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«Es ist immernoch eineGratwanderung»
Festival Seit fünf Jahren bringt der Intendant Jörg Conrad mit dem Osterfestival Klassik nach Andermatt.

Ein Gespräch über Chancen, wundersame Gönner und einen «falschen» Namen für die neue Konzerthalle.

Interview: RomanKühne
kultur@luzernerzeitung.ch

Das fünfte Jahr gilt als ent-
scheidend fürdieEtablierung
einesFestivals. Ist IhrOster-
festival inAndermatt nun
etabliert?
Jörg Conrad: Ich gehe davon aus.
(lacht) Wenn ich die Sponsoren-
liste anschaue, sind wir wohl auf
gutem Weg. Gerade dieses Jahr
sind zwei neue Stiftungen dazu-
gekommen, welche das Festival
mit namhaften Beträgen unter-
stützen. Dies ist ein klares Zei-
chen, dass sich das Festival etab-
liert hat. Die Menschen glauben
daran,dass es indieserFormeine
Zukunft hat. Aber es ist immer
noch eine Gratwanderung. An-
dermatt istnurschonvonderLage
her musikalisch nicht so leicht zu
bewirtschaften wie Luzern.

Dies sinddie Sponsoren.Wie
sieht esmit demPublikum
aus?
In den ersten Jahren war die Be-
völkerung eher skeptisch. Das
Militär war in Andermatt sehr
wichtig. Plötzlich aber sind die
Soldaten weg und jetzt kommt so
ein «fremder Fötzel» aus dem
Unterland und will ein Festival
machen. Samih Sawiris hat uns

sofortunterstützt.Erhat erkannt,
dass Kultur für diese Feriendesti-
nation sehr wichtig ist. Schnell
kamen die einheimischen Hotels
insBoot undhabenPakete fürdie
Gäste angeboten. Heute stellen
wir fest, dass immer mehr Urner
an die Konzerte kommen. Sie
wollen dabei sein. Andermatt
möchte es Gstaad, Wengen oder
Interlaken gleichtun, die alle
auch ein Klassikfestival haben.

WasdenkenSie, ist das
«Geheimnis»diesesErfolges?
Wir versuchen jedes Jahr, auch
Künstler aus der Region ins Boot
zu holen. So hatten wir schon den
Kirchenchor Bürglen mit dem
Luzerner Chor Molto Cantabile
oder den Chor Audite Nova aus
Zug hier. Diese Ostern ist der
Urner Bezug die Hanneli-Musig
(Dienstag, 16.April). Indieserbe-
kanntenVolksmusikkapelleunter

dem Klarinettisten Dani Häusler
spielt der Andermatter Akkor-
deonist Fränggi Gehrig.

Aberwelches ist IhreMarke?
Wie setzenSie sichvonande-
renFestivals ab?
Wir engagieren jedes Jahr ein bis
drei junge Ensembles und Solis-
ten, die Preise gewonnen haben,
wie dieses Jahr das Azahar-Bläs-
erquintett (Mi, 17. April). Um die-

se frischen Formationen bauen
wirdasProgrammauf.Es spielen
gewichtige Ensembles wie die
GermanBrass (Mo,22.April), die
Lucerne Festival Strings (Sa, 13.
April) oderdasEnsembleCorund
(Fr, 19. April).

WiesehenSiedieEntwick-
lungvonAndermatt, vonder
dasFestival abhängt?
Als ich die Idee eines Festivals in
Andermatt hatte, hatte ich ein
gutes Gespräch mit Herrn Sawi-
ris. Er hat so einen Optimismus
versprüht.Es roch richtigdanach,
dass hier etwas passieren wird.
Gerade heute wurde bekannt,
dass 2018 Immobilien im Wert
von 110 Millionen verkauft wur-
den. So eine Destination braucht
Kultur. Einerseits kann dies im
Rock-undPop-Bereichgeschehen
mit Andermatt Live. Aktuell star-
tet aber eher die Klassik durch.

ImSommereröffnetdie
AndermattKonzerthalle ihre
Toremit einemKonzert der
BerlinerPhilharmoniker.
EineChance fürdasFestival?
Andermatt braucht sicher bald
eineAuslegeordnung.Wermacht
was, wo und wann? Klar überle-
gen wir uns, in der Halle mit 600
PlätzenKonzertedurchzuführen.

Aber bis jetzt haben wir noch kei-
ne Details. Wie hoch ist die Mie-
te? Wie wird die Mischung aus
Kongressen und Musikveranstal-
tungen aufgebaut? Als Intendant
finde ich, dass man bei der Na-
mensgebung eine Chance ver-
passt hat. Da hätte man etwas
Knackiges von internationaler
Ausstrahlungwie«GotthardPhil-
harmonie» wählen sollen!

Alsoeher einRisiko?
Ich denke, dieHallekönnteeinen
grossen positiven Schub geben,
wenn man es richtig anpackt.
Sicher ist sie ein starkes Zeichen
dafür, dass die Kultur in Ander-
matt in Zukunft eine wichtige
Rolle spielt. Die Konzerte in der
Kirche mit ihrer grossartigen
Akustik werden wir jedoch nicht
aufgeben.

Hinweis
Jörg Conrad ist Intendant des
Osterfestivals in Andermatt. Kon-
zerte am Wochenende: Festival
Strings Lucerne, Samstag, 13. Ap-
ril, 19.30 Uhr, Eranos-Trio u.a. mit
einer Uraufführung von Thüring
Bräm, Palmsonntag, 14. April,
19.30 Uhr, Kirche St.Peter und
Paul, Andermatt. Das Festival
dauert bis am22. April.www.swis-
schamber-musiccircle.ch

Impression eines Konzerts am Osterfestival Andermatt. Bild: PD

Ich will
den Job als
Köchin.

Ich will
FCL-Trainer
werden.

Ich will
Tierärztin
in Kriens
werden.
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Mach was du willst. Jetzt.

In der Zentralschweiz gibt es viele Möglichkeiten, sich zu
verwirklichen und weiter zu entwickeln. Wir verbinden
spannende Menschen mit interessanten Firmen. Schluss mit
träumen – der passende Job wartet. Hier. zentraljob.ch
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