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Medienmitteilung vom 17. September 2018 
 

 
Alles riskiert – und alles gewonnen! 
 
Drei Spieltage des diesjährigen, des achten Swiss Chamber Music Festival Adelboden – mit 

Abstechern bereits nach Kandersteg– sind Geschichte. Immer deutlicher wird, was die 

künstlerische Leiterin Christine Lüthi umtreibt und anstrebt: Kammermusik nicht als 

genormte Halbfabrikate, sondern als unmittelbares Geschehen erlebbar zu machen für 

Menschen, die sich darauf einlassen mögen. So bleibt sie Minderheitenfutter – aber das 

bleibt sie so oder so. So öffnet sie Ohren auch von Menschen, die sich selber für wenig oder 

gar nicht vorgebildet halten – das hingegen ist neu und zukunftsweisend. 

 

Intern war die Nervosität gross vor dem diesjährigen Eröffnungskonzert. «Classic meets Jazz», 

versprach dessen Titel – ein bekanntes Muster, eine Einladung über Grenzen hinweg. Aber 

nichts war gewiss, bevor sich nicht die beiden weitgereisten Gäste, der Hornist und Alphornist 

Arkady Shilkloper und der Pianist und Komponist Vadim Neselovskyi, mit dem Pool der fünf 

Streicher, die sich erstmalig zu den «Festival Strings Adelboden» formiert haben, verständigt 

haben würden. Das Programm des Eröffnungskonzerts hatte eine Vorlaufzeit von wenigen 

Tagen und viel Arbeit in Adelboden. Das Resultat? Ein berührendes, umwerfendes und 

bodennahes Konzert, das den Eindruck erweckte, das Publikum sässe nicht vis-à-vis, sondern 

mittendrin in einer frischen, respektvollen und verspielten Begegnung zweier Welten. 

Kletterhallenmusik 

Sonntags machte Lüthi gemeinsam mit dem Trio Triplet dann buchstäblich ernst mit dem 

«Mittendrin». Das Konzert des Teams rund um die Geigerin HannaH Walter war eine Wander-

Performance mit wechselnden Räumen in der Sportarena, mit elektronisch eingespielter Musik 

unter dem Label «Heimat» und zwei Werken der modernen Klassik, die zuerst in Sesseln, 

später auf Turnmatten angehört werden konnte. Hörort und Klangort wurden eins. Ob man 

Strawinsky kennt oder Bartók versteht, wurde zweitrangig – entscheidend war das 

barrierefreie Hören. 

Workshops again 
Bereits letztes Jahr haben die Verantwortlichen damit begonnen, bei ausgewählten Konzerten 

allgemein verständliche Workshops vorzuschalten. Das ist dieses Jahr nicht anders – zwei 

davon fanden am Samstag statt, zwei werden in der zweiten Festivalwoche noch folgen. Zum 

zweiten Mal am Werk war der Hörexperte Tobias Reber – und wie schon letztes Jahr wurde für 

die Kursteilnehmer aller Couleur (von hochkarätigen Musikern bis zu selbsternannten 

«Nobodies») der viertelstündige Hörspaziergang durch die Umgebung des 

Kirchgemeindehauses von Kandersteg zur akustischen Offenbarung. Wer die Vielfalt eines 

solchen Spaziergangs ertragen kann, ist für avantgardistische Musik bestens gerüstet,  
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Fachwissen hin oder her. Und bereits am Vormittag war es möglich, den Alp- und 

Waldhornisten Arkady Shilkloper auf seinen Wegen zur musikalischen Freiheit zu begleiten. 16 

Teilnehmende taten das mit ihren Instrumenten, weitere hörten fasziniert zu. 

Lustvolle Inszenierungen 
Das erste Festivalwochenende fand seinen umwerfenden Abschluss mit dem Konzert des 

Schlagzeugertrios BeOne, das sich im ersten Konzertteil noch an die Tasten und Glocken ihres 

melodischen Instrumentariums hielt, im zweiten dann aber mit allem loslegte, was geschlagen 

werden kann, Eimer und Pfannen inklusive. Den Abschluss machte die Inszenierung des Werks 

«Musique de table» von Thierry de Mey, das neben den Klängen durch die sechs irrlichternden 

und doch hochpräzise kommunizierenden weissen Hände in der Dunkelheit der Kirche bestach 

– eine Koproduktion der modernen Lichttechnik mit den wunderbaren alten Giacometti-

Fenstern der Kirche. 

Die zweite Woche 

Die zweite Festivalwoche hält am Bewährten fest – die Wild Card der Künstlerischen Leiterin 

wird in Richtung Volksmusik gespielt, das Schlusskonzert bringt wiederum die Begegnung mit 

einem Jury-Mitglied der Orpheus Competition – und setzt neben den attraktiven drei 

Preisträgerkonzerten und zwei Workshops weiterhin auch auf die Kinder. Anders als bisher 

kommen sie aber nicht (nur), um die Grossen zu bestaunen. In diesem Jahr nimmt eine 

Zusammenarbeit zwischen dem Festival und der regionalen Musikschule MUSIKA (Musikschule 

Unteres Simmental und Kandertal) ihren Anfang, der man Beständigkeit wünscht. Am 

Mittwoch steht eine Open Air Stubete um 16 Uhr auf dem Dorfplatz Adelboden unter dem 

verspielten Titel «Volk oder Folk – Houptsach Musig», und am Freitag lassen Schülerinnen und 

Schüler um 18 Uhr in der Kirche Frutigen Musik aus der ganzen Welt erklingen und werden so 

zur Vorgruppe des abendlichen Streichquartetts. Auch diese Grenze – zwischen professioneller 

Perfektion und jugendlicher Neugierde und Spiellust – soll und wird durchlässig werden dank 

dieses innovativen Festivals. 

 

Der Kontakt 
Beat Giauque, Präsident 

b.giauque@bluewin.ch 

Tel. +41 (0)79 354 72 15 

Christine Lüthi, Geschäftsführung und Künstlerische Leitung 
Dorfstrasse 23, CH-3715 Adelboden, Mail leitung@swisschambermusicfestival.ch,  
Tel. +41 (0)79 226 93 13 

 

Das Programm 
https://swisschambermusicfestival.ch/de/Festival/Festivalprogramm. 
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