
„Ich will doch nur spielen, ich tu doch
nichts“ – mit diesen Textzeilen aus ihrem
Song „Spiel“ ist Annett Louisan 2004 ins
Rampenlicht getreten. Ihr zierliches
 Äußeres und ihre großen Rehaugen har-
monieren mit dem Bild des unschuldigen
Mädchens, als das die meisten Deutschen
sie betrachten. Doch hinter der „süßen“
Fassade steckt mehr, unter ihrer Melange
aus Pop und Chanson verbergen sich tief-
gründige Texte und ein umfassendes Mu-
sikverständnis. In der ehemaligen DDR
geboren, ist Louisan früh nach Hamburg
gezogen, die Atmosphäre der Alster-Me-

tropole verpasste ihr erst einen Kultur-
schock und prägte sie dann fürs Leben.
Bis 2009 reihten sich ausverkaufte Tour-
neen an Gold- und Platinauszeichnung,
dann zog die Blondine Bilanz und veröf-
fentlichte 2011 ihr bisher persönlichstes
Album „In meiner Mitte“. ///                    sd

25.8.
Im Rahmen der „Kurpark Classix“: „Classix
and friends“ mit Annett Louisan 
20 Uhr, Kurpark

kurparkclassix.de
im Kapuziner Karree

open-air

Zierlich und tiefgründig
Chanson, Pop und Poesie: Annett Louisan bei den „Kurpark Classix“

Bei dem seit 1981 stattfindenden Kam-
mermusikfestival wird der neue künstleri-
sche Leiter, Maarten Mostert, in diesem
Jahr viel frischen Wind durch das Festival
wehen lassen. Den Anfang macht am
10.8. im Theater Kerkrade unter anderem
London Brass, eines der bekanntesten
Kupfer-Ensembles der Welt, mit Johann
Sebastian Bachs „Contrapunctus IX“ aus
„Die Kunst der Fuge“ in einem Arrange-
ment von John Glasel. Im weiteren Ver-
lauf wird die niederländische Truppe
Zapp4 an mehreren Terminen ihr eigenes
Funk-Jazz Repertoire präsentieren. Neben
alten Bekannten wie der japanischen Gei-
gerin Saeko Oguma, dem Osiris Trio und
dem Orlando Quintett werden sich neue
Künstler wie etwa die Violinistin Elisa-
beth Perry und der Altgeigenspieler Ri-
chard Wolfe zu Gehör melden. Natürlich
finden im Kloster Rolduc wieder Konzerte
von Meisterklassen und Studenten der
Orlando Akademie statt.  ///                         sd

10.-19.8.
„Orlando Festival“

orlandofestival.nl
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