
MUSIKFESTIVAL Der Weg zu grossen Bühnen Europas führt
für einige junge Musiktalente über Adelboden. Am Freitag wur-
de in der Dorfkirche das Swiss Chamber Music Festival eröffnet.

Das Besondere an diesem Festi-
val sind die Nachwuchsförder-
konzerte. Sie bieten Kammer-
musikensembles der Schweizer
Musikhochschulen ein Sprung-
brett für eine europaweite Kar-
riere. Unter dem Präsidium des
Berner Cembalisten Thomas De-
menga werden ausserordentli-
che Darbietungen mit Barprei-
sen und Auftrittsmöglichkeiten
prämiert. Auch dieses Jahr
macht das Festival in der Dorf-
kirche Adelboden das Musik-
publikum mit solchen Jung-
talenten bekannt. Sie stammen
aus Japan, der Ukraine, Spanien,
Frankreich, England und
Deutschland. Die Schweiz ist
auch vertreten, sogar mit dem
einheimischen Komponisten
Eliyah Reichen.

Ein unwahrscheinlich ein-
drückliches Erlebnis ist die Be-
gegnung mit dem weltbekannten,
in Deutschland lebenden Russen
Arkady Shilkloper. Auf dem Horn
und dem Alphorn demonstrierte
er, dass eigentlich alle Rohre, na-
hezu jeder blasbare Gegenstand,
egal, in welcher Konstruktion, in
allen Stilen und sämtlichen er-
denkbaren Techniken bespielbar
sind – und erst noch perfekt, in
musikalisch sensibelster Weise.
Die Swiss Soloists Lucerne mit
Daniel und Regula Dodds (Violi-
nen), Markus Wieser und Domi-
nik Fischer (Violen), Jürg Ei-
chenberger (Violoncello) und
Dieter Lange (Kontrabass) waren
am Galaeröffnungskonzert das
ideale Partnerensemble für die-
sen atemberaubenden, faszinie-

renden Blaskünstler. Es musi-
zierte voller Neugier und genoss
die Möglichkeiten in der Begeg-
nung von Klassik und Folk. Diese
reichten vom rein Klassischen
über das Jazzige bis hin zum
Soap-Musical. Vom verbinden-
den Augenkontakt bis zur meis-
terhaften Bogenführung eines je-
den Musikers stimmte alles. Die
Atmosphäre war froh und aufge-
räumt, die Klänge wunderbar
rein und einfach betörend schön.

Unter dem Sternenhimmel
Nach dem Streichquintett op. 97
Es-Dur für zwei Violinen, zwei
Bratschen und ein Cello von An-
tonín Dvořák, einer Mischung aus
freudigem Temperament und se-
liger Hingabe, erlebte das Publi-
kum unter dem Sternenhimmel
der Holzdecke in der Dorfkirche
eine Reise durch Ragtime, Blues,
Filmmusik und vor allem die
spannenden Kompositionen von

Erfrischend Andersartiges gibt es in Adelboden
Shilkloper, dem in Bezug auf
Horn- und Blasinstrumente die
Ideen nie ausgehen. Zudem sind
seine Werke musikalisch wertvoll.

Die sehr schwierige Didgeri-
doo-Blastechnik wendet Shilk-
loper auf sämtlichen Hörnern,
auch dem Alphorn, an. Zum Stau-
nen brachte er die Zuhörerschaft
vor allem durch das mehrere Mi-
nuten lange Aushalten eines To-
nes, das er durch Kreisatmung er-
wirkte – ein ununterbrochener,
unendlich lang scheinender Ton,
den er stark, aber weich modulie-
rend hielt, bis sich das Ensemble
um ihn herum für den nächsten
Satz installiert hatte. Das Kon-
zert war gespickt mit Entdeckun-
gen sowohl von andersartiger
Musik als auch von ausserge-
wöhnlichen Talenten, sympa-
thisch unkomplizierten, begab-
ten Interpreten. Lotte Brenner
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