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Finnisch, polnisch, ungarisch, arme-
nisch,... In diesen und weiteren Spra-
chen wünschten die Musikerinnen und
Musiker des Sinfonieorchesters Biel So-
lothurn dem Publikum ein gutes neues
Jahr. Sie in ihrerMuttersprache zuWort
kommen zu lassen, war ein Akt von ho-
her Symbolkraft, ihre Botschaften als
politischer Fingerzeig gedacht: Das Zu-
sammenspiel funktioniert auf höchstem
Niveau, auchwenn rund zwölf verschie-
dene Nationalitäten beteiligt sind. Das
Neujahrskonzert, das gestern in Solo-
thurn und in Biel über die Bühne ging,
stellte dies auf eindrückliche Art unter
Beweis.

Ein Katalog von Opernhits
Dass es sich um ein ganz besonderes
Konzert handelte, machte allein das al-
lererste Stück deutlich: DieOuvertüre zu
«Le nozze di Figaro» vonWolfgangAma-
deusMozart.Welches der traditionellen
Neujahrskonzerte, angefangen bei den
Wiener Philharmonikern und endend
bei unzähligenOrchesternweltweit, die
ins neue Jahrwalzern,würdemitMozart
beginnen?
Kaspar Zehnder setzte mit diesem

Konzertbeginn ein Zeichen. Das Neu-
jahrskonzert bildete nämlich gleichzeitig
den Auftakt zu den Feierlichkeiten zum
50-jährigen Bestehen des Sinfonieor-
chesters Biel Solothurn. So lag es nahe,
einWerk des «Übervaters derMusik» an
den Anfang des Programms zu setzen.
Dieses sollte nicht denWalzer huldigen,
sondern – wie von Kaspar Zehnder lau-
nig moderiert – «einen Katalog der
schönstenOpernstücke» auffächern. Der
federleicht vorbeihuschende Auftakt
machte zudem deutlich, dass sich das
Orchester in höchster Spiellaune befand.
Nicht immer ging es demOrchester so

gut wie heute. Vor vier Jahren stand es
gar vor dem Aus. Doch der Widerstand,
der sich damals gegen das Sparvorhaben
der Stadt Biel formiert hatte, war über-
wältigend. Angeführt wurde er von Te-
res Liechti Gertsch, der Präsidentin des
Vereins Freunde des Sinfonie Orchester
Biel Solothurn. «Sie hat wie eine Löwin
gekämpft», sagteKurt Fluri anerkennend
in seiner kurzen Ansprache anlässlich
des Konzerts in Solothurn. Doch der
Stadtpräsident undNationalrat erinnerte
auch daran, dass «Kultur nie rentiert»
und dass man auch in Zukunft vor Bud-

getkürzungen auf der Hut sein müsse.
Für den Fortbestand eines Klangkörpers
sei vor allem auch«seine gute Qualität»
ausschlaggebend.
Dafür bürgt Kaspar Zehnder, der seit

2014 Chefdirigent des Orchesters ist.
Ihm zur Seite stehen Matthias Walpen
als Stimmführer der Celli sowie seit Au-
gust letzten Jahres die neue Konzert-
meisterin Vladyslava Luchenko. Dass sie
auch über hervorragende solistische
Qualitäten verfügt, demonstrierte siemit
der «Méditation» aus der Oper Thais von
Jules Massenet. Lupen rein und hinreis-
send innig spielte sie die langenMelodie-
bögen aus. Das Publikum im voll besetz-
ten Konzertsaal bedankte sich bei der
jungen Geigerin mit Bravorufen.
Die «Geburtstagssinfonie», so war das

Programm des Neujahrskonzerts über-

schrieben, hielt weitere musikalische
Perlen bereit. Alle waren sie sorgfältig
aufeinander abgestimmt und – auch hier
– voller symbolhafter Bedeutung. Die
Barcarolle aus «Hoffmanns Erzählun-
gen» etwa entstand ursprünglich als Ou-
vertüre zur Oper «Die Rheinnixen». Das
seltene Werk präsentiert das Tobs der-
zeit in den Stadttheatern von Biel und
Solothurn. Kaspar Zehnder erinnerte da-
ran, dass JacquesOffenbach, sein Schöp-
fer, ein Jude war und Anfang des
19. Jahrhunderts seine deutsche Heimat
aus politischen Gründen in Richtung
Frankreich verlassen hatte. Offenbach,
der Gründer der französischen «Opera
bouffe», war es auch, der die Erfolgsge-
schichte der Wiener Operette angestos-
sen hat. So kosmopolitisch wie das Or-
chester gab sich also auch das Pro-

gramm, das daneben Preziosen von
Brahms,Grieg, Verdi oderDvorak bereit-
hielt.

Happy-Birthday-Arrangements
Ein besonderes Hörvergnügen bereite-
ten daneben die frechen Happy-Birth-
day-Arrangements berühmter Opern-
hits, angefangen bei der Ouvertüre zur
Oper Carmen, über denTriumphmarsch
aus Verdis «Aida», demArrangement des
Walzers «An der schönen blauen Do-
nau» von Johann Strauss bis hin zur Be-
arbeitung des Glückwunschlieds im
Händel-Elgar-Stil. Lustvoll präsentierte
dasOrchester diesemusikalischenÜber-
raschungsbonbons seinem Publikum.
DemEnsemble und seinemChefdirigen-
ten ist durchaus bewusst, dass «ein Or-
chester nicht ohne seine Hörerinnen

und Hörer funktioniert». So spannte es
das Publikum gleich zweimal in seine
Musiknummern ein: In der «Méditation»
durfte es mitsummen. Anschliessend
sang es «‹Happy Birthday› Sinfonieor-
chester Biel Solothurn».
Fast ganz ohne Walzer kam das klug

zusammengestellte Programm aus. Ein-
zig das Potpourri aus der «Lustigen
Witwe» von Franz Léhar liess Wiener
Walzerseligkeit aufkommen. Doch der
Schluss des Konzerts gehorchte wieder
seiner stilistisch breiten Dramaturgie:
Auf einen jazzigenAbstecher nachAme-
rika inklusive herrlich swingenderKlari-
nette, souveränem Trompetensolo und
markigemDrumset folgtenmitreissende
lateinamerikanische Rhythmen. Der
Auftakt ins Jubiläumsjahr ist wahrlich
geglückt.

«Happy Birthday»!
KonzertMit seinem traditionellen Neujahrskonzert unter Leitung von Chefdirigent Kaspar Zehnder hat das Sinfonieorchester
des Tobs gleichzeitig seine Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen eingeläutet. Ein lustvolles Hörvergnügen.

Hits undHappy-
Birthday-Arran-
gements: Das
Bieler Neujahrs-
konzert des Sinfo-
nieorchesters Biel
Solothurn unter
Leitung von
Kaspar Zehnder.
PEDRO RODRIGUES

ChristophWaltz
inszeniert Oper
vonBeethoven
Wien Der Schauspieler und Oscar-Preis-
träger ChristophWaltz (»DjangoUnchai-
ned»)wird imBeethovenjahr 2020 in sei-
nerHeimatstadtWien dieOper «Fidelio»
inszenieren. Wie das Theater an der
Wienmitteilte, ist esWaltz’ drittes Enga-
gement als Opernregisseur. Zuvor hat
der Schauspieler bereits «Der Rosenka-
valier» (Richard Strauss) und «Falstaff»
(Giuseppe Verdi) an der Flämischen
Oper in Antwerpen inszeniert.
«Irgendein Geschehen auf der Bühne

lässt sich natürlich nicht verhindern.
Meine Überzeugung ist aber, dass Mu-
siktheater nicht zu Theatermusik ver-
kommen darf – die Reihenfolge nehme
ich sehr, sehr ernst», sagte Waltz zu sei-
nen Plänen. Musiktheater sei ihm stets
näher gelegen als Sprechtheater. «Ich
finde es immer komisch, wenn imThea-
ter niemand singt.Wenn schonTheater,
dann richtig.»
2020wird der 250.Geburtstag Ludwig

van Beethovens gefeiert. Seine einzige
Oper «Fidelio» wurde am Theater an der
Wien 1805 uraufgeführt. Waltz wird die
zweite Fassung inszenieren, die 1806
ebenfalls dort uraufgeführt wurde. sda

Paris Zuerst waren es ein Fussballclub,
dann Pariser Luxushotels, die Katar für
Millionen von Petrodollar eingekauft
hat. Nunmacht sich das Emirat
dauerhaft in der französischen
Kunstszene breit.

Das Hôtel de la Marine ist ein Prachtbau
mitten in Paris. In unmittelbarer Nach-
barschaft ragt der Obelisk auf dem Platz
de la Concorde in die Höhe, nur wenige
Schritte weiter liegt der Louvre. In dem
historischen Gebäude befand sich einst
das königlicheMöbellager. Nun soll dort
die legendäre Sammlung des arabischen
Emirats Katar einziehen.
«Ein Schaufenster für Katar», «Katar

leistet sich Paris»: Die Perspektive, dass
die Preziosen der Sammlung des Staates
am Persischen Golf voraussichtlich ab
2020 in dem Prachtgebäude zu sehen
sein werden, begeistert nur wenige. So-
gar eine Petitionwurde gegendasVorha-
ben lanciert: Darin heisst es, man sorge
sich darum, dass Katar auf die «Soft
Power» zurückgreife, umdenWahhabis-
mus zu fördern.
Dabei handelt es sich um eine extrem

konservativ-puritanische Lesart des Is-

lams, die ihreWurzeln in Saudi-Arabien
hat, auch in Katar vorherrscht.

20Millionen Euro für 20 Jahre
Das mehrere Tausend Quadratmeter
grosse Hôtel de la Marine stammt aus
dem 18. Jahrhundert. Gewissermassen
war es das erste Museum für dekorative
Künste, denn an bestimmten Tagen wa-
ren die Säle mit Rüstungen undWaffen,
Tapisserien und Goldschmiedearbeiten
der Öffentlichkeit zugänglich. Im Revo-
lutionsjahr 1789 wurde es geplündert,
und der Staatssekretär derMarine zog in
einen Teil des Gebäudes ein.
Seit 2014wird der Palastbau vomZent-

rum fürnationaleMonumente verwaltet,
einer öffentlichen Einrichtung, zu der
auch der Triumphbogen und das Pant-
héon in Paris gehören. Das Emirat soll
rund 20MillionenEuro dafür bezahlt ha-
ben, dass seine Sammlung für die Dauer
von20 Jahren in einenTeil desGebäudes
einziehendarf, voraussichtlich indieeins-
tige rund400Quadratmeter grosseGale-
rie der Tapisserien. Die 6000Werke sol-
len imWechsel ausgestellt werden.
Ursprünglich hatte es andere Pläne

gegeben. Noch im März 2017 hiess es,

dort sollte einMuseumderGastronomie
und der «Art de vivre», der Lebensart à la
française entstehen. Derzeit wird der
Prachtbau, in den zudem Luxusge-
schäfte und Restaurants einziehen sol-
len, für 100Millionen Euro renoviert.

Mit Kunst am Image feilen
Das Emirat ist in Frankreich seit Jahren
schon als grosszügiger Mäzen unter-
wegs. So hat es 2007 die Ausstellung des
japanischen Künstlers Takashi Mura-
kami im Schloss von Versailles finan-
ziell unterstützt, im Grand Palais 2017
seine Juwelen umdieWette glitzern las-
sen und im Herbst 2018 im Schloss von
Fontainebleau mit über 60 Exponaten
aus seiner Sammlung an der Ausstel-
lung «Rois duMonde» teilgenommen.
Mit Kunst lässt sich am Image feilen,

dennKritikerwerfen Katar vor, aus dem
Emirat flössen Gelder an Salafisten und
andere radikal-islamischeGruppen. Der
Golfstaat besitzt zahlreicheMuseen. Vo-
raussichtlich im März 2019 soll in der
Hauptstadt Doha das Nationalmuseum
eröffnet werden. Baumeister ist der
Franzose Jean Nouvel. Seit Anfang der
90er Jahre kauft und ersteigert dieHerr-

scherfamilie fast schon obsessiv Kunst,
zunächstwaren esManuskripte, Bronze-
figuren und Teppiche aus den islami-
schen Ländern, später Klassiker derMo-
derne. Im Jahr 2012 erwarbKatar inNew
York bei Sotheby’s eine Version von Ed-
vardMunchs «Der Schrei» für 120Millio-
nen Dollar, drei Jahre später ein Ge-
mälde des Malers Paul Gauguin für 300
Millionen Dollar. Dahinter steckt vor al-
lem Scheicha Al-Majassa bint Hamad Al
Thani. Die Schwester des Emirs gilt als
eine der weltweit einflussreichsten und
finanzstärksten Kunstsammlerinnen.

Frankreich als «westliche Spitze»
Mit dem Reichtum aus dem Gasexport
kauft Katar seit Jahren schon in Paris
fleissig ein, vorzugsweise Luxushotels.
Und auch den Fussballclub PSG der fran-
zösischen Hauptstadt leistete sich Katar
2011 und pumpt seitdemhoheMillionen-
beträge für Spielereinkäufe indenVerein.

Doch warum gerade Frankreich? Das
Land stehe an der Spitze der westlichen
Kultur, erklärte der katarische Kulturmi-
nister Hamad Bin Abdelasis al-Kuwari.
Frankreichunterhält seit Jahrengutepoli-
tische Beziehungen zu denKataris. sda

Wenig Begeisterung für Katars Kunstsammlung
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