
14 Streicher und 1 Hackbrett
ADELBODEN «Volk, tanzt!» war das 
Motto beim Eröffnungskonzert in der 
Dorfkirche. Die Camerata Bern und der 
Volksmusiker Noldi Alder lies sen Klas-
sik und Volksmusik auf einmalige Art 
verschmelzen.

RETO KOLLER

Noch sind keine Musizierenden zu 
sehen. Von ferne klingen Streichinstru-
mente an, die Camerata Bern stimmt 
sich ein. Auf zwei Holzböcken liegt ein 
Hackbrett, im Hintergrund wartet der 
Kontrabass. Das Volk strömt an seine 
Plätze in der ausverkauften Kirche. Nun 
schreiten die 14 Streicherinnen und 

Streicher der Camerata Bern durch den 
Kirchengang. Sie sind in feierliches 
Schwarz gekleidet. Der Appenzeller 
Volksmusik-Querdenker Noldi Alder 
führt den Tross an – in blauem Hemd 
und Jeans mit Chueli-Gurt.

Vorerst geht es ganz konventionell 
zu. Töne von Jean-Baptiste Lully füllen 
den Raum. Nach einigen Takten beginnt 
die Reise durch zwei verschmelzende 
Welten. Zuerst fast unbemerkt, dann 
immer deutlicher, mischt sich das Hack-
brett in das barocke Klanggefüge ein. 
Noldi Alders knorrige Hände wirbeln, 
die Stöcke huschen flink und präzis 
über die Saiten seines Hackbrettes. 

Nachdem der letzte Takt verklungen ist, 
strahlt Alder die erste Geigerin an. Sie 
lächelt zurück. Das Publikum klatscht 
begeistert. Der erste Schritt ins Aben-
teuer «Verschmelzung von Klassik und 
Volksmusik» ist geglückt.

Stechmücken, Taranteln und «Zäuerlis»
Alder führt durch den Abend. Er erläu-
tert in breitestem Appenzeller Dialekt 
die Stücke. Er setzt einen urchigen Kon-
trapunkt zum höchst international be-
setzten Camerata-Ensemble. Nur ge-
rade drei Musiker stammen aus der 
Schweiz.  Ebenso vielseitig ist das mu-
sikalische Programm. Es tanzen ste-

chende Mücken durchs Kirchenschiff, 
erschaffen vom ungarischen Komponis-
ten Béla Bartók und freigelassen von 
Noldi Alder. Das Publikum wähnt sich 
auf einem böhmischen Dorffest, als die 
Marosszéker Tänze von Zoltan Kodály 
erklingen. Alder ist in seinem Element, 
das Camerata-Ensemble verlässt die 
konventionellen Bahnen der klassi-
schen Musik. Die Spielfreude ist mit 
Händen zu greifen. Das Ensemble übt 
sich im Sprechgesang und brilliert als 
Stegreif-Chor. Die Augen der Musiker-
Innen leuchten, ein Lächeln besetzt ihre 
Mienen. Alder schmunzelt und erhöht 
das Tempo. Das Publikum ist hingeris-

Das Duo Demi griff am Sonntag auch unorthodox in die Saiten – etwa beim Auftragswerk von Marcel Zaes.     BILD SB

Nicht zum Hinhören? Im Gegenteil!
ESSAY Am Swiss Chamber Music Festi-
val in Adelboden wird auch sogenannte 
«zeitgenössische Klassik» gespielt; so 
verlangt es die Geldgeberin Pro Helvetia. 
Solcherart Gegenwartsmusik ist für die 
meisten kein Ohrenschmaus. Aber Mo-
ment – vielleicht kommt da noch was.

TONI KOLLER

Was ist eigentlich Musik? Sagen wirs 
mal so: Da muss irgend ein spürbarer 
Rhythmus sein, ein Takt. Oder eine 
nachvollziehbare Melodie, ein tonales 
Motiv. Rhythmus, Melodie – am liebs-
ten beides vereint. Von Schuberts 
Liedern über den Ländler bis zum 
Free Jazz lässt sich damit so einiges 
als Musik umschreiben. 

Was aber, wenn weder Melodie 
noch Rhythmus auszumachen sind, 
wenn Klänge ohne harmonischen 
Zusammenhang scheinbar willkürlich 
dahertönen? Wenn keine erkennbare 
Regelmässigkeit erspüren lässt, wie es 
im Stück weitergeht? Dann haben wir 
es mit zeitgenössischer Musik zu tun. 
Sie kann in Form von avantgardisti-
schem Jazz oder als zeitgenössische 
Klassik auftreten – einerlei, die melo-
die- und taktgewohnte Hörerschaft 
begreift so oder so nichts.

Solcherlei Geräuschabfolgen also 
hat das Swiss Chamber Music Festival 
mit in sein Programm aufzunehmen, 

weil die unterstützende Pro Helvetia 
den zeitgenössisch-musikalischen 
Nachwuchs fördern will. Ausgerechnet 
in Adelboden! Dem konservativsten 

Dorf weit und breit, wo der grosse 
Volksmusikant Arthur Brügger 
herstammt und verehrt wird, wo 
gleich mehrere Jodlerclubs das 

Urchige und Bodenständige pflegen. 
Hier also, in der Adelbodner Dorfkir-
che, sucht die Neue Musik eine Hörer-
schaft für ihre wenig eingängigen 

Das Ensemble der Camerata Bern schuf zusammen mit dem Appenzeller Musiker Noldi Alder (links oben) eine einzigartige Symbiose. Alders Hände führten die Hackbrett-Stöcke dabei mit meisterlicher Präzision.  BILDER VERENA SCHOCH  /  RETO KOLLER

Das kleine 
Festival-ABC

HINTERGRUND In drei Ausgaben be-
leuchtet der «Frutigländer» die wich-
tigsten Fachbegriffe rund um die loka-
len Kammer-Konzerte. Der zweite Teil 
des musikalischen Alphabets reicht von 
J bis Q.

J wie Jazz 
Es muss nicht immer Klassik sein. Am 
Preisträgerkonzert vom kommenden 
Freitag ist mit dem Akmi Duo etwa auch 
die Saxophonistin Valentine Michaud 
präsent. Die Pariserin füllt ihr stilisti-
sches Repertoire gerne mit jazzigen 
Nummern. 

K wie Kammermusik
Der Adel wollte Konzerten früher oft in 
kleinem Kreis lauschen und wählte 
dafür Privatsalons und Zimmer (italie-
nisch «camera»). Verständlich, entwi-
ckelten sich so die kleine Besetzung und 
die angepasste Lautstärke des Genres.

L wie Luginbühl
Der Krattiger Ständerat Werner Lugin-
bühl gehört zum Patronatskomitee, wel-
ches das Festival unterstützt. Zu diesem 
Gremium zählen weiter auch National-
rat Jürg Grossen, Nationalrätin Christa 
Markwalder oder Grossrat Hans Rösti.

M wie Maestro
Mit der italienischen Anrede sind Diri-
genten oder Komponisten gemeint. Die 
Adelbodner Kammermusiker sind auf 
der Bühne jedoch selbst verantwortlich 
und damit ihr eigener «Meister»: Dort 
wird nämlich in der Regel nicht dirigiert.

N wie Nonett
Neun Mitglieder bilden eigentlich die 
Maximalbesetzung in der Kammermu-
sik (das Minimum ist das Duo). In der so-
genannten Neuen Musik findet man aber 
auch Ensembles mit über 20 Spielern – 
eigentlich bereits ein Kammerorchester.

O wie Orpheus
Nicht umsonst wurde der Wettbewerb 
der Schweizerischen Musikhochschulen 
nach dem berühmten Sänger aus der 
griechischen Mythologie benannt: Es 
heisst, Orpheus’ Lieder hätten unter an-
derem wilde Tiere gezähmt und Steine 
zum Weinen gebracht. 

P wie Preisträger
Die jeweils sechs besten Teilnehmer des 
Orpheus-Wettbewerbs dürfen in Adelbo-
den auftreten. Seit 1974 wurden in die-
sem Rahmen insgesamt rund 300 Preis-
träger ausgezeichnet. Im Lohnerdorf 
treten die Gewinner allerdings erst seit 
2011 auf. 

Q wie Quarte
Meint zwei Töne, die vier Stufen ausein-
anderliegen. Kinderlieder wie «Hoch auf 
dem gelben Wagen» oder «Es tanzt ein 
Bi-Ba-Butzemann» beginnen zum Bei-
spiel mit diesem Intervall. Die Quarte 
dürfte aber auch beim Swiss Chamber  
Music Festival häufig zu hören sein.

BENJAMIN HALTMEIER
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sen. Wäre die Kirche eine Tanzbühne, 
hätten wohl viele Beine gewirbelt. Bra-
vo-Rufe mischen sich unter den Beifall. 
Anschliessend folgen berührende Ei-
genkompositionen des Appenzellers, 
durchsetzt mit Jodel und «Zäuerli», 
dem traditionellen Appenzeller Jutz, 
und magistral begleitet vom Kammer-
orchester. «Isch das schön!», haucht 
eine entzückte Zuhörerin, bevor der to-
sende Applaus losbricht.  

Mit südländischem Temperament in-
terpretieren die 15 Musikanten eine si-
zilianische Tarantella. «Die Legende er-
zählt von der therapeutischen Wirkung 
des Tanzes zu diesen Weisen, wenn 

man von einer Giftspinne, der Taran-
tel, ge bissen wurde», erzählt Alder. Das 
Ensemble scheint zeitweise selber von 
der Tarantel gestochen zu sein, so 
atemberaubend schnell rasen die 
Bogen über die Saiten. Alders Stöcke 
fliegen. 

Anschliessend wird es traditionell. 
Was stellt ein Kammerorchester mit 
althergebrachten Appenzeller Weisen 
an? Der Tanz «Kafiwasser» gibt die 
Antwort. Die Koreanerinnen, Spanier, 
Deutschen und Amerikanerinnen fol-
gen mit Hingabe und Begeisterung Al-
ders Führung durch die «Appezöller 
Musig». Zum Abschluss des Konzertes 

zeigt der «Erneuerer der Volksmusik» 
in der ersten Zugabe, dass er auch ein 
Meister des Geigenspiels ist. Nach 
einem weiteren Jodelgesang entlassen 
Alder und die Camerata Bern ihr hin-
gerissenes Publikum. Sie laden zum 
«After Concert  Apéro» ins Hotel The 
Cambrian ein, wo sie in der voll be-
setzten Hotelhalle ein letztes Mal auf-
spielen. 

«Ich hätte Noldi noch lange begleiten 
wollen»
Der Eröffnungsabend hat am Freitag 
gehalten, was er versprochen hat. Die 
Berner Camerata ist ein flexibles, neu-
gieriges und offenes Orchester, das vor 
Neuem nicht zurückschreckt und Un-
gewohntes mit Freude und Lust am 

Musizieren auf höchstem Niveau be-
wältigt. Meesun Hong Coleman leitet 
das Ensemble und ist zugleich erste 
Geigerin. Sie hat die Zusammenarbeit 
mit dem eigenwilligen, aber äusserst 
charmanten und charismatischen Ap-
penzeller sehr genossen: «Das Musi-
zieren mit Noldi war für uns eine 
grosse und bereichernde Erfahrung. 
Wir haben nur gerade zweieinhalb 
Tage geprobt und uns schnell gefun-
den.» Ihre Kollegin Claudia Ajmo-
ne-Marsan fügt bei: «Wir haben uns 
mit Alder in einer Klangwelt bewegt, 
die für einige von uns neu war. In der 
Volksmusikszene geht es etwas weni-
ger förmlich zu, das Musizieren ist 
spontaner. Es hat ganz grossen Spass 
gemacht. Ich bin hingerissen von Nol-
dis Jodelgesängen und hätte ihn noch 
stundenlang begleiten können.»
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«Das Musizieren mit Noldi war 
für uns eine grosse und 
bereichernde Erfahrung. Wir 
haben nur gerade zweieinhalb 
Tage geprobt und uns schnell 
gefunden.»

Meesun Hong Coleman, 
Leiterin Camerata Bern

Klangreihen. Schwierig.
Aber immerhin – längst hat 
Nicht-Vorhersehbares und Schräges 
sogar in der Schweizer Volksmusik 
Einzug gehalten. Angefangen hat es 
wohl mit den Schmid-Buebe. Bald 50 
Jahre ist es her, dass das legendäre 
Schwyzerörgeli-Quartett die Szene 
aufmischte: Inmitten ihres virtuosen 
Örgelispiels erschreckten die Schmid-
Buebe das Publikum immer mal wie-
der mit abrupten, unerwarteten 
Rhythmus- und Tonartwechseln. Man 
nannte sie die «Beatles der Volksmu-
sik» – nicht nur wegen ihrer äus seren 
Erscheinung, sondern weil sie 
«fremde» musikalische Elemente 
unverblümt ins Traditionelle integ-
rierten. Manche haben sie damals 
dafür gehasst; wir jedoch – ein paar 
junge Adelbodner, eigentlich doch 
eher dem Pop und Rock zugeneigt – 
waren von den musikalischen Tabu-
brüchen der Schmid-Buebe so begeis-
tert, dass wir ihnen zu manchen 
Auftritten hinterherreisten. Das war 
in den 70er-Jahren. Seither hat ihr 
Stil Furore gemacht, gehört gelegent-
liches freches Abweichen vom Vor-
aussehbaren zum Repertoire vieler 
volkstümlicher Formationen. Her-
kömmliche Hörgewohnheiten werden 
von Volksmusikanten nicht mehr 
geschont: Trotzdem oder gerade des-

wegen sind ihre Auftritte am Adel-
bodner Festival oft so erfolgreich. 

•

Natürlich sind «moderne» Volksmusik 
und schwerverdauliche zeitgenössi-
sche Klassik immer noch sehr unter-
schiedliche Welten. Aber die meisten 
Adelbodner und Adelbodnerinnen sind 
höfliche Leute, die den touristischen 
Wert des Festivals und die Anstren-
gungen der Veranstalter schätzen. So 
setzt sich denn manch einer halt mal 
auch in ein Konzert mit Zeitgenössi-
schem – wohl ahnend, dass ihm nun 
eine akustische Leidenszeit bevor-
steht, die am besten mittels einer im 
Kopf mitgebrachten Denksportaufgabe 
oder beim stillen Erörtern eines ge-
schäftlichen oder privaten Problems 
zu überbrücken wäre. Und wenns 
endlich vorbei ist, wird er sich schwö-
ren, beim nächsten Mal – wenn über-
haupt – etwas mit Mozart zu buchen. 
Ja zum Teufel, wenns schon ein Klas-
sik-Festival sein muss: Wieso lassen 
die denn nicht einfach nur Mozart, 
Bach oder Vivaldi aufführen?

•

Dass sich unser Konzertbesucher 
durch einen Überraschungseffekt von 

den zeitgenössischen Klängen berüh-
ren liesse, sogar Gefallen daran fände 
– dafür stehen die Chancen auch bei 
bewusstem Bemühen nicht gut. Kein 
Rhythmus, keine Melodie: Zu weit ist 
das Gehörte vom Gewohnten entfernt. 
Die abstrakten Töne erzeugen Ärger, 
zumindest hinterlassen sie Gleichgül-
tigkeit.

Doch halt: Habe ich eben «abstrakte 
Töne» gesagt? – der Begriff zeigt einen 
möglichen Ausweg aus dem Ärgernis: 
Vielleicht entspricht unser Unver-
ständnis der zeitgenössischen Musik 
jener Ablehnung, die vor zirka hun-
dert Jahren der aufkommenden abs-
trakten Malerei entgegenschlug. Dann 
wären die heutigen Komponisten 
atonaler und arhythmischer Musik 
vergleichbar mit den Kunstmalern, die 
nach 1910 vom Abbilden des Gegen-
ständlichen abrückten. Heute sind ihre 
Werke zur Selbstverständlichkeit ge-
worden; auch in Adelboden hängt viel 
abstrakte Kunst an den Wänden. Auf 
dem Weg vom Konkreten zum Abs-
trakten hinkt die Musik der Malerei 
einfach ein bisschen hinterher. Noch-
mals hundert Jahre also, und die 
Menschheit wird sich auch ohne Takt 
und Melodie musikalisch verzücken 
lassen! Es könnte sogar noch schneller 
gehen. Probieren wirs doch schon mal 
aus.

Feine Klänge unter 
Palmen und Bananen
FRUTIGEN Premiere im Tropenhaus: Drei junge Flötistinnen und ein Flötist – Qua-
tuor Pelleas – entführten das Publikum an der Sonntags-Matinée in beschauliche 
und turbulente Klangwelten. 

YVONNE BALDININI

Der Zuhörer glaubt Vögel zwitschern, 
Schmetterlinge flattern zu hören oder 
einem gurgelnden Bach zu horchen, der 
sich durch Steine schlängelt, über Strom-
schnellen zischt, sich in einem Wasser-
fall ergiesst, um sich dann wieder einen 
ruhigen Weg zu bahnen. «Versuchen Sie 
nicht, diese so sinnliche Musik mit dem 
Kopf zu verstehen», rät Moderator To-
bias Reber vor dem modernen Stück 
«Quatuor de Flûtes op.106» des Schwei-
zer Komponisten Laurent Mettraux. Der  
Zuhörer hat dies aufgeschnappt und ist 
in die ungewöhnlichen Klanglandschaf-
ten des Vier-Flöten-Ensembles einge-
taucht. Die Stimmen wirbeln umeinan-
der, umspielen sich, gleiten mal 
einheitlich in Formation und zerstäuben 
sich wieder schwarmartig. Der «Träu-
mer erwacht» im üppigen Grün der Tro-
penhaus-Umgebung, welche mit den 
Tönen der Flötenzauberer verschmilzt. 
«Hier gibts keine wohlige Punktlandung 
zurück auf den Grundton. Aber erst 
recht keinen Absturz», hat Tobias Reber 
im Vorfeld versichert. 

Zurück zur vertrauten Klassik
Wohlig wirds dem eher an klassische 
Laute gewohnten Ohr bei der nächsten 
Darbietung aus dem «Grand Quatuor en 
mi majeur op.103» des deutsch-däni-
schen Komponisten Friedrich Kuhlau. 

Dieser wurde in der Literatur auch 
schon als «Beethoven der Flöte» be-
zeichnet. Das virtuose Spiel des Vie-
rer-Gespanns und die Atmosphäre unter 
tropischen Pflanzen verleiht der Melodik 
eine besondere Ausdruckskraft. 

«Das war das schönste Stück», lobt 
eine Frutigerin in der vom Tropenhaus 
offerierten Apéro-Pause. «Die vorheri-
gen waren mir zu modern.» Eine Mut-
ter aus Reichenbach ist mit beiden Kin-
dern angereist. Das neunjährige 
Mädchen erlernt selbst das Querflöten-
spiel. «Ich möchte gleich nach Hause 
üben gehen», meint es hingerissen.

Auf die Achtsamkeit des Publikums 
angesprochen, strahlen die jungen Mu-
sikanten. «Schliesst ein Stück mit einem 
überraschenden Effekt, lachen die Zuhö-
rer immer», freut sich Manon Burel. Die 
vier Franzosen lernten sich an der 
«Haute école de musique» in Genf ken-
nen. Sie übten meistens in reinen Quer-
flöten-Ensembles, weil sich viele Studie-
rende diesem Instrument widmeten. 
«Mit der Gründung von Quatuor Pelleas 
wollten wir beweisen, dass ein Flöten-
quartett gut klingen kann – entgegen der 
Erwartung vieler Menschen», begründet 
Camille Quinton. Die vier Talente haben 
den Auftritt in «heisser, aber wunderba-
rer Atmosphäre» unter Palmen und Ba-
nanen genossen.
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Flötenzauber im Grünen: Quatuor Pelleas in Aktion.  BILD SABINE BURGER

BLICKPUNKT

Romantisches im Hotel Victoria
Haydn, Brahms und Kelterborn: Das Programm des Moser Klaviertrios spannt 
den Bogen von der Klassik bis zur Gegenwart. Am Samstag trat das Ensem-
ble in Kandersteg im Rahmen des Preisträgerkonzerts auf.  RED
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