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Das Trio – ein Klassiker
Die drei Könige, die drei Musketiere, die drei Tenöre – die Kulturgeschichte 
steckt voller bekannter Trios. Da macht die Kammermusik keine Ausnahme: 
Schliesslich gehört das Klaviertrio zu deren bekanntesten Gattungen. Und ja, 
es kommt manchmal auch mit Flöte oder Klarinette daher. Die übliche Beset-
zung besteht aber nebst dem Piano meistens aus Violine und Cello. So hält es 
auch das Berchtold Piano Trio mit Livia Berchtold, Ileana Waldenmayer und 
Aniele Steininger. Die drei werden heute Freitag das SCMF-Eröffnungskonzert 
in der reformierten Kirche Adelboden bestreiten. Obschon bereits viele Kom-
ponisten der Wiener Klassik und der Romantik für Trios komponiert haben, 
zeigen sich die Preisträgerinnen des Orpheus-Wettbewerbs in ihrer Programm-
gestaltung zugleich modern: Sie interpretieren nebst einem Werk von Debussy 
auch solche von Schostakowitsch und Beat Furrer (Jg. 1954). BENJAMIN HALTMEIER

Junge Bläser auf  
historischem Gefährt
ADELBODEN Das Swiss Chamber Music 
Festival geht mit seinem Rahmenpro-
gramm unter die Leute: Elf Kinder zwi-
schen 9 und 15 Jahren aus der Bläser-
gruppe der Musikschule Unteres 
Simmental und Kandertal (MUSIKA) klet-
terten am letzten Samstag auf die Bühne 
eines historischen Chevrolet-Kleinlastwa-
gens. Sie musizierten auf der verkehrs-
freien Dorfstrasse gleich bei der Dorfkir-
che, wo heute Freitag das erste Konzert 
im Rahmen des Swiss Chamber Music 
Festivals stattfinden wird (siehe Kasten 
links). 

Unter der Leitung von Musiklehrer 
Peter Zbinden liessen sie unter der strah-
lenden Mittagssonne Stücke von Rossini 
bis zu den Beatles erklingen. Das Publi-
kum freute sich an der gelungenen Dar-
bietung und der originellen Bühne und 
verlangte nach Konzertschluss eine Zu-
gabe. Leiter Zbinden entschuldigte sich 
mit der Bemerkung, man habe leider 
keine weiteren Melodien geprobt. Man 
möge sich mit der Wiederholung der Ou-
vertüre zur Oper «Die diebische Elster» 
von Gioachino Rossini begnügen. Mit die-
sem Klassiker hatte das Programm sei-
nen Anfang genommen. Dem Publikum 

wars recht. Nachdem der letzte Ton ver-
klungen war, machten sich die jungen 
Leute mit ihren vier Lehrern auf den Weg 
nach Frutigen, wo das nächste Kurzkon-
zert stattfand.  RETO KOLLER

Morgen Samstag um 11 Uhr ist die fahrbare 
Bühne erneut im Frutigland unterwegs. Bei der 
zweiten Runde spielt die Schwyzerörgeli-Klasse 
von MUSIKA beim Kandersteger Bahnhof und 
dann um 14 Uhr noch einmal beim Pro Senectute 
Haus in Reichenbach.

Auf Einladung des Swiss Chamber Music Festivals liessen elf MusikschülerInnen ihre Instrumente 
erklingen. Als Bühne diente ein antiker Kleinlastwagen, den der Adelbodner Besitzer Werner Fuhrer im 
Vorfeld weitgehend selbst restauriert hatte.  BILD RETO KOLLER

«Der Ort behält seinen Zauber»

BLAUSEE Patent Ochsner entfachen 
das Feuer im Herzen des Publikums. 
Nach einer halbjährigen Auftrittspause 
sprüht die Mundartband vor Spiellust. 
Sechs Mal tausend Fans holen gerade 
den Festivalsommer nach. 

YVONNE BALDININI

Patent Ochsner eröffnen am Dienstag 
pünktlich um 20 Uhr 30 das Konzert mit 
dem Song «Villajoyosa». Es ist frisch am 
Blausee. Doch das fröhliche Treiben auf 
der Bühne bringt vom ersten Ton an 
Wärme ins Publikum. Die zehnköpfige 
Band scheint nach der langen Auftritts-
durststrecke entfesselt. Davon zeugen 
auch die phänomenalen Einlagen des 
Trompeters Daniel Woodtli, des Posau-
nisten René Mosele und des Saxopho-
nisten Alex Hendriksen. Tastenmann 
Christian Brantschen verschwindet 
beim fulminanten Solo beinahe in sei-
nem Keyboard. 

Erfolgsgeheimnis durch zeitlosen Inhalt
Die Lichter spiegeln sich im See. Immer 
wieder erhellen sich die Tannen, wäh-

rend die Farben auf der Bühne von 
blau, violett, rot zu gelb und grün 
wechseln. Bei jedem neueren und älte-
ren Lied beflügeln Gesang und Schalk 
von Frontmann Büne Huber die Besu-
cherinnen und Besucher. Gleich nach 
den ersten Bass-Akkorden erkennen 
sie den Evergreen «Belpmoos». Beim 
Klassiker «Trybguet» vergnügen sie 
sich damit, «I liebe se meh als mi» in 
der Endlosschlaufe mitzusingen. 

Von Büchsen-Forellen und einem 
glücklichen Abend 
Büne Huber ist nicht nur Musiker, Sän-
ger und Poet, er ist auch ein humorvol-
ler, mitreissender Geschichtenerzähler. 
So lebt das Publikum mit dem jungen 
Mann mit, der – bereit für den Schritt 
in die Selbstständigkeit – vor seinen ge-
packten Bananenkisten sitzt und hört, 
wie seine Mutter im Nebenzimmer 
schluchzt. Die Zuhörenden sind be-
rührt. Könnte dies Patent Ochsners Ge-
heimnis sein? Der zeitlose Inhalt der 
Texte weckt Gefühle, die jede und jeder 
in irgendeiner Form schon verspürt hat. 

Im Rahmen seiner Anekdoten schil-
dert Büne Huber einen trüben Sonn-
tagnachmittag auf dem Sofa mit einer 
Büchse Thon in der Hand. Unvermit-
telt verbindet er die Blausee-Fische 
mit Konserven. «Gibt es Forellen in 
der Büchse? Es hätte ja hier genug 
davon», frotzelt er. Später muntert der 
58-Jährige die Fangemeinde am Blau-
see zum Sich-Selbst-sein auf: «We du 
ke Bärg chasch si, de bis es Tal, we du 
ke Boum chasch si, de bis eifach e 
 Struuch, we du ke See chasch si, de 
bis e Glungge.»

Nebst solchen Sprüchen fehlen die 
Patent-Ochsner-Hits «W. Nuss vo 
Bümpliz» und «Scharlachrot» nicht. 
Das Publikum ist überwältigt von 
Emotionen, Erinnerungen und der 
Magie der Blausee-Atmosphäre. «Ihr 
könnt euch nicht vorstellen, was es für 
uns bedeutet, hier zusammen musizie-
ren zu dürfen – nach so langer Zeit. 
Heute Abend hat es mich besonders 
glücklich gemacht», meint Büne Huber 
nach der letzten Zugabe und nimmt 
den Hut. 

Büne Huber, sind Sie nach einer so langen 
Auftrittspause besonders nervös?
Die Freude, endlich wieder mal vor Pu-
blikum spielen zu dürfen, ist grösser als 
die Nervosität. 

Vier Konzerte waren in acht Minuten aus-
verkauft, die Tickets der zwei Zusatzvorstel-
lungen ebenfalls im Nu weg ... 
Nach so langer Abwesenheit und Stille 
scheint es mir keine grosse Kunst, Kon-
zerte mit tausend Besuchern zu füllen. 
Vorher dachte ich: «Vielleicht haben die 
Leute Angst und kommen nicht.» Den 
Erfolg erkläre ich mir nun damit, dass 
die Menschen das Bedürfnis antreibt, 
wieder auszugehen, um gemeinsam 
etwas zu erleben. 

Aber auch ohne Coronavirus seid Ihr doch 
eine der angesagtesten Bands.  
Ich rede nicht so gerne darüber. Es ist 
ein richtig schönes Geschenk, Dinge zu 
tun, welche Menschen berühren. Manch-
mal klappt es besser, manchmal weni-
ger. Zurzeit haben wir einfach Glück. Ich 
möchte aber nicht zu viele Worte darü-
ber verlieren, sondern es nur geniessen. 

Ihr wärt am Seaside Festival in Spiez vor 
10 000 Besuchern aufgetreten. Haben Sie 
diese Bühne vermisst?
Auf der Patent-Ochsner-Webseite mache 
ich mir einen Spass daraus, die Orte der 
verpassten Konzerte zu beschreiben: 
wie sie aussehen, ohne dass wir dort 
spielen. Aber was ich meine: Wir waren 
bis zum 12. März «im gestreckten Ga-
lopp» unterwegs und haben schliesslich 
den ganzen Festivalsommer verloren. 18 
Ochsner-Mitglieder, die vorher miteinan-

der an grossen Tischen sassen, disku-
tierten, lachten und auf der Bühne mu-
sizierten, wurden gestoppt. Das fehlte 
mir extrem.

Hat Sie diese ruhige Zeit auch inspiriert?
Am Anfang verfiel ich in Melancholie. 
Setzte ich mich an meinen Flügel, liess 
ich schnell davon ab, weil ich nach ein 
paar Minuten diese Schwermut fühlte. 
Nachdem ich sie aber aufgesogen hatte, 
malte, zeichnete und schrieb ich. Es 
freute mich, viel Zeit mit der Familie zu 
verbringen. Die Entschleunigung tat gut, 
mein Umfeld war so ruhig, der Himmel 
frei von Kondensstreifen, es herrschte 
kein Verkehr, Vögel, die ich noch nie er-
späht hatte, flatterten auf die Terrasse.  

Was empfinden Sie am Blausee?
Ich finde diesen Ort magisch. Selbst 
wenn 3000 Touristen hier am «Bräteln» 
sind, behält er seinen Zauber. Diesen 
Sommer habe ich das erlebt, denn ich 
besuche den Blausee oft.   

Sechs Konzerte an sieben Tagen: Wie brin-
gen Sie die Energie dafür auf?
Wir werden sehen. Ein wenig sorge ich 
mich um meine Stimme. Ich hoffe, dass 
ich mich durch die Kühle am See und die 
gleichzeitige Hitze auf der Bühne nicht 
«verschnuddere». Und am nächsten 
Morgen früh um halb sieben gehts los 
mit Kinder hüten, da meine Frau als 
Lehrerin in der Landschulwoche weilt. 
Aber das ist eben Rock ’n’ Roll (schmun-
zelt).

Wie geht es danach weiter?
Mit Stillstand. Im Frühling haben wir 
Konzerte auf den Oktober verschoben, 
die nun auf den März umgebucht sind. 
Wir schmieden Pläne, um sie dann wie-
der über Bord zu werfen. Es ist absolut 
unmöglich, irgendeine Sicherheit aufzu-
bauen. Trotzdem beschäftigen wir uns 
mit der Zukunft, damit uns zumindest 
die Hoffnung erhalten bleibt. 

INTERVIEW YVONNE BALDININI

OCHSNER-FRONTMANN BÜNE HUBER IM INTERVIEW

BILDERGALERIE
Mehr Bilder vom  
Konzert  
finden Sie unter 

www.frutiglaender.ch/galerie.html

Bandleader Büne Huber begeisterte als Musiker und als Geschichtenerzähler. Auf der Bühne herrschte auch mal «blaue Magie». BILDER RETO KOLLER

«Wir waren ‹im 
gestreckten Galopp› 
unterwegs und haben 
schliesslich den ganzen 
Festivalsommer 
verloren.»

Büne Huber, 
Patent-Ochsner-Sänger


