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«Schöne Menschen
wollen unanständig
sein.»
François Ozon (45),
französischer Filmregisseur

ich faszi-
niert das
Element

des Wassers», sagt die Flötistin und
SRF-Musikredaktorin Eva Oertle, die
in Gerra am Lago Maggiore aufge-
wachsen ist und immer wieder ger-
ne dorthin geht. Ob Meer oder See,
Eva Oertle liebt das Wasser. Sie ist
fasziniert von den märchenhaften
Wesen, den Nixen, die in den mytho-
logischen Geschichten auftauchen,
die sich um dieses Element der Wei-
te und Unergründlichkeit ranken.
Das Meer und der See mit den vom
Menschen erfundenen Wesen ist zu-
dem ein Bild für das Unbewusste.
Die Nymphen, halb Fisch, halb Frau,
regten die Fantasie von Schriftstel-
lern, Malern, Komponisten an und
weckten ihr Begehren – vor allem in
der Romantik. Mal ist die Undine,
Rusalka, Loreley oder Sirene todbrin-
gende Verführerin, mal Leidende,
weil sie eine verlorene Seele ist. Der
Nixe – in ihrer unterschiedlichen Er-
scheinung – widmet Eva Oertle ihre
neue CD «Undine»; mit Carl Reinckes
Flötensonate «Undine» als Ausgangs-
punkt. Aus diesem Anlass haben wir
uns in Basel, wo Eva Oertle heute
wohnt, zum Gespräch getroffen.

«Den Klang der Querflöte verbin-
de ich mit den Elementen Wasser
und Luft.» Sie spricht von der Leich-
tigkeit, der Geschmeidigkeit des
Tons. Eva Oertles Leidenschaft und
Begeisterung für ihr Instrument ist
fühlbar. «Mich hat die Flöte immer
fasziniert», erzählt sie. Kein anderes
Instrument könne schöner, anmuti-

ger singen – mit ihrem Spiel belegt
sie aufs Schönste ihre These.

Zwei Säulen: Musik und Sprache
Die in St. Gallen geborene, im Tes-

sin aufgewachsene Eva Oertle stu-
dierte an den Musikhochschulen in
Freiburg und Basel Querflöte – bei Ja-
nek Rosset, Flötist im Tonhalle-Or-
chester Zürich, sowie den Baslern Fe-
lix Renggli und Peter-Lukas Graf.
Nach dem Konzertdiplom bildete sie
sich an der Schola Cantorum Basi-
liensis in historisch informierter
Aufführungspraxis weiter und stu-
dierte zuerst hier Traversflöte, später
bei Rachel Brown in London. Die
Engländerin gehört zu den Stars der
Alten Musik. Eva Oertle spricht be-
geistert vom Studium bei ihr.

Der Flötistin «zweite Passion» ist
die Sprache: In Freiburg pendelte sie
deswegen zwischen der Musikhoch-
schule und der Universität, studierte
dort auch Germanistik und Musik-
wissenschaft. Sie lebt – seit 15 Jah-
ren – ihre beiden Leidenschaften als
quasi doppelten Beruf. Sie ist Künst-
lerin und als Redaktorin bei Radio
SRF 2 Kultur Musikvermittlerin. Sie

sieht darin «eine bereichernde Er-
gänzung». Eva Oertle gestaltet Mu-
sik-Reportagen, moderiert Live-Sen-
dungen und «Musik für einen Gast»,
eine Sendung, die sie überaus
schätzt. Zudem ist sie Gastgeberin in
der «Diskothek», in der verschiedene
CD-Aufnahmen verglichen werden.
Aber sie rezensiert keine CDs: «Ich
urteile nicht über meine Kollegin-
nen und Kollegen.» Sie profitiere als
Musikerin von der
Radioarbeit und
umgekehrt. Sie hö-
re viele unter-
schiedliche Inter-
pretationen ver-
schiedener Werke,
vertiefe so ihr Re-
pertoirewissen. Die
Gestaltung von Ra-
diosendungen wiederum baue auch
auf Rhythmus, auf Klang, erklärt sie.
So verbinden sich der lebendige Flö-
tenton der Musikerin und der klare
Klang der Stimme der Musikredakto-
rin zum schönen Ensemble.

Als Musikerin bewegt sich Eva
Oertle virtuos zwischen Barock, Klas-
sik, Romantik und Neuer Musik, ver-

fügt in allen Bereichen und Epochen
über ein eingehendes Wissen.

Vom Barock bis zur Gegenwart
Sie überträgt die Erkenntnisse der

historisch informierten Aufführungs-
praxis auf die Querflöte, pflegt in klas-
sischen wie romantischen Stücken ei-
nen kräftigen geradlinigen Ton. Im Ba-
rock plädiert sie für die alten Instru-
mente: «Ich spiele Johann Sebastian

Bachs Musik nicht
mehr auf dem mo-
dernen Instrument,
sondern auf der Tra-
versflöte.» Eva Oert-
le tourt als Travers-
flötistin mit Eduar-
do López Banzos
spanischem Barock-
ensemble «Al Ayre

Español» und vor allem mit Giovanni
Antoninis berühmter Truppe «Il Giar-
dino Armonico». «Hier bin ich wie zu
Hause», sagt die Flötistin, deren Den-
ken und Fühlen Südeuropa, besonders
Italien zugeneigt ist.

Meist spielt sie Kammermusik –
zum Beispiel mit dem in Basel ansässi-
gen Gémaux Streichquartett. Derzeit
ist sie mit ihrem Klavierpartner Vesse-
lin Stanev mit «Undine» unterwegs. Ei-
ne weitere wichtige Partnerin ist die
Klarinettistin Karin Dornbusch. Ihnen
beiden widmete der Komponist Dieter
Ammann 2011 das Duo-Stück «Cute».
Helena Winkelmann schrieb in die-
sem Jahr das Solostück «Aqua» für sie
– wobei wir wieder bei einem Lebens-
elixier Eva Oertles sind: dem Element
Wasser. Auf einigen Fotos zur CD ent-
steigt sie denn auch – Undine gleich –
dem Wasser.

Undine Works for Flute & Piano, Eva
Oertle und Vesselin Stanev, Sony 2013.
Konzerte Basel, BauArt, Claragraben 160
am 17.11., 17 Uhr; Olten, Pauluskirche,
Konzertreihe Abendmusik, 24.11., 17 Uhr.

Eine zauberhafte Stimme des Wassers

VON CHRISTIAN FLURI

Klassik Flötistin Eva Oertle ist Künstlerin und Musikvermittlerin – jetzt präsentiert sie eine neue CD

Als sei sie mit ihrem Instrument dem Wasser entstiegen: Die Flötistin Eva Oertle. SONY CLASSICS /IRENE ZANDEL 

«Den Klang der Quer-
flöte verbinde ich
mit den Elementen
Wasser und Luft.»
Eva Oertle, Flötistin

Eva Oertle weiss auf ihrer «Undine»-
CD mit der Querflöte spannend zu er-
zählen und berührend zu singen. Die
Flötistin tut dies im anregenden Dialog
mit dem Pianisten Vesselin Stanev. Er
ist wirklicher Partner, setzt klare Akzen-
te. Hier werden die Nymphen lebendig
– in den schön zusammengestellten
klassischen und romantischen Stücken.
Die von Friedrich de la Motte Fouqués
Erzählung «Undine» inspirierte e-Moll-
Sonate von Carl Reinecke hat der CD
ihren Namen gegeben. Hier gibt sie im
Schluss-Allegro dem Unheimlichen

Klang, entwickelt eine Dramatik, die uns
das tragische Ende fühlen lässt. Die Lie-
der von Josephy Haydn, Franz Schu-
bert, Felix Mendelssohn und Georges

Bizet hat Eva Oertle für Flöte transkri-
biert – und spielt sie so plastisch, dass
wir sie auch ohne Worte verstehen, ihre
Sinnlichkeit empfinden – und den die
Lieder durchwehenden Hauch von Me-
lancholie. In Mozarts e-Moll-Sonate und
dem Rondo hören wir, wie Nixen im
Wasser tanzen und locken. Oertle ver-
bindet in ihrer lebendigen Gestaltung
Leichtigkeit und Eleganz mit Tiefe. (FLU)

■ UNDINE: NYMPHEN WERDEN LEBENDIG

VON ALFRED ZILTENER

Seit das Sinfonieorchester Basel seine
Programme selbst gestaltet, setzt es
vermehrt auf die Musik des 20. Jahr-
hunderts – und das Publikum zieht
interessiert mit. Beim gut besuchten
dritten Abonnements-Konzert der
Saison im Musiksaal des Basler
Stadt-Casinos leitete der Chefdirigent
Dennis Russell Davies das Trompe-
tenkonzert von Bernd Alois Zimmer-
mann und Béla Bartóks Suite aus
dem Ballett «Der wunderbare Manda-
rin» – und die Zuhörer reagierten mit
grosser Begeisterung. Das klug konzi-
pierte Programm kombinierte die
beiden Meisterwerke mit zwei Meis-
terwerken der Wiener Klassik: Franz
Schuberts Sechster Sinfonie in C-Dur
und dem Trompetenkonzert Es-Dur
von Joseph Haydn. Solist war der
Schwede Håkan Hardenberger.

Das Konzert begann mit Schuberts
Sinfonie in einer schlanken, transpa-
renten Aufführung. Stark akzentuier-
te Forte-Einsätze machten deutlich,
dass die Heiterkeit dieser Musik kei-
neswegs ungefährdet ist. Das Orches-
ter setzte das in leichtem Spiel um,
präzis und mit schönem Klang; vor
allem die Soloflötistin Julia Haben-
schuss gestaltete ihren Part mit ele-
gant phrasierten, silbern leuchten-
den Linien. Stimmig gelang auch die
Interpretation des Haydn-Konzerts.
Hardenberger spielte den Solopart
mit ebenmässigem, leuchtkräftigem
Ton, mit beseeltem Legato-Gesang im
Andante und der nötigen Agilität in
den Ecksätzen.

Statement gegen den Rassismus
So richtig packen konnte der

Abend aber erst nach der Pause. Zim-
mermanns Trompetenkonzert von
1954 verbindet jazzige Elemente mit
einer Zwölftonreihe. Es bezieht sich
im Titel auf das Spiritual «Nobody
knows the trouble I see». Dessen Me-
lodie zieht sich durch das ganze
Stück, zunächst versteckt, dann aus-
führlich zitiert; am Schluss verklingt
es im Pianissimo der gedämpften
Trompete. Der Komponist selbst hat
das Stück mit seiner Kombination
von «weisser» und «schwarzer» Musik
als künstlerisches Statement gegen
den Rassismus verstanden. Harden-
berger war hier ein überragender,
Jazz-affiner Interpret, der virtuos die
musikalischen Welten verband und
im Mittelteil mit gleissendem Klang
auftrumpfte. Nochmals von einer
ganz anderen Seite zeigte sich Har-
denberger bei der Zugabe, einer in
wunderbar differenziertem Piano-
spiel subtil gestalteten Interpretation
von «My funny Valentine» – da hörte
man gebannt hin.

Bartóks spannungsvoll musizierte
Orchestersuite war der mitreissende
Abschluss des Abends. Davies und
das Orchester gestalteten die kom-
plexe Musik überlegen, gaben ihr
plastische Konturen und machten ih-
ren Farbenreichtum, manchmal in
greller Überspitzung, hörbar.

Viel Spannung
mit Klassikern
der Moderne

SOB-Chefdirigent Dennis Russell
Davies. ARCHIV/BENNO HUNZIKER


