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Der Blick gen Himmel am Nach-
mittag liess nichts Gutes erwar-
ten. Kurz vor dem Konzert dann
das Unvermeidliche: Dass erste
Sommerkonzert des Sinfonieor-
chesters Biel Solothurn konnte
wegen eines Gewitters nicht wie
geplant unter freiem Himmel
stattfinden. Traditionell findet
der Anlass, der gleichzeitig die
neue Saison desOrchesters eröff-
net, vor dem Kongresshaus statt.
Damit erhofft sich Theater Or-
chester Biel Solothurn, auch Inte-
ressenten anzusprechen, die den
Schritt in den Konzertsaal
scheuen. Das diesjährige Pro-
gramm hätte sich besonders da-
für geeignet, ein breites, auch
jüngeres Publikum anzuspre-
chen. Angekündigt war nämlich
der «Punk im Pop-Pelz», wie die
«Basler Zeitung» einmal titelte:
Die Berner Rapperin Steff La
Cheffe.

Feuriges Eröffnungsstück
Stattdessen also sollte der grosse
Konzertsaal imKongresshaus die
Kulisse für coolen sinfonischen
Rap bilden. Die Marketingstrate-
gie ist zumindest in Biel deshalb
nicht aufgegangen. Das Durch-
schnittsalter des Publikums lag
nur leicht tiefer als sonst. Die
Stuhlreihen im Saal waren nicht
ganz so dicht besetzt wie wohl
gewünscht.

Allein die ersten paar Takte des
Saisoneröffnungskonzerts lies-
sen vomWetter getrübte Gedan-
ken rasch verblassen. «One, two,
three, four», feuerte Gastdirigent
Droujelub Yanakiew das Orches-
ter an. Und es legte losmit sattem
Streicher- und kräftigem Bläser-
sound samt attraktivem Schlag-
werk. Dabei versäumte der Diri-
gent es nicht, auch die Bandmit-
glieder von Steff La Cheffe an der
E-Gitarre und am E-Piano, die
sich imOrchester verteilt hatten,
zu Wort kommen zu lassen. Das
Eröffnungsstück hat Droujelub
Yanakiew selbst komponiert. Es
groovtemächtig,was auch an der
Klangverstärkung und dem bei-
gefügten Hall lag.

Der Mann am Dirigentenpult,
das wurde rasch klar, kennt sich
in verschiedenenGenres aus und
hat keine Probleme damit, sie
keck zusammenführen. Drouje-
lub Yanakiew hat bereits mit
Büne Huber (Patent Ochsner),
der Jazzsängerin Sandy Patton
oder dem experimentellen Trio
Koch-Schütz-Studer zusammen-
gearbeitet. Nun also sollte er Rap
und Pop mit Sinfonik verkli-
ckern. Steff La Cheffe liess dem
bulgarischenDirigenten nämlich
freie Hand (s. BT vom vergange-
nen Freitag), ihre Songs für Sinfo-

nieorchester und Band zu arran-
gieren.

Kokett und gefühlvoll
Die Rapperin schien sichtlich zu-
frieden mit dem Resultat. Sie ko-
kettiertemit demDirigenten und
dem Publikum («Wie sagt man
eigentlich «Badmeister» auf fran-
zösisch?»). Vor allem die Songs
aus ihrem jüngsten Album «Härz
Schritt Macherin», welche die 32-
jährige Sängerin aus Bern von
einer eher gefühlvollen Seite zei-
gen, passten ausgezeichnet in die-
ses Setting. So bettete Steff La
Cheffe nicht nurden «Badmeisch-
ter», sondern auch «Boumhuus»
und sogar die eigenwillig-kurze
Variante des «Guggisbärglied» ge-
schmeidig in das sinfonische
Klangbad. Dieses wiederum gab
sich meistens ereignisarm. Die
Violinen sorgten da und dort für
einen energischen Akzent. Nur
selten drehten sie klanglich so
stark auf, dass es mit dem Text-
verständnis haperte. Etwas öfter
glänzen durfte das Blech. Insge-
samt aber blieb dem Sinfonieor-
chester Biel Solothurn die Statis-
tenrolle zugewiesen.

Gelegenheit zu etwas mehr
Profilierung erhielt dasOrchester
in den beiden sinfonischen Zwi-
schenspielen. Sie dienten neben-
bei der rappenden, Pop-singen-
den und beatboxenden Künstle-
rin als kurze Verschnaufpause.
Dem Publikum wurden dadurch
musikalische Verweilmomente
gegönnt. Das Intermezzo aus
«Cavalleria Rusticana», das sich
dafür ausgezeichnet eignet, er-
klang in einer auf die vorhan-
dene Orchesterbesetzung ange-
passten, einfachen Version. Im
zweitenOrchesterwerk, der «Pas-
torale d’été» von Arthur Honeg-
ger, erhielten endlich auch die
Holzbläser Gelegenheit, sich so-
listisch zu präsentieren.

Das Programm vermochte
trotz der eindrücklichen Büh-
nenpräsenz von Steff La Cheffe
dennoch lange nicht richtig zu
zünden. Zwar gab es nach den
einzelnen Nummern bisweilen
begeisternden Applaus und obli-
gate Pfiffe. Mit einer strafferen
Dramaturgie hätten sich Span-
nungsabfälle jedoch vermeiden
lassen. Erstmit den letztenNum-
mern griff der Funke aufs Publi-
kum über. Zum Song «Ha ke
ahnig», der vor ein paar Jahren
die Charts währendMonaten do-
minierte, wippten selbst ältere
Konzertbesucherinnen und -be-
sucher. GegenEnde desKonzerts
schossenHandys in dieHöhe, um
das ungewohnte Klangereignis
filmisch festzuhalten. Ganz am
Schluss bedankte sich das Publi-
kum dann noch noch mit Stan-
ding Ovations.

Rap in sinfonischemKlangbad
KonzertDas Sinfonieorchester Biel Solothurn eröffnete die Saisonmit den Gästen Droujelub Yanakiew und
Steff La Cheffe. Ein Ausflug in unübliche Klangwelten, der allerdings erst am Schluss das Publikummitreisst.

Steff La Cheffe begeisterte das Bieler Publikum zum Schluss doch noch. AIMÉ EHI

Das Robert-Walser-Wort der Woche
Walsers Mikrogramme zählen
zu den rätselhaftestenManu-
skripten in der deutschsprachi-
gen Literatur des 20. Jahrhun-
derts. Lange galten sie als un-
entzifferbar. Sie stammen aus
den Jahren 1924 bis 1933 und
widerspiegeln damit seine letz-
ten Jahre in Bern und in der
psychiatrischen KlinikWaldau.
«Es sind Notate von wundersa-
mer Schönheit und feinemHu-
mor», erklärt der deutsche Ger-
manist Wolfram Groddek, der
sich der Entzifferung und Edi-

tion dieser überaus kleinen,
teils nur einenMilimeter gros-
sen und unleserlichen altdeut-
schen Schreibschrift mit For-
schern wie Bernhard Echte und
Werner Morlang widmete. Ein
Kraftakt, der 17 Jahre verschlun-
gen haben soll. Chris Walt
nannte die Mikrogramme «Im-
provisationen», Groddek attes-
tiert Walser mitunter auch
manche «Albernheit». gau

2. Sommerkonzert:
Rendez-vous au Gymnase
Fr 23.08., 14.00/15.00 Uhr Gym-
nasium Biel-Seeland
•Mitwirkende: Kaspar Zehnder,
Leitung, Sara Voegeli, Violine,
Tonja Lang, Klavier, Samuel Vu-
illeumier, Gitarre, Benjamin Kel-
ler, Violoncello. Sinfonieorches-
ter Biel Solothurn, Ensemble
aus SON-Studierenden, Schü-
lerinnen des Gymnasium Biel-

Seeland
•Werke von Bériot, Shostako-
vich, Dyens und Saint-Saëns
3. Sommerkonzert: Sérénade
Sa 24.08., 20.00 Schüssinsel
Biel, So 25.08., 20.00 Stadt-
platz Aarberg
•Mitwirkende: Francis Beni-
chou, Leitung. Sinfonieorches-
ter Biel Solothurn, Ensemble
aus SON-Studierenden
•Werke von Reger und Weiner

4. Sommerkonzert:
Neue Klänge
Do 05.09., 20.00 Pasquartkir-
che Biel
• Leitung: Kaspar Zehnder, En-
semble aus SON-Studierenden
•Werke von Albisetti, Makovsky,
Sirodeau, Farangis Nurulla-
Khoja, Alejandro Iglesias Rossi
und Juliet Kiri Palmer
• Alle Konzerte: Freier Eintritt,
Kollekte erbeten aa

Weitere Sommerkonzerte des Sinfonieorchesters Biel Solothurn

Ein Hauch von
Glamour
LocarnoDer neuste Tarantino-
Streifen «Once upon aTime ... in
Hollywood» hat am Filmfestival
für eine ausverkaufte Piazza
Grande gesorgt.

Einen Hauch Hollywood-Gla-
mour brachte Schauspielerin Hi-
lary Swank. Die zweifacheOscar-
Preisträgerin («Million Dollar
Baby») nahm am Freitagabend
mit ansteckender Begeisterung
einen Ehrenleoparden entgegen,
posierte höflich mit Bundesrat
Alain Berset auf dem Roten Tep-
pich und lobte die Schweiz und
das Locarno-Festival in höchsten
Tönen.

Grosser Andrang
Nebst Swank sorgte auch US-
Schauspieler Joseph Gordon-Le-
vitt («Snowden») für den Gla-
mour-Faktor auf der Piazza
Grande. Der 38-jährige Kalifor-
nier präsentierte in Locarno die
Weltpremiere des deutschen
Flugzeugentführungs-Thrillers
«7500», inwelchemer dieHaupt-
rolle spielt.

Aus allen Nähten platzte die
8000 Plätze fassende Piazza am
Samstagabend bei der Vorpre-
miere des jüngsten Tarantino-
Films, der am Donnerstag in die
Schweizer Kinos kommt. Umden
grossen Publikumsandrang zu
bewältigen, lief der Film gleich-
zeitig in der Fevi-Halle. Insge-
samt wurden 9300 Eintritte ge-
zählt.

Packender Thriller von Samir
In den ersten Festivaltagen wur-
den in Locarnomehrere Schwei-
zer Spiel- und Dokumentarfilme
uraufgeführt – darunter Samirs
neustes Werk «Baghdad in my
Shadow». Der packende Thriller
verknüpft die Schicksale von
Exil-Irakern in London und
kommt Ende November in die
Schweizer Kinos.

Im Rahmen der Kritikerwoche
lief gestern der Dokumentarfilm
«Shalom Allah». Autor David Vo-
gel porträtiert darin Schweizerin-
nenundSchweizer, die zumIslam
konvertieren. Dabei konfrontiert
sich der Filmer selber mit der
Frage, weshalb er zur jüdischen
Religion auf Distanz gegangen
und zumAtheisten geworden ist.

Umwerfend komisch
Bereits am Donnerstag feierte
«Wir Eltern» von Eric Bergkraut
und Ruth Schweikert in Locarno
eine viel beklatschte Premiere. In
derumwerfendkomischenDoku-
Fiktion kämpft ein Elternpaar auf
verlorenem Posten um die Ober-
hand in einem Familiensystem,
das vonden spätpubertärenZwil-
lingssöhnen lahmgelegt wird.

Der Film, der im Herbst in die
Kinos kommt, ist ein gemeinsa-
mes Projekt der Schriftstellerin
und ihres Mannes Eric Berg-
kraut, der die Rolle des Vaters
gleich selbst spielt. Die gemeinsa-
men Söhne spielen genussvoll
den störrischenNachwuchs. sda
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