
Seit Juni 1981 wurde daran
ge-arbeitet,jetzt endlich krönt es den

„Geessekneppchen", als sei es immer
da gewesen: das neue Konservatorium
der Stadt Luxemburg, modernes
Wahr-zeichendes Viertels zwischen Merl und

Hollerich, schon aus der Ferne von den

Autobahnsträngen, die am Hollericher
Kreuz zusammenlaufen, zu erblicken.

Und mögen auch Nostalgiker
dem behaglichen, altmodischen Char-
me des früheren „Conservatoirede mu-

sique et d'art dramatique" (inoffiziell mit
der liebevollen Bezeichnung „Quatsch"
belegt) nachtrauern, sie werden nicht

verleugnen können, daß sich der
kon-zentrischgeplante Gesamtkomplex
vorteilhaft der Anhöhe anpaßt, von der
er einen guten Teil einnimmt, mit seinen
radialen Teilpavillons, die sich um das
zentrale Auditorium aufbauen, seinem
braunen und rötlichen Grundton, den

Lieblingsfarben moderner Architekten,
seinem glasüberdachten Hauptein-
gang, dessen knalligrote Galerie den
Nähertretenden willkommen heißt.

Im Moment mag der
Backstein-baunoch etwas nüchtern wirken, aber
die Grünanlagen, die ringsum vorgese-
hen sind, werden ihm sicher eine etwas
wärmere Note geben. Wer dieses Ge-
bäude aufsucht, tut es — nicht nur — zu

seinem Vergnügen. 2.000 Schüler er-

lernen hier, unter Anweisung von etwa

130 Lehrkräften, die Musik von Grund
auf, und was sie leisten, ist harte Arbeit.

Betritt man das neue Konserva-
torium, ist man von der Großzügigkeit
der Gesamtkonzeption beeindruckt.

Fünfzig zumeist trapezförmige Klas-
sensäle sind konzentrisch um einen
Zentralblock (Lifts, Toiletten, Abstell-
räume ausw.) angeordnet. Weitere

Pluspunkte des Konservatoriums sind
seine Kantine, eine moderne Media-
thek, ein Museum für alte Instrumente,

der Probesaal der Militärmusikkapelle
und ein Aufnahmestudio für 40 Kam-
mermusiker. Das Herzstück der Anla-

ge, das Auditorium, nach aktuellen
akustischen und ästhetischen Richtli-
nien konzipiert, kann bis zu 850 Men-
schen aufnehmen. So bietet dieser
gro-ßeMusiksaal mit seiner neuen

50-Regi-ster-Orgelund seiner flächenvariablen
Bühne den idealen Rahmen für künstle-
rische Veranstaltungen verschieden-
ster Art.

Josy Hamer, seit gut zwanzig
Jahren Konservatoriumsdirektor, be-
fand sich gerade im Trubel der
Vorbe-reitungsarbeitenfür die einmonatigen
Feierlichkeiten, die die offizielle Einwei-

hung begleiteten, und hatte auch sonst

mit den Tücken zu kämpfen, die solch
ein Umzug begreiflicherweise mit sich

bringt. Dennoch hat er Zeit gefunden,
ONS STAD ein paar Fragen zu

beant-worten.

ONS STAD: Herr Hamer, Sie sind
im Oktober 1984 ins neue Konservato-
rium umgezogen, wenn auch das
offi-zielleEinweihungsdatum auf den 1.
März 1985 festgelegt wurde. Früher, im
alten Konservatorium, war die Situation
doch völlig anders. Sie mußten unter
sehr beengten Verhältnissen arbeiten.
Ist das nicht eine große Umstellung?

JOSY HAMER: Nun waren wir ja
nicht nur im bekannten Zentralgebäude
in der Rue du St-Esprit, sondern in zehn
bis zwölf anderen Gebäuden über die

ganze Stadt verstreut. Man kann sich
diesen ewigen, nervenaufreibenden

Kampf mit Behörden und Pförtnern, mit
Park- und Platzproblemen gar nicht
vorstellen. Es war schon lange geplant,
alle Kurse in einem Gebäude zu verei-

nen, aber erst nach dem
Architekten-wettbewerbvon 1978 nahm das Pro-

jekt konkrete Formen an. Ursprünglich
war der neue Bau für 1.800 Schüler ent-

worfen, wir waren aber mittlerweile auf
2.200 angewachsen. Wir mußten uns

Gedanken machen, wie man diese
Schülerzahl unterbringen konnte, denn
über eine maximale Kapazität von

2.000 konnten wir auf keinen Fall
hin-ausgehen.

0.S.: Und wenn die Nachfrage
weiterwächst?

J.H.: Wir haben ja bereits von

2.200 auf 2.000 zurückgeschraubt.
Wenn die Nachfrage weiterwächst,
müssen wir bei den Einschreibungen
sehr restriktiv werden, wir müssen in
den Prüfungen strenger bewerten,
Kontrollexamen abhalten für Schüler,
die jahrelange keine Leistung
aufzei-gen,sei es daß sie völlig unbegabt oder
unseriös sind. Wenn die Leute jetzt
nach den Einweihungsfestlichkeiten
mit all den Möglichkeiten des Konser-
vatoriums vertraut gemacht werden
und das Interesse eventuell steigt, wä-
ren wir gezwungen, weitere Kriterien
zur Begrenzung der Einschreibungen in
Betracht zu ziehen.

O. S.: IhrZiel ist es sicher, das Ni-
veau des Unterrichts hochzuhalten.
Schreckt nun die reine Theorie des

dreijährigen Notenunterrichts im

„Tronc commun" nicht viele Schaler

ab, die dennoch vielleicht Spaß am Er-
lernen eines Instruments hätten?

J.H.: Die Schüler dürfen und sol-
len bereits nach einem Jahr ein
Instru-menterlernen. Nach dreijährigem No-
tenunterricht kann man in seinem
In-strumenteine „Première mention" ma-

chen. Für einen Zweiten und Ersten
Preis ist ein viertes und fünftes Jahr

„Solfège" erforderlich. Um unserer

Mission, jedem, der auf seriöser Basis
Interesse an der Musik hat, eine
Chan-cezu geben, noch gerechter zu wer-

den, gibt es seit einigen Jahren ein an-

deres System: Stellen wir fest, daß der



Schüler seine Grenze erreicht hat,
empfehlen wir ihm einen Wechsel des

Instruments oder, falls er wirklich

unbe-gabtist, ganz aufzuhören. Spaß an der

Sache allein genügt nicht. Nach dem

dreijährigen „Tronc commun" versu-

chen wir den Schüler zu orientieren, sei

es in die professionelle Richtung, sei es

als Amateur. Die Bedingungen des pro-
fessionellen Studiums sind so schwie-

rig, daß es keinen Sinn hat,
Ungeeigne-tein diese Richtung zu orientieren. Es

erspart ihnen Geld und Mühe und ver-

meidet, daß das Gegenteil erreicht

wird, nämlich eine Abneigung gegen
die Musik. Wir, als die Verantwortli-

chen, kennen die Situation und die

Planstellen im Land, darum bestimmen

auch wir, ob die Voraussetzungen für

ein professionelles Studium gegeben
sind oder nicht. Fehlt die Qualifikation,
orientieren wir nach der „Première
mention" in eine provisorisch genannte
„division intermédiaire", d.h. erleichter-

ter Notenunterricht nach dem dritten

Jahr mit einem Instrument als
Äquiva-lenz.Im Amateurbereich besteht eine

große Nachfrage von seiten der
Verei-ne,und wir halten es für unsere Pflicht

und auch für eine kulturelle Dienstlei-

stung, diesen Sektor noch weiter

aus-zubauen.
Wir sind jedenfalls bemüht, aus

unseren Schülern alles herauszuholen,
was in ihnen steckt.

In den letzten Jahren sprach
man viel von der Methode, Kindern Mu-

sik spielend beizubringen. Das stimmt

nur bis zu einem gewissen Grad, denn

es besteht die Gefahr, daß sie den An-

schluß zum Seriösen nicht finden. Mu-

sik ist eine überaus seriöse Sache, die

man nicht mit Talent allein erlernen

kann, es steckt sehr viel Arbeit und vor

allem Übung dahinter. Um einen Preis

zu machen, muß jeden Tag drei bis fünf

Stunden geübt werden. Unsere Aufga-
be ist es nun, den von Anfang an in den

Kindern vorhandenen Spieltrieb pro-

gressiv aufzubauen und in die richtigen
Bahnen zu lenken, damit sie mit Freude

wirklich ernsthaft arbeiten. Ohne einen

gewissen Zwang und eine gewisse
Kontrolle ist jedoch kein Fortschritt

möglich.
O. S.: ist das nicht eine große Be-

lastung für die Kinder, die ja noch ihr

normales Schulprogramm haben?
J.H.: Eine sehr große Belastung.

Aus diesem Grund haben wir ja auch

die doppelte Orientierung eingeführt.
Bei Professionellen sind wir

gezwun-gen,wirkliche Spitzenleistungen zu

verlangen. Wenn wir z.B. jemanden ins

RTL-Orchester bringen wollen, müssen

wir sein Können auf die Spitze treiben.

Luxemburger Autoritäten bei der feierlichen

Einweihung am 1. März 1985
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Diese Orchestermitglieder müssen
ei-neäußerst schwierige internationale

Prüfung bestehen, und auch unsere

Professoren werden in einer zweitägi-
gen Prüfung auf Herz und Nieren ge-
prüft. Bestehen sie diese Prüfung nicht,
werden sie nicht aufgenommen, und
wenn ihre Diplome noch so gut sind.
Ein professioneller Musikstudent muß
entweder im Allgemeinunterricht oder
in der Musik überbegabt sein, denn er

benötigt für sein Pensum mit sämtli-
chen Harmonie- und
Kammermusik-kurseneinen ungeheuren Zeit- und

Energieaufwand. Für Amateure ist es

leichter, da sie nach ihren Möglichkei-
ten arbeiten können, aber bei den Pro-
fessionellen geht das Studium immer
auf Kosten des Privatlebens.
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O. S.: Sie sprachen von

Profes-soren.Bei Ihnen gibt es aber auch

„chargés de cours". Wo ist da der Un-
terschied?

J.H.: Ein Professor ist bei uns

fest angestellt; Voraussetzung für seine

Anstellung ist, neben dem Abschluß
des Sekundarunterrichts und einer
ausländischen Musikhochschule, das
Examen, das er bei uns bestehen muß.
Von einem „charge de cours" verlan-

gen wir dieselbe musikalische Ausbil-

dung, jedoch keinen Sekundarschul-
abschluß.

Wir benötigen vor allem
Profes-soren,aber auch für nicht so gefragte
Instrumente wie Fagott oder Oboe stel-
len wir qualitativ hochstehende Kur-
susleiter ein, z.B. neulich eine Lehrerin
für Harfe aus dem Rundfunkorchester.
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Daneben haben wir noch „suppléants",
d.h. frühere Schüler mit einem „Premier
prix" oder dem „Prix de capacité". Die
Nationalität spielt dabei keine Rolle.

0.S.: Wie steht es mit den Er-
wachsenenkursen?

J.H.: In den letzten Jahren be-
steht eine erhöhte Nachfrage auf die-
sem Gebiet. Wir haben zur Zeit etwa

250 Erwachsene hier, also entweder

Menschen, die neben ihrem Beruf ihre
Liebe zur Musik entdeckt haben, oder
frühere Schüler, die aus irgendeinem
Grund ihr Studium abgebrochen hatten
und es jetzt fortsetzen wollen.

Es ist jedoch so, daß diese Er-
wachsenen unseren jungen Schülern
Plätze wegnehmen, weil das
Erwach-senenprogrammgenauso aufgebaut
ist wie das normale. Oft sind Fleiß und
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guter Wille vorhanden, und dennoch
fallen die öffentlichen Prüfungen ent-

täuschend aus. Wir haben uns also eine

neue Möglichkeit einfallen lassen: Wir

geben den Erwachsenen eigene Kurse,
die weniger strikt sind und nicht dem

strengen Prüfungszwang unterliegen,
jedoch mit einem gültigen Abschluß,
damit die Leute zeigen können, was sie

gelernt haben. Zeitlich müßte das auch

anders organisiert sein, zum Teil am

Samstagmorgen, zum Teil nach sechs

Uhr abends, zum Teil, wie bei den

Hausfrauen, vormittags. Es könnten,
ähnlich wie in der Allgemeinbildung,
Abendkurse eingeführt werden. Die In-

frastruktur dafür ist vorhanden; wir

könnten neue Lehrkräfte einsetzen,
während unsere besten Kräfte prioritär
der Jugend zugute kommen. Wir haben

ja auch die Verpflichtung, der

Offent-lichkeitdie Möglichkeit zur Musik-

ausbildung zu geben. Finanziell muß

das natürlich mit den Behörden gere-

gelt werden. Im Allgemeinunterricht
gibt der Staat ja auch Subsidien für die-

se Zwecke. Dies ist noch
Zukunftsmu-sik,aber ich würde dies gerne, wenn

möglich, bereits im nächsten Jahr

aus-probieren.Im Moment ist bei uns jeder
Saal 36 Stunden pro Woche belegt —

im Gegensatz zu 30 Stunden im Allge-
meinunterricht. Nimmt man jetzt noch

die Erwachsenen hinzu, kommen wir

auf 40 Stunden. Es stimmt also nicht,
wie oft behauptet wird, daß wir nur an

den Dienstag-, Donnerstag- und

Samstagnachmittagen arbeiten.

0.S.: Ihre Klassensäle sind also

voll ausgelastet. Wir konnten uns da-

von Oberzeugen, wie funktionell diese

Räume angelegt sind. Wie ist nun die

Akustik dort?
J.H.: Die Akustik stimmt zu drei

Vierteln. In einigen Sälen gibt es nur et-

was viel Nachhall. Die Vorhänge, die in

jeden Raum kommen, wirken natürlich

schallschluckend, jeder Lehrer kann
je-dochseinen Vorhang so auf- oder
zu-ziehen,daß er die gewünschte Akustik

bekommt, hallend oder „trocken". Eine

gewisse Problematik stellt die Akustik

im großen Auditorium dar: was

Mate-rial,Verkleidung und Dimensionen an-

belangt, sind die Voraussetzungen
je-dochsehr gut. Es gibt dort auch Holz-

platten an der Decke, um den Oberhall

zu regeln. Akustik kann man bis zu 90%

vorausberechnen, ein gewisses Risiko

bleibt jedoch.
Wir sind nicht dem Beispiel aus-

ländischer Musikschulen gefolgt, daß

in den Gängen sozusagen Friedhofstil-

le herrschen soll. Dies sind keine heili-

gen Hallen, und wir wollen, daß man

hört, daß in den Räumen Musik
ge-machtwird. Zwischen den einzelnen

Sälen muß allerdings vollkommene

Schallisolation bestehen. Wie das nun

von Fall zu Fall gehandhabt wird, dabei

können wir selbst noch eine Menge hin-

zulernen.
0.S.: Herr Hamer, wir danken

Ih-nenfür dieses Gespräch.

Interview: René Link

Direktor Josy Hamer bei einer

Orchesterprobe


