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Annelise Alder

«Unglaublich – incroyable». So tönte es
allenthalben in den Pausengesprächen
vergangenen Mittwoch im Kongress-
haus. Gemeintwaren die Leistungen der
beiden jungen Solisten, die sich in der
ersten Konzerthälfte präsentiert hatten.
Ihre Darbietungen liessen in der Tat
staunen. Der Abendwar auch in anderer
Hinsicht ungewöhnlich.

So hatte das Sinfonieorchester Biel So-
lothurn zwar ein reguläres Abonne-
mentskonzert angekündigt, sein vorletz-
tes der laufenden Saison übrigens. Darin
aber ein einmaliges Projekt aus Anlass
des 50-Jahr-Jubiläums des Sinfonieor-
chesters integriert.

Theater Orchester Biel Solothurn hat
mit dem «MusikforumBiel/Bienne» eine
Plattform für junge Künstlerinnen und
Künstler aus der gesamten Schweiz ge-
schaffen. Jährlich präsentieren sich dem
Bieler Publikum imRahmen eines regu-
lären «Abo-Konzerts» abwechselnd
junge Solistinnen, Komponisten sowie
Dirigentinnen und Dirigenten. Sie alle
stehen am Anfang einer musikalischen
Karriere und sie alle gehören zu den
Glücklichen, die für eine Zusammen-
arbeitmit einemprofessionellenOrches-
ter auserwählt wurden. Die drei Künst-
ler, die sich in der ersten Ausgabe des
Musikforums vorstellten, nutzten diese
Plattform auf ganz unterschiedliche
Weise.

Flink und sauber
Am meisten überzeugte in dieser Hin-
sicht der älteste von den drei Solisten.
Der Tessiner CellistMilo Ferrazzini ist 19
Jahre alt. Für seinen Auftritt in Biel
wählte er die berühmten Rokoko-Varia-
tionen von Peter Tschaikowsky, welche
nicht selten als reines Bravourstück
missbraucht werden. Der junge Cellist
brilliertemit höchst flinken Fingern und
sauberer Tongebung. Sie sind ohnehin
Voraussetzung, um sich in der interna-
tionalen Musikwelt und gegen eine fast
erdrückende Konkurrenz bestehen zu
können.

Der junge Solist verstand es dabei aus-
gezeichnet, seine Fähigkeiten kontrol-
liert und variantenreich einzusetzen. So
formulierte er das Thema,wie es ihmge-
bührte, nämlich schlicht und klangvoll
zugleich, wobei ihm sein warmes und
sonores Instrument dankbare Dienste
leistete. Er suchte überdies das Zwiege-
spräch mit dem Orchester, allen voran
denHolzbläsern im langsamenMittelteil
des kurzen Konzertstücks. Überlegenen
Gestaltungswillen vermittelte er auch in

den schnellen Passagen, wie etwa im
übermütigen Schlussteil.

Schüchterner Jungstar
Dernächste Solist, der dieBühne imKon-
gresshaus betrat, hob sich rein äusserlich
deutlichvomvorangehendenab.Gab sich
Milo Ferrazzini wie ein ausgereifter jun-
gerKünstler, sovermittelteRaphaelNuss-
baumer zunächst kindliche Unschuld.
Auch während des einleitenden Orches-
tervorspiels im fünftenViolinkonzert von
Henri Vieuxtemps schien sich der junge
Musiker in seiner Rolle als Mittelpunkt,
der alle Aufmerksamkeit anzieht, nicht
wirklich wohlzufühlen. Allfällige Verle-
genheit warmit dem ersten Ton, den Ra-
phael Nussbaumer seiner Violine ent-
lockte, jedoch wie weggewischt. Fokus-
siert, mit sattem Klang und stupender
Fertigkeit spielte sich der Jungstar durch
das höchst anspruchsvolle Solokonzert.

Bravorufe vonseiten des Publikums
undneidlosenApplaus imOrchester auch
hier. Schüchternheit beim Solisten und
die Aufmunterung von der Konzertmeis-

terin, eine Zugabe zu spielen. Eine denk-
würdige Leistung war das, ohne Zweifel,
aber auch eine Momentaufnahme, die
mutmassen lässt.Wiewirdder jungeMu-
siker die Turbulenzender Pubertät über-
stehen und sich weiterentwickeln? Wie
tönt sein Spiel mit zunehmender Reife?
WiewirdderViolinist sich indergnaden-
losen Musikwelt behaupten können?
«Nicht allewerden später einegrosseKar-
rieremachen», schreibt Chefdirigent und
Initiator desMusikforumBiel/Bienne im
Vorwort zum Programmheft. Denn dazu
braucht esmehr als nur vollendetes Kön-
nen. Was zählt, sind andere Dinge. Im
Marketing nennt man dies Alleinstel-
lungsmerkmal. Auf den Musikmarkt
übersetzt,meint diesPersönlichkeit.Und
auch damit ist es oft nicht getan. Es
braucht auchUnterstützungundschlicht:
Glück.

Unvergessliche Erfahrung
ObdiesesdemdrittenSolistendesAbends
zur Seite stehenwird, um die vermutlich
erhoffte Pianistenkarriere erfolgreich zu

absolvieren? Bei Nicolas Salloum aus
Genf gilt es zunächst, seine pianistischen
Fähigkeitenvoll auszuschöpfen. Schliess-
lich ist er erst 15 Jahre alt. Für seinenAuf-
tritt in Biel wählte er das Klavierkonzert
in g-Moll von Felix Mendelssohn, dass
dieser notabenemit 21 komponierte, und
brillierte in den Eckteilen mit perlend
leichtemSpiel. Sein klangliches Potenzial
schien er an diesem Abend allerdings
nicht voll abrufen zukönnen.Doch «eine
unvergesslicheErfahrung», die Chefdiri-
gent Kaspar Zehnder den jungen Musi-
kernmit der neu geschaffenen Plattform
ermöglichen möchte, dürfte der Abend
für den jungenPianistenbestimmtgewe-
sen sein.Wie das dannklingt,wennHür-
den überwunden, die Persönlichkeit ge-
festigt und erfüllende musikalische Ge-
meinschaften geschlossen wurden,
demonstrierte das Sinfonieorchester Biel
Solothurn unter der Leitung von Gastdi-
rigent Jean-François Verdier zum Ab-
schluss mit der ebenso eloquenten wie
beseelten Wiedergabe von Joseph
Haydns e-Moll-Sinfonie.

DenkwürdigeMomentaufnahmen
KonzertDas Sinfonieorchester Biel Solothurn hatmit dem «MusikforumBiel/Bienne» eine Plattform für
herausragende Nachwuchskünstler geschaffen. Die erste Ausgabe liess staunen.

«AlsHitler das rosa
Kaninchen stahl»
LiteraturWenn sie nicht zeichnen
konnte, wurde sie traurig: Judith Kerrs
Geschichten fasziniertenGenerationen
vonKindern. AmMittwoch ist die
Autorin gestorben.

Wie erklärt man einem Kind den natio-
nalsozialistischen Terror, wie macht
man Antisemitismus, Verfolgung und
Flucht begreifbar? Judith Kerr schaffte
es: Als junge Mutter schrieb sie für ihre
Kinder auf, wie sie 1933 als Neunjährige
mit ihrer jüdischen Familie aus Berlin
geflüchtet war.

Ihr Vater Alfred Kerr war in der Wei-
marer Republik ein gefeierter Kritiker.
Die Nazis verbrannten seine Bücher. Ju-
dith Kerrs Kinder- und Jugendbuch «Als
Hitler das rosa Kaninchen stahl» (1971)
wurde zum preisgekrönten Bestseller
und zur Pflichtlektüre in deutschen
Schulen. AmMittwoch ist JudithKerr im
Alter von 95 Jahren nach kurzer Krank-
heit gestorben, wie ihr britischer Verlag
Harper Collins gestern mitteilte. Ver-
lagschef Charlie Redmaynewürdigte sie
als «wunderbaren und inspirierenden
Menschen»: «Sie war eine brillante
Künstlerin und Geschichtenerzählerin,
die uns ein aussergewöhnliches Werk
hinterlassen hat.»

Kunststudium in London
Dass aus der Flucht aus Nazi-Deutsch-
land keine traumatische Erfahrung
wurde, führte Judith Kerr vor allem auf
die Lebenseinstellung ihrer Eltern zu-
rück: «MeineMutter war so positiv, dass
wir das eigentlich als ein Abenteuer sa-
hen. Es war schreckliche Not – aber wir
haben das damals noch nicht bemerkt»,
sagte sie vor einigen Jahren der Deut-
schen Presse-Agentur. Für viele jugend-
liche Leser war ihr halb-autobiografi-
scher Roman um das Mädchen Anna die
erste Begegnungmit demAlltag und den
Schreckenunter denNationalsozialisten.
1936 liess sich die Familie in London nie-
der. Kerr absolvierte dort die Kunsthoch-
schule. «Ich kannmich nicht an eine Zeit
erinnern, als ich nicht zeichnen wollte»,
verriet sie. «Es schien normal zu sein,
meine Zeit damit zu verbringen, genauso
wie es fürmeinenBruderMichael normal
war, einen Ball herumzukicken.»

Nach demKriegwar sie als Redaktorin
für den Sender BBC tätig, wo sie ihren
Mann, denbritischenFernsehautorNigel
Kneale, kennenlernte. Sie waren bis zu
seinemTod im Jahr 2006über einhalbes
Jahrhundert lang miteinander verheira-
tet.

Bescheiden trotzWelterfolg
1968 schaffte sie den Durchbruch in
Grossbritannienmit ihremErstlingswerk
«Der Tiger kommt zumTee». Es entstand
ausGutenachtgeschichten für ihreToch-
ter Tacy und handelt von einem lächeln-
den Tiger mit menschlichen Augen und
vielAppetit – einmillionenfacherBestsel-
ler. Dann verewigte sie ihr exzentrisches
Haustier als «Mog, der vergessliche Ka-
ter». «Mogmiaute fastnie, sondern schnitt
stattdessen wunderbar ausdrucksvolle
Grimassen», erinnerte sie sich im «Tele-
graph».Mehr als einDutzendweitereBü-
cher über seine Abenteuer folgten.

Ihre farbenfreudigenZeichnungenreg-
ten die Fantasie von Generationen an,
und ihr witziges, britisches Understate-
ment in derWortwahl verführte zumLe-
sen. Siewarbekannt für ihreBescheiden-
heit, obwohl sie Millionen Bücher welt-
weit verkaufte, mit Übersetzungen in
viele Sprachen.

Sie arbeitete bis zuletzt
«Seit mein Mann gestorben ist, ist das
Einzige,wasmirmit demAlleinsein hilft,
dass ich 24 Stunden am Tag arbeiten
kann, wenn ich will», bekannte sie 2018
imdpa-Interview. «Wenn ichnicht zeich-
nenkann,werde ich ziemlichgereizt und
traurig.» Bis zuletzt schrieb und illust-
rierte sie. Eine Hüftoperation hielt die
über 90-JährigenurwenigeWochenvon
ihrem täglichen Spaziergang durchs
grüne Barnes im Südwesten Londons ab.
Daswar ihre regelmässigeQuelle der Ins-
piration – danach malte sie in ihrem
Arbeitszimmer untermDachmit gespitz-
ten Buntstiften und Blick auf alte Bäume
weiter. sda

Vernissage AmDonnerstagabend ist jeweils Konzert imBieler Café «DuCommerce».
MischaDickerhof fotografiert, als spielten die Bands nicht jetzt, sondern irgendwann
früher. Die Aura der Vergangenheit ist also bloss fingiert, doch dies macht das nun
erschieneneBuchmit 131 Bildernwie diesemvonTheMighty Sugarfoot Brothers und
Texten von Sabine Haupt und Gonzo nicht minder schön. «Donnerstag Abend» er-
scheint im Verlag Die Brotsuppe, heute Abend um 18.30 Uhr ist Vernissage im «Bos-
tryche» an der Zentralstrasse 14 in Biel. tg /Bild: zvg /MischaDickerhof

Alswären sie aus der Zeit gefallen

Cannes Zwei alte Freunde, die sich
verlieben, ein schwuler Filmregisseur
oder eineMalerin und ihr weibliches
Modell, die sich näherkommen: Filme
mit homosexuellen Protagonisten
haben in Cannes in diesem Jahr starke
Akzente gesetzt.

Der junge Frankokanadier Xavier Dolan
etwa zeigte «Matthias and Maxime» im
Wettbewerb: eine Geschichte über zwei
langjährige Freunde, die merken, dass
sie sich ineinander verliebt haben.

Dolan, der hier auch in einer der Titel-
rollen zu sehen ist, überzeugt einmal
mehrmit seinen starken visuellenEinfäl-
len. Der 30-Jährige feierte in Cannes be-
reits Erfolgemit «Mommy» und «Juste la
fin dumonde».

Der FranzoseArnaudDesplechin legte
mit «Oh Mercy!» eine Kriminalge-
schichte vor. In einer völlig herunterge-
kommenen Stadt kämpfen Polizisten

gegen Raub, Vergewaltigung, Drogen
undBrandstiftung. Dabei rückt ein Frau-
enpaar immermehr in den Fokus der Er-
mittler, gespielt von Léa Seydoux
(«JamesBond007: Spectre») und Sara Fo-
restier.

Weit oben in der Gunst der Kritiker
liegen «Dolor y gloria» des Spaniers
PedroAlmodóvar und «Portrait of a Lady
on Fire» von der Französin Céline Sci-
amma. Während Almodóvar vielschich-
tig von einem schwulen Regisseur (ge-
spielt vonAntonio Banderas) und dessen
Rückschau auf das eigene Leben erzählt,
ging Sciamma zurück ins 18. Jahrhun-
dert: Eine Malerin soll eine junge Frau
aus gutem Haus porträtieren, damit
diese verheiratet werden kann. Lang-
samund sinnlich zeigt Sciamma,wie die
beiden sich näherkommen. Vonder fran-
zösischen Regisseurin stammt im Übri-
gen das Drehbuch zum Schweizer Ani-
mationsfilm «Ma vie de Courgette». sda

Starke Akzente
abseits desMainstreams

Der Jungstar: Der erst 13-jährige Raphael Nussbaumer begeisterte mit seinem virtuosen Violinspiel. ZVG/ DONAT NUSSBAUMER
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