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Amtsnachfolger
Beni Ryter von 
der Malerei Ryter 
ist der neue Präsi-
dent des Gewer-
bevereins Rei-
chenbach.  Seite 5

Bierliebhaber
Der Sänger und 
Musiker Stefan 
Imobersteg verrät, 
wie er zu seinem 
Künstlernamen 
kam. Seite 7

Selbst kontrolliert
Der Umgang mit Schwellen und 
Schotter aus dem Lötschbergtunnel 
gibt gerade viel zu reden. Das Lagern 
von Aushubmaterial ist aber auch 
bei kleinen Deponien heikel. Wer 
wofür Verantwortung trägt, zeigt 
sich am Beispiel des Kandersteger 
Standorts «Bärebode». Seite 2

Doppelt organisiert
In Übersee sollen wegen der Pande-
mie keine Weltcup-Rennen stattfi -
den. Dafür stehen mehr europäische 
Wettkämpfe in der Agenda – etwa ein 
zusätzlicher Riesenslalom am Adel-
bodner Chuenisbärgli. Das bedeutet 
mehr Aufwand – kann aber auch po-
sitive Zeichen setzen. Seite 3

Breit diskutiert
Der eine findet  man solle sich von 
der Zentrumsorientierung lösen. Der 
andere will nur alpine Haupttäler 
fördern. Die Autoren im neuen 
«Weissbuch» des Bundes sind nicht 
immer einer Meinung. Das müssen 
sie auch nicht: Ziel der Beiträge ist 
es, Inputs zur Regionalpolitik der 
 Zukunft zu sammeln. Seite 4

GLÜCKWÜNSCHE

80. Geburtstag
• Ernst Wandfluh ( 3. Sept.), 

Staldenmatte 35, Aeschi

85. Geburtstag
• Adelheid Sieber (23. Sept.), 

Niesenweg 5, Reichenbach

90. Geburtstag
• Brigitte Roth (23. September), 

Pflegeheim Frutigland  Frutigen

92. Geburtstag
• Wilhelmine Ryter (23. Sept.), 

Pro Senectute Haus Reichenbach

Wir gratulieren ganz herzlich und 
wünschen einen frohen Tag sowie 
alles Gute für die Zukunft!

Goldene Hochzeit (50 Jahre)
• Hans und Meieli Grossen-Köchli 

(23. September),  
Blümlisalpstr. 27, Kandersteg

Wir gratulieren ganz herzlich und 
wünschen alles Gute für den weite-
ren gemeinsamen Lebensweg.

FRUTIGLÄNDER 

BILD RETO KOLLER

ADELBODEN So war es geplant: Mit dem Auftritt im bunten Gruebi-Pavillon nahm das Nerida Quartett eine Tradition der frühen 1930er-Jahre auf. 
Dann aber entdeckten die preisgekrönten MusikerInnen das grosse, leere Schwimmbecken im Bad und zügelten ihre Instrumente. Mit der Spontan-
aktion waren sie indes nicht alleine: Beim Swiss-Chamber-Ausklang beschritten auch Komponisten und Tontechniker neue Wege.  Seiten 6 + 7

Nur der Anfang war  
klassisch

Die Gemeinde will angehört werden
KANDERSTEG Die amtlichen Neubewer-
tungen sind bei Liegenschaftsbesitzern 
umstritten. Beim «Sonderfall Kander-
steg» hat nun die Gemeinde Einsprache 
gemacht, um die Steuerverwaltung zu 
Gesprächen zu veranlassen.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Die erste Anpassung der amtlichen Lie-
genschaftswerte seit über 20 Jahren 
führt zu Diskussionen – und oft zu Ärger. 
Kandersteg kann gemäss kantonaler 
Schätzung durch die höheren Werte 
Mehreinnahmen von 160 000 Franken 
(+30 Prozent) erwarten. Dennoch hat 
der Gemeinderat Einsprache gegen das 
Vorgehen des Kantons gemacht.

Hintergrund ist die spezielle Situation 
mit dem Risikogebiet Spitzer Stein. Für 
den Gemeinderatspräsidenten Urs Wei-
bel ist klar, dass in der voraussichtlich 
ab 1. Oktober gültigen und mit zum Teil 
einschneidenden Auflagen verbundenen 
Planungszone unterhalb des Rutschge-
bietes die Werte nicht gleich beurteilt 
werden können wie andernorts. Heute 
sei die Situation anders als in den Jah-
ren zwischen 2013 und 2016, auf denen 
die neuen Bewertungen basieren.

Verständnis vorhanden, aber …
Man habe das Gespräch mit der kanto-
nalen Steuerverwaltung gesucht – bisher 

ergebnislos. «Mit der Einsprache wollen 
wir erreichen, dass wir angehört wer-
den, bevor über die gut 160 eingereich-
ten Einzeleingaben entschieden wird», 
begründet Weibel das Vorgehen zuguns-
ten der betroffenen Liegenschaftsbesit-
zer. Grundsätzlich habe man Verständ-
nis für die Anpassungen des Kantons, es 
gebe durchaus Handlungsbedarf. Aber 
die spezielle Situation müsse auch be-

rücksichtigt werden. Er bezweifelt, dass 
eine Liegenschaft im potenziellen Mur-
gangbereich eines Felssturzes so viel 
wertvoller geworden ist. 

In Kandergrund wurde angepasst
Die Argumentation der Steuerverwal-
tung, dass diese Liegenschaftsbesitzer 
keinen Verlust erlitten hätten, der die 
Neubewertung beeinflusse  irritiert die 

lokalen Behörden. Weibel verweist 
zudem auf die Nachbargemeinde Kan-
dergrund, wo im Zusammenhang mit 
dem Munitionslager Mitholz Gespräche 
mit dem Kanton stattgefunden haben. 
Eine Nachfrage ergibt, dass von Seiten 
der IG Mitholz die Verringerung der Ei-
genmietwerte und amtlichen Werte be-
antragt wurde. Für die Jahre 2018 und 
2019 wurden diese für nichtlandwirt-
schaftliche Gebäude im Gefahrenperi-
meter um 25 Prozent gesenkt. «Dies mit 
dem Hinweis, dass diese Reduktion 
ohne Präjudiz erfolge», wie IG-Mitglied 
Martin Trachsel sagt. Eine Neubeurtei-
lung sei für das laufende Jahr angekün-
digt, jedoch noch nicht durchgeführt 
worden. Für die betroffenen Gebäude 
sind seither keine neuen Werte eröffnet 
worden.

Bisher keine Antwort
Für die Kandersteger ist dies aber die 
Grundlage, um eine Gleichbehandlung 
zu fordern. «Wir versuchen immer noch, 
einen runden Tisch mit Steuerverwal-
tung und Gebäudeversicherung zu orga-
nisieren und eine einvernehmliche Lö-
sung zu finden.» Die Erwartung für eine 
solche Einigung bezeichnet Weibel im 
Moment als «verhalten hoffnungsvoll». 
Eine Reaktion auf die Einsprache ist bis-
her nicht erfolgt.

Bevor man die 160 eingereichten Einzeleingaben behandelt, soll gemäss Kandersteger  Gemeinderat 
ein runder Tisch anberaumt werden.  BILD REDAKTION
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SWISS CHAMBER MUSIC FESTIVAL – DAS ZWEITE WOCHENENDE

ADELBODEN Am Mitgliederanlass des 
Vereins Swiss Chamber Music Festival 
im Schwimmbad Gruebi sorgte das 
 Siegerquartett des Orpheus-Wettbe-
werbes für eine Überraschung. Die vier 
MusikerInnen des Nerida Quartetts 
liessen es nicht beim Auftritt im Musik-
pavillon bewenden.  

RETO KOLLER

Kenner der Geschichte des Adelbodner 
Freibades im Gruebi wissen es: In den 
Anfängen der 1931 erbauten Anlage 
spielten regelmässig Hotel- und Kuror-
chester im leuchtend farbigen Pavillon. 
Das Sieger-Quartett Nerida nahm am 
Mitgliederanlass des SCMF die alte Tra-

dition mit einem Mozart-Quartett wieder 
auf. Die vier jungen MusikerInnen gaben 
sich damit jedoch nicht zufrieden. Vor-
erst musizierten sie auf den Bänken 
beim kreisrunden Kinderbad und an-
schliessend im Musikpavillon.  Beim An-
blick des geleerten grossen Schwimmbe-
ckens packte die muntere «Viererbande» 
die Neugierde. Wie wäre es, den letzten 
Satz des Werkes auf dem tiefsten Punkt 
des Bassins zu spielen, gleich unter dem 
Sprungturm? Der Transport des Cellos 
über die Rampe, welche zum Grund 
führt, erwies sich als etwas knifflig  
Unten angekommen, strichen Saskia 
Niehl (Violine), Nevena Tochev (Violine), 
Pietro Montemagni (Viola) und Alma 

Tedde (Cello) die Saiten ihrer Instru-
mente mit Klasse und Begeisterung. Das 
Publikum war hingerissen. 

Das Gleiche galt auch für das abend-
liche Konzert in der Dorfkirche. Das er-
folgreiche Quartett durfte nach seinem 
bejubelten Auftritt aus den Händen der 
Intendantin Christine Lüthi auch den 
ersten Preis des Orpheus-Wettbewerbes 
der Schweizer Musikhochschulen ent-
gegennehmen. Lüthi ist Geschäftsführe-
rin dieser Organisation. Die vier hoch-
begabten InterpretInnen freuten sich 
sichtlich über die hohe Auszeichnung. 
Das Konzert wurde von Radio SRF2 
Kultur aufgezeichnet (siehe Porträt 
unten).Komponist mit Wurzeln 

im Bonderlen
INTERVIEW Nathanael Gubler schrieb 
die Auftragskomposition für das Atreus 
Trio. Er erzählt von seinen Adelbodner 
Grosseltern und seinem Weg zum Kom-
ponisten.

«Frutigländer»: Nathanael Gubler, Adelbo-
den scheint für Sie ein besonderer Ort zu 
sein. Erzählen Sie uns etwas darüber!
Mein Grossvater David Zimmermann ist 
im Bonderlen und meine Grossmutter 
Elisabeth im Boden aufgewachsen. Laut 
einem Stammbaum, der im Besitz von 
David war, geht die Geschichte der Fa-
milie bis ins 14.Jahrhundert zurück. Ich 
habe in meiner Jugend viele Sommerfe-
rienwochen im Hirzboden verbracht, 
wo wir ein kleines Häuschen besassen. 
Meine Grosseltern waren Heilsar-
mee-Offiziere  Sie wurden häufig ver-
setzt und lebten deshalb in mehreren 
Ortschaften der Schweiz.

Wie war es für Sie, das Auftragswerk 
«Schattentanz des Kalifen Storch» gerade 
in Adelboden uraufführen zu dürfen?
Das war für mich ein ganz ausserge-
wöhnliches Erlebnis – dies auf zwei 
Ebenen: Einerseits sind es meine fami-
liären Wurzeln im Lohnerdorf. Anderer-
seits wollte ich kompositorisch weg von 
Konventionen und hin zur Eigenstän-
digkeit. 

Ist das denn nicht eine Selbstverständ-
lichkeit?
Nicht unbedingt. In der Szene der zeit-
genössischen Musik gibt es einige sehr 
charakterstarke Komponisten und Leh-
rer, die uns junge Studenten stark prä-

gen können. Der Auftrag des Atreus 
Trios war für mich wie ein Befreiungs-
schlag.

Er scheint Ihnen gut gelungen zu sein. Ihr 
originelles Werk kam beim Publikum sehr 
gut an. Wie sind Sie denn aufs Komponie-
ren gekommen?
Ich habe bereits in der Jugend für 
Freunde kleinere Stücke komponiert, 
als ich Bratsche und Violine spielte. Das 
eigene Schaffen von Musik hat mich fas-
ziniert. Ich studierte vier Jahre Kompo-
sition in England und schloss mit dem 
Bachelor ab. Zurzeit setze ich meine 
Ausbildung in Israel mit einem zweijäh-
rigen Masterlehrgang für zeitgenössi-
sche Komposition fort. Zurzeit herrscht 
dort leider faktisch ein Lockdown. Des-
halb bin ich jetzt in der Schweiz und 
warte ab, wie es weitergeht.

Die Pandemie scheint die MusikerInnen 
stark zu treffen.
Die junge klassische Musikszene ist in-
ternational aufgestellt. Deshalb trifft uns 
alle die Corona-Pandemie mit ihren Rei-
sebeschränkungen und Quarantänevor-
schriften direkt ins Mark. 

Wie viele Auftritte konnten Sie seit März be-
streiten?
Die Uraufführung hier in Adelboden war 
bisher mein einziger. Ich bin dem Ver-
ein Swiss Chamber Music Festival zu-
tiefst dankbar, dass er die Konzertreihe 
trotz allen Einschränkungen durchge-
führt hat. Das war für alle jungen Künst-
ler, die hier auftreten durften, ein star-
kes Signal.  INTERVIEW RETO KOLLER

ADELBODEN Seit Jahren wird in der 
Dorfkirche jeweils ein SCMF-Konzert 
von Radio SRF2 Kultur aufgezeichnet. 
Toningenieur Gerald Hahnefeld sorgt für 
den ungeteilten Hörgenuss – und hat 
einen Wunsch.

RETO KOLLER

Probe in der Kirche: Die vier Musiker-
Innen des preisgekrönten Nerida Quar-
tettes haben sich auf der Bühne einge-
richtet. Für einmal ist Freizeittenue 
angesagt, die Cellistin hat sogar auf ihr 
Schuhwerk verzichtet und probt bar-
fuss. Das kümmert den selbstständigen 
Toningenieur Gerald Hahnefeld nicht. 
Er hat bereits vor einer Stunde die 
Richtmikrofone vorbereitet und sitzt 
am kleinen, aber hochwertigen Misch-
pult. Kaum sind die ersten Töne erklun-
gen, steht er auf der Bühne und unter-
bricht. «Stopp, die Mikrofone müssen 
um fünf Zentimeter verschoben wer-

BLICKPUNKT

Klang-Malerei 
Etwas ganz Besonderes hatte sich 
das Trio Johanna Schwarz (Flöte), 
Tirza Vogel (Violine) und und Dan 
Marginean für ihren Auftritt vom 
Samstag am Festival-Klavier einfal-
len lassen. Sie forderten Zuhörer-
Innen auf, sich musikalisch porträtie-
ren zu lassen. Die drei MusikerInnen 
improvisierten spontan und malten 
ein Klangbild der Persönlichkeit, die 
sich auf dem Schemel niedergelassen 
hatte. 

Schwarz und Vogel werden an der 
nächsten Ausgabe des Festivals zu-
sammen mit mehreren kulturellen 
Ortsvereinen eine «Adelboden-Sym-
phonie» zur Aufführung bringen. Das 
Projekt wäre für dieses Jahr vorgese-
hen gewesen, wurde aber wegen der 
Pandemie-Situation auf 2021 ver-
schoben.
  RETO KOLLER

Er arbeitet im Hintergrund: Toningenieur Gerald Hahnefeld        (vorne 
links) überprüft die richtige Position der Mikrofone.  BILD RK

Das leere Becken reizte die «Viererbande» zu einer spontanen Aktion.  BILD RETO KOLLER

Nathanael Gubler bespricht sich mit den Musikern. Das Atreus Trio hatte nicht allzu viel Zeit, sein 
Werk einzustudieren.  BILDER RETO KOLLER / ZVG SABINE BURGER

den.» Er richtet sie neu aus und ver-
schwindet hinter dem Pult. Die Probe 
nimmt ihren Fortgang, Hahnefeld 
scheint zufrieden zu sein. Er mischt mit 
grösster Sorgfalt die Tonspuren ab. 
«Die erste Violine darf in den hohen 
Tönen nicht zu hart klingen, sonst 
überstrahlt sie die Viola und das Cello», 
erklärt er. Der erfahrene Ingenieur mit 
Vergangenheit als Konzertmusiker 
weiss, worauf es ankommt. Er lobt die 
Akustik der Kirche: «Sie ist sehr gut ge-
eignet für Kammermusik. Der Raum 
hat die passende Grösse und hallt 
genau richtig nach.» 

Wie klingt es zu Hause?
Hahnefeld versetzt sich bei der Arbeit in 
die Position des Radio-Hörers. «Ich 
muss beim Abmischen den bestmögli-
chen Kompromiss suchen. Der eine hört 
das Konzert auf einer Top-Anlage zu 
Hause, die andere im Auto, wieder an-

dere stülpen sich einen Kopfhörer un-
terschiedlicher Qualität über. Alle soll-
ten den bestmöglichen Klanggenuss 
erleben», umschreibt der Toningenieur 
die Herausforderung. Die Aufnahme 
setzt jeweils einige Minuten vor Kon-
zertbeginn ein. Das ist von Radio SRF2 
Kultur so gewünscht. Die ersten Geräu-
sche dienen als Hintergrund für die Mo-
deratorin bei der Konzertansage. 

«Habt den Mut zum Streamen!»
Hahnefeld hat sich während des Lock-
downs seine Gedanken gemacht, als der 
Kulturbetrieb vollständig zum Erliegen 
kam. Er glaubt fest an die Bedeutung von 
Konzerten aller Couleurs für die Men-
schen. Er ruft alle Musizierenden auf, die 
Möglichkeiten der Technologie zu nutzen 
und den Mut für Streamings aufzubrin-
gen. «Gerade die klassische Musik muss 
ihre Präsenz in den Medien beibehalten, 
wenn die Pandemie so weitergeht.»

Mozart unter dem Gruebi-   Sprungturm
Stricken, Klettern, Prinzessinnen retten
An einem ungezwungenen Werkstattge-
spräch vor ihrem Gruebi-Auftritt gaben 
die jungen Leute noch einige persönli-
che Vorlieben preis. Saskia Niehl strickt 
am liebsten bunte Socken, Nevena To-
chev ist ein echter Yoga-Freak und brei-
tet ihre Matte überall aus. Pietro Mon-
temagni rettet gerne Prinzessinnen aus 

Schlössern. Er hinterliess damit nicht 
nur beim Festivalpräsidenten Peter Wü-
thrich eine fragende Miene. Alma Tedde 
letztlich ist begeisterte Berggängerin 
und lässt anscheinend keine Wand 
 unerklettert. Die Bernerin war übrigens 
am Sportgymnasium Hofwil Klassen-
kameradin der Adelbodner Curling- 
Schweizermeisterin Céline Koller. 

Mit den Ohren des Radio-    Hörers

Der Transport des Cellos über die 
Rampe, welche zum Grund führt, 
erwies sich als etwas knifflig.                            

«In Frutigen zu spielen,  
ist das Schwierigste»
FRUTIGEN Am letzten Freitag trat Ste-
fan Imobersteg alias Steve Hophead in 
der Badi Lounge auf. Vor dem Konzert 
liess der «Frutigländer» den Frontmann 
zu Wort kommen. 

MARTIN WENGER

Der Abend beginnt vielversprechend, 
viele Leute bevölkern bei bestem Wetter 
und für September und Frutigen ange-
nehm warmen Temperaturen die perfekt 
hergerichtete Terrasse der Badi Lounge. 
Pünktlich um 20 Uhr ertönen das prä-
zise Gitarrenspiel des italienischen Mu-
sikers Dan Mudd und seine herrlich 
groovige Stimme, und Dominik Liechti 
alias bearfeat gibt ihm den rhythmi-
schen Boden. 

Und dann kommen Stefan Imobersteg 
alias Steve Hophead und seine Leute und 
legen mit mitreissender Musik und be-
geisternder Bühnenpräsenz fulminant 
los. Mit ihrer Roots-Musik und grossem 
Talent an den verschiedensten Instru-
menten gelingt es ihnen, das Publikum 
zu begeistern. Viel zu schnell ist es 22 
Uhr, und das Konzert geht nach einer 
Zugabe zu Ende.

«Frutigländer»: Stefan Imobersteg, woher 
stammt der Name «Hophead»?
Das englische «Hop» bedeutet Hopfen, 
also wörtlich übersetzt «Hopfenkopf». 
Ich trinke sonst keinen Alkohol, aber 
zwischendurch ein Bierchen gehört für 
mich irgendwie zur Musik. Auf den 
Namen bin ich in einer Bar in Irland ge-
kommen. Dort gab es ein Bier namens 
Hophead, und da ich etwas Neues star-
ten wollte, war dieses Bier Anlass zur 
Namensgebung.

Erzählen Sie doch noch etwas zu Ihrer Band!
Wir sind fünf Mitglieder. Da ist einmal 
Orlando Demond (Gitarre), dann Benj 
Meichtry (E-Bass, Kontrabass und Ge-
sang), Florian Hauri (Schlagzeug), Stuwi 
Aebersold (Lapsteel-Gitarre, E-Gitarre, 
Gesang) und ich (Gitarre Gesang und 
Harp). Unsere Band gibt es erst seit letz-
tem Jahr. Der Auslöser war die Teil-
nahme an der Blues Challenge, wofür ich 
innert kürzester Zeit eine Band benötigte 
und dazu dann diese Leute zusammen-
trommelte. Nach einigem Üben traten 
wir für 20 Minuten im Volkshaus Basel 
an und blieben seither zusammen. In 
unserer Band harmoniert es sehr gut. 
Jeder von uns ist eine Charakterperson, 
zusammen aber sind wir ein Team, was 
zu grosser Kreativität führt.

Wer schreibt die Lieder, und welchen Stil 
spielt Ihre Band?
Bis jetzt schreibe ich die Lieder. Ich hatte 
eine beachtliche Sammlung an Liedern, 
welche ich auspacken konnte und an 
welchen wir nun arbeiten. Aber auch an-
dere Mitglieder in unserer Band können 
gute Stücke schreiben. Es wird span-
nend, wenn wir in Zukunft auch an ge-
meinsamen Liedern arbeiten können. 
Unseren Musikstil kann man als 
Roots-Music (engl. für Wurzeln) bezeich-
nen. Alles ist handgemacht mit viel Sai-
ten und Holz, und wir bewegen uns in 
Blues, Rock und auch Folk.

Das Konzert in Frutigen ist für Sie sicher 
speziell.
Das ist so. In Frutigen zu spielen, ist das 
Schwierigste. Man kennt sich, man 
kennt Geschichten voneinander. Es ist 
auch speziell, da wir nachfolgend eine 

Platte aufnehmen wollen, was wir bis 
jetzt coronabedingt absagen mussten. 
Aufgrund der fehlenden Konzerte fehl-
ten uns dazu auch die Finanzen. 

Am 13. März erfolgte der Lockdown. Wie 
haben Sie diese Zeit erlebt?
Man macht sich schon so seine Gedan-
ken. Ich selbst hatte das Glück, dass ich 
nicht wie andere allein von der Musik 
lebe, sondern im Homeoffice arbeiten 
konnte. Leider blieb die Musik etwas lie-
gen, aber zum Glück kann ich auch al-
lein Musik machen und üben. Zudem 
hatte ich Zeit, Lieder zu schreiben. Das 
Wichtigste war für mich aber die Ge-
sundheit meiner Familie.

Was hätten Sie im Sommer geplant gehabt?
Wir hatten einige schöne Konzerte vor 
uns, und dazu wären eigentlich im April 
Studioaufnahmen geplant gewesen. 
Auch das Üben war nicht mehr möglich, 
da wir kein unnötiges Risiko eingehen 
wollten. Unsere Zusammenarbeit hat 
während der ganzen Zeit nur noch on-
line stattgefunden.

Lockdown – stand das bei Ihnen eher für 
Zukunftsangst, die einen lähmt, oder für 
eine Zeit des Innehaltens, eine Zeit fürs 
Komponieren?
Ich erlebte beides. Auf der einen Seite 
hat mir die Ruhe gut getan, ich konnte 
auftanken und hatte mehr Zeit für meine 
Familie. Auf der anderen Seite vermisste 
ich all die schönen Sachen, vor allem die 
Arbeit im Studio, auf die ich mich sehr 
gefreut hatte und auf die wir alle gut vor-
bereitet waren. 

Wie sieht es mit dem Kontakt zu anderen 
Bands, anderen Musikern aus?
Zu anderen Musikern hatte ich in dieser 
Zeit keinen Kontakt. Ich beobachtete mit 
Interesse, was zum Beispiel im Fernse-
hen geschah. Überall wurde zu Hause 
aufgenommen und von da aus gesendet. 
Unter den Mitgliedern der eigenen Band 
haben wir uns natürlich intensiv ausge-
tauscht.

Wie sieht die Zukunft aus?
Im Zentrum stehen klar die Aufnahmen 
im Studio, die für uns von grösster Wich-
tigkeit sind. Erst wenn du eine Platte 
hast, kannst du Werbung machen, Kon-
zerte suchen und Promotion starten. 
Erst damit fängt die Arbeit richtig an, 
und darum arbeiten wir nun auf diese 
Aufnahmen ganz gezielt hin. Zusätzlich 
schauen wir uns auch neue Lieder an. 
Dieses Konzert hier ist das letzte in die-
sem Jahr. Erst wieder im Januar spielen 
wir in Ostermundigen, im Februar im 
Rox Spiez, im Mai im Mokka Thun und 
im Juli an den Lenker Jazz Tagen. Es ist 
im Moment sehr schwierig, Konzerte zu 
planen. Die Konzerte anderer Bands im 
Jahre 2021 stehen bereits fest, also 
müsste man schon fürs Jahr 2022 pla-
nen, was aber nicht einfach ist.

BILDERGALERIE
Mehr Bilder vom  
Konzert  
finden Sie unter 

www.frutiglaender.ch/galerie.html

«Alles ist handgemacht»: Stefan Imobersteg bewegt sich mit seiner Band zwischen Blues, Rock und 
Folk.  BILD MARTIN WENGER

«Jeder von uns ist eine 
Charakterperson, 
zusammen aber sind 
wir ein Team.»

Stefan Imobersteg 
über seine neue Band
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SWISS CHAMBER MUSIC FESTIVAL – DAS ZWEITE WOCHENENDE

ADELBODEN Am Mitgliederanlass des 
Vereins Swiss Chamber Music Festival 
im Schwimmbad Gruebi sorgte das 
 Siegerquartett des Orpheus-Wettbe-
werbes für eine Überraschung. Die vier 
MusikerInnen des Nerida Quartetts 
liessen es nicht beim Auftritt im Musik-
pavillon bewenden.  

RETO KOLLER

Kenner der Geschichte des Adelbodner 
Freibades im Gruebi wissen es: In den 
Anfängen der 1931 erbauten Anlage 
spielten regelmässig Hotel- und Kuror-
chester im leuchtend farbigen Pavillon. 
Das Sieger-Quartett Nerida nahm am 
Mitgliederanlass des SCMF die alte Tra-

dition mit einem Mozart-Quartett wieder 
auf. Die vier jungen MusikerInnen gaben 
sich damit jedoch nicht zufrieden. Vor-
erst musizierten sie auf den Bänken 
beim kreisrunden Kinderbad und an-
schliessend im Musikpavillon.  Beim An-
blick des geleerten grossen Schwimmbe-
ckens packte die muntere «Viererbande» 
die Neugierde. Wie wäre es, den letzten 
Satz des Werkes auf dem tiefsten Punkt 
des Bassins zu spielen, gleich unter dem 
Sprungturm? Der Transport des Cellos 
über die Rampe, welche zum Grund 
führt, erwies sich als etwas knifflig  
Unten angekommen, strichen Saskia 
Niehl (Violine), Nevena Tochev (Violine), 
Pietro Montemagni (Viola) und Alma 

Tedde (Cello) die Saiten ihrer Instru-
mente mit Klasse und Begeisterung. Das 
Publikum war hingerissen. 

Das Gleiche galt auch für das abend-
liche Konzert in der Dorfkirche. Das er-
folgreiche Quartett durfte nach seinem 
bejubelten Auftritt aus den Händen der 
Intendantin Christine Lüthi auch den 
ersten Preis des Orpheus-Wettbewerbes 
der Schweizer Musikhochschulen ent-
gegennehmen. Lüthi ist Geschäftsführe-
rin dieser Organisation. Die vier hoch-
begabten InterpretInnen freuten sich 
sichtlich über die hohe Auszeichnung. 
Das Konzert wurde von Radio SRF2 
Kultur aufgezeichnet (siehe Porträt 
unten).Komponist mit Wurzeln 

im Bonderlen
INTERVIEW Nathanael Gubler schrieb 
die Auftragskomposition für das Atreus 
Trio. Er erzählt von seinen Adelbodner 
Grosseltern und seinem Weg zum Kom-
ponisten.

«Frutigländer»: Nathanael Gubler, Adelbo-
den scheint für Sie ein besonderer Ort zu 
sein. Erzählen Sie uns etwas darüber!
Mein Grossvater David Zimmermann ist 
im Bonderlen und meine Grossmutter 
Elisabeth im Boden aufgewachsen. Laut 
einem Stammbaum, der im Besitz von 
David war, geht die Geschichte der Fa-
milie bis ins 14.Jahrhundert zurück. Ich 
habe in meiner Jugend viele Sommerfe-
rienwochen im Hirzboden verbracht, 
wo wir ein kleines Häuschen besassen. 
Meine Grosseltern waren Heilsar-
mee-Offiziere  Sie wurden häufig ver-
setzt und lebten deshalb in mehreren 
Ortschaften der Schweiz.

Wie war es für Sie, das Auftragswerk 
«Schattentanz des Kalifen Storch» gerade 
in Adelboden uraufführen zu dürfen?
Das war für mich ein ganz ausserge-
wöhnliches Erlebnis – dies auf zwei 
Ebenen: Einerseits sind es meine fami-
liären Wurzeln im Lohnerdorf. Anderer-
seits wollte ich kompositorisch weg von 
Konventionen und hin zur Eigenstän-
digkeit. 

Ist das denn nicht eine Selbstverständ-
lichkeit?
Nicht unbedingt. In der Szene der zeit-
genössischen Musik gibt es einige sehr 
charakterstarke Komponisten und Leh-
rer, die uns junge Studenten stark prä-

gen können. Der Auftrag des Atreus 
Trios war für mich wie ein Befreiungs-
schlag.

Er scheint Ihnen gut gelungen zu sein. Ihr 
originelles Werk kam beim Publikum sehr 
gut an. Wie sind Sie denn aufs Komponie-
ren gekommen?
Ich habe bereits in der Jugend für 
Freunde kleinere Stücke komponiert, 
als ich Bratsche und Violine spielte. Das 
eigene Schaffen von Musik hat mich fas-
ziniert. Ich studierte vier Jahre Kompo-
sition in England und schloss mit dem 
Bachelor ab. Zurzeit setze ich meine 
Ausbildung in Israel mit einem zweijäh-
rigen Masterlehrgang für zeitgenössi-
sche Komposition fort. Zurzeit herrscht 
dort leider faktisch ein Lockdown. Des-
halb bin ich jetzt in der Schweiz und 
warte ab, wie es weitergeht.

Die Pandemie scheint die MusikerInnen 
stark zu treffen.
Die junge klassische Musikszene ist in-
ternational aufgestellt. Deshalb trifft uns 
alle die Corona-Pandemie mit ihren Rei-
sebeschränkungen und Quarantänevor-
schriften direkt ins Mark. 

Wie viele Auftritte konnten Sie seit März be-
streiten?
Die Uraufführung hier in Adelboden war 
bisher mein einziger. Ich bin dem Ver-
ein Swiss Chamber Music Festival zu-
tiefst dankbar, dass er die Konzertreihe 
trotz allen Einschränkungen durchge-
führt hat. Das war für alle jungen Künst-
ler, die hier auftreten durften, ein star-
kes Signal.  INTERVIEW RETO KOLLER

ADELBODEN Seit Jahren wird in der 
Dorfkirche jeweils ein SCMF-Konzert 
von Radio SRF2 Kultur aufgezeichnet. 
Toningenieur Gerald Hahnefeld sorgt für 
den ungeteilten Hörgenuss – und hat 
einen Wunsch.

RETO KOLLER

Probe in der Kirche: Die vier Musiker-
Innen des preisgekrönten Nerida Quar-
tettes haben sich auf der Bühne einge-
richtet. Für einmal ist Freizeittenue 
angesagt, die Cellistin hat sogar auf ihr 
Schuhwerk verzichtet und probt bar-
fuss. Das kümmert den selbstständigen 
Toningenieur Gerald Hahnefeld nicht. 
Er hat bereits vor einer Stunde die 
Richtmikrofone vorbereitet und sitzt 
am kleinen, aber hochwertigen Misch-
pult. Kaum sind die ersten Töne erklun-
gen, steht er auf der Bühne und unter-
bricht. «Stopp, die Mikrofone müssen 
um fünf Zentimeter verschoben wer-

BLICKPUNKT

Klang-Malerei 
Etwas ganz Besonderes hatte sich 
das Trio Johanna Schwarz (Flöte), 
Tirza Vogel (Violine) und und Dan 
Marginean für ihren Auftritt vom 
Samstag am Festival-Klavier einfal-
len lassen. Sie forderten Zuhörer-
Innen auf, sich musikalisch porträtie-
ren zu lassen. Die drei MusikerInnen 
improvisierten spontan und malten 
ein Klangbild der Persönlichkeit, die 
sich auf dem Schemel niedergelassen 
hatte. 

Schwarz und Vogel werden an der 
nächsten Ausgabe des Festivals zu-
sammen mit mehreren kulturellen 
Ortsvereinen eine «Adelboden-Sym-
phonie» zur Aufführung bringen. Das 
Projekt wäre für dieses Jahr vorgese-
hen gewesen, wurde aber wegen der 
Pandemie-Situation auf 2021 ver-
schoben.
  RETO KOLLER

Er arbeitet im Hintergrund: Toningenieur Gerald Hahnefeld        (vorne 
links) überprüft die richtige Position der Mikrofone.  BILD RK

Das leere Becken reizte die «Viererbande» zu einer spontanen Aktion.  BILD RETO KOLLER

Nathanael Gubler bespricht sich mit den Musikern. Das Atreus Trio hatte nicht allzu viel Zeit, sein 
Werk einzustudieren.  BILDER RETO KOLLER / ZVG SABINE BURGER

den.» Er richtet sie neu aus und ver-
schwindet hinter dem Pult. Die Probe 
nimmt ihren Fortgang, Hahnefeld 
scheint zufrieden zu sein. Er mischt mit 
grösster Sorgfalt die Tonspuren ab. 
«Die erste Violine darf in den hohen 
Tönen nicht zu hart klingen, sonst 
überstrahlt sie die Viola und das Cello», 
erklärt er. Der erfahrene Ingenieur mit 
Vergangenheit als Konzertmusiker 
weiss, worauf es ankommt. Er lobt die 
Akustik der Kirche: «Sie ist sehr gut ge-
eignet für Kammermusik. Der Raum 
hat die passende Grösse und hallt 
genau richtig nach.» 

Wie klingt es zu Hause?
Hahnefeld versetzt sich bei der Arbeit in 
die Position des Radio-Hörers. «Ich 
muss beim Abmischen den bestmögli-
chen Kompromiss suchen. Der eine hört 
das Konzert auf einer Top-Anlage zu 
Hause, die andere im Auto, wieder an-

dere stülpen sich einen Kopfhörer un-
terschiedlicher Qualität über. Alle soll-
ten den bestmöglichen Klanggenuss 
erleben», umschreibt der Toningenieur 
die Herausforderung. Die Aufnahme 
setzt jeweils einige Minuten vor Kon-
zertbeginn ein. Das ist von Radio SRF2 
Kultur so gewünscht. Die ersten Geräu-
sche dienen als Hintergrund für die Mo-
deratorin bei der Konzertansage. 

«Habt den Mut zum Streamen!»
Hahnefeld hat sich während des Lock-
downs seine Gedanken gemacht, als der 
Kulturbetrieb vollständig zum Erliegen 
kam. Er glaubt fest an die Bedeutung von 
Konzerten aller Couleurs für die Men-
schen. Er ruft alle Musizierenden auf, die 
Möglichkeiten der Technologie zu nutzen 
und den Mut für Streamings aufzubrin-
gen. «Gerade die klassische Musik muss 
ihre Präsenz in den Medien beibehalten, 
wenn die Pandemie so weitergeht.»

Mozart unter dem Gruebi-   Sprungturm
Stricken, Klettern, Prinzessinnen retten
An einem ungezwungenen Werkstattge-
spräch vor ihrem Gruebi-Auftritt gaben 
die jungen Leute noch einige persönli-
che Vorlieben preis. Saskia Niehl strickt 
am liebsten bunte Socken, Nevena To-
chev ist ein echter Yoga-Freak und brei-
tet ihre Matte überall aus. Pietro Mon-
temagni rettet gerne Prinzessinnen aus 

Schlössern. Er hinterliess damit nicht 
nur beim Festivalpräsidenten Peter Wü-
thrich eine fragende Miene. Alma Tedde 
letztlich ist begeisterte Berggängerin 
und lässt anscheinend keine Wand 
 unerklettert. Die Bernerin war übrigens 
am Sportgymnasium Hofwil Klassen-
kameradin der Adelbodner Curling- 
Schweizermeisterin Céline Koller. 

Mit den Ohren des Radio-    Hörers

Der Transport des Cellos über die 
Rampe, welche zum Grund führt, 
erwies sich als etwas knifflig.                            

«In Frutigen zu spielen,  
ist das Schwierigste»
FRUTIGEN Am letzten Freitag trat Ste-
fan Imobersteg alias Steve Hophead in 
der Badi Lounge auf. Vor dem Konzert 
liess der «Frutigländer» den Frontmann 
zu Wort kommen. 

MARTIN WENGER

Der Abend beginnt vielversprechend, 
viele Leute bevölkern bei bestem Wetter 
und für September und Frutigen ange-
nehm warmen Temperaturen die perfekt 
hergerichtete Terrasse der Badi Lounge. 
Pünktlich um 20 Uhr ertönen das prä-
zise Gitarrenspiel des italienischen Mu-
sikers Dan Mudd und seine herrlich 
groovige Stimme, und Dominik Liechti 
alias bearfeat gibt ihm den rhythmi-
schen Boden. 

Und dann kommen Stefan Imobersteg 
alias Steve Hophead und seine Leute und 
legen mit mitreissender Musik und be-
geisternder Bühnenpräsenz fulminant 
los. Mit ihrer Roots-Musik und grossem 
Talent an den verschiedensten Instru-
menten gelingt es ihnen, das Publikum 
zu begeistern. Viel zu schnell ist es 22 
Uhr, und das Konzert geht nach einer 
Zugabe zu Ende.

«Frutigländer»: Stefan Imobersteg, woher 
stammt der Name «Hophead»?
Das englische «Hop» bedeutet Hopfen, 
also wörtlich übersetzt «Hopfenkopf». 
Ich trinke sonst keinen Alkohol, aber 
zwischendurch ein Bierchen gehört für 
mich irgendwie zur Musik. Auf den 
Namen bin ich in einer Bar in Irland ge-
kommen. Dort gab es ein Bier namens 
Hophead, und da ich etwas Neues star-
ten wollte, war dieses Bier Anlass zur 
Namensgebung.

Erzählen Sie doch noch etwas zu Ihrer Band!
Wir sind fünf Mitglieder. Da ist einmal 
Orlando Demond (Gitarre), dann Benj 
Meichtry (E-Bass, Kontrabass und Ge-
sang), Florian Hauri (Schlagzeug), Stuwi 
Aebersold (Lapsteel-Gitarre, E-Gitarre, 
Gesang) und ich (Gitarre Gesang und 
Harp). Unsere Band gibt es erst seit letz-
tem Jahr. Der Auslöser war die Teil-
nahme an der Blues Challenge, wofür ich 
innert kürzester Zeit eine Band benötigte 
und dazu dann diese Leute zusammen-
trommelte. Nach einigem Üben traten 
wir für 20 Minuten im Volkshaus Basel 
an und blieben seither zusammen. In 
unserer Band harmoniert es sehr gut. 
Jeder von uns ist eine Charakterperson, 
zusammen aber sind wir ein Team, was 
zu grosser Kreativität führt.

Wer schreibt die Lieder, und welchen Stil 
spielt Ihre Band?
Bis jetzt schreibe ich die Lieder. Ich hatte 
eine beachtliche Sammlung an Liedern, 
welche ich auspacken konnte und an 
welchen wir nun arbeiten. Aber auch an-
dere Mitglieder in unserer Band können 
gute Stücke schreiben. Es wird span-
nend, wenn wir in Zukunft auch an ge-
meinsamen Liedern arbeiten können. 
Unseren Musikstil kann man als 
Roots-Music (engl. für Wurzeln) bezeich-
nen. Alles ist handgemacht mit viel Sai-
ten und Holz, und wir bewegen uns in 
Blues, Rock und auch Folk.

Das Konzert in Frutigen ist für Sie sicher 
speziell.
Das ist so. In Frutigen zu spielen, ist das 
Schwierigste. Man kennt sich, man 
kennt Geschichten voneinander. Es ist 
auch speziell, da wir nachfolgend eine 

Platte aufnehmen wollen, was wir bis 
jetzt coronabedingt absagen mussten. 
Aufgrund der fehlenden Konzerte fehl-
ten uns dazu auch die Finanzen. 

Am 13. März erfolgte der Lockdown. Wie 
haben Sie diese Zeit erlebt?
Man macht sich schon so seine Gedan-
ken. Ich selbst hatte das Glück, dass ich 
nicht wie andere allein von der Musik 
lebe, sondern im Homeoffice arbeiten 
konnte. Leider blieb die Musik etwas lie-
gen, aber zum Glück kann ich auch al-
lein Musik machen und üben. Zudem 
hatte ich Zeit, Lieder zu schreiben. Das 
Wichtigste war für mich aber die Ge-
sundheit meiner Familie.

Was hätten Sie im Sommer geplant gehabt?
Wir hatten einige schöne Konzerte vor 
uns, und dazu wären eigentlich im April 
Studioaufnahmen geplant gewesen. 
Auch das Üben war nicht mehr möglich, 
da wir kein unnötiges Risiko eingehen 
wollten. Unsere Zusammenarbeit hat 
während der ganzen Zeit nur noch on-
line stattgefunden.

Lockdown – stand das bei Ihnen eher für 
Zukunftsangst, die einen lähmt, oder für 
eine Zeit des Innehaltens, eine Zeit fürs 
Komponieren?
Ich erlebte beides. Auf der einen Seite 
hat mir die Ruhe gut getan, ich konnte 
auftanken und hatte mehr Zeit für meine 
Familie. Auf der anderen Seite vermisste 
ich all die schönen Sachen, vor allem die 
Arbeit im Studio, auf die ich mich sehr 
gefreut hatte und auf die wir alle gut vor-
bereitet waren. 

Wie sieht es mit dem Kontakt zu anderen 
Bands, anderen Musikern aus?
Zu anderen Musikern hatte ich in dieser 
Zeit keinen Kontakt. Ich beobachtete mit 
Interesse, was zum Beispiel im Fernse-
hen geschah. Überall wurde zu Hause 
aufgenommen und von da aus gesendet. 
Unter den Mitgliedern der eigenen Band 
haben wir uns natürlich intensiv ausge-
tauscht.

Wie sieht die Zukunft aus?
Im Zentrum stehen klar die Aufnahmen 
im Studio, die für uns von grösster Wich-
tigkeit sind. Erst wenn du eine Platte 
hast, kannst du Werbung machen, Kon-
zerte suchen und Promotion starten. 
Erst damit fängt die Arbeit richtig an, 
und darum arbeiten wir nun auf diese 
Aufnahmen ganz gezielt hin. Zusätzlich 
schauen wir uns auch neue Lieder an. 
Dieses Konzert hier ist das letzte in die-
sem Jahr. Erst wieder im Januar spielen 
wir in Ostermundigen, im Februar im 
Rox Spiez, im Mai im Mokka Thun und 
im Juli an den Lenker Jazz Tagen. Es ist 
im Moment sehr schwierig, Konzerte zu 
planen. Die Konzerte anderer Bands im 
Jahre 2021 stehen bereits fest, also 
müsste man schon fürs Jahr 2022 pla-
nen, was aber nicht einfach ist.

BILDERGALERIE
Mehr Bilder vom  
Konzert  
finden Sie unter 

www.frutiglaender.ch/galerie.html

«Alles ist handgemacht»: Stefan Imobersteg bewegt sich mit seiner Band zwischen Blues, Rock und 
Folk.  BILD MARTIN WENGER

«Jeder von uns ist eine 
Charakterperson, 
zusammen aber sind 
wir ein Team.»

Stefan Imobersteg 
über seine neue Band
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SWISS CHAMBER MUSIC FESTIVAL – DAS ZWEITE WOCHENENDE
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Werk einzustudieren.  BILDER RETO KOLLER / ZVG SABINE BURGER

den.» Er richtet sie neu aus und ver-
schwindet hinter dem Pult. Die Probe 
nimmt ihren Fortgang, Hahnefeld 
scheint zufrieden zu sein. Er mischt mit 
grösster Sorgfalt die Tonspuren ab. 
«Die erste Violine darf in den hohen 
Tönen nicht zu hart klingen, sonst 
überstrahlt sie die Viola und das Cello», 
erklärt er. Der erfahrene Ingenieur mit 
Vergangenheit als Konzertmusiker 
weiss, worauf es ankommt. Er lobt die 
Akustik der Kirche: «Sie ist sehr gut ge-
eignet für Kammermusik. Der Raum 
hat die passende Grösse und hallt 
genau richtig nach.» 

Wie klingt es zu Hause?
Hahnefeld versetzt sich bei der Arbeit in 
die Position des Radio-Hörers. «Ich 
muss beim Abmischen den bestmögli-
chen Kompromiss suchen. Der eine hört 
das Konzert auf einer Top-Anlage zu 
Hause, die andere im Auto, wieder an-

dere stülpen sich einen Kopfhörer un-
terschiedlicher Qualität über. Alle soll-
ten den bestmöglichen Klanggenuss 
erleben», umschreibt der Toningenieur 
die Herausforderung. Die Aufnahme 
setzt jeweils einige Minuten vor Kon-
zertbeginn ein. Das ist von Radio SRF2 
Kultur so gewünscht. Die ersten Geräu-
sche dienen als Hintergrund für die Mo-
deratorin bei der Konzertansage. 

«Habt den Mut zum Streamen!»
Hahnefeld hat sich während des Lock-
downs seine Gedanken gemacht, als der 
Kulturbetrieb vollständig zum Erliegen 
kam. Er glaubt fest an die Bedeutung von 
Konzerten aller Couleurs für die Men-
schen. Er ruft alle Musizierenden auf, die 
Möglichkeiten der Technologie zu nutzen 
und den Mut für Streamings aufzubrin-
gen. «Gerade die klassische Musik muss 
ihre Präsenz in den Medien beibehalten, 
wenn die Pandemie so weitergeht.»

Mozart unter dem Gruebi-   Sprungturm
Stricken, Klettern, Prinzessinnen retten
An einem ungezwungenen Werkstattge-
spräch vor ihrem Gruebi-Auftritt gaben 
die jungen Leute noch einige persönli-
che Vorlieben preis. Saskia Niehl strickt 
am liebsten bunte Socken, Nevena To-
chev ist ein echter Yoga-Freak und brei-
tet ihre Matte überall aus. Pietro Mon-
temagni rettet gerne Prinzessinnen aus 

Schlössern. Er hinterliess damit nicht 
nur beim Festivalpräsidenten Peter Wü-
thrich eine fragende Miene. Alma Tedde 
letztlich ist begeisterte Berggängerin 
und lässt anscheinend keine Wand 
 unerklettert. Die Bernerin war übrigens 
am Sportgymnasium Hofwil Klassen-
kameradin der Adelbodner Curling- 
Schweizermeisterin Céline Koller. 

Mit den Ohren des Radio-    Hörers

Der Transport des Cellos über die 
Rampe, welche zum Grund führt, 
erwies sich als etwas knifflig.                            

«In Frutigen zu spielen,  
ist das Schwierigste»
FRUTIGEN Am letzten Freitag trat Ste-
fan Imobersteg alias Steve Hophead in 
der Badi Lounge auf. Vor dem Konzert 
liess der «Frutigländer» den Frontmann 
zu Wort kommen. 

MARTIN WENGER

Der Abend beginnt vielversprechend, 
viele Leute bevölkern bei bestem Wetter 
und für September und Frutigen ange-
nehm warmen Temperaturen die perfekt 
hergerichtete Terrasse der Badi Lounge. 
Pünktlich um 20 Uhr ertönen das prä-
zise Gitarrenspiel des italienischen Mu-
sikers Dan Mudd und seine herrlich 
groovige Stimme, und Dominik Liechti 
alias bearfeat gibt ihm den rhythmi-
schen Boden. 

Und dann kommen Stefan Imobersteg 
alias Steve Hophead und seine Leute und 
legen mit mitreissender Musik und be-
geisternder Bühnenpräsenz fulminant 
los. Mit ihrer Roots-Musik und grossem 
Talent an den verschiedensten Instru-
menten gelingt es ihnen, das Publikum 
zu begeistern. Viel zu schnell ist es 22 
Uhr, und das Konzert geht nach einer 
Zugabe zu Ende.

«Frutigländer»: Stefan Imobersteg, woher 
stammt der Name «Hophead»?
Das englische «Hop» bedeutet Hopfen, 
also wörtlich übersetzt «Hopfenkopf». 
Ich trinke sonst keinen Alkohol, aber 
zwischendurch ein Bierchen gehört für 
mich irgendwie zur Musik. Auf den 
Namen bin ich in einer Bar in Irland ge-
kommen. Dort gab es ein Bier namens 
Hophead, und da ich etwas Neues star-
ten wollte, war dieses Bier Anlass zur 
Namensgebung.

Erzählen Sie doch noch etwas zu Ihrer Band!
Wir sind fünf Mitglieder. Da ist einmal 
Orlando Demond (Gitarre), dann Benj 
Meichtry (E-Bass, Kontrabass und Ge-
sang), Florian Hauri (Schlagzeug), Stuwi 
Aebersold (Lapsteel-Gitarre, E-Gitarre, 
Gesang) und ich (Gitarre Gesang und 
Harp). Unsere Band gibt es erst seit letz-
tem Jahr. Der Auslöser war die Teil-
nahme an der Blues Challenge, wofür ich 
innert kürzester Zeit eine Band benötigte 
und dazu dann diese Leute zusammen-
trommelte. Nach einigem Üben traten 
wir für 20 Minuten im Volkshaus Basel 
an und blieben seither zusammen. In 
unserer Band harmoniert es sehr gut. 
Jeder von uns ist eine Charakterperson, 
zusammen aber sind wir ein Team, was 
zu grosser Kreativität führt.

Wer schreibt die Lieder, und welchen Stil 
spielt Ihre Band?
Bis jetzt schreibe ich die Lieder. Ich hatte 
eine beachtliche Sammlung an Liedern, 
welche ich auspacken konnte und an 
welchen wir nun arbeiten. Aber auch an-
dere Mitglieder in unserer Band können 
gute Stücke schreiben. Es wird span-
nend, wenn wir in Zukunft auch an ge-
meinsamen Liedern arbeiten können. 
Unseren Musikstil kann man als 
Roots-Music (engl. für Wurzeln) bezeich-
nen. Alles ist handgemacht mit viel Sai-
ten und Holz, und wir bewegen uns in 
Blues, Rock und auch Folk.

Das Konzert in Frutigen ist für Sie sicher 
speziell.
Das ist so. In Frutigen zu spielen, ist das 
Schwierigste. Man kennt sich, man 
kennt Geschichten voneinander. Es ist 
auch speziell, da wir nachfolgend eine 

Platte aufnehmen wollen, was wir bis 
jetzt coronabedingt absagen mussten. 
Aufgrund der fehlenden Konzerte fehl-
ten uns dazu auch die Finanzen. 

Am 13. März erfolgte der Lockdown. Wie 
haben Sie diese Zeit erlebt?
Man macht sich schon so seine Gedan-
ken. Ich selbst hatte das Glück, dass ich 
nicht wie andere allein von der Musik 
lebe, sondern im Homeoffice arbeiten 
konnte. Leider blieb die Musik etwas lie-
gen, aber zum Glück kann ich auch al-
lein Musik machen und üben. Zudem 
hatte ich Zeit, Lieder zu schreiben. Das 
Wichtigste war für mich aber die Ge-
sundheit meiner Familie.

Was hätten Sie im Sommer geplant gehabt?
Wir hatten einige schöne Konzerte vor 
uns, und dazu wären eigentlich im April 
Studioaufnahmen geplant gewesen. 
Auch das Üben war nicht mehr möglich, 
da wir kein unnötiges Risiko eingehen 
wollten. Unsere Zusammenarbeit hat 
während der ganzen Zeit nur noch on-
line stattgefunden.

Lockdown – stand das bei Ihnen eher für 
Zukunftsangst, die einen lähmt, oder für 
eine Zeit des Innehaltens, eine Zeit fürs 
Komponieren?
Ich erlebte beides. Auf der einen Seite 
hat mir die Ruhe gut getan, ich konnte 
auftanken und hatte mehr Zeit für meine 
Familie. Auf der anderen Seite vermisste 
ich all die schönen Sachen, vor allem die 
Arbeit im Studio, auf die ich mich sehr 
gefreut hatte und auf die wir alle gut vor-
bereitet waren. 

Wie sieht es mit dem Kontakt zu anderen 
Bands, anderen Musikern aus?
Zu anderen Musikern hatte ich in dieser 
Zeit keinen Kontakt. Ich beobachtete mit 
Interesse, was zum Beispiel im Fernse-
hen geschah. Überall wurde zu Hause 
aufgenommen und von da aus gesendet. 
Unter den Mitgliedern der eigenen Band 
haben wir uns natürlich intensiv ausge-
tauscht.

Wie sieht die Zukunft aus?
Im Zentrum stehen klar die Aufnahmen 
im Studio, die für uns von grösster Wich-
tigkeit sind. Erst wenn du eine Platte 
hast, kannst du Werbung machen, Kon-
zerte suchen und Promotion starten. 
Erst damit fängt die Arbeit richtig an, 
und darum arbeiten wir nun auf diese 
Aufnahmen ganz gezielt hin. Zusätzlich 
schauen wir uns auch neue Lieder an. 
Dieses Konzert hier ist das letzte in die-
sem Jahr. Erst wieder im Januar spielen 
wir in Ostermundigen, im Februar im 
Rox Spiez, im Mai im Mokka Thun und 
im Juli an den Lenker Jazz Tagen. Es ist 
im Moment sehr schwierig, Konzerte zu 
planen. Die Konzerte anderer Bands im 
Jahre 2021 stehen bereits fest, also 
müsste man schon fürs Jahr 2022 pla-
nen, was aber nicht einfach ist.

BILDERGALERIE
Mehr Bilder vom  
Konzert  
finden Sie unter 

www.frutiglaender.ch/galerie.html

«Alles ist handgemacht»: Stefan Imobersteg bewegt sich mit seiner Band zwischen Blues, Rock und 
Folk.  BILD MARTIN WENGER

«Jeder von uns ist eine 
Charakterperson, 
zusammen aber sind 
wir ein Team.»

Stefan Imobersteg 
über seine neue Band
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SWISS CHAMBER MUSIC FESTIVAL – DAS ZWEITE WOCHENENDE

ADELBODEN Am Mitgliederanlass des 
Vereins Swiss Chamber Music Festival 
im Schwimmbad Gruebi sorgte das 
 Siegerquartett des Orpheus-Wettbe-
werbes für eine Überraschung. Die vier 
MusikerInnen des Nerida Quartetts 
liessen es nicht beim Auftritt im Musik-
pavillon bewenden.  

RETO KOLLER

Kenner der Geschichte des Adelbodner 
Freibades im Gruebi wissen es: In den 
Anfängen der 1931 erbauten Anlage 
spielten regelmässig Hotel- und Kuror-
chester im leuchtend farbigen Pavillon. 
Das Sieger-Quartett Nerida nahm am 
Mitgliederanlass des SCMF die alte Tra-

dition mit einem Mozart-Quartett wieder 
auf. Die vier jungen MusikerInnen gaben 
sich damit jedoch nicht zufrieden. Vor-
erst musizierten sie auf den Bänken 
beim kreisrunden Kinderbad und an-
schliessend im Musikpavillon.  Beim An-
blick des geleerten grossen Schwimmbe-
ckens packte die muntere «Viererbande» 
die Neugierde. Wie wäre es, den letzten 
Satz des Werkes auf dem tiefsten Punkt 
des Bassins zu spielen, gleich unter dem 
Sprungturm? Der Transport des Cellos 
über die Rampe, welche zum Grund 
führt, erwies sich als etwas knifflig  
Unten angekommen, strichen Saskia 
Niehl (Violine), Nevena Tochev (Violine), 
Pietro Montemagni (Viola) und Alma 

Tedde (Cello) die Saiten ihrer Instru-
mente mit Klasse und Begeisterung. Das 
Publikum war hingerissen. 

Das Gleiche galt auch für das abend-
liche Konzert in der Dorfkirche. Das er-
folgreiche Quartett durfte nach seinem 
bejubelten Auftritt aus den Händen der 
Intendantin Christine Lüthi auch den 
ersten Preis des Orpheus-Wettbewerbes 
der Schweizer Musikhochschulen ent-
gegennehmen. Lüthi ist Geschäftsführe-
rin dieser Organisation. Die vier hoch-
begabten InterpretInnen freuten sich 
sichtlich über die hohe Auszeichnung. 
Das Konzert wurde von Radio SRF2 
Kultur aufgezeichnet (siehe Porträt 
unten).Komponist mit Wurzeln 

im Bonderlen
INTERVIEW Nathanael Gubler schrieb 
die Auftragskomposition für das Atreus 
Trio. Er erzählt von seinen Adelbodner 
Grosseltern und seinem Weg zum Kom-
ponisten.

«Frutigländer»: Nathanael Gubler, Adelbo-
den scheint für Sie ein besonderer Ort zu 
sein. Erzählen Sie uns etwas darüber!
Mein Grossvater David Zimmermann ist 
im Bonderlen und meine Grossmutter 
Elisabeth im Boden aufgewachsen. Laut 
einem Stammbaum, der im Besitz von 
David war, geht die Geschichte der Fa-
milie bis ins 14.Jahrhundert zurück. Ich 
habe in meiner Jugend viele Sommerfe-
rienwochen im Hirzboden verbracht, 
wo wir ein kleines Häuschen besassen. 
Meine Grosseltern waren Heilsar-
mee-Offiziere  Sie wurden häufig ver-
setzt und lebten deshalb in mehreren 
Ortschaften der Schweiz.

Wie war es für Sie, das Auftragswerk 
«Schattentanz des Kalifen Storch» gerade 
in Adelboden uraufführen zu dürfen?
Das war für mich ein ganz ausserge-
wöhnliches Erlebnis – dies auf zwei 
Ebenen: Einerseits sind es meine fami-
liären Wurzeln im Lohnerdorf. Anderer-
seits wollte ich kompositorisch weg von 
Konventionen und hin zur Eigenstän-
digkeit. 

Ist das denn nicht eine Selbstverständ-
lichkeit?
Nicht unbedingt. In der Szene der zeit-
genössischen Musik gibt es einige sehr 
charakterstarke Komponisten und Leh-
rer, die uns junge Studenten stark prä-

gen können. Der Auftrag des Atreus 
Trios war für mich wie ein Befreiungs-
schlag.

Er scheint Ihnen gut gelungen zu sein. Ihr 
originelles Werk kam beim Publikum sehr 
gut an. Wie sind Sie denn aufs Komponie-
ren gekommen?
Ich habe bereits in der Jugend für 
Freunde kleinere Stücke komponiert, 
als ich Bratsche und Violine spielte. Das 
eigene Schaffen von Musik hat mich fas-
ziniert. Ich studierte vier Jahre Kompo-
sition in England und schloss mit dem 
Bachelor ab. Zurzeit setze ich meine 
Ausbildung in Israel mit einem zweijäh-
rigen Masterlehrgang für zeitgenössi-
sche Komposition fort. Zurzeit herrscht 
dort leider faktisch ein Lockdown. Des-
halb bin ich jetzt in der Schweiz und 
warte ab, wie es weitergeht.

Die Pandemie scheint die MusikerInnen 
stark zu treffen.
Die junge klassische Musikszene ist in-
ternational aufgestellt. Deshalb trifft uns 
alle die Corona-Pandemie mit ihren Rei-
sebeschränkungen und Quarantänevor-
schriften direkt ins Mark. 

Wie viele Auftritte konnten Sie seit März be-
streiten?
Die Uraufführung hier in Adelboden war 
bisher mein einziger. Ich bin dem Ver-
ein Swiss Chamber Music Festival zu-
tiefst dankbar, dass er die Konzertreihe 
trotz allen Einschränkungen durchge-
führt hat. Das war für alle jungen Künst-
ler, die hier auftreten durften, ein star-
kes Signal.  INTERVIEW RETO KOLLER

ADELBODEN Seit Jahren wird in der 
Dorfkirche jeweils ein SCMF-Konzert 
von Radio SRF2 Kultur aufgezeichnet. 
Toningenieur Gerald Hahnefeld sorgt für 
den ungeteilten Hörgenuss – und hat 
einen Wunsch.

RETO KOLLER

Probe in der Kirche: Die vier Musiker-
Innen des preisgekrönten Nerida Quar-
tettes haben sich auf der Bühne einge-
richtet. Für einmal ist Freizeittenue 
angesagt, die Cellistin hat sogar auf ihr 
Schuhwerk verzichtet und probt bar-
fuss. Das kümmert den selbstständigen 
Toningenieur Gerald Hahnefeld nicht. 
Er hat bereits vor einer Stunde die 
Richtmikrofone vorbereitet und sitzt 
am kleinen, aber hochwertigen Misch-
pult. Kaum sind die ersten Töne erklun-
gen, steht er auf der Bühne und unter-
bricht. «Stopp, die Mikrofone müssen 
um fünf Zentimeter verschoben wer-

BLICKPUNKT

Klang-Malerei 
Etwas ganz Besonderes hatte sich 
das Trio Johanna Schwarz (Flöte), 
Tirza Vogel (Violine) und und Dan 
Marginean für ihren Auftritt vom 
Samstag am Festival-Klavier einfal-
len lassen. Sie forderten Zuhörer-
Innen auf, sich musikalisch porträtie-
ren zu lassen. Die drei MusikerInnen 
improvisierten spontan und malten 
ein Klangbild der Persönlichkeit, die 
sich auf dem Schemel niedergelassen 
hatte. 

Schwarz und Vogel werden an der 
nächsten Ausgabe des Festivals zu-
sammen mit mehreren kulturellen 
Ortsvereinen eine «Adelboden-Sym-
phonie» zur Aufführung bringen. Das 
Projekt wäre für dieses Jahr vorgese-
hen gewesen, wurde aber wegen der 
Pandemie-Situation auf 2021 ver-
schoben.
  RETO KOLLER

Er arbeitet im Hintergrund: Toningenieur Gerald Hahnefeld        (vorne 
links) überprüft die richtige Position der Mikrofone.  BILD RK

Das leere Becken reizte die «Viererbande» zu einer spontanen Aktion.  BILD RETO KOLLER

Nathanael Gubler bespricht sich mit den Musikern. Das Atreus Trio hatte nicht allzu viel Zeit, sein 
Werk einzustudieren.  BILDER RETO KOLLER / ZVG SABINE BURGER
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nimmt ihren Fortgang, Hahnefeld 
scheint zufrieden zu sein. Er mischt mit 
grösster Sorgfalt die Tonspuren ab. 
«Die erste Violine darf in den hohen 
Tönen nicht zu hart klingen, sonst 
überstrahlt sie die Viola und das Cello», 
erklärt er. Der erfahrene Ingenieur mit 
Vergangenheit als Konzertmusiker 
weiss, worauf es ankommt. Er lobt die 
Akustik der Kirche: «Sie ist sehr gut ge-
eignet für Kammermusik. Der Raum 
hat die passende Grösse und hallt 
genau richtig nach.» 

Wie klingt es zu Hause?
Hahnefeld versetzt sich bei der Arbeit in 
die Position des Radio-Hörers. «Ich 
muss beim Abmischen den bestmögli-
chen Kompromiss suchen. Der eine hört 
das Konzert auf einer Top-Anlage zu 
Hause, die andere im Auto, wieder an-

dere stülpen sich einen Kopfhörer un-
terschiedlicher Qualität über. Alle soll-
ten den bestmöglichen Klanggenuss 
erleben», umschreibt der Toningenieur 
die Herausforderung. Die Aufnahme 
setzt jeweils einige Minuten vor Kon-
zertbeginn ein. Das ist von Radio SRF2 
Kultur so gewünscht. Die ersten Geräu-
sche dienen als Hintergrund für die Mo-
deratorin bei der Konzertansage. 

«Habt den Mut zum Streamen!»
Hahnefeld hat sich während des Lock-
downs seine Gedanken gemacht, als der 
Kulturbetrieb vollständig zum Erliegen 
kam. Er glaubt fest an die Bedeutung von 
Konzerten aller Couleurs für die Men-
schen. Er ruft alle Musizierenden auf, die 
Möglichkeiten der Technologie zu nutzen 
und den Mut für Streamings aufzubrin-
gen. «Gerade die klassische Musik muss 
ihre Präsenz in den Medien beibehalten, 
wenn die Pandemie so weitergeht.»
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An einem ungezwungenen Werkstattge-
spräch vor ihrem Gruebi-Auftritt gaben 
die jungen Leute noch einige persönli-
che Vorlieben preis. Saskia Niehl strickt 
am liebsten bunte Socken, Nevena To-
chev ist ein echter Yoga-Freak und brei-
tet ihre Matte überall aus. Pietro Mon-
temagni rettet gerne Prinzessinnen aus 

Schlössern. Er hinterliess damit nicht 
nur beim Festivalpräsidenten Peter Wü-
thrich eine fragende Miene. Alma Tedde 
letztlich ist begeisterte Berggängerin 
und lässt anscheinend keine Wand 
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Talent an den verschiedensten Instru-
menten gelingt es ihnen, das Publikum 
zu begeistern. Viel zu schnell ist es 22 
Uhr, und das Konzert geht nach einer 
Zugabe zu Ende.
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Das englische «Hop» bedeutet Hopfen, 
also wörtlich übersetzt «Hopfenkopf». 
Ich trinke sonst keinen Alkohol, aber 
zwischendurch ein Bierchen gehört für 
mich irgendwie zur Musik. Auf den 
Namen bin ich in einer Bar in Irland ge-
kommen. Dort gab es ein Bier namens 
Hophead, und da ich etwas Neues star-
ten wollte, war dieses Bier Anlass zur 
Namensgebung.

Erzählen Sie doch noch etwas zu Ihrer Band!
Wir sind fünf Mitglieder. Da ist einmal 
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gen, aber zum Glück kann ich auch al-
lein Musik machen und üben. Zudem 
hatte ich Zeit, Lieder zu schreiben. Das 
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Was hätten Sie im Sommer geplant gehabt?
Wir hatten einige schöne Konzerte vor 
uns, und dazu wären eigentlich im April 
Studioaufnahmen geplant gewesen. 
Auch das Üben war nicht mehr möglich, 
da wir kein unnötiges Risiko eingehen 
wollten. Unsere Zusammenarbeit hat 
während der ganzen Zeit nur noch on-
line stattgefunden.

Lockdown – stand das bei Ihnen eher für 
Zukunftsangst, die einen lähmt, oder für 
eine Zeit des Innehaltens, eine Zeit fürs 
Komponieren?
Ich erlebte beides. Auf der einen Seite 
hat mir die Ruhe gut getan, ich konnte 
auftanken und hatte mehr Zeit für meine 
Familie. Auf der anderen Seite vermisste 
ich all die schönen Sachen, vor allem die 
Arbeit im Studio, auf die ich mich sehr 
gefreut hatte und auf die wir alle gut vor-
bereitet waren. 

Wie sieht es mit dem Kontakt zu anderen 
Bands, anderen Musikern aus?
Zu anderen Musikern hatte ich in dieser 
Zeit keinen Kontakt. Ich beobachtete mit 
Interesse, was zum Beispiel im Fernse-
hen geschah. Überall wurde zu Hause 
aufgenommen und von da aus gesendet. 
Unter den Mitgliedern der eigenen Band 
haben wir uns natürlich intensiv ausge-
tauscht.

Wie sieht die Zukunft aus?
Im Zentrum stehen klar die Aufnahmen 
im Studio, die für uns von grösster Wich-
tigkeit sind. Erst wenn du eine Platte 
hast, kannst du Werbung machen, Kon-
zerte suchen und Promotion starten. 
Erst damit fängt die Arbeit richtig an, 
und darum arbeiten wir nun auf diese 
Aufnahmen ganz gezielt hin. Zusätzlich 
schauen wir uns auch neue Lieder an. 
Dieses Konzert hier ist das letzte in die-
sem Jahr. Erst wieder im Januar spielen 
wir in Ostermundigen, im Februar im 
Rox Spiez, im Mai im Mokka Thun und 
im Juli an den Lenker Jazz Tagen. Es ist 
im Moment sehr schwierig, Konzerte zu 
planen. Die Konzerte anderer Bands im 
Jahre 2021 stehen bereits fest, also 
müsste man schon fürs Jahr 2022 pla-
nen, was aber nicht einfach ist.

BILDERGALERIE
Mehr Bilder vom  
Konzert  
finden Sie unter 

www.frutiglaender.ch/galerie.html

«Alles ist handgemacht»: Stefan Imobersteg bewegt sich mit seiner Band zwischen Blues, Rock und 
Folk.  BILD MARTIN WENGER

«Jeder von uns ist eine 
Charakterperson, 
zusammen aber sind 
wir ein Team.»

Stefan Imobersteg 
über seine neue Band
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SWISS CHAMBER MUSIC FESTIVAL – DAS ZWEITE WOCHENENDE

ADELBODEN Am Mitgliederanlass des 
Vereins Swiss Chamber Music Festival 
im Schwimmbad Gruebi sorgte das 
 Siegerquartett des Orpheus-Wettbe-
werbes für eine Überraschung. Die vier 
MusikerInnen des Nerida Quartetts 
liessen es nicht beim Auftritt im Musik-
pavillon bewenden.  

RETO KOLLER

Kenner der Geschichte des Adelbodner 
Freibades im Gruebi wissen es: In den 
Anfängen der 1931 erbauten Anlage 
spielten regelmässig Hotel- und Kuror-
chester im leuchtend farbigen Pavillon. 
Das Sieger-Quartett Nerida nahm am 
Mitgliederanlass des SCMF die alte Tra-

dition mit einem Mozart-Quartett wieder 
auf. Die vier jungen MusikerInnen gaben 
sich damit jedoch nicht zufrieden. Vor-
erst musizierten sie auf den Bänken 
beim kreisrunden Kinderbad und an-
schliessend im Musikpavillon.  Beim An-
blick des geleerten grossen Schwimmbe-
ckens packte die muntere «Viererbande» 
die Neugierde. Wie wäre es, den letzten 
Satz des Werkes auf dem tiefsten Punkt 
des Bassins zu spielen, gleich unter dem 
Sprungturm? Der Transport des Cellos 
über die Rampe, welche zum Grund 
führt, erwies sich als etwas knifflig  
Unten angekommen, strichen Saskia 
Niehl (Violine), Nevena Tochev (Violine), 
Pietro Montemagni (Viola) und Alma 

Tedde (Cello) die Saiten ihrer Instru-
mente mit Klasse und Begeisterung. Das 
Publikum war hingerissen. 

Das Gleiche galt auch für das abend-
liche Konzert in der Dorfkirche. Das er-
folgreiche Quartett durfte nach seinem 
bejubelten Auftritt aus den Händen der 
Intendantin Christine Lüthi auch den 
ersten Preis des Orpheus-Wettbewerbes 
der Schweizer Musikhochschulen ent-
gegennehmen. Lüthi ist Geschäftsführe-
rin dieser Organisation. Die vier hoch-
begabten InterpretInnen freuten sich 
sichtlich über die hohe Auszeichnung. 
Das Konzert wurde von Radio SRF2 
Kultur aufgezeichnet (siehe Porträt 
unten).Komponist mit Wurzeln 

im Bonderlen
INTERVIEW Nathanael Gubler schrieb 
die Auftragskomposition für das Atreus 
Trio. Er erzählt von seinen Adelbodner 
Grosseltern und seinem Weg zum Kom-
ponisten.

«Frutigländer»: Nathanael Gubler, Adelbo-
den scheint für Sie ein besonderer Ort zu 
sein. Erzählen Sie uns etwas darüber!
Mein Grossvater David Zimmermann ist 
im Bonderlen und meine Grossmutter 
Elisabeth im Boden aufgewachsen. Laut 
einem Stammbaum, der im Besitz von 
David war, geht die Geschichte der Fa-
milie bis ins 14.Jahrhundert zurück. Ich 
habe in meiner Jugend viele Sommerfe-
rienwochen im Hirzboden verbracht, 
wo wir ein kleines Häuschen besassen. 
Meine Grosseltern waren Heilsar-
mee-Offiziere  Sie wurden häufig ver-
setzt und lebten deshalb in mehreren 
Ortschaften der Schweiz.

Wie war es für Sie, das Auftragswerk 
«Schattentanz des Kalifen Storch» gerade 
in Adelboden uraufführen zu dürfen?
Das war für mich ein ganz ausserge-
wöhnliches Erlebnis – dies auf zwei 
Ebenen: Einerseits sind es meine fami-
liären Wurzeln im Lohnerdorf. Anderer-
seits wollte ich kompositorisch weg von 
Konventionen und hin zur Eigenstän-
digkeit. 

Ist das denn nicht eine Selbstverständ-
lichkeit?
Nicht unbedingt. In der Szene der zeit-
genössischen Musik gibt es einige sehr 
charakterstarke Komponisten und Leh-
rer, die uns junge Studenten stark prä-

gen können. Der Auftrag des Atreus 
Trios war für mich wie ein Befreiungs-
schlag.

Er scheint Ihnen gut gelungen zu sein. Ihr 
originelles Werk kam beim Publikum sehr 
gut an. Wie sind Sie denn aufs Komponie-
ren gekommen?
Ich habe bereits in der Jugend für 
Freunde kleinere Stücke komponiert, 
als ich Bratsche und Violine spielte. Das 
eigene Schaffen von Musik hat mich fas-
ziniert. Ich studierte vier Jahre Kompo-
sition in England und schloss mit dem 
Bachelor ab. Zurzeit setze ich meine 
Ausbildung in Israel mit einem zweijäh-
rigen Masterlehrgang für zeitgenössi-
sche Komposition fort. Zurzeit herrscht 
dort leider faktisch ein Lockdown. Des-
halb bin ich jetzt in der Schweiz und 
warte ab, wie es weitergeht.

Die Pandemie scheint die MusikerInnen 
stark zu treffen.
Die junge klassische Musikszene ist in-
ternational aufgestellt. Deshalb trifft uns 
alle die Corona-Pandemie mit ihren Rei-
sebeschränkungen und Quarantänevor-
schriften direkt ins Mark. 

Wie viele Auftritte konnten Sie seit März be-
streiten?
Die Uraufführung hier in Adelboden war 
bisher mein einziger. Ich bin dem Ver-
ein Swiss Chamber Music Festival zu-
tiefst dankbar, dass er die Konzertreihe 
trotz allen Einschränkungen durchge-
führt hat. Das war für alle jungen Künst-
ler, die hier auftreten durften, ein star-
kes Signal.  INTERVIEW RETO KOLLER

ADELBODEN Seit Jahren wird in der 
Dorfkirche jeweils ein SCMF-Konzert 
von Radio SRF2 Kultur aufgezeichnet. 
Toningenieur Gerald Hahnefeld sorgt für 
den ungeteilten Hörgenuss – und hat 
einen Wunsch.

RETO KOLLER

Probe in der Kirche: Die vier Musiker-
Innen des preisgekrönten Nerida Quar-
tettes haben sich auf der Bühne einge-
richtet. Für einmal ist Freizeittenue 
angesagt, die Cellistin hat sogar auf ihr 
Schuhwerk verzichtet und probt bar-
fuss. Das kümmert den selbstständigen 
Toningenieur Gerald Hahnefeld nicht. 
Er hat bereits vor einer Stunde die 
Richtmikrofone vorbereitet und sitzt 
am kleinen, aber hochwertigen Misch-
pult. Kaum sind die ersten Töne erklun-
gen, steht er auf der Bühne und unter-
bricht. «Stopp, die Mikrofone müssen 
um fünf Zentimeter verschoben wer-

BLICKPUNKT

Klang-Malerei 
Etwas ganz Besonderes hatte sich 
das Trio Johanna Schwarz (Flöte), 
Tirza Vogel (Violine) und und Dan 
Marginean für ihren Auftritt vom 
Samstag am Festival-Klavier einfal-
len lassen. Sie forderten Zuhörer-
Innen auf, sich musikalisch porträtie-
ren zu lassen. Die drei MusikerInnen 
improvisierten spontan und malten 
ein Klangbild der Persönlichkeit, die 
sich auf dem Schemel niedergelassen 
hatte. 

Schwarz und Vogel werden an der 
nächsten Ausgabe des Festivals zu-
sammen mit mehreren kulturellen 
Ortsvereinen eine «Adelboden-Sym-
phonie» zur Aufführung bringen. Das 
Projekt wäre für dieses Jahr vorgese-
hen gewesen, wurde aber wegen der 
Pandemie-Situation auf 2021 ver-
schoben.
  RETO KOLLER

Er arbeitet im Hintergrund: Toningenieur Gerald Hahnefeld        (vorne 
links) überprüft die richtige Position der Mikrofone.  BILD RK

Das leere Becken reizte die «Viererbande» zu einer spontanen Aktion.  BILD RETO KOLLER

Nathanael Gubler bespricht sich mit den Musikern. Das Atreus Trio hatte nicht allzu viel Zeit, sein 
Werk einzustudieren.  BILDER RETO KOLLER / ZVG SABINE BURGER

den.» Er richtet sie neu aus und ver-
schwindet hinter dem Pult. Die Probe 
nimmt ihren Fortgang, Hahnefeld 
scheint zufrieden zu sein. Er mischt mit 
grösster Sorgfalt die Tonspuren ab. 
«Die erste Violine darf in den hohen 
Tönen nicht zu hart klingen, sonst 
überstrahlt sie die Viola und das Cello», 
erklärt er. Der erfahrene Ingenieur mit 
Vergangenheit als Konzertmusiker 
weiss, worauf es ankommt. Er lobt die 
Akustik der Kirche: «Sie ist sehr gut ge-
eignet für Kammermusik. Der Raum 
hat die passende Grösse und hallt 
genau richtig nach.» 

Wie klingt es zu Hause?
Hahnefeld versetzt sich bei der Arbeit in 
die Position des Radio-Hörers. «Ich 
muss beim Abmischen den bestmögli-
chen Kompromiss suchen. Der eine hört 
das Konzert auf einer Top-Anlage zu 
Hause, die andere im Auto, wieder an-

dere stülpen sich einen Kopfhörer un-
terschiedlicher Qualität über. Alle soll-
ten den bestmöglichen Klanggenuss 
erleben», umschreibt der Toningenieur 
die Herausforderung. Die Aufnahme 
setzt jeweils einige Minuten vor Kon-
zertbeginn ein. Das ist von Radio SRF2 
Kultur so gewünscht. Die ersten Geräu-
sche dienen als Hintergrund für die Mo-
deratorin bei der Konzertansage. 

«Habt den Mut zum Streamen!»
Hahnefeld hat sich während des Lock-
downs seine Gedanken gemacht, als der 
Kulturbetrieb vollständig zum Erliegen 
kam. Er glaubt fest an die Bedeutung von 
Konzerten aller Couleurs für die Men-
schen. Er ruft alle Musizierenden auf, die 
Möglichkeiten der Technologie zu nutzen 
und den Mut für Streamings aufzubrin-
gen. «Gerade die klassische Musik muss 
ihre Präsenz in den Medien beibehalten, 
wenn die Pandemie so weitergeht.»

Mozart unter dem Gruebi-   Sprungturm
Stricken, Klettern, Prinzessinnen retten
An einem ungezwungenen Werkstattge-
spräch vor ihrem Gruebi-Auftritt gaben 
die jungen Leute noch einige persönli-
che Vorlieben preis. Saskia Niehl strickt 
am liebsten bunte Socken, Nevena To-
chev ist ein echter Yoga-Freak und brei-
tet ihre Matte überall aus. Pietro Mon-
temagni rettet gerne Prinzessinnen aus 

Schlössern. Er hinterliess damit nicht 
nur beim Festivalpräsidenten Peter Wü-
thrich eine fragende Miene. Alma Tedde 
letztlich ist begeisterte Berggängerin 
und lässt anscheinend keine Wand 
 unerklettert. Die Bernerin war übrigens 
am Sportgymnasium Hofwil Klassen-
kameradin der Adelbodner Curling- 
Schweizermeisterin Céline Koller. 

Mit den Ohren des Radio-    Hörers

Der Transport des Cellos über die 
Rampe, welche zum Grund führt, 
erwies sich als etwas knifflig.                            

«In Frutigen zu spielen,  
ist das Schwierigste»
FRUTIGEN Am letzten Freitag trat Ste-
fan Imobersteg alias Steve Hophead in 
der Badi Lounge auf. Vor dem Konzert 
liess der «Frutigländer» den Frontmann 
zu Wort kommen. 

MARTIN WENGER

Der Abend beginnt vielversprechend, 
viele Leute bevölkern bei bestem Wetter 
und für September und Frutigen ange-
nehm warmen Temperaturen die perfekt 
hergerichtete Terrasse der Badi Lounge. 
Pünktlich um 20 Uhr ertönen das prä-
zise Gitarrenspiel des italienischen Mu-
sikers Dan Mudd und seine herrlich 
groovige Stimme, und Dominik Liechti 
alias bearfeat gibt ihm den rhythmi-
schen Boden. 

Und dann kommen Stefan Imobersteg 
alias Steve Hophead und seine Leute und 
legen mit mitreissender Musik und be-
geisternder Bühnenpräsenz fulminant 
los. Mit ihrer Roots-Musik und grossem 
Talent an den verschiedensten Instru-
menten gelingt es ihnen, das Publikum 
zu begeistern. Viel zu schnell ist es 22 
Uhr, und das Konzert geht nach einer 
Zugabe zu Ende.

«Frutigländer»: Stefan Imobersteg, woher 
stammt der Name «Hophead»?
Das englische «Hop» bedeutet Hopfen, 
also wörtlich übersetzt «Hopfenkopf». 
Ich trinke sonst keinen Alkohol, aber 
zwischendurch ein Bierchen gehört für 
mich irgendwie zur Musik. Auf den 
Namen bin ich in einer Bar in Irland ge-
kommen. Dort gab es ein Bier namens 
Hophead, und da ich etwas Neues star-
ten wollte, war dieses Bier Anlass zur 
Namensgebung.

Erzählen Sie doch noch etwas zu Ihrer Band!
Wir sind fünf Mitglieder. Da ist einmal 
Orlando Demond (Gitarre), dann Benj 
Meichtry (E-Bass, Kontrabass und Ge-
sang), Florian Hauri (Schlagzeug), Stuwi 
Aebersold (Lapsteel-Gitarre, E-Gitarre, 
Gesang) und ich (Gitarre Gesang und 
Harp). Unsere Band gibt es erst seit letz-
tem Jahr. Der Auslöser war die Teil-
nahme an der Blues Challenge, wofür ich 
innert kürzester Zeit eine Band benötigte 
und dazu dann diese Leute zusammen-
trommelte. Nach einigem Üben traten 
wir für 20 Minuten im Volkshaus Basel 
an und blieben seither zusammen. In 
unserer Band harmoniert es sehr gut. 
Jeder von uns ist eine Charakterperson, 
zusammen aber sind wir ein Team, was 
zu grosser Kreativität führt.

Wer schreibt die Lieder, und welchen Stil 
spielt Ihre Band?
Bis jetzt schreibe ich die Lieder. Ich hatte 
eine beachtliche Sammlung an Liedern, 
welche ich auspacken konnte und an 
welchen wir nun arbeiten. Aber auch an-
dere Mitglieder in unserer Band können 
gute Stücke schreiben. Es wird span-
nend, wenn wir in Zukunft auch an ge-
meinsamen Liedern arbeiten können. 
Unseren Musikstil kann man als 
Roots-Music (engl. für Wurzeln) bezeich-
nen. Alles ist handgemacht mit viel Sai-
ten und Holz, und wir bewegen uns in 
Blues, Rock und auch Folk.

Das Konzert in Frutigen ist für Sie sicher 
speziell.
Das ist so. In Frutigen zu spielen, ist das 
Schwierigste. Man kennt sich, man 
kennt Geschichten voneinander. Es ist 
auch speziell, da wir nachfolgend eine 

Platte aufnehmen wollen, was wir bis 
jetzt coronabedingt absagen mussten. 
Aufgrund der fehlenden Konzerte fehl-
ten uns dazu auch die Finanzen. 

Am 13. März erfolgte der Lockdown. Wie 
haben Sie diese Zeit erlebt?
Man macht sich schon so seine Gedan-
ken. Ich selbst hatte das Glück, dass ich 
nicht wie andere allein von der Musik 
lebe, sondern im Homeoffice arbeiten 
konnte. Leider blieb die Musik etwas lie-
gen, aber zum Glück kann ich auch al-
lein Musik machen und üben. Zudem 
hatte ich Zeit, Lieder zu schreiben. Das 
Wichtigste war für mich aber die Ge-
sundheit meiner Familie.

Was hätten Sie im Sommer geplant gehabt?
Wir hatten einige schöne Konzerte vor 
uns, und dazu wären eigentlich im April 
Studioaufnahmen geplant gewesen. 
Auch das Üben war nicht mehr möglich, 
da wir kein unnötiges Risiko eingehen 
wollten. Unsere Zusammenarbeit hat 
während der ganzen Zeit nur noch on-
line stattgefunden.

Lockdown – stand das bei Ihnen eher für 
Zukunftsangst, die einen lähmt, oder für 
eine Zeit des Innehaltens, eine Zeit fürs 
Komponieren?
Ich erlebte beides. Auf der einen Seite 
hat mir die Ruhe gut getan, ich konnte 
auftanken und hatte mehr Zeit für meine 
Familie. Auf der anderen Seite vermisste 
ich all die schönen Sachen, vor allem die 
Arbeit im Studio, auf die ich mich sehr 
gefreut hatte und auf die wir alle gut vor-
bereitet waren. 

Wie sieht es mit dem Kontakt zu anderen 
Bands, anderen Musikern aus?
Zu anderen Musikern hatte ich in dieser 
Zeit keinen Kontakt. Ich beobachtete mit 
Interesse, was zum Beispiel im Fernse-
hen geschah. Überall wurde zu Hause 
aufgenommen und von da aus gesendet. 
Unter den Mitgliedern der eigenen Band 
haben wir uns natürlich intensiv ausge-
tauscht.

Wie sieht die Zukunft aus?
Im Zentrum stehen klar die Aufnahmen 
im Studio, die für uns von grösster Wich-
tigkeit sind. Erst wenn du eine Platte 
hast, kannst du Werbung machen, Kon-
zerte suchen und Promotion starten. 
Erst damit fängt die Arbeit richtig an, 
und darum arbeiten wir nun auf diese 
Aufnahmen ganz gezielt hin. Zusätzlich 
schauen wir uns auch neue Lieder an. 
Dieses Konzert hier ist das letzte in die-
sem Jahr. Erst wieder im Januar spielen 
wir in Ostermundigen, im Februar im 
Rox Spiez, im Mai im Mokka Thun und 
im Juli an den Lenker Jazz Tagen. Es ist 
im Moment sehr schwierig, Konzerte zu 
planen. Die Konzerte anderer Bands im 
Jahre 2021 stehen bereits fest, also 
müsste man schon fürs Jahr 2022 pla-
nen, was aber nicht einfach ist.

BILDERGALERIE
Mehr Bilder vom  
Konzert  
finden Sie unter 

www.frutiglaender.ch/galerie.html

«Alles ist handgemacht»: Stefan Imobersteg bewegt sich mit seiner Band zwischen Blues, Rock und 
Folk.  BILD MARTIN WENGER

«Jeder von uns ist eine 
Charakterperson, 
zusammen aber sind 
wir ein Team.»

Stefan Imobersteg 
über seine neue Band
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Keine Zeit für Trübsal
NATUR Heute Dienstag ist astronomi-
scher Herbstanfang. Ab jetzt nur noch 
müde in den Nebel zu starren, wäre aber 
verkehrt: 6 Gründe, warum man diese 
Jahreszeit draussen aktiv nutzen sollte.

1. Der Garten wartet nicht
Zugegeben, im Beet grünt es erst im 
Frühling wieder so richtig. Aber der 
Grundstein für blühende Rosen oder bu-
schige Apfelbäumchen wird eben bereits 
jetzt gelegt. Bei Kennern gilt der Herbst 
jedenfalls als beste Pflanzzeit für winter-
harte Gewächse, denn so können diese 
frühzeitig neue Wurzeln treiben. Also: 
Mensch raus, Blumenzwiebel rein!

2. Die Tiere machens vor
Über den Hahnenmoospass fliegen  Ei-
cheln und Nüsse sammeln oder Winter-
speck anfressen: Die Frutigländer 
Fauna kennt im Herbst keine Pause. 
Und da der Mensch selbst Teil der Natur 
ist, sollte er sich diesem Aktivismus an-

schliessen – wie wäre es zum Beispiel 
mit einer familiären Tiersafari direkt 
vor der Haustüre?

3. Der Körper muss hinaus
Bei Dunkelheit produzieren wir auch 
tagsüber Schlafhormone. Und wo ist es 
dunkel? Drinnen. Mit wenig Sonnenlicht 
sinkt aus serdem das Serotoninlevel, und 
das fördert den Heisshunger auf deftige 
Kost. Ohne Bewegung an der frischen 
Luft wird man also müder und dicker, 
bevor der Winterschlaf überhaupt be-
gonnen hat – ein Teufelskreis, den es 
frühzeitig zu durchbrechen gilt. 

4. Die Sammler sind schon los
Der Herbst wird nur dann zur Erntezeit, 
wenn auch jemand erntet – und das freie 
Feld sollte man da nicht einfach kampf-
los den anderen überlassen. Warum 
wohl verraten Pilzsucher ihre besten 
Fundorte für Herbsttrompeten, Stein-
pilze und Maronen niemandem? Wer die 

köstliche Ausbeute später ins Risotto 
rührt, weiss wieso.

5. Die Balance ist perfekt
Am astronomischen Herbstanfang sind 
Tag und Nacht exakt gleich lang – und 
diese kosmische Steilvorlage sollten wir 
dankbar annehmen: Endlich haben wir 
sowohl an der Sonne wie unter den Ster-
nen unzählige Möglichkeiten, endlich 
können wir der Nachtschwärmerei wie 
dem Tagesausflug im selben Umfang frö-
nen.

6. Der Herbst bleibt eine Kunst
Ja, die meisten Herbstmärkte fallen die-
ses Jahr leider aus. Deswegen ist das Be-
dürfnis nach Kultur und Geselligkeit 
aber nicht verschwunden – im Gegenteil. 
Warum also nicht gemeinsam geeignete 
Kürbisse fürs Schnitzen und bunte Blät-
ter für kreative Collagen suchen? Auch 
hier gilt: erst einladen, dann ausgehen.

BENJAMIN HALTMEIER

Ab an die frische Luft: In den nächsten Wochen lassen sich etwa auf dem Hahnenmoospass viele Zugvögel beobachten. BILD NFSR / STOCK.ADOBE.COM

Cowgirls und Ritter erobern die Burg
FRUTIGEN Am 17. und 18. Oktober hält 
das Mittelalter Einzug auf der Tellenburg 
– musikalisch wird jedoch auf Bluegrass 
gesetzt. Auch für die Organisatoren 
stellt sich die Frage: Wie kommt diese 
Mischung beim Publikum an?

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Das Pferd war quasi schon gesattelt, der 
Saloon aufgebaut und die Bühne ge-
schmückt. Doch das Country & Western 
Festival Frutigen 2020 wurde ein Opfer 
des Coronavirus. Für das nächste Jahr 
haben jedoch fast alle der gebuchten 
Musiker ihre Teilnahme bereits zugesi-
chert, nur die Amerikaner sind noch 
skeptisch (siehe Kasten). Doch bis im 
nächsten Sommer wollen die Country-
fans nicht warten: Mitte Oktober wird 
auf der Tellenburg «Country Bourgui-
gnon» stattfinden  Der Anlass mit dem 
fantasievollen Namen wird unabhängig 
vom Frutiger Festival organisiert, in der 
Verantwortung stehen dennoch Leute 
des Frutiger Vereins, zusammen mit 
dem Greenvalley Festival of Bluegrass 
Music (Ramsei), der Gulaschkanone 
(Catering) sowie Friedel & Hanna mit 
ihren «Käsefüssen». Für den neuen, 

vergrös serten Festplatz bei der Tellen-
burg ist es die erste Bewährungsprobe.

Bardenlieder und Bluegrass-Songs
Der Anlass hat zwei thematische 
Schwerpunkte, wie Hanspeter Ryter 
vom Country & Western Festival Fruti-
gen erklärt: «Das Tages- oder Rahmen-
programm ist vom Mittelalter domi-
niert, passend zur Burgruine.» Mit 
Schaukämpfen von Rittern, Falknern 
mit ihren stolzen Tieren, Märchener-
zählern, Barden und Feuershows wird 
am Samstag und Sonntag das Publikum 
angezogen. Nicht fehlen dürfen Verpfl -
gungs- und Verkaufsstände des Mittel-
altermarkts. Musikalisch sind hingegen 
Country und Bluegrass Trumpf. Gleich 
acht Schweizer Bands stehen auf dem 
Programm: Tuff Enuff, Every Night, 
Bluegrass Beans, Wäfler Brothers, Frets 
Unlimited, Hot Destination, Pan Magic 
und die Seagulls, ergänzt durch Märlins 
Barden.

Eintritt gratis, aber mit Auflagen
Die Bewilligung erhielten die Ritter und 
Cowgirls nur mit den heute üblichen Auf-
lagen: «Pro Tag sind maximal 300 Per-

sonen zugelassen. Beim Eingang zum 
Festgelände wird gezählt, die Kontakt-
daten werden registriert, und zugelas-
sen werden nur Besucher mit einem 
Ausweis mit Foto», sagt Ryter. «Masken 
geben wir auf Wunsch gratis ab.» 

Komplett abgesperrt werden kann 
das Gelände indes nicht, denn die der 
Gemeinde gehörende Tellenburg hat für 
jedermann immer zugänglich zu sein. 
Für das «Country Bourguignon» bedeu-
tet dies, dass der Anlass für Besucher 
gratis ist. Die Kosten sollen durch den 
Verkauf von Pins und die Einnahmen 
aus der Gastronomie im Festzelt ge-
deckt werden – so sieht es das Konzept 
vor. Der sonntägliche Brunch ist hinge-
gen kostenpflichtig  und eine Online-
Anmeldung im Voraus wird verlangt. 
Auch die Bands kommen dem Veran-
stalter entgegen, damit in Frutigen in 
diesem Jahr doch noch Countrymusik 
erklingen kann.

«Country Bourguignon» auf der Tellenburg: 
Samstag, 17. Oktober (10 bis 23.45 Uhr), und 
Sonntag, 18. Oktober (10 bis 17 Uhr). Eintritt frei. 
Besucherzahl beschränkt. Weitere Infos zu diesem 
Anlass finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht 
unter www.frutiglaender.ch/web-links.html

Festival für 13. bis  
15. August 2021 geplant
Im nächsten Jahr soll das Country & Western Festival Frutigen wieder (fast) 
im gewohnten Rahmen stattfinden  wenn die Situation dies zulässt. Allerdings 
ist ein Wechsel vom Festzelt in eine Halle mit fester Infra struktur geplant. In-
terpreten wie Heinz Flückiger & The Cool Bunch, Buddy Dee & The Ghostri-
ders, Rosewood, George Hug oder Knopf stehen bereits auf dem Programm, 
wie das OK bestätigt. Ergänzungen und Details werden je nach Entwicklung 
laufend auf der Website publiziert.  HSF 

BLICKPUNKT

Grosser Einsatz 
für «Wilderlebnis»
Yvonne Reichen und das «Rams-
lauenen»-Team hatten keinen Auf-
wand gescheut, das Säli fürs Wildbuf-
fet liebevoll zu dekorieren. Den Boden 
überstreuten sie mit Holzschnitzeln. 
Überall im Raum stehen Tännchen. 
Beim genauen Beobachten kann man 
ausgestopfte Waldtiere wie Wiesel, 
Eichhörnchen, Fuchs, Auerhahn, 
Frischling oder Reh entdecken. Das 
Buffet liess für Feinschmecker kaum 
Wünsche offen. Kommenden Freitag- 
und Samstagabend gibt es erneut Ge-
legenheit, in stimmungsvoller Atmo-
sphäre zu tafeln.

KATHARINA WITTWER

Reservation erforderlich. Tel. 033 676 22 26

Märlins Barden werden das Mittelalter musikalisch auf die Tellenburg bringen.  BILD ZVG

Laudatio vor 
dem Pavillon
ADELBODEN Der Verein Stammgäste 
Adelboden verleiht jährlich einen Preis 
an Persönlichkeiten, die sich um Adel-
boden verdient gemacht haben. Heuer 
fiel die Wahl des VSA-Vorstandes auf 
Christine Lüthi und Peter Wüthrich. 
Die eine ist Intendantin, der andere 

Präsident des Swiss Chamber Music 
Festivals. VSA-Präsident Peter Waser 
genoss es sichtlich, vor der einmaligen 
Kulisse des Gruebibad-Pavillons eine 
kurze Laudatio auf die beiden Preisträ-
ger zu halten.
 RETO KOLLER

(V.l.) Christine Lüthi, Peter Waser und Peter Wüthrich. Im Hintergrund wartet das Nerida Quartett 
auf seinen Auftritt (1. Preis Orpheus-Wettbewerb). BILD RETO KOLLER


