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Das ungeplante Comeback des Weltstars in Uri
Musikfestival | 1250 Personen besuchten das Andermatt Swiss Alps Classics 

Lang Lang trat am vergan-
genen Samstag nach einer 
langen Verletzungspause 
erstmals wieder solo auf. Er 
tat dies ausserplanmässig 
im Theater(uri).

Markus Arnold

Dass Lang Lang, der wohl bekanntes-
te Pianist der Welt, im altehrwürdigen 
Theater(uri) auftreten wird, das hat 
wohl bis vor Kurzem kaum jemand 
für möglich gehalten. Lang Lang, der 
gemäss dem renommierten US-Maga-
zin «Time» auf der Liste der 100 welt-
weit einflussreichsten Persönlichkei-
ten aufgeführt ist, der an der Eröff-
nungszeremonie der Olympischen 
Sommerspiele in Peking vor mehr als 
4 Milliarden TV-Zuschauern spielte, 
der von UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon zum UN-Friedensbotschafter 
ernannt worden war, der von Prinz 
Charles die Ehrendoktorwürde der 
Musik des Royal College of Music 
London verliehen erhielt, der unzäh-
lige Preise entgegennehmen durfte 
und in den besten Konzertsälen der 
Welt auftritt. Am Samstag, 30. Juni, 
präsentierte er im Theater(uri) vier 
herausragende Stipendiaten seiner 
Lang Lang International Music Foun-
dation, spielte mit ihnen vierhändig 
auf dem Steinway-Flügel und – was 
gar nicht vorgesehen war – spielte 
zwei Stücke als Solist: «Nocturne in 
cis-moll» von Frédéric Chopin und  
«Davidsbündlertänze» von Robert 
Schumann. 

Vorgeschobenes Comeback
Dass Lang Lang solo auftrat, kann als 
eigentliche Sensation gewertet wer-
den. Denn der Weltstar hat nach einer 
langwierigen Handverletzung mehr 
als ein Jahr nicht als Solist konzer-
tiert. Sein Comeback war eigentlich 
für den 6. Juli in den USA geplant ge-
wesen. Aber Lang Lang schien sich im 
Kanton so wohlzufühlen, dass er sich 
spontan an den Flügel setzte, wo-
durch er der Reputation des Festivals 
Andermatt Swiss Alps Classics, das 
erst zum zweiten Mal durchgeführt 
wurde, einen wertvollen Dienst er-

wies. «Ich dachte, es wäre jetzt mal 
wieder Zeit, für mich zu spielen», äus-
serte sich der chinesische Künstler 
gegenüber dem Fernsehsender ORF 
zu seinem spontanen Soloauftritt.
Dass Lang Lang im Kanton Uri spiel-
te, hat mit der langjährigen engen 
Freundschaft des Ausnahmekünstlers 
mit dem Festivalleiter Clemens Hells-
berg zu tun. Clemens Hellsberg war 
während vieler Jahre Vorstand der 
Wiener Philharmoniker. Im Rahmen 
des Publikumsgesprächs mit Lang 
Lang zu Beginn des Konzertes vom 
vergangenen Samstag erläuterte Cle-
mens Hellsberg, wie die Freundschaft 
zustande kam. Schon als Teenager sei 
Lang Lang oft im Haus der Familie 
Hellsberg zu Gast gewesen, und man 
habe gemeinsam musiziert. 

«Andermatt ist wunderschön»
Lang Lang war bereits am Donners-
tagnachmittag, von der Fussball-WM 
aus Moskau herkommend, in Zürich 
gelandet und anschliessend ins Hotel 
The Chedi nach Andermatt gefahren. 
In der Schweiz sei er schon oft gewe-
sen, aber noch nie in Andermatt, wird 
der chinesische Weltstar in der Me-
dienmitteilung vom 30. Juni von An-
dermatt Swiss Alps Classics zitiert. 
Als er am Morgen vom Balkon auf die 
Umgebung blickte, habe er gedacht 
«Wow, Andermatt ist wunderschön». 
In Andermatt habe es dann noch ein 
Fotoshooting inmitten einer Sommer-
blumenwiese mit spektakulärem Blick 
auf die Schweizer Alpen gegeben. 

Vier hervorragende Talente
Im Mittelpunkt des Galakonzertes 
vom 30. Juni standen vier ausseror-
dentliche, talentierte junge Studentin-
nen und Studenten von Lang Lang: 
die 13-jährige Aliya Alsafa, Kimberly 
Han (16), Eden Chen (19) und Clay-
ton Stephenson (19). Sie spielten 
Meisterwerke aus der Klavierliteratur 
von Mozart, Chopin, Liszt, Brahms, 
Rachmaninow, Khachaturian, Saint-
Saëns und Gershwin. Ihr Mentor 
Lang Lang stellte am Konzert die vier 
jungen Musikerinnen und Musiker 
persönlich vor.
Die Lang Lang International Music 
Foundation wurde 2008 gegründet. 

Für die Arbeit seiner Stiftung war 
Lang Lang 2015 mit einem Echo-
Klassik-Sonderpreis ausgezeichnet 
worden. Es gebe viele hervorragende 
Talente, führte Lang Lang aus, doch 
nur wenige Möglichkeiten, dass diese 
ihr Können an grossartigen Konzer-
ten präsentieren dürfen. Und genau 
dies sei in Altdorf möglich gewesen. 
Das Urner Publikum war von den 
Auftritten hingerissen, begeistert, eu-
phorisiert. Mit kaum enden wollen-
dem Applaus, Begeisterungsrufen und 
Standing Ovations bedankte es sich 
für den einzigartigen Konzertabend.

Urnerin spielte mit
Das Festival Andermatt Swiss Alps 
Classics stand in diesem Jahr unter 
dem Motto Familie. So standen an 
den Konzerten oftmals mehrere Per-
sonen derselben Familie auf der Büh-
ne. Gestartet wurde am 22. Juni mit 
dem Konzert der beiden Schwestern 
Katia und Marielle Labèque, eines der 
weltbesten Klavierduos überhaupt. 
Konzertiert wurde auf dem Nätschen 
bei der Mittelstation der neuen Gon-
delbahn. Es folgte das erste Konzert 
im Theater(uri) mit Elena Bashkirova 
mit ihrem Sohn Michael Barenboim 
am 29. Juni. Die beiden spielten mit 
dem Wiener Vater-Söhne-Trio Cle-
mens, Dominik und Benedikt Hells-
berg. Und auch die junge Urner Pia-
nistin Valentina Halter hatte dabei 
einen Auftritt. Am letzten Festivaltag 
am Sonntag, 1. Juli, gab Benjamin 
Schmid, einer der führenden Geiger 
Österreichs, mit seiner Frau, der 
Schweizer Pianistin Ariane Haering, 
ein «Vienna Recital» im Hotel The 
Chedi. Den Festivalabschluss in der 
Pfarrkirche Andermatt machte am 
Sonntagnachmittag das Original-
klangensemble Orchester Wiener 
Akademie, das von Martin Haselböck 
dirigiert wurde und an dem auch des-
sen Vater Hans Haselböck auftrat. 

1250 Gäste besuchten Festival
Veranstalterin Sandra Reichel ist mit 
dem 2. Andermatt Swiss Alps Classics 
sehr zufrieden. Insgesamt 1250 Perso-
nen hätten die Konzerte des diesjähri-
gen Festivals besucht – eine Steigerung 
im Vergleich zum Vorjahr. «Die Wahl 

der Spielstätten war sehr gut, und es 
war ein guter Mix. Wir haben Welt-
klassemusiker und ein tolles Pro-
gramm präsentiert, und zugleich gab 
es eine grosse Nähe zwischen den 
Künstlern und dem Publikum in einer 
sehr familiären Atmosphäre», äussert 
sich Sandra Reichel gegenüber dem 
«Urner Wochenblatt». Die Einbindung 
von heimischen Musikern sei für das 
Festival wichtig, was diesmal mit der 
Musikschule Uri und ihrer Schülerin 
Valentina Halter gelungen sei. «Das 
kann man in der Zukunft noch mehr 
entwickeln und ausbauen.» Ein echtes 
Highlight und eine grosse Herausfor-
derung sei das Konzert bei der Mittel-
station Nätschen gewesen. Und Lang 
Langs Stipendiaten seien schlicht 
grossartig. «Diese möchten wir in Zu-
kunft immer wieder einbauen.»

Nächstes Festival Ende Juni 2019
Festivalleiter Clemens Hellsberg zieht 
ebenfalls ein sehr positives Fazit. «Es 
war ein Fest der Begegnungen von 
Freunden auf dem Podium mit Freun-
den im Publikum, inspiriert vom Auf-
enthalt in einer einzigartig schönen 
Landschaft sowie von der Freude, ab-
seits der grossen Zentren in einem in-
timen Rahmen zu musizieren», äus-
sert sich Clemens Hellsberg. Diese 
Freude sei auch in den Rückmeldun-
gen von sämtlichen Künstlern und 
auch von zahlreichen Gästen zum 
Ausdruck gekommen. Die Besucher-
zahl habe aber noch nicht der Begeis-
terung, von der das Festival getragen 
wurde, entsprochen, so Clemens 
Hellsberg. Und weiter: «Auch wenn 
der Bekanntheitsgrad des Festivals 
permanent zunimmt, liegt hinsichtlich 
der internationalen Bewerbung sowie 
der Verankerung von Andermatt 
Swiss Alps Classics in der heimischen 
Bevölkerung noch viel Arbeit vor uns 
und den Sponsoren.»
Die nächste Ausgabe von Andermatt 
Swiss Alps Classics findet vom 27. bis 
30. Juni 2019 statt und steht unter dem 
Motto «Komponistenfestival». Es sol-
len drei bis vier unterschiedliche Kom-
ponisten mit je einem oder zwei Wer-
ken im Programm vertreten sein und 
auch selbst spielen. «Wir haben noch 
viele Ideen», betont Sandra Reichel. 

Lang Lang bei seinem (ungeplanten) Soloauftritt am 30. Juni im Theater(uri). FOTO: PETER FISCHLI (ANDERMATT SWISS ALPS CLASSICS)

VCS Uri verlangt  
Lärmkontrollen
Verkehr | Töfflärm

Sicherheitsdirektor Dimitri 
Moretti hat Post vom VCS 
Uri erhalten. Der Regie-
rungsrat wird aufgefordert, 
mit mobilen Lärmmessgerä-
ten gegen unerlaubten 
Töfflärm vorzugehen.

Kaum waren die Alpenpässe vom 
Schnee befreit, rauschten die Motorrä-
der wieder wie jeden Sommer in Scha-
ren die kurvigen Passstrassen hinauf 
und hinab, schreibt der VCS Uri in sei-
ner Medienmitteilung vom 2. Juli. Vie-
le täten dies in anständigem Tempo 
und ohne aufzufallen, dafür verursach-
ten aber einige wenige Lärm bis in die 
Gipfel hinauf. «Darunter leiden viele 
Urnerinnen und Urner, die entlang 
dieser Strassen wohnen, arbeiten oder 
ihre Freizeit verbringen. Und das sind 
fast alle. Allein auf dem Gotthardpass 
werden an einem schönen Sommer-
sonntag mehr als 1000 Motorräder ge-
zählt», schreibt der VCS Uri in einem 
offenen Brief an Sicherheitsdirektor 
Dimitri Moretti und fordert ihn auf 
«die Polizei anzuweisen, an den ex-
ponierten Strassen vom Axen bis zu 
den Alpenpässen mobile Lärmmes-
sungen durchzuführen und Bussen für 
übermässigen Lärm auszusprechen». 
Der VCS beziehe sich bei seiner For-
derung auf einen Beitrag im Konsu-
mentenmagazin «Saldo» vom 30. Mai. 
Gemäss dem «Saldo»-Bericht gehört 
der Kanton Uri zu den Kantonen, die 
mit Stichproben nur den Sicherheits-
zustand der Töffs kontrolliert, nicht 
aber deren Lautstärke. Anders mach-
ten es die Stadtpolizei Zürich und die 
Kantonspolizei St. Gallen, die mobile 
Lärmkontrollen durchführen und fehl-
bare Motorradfahrer büssen.

Tiefere Geschwindigkeit  
oder Fahrverbote
Der Töfflärm wird einerseits durch 
schnelles Beschleunigen und zu hohe 
Geschwindigkeit verursacht, ander-
seits durch steuerbare Auspuffklappen, 
die gemäss einem Beschluss des Parla-
mentes für alle fabrikneuen Töffs und 
Autos, die vor 2017 eine Typengeneh-
migung erhielten oder zugelassen wur-
den, weiterhin legal sind. Nicht legal 
sei hingegen die Erzeugung von ver-
meidbarem Lärm – mit oder ohne 
Klappen. Wer gegen dieses Verbot ver-
stösst, kann gebüsst werden.
«Als Alternativen dazu sehen wir auf 
gewissen Strecken generelle Fahrver-
bote für Motorräder oder eine Sen-
kung der erlaubten Geschwindigkeit», 
schreibt der VCS. «Angesichts der ho-
hen Zahl der Motorradunfälle, bei 
denen nicht selten auch andere Ver-
kehrsteilnehmer mitbetroffen sind, 
würden sich tiefere Geschwindigkeiten 
auf den meist schmalen und kurvenrei-
chen Passstrassen auch aus Sicher-
heitsgründen ohne Weiteres rechtferti-
gen lassen. Das Lärmproblem könnte 
auch mit Geschwindigkeitskontrollen 
gesteuert werden.» Eine Antwort von 
Regierungsrat Dimitri Moretti liegt ge-
mäss VCS Uri noch nicht vor. (UW)

Gemäss VCS Uri ist der Töfflärm auf 
Urner Strassen häufig zu gross. 
 FOTO: ARCHIV UW


