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 KULTUR  Menuhin Festival: Orchesterkonzert im Festivalzelt

Heisser Start in die Festivalzelt-Saison
Das eigene Gstaad Festival Orchestra 
(GFO) eröffnete am Samstag Abend mit 
zwei Werken von Antonín Dvořák ful-
minant die Festivalzelt-Saison 2012. 
Der kurzfristig eingesprungene estni-
sche Dirigent Neeme Järvi war dabei 
mehr als nur ein Ersatz und der Cello-
Solist Truls Mørk gefiel zum zweiten 
Mal innert Wochenfrist. 

Der Intendant des Festivals, Christoph 
Müller, verkündete zu Beginn des Kon-
zertes, dass der amerikanische Dirigent 
David Zinman das Dirigat leider krank-
heitsbedingt absagen musste. An seiner 
Stelle leitete eine andere Dirigentenle-
gende, der 75-jährige Neeme Järvi, das 
GFO. Somit ist das GFO dieses Jahr fest 
in den Händen des Familienclans Järvi, 
dirigiert doch Sohn Kristjan in einer Wo-
che, am Samstag, 25. August, das GFO 
mit Carmina Burana und den Planeten 
von Gustav Holst. Neeme Järvi studierte 
in seiner Heimatstadt Tallinn (heute Est-
land) und Leningrad, bevor er 1980 in 
die USA emigrierte und mehrere bedeu-

tende Orchester im Westen dirigierte. Er 
ist heute unter anderem künstlerischer 
Leiter und Chefdirigent des Orchestre de 
la Suisse Romande.

Cellokonzert h-Moll
Antonín Dvořák (1841–1904) vollendete 
das Cellokonzert h-Moll op. 104 nach 
einem dreijährigen USA-Aufenthalt zu-
rück in Prag (1895). Der norwegische 
Cello-Solist Truls Mørk liess die von 
Heimweh und Sehnsucht geprägte Musik 
förmlich spürbar werden. Das lange Vor-
spiel des Orchesters baute die Stimmung 
richtiggehend auf, die sich im intensiven 
Spiel Mørks entlud. Im «Adagio ma non 
troppo» mit viel Herz musizierend, ver-
standen sich der kühle Nordländer und 
der souveräne Maestro bestens. Das klei-
ne Duett mit der Violine und das frische 
Finale waren ein Genuss, welchen das 
Publikum mit viel Applaus würdigte. 

Aus einer neuen Welt
Das Gstaad Festival Orchestra (GFO), 
welches nicht nur ein fester Bestandteil 

des Festival-Programms ist, sondern 
auch als Botschafter von Gstaad und dem 
Menuhin Festival mehrere Konzerte in 
ganz Europa gibt, entwickelt sich sehr 
erfreulich. In seiner dritten Saison wirkt 
es ausgeglichener und ist wiederum mit 
tollen Solisten gespickt. In der Sinfonie 
Nr. 9 e-Moll op. 95 «Aus der Neuen 
Welt» (1983) verarbeitet Antonín 
Dvoˇrák Motive von Negro Spirituals 
und europäischen Volksliedern – viel-
leicht ein Grund, warum dieses Werk so 
beliebt ist. Die kleinen Trübungen im 
Zusammenspiel gleich zu Beginn im 
«Adagio – Allegro molto» sind sicher 
der Übermotiviertheit nach dem sehr po-
sitiven ersten Teil zuzuschreiben. Neeme 
Järvi führte das GFO vorzüglich, wie ein 
Senior-Patron, der genau weiss, wann er 
das Geschehen laufen lassen kann – nur 
mit kleinen Gesten arbeitend –, dann 
aber wieder interveniert und väterlich 
dem Orchester viel Vertrauen schenkt. 
So entstanden spezielle Momente, wie 
das wunderschön aus dem nichts aufer-
stehende Englisch-Horn-Solo im «Lar-

go» des zweiten Satzes. Der Maestro 
genoss es sichtlich und zelebrierte im 
langgezogenen «Finale» die pompösen, 
brassigen Einsätze und trieb die Musiker 
zur Maximalleistung. Das Publikum liess 
sich anstecken und wurde mit der Zuga-

be «Andante Vestivo» von Jean Sibelius 
belohnt. Neeme Järvi und Truls Mørk 
waren eine Bereicherung für das Festival 
und ein Wiedersehen, wie auch mit Da-
vid Zinman, ist sicher wahrscheinlich.
 PHILIPP REBER

 KULTUR  Menuhin Festival Gstaad: grossartige Musikstars aus Norwegen in der Kirche Rougemont

Truls Mørk setzte mit der «Carte Blanche» auf Stars seiner Heimat
Galt der erste Teil des eindrücklichen 
Kammermusikabends im gut besuchten 
Kirchenraum dem wunderbaren Cello-
spiel des sympathischen Norwegers 
Truls Mørk, der die 1. Cellosonate von 
Beethoven und das Märchen von 
Janácek auf seinem warm klingenden 
Montagnana-Cello von 1723 wunder-
bar interpretierte, so dominierte dann 
die aufstrebende Geigerin Vilde Frang 
aus Oslo. Faszinierend spielte sie 
«Nocturne und Tarantella» vom Polen 
Szymanowski und überzeugte nach der 
Pause im klangschönen Klaviertrio f-
Moll op. 65 von Dvořák mit dem Cel-
listen Mørk und dem Pianisten Christi-
an Hadland aus Stavanger.

Truls Mørk, 1961 in Bergen als Sohn ei-
nes Cellisten und einer Pianistin gebo-
ren, wirkte erstmals am Menuhin Festi-
val und gefiel mit zurückhaltendem Tem-
perament, wunderbarem Klang, perfek-
ter Technik und ehrlichem Spiel. 
Fesselnd gestaltete er den Cellopart in 
der Sonate C-Dur op. 102 (1815), einem 
Meisterwerk von Ludwig van Beethoven 
(1770–1827) aus dessen bester Schaf-

fenszeit. Der Cellist intonierte die innere 
Ausgestaltung der drei Sätze, schenkte 
neben stillen, eingehenden Passagen Mo-
mente ballender Kraft, gestaltete verströ-
mende Klänge in den schwierigen 

Durchführungen und tolle musikalische 
Steigerungen, die vom genialen Pianis-
ten exzellent begleitet wurden. Spürten 
die Besucher nicht, dass dem spät zum 
Cello berufenen Musiker genau dieses 

intime Musizieren entspricht? Truls 
Mørk hat 2009 nach einer Enzephalitis 
lange pausieren müssen und durch den 
Schicksalsschlag an spielerischer Verin-
nerlichung gewonnen und selber festge-
stellt: «Das Problem im Spiel ist nicht, 
musikalisch zu sein, sondern die Musik 
aus seinem Innersten heraus zu spielen» 
– einen schönen Beweis hat er wahrhaft 
geliefert.
Im folgenden «Pohadka», einem musika-
lischen Märchen für Cello und Klavier 
von Leos Janácek (1854–1928), spielte 
Truls Mørk mit dem renommierten Pia-
nisten Christian Hadland brillant mit Ge-
fühl und Intuition, schuf in der Ballade 
des Zarensohnes schönste Klangformen 
mit spannenden Passagen: Musikalischer 
Ausdruck, Wohlklang, Spannung, Freu-
de, Klagen und Wärme erklangen in ei-
ner begeisternden Interpretation, die 
stark applaudiert wurde.

Auftritt der faszinierenden Vilde 
Fang als aufstrebende Geigerin  
«Nocturne und Tarantella» für Violine 
und Klavier op. 28 (1915) vom Polen Ka-
rol Szymanowski (1882–1937) erlaubten 

der 26-jährigen Geigenvirtuosin aus 
Oslo mit dem bewährten Pianisten Chris-
tian Hadland, alle Facetten ihrer Interpre-
tationskunst aufzudecken, in schweben-
den hohen Passagen wunderbar zu flüs-
tern, mit kraftvollen Attacken die inten-
siven Rhythmen der berühmten 
Tarantella glänzend zu gestalten und dem 
begeisterten Publikum rauschenden Ap-
plaus zu entlocken. Nach der Pause be-
eindruckten die genialen norwegischen 
Protagonisten im meisterhaften, 1883 
entstandenen, reifen Klaviertrio f-Moll 
Werk 65 von Antonin Dvořák (1841–
1904), das ohne Ansage statt des sechs-
sätzigen «Dumky-Trios» interpretiert 
wurde. Wunderbar reihten die drei hoch-
karätigen Musiker die melodischen 
Schönheiten zum harmonischen Trio zu-
sammen, erfüllten den Kirchenraum mit 
ausschweifenden Themen, schönsten 
Klängen, die bis in Orchesterwelten vor-
stiessen – ein herzhaftes Triospiel unter 
Freunden. Der grosse Applaus war ver-
dient: das sympathische Trio hat in 
Rougemont einen grossartigen norwegi-
schen Auftritt gestaltet und seine Musik-
freunde begeistert. DR. ROLF P. STEIGER

Violinistin Vilde Frang und Cellist Truls Mørk  

Dirigent Neeme Järvi
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 SCHÖNRIED  «Telebärn» drehte auf dem Grubenberg

«Sara machts» im Saanenland
«Sara machts» ist eine moderne, trendige 
TV-Show, in der sich Moderatorin Sara 
Bachmann in die verschiedensten Aben-
teuer stürzt. So versucht sie sich zum Bei-
spiel als Fallschirmspringerin, als Schrei-
nerin oder als Alpsenn.  Für die Ausgabe 
«Alpsenn» kam Sara ins Saanenland, auf 
den Grubenberg. Als der Grossverteiler, 
welcher auch Sponsor dieser Ausgabe ist, 
in der Molkerei Schönried anrief und nach 
einer geeigneten Alp fragte, berieten wir 
uns mit verschiedenen Landwirten. 
Schliesslich entschieden sich Ueli und 
Heidi Oehrli, mitzumachen. Ueli und Hei-
di Oehrli verbringen in diesem Jahr den 
26. Sommer auf dem Grubenberg. Ge-
meinsam mit zwei bis drei weiteren Ange-
stellten halten sie 46 Kühe, 30 Stück Jung-
vieh und 32 Schweine. Natürlich machen 
sie auch Käse: «Berner Alpkäse AOC», 
den man schliesslich auch beim Grossver-
teiler sowie auch in der Molkerei Schön-
ried kaufen kann – «Aus der Region – Für 

die Region». In einem Sommer produzie-
ren sie auf der Alp Grubenberg etwa 4,5 
Tonnen Käse. Aus dem «Berner Alpkäse 
AOC» entsteht, nach mindestens 18 Mo-
naten Reifung, schliesslich auch der «Ber-
ner Hobelkäse AOC». Auch dieser ist in 
verschiedenen Filialen des Grossverteilers 
sowie in der Molkerei Schönried erhält-
lich.
Am Mittwoch, 4. Juli war es schliesslich 
so weit: Die Folge «Alpsenn» wurde auf 

dem Grubenberg gedreht. Sara half Ueli 
bei den verschiedensten Arbeiten auf der 
Alp: Schweine füttern, Kühe melken, kä-
sen usw. Zuviel will ich nicht verraten, die 
Sendung «Alpsenn» kann man sich online 
ab 24. August (http://www.blick.ch/life/
sara-machts) anschauen, auf «Telebärn» 
wird sie am 25. August ausgestrahlt.  
 BRUNO BUCHS

Weitere Informationen auf der Homepage: www.
sara-machts.tvSara hilft beim Käsen

Das Gstaad Festival Orchestra eröffnete die Festivalzelt-Saison.
Fotos: Raphaël Faux/gstaadphotography.com

Sara mit 
Ueli Oehrli
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