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Alphorn bläst Streichersextett den Marsch
A d e l b o d e n  Das vierte Swiss 
Chamber Music Festival begann mit 
einem wahrhaft fulminanten Auf-
takt. 170 Besucher liessen sich vom 
russischen Alphornisten Arkady Shil-
kloper mit unerwarteten Klängen 
verblüffen. 

Nach den Begrüssungsworten vom Prä-
sidenten des Vereins Swiss Chamber 
Music Festival, Beat Giauque, und der 
neuen Geschäftsführerin Christine Lüthi 
machten die Chamber Soloists Lucerne 
den Anfang. Das Luzerner Ensemble 
spielte AntonÍn Dvořáks 1893 in Amerika 
entstandenes Streichquintett Opus 97 
mit grosser Könnerschaft. Dvořáks 
Musik verleugnet ihre volksnahen Wur-
zeln nie, der Zuhörer wähnte sich auch 
in der Adelbodner Dorfkirche ab und zu 
an einer böhmischen Bauernhochzeit.  
Die fünf Musiker und die Musikerin har-
monierten ausgezeichnet und gaben das 
Werk des slowakischen Komponisten 
mit Hingabe und Präzision wieder. 

Streichersextett pikant mit Alphorn 
gewürzt
Nach der Pause betrat der Moskauer 
Hornist und Alphornist Arkady Shil-
kloper (siehe Kasten) die Bühne. Seine 
vierteilige Eigenkomposition war eine 
musikalische Überraschung erster Güte. 
Unglaublich, welche Töne der Russe sei-
nem rund fünf Meter langen Alphorn zu 
entlocken imstande war. Shilkloper 

zeigte, welche Möglichkeiten im sonst 
als eher behäbigen Instrument stecken, 
wenn die Technik und der Mut, Neues 
zu wagen, gegeben sind. Beide waren 

beim Interpreten im Übermass vorhan-
den. Er benutzte das Alphorn zwischen-
durch gar als Perkussionsinstrument. 
Der Moskauer verblüffte das Publikum 

Verblüffende Klangwelten: Alphornist Arkady Shilkloper mit dem Sextett Lucerne Soloists.  BILD Photo GyGer ADeLBoDen

Der Moskauer  Musiker Arkady Shilkloper ist 
eine Ausnahmeerscheinung. Der ausgebil-
dete hornist hat seine Liebe zum Alphorn in 
den neunziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts an einem Musikfestival in Frankreich 
entdeckt. «Damals trat der Schweizer Jazz-
trompeter und Alphornspieler hans Kennel 
mit seinem Alphorn-Quartett auf. hans for-
derte mich nach dem Konzert auf, es doch 
mal mit seinem horn zu versuchen. es traf 
mich wie ein Schlag: Dieses natur-horn war 
MeIn Instrument!» Laut Shilkloper kann 

jeder gute hornist auch Alphorn spielen. Die 
beiden Instrumente seien verwandt. Sein 
erstes Alphorn tauschte Shilkloper bei 
einem Freund gegen ein gebrauchtes horn 
ein.
Den Durchbruch schaffte der russe 2004 am 
Menuhin-Festival in Gstaad mit einem ei-
gens für ihn geschriebenen jazzig-folkloris-
tischen Werk des Schweizer Komponisten 
Daniel Schnyder. Shilkloper spielte dieses 
Concerto anschlies send auf der ganzen 
Welt. Der Musiker bekennt sich seither zum 

Alphorn und hat es zu seinem hauptinstru-
ment erkoren. «Der einstieg in der Schweiz 
war nicht ganz einfach. Viele Menschen 
taten sich schwer mit meinen Kompositio-
nen und meiner eher jazzbetonten Spiel-
weise.» Für Shilkloper besteht Musik aus 
zwei grundlegenden elementen: tanz und 
Melodie. «Klassische Musiker fühlen sich 
wohl in der Melodie, haben aber oft Mühe 
mit dem tanz. Das erschwert ihnen den Zu-
gang zu Jazz und rock», präzisiert er seine 
Anschauung. Das zeige sich immer, wenn er 

mit klassisch ausgebildeten Musikern zu-
sammen spiele. Inzwischen hat sich die 
Skepsis gelegt. Shilkloper ist heute ein welt-
weit gefragter Star mit jährlich rund 110 Auf-
tritten rund um den erdball.
Der Musiker sieht sich als Kosmopolit und 
Wanderer in verschiedenen musikalischen 
Welten. er kennt keine Berührungsängste 
und verbindet Klassik, Jazz, rock und Volks-
musik. er möchte  Grenzen überwinden und 
hinter sich lassen. «Wir leben in einer gro-
ssen, verbundenen Welt. Musik ist wie ein 

Salat. Wir können sie mit verschiedensten 
Zutaten mischen, mit unterschiedlichsten 
Saucen verfeinern, wenn wir den Mut dazu 
haben.»
Shilkloper arbeitet zurzeit an einem seiner 
träume. er will ein Werk mit einem ganzen 
Symphonieorchester einstudieren. Zurzeit 
laufen entsprechende Kontakte. Wer den 
quirligen und kontaktfreudigen Musiker 
kennt, wird nicht zweifeln, dass es gelingen 
wird. 

 reto KoLLer 

Arkady Shilkloper: Ein Weltbürger der keine musikalischen Grenzen kennt

mit seiner Atemtechnik, der sogenann-
ten Zirkuläratmung. Sie erlaubt es ihm, 
einzelne Töne während mehrerer Minu-
ten zu halten. 

Eine Probe musste reichen
Anschliessend tat sich Shilkloper mit 
den Lucerne Soloists zusammen. Er 
führte das Sextett zu neuen Klangerleb-
nissen. Sein Bezug zum Jazz war unver-
kennbar und für die klassisch ausgebil-
deten Musikhochschul-Dozenten eine 
spürbare Herausforderung. 

Dies zeigte sich, als das Sextett einen 
Ragtime intonierte. Er wäre wohl noch 
etwas «jazziger» und rhythmischer aus-
gefallen, wenn Shilkloper mit von der 
Partie gewesen wäre. Im Zusammen-
spiel mit dem Russen fühlten sich die Lu-
zerner aber sichtlich wohl und meister-
ten auch  Shilklopers groovige und 
rhythmische Eigenkompositionen  nach 
nur einmaliger Probe (!) mit Bravour und 
sichtlichem Vergnügen. Nebst dem Alp-
horn griff der Virtuose  auch zum Didge-
ridoo und zum Horn. 

Beeindrucktes Publikum
Nach dem frenetisch bejubelten und mit 
Standing Ovations abgeschlossenen 
Konzert war das Publikum des Lobes 
voll. Der Grenchner Unternehmer und 
Festival-Mitsponsor Dr. Ernst Thomke 
war tief beeindruckt. Er spielt selber 
seit Jahrzehnten Alphorn und Quer-
flöte: «Was Shilkloper heute gezeigt hat, 
war schlichtweg grossartig!», meinte er. 
Der gleichen Meinung war auch der be-
kannte Adelbodner Jodler Martin Gem-
peler. 
 reto KoLLer

Sich zersetzende Fuge, Requiem 
und «lustiges Mozart» 
A d e l b o d e n  Das Genfer Streich-
quartett «Galaad» in klassischer Beset-
zung gab am Sonntag um 17 Uhr eine 
überzeugende Probe seines Könnens ab. 

Die vier Auftretenden begannen mit 
einer wunderschön interpretierten 
Haydn-Sonate. Anschliessend brachten 
sie die Komposition «Tempus fugit» des 
Genfer Komponisten Nicolas Bolens zu 
Gehör. Cellist Raphael Abeille erklärte 
das Werk in charmant gefärbtem Hoch-
deutsch: «Die Fuge startet mit mathema-
tischer Genauigkeit, dann beginnt sie 

sich zu zersetzen und löst sich in neue 
Klangwelten auf.» Genau so war es. Das 
von grosser Spannung getragene Stück 
wurde allerdings nie chaotisch, es be-
hielt eine innere Struktur. Felix Mendels-
sohns «Requiem für Fanny» erklang im 
zweiten Teil, bevor das Quartett seinen 
Auftritt mit einer Zugabe abschloss, wel-
che Abeille mit den Worten «und nun 
zum Ende ein sehr lustiges Mozart» an-
kündigte. Den After Concert Apèro offe-
rierte diesmal das Hotel-Restaurant Des 
Alpes.  reto KoLLer

Japaner spielen «Frutiger»-Komposition
A d e l b o d e n  Das erste ORPHEUS-
Preisträgerkonzert am Swiss Chamber 
Music Festival in der Dorfkirche war ein 
grosser Erfolg. Das japanische Duo 
«Wasabi» konzertierte mit unglaubli-
cher Präzision und viel Ausstrahlung.

«Musikalische Ausbildung kennt keine 
Grenzen», führte die Geschäftsführerin 
des Swiss Chamber Music Festivals das 
preisgekrönte japanische Duo «Wasabi» 
ein. Die Geigerin Mai Suzuki studierte in 
Lausanne, ihr Partner Shintaro Kawa-
hara an der Musikhochschule Luzern.  
Die beiden gewannen den diesjährigen 
ORPHEUS-Wettbewerb nicht zu Unrecht, 
wie das erste Preisträger-Konzert am  
Samstagabend zeigte. 

Ludwig van Beethovens G-Dur-So-
nate Nr. 8 für Violine und Klavier war 
das geeignete Werk, um von der Virtuo-
sität und der Ausstrahlungskraft der bei-
den jungen Künstler Zeugnis abzulegen. 
Die grazile Violinistin Mai Suzuki schlug 
das Publikum in der Dorfkirche vom ers-
ten Bogenstrich an in ihren Bann. Sie 
spielte mit  ausserordentlicher Präsenz  
und fast unglaublicher Temposicherheit 
– und dies entspannt und gelöst. Ihr 
Partner am Klavier legte mal einen 
mächtigen Klangteppich, mal perlte sein 
Spiel mit schwebender Leichtigkeit 
dahin. Der temporeiche dritte Satz Alle-
gro vivace gelang dem Duo ganz beson-
ders gut. Welch technisches Können, 
welche Dynamik und welch hochpräzi-
ses Zusammenspiel! Frenetischer Beifall 
war der Lohn für den fulminanten Auf-
takt. Das anschliessende Werk des Fran-
zosen Claude Debussy spannte den 
Bogen zur beginnenden Moderne. 

Reichens Komposition «einfach schön»
Nach der Pause folgte die Uraufführung 
des Auftragswerkes «Impromptu pour  
violon et piano» des jungen Komponis-
ten Eliyah Reichen (siehe Kasten). Die 
Diemtiger Pianistin, Komponistin und 
Bäuerin Magdalena Schatzmann stellte 
den 28-jährigen Musiker vor und ging 
auf sein Werk ein. Die Komposition er-
wies sich als eingängig, berührend und 
in der Tradition der Spätromantik ru-
hend. «Das Stück ist einfach schön» war 
nach der nachmittäglichen Probe zu 
hören. So dachten auch die Besucher der 
Uraufführung. «Ich freue mich über sol-
che Einschätzungen. Meine Musik ist 
zum genussvollen Zuhören gedacht und 
soll Freude machen», meinte der Kom-
ponist mit Frutiger Wurzeln.

Atemberaubende Violinkaskaden, per-
lende Pianoläufe
Die Sonate Nr. 1 in B-moll opus 75 von 
Camille Saen-Saëns schloss den Abend 
ab. Sie gab dem preisgekrönten Duo 
noch einmal die Gelegenheit, seine Vir-
tuosität zu beweisen. Die zierliche Gei-
gerin, kongenial begleitet von ihrem 
Partner, riss das Publikum mit in atem-
beraubenden Tempi gespielten Tonkas-
kaden beinahe von den Sitzen. Ein be-
sonderer Leckerbissen wartete den 
Besuchern des After Concert Apéros im 
Hotel Victoria Eden. Mit einem  Medley 
aus dem Opernklassiker «Carmen» ver-
abschiedeten sich Mai Suzuki und  
Shintaro Kawahara von ihren begeister-
ten Zuhörern.
 reto KoLLer

Kunst ist mir wichtiger als Karriere.» So be-
antwortete der 28-jährige Pianist eliyah 
reichen die Frage der Moderatorin Magda-
lena Schatzmann, wie er seinen Platz in der 
Musikwelt zu erobern gedenke. 
reichen spielt auf mehreren hochzeiten. er 
komponiert mit Leidenschaft Jazz und Klas-
sik und arbeitet als Musikproduzent und Pi-
anist. Der junge Mann lässt sich in keine der 
gängigen Musikschubladen stecken. «Ich 
suche Freiheit und breite künstlerische Aus-
drucksmöglichkeiten, auch wenn dies kurz-
fristig zu Lasten meiner Karriere geht.» Der 
Komponist nimmt in Kauf, dafür auch ab 
und zu mal in einem restaurant als Service-
Aushilfe zu jobben, wenn das einkommen 
aus der Musik nicht reicht. 
eliyha reichen hat seine familiären Wurzeln 
in Frutigen, wo seine Grosseltern lebten. er 

ist in der nähe von La Chaux-de-Fonds auf-
gewachsen. reichen begann im Alter von 
sechs Jahren Klavier zu spielen. er schloss 
im Sommer 2013 das Diplom als Jazz-Pia-
nist an der Musikhochschule Luzern ab
Der von der Kulturstiftung Pro helvetia fi-
nanzierte Kompositionsauftrag für das Duo 
«Wasabi» erfüllte den Künstler mit Stolz 
und war dem sympathischen Komponisten 
sehr willkommen: «Ich kannte Shintao Ka-
wahara von der Luzerner Musikhochschule 
her. Als er mich für die Komposition an-
fragte, sagte ich mit Freude zu. es ist meine 
allererste Uraufführung.» Dieser Auftrag 
der renommierten Stiftung ist mit Sicher-
heit ein wichtiger Schritt in der Karriere von 
reichen – auch wenn er sie zurzeit nicht un-
bedingt sucht.
 reto KoLLer

Jazz oder Klassik? Eliyah Reichen ist an beiden Orten zu Hause

v.l.: Komponist eliyha reichen mit Mai Suzuki und Shintaro Kawahara.   BILD reto KoLLer


