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Die Politik muss handeln
Presseförderung funktioniert in der Schweiz 
durch die Hintertüre. Voll legal.
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Noch heute wird geschürft: Erinnerungen 
und Volkssagen aus der Vergessenheit.
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Die Begebenheit steht für den Beginn der 
Französischen Revolution.

Filmfestival Locarno
Kevin Merz zu seinem Dokfilm: «Die Band 
Gotthard ist etwas sehr Grosses»

Ein virtuelles Olympiastadion
Claerbout: Die reale Erfahrung von Zeit ist 
nur am eigenen Körper erlebbar. 

Kunst berechnen?
Mit der Digitalisierung eröffnet sich dem 
«Kunstinvestment» eine neue Dimension.
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Das titelgebende Zitat findet sich – ohne Fragezeichen 
– im Buch «Adelboden 2», erschienen 2016, ein umfassen-
der Rückblick auf die Berggemeinde im 20. Jahrhundert 
mitsamt Ausläufern bis 2016. In einem kurzen Abschnitt 
ist dort die Rede vom jungen Swiss Chamber Music Fes-
tival Adelboden, und einleitend taucht der Vermerk auf: 
«Was oft vergessen geht: Schon in den 1960er-Jahren 
wird Adelboden mit den Max-Rostal-Musikwochen vor-
übergehend ein Brennpunkt der musikalischen Klassik. 
Die Meisterklassen des weltberühmten Geigers und Mu-
sikpädagogen sind heiss begehrt.»

Was natürlich nicht zu lesen ist im Adelboden-Buch: 
Auch ich war damals, in jener Blütezeit, in Adelboden 
mit dabei – allerdings als eben den Windeln entwachse-
ner Winzling, der sich ziemlich unbekümmert zwischen 
den Beinen der klassischen Würdeträger aus der ganzen 
Welt hindurchschlängelte. Meine Familiengeschichte ist 
mit Max Rostal und damit mit Adelboden einigermassen 
eng verknüpft, und das lässt mich für ensuite und mit 
Blick aufs moderne Kammermusikfestival in Adelboden 
auf eine (subjektive) Spurensuche gehen. Sie ist selbst-
verständlich nicht vollständig. Was beispielsweise der 
langjährige Dorfarzt und Musikförderer Dr. Paul Schmid 
geleistet hat, lasse ich unberührt – auch das findet sich im 
genannten Buch verzeichnet und könnte ergänzt werden 
durch die Einschätzung von Jakob Schmid, dass es ihm zu 
verdanken sei, dass «hier in Adelboden überhaupt klassi-
sche Konzerte stattfinden».

Wo Kirchen ihre innere Ausstrahlung mit einer fantas-
tischen Akkustik kombinieren, kann Musik Heimat fin-
den. Das ist nie ein Automatismus und immer abhängig 
von personellen Konstellationen. Und eine solche hat sich 
um die Mitte des 20. Jahrhunderts in Adelboden ganz of-
fensichtlich ergeben. Das mustergültige Dorfarchiv von 
Adelboden hat mich bereits bei der Katalogrecherche 
auf das Végh-Quartett aufmerksam gemacht. Quelle war 
nun aber nicht ein auch nur ansatzweises offizielles Do-
kument, sondern schlicht das Gästebuch des damaligen 
evangelischen Dorfpfarrers Paul Wildi. In der unpaginier-
ten Sammlung von Einträgen finden sich im Januar und 
Februar 1948 die gedruckten Programme von drei Kon-
zerten des bereits damals herausragenden Végh-Quartetts 

mitsamt den Unterschriften seiner 
Mitglieder. Eben erst – 1946 – hatten 
die vier Ungarn den internationalen 
Musikwettbewerb von Genf gewon-
nen, und in Adelboden brachten sie 
grosse Klassiker von Haydn bis Schu-
mann zu Gehör. Hintergründig ist 
eine Notiz vom 2. Februar 1948 in 
Wildis Tagebuch: Er berichtet kom-
mentarlos von der Uraufführung ei-
nes Streichquartetts von Peter Maag 
(grosse Verwunderung meinerseits: 
So heisst der zumal auch in Bern ein-
schlägig bekannte Dirigent – aber 
Komponist? Eine Verwechslung ist 
ausgeschlossen, Maag hat im Gäste-
buch eigenhändig signiert) und fügt 
dann spitzbübisch an «… nebst einem 
Bekehrungsversuch zu Debussy». Ist 
das ein Indiz für die beschränkte 
Bereitschaft der Musikgemeinde 
Adelbodens, modernere Musik hö-
renswert zu finden? – Jedenfalls: Das 
Végh-Quartett (mit seinem charis-
matischen Primarius, dem die freie 
Nachdichtung von Joh 14,6 «Ich bin 
der Végh, die Wahrheit und das Gei-
genspiel» angehängt wird) hat «nach 
dem gewaltigen Erfolg der Konzerte 
auf vielfachen Wunsch» ein viertes 
gegeben – und auch 1949 war das 
Quartett in den Wintermonaten wie-
der in Adelboden unterwegs und zu 
hören mit mindestens drei Program-
men. Fazit: Unabhängig davon, wer 
wie lange Fäden gezogen hat (viel-
leicht Dr. Schmid?), hat bereits das 
Végh-Quartett nicht nur einfach kon-
zertiert, sondern eine Reihe gestaltet.

Später – die meisten Daten sind 
unsicher – ist es tatsächlich Max 
Rostal, der jüdischstämmige Geiger 

und Pädagoge von Weltformat, der 
Adelboden über Jahre, vielleicht über 
Jahrzehnte prägt. Eine Erinnerung 
des englischen Komponisten Benja-
min Frankel (1906–1973) mitsamt we-
nig aussagekräftiger Foto belegt die 
Existenz eines «Chalet Rostal», das 
zur Drehscheibe für Musiker der gan-
zen Welt geworden sein muss. Seine 
Freundschaft mit Rostal reicht mit Si-
cherheit in dessen Londoner Zeit zu-
rück; Frankel hatte ihm das viersät-
zige Violinkonzert «To the Memory of 
the Six Million» von 1951 gewidmet 
und zur Uraufführung anvertraut.

Meine weiteren Recherchen habe 
ich vorerst mit der Geschichte der 
Camerata Bern verbunden. Und ge-
funden habe ich eine gewaltige, eine 
monströse Ente, die in einer amerika-
nischen Lokalzeitung verbreitet wor-
den ist und dank des Internets noch 
heute zu lesen wäre, wenn man denn 
danach suchen wollte. Der «Oshkosh 
Nordwestern», ein Blatt im amerika-
nischen Bundesstaat Wisconsin, lässt 
am 30. Oktober 1968 verlauten, 1962 
seien 12 Studierende von Max Rostal 
im Juli nach Adelboden gezogen, um 
kurz darauf als frisch gebackene Ca-
merata Bern die Welt zu erobern. Im 
überraschend ausführlichen Artikel 
zur Camerata stimmt einiges, hinge-
gen hat die Gründung durchaus 1962, 
aber im Tessin und ohne grossmeis-
terliche Hilfe stattgefunden. Tatsäch-
lich und auch mit breiten Flügeln in 
Adelboden zu Gast war die Camerata 
dann 1965 – und hierzu finden sich 
neben den sehr konkreten (und ge-
legentlich nicht zitierfähigen) Erin-
nerungen des Gründungsmitglieds 

Adelboden im Berner Oberland 
– «ein Brennpunkt der musi-
kalischen Klassik»?
Von Marc van Wijnkoop Lüthi, Ligerz Foto: Camerata Bern 1960, Archiv / zVg.
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Rose-Marie van Wijnkoop, damals 
Bögli, gute Unterlagen wieder im 
Dorfarchiv. Aufbewahrt geblieben ist 
das Programmheft der «Max Rostal 
Kammermusik-Wochen 1965» mit 
sechs Konzerten im Juli und August, 
allesamt in der Kirche. Und fulminant 
ist bereits der erste Text. Unterzeich-
net ist das Geleitwort nämlich nicht 
etwa von Max Rostal, sondern vom 
Gemeindepräsidenten Hans Pieren 
und vom Verkehrsdirektor Dr. Fred 
Rubi. Der Auftakt macht deutlich: Die 
Gemeinde packt die Gelegenheit, im 
kulturellen Kontext leuchten zu kön-
nen, beim Schopf, ja mehr noch, sieht 
sich selber nicht etwa als durch den 
Strom von Klassikgrössen gleichsam 
errötendes Provinzdörfchen, sondern 
als stolze Vermittlerin: «Mit dieser 
Veranstaltung hoffen wir, zur Berei-
cherung des an sich schon regen ber-
nischen Musiklebens beizutragen.»

Nach einer Biografie Max Rostals 
folgt dann die Liste der Künstlerin-
nen und Künstler – dreisprachig! 
Die Gäste kommen aus London, New 
York, Köln, Detmold, Stockholm, Flo-
renz und bilden ein natürlich schma-
les, aber hochkarätiges Who’is Who 
der damaligen Klassik. Der Camerata 
Bern kommt als Orchester eine grund-
legende Bedeutung zu – und mögli-
cherweise erst- und auch gleich letzt-
mals ist die Rede von einem «Wijn- 
koop-Quartett», das zwar bereits zu-
künftige Mitglieder des späteren Ber-
ner Streichquartetts vereinigt (Alex-
ander van Wijnkoop, Christine Ragaz, 
Henrik Crafoord, Walter Grimmer), 
aber zumal unter diesem Namen wohl 
eine Eintagsfliege blieb.

Die Programmgestaltung folgt vor-
erst einmal gängigen Konventionen, 
aber das fünfte Konzert, ein Orches-
terkonzert, bietet ausschliesslich Mu-
sik des 20. Jahrhunderts, darunter 
auch ein Violinkonzert des Cellisten 
und damaligen Direktors des Konser-
vatoriums Bern, Richard Sturzeneg-
ger (1905–1976).

Keine schriftlichen Spuren hin-
gegen finden sich zu den parallelen 
Veranstaltungen rund um die Mu-
sikwochen 1965 herum. Max Rostal 
führte im Sommer regelmässig auch 
Meisterkurse an wechselnden Orten 
durch, und nach der Erinnerung von 
Rose-Marie Bögli war dies auch 1965 
der Fall. Darüber hinaus habe auch 
ein Rostal-Wettbewerb stattgefun-
den, und zwar mit den Mitgliedern 
des weltberühmten Amadeus-Quar-
tetts als Jurymitglieder, die ihrerseits 
von und mit Rostal gelernt haben. 
Der Name des Siegers ist mir offiziell 
entfallen, aber verraten will ich, dass 
ein weltweites Feld an herausragen-
den Nachwuchsgeigern am Start war.

All das ist über öffentliche Quellen 
nicht mehr eruierbar – und deshalb 
erhielt ich auf meine Fragen nach 
der Mehrjährigkeit eines Rostal-Fes-
tivals immer nur schwammige Aus-
künfte. Immerhin kann ich belegen: 
Das Programmheft 1965 nennt be-
reits die Daten des Festivals 1966. 
Und eine Nummer der Zeitschrift des 
Bärenreiter-Verlags enthält ein Inse-
rat, das den 13. Internationalen Meis-
ter-Kurs für Geigen- / Bratschenspiel 
sowie die (leider nicht nummerierten) 
«Max Rostal Musik-Wochen 1967» 
anzeigt. Wir können also trotz ganz 

schwacher Quellenlage mit Sicherheit festhalten, dass die 
Rostal-Wochen mehrjährig, allenfalls sogar vieljährig wa-
ren. Und ein kleines Zaunpfählchen der Ermutigung mag 
das heutige «Adelboden Tourismus» in der Notiz erken-
nen, dass Auskunft, Broschüre und Vorverkauf schon da-
mals in der Hand des damaligen Verkehrsbureaus lagen.

Auch wenn ich mit der nächsten und vorerst letzten 
Spur unsichereres Terrain betrete, will die Sache erinnert 
sein. Lange vor der Camerata Bern und mit vollständig 
anderem Profil wurde 1938 in Bern das nachmalige Ber-
ner Kammerorchester unter der jahrzehntelangen Leitung 
von Hermann Müller gegründet. Seine Besetzung stellte 
ein Mittelding zwischen Kammermusikensemble und Or-
chester dar, in den frühen Zeiten sassen lediglich an den 
ersten Pulten gestandene Profis (zuerst die Mitglieder 
des Zurbrügg-, später diejenigen des Füri-Quartetts). In-
sofern hätte es eng werden können in Bern. Aber ganz 
offensichtlich gab es persönliche und konstruktive Ab-
sprachen zwischen beiden Klangkörpern, und die beiden 
Profile gingen inhaltlich und strategisch genügend weit 
auseinander. Während die Camerata mit Weltstars und 
weltweit unterwegs war (früh reiste sie nach Österreich, 
Frankreich, Deutschland und Italien, bereits 1967 ein ers-
tes Mal um die Welt und 1968 nach Amerika) und ein teils 
barockes, immer aber auch zeitgenössisches Repertoire 
pflegte, setzte das BKO seinen Akzent neben dem Barock 
und der Klassik auf die Aufführung schweizerischer Kom-
ponisten und konzertierte schwerpunktmässig in Bern. In 
den Jahren unter Hermann Müller ist Arosa die externe 
Arbeitsstation des Orchesters, und Adelboden taucht im 
Verbund mit Hofwil, Muri, Spiez und Worb lediglich als 
Spielort für auswärtige Sommerkonzerte auf. Hingegen ist 
mir bekannt, dass das BKO spätestens seit den Zeiten von 
Jean Moeckli seine Sommerprobenwochen in Adelboden 
abgehalten hat – inklusive abschliessendes Konzert, ver-
steht sich. Auch diese Tradition ist mittlerweile verschüt-
tet, und die meist jungen Mitglieder des BKO erinnern 
sich daran nicht mehr. Aber vielleicht die kollektive Seele 
Adelbodens, der langjährigen Gastgeberin für MusikerIn-
nen und Ensembles der Weltklasse und «Brennpunkt der 
musikalischen Klassik»?


