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«In der traditionellen Volksmusik 
wurde es mir zu eng»
ADELBODEN Noldi Alder ist kein Musi-
ker der klaren Grenzen. Im Gespräch er-
läutert der Appenzeller, weshalb seine 
«Erneuerung der Volksmusik» kein Af-
front ist und wie er die Kirche in Adel-
boden am Eröffnungskonzert des Swiss 
Chamber Music Festivals zum Tanzen 
bringen will.

JULIAN ZAHND

Wer Arnold Alders Homepage besucht, 
der staunt erst einmal. «Das Ja und das 
Nein – ein Zeitraum. Der Furz und der 
Görps – dein Luftraum»: Der Spruch, 
der einem da entgegenkommt, ist der
art prominent platziert, dass man ihm 
unweigerlich einen tieferen Sinn ver
leihen möchte, dabei aber kläglich 
scheitert – und damit genau im Sinne 
des Urhebers handelt. «Ein kleiner 
Scherz», sagt Alder, «weiter nichts».

Der Appenzeller Musiker mag es of
fenbar, die Leute aus der Reserve zu lo
cken. Das tut er auch in seinem musi
kalischen Schaffen. 35 Jahre lang 
frönte er der traditionellen Volksmusik, 
bevor er sich 1995 von dieser ab
wandte. Uniforme Trachten, definierte 
Harmonien: Noldi Alder wurde es in 
dieser Welt zunehmend eng. «Mir war 
richtig langweilig.»

Musik der sanften Verführung 
Ab diesem Zeitpunkt machte sich Alder 
selbstständig. Als gelernter Mühlen
bauer fertigte er seine Instrumente – 
Geige und Hackbrett – von nun an 
selbst, komponierte Harmonien, die 
sich zwar an die Appenzeller Tradition 
anlehnen, aber eben doch nicht immer 
dort landen, wo es die Hörer erwarten. 
Eine «sanfte Verführung» nennt das 
Alder. Er ist sich offenbar bewusst, dass 
seine Mission, die «Erneuerung der 
Schweizer Volksmusik», eine heikle ist, 
weil man ein traditionsbewusstes Pub
likum auch schnell vor den Kopf stos
sen kann.

Noldi Alders Repertoire reicht vom 
anmutigen Naturjodel, im Appenzelle
rischen «Zäuerli» genannt, bis zu 
rhythmisch verspielten Volkstänzen. 
Die Musik vermengt er phasenweise 

mit klassischen Klängen, mischt ihr 
wohl dosierte Portionen Dissonanz bei. 
Für Alder ist das auch eine Rückkehr 
zu den Wurzeln. «Ich glaube, dass die 
Volksmusik kurz nach ihrer Entstehung 
sehr frei praktiziert wurde. Die Regle
mentierung, von der ich mich ein Stück 
weit zu lösen versuche, kam erst spä
ter.»

Tanzen, aber nur innerlich
Alder ist MultiInstrumentalist. Auf der 
Bühne jodelt er, spielt Geige oder Hack
brett, ist ständig in Bewegung. Sein 

R epertoire bringt er solo oder mit an
deren Formationen dar, am Eröffnungs
konzert des Swiss Chamber Music Fes
tivals wird er vom Kammerorchester 
Camerata Bern begleitet. Nach mehre
ren Jahrzehnten auf der Bühne ist der 
64Jährige zwar daran, sich allmählich 
aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. 
Die Anfrage der Camerata Bern war 
aber derart verlockend, dass er am 
kommenden Freitag den Weg in die 
Kirche Adelboden finden wird. «Das 
Kammerorchester gehört für mich zu 
den spannendsten Formationen, die ich 

kenne. Die Möglichkeit eines gemein
samen Auftritts wollte ich mir nicht 
entgehen lassen.» Ab heute proben die 
Musiker gemeinsam die von Alder kom
ponierten Lieder und Tänze, aber auch 
Werke von slawischen Komponisten 
wie Béla BartÓk oder Zoltán Kodály. 

Am Eröffnungskonzert werde ein fa
cettenreiches Programm geboten, 
eines, das sowohl über die Melodien 
wie auch über den Rhythmus oder den 
Gesang zugänglich sei. «Mein Ziel ist 
es, dass das Publikum beim Hören den 
Wunsch verspürt, selber mitspielen zu 

können.» «Volk, tanzt!», heisst das 
Konzert in Adelboden passend zum Re
pertoire. Wörtlich gemeint ist dieser 
Aufruf natürlich nicht, die Kirche Adel
boden taugt  kaum zum Tanzlokal. 
«Der Tanz soll aber zumindest inner
lich stattfinden», so Alder.

Eröffnungskonzert «Volk, tanzt!», Freitag, 
22. September, 20 Uhr in der reformierten Kirche 
Adelboden. Weitere Infos zum Swiss Chamber 
Music Festival finden Sie in unserer WebLink
Übersicht unter www.frutiglaender.ch.

Noldi Alder ist Multi-Instrumentalist. In Adelboden wird er aber vor allem mit dem Hackbrett musizieren.  BILD ZVG

Im Labyrinth des Zufalls
ADELBODEN Die Galerie Bleisch hat ihr 
Herbstkleid angezogen. Zahlreiche Be-
sucher interessierten sich an der Ver-
nissage vom vergangenen Freitag für die 
Strukturfiguren von Markus Flück und 
die Auswasch-Bilder von Trudi Andrae.

RUTH STETTLER

Es war quasi «gewollter Zufall», wie die 
aktuellen Ausstellungen in der Galerie 
Bleisch zustandegekommen sind. Toch
ter Andrina war es, die ihre Eltern auf 
Trudi Andrae aufmerksam machte. Sie 
hatte die AquarellMalerin bei deren Tä
tigkeit als Nachtwache kennengelernt. 
Elisabeth Bleisch dagegen war die Heb
amme bei Markus Flücks drittem Kind, 
welches vor zwei Monaten zur Welt 
kam. Mit offenen Ohren und Augen hält 
die ganze Familie Bleisch so stets Aus
schau nach kreativen Persönlichkeiten, 
welche ihre Galerie bereichern könnten. 
Mit der Ausstellung «Farbe und Holz» 
ist ihnen einmal mehr eine Harmonie 
aus mehreren Komponenten gelungen.

Abwechslung zur Auftragsarbeit
Sein Urgrossvater sei schon ein 
Schnitzler gewesen, berichtet Markus 
Flück aus Thierachern. Seine mensch
lichen Gestalten passen wunderbar zu 
den Bildern von Trudi Andrae. Das An
gebot von Bleischs, seine Figuren in 
Adelboden auszustellen, nahm der 

Holzbildhauer mit Begeisterung an. 
Gegenüber der Auftragsarbeit war es 
für ihn eine angenehme Abwechslung, 
sich auf die Ausstellung vorzubereiten 
und seine eigene Kreativität walten zu 
lassen. «Zudem wird so wieder mal be

wusst Angefangenes fertiggestellt», 
schmunzelt er. Das gespaltene Holz be
arbeitet Flück jeweils mit der Ketten
säge – so entstehen seine Charaktere. 

Für die Strukturfiguren eignet sich 
Hartholz. Ob von der Sägerei oder vom 

Landschaftsgärtner, mit dem jeweili
gen Material weiss er immer etwas an
zufangen, und die Freude am Hand
werk macht der Schulleiter der Schule 
für Holzbildhauerei in Brienz gerne 
sichtbar.

Eine eigene Technik
«LabyrinthAuswaschung» ist eine Tech
nik, die Trudi Andrae aus Uttigen über 
Jahre hinweg selber entwickelt hat. Die 
gelernte Bäuerin absolvierte eine Ausbil
dung am theologischdiakonischen Se
minar in Aarau. Nebst mehreren gestal
terischen Kursen besuchte sie einen 
Vorkurs an der Kunstgewerbeschule Zü
rich und eine Weiterbildung an der 
Schule für Gestaltung in Bern – mit Ab
schluss in «modernem Aquarell». 

Auf gemalte Flächen tropft Andrae ge
zielt im richtigen Moment erneut Was
ser. Dadurch werden nasse Pigmente 
ausgewaschen, eingetrocknete bleiben. 
Es entstehen Ränder, welche den An
schein geben, gezeichnet zu sein. Die Bil
der leben von vielen Farbtönen und un
terschiedlichen Tiefen. 

Das Experimentieren und der Einbe
zug zufälliger Prozesse sorgen bei And
rae für Freude an der Malerei. Ihre Bil
der erinnern an bunte, stilvolle Stoffe mit 
unzähligen Strukturen, die das Auge 
immer wieder Neues entdecken lassen. 
Weil die Farben mehrmals eintrocknen 
müssen, arbeitet die Malerin bis zu einer 
Woche an einem Bild.

Die Ausstellung in der Galerie Bleisch am Fichten
weg 3 in Adelboden ist bis am 15. Oktober täglich 
von 18 bis 19.30 Uhr oder auf Anfrage (Tel. 033 
673 33 05) geöffnet.

«Deine Figuren werten meine Bilder auf», sagte Malerin Trudi Andrae zu Holzbildhauer Markus Flück.  BILD RUTH STETTLER


