
Werke von Mendelssohn, opernarien von Mozart

Berner konzertorchester
direktion : Michel Biedermann

Das Berner Konzertorchester
es entstand 1948 als orchestersektion des 
turnvereins länggasse Bern. es umrahmte 
damals gesellschaftliche anlässe des vereins. 
Man führte ab und zu aber auch konzerte 
auf. das orchester löste sich später vom tv 
länggasse und wurde ein eigenständiger 
verein unter dem heutigen namen. Ungefähr 
fünfzig amateurmusikerinnen und amateur-
musiker spielen im Berner konzertorches-
ter. verschiedenste Berufsrichtungen und 
alterskategorien sind vertreten. die liebe 
zur Musik ist der gemeinsame Bezugspunkt. 
daneben pflegen die Mitglieder das vereins-
leben auch ausserhalb der proben. norma-

2011 erarbeitete das orchester W.a. Mozarts 
oper Così fan tutte und brachte sie mit 
professionellen sängerinnen und sängern in 
Bern zur aufführung. Musikalische leitung: 
Michel Biedermann, regie: sonia Bourdages.

Der Dirigent
seit 1986 leitet Michel Biedermann das 
Berner konzertorchester mit viel welschem 
Charme, Witz und grossem enthusiasmus. 
so gelingt es ihm immer wieder, das orches-
ter zu höchstleistungen anzutreiben. Michel 
Biedermann, geb. 1960, wuchs in Genf auf, 
wo er am Conser-
vatoire de Genève 
das lehrdiplom für 
klarinette erwarb 
und parallel dazu die 
Matura abschloss. 
im selben Jahr enga-
gierte ihn das Berner 
symphonie orches-
ter, wo er heute als 
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sonntag, 13. Mai 2012 um 17 Uhr  .  dimanche 13 mai 2012 à 17 h

lerweise tritt das Berner konzertorchester 
zweimal jährlich auf mit einem programm 
im Mai / Juni und einem weiteren programm 
im november / dezember. einen höhepunkt 
der konzerte bildet immer ein Werk mit pro-
fessionellen Musikern als solisten, die vom 
orchester begleitet werden. die auftritte des 
orchesters finden in der regel in Bern und 
der näheren Umgebung statt. Gelegentlich 
ist das Berner konzertorchester auch schon 
im ausland aufgetreten, so 2001 in ornans 
(Frankreich), 2002 in valenciennes (Frank-
reich) und 2008 in Weingarten (deutschland) 
und Genua (italien).
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soloklarinettist tätig ist. Michel Biedermann gewann verschiedene 
auszeichnungen, darunter den premier prix de la virtuosité. als 
Weiterbildung belegte er das Fach dirigieren. 

Sonia Bourdages (Sopran)
sonia Bourdages stammt aus kanada. sie hat an der Faculty of Music 
der McGill University in Montreal studiert und mit dem Master im 
hauptfach Musik abgeschlossen. Weitere studien führten sie zur 
national theatre school in Montreal und zur opéra atelier in toronto 
(Barock Gestik). im théâtre de poche de rimouki wirkte sonia 
Bourdages als schauspielerin und regisseurin mit. danach folgten 
einige Jahre als sängerin und regieassistentin am theater le Jardin 

du Baron Fou in Montreal.
in der oper war sie in diversen rollen in 
Montreal, toronto und an den Uraufführun-
gen von Beaulnes zu hören. auch in europa 
ist sie in mehreren rollen - u.a. in Genf - 
aufgetreten. Così fan tutte ist ihre dritte 
kooperation mit dem Berner konzertorches-
ter. 2004 war sie solistin in arien von Mozart 
und verdi, 2008 sang sie anlässlich der Fête 
de la Musique arien von Mozart, puccini und 
donizetti.
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