
22 az | Montag, 26. März 2012Stadt Solothurn

INSERAT

«Wir sind bereit, ein neues ‹Schibli›
zu taufen.» Dülü Dubach, Leadaänger
der Solothurner Band Supersiech,
durfte am Freitag ein bunt durch-
mischtes Publikum zur Taufe des
neusten Werks «Grännisiech» im
«Kreuz» begrüssen und gestand: «Wir
sind schon etwas aufgeregt.» Die
Atmosphäre im Saal aber war ge-
mütlich – passend zu der Musik von
Supersiech. Viel mehr Eindeutiges
über die Stilrichtung kann nicht ge-
sagt werden, denn die Band lässt sich
– auch unter Gewaltanwendung –
nicht in eine Schublade zwängen.

Auf der CD «Grännisiech» präsen-
tieren sie Stücke, die zum Mitsingen
und Mittanzen animieren, die den
Zuhörer zum Nachdenken und La-
chen bringen; die Songs entführen in
die USA, nach Frankreich und in Fan-
tasiewelten zu verzauberten Ziegen.
Da sind vor allem Mundartstücke wie
das namensgebende «Grännisiech»
aber auch französische Tänze und
Cover-Versionen von Tom Waits. «Ich
weiss nicht, ob er es mag, wenn wir
ihn spielen, aber wir mögen es, ihn
zu spielen», so Dülü lachend, bevor
er mit einer plötzlich sehr rauchigen
Stimme «Make It Rain» vorträgt.

«Wir sind Supersiech!»
Auch wenn der Leadaänger und

Liedermacher stets etwas im Vor-
dergrund steht, betont er: «Wir sind
nicht Dülü Dubach und Band. Wir
sind Supersiech!» Die einzigartige Mi-
schung in der Musik von Supersiech

könnte auch gar nicht von einer
einzigen Person ausgehen. So besteht

die Band neben Dülü, der singt und
Akkordeon spielt, aus Lee Bohnen-
blust, der mit Saxofon, Klarinette
und Gitarre in ungezwungener Leich-
tigkeit umgeht. Am Schlagzeug und
Perkussion brilliert Tobee Knuchel

und last, but not least zeigt Michael
Leuenberger eindrücklich, dass er
Kontrabass und Perkussion in einem
Instrument verbinden kann. In die-
ser Zusammenstellung kommen Ein-
flüsse aus unzähligen Richtungen zu-
sammen und es entsteht Musik, die
Lebensfreude ausstrahlt und den-
noch anspruchsvoll und durchaus ge-
sellschaftskritisch daherkommt.

Stehen Supersiech auf der Bühne,
erwarten das Publikum zudem im-
mer wieder Überraschungen. Sei das
ein plötzliches Freezing, ein akus-
tisch abwechslungsreiches Perkussi-
ons-Duett zwischen Tobee Knuchel
und Michael Leuenberger oder ein

«Köntri»-Stück, das sich als Super-
siech-typische Version der Country-
Ballade «No No Never» von Texas
Lightning entpuppt. Auch wenn sich
letzteres nicht auf der CD befindet,
strotzt «Grännisiech» vor Klangerleb-
nissen, die vielfältig, nicht einzuord-
nen und dennoch sofort mitreissend
sind und im Ohr haften bleiben, weil
sie letztlich von alltäglichen Dingen
erzählen. Und als ob das alles nicht
genug wäre, wurde bei der Ausarbei-
tung der CD sogar an die visuellen
Ansprüche der Supersiech-Hörer ge-
dacht. Reinhard «Hardy» Fluri aus
Halten ist es gelungen, die Stücke
von Supersiech zu visualisieren, und
er hat ein witziges und schräges Co-
verbild kreiert, das grossen Wieder-
erkennungswert aufweist.

Streitobjekt «vo vorgeschter»
Doch zurück zum Konzert: Um das

Verlangen des Publikums nach Zu-
gaben zu befriedigen, gaben Super-
siech am Ende noch einige Stücke
aus dem Album «Gäng mues eine
schnore» zum Besten. Ohne politi-
sche Diskussionen anzetteln zu wol-
len, trugen sie «Sässelilift» vor, ein
Plädoyer für das solothurnische
Streitobjekt «vo vorgeschter» aus der
Sicht eines «sentimentale Löu», das
beim Publikum Begeisterungsstürme
auslöste. Diese gingen in ein be-
wunderndes Schweigen über, als die
vier Supersieche zum Schluss die
Akustikversion eines Tanzes vortru-
gen und noch einmal deutlich bewie-
sen, dass sie alles andere als «Gränni-
sieche» sind.
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CD-Taufe Dülü Dubach und Supersiech überzeugten beim Konzert im «Kreuz» mit Spiellaune

Jüngstes Solothurner Kulturgut getauft

Musik zum Mitsingen
und zum Mittanzen –
zum Nachdenken und
zum Lachen.

Supersiech in Spiellaune: (v. l.) Lee Bohnenblust, Dülü Dubach, Tobee
Knuchel und Michael Leuenberger.

Buchvernissage In der «Perlen»-Rei-
he des Knapp-Verlags erscheint diese
Woche das zweite Werk von Reto
Stampfli. Eine bunte Sammlung von
Kurzgeschichten und Essays führt
über die Mauern des Vatikans in die
päpstlichen Geschichtsbücher, inspi-
ziert die Waffenkammer der Schwei-
zergarde und öffnet päpstliche
Schnupftabakdosen. Eine «Priis» voll
an Autobiografischem dürfte mit da-
bei sein, schliesslich stand Stampfli
selbst in den Diensten der «Guardia
Svizzera». Weiter streift er in seinem
Werk «Von Schwiegermüttern und
anderen zwischenmenschlichen Phä-
nomenen» europäische Metropolen
und ihre unbekannten Attraktionen,
macht einen Abstecher auf den
Mond, bleibt jedoch auch dem hei-
mischen Solothurn und seinen Men-
schen treu. Diese Sammlung von all-
täglichen Begebenheiten widerspie-
gelt die Lebensgeschichte des Verfas-
sers, der sich selbst zur nur wenig
beachteten Schule der postmodernen
Spätromantiker zählt.

Diesen Donnerstag findet im Kof-
mehl die vielfältig umrahmte Vernis-
sage statt. Dazu hat der Kantilehrer
und studierte Philosoph Stampfli
Freunde eingeladen, die ab 19.30 Uhr
zu sehen und zu hören sein werden.
Darunter auch Philipp Galizia, der als
Erzähler und Musiker den Auftakt in
einen unberechenbaren Abend be-
streitet. Ganz und gar nicht stiefmüt-
terlich wird auch über den Papst und
die Welt diskutiert werden. (MGT)

Buchpräsentation Der Eintritt ist frei. Tür-
öffnung um 18.30 Uhr. www.kofmehl.net

Literarischer Blick
in die päpstlichen
Tabakdosen

Solarstrom hat viele Facetten.
Dies weiss man seit der Energie-
wende – und seit Samstag weiss
man es noch genauer. Im Rosegg-
hof fand eine Informationsver-
anstaltung zur Solarenergie statt,
bestehend aus Fachreferaten rund
um Energiepolitik, Finanzierung
oder die technische Entwicklung,

angereichert mit einem Podium
und zahlreichen Gelegenheiten,
von Ausstellern Produkte und
Dienstleistungen rund um die
Sonnenenergie präsentiert zu be-
kommen. Zum Anlass eingeladen
hatte die 2011 gegründete Optima
Solar Genossenschaft, die selbst
Anlagen realisiert. (SZR)

Herausforderungen einer sonnigen Zukunft

ISABEL MÄDER

Kulturm Was passiert, wenn

die «Zauberflöte» flöten geht
In ihrem Programm «Heute Abend:
Zauberflöte! Grosse Oper für zwei
Celli» verarbeiten die zwei Cellisten
Alain Schudel und Daniel Schaerer
ihre einschlägigen Erfahrungen als
Orchestermusiker und freischaffende
Künstler. Die Ausgangssituation des
Stückes ist so simpel wie unange-
nehm: Wieder einmal hat das Duo ei-
nen Aushilfsjob angenommen. Dies-
mal sollen sie ein russisches Orches-
ter ergänzen, das die «Zauberflöte»
spielt. Doch die Russen kommen
nicht. Aus der Not eine Tugend ma-
chend, fangen sie an, das Publikum
bei Laune zu halten, schliesslich geht

es ja auch um ihre Gage. Und so be-
ginnt für die zwei Cellisten eine Odys-
see durch die klassische Opernlitera-
tur von Händel bis Andrea Bocelli.
Der Schmaus für Ohr und Zwerchfell
ist diesen Freitag um 20.15 Uhr im
Kulturm zu erleben. (MGT)

Drossel 17 Ohrenschmaus

des Swiss Ethno-Folk
Christoph Greuter stellt seine Debüt-
CD vor: Mit seinen Gastmusikern
Thomas Keller und Peter Borer er-
zählt der Musiker mit seinem Gitar-
renspiel von dramatischen, verlieb-
ten, unheimlichen und träumerischen
Momenten. Ein hinreissendes Kon-
zert dreier Vollblutmusiker. Dieses
Klangfeuerwerk findet diesen Sams-
tag von 20 bis 22 Uhr am Drosselweg
17 statt. (MGT)
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