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Nach der gelungenen Premiere
des Swiss Chamber Music Festivals

im September vergangenen Jahres 
bietet die schöne spätgotische 

evangelische Kirche im Zentrum 
Adelbodens auch in diesem Herbst 

den gediegenen und akustisch 
einzigartigen Rahmen für die 

zweite Aufl age des Festivals und 
damit für Kammermusikkonzerte 

der Spitzenklasse. 
Bereits im Vorfeld des Festivals 

2011 wurde ein Kulturverein 
gegründet, der mit Hilfe von 

Musikinteressierten und deren 
Gönnerbeiträgen den Anlass 

unterstützt.

Präsident ist der Adelbodner 
Arzt Dr. Walter Bleisch. 
100 Gönnerinnen und Gön-
ner waren es im letzten Jahr, 

die mit zur fi nanziellen Absicherung 
des schweizweit einmaligen Musik-
erlebnisses beitrugen. Für das diesjäh-
rige, wieder während zwei Wochen 
Ende September und Anfang Oktober 
stattfi ndende Festival möchte Medi-
ziner Bleisch zusammen mit weiteren 
Gleichgesinnten mehr Unterstüt-
zungsbeiträge beziehungsweise Gön-
ner generieren. Einer der Wünsche des 
kulturell interessierten Arztes und Ver-
einspräsidenten ist es, die 200-Mitglie-
der-Marge zu erreichen. «Wir haben 
den Gönnerbeitrag ganz bewusst nicht 
so sehr hoch angesetzt», sagt er, «und 
hoffen auf Unterstützung durch die Be-
völkerung.» Die Beitragshöhe von 100 
Franken bleibt gegenüber dem Vorjahr 
unverändert und beinhaltet zudem, 
ebenfalls wie 2011, ein Gratisbillett. 
«Die Gönnerbeiträge fl iessen zu 100 % 

dem Festival zu», informiert Bleisch.
Für den Luzerner Professor Jörg Con-
rad, Intendant des Festivals, steht 
ebenso wie für Bleisch fest: Ein vor Ort 
breit abgestützter Anlass (und darunter 
versteht er auch die fi nanzielle Unter-
stützung durch Donatoren, Sponsoren, 
Mäzene und die Bevölkerung) ist einer 
der Grundsteine für den langfristigen 
Erfolg des Festivals der klassischen 
Musik. Mit Freude konnten die Festi-
valorganisatoren bereits im letzten Jahr 
feststellen, dass mit jedem Konzert 
mehr Zuhörer den Weg in die Kirche 
mit ihrer wunderbaren Akustik fanden. 

Im Zeichen von Musik, Kunst und 
Kultur
 Vereinspräsident Walter Bleisch, 
selbst aus einer Künstlerfamilie stam-
mend, ist ein Mann mit grossem In-
teresse und Engagement an und für 
Kunst, Kultur und Musik. In seiner 
jetzigen Funktion an der Spitze des 
Kulturvereins schätzt er unter ande-
rem den Kontakt und den Austausch 
mit Festivalbesuchern und Musikern. 
«Das macht mir grossen Spass, sagt 
er und zeigt weitere Pläne und Ziele 
bezüglich des Festivals auf: So kann 
er sich längerfristig eine Kombina-
tion aus dem Kammermusikevent mit 
Veranstaltungen aus dem Bereich der 
bildenden Kunst – als Beispiel nennt 
er Ausstellungen – oder aus anderen 
Kulturbereichen gut vorstellen. Erste 
Schritte in diese Richtung hat Bleisch 
schon getan, indem er parallel zum 
Swiss Chamber Music Festival in seiner 
Galerie Fichtenweg Werke einheimi-
scher Künstler zeigt. 

Feuer und Flamme für die Konzerte 
 Des Weiteren wird eine Zusam-
menarbeit mit Jakob Schmid ange-
strebt, dem Mann, der seit rund zwölf 
Jahren zirka neun Kirchenkonzerte 
jährlich organisiert. Eine gute Sache 
fi ndet Schmid nicht nur die Zusam-
menarbeit, begrüssen würde er auch, 

wenn, wie von Walter Bleisch vorge-
schlagen, die kulturellen Aktivitäten 
unter einer Gesamtkoordination zu-
sammengefasst werden könnten und in 
ihrer Vielfalt eine gemeinsame Platt-
form im Kulturverein hätten. 
Schmid ist einer der «Geburtshelfer» 

des Swiss Chamber Music Festivals. 
Das Kammermusikfestival sei keine 
Konkurrenzveranstaltung zu den Kir-
chenkonzerten, sagt er, sondern stelle 
eine Bereicherung des kulturellen Le-
bens im Lohnerdorf dar und verlängere 
die Sommersaison. Obwohl es erst ein-
mal zu geniessen war, ist Schmid vom 
Swiss Chamber Music Festival über-

zeugt: «Hier haben junge, noch nicht 
etablierte, aber ausgezeichnete Musi-
zierende die Gelegenheit, ihr Können 
zu Gehör zu bringen.» Deutlich sei das 
Feuer – Schmid bezeichnet es als feu 
sacré – zu spüren, mit dem die jungen 
Künstler musizierten. «Diese Begeis-
terung überträgt sich aufs Publikum. 
Das macht die gute Stimmung bei den 
Konzerten aus. Alle Gruppen, die im 
letzten Jahr beim Swiss Chamber Mu-
sic Festival auftraten, haben mich über-
zeugt», so der Musikkenner weiter. Das 
Duo Cremona  habe ihn mit seinem 
Bratschisten gar zu Tränen gerührt, ge-
steht Schmid.
Für die besten Master of Art Absol-
venten der schweizerischen Musik-
hochschulen bedeutet das Festival ei-
nen guten Einstieg ins Konzertleben, 
für die Besucherinnen und Besucher 
musikalischen Hochgenuss, für Dr. 
Walter Bleisch und Jakob Schmid eine 
gelungene Investition ins Kulturleben 
und für die Touristiker eine schweiz-
weit einmalige Attraktion.
 Claudia Strobelt

Swiss Chamber Music Festival

Viele tragen zum Gelingen bei

Many contributors to its success

  100 Gönnerinnen und Gönner 
waren es im letzten Jahr, 
die mit zur fi nanziellen 
Absicherung des schweizweit 
einmaligen Musikerlebnisses 
beitrugen. 

Bietet die perfekte Akustik für die Kammerkonzerte: die Kirche Adelboden.
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Its president is local Adelboden 
GP, Dr. Walter Bleisch and last 
year, one hundred benefactors 
ensured the financial viability 

of this musical event, which is unique 
within Switzerland. For this years 
festival, also taking place over a two 
week period at the end of September 
and beginning of October, Dr. Bleisch 
hopes to generate further contributions 
from other like-minded people. One of 
his wishes as President of the Cultural 
Association is to reach the 200 mark 
for membership. «We’ve intentionally  
not set the membership stake too high,» 
he says, «and we’re hoping that peo-
ple will support us.» It costs SFr. 100  
to participate in the scheme – the same 
price as last year – and that still in-
cludes a free entry ticket. «100 % of 
the patronage contribution goes to the 
festival,» assures Bleisch. 
Professor Jörg Conrad from Lucerne, 
Festival Director, agrees completely 

with Dr. Bleisch: an event which en-
joys widespread local support (and 
this includes financial support from 
donors, sponsors, patrons, and local 
people) is one of the foundations for 
the long-term success of the classical 
music festival. Festival organisers were 
delighted to note that even in its inau-
gural year audience numbers increased 
for each concert in the acoustically-rich 
church building.

A background of music, art, and 
culture
 Association President Bleisch, 
himself from an artistic family, is a 
man with a huge interest in and com-
mitment to art, culture, and of course 
music. In his present function at the 
helm of the Cultural Association, he 
especially enjoys the contact and ex-
changes with both festival visitors and 
musicians. «That bit’s a lot of fun,» he 
says, as he explains his other plans and 
aims concerning the festival. Long-
term, he envisages a combination of 
chamber music event and aspects of 
the visual arts, such as exhibitions or 
other cultural activities. Dr. Bleisch 
has already made steps in this direction 
as his Fichtenweg Gallery is exhibiting 
works by local artists during the Swiss 
Chamber Music Festival.

Fire and flame for the concerts 
 In addition to all this, the objec-
tive is also to collaborate with Jakob 
Schmid, the man who has organised 
around nine church concerts per year 
in the last twelve years. This move is 
welcomed by Schmid, who would also 
like to see – as Walter Bleisch sug- 
gests – cultural activities being co-
ordinated together and their diversity 
having the common platform of the 
Cultural Association.
Schmid is one of the «midwives» of 
the Swiss Chamber Music Festival. 
The Chamber Music Festival is not in 
competition with the church concerts, 

he says, but function to enrich the cul-
tural life of Adelboden, and to extend 
the summer season. Although there 
has only been one concert series so far, 
Schmid is enthusiastic about the Swiss 
Chamber Music Festival: «Young, tal-
ented, up-and-coming musicians have 

the opportunity to demonstrate their 
abilities in front of live audiences.» 
The fire – Schmid calls it «feu sacré» 
– with which the young artistes play 
is clear for all to see and hear. «The en-
thusiasm literally spills over into the 
audience, which is what makes the at-
mosphere at concerts so special. Every 

Following the successful premiere of 
the Swiss Chamber Music 

Festival in September last year, 
this autumn sees a welcome return 

of the chamber music concert 
series. As before, the venue will 

be the late-gothic Evangelical 
church in the centre of Adelboden, 
which offers both a dignified and 

acoustically unique setting for this 
professional-standard event. 
Before last year’s festival, a 

cultural association was founded 
to raise funds from music lovers 

and sponsors.

  Last year, one hundred  
benefactors ensured the 
financial viability of this 
musical experience, which  
is unique within  
Switzerland. 

Freut sich schon jetzt auf das Swiss Chamber Music Festival: Jakob Schmid.

Musikliebhaber und Kulturvereins-
präsident Dr. Walter Bleisch.

group performing at last years Swiss 
Chamber Music Festival won me over, 
and the viola player with Duo Cremona 
moved me to tears,» he readily admits.
For the best MA graduates from Swiss 
music academies the festival is a good 
introduction into concert life, for 
visitors a high-class musical treat, for  
Dr. Walter Bleisch and Jakob Schmid 
a successful cultural investment, and 
for tourists to Switzerland a unique  
attraction.
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Für Ihre Lebensräume

Auch auf weite Sicht die richtigen Partner

I üüsem Lade
giit öch äs Liecht uf.

L i c h t -  u n d  W a s s e r w e r k

Licht- und Wasserwerk Adelboden AG
Tel. 033 673 12 22, Fax 033 673 71 00
info@lwa.ch, www.lwa.ch

Dorfstrasse 15
3715 Adelboden

Tel. 033 673 88 88
www.viktoria-eden.ch

Restaurant Viktoria und Thai Mandarin
Wir verwöhnen Sie mit saisonalen Besonderheiten 
und asiatischen Köstlichkeiten.

Wellness / Massage «Bergquelle»
Finden Sie die stillen Momente der Entspannung 
für Körper und Geist in unserer Saunalandschaft. 
Diverse Massagen und Bäder.

NEU Agentur Adelboden, Bernhard Hari
Dorfstrasse 36, 3715 Adelboden
Mobile 078 679 80 58

Wir sind in Ihrer 
Nähe. Gerade, 
wenn mal etwas 
schief geht.
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Erleben Sie ein Golfvergnügen der an-
dern Art auf dem höchstgelegenen 18-
Loch Pop-Up Golfplatz Europas. Der 
Golfplatz auf 2000 m ü. M. in Adel-
boden zog in den vergangenen beiden 
Jahren viele Golfbegeisterte an. Hier 
oben ist alles ganz anders, die Uhren 
ticken langsamer, Prioritäten werden 
anders gesetzt und auch das Golf-
spiel läuft hier nach eigenen Regeln. 
Herausfordernde Höhendifferenzen, 
Bergbäche, Steinsektoren, schnell 
wechselnde Winde und Wetterver-
hältnisse – der Schwierigkeitsgrad ist 
hoch. Die Lochlängen unterscheiden 
sich je nach Terrain und Distanz zwi-
schen Par 3 und Par 5. So einzigartig 
die Engstligenalp ist, so besonders ist 
eben auch das Golfspiel. Hier werden 
nicht perfekt geschnittene Greens mit 
Caddies und schicken Clubhäusern ge-
sucht, hier wird in Natur pur gespielt. 
Als Rückzugsmöglichkeit dient eine 
traditionelle, romantische Alphütte als 
Clubhaus.
Respekt vor der Natur wird grossge-
schrieben. Die Engstligenalp gehört zu 
den Kulturlandschaften von nationaler 
Bedeutung. Entsprechend wird die 
Beziehung zur geschützten Naturland-
schaft berücksichtigt und für Golfer 
erlebbar gemacht. Feste Bauten gibt es 
keine, geputtet wird auf einem «Mat-
green». Die Organisatoren freuen sich, 
auch Sie einmal in dieser einzigartigen 
Golflandschaft begrüssen zu dürfen.

Golf Mountain 7. September bis 21. Oktober
auf der EngstligenalpKammermusikkonzerte auf höchstem Niveau erwartet die Adelbodner Gäste und 

Einheimischen während dem Swiss Chamber Music Festival vom 26. September 
bis am 7. Oktober 2012.

Mittwoch, 26. September 20 Uhr Gala-Eröffnungskonzert:
  Festival Strings Lucerne 
Freitag, 28. September 20 Uhr Duo Alea
Samstag, 29. September 18.30 Uhr Grand Event First Part : Trio Ganymède 
 20.15 Uhr Second Part: Lucerne Chamber Brass 
Sonntag, 30. September 20 Uhr Quantett Johannes Kobelt 
Mittwoch, 3. Oktober 20 Uhr Belenusquartett 
Freitag, 5. Oktober 20 Uhr Atma Duo 
Samstag, 6. Oktober 20 Uhr Arte Trio 
Sonntag, 7. Oktober 20 Uhr  Schlusskonzert: Camerata Bern

Preise Grand Event Kategorie 1   Erwachsene CHF 60.–
  Kategorie 2   Erwachsene CHF 50.–
  Kategorie 3   Erwachsene CHF 40.–
 Übrige Konzerte Kategorie 1   Erwachsene CHF 50.–
  Kategorie 2   Erwachsene CHF 40.–
  Kategorie 3   Erwachsene CHF 30.–

Senioren und Studenten erhalten 10 % Rabatt. Die Tickets können online unter 
www.adelboden.ch/festival unter der Rubrik «Tickets» oder direkt am Schalter im 
Tourist Center gekauft werden. Dieses Jahr können die nummerierten Plätze tele-
fonisch unter 033 673 80 80 reserviert werden.

Adelboden Tourismus bietet in Zusammenarbeit mit den Adelbodner Hotels auch 
attraktive Hotelpauschalen an.
Weitere Infos unter www.adelboden.ch/festival unter der Rubrik «Pauschalen».

Swiss Chamber Music Festival 2012

Alle Angaben zum Golf Mountain fin-
den Sie auf www.golfmountain.ch oder 
unter 079 934 03 04.

Aktuelles Kinoprogramm: Programme liegen im Ciné Rex, 
Adelboden und Frutigen Tourismus auf, unter www.ciné-rex.ch.
Bei den Aushängekästen ersichtlich (Ciné Rex, Adelboden
Tourismus, vis-à-vis Weltcupbar)

www.cine-rex.ch – www.cineman.ch – www.movies.ch – www.adelboden.ch

Tel. 033 673 18 05 
3715 Adelboden

Filme, die zurzeit oder demnächst 
in Adelboden gezeigt werden:

Im Banne des Adlers

1930 - 2004

- der Film

Esther Schrepfer  Chalet Mi CasaAdelboden und Winterthur

Gemeinde
Adelboden  

Adelboden – Lenk… dänk!

Adelboden - Frutigen

Wünschen Sie eine
separate Kinovorstellung,

dann rufen Sie uns an.

Tel. 033 673 18 05 oder 078 733 32 64

Die Geschenkidee:
Im Banne des Adlers auf DVD Fr. 37.–
(Adelboden–Frutigen 1930 bis 2004)

Verkauf: Ciné Rex, jean-rolf.pieren@bluewin.ch,
Licht und Wasserwerk AG, Tourist Center  

Adelboden, Tourist Center Frutigen, 
Schenk Optik in Frutigen


