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37. DAVOS FESTIVAL – YOUNG ARTISTS IN CONCERT 

«FLUNKERN» 
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AUSWAHL PRESSESTIMMEN 

 

Amherd agiert dabei wohltuend spielerisch, auch humorvoll und sinnlich – umso zwingender wirken die 
Ergebnisse. Überdies ist der junge Organist und Chorleiter aus dem Wallis den grossen Festival-Tankern mit 
seinem kleinen, wendigen Davoser Schnellboot häufig um mindestens ein Jahr voraus. 

— Marco Frei, Neue Zürcher Zeitung, 21. August 2022 

 

Da steht doch tatsächlich eine Bratschistin mutterseelenallein auf einer Bühne in der [Bahnhofs-]Halle und beginnt 
das Prélude aus Bachs 6. Cellosuite zu spielen – beäugt mit freudiger Kennermiene von jenen, die sich längst eine 
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rare Sitzgelegenheit ergattert haben. Aber Mila Krasnyuk taucht so wunderbar in diese ferne Bach-Welt ein, dass 
sogar der Bahnarbeiter im orangen Gwändli kurz innehält. Zwei Wanderer suchen sich sogar einen Platz und 
lauschen, was da kommen wird.  

— Christian Berzins, Aargauer Zeitung, St. Galler Tagblatt, BZ Basel u.a., 16. August 2022 

 

In einer winzigen Bergkirche in Sertig, an deren Altar nur zwei Musiker Platz finden, ertönten intime Duos, an 
denen das Wort Kammermusik in seiner ursprünglichen Bedeutung erfahrbar wurde. Allen voran am Beispiel von 
Ravels Sonate für Violine und Cello, die mit ihren mal lyrisch verträumten, mal spröderen Momenten ungelogen 
zu den poetischsten Werken für diese kleine Besetzung zählt. Eine tolle Entdeckung bescheren daneben die 
exotischen Miniaturen, in denen der 1948 geborene Franzose Philippe Hersant alle farblichen und spieltechnischen 
Möglichkeiten für Fagott und Bratsche auslotet, virtuos dargeboten von Sào Soulez Larivière und Jeremy Bager. 
Der zeitgenössischen Musik bietet das Festival in Davos ohnehin eine grosse Plattform. Dramaturgisch fügt sie sich 
meist sehr stimmig in die Konzerte zwischen barocken oder romantischen Werken ein. 

— Kirsten Liese, Tagesspiegel, 19. August 2022 

 

Bei kleineren Festivals, wie etwa dem Boswiler Sommer oder dem Davos Festival, wo jedes Programm 
handgemacht ist, gereichten die [Festival-]Themen bisweilen tatsächlich zu einem roten Faden, der sich an jedem 
Abend hören liess. 

— Christian Berzins, Aargauer Zeitung online, 12. August 2022 

 

Zur Idee, das Thema «Flunkern» in all seinen Variationen musikalisch durchzuspielen, hat sich Intendant Marco 
Amherd von Johann Sebastian Bach inspirieren lassen: «Bach hat oft mit dem Verfahren gearbeitet, dass er eigene 
Stücke wiederverwendet hat. Ist das geklaut? Hat er von sich selbst abgeschrieben?» 

— Jenny Berg, SRF, 11. August 2022 

 

Immer diese Motti! Kaum ein Festival kommt ohne ein selbst verordnetes, übergeordnetes Thema aus. In diesen 
Zeiten beliebt: Diversity oder anderes Fluides. Dumm nur, dass meist dann doch die alten einschlägigen Werke 
gespielt werden und oftmals die wirklich zum Thema passenden Stücke und Künstler in einer Nische versteckt sind 
und auch ein ebensolches Publikum anziehen. Im Falle des Davos Festival liegen die Dinge anders. Der junge, 
munterkluge Intendant Marco Amherd kredenzt allsommerlich künstlerisch wie konzeptionell Hochklassiges. 

— Jörn Florian Fuchs, Salzburger Nachrichten, 19. August 2022 

 

Intendant Marco Amherd denkt nicht nur dramaturgisch, sondern er verzahnt zwischen den Werken und den 
einzelnen Konzerten und es geht dabei auch immer um neue Räume wie Wanderungen, diverse Alpen und Hütten 
oder unter freiem Himmel, in unterschiedlichen Hotels. 

— Jörn Florian Fuchs, Deutschlandfunk, 17. August 2022 
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Etwas ganz Starkes gab es auf der Schatzalp: Die Monooper «La voix humaine». Über 45 Minuten erleben wir den 
Zustand einer Frau, die mit ihrem Liebhaber telefoniert, bis sie am Ende ohnmächtig oder tot zusammensinkt […].  

— Jörn Florian Fuchs im Kollegengespräch, Bayerischer Rundfunk, 18. August 2022 

 

«La voix humaine» heisst das Monodram von Francis Poulenc nach dem gleichnamigen Stück von Jean Cocteau 
[…]. So sitzt man mit direktem Blickkontakt keine zwei Meter von Hélène Walter entfernt. In den vielfältigsten 
Farben und Tonfällen auf Französisch sprechend, singend und wie eine Weltklasse-Schauspielerin mimend entwirft 
sie das Psychogramm einer Frau, die – mehrfach gestört von Unterbrechungen der Telefon-Verbindung – mit allen 
Mitteln versucht, ein letztes Mal Nähe zu dem Mann herzustellen und zu halten, der sich längst von ihr entfernt hat.  
So manche Wendung im Französischen versteht man nicht wörtlich, aber was das Gesicht, die Hände, der Körper, 
die Stimme von Hélène Walter ausdrücken, spricht Bände für sich! Wie sie an ihrem Kleid zupft, ins Leere spricht, 
den Worten des Geliebten nachhorcht, plötzlich ausbricht, dann wieder sich entschuldigt und schliesslich 
unabsichtlich die Telefonschnur um den Hals wickelt, bevor sie bewegungslos verstummt, die Augen schliesst auf 
der Couch und ein allerletztes „Je t’aime“ flüstert: das macht die junge Sopranistin Hélène Walter stimmlich und 
darstellerisch so virtuos, dass man glaubt, sie selbst zu sein. Immer röter werden die Wangen und sogar das Make-
up verläuft in ihren feucht werdenden Augen! Keinen geringen Anteil an dieser faszinierenden Vereinnahmung des 
Zuschauers und -hörers hat Hélène Schweitzer, die das Ganze minutiös und enorm packend inszenierte, sowie 
Dominic Chamot am Flügel, der jeder Seelenregung der verzweifelten Frau nachspürt und selbst das Klingeln des 
Telefons täuschend echt nachahmt. 

— Klaus Kalchschmid, OpernNews, 22. August 2022 
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Amherd erweist sich als erfolgreicher Goldgräber, es sind aussergewöhnliche Musikerinnen und Musiker, die sich 
hier zwei Wochen lang mit vielen Facetten ihrer Instrumente zeigen. Die Perkussionistin Marianna Bednarska 
zauberte beim Eröffnungskonzert in Michael Jarrells Werk «Entlehnungen» filigrane Klangskulpturen für 
besonders feine Ohren. […] Ein weiterer Künstler, den es lohnt, im Auge zu behalten, ist der Cellist Samuel 
Niederhauser, der das Publikum mit Johann Sebastian Bachs Suite Nr. 3 nicht nur machtvoll erdete, sondern der 
plötzlich so viel Energie im Raum bündelte, dass er nach dem letzten Ton nicht anders konnte als aufzuspringen. 
Dies war einer der Momente grösster Authentizität, die einem am Davos Festival oft begegnen. 

— Julia Kaiser, Südostschweiz Graubünden & Bündner Tagblatt, 9. August 2022 
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Amherd sucht die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sorgfältig aus. Einige haben sich bei ihm beworben, andere 
sind ihm bei einem Wettbewerb oder anderer Gelegenheit aufgefallen. Er überlegt sich, ob ihnen das Konzept 
entsprechen und ob sie sich mit den anderen verstehen könnten. Wenn die jungen Leute dann anreisen, haben sie 
ihre Stimmen eingeübt, geprobt wird aber vor Ort – mit den Kammermusikpartnern, die sie in der Regel dort 
kennenlernen. Stunde der Wahrheit in gewisser Weise. Das Festival schenke ihnen enorm viel Vertrauen, findet ein 
Teilnehmer. 
— Pia Schwab, Schweizer Musikzeitung, 17. August 2022 

 

Wenn man über Künstlerinnen und Künstler beim Davos Festival redet, so kommt man rasch zum wirklichen 
Alleinstellungsmerkmal: young artists in concert lautet der Untertitel, nicht nur dieses Jahr, sondern immer. Das 
Spezielle ist die stupende dramaturgische Verbindung und künstlerische Verknüpfung, hier spielen eben nicht nur 
junge Leute ein beliebtes, beliebiges Repertoire, sondern jede Veranstaltung, sei es in Kirchen, Konzertsälen, Hotels 
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oder unter freiem Himmel (gerne auch bei feinen Wanderungen mit manchmal ebensolchen Speisen und 
Getränken) wird die Musikwelt ein bisschen neu erfunden. 

— Jörn Florian Fuchs, Bayerischer Rundfunk, 18. August 2022 

 

«Es ist mir sehr wichtig, dass wir hier Gelegenheit haben, Künstlerinnen und Künstler in Residenz zu haben, dass 
sie nicht nur für ein Konzert anreisen und dann weiterziehen, sondern dass fast alle zwei Wochen in Davos sind. 
Und für mich ist wichtig, dass die guten Leute sich auch kennenlernen, dass sie hierherkommen, das Programm 
einstudieren und mit anderen guten Musikern in Kontakt kommen.» 

—Intendant Marco Amherd, interviewt von Kirsten Liese, klassik-begeistert.de, 17. August 2022 

 

Auch wenn es in der Medienmitteilung nirgendwo betont wird, bemüht sich das Festival unter der Intendanz von 
Marco Amherd um Ausgewogenheit in puncto Geschlechterverhältnis. Von den gut 40 jungen im Rampenlicht 
stehenden Künstlerinnen und Künstlern – ob solo oder im Ensemble – sind 18 weiblich und 25 männlich. Im 
Academia genannten Festivalorchester ist das Verhältnis genau umgekehrt: Hier spielen 13 Musikerinnen und 7 
Musiker. 

— Carsten Michels, Südostschweiz Graubünden & Bündner Tagblatt, 13. Juli 2022 
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