben beginne, spiele ich jeweils 
zehn Minuten völlig frei, was mir gerade 
durch den Kopf geht, um wach zu wer-
den und die Gedanken zu fokussieren. 
Oder in Händels Orgelkonzerten kann 
man zum Beispiel viel improvisieren. Da 
steht manchmal nur «ad libitum» in der 
Ausgabe, da habe ich ganze Passagen 
improvisiert. In Basel lehrt Rudolf Lutz 
diese Kunst, eine unglaubliche Bega-
bung, sehr spannend, wie er das macht, 
und für jeden Musiker wäre es eigentlich 
zentral, dass man im Stil der Epoche, in 
der man sich bewegt, zu improvisieren 
lernt. Es ist wichtig, dass man lernt, frei 

zu sein auf seinem Instrument, dass man 
nicht verzweifelt, wenn mal die Noten 
verloren gegangen sind ... 

M&T: Sie feiern dieses Jahr Ihren 75. Geburts-
tag, Ihr Amsterdam Baroque Orchestra den 40. 
Ein Moment, zurückzuschauen auf das Erreich-
te?
Ton Koopman: Und der Chor wird 25. 
Wir werden zwei Tage feiern in Amster-
dam. Aber nein, es ist ein Moment, 
um weiterzugehen. Ich habe in einem 
Film mal gesagt, dass ich 100 werden 
möchte. So gesehen habe ich erst 
drei Viertel vollendet. Natürlich, man 
muss gesund bleiben, aber das Leben 
als Musiker macht so enorm Spass, es 
ist so bereichernd und spannend, wie 
man ständig Neues entdecken kann. 
Ich möchte auch zurückgehen ins 16. 
Jahrhundert zu Orlando di Lasso etwa. 
Oder ich habe noch nie eine Oper von 
Monteverdi gemacht, das ist kaum zu 
glauben. Gilbert Blin macht beim Bos-
ton Early Music Festival sehr interes-
sante historische Inszenierungen mit 
barocken Opern, gedacht aus der Zeit. 
Das könnte mich sehr reizen. Ich ken-

Ton Koopman 
beim Zermatt Festival

•  10. September, 9.00 und 10.30 Uhr: 
«Caecilia», Musiktheater für Kinder mit 
Marieke Koopman und Carlo Camagni 
(Schauspieler) und Ton Koopman (Orgel)

•  13. September, 19.30 Uhr: «Bach and 
Sons». Zermatt Festival Orchestra, 
Christophe Horak (Violine), Ton Koop-
man (Leitung); Bach: Brandenburgische 
Konzerte Nr. 1 und 3, C. Ph. E. Bach: 
Sinfonie Wq 183, W. F. Bach: Adagio und 
Fuge F. 65, Mendelssohn: Sinfonie Nr. 5 
(«Reformationssinfonie»).

•  14. September, 19.30 Uhr: «Haydn-Va-
riationen». Zermatt Festival Orchestra, 
Christophe Horak (Violine), Ton Koop-
man (Leitung und Orgel), Oberwalliser 
Vokalensemble; Haydn: Doppelkonzert 
für Violine und Orgel F-Dur, Brahms: 
Haydn-Variationen, Haydn: «Heiligmesse».

•  15 September, 10.00 Uhr: Messe; Haydn: 
«Heiligmesse».

www.zermattfestival.com

Ton Koopman: «Ich würde mich gerne im 18. Jahrhundert umsehen.»
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Ab
05 |09 |19

Peer Gynt
Henrik Ibsen

Ab
13 |09 |19

La Fille du Régiment
Gaetano Donizetti

Ab
20 |09 |19

Der Weg ins Morgenland
Dominique Ziegler
Deutschsprachige
Erstaufführung

Ab
25 |10 |19

Giovanna d’Arco
Giuseppe Verdi

Ab
31 |10 |19

Antigone
Sophokles

Ab
15 |11 |19

D’Zäller Wiehnacht
Paul Burkhard
Für junges Publikum
ab 6 Jahren

Ab
06 |12 |19

Sonny Boys
Neil Simon

Ab
13 |12 |19

Sweeney Todd
Stephen Sondheim

Ab
22 |01 |20

Das Original
Stephen Sachs

Ab
14 |02 |20

Herzog Blaubarts Burg
Béla Bartók

Ab
07 |03 |20

Romeo und Julia
William Shakespeare

Ab
02 |04 |19

Les liaisons dangereuses
Antonio Vivaldi

Ab
01 |05 |20

Nichts geschenkt!
Eine kurze Geschichte
der Frauenrechte in
der Schweiz
von Mirjam Neidhart und
Katharina Rupp
Uraufführung

Intendanz: Dieter Kaegi
www.tobs.ch

ne ihn gut, habe aber noch nie mit ihm 
gearbeitet, ich habe überhaupt wenig 
Oper gemacht in meinem Leben, weil 
das einfach sehr viel Zeit kostet. Aber 
das könnte mich reizen: historische 
Instrumente, historische Inszenierun-
gen. 

M&T: Ist die barocke Gestik für unsere Zeit nicht 
sehr schematisch?
Ton Koopman: Wenn ein Regisseur mu-
sikalisch ist und an diese Idee glaubt, 
kann es funktionieren, so wie es auch 
mit Bergmans Mozart funktioniert hat. 
Die Alte Musik hat so viel Erfolg ge-
habt, weil Leute wie Harnoncourt oder 
Leonhardt nicht nur geforscht haben, 
sondern auch so tolle Musiker waren. 
Im Theater ist diese Entwicklung stehen 
geblieben, alle Dirigenten haben sich 
modernen Inszenierungen zugewandt. 
Das hat mir immer ein wenig weh ge-
tan, dass die Bewegung der historischen 
Spielweisen sich im Theater nicht fort-
gesetzt hat. Die Musik würde gewinnen, 
davon bin ich überzeugt, und vielleicht 
kann ich das auch noch irgendwann be-
weisen. 

M&T: Zu Schumann, Brahms und Beethoven 
sind Sie ja schon vorgedrungen. Wirkt die Ver-
suchung, weiter in die Romantik vorzustossen?
Ton Koopman: Es wird wohl eine Vierte 
Sinfonie von Brahms geben, das Deut-
sche Requiem würde mich auch sehr rei-
zen, das ist ein wunderbares Werk. Ich 
kann mir vorstellen, ähnlich wie ich es 
in Beethovens Neunter getan habe, dass 
wir mit weniger Vibrato, weniger star-
ken Akzenten spielen würden, damit die 
Sänger nicht schreien müssen.

M&T: Haydn ist ein wichtiger Pfeiler in Ihrem 
Repertoire gewordenen. 
Ton Koopman: Ja, unterdessen habe ich 
mehr als die Hälfte seiner Sinfonien auf-
geführt.

M&T: Sind da auch alle gut, so wie bei Bach die 
Kantaten?
Ton Koopman: Bach bleibt in dieser 
Beziehung unübertroffen, aber auch 
bei Haydn habe ich noch keine wirklich 
schwachen Stücke gefunden. Beim NHK 
Orchester in Tokio wollen wir alle Lon-
doner Sinfonien aufführen. Ich habe 
noch nicht alle gemacht, dafür «Eury-
dike», die Oper aus jenen Jahren, ein 
wunderbares Stück, von dem ich nicht 
verstehe, dass sie nie gespielt wird. Die 
Pariser Sinfonien habe ich auch nur 
zur Hälfte gemacht. Die Concertanten 
finde ich neben den Sinfonien sehr in-
teressant. Es ist jeweils sehr reizvoll, den 
Solisten aus den Orchestern mit diesen 
Werken eine Plattform zu geben, auf der 
sie sich zeigen können.

M&T: Sie weiten ihren Wirkungsradius also ins 
16. und auch 19. Jahrhundert aus. Aber die 
künstlerische Heimat bleibt das 18. Jahrhun-
dert?
Ton Koopman: Ja, ganz klar, da kenne 
ich mich aus. Ich habe lange gesagt, das 
Mozart-Requiem sei mein Testament 
auf der Zeitachse. Darüber bin ich nun 
ja schon sehr oft hinausgegangen. Ich 
kann mir auch vorstellen, zum Beispiel 
die «Symphonie fantastique» mal zu di-
rigieren, aber nur, wenn ich genügend 
Zeit dafür kriege, so wie ich es für die 
Neunte von Beethoven hatte. Wenn 
man solche Werke zum ersten Mal 
macht, muss die Vorbereitung fundiert 
sein. Und es muss auch einen Sinn ha-
ben, dass ich das mache, ich muss etwas 
damit zu sagen haben. Ich will ja nicht 
nur eine schlechte Kopie von meinen 
Kollegen abliefern. Bei Beethoven habe 
ich mir sehr viele Gedanken zur Hier-
archie der Sforzati gemacht, damit die 
nicht alle gleich laut sind. Man hat in 
den modernen Ausgaben alle Sforzati, 
die man in den verschiedenen Quellen 
gefunden hat, mit aufgenommen. Das 
sind aber viel zu viele, so wurde das nie 
gespielt. Und nicht jedes war einfach ein 
schroffer Akzent, so wie es bei Schubert 
Zeichen gibt, die man eher als «messa 
di voce» interpretieren soll. Auch bei 
Haydn: Wenn da ein Sforzando steht, 
dann ist es nicht einfach ein Knall. Ich 
bin kein Purist, ich sage nicht: kein Vi-
brato, aber ich sage: wenig Vibrato, und 
fang‘ nicht an mit vibrieren, bevor der 
Ton da ist, lass ihn sich erst mal entwi-
ckeln, dann konturierst du ihn vielleicht 
mit Vibrato und dann hörst du auch mal 
wieder auf damit. Auf diese Weise habe 
ich mit vielen traditionellen Sinfonieor-
chestern gearbeitet, etwa mit der Ton-
halle, mit Lyon, auch den Berliner Phil-
harmonikern, und man lernt natürlich 
auch deren Sprache ein wenig dabei. 

M&T: Wenn wir eine Zeitmaschine hätten, mit 
der Sie ins 18. Jahrhundert reisen könnten, 
würden Sie sich da zurechtfinden?
Ton Koopman: Ich würde mich gerne 
im frühen 18. Jahrhundert umsehen. 
Aber ich weiss auch, dass das eine sehr 
gefährliche Zeit gewesen wäre, und 
nur die gesundheitlich Stärksten über-
lebten. Ich würde also nicht zu lange 
da bleiben wollen. Den Armen damals 
ging es natürlich sehr schlecht, das war 
nichts anderes als ein dauernder Kampf 
ums Überleben. Da geht es uns heute 
schon viel besser mit unserer medizini-
schen Versorgung für alle und unserer 
abwechslungsreichen und gesunden Er-
nährung.

Reinmar Wagner


