
 

 

Jahresbericht 2020 der Präsidentin 2020 

Im Sommer 2020 waren wir froh, dass erst im Jahr 2021 das Festival «Alpentöne» wieder 
stattfinden wird. Wir gingen davon aus, dass nach dem Lockdown alles wie gewohnt weiter gehen 
wird. Das lange Warten begann, ob «Alpentöne» 2021 stattfinden kann.  

Anfangs März 2021 beschloss der Gemeinderat Altdorf, das Festival unter besonderen 
Voraussetzungen mit Anpassung an die geltenden Schutzmassnahmen durchzufüh-ren. Von der 
Festivalleitung wird eine grosse Flexibilität vorausgesetzt, damit sie auf die wechselnde Situation 
bis im Sommer reagieren kann. 

Damit sie die Anzahl Besucher*innen pro Konzert steuern kann, werden keine 3 Tages- und auch 
keine einzelnen Tagespässe wie in den vergangenen Festival- Jahren verkauft; sondern es gibt 
nur Tickets für einzelne Konzerte. Leider können wir aus organisatorischen Gründen den sonst 
von unseren Mitgliedern geschätzten und durch uns organisierten Vorverkauf von Tickets zu 
einem Vorzugspreis dieses Jahr nicht anbieten.  

Österreich ist am diesjährigen Festival Gastland der «Alpentöne». Die Festivalleitung fragte den 
Vorstand von alptonal an, ob der Verein das Patronat für die Darbietungen des Gastlandes 
übernehmen will. Die Idee fand im Vorstand Anklang und wir sagten gerne zu. Wie schon in 
anderen Jahren unterstützt der Verein so ein konkretes Projekt, anstatt einen Beitrag ans Defizit 
zu leisten. Jetzt können wir nur hoffen, dass sich die Situation beruhigt und wir mit angepassten 
Massnahmen die «Alpentöne» und speziell «unsere» Gäste aus Österreich im August geniessen 
können.  

In anderen Jahren - nach den statuarischen Geschäften der GV – bekamen die anwesenden 
Mitglieder Informationen zum Programm der kommenden «Alpentöne» oder es wurde Musik usw. 
geboten. An der letzten GV 2020 wollte der Vorstand das neue Leitungs-Duo Barbara Betschart & 
Graziella Contratto vorstellen. Da die GV ohne Anwesenheit der Mitglieder stattfand, haben wir 
das auf die GV im 2021 verschoben. Auch in diesem Jahr müssen wir auf die persönliche Präsenz 
der Mitglieder an der GV verzichten. Damit sich das musikalische Leitungsduo vorstellen und der 
Festivalleiter Pius Knüsel Informationen zu «Alpentöne» 2021 abgeben kann, wird ein ZOOM-
Meeting Ende Mai angeboten. Die interessierten Mitglieder können sich mit ihrer Mail-Adresse für 
die Teilnahme anmelden. 

Der Vorstand ist sehr erfreut, dass die Mitglieder von alptonal auch im Festivalfreien Jahr dem 
Unterstützungsverein von «Alpentöne» treu geblieben sind. Es gab nur wenige Austritte resp. nur 
eine kleine Anzahl Mitglieder (2019: 236 Mitgl.; 2020: 230 Mitgl.), welche den Jahresbeitrag nicht 
bezahlt haben.  

Am Schluss möchte ich den Gönnern und Mitgliedern von alptonal herzlich für ihre finanzielle 
Unterstützung, Pius Knüsel für die gute Zusammenarbeit und den Vorstandsmitgliedern für die 
Mitarbeit im Vorstand danken. 
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Silenen, im April 2021 


