Der kleine Bund
Die Camerata hat einen Vogel
Das Kammerorchester schenkte sich zum 50. Geburtstag die Fünfte Beethovens - und vieles
mehr.
Peter König
Es dauerte einen Moment, bis sich die Blicke wieder nach vorne richteten. Bis der Hinterste
und die Letzte begriffen hatten, dass sich da keine reale Meise ins Kutur-Casino verflogen
hatte. Die Klänge kamen von vorne, vom Podium. Aus dem Lautsprecher? Ein HandyKlingelton? Aber dann: Antje Weithaas Geige, unmissverständlich.
In den höchsten Tönen gestrichen, die Finger der Linken fast am Steg, zwitschert und zirpt
sie, bald im Duett mit einer zweiten, dann polyfon mit mehreren. Glockenklang mischt sich in
das Idyll - «Bells & Birds» ist eine der vielen Auftragskompositionen, die sich die Camerata
Bern im Jubiläumsjahr hat schreiben lassen. Inspiriert habe ihn einzig die Natur, sagt Cellist
Thomas Demenga, der das fünfminütige Stück komponiert hat.
Vermeintlicher Orchesterwart
Gestaunt hat das Publikum schon vorher: Da schien ein sehr versierter Orchesterwart mit dem
akkuraten Ausrichten der einzelnen Teile des Schlagwerks befasst. Aber das war gar keiner,
es war Matthias Würsch selber, Perkussionist der Camerata und einer der Solisten im anderen,
längeren Demenga-Stück, den mehrsätzigen, 2007 geschriebenen «Relations». Bald würde
Würsch seine Trommeln schlagen, aber auch schreien, flüstern, deklamieren, mit den Fingern
schnippen - voller Einsatz.
Bei «Relations» (so hiess sinnigerweise auch gleich das ganze Geburtstagsprogramm) liegen
die Dinge komplex: Asiatische und Jazz-Einflüsse, «klassische Klassik», gesprochene und
gesungene Elemente ergeben ein veritables Klangkaleidoskop. Zu den vielschichtigen
Beziehungen gehört auch jene der beiden Cellisten, mit Thomas ist dessen jüngerer Bruder
Patrick am Werk. Gezupft und gestrichen, mal unisono, mal im Dialog, mal führt der eine,
mal der andere Cellist den feineren Pinsel, beide harmonieren blindlings. Gewiss
anspruchsvoll und doch ein Stück, das Mitwirkenden und Publikum sichtlich Spass machte.
Und wenn schon die Demengas da sind, liegt es nahe, auch gleich das einzige Doppelkonzert
Antonio Vivaldis für zwei Celli zu spielen, die Camerata ist dem Komponisten traditionell
eng verbunden. Vor allem der klangschöne, auf ein Terzett mit dem Cembalo (James
Alexander) reduzierte Mittelsatz gelang vorzüglich.
Grossartiger Beethoven
Fünfzig Jahre: Da musste noch etwas wirklich Grosses aufs Programm. Die Camerata
verstärkte sich wo nötig und schritt nach der Pause zu Beethovens 5. Sinfonie in c-Moll.
Allfällige Bedenken, ob und wie das funktionieren würde, waren rasch zerstreut. Keine
Kammer-, sondern Vollbesetzung, nicht üppig in den Streichern zwar, aber ausreichend für
satte Tutti und die nötige Durchschlagskraft im Finale. Gleichzeitig aber auch eine
kammermusikalische Luzidität, wie sie in Beethovens Sinfonien selten zu hören ist.
Antje Weithaas, deren Musizieren immer auch geschmeidige Körperlichkeit ist, hielt die
Kräfte über die 34 Minuten perfekt zusammen. Nicht nur die einzelnen Gruppen, nein:

Beinahe jedes einzelne Instrument war da zu hören in atemberaubender Transparenz. Dank
nicht übertrieben rascher Tempi hielt der Spannungsbogen bis ans Ende. Trotz nicht ganz
lupenreiner Hörnerintonation ganz am Schluss eine denkwürdige Wiedergabe und klar der
Höhepunkt des Jubiläumskonzerts. Das liebliche Adagietto David Philipp Heftis - die letzte
von insgesamt zwanzig Zugaben der Saison - wirkte danach wie eine verspielt-ironische
Coda.

