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Festival setzt ein Hoffnungszeichen
Das Gotthard Klassik-Festival Andermatt veröffentlicht sein Programm: mit Stars, neuer Vielfalt und ermutigt durch das BAG.

UrsMattenberger

Das ehemalige Osterfestival An-
dermatt hält unter dem neuen
Namen Gotthard Klassik-Festi-
val Andermatt an der Verschie-
bung in den Herbst fest und soll
vom 24. September bis 3. Okto-
ber zum siebten Mal durchge-
führt werden. Das jetzt publizier-
te Programm wird eröffnet vom
Starpianisten Rudolf Buchbin-
der, der mit den Festival Strings
Lucerne Klavierkonzerte von
Beethoven spielt. In Preisträger-
konzerten treten wiederum jun-
ge Ensembles auf, verstärkt wird
die Stilvielfalt zwischen Klassik,
Volksmusik und Jazz.

Ausgelöst wurde der Wandel
und die Verschiebung von Os-
tern in den Herbst durch Corona.
Dass Intendant Jörg Conrad
daran festhält, hat aber nur teil-
weise mit der Pandemie zu tun.
«Die Verschiebung in den
Herbst und der neue Name Gott-
hard Klassik-Festival hat ein
enormes Medienecho ausge-
löst», freut sich Conrad. «Das
‹Opernmagazin.de› stellte uns in
eine Reihe mit Häusern wie der
Staatsoper Berlin, der Tonhalle
Zürich oder den grossen Schwei-
zer Klassikfestivals. Die Etablie-
rung ist offenbar gelungen.»

StilistischeVielfalt ist
heute selbstverständlich
Inhaltlich führte das dazu, dass
es statt eines Schwerpunkts zu
Ostern noch mehr stilistische
Vielfalt gibt. «Wie schon im letz-
ten Herbst haben wir wiederum
eine Big Band im Programm.
Das führen wir auch in Zukunft
so weiter», sagt Conrad und er-
klärt: «Heute rücken Klassik,
Volksmusik und Jazz auch an
den Musikhochschulen immer
selbstverständlicherzusammen.
Festivals sollten meiner Mei-
nung nach diese Entwicklung
mitmachen. Wichtiger als Stil-
fragen ist, dass die Musik die
Menschen echt bewegt.»

Dass die Menschen gerade jetzt
«nach Musik drängen», haben
Conrad die vielen Reaktionen
gezeigt. «Die Kultur hat im Be-
wusstsein der Menschen eine
Bedeutung erlangt, die man ihr
vor der Pandemie gar nicht zu-
getraut hätte», glaubt er. Und:
«Vielen wurde erst durch den
Lockdown bewusst, welchen
Stellenwert sie hat, wie viel auf
dem Spiel steht, wenn sie nicht
stattfinden kann. Das gilt auch
wirtschaftlich und gesellschaft-
lich, weil die Kultur unsere Ge-
sellschaftzusammenschweisst.»

Conrad geht noch einen
Schritt weiter: «Es klingt ver-
rückt, aber ich kann mir vorstel-

len, dass die Pandemie der Kul-
tur guttut, wenn es uns gelingt,
die heutige Aufmerksamkeit
und Dringlichkeit für die Zu-
kunft zu bewahren.»

Tickets fürLiebeund
Leidenschaft ab1.August
Im Fall des Gotthard-Festivals
heisst das, dass es ein breiteres
Publikum ansprechen will. Das
reicht von den vier Tenören I
Quattro über das Blechbläser-
quintettGenerell 5bis zumSaxo-
fonquartett Strax Bravura. Das
Belenus Streichquartett thema-
tisiertmitWerkenvonClaraund
Robert Schumann «Liebe und
Leidenschaft». Volksmusik ist

mit der Husistein Musik vertre-
ten. Die Jazzsängerin Karin
Bachner und The Pocket Big
Band beschliessen das Festival
miteinerHommageanEllaFitz-
gerald.

Das Konzertprogramm ist
auf der Website des Festivals pu-
bliziert. Der Ticketverkauf star-
tet aber erst am 1. August. Glaubt
Conrad also selber noch nicht
richtig an eine Durchführung im
Herbst? «Doch», bekräftigt er
und verweist auf die Einschät-
zungen, die er beim BAG einge-
holt hat. «Demnach kann man
bis August wegen der wärmeren
Temperaturen und der Impfun-
gen von einer sinkenden Ten-

denz ausgehen.» Aber momen-
tan könne man nicht sagen, unter
welchen Bedingungen das Festi-
val durchgeführt werden kann:
«Ob es reicht, jeden zweiten
Platz frei zu lassen, ob es zusätz-
lich ein Contact-Tracing mit Aus-
weispflicht braucht, oder ob bis
dahin gar geregelt ist, ob Veran-
stalter nur geimpfte Personen zu-
lassen dürfen – im August dürf-
ten solche Rahmenbedingungen
klarer sein. Ohne gesunden Op-
timismus wäre ein Festival zur
heutigen Zeit gar nicht denkbar.»

Hinweis
Programm:www.swisschamber-
musiccircle.ch

Blick in die Pfarrkirche St.Peter und Paul in Andermatt während des letztjährigen Gotthard-Festivals. Bild: Peter Fischli (2020)

JörgConrad
Intendant Gotthard-Festival

«Ichkannmir sogar
vorstellen,dassdie
PandemiederKultur
insgesamtguttun
wird.»

Swiss Alps Classics:
Vorverkauf eröffnet
Alpenfestival Soeben eröffnet
wurde der Vorverkauf für das
vor fünf Jahren erstmals durch-
geführte Festival Swiss Alps
Classics. Es umfasst vom 2. bis
5. Juni vier Konzerte unter dem
Motto «Variationen zum Thema
Musik», zwei davon ebenfalls in
Andermatt.

Die Pianistin Maria Radutu
spielt und erklärt in ihrem Solo-
abend «Phoenix» (3. Juni, The
Chedi) Werke aus vier Jahrhun-
derten mit Liszts «Mephisto-
Walzer Nr. 1» als pianistischem
Höhepunkt. Die Sopranistin Ma-
risol Montalvo schildert in der
One-Woman-Show «Mad
Scene» Höhen und Tiefen des
Berufsstandes einer Sängerin
(Klavier: Werner Lemberg, 5.
Juni, Konzerthalle Andermatt).
Im Eröffnungskonzert treten
Pianisten der «Lang Lang Inter-
national Music Foundation» auf
(2. Juni, Park Hotel Vitznau).

Hinweis
www.swissalpsclassics.ch

Guido Eugster war der Star des Star-Trios
Er war der lustige Dicke, das Kompanie-Kalb und mit Abstand der Beliebteste des Trio Eugster. Am Samstag ist er 84-jährig gestorben.

Mit Liedern wie «Oh Läck du
mir», «Ganz de Bappe», «Dörfs
es bitzli meh si» oder «Jetzt
muess de Buuch wäg» feierten
die Brüder Guido, Alex und Vic
Eugster als Trio Eugster in den
frühen 1970er-Jahren eine Rei-
he von Hits, die es nicht nur in
die Schweizer Hitparade schaff-
ten, sondern auch zu Evergreens
wurden. «Sie waren die ersten
volkstümlichen Popstars», sagt
Sepp Trütsch, der das Trio wie
kein Zweiter kennt und mit Vic
Eugster im Duo «Vic & Sepp»
lange unterwegs war.

Alex Eugster war der kreati-
ve Kopf des Trios, der die meis-
ten Lieder komponiert, mitkom-
poniert und produziert hat, Vic
brachte die Musik als Verleger
unter die Leute und Guido war
als gelernter Kaufmann der
Buchhalter. Auf der Bühne war
der verstorbene Guido Eugster
der mit Abstand Beliebteste der

drei Brüder. Er spielte das
«Kompanie-Kalb», den lustigen
Dicken, dem alles misslang –
Analog zu Dick und Doof oder
Stan & Ollie. «Guido war das
eigentliche Gesicht des Trios.
Wenn die drei auf die Bühne ka-
men, waren alle Augen auf Gui-
do gerichtet. Alex und Vic hatten
neben ihm keine Chance», sagt
Trütsch, «er war ein begnadeter
Komiker und konnte auch über
sich selber lachen.»

DenSchweizerMundart-
schlagermodernisiert
Der durchschlagende Erfolg des
Trios aus Dübendorf war keine
Selbstverständlichkeit. Denn als
die Brüder Guido, Alex und Vic
Eugster 1967 ihre Karriere als
Trio Eugster starteten, war die
Mundart in der Schweizer Popu-
larmusik verpönt. Gefragt wa-
ren englische und möglichst ori-
ginalgetreue Kopien der inter-

nationalen Hits und Trends.
Alles andere galt als hoffnungs-
los veraltet oder gehörte ins
Fach der Volksmusik. Das än-
derte sich auf der Schwelle zu

den 1970er-Jahren mit den
Minstrels und vor allem mit dem
Trio Eugster.

Der Schweizer Mundart-
schlager hatte seine Blütezeit in

der Ära der geistigen Landesver-
teidigung mit den Geschwistern
Schmid, Marthely Mumenthaler
und den Liedern von Artur Beul.
Das Trio Eugster hat diese Tra-
dition wieder aufgenommen,
den ideologischen Ballast abge-
worfen und die Lieder in neuer
Form wiederbelebt. Das Trio
aus Dübendorf modernisierte
mit seinen Scherz- und Spottlie-
dern das «Lumpeliedli» und
schrieb damit Schweizer Musik-
geschichte.

Allein in den 1970er-Jahren
soll das Trio 700 000 LPs und
rund eine Million Singles ver-
kauft haben. Das sind Zahlen,
von denen man heute nur träu-
men kann. 1971 gründeten die
Eugsters auch ihre eigene Plat-
tenfirma CH-Records sowie die
Tell Music AG für Musikproduk-
tionen im Pop und Rock. Vic
Eugster war Geschäftsführer.
Die Eugsters waren in der

Schweizer Unterhaltungsbran-
che eine Macht.

Jahrelang tourte das Trio
durchs Land, war Dauergast im
Schweizer Fernsehen und er-
hielt 1982 mit «iischtige bitte!»
sogar eine eigene Sendung.
Doch nicht alle konnten sich mit
dem Trio anfreunden. Lieder-
macher Tinu Heiniger themati-
sierte das Trio im Lied «Unter-
haltigsbrunz» und löste eine
heftige Debatte aus, die damit
endete, dass Heiniger seine Plat-
te per gerichtlichen Beschluss
einstampfen lassen musste.

Mitte der 1980er-Jahre be-
gann das Trio kürzerzutreten
und Guido Eugster wechselte ins
Immobiliengeschäft. Nach
schwerer Krankheit ist Guido
Eugster am 3. April gestorben.
Am 26. Mai hätte er seinen
85. Geburtstag feiern können.

Stefan Künzli

Das Trio Eugster (von links): Vic (Viktor) Eugster, der verstorbeneGuido
Eugster und Alex Eugster.

Bild: Gaëtan Bally/Keystone (Dübendorf, 4. März 2005)
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