
gen machen rnüsse, sägte-Chris-
tian Herzog im Namen der FDP-
Fraktion, doch man müsse auch
aufdie Finanzen schauen. Er er-
gänzte: <Meine Damenund Her-

ten zu verschieben. Eine Mei-
nung, die auch Claudio Hug Von
der CVP/GLP-Frakrion teilte:
'<<Es steht himmelelend um die
Finanzen.>> Man könne zum jet-

der SP Bauchschmezen. Dessen
Befürchtung: Es wird nicht bei
den zwei Jahren bleiben. <<In

zrvei fahren schieben wir es noch
einmal zr,rrei fahre nach hinten.>>

drei Enthaltungen, die vorge-
schlagene Variante im Jahr 2O2 5
weiterzuverfolgen. Hingegen
scheitere Pascal Walter (CVp)
nJvar ganz knapp mit seinem

schiebung vorges'ehen, wollte
die,Frage <<Wie weiter?>>, aber
noch ofpner lassen und forder-
te, dass im Jahr 2025 aufBasis
der Vorarbeiten über das weite-

au
.Chantierwiese, respektiv
einem Generationenpark
weiter. Doch angesichts d

nanziellen Lage vertr[ste
Gemeinderat auf später.

Susanna Hofer

Glänzende Hömer, schwungvol-
le Töne: In Solothum treffen sich
auch diesen September rund

, 150 Hornistinnen und'Hornis-
ten zu Kursen und zrrtrei öffentli-
chen Konzerten: Es sind die
vierten Solothurner Homtäge.
<Sieben- bis achtzigjährige
Schülerinnen und Schüler sind

zwei Tage lang mit internationa-
len Stars zusammen: Das ist ein
spannendes Konzept>, sagt Lei-
ter Andreas Kamber begeistert.

Die Solothurner Horntage
finden dieses Jahr hauptsächlich
in der Kantonsschule statt, das
Konzert der Dozentinnen und
Dozeirten erstmals im Konzert-
saal. Dabei sind Grössen der
Szene wie Radök Baborak und

Pascal Deuber, die intemationa-
le Solisten sind. Sie treffen sich
hier mit Hornistinnen und Hor-
nisten jeglichen Alters und Do-
zierenden aus der SchWeü.

' Die Horntage sollennoch
mehrPublikumanlocken
<<Es ist eines der grössten H.orn-
festivals in Europa>>, sagt And-
reas Kamber. Meisterkurse,

Wbikshops, Ensemblespiele,
Konzerte: Alles ist dabei. Auch
Anflänger können sich anmel-
den. Dazu gibt es eine Ausstel-
lung exklusiver Hömer von den
Gebrüdern. Alexander aus
Mainz. In den Workshops ueffe4
sich Teilnehmer aus verschiede-
nen Ensembles, sie werden nach
Leistungsstand zusammenge,
stellt; dieKursefinden als Einzel-
unterricht statt. Die Horntage
haben sic.h qon anfänglich 5O
Teilnehmenden auf eine Zahl
von 15O entwickelt, davon 2O
Dozierende. <Es ist ein Nischen-
anlass, da es nur um das Horn
geht>>, sagt Kamber. Und: <<Es

wäre schön, wenn wir noch mehr
Publikum eneichen könnten. >>

In den Ensembles wird viel
Modernes gesiielt, nicht nur
Klassik. So steht zum Beispiel
am Samstag Filmmusik aUs <Pi-
rates of the Caribbean> a'uf dem
Programm, aber arrch Robert
Schuhmann. Andreas Kamber:
<<Wirwollen mit der modernen
Musik auch die jüngere Genera-
tion für das Horn gewinnen.>
Das Hom sei sowohl das Instru-
ment der Romantik als auch der
Filmmusik.

<<DerKlanghatmich
absolutfaszinieri>

Wie er es schaffe, internationale
Hornistinnen und Hornisten

a

nach Solothurn zu bringen?
<Viele sind'einfach begeistert
von dieser wunderschönen
Stadt, etwa Sibylle Mahni, die
Professorin an der Hochschule
Hanns Eisler in Berlin ist.>> Von
der Grösse des Anlasses her sei
man jetzt an einer Grenze, da die
Solothurner Homtage an der
Kantönsschule stattfinden.

Wie ist Kamber,selber zrun
Homfan göworden? << Der Klang
hat mich absolut fasziniert>>, er-
zählt er, der urspränglich aus'
Balsthal stammt. Er hat guerst
jahrelang Cello gespielt, auch
damit die Maturgemacht; dann
habe er iir einem Konzert das
Waldhom gehört, und es habe
ihn sofort gepackt.

In Zukunft kann er sich auch
kleine Konzerte etwa in den
Strassen der Altstadt vorstellen,
evenniell auch mit Alphörnem.
Dazu erwarte man nächstes Jahr
auchAnneke Scott, eine führen-
de Exponentin des historischen
Horns aus London.

Hinweis
Dozentinnen- und Dozenten-
Konzert Samstag,'lZ Septem-
ber;19.30 Uhr; im Konzertsaäl
Solothurn,'Kollekte.
Konzert der Ensembles: Sonn-
tag,18. Septembel 16.30 Uhr; in
der Aula der Kantonsschule
Solothurn, Kollekte.

)

Hinweise

Singknaben singenw
auszehn Ländem
Bettagskonzert Nachden
Konzert im letzten fahr u
Corona ausfallen musste, f
nun das erste Bettagsko:
unter der Leitung von Tr

Stückelberger statt. Der
zerttitel <If you just smilr
einem Lietltext von Ch
Chaplin entnommen. Die,
knaben präsentieren am
zert am Samstag, 17. Septer
19 Uhr, in der fesuitenkirq
Solothum Chorwerke aus
Länd.ern, die stilistisch vor
Renaissance bis in die Ge
wart reichen. Zu hören ist
der <Gesang der Geipter
den Wassem>> von Franz S

bert (mgt)

Dergrcsse Pädagoge i

einer Lebenskrise
Kino Das Seniorenkino (
dolcevita beginnt seine I
Saison am Donnerstag, 1.5.

tember, 14.30 Uhr, im Kinc
pitol mit dem Spielfilm <Pr
lozzis Berg> von Petervon (
ten,aus dem fahre 1989. Er I
den bahnbrechenden Pädr
gen in einer Lebenskrise im ,

nigelbad. Der Film nach r

Roman von Lukas Hartman
auch eine Hommage an ScJ

spielerwid die Kirzlich ven
benen Petär Freiburghaus
Michael Schacht oder die Ha
darsteller Gian-Maria Vöft
und Rolf Hoppe. (mgt)

t

Eines der grössten Festivals seiner Art
Am Wochenende finden zrrrrvierten Mal die Solothurner Horntage statt. Auch internationale Musiker sind vor Ort.

An den Solothurner Horntageln treten verschiedene Ensembles auf. Bitd: Hans Btaser fl3. Februar 2o2o)
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