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Digitale Medien sind zu teuer 
Der Medienkonsum geht zurück, die Digitali-
sierung rettet uns nicht. Zurück auf Feld eins. 

Ready für die Familie
Das Bierhübeli ist 30 Jahre alt geworden - 
und wir hätten es beinahe nicht gemerkt. 

Zirkuskunst etabliert sich
«Zirkus» bedeutet für Stina Otterström das 
ganze Spektrum an Variationen.

Hyphen Hyphen 
«Feminismus ist auch eine Qualität und Wut 
haben wir in uns, das Feuer ist da.»

«Rhythme, joie de vivre»
Das Ineinandergreifen der farbgeteilten 
Kreise wirkt auf seine Art poetisch. 

«Urzeit-Venus»
Kann die Venus den Leihverkehr nicht  
angemessen geniessen?
 

Seit 2003 – 16. Jahrgang

Auch in Deutschland  
und Österreich erhältlich.
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Ja, ich bin parteiisch. Als ein «Zugewandter 
Ort» kenne und begleite ich das Swiss Cham-
ber Music Festival Adelboden – das «Tschäm-
ber», wie es im Frutigland genannt wird – seit 
einigen Jahren. Naheliegend Ihr Verdacht, dass 
die Rosatöne eines gehobenen Groupies durch-
schlagen könnten. Wir werden sehen. Noch 
besser, wir träfen uns – in Anspielung auf 
einen alten Wunsch des auserwählten Volks – 
«nächstes Jahr in Adelboden».

Aus Kandidaten werden Botschafterinnen Der Musik-
hochschulbetrieb ist messbarer geworden. Waren früher 
Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden aus-
schlaggebend für Entwicklungen und Perspektiven junger 
Menschen, sind es heute absolvierte Leistungen und ein-
gefahrene Noten. Dass Wettbewerbe diese Tendenz noch 
verstärken könnten, liegt auf der Hand. 

Die ORPHEUS Swiss Chamber Music Competition 
könnte in diesem Kontext einen ausgeprägten Stallgeruch 
haben. Zu ihr sind Kammermusikensembles zugelassen, 
die eine tiefe Altersgrenze mit der Ausbildung an schwei-
zerischen Musikhochschulen verbinden. Sie ist ein ausge-
sprochener Insideranlass. Dass die Jury darauf verzichtet, 
sich klingende Namen von aussen zu holen, verstärkt die-
sen Eindruck.

Wer dann allerdings gewinnt – sei es einstufig mit der 
Zulassung zum Festival oder mehrstufig mit einem Bar-
preis und der Finanzierung eines Kompositionsauftrags –, 
begibt sich in die freie und weite Wildbahn einer komple-
xen Gegenwartskultur.

Bereits mit der Wettbewerbsanmeldung muss ein Pro-
grammvorschlag eingereicht werden. Nichts gegen Syn-
chronschwimmen, aber wer meinte, mit Mutmassungen 
Richtung Mainstreamtauglichkeit die Jury gewinnen zu 
können, läge falsch. Die Geschäftsleiterin des Wettbe-
werbs wechselt ihren Hut und ficht als Festivalleiterin mit 
den Ensembles den einen oder anderen Strauss zu Sinn 
und Tiefe der Programmvorschläge aus. Die drei Erst-
klassierten haben sich für eine Kompositionspartnerin 
zu entscheiden. Seit letztem Jahr treffen sich Ensembles 
und Komponierende zu einem Meeting, an dem ihre Zu-
sammenarbeit begleitet und verdichtet wird. Die Marotte 
der Festivalverantwortlichen, die Konzerte mit der Wahl 
auch ungewöhnlicher Spielorte aus der üblichen Staffage 
von Bühne und Auditorium zu lösen, schafft besondere He-
rausforderungen: Was ist ein «Hornspaziergang»? Und wie 
bespielt man die unterschiedlichen Räume einer alpinen 
Sportarena?

Von Rändern und Zentren Luzern 
ist ein touristischer Hotspot von Welt-
format, Saanen und Gstaad verfügen 
über einen Flughafen und Durch-
gangsstrassen. Adelboden hingegen 
liegt an einer verkehrstechnischen 
Sackgasse. Und umgekehrt: In Luzern 
oder Saanen kann man einfach nur 
anhalten; nach Adelboden muss man 
hingehen wollen. Miese Voraussetzun-
gen für ein explodierendes Ticketing.

Lassen wir die Motive der Pio-
niere ausser Acht, bleibt die Frage: 
Für wen ist ein Kammermusikfestival 
im Berner Oberland gedacht? Geht 
es um vorhandene oder ersehnte tou-
ristische Segmente? Treibt kulturel-
ler Missionseifer die Tiefländer an? 
Bricht sich kantonale Kulturpolitik re-
gionale Bahn? Oder sind da Selbstver-
wirklicher am Werk, die sich abseits 
urbaner Konkurrenz kulturelle Meri-
ten ans Revers stecken wollen?

Dank der Absenderinstitution, dem 
Wettbewerb, löst sich mancher Ver-
dacht in Luft auf. Das Schwergewicht 
des Festivals ist nicht verhandelbar: 
Es sind die jeweils sechs Preisträger-
konzerte. Freie Hand gibt es bei der 
Eröffnung, beim Abschluss und bei 
der Carte blanche der Festivalleiterin. 
Und sogar hier entwickeln sich Mus-
ter. Ist die Eröffnung strategisch noch 
ungebunden, gehört der Abschluss öf-
ter einem Mitglied der Wettbewerbs-
jury und die Carte blanche der Begeg-
nung mit Aspekten der Volksmusik. 
Viel Platz für Tricks und Strategien 
bleibt da nicht. Aber was dann?

Auf-Brechen Erstmals vor Jahren, 
letztmals vor Monaten hatte ich Ge-
legenheit, unter Anleitung der blin-
den Dichterin und Journalistin Yvonn 
Scherrer Kirchenräume zu «besichti-
gen». Ich tat das vorbelastet – mit Vor-
wissen, analyse- und urteilsgewohnt, 
mit gut bepacktem bildungsbürgerli-
chem Rucksack. Die Kirchengebäude 
verlassen habe ich als Frischling, als 
Greenhorn. Scherrer hat mich auf 

das achten gelernt, was ohne Pro-
zess nicht zu haben ist. Wir haben 
geschnuppert, geflüstert, gehört, be-
wegt, gestampft, die Stirn geöffnet, 
und entstanden sind brandneue Bil-
der. Nicht Kategorien haben vorge-
spurt, mehrsinnige Wahrnehmungen 
haben beschenkt. – Diese architektur-
geschichtliche Erfahrung ist übertrag-
bar auf das Klangerleben.

Klassik kennt neben vielen ande-
ren zwei typische Grundvarietäten 
von BesucherInnen: die Habitués und 
die Verschüchterten. Die Ersten ver-
binden bereits mit einem Blick aufs 
Programm Erwartungen und Frage-
stellungen – sie kennen das Genre und 
den Markt, sie verfügen über taugli-
che Massstäbe der Wahrnehmung 
und einen ausgebauten Wortschatz 
für Small Talk. Die Verschüchterten 
hingegen absolvieren manche innere 
Hürde: Gehen oder nicht gehen? Wie 
ziehe ich mich an? Wann klatscht man 
eigentlich? Was von dem vielen, was 
mir fremd ist, müsste ich verstehen? 
Was sage ich danach wem, wenn ich 
nach meiner Meinung gefragt werden 
sollte? Was beiden gemeinsam ist: 
Das Hören funktioniert als vermeint-
lich vorgegebener Zubringer auf die 
Autobahn der Insider oder aber in den 
Abgrund der Überforderung.

Was Yvonn Scherrer an mir getan 
und geleistet hat, das tut das Festival 
für die routinierten und für die unsi-
cheren HörerInnen. Das beginnt mit 
den Texten im Festivalführer. So weit 
möglich werden nicht Events hochge-
jubelt, sondern Begegnungen ange-
sagt. Es macht wenig Sinn, Publikum 
für ein Hochschulensemble mit den 
Labels von Lehrern, Auftrittsorten 
und Wettbewerbspreisen anzulocken 
– sie haben so oder so nicht die Strahl-
kraft der grossen Stars. Wichtiger ist 
es, so weit möglich einen ersten Blick 
ins Probelokal zu ermöglichen, mitzu-
teilen, warum die Jungen sich womit 
beschäftigen.

Adelboden

Hören und gehört werden –
Wahrnehmungen zum SCMF Adelboden
Von Marc van Wijnkoop Lüthi, Ligerz Bilder: zVg.
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Einen tragenden Akzent setzt das 
Festival mit seinen Vermittlungs-
formen. 2018 wurden bereits vier 
Workshops angeboten, die immer in 
direktem Zusammenhang mit einem 
der Konzerte standen. Bei aller Band-
breite der Angebote dominiert ein 
gemeinsames Anliegen: Grunderfah-
rungen des Hörens zu ermöglichen. 
Und so ist es in diesem Jahr dazu 
gekommen, dass beispielsweise X in 
die überraschende Klangwelt eines 
bewegten Raumtrenners im Kurslokal 
eintaucht, Y hingegen von der Klang-
spur eines Kläffers, der durch eine 
ungemähte Wiese hetzt, verzaubert 
wird. Einer ist ein waschechter mu-
sikalischer Amateur, der andere ein 
ausgekochter Profi. Doch wer ist wer 
im Hörerlebnis?

Schlüssel und Schloss Es gibt En-
sembles, bei denen das gängige Re-
pertoire eingeimpft zu sein scheint. 
Sie spielen, was möglichst fasziniert 
und ausreichend gefällt, um auf dem 
aufsteigenden Ast zu bleiben. Bei an-
deren setzt die innere Auseinander-
setzung um Längen früher an: Was 
macht die Musik mit uns, und was ma-
chen wir mit denen, die uns zuhören? 
Ensembles dieses Formats sind dazu 
prädestiniert, das Festival schritt-
weise aus konventionellen Angeln zu 
heben.

Auf der Suche nach Klangorten au-
sserhalb des Vertrauten (Säle, Kirchen) 
wurde in diesem Jahr die Sportarena 
Adelboden bespielt. Zeitgleich hat 
dort ein Curlingturnier stattgefun-
den. Eröffnet hat das beauftragte Trio 
Triplet mit Mozart auf der Bowling-
bahn, fortgesetzt dann mit Strawinsky 
und Bartók in der sofabestückten 
Kletterhalle, in der mattenbelegten 

Boulderhalle, unterbrochen von ein-
gespielten Klangcollagen zum Thema 
«Heimat» nach einem Konzept von 
John Cage. LieferantInnen der facet-
tenreichen musikalischen Heimaten 
waren Leute aus der Gegend.

Natürlich lassen sich Nasen rümp-
fen: Es waren weniger Menschen im 
Konzert als Worte in meiner Schilde-
rung. Die Curler und die Musikerin-
nen haben nebeneinander gespielt, 
(noch) nicht miteinander. Und die 
Sitzgelegenheiten waren nicht für 
alle optimal. – Aber trotzdem: Ein sol-
ches Konzert hinterlässt Spuren und 
ruft Reaktionen hervor, öffnet Ohren 
über manierliches Nicken hinaus. 
Man spricht plötzlich nicht mehr über 
schön und hässlich, sondern über 
Klang und Staunen.

Szenenwechsel. In einem Laden-
lokal an der Dorfgasse spreche ich 
mit einer älteren Verkäuferin über 
ein schräges Bilderbuch. Sie mustert 
mich, fragt ganz ernsthaft, ob ich 
denn für so etwas bereit sei. Schrä-
ges lohne sich; im Moment laufe im 
Dorf ein Musikfestival, und da hätte 
sie vorgestern ein Konzert gehört, und 
da sei ein ganz schräges Musikstück 
aufgeführt worden, und das sei faszi-
nierend gewesen. – Ich konnte in aller 
Ruhe und inkognito erkunden, was sie 
beim Hören warum bewegt hatte, und 
ich ziehe daraus den quantitativ zwar 
minimalen, aber qualitativ lupenrei-
nen Schluss: Die Einkleidung der Kon-
zerte durch kluge Saalprogramme und 
sorgfältige Moderationen, die sich nie 
in stilistischen Spitzfindigkeiten ver-
lieren, sondern immer empfängerori-
entiert bleiben, zahlt sich aus.

Verwurzeln Ich schreibe diese Zei-
len während Tagen, in denen einmal 

mehr das Gespenst des gebremsten Wirtschaftswachs-
tums umgeht. Abgesehen davon, dass ich noch nie verste-
hen konnte, warum Menschen äusserliches Wachstum ei-
ner begrenzten Erde für unbegrenzt halten können, kann 
und will ich auch in kulturellen Dingen nicht verstehen, 
warum Zahlen und Ranglisten das Erste sind, was Öffent-
lichkeiten nach Events zu interessieren pflegt. Es ist wohl 
eine philosophische Frage: Musik als Produkt, als Gabe, als 
Seelenhefe?

Das Festival wächst – gegen innen. Die Künstlerinnen 
nehmen wahr, dass sie ihre Musik nicht in hochkulturellen 
Ghettos abliefern, sondern mit einer erklecklichen Anzahl 
von Gwundernasen teilen. Seitens des Publikums ist der 
Respekt gross, seitens der Helferinnen des Festivals auch 
die Zuneigung. An den After-Concert-Apéros, die ihre Spur 
durch die Gastlokale der Orte ziehen, werden keine Auto-
gramme erbeten und gewährt, das Greet gehört allen, das 
Meet ergibt sich situativ.

In die Richtung der Verwurzelung sind die Verantwort-
lichen unterwegs. Sie stehen in Kontakt mit Musikschu-
len, Volksschulen und Gymnasien und eröffnen Zugänge 
für Kinder und Jugendliche. Sie sinnieren über Fragen der 
organischen Verbindung zwischen Ortsansässigen und 
der herbstlichen Klangzeit. Sie haben längst erkannt und 
nutzen, dass alternative Spielorte innere Schwellenhöhen 
senken können, auch wenn äussere Höhenmeter zu bewäl-
tigen sind.

Natürlich: Ein zusätzlicher Reisecar pro Konzert mit 
zahlenden Touristen beliebigen Zuschnitts wäre wün-
schenswert. Ein kleines Festival mit komplexen Vorgaben 
und beschränkten Flügelspannweiten ist anfällig auf Tur-
bulenzen aller Art. Aber die hartnäckige Bereitschaft, den 
wechselseitigen Begegnungen zwischen jungen Künstle-
rinnen und einem über die Jahre zwar nur leicht gewach-
senen, aber verwurzelten Publikum Priorität einzuräumen, 
halte ich für nachhaltig. Hören und gehört werden – nächs-
tes Jahr in Adelboden!

Die Artikelserie zum Adelboden Swiss Chamber Music Festival 
ist in Form einer grösseren Medienpartnerschaft zustande 
gekommen. 
www.swisschambermusicfestival.ch


