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Auf den Flügeln des Trompetenklangs   
Konzert Klavier und Trompete passen nicht zusammen. Oder doch? Das Publikum im Bieler Kongresshaus erlebte beim 5. Sinfoniekonzert 
des Sinfonieorchesters Biel Solothurn genau das Gegenteil. 

Peter König 

In Konzerten werden oft recht wahllos 
zwei Stücke nebeneinandergestellt, 
meistens das beliebtere an zweiter Stelle, 
damit niemand davonläuft. Andere Kon-
zerte haben da schon eher ein Programm. 
Und das 5. Sinfoniekonzert dieser Saison 
im Bieler Kongresshaus hatte sogar eine 
richtige Dramaturgie. Sie zu finden war 
allerdings zunächst nicht leicht, denn die 
Reihenfolge («eingerahmt von zwei Wer-
ken für Streich-Ensemble …») wurde 
kurzfristig umgestellt. 

Die neue Reihung brachte einigen Um-
bauaufwand mit sich und zwei ungleich 
lange Konzertteile. Dafür war die Werk-
folge nun aber sehr stimmig. Denn es 
wäre seltsam gewesen, dem fulminanten 
Finale von Dmitri Schostakowitschs 1. 
Klavierkonzert den eher beschaulichen 
Ralph Vaughan Williams (Fantasy on a 
theme by Thomas Tallis) folgen zu lassen.  

Viermal anders aufgestellt 
Diese Fantasie spielte das Sinfonieor-
chester Biel Solothurn (Sobs) nun aber 
als erstes und liess bereits aufhorchen: 
Der Streicherklang war so satt, sanft und 
homogen, der Mann am Pult konnte 
nicht einfach ein durchreisender Gastdi-
rigent nach kurzer Verständigungsprobe 
sein. War es auch nicht: Der Russe Ale-
xander Anissimov probt zurzeit im Stadt-
theater mit dem Sobs Tschaikowskys 
Oper «Iolanthe». 

Der Einklang zwischen Maestro und 
Orchester, das er mit der Ruhe eines Zen-
Meisters durch das abwechslungsreiche 
Programm führte, beeindruckte. Nicht 
nur die Musik war sehr unterschiedlich, 
auch die Aufstellung wechselte für alle 
vier Stücke: Bei Vaughan Williams selt-
sam symmetrisch, mit den Kontrabässen 
und Celli links und rechts, jedoch klang-
lich sehr effektvoll. 

Interessante Kombinationen 
Im anschliessenden Concertino für 
Trompete, Klavier und Streichorchester 
von André Jolivet (1905 – 1974) stand 
der Flügel in der Längsachse, auch dies 
selten zu sehen. In diesem Werk von 1948 
kombiniert Jolivet zwei sehr unter-
schiedliche Instrumente mit einem 
Streichorchester. Am Flügel war die 
junge, aufstrebende Ukrainerin Olga 

Zado, und an der Solotrompete der welt-
weit gefeierte Russe Sergei Nakariakov. 
Orchester, Trompeter und Pianistin – 
beide Solopartien sind höchst anspruchs-
voll – bewiesen eindrücklich, wie gut das 
zusammenpasst, vor allem im Presto-Fi-
nale des vierteiligen, nur zehnminütigen 
Stücks. 

Nach der Pause wurde für Tschaikows-
kys C-Dur-Serenade (op. 48) wieder auf 
reine Streicherbesetzung gewechselt. Ein 
Werk mit mehr melodischen Einfällen, 
als andere Komponisten im ganzen Le-
ben haben, und mit dem unvermeidli-
chen Aha-Effekt im Publikum, wenn der 
berühmte Walzer des zweiten Satzes an-

hebt. Geradezu perfekt gelang der dritte 
Satz (Elegie), den Dirigent und Orchester 
wunderbar weich verhauchen liessen.  

Trompete umgarnt Piano 
Höhepunkt des Konzerts war aber fraglos 
das letzte Werk, das 1. Klavierkonzert 
von Schostakowitsch, oder genauer das 

Konzert für Klavier, Trompete und Strei-
cher in c-Moll (op. 35). Eigentlich ist es ja 
ein Doppelkonzert: Ironischerweise 
hatte Dmitri Schostakowitsch als Solo-
instrument zunächst nur die Trompete 
vorgesehen und das Klavier erst später 
hinzugefügt. Die Blechbläsergemeinde 
mag daher etwas traurig sein, dass der 
Klavierpart dann überhand genommen 
hat und das Werk heute als (reines)  
Klavierkonzert bekannt und benannt ist. 

Auch wenn nicht beide Instrumente 
gleichberechtigt sind, kommt die Trom-
pete keineswegs zu kurz: Schostako-
witsch lässt sie in dieser Komposition, die 
vieles seines späteren Schaffens vorweg-
nimmt, das Klavier recht eigentlich  
umgarnen. Schon die ersten Piano- 
akkorde werden von einem frechen  
blechernen Dreiklang kontrastiert, spä-
ter dominiert das Klavier, unterbrochen 
von Einwürfen der Trompete. Nach der 
Klavierkadenz bricht sie sich wieder 
Bahn und beide Soloinstrumente stei-
gern sich zu einem aberwitzigen Fanfa-
ren-Finale.  

Souveräne Solisten 
Der Flügel war nun klassisch aufgestellt, 
ebenso das Orchester, und anders als bei 
Jolivet sass der Trompeter nun. Sergei 
Nakariakov entlockt seiner Trompete 
feinste Nuancen, mal wunderbar getra-
gen, dann wieder atemberaubend 
schnell. Mal ist der Klang dunkel ver-
schattet, mal gewollt grell, ein Spektrum 
wie bei einer grossen Orgel. Die grösste 
Herausforderung zu meistern hatte aber 
Olga Zado, und das tat sie souverän. Ob in 
den verspielteren Passagen, ob in der At-
tacke, sie scheint keine Schwierigkeiten 
zu kennen. 

Das 1933 entstandene Werk zeigt ex-
emplarisch auf, wieviel Genie in Schosta-
kowitsch gesteckt haben muss. Man 
kommt einmal mehr nicht umhin, in ihm 
den vielleicht grössten Komponisten des 
20. Jahrhunderts zu sehen. Die Tschai-
kowsky-Zugabe der beiden Solisten 
nahm das Publikum – davongelaufen war 
heute natürlich niemand – dankbar in 
Kauf. Auch wenn sie nicht mehr so recht 
zur geschickten Dramaturgie dieses gros-
sen Konzertabends passen wollte, war 
sie doch ein weiterer Appetizer für die 
baldige Opernpremiere des Sobs unter 
Alexander Anissimov. 

Das Leben an einer Kreuzung
Film Dieter Fahrer hat den 
Film der Stunde gemacht: 
«Die vierte Gewalt» fragt 
– kurz vor der No-Billag-
Initiative – nach Sinn, Wert 
und Zukunft von 
Journalismus. Engagiert, 
subjektiv, sehenswert. 

Selten hat ein Regisseur an den Solothur-
ner Filmtagen so viel Applaus bekom-
men, noch bevor eine einzige Szene sei-
nes Films zu sehen gewesen ist. Als Die-
ter Fahrer am Samstagabend im Land-
haus seine Bestandesaufnahme des Jour-
nalismus in der Deutschschweiz ankün-
digt, wird heftig geklatscht. Dies sicher 
auch deshalb, weil vor allem Journalisten 
im Publikum sitzen. 

Fahrer verzichtet denn auch auf einen 
Werbespot in Sachen No Billag. Er stellt 
einzig eine rhetorische Frage: «Weiss je-
mand hier drinnen noch nicht, wie er am 
4. März abstimmen wird?» Gelächter – 
und wieder Applaus. 

Selbstverständnis und Haltung 
Fahrer hat die Redaktionen von «Der 
Bund», «Watson», «Republik» und «Echo 
der Zeit» besucht, befragt und begleitet 
(und hinkt, das liegt in der Natur des Fil-
memachens, natürlich der Gegenwart be-
reits hinterher). Er hinterfragt Ge-
schäftsmodelle und Sparkurse und zeigt, 

wie sich Klicks generieren lassen: Mit 
Cartoons über Menstruation, Tiervideos 
und – überraschenderweise – auch Bil-
dern von Überwachungskameras an 
Strassenkreuzungen. Er lässt die Porträ-
tierten über Selbstverständnis nachden-
ken und über Haltung sprechen. Er sin-
niert über den Verlust der Deutungsho-
heit der klassischen Tageszeitungen. 

Als Klammer dienen seine Eltern, die 
aus der Wohnung in eine Altersiedlung 
umziehen, die zeit ihres Lebens eine Zei-
tung abonniert haben und die diese auch 
mal zum Einpacken von Rüstabfällen be-
nutzen. 

Sympathie und Nostalgie 
«Die vierte Gewalt» verzichtet auf einen 
objektiven Zugang. Fahrer kommentiert 
den Wandel aus dem Off – mit klugen Be-
merkungen und einiger Wehmut. Und er 
versteckt nicht, wem seine Sympathien 
gelten. Nostalgie ist herauszuhören, 
Trotz vielleicht gar, aber immer auch 
Hoffnung, wenn Fahrer sich wünscht, 
dass der klassische Journalismus nicht 
verschwindet, wenn das kritische Nach-
fragen und Recherchieren eine Zukunft 
hat. 

Am Schluss dann doch noch Fahrers 
Werbung im vollen Saal: «Es wäre eine 
Katastrophe für alle unabhängigen Fil-
memacherinnen und Filmemacher in der 
Schweiz, wenn die Initiative angenom-
men würde.» Raphael Amstutz 

Weltweit gefeiert: Sergei Nakariakov. zvg/Thierry Cohen

François Pantillon 
ist 90 Jahre alt 

Geburtstag In erster Linie sehe er sich als 
«Chef d’Oratorio», sagte François Pantil-
lon vor einigen Jahren dem BT. So leitete 
der Violinist, Dirigent und Komponist, der 
das Musikleben der Region während meh-
reren Jahrzehnten geprägt hat, schon als 
Gymnasiast einen Chor. Nach der Schul-
zeit studierte Pantillon, der einer Freibur-
ger Musikerfamilie entstammt, zunächst 
Violine in Brüssel. Zurück in der Schweiz 
sammelte der junge Musiker erste Diri-
giererfahrung an den damaligen Luzer-
ner Musikfestwochen bei Herbert von Ka-
rajan. François Pantillon gründete das 
Kammerorchester Capella Bernensis und 
leitete neben dem Thuner Stadtorchester 
diverse Chöre in Bern, Neuenburg und 
Biel. 1957 übernahm er von seinem Vater 
die Leitung des Choeur Symphonique de 
Bienne.  Zu den Höhepunkten in den 55 
Jahren, die Pantillon als Chorleiter in Biel 
amtete, zählen Auftritte in Mailand oder 
die Zusammenarbeit mit namhaften Solis-
ten wie Barbara Hendricks. Pantillon hat 
daneben rund 70 Werke komponiert, vor 
allem Chorwerke. Einer seiner grössten 
Erfolge war sein Oratorium «Clameurs du 
Monde», das 1986 in Biel uraufgeführt 
wurde, oder die in Bern realisierte Oper 
«Die Richterin». 1979 erhielt François 
Pantillon den Musikpreis des Kanton 
Bern.  Am vergangenen 15. Januar konnte 
François Pantillon seinen 90. Geburtstag 
feiern. aa

Splitter

Dada 
pur
• Übersetzen: Manchmal ist das 
Kleinste das Grösste. Nur sechs Minuten 
dauert «Der Prinzessinnen-Film» von 
Lisa Gertsch. Das kurze Werk läuft ange-
klebt an einen Hauptfilm. Doch kaum je 
ist in Solothurn in den letzten Tagen so 
herzhaft gelacht worden. Der Inhalt: 
Gertsch lässt ihre beiden Nichten (drei- 
und fünfjährig) ein Märchen erzählen 
und übersetzt das dann. Und zwar 1:1 – vi-
suell und inhaltlich. Dada pur. Einfach 
grossartig. Der Film läuft morgen noch-
mals um 17.30 Uhr im Landhaus. raz 
• Sterben: Ebenfalls witzig, trotz des 
Themas, und ebenfalls ein Höhepunkt, ist 
«Das Leben vor dem Tod». Ein 70-Jähri-
ger will sterben, obwohl er gesund ist. 
Sein Nachbar, ein pensionierter Lehrer, 
bekommt das mit. Und da ist noch des 
Lehrers Sohn, der Filmemacher. Geist-
reich und eindrücklich. raz 
• Nominiert: Erfolg für das Letterbox-
collective, dem auch der Bieler David F. 
Geiser angehört. Der von ihm produ-
zierte Musik-Clip «Opus Brain» ist für 
den «Best Swiss Video Clip» nominiert 
und kriegt schon mal 2000 Franken. raz

Gratis ins Kino 

• «Die vierte Gewalt» wird in Biel am 
Donnerstag, 8. Februar, um 20.15 Uhr 
in einer Spezialvorstellung im Kino Lido 
gezeigt. Der Film ist morgen nochmals in 
Solothurn zu sehen (17.45 Uhr, Reithalle). 
• Nach der Vorführung in Biel moderiert 
Bernhard Rentsch (Chefredaktor des 
«Bieler Tagblatt») eine Diskussionsrunde 
zum Thema Medien und No Billag. 
• Es nehmen teil: Nicoletta Cimmino 
(Moderatorin «Echo der Zeit», SRF), Dieter 
Fahrer (Regisseur) und Nadja Schnetzler 
(Mitgründerin «Republik»). 
• Für den Anlass offeriert die Gassmann 
AG den BT-Abonnentinnen und 
BT-Abonnenten Gratistickets (solange 
Vorrat). Wer Karten gewinnen will, 
schreibt eine Mail an verlagsmarke-
ting@gassmann.ch. Wichtig: Bitte mit 
Vornamen und Namen, Adresse, Telefon-
nummer und Abocard-Nummer und 
dem Vermerk «Die vierte Gewalt». 
• Zusätzlich verlost die Cinevital AG 
10 x 2 Tickets. Wer diese gewinnen 
möchte, schreibt bis diesen Mittwoch 
eine Mail an verlosungen@bielertag-
blatt.ch. Hier gilt: Name, Adresse und 
Vermerk «Die vierte Gewalt» nicht ver-
gessen. 
• In der BT-Ausgabe vom Samstag er-
scheint ein ausführliches Interview mit 
Regisseur Dieter Fahrer. raz
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