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Jubiläumskonzert mit kühner Idee
Solistes Européens Luxembourg feiern ihr dreißigjähriges Bestehen in der Philharmonie

Carnet culturel
Lieder vom vogelfreien
François Villon
Bartringen. Johannes Conen trägt
am Samstag, dem 5. Oktober, um
20 Uhr, im ArcA Lieder von François Villon vor. Als Grundlage dienen ihm fantasievolle und schöpferisch freie Nachdichtungen des
expressionistischen Dichters Paul
Zech. Zwischen den Liedern
zeichnen biografische und historische Erklärungen, gesprochen
von Martina Roth, beeindruckende Porträts der beiden Dichter von
Weltrang und ziehen Parallelen
zwischen ihren Leben und den jeweiligen Problemen im 15. und 20.
Jahrhundert. Es handelt sich um
eine Produktion von „bewegtbildtheater“. Der Eintritt ist frei.

Von Johannes Schmidt

Was hält ein Orchester zusammen, das aus MusikerInnen besteht, die zwar schon in mehr als
20 Orchestern Europas in exponierter Position tätig sind, darüber
hinaus sich aber periodisch als
Solistes Européens präsentieren?
Dass dies in Luxemburg geschieht
und von dem Land finanzielle Förderung erfährt, sollte nicht unerwähnt bleiben. Der Zeitpunkt seiner Gründung aber vor genau
dreißig Jahren, als die ideologischen Schranken zwischen Ost und
West sich zu lösen begannen, hat
wohl auch bei Musikern das Bewusstsein europäischer Identität
erweitert und intensiviert.
Seit nun Christoph König die
Leitung der Solistes Européens
Luxembourg übernommen hat, erhalten seine Konzerte durch die
Originalität ihrer Programme einen zusätzlichen Daseinsgrund.
Für die Feier dieses Jubiläums war
es weniger die Entscheidung zu
Beethovens Neunter, sondern der
Entschluss, diesem weltanschaulich befrachteten Werk mit Arnold Schönbergs „Ein Überlebender aus Warschau“ noch einen zusätzlichen Kommentar einzufügen.
Es scheint, als hätten sich König und sein Orchester durch die
Auseinandersetzung mit Schönbergs Kantate auch Beethovens
Sinfonie neu erschlossen. So erklang vor allem der erste Satz „Allegro ma non troppo, un poco maestoso“ nicht nur in seinem gewaltigen Hauptthema noch zerklüfteter, als man es zu hören gewöhnt ist. Dazu trug auch Königs
Bemühen bei, Beethovens ungeheuer konzentrierte und einfallsreiche Verarbeitung des thematischen Materials transparent zu
machen. Man hört verwirrend viele, sich kreuzende Stimmen, die im
Verein mit immer wieder einsetzenden Phasen der Steigerung ein
fast schon verzweifeltes Ankämpfen vermitteln.
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Das lebhafteste Zeugnis
der Weimarer Republik

Unter Christoph König zeigte sich das Orchester in Feierlaune.
Das Scherzo nimmt König gemäß Beethovens Metronomangaben sehr rasch. Umso mehr fallen
– von König hervorgehoben – die
häufigen Generalpausen und Abbrüche auf. Der Schluss des Satzes erscheint so geradezu fragmentiert: Das erste klare D-Dur
des Trios mit seiner „Vorahnung“
vom Freudenthema des Finales
wird abrupt abgebrochen, und
nach einer Generalpause erscheinen die Oktavschlage, die vorher
den Taktwechsel zum Trio hin ankündigten.
,,Ein Überlebender aus Warschau“ –
ein Nachtrag zu Beethoven
Genau hier schließt Schönbergs
Kantate an. lhr durchgehend dissonantes, dissoziativ-zerrissenes
Klangbild korrespondiert mit der
Erzählung eines Menschen, der

zum Abtransport in die Gaskammer aus dem Warschauer Ghetto
gezerrt überlebt, weil er ohnmächtig am Boden liegend für tot gehalten wird. Er bekommt aber mit,
wie seine Leidensgenossen in einem Moment größter Erniedrigung ihr Glaubensbekenntnis, das
Schma Jisrael, anstimmen.
Leila Schaus gibt den Erzähler,
den man auf Einspielungen nur mit
männlichen Protagonisten kennt,
mit gebotener Deutlichkeit und
Ausdruckskraft. Die Männer des
Kammerchores von Luxemburg
überzeugen in ihrem schwierigen
trotz der Zwölftönigkeit gesanglichen Part.
Kantabilität dominiert den
langsamen Satz von Beethovens
letzter Sinfonie, was die Solistes
Européens klangschön auskosten,
ohne auch hier auftretende Kri-
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senmomente zu vernachlässigen.
Die erreichen zu Beginn des Finales ihren Höhepunkt, wenn die
bisherigen Satze bruchstückhaft
anklingen, bevor der Durchbruch
mit dem Freudenthema gelingt.
Auch im Finale hält sich König an
Beethovens Tempoangaben, was
die Gesangssolisten – Genia Kühlmeier (Sopran), Anke Vondung
(Alt), Michael König (Tenor) und
Jochen Kupfer (Bass) – mehr noch
als die lnstrumentalisten vor große Herausforderungen stellt. Zumal, wenn das Solistenquartett
ziemlich entfernt vom Orchester
auf der Chorempore steht. Immerhin schafft der Chor seinen Part
vor allem mit guter Artikulation.
Langanhaltender und herzlicher
Beifall. Man spürt im voll besetztem Auditorium viel Sympathie für
die Mitwirkenden.

Luxemburg. Die luxemburgischdeutsche Chanteuse Adrienne
Haan tritt am Samstag, dem 5. Oktober, um 20 Uhr, mit ihrem Programm „Zwischen Feuer & Eis“ im
Théâtre National du Luxembourg
auf. Passend zum 100. Jubiläum der
Weimarer Republik präsentiert sie,
begleitet von Benjamin Schaefer
am Flügel, Lieder, Couplets und
Chansons, die
das lebhafteste
Zeugnis
dieser
Zeit
sind. Sie fangen alles ein –
die
Leidenschaft und die
Melancholie,
die Sucht nach
Leben
und
nach Lust. Die
Dietrich, Hollaender, Tucholsky,
Spoliansky, Weill und Brecht, Eisler – alle flammen sie wieder auf,
wenn Adrienne Haan, ganz im Stil
der wilden Zwanziger, mit ihrem
„diabolischen Cabaret“ singend
durch Berliner Nächte streift. Eine weitere Vorstellung findet am
Sonntag, dem 6. Oktober, um 17
Uhr, statt. Ticketreservierungen
über www.luxembourg-ticket.lu
und Tel 47 08 95-1. Mehr Infos auf:
E www.tnl.lu

„Eine der großartigsten Stimmen“
Wiederholt hatte Jessye Norman auch das Luxemburger Publikum begeistert, nun ist die Operndiva für immer verstummt
New York. „Une magnifique leçon
de chant“, schwärmte der Musikkritiker des „Luxemburger Wort“
1995, als Jessye Norman – „telle une
force tranquille, concentrée et décontractée à la fois“ – bei den „Soirées du Luxembourg“ auftrat. Und
auch 2008, als das Festival von
Echternach die Ausnahmesopranistin in die Philharmonie lud,
zeigte sich der Autor der Konzertrezension begeistert: „Im geschmeidigen Verschmelzen von
Intervallen und Registern ist Jessye Norman noch immer unangefochtene Meisterin.“
Als Opernsängerin begeisterte
Norman Fans auf der ganzen Welt.
Nun trauern sie um die Diva, die
mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Sie starb im Alter
von 74 Jahren. Ursachen dafür waren ein septischer Schock und
Multiorganversagen infolge von
Komplikationen nach einer Rü-

ckenmarksverletzung, die sie 2015
erlitten hatte.
Norman gewann in ihrer Laufbahn vier Grammys für ihre Aufnahmen und einen für ihr Lebenswerk, zudem die Ehrenmedaille
National Medal of Arts. Die Afroamerikanerin feierte als eine der
ersten dunkelhäutigen Künstlerinnen in der Opernwelt Erfolge. Sie
war vor allem als Interpretin von
Opern Richard Wagners bekannt.
Zu ihrem großen Repertoire gehörten aber auch Werke unter anderem von Francis Poulenc, Leos
Janácek, Béla Bartók, Giuseppe
Verdi, Richard Strauss oder Arnold Schönberg. Norman galt als
einer der weltweit bekanntesten
Opernstars, wurde aber auch als
Jazz-Interpretin geschätzt.
In einer Erklärung ihrer beiden
Geschwister James Norman und
Elaine Sturkey hieß es, sie seien
stolz auf die musikalischen Leis-

2008 verzauberte Jessye Norman
die Philharmonie – mit einem JazzProgramm. Foto: Archiv LW/Willy de Jong

tungen Normans, jedoch „ebenso
stolz auf ihr humanitäres Engagement im Kampf gegen Hunger,
Obdachlosigkeit, für Ausbildung
der Jugend sowie Kunst- und Kulturbildung“.
Die Met, an der sie in rund 80
Aufführungen mitwirkte, teilte
mit, man trauere um Norman, „eine der großen Sopranistinnen des
vergangenen halben Jahrhunderts“. Generaldirektor Peter Gelb
sagte: „Jessye Norman war einer
der größten Künstler, die je auf
unserer Bühne gesungen haben.“
Ihr Vermächtnis werde für immer
weiterleben.
Norman wurde am 15. September 1945 in Augusta im US-Bundesstaat Georgia in eine musikalische Familie geboren. Schon als
Kind hörte sie Opern im Radio.
„Ich erinnere mich, dass ich gedacht habe, dass Operngeschichten nicht anders als andere Ge-

schichten sind: Mann trifft Frau,
sie verlieben sich, sie können aus
irgendeinem Grund nicht zusammen sein und meistens geht es
nicht gut aus“, schrieb Norman in
ihrer Autobiografie. Norman studierte Musik in Washington. 1968
gewann sie einen Musikwettbewerb in München, im darauffolgenden Jahr feierte sie ihr Operndebüt an der Deutschen Oper in
Berlin in Wagners „Tannhäuser“.
Zahlreiche Kollegen und Stars
betrauerten den Tod der Sängerin. „Was ein betroffen und traurig machender Verlust heute“,
schrieb Renee Fleming per Kurznachrichtendienst Twitter; der
Sänger Rufus Wainwright kommentierte: „Die Welt hat eine der
großartigsten Stimmen verloren,
die wir je hatten und gehört haben. Sie hat sich für uns ausgeschüttet. Ruhe in Frieden, liebste
Jessye Norman.“
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