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Annelise Alder 
«Das Konzert heute Abend wird 
zum Zurücklehnen sein», er-
klärte der Sitznachbar seiner Be-
gleiterin im Zug auf der Fahrt 
nach Biel. Was er damit wohl 
meinte? Theater Orchester Biel 
Solothurn hatte im Sinfoniekon-
zert vom Mittwoch ein Pro-
gramm ausschliesslich mit Wer-
ken von Antonio Vivaldi ange-
kündigt, nämlich vier Konzerte 
mit Solovioline und zwei ohne 
Soloinstrument. 

Früher zirkulierte – nicht nur in 
Fachkreisen – das Bonmot, der 
barocke Vielschreiber habe ein 
einziges Violinkonzert kompo-
niert und dieses hundertfach ko-
piert. Schliesslich haben sich rund 
250 Geigenkonzerte des Kompo-
nisten erhalten. Dazu kommen 
unzählige weitere Werke für wei-
tere Soloinstrumente.  

Die boshafte Unterstellung 
wurde damit begründet, dass 
der italienische Komponist für 
die Komposition eines «Con-
certo» jeweils nur einen Tag be-
nötigte. Schliesslich habe Vi-
valdi, der als Violinlehrer in 
einem Waisenhaus für Mädchen 
amtete und deshalb für musika-
lischen Lehrstoff zu sorgen 
hatte, keine Zeit für komposito-
rische Raffinessen gehabt. Des-
halb hätten alle Instrumental-
werke nach demselben Satz-
schema schnell-langsam-schnell 
rasch niedergeschrieben werden 
müssen.  

War also ein eintöniges Kon-
zert zu erwarten?  

Ein «neuer Horizont»  
hat sich aufgetan 
Mit Giuliano Carmignola hatte 
Theater Orchester Biel Solo-
thurn einen Violinisten und Di-
rigenten als Gast verpflichtet, 
der als Spezialist für diese Mu-
sik gilt. Die renommierte engli-
sche Musik-Fachzeitschrift 
«Gramophone» bezeichnet den 
italienischen Musiker als «Prinz 
unter den Barockgeigern». Der 
Violinstar war allerdings nicht 
nach Biel gekommen, um die 
Handvoll Streicherinnen und 
Streicher des Sinfonieorchesters 
Biel Solothurn, die in der Büh-
nenmitte im Grossen Saal des 
Kongresshauses Platz genom-
men hatten, wachzuküssen. 
Vielmehr hat er sie und zusam-

men mit ihnen die Musik Anto-
nio Vivaldis richtiggehend 
wachgerüttelt. 

Die Zeiten sind zum Glück 
längst vorbei, in denen Vivaldi 
aalglatt und seelenlos herunter-
gespielt wird. Das hat viel mit 
der veränderten Aufführungs-
praxis von Barockmusik zu tun, 
die in den 60er-Jahren ihren An-
fang nahm. Und das hat auch 
viel mit Giuliano Carmignola zu 
tun. 

Die Karriere des heute 70-jäh-
rigen Musikers startete zunächst 
in klassischen Bahnen: Er spielte 
romantische Violinkonzerte, er 
wurde durch Claudio Abbado ge-
fördert und er gewann wichtige 
Wettbewerbspreise. Dann, in 
den 80er-Jahren, begegnete er 
Andrea Marcon, der mit seinem 
Spezialensemble in der behäbi-
gen barocken Musikszene für 
Unruhe gesorgt hatte. Dieser ver-
suchte Carmignola davon zu 
überzeugen, Barockmusik auf 

historische Art aufzuführen, 
nämlich mit einem völlig neuen, 
frischen Zugriff.  

«Ich begann mich einzulesen: 
In den Gebrauch von Vibrato, Ar-
tikulation, in diese für mich et-
was fremde neue Sprache», sagte 
Giuliano Carmignola in einem 
Interview. Es folgte die Einspie-
lung der berühmten «Vier Jah-
reszeiten» und der Wendepunkt 
in der Karriere des italienischen 
Violinisten. «Das hat mir einen 
neuen Horizont eröffnet. Vival-
dis Musik musste neu entdeckt 
werden».  

Vivaldi spielen heisst 
Geschichten erzählen 
Was er damit meint, führt er im 
Konzert vergangenen Mittwoch 
vor. Vivaldi spielen heisst, musi-
kalische Geschichten erzählen, 
die von mitreissenden Energie-
schüben und überbordender 
Fantasie erfüllt sind, wo es aber 
auch Platz hat für melancholi-

sche Stimmungen und bewe-
gende Emotionalität. Jede folgt 
dabei einem anderen Drehbuch, 
trotz grossformal gleichbleiben-
dem Schema. 

Carmignola schält das indivi-
duelle Gepräge jedes einzelnen 
der vier Violinkonzerte relief-
artig heraus, dies mithilfe eines 
mit sagenhaft leichter Hand ge-
führten Violinbogens, und legt 
damit den reichhaltigen musika-
lischen Kosmos dieser Musik of-
fen. Er verziert thematische Wie-
derholungen in unzähligen Va-
rianten an Schleifern, Trillern 
und Läufen. Das Vibrato mit der 
linken Hand setzt er nur verein-
zelt, dafür aber ganz bewusst ein. 
Zusammen mit seiner virtuosen 
Bogenkunst erzielt er ein breites 
klangliches Farbspektrum, das 
von beklemmendem fahl-grau 
bis zu statt-leuchtend reicht. At-
tacken akzentuiert er gelegent-
lich mit hörbarem Schnauben 
und stampfendem Fuss. Das sind 

vernachlässigbare Nebengeräu-
sche, wie auch die gelegentlichen 
Intonationstrübungen angesichts 
des kompromisslosen Ausdruck-
spiels gerne in Kauf genommen 
wurden.  

Zusammen mit einer auch aus-
geprägten körperlichen Gestik 
riss der charismatische italieni-
sche Musiker die Streicherinnen 
und Streicher des Orchesters mit 
in dieses atemberaubende Vi-
valdi-Abenteuer. Vital Julian 
Frey am Cembalo bildet dabei 
eine verlässliche Stütze, die zu-
dem jede Möglichkeit des orna-
mentalen Ausschmückens weid-
lich ausnützt.  

Vor der Berichterstatterin sitzt 
eine Zuhörerin den ganzen 
Abend lang auf der vorderen 
Stuhlkante. Zum Zurücklehnen? 
Im Gegenteil: Ein fesselndes Er-
eignis, das mit Bravorufen und 
sympathischen Handküssen ans 
Publikum seitens des Solisten 
endet.

Der «Prinz» hat gerüttelt, 
nicht geküsst 
Konzert Der italienische Geiger Giuliano Carmignola war Gast im vergangenen Sinfoniekonzert von 
Theater Orchester Biel Solothurn. Ein Ereignis mit Nebengeräuschen.

Giuliano Carmignola führt den Bogen mit sagenhaft leichter Hand – und stampft bisweilen mit dem Fuss. RABIH HAJ-HASSAN

Der Eskapismus 
der Verschonten 
Literatur Wieso hängt ein 
Werk von Gustav Klimt im 
Musikclub «Kafi Glück»? 
Mónica Subietas’ Roman 
«Waldinneres» serviert das 
Thema Raubkunst als leicht 
verdauliche Krimikost. 

Gott regiert nicht im Himmel, 
sondern in einer Bar, wo man am 
Tresen nur zwischen den Figuren 
Maria und Jesus bestellen kann - 
dafür ist das Bier «eiskalt wie nir-
gendwo sonst in Zürich». Gott, 
verantwortlich für solche Ge-
nüsse, heisst eigentlich Gottfried. 
Er hat die Eltern früh verloren 
und ist nach endlosen Trips um 
den Globus in die Schweiz zurück-
gekehrt. In seinem «Kafi Glück» 
lebt er nun gesellig, ohne jeman-
den wirklich nahe sein zu müssen. 

Ein unerwartetes Erbe be-
schert ihm der Anruf einer Bank, 
wo ein schlafendes Konto aufge-
löst werden soll. Sein Vater de-
ponierte einst ein wertvolles klei-
nes Landschaftsgemälde im Safe 
und weist Gottfried in einem hin-
terlassenen Brief an, den recht-
mässigen Besitzer zu suchen und 
es ihm zurückzugeben. 

Geschickt verwebt die spani-
sche Kulturjournalistin Mónica 
Subietas in der Folge das Schick-
sal eines verschollenen jüdischen 
Kunstsammlers, der vor den Na-
zis über die grüne Grenze in die 
Schweiz floh, mit Gottfrieds Su-
che nach seinen familiären Wur-
zeln und sich selbst. 

Subietas stammt aus Barce-
lona und lebt seit 2008 in Zürich. 
Sie schildert das Milieu der Zür-
cher Kunstszene ebenso kennt-
nisreich und lebendig wie dasje-
nige der Clubszene. Rasch entwi-
ckelt sich in diesem Umfeld ein 
spannender Raubkunst-Krimi, 
welcher die Schweiz während 
des Zweiten Weltkriegs als 
Fluchtort zeigt, der mit der eige-
nen Neutralität ringt. Nichts 
könnte aktueller sein. 

Vielleicht wirkt «Waldinne-
res» gerade deshalb etwas ober-
flächlich, denn im Vordergrund 
steht nicht die existenzielle 
Fluchtgeschichte von damals, 
sondern der alltägliche Eskapis-
mus der Verschonten von heute. 
Tina Uhlmann, sda 

Info: Mónica Subietas: «Waldinne-
res». S. Fischer Verlag. 256 Sei-
ten. Gebunden ca. 33.90 Franken. 
Dieser Text wurde mithilfe der 
Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung 
realisiert.

Film Das nächste Festival in 
Locarno findet nicht nur dort 
statt: Zum Jubiläum gibt es ein 
reisendes Wanderkino in 
mehreren Gemeinden. 

Zum 75. Geburtstag des Filmfes-
tivals lässt die Region Locarno 
die Piazza Grande hochleben: 
Von Cevio bis Vira zeigen acht 
Gemeinden im Frühsommer Fes-
tival-Klassiker unter freiem Him-
mel, wie die Verantwortlichen 
gestern vor den Medien erklär-
ten. Das reisende Wanderkino 
startet am 3. Juni im Lido Locarno 
und dauert bis zum 22. Juli. 

Das von mehreren Gemeinden 
des Locarnese getragene Projekt 
zeige die enge Verschränkung des 
Filmfestivals mit der Region Lo-

carno, sagte Roberto Pomari, Di-
rektor des Pala Cinema Locarno 
gestern vor den Medien. 

Mit dem reisenden Open Air-
Kino solle das Filmfestival von 
seinen traditionellen Spielorten 
in der Stadt Locarno in die Re-
gion hinausgetragen werden, er-
klärte die Locarneser Stadträtin 
und Kulturvorsteherin Nancy 
Lunghi. Durch die wechselnden 
Spielorte sollten zudem neue 
Orte für Begegnungen geschaf-
fen werden. 

Der Eintritt zu den Vorführun-
gen des Wanderkinos ist frei und 
die Filme werden auf Italienisch 
oder mit italienischen Untertiteln 
gezeigt, wie Lunghi festhielt. An 
jedem Filmabend werde zudem 
ein Generalabonnement für die 

75. Ausgabe des Filmfestivals von 
Locarno verlost. 

Fokus auf frühe Werke 
Die Auswahl der Filme hat der 
künstlerische Festivalleiter Giona 
A. Nazzaro getroffen. Die Reise 
durch die Geschichte des Festi-
vals führt von Roberto Rossellinis 
«Europa 51» und Douglas Sirks 
«Magnificent Obsession» über 
Mario Monticellis «I soliti ignoti» 
und Lina Werthmüllers «I basili-
schi» bis zu «Das Leben der an-
deren» von Florian Henckel von 
Donnersmarck. 

Ein möglicher roter Faden in 
der Filmauswahl seien frühe 
Werke von Regisseuren, die spä-
ter die Filmwelt prägen sollten, 
erklärte Nazzaro an der Medien-

konferenz im Pala Cinema. Als 
Beispiel nannte er «American 
Graffiti» von George Lucas, der 
vier Jahre später mit «Star Wars» 
im wahrsten Sinne des Wortes 
neue Filmdimensionen schaffen 
sollte. 

Die Region als Anker 
Festivalpräsident Marco Solari 
lobte zum Schluss der Medien-
konferenz die Locarneser Stadt-
rätin Nancy Lunghi, von der die 
Idee für das reisende Openair-
Kino ausgegangen sei und die 
sich sehr stark dafür engagiert 
habe. 

In der Region verwurzelt zu 
sein, sei von immenser Bedeu-
tung, fuhr Solari fort. «Wir haben 
viel bekommen von den Gemein-

den und wir haben ihnen viel ge-
geben.» Ohne das Locarnese als 
Anker hätte das Filmfestival nie 
zu dem werden können, was es 
heute sei, zeigte sich Solari über-
zeugt. «Wenn die Region dem 
Festival verbunden ist, sind es 
auch die Zuschauerinnen und Zu-
schauer.» 

Das Locarno Film Festival, das 
heuer seinen 75. Geburtstag fei-
ert, findet vom 3. bis 13. August 
statt. Bereits bekannt geworden 
ist, dass das Locarno Film Festi-
val den diesjährigen Vision 
Award Ticinomoda der US-ame-
rikanischen Künstlerin, Musike-
rin und Filmemacherin Laurie 
Anderson vergibt. Der Preis wird 
der Künstlerin am 10. August ver-
liehen. sda

Eine Reise durch die Geschichte

Nachrichten
AUSZEICHNUNG 
Bieler Verlag 
nominiert 
Der Schweizerische Buchhänd-
ler- und Verleger-Verband 
(SBVV) hat den Bieler Verlag 
Die Brotsuppe für die Auszeich-
nung zum Verlag des Jahres no-
miniert. Das Publikum kann auf 
der Website des SBVV für die-
sen abstimmen. Die Preissum-
me beträgt 5000 Franken. Die 
Verleihung findet am 13. Juni im 
Anschluss an die Generalver-
sammlung des SBVV statt. mt 

KUNST 
Werk von Ai Weiwei 
gestohlen 
Aus einer Galerie in Hamburg 
sind am Montag drei Skulpturen 
des chinesischen Künstlers Ai 
Weiwei gestohlen worden. Die 
gläsernen Skulpturen in Rot, 
Gelb und Grün stellten jeweils 
eine linke Hand mit ausge-
strecktem Mittelfinger dar, teil-
te die Polizei mit. sda


