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Der argentinische Cellist Orlando Theuler hatte immer den Traum, sich in Europa weiterzubilden

Peidenschaft fürs Dello entVicYelt
Das Quintett «I Salonisti», das
durch seine Rolle im Film
«Titanic» bekannt wurde, tritt
am kommenden Mittwoch in
Baden auf.

REINHOLD HÖNLE

Orlando Theuler, weshalb haben Sie
sich für das Cello entschieden?

lrlando Theuler: Mein Vater hat im
Symphonieorchester von Santa Fe 40
Jahre lang Kontrabass gespielt. Wir
haben zu Hause von morgens bis
abends klassische Musik gehört und
regelmässig seine Proben und Kon-
zerte besucht. Es war selbstverständ-
lich, dass ich Musiker werde. Dass ich
aello zu spielen begann, entsprang
der Strategie meines Vaters. Er sagte:
«Wenn du gut aello spielst, wird der
Sprung zum Kontrabass leicht sein.»
Das war klug, doch entwickelte ich
eine solche Leidenschaft fürs aello,
dass ich nicht mehr wechseln wollte.

Wie würden Sie den Charakter Ihres
Instruments beschreiben?

Viele Menschen sind spontan in
den Klang des aellos verliebt, weil sie
finden, dass er der menschlichen
Stimme ähneln würde. Ausserdem
eignet sich das Instrument für den
Einstieg, da es nicht so schwierig zu
spielen ist wie eine Geige. Wenn man
regelmässig übt, macht man relativ
schnell Fortschritte. Es ist unglaub-
lich, wie gut mein sechsjähriger Sohn
nach anderthalb Jahren schon aello
spielt!

Sie haben noch nicht erklärt, was Sie
besonders lieben …

Das kann ich nicht erklären. Ich
liebe auch die Geige. Ich habe unzäh-
lige Platten und aDs. Mich interessie-
ren alle Streichinstrumente. Warum
das aello? (Er überlegt nochmals.) Ich
denke, es ist ein körperliches Empfin-
den. Ich fühle mich beim aellospielen
wohl und freue mich, was ich damit
ausdrücken kann.

In was für Verhältnissen sind Sie auf-
gewachsen?

Schon damals musste man in Ar-
gentinien als Musiker jede Möglich-
keit für Auftritte wahrnehmen, um
eine Familie mit vier Kindern ernäh-
ren zu können. Mein Vater spielte
nicht nur im Symphonieorchester,
sondern auch Tango und Jazz.

Dann wurde Ihnen die Vielseitigkeit,
die auch «I Salonisti» pflegen, in die
Wiege gelegt?

Ja, bei uns herrschte ein offener
Geist. Ich selbst fühle mich als klassi-
scher Musiker. Tango gefällt mir auch
gut, aber ich habe keine Ahnung von
Pop.

Sie haben zwei Jahre in der Philhar-
monie des «Teatro Colón» in Buenos
Aires gespielt. Das ist das bekann-

teste Orchester Argentiniens. Wes-
halb haben Sie trotzdem Ihre Heimat
verlassen?

Ich hatte immer den Traum, mich in
Europa weiterzubilden. Mit zwanzig
Jahren konnte ich mir auch nicht vor-
stellen, mein ganzes Leben im glei-
chen lrchester zu spielen.

Hatten Sie das Stipendium der Menu-
hin-Akademie in Gstaad schon in der
Tasche?

Nein, ich hatte nur die Hoffnung,
ein Stipendium zu bekommen. Nach-
dem ich von meinen Ersparnissen das
Flugticket bezahlt hatte, blieb nur
noch wenig Geld übrig. Zum Glück
konnte ich die ersten zwei Monate bei
befreundeten argentinischen Musi-
kern in Bern wohnen. Dann konnte ich
an der Menuhin-Akademie in Gstaad
vorspielen und bekam ein Stipendium,
Unterricht in Kammermusik und
konnte mit ihrem lrchester verschie-
dene Tourneen machen.

Welche Vorstellung von der Schweiz
brachten Sie mit?

Wir haben «Heidi» geschaut, die
japanische Trickfilmserie. Sie hat un-
ser Bild vom Land mit den schönen
Bergen geprägt. Wir dürften auch
Schweizer Vorfahren haben. Der
Name deutet darauf hin. Ein paar
Theuler gibt es zwar auch in Frank-
reich, aber mein Urgrossvater soll
aus demWallis sein. Dort gibt es viele
Theiler, deren Name in Argentinien
vielleicht falsch ausgesprochen oder
abgeändert wurde.

Wann sind Sie nach Brugg gezogen?
Nachdem ich lange in Basel gelebt und
das sehr genossen hatte, bekam ich
vor sieben Jahren einen Lehrauftrag
an der Musikschule Konservatorium in
Zürich. Als ich daraufhin hier mit mei-
ner Lebensgefährtin, der Geigerin Sa-
rah Neff, ein Haus mieten konnte, nah-
men wir es vor allem wegen der guten
verkehrstechnischen Lage. Schon bald
waren wir jedoch begeistert von der
Ruhe und der Nähe zur Natur.

Was unternehmen Sie?
Wir haben zwei Kinder, sechs und

zweieinhalb Jahre, sind viel am Fluss,
im Wald und im Aquarena in Schinz-
nach-Bad, sofern kein aorona
herrscht. Heute war ich schon joggen.

Wie sind Sie 2015 Mitglied bei den
«Salonisti» geworden?

Ich kannte Kontrabassist Brla
Szedlbk, weil ich ab und zu im Sym-
phonieorchester in Bern gespielt
habe, und den Pianisten Gerardo Vila,
der auch aus Argentinien stammt. Als
«I Salonisti» jemanden brauchten,
ging alles ganz schnell. Ich kam zu ei-
ner Probe, wir spielten verschiedene
Stilarten, und seither bin ich dabei.
Wenn wir nächstes Jahr mit einem
Konzert das 40-jährige Jubiläum fei-
ern, wird aber auch mein Vorgänger
Ferenc Szedlbk dabei sein, der schon
der lriginalformation von «I Salo-
nisti» angehörte.

Was gehört alles zum Repertoire des
Quintetts?

Wir spielen von klassischer Musik über
Filmmusik und Zigeunermusik bis
Tango – fast alles ist möglich. Unser
zweiter Violinist, Lorenz Hasler, führt
als Moderator durch die Programme.

«I Salonisti» wurden einem breiteren
Publikum bekannt, als sie 1997 im Film
«Titanic» als Bordorchester zu sehen
waren. Haben Sie ihn im Kino gesehen?

Ja, ich kannte die Musiker über
Brla, mit dem ich im Berner Sympho-
nieorchester spielte. Es hat mir impo-
niert, dass «I Salonisti» einen so guten
Ruf hatten, dass sogar Hollywood bei
ihnen angeklopft hat.

Was ist Salonmusik?
Das ist Kaffeehausmusik, leicht zu-

gängliche Unterhaltungsmusik, die
früher in gedämpfter Lautstärke im
Hintergrund gespielt wurde. Sie ist
heute nicht mehr so beliebt, weshalb
wir diesen Begriff auf unserer Home-
page nicht verwenden. Aber wir spie-
len sie natürlich, weil sie zu unserer
Geschichte gehört.

Was erwartet das Publikum in Baden
und Brugg?

In der Villa Boveri spielen wir «Back
To Hollywood» mit Musik aus «Tita-
nic», Fellini- und ahaplin-Filmen, bei
«Donau» im «Zimmermannhaus» Stü-
cke von an diesem Fluss beheimateten
Komponisten wie Richard Strauss,
Brla Bartjk und Fritz Kreisler.

Mittwoch, 28. Oktober, 20 Uhr
Villa Boveri, Baden

Der Cellist Orlando Theuler hat in Brugg Wurzeln geschlagen BILD: ZVG

Kulturlokal Royal

Pa Trande
Fouffe
Ein Gerichtsdirektor, ein Fernsehpro-
duzent, ein Flugkapitän und ein Res-
taurantbesitzer treffen sich in einer
Villa. Dort geben sie sich einem opu-
lenten Gelage hin. Kontinuierlich wer-
den deliziös zubereitete Speisen aufge-
tischt. Das erklärte Ziel der vier
Freunde: Der kollektive Suizid durch
kbersättigung. Dazu gesellen sich drei
herbeigerufene Prostituierte und –
eher zufällig – eine Lehrerin aus einfa-
chen Verhältnissen. Mit ihnen wird die
euzessive Fresserei vollends zur lrgie.
Dazu wird freudig flatuliert, vomiert
und defäkiert.

Progressive Kritiker feierten den
Film «La Grande Bouffe» als Meta-
pher für das Dasein der Bourgeoisie
und als satirische Kritik einer selbst-
zerstörerischen Konsumgesellschaft.
Die «Frdrration internationale de la
Presse ainrmatographique» zeich-
nete das Werk mit ihrem Filmpreis
aus. In Deutschland erhielt der Film
die «Goldene Leinwand». Kommerzi-
ell war der Film ebenfalls ein Erfolg.
Retrospektiv kann festgehalten wer-
den, dass sich der Film zu einem der
kanonischen Klassiker des französi-
schen Kinos entwickelt hat: Ein Kult-
film mit Starensemble. Bei seiner Ur-
aufführung am Filmfestival von
aannes wurde «La Grande Bouffe»
19p3 allerdings zum grossen Skanda-
lereignis. Die kapitalismuskritische
Note – oder deren Darstellung an-
hand allzu eupliziter Bilder und be-
gleitender Geräuschkulisse – sorgte
für Empörung.

Konteutualisiert werden der Film
und seine Skandalisierung durch
Baldassare Scolari. Er ist Dozent für
Medientheorie und Medienethik an
der Berner Fachhochschule und der
Hochschule für Technik und Wirt-
schaft in ahur. RS

Donnerstag, 22. Oktober, 20.30 Uhr
Türöffnung: 20 Uhr
Kulturlokal Royal, Baden

Strassenbau

Qnoten
Qehlstrasse
Die Stadt Baden erneuert am Knoten
Kehlstrasse die Asphaltbeläge, wel-
che in einem schlechten Zustand sind.
Wo nötig, werden die Randabschlüsse
ersetzt oder angepasst. Die Bauarbei-
ten dauern bis Mitte November. Um
eine Vollsperrung zu vermeiden, müs-
sen die Arbeiten in drei Etappen, je-
weils halbseitig, ausgeführt werden.
Aus Gründen der Verkehrssicherheit
wird während der ersten und zweiten
Bauetappe nur noch die Einfahrt von
der Dättwilerstrasse auf die Kehl-
strasse möglich sein. Der ausfahrende
Verkehr wird über die Kehlstrasse via
Meierhofstrasse zur Mellingerstrasse
umgeleitet. Trotz dieser Umleitung
sind die Zufahrten zu den einzelnen
Liegenschaften gewährleistet. RS




