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Zur Halbzeit
A D E L B O D E N  Grossrat Beat  
Giauque, Präsident des Fördervereins 
Swiss Chamber Music Festival, gibt Aus-
kunft zum bisherigen Verlauf des 
Events. 

«Frutigländer»: Herr Giauque, das 
Swiss Chamber Music Festival hat 
Halbzeit. Wie sind Ihre Eindrücke 
nach sechs von elf Konzerten?
Beat Giauque: Ich habe einen sehr 
guten Eindruck gewonnen. Der Auftakt 
mit dem Berner Kammerorchester ist 
sehr gut gelungen und hat auch viel Pu-
blikum angezogen. Die kleineren En-
sembles locken naturgemäss weniger 
Publikum an. Die Werke der zeitgenös-
sischen Komponisten, die teilweise per-
sönlich anwesend sind, sind sehr span-
nend und eine Bereicherung des 
Programms. 

Was hat Sie bewogen, das Präsidium 
des Vereins Swiss Chamber zu über-
nehmen?
Herr Conrad hat mich angefragt und ich 
habe ohne grosses Zögern zugesagt. Ich 
finde das Festival eine sehr spannende 
und lohnende Sache. Ich freue mich, 
dazu beitragen zu können, jungen, viel-
versprechenden Künstlerinnen und 
Künstlern Auftrittsmöglichkeiten zu ver-
schaffen. 

Haben Sie sich auch in anderen kul-
turellen Projekten engagiert?
Ja, allerdings nicht in der klassischen 
Musik. Ich habe mich im Ittiger Kultur-
zentrum Stufenbau engagiert. Da hatte 
ich eher mit Techno statt mit Streich-
quartetten zu tun … RETO KOLLER
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Vier Streicher, acht Posaunen
A D E L B O D E N  Am Grand Event 
des Swiss Chamber Music Festivals 
machten das Streichquartett Belenus 
und zwei Posaunenquartette die 
Musik. Über hundert Konzertbesucher 
waren begeistert.

Den Anfang zum Grand-Event-Doppel-
konzert vom letzten Samstag machte das 
Streichquartett Belenus. Die vier jungen 
Frauen waren bereits zum dritten Mal 
Gast in der Adelbodner Dorfkirche. Das 
Quartett hatte sich zwei klassische und 
ein zeitgenössisches Werk ausgesucht. 
Ludwig van Beethovens Streichquartett 

in D-Dur und Felix Mendelssohns 
Streichquartett Nr. 2 in a-Moll führten in 
die Vergangenheit, Schnyders Streich-
quartett Nr. 4 «Great Places» widmete 
sich heutigen Themen.

Der renommierte Schweizer Kompo-
nist nahm das Publikum mit seinem 
Stück mit auf eine europäische Städte-
reise. Die Hektik und Unruhe des mo-
dernen Stadtlebens, die Komponist 
Schnyder in dynamische, rhythmische 
Tonfolgen fasste, waren deutlich zu füh-
len. Das Belenus-Quartett überzeugte 
restlos. Sein äusserst präzises, harmo-
nisches Spiel und die Eleganz des Auf-

trittes zogen das Publikum in ihren 
Bann. Spielfreude und Hingabe an das 
gerade gespielte Werk kam auch in der 
Körpersprache der Streicherinnen zum 
Ausdruck. Vor allem die Cellistin Sera-
phina Rufer schien förmlich mit ihrem 
Instrument und der Klangwelt zu ver-
schmelzen. 

Überraschende Posaunenquartette
Den zweiten Teil des Abends bestritten 
die beiden Posaunenformationen «Slo-
bone Quartet SQ» und «Lucerne Bone 
Quartet LBQ». So einheitlich schwarz die 
Kleidung der sieben Männer und der 

jungen Frau daherkam, so unterschied-
lich war die Haarpracht der Musizieren-
den. Sie reichte von langen blonden Ras-
talocken bis zur gepflegten Stirnglatze. 
Krawattenzwang war angesagt, nur Te-
norposaunistin Maja Kelava hatte Dis-
pens. Doch genug der Äusserlichkeiten. 

Die beiden Preisträgerquartette blie-
sen sich durch ein äusserst vielfältiges 
Programm. Es reichte vom Hochbarock 
bis zur modernen Klassik mit jazzigen 
Anflügen. Die beiden Quartette traten im 
Wechsel je einzeln oder gemeinsam auf 
und erfüllten die Kirche mit teils fanfa-
renartig festlichen Klängen, teils mit 
Kompositionen, welche ihre Wurzeln im 
Jazz nicht verleugneten. Es war ein ein-
maliger Genuss, dem inspirierten und 
technisch perfekten Spiel der sieben Blä-
ser und der Bläserin zu lauschen und 
sich von ihren Klangbildern mitreissen 
zu lassen.  

Klänge von vorn und hinten
Bei einem der Werke liessen die Musiker  
ausgetretene Pfade hinter sich. Das «Slo-
bone Quartet» stellte sich wie gewohnt 
im Chor auf, ihre Kollegen setzten sich 
jedoch nicht auf ihre Plätze, sondern 
nahmen am Eingang unter der Kirchen-
orgel Aufstellung. Die Zuhörenden im 
Kirchenschiff wurden von hinten und 
von vorne bespielt, was einen ganz be-
sonderen akustischen Effekt erzeugte. 
Die beiden Quartette hatten ihr Zusam-
menspiel vorgängig nur dreimal ge-
probt. «Unseres Wissens hat es eine sol-
che Formation noch nie gegeben»,  
meinte Tenorposaunist Lucas Tiefenta-
ler vom Slobone Quartet. Das Experi-
ment ist gelungen, das Publikum genoss 
den ungewöhnlichen Konzertabend in 
vollen Zügen. 
 RETO KOLLER

Die Spielfreude des Ensembles Belenus drückte sich auch in der Körpersprache der Musikerinnen aus.  BILDER  JÜRG GYGER

Belenus auf dem Weg nach oben 
A D E L B O D E N  Das Streichquartett 
Belenus ist Stammgast am Swiss Cham-
ber Music Festival. Es gehörte zweimal 
zu den Preisträgern des Orpheus-Wett-
bewerbes. 

Im Frühling dieses Jahres schafften die 
vier jungen Frauen den Einzug ins Fi-
nale des angesehenen Migros-Kultur-
prozent-Wettbewerbs. Das Migros-Kul-
turprozent unterstützt erstmals auch das 
Adelbodner Festival. Was lag näher als 
«Belenus» einzuladen? Seraina Pfennin-
ger (Violine), Anne Battegay (Violine), Es-
ther Fritzsche (Viola) und Seraphina 
Rufer (Violoncello) treten gerne in Adel-
boden auf. «Es ist hier alles hervorra-
gend organisiert und wir mögen die Kir-
che und ihre schöne Akustik sehr»,  
rühmte Serafina Rufer.
Das sympathische Ensemble besticht 
durch seine aussergewöhnliche Harmo-
nie, Präzision und vitale Spielfreude. Es 
gilt in Fachkreisen als eines der vielver-
sprechendsten jungen Streichquartette 
des Landes. Dreimal wöchentlich wird 
geprobt. «Davon weichen wir nach Mög-
lichkeit nicht ab. Gemessen an den pro-
fessionellen Streichquartetten ist das 
wenig. Wir üben so oft, wie es unsere an-
deren Tätigkeiten zulassen», meinte Cel-

listin Serafaina Rufer. Das Einstudieren 
eines neuen Werkes beanspruche etwa 
einen Monat. «Wenn wir unser Reper-
toire erweitern, schieben wir schon mal 
eine Zusatzprobe ein», erzählte Violinis-
tin Seraina Pfenninger. 

Weiter zum nächsten Termin
Alle vier Musikerinnen gehen noch ande-
ren Tätigkeiten nach, seien es feste En-
gagements in Orchestern, Lehrtätigkeiten 
oder weiteren Studien. Vom Konzertieren 
können alle vier nicht leben, dies trotz 
rund 35 Auftritten im Jahr und der im 
November 2012 veröffentlichten ersten 
CD. Wer sorgt für die Engagements? Anne 
Battegay erklärt, wie es geht: «Dafür gibt 
es ‹Whatsapp› und das Telefon. Wir spre-
chen uns schnell ab, dann geht das ganz 
fix!» Zurzeit verzichtet das Quartett auf 
ein Management. Das nächste Engage-
ment ist ganz ohne professionelle Füh-
rung zustande gekommen. Es führte die 
vier jungen Frauen bereits am nächsten 
Tag nach Rapperswil. Ein Konzert im 
dortigen Rittersaal war angesagt. Da war 
keine Zeit übrig für einen Ausflug oder 
eine kleine Wanderung in Adelboden. Es 
blieb bei einem kleinen Spaziergang 
durchs «Dörfli», wie es Esther Fritzsche 
ausdrückte.  RETO KOLLER

Die Bernerin Susanne Hofer betreut alle 
Künstlerinnen und Künstler während ihres 
Aufenthaltes in Adelboden. Sie erzählt, wie 
sie einem der Mnozil-Bläser zu Hilfe eilte: «Er 
kam in der Pause zu mir und klagte über 
Übelkeit. Er hätte zu viel gegessen und brau-
che unverzüglich einen ‹Jägermeister›. Da 
war guter Rat teuer. Ich rannte in den ‹Bären› 
und bat zumindest um einen ‹Underberg›. 
Den habe ich auch bekommen und konnte 

damit die überreizten Magennerven des 
Mannes zu seiner grossen Erleichterung be-
ruhigen.» Susanne Hofer war beeindruckt, 
wie erschöpft die sieben Musiker in der nur 
zehnminütigen Pause wirkten. «Sie haben 
sich in der ersten Konzerthälfte völlig ver-
ausgabt. Es war mäuschenstill in der Künst-
lergarderobe. Das Ensemble hat sich völlig 
auf die Erholung für den zweiten Teil kon-
zentriert.»  RETO KOLLER

«Bitte sofort einen Jägermeister!»

Kirche als musikalisches Tollhaus
A D E L B O D E N  Am Auftritt des 
Show-Bläserseptettes Mnozil aus Wien 
blieb kein Auge trocken. Für einmal 
gaben nicht klassische Klänge den Ton 
an, sondern ein Mix aus Pantomime 
und musikalischem Klamauk auf aller-
höchstem Niveau.

In der beinahe ausverkauften Dorfkirche 
ging es für einmal hoch her. Die Bläser 
vom Mnozil-Septett zogen alle Register 
schräger, musikalischer Unterhaltung. 
Intendant Jörg Conrad stimmte die Kon-
zertbesucher schon mal auf das Bevor-
stehende ein: «Ich habe die Musiker ge-
beten, nicht über das ‹gepflegte Forte›  
hinauszugehen …»

Mal Hofbräuhaus, mal Kino, mal Kon-
zertsaal
Das tongewaltige Ensemble mit drei 
Trompeten, drei Posaunen und einer 
Tuba, welches pro Jahr rund 180-mal 
auftritt,  hielt sich nicht immer an Con-
rads Wunsch. Die ehrwürdige Kirche 
verwandelte sich mal in ein Hof-
bräuhaus, mal in einen Boxring, dann in 
ein Leichtathletikstadion und kurz dar-
auf in ein Zirkuszelt. Die sieben Musiker 
entpuppten sich als pantomimische und 
komödiantische Multitalente. 

Witzige Sketche wechselten sich ab 
mit musikalischen Höhenflügen quer 
durch die klassische und populäre Mu-
sikwelt. Da schmetterte der Donauwal-
zer mit gleicher Kraft wie allerlei Gas-
senhauer aus allen Stilrichtungen durch 
das Kirchenschiff. Die Balken bogen 
sich, kein Staubkorn verharrte, wo es 
war. Wer hinhörte, erkannte den Sirtaki 
aus dem Filmklassiker «Alexis Sorbas», 
verfremdete Takte aus Antonin Dvořáks 
Ungarischer Rhapsodie und Klassiker 
aus der amerikanischen Film- und 
Showbusinesswelt.

Posaune mit den Zehen spielen
Bei allem Klamauk: Die Musikanten be-
herrschten ihre Instrumente in uner-
reichter Meisterschaft. Sie entlockten 
ihnen auch mal Klänge, die wohl nie-
mand von ihnen erwartet hätte. Wann 
immer ein Instrumentalist nach vorne 
trat: Die Überraschung war vorgegeben.  
Hätten Sie geahnt, dass man Trompeten-
Mundstücke auch als Perkussionsinstru-
mente benutzen kann? Oder dass es 
Menschen gibt, die mit ihren Zehen 
gleichzeitig zwei Posaunen spielen kön-
nen? Ich nicht. Zumindest nicht bis zum 
furiosen Auftritt des Ensembles Mnozil.  
Dass auch ‹Falschspielen› seinen Reiz 
haben kann, bewiesen sie mit einer Pa-
rodie des Frank-Sinatra-Evergreens «I 
do it my way». Für das Septett war die-
ser Titel programmatisch. 

«In der Lautstärke sind wir gnadenlos»
Der Sound der lungenstarken Truppe 
erreichte zuweilen die Grenzen der 

noch zumutbaren Lautstärke, über-
schritt sie jedoch nie. «Wir machen kei-
nen Soundcheck. Wir gehen in den 
Raum, und es tönt, wie es tönt. Da sind 
wir gnadenlos», liess ein Mitglied des 
Ensembles am After-concert-Apéro im 
Hotel Cambrian schmunzelnd verlau-
ten. Dem Publikum gefiel der durch und 
durch unkonventionelle Auftritt des 
Septettes. Immer wieder gab es sponta-
nen Szenenapplaus. 

Die sieben Mnozils wurden nach Ab-
schluss ihres grandiosen Auftrittes 
gleich mit zwei Standing Ovations ver-
abschiedet. Sie bedankten sich mit zwei 
schmetternden Zugaben. Intendant Jörg 
Conrad war die Begeisterung anzumer-
ken, als er jedem ein Adelbodner 
Mutschli überreichte: «Wir haben nicht 
vergessen, dass Ihr heuer den zwanzigs-
ten Geburtstag feiert. Kommt wieder mal 
nach Adelboden!», verabschiedete er 
seine Gäste. 

 RETO KOLLER

Sketch und Klassiker wussten die Mnozils gekonnt musikalisch einzubinden. 


