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Medienmitteilung von Montag, 2. Oktober 2017 
 
 

Das SCMF Adelboden im Rückspiegel 
 

Mit dem Schlusskonzert des Slokar-Quartetts in der Kirche Adelboden ist am Sonntag das  

7. Kammermusikfestival in Adelboden zu Ende gegangen. Die Veranstaltenden sind auf 

Erfolgskurs. Die Vorzeichen für 2018 stehen gut. 

Es ist Brauch seit Beginn, dass die Preisträgerkonzerte, die Schlagader des Festivals, jeweils mit 

grossen Namen ein- und ausgeläutet werden. Für das Abschlusskonzert 2017 übernahm der 

Grossmeister des Posaunenspiels, Branimir Slokar, die Aufgabe, den Schlusspunkt zu setzen. Er 

hat sie mit seinen drei Genossen derart fulminant gelöst, dass man sich wünschte, das Festival 

ginge ohne jeden Unterbruch gleich weiter. 

Das Standbein: die junge Kammermusik 

Es ist die ORPHEUS Swiss Chamber Music Competition, kurz der Orpheus-Wettbewerb für 

junge Kammermusikerinnen, der für den stetig hochstehenden und stetig wechselnden Strom 

an junger Exzellenz sorgt. Die von ihm ausgezeichneten Ensembles bilden die Kernsubstanz des 

Adelbodner Festivals, und hier gibt es nicht weiter zu vermelden als die gute Botschaft, dass 

die Schweizerischen Musikhochschulen ganz offensichtlich beste Arbeit leisten. Das Niveau der 

Ensembles ist durchgehend hoch, und die herausragenden und preisgekrönten davon werden 

ihre Karrieren in Adelboden nicht abschliessen, sondern befeuern. 

Das Spielbein: die Volksmusik 

Von Beginn an hat Volksmusik als Zutat des Festivals eine Rolle gespielt. Puristen mögen das 

als Verneigung vor dem Heimpublikum oder gar als billige Masche abtun. Die Verantwortlichen 

sehen und kommunizieren das anders: Volksmusik, in Adelboden natürlich in besonderer 

Weise heimisch, ist der Kammermusik in vieler Hinsicht verwandt, und die sogenannte 

Kunstmusik ist weder formal noch inhaltlich ohne Volksmusik denkbar. Mit dem 

Eröffnungskonzert wurde die Gemeinschaft in der Gestalt von Noldi Alder und der Camerata 

Bern handgreiflich vor Ohren geführt, und das Wild Card Konzert mit der Appenzeller 

Balkanstubete zeigte umgekehrt die Anschlussfähigkeit der Volksmusiker auf. Ziel der 

Veranstalter ist es, diese und weitere Zusammenhänge zu vermitteln. Und erreicht wird es 

sein, wenn sich nicht zwei Publikumsströme auf verschiedene Konzerte verteilen, sondern 

einer in alle strömen wird. 

Das Geheimnis: die Vermittlung 

Bereits vertraut ist der Brauch, jeweils ein zeitgenössisches Werk durch Moderatoren 

einführen zu lassen und damit besser vermittelbar zu machen. Die heuer verhinderte 

langjährige Moderatorin Magdalena Schatzmann wurde durch ein Moderatorenteam abgelöst, 

das diese Aufgabe mehrstimmig und gut weiterführte. Neu und als Testballons gedacht waren 

in diesem Jahr zwei Workshops, die in spezifische Aspekte des Hörens und der Kammermusik  
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einführten. Zwar war der quantitative Erfolg noch nicht überwältigend; aber die 

Teilnehmenden bekundeten deutlich, dass derartige Vorbereitung auf Konzerte einen inneren 

Quantensprung der Hörbereitschaft und der Hörfähigkeit bewirken kann. Eine Konsolidierung, 

ja gar ein Ausbau dieser Vermittlungsarbeit wird durch die Verantwortlichen sorgfältig geprüft 

werden. 

Die Perspektive: Verdichtung nach innen 

Und dann eben dieses ja schöne, aber auch beängstigende Bild: Sind die Möglichkeiten mit der 

ausgezeichneten Edition 2017 bereits ausgeschöpft? Christine Lüthi lächelt und differenziert: 

«In quantitativer Hinsicht hat Adelboden vorgegebene Grenzen. Die Kirche wird nicht grösser, 

Kammermusik wird nicht spektakulärer, die Festivalkasse bekommt selten goldene Eier 

geschenkt. Was aber die Vermittlungsarbeit betrifft, können wir auf dem eingeschlagenen Weg 

weiter gehen. Wir fördern das Verständnis der drei Rollen Komponierende, Spielende und 

Hörende füreinander und mit dem stetigen Blick über die Klassikgrenzen hinaus auch das 

Verständnis für den gemeinsamen Boden aller Musik. Wenn Sie mich fragen: Das ist 

Kulturarbeit und entsprechend wichtig in rumpligen und unsicheren Zeiten!» -  

Ausblick: 2018 

Der Weg scheint frei zu sein für 2018. Die Daten sind bereits bekannt (Freitag, 14. bis Sonntag, 

23. September), der vorauslaufende Orpheus-Wettbewerb wird im Dezember in Basel 

stattfinden und das Feld der jungen Ensembles bestimmen, die Planung für die 

Rahmenkonzerte läuft. Was es braucht: Mitarbeitende und einen grossen Kreis von 

Sympathisanten, um die Arbeit, die Finanzen und die Leidenschaft zu erhalten und 

auszubauen. Dafür sind nicht nur die Kulturarbeitenden im engen Sinne zuständig, sondern 

immer auch das Publikum und die Gesellschaft. Wir wünschen dem SCMF Adelboden für 2018 

das Beste. 

 

Bilder 

Downloads nach Bedarf via  

https://www.dropbox.com/sh/4smzulwvscyagmu/AABBuyaip38bkWoQAU8Wmt3ma?dl=0 

 

Kontakte 

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 
beat.giauque@bluewin.ch 
Tel. +41 (0)79 354 72 15 
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