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«Dort singen, wo ich lebe, ist wunderschön»
mit den Vögeln um die Wette», erzählt sie. Die Nachbarn, die Musikerfamilie Kotek, seien auf sie
aufmerksam geworden. «Sie haben mich zu sich geholt und mit
mir Volkslieder geübt.» Als Vierjährige trat sie dann mit ihnen öffentlich auf – und das Publikum
sang jeweils mit. Wunderschön
und unvergesslich sei dieser
Schritt in die Welt der Musik gewesen. Und wieder gerät Martina
Jankova ins Sinnieren, sagt: «Die
erste Heimat vergisst man nie.»
Erzählt von den Äpfeln in Grossmutters Garten und den mährischen Volksliedern, die sie über
alles liebt. Einige davon wird sie
auch in Murten singen.

MARTINA JANKOVA Am
Musikfestival Murten Classics,
das am 12. August beginnt,
ist die Sopranistin Artist-inResidence. Sie tritt dreimal
auf und wird auch Werke aus
ihrer Heimat singen.
Die Sopranistin Martina Jankova
ist auch Poetin. In sich ruhend
sitzt sie da, spricht, oder vielmehr, denkt laut nach und zitiert
den Komponisten Leos Janacek:
«Aus dem Inneren wachsen, sich
nicht auf Anerkennung verlassen, aber stets den Acker bearbeiten, der uns anvertraut ist.»
Das sei ihr Lebensmotto, sagt sie
und präzisiert: «Erst wenn man
im Kleinen etwas kann, darf man
sich an das Grosse wagen – muss
dann aber wieder zurück zum
Kleinen –, sonst wird man arrogant.»
Die Sängerin ist Artist-in-Residence und tritt am Musikfestival
Murten Classics auf (siehe Kasten). Sie kennt aber auch die grossen Bühnen. Sie singt in renommierten Häusern wie der Mailänder Scala, in Paris, Wien, Berlin
und in den USA. Und sie wohnt
seit zehn Jahren in Worb, zusammen mit ihrem Ehemann Rudolf
Menzi und dem zehnjährigen
Sohn Andri. Worb erinnert sie an
die Kleinstadt Friedland am
Fluss Ostravice im heutigen
Mähren (Tschechien), wo sie aufgewachsen ist. «An beiden Orten
sieht man Berge, Wälder und Felder – die Weite», sagt Martina
Jankova.

Liebe zum Volkslied
«Ich liebe es, dort zu singen, wo
ich lebe», sagt die Sängerin, die
sich freut, nach zahlreichen Auftritten auf den internationalen
Bühnen, am Musikfestival im
kleinen Städtchen Murten aufzutreten. «Murten ist wunderschön. Und das diesjährige Thema von Murten Classics, ‹Unterwegs›, passt zu mir», sagt Jankova, deren Familiengeschichte

Radar auf
den Seen
KANTON FREIBURG Weil
viele Boote zu schnell fahren,
stellt die Freiburger Polizei
vermehrte Radarkontrollen
auf den Seen in Aussicht.
Auf dem Schiffenen- und dem
Greyerzersee sowie in den Uferzonen des Murten- und des Neuenburgersees gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 10 Kilometern
pro Stunde. Auf dem Broyekanal
darf mit Tempo 15 gefahren werden – doch diese Limiten werden
von vielen Booten offenbar missachtet. Die Freiburger Polizei
kündigt jedenfalls an, dass sie auf
ihren Gewässern vermehrt den
Radar einsetzen wird.
Tempokontrollen auf den Seen
habe es zwar schon bisher gegeben, sagt Sprecher Bernard Vonlanthen. Dank einer modernen
Gerätegeneration sei man nun
aber viel flexibler. Die neuen Apparate seien nicht nur von den
Booten, sondern auch vom Land
aus einsetzbar und mässen die
Geschwindigkeiten viel präziser.
Vonlanthen betont, man werde
mit Augenmass vorgehen. Zum
Schutz von Fauna und Flora sowie aus Lärmgründen sei es aber
wichtig, dass die geltenden Limiten eingehalten würden.
Im Kanton Bern führt die Seepolizei keine Radarkontrollen
durch. Grobe Tempoexzesse werden trotzdem geahndet. Festgestellt werden sie zum Beispiel
durch Nachfahrten.
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Die Sopranistin
Martina Jan
kova freut sich,
in Murten zu
singen.
Foto: L. Neužil (PD)

vom Einmarsch der russischen
Truppen in die Tschechoslowakei im Jahr 1968 geprägt ist. Sie
war damals zwar noch nicht auf
der Welt. «Aber meine Eltern und
Grosseltern haben mir viel davon
erzählt.» Ein Teil der Familie sei

nach der Invasion der Russen
nach Kanada ausgewandert.

Im Garten gesungen
Die kommunistische Periode von
1945 bis 1989 habe das Land und
seine Kultur stark geprägt, sagt

Martina Jankova, die im Kommunismus aufgewachsen ist. Als sie
zwei Jahre alt war und ihre Mutter wieder arbeiten musste, lebte
sie unter der Woche bei ihrer
Grossmutter auf dem Land. «Ich
war immer im Garten und sang

Dank an die Schweiz
1991, die Grenzen ihres Heimatlandes waren erst kurze Zeit offen, packte Martina Jankova als
sehr junge Frau ihren Koffer und
reiste aus. Zuerst besuchte sie
Gesangskurse, die sie aus zusammengesparten Gagen bezahlte.
Nach dem Studium an der Basler
Musikakademie studierte sie ein
Jahr an der Zürcher Oper, wo sie
von 1998 bis 2012 Ensemblemitglied war. «Dank einem Stipendium der Eidgenossenschaft
konnte ich das Solistendiplom erwerben», sagt sie und fügt an:
«Ich bin so dankbar, dass ich in
der Schweiz studieren durfte.»
Nach dem Studium folgte ein
Stage im Gesangsensemble der
Zürcher Oper, als Sprungbrett für
eine glänzende Karriere. Jankova
sang an den weltweit bekannten
Salzburger Festspielen, in Wien,
am Lucerne Festival. «Die
Schweiz öffnete mir die Welt, das
hat meine Liebe zu den mährischen Liedern und der tschechischen Musik verstärkt.»
Familie als Rückhalt
Von Berufes wegen reist Martina
Jankova viel. Sehr viel. Aber zum
Glück empfinde das ihre Familie
nicht als Belastung, sondern begleite sie so oft wie möglich. «Wir

versuchen, meine Auslandaufenthalte mit Ferien und Familientreffen oder einem Fest zu
verbinden. Das gelingt uns oft.»
Aber trotz aller Liebe zum Reisen
und zu den Auftritten auf den
Bühnen der Welt freut sich die
Sopranistin auf das Kleine, Überschaubare. Beispielsweise auf
Murten. Oder ihr Elternhaus in
der Tschechei, wo sie auch schon
Vaters Ziegen melken durfte.
Martina Jankova lehnt sich
zurück und philosophiert: «Es ist
doch wunderschön, wie uns die
Tiere ihre Milch schenken. Und
die Hühner ihre Eier.» Sie legt die
Hände ineinander, zeigt, wie sich
ein Kreis schliesst, das Grosse mit
dem Kleinen verbunden ist.
Laura Fehlmann
MURTEN CLASSICS

Am Sonntag, 12. August, be
ginnt das Musikfestival Mur
ten Classics. Der fast dreiwöchige Anlass bietet schon am ersten
Tag mehrere Veranstaltungen:
ein Apérokonzert um 17 Uhr in
Môtier; um 19.30 Uhr wird im
Open-Air-Kino Murten ein Film
zum Thema «unterwegs» gezeigt, kommentiert vom musikalischen Leiter Kaspar Zehnder.
Martina Jankova tritt am Do,
16. August, als Sprecherin beim
Konzert «Mein Vaterland» von
Smetana auf sowie am Liederabend vom So, 19. August. Am
Schlussabend, So, 2. Septem
ber, ist sie in Mozarts «Zauberflöte» als Pamina zu erleben.
Für den Liederabend mit
Martina Jankova vom 19. Au
gust verlosen wir 5 × 2 Tickets.
Möchten Sie eines gewinnen,
schreiben Sie eine E-Mail mit
Angabe von Name und Adresse
bis morgen Donnerstag, 9. Au
gust, um 12 Uhr.
Mailadresse:

redaktion@bernerzeitung.ch
Mehr auf: www.murtenclassics.ch.

Besser Esser Spezial
An der Grenze zum Alpinismus
Die letzten Ausflüge der Besseresser an die Grenzen zu den Kantonen Neuenburg und Luzern
waren im einen Fall mit vier
Wanderstunden verbunden, im
anderen wars ein Autofährtchen
mit Füsse vertreten. Zum Abschluss der Spezialexkursionen
im Rahmen der BergsommerSerie gingen wir deshalb nicht
mehr an geografische Grenzen,
sondern an jene der körperlichen
Belastbarkeit und zwischen Radwandern und Alpinismus.

SERIE
Bergsommer
Nun gut, das ist gleich zweimal
übertrieben – angesichts des
Terrains und der imposanten
Bergkulisse auf dem Weg zum
Berghotel Grosse Scheidegg
aber nur ein bisschen. Die Grosse
Scheidegg ist ein wunderbares
Ziel und für Velofahrerinnen und
Velofahrer auch deshalb reizvoll,
weil auf dem Pass zwischen Meiringen und Grindelwald kaum
Autos verkehren. Dafür brauchen die gelegentlichen Postautos das ganze Strässchen, weshalb man meist am besten kurz
daneben anhält, wenn ein Postauto angefahren kommt.

Wer das tut, kann kurz verschnaufen – was beim teilweise
brutal steilen Aufstieg von Meiringen her in vielen Fällen nicht
ungelegen kommen dürfte. So
brauchen auch einigermassen
trainierte Radler schnell einmal
fast zwei Stunden für die 18 Kilometer (und 1370 Höhenmeter).
Wer es gemütlich angehen will,
kehrt unterwegs ein, beispielsweise im Hotel Rosenlaui, das für
sich allein eine Reise wert wäre.
Vor dem Berghotel Grosse
Scheidegg versorgt eine Art
Kiosk Hungrige und Durstige mit
dem nötigsten. Wir setzten uns
auf die bediente Terrasse, die
sich fast schon an das mächtige
Wetterhorn schmiegt, das wäh-

rend des Aufstiegs stetig mächtiger geworden war. Ein angenehmer Wind blies die Hitze weg
und trocknete unseren Schweiss.
Und obwohl etwa die Aussicht
auf die Blüemlisalp wegen des
bewölkten Himmels verdeckt
war, blieb das Panorama eindrücklich.
Wir starten mit einem gemischten Salat (4.80 Fr.) und mit
einer Bouillon mit Ei (7.–), der
Vorspeise des ausgetrockneten
Sportlers. Zum Salat wurde die
erstaunlich feine französische
Sauce in einem separaten
Fläschchen mit Bügelverschluss
serviert – chic.
Um danach auch den Kohlehydratspeicher wieder aufzu-

laden, erwogen wir Spaghetti
Napoli (15.50) oder Bolo (18.50),
entschieden uns dann aber zur
Feier des Tages für ein schönes
Stück Fleisch – mit Knoblauchspaghetti als Beilage. Zum
Schweinssteak mit Kräuterbutter und Gemüse (27.–) wären
eigentlich Pommes frites vorgesehen gewesen, es konnte aber
problemlos auf Spaghetti gewechselt werden. Am Gericht gab
es nichts zu mäkeln: reichhaltig,
das Fleisch chüschtig, das Gemüse knackig, die Spaghetti angenehm dezent in Knoblauchbutter geschwenkt. Auch das Rindshuftsteak mit gebratenen Champignons, Zwiebeln und den
Spaghetti (32.–) überzeugte. Das

Fleisch war wie gewünscht
medium gebraten, es hätte
höchstens ein My zarter sein
dürfen. Die Pilze waren scharf
angebraten und gut gewürzt.
Fazit: solide Sache. Alles richtig hatte auch der aufmerksame
Service gemacht, der ebenso
flink wie die Küche agierte. So
soll es sein in den Bergen: Zügig
etwas essen, und weiter gehts.
Auf uns wartete schliesslich die
rasante Abfahrt, die für alle Mühsal beim Aufstieg entschädigte.
Die Besseresser
besseresser@bernerzeitung.ch
Berghotel Grosse Scheidegg

3818 Grindelwald
Tel. 033 853 67 16.

DIE QUITTUNG

Auf dem Tisch Was auf den Berg
gehört: Trockenfleisch und Käse,
Fondue, Vegi, Fleisch, Desserts.

oder die Dessertkarte gewissen
Gästen allzu retro. Uns hats gefallen.

Abgerechnet Die grösseren
Teller angemessen, Kleineres
wie Salate oder Desserts günstig.

Aufgestiegen Die Grosse
Scheidegg liegt im Wandergebiet und kann auf viele Arten erreicht werden. Wer vom Unterland aus per Velo angreift, hat ab
Bern in Meiringen schon 90 Kilometer in den Beinen – und das
Schlimmste noch vor sich. Gemütlich anrollen kann man von
Brienz her. Zurück gehts bis Interlaken fast ohne Anstrengung.

Aufgefallen Im Berghotel kann
auch übernachtet werden. Im
Massenlager ab 49 Franken, im
Hotelzimmer ab 67 Franken.
Abgefallen Womöglich sind die
Tischsets, das Gewürz-Menage
Stillleben auf der Bergterrasse: Menage und separate Salatsauce.
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