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Konzert des Hamburger
Juristenorchesters
und Justizchors am 23.05.2014

2012

Und auch dieses Mal hatten die Veranstalter
sich großen Herausforderungen gestellt. Das
gilt – wie bei einem Konzert nicht anders zu
erwarten – vor allem für das musikalische
Programm, das vor der Pause mit Ausnahme der Rhapsodie für Alt, Männerchor und
Orchester von Johannes Brahms von zwei
brillanten Solistinnen – der Oboistin Martina
Rode-Menzel im Konzert für Oboe und Orchester des sehr zu Unrecht fast vergessenen sächsischen Komponisten August Klughardt und der Hornistin Anne Mentzen im
Hornkonzert von Mozart – und dem wieder
einmal sehr gut eingestimmten Juristenorchester bestritten wurde. In die Pause, in der
man sich mit Traubensäften aus deutschen
und französischen Anbaugebieten stärken
konnte, ging es mit starkem, lang anhaltendem Beifall des Publikums.
Ja, und nach der Pause zeigte sich – wie
beim ersten Konzert 2012 – dass den Veranstaltern musikalische Herausforderungen
allein nicht ausreichen, sondern etwas Außermusikalisches hinzukommen muss.

2014

War es 2012 die Kampfansage an den Wettergott durch Ankündigung einer Freiluftveranstaltung, wobei die Veranstalter zwar zweiter Sieger blieben, aber durch blitzartige Umfunktionierung der angekündigten Freiluftveranstaltung zu einem Indoor-Event in der
Grundbuchhalle unter entschlossener Verdrängung einer eigentlich dort geplanten
Feierlichkeit neben hoher logistischer Kompetenz auch beachtliches Durchsetzungsvermögen unter Beweis stellen konnten, so
war die Herausforderung in diesem Jahr inhaltlicher Art, und die war vom Chor und der
mit einer umwerfend eindrucksvollen Stimme
gesegneten Sängerin Julia Schilinski zu
meistern. Kurz gesagt: Es ging offenbar darum,

Nach bereits zwei sehr erfolgreichen Auftritten in den Jahren 2012 und 2013 fand am
23. Mai 2014 ein weiteres gemeinsames
Konzert des Hamburger Juristenorchesters
und des Justizchors in der Grundbuchhalle
statt. Und wieder war die Halle rappelvoll,
wie schön!

1. das Karajan-Dogma zu durchbrechen
und
2. vielleicht dem Dauerprovokateur/Chefmisanthropen Thilo S., der uns in seinem aktuellen Machwerk gerade eine
Schere in den Kopf reden will, einen
fulminanten K.o. zu verpassen.

2013

2

Und beides gelang sensationell!
Zu 1:
Seit die allseits gefürchtete Taktstockprimadonna Herbert v. Karajan Anfang der 60er
Jahre allgemeinverbindlich angeordnet hat,
im Bereich der klassischen Musik ausländische Gesangswerke nur noch in ihrer Originalsprache aufzuführen, gilt jede Abweichung von diesem Dogma als schweres Sakrileg.
Aber Julia Schilinski und der Justizchor
haben es gewagt, die Habanera aus der
Oper Carmen auf Deutsch zu singen und
das – oha! –
zu 2:
in der althergebrachten Übersetzung, die ich
noch Ende der 50er Jahre zu meinem Vergnügen in zahlreichen Rundfunkkonzerten
hören durfte, also zu einer Zeit, als es so etwas wie political correctnes nicht einmal ansatzweise gab. Und – auweia! – dieser Text
enthält eine Zeile, die man heute als politisch
korrekter Zeitgenosse eigentlich so nicht
mehr sagen und schon gar nicht singen dürfte. Sie ahnen es, es ist die Textstelle, in der
das Urheberrecht für die Erfindung der Liebe
geklärt wird – und die lautet: „Die Liebe von
Zigeunern stammet.“
Das geht doch gar nicht! Wie man heute
auch von höchster Stelle bei ähnlich schweren Verstößen gegen den politischen Anstand zu sagen pflegt. Zigeuner! Das gilt
doch heute als eine schwere Diskriminierung
eines alten Kulturvolks. Aber welche politisch
korrekte Lösung könnte es geben, habe ich
mich vor dem Konzert gefragt und mir das
Hirn zermartert – leider ergebnislos. Würde
man singen „die Liebe von den Sinti
stammt“, würden sich mit Recht die Roma
diskriminiert und beleidigt fühlen und vice
versa die Sinti genauso. Bei einer Alternativzuordnung im Sinne von „Sinti und/oder Roma“ würden voraussichtlich beide Volksgruppen sich diskriminiert fühlen, weil ihnen
beiden konkludent die wunderbare AlleinUrheberschaft an der Liebe abgesprochen
würde.
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Also war die spannende Frage: Wie würden
die Gesangskünstler den Text wohl ändern?
Und die überraschend einfache Antwort: Gar
nicht! Nein, sie sangen aus voller Brust mit
sichtlicher Freude, und das Orchester spielte
dazu kraftvoll und mit großem Schwung –
das hätte dem Komponisten gut gefallen,
wenn er es denn hätte hören können. Und
unsere Sinti- und Roma-Mitbürger können
sich durch die Auszeichnung als Erfinder der
Liebe ja eigentlich auch nicht diskriminiert
fühlen. Und ich dachte vor mich hin, wie befreiend es doch ist, keine Schere im Kopf zu
haben.
Aber nach diesem musikalischen Highlight
kam für den bangen Zuhörer augenblicklich
die verzagte Frage in Sicht, ob es danach
noch eine Steigerung geben konnte. Und
siehe da, es gab! Die folgenden beiden Arien
aus der Fledermaus, sehr spritzig und temperamentvoll vorgetragen von der famosen
Julia Schilinski und vom Chor und Orchester
kongenial begleitet, wurden vom Publikum
enthusiastisch bejubelt, und der Beifall wollte
gar kein Ende nehmen. Viele Zuhörer hätten
sich jetzt noch einige Dutzend Zugaben gewünscht, aber man hatte allgemein auch
Verständnis dafür, dass die Musiker es nach
einer strammen künstlerischen Arbeitsleistung bei einer Zugabe beließen und begab
sich in erfreulich großer Zahl in die Cafeteria,
wo das bemerkenswerte Musikerlebnis bei
dem einen oder anderen Glas Wein bis kurz
vor Mitternacht nachbereitet wurde, mit dem
einhelligen Petitum:
Liebe Musiker, vielen Dank für den wirklich
sehr schönen Abend und: Auf Wiedersehen
– und zwar bald!
Volker Öhlrich

