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Boris Burkhardt

«Wir haben selten so idyllisch
gespielt», sagte Dirigent Hugo
Bollschweiler zurBegrüssung der
Gäste an derMatinee des Jugend-
Sinfonieorchesters Aargau auf
dem Inseli mitten imRhein zwi-
schen den beiden Rheinfelden:
«Auf unserer Tournee ist das
mit Abstand die schönste Büh-
ne.» Daswill etwas heissen: Das
Jugend-Sinfonieorchester spielte
unter anderem im Bodensee-
Paradies Lindau.

Die ersten «Open Classics am
Rhein» waren ein voller Erfolg:
Erstmals hatte es ein Konzertun-
ternehmergewagt,einklassisches
Konzert auf dem Inseli zu orga-
nisieren, deren drei sogar, neben
derMatinee eine Filmvorführung
mit Livemusik amFreitag und ein
Gastspiel des Kammerorchesters
Basel am Samstag.

Der einzigartigenAtmosphäre
unter dem Blätterdach der gros-
sen Rosskastanien in einer lauen
Sommernacht mit den aus der
Tiefe gurgelnden Wellen des
Rheinswar das Risiko eines ver-
regnetenTages oder eines hefti-
gen Sommergewitters entgegen-
gestanden. Doch der Olsberger
Konzertunternehmer Christoph
Müller ist vollauf zufrieden mit
derPremiere:An beidenAbenden
warendie 640Plätze ausverkauft.

Italienische Komponisten
und brasilianischer Dirigent
Müller gründete und leitet die
Agentur Hochrhein-Musikfesti-
val, die sich bereits mit den
Formaten «Klassik-SterneRhein-
felden» und dem «Solsberg-
Festival» imKlosterOlsberg einen
Namen gemacht hat. Möglich
wurde das Festival durch Spen-
den aus der Rheinfelder Wirt-
und Bürgerschaft.

Unter demTitel «Notte italia-
na» konzentrierte sich das Kam-
merorchester Basel am Samstag-
abend auf italienische Kompo-
nisten (unter anderem Antonio
Vivaldis «Vier Jahreszeiten»). Die
19Musiker unter der Leitung des

KonzertmeistersAnders Kjellberg
Nilsson spielten auf der 60 Qua-
dratmeter grossen Bühne zwi-
schen zwei mächtigen Baum-
stämmen souverän zumdeutlich
hörbaren Gefallen des Publi-
kums. Begleitet wurden sie mit
grosser Hingabe undVirtuosität
vom Violinsolo Bomsori Kims
(vor allem bei Giuseppe Tartinis
«Teufelstriller-Sonate») sowie
vommediterranenVerveAviAvi-
tals an der Mandoline.

Am Freitagabend wurde auf
zwei Leinwänden GiuseppeTor-
natores sizilianischer Klassiker
«Nuovo Cinema Paradiso» im

Original mit Untertiteln gezeigt,
die Filmmusik von Ennio und
Andrea Morricone live auf der
Bühne gespielt vom 36-köpfigen
City Light Symphony Orchestra.
Das Luzerner Orchester hat sich
auf die Darbietung von Film-
musik spezialisiert; der brasilia-
nische Dirigent Thiago Tiberio
arrangierte und orchestrierte die
Musik selbst aus unvollständigen
Noten. «Nuovo Cinema Paradi-
so» sei einer seiner Lieblings-
filme, die er als Kind nachts mit
seinemVater gesehen habe, ver-
riet Thiago Tiberio der «Basler
Zeitung».

Technischer Kinderkrankheiten
wie derTatsache, dass die hinte-
ren Reihen die Untertitel nicht
lesen konnten,weil die Leinwän-
de zu niedrig hingen, will sich
Müller bei einer zweitenAuflage
der «Open Classics am Rhein»
annehmen.

Mücken und Falter
im Scheinwerferlicht
Die Idylle brachte allerdings auch
ihre Tücken mit sich: Waren es
am Abend Myriaden von penet-
ranten Mücken und Faltern im
Scheinwerferlicht, die sogar eine
Geigerin für einen Augenblick

vom Spielen abhielten, hatte das
Jugend-Sinfonieorchester am
Mittag mit der prallen Sonne zu
kämpfen – und mit erfrischen-
den Brisen, die immer wieder
Notenblätter zu Boden warfen.
Der Auftritt des Jugendorches-
terswar als «Gegenleistung» für
die Unterstützung des Kantons
Aargau und der Stadt Rheinfel-
den kostenlos und hätte einige
Zuhörer mehr verdient gehabt.

Nur Schweizer Contenance
erklärt, dass die rasanten Klari-
netten- undPosaunensoli der jid-
dischen Doina, die die Klezmer-
Band Otrava mit und ohne Or-

chester spielte, nicht alle Zu-
schauervon den Stühlen riss. Die
Atmosphäre unter demvon Son-
nenlicht durchfluteten Blätter-
dach hatte noch einmal etwas
ganz Spezielles für sich; und
Filmmusikfans kamen noch ein-
mal auf ihre Kosten beim jiddi-
schen Original von «Misirlou»
aus «Pulp Fiction» sowie bei der
Zugabe mit «Cantina Band» aus
«StarWars».

Ohne Klezmer-Band spielte
das Jugend-Sinfonieorchester
Franz Schuberts «Ouvertüre zur
Zauberharfe» und Igor Strawins-
kys «Symphonie in Es-Dur».

«Diemit Abstand schönste Bühne»
Open Air auf dem «Inseli» Die Premiere dreier Klassikkonzerte auf der idyllischen Rheininsel zwischen den beiden Rheinfelden
war ein voller Erfolg. Die Beteiligten gerieten ins Schwärmen.

«Open Classics am Rhein»: Das City Light Symphony Orchestra aus Luzern begleitet mit Livemusik den Film «Cinema Paradiso». Foto: Kostas Maros

Das avanciertere
Kinomusste
man dieses Jahr
regelrecht
suchen.

Pascal Blum

Als der Abspann desWettbe-
werbsfilms anrollt, klatscht ein
Zuschauer besonders laut. Es
ist ein Vertreter des Auswahl-
komitees, der sich im Kino für
«sein»Werk einsetzt. Das ist
natürlich ein schönes Engage-
ment, aber sein Applaus wirkt
schon fast symptomatisch
für die 75. Ausgabe des Film-
festivals: Die Leute von Locarno
glauben stärker an ihre Filme
als an das Publikum.

Vom künstlerischen Direktor
Giona A. Nazzaro weiss man
seit seiner ersten Ausgabe vom
letzten Jahr, dass er alles mag,
was eine Tendenz zum Thriller
hat. Als wolle er sagen: Es kann
ja niemand etwas gegen eine
spannende Geschichte haben.
Beispiele waren auf der Piazza
wie auch imWettbewerb zu
sehen, die Filme hiessen
«Bullet Train», «Stone Turtle»,

«Delta», «Medusa Deluxe»,
«Ariyippu», «Paradise High-
way» oder «Bowling Saturne».
Vieles davon war ein Mix aus
Gewalt und Milieu – oder aus
Gewalt und Humor.

In beiden Fällen wirkten die
Resultate unentschieden.
Oft schauten wir in Locarno
ein Drama, das irgendwie noch
ein Krimi werden musste,

oder erlebten übersteuerte
Brutalität, die eher irritierend
wirkte, als dass sie effektiv
gewesen wäre.

Nazzaro scheint ein Anhänger
des «vulgar auteurism» zu sein,
wonach man gerade die kom-
merziellsten Actionregisseure
als Meister der filmischen Form
interpretiert. Nichts dagegen,
aber der von Nazzaro hoch-
gelobte Eröffnungsfilm «Bullet
Train» mit Brad Pitt löste
dieses Versprechen wirklich
nicht ein.

Heute spielen zahlreiche
Autorenfilmer mit Elementen
aus dem Genrekino, von Horror
über Fantasy bis Erotik wie
im diesjährigen Siegerfilm
«Regra 34» aus Brasilien.
Schliesslich wirkt die Ästhetik
des Suspense nun auch für
Produktionsfirmen attraktiver,

da sie mit gewohnten Arthouse-
Titeln im Kino immer mehr
Mühe haben. Bloss blieben
diese Erzählmuster in Locarno
oft einfach das, was sie sind,
nämlich Muster. Und die Filme
waren damit deutlich weniger
einfallsreich, als es uns das
Festival weismachen wollte.

Wenn Locarno die Vielfalt der
Formen und die Entdeckung
feiert, droht immer die Gefahr,
alles Mögliche zu zeigen. Dieses
Jahr gab es vieles, vom her-
kömmlichen Beziehungsdrama
bis zum typischen Festivalkino.
Wie die Elegie «Human Flowers
of Flesh» aus Deutschland, eine
weitgehend ereignislose Reise
auf einer Segeljacht, wo die
Figuren ein wenig aufs Meer
hinausschauen.

Locarno war immer ein guter
Ort für solche Experimente, die

im normalen Kinoprogramm
keineWoche überleben
würden, weil sie mehr an der
Poesie des Moments interes-
siert sind als an einem Plot.
Aber das avanciertere Kino
musste man dieses Jahr
regelrecht suchen. In der
unschlüssigen Auswahl drohte
es zu verschwinden.

Zum 75-Jahr-Jubiläumwirkte
Locarno überhaupt unschlüs-
sig: Was will dieses Festival
sein im posttraumatischen
Zustand nach der Pandemie?
Ein Fest des avantgardistischen
Kinos für die stetig schrump-
fende Bubble der Cinephilen?
EineWochenend-Destination
für Nationalräte und Sponso-
rengäste, die sich in der neuen
und ziemlich unsympathischen
Campari-Lounge treffen? Ein
Openair-Kino mit Rahmen-
programm und Vorpremieren,

zu denen man mehr oder
minder berühmte Hollywood-
Talente einfliegt? Ein wenig
von allem, das war der
Eindruck.

Wie immer beglückend war die
stark besuchte Retrospektive,
diesmal zu Douglas Sirk. Der
Westschweizer Regisseur
Lionel Baier hielt einmal eine
Einführung und lobte Locarno
für seine historischen Pro-
gramme: An sie könne man
sich immer halten, vor allem,
wenn die restliche Auswahl
weniger hergebe als erwartet.
Nach diesem Satz gab es so
richtig kräftigen Applaus.

Weiss Locarno, was es für ein Festival sein will?
Das Programmwar Durchschnitt. Verliert sich das Festival zwischen Campari-Lounge und experimentellem Kino für die Eingeweihten?

Kommentar


