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Die Flöte war der Star des Abends 
Konzert: Das Ensemble Odyssee begeisterte mit einer Reise durch die 
Geschichte der Barockmusik 

Von Elke Engelhardt 
 
Bielefeld. Gut 150 Menschen durften in der vollständig besetzten Peterskirche in Dornberg 
das erste Konzert des Ensembles Odyssee aus Amsterdam in Bielefeld genießen. Die 
Veranstaltung in der "Alte Musik"-Reihe, "Concerto for a Small Flute" überschrieben, 
machte aber nicht bei William Babel, dem Komponisten des titelgebenden Stückes, halt, 
sondern lud die Zuhörer zu einer Reise durch die Musikgeschichte des Barock ein.  
 
Während William Babel (1689-1723) als Pionier der Flötenmusik angesehen werden kann, 
hat die Flöte beim Abschlussstück, Vivaldis "Concerto per Flautino", endgültig ihren Platz 
gefunden, um all ihre Ausdrucksmöglichkeiten entfalten zu können. Bis dahin war es nicht 
nur ein langer, sondern ein überaus interessanter Weg, auf den die begeisternden Musiker 
die Zuhörer mitnahmen. 
Es ist Formationen wie dem 2009 von Andrea Friggi (Cembalo) und Anna Stegemann 
(Flöte) gegründeten Ensemble Odyssee zu verdanken, die ihre Leidenschaft für Alte Musik 
mit Neugier und Enthusiasmus ausleben und sich dabei nicht auf den bekannten Kanon 
beschränken, dass fast vergessene Komponisten wie William Babel heute wieder zu Gehör 
kommen. Denn wäre Babel nicht bereits mit 33 Jahren gestorben, zeitgenössischen 
Quellen zufolge war der frühe Tod seinem "liederlichen Lebenswandel" geschuldet, wäre 
er heute möglicherweise ebenso bekannt wie sein Zeitgenosse Händel. 
Eva Saladin und Nadine Henrichs an der Violine, David Alonso Molina an der Viola, 
Agnieszka Oszcanca am Cello sowie Gründungsmitglied Andrea Friggi am Cembalo spielten 
mit der herausragenden Anna Stegemann Kompositionen von Babel, Giuseppe Sammartini 
und Antonio Vivaldi. Perfekt aufeinander abgestimmt, übertrug sich die große Spielfreude 
der Musiker auf das Publikum. Denn neben Virtuosität spürte der Zuhörer bei jedem 
gespielten Stück die Liebe der Interpreten zu speziell dieser Musik. 

 
Beifallsstürme und eine Zugabe 

Dennoch war es die Flöte, brillant gespielt von der erfolgreichen und international mit 
Preisen versehenen Anna Stegemann, die herausstach. Einmal klang sie wie ein 
vorwitziges wunderschönes Vögelchen, das immer wieder versucht auszubrechen, noch 
unbekannte Sphären zu erkunden, dann wieder getragen und klagend. 
Zu schreiben Anna Stegemann rehabilitiere die Blockflöte, wäre untertrieben, tatsächlich 
war die Flöte der eigentliche Star des Abends. Sie fügte sich ein, ordnete sich unter, brach 
dann wieder aus, und brillierte. Sie war eindeutig die Diva dieses Abends. Das Publikum 
war begeistert, die Beifallsstürme wurden mit einer Zugabe belohnt. 

 


