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KonzertHeuteAbend stellt
RomanNowka sein neues
Albumvor. Es suggeriert
Kontinuität, wo eigentlich
einBruch ist.

Eigentlich ist es ja ein ruhiges
Stück. Gewidmet seiner Tochter.
Unddoch scheint esderMelodie-
stimme bisweilen zu eng zu sein,
es klingt, als möchte sie ausbre-
chen, die Aufnahme übersteuert
in einzelnenMomenten gar. Und
am Ende lässt Roman Nowka
nicht einfach den Schlussakkord
ausklingen, sondern schmeisst
ihm noch eine verzerrte Rück-
kopplung hinterher.
Es sind feine Indizien, die da

anklingen, manmuss gut hinhö-
ren, um sie zu bemerken. Und
doch sind sie bezeichnend für
«The Red Album Vol. II», dem
neuen Werk des Bieler Gitarris-
ten, das dieser heute Abend im
Carré Noir vorstellt. «Red Al-
bum»? Genau, so hiess schon
Nowkas letzte Veröffentlichung.
Sie enthielt kurze Stücke, die be-

wusst eine gelöste, friedliche,
entspannte Stimmung verström-
ten. Kein Wunder: Der Musiker
hatte sie geschrieben, während
nebenan seine Tochter schlief.
«VersöhnlicheMusik»nannte er
das Resultat.

Ganzviel SchmerzundLiebe
«The Red Album Vol. II» knüpft
also scheinbar daran an, und die
Musik klingt vordergründig auch
ähnlich. Wieder sind da diese
wolkigen Melodien, wieder sind
die Stücke kurz, und wieder ist
nach acht von ihnen auch schon
Schluss. Doch dieses Album hat
«eine ganz andere Energie»,wie
es Nowka sagt. Dieses Mal ging
es nicht darum, die Stille zuMu-
sik zu machen, sondern Nowka
hat den Verstärker ganz aufge-
dreht, mit Kraft das Schlagzeug
geschlagen (wiederumhat er alle
Instrumente selber eingespielt)
und das Ganze in einer Kirche
aufgenommen, sodass der Hall
des Raumes die Rauheit noch
verstärkt.

Bestimmend war eben gerade
nicht die «feine Energie», son-
dern eswarenheftige undgegen-
sätzliche Gefühle: «Da ist ganz
viel Schmerz und Liebe drin in
diesemAlbum», sagt Nowka.
Zu diesenGefühlen passte nur

die Farbe Rot. Was also eine
nahtlose Fortführung einesKon-
zepts suggeriert, ist tatsächlich
eher ein Bruch.

Viel neueMusik erfinden
Die Titelverwirrung ist eine ver-
schmerzbare Unpräzision, denn
seine mittelfristigen Aussichten
als Musiker sind nicht schlecht.
Zwar hatte auch er den Unter-
bruchdesLockdowns zugewärti-
gen, dochmittlerweile tritt ermit
dem Schriftsteller Arno Came-
nischbereitswiederallepaarTage
auf. Wiederum hat Nowka den
«Buchsoundtrack» zu dessen
neuem Roman «Goldene Jahre»
geschrieben, auch spielte er Gi-
tarreundMandoline fürdieMusik
des Films «Mare» ein, der an der
Berlinale gezeigt wurde. Den fer-

tigen Film hat er noch gar nicht
gesehen, er hatte keineZeit dazu.
«Ich mache so viel Zeug», sagt
Nowka, «aber das, worum esmir
wirklicht geht, kommt zu kurz».
Das ändert sich nun aber. Ro-

man Nowka hat von einer Stif-
tungeinStipendiumerhalten,das
ihmwährend vier Jahren ermög-
licht, sich einen Tag pro Woche
ganz frei eigenen Inhaltenzuwid-
men.«Viel neueMusik erfinden»
wolle er in dieser Zeit. Konkreter
benennbar ist der Plan, dem-
nächst in einem Studio in Süd-
frankreich ein neues Album auf-
zunehmen. Die Musik dafür ist
geschrieben, aber Nowka verrät
nur dies: «Es wird ganz anders
klingen als das, was man zuletzt
vonmir hörte.» Tobias Graden

Info: Roman Nowka: «The Red
Album Vol. II» (Nowka Records).
Plattentaufe heute Abend um
20.30 Uhr im Carré Noir, Biel.
Das Stück «I Love You May» hören
Sie unter
www.bielertagblatt.ch/nowka

Annelise Alder

Immerhin Beethoven. Nicht
aber wie geplant diemonumen-
tale neunte Sinfonie. Sie hätte
das Gedenkjahr zum 250. Ge-
burtstag des Komponisten krö-
nen und auch den Schlusspunkt
der Feierlichkeiten zum 50-Jahr-
Jubiläum des Sinfonieorchester
Biel Solothurn setzen sollen.
Nach wie vor nämlich befin-

den sich Kulturinstitutionenwie
beispielsweise Theater Orches-
ter Biel Solothurn Tobs im Co-
rona-Modus. Das Publikum
scheint sich nicht daran zu stö-
ren. Im Gegenteil: Der Hunger
auf Live-Aufführungen muss
gross sein. Geduldig reihten
sich nämlich die zahlreichen Be-
sucher vor dem Eingang zum
Kongresshaus in die langen
Schlangen ein, um Instruktio-
nen zumBetreten des Saals ent-
gegenzunehmen.

Vernissage undnicht
Verlegenheitslösung
Die künstlerische Planung ist
angesichts der Schutzbestim-
mungen anspruchsvoll. Chöre,
wie ihn Beethoven in seiner
neunten Sinfonie vorschreibt,
haben nach wie vor Auftritts-
verbot. Und die Orchestermusi-
ker müssen sich entweder mit
Masken schützen, was für die
Streicher amKonzert vergange-
nen Mittwoch kein Problem ge-
wesen zu sein schien. Zwischen
den einzelnen Bläsern und ihren
Mitmusikerinnen und -musi-
kern stehen Trennwände aus
Plexiglas. Dennoch ist an ein
Sinfonieorchester in Grossbe-
setzung nicht zu denken.
Kaspar Zehnder, der Direktor

der Konzerte bei Tobs und
Chefdirigent des Sinfonieor-
chesters Biel Solothurn, holte
das Maximum aus der gegebe-
nen Situation heraus. Den Kom-
ponistenjubilaren huldigte er
statt wie geplant mit der gross-
besetzten neunten Sinfonie nun
mit dem vierten Klavierkonzert
und dem Solisten Giovanni Bel-
lucci. Das entpuppte sich als
mehr als eine Verlegenheitslö-
sung. Der Programmpunkt
diente nämlich als eine Art Ver-

nissage für eine vor wenigen
Wochen erschienene CD-Box.
Sie enthält sämtliche Klavier-
konzerte des Wiener Meisters
(s. Zweittext). Eingespielt wurde
sie vor wenigen Jahren von den-
selben Protagonisten wie im
vergangenen ersten Sinfonie-
konzert.

Beherzter Zugriff und
reichlicher Pedalgebrauch
Giovanni Bellucci repräsentiert
einen Pianistentypus, der heute
nunmehr selten anzutreffend
ist. Es ist einer mit Ecken und
Kanten. Pointierte und persön-
lich gefärbte musikalische Aus-
sagen sind ihm wichtiger als
kühle, eingemittete pianistische
Perfektion. Beherzt griff der So-
list in die Tasten. Auch sparte er
nicht mit Pedalgebrauch. Ein

Zugriff, der durchaus der sinfo-
nischen Anlage der Komposi-
tion entsprach. Doch litt da-
runter das eminent Lyrische,

das im vierten Klavierkonzert
Beethovens allein in den un-
erhört zarten Anfangstakten
festgeschrieben ist.

Die Qualitäten des italieni-
schen Pianisten zeitigten vor al-
lem in der Kadenz am Schluss
des ersten Satzes Wirkung. Er

formulierte sie ganz im Geiste
Beethovens: Improvisierend im
Gestus, extremdie dynamischen
Kontraste und grosszügig die
rhythmischen Freiheiten. Das
engagiert aufspielende Sinfonie-
orchester Biel Solothurn unter
Leitung von Kaspar Zehnder
liess sich vorbehaltlos auf diesen
Interpretationsansatz ein.

Nebeneinander von Idylle,
Groteske undWehmut
Das vierte Klavierkonzert von
Ludwig van Beethoven läutet
die musikalische Romantik ein.
Klug deshalb, einWerk vom an-
deren Ende der Epoche als Er-
gänzung zu wählen. Die Fin de
siècle-Stimmung äussert sich in
der vierten SinfonieMahlers be-
sonders deutlich. Wehmütige
Melodien, groteskerHumor und
in die Zukunft weisende Har-
monien und Klangfarben be-
stimmen denWerkcharakter.
Weil eine Aufführung in der

originalen grossen Orchester-
besetzung derzeit nichtmöglich
ist, präsentierte Kaspar Zehn-
der die Version für Kammeror-
chester von Klaus Simon. Zum
Glück belässt dieser die unver-
wechselbaren Klangfarben, her-
vorgerufen durch Schellen, Kla-
vier, Akkordeon oder Es-Klari-
nette. Zudem heben sich in die-
ser Version die vielen solisti-
schen Einwürfe der Bläser auf-
grund des generell ausgedünn-
tenOrchestersatzes deutlich ab.
Das unvermittelte Nebenei-

nander von Idylle und verstö-
renden, dissonanten Einwürfen
hätte vor allem in den ersten
beiden Sätzenmehr Zugespitzt-
heit ertragen. Alles andere als
«schneidend und roh» wie von
Mahler gewünscht spielte auch
die Sologeige zu Beginn des
zweiten Satzes. Der dritte Satz
überzeugte dagegen in seinem
grosszügig weiten Atem. Und
Christiane Boesiger vermittelte
schlüssig die vielschichtige Be-
deutung des Lieds «Das himm-
lische Leben» aus des Knaben
Wunderhorn, das dem Schluss-
satz zugrunde liegt, dank ihrem
wandelbaren, aber jederzeit ab-
gerundet und vollklingenden
Stimme.

Die zwei Enden einer Epoche
KonzertDas Sinfonieorchester Biel Solothurn spielte in seinem ersten Saisonkonzert Beethoven. Nicht wie geplant die neunte
Sinfonie, sondern ein Klavierkonzert. Und ergänzend dazu die vierte Sinfonie vonGustavMahler in einer ungewöhnlichen Version.

Giovanni Bellucci präsentiert in seiner CD-Einspielung mit dem Sinfonieorchester Biel Solothurn Weltneuheiten. ZVG

Beethoven soll am Klavier meis-
terhaft improvisiert haben. Sein
Könnendemonstrierte er beson-
ders gern in seinen Klavierkon-
zerten.Gelegenheit dazuhatte er
jeweils kurz vor Schluss der
schnellen Sätze, in den soge-
nannten Kadenzen. Dann
schweigt das Orchester und der
Solist hat Gelegenheit, das
Thema nach freier Fantasie aus-
zuschmücken. Die Tradition des
freien Fantasierens live im Kon-
zert ist heute längst verloren.

Doch die Kadenz in einem Solo-
konzert ist nach wie vor der Ort,
wo freie Kreativität im Umgang
mit thematischem Material er-
laubt ist. Viele Pianisten haben
eigene Kadenzen zu den fünf
Klavierkonzerten Beethovens
komponiert, darunter Brahms,
Reinecke, Fauré, Busoni oder
Glenn Gould. Giovanni Bellucci
hat diese ausfindig gemacht und
eingespielt. DasErgebnis ist eine
höchst faszinierende CD-Box.
Basis der Einspielungen bilden

live-Konzerte mit dem Sinfonie-
orchester Biel Solothurn unter
Leitung vonKaspar Zehnder und
mit dem Solisten Giovanni Bel-
lucci aus dem Jahr 2015. Sie sind
nun pünktlich zum250.Geburts-
jahr von Ludwig van Beethoven
beim Label Calliope erschienen
und sehr zu empfehlen. aa

Info: Giovanni Bellucci, Beetho-
ven, Sinfonieorchester Biel Solo-
thurn, Kaspar Zehnder, CAL 2066.
Zu beziehen bei Tobs zu CHF 50.-.

Beethoven im Spiegel seiner Nachfolger

Roman
Nowka hat
dieses Mal
nicht die
«feine Ener-
gie» vertont.
ZVG

Am Schluss schmeisst er eine verzerrte Rückkopplung hinterher
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BSArtist Communication travaille depuis plus de 
20 ans avec tous les médias français et étrangers 
(presse, radios, tv, médias locaux et web) pour 
mettre en lumière la carrière d’un artiste et tous 
les projets de musique classique : lancement d’un 
CD, promotion d’une tournée ou d’un festival, 
organisation de concours. 
BSArtist Communication crée des sites internet 
vitrine et gère les réseaux sociaux afin d’améliorer 
la visibilité et la notoriété des artistes.
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