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Eine geschickte Programmgestaltung
ist das Markenzeichen des Pianisten.
Die ausgewählten Werke nahmen alle-
samt Bezug zum diesjährigen Festival-
motto «Ironie et Musique», von den
barocken Scarlatti-Klängen bis zu der
witzigen Copland-Humoreske.

Ein packendes Programm
In diesem weit gesteckten zeitlichen
Rahmen durchlief Reichenbach eine
wahre Flut intensivster und unter-
schiedlichster Gefühlsdarstellungen.
Von Domenico Scarlatti , einem Zeit-
genossen von Bach, erklangen vier der
insgesamt 555 Sonaten, kurze, ur-
sprünglich als Übungsstücke für die

begabte spanische Königin Maria Bar-
bara komponierte Klavierwerke, alle
mit einem ungeheuren Reichtum an
Klangfarben, originellen Motiven und
Rhythmen. Eine vergnügliche Idee
prägt die zweite G-Moll-Sonate mit
dem Vermerk «Katzenfuge». Offenbar
husche eine Katze über die Tastatur
und markiere das Fugenthema…
Wuchtig und fast erschreckend rissen
die Klänge der 5 Sarkasmen von Sergej
Prokofjew die Zuhörer aus der baro-
cken Schönheit heraus in den russi-
schen Alltag des frühen 20. Jahrhun-
derts. Da hörte man in der Musik beis-
senden Spott und Hohn – wohl Pole-
mik gegen gesellschaftliche Gegeben-
heiten und Politik. Die progressiven
Stücke verlangen vom Pianisten alles
an technischen Finessen und Gestal-
tungsideen. Wie kann man eine Satz-
bezeichnung «Precipitosissimo» (eine
gewaltige Steigerungsform von «über-
stürzen») musikalisch ausdrücken?
Reto gab die hervorragende Antwort.
Gleich überfliessend stieg der Pianist
in Joseph Haydns Klaviersonate in C-
Dur ein, in richtig wohltuende Sphä-
ren. Hatte man in der letzten Sarkas-
me noch geglaubt, Regentropfen-
Klänge zu hören, wurden diese im 1.

Haydnsatz in klassischer Form weiter-
geführt – eine beabsichtigte Verbin-
dung? Reiche Phrasierungen mit aus-
geprägten Gegensätzen, einem tief
empfundenen Adagio-Mittelteil und
einem witzigen, von Leichtigkeit sprü-
henden Finale liessen die Sonate zum
schwelgerischen Genuss werden. Mit
dem unerhört packenden «Katz- und
Mausspiel» von Aaron Copland riss
Reto Reichenbach sein Publikum
förmlich hinein in den 2. Konzertteil.
Das Klavierstück basiert auf einer Fa-
bel von Jean de la Fontaine über den
Unterschied der jungen, zuversichtli-
chen Maus und der alten, erbärmli-
chen Katze. Grossartig gelang dem
Pianisten die Darstellung mit den
kontrastierenden Farben in Tonhö-
hen, mit Dis-Sonanten Harmonien,
ultrafeinen Anschlägen und unerwar-
teten Akkorden. Nun war das Feld vor-
bereitet für Robert Schumanns Kla-
vierzyklus «Carnaval», einer Folge von
21 Charakterstücken, Miniaturen auf
den 4 Noten As C H, als Erinnerung an
das böhmische Städtchen Asch, in
dem seine 1. Verlobte Ernestine von
Fricken lebte. Es sind gleichzeitig die
Buchstaben, die aus Schumanns Na-
men in Töne umsetzbar sind. Diese
prägen nun sämtliche Szenen und
nehmen meist Bezug auf eine be-
stimmte Persönlichkeit oder eine Si-

tuation im Umfeld des Komponisten.
Es sind Stücke von atemberaubender
Intensität, die vom Pianisten alles ab-
verlangen. Für den Zuhörer wären
hier sicher detaillierte Satzbezeich-
nungen im Programmheft hilfreich
gewesen, um den Reichtum und die
interessanten Bezüge noch besser ver-
folgen zu können. In einem «Passio-
nato» sehnt sich Schumann beispiels-
weise nach seiner neuen Freundin
und späteren Frau Clara, oder er ver-
ewigt seine Komponistenfreunde
Chopin und Paganini in für diese Bei-
den typischen, virtuosen Sätzen.

Eine pianistische Meisterleistung
Reto Reichenbach brachte die unter-
schiedlichsten Stimmungen dieses
Carnavals voll zur Geltung. Es ist die
hohe Kunst, den Überblick zu behal-
ten, sich immer wieder sofort in eine
neue Situation einzufühlen, brüske
Wechsel zu vollziehen von mächtiger
Wucht zu fliessend-weichen Szenen,
von leidenschaftlich-innigen Themen
zu unerhörten Staccati oder gewalti-
gen Arpeggien über drei Oktaven. Oh-
ne Unsicherheiten, in völlig ruhiger
Art meisterte der Künstler die horren-
den Schwierigkeiten in technischer
und gestalterischer Hinsicht. Sein
Spiel sprühte von phantasievollen Ide-
en, die alle Werke, ganz besonders
auch die romantischen und moder-
nen, zum Erlebnis werden liessen.
Dementsprechend wurde Reto begeis-
tert gefeiert und erst nach zwei Zu-
gaben (was für ein Feuer in Debussys
«Golliwog’s Cakewalk»!) entlassen.
Man kann die riesige Leistung nicht
genug betonen und bewundern, ein
abendfüllendes Klavierrezital mit
solch ausserordentlich schwierigen
Werken ohne Noten und trotzdem
stets intensiver Präsenz bewältigen zu
können. Dem sympathischen Pianis-
ten war es zu gönnen, in der ihm ver-
trauten Kirche von Zweisimmen mal
auf einem Steinway-Flügel spielen zu
dürfen. Wann wird er wohl seinen ers-
ten Auftritt im Festivalzelt erleben?

Klaus Burkhalter

Für die Veranstalter des Menuhin
Festivals ist es sicher faszinierend,
mit Reto Reichenbach aus der eige-
nen Region einen jungen Künstler
engagieren zu können, welcher
höchste musikalische Ansprüche er-
füllt und regelmässig eine grosse
Fan-Zuhörerschaft zu begeistern
weiss. In der Kirche von Zweisim-
men war es am Dienstagabend wie-
derum so weit: Mit seinen eindrück-
lichen Interpretationen eroberte Re-
to die Herzen des Publikums im
Flug.

«Top of Switzerland» – Made in Turbach

Der Pianist und sein Instrument.

4×R – Rote Rosen für Reto Reichenbach.

BOLTIGEN

Kaum hatte der Unterricht nach den
langen Sommerferien wieder angefan-
gen, stand eines Morgens ein alter,
zerbeulter Bus mit einem Tessiner
Kennzeichen vor der Turnhalle in Rei-
denbach. Er war vollbepackt mit aller-
lei kurligem Material: Lebensgrosse
Puppen, halbrunde Metallgestelle, ein
Stuhl, eine grosse Mattenrolle, ein
Schlagzeug, ein Akkordeon und man-
ches mehr.
Als die rund 120 Schülerinnen und
Schüler um halb 10 Uhr in den Vor-
raum der Mehrzweckhalle eintrudel-
ten, war der Bus bereits vollständig
enträumt.
Drinnen gab es ein feines Znüni und
der dekorative Regenbogen im Vor-
raum der MZH wurde wie jedes Jahr
mit den Namensschildern aller Schü-
ler und Lehrkräften geschmückt. Alles
nahm seinen gewohnten Lauf, doch
plötzlich lugte ein Kopf aus einer klei-

nen Luke an der Wand. Eine lustige
Person kroch hervor. Ihr folgten zwei
weitere. Zuletzt hoppelte ein Hase in
den Pausenraum. Bald ertönten Audes
Akkordeon-Klänge und wenig später

das Lied: Ström! Und als endlich der
ganze Saal realisiert hatte, was hier vor
sich ging, entschwanden die vier auch
schon wieder zurück in ihre Luke.
Wenig später wurden die Türen zur

Mehrzweckhalle geöffnet. Der offiziel-
le Teil des Morgens konnte beginnen.
Auf der Bühne stand der Schulleiter
zusammen mit den vier Artisten der
Scuola Teaotro Dimitri und hiess
Gross und Klein zum neuen Schuljahr
herzlich willkommen. Ein Jahr, das ein
ganz besonderes werden soll. Das
Lehrerkollegium verpasste ihm näm-
lich das Motto: «Gemeinsammit Freu-
de lernen.» Und dieser Anlass war der
Auftakt zu einem Jahr, bei welchem
vermehrt auch klassenübergreifend
gearbeitet werden soll.
Dann gehörte die Aufmerksamkeit Au-
de, Anna, Moritz und Gabriel, respek-
tive einer Karotte, die jeder wollte,
aber niemand haben konnte. Die ver-
schiedenen Nummern waren eine
Adaption des Varietés Con Gusto, wel-
ches seit Mitte Juli in Verscio aufge-
führt wird. Nach verschiedenen artis-
tischen Einlagen marschierten drei

Gemeinsam mit Freude lernen
Schule Boltigen

Die ganze Schule vereint in einem grossen Kreis.
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nahezu identische Gestalten in Reih
und Glied quer über die Bühne. Auf
wundersame Weise kopierten die bei-
den Herren links und rechts von Anna
jede Bewegung auf den Punkt genau.
Sie entpuppten sich als lebensgrosse
Puppen, verbunden mit der Protago-
nistin in der Mitte. Auch der zweite
Auftritt von Anna war ein Highlight:
Diesmal schlich sie fast unsichtbar
hinter einem greisigen, bestockten
Mann her, den nur noch die Klänge
von Gabriels Schlagzeug am Leben
hielten. Als dann der Rhythmus lauter
und schneller wurde, erwachte er zu
neuem Leben – jetzt als wildgeworde-
ner Zappelphilipp. Doch seine Energie
entschwand abrupt, als die Musik
plötzlich stoppte. Er schleppte sich
mit letzter Kraft hinter den Vorhang.
Dann gehörte die Bühne dem Hasen.
War es der erste Auftritt eines Cyr-Ra-
des im Simmental? Man weiss es

nicht. Ginge es nach der Schulleitung,
müsste dieses Akrobatikgerät schleu-
nigst für den Turnunterricht ange-
schafft werden. Einem Gyroskop ähn-
lich rotierte Moritz mit Hilfe des Rads
quer über das Bühnenparkett, voll-
brachte allerhand Kunststücke und
schnappte sich schliesslich die wohl-
verdiente Karotte.
Nachdem der tosende Applaus ver-
klungen war, versammelte sich die
ganze Schule hinten auf der Fussball-
wiese. Nach einem kurzen Einwärmen
in einem Kreis, der sich über das gan-
ze Feld erstreckte, wurden die Schüle-
rinnen und Schüler in vier Gruppen
aufgeteilt. Im anschliessenden Work-
shop gab es bei Gabriel verschiedene
Rhythmusspiele, bei Moritz Capoeira,
Anna und Maude übten mit den Kin-
dern allerlei kleine Kunststücke. Zum
Schluss kamen alle nochmals zu ei-
nem Hüpfspiel zusammen. Und

schon war der Zirkus vorbei. Die Artis-
tinnen und Artisten verteilten Auto-
gramme und wenig später zog der Bus
wieder von dannen und der Schulall-
tag kehrte zurück.
Unterbrochen wurde dieser erst wie-
der am letzten Donnerstag. Der
Herbstbummel stand auf dem Pro-
gramm! Knapp 100 Schülerinnen und
Schüler trafen sich zum Wandern,
Grillieren und Spielen in der Jaun-
passregion. Die Korrespondentin Lea
Kronig, welche die 4. Klasse in Reiden-
bach besucht, hat von diesem sonni-
gen Tag folgendes zu berichten:
«Am Donnerstag 27. August durfte die
Schülerschaft der 1. bis 9. Klasse auf
den Herbstbummel. Jede Klasse ging
eine andere Route. Die Grösseren
wanderten bis auf den Gipfel oder zu-
mindest bis zum Fusse des Bäder-
horns, die Jüngeren wanderten auf
dem Bruch. An der Brätelstelle Hälsli
trafen sich alle Klassen wieder und
brätelten eine feine Wurst zum Zmit-
tag. Nach dem Essen spielten die Kin-
der zusammen auf dem Spielplatz,
plauderten oder rannten herum. Viele
erkundeten auch den Bruchmandli-
weg und dann ging’s ab nach Hause:
Ein schöner Tag mit toller Aussicht
und vielen spannenden, gemeinsa-
men Erfahrungen.»
Es ist zu hoffen, dass sich diese Mo-
mente positiv auf den Schulalltag aus-
wirken und auch in Zukunft ihren
Platz haben werden. Pascal Reist

Moritz und Gabriel der Scuola Teatro Dimitri in Aktion.

Die stillgelegte Wasserkraftanlage an
der Mattisäge unterhalb von Boltigen
wird wieder in Betrieb gesetzt. Die im
Jahre 2005 stillgelegte Turbinenanlage
und das seither brachliegende Säge-
werksareal sollen einer neuen Nut-
zung als moderne Wasserkraftanlage
zugeführt werden. Hierzu werden die
seit 1871 bestehenden Wasserturbi-
nen mit Kraftfortleitung über Riemen
gegen zwei moderne Kaplan Schacht-
turbinen ersetzt. Ein Teil der Gebäude
wird wegen Baufälligkeit abgerissen.
Der bestehende Zuleitungskanal
(Mühlkanal) wird vergrössert und un-
terirdisch von der Bogenbrücke bis
zur Zentrale geführt. Das Gelände
wird egalisiert und als Matte begrünt.
Im Bereich der Zentrale wird das aus-
geleitete Flusswasser turbiniert und
dem Fluss Simme wieder zugegeben.
Im Bereich der Gemeinde Boltigen be-
finden sich nach Inbetriebsetzung
dann zwei Wasserkraftwerke, welche
die direkte Energieversorgung der
Bürger mit erneuerbarer Energie
übernehmen. Für die Gemeinde Bolti-
gen eine weitreichende Entscheidung
für die Sicherung der Zukunft der
nächsten Generationen.
Näheres erfahren Sie an der Informa-
tionsveranstaltung vom 7. September
(siehe Inserat). PD

Informationsveranstaltung

Erneuerung der Wasser-
kraftanlage Mattisäge

Bei schönstem Sommerwetter machte
die 1.–9. Klasse letzten Donnerstag ei-
nen Herbstbummel zum Bäderhorn.
Die Oberstufe fuhr mit dem TPF-Bus
bis zur Eschihalte und startete danach
ihre Wanderung Richtung Sitenwald,
Stockiweid und Untere Trogsiten. Also
hatten sie den längsten und anstren-
gendstenWeg.
Die 5./6. Klasse fuhr mit dem TPF-Bus
noch weiter bis zum Jaunpass und
wanderte anschliessend zum Buufeli,
wo die Oberstufe dazustiess. Der Alp-
hirt der Buufelihütte jodelte uns bei
unserer Pause einen freudigen Jutz zu.
Anschliessend gab es zwei Varianten:
Die erste war, dass man über die Bä-
deralp zurück zum Jaunpass wanderte
und von dort mit den Lehrkräften

Herrn Reber und Frau Zeller bereits
zur Brätelstelle Hälsli ging und das
Feuer vorbereitete. Die zweite Varian-
te war, dass man zusammen mit den
Lehrerinnen Frau Gerber, Frau Am-
stutz und Frau Schneiter noch mit
aufs Bäderhorn ging. Der Weg war
sehr steil und die Lehrerinnen hatten
grosse Verantwortung.
Als wir oben auf dem Bäderhorn anka-
men, hatten wir eine sehr schöne Aus-
sicht, da hatte sich die Anstrengung
gelohnt! Wir waren an diesem Morgen
sogar noch durch ein Schlangengebiet
gelaufen. Zum Glück konnten wir kei-
ner Schlange «Guten Tag» sagen. Für
den Abstieg liefen wir über die ganze
Bäderhornkrete hinunter und kamen
beim «Chlyne Bäder» raus. Die 35

Schülerinnen und Schüler wanderten
zur Brätelstelle, wo sie auf die restli-
chen 62 Schüler der 1.–9. Klasse tra-
fen. Gerne löschten alle ihren Durst
mit dem Mineralwasser, welches Frau
Gerber extra zur Brätelstelle hatte hi-
nauf transportieren lassen.
Die erste und zweite Klasse war am
Vormittag mit Frau Ramseier und
Frau Rösti auf dem Bruchmanndliweg
unterwegs gewesen. Neben dem Wan-
dern kamen dabei auch Spiel und
Spass nicht zu kurz. Die dritte und
vierte Klasse waren mit Frau Schläppi
und Herrn Reist zur Bäderegg und
wieder zurück gewandert.
Nach dem gemütlichen Mittagessen
an der Grillstelle konnte man in Grup-

pen noch durch das «Bruchmanndli»
laufen. Einige Schüler schnitzten
schöne Stecken und anderes mit ih-
rem Sackmesser, sogar ein kunstvolles
Edelweiss entstand. Vor allem die jün-
geren Kinder vergnügten sich auf dem
Spielplatz. Schon bald wurden die
Erst- und Zweitklässler vom Schulbus
abgeholt. Eine knappe Stunde später
fuhren auch die restlichen Schülerin-
nen und Schüler mit TPF- und Schul-
bus ins Tal hinunter. Es war ein sehr
schöner und unvergesslicher Tag mit
viel schöner Aussicht! Ein grosses
Dankeschön an Frau Gerber, die alles
organisiert hatte!

Nicole Siegenthaler,
Tatjana Bettler, Judith Amstutz

Herbstbummel der 1.–9. Klasse

Die Kinder der Schule Boltigen auf dem Herbstbummel.


	SZ36_010
	SZ36_011

