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«Lasse mich gerne von Orchestern inspirieren»
Die lettische Geigerin Baiba
Skride debütiert zum Jahresende
mit der Sinfonia Engiadina,
ebenso wie der deutsche
Dirigent Christoph König.
Noch bevor Baiba Skride die Geige in
die Hand nahm, trat sie gemeinsam mit
ihren Schwestern Linda und Lauma im
Chor auf. «Singen hat in unserer Heimat Lettland eine lange Tradition, die
nach wie vor lebendig ist», sagt die
sympathische Musikerin aus Riga, die
seit ihrem Studium in Deutschland
lebt. «Bei uns finden regelmässig grosse
Chorfeste statt. Auch bei privaten Feiern gehören Volkslieder einfach dazu.»
In ihrem Elternhaus spielte Musik
ohnehin eine grosse Rolle. Skrides Vater ist Chordirigent und die Mutter Pianistin. «Auch meine Grossmutter hat
mehrere Kinderchöre geleitet. Vom Singen zum Musizieren war es für mich ein
ganz natürlicher Schritt. Meine ältere
Schwester Linda lernte Geige, also wollte ich das unbedingt ausprobieren.»
Mit drei Jahren kam das neugierige
Mädchen auf die Musikschule, ein Jahr
später begann der Instrumentalunterricht.

Konzerterfahrung schon als Kind
Dann ging alles rasch voran, schon mit
sechs spielte Baiba Skride zum ersten
Mal im Orchester. Besonders aufgeregt
sei sie nicht gewesen, gesteht sie. Denn
durch die Chorauftritte hatte sie bereits
reichlich
Bühnenerfahrung
gesammelt. «Als Musikerfamilie waren
wir im ganzen Land unterwegs. Lauma,
mit der ich heute oft im Quartett spiele,
ist Pianistin. Als ich sieben oder acht
Jahre alt war, kamen wir auf ungefähr
hundert Konzerte im Jahr. Das hat mir
viel Freude bereitet, ich habe mich nie
zu etwas gezwungen gefühlt.»
Damals begann im Baltikum die
«Singende Revolution», die 1991 mit
der Unabhängigkeit Lettlands, Litauens
und Estlands endete. Auch im
Mežaparks in Riga kamen Tausende
Menschen zusammen, um von der

Sowjetunion verbotene patriotische
Lieder anzustimmen. Skride, Jahrgang
1981, erinnert sich noch an die Stimmung während der Revolte in ihrem
Land. «Es war eine aufwühlende Zeit.
Als Kinder durften wir natürlich nicht
mit auf die Barrikaden, das war viel zu
gefährlich. Wir haben den Leuten aber
Tee und Essen gebracht, das Gemeinschaftsgefühl war stark. Diese Erlebnisse haben mich sehr geprägt.»
Baiba Skride, die 2001 in Belgien den
Concours Reine Elisabeth gewann, ist
heute eine international gefragte Violinsolistin. Ihr damaliger Erfolg habe
ihr viele Türen geöffnet, sagt sie. «Wettbewerbe sind aber nur ein Sprungbrett.
Irgendwann will man nicht mehr als
Gewinner, sondern vor allem als Musiker wahrgenommen werden.» Skride
hat diesen Sprung längst geschafft. Sie
tritt mit bekannten Orchestern in
Europa, den USA und in Asien auf und
widmet sich zudem intensiv der Kammermusik. «Beides gehört für mich unbedingt zusammen», sagt sie. «Für ein
tiefes Verständnis von Musik sollte
man alle Seiten eines Komponisten
kennen.»
Auf ihre erste Zusammenarbeit mit
der Sinfonia Engiadina, die seit fast 35
Jahren immer in der Altjahreswoche
auftritt, freut sich die Geigerin sehr.
Auch der deutsche Dirigent Christoph
König feiert in diesem Jahr sein Debüt
bei dem traditionsreichen Orchester,
das 1985 von Markus Strasser gegründet und massgeblich von Marc Andreae geprägt wurde. «Mit Christoph
König bin ich früher schon aufgetreten.
Und ich habe gesehen, dass hier viele
erfahrene Musiker mitspielen.» Bei den
Konzerten in Pontresina, Zuoz, Sils und
Celerina wird es für Skride auch ein
überraschendes Wiedersehen mit der
lettischen Geigerin Jana Ozolina geben. «Lettland ist klein, den meisten
Musikern ist man dort schon begegnet», lacht sie.

Vertrautes Violinkonzert
Mit ihrem Landsmann Andris Nelsons,
Gewandhauskapellmeister in Leipzig
und Musikdirektor des Boston Sym-

Veranstaltungen

Erinnerungen
bekannter Gäste
Sils Am Donnerstag, 26. Dezember,
spricht Peter André Bloch, Stiftungsrat,
um 17.30 Uhr in der Offenen Kirche
von Sils-Maria, über Weihnachtserinnerungen bekannter Winter-Gäste.
Nietzsche war in der Weihnachtszeit
sehr oft krank. Als Jugendlicher komponierte er Weihnachtstexte und
Weihnachtslieder, versuchte sich sogar
mit einem Weihnachtsoratorium. Später schrieb er in den Festtagen unzählige Briefe an Mutter und Schwester,
Freunde und Bekannte. Er liebte es, Geschenke zu erhalten und war selber für
seine grosszügigen Geschenke bekannt. Hermann Hesse verbrachte die
Weihnachtstage oft im Waldhaus; es
gibt viele Tagebuchnotizen und Erinnerungsbriefe; auch zahlreiche Fotos
vom Skifahrer Hesse, in Begleitung mit
Thomas Mann, auf Corviglia. Friedrich
Dürrenmatt hat sich in den Festtagen
gerne im Waldhaus und im Fextal aufgehalten. Sein letzter Roman spielt im
Unterengadin, zur Weihnachtszeit; gedacht als parodistische Skizze für einen
Schweizer Film, in Umkehrung aller zu
erwartenden Motive. Mit Musik- und
Textbeispielen sowie Dia-Projektionen.
Am Freitag, 27. Dezember führt Peter
André Bloch durch das Nietzsche-Haus
und seine Sonderausstellung, von
11.00 bis 12.30 Uhr. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.
(Einges.)

Tritt an den diesjährigen Altjahreskonzerten im Oberengadin auf, die
lettische Geigerin Baiba Skride.
Foto: Marco Borggreve/Sinfonia Engiadina

Tanznachmittag
für Senioren
St. Moritz Das Team des Engadiner

phony Orchestra, hat Skride unter anderem Peter Tschaikowskys Violinkonzert D-Dur op. 35 auf CD aufgenommen. Dieses berühmte Werk, das
Tschaikowsky 1878 am Lac Léman
komponierte, wird sie nun auch im Engadin spielen. «Es ist eines der ersten
Konzerte mit Orchester, das ich einstudiert habe. Seit ich als Kind den legendären russischen Geiger David Oist-

rakh damit im Fernsehen erlebt habe,
brannte ich darauf, das Stück selbst zu
spielen», erinnert sie sich. «Ein wunderbares Werk, das ich immer wieder
neu entdecke, obwohl ich es schon so
oft aufgeführt habe. Jedes Orchester interpretiert es anders, und ich lasse mich
gern inspirieren.»
Corina Kolbe
www.sinfonia-engiadina.ch

Tanz-Sport-Clubs St. Moritz organisiert
Tanznachmittage für Senioren bei Kaffee und Kuchen. Auch Einzeltänzer sind
herzlich willkommen. Der nächste
Tanznachmittag findet am kommenden Freitag, 27. Dezember von
15.00 bis 17.00 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Sela Bernina, Chalavus (1. Stock), St. Moritz.
(Einges.)
Infos: Maria Silvestri, 079 352 21 89

Seine Auszeit sinnvoll nutzen – zum Beispiel in Nepal
die 39–Jährige war schnell klar, woran
es fehlt. Wie so oft, fängt es bei den Kindern an. Und «Bildung ist die Grundlage für ein besseres Leben», so Maillard. Bisher konnten neue Schulbänke
und Tische gebaut werden, zwei Familien wurden bessere Wohnmöglichkeiten mitfinanziert, den Lohn des
Lehrers unterstützt Millard ebenfalls,
und mehreren Kindern ermöglichte sie
ein Schulstipendium. 2015 wurde die
Region von starken Erdbeben getroffen.
In dem Dorf leben vor allem ärmliche
Bauern, so Maillard. Für sie ist wichtig,
dass die gesamte Wertschöpfungskette
im Ort bleibt. «Der Landbesitzer, auf
dessen Grund sich das Holz befindet,
der Holzträger und der Schreiner, sie alle werden für ihre Arbeit von uns bezahlt.»

Was passiert mit meinen
Spendengeldern? Und wie
sinnvoll werden sie eingesetzt?
Davon wollte sich der Lehrer
Chasper Valentin aus Pontresina
in Nepal selbst ein Bild machen.
Viele gemeinnützige Organisationen,
die vor allem in der Vorweihnachtszeit
Spendengelder sammeln, nutzen bis zu
30 Prozent der Spenden für Werbung,
Verwaltung und Organisation. Bei der
2017 gegründeten Organisation Swiss
Hope Sherpa mit Sitz in Bergün läuft das
anders. «Bekomme ich eine 20-FrankenSpende, gehen diese 20 Franken zu einhundert Prozent in die Projekte,» sagt
Jeannine Maillard, Gründerin der Organisation. 20 000 Franken konnten so im
letzten Jahr für den Aufbau einer Schule
im Dorf Chheskam im Osten Nepals eingesetzt werden.

Auch Kinderkleider sind wichtig
Chasper Valentin unterhält sich mit nepalesischen Kindern im Dorf
Chheskam.
Foto: Jeannine Maillard

Zeit für eine Pause
In diesem Jahr feiert Chasper Valentin,
gebürtig aus Sent, sein zehnjähriges
Dienstjubiläum in der Gemeindeschule
Pontresina. «Ich hatte mir vorher bereits vorgenommen, nach zehn Jahren
eine Jahr Pause zu machen», erklärt der
40–Jährige. Noch könne er sich diese
Auszeit erlauben. Kinder hat er keine
und dem Schulrat hat er versprochen,
dass er wiederkommen werde. Wichtig

sei ihm gewesen, aus dem allmählichen
Alltagstrott auszubrechen. «Die Arbeit
als Lehrer macht mir viel Spass. Damit
es aber so bleibt, braucht es wieder Inspiration und Motivation», erklärt Valentin. Durch seine frühere Lehrertätigkeit in Bergün lernte er Maillard
kennen. Den gesamten Lohn eines Alpsommers spendete er an ihre Organisation. «Geld geben ist Vertrauenssache»,

so Valentin. Und da habe er auch die
Zeit und die Möglichkeit gehabt, sich
selbst ein Bild von den Projekten zu
machen. Deswegen ging er im Oktober
für vier Wochen nach Nepal.

Bildung ist die Grundlage
Maillard reiste 2012 zum ersten Mal in
das Land, das in erster Linie durch das
Himalaya-Gebirge weltbekannt ist. Für

Neben Valentin waren sieben weitere
Freunde und Unterstützer von Swiss
Hope Sherpa dabei. Sie wollten ebenfalls wissen, wo das Spendengeld eingesetzt wird. Im Gepäck hatten alle 15 Kilogramm Kinderkleider zusätzlich.
Auch daran fehle es in diesem Gebiet.
«Die Kinder haben zum Teil einen zwei
Stunden langen Schulweg», schildert
Valentin, der einen Fünftagesmarsch
ins Dorf hinter sich hat. Oftmals sind
sie nur spärlich dafür ausgestattet. Nach
Ankunft im Dorf wurden die Kleider
aufgeteilt und mit Nummern versehen.
Anschliessend haben die Kinder Lose

gezogen und bekamen so einen der
Haufen. «Natürlich passt es dann nicht
immer», erklärt Valentin. «Deshalb
tauschten sie anschliessend die Kleider
in den richtigen Grössen.» Auf die Frage, ob er mit der Geldverwendung seiner Spende zufrieden sei, sagt Valentin
begeistert: «Es ist unglaublich, was man
erreichen kann.» Am Ende des Schulbesuches wurden auch romanische Lieder angestimmt, erzählt der Lehrer. Die
Dankbarkeit der Menschen sei gross.
«Grundsätzlich sind sie zufriedener, obschon sie so viel weniger an Materiellem haben als wir», sagt er.

Inspirationsquelle Auszeit
Im August 2020 muss Valentin wieder
im Klassenzimmer in Pontresina stehen. «Ich werde mein Versprechen halten», sagt er. Doch jetzt will er erst einmal weitere Dinge tun, die er immer
schon machen wollte. «Englisch lernen, zum Beispiel.» Dafür wird er drei
Monate nach Kanada gehen. Und während den Wintermonaten will er als
Ski- und Langlauflehrer tätig sein. Auch
das wollte er schon immer einmal machen. «Ich bin dankbar, dass die Gemeinde und der Schulrat zugestimmt
haben,» meint er. Schliesslich will er
seine Lehrertätigkeit noch viele Jahre
ausüben. Und das nicht mit langweiliger Routine, sondern mit Herzblut
und Leidenschaft – wie bisher.
Mayk Wendt

