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M A RI O- F E LI X V OG T

Flötistin Ana de la Vega gehört zu den
jungen Meistern auf ihrem Instrument.
Auf ihrer ersten CD hatte sie sich den
Konzerten von Mozart und seinem Zeitgenossen Myslivecek gewidmet, nun hat
sie mit dem spanischen Oboisten Ramón
Ortega ein Album mit Doppelkonzerten
von Joseph Haydn und Carl Stamitz aufgenommen. Das Duo wird im März und
Mai in Berlin gastieren.
Die Australierin Ana de la Vega lebte
mit ihrer Familie auf einer Farm in der
Region New South Wales und liebte es,
wie sie erzählt, auf einem Pferderücken
durch die Umgebung zu reiten und in
den kristallklaren Bächen zu schwimmen. Bereits mit sieben Jahren hatte sie
das Schlüsselerlebnis. „Ich war gerade
dabei, mit meiner Schwester Fliegen im
Garten zu fangen, als Jean Pierre Rampals Aufnahme des Mozart-Konzerts für
Flöte und Harfe aus der Hi-Fi-Anlage
meiner Eltern tönte.“ Die Magie von Mozarts Musik und die Schönheit von Rampals Flötenspiel zogen das Mädchen sofort in ihren Bann. „Diese Klarheit und
Frische in Rampals Flötenton, der zu
einem spricht wie eine menschliche
Stimme. Sein Spiel ist voller Leichtigkeit
und voller Lebensfreude.“
Sie wusste, dass sie dieses Instrument lernen musste, außerdem wollte
sie unbedingt nach Paris, Rampals Stadt.
Zunächst hatte sie allerdings Unterricht
bei einem Wald-und-Wiesen-Lehrer in
ihrem Heimatort, der Flöte ebenso
unterrichtete wie auch Cello, Saxofon
oder Klavier. Dies hatte zur Folge, dass
sie sich später viele Dinge neu aneignen
musste, weil sie bei dem Allround-Lehrer völlig falsche Fingersätze gelernt hatte. Später nahm sie Privatunterricht bei
einem richtigen Flötenlehrer in einer benachbarten Großstadt. Ihre Schulzeit
verbrachte sie in einem Internat, dort
war es aufgrund eines strikt durchgetakteten Zeitplans für Ana nicht einfach, genug Übezeit für die Flöte zu organisieren: „Ich habe oft das Essen ausfallen
lassen, um üben zu können. Im Speisesaal gab es etwa 300 Mädchen, dort kontrollierte niemand die Anwesenheit.“

Nur mit Flöte und Rucksack
ging es nach Paris
Später schrieb sie sich an der Universität
von Sydney ein. Neben dem Flötenstudium, das sie mit Auszeichnung absolvierte, studierte sie auch Geschichtsund Kunstphilosophie: „Ich wollte auch
meine Allgemeinbildung erweitern und
mich nicht nur auf die Flöte beschränken.“ Nach dem Studium buchte Ana de
la Vega einen einfachen Flug nach Paris.
Dort traf sie nur mit einem Rucksack
und ihrer Flöte ein, nicht einmal eine
Unterkunft hatte sie. Schließlich landete
sie am Conservatoire bei Raymond Guiot, einem ausgesprochen vielseitigen
Musiker, der nicht nur als Soloflötist an
der Pariser Oper wirkte, sondern auch in

Immer auf
der Suche
nach Stücken
Flötistin Ana de la Vega spielt gern
Werke jenseits des Standardrepertoires.
Das beweist auch ihr neues Album

Ana de la Vega, da sind sich die Kritiker einig, gehört zu den herausragendsten jungen Künstlern unserer Zeit.

Jazzgruppen mit Musikern wie dem Gitarristen Baden Powell auftrat.
Auch Ana de la Vega ist eine neugierige Musikerin, die immer auf der Suche
nach interessanten Stücken für ihr Instrument ist. Sie kann es nicht verstehen,
dass viele junge Flötisten immer wieder
dieselben Werke des Standardrepertoires aufführen und die Aufnahmen der
historischen Meisterflötisten nicht kennen. So ist das G-Dur-Konzert des
Mannheimer Klassikers Carl Stamitz,
das die Australierin für ihr neues Album
ausgewählt hat, im Konzert kaum zu hören: „Es ist ein unglaublich gutes Stück,
aber keiner spielt es, nur weil die Noten
dafür nicht überall zu bekommen sind.
Dafür spielen alle Flötisten das dritte
Konzert in D-Dur, denn dafür gibt es
überall die Noten.“
Ana de la Vega findet es ungerecht,
wenn Stamitz gelegentlich als eine Art
zweitklassiger Mozart verschmäht wird.
Auch wenn seine Musik nicht an die des
Genies heranreiche, so sei sie doch so
wertvoll, dass es sich auf jeden Fall lohne, diese zu spielen. Wenn sie sich für
ein Stück besonders interessiert, dann
fährt die die temperamentvolle Flötistin
auch mal nach Tschechien. Ein Dirigent
hatte ihr den Tipp gegeben, sich mit dem
Flötenkonzert des böhmischen Komponisten Josef Mysliveček zu beschäftigen,
der zur Mozart-Zeit lebte und mit ihm

befreundet war. In einer Bibliothek der
Stadt Ostrava wurde Ana de la Vega fündig. Sie war von der musikalischen Qualität so überzeugt, dass sie das Stück in
ihr Repertoire aufnahm und mit den beiden Flötenkonzerten von Mozart auf CD
einspielte.
Mit Jazz und Pop hat Ana de la Vega
auf der Flöte keine Erfahrung. Dennoch
bringt sie Flötisten aller musikalischer
Genres großen Respekt entgegen, da sie
die Flöte als Instrument ins Musikleben
einbringen. Besonders dem irischen
Starflötisten James Galway müsse man
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immens dankbar sein, so die Musikerin:
„Er hat hunderte Alben, auch mit populären Stücken, aufgenommen und die
Flöte als Instrument dadurch vielen
Menschen nahegebracht. Auch die Band
Jethro Tull hat maßgeblich dazu beigetragen, die Flöte populärer zu machen.
Vielleicht kommt manch ein Hörer über
ihre Musik später auch zu Mozarts Flötenkonzerten.“
Mit der Musik des 20. Jahrhunderts
hat sich die Künstlerin ebenfalls auseinandergesetzt, so hat sie beispielsweise
das Flötenkonzert des englischen Kom-

ponisten Gordon Jacob aufgeführt. Allerdings sei sie nicht „das Mädchen für
neue Musik“. Die Werke von Mozart und
Bach zu beherrschen, sei eine Lebensaufgabe. „Ich kann nicht mein halbes Leben
damit verbringen, die speziellen Techniken der Neuen Musik zu üben. Dann
könnte ich keine Mutter mehr sein. Und
ich bin gern eine Mutter.“
Ana de la Vega und Ramón Ortega in Berlin:
13. März, 20 Uhr, im Piano Salon Christophori
in Gesundbrunnen und am 20. Mai, 20 Uhr,
im Konzerthaus am Gendarmenmarkt.

Jetzt Reisen nach Florida gewinnen!

Ein 60 Jahre altes Orchester
859
mit Freiheit und Spontaneität
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M A T TH IA S N Ö TH E R

Die Klassische Philharmonie Bonn unter
Leitung von Heribert Beissel: Man kann
mit ihr ein Urgestein des westdeutschen
klassischen Musiklebens im Konzerthaus am Gendarmenmarkt erleben. 1959
gründete der Dirigent sein Orchester,
damals unter dem Namen Chur Cöllnisches Orchester Bonn. Seit den 80erJahren unterstützt es, nunmehr unter
dem Namen Klassische Philharmonie,
junge Musiker – was auch bei dem Berliner Gastspiel dazu führt, dass man dem
Klangkörper keine würdige Ergrauung
ansieht. Eine Pariser Sinfonie von Josef
Haydn, sein D-Dur-Cellokonzert sowie
Mozarts „große“ g-Moll-Sinfonie werden
von ziemlich jungen Musikern gespielt –
und dies unter Leitung des fast 87-jährigen Beissel auf wirklich hohem Niveau
und mit viel Inspiration für den jeweiligen musikalischen Augenblick.
Man muss nicht mit allem einverstanden sein. Gleich die von Beissel gestalteten dynamischen Bögen zu Beginn
von Haydns Sinfonie wirken etwas willkürlich konstruiert, doch ansonsten lässt

Das Konzert für Violoncello und Orchester D-Dur wird von der jungen, aus
Portugal stammenden Cellistin Maria
Luís Duarte gespielt. Es ist angenehm,
ihr zuzuhören – und ihrem Spiel zuzuschauen. Denn Duarte bleibt bei einem
feinen, klassizistischen Klang mit nur
sparsam eingesetztem Vibrato. Sie begeistert im zweiten Satz mit innigen,
scheinbar selbstvergessen zurückgenommenen Stellen.
Den entschiedensten Willen zu
einer eigenen musikalischen Idee unter
motivierender Führung der (im Programmheft leider namenlos bleibenden)
Konzertmeisterin hört man bei der Klassischen Philharmonie Bonn zweifellos in
Mozarts g-Moll-Sinfonie. Mit einem großen Sog über die bekannten, ja berühmten musikalischen Ereignisse hinweg
zieht das Dirigat von Beissel im ersten
Satz. Etwas langsamer hätte es aber auch
sein können. Den zweiten, in seiner
Rhythmik stets seltsam ambivalenten,
von Mozart genial in der Schwebe gehaltenen Satz musizieren die Bonner mit
einer schönen farblichen Vielfalt aus.
Das wiederum sehr rasche Tempo des
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