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Mit Tempo und Taktgefühl in die 55. Saison
Zum zweiten Mal spielte die Camerata Bern auf Einladung von Deutschlandradio Kultur
auf der Wartburg. Die Freude darüber merkte man den Schweizer Musikern an: Furios
eröffneten sie am Samstagabend den 55. Jahrgang der Wartburgkonzerte.
Von Peter Lauterbach

Bellissimo: Antje Weithaas und die Camerata Bern ernteten am Samstag beim
359. Wartburgkonzert jubelnden Beifall für ihre wunderbar lyrische
Interpretation von Beethovens Violinkonzert. Foto: lau
Vielleicht war es gar kein Zufall, dass ausgerechnet Beethovens Violinkonzert auf dem
Programm des ersten Wartburgkonzertes in diesem Jahr stand. Wer trotz des Regens
tapfer durch den frischgrünen Buchenwald zur romantischen Burg hoch stapfte, der
spürte die befreiende Leichtigkeit des Frühlings, die Magie der ersten Maitage, die sich so
herrlich in der Musik dieses Konzerts fortsetzt. Wie eine Insel der Seligkeit erscheint
dieses Werk in den ansonsten so kämpferisch wirkenden Kompositionen Beethovens.
Frieden, Stille, Harmonie - das sind die induzierten Gefühlszustände. Auch die Camerata
Bern unter Leitung ihrer Solistin Antje Weithaas ließ sich hörbar von dieser Stimmung
anstecken und schwelgte in lyrischen Attitüden. Doch die Schweizer Musiker, die bereits
zum zweiten Mal im Palas der Wartburg zu Gast waren, ließen sich nicht nur von der Aura
des Ortes verleiten. Als Kammermusikformation, die ohne Dirigenten auskommt,
verliehen sie dem recht populären Konzert eine unerwartet eigene Note: Mit hohem
Tempo und fast metronomischem Taktgefühl suchten sie allzu schwelgerische Leichtigkeit
in den beiden süßen Hauptmotiven immer wieder zu zerstreuen. Und wer zunächst noch
den vollen Orchesterklang vermisste, fand sich alsbald im Bann einer hochgradig
individualisierten kammermusikalischen Interpretationskunst - in erster Linie natürlich
bei den Streichern. Antje Weithaas ziselierte vor allem die zarten und hohen Töne in den
Kadenzen fabelhaft. Auch wenn sie manchmal Gefahr lief, das Werk zu
überinterpretieren, blieb doch am Ende der einhellige Eindruck: Bellissimo.
Begonnen hatten die Schweizer das 359. Wartburgkonzert mit dem hart akzentuierten
und mit allerhöchster Konzentration gespieltem Es-Dur Concerto "Dumbarton Oaks" von
Igor Strawinsky. Sehr lebendig, mit sehr viel Tempo und ohne jeden melancholischen
Anflug modellierten sie das Konzert, dessen kompositorische Nähe zum großen Vorbild
Bach unüberhörbar ist. Tempo und Taktgefühl - das schienen überhaupt die Attribute
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dieses Wartburgkonzerts zu sein, die die Schweizer bei der darauf folgenden Londoner
Sinfonie Nr. 101 von Joseph Haydn auf die Spitze trieben. Der Titelzusatz "Die Uhr"
erschloss sich dem Publikum alleine durch das Spiel und erreichte in einem voller
Spielfreude dargebotenem vierten Satz seinen Höhepunkt.
Mit Beginn der 55. Konzertsaison auf der Wartburg steht laut Redakteurin Bettina
Schmidt auch fest, dass Deutschlandradio die Reihe als Veranstalter auch 2013
fortsetzen wird. Im vergangenen Jahr hatte der Berliner Sender laut darüber
nachgedacht, die in den fünfziger Jahren vom Rundfunk der DDR gegründeten
Wartburgkonzerte in diesem Jahr aus Kostengründen auslaufen zu lassen. Inzwischen
stünden die Zeichen aber gut für den Erhalt der Reihe, für die regelmäßig hochkarätige
Ensembles und Solisten engagiert werden. Höhepunkt in diesem Jahr ist der SchubertLiederabend mit Star-Bariton Christian Gerhaher am 16. Juni, Leckerbissen des Jahres
dürfte das Telemann-Konzert mit dem Linzer Barockorchester am 7. Juli sein.

Das Auftaktkonzert mit der Camerata Bern wird am 11. Mai um 20.03 Uhr im
Deutschlandradio ausgestrahlt. Das 360. Konzert findet am 19. Mai statt. Karten und
Infos bei der Wartburgstiftung unter Tel. 03691/250202.

