FeuilletonFrankfurt - Das Magazin für Kunst, Kultur & LebensArt

Deutsch-französisches Konzert
privat unter Freunden

Der Frankfurter Solo-Flötist Sebastian Wittiber und die Pariser Solo-Harfenistin AnneSophie Bertrand

Ganz anders, weil von gesettelter Basis aus, aber wegen der großen Lust am freien Musizieren
in frischer Luft und in kleinem Kreis dennoch vergleichbar, war ein Konzert, bei dem eine
musikaffine deutsch-französische Familie in ihren Garten mitten im Herzen der Stadt
Frankfurt zu einer exquisiten musikalischen Soirée franco-allemande geladen hatte, zu einem
Récital Flûte et Harpe. Dieser französisch-deutsche, alles andere als steife Abend, die
anschließenden Gespräche der an verschiedenen Tischen plazierten Menschen untereinander,
hatte etwas ganz Persönliches. Das musikalisch auftretende Duo, der brillante deutsche SoloFlötist Sebastian Wittiber und die renommierte französische Solo-Harfenistin Anne-Sophie
Bertrand hatten ein entsprechend duales Programm für das Publikum zusammengestellt.
Allein die Viten der beiden Musiker können sich sehen lassen. Wenngleich auch ihnen das ein
oder andere Konzert weggebrochen ist, so müssen sie wenigstens in dieser komplizierten
Phase nicht von der Hand in den Mund leben. Denn beide sind Mitglied des hr-SinfonieOrchesters, und häufig auch in etlichen anderen Rundfunk-Orchestern als Solisten zu Gast,
wie im BR, NDR, WDR, SWR. Aber auch international. So spielt Anne-Sofie Bertrand im
Mahler Chambers Orchestra und im Orchestre Philharmonique de Radio France, während der

Frankfurter Wittiber als Mitglied im Orchester der Bayreuther Festspiele spielt. Beide sind
zudem begehrte Dozenten, Bertrand an der Royal Academy of Music of London, Wittiber an
der Frankfurter Musikhochschule.
Bei ihrem feinen Zusammenspiel war im Schatten der alten hohen Kastanie an diesem Abend
die Leichtigkeit des Sommers noch spürbar, nicht nur, weil sich in den umliegenden Häusern
die Fenster öffneten und einige Nachbarn von ihren Balkonen aus gebannt der Musik
lauschten. Die Solo-Harfenistin Anne-Sophie Bertrand präsentierte rund um ihr
ungewöhnliches Saiteninstrument, das sie bravourös beherrscht, mit dem ebenso differenziert
spielenden Solo-Flötisten Sebastian Wittiber ein feinsinnig gesponnenes Programm.

Große Zustimmung und Applaus für die Solisten

Die Harfenistin ließ sich nicht etwa davon beeinträchtigen, dass wegen des Draußenspielens
dann schon mal eine Saite reißt… Souverän lächelte sie die Situation weg und spannte
geschickt eine neue. Atemberaubend schön und von großer Eleganz war das Zusammenspiel
der beiden Musiker zwischen der traumwandlerischen Solo-Harfenistin und dem SoloFlötisten an einem der letzten lauen Sommerabende, auch wenn die Harfe im Innenraum
vermutlich mehr Präsenz hätte entfalten können. Die Brillanz der Querflöte ließ weder in der
Melodieführung noch in der Rhythmik etwas zu wünschen übrig.
Von dem „Bach-Praeludio“ und der „Gigue aus der Suite in c-moll für Laute“ einmal
abgesehen, passte das impressionistische Programm mit den Fauré-Fantasien und dem

„Impromptu für Harfe Solo“ von Fauré ebenso wie auch Claude Debussys „Rêveries“ und
seine schmeichlerische „Syrinx“ perfekt zum Ambiente des Abends unter Freunden.
Das „Divertissement à l’espagnole für Harfe solo“ von André Caplet und die „CarmenVariationen“ von François Borne fügten dem deutsch-französischen Dialog noch eine
gewürzte zusätzliche europäisch-mediterrane Farbe hinzu. Keine Musik hätte die nach
Exotismen Ausschau haltenden Komponisten aus dem Paris des Fin de Siècle stärker in ihren
Bann ziehen können als gerade die Bizet-Oper „Carmen“. François Bornes “CarmenFantasie“ forderte die Querflöte in ihrer ganzen Virtuosität heraus.
Es wurde eine Soirée mit dem französischsten aller Instrumente, der Harfe, durch die auch der
Wind zu spielen schien. Nicht nur der Göttergünstling Äolus hätte seine wahre Freude daran
gehabt. Und der möge auch den anderen „freien“ Musiker künftig hold sein.
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