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«Wir werden am Konzept festhalten»
A d e l b o d e n  Christine Lüthi hat 
im Januar 2014 die operative Verant-
wortung für das Swiss Chamber Music 
Festival SCMF  übernommen. Sie zieht 
Bilanz.

«Frutigländer»: Frau Lüthi, wie geht 
es Ihnen nach acht Konzerten in 
zehn Tagen?
Christine Lüthi: Ich bin wunderbar er-
schöpft. Das musikalische Niveau aller 
acht Auftritte hat mich tief beeindruckt.

Was bleibt Ihnen in besonderer Er-
innerung ?
Das Eröffnungskonzert mit dem Alphor-
nisten Arkady Shilkloper hat mich sehr 
berührt und sogar ein wenig «geschüt-
telt». Die Verbindung des Jazzers mit den 
Luzerner Soloisten war grossartig. Die 
Verbindung von Klassik, Jazz und Folk-
lore hat etwas Faszinierendes. Da 
möchte ich künftig noch mehr Akzente 
setzen. Die Preisträgerkonzerte haben 
Unvergessliches geboten. Die Abende mit 
dem japanischen Duo Wasabi  und dem 
Duo Graf-Gregor waren unglaublich in-
tensiv und hochstehend. Dies sind die 
grossen jungen Musiker, die sich auf den 
Bühnen der Welt durchsetzen werden. 

Gab es Augenblicke, wo Sie Ihr En-
gagement für das Festival ver-
wünscht haben?
Nun, verwünscht nicht gerade, aber es 
gab doch immer wieder schwierige Au-
genblicke.  Es kam mir vor wie bei einem 
ruppigen Anflug auf einen Flughafen. 
Unser Flieger hat Kurs gehalten, wurde 
aber ab und zu tüchtig durchgeschüttelt. 
Wir sind heil angekommen, und darauf 
lässt sich die Zukunft gestalten. Der Vor-
stand und das OK haben unglaublich 
gute Arbeit geleistet.

Welches ist Ihre wichtigste «Bau-
stelle»?
Ganz klar die Verbreiterung der Basis 
unseres Trägervereines. Da ist noch sehr 
viel Potenzial vorhanden. Wir müssen 
mit allen Klassik-afinen Kreisen inner-
halb und ausserhalb der Region  den 
Verein stabilisieren und wachsen lassen.   
Wir wollen  das Bewusstsein für das aus-
sergewöhnliche Festival fördern und die 
Bedeutung für die Region aufzeigen. 

Man hört oftmals, Adelboden sei 
kein Ort für klassische Musik. Was 
entgegnen Sie?
Die Freude an der klassischen Musik 

muss über längere Zeit wachsen. Unsere 
Konzerte sind  keine abgehobenen Auf-
tritte unnahbarer Lichtgestalten mit 
Star-Allüren, die jungen Künstler sind 
Menschen wie Sie und ich. Wer an den 
After-Concert-Apéros dabei war, weiss 
das. Deshalb passt das Festival gut hier-
her. 

Wie werden Sie die Festivalrech-
nung abschliessen?
Wir haben im Frühjahr mit einer 
schwarzen Null budgetiert. Das werden 
wir nicht erreichen, ein Defizit wird 
nicht zu umgehen sein. Das ist unerfreu-
lich, und wir müssen das Problem im 
Vorstand lösen. 

Wie stehen die Chancen?
Ich  bin sehr zuversichtlich, dass wir auf  
Unterstützung von gewichtigen Institu-
tionen hoffen können.  Vertreter wie der 
Leiter der bedeutenden Stiftung Pro Hel-
vetia Music und der Stiftung für Kultur-
förderung des Kantons Bern war bei uns 
zu Gast. Das Interesse bei diesen Orga-
nisationen ist geweckt. Wir hoffen, so 
unsere finanzielle Basis stärken zu kön-
nen. Auch Adelbodner Stammgäste  sind 
uns zunehmend wohlgesinnt.

Was gilt es künftig zu ändern?
Wir werden am Konzept festhalten. 
Basis sind die Preisträgerkonzerte von 
ORPHEUS, umrahmt von zwei Gastkon-
zerten prominenter Ensembles. Wir 
möchten die Verbindung mit Elementen 
aus der Volksmusik verstärken. Dazu 
wollen wir enger mit der Abteilung für 
Volksmusik der Musikhochschule Lu-
zern zusammenarbeiten. 

Oft gehörte Kritik gilt den zeitge-
nössischen Werken, an den Preisträ-
gerkonzerten. Weshalb kippen Sie 
diese nicht aus dem Programm?
Solche manchmal etwas unbequemen – 
übrigens meist kurzen – Werke sollen 
auch eine Herausforderung sein, sich 
mit ungewohnten Klangwelten ausein-
anderzusetzen. Ich möchte sie keines-
falls missen. Es ist meine Aufgabe, diese 
unkonventionellen Kompositionen pfif-
fig und charmant  einzuführen. Im Üb-
rigen unterstützt uns die Stiftung Pro 
Helvetia grosszügig, gerade weil wir sol-
che Werke aufführen.

Frau Lüthi, welches ist Ihre Bot-
schaft an die Frutigländer Musik-
freunde?

Wir brauchen eine breitere Unterstüt-
zung in der Bevölkerung.  Ich rufe alle 
auf, welche Freude an Konzerten junger 
hochbegabter Musiker haben, unserem 
Verein beizutreten und damit ein wich-
tiges Zeichen für die Kultur zu setzen.

 IntervIew reto Koller

Christine lüthi ist zufrieden mit ihrem ersten  
Adelbodner Festival.  BIlD reto Koller

Mit viel Liebe ... 
s w i s s  c h A m b e r  «Das Auge 
hört mit», könnte man zum Auftakt des 
letzten Preisträgerkonzerts des dies-
jährigen Chamber Music Festivals 
sagen. 

Das leuchtend rote Kleid der Pia nistin 
zusammen mit dem schwarz-polierten 
Flügel und dem antiken Cello vor dem 
herbstlich dekorierten Chor war ein 
stimmiger Augenschein, welcher die mu-
sikalischen Höhenpunkte des Duos Graf-
Gregor in der Kirche Adelboden einlei-
tete und unterstrich.

Auf Ludwig van Beethovens Sonate 
A-Dur op.69 folgte das Highlight und die 
Überraschung des Abends: Die Urauffüh-
rung der Eigenkomposition «Odysseus» 
von Aglaia Graf. Zwei Sätze hat sie dem 
antiken griechischen Helden gewidmet. 
Während im ersten Satz die Vorbereitung 
auf den Trojanischen Krieg mit turbulen-
ten Passagen im Mittelpunkt stand, war 
der zweite Satz geheimnisvoll und galt 
den Zaubersprüchen der Zauberin Zirze. 
Die Erläuterungen Grafs halfen dem Pu-
blikum, sich die Geschichte zur gespiel-
ten Musik bildhaft vorzustellen. Die Kom-
ponistin machte im Vorfeld auf 
wiederkehrende Signale im Stück auf-
merksam. Die Motive wurden auf unter-
schiedlichste Weise vorgetragen und 
gaben damit dem Stück einen besonde-
ren Charakter.

Präzises Handwerk
Nach einer Pause wurde das Konzert fort-
gesetzt mit Bohuslav Martinů (1890 
–1959) Variationen über ein slowakisches 
Thema und Dimitri Schostakowitsch 
(1906–1975) Sonate für Violoncello und 
Klavier in d-Moll op. 40: Allegro non 
troppo, Allegro, Largo, Allegro. Die Hin-

gabe der Musiker glich einem präzisen 
Handwerk, welches die Zuschauer und 
Zuhörer zu faszinieren vermochte. Zum 
Abschluss konnte das Duo die Siegesprä-
mie des Orpheus-Wettbewerbs, gespon-
sert vom Licht- und Wasserwerk Adelbo-
den, von Emmanuel Aellig in Empfang 
nehmen. Weniger als den jungen Musi-
kern war beim letzten Preisträgerkonzert 
des diesjährigen Festivals vom Samstag, 
20. September, den Organisatoren die An-
spannung anzumerken. In einer etwas lo-
ckereren Atmosphäre klang der Abend 
im Hotel Bellevue beim After-Concert- 
Apéro aus. Dabei kam das Publikum in 
den Genuss einer zweiten Uraufführung. 
Diesmal war es eine Komposition des Cel-
listen Benjamin Gregor-Smith. Aus der 
Nähe konnte bei dieser Gelegenheit sein 
Prachtsinstrument, Jahrgang 1694, be-
wundert werden.

Harmonie nicht nur auf der Bühne
Das Duo Graf-Gregor harmoniert nicht 
nur auf der Bühne. Die beiden Musiker 
sind auch privat ein Paar. «Bevor wir vor 
drei Jahren zusammen gesprochen 
haben, haben wir zusammen musiziert. 
Bereits nach den ersten Tönen merkte ich, 
dass dies ein ganz spezielles Stück wird», 
beschreibt Aglaia Graf den Ursprung die-
ser besonderen Beziehung. Während Gre-
gor bereits im letzten Jahr in Adelboden-
bei einem Auftritt Festival-Bergluft 
schnuppern konnte, kannte Graf das 
Lohnerdorf lediglich vom Werbeslogan 
«Adelboden-Lenk ... dänk», den sie bei 
ihren Ferien mit den Eltern (Aglaia Graf 
ist die Tochter des Flötisten Peter Lukas 
Graf) in der Lenk oft gelesen und gehört 
hatte. So wird sie von ihrem englischen 
Lebens- und Musikpartner auch liebevoll 
«Heidi» genannt. rUtH Stettler

Spanisches Trio begeistert (auch) Betagte
A d e l b o d e n  Am vergangenen 
Samstag besuchten Annelies Rösti, 
Elsa Bettschen und Helena Füglistaller 
auf Einladung der Stiftung Elsi Jenni-
Hermann zusammen mit ihren Be-
treuer innen das Konzert des «Trio Ero-
mea». 

Die drei Frauen im Alter zwischen 80 
und 90 Jahren und ihre Begleiterinnen 
genossen die Darbietung des spani-
schen Trios am Swiss Chamber Music 
Festival in der Dorfkirche Adelboden 
mit sichtlichem Vergnügen, obwohl 
eine der drei Frauen das Programm als 
«etwas gewöhnungsbedürftig» be-
zeichnete. Freudig überrascht stellte 
Annelies Rösti fest, dass das zeitgenös-
sische Stück des Komponisten Ruedi 
Debrunner ihren Vornamen trug: «Eine 
kleine Frechheit für Anneliese» stand 
im Programm geschrieben …

Dankbarkeit
Die Aktivierungstherapeutin Maya 
Born erzählt: «Leider mussten zwei 
weitere Bewohner aus gesundheitli-
chen Gründen kurzfristig absagen. Der 
Ausflug nach Adelboden hat allen sehr 
gefallen. Ich bin der Stiftung Elsi 

Jenni-Hermann und der Leitung des 
Swiss Music Chamber Festivals sehr 
dankbar für diese Gelegenheit, unse-

Musikalisch und optisch stimmig: Aglaia Graf und Benjamin Gregor Smith.  BIlD SABIne  BUrGer

Die drei Musiker Innen des «trio eromea» liessen es sich nicht nehmen, gleich mit aufs 
Bild zu kommen und den wohl ältesten Besucherinnnen ihres Auftrittes die referenz zu 
erweisen.  BIlD reto Koller

Die Band «BrassSurround» am After-Concert-Apéro auf tschenten. (Bericht Seite 1).  BIlD Foto GyGer, ADelBoDen

ren Bewohnerinnen eine Freude zu 
machen».

 reto Koller


