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Esther Waeber-Kalbermatten, Staatsrätin 

Vorsteherin des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur 

 

Swiss Live Talents MUSIC MARATHON 2019 

Freitag, 15 November 2019, 17h00, City Pub Bern 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Sehr geehrter Herr Alec von Graffenried, 
Stadtpräsident von Bern 

Sehr geehrter Herr François Moreillon, Präsident 
von SwissAmp und Organisator der Swiss Live 
Talents 2019 

Sehr geehrte Musikerinnen und Musiker 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Ich freue mich sehr als Kulturministerin des 

Kantons Wallis anlässlich der diesjährigen 

Ausgabe der Swiss Live Talents MUSIC 

MARATHONS bei Ihnen zu sein.  
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Dieses Wochenende bietet allen Musikerinnen 

und Musikern eine gute Gelegenheit sich für 

nationale und internationale Musikprogramme zu 

präsentieren.  

Besonders freue ich mich darüber, dass das 

Wallis als Ehrengast ausgewählt wurde. Damit 

können sich unsere künstlerischen Talente 

Wintershome, Them Fleurs, Sam Gruber Band, 

Tanya Barany und The Last Moan präsentieren.  

Viele unter Ihnen kennen bestimmt unsere 

Berge, unsere Gastfreundschaft und unsere 

kulinarische Vielfalt. Sie machen bei uns Ferien 

oder besuchen Freunde und Bekannte. Unter 

Ihnen sind sicher auch Kennerinnen und Kenner 

unserer Kulturszene. Wir schätzen Ihre Besuche 

sehr – Sie sind uns wichtig.  
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Dieses Jahr wollen wir Ihnen etwas zurückgeben 

und es ist uns eine grosse Freude hier in Bern zu 

sein. Wir möchten das Wallis in seiner Vielfalt 

präsentieren und Ihnen die Möglichkeit bieten, 

auch andere Aspekte unseres Kantons zu 

entdecken.  

Im Le Char'clette können Sie ein Raclette 

probieren. Es handelt sich dabei um einen 

reisenden Raclette-Ständer (Food Truck), der 

vom Palp'Festival geschaffen wurde, einem 

Musik- und Kunstfestival, das jeden Sommer im 

ganzen Wallis stattfindet.  

Die Einladung nach Bern war nicht eine völlige 

Überraschung. Denn 2017 gewann die Walliser 

Rapperin KTGorrique gleich zwei 

Auszeichnungen des Swiss Live Talents MUSIC 

MARATHONS, darunter die des Publikums, 

während The Last Moan den "Rock Award" 

gewann.  
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Dieses Jahr ist die Zermatter Band Wintershome 

in der Kategorie Pop Indie Folk Songwriting 

nominiert. 

Sie wissen es alle: um ihre Kunst zu entwickeln, 

brauchen Kunstschaffende Zeit sowie 

Beständigkeit. Um die professionelle 

Musikausübung zu stärken, gibt es im Wallis das 

Programm MusikPro Wallis. Mit MusikPro schafft 

unser Kanton gute Rahmenbedingungen, um die 

vielversprechenden Talente in ihren Karrieren zu 

fördern. Sei es im Bereich der klassischen Musik 

oder der zeitgenössischen Musik.  

Um die Musikerinnen und Musiker zu 

unterstützen, haben wir unser 

Finanzierungssystem, insbesondere die 

Stipendien, ausgebaut. Wichtig ist uns zudem, 

dass Kunstschaffende ihr Netzwerk auf- und 

ausbauen und dass auch Impulse aus anderen 

Sparten und Ländern aufgenommen werden. So 
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begrüssen wir es, wenn unsere 

Kunstschaffenden national und international tätig 

sind. Auch ist uns ein Anliegen, innovative 

qualitativ hochstehende Projekte zu unterstützen.  

Wir werden unser Engagement in dieser 

Richtung fortsetzen und in diesem Sinne freuen 

wir uns, dies mit einer Organisation wie 

SwissAmp und der Plattform Swiss Live Talents 

zu tun. 

Unsere Zusammenarbeit mit SwissAmp geht 

über den heutigen Abend hinaus. Denn die 

Dienststelle für Kultur unterstützt SwissAmp, die 

seit letztem Monat in New York auch die Walliser 

Künstler Pat Burgener und Sophie de Quay 

unterstützt.  
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Je tiens à remercier ici toutes celles tous ceux 

qui ont permis que cette présence soit musicale, 

mais pas seulement, les artistes bien 

évidemment, l’Association Culture Valais en 

charge de la promotion de la culture valaisanne, 

Valais Wallis Promotion.  

Toute ma reconnaissance va également aux 

organisateurs pour l’invitation et la manière de 

nous accueillir qui a rendu la présence 

valaisanne à Berne agréable et fructueuse.  

Si vous souhaitez venir en Valais ou 

accompagner votre prochain séjour dans notre 

canton d’activités culturelles et artistiques 

n’oubliez pas de consulter le site 

Culturevalais.ch, Kulturwallis.ch, vous y 

découvrirez à coup sûr une activité qui vous 

intéressera. 
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Swiss Live Talents MUSIC MARATHON – dies 

ist ein spezieller Titel.  

Liebe Musikerinnen und Musiker, ja, es braucht 

Talent. Es braucht aber auch viel sehr viel 

Ausdauer. Beides haben Sie, so wünsche ich 

Ihnen einen guten Finish heute und morgen.  


