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Ein überraschendes Duett

MICHAEL SCHINNERLING

«Das muss ich für meinen Sohn fotogra-
fieren! Eigentlich wollte ich mit ihm 
nach oben kommen – aber wegen des 
schlechten Wetters blieb er zu Hause»,  
meinte William White während seines 
Auftritts. Der Sänger und Gitarrist stand 
diesmal mit Chrigel Bosshard (Drums) 
auf der Bühne. Der Frutiger zeigte sich 
dabei ausgelassen und gut gelaunt. Seine 
Musik inspirierte die Besucher zum Mit-
singen. Stücke wie «Can’t Stop Loving 
You», «For Your Love», «Rain, Sweet 
Love» oder «Soul-Rider» kamen gefühl-
voll oder auch einmal kräftig rüber. Zwi-
schendurch erzählte der Frontmann ein 
paar Anekdoten, und schon ging es flott 
weiter. Dieser Stimme hört man gerne 
länger zu. 

Es war nicht Whites erster Auftritt auf 
dem Niesen. Geht man vom Applaus aus, 
nahm das Publikum aber auch diesmal 
viele schöne Erinnerungen mit nach 
Hause. Dafür dürfte auch die Überra-
schung nach dem letzten Song gesorgt 
haben. 

Es war eine spontane Aktion
Caroline Chevin betrat die Bühne und 
begrüsste William White herzlich. Ge-
meinsam stimmten sie das Stück «Isn’t 
That What Lovers Do» an – die Besu-
cher hatten mächtig Freude am Duett, 
das spontan entstanden war. «Ich fragte 
William kurz vorher an, ob er Lust dazu 
hätte. Heute Nachmittag haben wir das 
Stück beim Soundcheck zum ersten Mal 
gemeinsam angestimmt», berichtete 
Caroline Chevin, die vom ersten Mo-
ment an Vollgas gab. Nun gesellte sich 
auch die Band der Luzerner Sängerin 

dazu. «Where did it start, where will it 
end? Some things we may never know», 
sang sie im ersten Stück «Hey World». 
Munter ging es weiter mit «Fly With 
Me», «Moon And Back», «Enjoy The 
Ride» oder «Rise». Chevin tanzte und 
sang, als wäre es das letzte Mal, hüpfte 
dazwischen auch mal von der Bühne 
und bewegte sich in der Menge, und 
damit riss sie das Publikum endgültig 
mit. Die Band mit Christoph Fluri 
(Drums), Christoph Siegenthaler (Key-
board), Simon Ryf (Bass) und Oliver Kel-
ler (Gitarre) lieferte den passenden 
Soundteppich dazu ab. 

Wohler wollte ein Zeichen setzen
Marco Hadorn und sein Team von 
Soundlevel aus Frutigen waren für den 
guten Klang an den Seaside Sessions zu-
ständig. Für Niesen-Geschäftsführer Urs 
Wohler war es eine Freude, die Bands 
und das Publikum zu beobachten. «Die 
Musiker hatten Freude, wieder auf der 
Bühne zu stehen, und auch dem Publi-
kum hat es gefallen», kommentierte 
Wohler die Auftritte angesichts der Co-
rona-Krise. Als Geschäftsführer sei es 
besonders schön zu beoabachten, dass 
auch hinter den Kulissen alles reibungs-
los klappt. «Und wenn wir sehen, dass 

gleichzeitig noch Patent Ochsner am 
Blausee spielten, sind wir im Frutigland 
der Hotspot der Musikszene. Das ist 
doch ein starkes Zeichen.» Natürlich 
wäre es angesichts des Aufwands einfa-
cher gewesen, momentan keine Kon-
zerte zu veranstalten. «Aber heute 
Abend gingen ein paar schöne Töne und 
Bilder in die Welt hinaus – so, wie es sein 
soll.»

Start und Schluss mit Einheimischen
Niesen-Marketingleiter Nicolas Overney 
sah sich am Freitag und Samstag die 
Konzerte auf dem Niesen an. Sein Fazit 

dazu: «Tollen Soul-Gesang, passend 
zum Sonnenuntergang, spielten Irina & 
Jones.» Danach folgte die achtköpfige 
Band Boris und Jammin’ feat. Freda 
Goodlett brachte den Berg mit Blues, 
Funk und Rocktönen zum Beben. Spä-
ter sorgten die Singer-Songwriterin Fa-
bienne (Scharnachtal) und Chris Sa-
muel ebenfalls für Stimmung. Ein 
musikalisches Feuerwerk zündete zum 
Abschluss Nils Burri (Frutigen) – hier 
tanzte das Publikum noch einmal mit. 
«Ein stimmiger Abschluss von drei 
Tagen Seaside Sessions», lautet Nicolas 
Overneys Fazit.

Der Soundcheck war die Hauptprobe: Caroline Chevin und William White stimmten gemeinsam «Isn’t That What Lovers Do» an.  BILD MICHAEL SCHINNERLING

Bühne frei fürs Piano

ADELBODEN Die Klavierklasse der Mu-
sikschule unteres Simmental und Kan-
dertal (MUSIKA) gastierte am Swiss 
Chamber. Auf der Wiese vor der Dorfkir-
che gab es nebst Kinderliedern und Boo-

gie-Woogie auch anspruchsvolle Werke 
zu hören. Am kunstvoll bemalten Festi-
valklavier nahmen am Mittwochnach-
mittag die SchülerInnen der Klavierleh-
rerin Mila Artemieva Platz. 9 Kinder 

und Jugendliche zwischen 7 und 17 
Jahren griffen in die Tasten und trotz-
ten dem Wind, der die Notenblätter ab 
und zu zerzauste und für den einen 
oder anderen kleinen Fehlgriff zur Ver-
antwortung gezogen werden konnte. 
Die jungen Musikant Innen überwanden 
ihre Aufregung und zeigten, was sie bei 
Mila Artemieva gelernt hatten. Das viel-
seitige Repertoire der Auftretenden 
reichte vom einfachen Kinderlied bis zu 
Frédéric Chopins Des-Dur-Walzer und 
Domenico Scarlattis leichtfüssig-ein-
prägsamer E-Sonate. Der 17-jährige 
Aaron Fuhrer meisterte beide Werke 
mit Bravour. 

Das Festivalklavier ist bis zum Festi-
valende am Samstag noch auf der Adel-
bodner Dorfstrasse anzutreffen. Wer 
Lust und den Mut dazu hat, darf sich auf 
den Hocker setzen und den Passanten 
ein Ständchen geben, was in den letzten 
Tagen immer wieder gemacht wurde. 
Am Samstagnachmittag ab 14 Uhr wer-
den drei MusikerInnen auf der Kirchen-
wiese ein weiteres kleines Open-Air-
Konzert geben.  RETO KOLLER

GUT BESETZT – TEIL 3

Das Quartett – alle gleich verschieden
Wer hat mehr Zylinder? Wo ist der Hubraum am grössten? Und was fährt am 
schnellsten? Wer beim Auto-Quartett die Spielkarten verteilt, weiss: In einer 
vollständigen Serie von Fahrzeugen müssen sich die Karten unterscheiden – 
und doch zur selben Kategorie gehören. Parallelen zum beliebten Kartenspiel 
lassen sich auch beim Nerida Quartett finden: Die vier KünstlerInnen mögen 
von vier verschiedenen Hochschulen stammen, mit ihrem Engagement über-
zeugten Saskia Niehl, Nevena Tochev, Pietro Montemagni und Alma Tedde die 
Orpheus-Jury jedoch als geschlossenes Ensemble. Die vier Gewinner des Wett-
bewerbs treten heute Freitag im Rahmen des Swiss Chamber Music Festivals 
in der reformierten Kirche Adelboden auf – und zwar in der klassischen Be-
setzung mit zwei Violinen, Viola und Cello. Aus ihrem Repertoire zeigen die 
StreicherInnen unter anderem Werke von Schumann oder Webern sowie eine 
Auftragskomposition von Lukas Stamm. TEXT BENJAMIN HALTMEIER / BILD ZVG

Jana Hari intoniert eine Arie aus Mozarts Zauberflöte, während ihre Klavierlehrerin Mila Artemieva 
versucht, die vom Wind gerüttelten Notenblätter zu bändigen.  BILD RETO KOLLER

Der Morgenklang findet 
Anklang

ADELBODEN Im Rahmen des Swiss Chamber Music Festivals fand sich eine mehr-
heitlich aufgeweckte kleine Schar am Donnerstagmorgen um halb acht vor der 
Adelbodner Dorfkirche zum gemeinsamen Singen und Klingen ein. Die gute Laune 
der Musikpädagogin Magdalena Schatzmann griff schnell auf die TeilnehmerInnen 
über. Nach einer Dreiviertelstunde gemeinsamen Tuns zerstreute sich die Truppe, 
und alle gingen beschwingt zu ihrem Tagwerk über. Morgen Samstag darf um 7.30 
Uhr wieder gesungen und geklungen werden.
 RETO KOLLER Die TeilnehmerInnen starteten mit Musik in den Donnerstag.  BILD RETO KOLLER

MÜLENEN Am 10. September läuteten der Frutiger William 
White und die Luzernerin Caroline Chevin die dreitägigen 
Seaside Sessions ein. Trotz kühler Temperaturen brachten 
beide heisse Rhythmen auf den Niesen. 


