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«Es war ein mutiges und  
ganz besonderes Programm»
INTERVIEW Christine Lüthi, Leiterin des 
Swiss Chamber Music Festivals, äussert 
sich zu den vergangenen zehn Festival
tagen und wirft einen Blick in die 
Z ukunft. Sie wünscht sich zum Beispiel 
einen «Brügiwagen», auf dem Ensem
bles musizierend unterwegs sind.

«Frutigländer»: Wenn Sie sich in fünf Jah-
ren ans Festival 2018 erinnern, was wird 
Ihnen als Erstes einfallen?
Lüthi: Bestimmt der Einbezug der Mu-
sikschule Unteres Simmental und Kan-
dertal (MUSIKA) und die Konzertperfor-
mance in der Sportarena. Es war ein 
mutiges und ganz besonderes Festival-
programm. Das Eröffnungskonzert mit 
dem Hornisten und Alphornisten Arkady 
Shilkloper und dem Jazzpianisten Vadim 
Neselovskyi war sicher ungewöhnlich, 
ist aber beim Publikum sehr gut ange-
kommen. Das Team ist weiter zusam-
mengerückt. Die Dorfbevölkerung nimmt 
mehr Kenntnis vom Festival.

Hat sich der Einbezug der MUSIKA bewährt?
Ja, ganz sicher. Die Begegnung der Mu-
sikerinnen und Musiker mit den Kindern 
war für beide Seiten ein besonderes Er-
lebnis. Mehrere Jugendliche waren an-
schliessend auch am Konzert. Das hat 
mich sehr gefreut. Wir sind in Adelbo-
den auf den Dorfplatz gegangen. Damit 
haben wir auch spontane Passanten er-
reicht. Wir wollen weiterhin mit der Mu-
sikschule zusammenarbeiten.

Wie sind die Besucherzahlen im Vergleich 
zu den Vorjahren ausgefallen?
Wir hatten weniger Publikum am Eröff-
nungskonzert und am Wildcard-Konzert 
vom Mittwoch. Das Erstere ist dem be-
sonderen Programm geschuldet. Inte-
ressanterweise sind die Besucherzahlen 
der Preisträgerkonzerte in leichtem Stei-
gen begriffen. Kein Anlass wurde von 
weniger als 50 ZuhörerInnen besucht –  

dies im Gegensatz zu den Anfängen des 
Festivals. In der Summe hatten wir prak-
tisch gleich viele Besucher. Das freut 
mich sehr.

Sie haben heuer vier Workshops angeboten. 
Wie beurteilen Sie die Resonanz?
Die Workshops sind ein zwar kleiner, 
aber wesentlicher Bestandteil des Fes-
tivals. Ich werde sicher daran festhal-
ten. Auch wenn sie nicht überlaufen 
sind: Die Anlässe führen die Teilnehmer 
an neue Hörerlebnisse heran. So wer-
den auch die zeitgenössischen Werke 
besser aufgenommen. 

Welches finanzielle Resultat erwarten Sie? 
Steht das Festival auf einigermassen siche-
rem Boden?
Wir schreiben jeweils eine schwarze 
Null und können keine nennenswerten 
Rücklagen bilden, was wünschenswert 
wäre. Die Suche nach Sponsoren und 
Stiftungsbeiträgen ist nicht ganz ein-
fach. Glücklicherweise haben wir inzwi-
schen einige treue Unterstützer wie die 
TALK AG, die Licht- und Wasserwerk 
AG und natürlich unseren langjährigen 
Gönner Ernst Thomke. Er unterstützt 
uns seit Jahren mit einem fünfstelligen 
Betrag. Wir haben das Gagenbudget ge-
genüber früher von über 80 000 Fran-

ken auf unter 40 000 Franken zurück-
gestutzt. So ist es für uns und die Region 
tragbar. 

Was werden Sie in der Ausgabe 2019 an-
ders machen?
Das Festival wird nicht völlig anders. 
Das Konzept ist und bleibt gut. Ich bin 
in der Gestaltung jeweils abhängig von 
den Gewinnern des Orpheus-Wettbe-
werbes. Je nachdem, welche Ensemb-
les auftreten, beeinflusst dies das Pro-
gramm. Die Grösse, die regionale 
Ausrichtung und die Anzahl Konzerte 
passen aber.

Was wünschen Sie sich für die Weiterent-
wicklung des SCMF?
Ich möchte die Preisträger gern etwas 
länger im Ort halten können – beispiels-
weise für öffentliche, geführte Proben, 
Strassenmusikauftritte und Ähnliches. 
Die Ensembles sind allerdings sehr be-
schäftigt und haben meist sehr wenig 
freie Zeit. Wir träumen zum Beispiel 
von einem grossen «Brügiwagen», auf 
dem einzelne Ensembles musizierend 
durch die Region ziehen. Warum nicht 
unerwartet auf sich aufmerksam 
m achen?

INTERVIEW: RETO KOLLER Ist auch mit der diesjährigen Ausgabe «ihres» Festivals zufrieden: Christine Lüthi.  BILD SABINE BURGER

Am liebsten ist sie draussen
FRUTIGEN Bei der katholischen Kirche blüht ein Blumengarten von besonderer 
Schönheit. Verantwortlich dafür ist Brigitte von Känel aus Kien – mit viel Herzblut 
und Begeisterung pflegt sie die Anlage. Wenn da nur der Haushalt nicht wäre …

CHLAUS LÖTSCHER

Man erkennt es gleich: Hinter der viel-
seitigen Blumenpracht bei der katholi-
schen Kirche Frutigen steht jemand, der 
das Gärtnerhandwerk kennt. Auch nach 
Mitte September blühen hier Blumen 

jeglicher Art. Ein bunt gemischter Far-
benteppich mit einem Zwetschgenbaum  
und zwei Äpfelbäumen, und mittendrin 
plätschert ein Brunnen. Zuständig für 
diesen prächtigen Pfarrgarten ist Bri-

gitte von Känel aus Kien. Die gelernte 
Gärtnerin hat diese Arbeit vor fünf Jah-
ren übernommen. Wenn man das Rasen-
mähen dazuzählt, wird aus dem offiziel-
len 17-Prozent-Pensum schnell mal ein 
20-Prozent-Job für die vielseitig tätige 
Hausfrau, die zudem noch im Detailhan-
del arbeitet. «Die Stelle war ausgeschrie-
ben, und ich habe mich beworben»,  
erzählt sie. Als von Känel die Gartenge-

staltung übernommen hat, fand sie viele 
mehrjährige Stauden vor, und der Gar-
ten war durchsetzt von Unkraut. So be-
gann ihr Kampf gegen Disteln, Wasser-
kraut, Winden, Fünffingerkraut und das 
übliche «Gjätt». 

Da half nur noch Stechen
Oftmals – zum Beispiel beim Wasser-
kraut, dessen Wurzeln sich tief unter der 
Erde schlängeln –, half nur Stechen, tie-
fes Graben und der Versuch, die letzten 
Wurzelreste zu erwischen. 

Danach konnte von Känel den Garten 
nach ihrem Geschmack gestalten: Blu-
men pflanzen, auf die farbliche Abstim-
mung achten, aber auch darauf, dass die 
ganze Gartensaison hindurch Blumen 
blühen. Denn diese werden als Arrange-
ments in der Kirche gebraucht – Arran-
gements, die von Känel selbst zusam-
menstellt. Auch die Blumen in der Kirche 
Adelboden stammen aus Frutigen. «Im 
Garten habe ich schon immer gern gear-
beitet», sagt sie mit Bestimmtheit, «denn 
ich bin nicht gerne drinnen.» Und schalk-
haft fügt sie an: «Von mir aus könnte 
man die Haushaltsarbeit abschaffen.» 
Verständlich, dass sie in der Freizeit am 
liebsten wandert und im Winter Ski fährt. 

Wenn von Känel zum Arbeiten in den 
Garten geht, dann schaut sie zunächst, 
was getan werden muss. Manchmal 
spaziert sie einfach hindurch, um die 
Blumen zu geniessen. «Für mich ist es 
ein Schaugarten, er ist ein wenig mein 
und ist es doch nicht» – das klingt fast 
etwas wehmütig, aber auch nach zufrie-
denem Stolz, der zeigt, dass hier viel 
Herzblut drinsteckt.Brigitte von Känel in ihrem Element: Sie kümmert sich um den Kirchgarten, als wäre es ihr eigener. BILD CHLAUS LÖTSCHER

Kanton fordert Mehr-
weggeschirr für  
Festwirtschaft

POLITIK Der Regierungsrat des Kantons 
Bern hat eine Änderung der Gastgewer-
beverordnung genehmigt. Der Begriff 
der Gewerbemässigkeit wird präziser 
gefasst, damit für einfache Veranstaltun-
gen keine Festwirtschaftsbewilligung 
mehr eingeholt werden muss. 

Bei Anlässen wird im Grundsatz die 
Verwendung von Mehrweggeschirr vor-
geschrieben. Allerdings kann die Bewil-
ligungsbehörde davon absehen, wenn 
dies unverhältnismässig oder ökologisch 
nicht sinnvoll wäre. Schliesslich wird die 
für die Führung eines Gastgewerbebe-
triebs vorgeschriebene Ausbildung deut-
lich reduziert.
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Weitere Infos zu den Änderungen in der Gastge-
werbeverordnung finden Sie in unserer Web-Link-
Übersicht unter www.frutiglaender.ch/web-links.
html
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FIRMEN – STUBETE –
KONZERT?

Mit einem Bericht im  
«Frutigländer» erfahren viele Leser 

von Ihrer Veranstaltung.

«Ich möchte die Preisträger gern 
etwas länger im Ort halten 
können – beispielsweise für 
öffentliche Proben oder 
Strassenmusikauftritte.»

Christine Lüthi, 
Leiterin des Swiss Chamber Music Festivals


