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Elf Blechbläser auf Distanz? Sol-
che und andere Fragen stellten
sich die Intendantin des SCMF,
Christine Lüthi, und ihrVorstand
imMaimitten im Lockdown. Ein
hinreissendes Festival sollte es
im September geben anlässlich
des 10-jährigen Bestehens des
Kammermusik-Festivals. Doch
nun schien nichts mehr zu ge-
hen. «Wir haben so eine tolle Zu-
sammenarbeit im Vorstand»,
schwärmt Lüthi. Aus «Nichts
geht mehr» wurde «Jetzt erst
recht!» Es musste neu gedacht
und geplant werden. Herausge-
kommen ist ein kreatives, bun-
tes Programm,das auch zumPu-
blikum kommt.

«NeueWege gehen»
Dabei sei die Idee, mehr nach
draussen zu gehen, gar nicht so
neu gewesen, erzählt die Päda-
gogin und Musikerin. «Es gab
immerwieder Diskussionen da-
rüber, klassischerMusik denver-
meintlich elitärenTouch zu neh-
men und neue Wege zu gehen.
Nun ist die Zeit dafür reif gewe-
sen.»

Vor zehn Jahren entstand das
SCMF aus dem Wettbewerb Or-
pheus Swiss Chamber Music
Competition Zürich, der Musik-
hochschulabgänger in Kammer-
musik-Formationen ehrt. Chris-
tine Lüthi war zu dieser Zeit Ge-
schäftsführerindesWettbewerbs.
Oberstes Zielwar es, diesen jun-
genMusizierenden Konzert-Auf-
tritte zu verschaffen undAdelbo-
den mit klassischen Klängen zu
bereichern. Die Vermittlungs-
arbeit zwischen Publikum und
Künstler ist ein grossesAnliegen.

Musik in der Natur
Den ganzen September über ha-
ben Interessierte dieMöglichkeit,

inAdelboden einen ganz speziel-
len Weg einzuschlagen. «Unter
dem Birg bis zum Engstligfall»
bietet Klangerlebnissemit zwölf
Stationen.BaumstümpfemitMe-
tallhütenwarten darauf, bespielt
zu werden, Glocken, nach Ton-
höhe gehängt, dürfenmit einem
Stab bearbeitet werden, oder
Windbleche schenken dem Spa-
ziergänger ihren besonderen
Sound.

Vordrei der sechs Konzerte la-
den Tobias Reber und Magdale-

na Schatzmann zu Hörspazier-
gängen ein –mit gespitzten Oh-
ren unterwegs sein, um
«vorurteilsfreies Hören» auszu-
probieren. Die Teilnehmenden
seien danach bestens sensibili-
siert, das jeweilige Konzert zu ge-
niessen.

Vier der Preisträger-Forma-
tionenwerden vor ihren Konzer-
ten, jeweils um 11 Uhr, auf der
Dorfstrasse vor demTourist Cen-
ter Adelboden Ausschnitte aus
ihrem Repertoire präsentieren.

Auf derDorfstrassewartet das
Festival-Klavier darauf, gespielt
zu werden. Es ist kaum zu über-
sehen, denn ein lokaler Künstler
hat dem Instrument ein buntes,
festivalwürdiges «Kleid» ver-
passt. An vier Terminen haben
Schülerinnen und Schüler der
MusikschuleMusikaVortritt, um
ihr Können zu beweisen.

Ganz aus demHäuschenwird
so mancher Musikliebhabende
sein, wenn in Adelboden, Kan-
dersteg und Reichenbach ein

Oldtimer-Kleinlastwagen aus
den 1920er-Jahren um die Ecke
biegt. Auf seiner Ladefläche
spielt das Blechblasensemble
oder die Schwyzerörgeli-Forma-
tion derMusikschuleMusika, die
auch vor demHaus Pro Senectu-
te Reichenbach haltmachen.

Und in der reformierten Kir-
che schliesslich lädt Magdalena
Schatzmann an vier Terminen
um8.15 Uhr ihre Gäste ein, Klän-
gen nachzuspüren oder mitzu-
singen.

Musik ganz aus demHäuschen
Adelboden Das Swiss Chamber Music Festival (SCMF) stand im Corona-Lockdown vor demNichts. Dochmit
Kraft und Kreativität entstand ein neues Programm, welches das Publikum an die frische Luft lockt.

Der «Bergkönig Gstaad», das
Schweizer Festival für Vintage-
Velos, ging letztes Wochenende
in die vierteAuflage. Corona-ge-
schuldet war der Anlass etwas
kleiner und das Event-Village für
einmal nicht in der Fussgänger-
zone.

Trotzdem: Das Aufgebot an
ehemaligen Radsportprofis sei
beachtlich gewesen, teilen die
Organisatoren mit. Und ein-
drücklich sei auch die Leidens-
fähigkeit vieler Teilnehmer ge-
wesen, die inWolltrikot und Le-
derschuhen auf ihren bis zu
100-jährigen Velos dem vorzei-
tigenWintereinbruch trotzten.

72-jährig und noch
immer topfit
Ende August treffen sich in
Gstaad jeweils nicht nurdie Lieb-
haber alter und sammelwürdiger
Stahlvelos zum «Bergkönig»,
sondern es gibt immer auch ein
imposantes Line-up grosser
Radsportnamen wie etwa die
mehrfachen Weltmeister Urs
Freuler, FrancoMarvulli oderAl-
bert Zweifel. Dieses Jahr glänzte
ein Stern unter widrigsten Be-

dingungen besonders hell: Sepp
Fuchs, 1981 Sieger des Radsport-
monuments Lüttich-Bastogne-
Lüttich und doppelter Gesamt-
zweiter derTour de Suisse (1980
und 1981), fuhr bei starkem
Dauerregen und zeitweisem
Schneefall auf der Bergkönig-
Strecke über 115 Kilometer und
2800Höhenmeter allen anderen
Teilnehmern davon. Seine mitt-
lerweile 72 Jahre waren ihm da-
bei nicht anzumerken. Ein kur-
zesVideo,wie er an einer 20-Pro-
zent-Rampe zur Pierre de
Moëllé auf 1700mü.M. den letz-
tenVerfolger abschüttelt, sei be-
reits ein Social-Media-Hit, wird
mitgeteilt.

200 Teilnehmer,
aber wenig Ausländer
Gut 200 Teilnehmer haben die-
ses Jahr die Reise nach Gstaad
angetreten. Gefehlt haben viele
Teilnehmer aus demAusland, die
Corona-bedingt kurzfristig ab-
gesagt hatten, insbesondere
Fraktionen aus England und
Skandinavien.

Programmhighlight waren
das freitägliche Bergzeitfahren

auf die auf über 1700m ü.M. ge-
legene Alp Gumm sowie der
Sprint aus der Fussgängerzone
zumBegrüssungsaperitif im Lu-
xushotel Park Gstaad am Sams-
tag.

Die Wetterbedingungen am
Sonntag waren dann wirklich
nur für ganz Hartgesottene, vie-
le zogen dieWellnesseinrichtun-
gen derHotels demVelosattel vor
oder brachen ihreTourenvorzei-
tig ab. Als Einziger schaffte der
Ostschweizer Matthias Huber
das schier Undenkbare und ab-
solvierte den Über-Parcours «Le
Fou!» mit 170 Kilometern und
5000 Höhenmetern. (pd/aka)

Sepp Fuchs fuhr allen davon
«Bergkönig Gstaad» Der 72-jährige Ex-Radprofi beherrschte
das Rennenmit Vintage-Velos über 115 Kilometer.

Das Swiss Chamber Music Festival bietet dieses Jahr Klangerlebnisse in der freien Natur. Foto: PD/Sabine Burger

Sepp Fuchs. Foto: PD

Grossen undKöppel
amPodiumdabei
Spiez Unter dem Motto «Der Bi-
laterale Weg – wie weiter?» fin-
detmorgenMittwoch im Lötsch-
bergsaal in Spiez ein Abstim-
mungspodium statt. Dabei
diskutieren die Nationalräte Jürg
Grossen (glp), Roger Köppel
(SVP) und Ruedi Noser (FDP) so-
wie der Präsident von Travail
Suisse, Adrian Wüthrich, über
Fragen wie «Soll die Personen-
freizügigkeit gekündigt wer-
den?», «Brauchen wir Arbeits-
kräfte aus den EU-Ländern?»
oder «Wie ist der Zusammen-
hang der Begrenzungsinitiative
zu den anderen bilateralen Ver-
trägen?»Moderiertwird derAn-
lass vonDaniel Schifferli vonTele
Bärn. Der Anlass, der um 20 Uhr
beginnt, ist öffentlich, der Ein-
tritt frei. (pd)

Einspuriger Verkehr
wegen Belagsarbeiten
Wimmis Seit gestern werden auf
der Kantonsstrasse Wimmis –
Spiez zwischen Bodenmatte und
dem Kieswerk Richti Belagsar-
beiten ausgeführt, wie der Kan-
ton Bern mitteilt. Die Arbeiten
dauern bis am 11. September. In
dieser Zeit wird derVerkehr ein-
spurig durch die Baustelle ge-
führt. Für den Belagseinbauwird
die Strasse vonMittwoch, 9. Sep-
tember, ab 8Uhr bis Donnerstag,
10. September, um 5.30 Uhr ge-
sperrt. Umleitungen werden si-
gnalisiert. (pd)

Seniorenausflugwird
nicht durchgeführt
Wilderswil Bedingt durch die all-
gemeineUnsicherheit imZusam-
menhangmit derCorona-Pande-
mie hat die Kultur- und Sozial-
kommission beschlossen, den
jährlichen Seniorenausflug nicht
durchzuführen. Unter anderem
die Tatsache, dass bei einem Se-
niorenausflug naturgemäss eher
Personen der Risikogruppe teil-
nehmen,haben laut derGemein-
de «zu diesem bedauerlichen
Entscheid geführt». (egs)
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ONLINE-STREAMBEO-APP!
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Radio BeO schenkt Dir das neue Album.
Reinhören, geniessen & gewinnen!

Beatrice Egli – «Mini Schwiiz – Mini Heimat»

BeO-Album-Special: MO-FR um 11:45


