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Ein Feuerwerk der Kammer- und Volksmusik 

Am 22. September eröffnete die CAMERATA BERN zusammen mit Noldi Alder das Swiss 
Chamber Music Festival mit einem Schüler- und am Abend mit einem fulminanten 
Eröffnungskonzert. 

Bis zum letzten Platz war die Reformierte Kirche Adelboden bereits am Freitagmorgen gefüllt. 
Die CAMERATA BERN zeigte sich nicht nur thematisch volksnah – sie stellte sich mit ihrem 
filigranen Programm auch rund einem Dutzend Schulklassen aus dem Frutigland. Viele der 
Schüler erlebten klassische Musik zum ersten Mal im Konzert – und waren entsprechend 
beeindruckt. Beine zappelten, Arme spielten Luft-Cello – ganz nach dem Motto „Tanzet, 
Adelbodmer!“. Und energetisch ging es auch auf der Bühne zu: Die Camerata spielte nicht 
etwa nur, sondern extra, für Schülerinnen und Schüler. „Das Stück bei dem sie zum Spielen 
noch geredet haben – ‚DAGADUU!’ – hat mir am besten gefallen.“, bemerkte Gilles, 
achtjähriger Primarschüler aus der Schule Boden. Und seine Lehrerin erläuterte: „Hier ist die 
Volksmusik sicher bekannter als die klassische, aber gerade deshalb finde ich es so wichtig, 
dass die Schüler Musik, Musikerinnen und Instrumente erleben können, mit denen sie sonst 
weniger in Berührung kommen.“ 

Am Abend stand schliesslich die offizielle Eröffnung an. Alder und seine Mitmusikerinnen und –
musiker erweiterten das Programm vom Morgen erheblich und spannen während gut 90 
Minuten feine Fäden zwischen Tanzmusik von hier und dort und vom Barock bis heute. Der 
Tausendsassa der Volksmusik und das klassische Spitzenensemble hatten sich auf Anhieb 
gemocht: er genoss es sichtlich, seine Musik von einem Spitzenensemble gespielt zu hören. Die 
CAMERATA wiederum fand Gefallen an der ruhigen und authentischen Art des Appenzellers. 
Im Konzert übertrug sich diese Freude schnell aufs Publikum. Ob man jetzt der klassischen 
oder der Volksmusik nähert steht: „Volk, tanzt!“ zeigte auf, dass fruchtbare Begegnungen 
möglich sind und bei Musikern und Publikum Begeisterung auszulösen vermögen. Was könnte 
man sich für einen besseren Auftakt wünschen für ein Festival, das sich höchsten 
künstlerischen Anspruch und gleichzeitig die Nähe zu einem breiten Publikum auf die Fahnen 
geschrieben hat? 

Wir freuen uns auf das weitere Programm des Eröffnungswochendendes, mit Konzerten heute 
Samstag im Belle Epoque Hotel Kandersteg und morgen Sonntag im Tropenhaus Frutigen und 
erneut in der Kirche Adelboden. 
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Karten und attraktive Pauschalangebote können über Adelboden Tourismus oder auch über 
http://www.kulturticket.ch gebucht werden. Weitere Auskünfte über das Festival sind auf der 
Homepage http://www.swisschambermusicfestival.ch zu finden. 
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Christine Lüthi, Geschäftsführung und künstlerische Leitung 
Dorfstrasse 23, CH-3715 Adelboden 
scm-festival@adelboden.ch  
Tel. +41 (0)79 226 93 13 

 

Beat Giauque, Präsident 
b.giauque@bluewin.ch  
Tel. +41 (0)79 354 72 15 

http://www.kulturticket.ch
http://www.swisschambermusicfestival.ch
mailto:scm-festival@adelboden.ch
mailto:b.giauque@bluewin.ch

