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Sie haben nicht beim ersten Gegenwind aufgegeben
Absagen oder durchführen?
Diese Frage trieb die Macher der
Endjahreskonzerte 2020 gleich
mehrmals um. Doch Daniel
Badilatti und Elisabeth Melcher
trotzten Corona: Das SinfoniaKonzert findet statt und wird
am Dienstag per Livestream
übertragen.
MARIE-CLAIRE JUR

«Dieses Jahr ist alles anders», sagt Elisabeth Melcher. Sie bildet seit Jahren zusammen mit Daniel Badilatti ein eingespieltes Team: Er pflegt als Präsident des
Vereins Sinfonia Engiadina die Kontakte zu Sponsoren, Gönnern und den
vier Austragungsgemeinden. Sie hingegen kümmert sich ums operative Geschäft, steht in Kontakt zu Musikern
und Dirigenten, redet bei der Festlegung des Konzertprogramms mit und
ist im Austausch mit den Tourismusorganisationen der ausführenden Gemeinden Sils, Zuoz, Celerina und Pontresina. Schon seit 50 Jahren werden im
Oberengadin kurz vor dem Jahreswechsel symphonische Konzerte aufgeführt.
«Doch dieses Jahr ist alles anders», wiederholt Geschäftsstellenleiterin Melcher. Denn dieses Jahr gab Corona den
Ton an. Gleich drei Konzertvarianten
wurden geplant.

Schrumpfungsprozess
Die erste Fassung ging wie üblich von
einem symphonischen Konzert aus,
das mit einem Orchester aus 45 Musizierenden samt Dirigent hätte bestritten werden sollen. Dann traten einschränkende Covid-19-Bestimmungen
in Kraft, die eine kleinere Festival-Ausgabe nahelegten, mit einem 15-köpfigem Orchester, einem Solisten und
einem kammermusikalischen Programm. Mit Formationen in dieser
Grösse hätte man den Minimalabstand
auf den kleinen Oberengadiner Konzertbühnen einhalten und einem Publikum von 50 Personen den Konzertbesuch erlauben können. Die dritte
Festivalfassung schliesslich schrumpfte
zu einem Ensemble von vier Streichmusikern und einer Pianistin. Da LiveKonzerte vor Publikum schliesslich
auch noch verboten wurden, sah es vor
zehn Tagen noch so aus, als ob die Sin-

Liessen sich nicht entmutigen: Dank der Beweglichkeit und des Einsatzes von Elisabeth Melcher und Daniel Badilatti findet die Sinfonia Engiadina auch 2020
statt. Das Konzert findet seine Zuhörerschaft per Livestream.
Foto: Marie-Claire Jur

fonia Engiadina 2020 gar nicht stattfinden könnte. Doch da hatte Elisabeth
Melcher die Eingebung, das Konzert
einfach ohne Zuhörer durchzuführen
und es per Livestream auszustrahlen.

Existenzbedrohende Absagen
Auch wenn diese Planungsschritte logisch scheinen, einfach waren sie
nicht. «Mir hat nicht der grössere Arbeitsaufwand zu schaffen gemacht,
sondern die emotionale Seite dieser
Planung. Ich spürte, dass ein Grossteil
der Musikerinnen und Musiker, mit denen ich Kontakt hatte, das ganze Jahr
hindurch wirklich gelitten hatten. Teils
waren sie seit dem Frühling nicht mehr
aufgetreten, bezogen keinen Lohn
mehr und standen wirklich vor dem
Nichts. Mir hat es grosse Mühe bereitet,
ihnen wegen Corona absagen zu müssen». Trost und Rückendeckung bei den
Kurswechseln fand Elisabeth Melcher
jeweils bei Daniel Badilatti. «Andere
Veranstalter hätten an unserer Stelle
vielleicht schon längst das Handtuch
geworfen. Doch die Kapitulation kam

für uns nicht infrage. Das wäre das falsche Signal gewesen. Ich bin der Meinung, dass gerade in schwierigen Zeiten Musik wichtig ist», befindet
Badilatti. Das Duo dachte nicht ans
Aufgeben. Bestärkt wurde es in seinem
Durchhaltewillen durch Gönner, Sponsoren und Vereinsmitgliedern, die ihnen sagten «Bleibt dran!». Viele von ihnen sicherten ihnen ihre Beiträge zu,
selbst wenn die Konzerte gar nicht
stattfinden würden.
Am kommenden Dienstag kommt es
im Pontresiner Rondo also doch zu einer Konzertaufführung. Gleich zweimal wird das Ensemble Sinfonia mit
Klaidi Sahatci (Violine), Cornelia Messerli-Ott (Violine), Dominik Fischer
(Viola), Pi-Chin Chien (Cello) und
Seung-Yeun Huh (Klavier) das Konzertprogramm durchspielen und dabei von
Profis gefilmt werden. «Diese Aufnahmen bedeuten einen noch grösseren
Stress für die Ausführenden, sie werden
von fünf Kameras gefilmt, auch in Nahaufnahme», sagt Elisabeth Melcher.
Man müsse als Musiker bei der Inter-

pretation eines kammermusikalischen
Programms sehr sattelfest sein. Kammermusik sei anspruchsvoller als symphonische Musik. Eine dieser zwei Aufnahmen wird am 29. Dezember um
20.30 Uhr über Youtube ausgestrahlt.

Werke von Haydn und Dvorák
Das Publikum vor den Bildschirmen
wird mit dem Streichquartett C-Dur op.
76,3 von Joseph Haydn und dem Klavierquintett Nr. 2 in A-Dur op. 81 von
Antonin Dvorák verwöhnt. «Wir haben
die Musiker gefragt, welches Programm
sie interpretieren möchten und dies vor
allem mit dem Konzertmeister, dem
Violinisten Klaidi Sahatci besprochen.»
Zur Aufführung gelangt das sogenannte Kaiserquartett von Joseph Haydn,
das vor allem wegen seines zweiten Satzes berühmt ist, da dieser zur deutschen Nationalhymne gekürt wurde. Irgendwie passe dieses Werk in diese
Jahreszeit, es habe etwas Festliches.
«Die Leute sollen jetzt nicht schwierige
Musik hören, sondern solche, die alle
geniessen können», bemerkt Melcher.

Auch das Klavierquintett von Dvorak
werde dem Publikum bestimmt gefallen. «Für die Ausführenden ist diese
Version von Sinfonia zudem eine
Chance, sich in einem anderen Licht zu
präsentieren als in einem grossen symphonischen Orchester», sagt Melcher.
«Und wir als Festivalorganisatoren
konnten beweisen, dass wir flexibel
sind», fügt Badilatti an. Entscheidend
sei jedoch gewesen, dass die vier beteiligten Oberengadiner Gemeinden die
Sinfonia 2020 mitgetragen hätten.
Der Livestream des Konzerts wird
nach der Ausstrahlung auf Youtube mit
Fotos aus dem Engadin und den vier
Austragungsgemeinden hinterlegt und
zu einem Video verarbeitet. Dieses wird
auf der Webseite des Veranstalters zu
sehen sein und den vier Gemeinden für
ihre touristische Werbung zur Verfügung gestellt. «Es ist uns wichtig, den
Gemeinden etwas zurückzugeben», betont Melcher.
Der Youtube-Link für den Livestream des Konzerts
vom 29. Dezember wird kurzfristig bekannt gegeben auf www.sinfonia-engiadina.ch

Die drei neuen Jungautoren sind gekürt
Dieses Jahr lief die 8. Ausgabe
des Jugendschreibwettbewerbs
der Engadiner Post. Die drei
besten Texte kommen von Nadine
Hosang, Valentina Alvarez und
Cornelius Hauri, welche ein
Schreibwochenende gewinnen.
MARIE-CLAIRE JUR

«Auf ins Abenteuer!», lautete das Thema des diesjährigen Jugendschreibwettbewerbs der Engadiner Post. Jugendliche im Alter von zwölf bis 18
Jahren waren eingeladen, sich hierzu
eine Geschichte auszudenken, diese zu
Papier zu bringen und der Redaktions
einzureichen. Den drei besten Jungautoren winkte als Preis ein SchreibWorkshop im Silser Hotel Waldhaus,
gesponsert von der Gemeinde Sils.
Letztes Wochenende gab die Wettbewerbsjury im Beisein der drei Jungautoren und von Alfred Breu, Silser
Gemeindevorstandsmitglied ihren Entscheid bekannt. Unter dem Vorsitz von

Patrick S. Nussbaumer, dem Initianten
des Jugendschreibwettbewerbs hatte
das dreiköpfige Gremium vorgängig die
eingereichten Beiträge gesichtet und
bewertet. Neben rein formalen Kriterien spielten dabei inhaltliche mit, wie
die Verständlichkeit des Textes, der Ablauf der Geschichte, die Charakterbeschreibung oder die Spannung, die
das Erzählte zu erzeugen vermochte.
Auch auf das Alter der Verfasser nahm
die Jury bei der Beurteilung der Texte
Rücksicht.
Als es um die Bestimmung der drei
Siegertexte ging, gab es schliesslich ein
hartes Kopf-an-Kopf-Rennen, doch am
Schluss stand das Ranking fest.

Sehr unterschiedliche Geschichten
Platz 1 erschrieb sich die 16-jährige Nadine Hosang aus Zuoz mit ihrem Text
«Ein Augenblick der Unendlichkeit».
Nussbaumer lobte ihren Beitrag als eine
«echte, gradlinig und bildhaft geschriebene Abenteuergeschichte». Die Autorin zeige zudem, dass sie bereits die Finessen des Storytellings beherrsche.
Auf Platz 2 landete die 14-jährige Valentina Alvarez aus Samedan, die mit

dem Beitrag «Eine Figur im Schnee»
ebenfalls eine spannende Geschichte
eingereicht hatte. Valentinas Text stach
durch seine Komplexität hervor. Die
Verfasserin arbeitete mit Rückblenden
und spielte zwischen Vergangenheit
und Gegenwart. Valentina Alvarez hatte schon früher am Jugendschreibwettbewerb teilgenommen und 2018 den
ersten Platz gewonnen. Der Jurypräsident lobte das Storytelling der Jungautorin, die das Schreiben zu ihren
Hobbys zählt und ganz offensichtlich
Fortschritte in ihrer Erzählweise macht.
Den dritten Podestplatz in diesem
Ranking erschrieb sich Cornelius Hauri
mit dem Text «Die Rache im Wald». Der
erst 13-jährige Schüler aus Samedan
hatte einen der kürzesten Texte dieses
achten Wettbewerbjahrgangs eingereicht.
Trotz ihrer Kürze vermochte seine
Geschichte, die sich um Natur, Umweltschutz und Moral dreht, eine Spannung zu erzeugen, kam die Jury zum
Schluss.
Mitjuriert hatte die Wettbewerbstexte auch Sidonia Pazeller aus Zernez,
Gewinnerin des Jugendschreibwettbe-

Zwei Mädchen und ein Junge sind die Sieger von 2020 (von links):
Valentina Alvarez, Nadine Hosang und Cornelius Hauri. Foto: Marie-Claire Jur

werbs 2014, die aktuell in Zürich Ethnologie und Romanisch studiert.
Die drei Siegertexte werden in den
kommenden Wochen in loser Folge in
der Printausgabe der Engadiner Post

publiziert. Sie werden auch auf dem EPOnline-Kanal zu lesen sein.
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