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INHALTSVERZEICHNIS

Hanglage
In Österreich trai-
niert sich Matthias 
Brügger am Berg 
fit für die kom-
mende Ski-Alpin 
Saison. Seite 6

Leckerbissen
Barbara Jost er-
kocht in Zürich mit 
Lavendel, Lenker 
Käse und Hack-
fleisch die Silber-
medaille.  Seite 8

HERAUSGEGRIFFEN

Wer gewinnt?
Die Stimmkuverts sind verschickt, 
die Propagandaprospekte verteilt, 
die Wahlprognosen für die Vertei-
lung der Sitze in der grossen und 
kleinen Kammer am Laufen. Auch 
der «Frutigländer» wagt einen Blick 
in die Zukunft, stellt Vermutungen 
an und fragt nach den Tendenzen 
für die neue Sitzverteilung vom 
18. Oktober: Wird die SVP durch 
einen hohen Wählerzuwachs einen 
neunten Sitz im Kanton Bern ergat-
tern können? Wer gehört zu den 
wahrscheinlichen Verlierern? Sind 
es die Grünen oder gar die BDP? 
Werden die bisherigen Frutigländer  
Politiker Jürg Grossen und Werner 
Luginbühl ihre Sitze im Parlament 
verlassen müssen? Oder bleibt gar 
alles beim Alten? Seite 4

Frauen im Ring
Die Reichenbacherin Rahel von 
Känel überzeugte am Eidgenössi-
schen Frauenschwinget im aargau-
ischen Gränichen mit einer Super–
Leistung. In der Mädchenkategorie  
M1 kämpfte sie sich zum ersten Mal 
in einem Wettbewerb in einen 
Schlussgang. Zum ersten Rang 
reichte es in der finalen Sägemehl-
runde dann doch nicht. Den Sieg 
schnappte sich nämlich Jasmin 
Gäu mann. Von Känel beendete das 
Turnier als zufriedene Drittplat-
zierte mit Zweig. Im 2016 wird sie 
bei den Aktiven antreten. Seite 7

GLÜCKWUNSCH

85. Geburtstag
• Hanna Klaus (12. Oktober), 

Chappelistrasse 16, Kandersteg

Wir gratulieren ganz herzlich und 
wünschen einen frohen Tag sowie 
alles Gute für die Zukunft!

FRUTIGLÄNDER 

BILD SABINE BURGER

ADELBODEN Der Applaus für die Künstlerinnen und Künstler ist verhallt, das Swiss Chamber Music Festival 2015 ist Geschichte. Vom künstleri-
schen Standpunkt her werden die vergangenen zwei Wochen hoch gelobt. Aber wie sieht es aus mit dem finanziellen Erfolg? Antwort erhalten Sie 
von Festival-Direktorin Christine Lüthi. Interessiert Sie, was der «Bastler» Philipp Läng mit dem von ihm erfundenen Palindrum mit Kindern an-
stellt, was Festivalbesucher meinen oder der Adelbodner Tourismusdirektor? Und was für einen Festival-Schlusspunkt setzte der Berner Welt-
klasse-Cellist Thomas Demenga (auf dem Bild links) mit Gleichgesinnten in der Kirche Adelboden? Lesen Sie darüber auf den Seiten 2 und 3

Würdiger musikalischer 
Schlusspunkt

Deine Fahrschule für Auto Kat. B
Region Reichenbach-Thun

Herzlich willkommen!

fahrsicher.ch
fahrschule@fahrsicher.ch

076 573 28 21

ANZEIGE

GEWINNEN SIE 
4 × 2 TICKETS 
FÜR DIE AUFFÜHRUNG VON  
PAPAGALLO & GOLLO:

Bericht Seite 8

Gastro Frutigen: Hier weniger, dort mehr?
FRUTIGEN Während die «Badi Lounge» 
ihr Angebot leicht zurückfährt, tun sich 
im Dorfkern neue Möglichkeiten auf. Ein 
Patentrezept für einen erfolgreichen 
Gastrobetrieb scheint es aber offenbar 
nicht zu geben. 

SANDRA BUOL

Die «Badi Lounge» hat beschlossen, ihr 
Angebot zurückzufahren. Seit einiger Zeit 
gibt es im Lokal keine warme Küche 
mehr. Obwohl der Mittagsbetrieb in den 
Sommermonaten gut gelaufen ist, hat 
sich das Geschäft mit den Mittagsmenüs 
für Reto Grossen und seine Mitstreiter 
nicht ausgezahlt. «Ein Menü müsste ent-
weder viel mehr kosten, aber dann wären 
wir nicht mehr konkurrenzfähig. Oder es 
muss durch etwas anderes quersubven-
tioniert werden, durch eine Abendküche 
im Hochpreissegment zum Beispiel oder 
durch einen Hotelbetrieb», so Grossen. 
Aus diesem Grund hätten sie beschlos-
sen, sich aus der Restaurationskonkur-
renz zurückzuziehen und sich stattdes-
sen voll und ganz auf das Kerngeschäft 
zu fokussieren: die «Badi Lounge» als 
Kultur- und Eventlokal sowie als Bar. Ent-
sprechend wurden auch die Öffnungszei-
ten angepasst. Hungrig müssen die Gäste 
trotzdem nicht bleiben: Snacks stehen 
weiterhin auf der Karte.

Neue Angebote im Dorfkern?
Während die «Badi Lounge» den Betrieb 
etwas zurückgefahren hat, tun sich in 
der Frutiger Gastroszene andere Mög-
lichkeiten auf. So wurde letzte Woche im 
«Frutiger Anzeiger» ein Umnutzungsge-

such für die Ladenräumlichkeiten an der 
Kanderstegstrasse 22 publiziert. Im 
«Kiös ki» soll damit ein richtiger Gastge-
werbebetrieb ermöglicht werden, mit 
Küche, Lounge, Fumoir und zwei Event- 
und Partyräumen im Untergeschoss. 

Der Besitzer Hermann Roth betont, 
dass die Räumlichkeiten noch immer als 
Ladenlokal zu vermieten seien. Falls es 
aber weiterhin keine Interessenten gäbe, 
könnten nach einer etwaigen Bewilligung 
die Perspektiven vergrössert werden.

In der Zwischenzeit regt sich auch 
etwas im ehemaligen Café-Restaurant 
Bad bei der Märithalle. Das Restaurant 
hat inzwischen einen neuen Namen – 
Suosday – und eine noch leere Face-
bookseite. Noch ist unter der angegebe-
nen Nummer niemand erreichbar. Bald 
jedoch soll laut einem Plakat Neueröff-
nung sein. Über das Konzept der Betrei-
ber ist noch kaum etwas bekannt. Die 
Facebookseite kündigt Soulfood an, und 
einige Einrichtungsgegenstände weisen 

deutlich auf einen asiatischen Einschlag 
hin.  

Immer wieder etwas Neues
Das Beispiel der «Badi Lounge» zeigt, 
dass auch Innovation und gute Küche 
nicht unbedingt zum Erfolg führen. Ge-
rade auf dem Land haben es Restaurants 
zunehmend schwer – der Begriff Beizen-
sterben geistert herum. Trotzdem finden 
sich immer wieder Unternehmer, die ein 
Lokal übernehmen. Deshalb ist es gut 
möglich, dass Hermann Roths Plan auf-
geht, sollte er die Bewilligung erhalten. 
Und auch das «Suosday» könnte mit asi-
atischer Küche eine Lücke in der Fruti-
ger Gastroszene schliessen – wenn es 
denn mal Eröffnung feiern wird.
Die «Badi Lounge» hat neu wie folgt geöffnet. 
Montag und Donnerstag, 16 bis 22 Uhr; Dienstag 
und Mittwoch, 9.30 bis 22 Uhr; Freitag, Samstag 
und Sonntag: Eventbetrieb.

Weitere Informationen zum Eventbetrieb der Badi 
Lounge finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht-
unter www.frutiglaender.ch. 

Ausgegessen: Die Badi Lounge bietet in Zukunft keine Mittagsmenüs mehr 
an. Im «Bad» jedoch und vielleicht bald einmal im «Kiöski» stehen bereits neue 
Essensanbieter in den Startlöchern.  BILD KATHARINA WITTWER



www.frutiglaender.ch  Seite 3Nr. 79  Dienstag, 6. Oktober 2015

Flinke Hände zaubern auf straff gespannten Saiten. BILD RETO KOLLER

SWISS CHAMBER MUSIC FESTIVAL

IM BILD

Philipp Läng bezeichnet sich als «Bast-
ler», der aus den einfachsten Materia-
lien Instrumente baut. So auch das Pa-
lindrum, eine «Tippschiene», die auf 
einer Trommel oder einem Waschzuber 
aufgelegt und fixiert werden kann. Das 
Palindrum ist ein Holzstab, der an bei-
den Enden mit einer mit Getreide gefüll-
ten Hartplastik-Flasche umschlossen ist. 
In der Mitte ist der Stab mit einem 
schwarzen Band umgeben. Plastik, 
Band, Holz und Instrument werden ab-
wechslungsweise nach bestimmten 
Mustern bespielt. Dem Nachwuchs be-
reitete das Spiel ganz schön viel Spass: 
Es gab vor Anstrengung rote Backen zu 
sehen, in konzentrierte ernste Gesichter 
mit gespitzten Ohren zu blicken, Verle-
genheit beim Danebenhauen zu beob-
achten, wilde, ausgiebige, mal kontrol-
lierte, mal spontane Rhythmen und 
Klänge zu hören. Auch Adelbodens Tou-
rismusdirektor Urs Pfenninger und 
Marc Steinhauer von der BEKB versuch-
ten am R hythmusfieber teilzuhaben, 
hauten mit breitem Lachen zwischen-
durch ordentlich daneben, meisterten 
den Workshop jedoch wie die Jungs-
punde mit Bravour. STEFANIE NYDEGGER

In Kürze wirds laut: Julia und Yanik Allenbach reisen 

in der Gondel auf die Tschentenalp ans Konzert.

Zuhören ist die halbe Miete: Daniel Gamilgadi ist voll 

bei der Sache.

Ist Nils Andres der neue Bela B.? Vielleicht, denn in der 

Schule spielt er breits wie ein Weltmeister Djembe.

«Was tun die da bloss?», fragt sich die neugierige Lina 
Gamilgadi.

Elin Kretz bewundert ihre grosse Schwester Lara beim 

Musizieren.

Thimo Mägerts Motto: «So richtig uf d'Trumele houe.»

Begeisterte Gesichter und ausgepowerte Arme am Kinderkonzert auf der Tschentenalp

BILDERGALERIE
Mehr Bilder vom  
Festival  
finden Sie unter 

www.frutiglaender.ch

Die Einführungen werden geschätzt
Der Adelbodner Jakob Jungen hat meh-
rere Konzerte besucht. Er findet die Ein-
führungen von Magdalena Schatzmann 
besonders wichtig: «Es ist wertvoll, 
wenn dem Zuhörer die zeitgenössischen 
Werke vorgestellt werden. Das erleich-
tert den Zugang sehr. Wenn der Kompo-
nist sogar selber Gesprächspartner ist, 
wird es noch spannender.» Jungen ist 
langjähriges Mitglied der Musikgesell-
schaft. «Das Festival ist eine grosse 
Chance, einmal eine etwas andere Musik 
zu erleben.» RETO KOLLER Jakob Jungen.  BILD RETO KOLLER

INTERVIEW Christine Lüthi ist Direkto-
rin des Swiss Chamber Music Festivals. 
Sie erklärt, was sie von der fünften Auf-
lage hält und wohin die musikalische 
Reise als Nächstes gehen soll.

«Frutigländer»: Christine Lüthi, fassen Sie 
für uns das Festival 2015 kurz zusammen.
Es war sehr intensiv und äusserst viel-
fältig. Die Programme waren so unter-
schiedlich und breit gefächert wie nie 
zuvor und von höchster musikalischer 
Qualität.

Sie gaben den Ensembles die Vorgabe, folk
loristische Elemente in ihre Programme ein
zufügen. Ist das gelungen?
Ja, es ist gelungen. Diese Aufgabe wurde 
für die Formationen zur Chance, sich dem 
Publikum auf ihre eigene Art anzunähern. 
Einige hatten allerdings gewisse Berüh-
rungsängste mit der Volksmusik und ver-
legten diesen Part in die Auftritte am Af-
ter-Concert-Apéro. Beeindruckt hat mich 
das Bläserquintett pentaTon. Sie haben 
das Volkslied «Wenn eine tannigi Hose 
het» vergnüglich und gekonnt umgesetzt.

Wie sind die Kinderkonzerte angekommen?
Sie waren für mich Höhepunkte. Es war 
ein Erlebnis zu sehen, wie sich Grossel-
tern, Eltern und Kinder den Schu-
bert-Tänzen annäherten. Wir wollen die 
Herzen der Erwachsenen über die Spon-
taneität der Kinder erobern und die «Kin-
der-Freitage» weiterführen. Der Erfolg 
war auch ein Verdienst der beiden Musi-
ker Gertrud Schneider und Philipp Läng.

Haben die Kammermusikkonzerte Anklang 
gefunden?
Wir konnten die Besucherzahl gegen-

über dem Vorjahr um über zehn Prozent 
steigern. Insgesamt haben rund 900 Per-
sonen die neun Konzerte besucht. 110 
reduzierte Einheimischen-Tickets fan-
den Abnehmer. Auch an den Wochenta-
gen besuchten nie weniger als 50 Kam-
mermusikbegeisterte die Konzerte. Das 
war früher anders. 

Verscheuchen die zeitgenössischen Kom
positionen hiesiges Publikum?
Die zeitgenössische Komposition ist ein 
kleiner Teil des Programms. Sie wird 
nach meinem Dafürhalten zu hoch be-
wertet. Wir haben das Glück, mit unse-
rer Moderatorin Magdalena Schatzmann 
eine hervorragende Vermittlerin zwi-
schen gewohnten und ungewohnten 
Hör erlebnissen zu haben. Ich finde üb-
rigens spannend, wie in den Pausen oder 
an den Apéros teils heftigst über diese 
Werke diskutiert wird. Es sei daran er-
innert, dass auch Beethoven und Mozart 
zu ihrer Zeit Avantgardisten waren und 
mit ihren neuartigen Werken mehr als 
einmal durchfielen.

Erstmals fanden Konzerte in Frutigen und 
auf der Engstligenalp statt. Hat sich das be
währt?
Die 90 Besucher in Frutigen sind ein 
schöner Anfang. Die Kirche ist gross und 
hat eine wunderbare Akustik. Der Ort ist 
etwas leichter erreichbar und hat des-
halb für uns eine wichtige Bedeutung. 
Das Konzert auf der Engstligenalp war 
ein Experiment. Es ist vollauf gelungen, 
der Saal war ausverkauft. Die besondere 
Atmosphäre und natürlich das tolle Wet-
ter haben das Publikum angesprochen, 
und es hat die Besonderheiten klaglos 
weggesteckt. Da scheppert es halt mal 

aus der Küche und ein Traktor rattert 
vorbei ...

Wie wird das Festival 2015 finanziell ab
schliessen?
Das ist zurzeit noch schwer zu sagen. Es 
steht fest, dass die Eintritte gegenüber 
dem Vorjahr angestiegen sind. Ich hoffe 
auf eine graue Null …

Wohin geht die Reise im 2016?
Vorerst: das Festival 2016 findet statt. 
Die beiden vergangenen Wochen haben 
den Vorstand beflügelt und bestärkt, auf 
dem richtigen Weg zu sein. Ich möchte 
gerne mal eine Formation aus einer an-
deren Sparte einladen – beispielsweise 
aus der Luzerner Musikhochschule, wo 
das Fach Volksmusik angeboten wird. 
Wir wollen die Kammermusik mehr auf 
die Adelbodner «Gasse» bringen und 
denken dabei an spontane Aussenauf-
tritte.

Wie steht es um das liebe Geld?
Wir haben gute Rückmeldungen von un-
seren Unterstützern und wichtigen Stif-
tungen. Die Tatsache hilft uns, dass 
Radio SRF 2 Kultur zwei Konzerte auf-
gezeichnet hat. Uns fehlt noch ein ge-
wichtiger Hauptsponsor. Wir führen zur-
zeit Gespräche und sind zuversichtlich, 
Erfolg zu haben.

INTERVIEW RETO KOLLER

«Wir durften über zehn Prozent 
mehr Besucher begrüssen»

International und packend
NACHWUCHS Nach drei weiteren, über-
zeugenden Auftritten am Donnerstag 
und am Freitag der Ensembles HorBart, 
pentaTon und Made-In schloss das Sie-
ger-Trio Calvino den Reigen der Or-
pheus-Preisträgerkonzerte ab. Das 
kanadisch-finnisch-neuseeländische 
Ensemble musizierte überragend.

RETO KOLLER

Vorerst gaben Sini Simonen, Violine, Ale-
xandre Foster, Violoncello, und Jun Bou-
terey-Ishido, Piano, mit Beethovens Kla-
viertrio in c-Moll einem Klassiker die 
Ehre. Des Meisters damaliger Lehrer Jo-
seph Haydn glaubte nicht, «dass dieses 
Trio so schnell und leicht verstanden 
und vom Publikum aufgenommen 
werde», wie in einer Beethoven-Biogra-
fie steht. 

Zumindest in der Adelbodner Dorfkir-
che war dem nicht so. Das Calvino-Trio 
begeisterte mit einer packenden Inter-
pretation auf höchstem musikalischem 
Niveau. Pianist Jun Bouterey-Ishido legte 
einen perlend-kraftvollen Klangteppich, 
auf dem sich Alexandre Foster mit mäch-
tigem Strich und Sini Simonen mit Ele-
ganz und Feinsinnigkeit bewegten. 

Abschied vom Viervierteltakt
Moderatorin Magdalena Schatzmann 
stellte das zeitgenössische Auftragswerk 
des erst 22-jährigen Komponisten Tobias 
Krebs vor. «Ich liess mich von der mys-
tischen Stimmung der Sonnenfinsternis 
vom 22. März inspirieren», erzählte der 
junge Mann. Sein von Schatzmann als 
durch und durch reifes Werk bezeichne-

tes Stück kam fast ohne traditionelle 
Harmonien und Rhythmen aus. Sie klan-
gen nur ansatzweise an, als wollte der 
Komponist sich ihrer erinnern, ohne sie 
fassen zu können. 

Im abschliessenden Werk von Mau-
rice Ravel führte das Calvino-Trio zurück 

auf komfortablere Hörpfade. In der In-
terpretation der ebenso melancholi-
schen wie tempogeladenen Komposition 
zeigte sich wiederum die Klasse der Mu-
sizierenden. 

Nach dem von Radio SRF 2 Kultur 
aufgezeichneten Konzert überreichte 

Verwaltungsratsmitglied Beat Inniger 
den von der Licht- und Wasserwerk 
Adelboden AG gespendeten Barpreis für 
das Siegerensemble. Der Abend klang im 
Hotel Alpina aus, wo der Pianist und der 
Cellist nochmals für die Konzertbesu-
cher aufspielten. 

Das Sieger-Trio Calvino begeisterte auf höchstem Niveau. BILD SABINE BURGER

Das Fazit des Tourismusdirektors
ADELBODEN «Das Festival ist ein Dia-
mant in den kulturellen Kronjuwelen un-
serer Region», umschreibt Adelbodens 
Resortmanager Urs Pfenninger seine 
Meinung. Er ist vom Potenzial des An-
lasses fest überzeugt. Der Touristiker 
glaubt, dass das Festival für die Bele-
bung des Herbstes an Bedeutung gewin-
nen wird. «Ich stelle zunehmend fest, 
dass Gäste mehrere Tage hier verbrin-
gen und dabei auch andere Attraktionen 
unserer Gegend wie z.B. das Alpengolf, 
das Trottiland oder das Tropenhaus ent-

decken. Auch wenn die Konzertbesucher 
‹nur› einen Tagesausflug machen, sie 
schätzen gutes Essen und loben explizit 
unsere gute Gastronomie mit mehreren 
14-Punkte-Restaurants», meint er wei-
ter zur Wertschöpfung von Festivalgäs-
ten. Pfenninger hat ausserdem festge-
stellt, dass sich vermehrt kulturelle 
Avantgardisten aus Zürich und sogar aus 
der Ostschweiz für die fast zweiwöchige 
Konzertreihe interessieren.   
 
 RETO KOLLER Urs Pfenninger.  BILD RETO KOLLER

FINALE Der Berner Weltklasse-Cellist 
Thomas Demenga setzte mit fünf Schü-
lern seiner Cello-Klasse einen eindrück-
lichen Schlusspunkt hinter das Swiss 
Chamber Music Festival 2015. 

RETO KOLLER

Auf die zahlreich erschienenen Konzert-
besucher wartete am späten Sonntag-
nachmittag ein ganz besonderer und 
einmaliger Leckerbissen. «Küchenmeis-
ter» Thomas Demenga richtete mit 
mächtiger Kelle an, seine Eleven folgten 
ihm in bester Spiellaune. Was sechs na-
hezu perfekte Cellistinnen und Cellisten 
fertigbringen, wenn sie souverän zusam-
mengeführt werden, ist schier unglaub-
lich. Sechs Bogen strichen, schlugen, 
zupften und streichelten 24 Saiten in 
Vollendung und ab und zu mit Schalk 
und Augenzwinkern.

Braucht ein Cello wirklich vier Saiten?
Die Interpretation der von Demenga für 

zwei Celli und Cello-Begleitung umge-
schriebenen Moses-Variation von Nicolo 
Paganini war der Höhepunkt des mitreis-
senden Abends. Demenga und sein zwei-
ter Solist Alessio Pianelli strichen, 
wisperten und rasten mit ihren Bogen 
nur auf der A-Saite durch das Stück des 
«Teufelsgeigers». Eine Augenweide, wie 
die beiden im Wechselspiel miteinander 
kommunizierten! Das Publikum war 
restlos begeistert und tief beeindruckt. 

Auch Thomas Demenga und seine 
Schülerinnen und Schüler aus fünf Na-
tionen schienen den Auftritt am Swiss 
Chamber Music Festival sehr genossen 
zu haben. Bei der stürmischen Verab-
schiedung strahlten die jungen Musizie-
renden um die Wette. Das ganze Ensem-
ble trat beim anschliessenden Apéro auf 
der Tschentenalp noch einmal auf. Alle 
stellten die Zugabe in ihrer Landesspra-
che vor und belegten damit aufs 
Schönste, wie international das Festival 
ausgerichtet ist.

Furioser Schlussakkord der Demenga-CelloFabrik

Thomas Demenga –  
Weltklasse-Cellist und 
Jurypräsident
PORTRÄT Der Berner Cellist und Kom-
ponist Thomas Demenga zeigte sich 
nicht nur für das Schlusskonzert verant-
wortlich, sondern fungierte auch als 
Präsident der Wettbewerbsjury.

RETO KOLLER

«Ich musste mir überlegen, was ich 
heute Abend machen könnte, als das En-
gagement für das Schlusskonzert fest-
stand. Da kam mir der Gedanke mit den 
sechs Cellisten», meinte Thomas De-
menga nach seinem Auftritt in der Dorf-
kirche. «Das Programm hatte heute Pre-
miere, und wir werden es sicher noch 
bei anderen Gelegenheiten aufführen. 
Das Swiss Chamber Festival war sozu-
sagen der Geburtshelfer für die unge-
wöhnliche Idee.» 

Demenga kommt seine grosse Erfah-
rung als Komponist entgegen. Nur gerade 
ein aufgeführtes Werk war bereits für 
sechs Celli komponiert worden. Alle an-
deren Kompositionen schrieb er eigens 
für dieses Programm um. Die Moses-Va-

riation von Paganini etwa wurde eigens 
für dieses Konzert vorbereitet und so 
noch nirgends vorher zu Gehör gebracht. 

Perfektion, Musikalität, Harmonie 
Demenga ist auch Präsident der Or-
pheus-Wettbewerbsjury. Sie wählt die 
drei Preisträger aus, welche in Adelbo-
den zu einer begehrten Auftrittsmöglich-
keit kommen. Nach welchen Kriterien 
urteilt das Komitee? «Vorerst muss jeder 
Musiker und jede Musikerin das Instru-
ment nahezu perfekt beherrschen. Wei-
tere Kriterien sind die Musikalität des 
Vortrages und das harmonische Zusam-
menspiel», erläutert der Jury-Präsident. 

Die Juroren achten zudem auf die 
Bühnenpräsenz. Nur die allerbesten For-
mationen schaffen es in die engste Aus-
wahl, und ohne intensivstes Üben ist ein 
Medaillenplatz nicht zu erreichen. 

Der nächste Wettbewerb findet am 5. und 6. De-
zember 2015 statt. Die drei Erstplatzierten wer-
den am Festival vom 23. September bis 3.Oktober 
2016 in Adelboden gastieren.

Cellist Thomas Demenga, ganz in seiner Musik versunken. BILD SABINE BURGER
Bilder: Stefanie Nydegger


