Sonatori de la Gioiosa Marca
Dorothee Oberlinger
Klosterkonzerte

Glutvolles
Vivaldi-Spiel
MAULBRONN. Eine delikatere Form der
Auffu
̈hrung von Werken des italienischen
Barockmeisters Antonio Vivaldi ist eigentlich
kaum
noch
vorstellbar.
Bei
den
Klosterkonzerten Maulbronn fu
̈hrten das
Ensemble „Sonatori de la Gioiosa Marca“
sowie die unu
̈bertreffliche Blockflo
̈tenvirtuosin Dorothee Oberlinger acht Kompositionen aus dessen Feder auf.
Welch ein Glu
̈ck fu
̈r alle Freunde farbenreicher
und lebensfroher Musik aus der Zeit des italienischen Barock, dass im Jahr 1926 ganz zufa
̈llig
mehr als 400 Handschriften von Kompositionen,
die Antonio Vivaldi geschrieben hatte, gefunden
wurden. Aus diesem reichen Schatz wa
̈hlten
Dorothee Oberlinger und die Mitglieder von
„Sonatori de la Gioiosa Marca“ einige von den
ersten Takten an mitreißende Werke aus, die
unter dem Titel „Wildes Wetter Von
Meeresstu
̈rmen und Wettertrompeten“ im voll
besetzten Laienrefektorium glanzvoll aufgefu
̈hrt
wurden. In der Tat, das waren alles in der Regel
dreisa
̈tzige, jeweils kaum la
̈nger als zehn Minuten
dauernde Kompositionen, die dieser ̈
Uberschrift
entsprachen. Das war schon mit dem einleitenden
Konzert in F-Dur, Opus zehn, Nummer eins (RV
433), herauszuho
̈ren, das den Titel „La Tempesta
di Mare“ trug.
Ein stu
̈rmischer Anfang im Allegro, gepra
̈gt von
wild flirrenden Streicherkla
̈ngen und erga
̈nzt von
ho
̈chst virtuos ausgefu
̈hrten Blockflo
̈tenpassagen,
ließ sofort jenes spannungsreiche Ho
̈rerlebnis
wachsen, das in den nachfolgenden rund zwei
Stunden fu
̈r keinen noch so kurzen Moment unterbrochen wurde.

Bereits damit lo
̈ste aber Dorothee Oberlinger, der
man ohne ̈
Ubertreibung den Titel „Ko
̈nigin des
Blockflo
̈tenspiels“ zueignen darf, die anhaltende,
sogar sta
̈ndig noch wachsende Begeisterung bei
den Konzertbesuchern aus. Mit schnell dahinstro
̈menden Flo
̈tento
̈nen ließ sie keinen Zweifel
an ihrer hochrangig entwickelten Virtuosita
̈t entstehen.
Auch die ruhigen Teile der Werke, an denen sie
als Solistin mitwirkte, gestaltete Dorothee
Oberlinger mit anru
̈hrend seelenvollem, u
̈beraus
feinstimmigem Spiel. Auf der Piccolo-Flo
̈te bewies
die Ku
̈ nstlerin ebenfalls ihre u
̈ berragende
Virtuosita
̈t und fu
̈hrte damit Soli in atemberaubenden Tempi aus. An sechs der insgesamt acht
Kompositionen wirkte Dorothee Oberlinger mit
Charme und musikalischer Bravour mit.
Doch auch das siebenko
̈pfige Ensemble „Sonatori
de la Gioiosa Marca“ bestach mit dichtem Klang
von Streichinstrumenten sowie von Laute und
Cembalo und es bewies damit, dass es die Musik
von Antonio Vivaldi u
̈berzeugend lebendig werden
lassen ko
̈nne. Lebhaftes Auskosten der Tempi,
immer wieder mitreißend und spannungsreich
gestaltete Kontraste in den Stimmungen verbunden mit der Entfaltung eines silberhellen
Violinenklangs, der sich auf dem warmen,
zugleich auch lebhaften Spiel der als Basso continuo mitwirkenden Instrumente ausbreitete, ließ
ein glutvolles Konzerterlebnis entstehen, das in
seiner Brillanz und Vollkommenheit faszinierte.
Rudolf Wesner
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