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SWISS CHAMBER MUSIC FESTIVAL

Viel Zug zum Schluss

RETO KOLLER

Vier Zugposaunen, vier Meister ihres 
Fachs und ein begeistertes Publikum 
– das Swiss Chamber Music Festival 
hätte nicht spektakulärer enden kön-
nen. Der 71-jährige Ausnahme-Posau-
nist Branimir Slokar und seine Mitmu-
siker Györgi Givicsan, Wassil Christov 
und Armin Bachmann führten mit 
Schalk und fast unglaublicher Virtuo-
sität durch den Schlussabend. 

Nach dem effektvoll inszenierten 
Eröffnungsstück des Schweizer Kom-
ponisten Jean-Francois Michel folgte 
der erste Klassiker. Hätten Sie ge-
wusst, dass Wolfgang Amadeus Mo-
zart die Ouvertüre der «Zauberflöte» 
ursprünglich für vier Posaunen ge-
schrieben hat? «Sie, wertes Publikum, 
haben heute die Ehre, diese äusserst 
selten gespielte Urfassung geniessen 
zu dürfen», flachste Slokar. 

Musikalische Reise von Rumänien 
nach Südamerika
Ein Höhepunkt des Konzertes waren 
die «Sechs rumänischen Tänze» aus 
der Feder von Béla Bartók. Vom Bal-
kan führte die musikalische Reise ins 
ebenso tänzerische Südamerika, bevor 
sich Federico Fellini die Ehre gab. 
Nino Rota schrieb die Filmmusik zu ei-
niger seiner Meisterwerke. Das Slokar 
Quartett intonierte zum Abschluss die 
Melodie zu «Amarcord». Die erste Zu-
gabe, ein atemberaubender ungari-
scher Czardas, liess das Können der 
vier Musiker noch einmal erstrahlen, 
bevor der Abend mit der zweiten Zu-

gabe besinnlich ausklang. «Slokar ist 
der musikalischste Blechbläser, den es 
je gegeben hat», meinte eine hingeris-

sene Zuhörerin am anschlies senden 
«After-Concert-Apéro» auf der Tschen-
tenalp.

PORTRÄT 71-jährig und kein bisschen 
müde: Die Lebensenergie und die cha-
rismatische Ausstrahlung des gebürti-
gen Slowenen und Wahlschweizers 
 Branimir Slokar fesseln auf Anhieb. 
Ihm wurde die Musik allerdings nicht 
in die Wiege gelegt. Sport lag dem na-
tional bekannten Mehrkämpfer mehr. 
Erst mit 17 Jahren erwachte im jungen 
Studenten die Lust, ein Instrument 
spielen zu lernen. «Ich traute meinen 
Fingern nicht viel zu und entschied 
mich deshalb für die Zugposaune», er-
innert er sich. 

Eine kluge Wahl. Bereits zwei Jahre 
später gewann er den ersten Wettbe-
werb, und die Geschichte nahm ihren 
Lauf. Der junge Mann entschied sich 

schon früh für eine Solokarriere. 1971 
gewann er an einem weiteren Wettbe-
werb und zog in die Schweiz. Er fasste 
den Plan, alle Berge seiner neuen Hei-
mat zu erklimmen. «Das habe ich ja in 
Slowenien auch schon getan.» Der 
junge Branimir erkannte allerdings 
bald die Unmöglichkeit seines Vorha-
bens. «Ich musste meine falschen Vor-
stellungen von der Schweiz sehr 
schnell revidieren.» 

Er denkt  nicht ans Aufhören
Der Slowene fühlte sich schnell hei-
misch. Er gründete mit seiner Frau 
eine Familie und wurde fünffacher 
Vater. Im  umgebauten Bauernhaus im 
Emmental fanden auch 30 Schafe, 

Hühner und Gänse Platz. Inzwischen 
wohnen Slokars in Latterbach im Sim-
mental. «Zurzeit haben wird immer 

noch fünf Schafe und eine Fischzucht», 
erzählt der temperamentvolle Posau-
nist. Auf die Frage, wie er  zum Hobby 
Schafzucht komme, meint er: «Ich will 
wissen, was ich esse. Deshalb pflanzen 
wir auch eigenes Gemüse und Kartof-
feln an.» 

Slokar denkt nicht ans Aufhören. 
Der Berufsmusiker liebt seine Arbeit 
leidenschaftlich und übt täglich min-
destens zwei Stunden. «Abends von 
halb acht an ziehe ich mich in meinen 
Übungsraum zurück. Das tue ich, seit 
ich Posaune spiele. Meine Frau hat 
noch nie einen gemütlichen Abend vor 
dem Fernseher mit mir verbringen 
können.»

 RETO KOLLER

«Hör mal zu!» – mit dieser Aufforderung auf dem Handrücken gingen die Kursteilnehmer in Adelbo-
den auf die akustische Pirsch.  BILD MARK POLLMEIER

Der schafzüchtende Berggänger und 
Posaunenvirtuose

«Ich traute meinen 
Fingern nicht viel zu 
und entschied mich 
deshalb für die 
Zugposaune.»

Branimir Slokar, 
Profi-Posaunist

Grosszügig hören
WORKSHOP Muss man moderne Musik 
verstehen? Kann man es überhaupt? 
Was, wenn man gar keinen Zugang zu 
solchen Klängen findet? Die neu ange-
botenen Kurse des Swiss Chamber 
Music Festivals sollten helfen, solche 
Fragen zu klären – Hörspaziergang in-
klusive.

MARK POLLMEIER

Eine merkwürdige Gruppe zieht am 
Donnerstagnachmittag durch Adelbo-
den: 16 schweigende Personen, teils be-
waffnet mit Stift und Schreibblock, ohne 
erkennbares Ziel. Ein Hinweis gab allen-
falls ein blauer Stempelabdruck, den alle 
Mitglieder auf der Hand tragen: «LIS-
TEN.» 

Das englische Wort war als Aufforde-
rung zu verstehen: «Hör mal zu!» Und 
tatsächlich: Wer durch Adelboden läuft 
mit dem Auftrag, ganz bewusst Töne und 
Geräusche zu sammeln, lernt ein ganz 
neues Dorf kennen. Hier rauscht es aus 
der Kanalisation, dort brummt eine Kli-
maanlage, ein Brunnen plätschert, ir-
gendwo lärmt ein Flugzeug. 

Hören ist keine «Einbahnstrasse»
Erste Erkenntnis: Das Hörerlebnis hängt 
auch von einem selbst ab. Man nimmt 
Töne ganz anders wahr, wenn man aktiv 
und aufmerksam hinhört. Und: Jeder 
einzelne Mensch hört anders. Der eine 
empfindet eine kreischende Säge als 
Lärmbelästigung, für den anderen ist sie 
vielleicht ein vertrautes Geräusch und 
gar nicht so störend. Mit den Worten von 
Workshop-Leiter Tobias Reber: «Für 
mein Hörerlebnis bin ich auch selbst 
verantwortlich.»

Das zeigt sich später auch bei einem 
kurzen Probenbesuch des «Aurora 
Piano Quartets» in der Dorfkirche. Mit 
viel Energie üben die Musiker ein mo-
dernes Stück, das am gleichen Abend zur 
Aufführung kommen wird. Jeder der 
Workshop-Teilnehmer kommt mit ganz 
eigenen Eindrücken und Empfindungen 
aus der Kirche heraus. Dem einen ist die 

Musik fast zu druckvoll, andere lassen 
sich vom Rhythmus des Spiels gefangen 
nehmen oder schweifen mit den Gedan-
ken ab. 

Zweite Erkenntnis: Ein Konzert ist 
immer ein Gesamtkunstwerk. Nicht nur 
die Klänge wirken auf Zuschauer und 
Zuhörer, auch das Agieren der Musiker, 
die Atmosphäre im Raum, die anderen 
Menschen im Publikum beeinflussen das 
Hörerleben. Einige Teilnehmer gestehen, 
sie könnten sich Musik aus der Konserve 
ganz schlecht anhören – eben weil die 
vielen anderen Sinneseindrücke ihnen 
dabei fehlen würden.

Manches kann man nicht verstehen
In der Besprechung des Probenbesuchs 
fällt ein Wort, das zum Schlüsselbegriff 
des Workshops wird. Sie habe jedem der 
jungen Künstlerinnen und Künstler 
Wertschätzung entgegengebracht, sagte 
eine Teilnehmerin. 

Die Arbeit der Musiker zu würdigen, 
mit offenen Ohren und Augen in ein Kon-
zert zu gehen – mehr braucht es eigent-
lich nicht, um sich auf sperrige, moderne 
Musik einzulassen. «Grosszügig hören» 
umschreibt Tobias Reber diese Herange-
hensweise. Es gehe dabei weniger ums 
Verstehen, ums «Sich-auskennen» – 
manche modernen Werke könne man 
gar nicht verstehen, wie Marc van Wijn-
koop Lüthi, der zweite Workshop-Leiter,  
beisteuerte. Wichtiger sei, sich auf die 
Musik und die Konzerterfahrung einlas-
sen zu wollen. Salopp könnte man sagen: 
Der Musik und den Interpreten eine 
Chance zu geben – mit durchaus offe-
nem Ausgang.

Später, nach dem Workshop, an der 
Parkhauskasse. Ein Paar redet über das 
Musikfestival. «Jetzt bieten sie ja schon 
Kurse an ...», sagt die Frau zu ihrem 
Mann. «Bald muss man für die Konzerte 
noch eine Prüfung ablegen», grummelt 
der zurück.

Nein, muss man nicht. Ein bisschen 
Grosszügigkeit beim Zuhören sollte aus-
reichen.

Pure Virtuosität, gepaart mit viel Spass und Spielfreude am Schlusskonzert: Branimir Slokar      (Mitte) mit seinen ehemaligen Schülern Armin Bachmann (links) und Wassil Christov.  BILD RETO KOLLER

Der 71-jährige Weltklasse-Posaunist Branimir Slokar hat ein ganz besonderes Hobby: Er züchtet im 
Simmental Schafe. BILD RETO KOLLER

RAHMENKONZERT Der letzte und erneut ausver-
kaufte Schlussanlass des Swiss Chamber Music 
Festivals stand ganz im Zeichen der Posaune. Das 
Ensemble um den genialen Musiker und Pädagogen 
Branimir Slokar schloss die diesjährige Konzert-
reihe würdig ab.

LISTEN – lauschend durch New York
Mit einem blauen Stempelaufdruck streiften die Teilnehmer des Workshops 
durch Adelboden (siehe Artikel oben). Die Idee geht zurück auf Experimente 
des amerikanischen Musikers Max Neuhaus. In den 1960er-Jahren lud Neu-
haus in New York zu «Konzerten» ein. Den überraschten Besuchern drückte 
er mit einem Gummistempel das Wort «Listen» («Hör hin!»)auf die Hand und 
nahm sie mit auf einen Spaziergang. Schweigend und hoch konzentriert lotste 
er seine Konzertgruppe durch die Strassen Manhattans. Anfangs sei es seinen 
Begleitern etwas peinlich gewesen, berichtete Neuhaus später, aber auf die 
meisten habe seine Konzentration ansteckend gewirkt. Der Effekt: Am Ende 
des Rundgangs hatten die Teilnehmer ganz neue Klanglandschaften entdeckt 
– jeder von ihnen hatte sein ganz eigenes «Konzert» erlebt. POL



www.frutiglaender.ch  Seite 7

SWISS CHAMBER MUSIC FESTIVAL

SCMF-Geschäftsführerin Christine Lüthi
 BILD SABINE BURGER

BLICKPUNKTE

Von Medien – für Musiker
Das «Opalio Quintet» erspielte am Orpheus-Wettbewerb der schweizerischen 
Musikhochschulen 2017 den zweiten Preis. Dieser wurde von der Frutiglän-
der Medien AG gestiftet. Verleger Bernhard Egger (l.) verglich in seiner kurzen 
Ansprache das Tun von Musikern und Journalisten: «Beide schaffen Span-
nungsbögen, lassen Bilder entstehen und müssen in ihrer Arbeit den Ton und 
den Takt treffen.» Das Quintett brillierte mit Können und seelenvollem Spiel. 
«Ein wahres Klangfest», meinte SCMF-Vorstandsmitglied Jakob Schmid nach 
der Darbietung. TEXT RETO KOLLER  / BILDER SABINE BURGER

Christine Lüthi, Ihr Vereinspräsident Beat 
Giauque hat  den Festival-Jahrgang 2017 
als «sehr gut bis hervorragend» bezeich-
net. Wie ist Ihre Wertung?
Diesem Urteil schliesse ich mich gerne 
an. Das haben auch die um zehn Pro-
zent gestiegenen Zuhörerzahlen be-
stätigt. Wir hatten erstmals an zwei 
Konzerten über 200 Besucher. Das 
gab es bisher noch nie. Die Musiker 
haben sich sehr wohl gefühlt und das 
Helferteam hat hervorragende Arbeit 
geleistet. 

Ist das Konzept der Verbindung von 
Volksmusik mit Klassik aufgegangen?
Wir haben damit bereits vor vier Jah-
ren angefangen, als der Alphornist Ar-
kady Shilkloper bei uns zu Gast war. 
Letztes Jahr setzte die «Hannelimu-
sig» Akzente. Die Konzerte der Came-
rata Bern mit Noldi Alder und der Auf-
tritt von Goran Kovačević mit dem 
Appenzeller Echo waren die logische 
Fortsetzung. Der Erfolg dieser Anlässe 
hat uns Recht gegeben.

Passen die Orpheus-Preisträgerkonzerte  
und die eher «populärmusikalisch» ge-
prägten drei anderen Anlässe zusam-
men?
Für mich gibt es keinen Widerspruch. 
Die klassische Musik ist aus der Volks-
musik hervorgegangen. Grosse Kom-
ponisten wie Brahms, Dvořák, Bartók 
und viele andere haben immer wieder 
auf Volksweisen zurückgegriffen. Des-
halb ist die Verbindung mit den Preis-
trägerkonzerten des Orpheus-Wettbe-
werbes passend. Wir sind und bleiben 
ein Festival für überragende Nach-
wuchskünstlerInnen. Daneben ist es 
mein Bestreben, die besten Kammer-
orchester der Schweizer Städte und 
grosse Meister wie den Posaunisten 
Branimir Slokar im Abschluss-Auftritt 
oder im Jahr 2015 den Weltklasse-Cel-
listen Thomas Demenga nach Adelbo-
den zu holen.

In Adelboden scheint Ihr Konzept zu grei-
fen. Die Zuhörerzahlen an den Anlässen 
in Frutigen und Kandersteg hinken dage-
gen hinterher. Bleiben Sie bei der Aus-
weitung des Festivals?
Ich erinnere an unseren Leistungsauf-
trag des Kantons. Er verlangt, dass 
der Anlass die Region mit einbezieht. 
Wir werden schon deshalb nicht 
davon abweichen. Der Aufbau in den 
Nachbargemeinden braucht Geduld 
und Beharrlichkeit. Gut Ding will 
Weile haben.

Sie haben heuer erstmals zwei Hör-Work-
shops eingeführt. Wie sind sie angekom-
men?
Wir sind sehr zufrieden mit dem Aus-
gang des Experimentes. Rund 30 Per-
sonen haben teilgenommen. Wer 
dabei war, als Tobias Reber einen kur-
zen Hör-Spaziergang durch Adelbo-
den anführte, war zutiefst beein-
druckt. Wir wollten den Teilnehmern 
helfen, ihr Hören wertfrei auf das aus-

zurichten, was auf sie zukommt. Das 
haben wir erreicht. 

Sprechen wir noch kurz über die finan-
zielle Situation des Trägervereins. Wie 
steht er da?
Wir haben letztes Jahr eine schwarze 
Null geschrieben. Ich denke, das wird 
uns auch dieses Jahr wieder gelingen, 

was unser Ziel ist. Es wäre natürlich 
schön, mit der Zeit ein gewisses Pols-
ter anlegen zu können. Das würde die 
Arbeit erleichtern und uns die Gele-
genheit geben, Chancen zu ergreifen, 
wenn sie sich bieten. Im Sponsoring 
haben wir sicher noch Entwicklungs-
möglichkeiten. 

Können Sie uns bereits einen Ausblick 
auf die achte Auflage geben?
Wir werden das erfolgreiche Konzept 
weiterführen. Das Festival wird nicht 
grösser, der Rahmen ist gegeben. Ich 
habe bereits viele programmatische 
Ideen. Wie sich die kommende Austra-
gung gestalten wird, hängt auch von 
den Preisträgern des Orpheus-Wettbe-
werbes ab. Ich freue mich auf das 
nächste Jahr und bin voller Ta-
tendrang!

INTERVIEW RETO KOLLER

SCMF-GESCHÄFTSFÜHRERIN CHRISTINE LÜTHI IM INTERVIEW

Pure Virtuosität, gepaart mit viel Spass und Spielfreude am Schlusskonzert: Branimir Slokar      (Mitte) mit seinen ehemaligen Schülern Armin Bachmann (links) und Wassil Christov.  BILD RETO KOLLER

«Der Aufbau in den 
Nachbargemeinden 
braucht Geduld und 
Beharrlichkeit. Gut 
Ding will Weile haben.»

SCMF-Geschäftsführerin Christine Lüthi

«Ich bin voller Tatendrang»

Nachwuchs vertont Stummfilm
KINDERCOMBO Das Rattern der Film-
rolle wäre das einzige gewesen, was 
man am Freitagnachmittag im Kirchge-
meindehaus gehört hätte – wären da 
nicht die Tasten von Pip, die Flöten-
klänge von Regula Küffer und natürlich 
das Mittun des Publikums gewesen.

RUTH STETTLER

Laurel und Hardy mit «The Music Box» 
waren die Darsteller im Stummfilm. Für 
die Erwachsenen im Publikum waren es 
Erinnerungen an die Kindheit: «Dick 
und Doof» und ihr «verrücktes Klavier» 
waren Thema des Nachmittags. Den zer-
mürbenden Klaviertransport in schwarz-
weiss verstanden die Kinder ebenso und 
schlossen die beiden «gspässigen Typen» 
sofort in ihr Herz. Die Aufgabe der Zu-
schauer war es, passende Geräusche zu 
machen oder Melodien zu singen. Die 
Kinder der vordersten Reihe durften 
sogar mit Schläuchen ins Wasser blub-
bern, als die beiden Komiker mitsamt 
dem Klavier ins Wasser stürzten. Wenn 
das Tasteninstrument jeweils die lange 
Treppe hinuntersauste, waren hohe und 
tiefe Pfeiftöne zu vernehmen.

Kinder mit Alberto abgeholt
Für die Filmmusik waren Wieslaw Pip-
czynski, alias Pip und Regula Küffer aus 
Bern zuständig. Während Pip auf dem 
Flügel und dem Akkordeon spielte, war 
Regula Küffer für die verschiedenen Flö-
ten und die Animation zuständig. So 

wurde der Film mit Musik bereichert, 
und gleichzeitig lernten die Kinder ver-
schiedene Instrumente und ihre Klänge 
kennen. Für Küffer, die das Programm 
bereits mit mehreren Gruppen durchge-
führt hat, ist es immer wieder spannend, 
wie sich die Kinder auf den alten Film 

einlassen. Obschon hier alles viel lang-
samer abläuft als in den aktuellen Dar-
stellungen, macht der Nachwuchs je-
weils begeistert mit. Die Flötistin holt die 
Kinder mit ihrer Vogelflöte «Alberto» ab 
und motiviert jene, an passenden Stel-
len zu singen oder zu pfeifen. 

Auch die Kinder kamen zu ihrem grossen Auftritt – hier wird die Geräuschkulisse mit Wasser-Blub-
bern aufgepeppt.  BILD SABINE BURGER

Stilistische Weltreise
Akmi Duo – das sind Valentine Michaud (Saxophon) und Akvilé Sileikaité (Kla-
vier). Am vergangenen Freitag zeigten sie in der reformierten Kirche Adelbo-
den ihr Können – sie gewannen beim Orpheus-Wettbewerb den ersten Preis 
(siehe dazu auch den Leserbrief auf S. 8).  RED


