Hautanjou
Segre – Am Freitag fand in Schloss Lorie ein Konzert für Horn und Klavier statt.
Haut Anjou – Freitag, 14. August 2009
Ein zauberhaftes Konzert auf Schloss Lorie
Mit unverhohlener Freude betrachtete Florence de Saint-Genys die mit den Autos der Besucher
gefüllte Auffahrt zu Schloss Lorie vor dem für Freitag, den 7. August, geplanten Konzert der beiden
Künstler Johanna Horny-Neumann und Roland Horvath, renommierte Klavierspielerin und namhafter
Hornist. Beide sind weltweit als Konzertmusiker gefragt; gemein ist ihnen der Wunsch, auf andere
zuzugehen, um ihre Kunst zu teilen. Johanna ist Spezialistin für musikalisch hochbegabte Kinder,
während Roland sich auf die Musikpädagogik konzentriert, was seine Anmerkungen zu den für
Schloss Lorie ausgewählten Stücken belegen: Seine mitreißenden und von Humor geprägten
Kommentare hauchen den Stücken zusätzliches Leben ein und bringen dem Zuhörer auch den
jeweiligen Komponisten näher. Um dem Publikum die Inspiration der verschiedenen Komponisten vor
Augen zu führen, ließ Johanna am Klavier sich sogar dazu hinreißen, ein Werk Skrjabins
ausschließlich mit ihrer linken Hand zu interpretieren – genau wie der Komponist, der seinen rechten
Arm verloren hatte. Diese Darbietung zog das Publikum vollständig in seinen Bann. Unterschiedliche
musikalische Register wurden gezogen, darunter Bach, Mozart, Debussy, Rüdenauer sowie natürlich
der unverzichtbare Johann Strauß mit seiner „Blauen Donau“, die zauberhafte Akzente setzte. Roland
Horvath bezeichnet diese berühmte Melodie liebevoll als „inoffizielle Hymne Österreichs“, und das
Stück rief wahre Begeisterungsstürme beim Publikum hervor, das die Musiker anschließend zurück
auf die Bühne bat. Schloss Lorie begrüßte ein zahlreich erschienenes Publikum, das sich anstelle
seiner wunderschönen Galerie an diesem Abend von der Musik verzaubern und sich in Anbetracht des
beleuchteten Schlosses auf eine musikalische Reise entführen ließ. Das nächste große Rendezvous
wird im September anlässlich des Wochenendes des Kulturerbes stattfinden – mit zahlreichen
Veranstaltungen, darunter eine Modeschau und ein Theaterspiel von Pont d’Ardoise mit dem Titel
„Histoires d’en rire“.
Tosender Applaus für zwei große Künstler.

