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SWISS CHAMBER MUSIC FESTIVAL VOM 14. BIS 23. SEPTEMBER

Unter dem Motto «Classic meets Jazz» 
eröffneten der Weltklasse-Hornist A r-
kady Shilkloper und sein pianistischer 
Verbündeter Vadim Neselovskyi das 
achte Swiss Chamber Music Festival. 
Zusammen mit dem eigens für diesen 
Anlass zusammengestellten Streich-
quintett sorgten sie für Hochspannung.

RETO KOLLER

Es war kein Zufall, dass Arkady Shil-
kloper, Vadim Neselovskyi und die Fes-
tival Strings Adelboden zu Beginn des 
Eröffnungskonzertes vom Freitagabend 
auf eine Komposition von Johann Sebas-
tian Bach zurückgriffen. Bach und Jazz 
– eine bevorzugte Verbindung, wenn es 
um das Verschmelzen zweier musikali-
scher Welten geht. Sie sind weniger weit 
voneinander entfernt, als man glaubt. 
Das haben führende Jazzpianisten wie 
der Amerikaner Keith Jarrett längst er-
kannt. Die «Sinfonia Nr. 11» des grossen 
Barock-Komponisten klang aber nicht 
so, wie es der konventionelle Konzert-
gänger gewohnt ist. 

Der ausgezeichnet deutsch spre-
chende Ukrainer Neselovskyi führte mit 
einer Anekdote ins Werk ein: «Meine 
Mutter war Pianistin. Sie wollte, dass ich 
das Stück originalgetreu vortrug. Das tat 
ich, solange sie zuhörte. Später spielte ich 
es so, wie es mir beliebte …», erzählte er 
mit schelmischem Unterton. Deshalb 
kam es, wie es kommen musste. Das En-
semble wandelte das Werk nach seinen 

eigenen Vorstellungen ab und erzeugte 
mit seiner brillanten Spielkunst eine fort-
währende Spannung. Sie blieb während 
des ganzen Konzertes erhalten. 

Der Mut zu Neuem zahlt sich aus
Beispielhaft für die Art, wie Neselovskyi 
Traditionelles in Zeitgenössisches ver-
wandelt, war seine Komposition «My 
Parents Sing». Vorerst klang es ganz so, 
wie ein Jazz-Stück aus den 1930er-Jah-
ren zu klingen hat. Mit dem Eingriff des 
Horns von Shilkloper wuchs die Ver-
fremdung. In stetig steigender Ge-
schwindigkeit veränderte sich die Melo-
die. Sie wurde komplexer, ohne ihren 
rhythmischen Boden unter den Füssen 
zu verlieren. Mit Blickkontakten verstän-
digten sich die Streicher mit den beiden 
Solisten, wenn diese kurze Improvisati-
onen einschoben. Die Komposition lan-
dete schliesslich dort, wo Neselovskyi sie 
haben wollte: im Jahr 2018. Das abend-
liche Hör- und Klangabenteuer endete 
ruhig, melodiös, mit einer Harmonie, 
welche nach dem Erlebten beinahe 
schon schön kitschig klang. Mit der 
Komposition «Almost December» spürte 
Neselovskyi der Ruhe und Besinnlichkeit 
der letzten Tage des Jahres nach. Der 
stürmische Applaus belohnte nicht nur 
den grossartigen Auftritt des Ensembles. 
Er bewies auch, dass sich der Mut der 
musikalischen Leiterin Christine Lüthi 
gelohnt hat, am Eröffnungskonzert 
Neues und Aufregendes zu wagen. 

Sie sprechen die gleiche Musiksprache
Der Berner Cellist Matthias Schranz mit 
Heimatort Adelboden hat das Streich-
quintett zusammengestellt. «Ich kenne  
Christine Lüthi schon lange und wusste 
deshalb, was die Erwartung war, als sie 
mich anfragte.» Bereits im Laufe der ers-
ten Probe hatte sich gezeigt, dass Shil-
kloper, Neselovskyi und die fünf Streicher-
Innen die gleiche musikalische Sprache 
sprechen. «Wir haben uns sofort sehr gut 
verstanden. Anders wäre dieses an-
spruchsvolle Projekt niemals in so kurzer 
Zeit möglich gewesen», meinte Schranz 
nach dem Konzert. Neselovskyi war der 
gleichen Meinung. Die Zusammenarbeit 
sei sehr inspirierend gewesen. «Wir 
spürten, dass unsere Kollegen auch aus 
anderen musikalischen Sparten kom-
men. Das hat vieles möglich gemacht», 
stellte der Pianist fest, der schon mit 
Jazzgrössen wie Herbie Hancock und 
Gary Burton auf Tournee war. Die sieben 
MusikerInnen hatten nur gerade drei 
Tage Zeit, sich aufeinander einzustim-
men. Das Resultat war auch deshalb be-
merkenswert, weil Neselovskyi und Shil-
kloper zwar seit sieben Jahren als Duo 
auftreten, aber noch nie mit einem Strei-
cherensemble zusammen gespielt haben. 

Am After Concert Apéro im Parkhotel 
Bellevue & Spa gaben Neselovskyi und 
Shilkloper im Duo noch eine eindrückli-
che Kostprobe ihrer Kunst. Shilkloper 
griff dafür zum Instrument, auf dem er 
wohl unerreicht ist – dem Alphorn. Der ukrainische Jazzpianist Vadim Neselovskyi und der russische (Alp-)Hornist Arkady Shilkloper taten sich        erstmals mit Streichern zusammen.  BILD SABINE BURGER

Die Freizeit- und Sportarena Adelboden 
wurde zur Bühne für die Suche nach dem 
Gefühl, zu Hause zu sein. Das internatio-
nal besetzte Trio Triplet liess am Sonn-
tag Heimaten aller Art musikalisch inei-
nander flies sen.

RETO KOLLER

«Die Sportarena wird zum konzertan-
ten Parcours», stand im Konzertpro-
gramm geschrieben. Dahinter verbarg 
sich am Sonntagmorgen ein gemein-
sames musikalisches Suchen nach 

Heimat. Das Forschen begann in der 
Bowlinghalle. Sinnigerweise interpre-
tierte das Trio Triplet das «Kegel-
statt-Trio» von Mozart – er soll es im 
Anschluss an einen vergnüglichen Ke-
gelabend geschrieben haben. 
Anschlies send verschob sich die Ge-
sellschaft in die zum gemütlichen 
Wohnzimmer umgestaltete Kletter-
halle, begleitet von heimatlich vertrau-
ten Schwyzerörgeli-Klängen der Ak-
kordeonistin Stefanie Mirwald. Kaum 
hatte das Publikum die himmelblauen 

Plastik-Schuhschützer übergestreift 
und Platz genommen, da weitete sich 
das musikalische Feld.

Für wen bedeutet welcher Klang 
Zuhause?
Die Frage nach der klanglichen Hei-
mat stellte sich während der ganzen 
75 Konzertminuten. Wie ging es dem  
fahnenflüchtigen Soldaten im gleich zu 
Beginn gespielten Strawinsky-Stück, 
der seine verlorene Heimat sucht? Pa-
cken uns die tänzerischen Weisen des 

Ungewohnte Kulisse, ungewohnte Sitzhaltung des Publikums – der Auftritt des Trios Triplet in der Freizeit- und Sportarena Adelboden bot einige Über-
raschungen. Es sprengte den Rahmen der üblichen Preisträgerkonzerte gleich mehrfach. BILD SABINE BURGER

Ungaren Béla Bartók? Fühlen wir uns 
zu Hause, wenn aus den Lautspre-
cherinstallationen «Ramseiers wei go 
graase» tönt? Oder erinnern uns Ge-
räusche von vorbeifahrenden Autos, 
Stimmengewirr und knarrende Haus-
türen an die Jugendzeit? Trifft der 
Mundartrapper Knackeboul ins Herz? 
Oder sind es die spanischen Flamen-
coklänge, mit Walgesang untermalt? 

Elektronisch Erzeugtes überlappte 
mit handwerklich Gespieltem. Alle 
Elemente verwoben sich zu einem 
Gesamtkunstwerk, mal vertraut, 
dann verwirrend. So wirkten Melo-
dien, Klänge, Töne und Geräusche der 
Triplet-Inszenierung auf jeden Zuhö-
rer und jede Zuhörerin anders. Nie-
mand konnte sich jedoch der Wirkung 
der ungewöhnlichen Heimatsuche 
entziehen. Man wurde nie in Ruhe ge-
lassen, eine Stimmung wurde abrupt 
durch eine andere abgelöst, angestos-
sen durch das Spiel der virtuosen In-
strumentalistInnen. 

«Ich mache Musik, um das Publikum 
zu bewegen»
Hannah Walter, ihre MusikerInnen 
und der Soziologe Jan Müller haben 
sich sieben Monate lang mit dem Pro-
jekt beschäftigt: «Wir wollten Heimat 
und ihre Emotionen mit Musik ver-
binden», erklärt die Geigerin. Das 
Team hat 26 in der Schweiz wohn-
hafte Menschen über ihr Verhältnis 
zur Heimat befragt. Mit jedem Auf-
führungsort entwickle sich das Pro-
jekt weiter, erklärt Walter. Sie selbst 
fühle sich in vielen Welten zu Hause. 
Heimat sei für sie kein statischer Be-
griff. Urbane Hektik und Naturidylle 
hätten gleichberechtigt Platz in der 
Welt der sympathischen jungen 
Künstlerin. Ihr sei es besonders wich-
tig, mit ihrem Spiel das Publikum zu 
bewegen, ihm eine Geschichte zu er-
zählen. «Deswegen mache ich 
Musik», sagt sie. 

BLICKPUNKT – PARTITOUR

Eine romantische Steilvorlage
2 Musiker gewinnen den 2. Preis beim 
Orpheus-Wettbewerb, und als 2. Stück 
spielen sie dafür die Sonate Nr. 2 von 
Johannes Brahms? Willkommen in 
der Welt von Duobitatio mit Pianistin 
Rosalía Gómez Lasheras und Violonist 
Antonio Viñuales Pérez. Hochroman-
tisch geht es in der zugehörigen Par-
titur zu, welche die beiden am kom-
menden Donnerstag interpretieren 
werden. Die Betonung des gefühlvol-
len Ausdrucks wird nämlich bereits in 
Brahms’ erster Anweisung «allegro 
amabile» deutlich: Lebhaft und doch 
lieblich sollen die Musiker aufspielen. 
Ist das zugehörige «p» für «piano» 

(leise) ausserdem ein Hinweis auf den 
schüchternen und empfindsamen 
Charakter des Komponisten? Jeden-
falls wird ihm attestiert, er habe das 
Element der Selbstprüfung in die So-
nate integriert. 
Zum Selbsttest wird der Einstieg aber 
auch für die beiden Interpreten: Im 
Notenbild zeigt sich nämlich, dass 
Gómez am Klavier von Anfang an 
beidhändig ganz schön zulangen 
muss, während sich die Geige vor-
nehm zurückhält und nur gelegentlich 
elegante Fragmente einsprenkelt. 
Aber im Duett packen die das. 

TEXT BENJAMIN HALTMEIER / BILD FREESCORES

Die Kühe wollten aufs Bild
AESCHIRIED Ein Spektakel der beson-
deren Art war am Samstag der Alpab-
zug der Familie Wittwer, der von vielen 
in- und ausländischen Besuchern be-
gleitet wurde.

IRENE HEBER

Sie drängten sich schon am Morgen bei 
der Bushaltestelle Aeschiried und be-
fürchteten, nicht mehr ins Suldtal mitge-
nommen zu werden. Viele Menschen 
wollten den Alpabzug der Familie Witt-
wer von der Latrejen-Alp ins Suldtal mit-
erleben. Doch der Suldtalbus hatte vor-
gesorgt. Ununterbrochen verkehrten die 
Shuttlebusse bis zum Restaurant Poch-
tenfall und wieder zurück. Allein die 
Fahrt ins Suldtal war schon ein Erlebnis 
für die Besucher. Die letzten dunklen 
Wolken hatten sich aufgelöst und die 
Sonne zeigte bereits die milden Farben 
des Herbstes im romantischen, wilden 
Suldtal. Der Höhepunkt dieses Tages war 
jedoch der Alpabzug.

Verkehrsverein Aeschi am Schaltpult
Bester Aussichtspunkt war der Beginn 
des Aufstieges vom Restaurant Pochten-
fall bis zum Wald. Um die Mittagszeit 
sah man zuerst die Vorboten des langen 
Alp abzuges – die Kinder verschiedener 
Altersstufen. Sie waren schön herausge-
putzt und spazierten stolz vor den weis-
sen und bunten Geis sen, die ihnen im 
munteren Lauf folgten. Danach kamen 
die Erwachsenen und sorgten dafür, 
dass die Kühe in Reih und Glied mar-
schierten. Die Tiere waren prächtig an-
zuschauen, waren sie doch mit bunten 
Blumen am Kopf schön geschmückt 
worden. Einige Kühe, die besonders he-
rausgeputzt waren, wollten in ihrer 
Pracht wohl auch ins Bild, denn sie lie-
fen direkt auf die Kamera der Fotogra-
fin zu. Doch die Sennen hatten die Tiere 
recht gut im Griff und leiteten sie sicher 
auf den Weg zurück. Die Familie Witt-
wer hatte sich mit ungefähr fünfzig 
Stück Vieh und an die fünfzehn bis 
zwanzig Geissen von Ende Juni bis jetzt 
auf der Latrejen-Alp aufgehalten.

Tanja Schäfli, Geschäftsführerin von  
A eschi Tourismus,  sowie Vroni Grossen, 
Robertus Laan und Daniel Reichenbach 
(alle im Vorstand von Aeschi Tourismus) 
hatten bereits am Vortag beim Restau-
rant Pochtenfall alles für die Bedürfnisse 
der Zuschauer präpariert. «Wir haben 
die Marktstände für den Älpler-Märit 
vorbereitet und viele Bänke und Tische 
aufgestellt. Auch alle Standbetreiber 
haben beim Auf- und Abbau mitgehol-
fen», so Schäfli. «Da können die Besu-
cherInnen die Köstlichkeiten, die von 
den Marktständen angeboten werden, 
in der Natur geniessen. Seit sechs Jah-
ren führen wir diesen Anlass durch, der 
bei der Bevölkerung auf gros ses Inter-
esse stösst. In diesem Jahr spielt das 
Wetter sehr gut mit und alles läuft 
prächtig.» Beim Höhepunkt des Alpab-
zuges waren alle Tische und Bänke voll 
besetzt. Kaum einer liess sich die Brat-
würste und die Käse- und Wurstspezia-
litäten entgehen. Auch die einheimi-
schen Naturprodukte fanden reissend 
Absatz. An einem Stand konnte man 
sich sogar neu einkleiden. Die Alphorn-
spielerin Kathrin Siegrist begleitete den 
Anlass musikalisch.

Viele internationale BesucherInnen
Susanne Jung und Adrian Eggenberger 
aus Krattigen fanden: «Wir geniessen 
die Atmosphäre hier. Das Essen in der 
Natur schmeckt köstlich. Wir sehen auch 
viele ausländische Touristen.» Nebst 
Gästen aus Deutschland, Holland, Tsche-
chien, England und asiatischen Ländern 
hatten sogar Neuseeländer den Weg 
hierher gefunden und waren voll begeis-
tert. Bei der Rückkehr mit dem Shuttle-
bus nach Aeschiried erzählte der Chauf-
feur Andi Schaller aus Spiez: «Wir 
fahren ununterbrochen mit drei Bussen 
ins Suldtal und zurück und kommen so 
auf dreissig Fahrten an diesem Tag.» Es 
gab also für alle die Möglichkeit, an die-
sem Ereignis teilzunehmen.

Mehr Bilder finden Sie in unserer Online-Galerie 
unter www.frutiglaender.ch/galerie.html

Nicht nur die Kühe, auch die Kinder hatten sich für den populären Alpabzug der Familie Wittwer tra-
ditionell herausgeputzt.  BILDER ROBERTUS LAAN

Das komödiantische Berghotel
FRUTIGEN Die Comedy-Gruppe Garnitür 
begeisterte letzten Freitag mit ihrem 
fast zweistündigen Programm «Löie» im 
Kirchgemeindehaus Frutigen.

KATHRIN JUNGEN

Gebannt schauten und lauschten zahl-
reiche Gäste der Mischung aus Theater 
und Gesang der fünf Männer von Garni-
tür zu. Mit dabei war auch der einhei-
mische, in Frutigen aufgewachsene Ste-
fan Knuchel. Einmal a cappella, einmal 
mit Klavier oder mit selbst kreierten In-
strumenten, wusste die Gruppe das Pu-
blikum mehr als zu begeistern und zum 
Lachen zu bringen. Bereits seit drei Jah-
ren sind die Männer vom Bödeli bei In-
terlaken mit ihrem gelungenen und 
kurzweiligen Programm «Löie» unter-
wegs. Ein Programm mit viel Witz und 
Gesang aus allen Sparten. Die Männer 
wissen die verschiedenen Charaktere 
gut in Szene zu setzen und zu jedem 
Thema das geeignete Lied zu bringen. 

Der «Löie» ist ein Hotel in einem ru-
higen Bergdorf. Gemeinsam mit einem 
sogenannten Tourismusexperten entwi-
ckelt der Gemeinderat ambitionierte 
Pläne für das Dorf und für das Hotel. 
Doch am Schluss kommt alles ganz an-
ders als erwartet, wobei Stefan Knuchel 
eine grosse Rolle spielt. Und plötzlich 
ist sogar der immer mit Ausreden um 
sich schlagende Rezeptionist gäste-
freundlich.

Kleine Pannen werden mit Humor 
genommen
Das Stück begann mit dem Lied «The 
Lion Sleeps Tonight», aber natürlich in 
Schweizerdeutsch: «I dä Bärgä, dä 

schönä Bärga …». Später sang Stefan 
Knuchel sogar auf Italienisch, da die 
Truppe eine Studienreise nach Ma-
donna di Campiglio in Italien unterneh-
men will – «Via Con Me». Aber auch ein 
Medley mit diversen Schweizer Liedern 
durfte nicht fehlen.

«Unsere Gruppe besteht seit 17 Jah-
ren. Wir sind keine Profis, wir machen 

das aus Spass. So passiert auch mal 
etwas Lustiges», erklärt Peter Michel. 
Zum Beispiel waren zwei der fünf Män-
ner an einer Probe nicht zugegen und 
die anderen drei bauten etwas Neues 
ins Programm ein. «Die zwei standen 
dann natürlich etwas perplex auf der 
Bühne. Mit Humor haben wir das aber 
galant kaschiert», lacht Michel.

Die Männer haben auch eine CD 
«Feschtplatte» mit verschiedenen fetzi-
gen und ruhigen Songs herausgebracht. 
Auf der Webseite bringens die Männer 
auf den Punkt: Das Singen sei die Gar-
nitur in ihrem Leben.

Mehr Infos finden Sie in unserer Web-Link-Über-

sicht unter www.frutiglaender.ch/web-links.html

Das Spass-Ensemble Garnitür brachte ein kurzweiliges Unterhaltungsprogramm auf die Frutiger Bühne. BILD KATHRIN JUNGEN

Der weite, kurze Bogen vom Jazz zur  Klassik

Heimatsuche mit dem Trio Triplet


