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Tango über die Strasse hinaus
KonzertGelungener Auftakt zur Jubiläumssaison zum 50-jährigen Bestehen des Sinfonie Orchester Biel Solothurn. Dies dank einem
argentinischenMusikprogrammmit erstklassigen Solisten und einem einzigartigen Ambiente.

Annelise Alder

Es ist bereits Tradition und trotzdem je-
desMal einzigartig: Vor demEingangdes
BielerKongresshauses ist dasSinfonieor-
chester Biel Solothurn aufgestellt, auf
der Esplanade sitzt das Publikum, da-
zwischen macht sich die Zentralstrasse
breit, auf welcher der Verkehr seinen
abendlich gemächlichen Lauf nimmt.
Von links wagt sich Bus Nr. 9 über die
quer zur Strasse liegendeSchwelle, unter
der sich allerlei Elektrokabel verbirgt,
von rechts nähert sich Bus Nr. 74 Rich-
tungLyss, derweil derChauffeur fragend
RichtungOrchester blickt.Dabei hätte er
es wissen sollen: Es ist Mitte August.
Langsam erwacht das städtische Kultur-
leben aus dem Sommerschlaf. Noch ha-
ben sich seineAushängeschilder nicht in
ihre angestammtenRäumeeingefunden.
Dafür ist es noch zu früh und dasWetter
zumGlücknoch zu schön.Outdoor-Akti-
vität ist also angesagt. FürdasSinfonieor-
chester Biel Solothurn heisst das: Som-
merkonzerte unter freiemHimmel.

Musikmit südlichemCharme
Die traditionsreiche Konzertreihe, die
dieses Jahr fünf Programme umfasst, er-
öffnete Chefdirigent Kaspar Zehnder am
Freitagabendalsowiedermit einemKon-
zert vordemKongresshaus.AufdemPro-
gramm stand dem Anlass entsprechend
nicht üppige sinfonische Kost. Vielmehr
liess er leichtfüssigeMusikmit südlichem
Charme über die Strasse und die Köpfe
des Publikums hinaus in den angenehm
kühlen Bieler Abendhimmel hinausspie-
len. «Tango Symphonique» hiess das
Motto.DieSolistinnenundSolisten,dieer
dazu eingeladen hatte, verhiessen erst-
klassige argentinische Musikkunst: Die
gebürtige Argentinierin Analia Selis ist
eineweltweit gefragteTangosängerin, der
BandoneonistOmarMassa gehört zuden
führenden Interpreten seiner Zunft und
derPianistMarianoCastroerwies sichals
stilistischvielseitigundversiert imArran-
gieren von einfach besetzter Unterhal-
tungsmusik fürOrchester.
NeueGesichterwarenauch imOrches-

ter zu verzeichnen, das vergangenen
Freitag in reduzierterBesetzungundnur
gerade mit einfach besetzten Holzblä-
sern aufwartete. Denn auch dies gehört
zur Tradition: Jedes Jahr organisiert das
SinfonieOrchester Biel Solothurn in Zu-
sammenarbeit mit der Stiftung Schwei-
zerOrchesternachwuchsförderungSom-
mer-undSaisonpraktika für frisch ausge-
bildete Orchestermusikerinnen und -
musiker. Sie werden nach einem Probe-
spiel von einer Fachjury ausgewählt und
erhalten dann Gelegenheit, während
einer gewissen Zeit mit den Mitgliedern
des Sinfonieorchesters zu proben und

Konzerte zu spielen. Dieses Jahr haben
einige den Sprung in die anspruchsvolle
Welt einesProfiorchesters geschafft, den
vielen unbekannten jungen Gesichtern
imOrchesternachzu schliessen.Demge-
wohnt gutenOrchesterniveau tat dies da-
bei keinen Abbruch: Rund und warm
klangen die Streicher. Zum vollen, dafür
wenigdifferenziertenKlangbild trug frei-
lich auch die elektronische Verstärkung
bei, die angesichts der schwierigen akus-
tischen Verhältnisse vor dem Kongress-
haus notwendig war.

FrüheTangokompositionen
Erfreulich und aufschlussreich auch das
Programm, das vermutlich in enger Zu-
sammenarbeit mit den Gästen entstand.
Dennes führtedemPublikumvorAugen,
dass Tango weit mehr als die paar immer
gleichen Titel von Astor Piazzolla meint.
Der Stil, der in Argentinien undUruguay
beheimatet ist, aber auchEinflüsse euro-
päischer Musiktraditionen aufweist, er-
lebte seine Blütezeit vor allem in der ers-

ten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Juan
Carlos Cobiàn, Angel Villoldo oder En-
riqueSantosDiscépolo lautendieNamen
der Komponisten, die in Argentinien
heute verehrt werden. Ihre Musik ist im
Vergleich zu der vonAstor Piazzolla zwar
auchrhythmischpointiert, aber leichtfüs-
sig und weniger dramatisch. Vor allem
entstanden in dieser Zeit unzählige Lie-
der, indenenGeschichtenerzähltwerden,
die das Leben schrieb. Einfühlsam und
mit dunkel eingefärbtem Timbre sang
Analia Selis über Liebe und Enttäu-
schung,HoffnungundSchicksalsschläge.

HöhepunktedankPiazzolla
IhrunddemvonKasparZehnderumsich-
tig geleiteten Sinfonie Orchester Biel So-
lothurn zur Seite stand Omar Massa am
Bandoneon. Gerne hättemanmehr Solo-
einlagen des ebenso virtuosen wie sensi-
bel improvisierenden Argentiniers ge-
hört.Doch ist dasBandoneon traditionell
indenGesamtklangeingebunden,wieüb-
rigens auch das Klavier, das an diesem

Abend durch ein verstärktes E-Piano er-
setzt wurde. Mariano Castro liess es sich
trotzdemnichtnehmen,markante rhyth-
mische Impulse beizusteuern unddie für
den Tango typische stufenweise schrei-
tende Bassstimmeherauszuarbeiten.
Höhepunkte des Programms bildeten

all den wenig bekannten Tangoliedern
und -melodien zum Trotz die musika-
lisch gehaltvolleren Werke Astor Piaz-
zollas, darunter «Verano Porteño», «Mi-
longa para la anunciacion» aus der Oper
«Maria de Buenos Aires» sowie als Zu-
gabe «Libertango». Sichtlich genoss das
Sinfonie Orchester Biel Solothurn die
frechen Glissandi und das rhythmische
Klopfen auf den Streicherkörpern. Kas-
parZehnders liess dasTempo stauen, um
anschliessenddanneinenZackenzuzule-
gen und kostete so die leidenschaftliche
Dramatik dieserWerkeweidlich aus.Das
erste Sommerkonzert geriet somit zu
einem gelungenen Auftakt in die Jubilä-
umssaisonzum50-jährigenBestehendes
Sinfonie Orchester Biel Solothurn.

Sommerkonzerte des Tobs

Unter dem Motto «Regionaler Spazier-
gang» gastiert das Sinfonieorchester Biel
Solothurn an verschiedenen Orten in der
Region. Zudem bespielt es ungewöhnli-
che Konzertorte:
• 1. Sommerkonzert: Di, 14.8., 20 Uhr,
Stadtpark Biel; Do, 16.8., 19.30 Uhr, Park
der Gemeindeverwaltung Evilard; Sa,
18.8., 20 Uhr, Collégiale de St.Imier; So
26.8., 19.30 Uhr, Reformierte Kirche Zolli-
kofen: Werke von Onslow, Martinu und
Poulenc
• 3. Sommerkonzert: Di, 19.8., 17 Uhr,
Aula Bärlett Brügg; Di, 21.., 20 Uhr,
Schüssinsel Biel: Werke von Satie, Stra-
vinsky und Prokofiev (Peter und der Wolf)
• 5. Sommerkonzert:Mi, 22.8., 14 Uhr/15
Uhr, Gymnae français de Bienne: Mit
Schülerinnen und Schüler der Bieler
Gymnasien

Link: www.tobs.ch

Spezielles Am-
biente: Das Publi-
kum verfolgt von
der Esplanade aus
über die Strasse
das Konzert des
Sinfonieorches-
ters.
Matthias Käser
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Info: Rolf Hubler ist ehemaliger Präsident der
Literarischen Biel. Seither Mehrleser. Und
Mehrarbeit an einem Roman. Mit dieser Ko-
lumne verabschiedet sich Rolf Hubler als Au-
tor unzähliger ebenso pointierter wie geist-
und humorvoller Beiträge fürs «Bieler Tag-
blatt».

Kolumne

Gugus,
hasta la vista

Rolf Hubler

Besucherandrang
amFilmfestival

LesDiableretsDasFilmfestival vonDia-
blerets (FIFAD) hat den Besucherrekord
vom Vorjahr egalisiert. Rund 23 000 Zu-
schauer verfolgten die 49. Ausgabe der
Festspiele. Der Hauptpreis ging an den
Film «Mountain» von Jennifer Peedom.
Thema des Films ist die Beziehung zwi-
schen Mensch und Berg, von gestern bis
heute. Das Werk werde getragen von
einemgrossartigenText, der Stimmevon
Hollywood-Star Willem Dafoe und der
MusikdesSydneySymphonyOrchestras,
teiltedasFIFADmit.Die australischeRe-
gisseurin hatte bereits 2016 den Grossen
Preis für ihrenFilm Sherpa gewonnen.
Unter den zahlreichen Preisen ging Le

Diable d’or in der Kategorie Exploit an
«Russi und Collombin - Das Duell» von
PierreMorath.DerFilmerzähltdie sport-
licheRivalitätderbeidengegensätzlichen
Skistars inden frühen1970er-Jahren.Der
Publikumspreis ging an den Film von
Christian Berrut, ein Doku-Drama über
dieKatastrophe vonGiétroz. sda
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