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«Das Zusammenspiel muss in kürzester Zeit passen»
Morgen startet im Pontresiner 
Rondo die kleine Serie der  
Endjahreskonzerte. Diese stehen 
neu unter der Leitung von Antony 
Hermus. Die «Engadiner Post» 
hat mit dem holländischen  
Dirigenten gesprochen.

MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Antony Hermus, Sie 
sind neuer Leiter der Sinfonia-Konzerte, 
die alljährlich zum Jahresende im Enga-
din stattfinden. Was hat Sie dazu bewo-
gen, die Nachfolge von Marc Andreae 
anzunehmen?
Antony Hermus: Auf der Suche nach ei-
ner Nachfolge für Marc Andreae hat 
mich ein Mitglied vom Vorstand des 
Sinfonia-Orchesters, mit dem ich 
schon mal zusammen gearbeitet habe, 
angefragt. Da habe ich mir gesagt: Wa-
rum nicht? Die Zeit zwischen Weih-
nachten und Neujahr im schönen En-
gadin verbringen zu können, mit 
engagierten Musikern und begeisterten 
Zuhörern: Was will man mehr?

Sie sind gewohnt, in grossen Konzert- 
und Opernhäusern rund um die Welt auf-
zutreten und grosse Sinfonieorchester 
zu führen. Worin liegt der Reiz, hier in 
der Peripherie grosse Musik in kleinen 
Turnhallen zu interpretieren?
Darin liegt ein grosser Reiz. Erst mal 
geht es um grosse Musik und sehr gute 
Musiker. Dann auch um ein Publikum, 
das Sinfonia sehr gewogen ist. Natür-
lich mag ich die Arbeit mit dem Con-
zertgebouw und den BBC Philharmo-
nics, aber es muss nicht immer was 
Grosses sein. Auch das kleine Format 
ist gut und kann Spass machen. Vor 
allem aber muss die Energie stim-
men. 

Sie werden mit dem Sinfonieor-
chester Engadin und dem Pianis-
ten Louis Schwizgebel innerhalb 

von drei aufeinanderfolgenden Tagen 
vier Mal das gleiche Konzertprogramm 
an vier verschiedenen Orten aufführen. 
Inwiefern sind Dirigent, Solist und Or-
chestermusiker bei diesem Dispositiv 
besonders gefordert?
Das Orchester kommt nur einmal im 
Jahr zusammen. Das bedeutet einer-
seits ein freudiges Wiedersehen, an -
dererseits ist es aber auch eine Heraus-
forderung, in nur zwei Tagen ein 
grosses Programm zu erarbeiten. Dies 
erfordert von jedem eine ganz gute, in-
dividuelle Vorbereitung, Anpassungs-
vermögen und eine grosse Sensibilität 
für das gemeinsame Musizieren. Das 
Zusammenspiel muss also in kürzester 
Zeit passen.

Kennen Sie das Orchester schon?
Nein, ich kenne es noch nicht.

Heisst das auch, dass Sie besonders ri-
sikofreudig sind?
Nein. Denn Musik ist eine besondere 
Sprache. Wir Musiker kennen alle diese 
Sprache. Zudem habe ich gros-
ses Vertrauen in alle, 
mit denen ich 
zu-
sammen-
arbeite.

Werfen wir einen Blick ins aktuelle Kon-
zertprogramm: Das Publikum kommt in 
den Genuss der Konzertouvertüre «Die 
Hebriden» von Felix Mendelssohn Bar-
tholdy und seiner dritten Sinfonie, ge-
nannt die «Schottische». Ferner wird 
Louis Schwizgebel das Klavierkonzert in 
G-Dur von Maurice Ravel interpretieren. 
Was verbindet Sie mit diesen beiden 
Komponisten respektive mit den ausge-
suchten Werken?
Ich mag die Stücke schon persönlich 
sehr. Die Hebriden haben einen Bezug 
zu Schottland, die schottische Sinfonie 
natürlich auch. Reizvoll ist die schotti-
sche Dudelsackmusik, die man im 
zweiten Satz der Sinfonie hört. Interes-
sant ist in Ravels Klavierkonzert die 
Pentatonik. Die Fünftontechnik ist ein 
gemeinsames Element bei diesen bei-
den Werken. Zudem haben wir für Ra-
vels Klavierkonzert mit Louis Schwizge-
bel einen herausragenden Interpreten 
gefunden.

Sie haben selber im Alter von sechs Jah-
ren mit dem ersten Klavierunterricht be-
gonnen. Ist es Zufall, dass Sie Ihren Ein-
stand im Engadin mit einem Pianisten 
als Solisten feiern?
Ja, das ist reiner Zufall, aber ein schöner 
Zufall.

Jeder Dirigent setzt bei der Einarbeitung 
und der Interpretation musikalischer 
Werke eigene Akzente – in Abstim-
mung mit dem Orchester, das er leitet. 
Worin besteht Ihre persönliche Note, 
die Sie dem Konzertprogramm von Sin-
fonia 2018 verleihen werden?
Ich möchte hier sehr kurz ant-
worten: Die Zuhörer sollen am Bes-
ten gleich selbst zum Konzert kom-
men, um das herauszuhören. Es gibt 
noch frei Plätze.
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Morgen Freitag findet das kommentierte Kon-
zert um 10.30 Uhr im Rondo in Pontresina 
statt. Am Samstag um 20.45 Uhr spielt das 
Orchester im Schulhaus Sils und am 30. De-
zember um 20.30 Uhr in der Celeriner Mehr-
zweckhalle. Das Zuozer Konzert ist ausver-
kauft.
www.sinfonia-engiadina.ch

Neue Ausgabe von «Snowtimes» 
Zeitschrift Die zehnte Ausgabe des 
Wintermagazins Snowtimes ist da. In 
all den Jahren ist das Magazin seinem 
Credo treu geblieben. Es rückt Men-
schen ins Licht, die eine enge Bezie-
hung und hohe Affinität zum Ober-
engadin haben. Die Leser begegnen in 
der neuen Ausgabe unter anderem der 
ehemaligen Fernsehmoderatorin Silvia 

von Ballmoos, dem Vollblutunter-
unternehmer Michael Pieper, dem neu-
en St. Moritzer Gemeindepräsidenten 
Christian Jott Jenny – interviewt von 
Leo Wundergut. Ausserdem im ak-
tuellsten Snowtimes: die Celeriner Mu-
sikikone Carlo Simonelli, Nicole Kün-
dig-Torriani – die Tochter von Vico 
Torriani –, der ausgeflippte Stardesigner 

Das Magazin liegt auf bei den lokalen Infostellen 
der Engadin St. Moritz Tourismus AG, in den Ho-
tels, Restaurants, Ferienwohnungen, Skischulen, 
Banken, Spital/Klinik, Geschäften, bei den Berg-
bahnen und der Rhätischen Bahn auf.

Aktualisierte Karten von Swisstopo
Südbünden Das Bundesamt für Lan-
destopografie, kurz Swisstopo, hat ver-
schiedene Schneeschuh- und Ski-
tourenkarten aktualisiert und neu auf 
wasserfestem Papier herausgegeben. 
Darunter finden sich laut einer Mittei-
lung von Swisstopo auch fünf aus der 
erweiterten Region Südbünden. Es sind 
dies: Tarasp (249S), Ofenpass (259S), Ju-
lierpass (268S), Val Poschiavo (469S) so-
wie Bergün/Bravuogn (258S). 

Swisstopo mit Sitz in Wabern bei 
Bern ist als Bundesbehörde für die amt-
liche Vermessung der Schweiz und Kar-
tografie für die Schweiz zuständig. Sie 
gilt als Geoinformationszentrum der 
Schweiz und stellt, so Swisstopo, ein 
zentrales Element der nationalen In-
frastruktur dar. 

Das Amt aktualisiert regelmässig sei-
ne Kartenbestände und veröffentlicht 
entsprechend stets auch Landes- und 
Wanderkarten der Schweiz. Erst im Sep-
tember erschien das neue geologische 
Atlasblatt «Nr.   156 Davos» des «Geo-
logischen Atlas der Schweiz» für das Ge-

biet zwischen dem Prättigau und dem 
Unterengadin. Es umfasst im Massstab 
1:25 000 das Gebiet von Klosters–Davos 
und reicht von der Weissfluh im Nord-
westen bis zum Flüela-Wisshorn im 
Südosten. Das «Geologische Atlasblatt 
Davos» umfasst aufgrund seiner kom-
plexen tektonischen Gliederung mehr 
als einhundert kartierte geologische 
Einheiten, die detaillierte Auskunft 
über den obersten Bereich des Unter-
grunds der dargestellten Gebiete geben.

Der «Geologische Atlas» bildet laut 
Swisstopo wichtige Grundlagen für 
Entscheide im Bereich des Tunnelbaus, 
von Baugrunduntersuchungen, Natur-
gefahren und Wissenschaft. Im Karten-
perimeter des «Atlasblatts Davos» wur-
den in den letzten Jahrzehnten mit 
dem Vereina-, Zugwald- und Gotschna-
tunnel grössere Untertagebauten er-
stellt, die zu einer verbesserten und 
wintersicheren Anbindung des Unter -
engadins an die restliche Schweiz bei-
tragen. Geologische Daten von Swissto-
po lieferten dabei wichtige Beiträge 

Die erwähnten Schneeschuh- und Skitourenkar-
ten, das geologische Atlasblatt Davos sowie alle 
bisher erschienenen Karten und Blätter des Geo-
logischen Atlas sind unter www.swisstopo.ch er-
hältlich oder können im Geodatenportal map.geo-
logieportal.ch eingesehen werden.

zum sicheren Bauen. Das «Atlasblatt 
Davos» ist die Nummer 156 von der-
einst rund 220 Blättern. 1930 erschien 
mit Delémont das erste Atlasblatt. Weil 
für die Erstellung eines einzigen Kar-
tenblatts bis zu durchschnittlich 600 
Arbeitstagen nötig sind, geht Swisstopo 
von einer gesamten Bearbeitungszeit 
von rund 100 Jahren aus. Die Hälfte der 
Arbeitszeit – Swisstopo beschäftigt 
rund 350 Mitarbeiter – entfällt auf Kar-
tierungsarbeiten im Gelände und auf 
das Erstellen des Kartenoriginals. Die 
andere Hälfte wird für Redaktion und 
Produktion der Karte, der zugehörigen 
Erläuterungen und des Datensatzes be-
nötigt. Jede Karte ist auch als Vektor-
datensatz erhältlich. Mit GeoCover ist 
seit 2013 die gesamte Schweiz in digita-
ler Form abgedeckt. (jd)

20 Jahre Charity im Badrutt’s Palace
St. Moritz Die traditionelle Auktion 
von hochkarätig geschmückten Christ-
bäumen zu Beginn der Wintersaison 
kurz vor Weihnachten im Badrutt’s Pa-
lace Hotel in St. Moritz lockte auch die-
ses Jahr viele Einheimische und Gäste 
des Weltkurortes im Engadin an. Der 
beliebte «Charity Event» feierte letzten 
Samstag sein 20-jähriges Jubiläum im 
«Le Restaurant» mit einem Galadinner, 
kreiert von Executive Chef Dirk Halten-
hof. Palace Hotel Managing Director Ri-
chard Leuenberger forderte gleich zu 
Beginn in seiner kurzen und präg-
nanten Rede die 170 Anwesenden zum 
eifrigen Spenden auf. Danach ging es 
mit dem belgischen Präsentator Axel 
Steven Everaert zur Sache: Er erklärte 
den Gästen, was das aktuelle Gebot ne-
ben den 16 kostbar geschmückten 
Christbäumen noch alles bereithält 
und legte jeweils ein Startgebot fest. 
Zwischendurch präsentierten die Ver-
antwortlichen der vier Engadiner 
Wohltätigkeitsorganisationen den 
Zweck ihres Vereins, und auch sie for-
derten zum grosszügigen Spenden auf. 
Die Gäste an den Tischen hielten mit 
der Hand eine Nummer hoch, damit 

der englische Auktionator Hugh Ed-
meades schnell reagieren und so die 
Bieter immer weiter animieren konnte. 
Die Jubiläumsedition brachte denn 
auch stolze 101 250 Franken in den 
Spendentopf. Darüber freuten sich Bru-
no Marinoni von der Blindenskischule 
St. Moritz, Nugnes Franca vom Verein 
Avegnir-Freunde Krebs- und Langzeit-
kranker, Alice Bisaz von der Stiftung Ki-
BE Kinderbetreuung Oberengadin und 
Regula Ruch vom Verein Movimento 
(Ufficina) zum betreuten Wohnen für 
Menschen mit körperlicher oder geisti-
ger Beeinträchtigung.  (gcc)

Carlo Rampazzi und Iara Jereissati, die 
vom Engadin faszinierten Ex-Miss Bra-
zil und Philanthropin. (Einges.) Blättern, ohne den  

Zugnachbarn zu stören? Ja! 

Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital


