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DAS ERSTE WOCHENENDE DES SWISS CHAMBER MUSIC FESTIVALS

GUT BESETZT – TEIL 2

Das Duo – wer führt?

Elton John und George Michael, Nik Cave und Kylie Minogue, Whitney Hous-
ton und Mariah Carey oder Stevie Wonder und Paul MacCartney: Die Liste il-
lustrer Popduos liesse sich beliebig erweitern. In der Kammermusik sieht die 
Sache etwas anders aus. Als kleinstmögliche Besetzung dieses Genres sind Du-
ette nämlich weniger häufig zu hören als etwa Klaviertrios oder Streichquar-
tette. Auch am diesjährigen Swiss Chamber Music Festival ist deshalb einzig 
das Duo Sikrona mit Violinistin Lovisa Ehrenkrona und Pianistin Alexandra 
Sikorskaya zu hören. Am kommenden Donnerstag werden die beiden Zweit-
platzierten des Orpheus-Wettbewerbs in der reformierten Kirche Adelboden 
Werke von Mozart bis Einar Englund vortragen. Beim Duett wird das Spiel üb-
rigens meist in eine Melodie- und eine Begleitstimme aufgeteilt. Welches Ins-
trument wann welchen Part übernimmt, müssen die Zuhörer übermorgen 
selbst herausfinden ... BENJAMIN HALTMEIER

Dreimal Holz und zweimal 
Blech in der Holzfachschule
FRUTIGEN Das Holzbläserquintett 
 Basilea Wind und die Holzfachschule 
Frutigen – eine gelungene Kombination. 
Die Festivalintendantin klärte am An-
lass eineinhalb Fragen zu Blech und – 
wie könnte es anders sein – Holz.

RETO KOLLER

Was machen ein Jagdhorn und eine 
Querflöte in einem Holzbläserensem-
ble? Die berechtigte Frage klärte Inten-
dantin Christine Lüthi gleich vorneweg: 
«Die Querflöte war ursprünglich ein 
Holzblasinstrument und wurde erst in 
jüngerer Zeit aus Metall gefertigt.» Ein 
unleugbarer «Fremdling» sei dagegen 
das Horn. «Es gibt jedoch dem Quintett 
eine Tiefe und Bodenhaftung, die es un-
entbehrlich gemacht hat», klärte sie auf, 
bevor sie den Baslern das Parkett über-
liess.

Die fünf Musiker, ganz in Schwarz 
und Weiss gekleidet, legten mit ihrem 

Spiel von Beginn weg einen harmonisch 
gewobenen Klangteppich. Oboe, Klari-
nette und Fagott sorgten für den war-
men Klang der Holzblasinstrumente, 
das Jagdhorn gab einen soliden Boden, 
und die Querflöte jauchzte in den höhe-
ren Tonlagen. Wo hätte dieses Klanger-
lebnis besser hingepasst als in die hohe, 
lichtdurchflutete Halle der Frutiger 
Holzfachschule? Entsprechend wohl 
fühlte sich das Publikum. 

Die überraschende Zugabe
Die Werke der beiden Komponisten 
György Ligety und Daniel Schnyder sind 
zwar durchaus zeitgenössisch zu nen-
nen, wie Moderator und Musikpä dagoge 
Tobias Reber in seiner kurzen Werkein-
führung betonte. Ihre Kompositionen 
boten jedoch einen recht unbeschwer-
ten und heiteren Hörgenuss und trugen 
zur entspannten Stimmung des Publi-
kums bei. 

Die stürmisch verlangte Zugabe war 
eine besondere Überraschung. Sie 
stammte aus der Feder eines südame-
rikanischen Belle-Epoque-Komponis-
ten. Ob es Tourismusdirektor Urs Pfen-
ninger und seine Partnerin geahnt 
hatten? Sie besuchten das Konzert in 
exakt der Aufmachung aus der Zeit vor 
dem Ersten Weltkrieg. Des Rätsels Lö-
sung: Die beiden begaben sich anschlies-
send an eine entsprechende Veranstal-
tung in Kandersteg.

In ihrer Eröffnungsrede hatte Christine 
Lüthi vom Funken gesprochen, der so-
gleich zwischen ihr und der Leitung der 
Holzfachschule übergesprungen sei. Die-
ser Funke erfasste am Sonntagmorgen 
auch die Musiker und das Publikum. Der 
Gastauftritt in der Holzfachschule war so-
wohl für die Musizierenden wie für die 
Zuhörenden ein weiteres gelungenes Ex-
periment des SCMF auf der Suche nach 
aussergewöhnlichen Auftrittsorten.

RETO KOLLER

Bevor Festivalpräsident Peter Wüthrich 
die Bühne für das Startkonzert des 
Berchtold Piano Trios freigab, blickte er 
kurz auf die Entstehungsgeschichte des 
10. Swiss Chamber Music Festivals zu-
rück. Der Entscheid, die Konzertreihe 
allen Widrigkeiten zum Trotz durchzu-
führen, fiel den Verantwortlichen nicht 
leicht. «Wir wollten unseren Weg nicht 
gegen, sondern mit dem Virus gehen 
und den Pessimismus des Verstandes 
mit dem Optimismus des Willens ver-
binden», veranschaulichte der Bieler 
das Tun und Lassen der Veranstalter. 
Der erste Festivaltag hat ihnen recht ge-
geben. 

Jugendwerke und Zeitgenössisches
Am späten Freitagmorgen gab das 
Berchtold Piano Trio an der schlichten 
Eröffnungsfeier vor der Dorfkirche mit 
einem kleinen Potpourri aus Komposi-
tionen von Beethoven, Mendelssohn 
und Kreisler einen Vorgeschmack auf 
das abendliche Konzert. «Wir haben 
diesen kleinen Open-Air-Auftritt sehr 
genossen. Er war eine perfekte Vorbe-
reitung auf den Abend. Immerhin spiel-
ten wir fast sechs Monate lang corona-
bedingt nicht mehr vor Publikum», 
erklärte die Violinistin Livia Berchtold.  
Pianistin Aniele Steininger weihte bei 
dieser Gelegenheit gleich das originell 
bemalte Festivalklavier ein. Es wird 
während des ganzen Festivals entlang 
der Adelbodner Dorfstrasse zum freien 
Spiel einladen. 

Doch zurück zum ganzen Ensemble 
und zum Konzert, welches das Festi-
val eröffnete. Die drei jungen Frauen, 
in bodenlangen Röcken in Lila, 
Bordeaux rot und Grün effektvoll ge-
kleidet, wählten für ihr Programm 
zwei Jugendwerke der Komponisten 
Dmitri Schostakowitsch und Claude 
Debussy aus. «Wir lieben das 
Frühwerk von Schostakowitsch ganz 
besonders und wollten es mit einer 
ebenso frühen Komposition von De-
bussy ergänzen», erläutert Berchtold 
die ungewöhnliche Programmwahl.  
Als Kontrast dazu liessen sie ein 
avantgardistisches Werk des Schwei-
zer Komponisten Beat Furrer ertönen. 
«Das Werk ist für uns immer wieder 
eine Herausforderung, weil es der In-

terpretation viel Spielraum lässt», er-
zählte die Namensgeberin des Trios im 
Anschluss ans Konzert. Das Stück for-
derte allerdings nicht nur die Interpre-
tinnen, sondern auch das Publikum. 
Der erste Satz von Furrers Werk liess 
den Zuhörer einigermassen ratlos zu-
rück. Das Piano schien ein eigenes 
Leben zu führen, Violine und Violon-
cello irrten suchend durch die Klan-
gräume des Werkes, selbstredend vom 
Komponisten so gewollt. Für den un-
befangenen Konzertbesucher war es 
kein einfaches Hörerlebnis. Im zwei-
ten Satz fanden sich die drei Instru-
mente zu einem etwas geordneteren 
musikalischen Zusammengehen. Sie 
kamen sich näher, ohne allerdings auf 
bekannte Harmonien und Rhythmen 

«Moments musicaux»
KANDERSTEG Die kleine reformierte Kirche schien am Samstagabend ab und zu 
unter der Energie der drei Musizierenden förmlich zu erbeben. Das Trio Ernest 
brachte erst die «Moments musicaux» des wohl renommiertesten Schweizer Kom-
ponisten, Rudolf Kelterborn, zur Aufführung. Anschliessend folgten musikalische 
Augenblicke von Franz Schubert, nämlich das Klaviertrio Nr. 1 B-Dur, und als En-
core gaben die drei einen kurzen, hinreissenden Einblick in ein Werk von Johan-
nes Brahms.  RETO KOLLER

Die leidenschaftliche und ausgereifte Spielweise der beiden Spanier, des Honduraners, des Fran-
zosen und des Schweizers machte die mit 60 Plätzen ausverkaufte Veranstaltung zu einem grossen 
Erfolg.  BILD SABINE BURGER

Auch privat gute Freundinnen: Livia Berchtold (Violine), Ileana Waldenmayer (Violoncello)             und Aniele Steininger (Klavier) stimmten sich vor der Dorfkirche aufs Abendkonzert ein.  BILD SABINE BURGER

Erneut verwandelte sich der historische Chevy-Lastwagen in eine Bühne.  BILD RETO KOLLER

Der Auftakt ist gelungen

zurückzugreifen – dies blieb dem drit-
ten Werk des Abends vorbehalten. 

Glaubwürdig, dicht, brillant
Der junge Claude Debussy schwankte 
in seinem romantischen Frühwerk, 
dem Klaviertrio in G-Dur, zwischen Me-
lancholie, Aufgewühltheit und Lebens-
freude. Ähnliches lässt sich auch vom 
erstgespielten Stück sagen: dem Kla-
viertrio Nr. 1 von Schostakowitsch. Der 
18-jährige, an Tuberkulose erkrankte 
geniale Klavierstudent am Konservato-
rium des damaligen Petrograd (heute 
St. Petersburg) war von seinen Empfin-
dungen ebenso hin- und hergeworfen 
wie sein französischer Vorgänger 43 
Jahre zuvor. Das Trio meisterte die 
emotionalen Werke aller drei Kompo-

nisten mit dichtem, glaubwürdigem 
und technisch brillantem Spiel. Die drei 
Frauen musizieren bereits seit acht 
Jahren gemeinsam – das war ihrem 
harmonischen Zusammenwirken anzu-
merken. Eine besondere Augenweide 
war das temperamentvolle Spiel der 
Cellistin Ileana Waldenmayer. Sie be-
eindruckte durch ihre kraftvolle Bogen-
führung, ihre ausdrucksvolle Mimik 
und temperamentvolle Körpersprache. 
Die junge Musikerin setzte den bei ge-
zupften Passagen gerade nicht benutz-
ten Bogen als effektvollen «Eyecatcher» 
ein. Das hochbegabte Trio schloss sei-
nen Auftritt schliesslich am After Con-
cert Apéro im Hotel The Cambrian mit 
einem fulminanten und umjubelten 
Kurzauftritt ab. 

Das Trio Ernest gastierte in der Dorfkirche.  BILD SABINE BURGER

MUSIKA-Schüler unterwegs
KANDERSTEG Er ratterte und quietschte, der 1929er-Chevy-Kleinlastwagen auf 
seinem gemächlichen Weg auf die Bahnhofmatte. Dort kletterten die Schwyzerör-
geli-Schüler von Lehrer David Kallen aufs Gefährt und unterhielten das Publikum 
am Samstagvormittag während einer guten halben Stunde mit traditionellen Wei-
sen. Anschliessend tuckerte das antike Gefährt gemächlich nach Reichenbach, wo 
das nächste Konzert wartete. RETO KOLLER

«Wir wollten den 
Pessimismus des 
Verstandes mit dem 
Optimismus des 
Willens verbinden.»

Festivalpräsident Peter Wüthrich 
zum Festivalstart in Corona-Zeiten

ADELBODEN Ein Amuse-Bouche zur Eröffnung, ein 
eindrückliches Abendkonzert in der gut besetzten 
Dorfkirche und ein Bettmümpfeli am After Concert 
Apéro: Der Einstieg ins Festival 2020 mit dem jungen 
Berchtold Piano Trio ist geglückt.

Helikopterlandeplatz  
Gemeindehaus,  
Optimierungen

Auf Anregung von Dr. Reto König und 
der Ersthelfergruppe Adelboden wurde 
an einer gemeinsamen Sitzung über Ver-
besserungsmöglichkeiten des Helikop-
terlandeplatzes vor dem Gemeindehaus 
beraten. Gestützt darauf hat der Ge-
meinderat folgende Optimierungen be-
schlossen:
• Das Tor vor dem roten Platz wird ab 

sofort nicht mehr abgeschlossen.
• Der Zugang zum Landeplatz ab Ver-

bundsteine wird mit Platten belegt.
• Für die Barriere bei der Gurtnermatte 

wird ein Schlüssel beim Eingang der 
Zivilschutzanlage deponiert. Den Ret-
tungsdiensten wird als Zugriff ein 
Code herausgegeben.

• Die Wegequipe wird beauftragt, die 
Schneeräumung im Bereich Spiel-
platz Gurtnermatte bis Barriere so 
vorzunehmen, dass Rettungsfahr-
zeuge die Stelle passieren können.

Neubau Werkhof /  
Feuerwehrmagazin;  
Abstimmung am  
27. September
Der Gemeinderat hat anlässlich der Sit-
zung vom 9. Juni die Urnenabstimmung 
für den Neubau Werkhof und Feuer-
wehrmagazin Schützenweidli auf Sonn-
tag, 27. September 2020, festgelegt. Im 
«Anzeiger» vom 11. August wurde die 
Anordnung der Urnenabstimmung pub-
liziert. Auf der Parzelle Nr. 709, Schüt-
zenweidli soll ein neuer Werkhof / ein 
neues Feuerwehrmagazin entstehen. Im 
Erd- und Zwischengeschoss werden 
Räumlichkeiten für die Feuerwehr aus-
gewiesen. Im 1. Obergeschoss befindet 
sich die Halle für die Wegequipe. Die Zu-
gänglichkeit dieses Geschosses erfolgt 
via Bodenstrasse. Im 2. Obergeschoss 
befinden sich Büroräume und ein Sit-
zungszimmer. Das linke Dachgeschoss 
enthält einen grossen Raum für Schu-
lungszwecke sowie eine Kleinküche. Der 
restliche Bereich des Dachgeschosses 
wird im Rohbau belassen und kann zu 
einem späteren Zeitpunkt, nach Bedarf 
eines allfälligen Mieters, ausgebaut wer-
den. Weiter werden die Wanderweg-
equipe und deren Material im neuen 
Werkhof untergebracht. Der Bau wird 
im Minergie-A-Standard erstellt. Mit 
einer Photovoltaikanlage auf dem Dach 
wird Strom produziert, welcher im Ge-
bäude verwendet wird. Insgesamt wird 
eine Fläche vonrund 580 m2 mit Photo-
voltaikpanels bestückt. Beheizt wird das 
Gebäude via einem neu zu erstellenden 
Fernwärmeanschluss der Adelheiz AG.

Im Zusammenhang mit dem Neubau 
wird die Bodenstrasse von der Oey bis 
in die Dürrenegga entwässert und um 
ein Trottoir erweitert. Ebenfalls wird die 
Fahr-Geometrie in der Einmündung 
Richtung Fuhrenweidli deutlich verbes-
sert. Mittels Trottoir wird die Sicherheit 
für Fussgänger optimiert – erstens in 
Bezug auf die Sichtweiten der Kurvensi-
tuation und zweitens aufgrund des an-
gehobenen Trottoirs (erhöht gegenüber 
der Strassenfahrbahn). Das Trottoir 

endet in diesem Projekt in der Dürren-
egga. In einem weiteren Projekt «Geh-
weg Oey-Boden» (nicht Bestandteil die-
ser Urnenabstimmung) schliesst das 
geplante Trottoir in der Dürrenegga an, 
um so im Endzustand einen durchgän-
gigen Gehweg von der Oey bis zur Kreuz-
gasse zu gewährleisten.

Der Gesamtkredit von 6,9 Millionen 
Franken setzt sich zusammen aus den 
Kosten für den Bau des Werkhofs / Feu-
erwehrmagazins (5,6 Millionen Fran-
ken) und den Kosten für den Stras-
senbau mit einer Trottoirführung (1,3 
Millionen Franken). Das Baugesuch für 
beide Projekte wurde im Oktober 2019 
vom Regierungsstatthalteramt Fruti-
gen-Niedersimmental genehmigt, und 
der Bauentscheid ist rechtskräftig. 

Der Gemeinderat hat die finanzielle 
Belastung und die Auswirkungen einge-
hend geprüft und ist zum Schluss ge-
kommen, dass die Finanzierung des 
neuen Gebäudes tragbar ist. Wichtig ist, 
dass die finanzielle Lage fortlaufend be-
urteilt wird (insbesondere auch durch 
die Corona-Situation), allenfalls eine 
Etappierung bei Projekten ins Auge ge-
fasst wird oder Investitionen verschoben 
werden müssen. Wenn die Stimmbe-
rechtigten das Projekt gutheissen und 
den nötigen Verpflichtungskredit freige-
ben, sind folgende weitere Termine ge-
plant:
• Ausschreibung Herbst 2020
• Arbeitsvergabe Winter 2020/21
• Baubeginn ab Frühling 2021
• Bezug neuer Werkhof Sommer 2022.

Projekte «myni 
Gmeind»; Antrag Neue  
Regionalpolitik

Anfang 2019 wurden anlässlich eines 
Workshops unter dem Lead des Vereins 
myni Gmeind drei Projekte forciert. 
Diese sind unterschiedlich gut unter-
wegs. Auf Kurs ist das Projekt «Kommu-
nikation»: Die Anwendung My Local Ser-
vices wird von der Gemeinde und von 
der Bevölkerung rege verwendet. Das 
«Videokonferenzen»-Projekt ist noch 
nicht voll im Schwung. Das Projekt «At-
traktive Dorfstrasse» gewann nach der 
Corona-Erfahrung im Frühsommer 
2020 wieder an Interesse. Damit die Pro-
jekte weiter vorangetrieben werden kön-
nen, ist ein NRP-Projekt (Neue Regional-
politik) ein möglicher Weg, nötige Gelder 
auszulösen.

Mit der NRP unterstützen Bund und 
Kantone das Berggebiet, den weiteren 
ländlichen Raum und die Grenzregionen 
bei der Bewältigung des Strukturwan-
dels. Als Programm der Standortförde-
rung unterstützt die NRP Initiativen, die 
das Unternehmertum fördern, die Inno-
vationsfähigkeit der KMU und die regi-
onale Wertschöpfung steigern und auf 
diese Weise die Wettbewerbsfähigkeit  
erhöhen. Damit leistet die NRP einen 
Beitrag zur Schaffung und zum Erhalt 
von Arbeitsplätzen in den Zielgebieten. 
Indirekt trägt die NRP dazu bei, die de-
zentrale Besiedlung in der Schweiz ge-
mäss Raumkonzept Schweiz zu erhalten 
und regionale Ungleichheiten abzu-
bauen.

Für die Ausarbeitung des NRP-Antra-
ges bietet die Geschäftsstelle von myni 
Gmeind ihr Know-how an. Nach Aussa-
gen der Vertreter von myni Gmeind 
sollte das Projekt für Adelboden gute 
Chancen haben, weil die Digitalisierung 
auf dem Vormarsch ist. Es würden alle 

drei Teilprojekte «Kommunikation», 
«Mountain Lab» und «Attraktivierung 
Dorfstrasse» in den Antrag aufgenom-
men. Dessen Ausarbeitung unter dem 
Arbeitstitel «Neue Formen der Kommu-
nikation – Digitalisierung in Adelboden» 
hat der Gemeinderat zugestimmt und 
hierfür ein Kostendach von 10 000 Fran-
ken bewilligt.

Jahrmarkt vom 
1. Oktober
Aufgrund der aktuellen Corona-Situa-
tion hat der Gemeinderat Adelboden als 
Veranstalter des Adelboden-Märits ent-
schieden, den Herbstmarkt vom 1. Okto-
ber 2020 abzusagen. Aufgrund der er-
wartenden grossen Besucherzahlen ist 
die Einhaltung von Schutzmassnahmen 
nicht ausreichend möglich. Die Ge-
meinde Adelboden bedauert sehr, diesen 
traditionellen Anlass nicht durchführen 
zu können.

Personelles
Tanja Wampfler hat ihre Anstellung auf 
der Bauverwaltung per 30. September 
2020 gekündigt, weil sie noch eine Aus-
bildung in Angriff nimmt. Als Ersatz für 
sie konnte der Gemeinderat Joël Schmid 
aus Frutigen als höheren Sachbearbeiter 
Bauinspektorat per 1. Oktober 2020 an-
stellen. Für die frei werdende Lehrstelle 
auf der Gemeindeverwaltung konnten 
gleich zwei einheimische Schülerinnen 
gewonnen werden. Mina Jungen und Ma-
lena Schranz absolvieren ab August 2021 
die dreijährige Ausbildung zur Kauffrau 
auf der Gemeindeverwaltung.

Im Weiteren hat der  
Gemeinderat:
• Der Realisierung einer Schneever-

frachtungs-Messstation («FlowCapt») 
im Gebiet Lavey / Sattligrat zuge-
stimmt. Damit können die bestehen-
den Informationsplattformen ergänzt 
werden. Die Messstation wird zum 
grössten Teil vom Kanton subventio-
niert. Die Bergbahnen beteiligen sich 
an den Restkosten;

• Erfreut zur Kenntnis genommen, 
dass die vom Gemeinderat am 
24. April 2018 beschlossene geringfü-
gige Änderung «Bike-Strecke Höchst–
Bergläger» der Überbauungsordnung 
Nr. 29a durch das Amt für Raumord-
nung genehmigt wurde. Die Einspra-
che von Pro Natura wurde als öffent-
lich-rechtlich unbegründet 
abgewiesen. Der Entscheid ist mitt-
lerweile rechtskräftig und somit kann 
in einem nächsten Schritt das Bauge-
such für die geplante Bikestrecke ein-
gegeben werden;

• Die Anträge der Bergbahnen Engstli-
genalp AG und der Bergbahnen Adel-
boden AG für Stell- oder Standplätze 
von Mai–November auf ihren Park-
plätzen gutgeheissen. Damit bestehen 
neben den Plätzen auf dem gemein-
deeigenen Schlössliplatz weitere An-
gebote für Wohnmobile / Camper auf 
dem Gemeindegebiet;

• Einer portugiesischen Jugendlichen 
das Gemeindebürgerrecht von Adel-
boden zugesichert.

• Die Abrechnung des Schwimmbads 
Gruebi aus dem Betriebsjahr 2019 
zur Kenntnis genommen.

JOLANDA LAUBER, 

GEMEINDESCHREIBERIN

GEMEINDERAT  
Adelboden

Nationalrat will keinen Vorentscheid 
MITHOLZ Der Nationalrat hat eine vom 
Ständerat überwiesene Motion von Beat 
Rieder (CVP/VS) für eine Umfahrung des 
Munitionslagers abgelehnt.

Den Wallisern ist die Sicherung der Ver-
kehrsverbindungen Richtung Bern und 
retour ein wichtiges Anliegen. Konkret 
wollte Beat Rieder Druck machen für 
eine dauerhafte Strassenverbindung 

durchs Kandertal mit der heutigen Ka-
pazität – auch im Fall einer Explosion 
und während der Räumungsarbeiten 
beim Munitionslager Mitholz. Aktuell ist 
eine Notumfahrung für den Ereignisfall 
festgelegt und vorbereitet. 

Während der Ständerat die Motion 
im Dezember angenommen hatte, 
lehnte der Nationalrat sie jetzt deutlich 
ab. Der Entscheid fiel mit 110 zu 59 

Stimmen bei 11 Enthaltungen. Der Vor-
stoss ist damit vom Tisch. In der Diskus-
sion wurde darauf hingewiesen, dass 
bereits mehrere Projekte zur Sicherstel-
lung der Verkehrserschliessung geprüft 
würden. Eine Annahme der Motion 
hätte frühzeitig eine bestimmte Vari-
ante in den Vordergrund gerückt, wurde 
argumentiert. 

HANS RUDOLF SCHNEIDER 


