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Jodel, Jugend und flinke Finger
ADELBODEN Die Konzertreihe startete
mit einem Paukenschlag: Sängerin
Nadja Räss, Musiker Markus Flückiger
und das Zürcher Orchester Stringendo
sorgten für einen famosen Auftakt.
RETO KOLLER

Der neue Festivalpräsident Peter Wüthrich begrüsste das Publikum in der gut
besetzten Adelbodner Dorfkirche vorerst
mit einer humorvollen und launigen kurzen Ansprache unter dem Motto «Begegnungen». Dann überliess er die Bühne
den Akteuren. Den ersten Vorgeschmack
auf das zu Erwartende gab die Solojodlerin Nadja Räss. Mit ihrer grossartigen
Stimme und ihrer perfekten Technik bezauberte sie zusammen mit dem Schwyzerörgelivirtuosen Markus Flückiger das
Publikum von der ersten Sekunde an.
Dass die Zentralschweizerin das Jodellied anders interpretiert, dass sie sich
nicht nur dem «Bluemete-Trögli» verpflichtet fühlt, war offensichtlich. Die
melancholische Weise «Mariannelis
Hoochsigsbett» des Einsiedler Mundartdichters Meinrad Lienert war ein Beweis
dafür.
Schon beim dritten Lied begann das
Publikum nach Aufforderung von Räss
mitzusingen – ein Novum in der neunjährigen Geschichte des Festivals. Die
begnadete Jodlerin beherrschte nicht
nur die mächtigen Töne, mit denen sie
die Kirche ganz alleine füllte. Wenn es
fein und filigran wurde, perlten die Jodellaute wie kleine schillernde Seifenblasen über den Köpfen der Zuhörer und
schwebten leise bis an die Decke des Kirchenschiffs, wo sie sachte verklangen.

Klassik trifft auf Volksmusik
Anschliessend kam Leben ins Kirchenschiff. 19 junge Leute, alle zwischen

14- und 20-jährig, füllten mit ihren
Streichinstrumenten die Bühne. Das
renommierte Zürcher Jugendorchester
Stringendo liess keine Langeweile aufkommen und begann sein Programm
mit Bela Bartoks mitreissenden rumänischen Volkstänzen. Das Verschmelzen von Klassik und Volksmusik wird
in diesem Werk so deutlich wie in
kaum einer anderen Komposition jener
Zeit. Auch Dvořák, Brahms und Haydn
griffen auf Volkstümliches zurück, wie
das dynamische und klanglich ausgezeichnete Streichorchester unter der
temperamentvollen Leitung des Dirigenten Jens Lohmann bewies. Ein besonderer Leckerbissen war das Volksstück «Rumänisch». Dass im Balkan
die Violine mit unglaublichem Tempo
gespielt wird, ist bekannt. Die junge
erste Geigerin stand den dortigen
Virtuosen um nichts nach.
Der Höhepunkt des Abends war das
Zusammengehen von Räss, Flückiger
und dem Streichorchester. Naturjutz, Jodellied und Zäuerli, eingebettet in Violine, Cello und Kontrabass – ein einmaliges Hörerlebnis! Wenn nur gerade die
drei Violoncelli Räss begleiteten, ergab
sich ein ganz besonders anmutiges
Klangbild. «Wir wussten gar nicht, dass
es Jodel auch ohne Liedtext gibt», liessen
nach dem Konzert drei der jungen Musikerinnen wissen. Spätestens nach der
ersten und einzigen Probe mit Räss und
Flückiger wurden sie eines Besseren belehrt. Nachdem der letzte Jodel der Innerschweizerin verklungen war, bedankte sich diese beim Publikum und bei
der Festivalleitung. «Ihr habt die beste
Künstlerbetreuerin der Welt», rief sie begeistert aus, bevor man sich gemeinsam
zum After-Concert-Apéro ins Hotel The 1: Nadja Räss hatte sichtlich Spass am gemeinsamen Auftritt mit ihren jungen BegleiterInnen. 2: Auf den Hörspaziergängen wird auch 2019 getestet, wie die Umgebung
Trios. 4: Schwyzerörgelispieler Markus Flückiger begleitete Nadja Räss virtuos.
Cambrian begab.

Ein Klangfeuerwerk in der
grossen Halle

Die weite Welt in der
kleinen Kirche
K ANDERSTEG Die Violinistin Ivada

«Ich liebe das
Gleichgewicht zwischen
Dingen und
Beziehungen. Dies
möchte ich in meinen
Werken zum Ausdruck
bringen.»
Komponist Léo Albisetti
zu seinem Auftragswerk

Till Lingenberg und Chiao-Yuan Chang arbeiteten mit Timbales und Vibrafon – und mit Stille.

FRUTIGEN In der alten Zündholzfabrik
in Kanderbrück sprühten die Funken.
Das preisgekrönte Percussion-Duo CYTi
spannte an der Sonntagsmatinee vom
15. September den akustischen Bogen
von der geräuschlosen Pantomime bis
zur klangmächtigen Mendelssohn-Fuge.

nen Klängen der Marimbas, der Timbales und des Vibraphons der beiden
Musizierenden. Till Lingenberg und
seine taiwanesische Konzertpartnerin
Chiao-Yuan Chang bezauberten mit
selbst umgeschriebenen Werken von
Mendelssohn, Ravel und Prokofjew.
Wenn sie sich an den beiden MarimRETO KOLLER
bas gegenüberstanden, erinnerten ihre
Festivalleiterin Christine Lüthi liebt Armbewegungen zuweilen an Vogelungewöhnliche Austragungsorte. Mit schwingen.
Auch die Stille hatte im Programm
der alten Zündholzfabrik in Kanderbrück ist ihr ein spannender Wurf ge- des Duos einen überraschenden Platz
lungen. Die hohe, lichtdurchflutete erhalten. Das als Pantomine geschrieHalle passte wunderbar zu den filigra- bene Werk «Silence must be!» kam fast

Nedeva ist Bulagrin, die Pianistin Rosalind Phan kommt aus Malaysia, ihre
Kollegin Natasha Roque-Alsina hat
den französischen Pass, und die
Schweizerin Anna Minten schloss den
Reigen in der gemütlichen und überschaubaren Kandersteger Dorfkirche
ab: Wer am Samstagabend so international und auf höchstem Niveau
musizierte, waren die beiden Duos
Valmore und Minten-Alsina. Ihr Preisträger-Konzertprogramm galt fast
ausschliesslich den beiden französi-

schen Komponisten Claude Debussy
und Gabriel Fauré. An Zeitgenössischem gaben sie ein Werk des in der
Türkei geborenen Pianisten und Komponisten Fazil Say und des Berner
Komponisten Christian Henking zu
Gehör. Zum Abschluss des Abends
vereinigten sich die beiden Duos zu
einem Quartett und bezauberten mit
einem Pianowerk für vier Hände – ein
wahrhaft globaler Abend in der ehemaligen Säumerkapelle an der Inneren Dorfstrasse.
TEXT RETO KOLLER


gänzlich ohne Töne aus. Chang gestikulierte, Tillenberg warf spärliche und
präzise kleine Tonminiaturen ein. Das
Auftragswerk des persönlich anwesenden Komponisten Léo Albisetti wurde
von der Musikpädogogin Magdalena
Schatzmann vorgestellt. Der junge
Mann gab preis, was ihn beim Komponieren besonders wichtig ist: «Ich liebe
das Gleichgewicht zwischen Dingen
und Beziehungen. Dies möchte ich in
meinen Werken zum Ausdruck bringen.» Unter grossem Applaus nahmen
Till Lingenberg und Chiao-Yuan Chang
am Schluss des Konzertes den zweiten
Preis der Orpheus Competition entgegen. Er kam aus der Hand des Orpheus-Vorstandsmitglieds Bernhard
Egger. Der bewegende Auftritt der beiden Musizierenden wurde vom Publikum mit einer langen Standing Ovation
belohnt. Der Funke sprang über und
wurde zur sprühenden Wunderkerze. Vereint: Die beiden Duos traten am Schluss noch als Quartett auf.
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Wo Sprache und Musik
etwas bewirken
PORTRÄT Wenn Sabine Dänzer über ihr
neues Liederbuchprojekt spricht, leuchten ihre Augen und man spürt eine
grosse Leidenschaft. Dass sie heute zusammen mit ihrer Tochter Katja Dänzer
öffentlich Kinderlieder singt, die sie vor
Jahren selbst geschrieben und vertont
hat, ist für sie etwas ganz Besonderes.

Buches enthält den Notensatz. Ergänzt
wird das Buch mit der dazugehörigen
CD. Die Lieder sind den bisherigen CDs
entnommen und werden von Sabine
und Katja Dänzer gesungen sowie mit
der Gitarre begleitet. Auch die zweite
Tochter, Vera Dänzer, hat auf dem Klavier mitgespielt, und das Enkelkind Lea

konnte als Kinderstimme mitmachen.
«Es ist eigentlich ein richtiges Familienprojekt geworden», erklärt die Pädagogin und ergänzt: «Drei der Lieder auf
der CD wurden vom Kinderchor der
Musikschule unteres Simmental und
Kandertal (MUSIKA) unter der Leitung
von Ursina Humm gesungen – ebenfalls
eine wunderschöne Erfahrung.»

nun ihre Stelle als Kindergärtnerin aufgegeben und will sich ein Jahr lang
ganz dem Liederbuch widmen. Zusammen mit Katja Dänzer wird sie unter
dem Namen «sabinekatja» auf einer
kleinen Tournee unterwegs sein. Man
darf gespannt sein, was von diesem kreativen Duo in Zukunft noch alles zu
hören und zu lesen sein wird.

ELSI RÖSTI
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Mit Familie Zappel auf «Tournee»

Über die Entstehung des Liederbuchprojektes erzählt Sabine Dänzer Folgendes: «Als junge Mutter war ich oft
nicht ganz glücklich darüber, welche Inhalte in gewissen Bilderbüchern und
auf Liederkassetten vermittelt wurden.
Ich dachte: Wenn ein Kind etwas zigmal
hört, was löst das aus? Was für ein Bild
sieht es vor sich?» Deshalb begann
Dänzer damals, am Küchentisch eigene
Geschichten zu schreiben und auch Lieder zu komponieren. Diese hat sie zuerst nur für ihre eigenen Kinder auf
Kassetten aufgenommen und später
dann auch als CDs im Eigenverlag herausgegeben. Zu den Geschichten inspirierten sie ihre eigenen Kinder und ihr
Alltag als junge Mutter und Familienfrau. Ihr war – und ist auch heute noch
– wichtig, dass Kinder etwas Positives
und Aufbauendes fürs Leben verinnerlichen. Ebenso wichtig ist ihr aber, dass
auch Konflikte und Schwieriges angesprochen werden. «Ich möchte mit meinen Liedern Fröhlichkeit vermitteln.
Aber auch die Gleichwertigkeit aller
Menschen liegt mir am Herzen.» Mit
Sprache und Musik will Dänzer etwas
Kleines auf dieser Welt bewirken, getreu dem Sprichwort: «Viele kleine
Leute an vielen kleinen Orten, die viele
kleine Schritte tun, können das Gesicht
der Welt verändern.»

Sabine Dänzer freut sich besonders,
Das neue Musikbilderbuch «Familie Zappel» mit
dass das gesamte Projekt in der Region CD ist erhältlich in Buchhandlungen und im Verentstanden ist. Auf Ende Juli hat sie lag Dänzer, blau.ch. ISBN: 978-3-905375-08-4.
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klingt. 3: Voller Einsatz beim Da-capo-Konzert des Barvinsky
SCMF-BILDER SABINE BURGER

BLICKPUNKT – KOMPONISTEN
AUF ABWEGEN

Romantiker vor dem
Richter
Aufgepasst, Ana Turkalj und Aleck
Carratta vom Alean Duo! Könnte
Robert Schumann eure SwissChamber-Interpretation
seines
Opus 102 vom kommenden Donnerstag noch erleben, hätte ein
Fehler beim Spiel vielleicht juristische Konsequenzen. Immerhin
studierte der Komponist ab 1828
für zwei Jahre Rechtswissenschaften. Dies nützte ihm unter anderem dabei, seine Angebetete Clara
Wieck zu heiraten (deren Vater
verbot nämlich die Trauung, worauf Schumann den Fall vor Gericht
zog – und gewann). Später brachte
dem deutschen Romantiker sein
juristisches Können weniger:
Schumann verbrachte die letzten
Lebensjahre mit der Diagnose
«Melancholie mit Wahn» in einer
«Anstalt für Behandlung und
Pflege von Gemütskranken und
Irren». 
TEXT HAB / BILD WIKIMEDIA
Preisträgerkonzert Alean Duo: Donnerstag, 19. September, 20 Uhr, Dorfkirche
Adelboden.

«Ein richtiges Familienprojekt»
Zum heutigen Liederbuchprojekt ist sie
von ihrer jüngsten Tochter Katja Dänzer ermuntert worden. Die 25-jährige
Technikerin HF Medien spielt selbst leidenschaftlich gern Theater und hat das
Liederbuchprojekt zusammen mit ihrer
Mutter erarbeitet. Stefanie Beyeler aus
Thun hat das Buch mit liebevollen Bildern illustriert.
Entstanden ist ein ansprechendes
Bilderbuch mit fröhlichen, aber auch
tiefgründigen Liedern, die gesungen,
vorgelesen oder als Geschichten erzählt
werden können. Der hintere Teil des

An der Vernissage in der Gemeindebibliothek Frutigen führten Mutter Sabine und Tochter Katja Dänzer durch ihr Buch «FamiBILDER ELSI RÖSTI
lie Zappel» (siehe auch Artikel unten). 

ZUR PERSON
Sabine Dänzer ist verheiratet und Mutter von vier erwachsenen Kindern. Nach ihrer Ausbildung zur
Primarlehrerin lernte sie Landwirtin und arbeitete nach der Hochzeit im Geschäft ihres Mannes mit.
Mit 45 Jahren stieg sie wieder in den Lehrberuf ein. Die letzten zehn Jahre unterrichtete die Frutigerin an der lokalen Primarschule und im Kindergarten. Bisher erschienene Geschichten mit Liedern
ER
auf CD: «Dr Gravatto», «D Rosa chunnt», «D Julia mues zügle», «Matz der Wiehnachtsspatz».

Mit dem «Sofaflugzüg» zu den
blauen Elefanten
FRUTIGEN Sabine und Katja Dänzer
haben das Publikum an der Vernissage
ihres Liederbuches «Familie Zappel»
nicht nur mit eingängigen Melodien und
schönen Stimmen erfreut, sondern auch
mit Botschaften der Fröhlichkeit.
Die Kirchenglocken, die man in der Gemeindebibliothek Frutigen besonders gut
hört, schlagen vier Uhr: Die grösseren
Kinder warten bereits still und gespannt.
Kleinere Kinder wechseln zwischen den
bereitgestellten Kinderstühlchen und den
bequemen Kissen am Boden hin und her,
um ihr Lieblingsplätzchen zu finden. Und
ein ganz kleines Mädchen braucht genau
jetzt noch schnell eine frische Windel.
«We das bir Familie Zappel ki Platz sötti
ha …», lacht Sabine Dänzer und wartet
geduldig, bis sich alle bequem eingerichtet haben. Ein bisschen nervös sind sie
bestimmt, Mutter Sabine und Tochter
Katja, als sie, die Gitarren vor sich, ihren
Auftritt einleiten. Und gleichzeitig strahlen sie Zuversicht und Fröhlichkeit aus,

die dem Publikum durch alle Lieder hindurch begegnen werden.

chli werme, chumm, bis no chli mi
Gascht, / bevor dass d Nacht der Tag vertribt, bevor de d Stärne winke, / 	
«Oje, Oje»
bevor dass d Fischteri da blibt, mir i de
Die meisten Lieder handeln vom Famili- Tröim versinke.»
enalltag. So fühlen sich sicher viele angesprochen, wenn Sabine und Katja im Ein Hoch auf die Träume
«Familielied» entsetzt fragen:
Wer Kindern zuhört, der wird mitge«Wär het itz scho wieder, wär het itz scho nommen auf die wunder- und fantasiewieder / der Zahnpaschtatechel i ds Ab- vollsten Reisen, die Sabine Dänzer im
flussrohr gsteckt? / U wär het der Schlüs- Lied «blaui Elefante» aufnimmt. In der
sel, u wär het der Schlüssel / vom Büro ir Heimat der blauen Elefanten gibt es
Topfpflanzenärde versteckt?»
grüne Butter, Turnschuhe haben gelbe
Alternativ kann man durchatmen und Flügel, und unter jedem Bett befindet
antworten «oje, oje», was gemäss den sich ein Pool. Auch das Lied «SofaflugAusführungen der Sängerinnen so viel züg», bei dem Sabine und Katja die anbedeuten könnte wie «ach, es ist doch wesenden Kinder – und vielleicht nicht
nur halb so schlimm, das kriegen wir nur Kinder – dazu ermuntern, das heischon wieder hin». Sollte das einmal mische Sofa mithilfe angebundener Tanicht gelingen und ein ganzer Tag ge- schenlampen in ein Flugzeug zu verwanprägt sein von Streit und Ärger, dann deln und die Reise über die Welt zu
singe man wie im versöhnlichen «Guet- geniessen. Was man da nicht alles entdecken kann! Und was, wenn plötzlich
nachtlied»:
«Chumm du zu mir i d Arme, chumm, bedrohliche Wolkenwände auftauchen?
häb mi nomal fescht. / Chumm, i tue di Die Kinder auf dem «Sofaflugzüg» brau-

chen sich keine Sorgen zu machen, denn
sie werden von den Wolken freundlich
aufgenommen. Dabei entdecken sie
sogar, dass eben diese gefährlich scheinenden Wolken die Betten der Regenbogenfarben in sich tragen.

Das kennen wir doch!
Die Kinder hören während der ganzen
Vernissage gebannt zu, bringen sich ein,
klatschen und singen diese oder jene
Passage sogar mit. Erwachsene schmunzeln hie und da über Schilderungen von
unpaarigen Schuhen und Familiensitua
tionen, die ihnen durchaus vertraut sind,
und lassen sich von der positiven Einstellung des Mutter-Tochter-Duos anstecken. Viele nutzen dann auch die Gelegenheit, gleich ein Buch zu kaufen und
signieren zu lassen. Und Dänzers – ganz
die Kinderfreunde – lassen alle Interessierten nach der gelungenen Vernissage
auch ihre Gitarren gleich ausprobieren.
BETTINA BÜSCHLEN, FRUTIGEN

