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Was war zuerst da: Das Paar oder das
Duo?Der Pianist IvoHaag überlegt nicht
lange: «Wir waren zuerst ein Paar. Erst
nach unserer Rückkehr von Ungarn in
die Schweiz entschiedenmeine Frauund
ich uns, auch ein Klavierduo zu bilden.»
Das Gespräch fand in der Café-Bar im
Kongresshaus statt undbildete den zwei-
ten, ungezwungenen Teil des vergange-
nen 6. Sinfoniekonzertsmit demKlavier-
duo Soós-Haag als Solisten.
Adrienne Soós und Ivo Haag lernten

sich während ihrer Studienzeit in Buda-
pest kennen. Inzwischen haben sich die
beidenPianisten einen international her-
vorragendenRuf als Klavierduo erspielt.
Zeitgenössische Musik bildet einen
wichtigen Eckpfeiler im Repertoire des
Gespanns. «Wir haben verschiedenen
KomponistenAufträge erteilt,Werke für
Klavier vierhändig oder für zwei Kla-
viere für uns zu schreiben», sagt Adri-
enne Soós.

Theater und Provokation
Auch das Konzert von Péter Eötvös für
zwei Klaviere und Orchester, das am
Mittwoch den Mittelpunkt des Pro-
grammsbildete, hat dasDuo in enger Zu-
sammenarbeitmit demKomponisten er-
arbeitet. DasWerk, dessen letzteVersion
2007 entstand, erlebte an diesem Abend
seine Schweizer Erstaufführung. Zudem
ergänzte es auf erhellendeWeise die bit-
terböseOpernsatire «Radamès» vonPéter
Eötvös, die – allerdings nur noch für
kurzeZeit – auf denOpernbühnen inBiel
und in Solothurn zu sehen ist. Eötvös
greift im Konzert auf eine traditionelle
Formzurück.Die theatralischeGesteund
die musikalische Provokation, die seine
Kurzoper prägen, finden sich auch in
den fünf Sätzen des Werks wieder. So
lässt er die Pianisten an den beiden Flü-
geln teils irrwitzig schwierige parallell
laufende Passagen spielen.Während der
Komponist im zweiten Satz mechanisch
heruntergespielte Klavieretüden zu per-
siflieren scheint, legt er den Klavierspie-

lern im letzten Satz mit vertrackten
Rhythmen und eingestreuten Kurzpau-
sen imPassagenwerk zusätzlicheHürden
in denWeg.DochAdrienne Soós und Ivo
Haag bewältigten ihre Parts souverän.

Von Bartók inspiriert
Auch in der Orchesterbehandlung prä-
sentiert sich Eötvös als gekonnterGestal-
terundbisweilen auchprovokanterFarb-
abmischer. So wählt er mit hohen Violi-
nenund tiefenHolzbläsern imerstenSatz
aparte Klangkombinationen. Nicht frei
von Komik wirken die gestopften tiefen
Blechblasinstrumente im dritten Satz ge-
paart mit den gezupften Saiten der Celli.
Aufhorchen lässt auch die von drei
Schlagzeugern bediente breite Palette an

Perkussionsinstrumenten. Wann hört
man schon das reizvolle Rauschen der
Ocean-Drum, der mit kleinsten Stahlku-
geln gefüllten Wellentrommel. Das von
GastdirigentZsoltNagyangeführte Sinfo-
nieorchester Biel Solothurn bewältigte
die im Zusammenspiel anspruchsvolle
Partitur dabeimit grosser Umsicht.

Das Klavierduo Soós-Haag bedankte
sich für denwarmenApplaus des erfreu-
lich zahlreich erschienenen Publikums
mit einemkurzen Stück vonBéla Bartók,
dem Ideenlieferanten dieser schillern-
den Komposition von Péter Eötvös.

Musikalische Experimente
Auch die übrigen Werke des 6. Sinfonie-
konzerts gehorchten dem Programm-

motto «musikalischeExperimente»,wenn
auch auf ganz unterschiedliche Weise.
AntonReichawählte für seineOuvertüre
in D-Dur den ungewöhnlichen 5/8-Takt.
Aufhorchen liessen imWerk des Beetho-
ven-Freunds auch die abrupten Harmo-
niewechsel und die reinen Bläserpassa-
gen inmitten von Streicherfigurationen.
Das «Bizarre», das bereits Reichas Zeitge-
nossen feststellten,wäre indes besser zur
Geltung gekommen,wenndasOrchester
unter Leitung von Zsolt Nagy es zuge-
spitzter und akkurater umgesetzt hätte.

Rundum geglückt dagegen die Wie-
dergabe von Joseph Haydns Londoner-
Sinfonie Nr. 99. Mit hörbarer Musizier-
lust fächerte das Sinfonieorchester Biel
Solothurn unter Leitung des ungari-

schenGastdirigenten denmusikalischen
Reichtum der Partitur auf. Das begann
mit den blitzsauber ausgeführten Flöten-
und Oboen-Einwürfen in der spann-
nungsvoll aufgebauten langsamen Ein-
leitung und setzte sich in den bewusst
gesetzten Pausen und klar herausge-
arbeiteten harmonischen Überraschun-
gen im anschliessenden schnellen Satz
fort. «Haydn lässt einen immer wieder
schmunzeln», meinte der Sitznachbar.
Doch er lässt einen auch Staunen. Etwa
darüber, mit welcher Hingabe der Kom-
ponist sich jedem einzelnen Orchester-
instrument zuwendet und jedes poin-
tiert zu Wort kommen lässt. Auch die
grosse dramatische Geste beherrscht
Haydn, wie das Orchester im Mittelteil
des zweiten Satzes eindrücklich vor-
führte, derweil die Originalität des Kom-
ponisten sich in den Begleitfiguren äus-
sern, die bei jederWiederholung in einer
anderenVariante erklingen. Keck spielte
das Sinfonieorchester Biel Solothurn
unter demunaufgeregten, aber präzisen
Dirigat von Zsolt Nagy die gegen den
Strich gesetztenAkzente imdritten Satz.
Leichtfüssig liess es schliesslich das Fi-
nale dahinperlen.

Stimmungsvoller Ausklang
Für einen stimmungsvollenAusklangdes
Abends sorgte anschliessend die Late
Night Lounge in der Café-Bar im Kon-
gresshaus. SiebotGelegenheit, demSolis-
tenpaar des Abends in ungezwungener
Atmosphäre zu begegnen. «Meine Frau
spielt am Klavier immer die erste Geige»,
sagt Ivo Haag nicht ohne Augenzwin-
kern.UndworinbestehtdieHerausforde-
rung, zu zweit an einem Klavier zu spie-
len? «Die Balance zu finden und die ver-
schiedenenKlangfarbendes Instruments
sorgfältig abzumischen», sagt Adrienne
Soós. Dass das Paar neben dem virtuosen
Spiel auf zwei Instrumenten auch die
Kunst intimerKammermusikbeherrscht,
führte zum Schluss dieses in verschiede-
ner Hinsicht eindrücklichen Abends mit
einer beseelten Wiedergabe von Schu-
berts spätemKlavierrondo in A-Dur vor.

«Meine Frau spielt immer die erste Geige»
KonzertExperimentelles stand imMittelpunkt des 6. Sinfoniekonzerts des Tobs. Die Solisten, das Klavierduo Soós-Haag,
überzeugten auchmit intimer Kammermusik und lockerem Smalltalk.

KonzertHeute Abend gibt es in Biel
einen der selten gewordenenAuftritte
der Allschwil Posse.MancheHip-Hop-
Kreise haben es bis heute nicht
verwunden, dass Boni Koller undBubi
Rufener ihr Genre auf die Schippe
nahmen.

Auf demHöhepunkt der Aufregung gabs
die Bombendrohung. Sie traf einen Zür-
cher Plattenladen, der nicht nur das Al-
bumderRevoltingAllschwil Posse (RAP)
verkaufte, sondern auch Tickets für
eines ihrer Konzerte. Spätestens da
merkten MC Folio und VR Horny, dass
ihr Projekt auch unlustige Folgen zei-
tigte. Der Vorfall war Ausdruck eines
tiefgreifenden Missverständnisses, ob-
wohl sie dieses schon Wochen zuvor
aufgelöst hatten: Nachdem die Rapper
auf ein Podium zum Thema Gewalt in
Vorstädten geladenwurden, lüfteten sie
den Schleier. «Es wurde schlicht zu
ernst», erinnert sich Rufener.

Dabei schlugen die beiden vorerst ein
wie eine Bombe. 1995 erschien mit dem
ersten Album auch der Song «Summer»,
und darin verherrlichten MC Folio und
VR Horny so ziemlich alles, was gegen
die guten Sitten und zivilisiertes Zusam-
menlebenverstiess:Gewalt,Drogen, Sex-
ismus. Der «Blick» sprang bereitwillig
auf, skandalisierte das Thema und be-
schrieb das Stück als «Kacke der Wo-
che». Unter Druck geraten, setzte DRS 3
den Song auf den Index,worauf die «Bas-
ler Zeitung» die RAP verteidigte und be-
fand, hier sei nun endlich die authenti-

sche Stimme der zeitgenössischen Ju-
gendausder tristenAgglo zuvernehmen.

Hilfe, ein Zürcher!
Allein: VR Horny und MC Folio waren
eben gar keine desillusionierten Agglo-
Kids, sondern sogestandenewiegewitzte
Musiker, nämlich Bubi Rufener (damals
Bishop’s Daughter, Sugarbabies, heute
Bubi Eifach) und Boni Koller (Baby Jail).
Sie hielten derRap-Szene inBasel, einem
der Pionier-Orte des Hip-Hop in der
Schweiz, genüsslichdenSpiegel vor, paro-
dierten und persiflierten sie, nahmen sie
hemmungslos auf die Schippe. Und das
mussten sich die Basler erst noch von
einemBernerundeinemZürchergefallen
lassen! Die CD verkaufte sich in Basel
zwar so gutwie kein anderes Rap-Album
zu jener Zeit, aber klar war auch: «Wir
konnten jahrelang nicht in Basel auftre-
ten», sagt Rufener, «uns wurde deutlich
mitgeteilt, dass es sonst Probleme geben
würde.»MancheRessentimentsbestehen
bis heute.

Der Unmut war einerseits durchaus
verständlich. PionierewieBlackTiger sa-
hen ihreVerdienste indenDreckgezogen
und ein Genre okkupiert, um das sie sich
redlich verdient gemacht hatten. Hinzu
kam der nicht nur in der Hip-Hop-Szene
so wichtige verletzte «Lokalstolz»: Ein
Berner und ein Zürcher zogen ins Lä-
cherliche,was einemalsBasler sowichtig
war – so diese Lesart. Anderseits legten
RAPebenauchoffen,wie steif unduncool
diese Szene in ihrer Selbstbezogenheit
war –undwie schwer sie sichmithausge-

machten Problemen zum Teil bis heute
tut. So schocktenRAPmitübelstemSexis-
mus, sei es mit Songzeilen wie «Fraue
über zwanzig schmegge ranzig» odermit
ihren beiden schwarzen Tänzerinnen
(guteFreundinnenderProtagonisten), die
sie «Allschwil Pussies» nannten. Gleich-
zeitigvermisstmanauchheutenochklare
Statements der Szene-Granden, wenn
Rapperinnen innerhalb der Community
sexistisch beleidigt werden.

Bodyguardsmit Baseballschlägern
Schliesslich hat die Allschwil Posse (das
«Revolting» ist im Lauf der Zeit wegge-
fallen) die SchweizerHip-Hop-Szenewo-
möglich stärker beeinflusst, als es diese

selber zugeben würde. «In den 90ern
standen beispielsweise die damals noch
sehr jungen Jungs von Chlyklass an
unseren Konzerten in der ersten Reihe
und machten grosse Augen», sagt Rufe-
ner. Kein Wunder: Es war bisweilen
nicht einfach zu erkennen, ob die stäm-
migen und grimmigen Bodyguards mit
Baseballschlägern nun bloss Show wa-
ren oder nicht doch auch ernst machen
würden. Auf dem letzten Album «Easy
Rider» im Jahr 2006 kam es dann zu
zahlreichen Featurings – allerdings nicht
mit Künstlern aus der Basler Szene.

Dabei hätten es die Basler dochwissen
müssen: «Witze macht man nur über et-
was, das einemwichtig ist», sagt Rufener.

RAP schöpften nämlich gar nicht so sehr
aus dem Hip-Hop, sondern aus Schnit-
zelbänken, HD Läppli – und dem Punk.

It’s Punk, stupid!
Koller und Rufener kamen aus dem
Punk, und sie verstanden ihrWirken als
Allschwil Posse als Punk. «Manche Hip-
Hopper kennen ihre eigenenGeschichte
nicht», sagt Rufener, «Punk und Hip-
Hop waren schon in den frühen 80ern
sehr eng liiert.» So nahmen etwa The
Clash bewusst den Altmeister Grand-
master Flash mit auf Tour. Punk war
auch, dass RAP den Stinkefinger nicht
nur dem Hip-Hop, sondern in alle Rich-
tungen zeigten. So an einemVorgänger-
event der heutigen SwissMusic Awards,
als das Publikum mit ernsten Worten
zum Jugoslawien-Krieg rechnete, Koller
undRufener aber über die Gefahren des
Baby-Schüttelns dozierten und so den
Anlass crashten – und dann hochkant
rausgeschmissen wurden. RAP waren
nichtHip-Hop – siewaren dieMonty Py-
thon der Schweizer Musikszene.
Und heute? Die Realität im Deutsch-

Rap hat die Allschwil Posse an Krassheit
längstweit übertroffen.Wolltemanunter
diesenUmständennochprovozieren, sin-
niert Rufener, bliebe einem nichts ande-
res übrig als christlicher Hip-Hop mit
einer Liebesbotschaft. TobiasGraden

Info: Auftritt heute Abend im Rahmen des
Duo-Festivals im Le Singe, Biel. Das Ori-
ginal-Video zu «Summer» sehen Sie auf
www.bielertagblatt.ch/rap

DieRapper standen zuvorderst undmachten grosse Augen

MCFolio und VRHorny in Original-Outfits aus den 90ern. ZVG

Late Night Lounge: Adrienne Soós und Ivo Haag lassen sich von nah über die Schulter schauen. TANJA LANDER
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