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GRUSSWORT

Liebe Leserin
Lieber Leser
«Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.» Der Klimawandel existiert nicht. «Es war die
Hand Gottes.» Ich habe nicht gedopt. «I did not have sexual relations with that woman.» An mir ist
alles echt.
Das DAVOS FESTIVAL widmet sich dem Motto «Flunkern» und betritt den schmalen Grat zwischen
Wahrheit und Lüge. Grössere und kleinere Lügen gehören zum Alltag in Politik, Sport, Kultur und
weiten Bereichen unseres Privatlebens. Einige davon sind manipulativ, intrigant und mit böser Absicht
erzählt. Andere dienen lediglich dazu, geliebte Menschen zu schützen, oder als Schmiermittel der Gesellschaft. Wer sich auf einer Dating-Plattform ein paar Jahre jünger schummelt, benachteiligt damit
meist niemanden. Wer jedoch eine Klimakrise aus Profitgier leugnet, schadet damit der ganzen Umwelt.
Das DAVOS FESTIVAL begibt sich auf die Suche nach Herkunft und Bedeutung der Lüge. Bereits im
jungen Alter werden Kinder mit schauderhaften Geschichten konfrontiert. Wölfe verkleiden sich als
Grossmütter, Spiegel beginnen über die Schönheit zu philosophieren, und in alten Walliser Sagen müssen die verlorenen Seelen mit nackten Füssen über den eisigen Aletschgletscher wandern. Lügen im
Auftrag eines höheren Ziels: Moral und Gehorsam sollen geschult werden.
Aber was ist denn nun diese über alle Zweifel erhabene und manchmal auch furchteinflössende Wahrheit? Diese Frage beschäftigt nicht nur Theologinnen und Philosophen, sondern auch zahlreiche Wissenschaftlerinnen. Denn eine absolute Gewissheit gibt es auch in der Wissenschaft nicht. Diese
frustrierende Erfahrung mussten wir alle während der letzten zwanzig Monate machen.
Auch viele Komponisten haben nach einer absoluten, ernsthaften und wahrhaftigen Musik gesucht
und alles Oberflächliche abgelehnt. Die Musik lebt jedoch auch von Zitaten. Bach hat zum Beispiel
viele Motive oder ganze Arien aus weltlichen Kantaten parodiert und für geistliche Werke verwendet.
Die berühmte Messe in h-Moll ist dafür ein Paradebeispiel, besteht sie doch aus zahlreichen rezyklierten
Sätzen. Andere Komponistinnen haben Zitate eingefügt, um ihren Vorbildern zu huldigen. Doch wo
hört die Ehrerbietung auf und wo beginnt das Plagiat? Eine Frage, die sich auch in vielen wissenschaftlichen Arbeiten stellt.
In zahlreichen Kammermusik-, Orchester- und solistischen Konzerten beleuchtet das DAVOS FESTIVAL die Lüge aus verschiedenen Perspektiven. Märchen für Erwachsene, musikalische Aufklärung
für Kinder, geklaute Barockmusik und unverfälschte Klänge versprechen humorvolle, nachdenklich
stimmende und garantiert berührende Konzerterlebnisse – ungelogen! Dafür reisen wiederum rund
80 Musikerinnen und Musiker nach Davos, die mit ihrem Talent im Zentrum des Geschehens stehen.
Das vorliegende Magazin bietet einen ersten Einblick in die verschiedenen Formate und Themen des
DAVOS FESTIVAL 2022. Erfahren Sie im Artikel von Andrea Haefely, wie in der Popmusik getrickst
und geschummelt wird und welche finanziellen Folgen dies nach sich ziehen kann. Silvia Götschi hat
für uns eine Gruselgeschichte geschrieben, die Davos von einer ganz anderen Seite zeigt.
Nun wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre und freue mich, Sie bei den kommenden Anlässen
des DAVOS FESTIVAL persönlich begrüssen zu dürfen.

Marco Amherd
DAVOS FESTIVAL Intendant

«Der Baron im Meer» – eine Münchhausen-Illustration von Gottfried Franz (1846–1905)
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Ungelogen
VON ANDREA HAEFELY

Und? Heute schon gelogen? Wer jetzt verneint, lügt sicher. Und
sei es nur, dass Sie heute Morgen im Büro auf die Frage «Wie
geht’s?» mit «Gut» geantwortet haben, obwohl Sie unter Blähungen leiden – Ihre Freundin Carola hatte gestern mal wieder ihren
berüchtigten Kohleintopf aufgetischt. Und dann war da noch der
Legostein, auf den Sie gleich nach dem Aufstehen getreten sind,
und die saure Milch im Kaffee, die Sie erst bemerkten, als das grässliche Gebräu auf Ihre schutzlosen, noch schlaftrunkenen Geschmacksknospen traf.
Gut? Im Ernst? Ehrlich geht anders.
Der Mensch pflegt ein ambivalentes Verhältnis zur Lüge. Wir
fürchten den Vertrauens- und Kontrollverlust, der mit dem Belogenwerden einhergeht. Trotzdem lügen und schwindeln wir alle
weitaus häufiger, als wir uns und unserer Umwelt eingestehen
mögen. Tatsächlich beugen wir die Wahrheit im gesellschaftlichen
Kontext so automatisch, dass wir uns dessen oft gar nicht bewusst
sind – laut Studien mehrmals täglich.
Und das ist gut so. Ohne das Schmiermittel Lüge würde unsere
Gesellschaft nicht funktionieren. Wir wären den ganzen Tag damit
beschäftigt, abwechslungsweise verletzt und verletzend zu sein. Das
Leben ist nun mal leichter zu ertragen, wenn man nicht mit dem
Holzhammer auf die eigenen Unzulänglichkeiten hingewiesen wird.
Es ist auch wenig zielführend, dem Arbeitskollegen den Tag zu verderben, indem man ihm frühmorgens auf sein «Wie geht’s?» antwortet «Besser, wenn Du mich in Ruhe lassen würdest». Die kleine
Höflichkeitslüge «Danke, gut, nett dass Du fragst» lässt den Rest
des Tages für alle Beteiligten deutlich angenehmer verlaufen.
Auch evolutionstechnisch gesehen hat die Lüge viel Gutes: Sie
hilft uns zu überleben. Der US-Evolutionsbiologe Robert Trivers
etwa ist überzeugt, dass sich Elemente unserer psychischen Grundausstattung wie Neid, Schuldgefühle, Misstrauen und Vergesslichkeit nur entwickelt haben, um List und Trug zu entdecken und
ihnen zu entgehen. Er führt die Tatsache, dass sich unser Gehirn im
Laufe der Evolution vergrössert hat, darauf zurück, dass der Mensch
zum Überleben täuschen und tricksen musste. Denn das Lügen erfordert eine weit grössere Hirnleistung als das Ehrlichsein.
Trotzdem heisst es im achten der zehn Gebote unmissverständlich «Du sollst kein falsches Zeugnis wider Deinen Nächsten geben». Und Eltern bringen ihren Kindern schon früh bei, dass lügen
schlecht ist. Verständlicherweise. Nicht jede Lüge ist der Höflichkeit
geschuldet. Lügen können grossen Schaden anrichten, sie können
Beziehungen zerstören, ja sogar Kriege auslösen.
Ein Blick ins Wörterbuch zeigt den Spannungsbogen, der sich
zwischen guter und böser Lüge, zwischen einer geschwindelten
Nettigkeit, schelmenhaftem Flunkern und bösartigem Hintergehen

auftut: Es wird nicht nur gelogen. Es wird in die Irre geführt, geblufft, Jägerlatein erzählt, betrogen, geschwindelt, geschummelt, geprellt. Es gibt die Finte, das Lippenbekenntnis, die Höflichkeitslüge,
die Räubergeschichte, die faule Ausrede, das Ammenmärchen.
Ganze 178 Synonyme kennt die deutsche Sprache für die Unwahrheit, immerhin noch 117 für das Verb «lügen».
Manche sind in sich selber schon eine kleine Lüge. Etwa das
Ammenmärchen, das den Sachverhalt der Täuschung verniedlicht
– wer möchte einem Märchen aus dem Mund einer Amme schon
Böses unterstellen?
Das Wort «Plagiat» hingegen ist ein Hochstapler. Es tut mit
seiner lateinischen Herkunft nobler, als es ist. Wenn Kevin in der
Matheprüfung bei Lisamarie abschreibt, kommt niemand auf die
Idee zu sagen, er hätte ein Plagiat begangen. Kevin hat schlicht geschummelt. Wenn hingegen ein honorabler Politiker wie der ehe-

Ohne das Schmiermittel Lüge würde unsere
Gesellschaft nicht funktionieren.
malige deutsche Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg für seine Dissertation bei jemand anderem abschreibt, ist das
Wort «schummeln» wiederum nicht die erste Wahl. Da muss das
grosse «Plagiat» her.
Guttenberg hatte in seiner Doktorarbeit an 23 Stellen abgeschrieben, ohne eine Quelle anzugeben. Als die «Plagiatsaffäre»
2011 aufflog, dauerte es gerade mal zwei Wochen bis zu Guttenbergs Rücktritt. Und seinen Doktortitel war er natürlich auch los.
Fakt bleibt aber: Kevin und Karl-Theodor haben das Gleiche
gemacht. Sie haben beide geistiges Eigentum ohne Quellenangabe
verwendet. Da täuscht auch ein lateinisches Wort nicht drüber hinweg.
Der Verlockung, Ideen von Dritten als die eigenen auszugeben,
erliegen auch Kulturschaffende, insbesondere Musiker. Unlängst
musste die Rapperin Nicki Minaj 450 000 US-Dollar an die amerikanische Singer-Songwriterin Tracy Chapman bezahlen. Sie hatte
2018 ein Remake eines Chapman-Songs veröffentlicht, ohne deren
Einverständnis einzuholen. Bei einem geschätzten Vermögen von
80 Millionen US-Dollar konnte die «Queen of Rap» die Entschädigung finanziell sicherlich verkraften. Peinlich war der Vorfall aber
allemal.
Selbst die Beatles hatten 1965 einen Urheberrechtsstreit an der
Backe. John Lennon hatte sich für den Text von Come Together, dem
ersten Lied des Albums Abbey Road, bei Chuck Berrys Song You
Can’t Catch Me bedient. Rechteinhaber war ein gewisser Morris
Levy. Statt Geld verlangte Levy von Lennon, drei weitere Lieder, an
denen er bereits die Rechte besass, in eine Beatles-LP zu integrieren.
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5 Fragen an ...
Martin Egidi | Violoncello
Opalio Piano Quintet
Welche Schlagzeile würdest du gerne in der
Zeitung über dich lesen?
«Martin Egidi bat le record de Grand
Chelem de Roger Federer»
Welches ist dein liebstes
Märchen?
«La bergère et le ramoneur» de Hans Christian
Andersen et surtout sa merveilleuse adaptation, «Le Roi
et l’Oiseau» avec des textes de
Jacques Prévert. Une histoire tellement simple
et si poétique, un amour impossible entre
deux figurines de porcelaine ...
Welches Instrument fasziniert dich nebst
deinem eigenen am meisten?
La viole de gambe pour un son absolument
unique, un répertoire sublime et c’est pas si
éloigné de mon cher violoncelle.
Was machst du an einem freien Tag am
liebsten?
Faire un tour à vélo avec pique-nique décadent
ou cuisiner des plats tout aussi décadents ...
Worauf freust du dich 2022 am meisten?
La fin de la pandémie, beaucoup de musique,
voyager un peu si possible (et le Festival de
Davos).

Bob Dylan, der gefeierte Balladenbarde und Lyriker, war sich
nicht zu schade, für seine Nobelpreisrede 2016 bei Herman Melvilles Romanklassiker Moby Dick abzuschreiben. Ganze 20 Sätze
kupferte er ab. Dabei bemühte er noch nicht einmal das Original,
sondern bediente sich aus einer Online-Interpretationshilfe für
Schüler und Studenten. Der Nobelpreis war ihm ausgerechnet in
Literatur verliehen worden.

Selbst die Beatles hatten 1965 einen
Urheberrechtsstreit an der Backe.
Ein ganzes Lügengebilde erschuf der deutsche Musikproduzent
Frank Farian. Er präsentierte Mitte der Siebzigerjahre die DiscoBand Boney M. Insgesamt 150 Millionen Tonträger, darunter über
60 Millionen Singles, gingen weltweit über den Ladentisch. Ihre
grössten Hits: Daddy Cool, Ma Baker und Rivers of Babylon – letzterer ein Titel der jamaikanischen Reggae-Band The Melodians, den
Farian für das Projekt «ausgeliehen» hatte.
Boney M. bestand aus Leadsänger Bobby Farrell sowie den drei
karibischen Sängerinnen Maizie Williams, Marcia Barrett und Liz
Mitchell. Nur zwei der vier Bandmitglieder waren stimmlich auch
nur ansatzweise so weit auf der Höhe, dass sie die Songs im Studio
aufnehmen konnten. Bobby Farrell gehörte nicht dazu. Seine tiefe
Stimme, das Markenzeichen der Band, lieferte Produzent Frank Farian gleich selber.
Ende der Achtzigerjahre ging Farian mit der Band Milli Vanilli
noch einen Schritt weiter: Das Duo sang keine einzige Note ihrer
Songs, tanzte lediglich und bewegte die Lippen im Playback zu den
Gesangsstimmen anderer. Zwar hatte einer der wirklichen Sänger
der Milli-Vanilli-Songs, der Rapper Charles Shaw, schon 1987 einem
Reporter erzählt, dass es sich bei Milli Vanilli um eine reine Playback-Band handle. Produzent Farian konnte den Skandal aber gerade noch abwenden. Er bot Shaw Geld an, damit der seine Aussage
zurückzog – was dieser auch tat.
1990 erhielt die Retortenband einen Grammy-Award für ihr
zweites Album. Kurz darauf flog der Betrug endgültig auf: Bei
einem Live-Auftritt blieb das Playback-Tape stehen und der Gesang
damit weg. Auf der Bühne standen zwei musikalische Hochstapler,
vor der Bühne ein entzaubertes Publikum.
Mindestens sechs Sänger beider Geschlechter hatten der Retortenband bis dahin ihre Stimmen geliehen. Insbesondere in den
USA war die Empörung gross, und ein US-Gericht verfügte, dass
jeder Käufer eines der beiden Alben eine Entschädigung erhalten
sollte.
Auch in der bildenden Kunst schmückt sich ab und zu ein
Künstler mit fremden Federn. Pop-Art-Künstler Jeff Koons musste
an einen französischen Fotografen eine Schadensersatzzahlung von
20 000 Euro leisten. Der Amerikaner hatte sich bei dem Franzosen
das Motiv für eine Porzellanfigur abgeschaut.
Egal ob Primarschüler, Verteidigungsminister oder Rap-Queen,
egal ob Sie oder ich: Die Lüge ist eine Grundkonstante der menschlichen Kommunikation und damit des menschlichen Daseins. Das
Gute daran: Höflichkeitslügen kosten nichts.
•
Andrea Haefely hat in Zürich Kunstgeschichte und Anglistik studiert und arbeitet seit vielen Jahren als Redaktorin beim Beobachter. Bei ihrer journalistischen Tätigkeit hat sie fast täglich mit
Lügnern, Betrügerinnen und Augenwischern zu tun und ist schon
lange davon fasziniert, wie wichtig die Lüge für das Funktionieren unserer Gesellschaft ist.
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Ich kam,
ich sah,
ich
klaute
In der Musik ist das Thema Plagiate so heikel wie omnipräsent.
Wohl kein anderes Mittel scheint zur Dekonstruktion von Autorität so gut geeignet zu sein wie der Plagiatsvorwurf oder gar der Beweis, jemand habe im grossen Stil woanders abgeschrieben. Ideenklau scheint
im 21. Jahrhundert gesellschaftlich sogar moralisch verwerﬂicher zu sein als etwa der Klau von Steuergeldern, der weit mehr Menschen schadet als den Käufer:innen eines Buches – man vergleiche allein die quantitative Berichterstattung über Olaf Scholz’ Verwicklungen in den Wirecard-Bilanzskandal und über Annalena
Baerbocks Buch Jetzt. Wie wir unser Land erneuern im deutschen Bundestags-Wahlkampf 2021. Doch das
nur zu Beginn.
VON HANNAH SCHMIDT

Eine post-aufgeklärte Gesellschaft, in der seit etwa 300 Jahren
das Höchste der menschlichen Schaffenskraft und damit verbunden
das Idealbild menschlicher Existenz dem Genie vorbehalten ist, legt
mehr Wert auf die Einzigartigkeit und Einmaligkeit eines Gedankens als beispielsweise auf das ethische Handeln einer Person. Zum
Geniebild gehöre, so wird der Literaturwissenschaftler und Initiator
der Heidelberger Vorträge zur Kulturtheorie, Prof. Dieter Borchmeyer, in einem Beitrag des Deutschlandfunks zitiert, dass das
Genie «eine Art Creatio ex nihilo, eine Schöpfung aus dem Nichts
10

betreibt, das heisst, dass es sich nicht auf vorgefertigte Regeln und
Muster verlässt, sondern dass es aus sich heraus schafft». Der hierarchische Glaube an das Genie eines Menschen ist also unmittelbar
an dessen vermeintlich singuläre Ideen und Fähigkeiten geknüpft
– und umso schneller stürzt ein Genie vom Sockel, wenn ihm Plagiierung vorgeworfen wird. Das Gegenteil von Genie ist, wenig
überraschend, die Kopie.
Nun könnte man argumentieren: Weil beispielsweise Johannes
Brahms’ Ungarische Tänze oder John Williams’ berühmtes Star
Wars-Thema auf den Ideen anderer Musiker:innen beruhen, sie vielleicht in Teilen gar kopieren, ist doch die Musik, ist doch das, was

Brahms und Williams geschaffen haben, nicht weniger grossartig.
Diese Narrative sind dominant, vor allem das Argument, dass Komponisten wie diese beiden das vorhandene Material derart eigenständig weitergedacht, bearbeitet, arrangiert haben, dass sich die
Genialität ihres Werks aufs Neue rechtfertigen lässt. Basierend auf
fremden Ideen also erschaffen ihre Werke etwas neues Einzigartiges,
oder anders ausgedrückt mit den Worten des römischen Dichters
Lukrez: «Es gibt nichts, das aus dem Nichts erschaffen wird», genauso wenig klassische Musik.

den wären», schreibt die Journalistin Alice Hasters in ihrem Buch
Was weisse Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen
sollten. Zwar sind sogenannte Schwarze Musikrichtungen wie HipHop und R’n’B heutzutage besonders beliebt – und Schwarze
Künstler:innen wie Rihanna und Beyoncé sind in diesen Genres
sehr erfolgreich –, doch profitieren finanziell vor allem weisse Menschen von diesen Richtungen: «Die meisten Chef:innen der grossen Plattenlabels und Streamingdienste in den USA und Europa
sind nämlich weiss und verdienen in der Regel weitaus mehr Geld

Kulturelle Aneignung könnte in gewisser Weise auch als eine Form
des Plagiats betrachtet werden, als eine Form des geistigen Diebstahls
an Marginalisierten mit dem Ziel des kommerziellen Erfolgs.
Der Unterschied zwischen einem Zitat und einem Plagiat ist
dabei fliessend: Das eine verweist klar auf das Werk einer anderen
Person, das andere macht sich deren Ideen zu eigen. Wie eindeutig
muss, wie verschleiert darf ein Zitat deshalb sein? Nicht alle handhabten das musikalische Zitieren dabei so elegant wie beispielsweise Béla Bartók in seinem Konzert für Orchester: Im vierten Satz
erscheint eine kurze Melodie aus Dmitri Schostakowitschs Leningrader Sinfonie, die wiederum ein Zitat aus Franz Lehárs Operette
Die lustige Witwe darstellt. Kurz nach diesem Doppelzitat schreibt
Bartók die deutlich hörbare Tonfolge D-Es-C-H in die Klarinettenstimme – das musikalische Anagramm von Dmitri Schostakowitsch. Eine so gesehen saubere innermusikalische Fussnote, die,
steigt man tiefer in den Hintergrund der Leningrader ein, auf deutlich mehr verweist als nur auf ein paar Töne.
Allein: So einfach ist es mit dem Zitieren, Verweisen und Plagiieren nicht immer. In dem Moment, in dem ein:e Komponist:in
ohne entsprechenden Verweis mit den Melodien und musikalischen Ideen anderer grösseren Erfolg erzielt als die möglicherweise
weniger berühmten oder mächtigen Urheber:innen selbst, ist ein
Plagiat nicht nur ein Plagiat, sondern eine – möglicherweise gar systemische – himmelschreiende Ungerechtigkeit, die nicht selten
(auch in der populären Musik) im Rechtsstreit endet.
Denken wir an die vielen Komponistinnen, denen es historisch
verboten war zu komponieren und deren Werke von Komponisten
aus ihrem Umfeld benutzt und als die eigenen ausgegeben wurden
– zwei Beispiele sind Clara Schumann und Fanny Hensel, deren
Kompositionen wahrscheinlich zum Teil unter Robert Schumanns
und Johannes Brahms’ Namen an die Öffentlichkeit gelangten. In
fast allen bekannten, auch historischen Plagiatsfällen schrieben
nicht die weniger Berühmten bei den Berühmten ab – es wäre ja
auch sofort aufgefallen –, sondern die bereits Erfolgreichen bei denjenigen, die aus unterschiedlichen Gründen unter dem Radar flogen. Diese wiederum waren nicht selten marginalisierte oder
diskriminierte Menschen: Frauen, Schwarze, Jüd:innen und andere.
Der Grat zwischen Anerkennung und Aneignung, zwischen Hommage und Plagiat ist auch hier ein schmaler – ebenfalls dann, wenn
es nicht nur um einzelne Stücke, sondern um ganze Genres geht.
«Der King of Rock’n’Roll heisst Elvis Presley, und Frank Sinatra wird bis heute als bester Jazzsänger aller Zeiten gefeiert, obwohl
diese Musikrichtungen ohne Afroamerikaner:innen nicht entstan-

als die Künstler:innen, die sie vertreten», so Hasters. Die hochdotierten Preise gingen in der Vergangenheit ebenfalls vor allem an
weisse Musiker:innen wie Eminem und Macklemore statt an ihre
Schwarzen Kolleg:innen. Kulturelle Aneignung könnte so gesehen
in gewisser Weise auch als eine Form des Plagiats betrachtet werden, als eine Form des geistigen Diebstahls an Marginalisierten mit
dem Ziel des kommerziellen Erfolgs.
Nur ist es auch hier nicht ganz so einfach. Die übergeordneten
Dynamiken sind zwar klar erkennbar: Die eine Partei wird mit einer
künstlerischen Idee nicht erfolgreich, muss sich dafür vielleicht gar
lächerlich machen lassen. Die andere Partei dagegen gewinnt mit
der gleichen Idee Preise. Durch die Aufdeckung eines solchen Zusammenhangs kann jedoch die Aufmerksamkeit wiederum auf die
eigentlichen Urheber:innen zurückstrahlen – kulturelle Aneignung
mag für Betroffene schmerzhaft, in Einzelfällen aber auch ein Türöffner sein.
Die Liste möglicher musikalischer Plagiatsfälle ist endlos, genauso die häufige Unsicherheit darüber: Haben die Beatles mit Let
It Be bei Johann Pachelbel abgeschrieben, weil ihr Song auf der gleichen eingängigen Akkordfolge basiert wie dessen berühmter Kanon
in D-Dur? Oder handelt es sich bei dieser harmonischen Verbindung mittlerweile um allgemeines Kulturgut? Wie viel Musik mag
komponiert worden sein, ohne dass den Komponierenden dabei
bewusst war, dass sie sich gerade erinnerten, anstatt etwas neu zu
erfinden? Auch der Geist eines vermeintlichen Genies ist fehlbar,
«unbewusste Plagiate» existieren zuhauf. Dass Ideen geklaut, kopiert und zu Profit gemacht werden können, teilweise ohne dass die
Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft gezogen und die Bestohlenen entschädigt werden, liegt leider in der Natur der Sache: Eine
Idee ist an sich nichts Materielles, weshalb im deutschen Urheberrecht auch nur «Werke», das heisst «persönliche geistige Schöpfungen», geschützt werden. Die wiederum müssen bewiesen
werden, etwa durch Zeug:innenaussagen oder die Hinterlegung bei
einer Notarin oder einem Notar – bis dahin gehören sie, so ungerecht das manchmal sein mag, allen.
•

Hannah Schmidt ist 84% Ruhrgebietskind, 93% Nerd, 89% Metadenkerin und 99% Feministin. Sie schreibt als freie Autorin u.a. für
DIE ZEIT, Die Deutsche Bühne und VAN-Magazin.
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Ob wir lügen oder nicht, hängt zentral mit einer Täuschungsabsicht zusammen. Die Wahrhaftigkeit ist relevant.

DIE WAHRHEIT
UND ANDERE LÜGEN
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VON JAN SKUDLAREK

Szene eines Bewerbungsgesprächs.
Interviewer: «Was ist Ihre grösste Schwäche?»
Bewerber: «Meine Ehrlichkeit.»
Interviewer: «Ich denke nicht, dass Ehrlichkeit eine Schwäche ist.»
Bewerber: «Mir scheissegal, was Sie denken.»
Mit der Ehrlichkeit ist das so eine Sache – sie hat ihre Grenzen.
Nicht nur das, was wir wissen und sagen können, beschränkt unsere
Ehrlichkeit, sondern auch das, was wir sagen sollten. Der Bewerber
aus unserem Vorstellungsgespräch wird die Stelle mit seiner (oder
ihrer), nun ja, überehrlichen Antwort wohl kaum bekommen.
Selbst Redaktionen, die auf der Suche nach pointierten Comedyautor:innen sind, dürften angesichts einer schlagfertigen, aber unhöflich-unpassenden Antwort erst mal stutzen.
Die Berufswelt ist nur eine soziale Sphäre von vielen, in der
Aufrichtigkeit zwar gefragt, vorausgesetzt und grundsätzlich honoriert wird, ein Übermass derselben aber nicht nur als Makel gilt,
sondern sogar zu Sanktionen führt. Ähnliches gilt beim Flirten, in
der Politik oder bei der Frage, ob das Essen geschmeckt hat. Wahrheit sehr gerne, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, ab dem
ein Zuviel an Wahrheit problematisch wirkt, schlimmstenfalls komplett deplatziert.
Dem «Zu viel Wahrheit ist auch nicht gut»-Prinzip verpflichtet zeigte sich der deutsche Innenminister im Merkel-Kabinett, Thomas de Maizière, im Jahr 2015. Als ein Fussballspiel aufgrund einer
Bombendrohung abgesagt werden musste, verweigerte Herr de

worten Korrespondenztheorien der Wahrheit, Wahrheit sei eine
Übereinstimmung der Vorstellung mit der Realität oder, um Thomas von Aquin (1225 –1274), einen berühmten Vertreter dieser
Denkrichtung, zu zitieren: «Ich antworte, es sei zu sagen, dass
Wahrheit in der Übereinstimmung von Verstand und Sache besteht» (Veritas consistit in adaequatione intellectus et rei).
Während die meisten von uns immer noch an Tatsachen und
eine halbwegs erkennbare Wirklichkeit glauben, rücken in der modernen Philosophie Aussagen über diese Wirklichkeit zunehmend
ins Zentrum der Wahrheitsfrage.
Wahrheit bezieht sich demnach weniger direkt auf die Wirklichkeit. Wahr oder falsch sind Aussagen über die Wirklichkeit.
Hier vollziehen wir die Schleife zurück zum Problem der Lüge.
Ein Beispiel: Peter wird von Marianne nach der Uhrzeit gefragt.
Er schaut auf seine analoge Armbanduhr und sagt: «Es ist neun
Uhr morgens.» Allerdings liegt Peter falsch. Es ist acht Uhr morgens, eine Stunde früher. Es ist nämlich Sonntag, der einunddreissigste Oktober, und in der Nacht zuvor wurden die Uhren um eine
Stunde zurückgestellt auf die Winterzeit. Peter hat es schlichtweg
bisher nicht mitbekommen oder, im wahrsten Sinne: verschlafen.
Seine Aussage «Es ist neun Uhr morgens» ist also objektiv
falsch zum Zeitpunkt, als er sie tätigt.
Ist Peter deswegen ein Lügner?
Die Intuition sagt: Nein.
Eine geäusserte Unwahrheit allein reicht nicht zur Lüge. Peter
aus dem Beispiel antwortet, nach der Uhrzeit gefragt, nach bestem
Wissen und Gewissen. Was ihm komplett fehlt, ist eine Täuschungsabsicht.

Das Wahrheitsproblem ist eines der Kernprobleme der
Philosophie. Dementsprechend lebhaft, vielschichtig und
komplex wird es seit der Antike diskutiert.
Maizière, von Journalisten auf konkrete Informationen zur Bedrohungslage angesprochen, die weitere Auskunft mit dem später berühmten Satz «Teile meiner Antwort würden die Bevölkerung
beunruhigen». Selbstverständlich war es dann diese ausweichende
Antwort auf der Metaebene, die die Bevölkerung mehr beunruhigte, als jede tatsächliche Bedrohungslage es je getan hätte – jede:r
konnte die kryptischen Worte des Innenministers mit eigenen
Schreckensvorstellungen füllen. Als eine Empörungs- und Angstwelle über den Innenminister hereinbrach, war es bereits zu spät für
eine Korrektur in Form einer Notlüge.
Es scheint: Manchmal ist ein bisschen Flunkern okay. Ein bisschen Unaufrichtigkeit wird erwartet und miteinkalkuliert. Und in
besonderen Fällen richtet die Wahrheit viel mehr Schaden an als
die Notlüge.
Wie passt das zusammen? Ehrlichkeit einerseits erwarten und
andererseits Ehrlichkeit sanktionieren?
Um das zu verstehen, sollten wir die Phänomene Lüge, Wahrheit und Ehrlichkeit etwas genauer unter die philosophische Lupe
nehmen.
Die Philosophie selbst enthält in Form der sophía (griech.
Weisheit) schon eine begriffliche Verwandtschaft zur Wahrheitsproblematik. Weisheit und Wahrheit sind zwar verschiedene Dinge,
als weise gilt jedoch derjenige, der viel Erkenntnis bereithält bezüglich der wahren Natur der Dinge. Das Wahrheitsproblem ist eines
der Kernprobleme der Philosophie. Dementsprechend lebhaft, vielschichtig und komplex wird es seit der Antike diskutiert. So ant14

Wahrheit bezieht sich demnach
weniger direkt auf die Wirklichkeit.
Wahr oder falsch sind Aussagen
über die Wirklichkeit.
Variieren wir das Beispiel leicht: Peter ist in Marianne verliebt,
sie aber nicht in ihn. Um zu verhindern, dass Marianne pünktlich
zum Brunch mit ihrem neuen Bekannten Johannes erscheint, sagt
ihr Peter auf Nachfrage nach der Uhrzeit absichtlich die falsche
Uhrzeit – aus Eifersucht möchte er das Treffen verhindern.
Ob wir lügen oder nicht, hängt zentral mit einer Täuschungsabsicht zusammen.
Die Wahrhaftigkeit ist relevant. Es geht um die Frage, ob Peter
selbst weiss, dass er gerade die Unwahrheit sagt, oder nicht.
Allgemeiner gesagt: Wer flunkert, weiss, dass er flunkert.
Mit welcher inneren Haltung wir Aussagen tätigen, trägt also
ganz entscheidend zu ihrem Wesen bei. Eine «Ethik der Lüge»
muss bei ihrer Bewertung das Warum der Unwahrheit miteinbeziehen. Eine Lüge, mit der Peter seine Marianne aus Eifersucht täuscht,
ist kategorisch sowie moralisch gesehen anders als zum Beispiel
eine Lüge, mit der Peter Marianne aus Fürsorge schützen möchte
(eine sogenannte Notlüge).
Die Grundfrage, wie viel Ehrlichkeit zu welchem Zeitpunkt geboten ist, lässt sich schwer abstrakt beantworten. Vieles spricht
dafür, solange mit einer inneren Haltung der Wahrhaftigkeit die
Wahrheit zu sagen, wie man kann – und nur dann zu flunkern oder
gar zu lügen, wenn man muss. Vor allem sollte es gute Gründe geben
für dieses Lügen-Müssen.
Ganz vermeiden lässt sich die Unwahrheit jedenfalls nicht.
Schon Drei- bis Vierjährige üben sich fleissig in der Kunst der Verstellung. Sozialpsycholog:innen gehen davon aus, dass jeder von
uns Erwachsenen mehrfach täglich lügt und belogen wird, oder zumindest flunkert oder nicht die ganze Wahrheit erzählt. Diese Erkenntnis soll keineswegs relativieren, dass Fake News-Lügenbarone
wie Donald Trump der Gesellschaft schaden, indem sie durch ihre
konstanten Lügen das Prinzip der Aufrichtigkeit selbst demolieren.
Zu präsidentiellen Zeiten schaffte Trump mühelos eine zweistellige
Zahl nachgewiesener Falschaussagen täglich. Nichtsdestoweniger
gibt es Situationen, in denen die Halbwahrheit, die Flunkerei und
die wohlwollende Unehrlichkeit allesamt ihre soziale Funktion
haben. Dort, wo die soziale Funktion die reine Erkenntnisfunktion
überlagert und wir niemanden arglistig täuschen, können wir, ausnahmsweise, wahrheitstechnisch fünf gerade sein lassen.
Versprochen. Ehrenwort.
Dies hat gute Gründe, selbst wenn es Teile der Bevölkerung
beunruhigt.
•

5 Fragen an ...
Jeremy Bager | Fagott
What headline would you like to read about
yourself in the newspaper?
Concert review: “An evening
full of joy and honest
music making”.
What is your favourite
fairy tale?
Hansel and Gretel, because the music of Humperdinck’s opera is so fantastic.
Which instrument fascinates you the most
besides your own?
The French horn, because of its versatility in
sounds and colours, and also of course its
amazing soli in the orchestra repertoire. The
only downside is that it is so difficult ...
What do you like to do most on a day off?
Riding my road bike for kilometres after kilometres, a good hike in the Swiss alps or just
spending some nice time with friends.
What are you most looking forward to in
2022?
Having a non-interrupted year of concerts
and music making! (hopefully)

Dr. Jan Skudlarek (*1986) ist promovierter Philosoph und beschäftigt sich in seinen Büchern und Artikeln mit gesellschaftsphilosophischen Themen. Seit der Corona-Krise arbeitet Skudlarek vermehrt in der Verschwörungstheorie-Aufklärung – u.a. im Rahmen
von (Online-)Workshops klärt er über konspiratives Denken auf.
Er arbeitet ferner als Ethik-Dozent und ist im wissenschaftlichen
Beirat von veritas – die Beratungsstelle für Betroffene von Verschwörungserzählungen. Zuletzt erschien Wahrheit und Verschwörung (2019) bei Reclam. Unterwegs auf Twitter und Instagram.
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“Lying to ourselves is more deeply ingrained
than lying to others.”
Another example is Florence Price (1887–1953). Currently
undergoing a major reassessment as an important and unjustly neglected voice, Price showed talent at an early age, but when she enrolled (at the age of 14) at the New England Conservatory of Music,
her mother identified her as of Mexican origin in an attempt to mitigate the ingrained racism against African-Americans. Indeed, it had
been commonplace in earlier centuries for women who wanted to
compose to assume male names. But this ongoing lie was put to the
test by Barbara Strozzi (1619 –1677), a Venetian composer who
proudly signed her own name to her prolific output – a daring exception to the rule.
Strozzi’s era brings to mind still more topics relating to truth
and falsehood. The concept of authorship in earlier centuries, before
its formalisation in intellectual property law and the like, was decidedly looser and more relaxed. Musical material was frequently
recycled from previous sources, and ‘knockoff’ compositions falsely
said to be by ‘brand-name’ composers abounded.

Telling the Truth about Lies: Music
and Its Fabulous Fibs
“Lying, the telling of beautiful untrue things, is the proper aim of Art”, writes Oscar Wilde
in his famous essay The Decay Of Lying: An Observation, which originally appeared in
1889. Or rather: those are the words he puts in the mouth of ‘Vivian’, one of the two
made-up ﬁgures (both named after Wilde’s own sons) who engage there in a Socratic dialogue about the appropriate relation of art to ‘real life’.
BY THOMAS MAY

But the scales are so heavily weighted towards Vivian’s perspective – he is depicted to be writing an article titled ‘The Decay of
Lying: A Protest’ – that it seems obvious he is a mask behind which
his author expresses his own credo. Wilde wants us to believe that
this glorification of lying is the most persuasive defence of art in an
age when art is under attack.
Whatever the ultimate aim of art may be, the process that
makes art possible – and that is essential for it to be effective – undeniably involves deception and trickery. How else could we lose
ourselves in novels whose invented characters come to seem as real
as flesh-and-blood acquaintances? How could we be intrigued by
patterns of brushstrokes with coloured oils on a canvas? Or be
moved by collections of sounds put together in ways that stir our
emotions and memories – even if wordless tones can logically only
be about themselves?
“After thinking about it for a long time, I realised how omnipresent lying is in our everyday life. Sometimes we lie to please
someone, but sometimes we lie to achieve our goals and manipulate
other people. Lying has always been part of being human”, observes
DAVOS FESTIVAL Intendant Marco Amherd. And so he opted for
the theme of Flunkern – ‘fibbing’ in English – as the programmatic
basis for the Festival’s 2022 edition.
The fibs perpetrated by fairy-tales and myths are not merely
decorative, superficial sources: they provide the lifeblood for musical traditions. And their deceptive charm is immeasurably enhanced by the power of music. What could have been a more fitting
plot line for the beginning of opera than the myth of Orpheus and
Eurydice, with its promise of music’s ability to break through the
confines of everyday reality, to even defy mortality?
In music above all, the topic of lying turns out to open up an
immensely rich field of associations. For just as the definition of
‘truth’ is never so simple and straightforward as we might prefer to
16

believe, there are countless gradations when it comes to understanding lies and their function. This is certainly reflected by the range of
vocabulary available in English (and German, and many other languages as well) to convey subtle facets of engaging in falsehood.
These exist along a spectrum of moral assessment and acceptability:
from what is unequivocally condemned as noxious to lies that are
considered harmless, even endearing and helpful.
On the most negative side, we have distortions that are deeply
damaging, whether to individuals or entire societies. Condemned
both by religion (the Ten Commandments) and by secular justice
(the punishment for perjury), these are the lies that produce “the

It is no coincidence that ‘fib’ likely derives
from the word ‘fable’ – a story or legend that
is imagined rather than based on fact.
odour of mendacity”, as the character Big Daddy puts it in Cat on a
Hot Tin Roof, Tennessee Williams’s 1955 play about the self-destructive impact of lying that is nevertheless reinforced by social
systems.
Occupying the other end of the spectrum are the trivial ‘white
lies’ or ‘fibs’ often connected to childhood. It is no coincidence that
‘fib’ likely derives from the word ‘fable’ – a story or legend that is
imagined rather than based on fact (or that twists the facts to arrive
at a narratively compelling spin). Similarly, the etymology of the
German word flunkern, from a word meaning ‘to gleam’, carries affirmative connotations.
To perpetuate fibs such as the existence of Santa Claus or the
Tooth Fairy, adults reason, is a way to preserve children’s innocence,
to protect them from the ‘real world’. Fairy-tales themselves – the
stuff of what Maurice Ravel called “the poetry of childhood” – are
inseparable from their social function, imparting values considered
indispensable for shaping reliable citizens.

But the equation of art with necessary lies becomes even more
complicated if we consider how societies have systemically defined
who gets to be considered a ‘legitimate’ artist. Nowadays we are becoming increasingly self-conscious about this gatekeeper function
of defining what is ‘good art’. But the work of undoing the effects of
the longstanding exclusion of women and marginalised groups has
only begun. For Amherd, “the biography and the spirit of the times
shape the work of a composer, and this story must also be told”.
Take the example of Rebecca Clarke (1886 –1979), the BritishAmerican composer and violist. More than half of her small body
of compositions remained unpublished at her death. When she introduced her viola-piano work Morpheus in 1918, she used the male
pseudonym ‘Anthony Trent’ – and, predictably, this was the piece
that earned a positive critical response.

Starting over a half-century ago, early music interpreters became concerned with the pursuit of ‘authenticity’ itself. This quest
provoked heated debate of both philosophical principles – what is
the relation between a musical text and its live realisation – and specific performance techniques. Was the introduction of certain types
of vibrato a ‘lie’ that buried the true meaning of Baroque (and earlier) composers in a fog of anachronistic sentimentality? The more
generally accepted insights of the movement, known as ‘historically
informed practice’, are now the starting point for such groups as
Noxwode, a chamber music ensemble focussed on overlooked composers from the late Renaissance and Baroque that will appear at
DAVOS FESTIVAL .
The lies society encourages are one thing. But composers have
also mined the psychological implications of internal lies. “Lying to
ourselves is more deeply ingrained than lying to others”, according
to Fyodor Dostoevsky. Francis Poulenc’s (1899 –1963) one-act,
one-singer opera La voix humaine (1958) presents its increasingly
desperate protagonist in an unwavering musical close-up, illustrating the tragic effects of self-delusion with lyrical compassion.
Yet some degree of self-delusion is existentially unavoidable.
Friedrich Nietzsche contended that truth is so terrible that art –
with its lies – is necessary to make life bearable. The advent of virtual
reality and its role in keeping people connected during the pandemic seems to underscore this insight. Perhaps another word for
lying is imagination, the fuel of music and all the arts.
•

Thomas May is a freelance writer, critic, educator, and translator whose work has been published internationally. The Englishlanguage editor for Lucerne Festival, he also writes for such publications as The New York Times and Musical America.
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DIE FRAU
VOR DER PASSAGE
Eine Davoser
Gruselgeschichte

VON SILVIA GÖTSCHI

In dieser Nacht fiel ihr die Frau an der Ecke zur Passage nicht
besonders auf. Natürlich war es seltsam, ihr zu dieser fortgeschrittenen Stunde zu begegnen. Sie hatte einen Geigenkasten unter ihren
Arm geklemmt. Möglicherweise wartete sie auf jemanden. Seraina
fuhr an ihr vorbei, grüsste höflich. Die Fremde sagte nichts.
Nachdem Seraina vor einem Jahr mit dem Fahrrad schwer gestürzt und seither auf den Rollstuhl angewiesen war, musste sie ihr
Leben komplett umkrempeln. Einst war sie ein Bewegungsmensch
gewesen. Sport hatte ihr alles bedeutet. Vor allem Fahrradfahren.
Sie hatte sich sogar ein teures Mountainbike geleistet, eines von der

18

Sorte, die frisch auf den Markt gekommen war und bestimmt niemand von ihren Freunden hatte. Ihr Fahrrad war ihr ganzer Stolz
gewesen.
Bis zu diesem Unfall.
Drei Monate hatte sie im Davoser Spital gelegen und mehrere
Operationen erdulden müssen, nicht sicher, ob sie jemals wieder
würde gehen können. Der schlimmste Fall war jedoch nicht eingetreten. Zumindest hatte sich das Schlimme innerhalb von zwölf Monaten in etwas halbwegs Normales zurückverwandelt.
Die Chance auf eine totale Genesung bestand.
Vor einem Monat hatte sie ihre Stelle im Hotel Belvédère als
rechte Hand des Nachtconcierge bekommen. Ihre Arbeit bestand
darin, die Rezeption von acht Uhr abends bis Mitternacht zu besetzen und Anrufe entgegenzunehmen. Ein paar Buchungen hatte sie
bereits eintragen können, ganz zur Freude des Hoteldirektors, der
von Anfang an zu ihr stand und an sie geglaubt hatte. Manchmal
gab es Gäste, die auch nachts zu essen wünschten. Denen musste
sie die von der Küchenbrigade vorbereiteten kalten Gerichte aufs
Zimmer bringen.
Es war ja nicht so, dass Serainas Beine vollkommen gelähmt
waren. Aber wenn sie lange stehen musste, fühlte sie die Kraft
schwinden und knickte ein. Dreimal die Woche ging sie zur Rehabilitation in die Hochgebirgsklinik und machte ordentliche Fortschritte. Ihre Therapeutin war zufrieden mit ihr, stellte sie ihr doch
in Aussicht, bald ohne Hilfe wieder gehen zu können.
Am Willen fehlte es nicht.
Ihre Arbeit, die bloss vier Stunden dauerte, sah Seraina als Wiedereinstieg in einen Hundertprozentjob an. Vielleicht sogar in der
Hotellerie. Sie müsse es langsam angehen, hatte ihr Arzt geraten,
der sie noch lange nach ihrem Unfall betreute.

Nur manchmal vergoss sie ein paar Tränen, wenn sie sich an
früher erinnerte. An die Zeit mit ihrer Clique. Ungebunden war sie
gewesen und eine jener jungen Frauen, die dem Idealbild der Zehnerjahre entsprachen. Sie hatte sich mit Männern getroffen, war
bloss kurze Beziehungen eingegangen. Freiheit war ihr wichtig gewesen.
Und vor allem Spass.
Ihre Berufung, Wohnungen und Häuser zu gestalten, hatte sie
zum Beruf der Innenarchitektin gemacht, war kurz davorgestanden,
ihre eigene Firma zu gründen. Die Zustimmung ihrer Familie hatte
sie gehabt, die finanzielle Unterstützung ebenso.
Das gesparte Geld war später für ihren Lebensunterhalt draufgegangen.
Das Dorf so still. Seraina verliess auch in dieser Nacht das Hotel
um halb eins. Um zehn vor eins würde sie bei der Brücke sein. Der
Schatten einer Katze glitt über die Mauern. Seraina sah nach oben,
zu den Fenstern, die sie wie grosse Augen anstarrten, auf die finsteren Gesichter fremder Häuserburgen. Nur manchmal schimmerte
es durch zugezogene Vorhänge oder es erlosch ein Glimmen an den
Fassaden.
Vor der Auslage des Buchladens hielt Seraina an. Hinter der
nachtmatten Scheibe erkannte sie schemenhaft die Cover der neusten Bücher, die sie sich am nächsten Tag kaufen wollte. In letzter
Zeit hatte sie viel gelesen, auch Titel, die sie früher nie beachtet
hätte. Sie hatte nicht nur einen Gang, sondern mehrere Gänge runterschalten müssen.
Sie fuhr die Strasse entlang, endlos kam sie ihr vor. Links und
rechts verwaiste Geschäfte, die auf Sparbeleuchtung umgestellt hatten. Weiter ging es bis zum Aufzug, welcher die Promenade mit der
Talstrasse verband. Die Gerade vor dem Bahnhof. Wie ausgestorben. Die rechteckige Öffnung am Ende des Tunnels wirkte düster
wie immer um diese Zeit.
Auch in dieser Nacht stand die Frau an der Kreuzung. An ihrem
Arm trug sie eine altmodische Handtasche, die man bestenfalls in
einem Brockenhaus bekam, und einen Geigenkasten. Seraina wunderte sich, denn die Fremde erwiderte ihren Gruss wie schon neulich nicht.
Eine einzige Laterne brannte. Ein Taxi war unterwegs, mit
einem späten oder frühen Gast. Ansonsten alles ruhig.
Seraina hatte sich einen Spass daraus gemacht, die Hofstrasse
wie ein Formel-1-Wagen zu befahren.
Die schnelle Fahrt war für Seraina ein sich wiederholendes Erlebnis. Nachts und allein; sie mochte das zarte Gruseln, wenn unerklärliche Geräusche ihr die Nackenhaare aufrichteten.
Auch in dieser Nacht.
Seraina erreichte die Brücke, die über das Landwasser führte.
Sie stemmte sich ans Brückengeländer, warf einen Blick auf das
Wasser. Der Fluss floss träge, trug die Lichter des Ufers mit sich, in
die Unendlichkeit, vielleicht ins Meer, wenn sie es sich nur lange
genug vorstellte. Sie wäre gerne mitgeschwommen, hinunter zur
Zügenschlucht, zu den engen Stellen, durch die die Wassermassen
drängten und schäumende Gischt aufstäuben liessen.
Die Tannenspitzen auf der Jschalp schraubten sich in einen purpurfarbenen Himmel. Dahinter das Jakobshorn, scharf gezeichnet
wie ein Scherenschnitt.
Sie erreichte den kleinen Weiler in der Fortsetzung der Hofstrasse. Man munkelte, die Häuser seien hier etwas schief geraten.
Seien mit den Jahren einseitig minimal abgesackt. Von blossem
Auge nicht zu erkennen. Seraina gelangte zum ersten Haus, das unbewohnt war. Sie drückte den Griff der Tür hinunter.
Geschlossen.

Im Dachgeschoss habe er gehangen, ein Komponist, dessen
Namen niemand kannte.
Seine Schreie habe man weit
über Davos hinaus gehört.
Seit Nächten versuchte sie, sich Zutritt zum Haus zu verschaffen, hätte sich einmal in ihrem Leben gern darin umgesehen und
am eigenen Leib erfahren, ob an den Geistererscheinungen, die man
sich erzählte, etwas dran war. Und warum die letzten Bewohner es
Hals über Kopf verlassen hatten.
Im Dachgeschoss habe er gehangen, ein Komponist, dessen
Namen niemand kannte. Seine Schreie habe man weit über Davos
hinaus gehört.
Im Feld zirpten Grillen im Wettstreit mit der Kirchturmuhr,
die viermal schlug. Den Tönen folgte ein dunkler Klang.
In der nächsten Nacht stand die Frau erneut vor der Passage.
Wann war sie hierhergekommen? Auf wen wartete sie? Am Abend,
als Seraina zur Arbeit ging, war sie nicht da gewesen. Sie wäre ihr
sonst aufgefallen. Die Frau mit dem altmodischen Rock, der ihr bis
zu den Knöcheln reichte. Auch ihre Frisur passte nicht ins Jahr
2021, obwohl sie keine vierzig war.
Seraina grüsste sie, blieb sogar ein paar Sekunden stehen. Die
Fremde sagte nichts. Ob sie ihr auflauerte? Sie in einem Überraschungsmoment überfallen und sie ausrauben würde? Oder warteten ihre Komplizen in den verschwiegenen Nischen der Häuser?
Ab und zu gab es auch in Davos Renitente, vor allem nachts,
wenn die Strassen menschenleer waren und die Dunkelheit Schattengestalten gebar. Dann krochen sie aus ihren Verstecken.
Seraina hatte sich bis anhin nie vor solchen Gestalten gefürchtet. Bei ihr gab es nichts zu holen. Ihr Portemonnaie lag zuhause auf
dem Küchentisch. Sie trug bloss ein paar Münzen bei sich, gut verborgen in ihrer Jackentasche, ein Notgroschen.
Auch heute liess sie sich Zeit. Der Weg nach Hause zu den
Höfen fühlte sich jedes Mal anders an. Seraina meinte die Steine
unter den Rädern des Rollstuhls raunen zu hören, und wenn sie den
Kopf in den Nacken legte, glaubte sie, der Himmel über ihr würde
ihr etwas zuflüstern.
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5 Fragen an ...
Holly Hyun Choe | Dirigentin
What headline would you like to
read about yourself in the
newspaper?
I would be happy to see that
whichever orchestra where
I am the music director
finds a way to positively impact the community. I have
several projects in mind that
include volunteer hours, donations, and music education to young students.
Often I feel that orchestras are distant from
the community members/families. Especially
with the climate change and orchestras needing to reduce tours, there is so much we can
do in our local communities to bring them
closer to us first as human beings, and then to
our passion of classical music.
What is your favourite fairy tale?
I didn’t grow up reading fairy tales, but I got
to know Stephen Sondheim’s Into the Woods
as a college student. This wonderful Broadway
intertwines several stories like Cinderella, Rapunzel, and Little Red Ridinghood. It is genius
and the music is just fantastic!
Which instrument fascinates you the most
besides your own?
I wish I could play the French horn or the cello.
Both instruments have such a warm sound,
like the clarinet – which was my main instrument. Many composers wrote such beautiful
solos for these two instruments – often very
expressive, singing, and touching to the soul.
What do you like to do most on a day off?
I love to cook, bake, play sports, go hiking,
sing with my guitar, or puzzle with my flatmates.
What are you most looking forward to in
2022?
Personally speaking, I will be finished with all
of my duties, studies, jobs in Zurich in 2022,
which sadly means that I am forced out of this
beautiful country. Such is life. I look forward
to moving to a new place, perhaps to Berlin or
wherever the next musical job opportunity
leads me.

Eine ganze Woche lang stand die Frau zur selben Zeit in der
Passage. Seraina kam sie vor wie eine lebende Statue. Sie fürchtete
sich nicht vor ihr, obwohl ihre Anwesenheit mehr als merkwürdig
war. Ein mulmiges Gefühl blieb immer zurück.
Seraina getraute sich nicht, über diese nächtliche Begegnung
zu sprechen. Nach ihrem Unfall hatte sie das Bewusstsein verloren
und noch Tage danach unter Aussetzern gelitten. Nach der Operation an der oberen Wirbelsäule hatte sie fantasiert und wegen der
Medikamente an Halluzinationen gelitten.
Waren diese Gedankenscherben zurückgekommen?
Als die zweite Woche anbrach und die Fremde schweigend
beim Durchgang zur Hofstrasse stand, vertraute sich Seraina endlich ihrer besten Kollegin an.
«Vielleicht ist sie eine Randständige und auf Betteltour», sagte
diese.
«Aber dann hätte sie einen Hut vor sich liegen und würde am
helllichten Tag dort sein. Vielleicht auch Geige spielen. Doch nicht
nachts, wenn keiner vorbeikommt.»
«Sie ist eine Hexe und du bildest sie dir bloss ein.»
«In ihrer Nähe fühle ich mich nicht unwohl. Und wenn ich ihre
Augen betrachte, erkenne ich etwas, das mir vertraut ist.»
«Hast du es deinem Arzt erzählt?» Natürlich war ihr Unfall
ein Thema und die Nachwirkungen waren eine logische Konsequenz davon.
«Ich halluziniere nicht, wenn du das meinst, und übergeschnappt bin ich auch nicht. Sie ist da und sieht mich mit diesen
grauen, verschleierten Augen an.»
«Dann solltest du sie berühren. Reiche ihr die Hand.»
«Ich berühre doch keine Menschen, die ich nicht kenne. Ich
könnte sie erschrecken. Das liegt mir fern.»
Ihre Kollegin machte sich offensichtlich Sorgen um sie und versprach, sie in einer der nächsten Nächte zu begleiten. «Vielleicht
hat es eine Gruppe von diesen Halbstarken, die sich im Dorf herumtreibt, auf dich abgesehen, und die Frau dient als Köder. Du bist
hübsch, du bist jung, gehörst zum Ziel ihrer Jagdgelüste. Nimm dich
bloss in Acht vor denen.»
«Guten Abend» oder sagte man «Gute Nacht»?
Sie hatte wieder diesen langen Rock und eine helle Bluse mit
Puffärmeln angezogen. Trug man denn noch solche breiten Gürtel
und Schuhe mit Laschen? Ihr Haar hatte Wellen und reichte ihr bis
zum Kinn. Sie hatte es auf einer Seite hinter das Ohr gestrichen.
«Ist es nicht mühsam, sich jede Nacht die Beine in den Bauch
zu stehen?»
Keine Antwort. Seraina wunderte es nicht einmal.
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«Parlez-vous français?»
Die Frau verzog keine Miene.
«Hablas español?» Schon der Aussprache wegen hätte Seraina
zumindest ein Schmunzeln erwartet. «Parla italiano?»
Keine Regung in ihrem Gesicht.
«English?»
Sie sprach nicht. Doch Seraina glaubte, ein unscheinbares Lächeln auf ihren Lippen erkannt zu haben. Anstatt sich darüber zu
freuen, machte es sie zornig und hilflos und sie hätte die Frau am
liebsten angeschrien und gefragt, was ihr das Recht gebe, sich so arrogant zu verhalten. Ob sie denn keine Kinderstube hatte.
Und dies gleich nochmals in Englisch.
«Allegra», sagte sie schlussendlich, ohne eine Antwort zu bekommen.
Seraina schwieg und sah sich um. Drüben beim Bahnhof warteten zwei Leute auf den Nachtbus. Auf den letzten. Vielleicht sollte
sie sie zurate ziehen.
Aber sie würden sie wohl auslachen, die hysterische Frau im
Rollstuhl, und sich wundern, was sie zu dieser Zeit hier zu suchen
hatte. Ganz allein und unbeholfen.
Die Frau vor der Passage gehörte mittlerweile zu Serainas
nächtlichen Herausforderungen. Sie trug dieselben Kleider wie die
Nächte zuvor. Den Temperaturen nicht angepasst. Oft war es kühl
um diese Zeit. Seraina grüsste. Sie schwieg. Es war wie ein Spiel zwischen ihnen. Wer würde es gewinnen?
Oder verlieren?
Mam lud sie zum Mittagessen ein. Sie sahen sich selten. Mam
arbeitete in der Stadtbibliothek in Chur in der Abteilung für Anglistik, war immer very busy. Die Harry Potter-Reihe hatte sie gelesen
und alle die Klassiker der britischen Literatur von Jane Austen bis
Virginia Woolf. Alles auf Englisch.
«Kommst du einigermassen zurecht?» Mam tischte Eintopf
auf. Kochen war nicht ihr Hobby.
«Jetzt, wo ich mich an den Rollstuhl gewöhnt habe, kann ich
bald zu einem Rollator wechseln, später dann zu Gehstöcken.
Meine Therapeutin meint, ich solle meine Beine mehr trainieren
und öfter gehen. Aber ich fühle mich einfach zu unsicher. Die Kraftübungen in der Reha reichen mir.»
«Es erstaunt mich, wie schnell du wieder zu Kräften gekommen bist. Immerhin hattest du eine Verletzung an der Wirbelsäule.
Es hätte ...»
«Lass gut sein, Mam. Es geht mir bestens. Und ich weiss, dass
ich es schaffe.» Sollte sie Mam auf die seltsame Frau ansprechen?
Du, Mam, da gibt es eine Frau, die lauert mir auf. Sie hat mir nichts
zuleide getan, aber sie ist stets da, wartet bei der Passage und sagt
nichts. Ich weiss nicht, ob ich mich vor ihr fürchten soll oder nicht.
Wahrscheinlich kam es ungelegen. Mam hatte immer tausend
Dinge im Kopf. Sie würde sie belächeln. Das vertrug Seraina nicht.
«Sind die Schmerzen im Kopf ganz verschwunden?»
«Ich spüre sie, wenn das Wetter umschlägt.»
«Und der Schwindel? Die Gedächtnislücken?»
«Mam, lass uns über etwas Erfreulicheres reden.» Seraina fiel
ein verstaubter Karton auf, dort, wo das verwaiste Katzenklo stand.
«Warst du auf dem Dachboden? Die Schachtel kenne ich von irgendwoher. Da waren mal Rosen drauf, bevor sie vergilbte.»
«Dein Vater liegt mir wegen des Gerümpels dauernd in den
Ohren. Er brauche Platz für seine Waffensammlung. Jetzt bin ich am
Ausmisten. Ich habe mit dem Dachstock begonnen, deinen Puppenwagen, historische Fasnachtsgewänder und alte Fotos gefunden.»
Seraina rollte vom Tisch weg. «Darf ich mal?» Sie griff nach
dem Karton, wuchtete ihn auf ihre Knie und hob den Deckel an.

Ein Odeur aus altem Papier und Staub streifte ihre Nase. Es waren
die Momente, in denen sie in der Vergangenheit schwelgte. Bilder
von früher wurden lebendig. Sie als kleines Mädchen im Garten
ihrer Grosseltern, wie sie hinter dem Kaninchen hergerannt war
und den Gockel im Stall geärgert hatte. Sie erinnerte sich an Stauden voller süsser Himbeeren und Johannisbeeren und wie Grossmutter aus ihnen Konfitüre gekocht hatte. In schweren Einmachgläsern mit Klappverschlüssen. Es waren diese Gerüche, die in
ihrem Gedächtnis haften geblieben waren – der Duft nach Bärlauch,
nach Hühnermist und Haferkleie, nach handwarmen Eiern und Kirschen schon im Mai. Das war Serainas Heimat gewesen. Ihre Kindheit auf dem Land. Grossvater hatte Holzspielzeug hergestellt,
ganze Häuser und Puppen, mit denen sie noch lange gespielt hatte.
Sie wühlte im Karton, vergass die Zeit, den Eintopf. An seiner
Stelle dachte sie an die Maisküchlein oder den Schokoladenpudding mit Sahne. Es war, als kehrte sie zurück in ein Leben, das so
voll und glücklich gewesen war, in dem die einzige Sorge den kaputten Strümpfen gegolten hatte.
«Wer ist das?» Seraina wies auf eine verblasste Sepia-Fotografie. Mit Eselsohren an den Ecken, ein wenig ausgefranst. Eine Frau
um die vierzig, altbacken in ihrem langen Rock und der Bluse. Diese
Puffärmel hatte sie schon irgendwo gesehen. Und die Frisur, als
wäre die Frau aus einem Heimatfilm der Fünfzigerjahre gehüpft. Sie
hielt eine Geige in der Hand. Seraina glaubte, die sanften Töne zu
vernehmen, das filigrane Streichen über die Saiten. Sie sah in ihr
Gesicht, mit den gewellten Haaren und den grauen, verschatteten
Augen.
«Das ist deine Urgrossmutter», sagte Mam.
Seraina schluckte leer. Sie wusste nichts von ihr. Als sie mit
achtzig Jahren gestorben war, hatte Seraina in der Wiege gelegen,
kaum einen Monat alt. Es existierte ein einziges Bild von ihr, der
Totenzettel, auf dem sie einen schlohweissen Dutt trug.
Sie sei eine starke Frau gewesen, sagte Mam, habe den Ersten
und den Zweiten Weltkrieg erlebt und sich um Flüchtlingskinder

Serainas Herz klopfte. Heute
Nacht würde sie ihr wieder
begegnen und sie mit anderen
Augen sehen.
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hinauf zum Bahnhof bis zum Aufzug, der sie zur Promenade brachte.
Sie warf einen Blick nach unten, dorthin, wo das Restaurant Alte
Post im Dunkeln lag.
Sie fuhr bis zur Confiserie Schneider. Die Frau war nirgends,
ihre Urgrossmutter. Auch der Buchladen blieb leer. Einsam beugten
sich die Strassenlampen beim Fussgängerstreifen zum Hotel Belvédère. Seraina gelangte zur Ecke neben dem Kirchner Museum und
von dort zur Boutique, wo sie früher einmal eine Jeans gekauft hatte.
Sie fuhr den gleichen Weg zurück, auf dem sie gekommen war. Rief
erneut nach ihrer Urgrossmutter und weinte, als sie sie nicht fand.
Die Kraft in ihren Armen hatte nachgelassen. Ihre Beine fühlten sich
anders an als üblich. Sie wollte aufstehen, schaffte es nicht. Tränen
rannen ihr über das heisse Gesicht.
Hätte sie sie nur früher richtig angesprochen, anstatt vor Furcht
fast in die Hose zu pinkeln. Wie hatte sie auch glauben können, die
Frau wäre in böser Absicht hier?
gekümmert, die aus Deutschland zu ihr gekommen waren. Später
habe sie eine Bibliothek eröffnet und die Menschen zum Lesen
guter Bücher angehalten.
Serainas Herz klopfte. Heute Nacht würde sie ihr wieder begegnen und sie mit anderen Augen sehen.
Sie platzte vor Ungeduld. Ausgerechnet heute bekam sie um
punkt zwölf eine Bestellung aus Zimmer vierzehn. Es brauchte Nerven, dem französischen Gast zu erklären, dass die Maluns nicht auf
der Mitternachtskarte standen. Und Überredungskunst, ihn zu
überzeugen, eine Käseplatte mit Brot sei ebenso lecker. Seraina
musste zweimal in die Küche und wieder zurückfahren, bis der Herr
zufrieden war. Zuletzt hatte sie ihm einen teuren Wein gebracht und
gehofft, dass er sich bis zum Umfallen betrinken möge – dieser
Monsieur.
Fünf Minuten nach halb eins verliess Seraina das Hotel. Sie fuhr
über die Promenade, schneller als je zuvor. Ihre Arme schmerzten
ob der immer gleichen Bewegung, wenn sie die Räder des Rollstuhls ankurbelte. Der Himmel über ihr schien heller als in anderen
Nächten, obwohl der Mond sich von der dunklen Seite zeigte.
Heute würde sie mit ihr sprechen und sie umarmen. Ihre Urgrossmutter, die aus irgendeinem Grund hier aufgetaucht war. Vom
Jenseits ins Diesseits.
Seraina wollte es nicht zulassen, an ihrem eigenen Verstand zu
zweifeln. Egal, ob sie sich alles nur einbildete oder nicht. Es war das
süsse Herzflattern und diese plötzliche Schwerelosigkeit, die sie
nicht mehr losliessen.
Die Passage vor der Hofstrasse wie immer um diese Zeit von
diffusem Licht beschienen. Das Ende des Tunnels düster und unheimlich. Serainas Blick ging ins Leere. Keine Frau an der Ecke,
keine grauen Augen, kein Lächeln auf vergilbten Sepia-Lippen. Die
Furcht war verschwunden, auch das starke Gefühl der Zusammengehörigkeit.
Waren die verlorenen fünf Minuten massgeblich für ihr Ausbleiben?
Sie rief nach ihr, nannte ihren Namen. Die Frau blieb verschollen.
Seraina wendete den Rollstuhl, fuhr zurück durch die Passage,

Ein Martinshorn durchdrang die Nacht, ein zweites Horn
setzte ein, tiefer und klangvoller als das erste, bedrohlicher. Minuten
später war das Dorf erfüllt von schauderhaften Klängen. Sirenen aus
allen Himmelsrichtungen.
Die Welt war im Begriff unterzugehen.
So fühlte es sich an. Es war, als kämen von überall her die Menschen aus ihren Häusern. Wie Marionetten bewegten sie sich Richtung Bahnhof. Schwarzen, sonderbaren Gestalten gleich, als folgten
sie einer einzigen Aufforderung.
Seraina getraute sich nicht zu fragen, was geschehen war. Ein
seltsames, gar angstvolles Gefühl bemächtigte sich ihrer. Sie hatte
die Passage erreicht.
Über ihr brannte der Himmel.
Ein heller Schein hatte sich über dem Ort ausgebreitet. Es roch
nach verkohltem Holz. Seraina starrte in die Strasse. Dort, wo sich
ihr Weg nach Hause befand, loderten die Flammen. Graue Rauchsäulen stiegen in den Himmel, verwandelten ihn in eine Hölle.
Jemand hielt Seraina auf, ein Feuerwehrmann, der den Platz
mit Flatterbändern absperrte. «Sie können da nicht durch.»
«Was ist passiert?»
«Die Brücke ist eingestürzt, infolge einer Explosion.»
Ungläubig starrte Seraina in die emporwachsenden Flammen.
War es ein Traum? Eine von diesen beklemmenden Visionen,
die sie nach dem Aufwachen aus der Narkose erlebt hatte?
Es war, als spürte sie die sengende Hitze auf ihrem Gesicht. Ein
Glutregen ging auf das Landwasser nieder, verwandelte den Fluss
in einen Lavastrom.
Die Feuerwehr hatte die Wasserschläuche ausgefahren. Wie gefrässige Schlangen wanden sie sich in den Händen der Feuerwehrmänner.
«Seit wann?»
«Um 00.50 Uhr erreichte uns die Meldung, von einer Anwohnerin. Zum Glück befand sich um die Zeit niemand auf der Brücke.
Die Person hätte es wohl nicht überlebt.»
Seraina spürte, wie sie zitterte.

Ludwig van Beethovens Schicksalssinfonie hat eigentlich seine Geliebte Gräfin Josephine Brunsvik komponiert. Das berühmte ta-ta-ta-taaa, welches die Sinfonie eröffnet, erinnert an ihre Kinder, die während des Komponierens unerbittlich an ihre
Tür klopften und sie damit fast in den Wahnsinn trieben. Damit diese schockierende
Information nicht an die Öffentlichkeit gelangt, haben Beethovens Nachfahren eine
breit angelegte Medienkampagne gestartet, die bis heute unser Bild des grossen
Komponisten prägt.
VON MARCO AMHERD

Die Frau in der Passage sah sie nie wieder. Ihre Urgrossmutter
war für immer verschwunden.
•

Silvia Götschi verdient ihr Geld mit Mord und Totschlag. Sie gehört zu den erfolgreichsten Krimiautorinnen der Schweiz und ist vor
allem für ihre Regionalkrimis bekannt, die unter anderem in Davos, Schwyz, Uri und Luzern spielen.
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Neujahrskonzert 2022
«Alles nur geklaut»

Neugierig geworden? Diese kurze Geschichte habe ich mir nur
ausgedacht. Sie ist erstunken und erlogen. Doch trotzdem bereitet
sie uns ein kurzes Stimmungshoch und lässt uns Vermutungen anstellen. Der Mensch liebt Skandale und Verschwörungstheorien.
Denn oftmals sind sie spannender als der Alltag. Das Neujahrskonzert des DAVOS FESTIVAL gewährt einen ersten Blick in die faszinierende Welt der falschen Annahmen, der unsicheren Urheberschaft und Fiktion. Auch in der Musik treten Legenden, fremde Federn und Horrorgeschichten häufiger auf, als man denkt.

Die Acht kleinen Präludien und Fugen gehören zum Standardrepertoire angehender Organistinnen und Organisten. So manche
15-Jährige hat sich damit auf der kalten Orgelbank abgemüht. Die
kurzen Stücke entführen sanft in die klangliche Welt von Johann
Sebastian Bach, ohne die technischen Anforderungen seiner grossen Werke zu stellen. Heutzutage geht die Musikwissenschaft jedoch davon aus, dass die Werke gar nicht aus seiner eigenen Feder,
sondern von Schülern Bachs stammen. Dabei werden häufig die
Namen von Johann Tobias Krebs und dessen Sohn Johann Ludwig
Krebs genannt. Aber auch diese Urheberschaft ist aus stilistischen
Gründen unwahrscheinlich. Der wahre Urheber wird wohl auch
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posthum nicht mehr zu Ruhm und Ehre gelangen. Vielleicht gerade
deswegen versprühen diese Stücke einen Reiz, dem man sich nur
schwer entziehen kann.
Das Blechbläserquintett, bestehend aus zwei Trompeten, Horn,
Posaune und Tuba, ist eine relativ junge Erfindung. In den Fünfzigerjahren wurde diese Besetzung vor allem in den USA populär.
Ihre Wurzeln liegen jedoch in Europa. Ludwig Maurer und Victor
Ewald gehören zu den Vätern dieser Bewegung. So viel zu den belegbaren Fakten. Hier beginnt nun eine Geschichte voller Spekulationen und Mutmassungen. Ludwig Maurer ist in Deutschland
geboren, zog aber bereits mit 17 Jahren nach Russland und blieb
dort für den Rest seines Lebens. Er hat zwar einiges für Blechbläserensemble geschrieben, jedoch nie spezifisch für Brass-Quintett.
Victor Ewald hat hingegen tatsächlich für diese Besetzung komponiert. Doch in Frankreich gab es bereits Komponisten, die ihm zuvorkamen. Auch ist sein Brass Quintet No. 1 nicht das erste
Quintett, das er schrieb.
Das KamBrass Quintet wurde 2017 in Barcelona gegründet.
Die fünf Mitglieder haben allesamt an der Hochschule für Musik
Catalunya studiert und führen ihre Ausbildung nun an der Hochschule für Musik Luzern weiter. In den letzten Jahren konnten sie
zahlreiche Wettbewerbe gewinnen und fallen durch ihre ungewöhnlichen und spannend choreografierten Konzerte auf.
Mit den Werken von Pilar Jurado und Enrique Granados erklingen spanische Klangfarben im Davoser Neujahrskonzert. Die
Komponistin Pilar Jurado bezieht sich in ihrem Stück La escalera
de Jacob auf den Horrofilm Jacob’s Ladder von 1990, der mit verstörenden Bildern und mit extremen Zeitraffer-Sequenzen von
menschlichen Bewegungen eine neue Art visuellen Schreckens ins
Kino eingeführt und jüngere Regisseure beeinflusst hat.
Im letzten Stück des Abends lässt sich das KamBrass Quintet
besonders vom diesjährigen Motto beeinflussen: Sie haben ein
Stück des berühmten Meridian Arts Ensemble schlicht und einfach
abgeschrieben.
•

Singwoche 2022
«A song is like an apple»

Samstag | 1. Januar 2022
17 Uhr | Kongresszentrum Davos
(Eingang Seite Hallenbad)
Türöffnung/Abendkasse: 16.15 Uhr
KamBrass Quintet
Johann Sebastian Bach (1685 –1750)/
Johann Ludwig Krebs (1713 –1780) | arr. Günther Graber
Präludium und Fuge in e-Moll, BWV 555
Ludwig Maurer (1789 –1878) | arr. Robert Nagel
Three Pieces
Viktor Ewald (1860 –1935)
Brass Quintet No. 1
Enrique Granados (1867–1916) | arr. David Marlatt
Andaluza, aus: 12 Danzas Españolas
Pilar Jurado (*1968)
La escalera de Jacob
Joseph Horovitz (*1926)
Music Hall Suite
Joseph Burgstaller (*1971) & Jason Forsythe (*1956)
Abschrift: Guillem Cardona
Dr. J Geyser
Sanctity
Mit einer Neujahrsansprache von Philipp Wilhelm, Landammann
der Gemeinde Davos, und einem Apéro im Anschluss an das
Konzert.
Tickets
CHF 65 regulär
CHF 60 Mitglieder, Gästekarte
CHF 40 Schülerinnen und Schüler, Studierende und Lernende
Vorverkauf
Tickets online im Ticketshop (davosfestival.ch/shop), über die
Geschäftsstelle (T +41 81 413 20 66, info@davosfestival.ch)
sowie an der Abendkasse nach Verfügbarkeit.

ÄNDERUNGEN
VORBEHALTEN.
ALLE AKTUELLEN
INFOS AUF
DAVOSFESTIVAL.CH
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Risikosport Chorsingen
Während der letzten 18 Monate hatte das gemeinsame Singen einen
schweren Stand. Heimtückische Aerosole liessen Chorproben gefährlicher erscheinen als Base Jumping oder Bergsteigen. Singen –
etwas für die ganz Wagemutigen! Alternative Proben über Zoom
oder das «Einsingen um 9» haben geholfen, die musikalisch dürre
Zeit zu überbrücken. Im Pyjama laut (und falsch) singen, ohne dass
man von der Nachbarin einen bösen Blick erntet. Paradiesische Zustände für so manches Sängerherz. Die Glücksgefühle, die das gemeinsame Singen jedoch in unserem Körper erzeugt, können die
digitalen Alternativen nicht ersetzen. Deswegen ist es umso schöner, dass die DAVOS FESTIVAL Singwoche 2022 wieder vor Ort
stattfinden kann.
Eine Prise Mut gehört aber trotzdem zum Singen, denn der Klang
der eigenen Stimme ist etwas sehr Persönliches. Wenn aufgrund
einer Erkältung die Stimme heiser klingt, fühlen wir uns unwohl
und fremd. Auch der Schrei gehört zu den ursprünglichsten Ausdrucksformen menschlicher Regungen. Wer schreit, möchte auf
sich aufmerksam machen. Wir schreien, wenn uns jemand zur
Weissglut treibt. Wir schreien, wenn wir in der Masse auffallen
möchten. In Glücksmomenten entfährt uns ein Jubelschrei. In tiefster Not schreien wir aus nackter Verzweiflung. Ein solcher Ausruf
kann laut und fordernd sein, aber auch leise, da die Silben uns in

der Kehle stecken bleiben und wir schlussendlich verstummen.
Das Singen bietet Gelegenheit, den Urschrei in schönste Klänge zu
verwandeln. Grund genug, um an der Singwoche teilzunehmen und
die eigene Stimme zu entdecken.
Mitmachen und profitieren
An der festivaleigenen Singwoche sind alle Singbegeisterten willkommen. Professionelle Sängerinnen und Sänger arbeiten gemeinsam mit Laien und Chormitgliedern an einem abwechslungsreichen
Repertoire.
Das diesjährige Programm bietet wiederum täglich zahlreiche Möglichkeiten, unter der Leitung des Intendanten Marco Amherd zu
singen, Workshops zu unterschiedlichen Themen zu besuchen und
Gruppenunterricht bei den vier professionellen Sängerinnen und
Sängern des Hz Quartetts zu erhalten. Wie atme ich richtig ein, und
wie singe ich besonders hohe Töne? Wie kann die Stimme voller
klingen? In den gemeinsamen Proben werden Antworten auf diese
Fragen gesucht.
Marco Amherd hat ein kunterbuntes Programm zusammengestellt,
welches einen lustvollen Einblick in das breite Chorrepertoire ermöglicht. Nebst bekannten Volksliedern wie Gang rüef de Brune und
Oh du liebs Ängeli werden auch wieder kunstvolle Kompositionen
aus aller Welt gesungen.
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Hz Quartett – Ensemble in Residence
Das Hz Quartett setzt sich aus Aude Freyburger, Annika Langenbach, Maxime Thély und Cyrille Nanchen zusammen. Die professionellen Sängerinnen und Sänger haben bereits in mehreren Ensembles wie dem Schweizer Vokalconsort oder dem DAVOS FESTIVAL Kammerchor zusammen gesungen und treten nun erstmals
als Quartett auf.
Teilnahme
Teilnehmende benötigen einen Singwochepass, welcher bei der Geschäftsstelle oder im Ticketshop erworben werden kann. Der Singwochepass berechtigt zur Teilnahme an allen Anlässen, zu Einzelunterricht sowie zum Erhalt des umfangreichen Singbuches. Am
Schlusskonzert teilnehmende Sängerinnen und Sänger können
ihren Pass gerne an eine weitere Person als Konzerteintritt übertragen. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Singwochepass
CHF 70 regulär
CHF 50 Mitglieder, Studierende, Lernende
bis 16 Jahre gratis
Tickets Schlusskonzert
CHF 30 regulär
CHF 25 Mitglieder, Gästekarte
CHF 15 Studierende, Lernende
bis 16 Jahre gratis
Vorverkauf
Tickets online im Ticketshop (davosfestival.ch/shop), über die
Geschäftsstelle (T +41 81 413 20 66, info@davosfestival.ch) oder
vor Ort während der Singwoche.

Mittwoch | 16. Februar
12.30 – 12.50 Uhr | Jschalp Jakobshorn
Offene Bühne
15 – 16.30 Uhr | Pauluskirche
Workshop mit Maxime Thély
17 – 18 Uhr | Pauluskirche
Offenes Singen
18.15 Uhr | Kirche St. Johann
Abendmusik – Konzert mit dem Hz Quartett und Organist
Marco Amherd

Donnerstag | 17. Februar
12.30 – 12.50 Uhr | Bubenbrunnenplatz
Offene Bühne
15 – 16.30 Uhr | Pauluskirche
Workshop mit Cyrille Nanchen
15 – 16.30 Uhr | diverse Orte
Stimmbildung bei Annika Langenbach und Maxime Thély
17 – 18.30 Uhr | Pauluskirche
Offenes Singen

Freitag | 18. Februar
12.30 – 12.50 Uhr | Hotel Schatzalp
Offene Bühne
15 – 16.30 Uhr | Pauluskirche
Workshop mit Aude Freyburger
17 – 18.30 Uhr | Pauluskirche
Offenes Singen

Wochenplan Singwoche 2022

Samstag | 19. Februar

Montag | 14. Februar

10 – 13 Uhr | Pauluskirche
Generalprobe

17 – 18.30 Uhr | Pauluskirche
Offenes Singen

Dienstag | 15. Februar
12.30 – 12.50 Uhr | Bahnhof Davos Platz
Offene Bühne
15 – 16.30 Uhr | Pauluskirche
Workshop mit Annika Langenbach
15 – 16.30 Uhr | diverse Orte
Stimmbildung bei Aude Freyburger und Cyrille Nanchen
17 – 18.30 Uhr | Pauluskirche
Offenes Singen
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17 Uhr | Pauluskirche
Schlusskonzert – mit dem Davoser Projektchor und dem
Hz Quartett
Programmänderungen vorbehalten
(Stand: November 2021)
ÄNDERUNGEN
VORBEHALTEN.
ALLE AKTUELLEN
INFOS AUF
DAVOSFESTIVAL.CH

Service.

SERVICE

Ticketing
Tickets für unsere Konzerte und Anlässe erhalten Sie in der Geschäftsstelle oder ganz einfach online im Ticketshop. Gekaufte Tickets können weder umgetauscht noch zurückgenommen werden
(ausser bei Absage des Anlasses).
Gerne beraten wir Sie auch persönlich am Telefon oder per E-Mail.

DAVOS FESTIVAL 2022

Geschäftsstelle DAVOS FESTIVAL
Promenade 65, 7270 Davos Platz
T +41 81 413 20 66 | info@davosfestival.ch

Konzertkarten
CHF 50 Abendkonzert
CHF 35 Matinee und Nachmittagskonzert
CHF 15 Studierende, Lernende
bis 16 Jahre gratis

Ticketshop: davosfestival.ch/shop
Der Vorverkauf für das Neujahrskonzert und die Singwoche läuft.

Neujahrskonzert 2022
1. Januar 2022 | 17 Uhr
Kongresszentrum Davos
Mit einer Neujahrsansprache von Philipp Wilhelm, Landammann
der Gemeinde Davos, und einem Apéro im Anschluss an das Konzert.
Tickets
CHF 65 regulär
CHF 60 Mitglieder, Gästekarte
CHF 40 Schülerinnen und Schüler, Studierende und Lernende
Mehr zum Neujahrskonzert auf Seite 23.

Singwoche 2022
14. – 19. Februar 2022
Teilnehmende benötigen einen Singwochepass. Dieser berechtigt
zur Teilnahme an allen Anlässen, zu Einzelunterricht sowie zum Erhalt des umfangreichen Singbuches. Am Schlusskonzert teilnehmende Sängerinnen und Sänger können ihren Pass gerne an eine
weitere Person als Konzerteintritt übertragen.
Singwochepass
CHF 70 regulär
CHF 50 Mitglieder, Studierende, Lernende
bis 16 Jahre gratis
Tickets Schlusskonzert
CHF 30 regulär
CHF 25 Mitglieder, Gästekarte
CHF 15 Studierende, Lernende
bis 16 Jahre gratis
Mehr zur Singwoche auf Seite 25.

6. – 20. August 2022
Der Vorverkauf startet am 1. April 2022 (für Mitglieder bereits am
1. März 2022).

Festivalwanderung (inkl. Mittagessen)
CHF 60 regulär
CHF 40 Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lernende
Late Night Jazz
CHF 20 regulär
CHF 15 Studierende, Lernende
Familienkonzert
CHF 15 junges Publikum bis 16 Jahre
bis zu zwei erwachsene Begleitpersonen pro Kind gratis
Weindegustation mit Jazz
CHF 75 Einheitspreis
Abschlussabend
CHF 50 Part 1 (Konzert)
CHF 75 Part 2 (Essen und Musik)
CHF 115 Part 1 & 2
Dauerkarte
CHF 550 regulär
CHF 120 Studierende, Lernende
CHF 450 Gönnerinnen und Gönner
CHF 300 Donatorinnen und Donatoren
Patinnen und Paten gratis
Dauerkarten gelten nicht für Festivalwanderung, Late Night Jazz,
Weindegustation, Familienkonzert und Abschlussabend.
Abonnements
CHF 130 3er-Abo für drei Konzerteintritte nach Wahl.
3er-Abos können nur im Vorverkauf und bis Festivalbeginn erworben werden und gelten nicht für Festivalwanderung, Weindegustation und Abschlussabend.
Mitglieder der Freunde DAVOS FESTIVAL , Besitzerinnen einer
Davos Gästekarte sowie AHV-Bezüger erhalten 10% Rabatt auf Einzeltickets. Ermässigungen sind nicht kumulierbar.
Mitglieder der Freunde DAVOS FESTIVAL erhalten zusätzliche
10% Rabatt im Vorverkauf bis 30. Juni 2022.
Alle Ermässigungen gegen Nachweis.
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Festival 2022
Save the Dates!

Mittwoch | 10. August
10 Uhr | Pauluskirche, Davos Platz
Offenes Singen

Samstag | 6. August
01

06

20.30 Uhr | Kirche St. Johann, Davos Platz
The Liar – Barockkonzert

07

11 Uhr | Kirchner Museum Davos
Frau Barock im Museum

02

17 Uhr | Kongresszentrum Davos
Pseudonym

03

17 Uhr | Bahnhof Davos Platz
Offene Bühne

11 Uhr | Kirche St. Theodul, Davos Dorf
Frau Barock

19.30 Uhr | Kongresszentrum Davos
Talk vor dem Konzert: Mythos Davos – was ist dran?
04

20.30 Uhr | Kongresszentrum Davos
Mythos Davos

21

12.30 Uhr | Treffpunkt Talstation Rinerhornbahn
Kleine Festivalwanderung nach Monstein
15 Uhr | Kirche Davos Monstein
Alles echt!

16

17 Uhr | Bahnhof Davos Platz
Offene Bühne
20.30 Uhr | Hotel Schatzalp
La voix humaine

17

17 Uhr | Kongresszentrum Davos
Nichts als die Wahrheit – Schlusskonzert

22.1

19 Uhr | Kongresszentrum Davos
Abschlussabend – mit Essen, Musik und allen
Festivalfreundinnen und -freunden

22.2

Programmänderungen vorbehalten
(Stand: November 2021)

Mittwoch | 17. August
10 Uhr | Pauluskirche, Davos Platz
Offenes Singen

10

11 Uhr | Kirche St. Theodul, Davos Dorf
Frau Barock
17 Uhr | Bahnhof Davos Platz
Offene Bühne

11 Uhr | Kirche St. Theodul, Davos Dorf
Frau Barock

20.30 Uhr | Kirche St. Johann, Davos Platz
«Schwinget euch freudig empor» – Original oder
Parodie?

12

20.30 Uhr | Kongresszentrum Davos
«Es war einmal ...»

18

Donnerstag | 18. August
10 Uhr | Pauluskirche, Davos Platz
Offenes Singen
11 Uhr | Kirche St. Theodul, Davos Dorf
Frau Barock
17 Uhr | Bahnhof Davos Platz
Offene Bühne
20.30 Uhr | Kongresszentrum Davos
Liken, teilen & followen!

30

22 Uhr | Kongresszentrum Davos
Late Night Jazz

09

11

05

20

11 Uhr | Aula der Schweizerischen Alpinen Mittelschule Davos
Pas de deux – Ballett für alle

11 Uhr | Pauluskirche, Davos Platz
Familienkonzert: Fake News

20.30 Uhr | Kongresszentrum Davos
Januskopf

20.30 Uhr | Kongresszentrum Davos
Auf der Anklagebank – Klima vs. Menschheit

11 Uhr | Kirche St. Theodul, Davos Dorf
Frau Barock

10 Uhr | Pauluskirche, Davos Platz
Offenes Singen

17 Uhr | Bahnhof Davos Platz
Offene Bühne

15

08

Samstag | 13. August

Dienstag | 9. August

19.30 Uhr | Kongresszentrum Davos
Einblick in die Komponierstube

Montag | 15. August

Samstag | 20. August

10 Uhr | Pauluskirche, Davos Platz
Offenes Singen

10 Uhr | Pauluskirche, Davos Platz
Offenes Singen

17 Uhr | Bahnhof Davos Platz
Offene Bühne

10 Uhr | Pauluskirche, Davos Platz
Offenes Singen

Freitag | 12. August
11 Uhr | Kirche St. Theodul, Davos Dorf
Frau Barock

10 Uhr | Pauluskirche, Davos Platz
Offenes Singen
11 Uhr | Kirche St. Theodul, Davos Dorf
Frau Barock

Dienstag | 16. August

11 Uhr | Kirche St. Theodul, Davos Dorf
Frau Barock

Montag | 8. August

13

17 Uhr | Kongresszentrum Davos
14
Abracadabra – Zaubersprüche und andere Weisheiten

17 – 19 Uhr | Waldhotel Davos
In vino veritas – Weindegustation mit Jazz

Donnerstag | 11. August
9 Uhr | Beginn in Davos Clavadel
15.45 Uhr | Ende in Davos Sertig
Pfad der Wahrheit
Festivalwanderung mit vier Stationen

Freitag | 19. August

16 Uhr | Kongresszentrum Davos
Talk vor dem Konzert

15 Uhr | Hotel Schatzalp
Kinderkram
Anschliessend Kaffeekränzchen mit den Young Artists

20.30 Uhr | Hotel Schatzalp
Ds wilt Mandji – Walliser Sagen und Musik
zum Gruseln

Sonntag | 7. August

20.30 Uhr | Kongresszentrum Davos
Les liaisons dangereuses

11 Uhr | Kirchner Museum Davos
Frau Barock im Museum

11 Uhr | Kirche St. Theodul, Davos Dorf
Frau Barock

Das DAVOS FESTIVAL steht 2022 unter dem Motto «Flunkern»
und begibt sich auf den schmalen Grat zwischen Wahrheit und
Lüge. Schummeln im Alltag, Märchenstunde, Fake News in Medien, Plagiat und Zitat. «Was ist Wahrheit?», fragt auch die Bibel.
In zahlreichen Kammermusik-, Orchester- und solistischen Konzerten beleuchtet das DAVOS FESTIVAL die Lüge aus verschiedenen Perspektiven. Gruselgeschichten für Erwachsene, musikalische
Aufklärung für Kinder, geklaute Barockmusik und unverfälschte
Klänge versprechen humorvolle, nachdenklich stimmende und garantiert berührende Konzerterlebnisse – ungelogen!

20.30 Uhr | Kongresszentrum Davos
Alles nur geklaut – Eröffnungskonzert

Sonntag | 14. August

Information zum Schutzkonzept
Wir setzen alles daran, im Rahmen der geltenden Vorschriften
Musik und Konzerterlebnisse trotz der Covid-19-Pandemie zu ermöglichen und sowohl Musikliebhaberinnen als auch Künstlern
eine Perspektive zu bieten. Der Schutz und das Wohlbefinden unseres Publikums, der Musikerinnen und Musiker und auch der Mitarbeitenden stehen dabei stets an erster Stelle. Deshalb planen wir
unsere Anlässe mit aller Umsicht und Sorgfalt und passen unsere
Schutzkonzepte laufend der Lage an.
Besuchen Sie unsere Website für aktuelle Informationen zum Stand
der Planung.
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Geister—
Variationen
CAMERATA BERN
Patricia Kopatchinskaja
So 13.3.22 — 17.00 Uhr
Casino Bern
Werke von Schumann,
Scelsi, Brunner, Haydn
und Weiteren

FREUEN SIE
SICH AUF:

Künstlerinnen und Künstler

SILVESTER- UND
NEUJAHRSKONZERT
«VIER ELEMENTE»
31. DEZEMBER, KKL LUZERN
1. JANUAR, TONHALLE ZÜRICH

Anna Agafia Egholm | DEN
Violine
Sào Soulez Larivière | FRA
Viola
Samuel Niederhauser | SUI
Violoncello
Marianna Bednarska | POL
Perkussion
Alice Burla | CAN
Klavier
Andrzej Ciepliński | POL
Klarinette
Natalia Auli | VEN
Oboe
Jeremy Bager | SUI/GBR
Fagott
Holly Hyun Choe | KOR/USA
Dirigentin

FESTKONZERT
MIT OLIVER SCHNYDER
25. JANUAR, TONHALLE ZÜRICH
PSYCHO – FILMKONZERT
MIT DANIEL HOPE
9. MÄRZ, KONGRESSHAUS ZÜRICH
Hauptpartner

Innovationspartner

Quartetto Eos
Elia Chiesa | ITA
Violine
Giacomo Del Papa | ITA
Violine
Alessandro Acqui | ITA
Viola
Silvia Ancarani | ITA
Violoncello

Subventionsgeber und Gönner

Noxwode Ensemble
Conor Gricmanis | GBR
Violine
Claire Edwards | GBR
Violine
Thomas Kettle | GBR
Viola
Miriam Nohl | GBR
Violoncello & Gambe
Josie Jobbins | GBR
Violone
Jonatan Bougt | SWE
Theorbe
Eva Dolinšek | SLO
Cembalo
Trio Incendio
Filip Zaykov | CZE
Violine
Vilém Petras | CZE
Violoncello
Karolína Františová | CZE
Klavier

KamBrass Quintet
Guillem Cardona Zaera | ESP
Trompete
Joan Pàmies Magrané | ESP
Trompete
Maria Servera Monserrat | ESP
Horn
Xavier Gil Batet | ESP
Posaune
Oriol Reverter Curto | ESP
Tuba
Hz Quartett
Aude Freyburger | FRA
Sopran
Annika Langenbach | SUI
Alt
Maxime Thély | SUI
Tenor
Cyrille Nanchen | SUI
Bass
Marco Amherd | SUI
Chorleitung

Opalio Piano Quintet
Eoin Ducrot | IRL
Violine
Samuel Jiménez Collazos | COL
Violine
Alessandro d’Amico | VEN
Viola
Martin Egidi | SUI
Violoncello
Chiara Opalio | ITA
Klavier

SILVESTERKONZERT
Carl Orff

31. DEZ. 2021
18. 30 UHR

STADTCASINO
BASEL

Sinfonieorchester Basel
Opernchor des Theater Basel
Álfheiður Guðmundsdóttir, Sopran
Karl-Heinz Brandt, Tenor
Kyu Choi, Bariton
Jonathan Stockhammer, Leitung
Ulrike Jühe, Regie
www.sinfonieorchesterbasel.ch

Illustration: Janine Wiget

Carmina Burana

Stand: 2. November 2021
Weitere Künstlerinnen und Künstler folgen.
Änderungen vorbehalten.
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DAVOS FESTIVAL entdecken

TERMINE &
ORTE SIEHE
FESTIVALAGENDA

Wahrheit oder Lüge?

Offene Bühne

In der DAVOS FESTIVAL Spieleecke haben Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher die Möglichkeit unter Beweis zu stellen,
wie gut sie andere hinters Licht führen können. Bei den Spielen für
Gross und Klein gewinnt, wer am glaubwürdigsten flunkert!

Zwei Offene Bühnen sorgen für spontanen Konzertgenuss. Regelmässig treten Young Artists in unterschiedlicher Kammermusikformation in der Schalterhalle des Bahnhofs Davos Platz und im
Format «Frau Barock» in der Kirche St. Theodul auf.

Offenes Singen

Einblick in die Komponierstube

Die positive Wirkung des Singens ist nachgewiesen: Schon nach
einer halben Stunde produziert unser Gehirn erhöhte Anteile von
Endorphinen, Serotonin und Noradrenalin. Auch deshalb bietet
das DAVOS FESTIVAL jeden Morgen ein Offenes Singen an.

Uraufführungen haben am DAVOS FESTIVAL eine lange Tradition. Auch 2022 steht wieder eine grössere auf dem Programm, welche sich den Themen Klimaerwärmung, Fake News und unserer
Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen widmet.

DAVOS FESTIVAL macht Schule

DAVOS FESTIVAL Akademie

Trotz seiner 37 Jahre drückt das DAVOS FESTIVAL seit diesem
Schuljahr erneut die Schulbank. Zwei Projekte für die junge Hörerschaft finden vor, während und nach dem Sommerfestival statt.

Als Solistin durch die Welt jetten, im Streichquartett die zweite
Geige spielen oder doch lieber im Orchester den Ton angeben? An
einer Musikschule Bratsche unterrichten oder Teilzeit im Musikmanagement arbeiten? Der Beruf als Musikerin oder Musiker ist
heute so vielseitig wie noch nie und geradlinige Karrieren ohne exotische Umwege sind rare Einzelfälle. So einiges hat sich in den letzten Jahren in der Musikbranche verändert, und Künstlerinnen und
Künstler müssen nebst ihren technischen und musikalischen Fähigkeiten auch in Selbstorganisation und Vermarktung geübt sein.

Im Projekt «Klassen-Klassik» besuchen Young Artists Schulklassen
in Davos und Umgebung und stellen sich den Fragen der Schülerinnen und Schüler. Wann steht eine Musikerin eigentlich auf und
wie viele Stunden kann man pro Tag Tuba spielen? Wie lange dauert ein Studium und macht es wirklich Spass, versteckt im Orchestergraben sein Bestes zu geben? Alle Fragen sind erlaubt – es soll
ein möglichst lebendiger und ungehemmter Austausch entstehen.
Auf einen Schulbesuch folgt ein Konzertbesuch im August: DAVOS
FESTIVAL lädt die Schulklasse an ein Konzert «ihres» Young Artist ein und begleitet das junge Publikum.
Im Projekt «Junges Konzert» haben Schülerinnen und Schüler die
Chance, selbst in die Rolle der Konzertveranstaltenden zu schlüpfen und ihr eigenes Konzertprojekt von A bis Z zu organisieren. Von
der Programmidee über die Künstlerwahl bis zur Suche des Konzertorts, zu Termin, Plakat, Werbung und Ticketing ist es den Jugendlichen überlassen, was schlussendlich auf dem Programm
steht. Die ersten Ideen sprudeln schon: Klimaklassik, Klassikrave
u.a. DAVOS FESTIVAL begleitet und unterstützt die Macherinnen
und Macher während des gesamten Projektprozesses. Mitmachen
können Projektteams verschiedener Schultypen und Altersgruppen. Bewerbungen von Projektteams können bis Februar des laufenden Schuljahres berücksichtigt werden.
Den Projekten von «DAVOS FESTIVAL macht Schule» ist der
Zugang zu kulturellen Angeboten und die praktische Auseinandersetzung mit dem Kulturschaffen und den Kulturschaffenden ein
wichtiges Anliegen. So soll erreicht werden, dass junge Menschen
durch die persönliche Erfahrung Interesse, Auseinandersetzung und
Wissenserweiterung zu kulturellen Themen erfahren. Wichtig ist,
dass dies nicht ausschliesslich auf der theoretischen Ebene, sondern
durch praktische Erfahrungen erfolgt.

Die DAVOS FESTIVAL Camerata ist ein Streichorchester mit
zwanzig Mitgliedern und bildet den Kern für die Akademieteilnahme. Das Orchester vereint erfahrene Young Artists mit ausgewählten Musikstudierenden europäischer Hochschulen. Die
Camerata versteht sich als ein Projekt, das ganz entschieden anstiften will: zu neuen Begegnungen, zum Entdecken, zum Ausprobieren, zum Erkunden, zu neuem Hören, zum Austausch zwischen
Komponisten, Interpretinnen und dem Publikum. Neben dem gemeinsamen Musizieren bietet die Akademie in Zusammenarbeit
mit externen Dozierenden Veranstaltungen unter anderem zu den
Themen Programmgestaltung, Mental Health, Schreiben eines
prägnanten CV und öffentliches Sprechen. Einzelne Proben werden
für Interessierte öffentlich und kostenlos zugänglich sein.
Im Verlauf des kommenden Festivals werden unter der Leitung der
jungen Dirigentin Holly Hyun Choe anspruchsvolle Werke erarbeitet und zur Aufführung gebracht, unter anderem Verklärte Nacht
von Arnold Schönberg. Holly Hyun Choe hat bereits 2021 die
DAVOS FESTIVAL Camerata geleitet. Nebst der musikalischen
Arbeit steht bei ihr auch die Vorbereitung der jungen Musikerinnen
und Musiker auf den Berufsalltag im Fokus. Ein Projekt, das nachhaltig verändert und die Leitsätze des DAVOS FESTIVAL ideal abbildet – dem Künstlernachwuchs Gelegenheiten für neue Musik
und neue Formate bieten, realistische Einblicke in den Beruf ermöglichen und stets Raum für Träume lassen.
Aktuelle Infos zum Projekt auf davosfestival.ch/akademie

In Zusammenarbeit mit Schulen und Berufsschulen aus Davos und
Umgebung.
Aktuelle Infos zum Projekt auf davosfestival.ch/schulprojekte

Talk vor dem Konzert

Akademie

In kurzen Gesprächen mit den Young Artists führt Marco Amherd
in das anschliessende Konzert ein. Dabei erfährt das Publikum
Anekdotisches sowie Hintergründe über die später aufgeführten
Kompositionen. Ein bunter Mix aus Musik und Gespräch.

Musikstudierende aus aller Welt arbeiten mit namenhaften Dirigentinnen, Solisten, Komponistinnen und Young Artists in täglichen Proben & Workshops – und bilden das festivaleigene Streichorchester DAVOS FESTIVAL Camerata.
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Fake News | Alles nur geklaut?
Finden Sie es heraus am Davos Festival 2022

Festivalhotels

Waldhotel – Festival Package
mit best view in town – ohne Flunkern!
schon ab CHF 193 pro Person inkl. Konzertticket

Hier übernachten die Young Artists – und Sie?
Erleben auch Sie einen unvergesslichen Aufenthalt
in einem unserer Partnerhotels und geniessen Sie
neben erstklassigen Konzerten auch den exzellenten
Service der Davoser Gastgeberinnen und Gastgeber.
Attraktive Reiseangebote finden Sie auf
davosfestival.ch/reisen
Sunstar Hotel Davos
Oberwiesstrasse 3, 7270 Davos Platz
T +41 81 836 12 12
davos.sunstar.ch
Berghotel Schatzalp
7270 Davos Platz
T +41 81 415 51 51
schatzalp.ch
Grischa – DAS Hotel Davos
Talstrasse 3, 7270 Davos Platz
T +41 81 414 97 97
hotelgrischa.ch
Kongress Hotel Davos
Promenade 94, 7270 Davos
T +41 81 417 11 22
hotelkongress.ch
Morosani Schweizerhof
Promenade 50, 7270 Davos Platz
T +41 81 415 55 00
morosani.ch

Buolstrasse 3 | 7270 Davos Platz | info@waldhotel-davos.ch | T 081 415 15 15

BERGHOTEL
SCHATZALP

Morosani Posthotel
Promenade 42, 7270 Davos Platz
T +41 81 415 45 00
morosani.ch
Turmhotel Victoria Davos
Alte Flüelastrasse 2, 7260 Davos Dorf
T +41 81 417 53 00
victoria-davos.ch
Waldhotel Davos
Buolstrasse 3, 7270 Davos Platz
T +41 81 415 15 15
waldhotel-davos.ch

DAVOS FESTIVAL
PACKAGE
«EIN ZIMMER
MIT AUSSICHT»
3 Nächte – ab CHF 379
pro Person und Aufenthalt
6. bis 20. August 2022
BERGHOTEL SCHATZALP AG
T +41 81 415 51 51 | INFO@SCHATZALP.CH
SCHATZALP.CH
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04.–18. JUN 2022

LE GRAND
RITUEL
Das zweiwöchige
Klassik-Festival in der IndustrieKathedrale Halle 53

FÜR EINZIGARTIGE
LESEMOMENTE.

FÜR
NEUABONNENTEN

Wir schenken Ihnen die nächste Ausgabe der «Terra Grischuna». Lernen
Sie die vielseitige Zeitschrift für Natur, Kultur und Freizeit in Graubünden
von Heft zu Heft näher kennen.
Telefon 0844 226 226 | abo@somedia.ch | www.terragrischuna.ch/abo

TICKETS & INFORMATIONEN
WWW.MUSIKKOLLEGIUM.CH
TELEFON +41 52 620 20 20

Wir freuen uns sehr, dass wir die folgenden Einrichtungen, Stiftungen, Unternehmen und Privatpersonen
zu unseren Förderern und Unterstützern zählen dürfen. Und das oftmals seit vielen Jahren. Unser Dank
gilt auch jenen, die hier nicht namentlich genannt werden möchten.

25%
RABATT

TERRA GRISCHUNA IM ABONNEMENT

Medienpartner

Herzlichen Dank
Tinzenhorn
Swiss Life AG

Stiftungsrat
Dr. Matthias von Orelli *, Stiftungsratspräsident
Severin Gerber *, Vizepräsident
Almiro Carigiet *
Michael Haefliger
Annemarie Hew *
Corina Issler-Bätschi
Dolores Mark
Dr. Christoph Nater
Monika von Orelli *
Maurice Parrée
Gregor A. Rutz
Martin Trepp *
Philipp Wilhelm
Marietta Zürcher
* Ausschuss
Ehrenpräsident
Dr. Werner Kupper
Geschäftsstelle
DAVOS FESTIVAL – young artists in concert

Promenade 65, CH-7270 Davos Platz
T +41 81 413 20 66
info@davosfestival.ch | davosfestival.ch
Marco Amherd, Intendant
Anne-Kathrin Topp, Geschäftsführerin
Esther Füllemann, Büro- und Festivalassistentin
Impressum
Redaktion
Andrea Haefely, Hannah Schmidt,
Jan Skudlarek, Thomas May, Silvia Götschi,
Marco Amherd, Esther Füllemann,
Anne-Kathrin Topp
Lektorat
Rosmarie Anzenberger
Korrektorat
Trude Trunk
Konzeption und Gestaltung
WOMM Werbeagentur AG
Druck
Buchdruckerei Davos AG
Bildnachweise
Festivalbilder stammen von Yannick Andrea.
Alle anderen Bilder wurden zur Verfügung
gestellt, die Rechte liegen bei den jeweiligen
Fotografinnen und Fotografen.
Redaktionsschluss: 18. November 2021

Schiahorn
Meuli Stiftung Davos
Art Mentor Foundation Lucerne
Freunde DAVOS FESTIVAL
Casanna
Adecco Group AG
Beisheim Stiftung
Öffentliche Hand
Kulturförderung Kanton Graubünden
Davos Kultur
Förderer
Bata Schuh Stiftung
Boner Stiftung fur Kunst und Kultur
Else v. Sick Stiftung
Ernst Göhner Stiftung
International Music Art Foundation
Leber Papier AG
RHL Foundation
Schüller-Stiftung
Partnerhotels
Sunstar Hotel Davos
Berghotel Schatzalp
Grischa – DAS Hotel Davos
Kongress Hotel Davos
Morosani Schweizerhof
Morosani Posthotel
Turmhotel Victoria Davos
Waldhotel Davos
Unterstützer
AMAG Davos
Yannick Andrea GmbH
EWD Elektrizitätswerke Davos
Piano | Rätia GmbH
APG|SGA AG
Medienpartner
Radio SRF 2 Kultur
Kultur-Tipp
Davoser Zeitung
DAVOS FESTIVAL Unternehmerclub

Buchdruckerei Davos AG, Hans Peter Stiffler
Escher Raumdesign, Claudio Escher
Faigle Solutions AG, Dr. Andres Iten
Giubbini Architekten ETH SIA AG, Lilian und
Andrea Giubbini
Lang Treuhand AG, Marco Lang
47 Heritage AG, Dr. Claudio Mazzoni
Zürcher RehaZentren, Klinik Davos, Markus
Gautschi

Paten & Patinnen
Dr. Trix und Dr. Robert Heberlein, Zumikon
Dr. Gabriele Kahle und Prof. Dr. Jean Peter Haas,
Davos Dorf
Marlene und Christian Kuoni, Zeiningen
Hella Meier-Brugger, Dietlikon
Susi und Dr. Andrea Meisser, Davos Clavadel
Eva und Georg Naegeli-Kober, Uitikon-Waldegg
Katja Segmüller, Davos Platz
Donatoren & Donatorinnen
Jacqueline und Hanspeter Baeschlin, Erlinsbach
Dr. Gaudenz Domenig, Zürich
Beat Hubacher, Oberwil-Lieli
Hannes von Orelli, Zürich
Monika von Orelli, Thalwil/Klosters
Franziska Saager, Zürich
Adeline Schneider, Rüschlikon
Regina und Marco Schneider, Davos Glaris
Prof. Dr. Klaus Schwab, Cologny
Bruna und Kurt Tschumi, Davos Platz
Gönner & Gönnerinnen
Ruth und Hugo Bühler, Zürich
Mariann und Arthur Decurtins, Herrliberg
Dr. Vera und Prof. Dr. Volker Dietz, Küsnacht
Susanne und Hans Peter Gilg, Kilchberg
Ursula und Johannes Gredig, Davos Dorf
Michael Haefliger, Luzern/Davos
Heinz Hofmann, Wädenswil
Bettina und Dr. Peter Holzach, Davos Clavadel
Irène und Dr. Werner Kupper, Stäfa
Reto Meerkämper, Davos Platz
Annemarie Ming-Hofstetter und Willi Hofstetter,
Davos Dorf
Toni Morosani, Davos Platz
Isabelle und Urs Naegeli-Frutschi, Zürich
Susanne und Werner Peyer, Zürich
Valérie and Philippe Pillonel, Rüschlikon
Dr. Jürg Plattner, Küsnacht
John Reisinger, Klosters
Denise Schmid, Kilchberg
Armin Schneider, Davos Platz
Dr. Katharina Schoop, Davos Glaris
Denyse von Schulthess, Davos Platz
Werner Stamm, Bad Homburg
Romea und Hans-Rudolf Strickler, Davos Platz
Patricia und Jürg Unger-Köppel, Zürich
Penny und Kurt Wachtveitl, Davos Platz
Lilian Weber, Zürich
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Pauken oder
Parsenn.
Wir unterstützen das Davos Festival
und alle, die eine harmonische Vorsorge- und
Finanzberatung schätzen.
Selbstbestimmt zu den Höhepunkten.
Selbstbestimmt leben.

