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Richard Wagner – mal anders

A D E L B O D E N  Die Camerata Zü-
rich erfüllte die hohen Erwartungen 
und setzte einen grossartigen Schluss-
punkt hinter das dritte Swiss Chamber 
Music Festival. Richhard Wagners Kom-
position «Siegfried-Idyll» überraschte. 

Die 17 Musikerinnen und Musiker der 
Camerata Zürich schritten am Sonntag 
mit Würde und Haltung durch das Adel-
bodner Kirchenschiff und nahmen im 
Chor Aufstellung.

Das sehr gut besuchte Konzert nahm 
seinen Anfang mit einer Besonderheit: 
Richard Wagners Werk «Siegfried-Idyll» 
kam so gar nicht «wagnerianisch» bom-
bastisch daher. Für einmal donnerten 
weder germanische Götter noch kriegs-
lustige Walküren durch den Auffüh-
rungsraum, wie es sonst bei Wagner 
gang und gäbe ist. Zarte, filigrane und 
romantische Elemente überwogen, es 
schienen eher Elfen und Singvögel 
durchs Kirchenschiff zu schweben.

Die Komposition ohne Entwicklung
Das folgende zeitgenössische Stück «Eis-
blumen» kommentierte Komponist Mar-
tin Derungs gleich selber: «Ich wollte 
eine Komposition schreiben, die keine 
Entwicklung hat», umschrieb er seinen 

gestalterischen Plan. Das ist ihm auch 
gelungen. Das Werk gab der Eisblume 
ihre gefrorene Struktur. Auch wenn der 
Komponist sich von Entwicklungen in 
seinem Werk abwenden wollte: Die ab-
schliessenden leise gezupften Akkorde 
liessen die Gedanken an schmelzende, 
sich in Wassertropfen verwandelnde Eis-
kristalle aufkommen. Sowohl Wagners 
Idylle wie auch Derungs Eisblumen wur-
den vom Ensemble mit grosser Meister-
schaft und Präzision wiedergegeben.

Romantisches Schlussfeuerwerk
Nach der Pause kam der Liebhaber der 
eher leichten klassischen Muse auf seine 
Rechnung. Wolfgang Amadeus Mozarts 
Konzert für Klarinette und Orchester in 
A-Dur ist mit seiner Lieblichkeit und der 
klaren melodiösen Struktur eines der be-
liebtesten Werke des Meisterkomponis-
ten. Die grossen gestalterischen und tech-
nischen Fähigkeiten der ungarischen 
Klarinettistin Melinda Maul kamen in 
Mozarts beschwingter Komposition wun-
dervoll zur Geltung. Die Bläserin inter-
pretierte das Werk mit tänzerischer Ele-
ganz und nadelspitzenfeiner Genauigkeit. 
Sie nahm den grossen Applaus mit sicht-
licher Freude entgegen und bedankte 
sich mit einer schwungvollen Zugabe.

Anschliessend räumten die Bläser das 
Feld und überliessen die Bühne den 
Streicherinnen und Streichern. Die Sym-
phonie für Streichorchester Nr. 10 in h-
Moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy 
war angesagt. Das anmutige Werk be-
schloss den Abend und damit auch die 
diesjährige Konzertreihe. Das in jeder 
Hinsicht überzeugende Orchester wurde 
mit einem tosenden Applaus verabschie-
det, und der letzte Abend des Swiss 
Chamber Music Festivals klang mit dem 
«After-Concert-Apéro» im Hotel Beau-
Site aus. RETO KOLLER 

Die Camerata Zürich war für ein eindrückliches Schlussfeuerwerk besorgt.  BILD ZVG

Leidenschaft: Komponieren
P O R T R Ä T  Stephanie Haensler will 
Klänge zusammenfügen und Überra-
schungen schaffen. Am liebsten ist sie 
ganz nah am Ton.

Die 27-jährige Stephanie Haensler 
beugt sich tief über den mächtigen, 
schwarzen Flügel. Sie verschwindet 
fast im Instrument, als sie es mit Wä-
scheklammern, Klebeband und weite-
ren Utensilien aus dem Haushalts-
schrank umbaut.

Alle Freiheiten genutzt
Die junge Komponistin erhielt im Rah-
men des Orpheus-Wettbewerbes vom 
preisgekrönten Duo Peperoncino Rosso 
den Auftrag, ein Stück zu komponie-
ren. «Wir kannten Frau Haensler nicht. 
Ein Foto von ihr hat uns inspiriert und 
uns den Glauben gegeben, sie wäre die 
Richtige für unsere Auftragskomposi-
tion», erzählt Geiger Stefan Tarara. Die 
Komponistin fühlte sich geehrt und 
machte sich ans Werk. Sie erzählt über 

den Werdegang ihres Stückes «Ganz 
nah»: «Ich genoss alle Freiheiten, die 
beiden Musiker liessen mich nach mei-
ner Vorstellung gewähren. Ein Satz 
eines französischen Philosophen inspi-
rierte mich. Mein Ziel war, seinem 
Klang und seinem Sprachrhythmus 
musikalische Gestalt zu geben und bei-
dem so nahe wie irgend möglich zu 
sein.»

Wie eine Insektenforscherin
Stephanie Haensler gab sich nicht mit 
den herkömmlichen Tönen des Flügels 
zufrieden: «Ich wollte mich den Klän-
gen und Tönen nähern wie ein Insek-
tenforscher, der sein Objekt durch die 
Lupe betrachtet.» Sie baute das Instru-
ment in der Konzertpause mit einfa-
chen Mitteln so um, dass ganz neue, 
ungewohnte und überraschende 
Klangbilder entstanden. Sie stellte die 
Pianistin Lora-Eveline Vaskova Tarara 
und ihren Ehemann Stefan vor kniff-
lige Herausforderungen. «Das Duo hat 
mein Werk hervorragend umgesetzt. 
Ich konnte kaum fassen, wie schnell sie 
es lernten und mit welchem Können sie 
meiner Komposition erstmals öffentli-
ches Leben verliehen. Sie kamen mei-
ner Vorstellung wirklich ganz nah», 
schwärmt die junge Frau. Sie hofft, 
dass ihr eigenwilliges Werk dank der 
Uraufführung in Adelboden auch an 
anderen Orten gespielt wird. 

Traum und Berufung
Nach fünf Jahren Geigenstudium sat-
telte Stephanie Haensler um. Sie 
schrieb sich an der Zürcher Hoch-
schule für Künste ins Studium für 
Komposition ein und erfüllte sich einen 
Traum und eine Berufung. «Schon als 
Achtjährige habe ich kleine Stückchen 
komponiert und bin nie mehr davon 
losgekommen», erzählt sie.

Dass die junge Musikerin von Kom-
positionsaufträgen vorerst nicht leben 
kann, liegt auf der Hand. Ihr abge-
schlossenes Lehrdiplom als Violinistin 
hilft ihr, den Lebensunterhalt zu be-
streiten. Daneben bleibt noch Zeit, das 
zu tun, wofür ihre Leidenschaft blüht:  
Komponieren.

 RETO KOLLER

Stehanie Haensler hat ihren Traumberuf ge-
funden. BILD RETO KOLLER

Stimme zum Konzert
Urs Pfenninger, Resortmanager Adelbo-
den-Frutigen:
«Richard Wagners Sohn Siegfried hat 
ganz und gar nicht in einer Idylle gelebt. 
Er versuchte sich als Komponist, konnte 
aber aus seines Vaters Schatten nie her-
austreten. Seine Werke waren eher für die 
Aufführung in kleineren Sälen gedacht. 
Da schliesst sich der Kreis zu unserem 
Konzertlokal. Hier hat Siegfried wirklich 
sein Idyll gefunden. Ich habe das Konzert 
sehr genossen.»

Der «gute Geist» des Swiss Chamber Music Festivals 
B A C K S T A G E  Künstlerbetreuerin 
Susanne Hofer mag den Kontakt zu un-
bekannten Menschen. Sie erzählt von 
Missgeschicken, ungeplantem Glocken-
geläut und störrischen Interpreten. 

«Frutigländer»: Susanne Hofer, Sie 
sind zuständig für die Betreuung 
der Auftretenden während ihres 
Aufenthaltes in Adelboden. Wie 
kamen Sie zu dieser nicht immer 
einfachen Aufgabe?
Susanne Hofer: Ich hörte erstmals im 
Frühling 2010 von der Absicht, in Adel-
boden ein Kammermusikfestival durch-
zuführen. Das Thema weckte meine Auf-
merksamkeit, ich rief Professor Jörg 
Conrad an und fragte, ob ich etwas zum 
Gelingen dieses Vorhabens beitragen 
könne. Conrad freute sich, machte aber 
von vornherein klar, dass er keine Ent-
schädigungen ausrichten könne. Das 
war mir in erster Linie auch nicht wich-
tig – für mich war die Möglichkeit von 
Bedeutung, Konzerte zu hören und 
etwas Neues aufbauen zu helfen.

Welche Eigenschaften sind beson-
ders gefragt, um mit den Künstlern 
und dem Umfeld klarzukommen?
Es braucht Offenheit und Freude am 
Kontakt mit Menschen. Dazu sind orga-
nisatorische Fähigkeiten angesagt und 
Improvisationsvermögen.

Worum kümmern Sie sich vor, wäh-
rend und nach den Auftritten?
Für musikalische Fragen ist Jörg Conrad 
zuständig. Wir besprechen die Details der 
Auftritte. Ich erkläre, wo die Künstler sich 
einspielen können, wo sie ihre Instru-
mentenkästen versorgen, wie der Einzug 
in die Kirche vor sich geht und derglei-
chen mehr. Auch das Bereitstellen der 
Verpflegung gehört zu meinen Aufgaben. 

Sind die Musikerinnen und Musiker 
eine schwierige Kundschaft? Über-
häufen sie Sie mit Sonderwünschen?
Nun, bei uns treten viele junge Künstle-
rinnen und Künstler auf. Sie sind in der 
Regel dankbar für die Möglichkeit, hier zu 
konzertieren. Wir haben deshalb kaum 
Probleme. Natürlich gibt es jedes Jahr das 
eine oder andere Vorkommnis, welches 
uns kurz ins Schleudern geraten lässt.

Erzählen Sie uns einige Müsterchen! Im 
ersten Jahr riss einer Cellistin eine Saite. 
Sie hatte unvorsichtigerweise keine Re-
serve bei sich. Jörg Conrad zeigte Geistes-
gegenwart und rief das Publikum um Hilfe 
an. Tatsächlich war eine Frau darunter, 
die selber Cello spielt. Sie eilte nach Hause 
und brachte ihr Instrument mit. Die Saite 
fand ihren neuen Bestimmungsort und 
das Konzert konnte weitergehen. Am ver-
gangenen Grand Event-Anlass am Sams-
tag traf mich fast der Schlag. Um viertel 

vor sechs Uhr abends, mitten im Kon-
zert, erklangen die Kirchenglocken in 
voller Lautstärke. Es ging vergessen, das 
Geläute vorsorglich abzustellen. Der Si-
grist hatte frei, keiner wusste, wie man 
dem ungewünschten Schall Einhalt ge-
bieten könnte. Das gerade konzertie-
rende Belenus-Quartett liess sich durch 
die unerwartete Konkurrenz nicht be-
eindrucken. Die vier jungen Frauen 
stutzten zwar kurz, spielten aber unge-
rührt und in Vollendung weiter.

Hatten Sie auch schon Zusammen-
stösse mit den Künstlern?
Wir führen nach den Konzerten immer 
einen Apéro in einem Hotel durch. Die 
Künstler sind verpflichtet, dort noch ein-
mal kurz aufzutreten. Ich mache die Mu-
siker jeweils noch einmal darauf auf-
merksam. Da antwortete mir kürzlich 
ein Violinist: «Ich bin doch kein Kaffee-
hausgeiger!» Jörg Conrad  wies den jun-
gen Mann auf seine Verpflichtungen hin. 
Der bequemte sich darauf ins Parkhotel 
Bellevue zu kommen, jedoch ohne Ins-
trument. Das kam bei Conrad gar nicht 
gut an. Erzürnt wies er den Nachwuchs-
Maestro an, unverzüglich umzukehren, 
seine Geige zu holen und seiner Pflicht 
nachzukommen. Doch solche Episoden 
sind die ganz grosse Ausnahme!

Bereitete die Betreuung der be-

rühmten «Mnozil Brass Band» be-
sonderes Kopfzerbrechen?
Die sieben Bläser haben uns schon gefor-
dert. Sie forderten auch einen «Back-
stage-Room.» Wir sollten wir das bewerk-
stelligen? Die einzige Lösung war, den 
Bühnenraum zu unterteilen. Wir kontak-
tierten den Sigrist, und er konnte uns 
sagen, wo wir Stellwände von Theaterauf-
führungen finden können! Das war die 
Lösung in allerletzter Minute. Die Bühne 
in der Adelbodner Kirche war übrigens 
die zweitkleinste, auf der die Truppe je 
aufgetreten ist. Nur gerade ihr Stammcafé 
«Mnozil» in Wien ist noch etwas knapper. 
Ich war beeindruckt, wie sich die Musiker 
verausgabt haben. In der Pause war es 
mäuschenstill, die acht Bläser wirkten er-

schöpft und konzentrierten sich vollstän-
dig auf die zweite Hälfte ihres Auftrittes.

Gibt es auch etwas vom Abschluss-
konzert zu erzählen?
Oh ja, da hat mich eine Episode ganz 
schön ist Schwitzen gebracht! Der erste 
Bratschist hatte auf der Fahrt nach Adel-
boden seinen Koffer im Zug liegengelas-
sen und stand nun ohne den obligaten 
schwarzen Anzug da. Guter Rat war 
teuer. Ich setzte alle Hebel in Bewegung, 
um zu einem passenden Gewand zu 
kommen, was mir schliesslich auch ge-
lang. Er sass ganz manierlich, und der 
Musiker war sehr dankbar, nicht in 
Jeans und Hemd auftreten zu müssen. 

 RETO KOLLER

Unter dem kritischen Blick von Susanne Hofer probiert der erste Bratschist seinen in Win-
deseile beschafften Ersatzanzug an. Das Original hatte der Musiker beim Aussteigen in Fru-
tigen im Zug liegengelassen. BILD RETO KOLLER


