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D
er 19. September 2000 war durch den

unerwarteten Tod seines Chefdiri-

genten David Shallon ein schwarzer Tag für das
"Orchestre Philharmonique du Luxembourg".
Das stark verjüngte und frisch motivierte OPL-

Ensemble war plötzlich verwaist. Es herrschte

Bestürzung, Trauer, ja so etwas wie Existenz-

angst unter den Musikern. Schon vor vielen

Jahren hatte die einheimische Kulturszene vor

einer ähnlich tragischen Situation gestanden. Es

war im Jahre 1958, als der Tod dem damaligen
Chefdirigenten Henri Pensis den Dirigentenstab
aus der Hand riss. Zeit demnach, um sich auf die
fast 70jährige Geschichte des

Ex-Radioorches-ters,jetzt OPL, zu besinnen...

Vom Radioorchester

»Orchestre Philharmonique«
Die Pionierjahre von 1933 bis 1939 unter
Henri Pensis

Als die junge Privatgesellschaft
"Compa-gnieLuxembourgeoise de Radiodiffusion" Ende

1932 dem jungen Luxemburger Geiger Henri

Pensis, seit 1927 Konzertmeister beim

West-deutschenRundfunkorchester Köln und

Absol-ventder renommierten Dirigentenklasse von

Professor Hermann Abendroth, den Aufbau

eines hauseigenen Orchesters anvertraute,

geschah dies aus praktischen Gründen. Um

damals ein Radioprogramm rund um die Uhr

musikalisch auszufüllen, war ein leistungsfähiges

Orchester, das zu jeder Zeit und "en direct"

aufspielen konnte, unverzichtbar. Da von

Anfang an nicht künstlerische, sondern
ökono-mischeGesichtspunkte den Stil von "Radio

Luxembourg" diktierten, war der Start des

neuen Ensembles bescheiden.
Als am 15. Juli 1933 das "Orchestre de

Radio Luxembourg" unter Henri Pensis erstmals
in der Villa Louvigny aufspielte, saßen knapp 20

leistungsfähige Instrumentalisten aus sieben
verschiedenen Nationen vor den Mikrofonen.
Für das Repertoire der "gehobenen Unterhal-

tungsmusik" war dies ausreichend. Der

beschei-denenOrchesterbesetzung entsprechend verlief
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19.2.1952:

Henri Pensis

mit dem RTL-Orchester
in der Villa Louvigny

die künstlerische Anfangsphase in eher
primi-tivenBahnen. Der Luxemburger Geiger Emile

Feltgen, seit 1933 Mitglied des Orchesters,
erin-nertesich:

"... Der offizielle Dienst begann
normaler-weisemorgens um 10 Uhr als Vorbereitung des

Mittagskonzertes von 12 bis 13 Uhr.

Nachmit-tagsdann wieder Probe von 15 bis 18 Uhr.
Abends Konzert und danach für eine Reihe

Musiker noch Jazz bis rund 23 Uhr... Viel wurde
in dieser Zeit improvisiert. Eine eigentliche
Dienstplanung zum Aufhängen im Studio gab es

nicht. Ich saß einmal beim Abendessen, als
plötz-lichdie Ansagerin von Radio Luxemburg ein

Konzert des Hausorchesters ankündigte. Großes
Staunen! Ich sprang auf, erwischte meine Geige
und eilte schnellstens zur Villa Louvigny. Dort

schlich ich ins Studio und nahm mit einiger
Verspätung meine Orchesterarbeit auf. Das

Programm war in letzter Minute abgeändert
worden, und Henri Pensis hatte per Telefon seine

Musiker zusammenrufen müssen. Da ich kein
Telefon hatte..."

Doch der Dirigent Pensis hatte andere

Ambitionen: ihm schwebte ein symphonisches
Klassikorchester vor. Und er wusste seine
Vorge-setztenvon dieser Idee zu überzeugen, vor allem

auch weil eine Klausel des Vertrages zwischen

R.L. und dem Luxemburger Staat die Existenz

eines Instrumentalensembles ausdrücklich
vor-schrieb.

Pensis nützte die Aufbruchstimmung im

neuen Sender und stockte in kürzester Zeit sein

Orchester auf über 30 Musiker auf. Darüber
hinaus gelang es ihm, die besten einheimischen
Instrumentalisten (Militärmusik, Konservatorien

von Luxemburg und Esch) sowie viele

immi-griertedeutsch-jüdische Musiker als "Renforts"
zu gewinnen. Das erste öffentliche Konzert des
"Orchestre de Radio Luxembourg" fand schon
am 28. November 1933 im Casino-Saal statt. Es

war der Startschuss zu dem ersten

eigenstän-digenund regelmäßigen symphonischen
Konzertbetrieb in Luxemburg.

Wichtiges tat sich ebenfalls im Aufnahme-
studio der Villa Louvigny. Sehr schnell fanden die

Live-Konzerte des Pensis-Orchesters über die

Lang-, Mittel- und Kurzwellen von Radio

Luxemburg - damals der stärkste Sender Europas
- ein weites internationales Echo. Bald wurden

die tagtäglichen Konzertübertragungen aus

Luxemburg zu einem Qualitätsbegriff nicht nur

für die Zuhörer, sondern auch für die
internatio-nalenSolisten und für viele junge Komponisten.
Ab 1934 machte das musikalische Schaffen des
20. Jahrhunderts mehr als ein Drittel des Orches-

terrepertoires aus. Der arbeitsfreudige Dirigent
verlangte viel von seinen Musikern: neben der

normalen Studioarbeit in der Regel zwei

öffent-licheKonzerte pro Woche (Studio, Casino oder

Cercle), Opernaufführungen (im Stadttheater

und in Mondorf), Kammermusikkonzerte, alles

Pol Aschman

Wiederbeginn nach 1945, erneut mit
Henri Pensis

"en direct" über den Sender. Die internationalen
Solisten von Arthur Rubinstein bis Jacques
Thibaud, von Edwin Fischer bis Joseph Szigeti
sowie einige der bedeutendsten Komponisten
dieser Zeit (Milhaud, Enesco, Bartók, Tansman

u.a.) gaben sich fast die Klinke in die Hand als

Gäste des Luxemburger Rundfunkorchesters.
Diese Pionierzeit mit einmaliger

internatio-nalerAusstrahlung fand ein brutales Ende im

September 1939, als Radio Luxemburg seinen

Sendebetrieb aus politischen Gründen einstellte.
Das Orchester wurde kurzerhand aufgelöst.
Die meisten nichtluxemburgischen Musiker

verließen das Land und Henri Pensis ging ins Exil

nach Amerika. Die erste glorreiche Epoche des
Rundfunkorchesters war vorbei.

Gleich nach Kriegsende nahm Radio

Luxemburg seine Sendetätigkeit wieder auf. So

auch ein kleines Unterhaltungsorchester unter

Johny Pleger. Ab März 1946 stand jedoch Henri

Pensis erneut am Pult "seines" Ensembles. Der

Aufbau aus dem Nichts begann ein zweites Mal.

Doch auf allen künstlerischen und

administra-tivenEbenen war vom Elan der dreißiger Jahre
nur mehr wenig zu spüren. Zudem gab es bald
finanzielle Schwierigkeiten, und die
Qualitätsan-sprüche,die der musikalische Direktor Pensis



Henri Pensis (1935)
Karikatur: Pierre Blanc

anstrebte, konnten kaum erfüllt werden.
Trotzdem gelang es dem Ensemble, an die

Vorkriegszeit anzuknüpfen. Jede Woche

diri-gierteHenri Pensis mindestens zwei Symphonie-
konzerte (Villa Louvigny, Cercle und in Mondorf
während der Sommermonate bis 1952),

Opernaufführungen, Konzerte für die
"Jeunes-sesMusicales", für die "Amis de la Musique",
meistens unter bescheidenen instrumentaltech-
nischen Bedingungen. Internationale Solisten
von Szeryng bis Magaloff und Komponisten von

André Jolivet bis Heitor Villa-Lobos u.v.a. fanden

sich wieder in der Villa Louvigny ein. Die zeitge-
nössische Musik, inklusive die der Luxemburger
Komponisten, gleich welcher Couleur und gleich
welcher Qualität, machte weiterhin einen Groß-

teil der Pensis-Programmierung aus.

1953 kamen die ersten Schallplatten mit

dem "Orchestre de Radio Luxembourg" unter

Henri Pensis auf den Markt. Die Aufnahme des
Harfenkonzerts von Boieldieu mit Mireille Flour

wurde in Frankreich für Jahre ein echter Schlager.
Kompositionswettbewerbe, organisiert von R. L.,
fanden ebenfalls reges internationales Interesse.

Franco Donatoni war einer der Preisträger.
Trotz angeschlagener Gesundheit (Herz-

und Augenkrankheit) zog Henri Pensis das
künstlerische Programm seines Orchesters

durch, in den letzten Jahren tatkräftig von

Konzertmeister Carlo Kaufhold am Dirigenten-
pult unterstützt. Mit dem plötzlichen Tod von

Henri Pensis im Jahre 1958 erfuhr diese reiche

Schaffensperiode unseres Rundfunkorchesters
unter luxemburgischer Regie einen brutalen
Einschnitt.

Der große Aufwind mit
Louis de Froment

Als Nachfolger von Henri Pensis stand ab
Herbst 1958 der Ungar Carl Melles am Pult des

RTL-Symphonieorchesters - wie das Ensemble
seit 1955 (Start der TV-Zeit bei R.L.) offiziell hieß.

Doch die Zusammenarbeit mit dem exzellenten,
aber eher undisziplinierten Melles war nur von

kurzer Dauer. Schon bald wuchs der junge
Fran-zoseLouis de Froment in die Position des Chef-

dirigenten hinein. Mit ihm begann die dritte

große künstlerische Aufbauphase des Orches-

ters. Der ebenso kompetente wie elegante
südfranzösische Musiker fand schnell das
Vertrauen der RTL-Direktion. Unter dem Impuls
von Louis de Froment wurde die

Grundforma-tionallmählich so aufgestockt - auch mit einer

Reihe der besten einheimischen Instrumentali-
sten -, dass das ominöse Problem der "Renforts"
zufriedenstellend und auf Dauer gelöst werden

konnte. Der Qualitätsaufschwung war beträcht-
lich.

Nach 1964, als die traditionsreiche

Wochensendung "Heure musicale" über den

Langwellensender eingestellt wurde,
konzen-triertensich die musikalischen Aufgaben des

Orchesters in erster Linie auf die öffentlichen

Konzerte, die der weitsichtige Louis de Froment

nach und nach vom Auditorium der Villa

Louvigny hinaus in das neue Stadttheater

verlegte. Zunächst waren es die großen Konzerte

der "Amis de la Musique" oder der "Ceca",
schließlich auch die regelmäßigen RTL-Abonne-
mentskonzerte. Die Zahl der Konzertbesucher

stieg ständig und die "Donnerstag-Konzerte"
etablierten sich definitiv als die bedeutendste

Veranstaltungsreihe der Luxemburger Musik-
szene.

In einem 1962 gegebenen Interview hatte

Louis de Froment gesagt:
"J'aimerais, ici à la Radio, réserver une place

plus grande à tout ce qui touche la vie musicale

luxembourgeoise..." Er blieb diesem Konzept
während seiner ganzen Wirkungszeit treu.

Luxemburger Sänger, Instrumentalisten und

Chöre nahmen regelmäßig an Produktionen des
Orchesters teil. Einheimische Musiker wie Jempi
Kemmer oder Edgard Kauffmann sowie vor

allem der junge Pierre Cao - ab 1969 während
sieben Jahren ständiger 2. Dirigent - durften
immer wieder ans Pult des Orchesters.

Auch wenn Louis de Froment die Musik des

südeuropäischen Kulturraumes
impressionisti-scherPrägung bevorzugte, das klassisch-roman-

" J'aimerais,
ici ei la Radio,

réserver une place plus
grande et tout ce qui

touche la vie musicale

luxembourgeoise...

Louis de Froment

(1962)

tische Repertoire blieb Hauptbestandteil des

Orchesters. Dies gilt auch für die Pflege der

Moderne, wenngleich de Froment dabei viel

selektiver vorging als sein Vorgänger Henri

Pensis. Renommierte Komponisten wie

Khatcha-turian,Jolivet, Messiaen, Frank Martin, Milhaud
bis hin zu Pierre Schaeffer, Charles Chaynes,
Maurizio Kagel und Yannis Xenakis kamen in die

Villa Louvigny.
Eine weitere Tradition führte de Froment

mit Erfolg fort: die namhaftesten internationalen
Solisten kamen weiterhin zum RTL-Symphonie-
orchester: Backhaus, Ricci, Oistrak, Kempff,
Navarra, Starker...

Eine für das Renommee des Orchesters

wichtige Neuerung führte Louis de Froment ein:

er setzte auf eine regelmäßige Präsenz von

aner-kanntenGastdirigenten am Pult seines Orches-
ters. Ab 1962 kamen so prominente Leute wie

Pierre Dervaux, Willem van Otterloo, Paum-

gartner, Erede, Karl Richter, Robert Heger,
Ganter Wand u.v.a. in die Villa Louvigny. Das

instrumentaltechnische und musikalische Niveau

wuchs ständig... wie auch das Ansehen des

Orchesters auf dem internationalen Parkett. Das

Resultat war, dass schon im Jahre 1963 die

Schallplattenfirma Odeon mit dem RTL-Orches-

ter einen Vertrag für 20 LP-Platten

unterzeich-nete.Es folgten weitere Kontrakte mit Decca,

Vox, Erato, Tournabout, Critère. Neben Louis de

Froment war ab 1969 auch Pierre Cao vielfach

an diesen weltweit vertriebenen und sehr

geschätzten Neuproduktionen (über 100 LPs!)

beteiligt.
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Spätestens bei der mitreifienden Realisation von

Mozarts Jupiter-Symphonie musste die

Luxemburger Kulturszene erkennen, welch versierter

Dirigent am Pult des RTL-Symphonieorchesters
gestanden hatte...

Aber Louis de Froment wusste sein Orches-
ter auch im europäischen Konzertbetrieb optimal
zu vermarkten. Tourneen nach Frankreich
(inklusiv Paris) und Deutschland (u.a. zu den

Festspielen in Bad Herfeld) sowie etwa

Promoti-onskonzertein den Werkhallen von Compiègne
verhalfen dem RTL-Ensemble zu einem hervor-

ragenden Namen in Mitteleuropa.
In den letzten 70er Jahren zeigten sich

allerdings gewisse Verschleißerscheinungen
zwischen dem Orchester und seinem

Chefdiri-genten.Im Einvernehmen mit Louis de Froment

bemühte man sich um einen würdigen Nach-

folger. Man fand ihn in der Person von Leopold
Hager, der schon als Gastdirigent die
Zustim-mungder Orchestermusiker gefunden hatte.

Die Ära Leopold Hager
von 1980 bis 1996

Mit Leopold Hager, vorher während 12

Jahren musikalischer Direktor des Salzburger
Mozarteumorchesters und als Mozartinterpret
weltweit respektiert, kam zum ersten Mal ein

wahrhaft arrivierter Dirigent als Chef des
RTL-S.O.Es war von Anfang an klar, dass der sowohl

im internationalen Opern- als im europäischen
Konzertbetrieb vielgefragte Hager höchste
künstlerische Ansprüche stellen würde. Das

Repertoire des Orchesters wieder auf die Wiener

Klassik zurückführend, fand Hager schnell die

entsprechende Zustimmung bei den Orchester-
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musikern wie auch bei der Presse und beim

Publikum. Der gute Ruf des RTL-Chefdirigenten
festigte logischerweise auch den Ruf des RTL-

Orchesters im Ausland. Konzertreisen nach

Wien, Salzburg, Linz, Stuttgart, Frankfurt,
Osteuropa, Bad Urach, Brüssel u.a. waren die

Folge. Man lud nicht das RTL-Orchester unter

Hager ein, sondern Leopold Hager mit dem RTL-

Orchester.
Unter den gegebenen Umständen war es

verständlich, dass Leopold Hager seinem Orches-

ter nur begrenzt zur Verfügung stand. Darüber

hinaus fanden die Planungen des Chefdirigenten
(z.B. Aufstockung des Orchesters) kaum Unter-

stützung bei der RTL-Direktion. Allmählich

schien sich Hager in erster Linie auf die stets

überragende Güte seiner eigenen Konzerte zu

konzentrieren. Neue Initiativen, wie die
themati-schenStudiokonzerte in der Villa Louvigny,
wurden aufgegeben. Es zeigte sich, dass die Ini-

tialbegeisterung bei Hager wie beim Orchester

langsam abflaute. Sogar ein Urlaubsjahr (1991-
92) legte Hager ein und er nahm erst auf nach-

drückliches Drängen von offizieller Seite seine

Aktivitäten bis nach 1995 wieder auf. In den

letzten Jahren wurde die Zusammenarbeit von

Chefdirigent und Orchestermusikern immer

loser und neutraler.
Zusätzlich bahnten sich in dieser Zeit grund-

legende Veränderungen an: die CLT wollte sich
von ihrem Symphonieorchester trennen.

Unter dem Impuls der damaligen Kulturmi-

nisterin Erna Hennicot-Schoepges kam es

schließlich zu einem Konsensus zwischen der

privaten Mediengesellschaft und dem Luxem-

burger Staat. Das RTL-Orchester wurde von der

öffentlich rechtlichen "Stiftung Henri Pensis"

übernommen. Damit war immerhin die Zukunft
des Ensembles abgesichert. Die Präsenz eines

international geschätzten Musikers wie Leopold
Hager an der Spitze des Orchesters war sicherlich
in dieser problematischen Umstrukturierungs-
phase von einiger Bedeutung.

Ein besonderer Höhepunkt war noch im

Jahre 1993 das Festkonzert (mit Werken von

Mahler) zum 60-jährigen Bestehens des Orches-
ters. Es bestätigte sich, dass die Ausstrahlung des

Chefdirigenten auf das Publikum ungebrochen
war. Trotzdem, in einer Atmosphäre von

Resi-gnationbereitete Hager seinen Abschied aus

Luxemburg vor. Sein letztes Konzert dirigierte
er am 1. Juni 1996. Spätestens bei der mit-

reißenden Realisation von Mozarts Jupiter-
Symphonie musste die Luxemburger Kulturszene

erkennen, welch versierter Dirigent am Pult des

RTL-Symphonieorchesters, jetzt "Orchestre

Philharmonique du Luxembourg", gestanden
hatte...

Neubeginn mit David Shallon

Nach einer intensiven Konsultationsperiode
trafen die verantwortlichen Gremien (Kulturmi-
nisterium und Stiftung Henri Pensis) eine uner-

hofft glückliche Entscheidung: die Verpflichtung
von David Shallon als Chefdirigent. Niemals
zuvor war ein neuer künstlerischer Leiter des
Orchesters so euphorisch in der Luxemburger
Öffentlichkeit empfangen worden wie Shallon

und niemals zuvor war man auf die Arbeitsvor-

stellungen eines neuen Chefs so vorbehaltlos
und so konsequent eingegangen. Nach einer

kurzen Anlaufzeit - David Shallon, Ex-Assistent

von Bernstein und seit 1992 Chef des Jeru-

salemer Symphonieorchesters, war noch durch
viele anderwärtige Verpflichtungen gebunden -

stellte er sich vollauf in den Dienst seines Orches-
ters und der einheimischen Konzertszene. Der

fachlich souveräne, besonnene, freundliche und

menschlich aufgeschlossene Chef fand auf

Anhieb die vorbehaltlose Zustimmung der
Orchestermusiker. Mit neuem Elan begann eine

denkbar fruchtbare Zusammenarbeit.
Die numerische Aufstockung des Orches-

ters mit Junginstrumentalisten der besten inter-

nationalen Musikhochschulen wurde in Angriff
genommen. Das Repertoire der spätromanti-
schen weiträumigen Konzertwerke (Mahler,
Strauss) und der modernen Klassik (Bartók-,
Strawinsky-Zyklen) rückte in den Vordergrund.
Die Qualität des Ensembles wurde noch gestei-
gert und gefestigt. Erfolgreiche Gastspiele nach

Lissabon (Weltausstellung), Düsseldorf,
München, Frankfurt, Lüttich, Paris, Metz, Saar-

brücken schlossen sich an. Neue

CD-Produk-tionenmit unkonventionellem Repertoire (Bloch,
Ohana, Pierné, Xenakis) verstärkten das interna-

tionale Ansehen und gewannen höchste interna-

tionale Preise.



Das OPL- Ensemble in

Basingstoke (GB) im November 1999

Darüber hinaus fand das OPL mit David

Shallon eine größere internationale Resonanz,
nachdem im Jahre 1997 der staatliche

Rund-funksender100,7 der EUR beigetreten war und
so die OPL-Konzerte weltweit anbieten konnte.
In anderen Worten, die konsequente und ziel-

strebige Aufbauarbeit von David Shallon eröff-
nete die kühnsten musikalischen Perspektiven...
bis zu jenem tragischen 19. September 2000, als

der OPL-Chef an einer Asthmakrise in Israel

plötzlich verstarb.

Wie geht es weiter nach David Shallon?

Eine Findungskommission hat ihre
schwie-rigeArbeit aufgenommen. Hochqualifizierte,
weitsichtig planende, arbeitswillige und

irgendwie sesshafte Dirigenten sind, vor allem

für einen musikalischen Provinzposten, nun

einmal nicht leicht zu finden. Auch dann nicht,
wenn das instrumentaltechnische Potential des

OPL mittlerweile einen in Luxemburg nie

gekannten Standard erreicht hat. Zu hoffen

wäre, dass der zukünftige Chefdirigent seine

anstehende Arbeit nicht nur an kulturpolitischen
oder an kulturtouristischen Perspektiven
orien-tiert,sondern dabei auch die spezifischen
Gege-benheitendes Luxemburger Musiklebens und
der Luxemburger Musiker nicht aus dem Auge
verlieren möge...

loll weber

Niemals zuvor war ein

neuer künstlerischer

Leiter des Orchesters

so euphorisch in der

Luxemburger
Öffentlichkeit

empfangen worden

wie David Shallon.

Thierry Faber


