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Optimismus, Melancholie und am Ende etwas Gänsehaut

VON ANDREAS GABBERT

MONSCHAU Gregor Meyle ist gerne
nah am Publikum, und das ist auch
an diesem Abend auf der Mon-
schauer Burg zu spüren. Der sym-
pathische Singer-Songwriter, der bei
einer Casting-Show entdeckt wurde
und durch TV-Sendungen wie„Sing
meinen Song – Das Tauschkonzert“
und seine eigene Musik-Show„Mey-
lensteine“ bekannt wurde, braucht
nicht lange, um die Besucher des
Monschau-Festivals am Donners-
tagabend mit seiner lockeren und
unkomplizierten Art zu verzaubern.

Mit einemSchussMelancholie

Beim ersten Lied singt das Publikum
noch etwas schüchtern mit, doch
schon beim zweiten Stück stehen
alle von ihren Plätzen auf und las-
sen sich mitreißen. Meyle steht da-
bei lässig auf der Bühne, macht Wit-
ze, erzählt Anekdoten und dirigiert
das Publikum, das sich als erstaun-
lich textsicher erweist. Immer wie-
der sucht er den Kontakt und for-

dert zum Mitsingen, Tanzen und
Klatschen auf.

Die Texte des 39-Jährigen sind oft
persönlich, manchmal ist auch et-
was Herzschmerz dabei, aber im
Vordergrund stehen eine positi-

ve Lebenseinstellung, Mut und der
Glaube an das Gute im Menschen.
Mit seiner Akkustikgitarre und der
markanten leicht, näselnden Stim-
me, verpackt er diesen Optimis-
mus gepaart mit einem Schuss Me-

lancholie in einfühlsame Lieder und
sanfte eingängige Melodien, die den
Alltag vergessen lassen. Das Publi-
kum wiegt sich dazu im Takt der Mu-
sik und träumt vor sich hin. Arme
werden um Schultern gelegt, es
werden kleine Zärtlichkeiten aus-
getauscht und Meyle singt „Genieß
doch Dein Leben, nur allein macht’s
keinen Spaß“.

Auch Gregor Meyle ist nicht allein
auf seiner Sommerreise über die Fes-
tival-Bühnen unterwegs. Laura Bel-
lon überzeugt mit ihrer ausdrucks-
vollen Stimme genauso wie an der
Geige.Weitere Unterstützung erhält
er von einer erstklassigen Band, die
ihn bei den Ausflügen in die unter-
schiedlichsten Genres der Musik be-
gleitet. Rock, Pop, Country, Reggae,
Samba, Folk und Jazz – es gibt von
allem etwas, eine Schublade gibt es
dafür nicht.

Immer wieder erhalten die Mu-
siker Gelegenheit, sich mit Soli in
denVordergrund zu spielen und mit
ihrem Können das Publikum zu ver-
zücken. Freuen dürfen sich die Be-
sucher auch über drei frische Songs,

die er im Gepäck hat und die im Ok-
tober auf seinem neuen Album er-
scheinen sollen.

Gregor Meyle spart nicht mit
Komplimenten für die Veranstalter,
für die einmalige Kulisse auf der
Monschauer Burg und für das fan-
tastische Publikum, so dass sich je-
der von ihm angesprochen und als
ein Teil des Ganzen fühlen kann.Vor
dem letzten Lied verneigt er sich
vor den Zuhörern, bedankt sich für
einen wunderschönen, entspann-
ten Abend und lässt keinen Zweifel
daran, dass er gerne wiederkommen
möchte. Doch die Gäste haben noch
nicht genug und tauchen die Burg
mit ihren Handys und Feuerzeugen
in ein Lichtermeer.

Nach mehreren Zugaben folgt
am Ende der schönste Moment des
Abends. Es wird ganz still, als sich
Meyle und seine Musiker am Rand
der Bühne versammeln und „Heu-
te Nacht“ spielen – ohne Mikrofone
und ohneVerstärker, rein akustisch.
Es ist ein besonderer Augenblick,
der für Gänsehaut sorgt und einen
bleibenden Eindruck hinterlässt.

Gregor Meyle hinterlässt beim Monschau-Festival mit einer erstklassigen Band und gefühlvollen Songs einen bleibenden Eindruck

Kollwitz beim Kaiser:
Schau in Haus Doorn

DOORN Deutschlands letzter Kai-
ser hat ihre Kunst verachtet. Um so
passender erscheint ein ungewöhn-
licher Ausstellungsort fürWerke von
Käthe Kollwitz: Im Haus Doorn bei
Utrecht, wo Wilhelm II. nach dem
vor 100 Jahren beendeten Ersten
Weltkrieg Zuflucht fand, werden von
diesem Samstag an bis Anfang 2019
einige ihrer wichtigsten Zeichnun-
gen und Plastiken gezeigt.Sie sind
Teil einer Ausstellung von Werken,
in denen sich niederländische und
deutsche Künstler mit dem Kriegs-
grauen auseinandergesetzt haben,
unter ihnen Ernst Barlach sowie
Mari Andriessen und John Rädecker.
Feierlich eröffnet wurde die Schau
„Verzet en Verdriet in Beeld“ (etwa:
Widerstand und Leid in Bildender
Kunst) mit rund 60 Skulpturen und
Zeichnungen am Freitag von Prin-
zessin Beatrix. (dpa)

KURZNOTIERT

Plácido Domingo singt
seine 150. Opernrolle

SALZBURG Großer Applaus für ein
Lebenswerk: Plácido Domingo hat
bei den Salzburger Festspielen das
Publikum mit seiner 150. Opernrolle
begeistert. Der 77 Jahre alte Spanier
verkörperte am Donnerstagabend
in Georges Bizets„Les pêcheurs des
perles“ die Rolle des Perlenfischer-
Oberhaupts Zurga und wurde be-
reits nach seinem ersten Duett mit
Javier Camarena lautstark umjubelt.
ImVergleich mit anderen Opernsän-
gern hat Domingo damit im Laufe
seiner Karriere ein riesiges Reper-
toire gespielt. Star-Tenor Enrico Ca-
ruso spielte laut „New York Times“
rund 60 Rollen, Maria Callas etwa 50.
Es habe ihn glücklich gemacht, dass
er in seinem Alter immer noch neue
Rollen spielen könne, sagte Domin-
gos Sprecher Peter Hofstötter. Es
sei durchaus wahrscheinlich, dass
er noch weitere neue Rollen über-
nehmen werde. (dpa)

Nach demWech-
sel von Carlo Cha-
trian zur Berlina-
le übernimmt Lili
Hinstin die künst-
lerische Leitung
des Locarno Festi-
vals. Die 41-jährige

Französin trete ihre neue Stelle im De-
zember an, teilte der Verwaltungsrat
des Filmfestivals am Freitag mit. Hin-
stin war seit 2013 künstlerische Lei-
terin des Festivals Entrevues Belfort
in Frankreich. „Ich freuemich auf die
neue Aufgabe“, zitierte der Verwal-
tungsrat die Französin. Das Festival
Locarno habe seit JahrenMaßstäbe
für Filmfreunde gesetzt. (dpa)/Foto:
Filmfestival Locarno/KEYSTONE/dpa

ZURPERSON

Von Monet bis Manga:
Japanfieber in Remagen

Malerei, Comics, Zeichentrickfilme:
Der Einfluss der japanischen Kultur
in Europa ist gewaltig – bis heute.
Das Arp Museum in Remagen am
Rhein nahe der Grenze zu Nord-
rhein-Westfalen zeigt diese engen
Verbindungen bei seinem diesjäh-
rigen Ausstellungshöhepunkt „Ja-
panfieber. Von Monet bis Manga“.
Präsentiert werden von diesem
Sonntag, 26. August, bis zum 20. Ja-
nuar 2019 beispielsweise Meister-
werke von Monet, Signac, Seurat
und van Gogh, wie Museumsdirek-
tor Oliver Kornhoff mitteilte. (dpa)/
Foto: dpa
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KONTAKT

AACHEN Mit Rolando Villazón wird
ein Opern-Weltstar die diesjährigen
Aachener Kurpark-Classix am 31.
August eröffnen. Seine Aufführung
von„La Traviata“ mit Anna Netrebko
2005 in Salzburg ließ den gebürtigen
Mexikaner buchstäblich über Nacht
zu ungeahntem Ruhm kommen.
AberVillazón ist nicht nur ein ruhm-
reicher, sondern vor allem ein fein-
sinniger und auch vielinteressierter
Mensch. Ein Sänger wie er könnte
den Routinier geben und mit dem
landläufigen Opern-Repertoire für
Entzückung sorgen. Als Musikneu-
gieriger zieht er es aber vor, sein Pu-
blikum immer wieder mit Stücken
zu überraschen, die man vielleicht
nicht von ihm erwartet. In Aachen
wird er zusammen mit der Sopranis-
tin Louise Alder für musikalisches
Glück sorgen, wie er im Interview
mit Michael Loesl verspricht.

Herr Villazón, als Sie 1999 Ihr
Europa-Debüt gaben, waren die
Menschen noch neugierig aufei-
nander. Heute, rund 19 Jahre später,
werden Ängste zwischen Menschen
geschaffen und instrumentali-
siert. Wie wichtig ist Ihre Kunst, der
Operngesang, in angstbesetzen Zei-
ten?.
ROLANDO VILLAZÓN:Ich mache mir
extrem große Sorgen um diese Ent-
wicklungen. Ich glaube überhaupt
nicht an Mauern und finde die
Angst, die vor den „Fremden“ ge-
schürt wird, sehr gefährlich. In der
Musik darf es keine Mauern und
Grenzen geben, und auch keine
Angst vor dem Anderen. Egal wer
wir sind, woher wir kommen, wie
wir aussehen, woran wir glauben –
Musik ist eine universelle Sprache,
in der für jeden Platz ist. Mir geht
es immer darum, Brücken zu bau-
en. Brücken zu den Musikern, mit
denen ich gemeinsam Musik ma-
che, und natürlich Brücken zum Pu-
blikum. Es ist ein Miteinander, ein
gemeinsames Erleben. Ich nutze
meine Möglichkeiten dazu, meine
Überzeugungen mit den Menschen

zu teilen. Das ist mir sehr wichtig.

Bernstein, Lehár, Fauré, deren
Kompositionen Sie in Aachen prä-
sentieren werden, waren „Verrück-
te“, die der Kraft der Gemeinschaft,
der Kraft der Liebe großen Platz in
ihren jeweiligen Stücken einräum-
ten. Wählen Sie Ihre Konzertpro-
gramme auch als Gegengifte zum
aktuellen Weltgeschehen aus?
VILLAZÓN: Kunst gibt uns die Mög-
lichkeit, vor der Realität zu fliehen,
aber auch, uns mit ihr auseinander-
zusetzen. Im Idealfall passiert bei-
des. Mit meinen Konzerten möch-
te ich dem Publikum ein Geschenk
machen, ihnen einen Moment des
Glücks schenken. Ich glaube, in
unserem Aachener Programm ist
viel Glück dabei.

Welche Kraft lässt Sie Jahr für Jahr
Bühnen betreten, abgesehen vom
Selbsterhaltungstrieb als erfolgrei-
cher Sänger?
VILLAZÓN: Ich liebe es, auf der Büh-
ne zu stehen und mit meinem Pu-
blikum diese unglaubliche Energie
zu teilen. Das gibt mir Kraft. Und ich
bin sehr neugierig – vielleicht werde
ich sogar immer neugieriger, je älter
ich werde. Es gibt so viel zu entde-
cken und auszuprobieren, das treibt
mich an.

Mit zunehmendem Wissen ändern
sich Perspektiven, Vorlieben. Haben
sich Ihre musikalischen Vorlieben
über die Jahre verändert? Verspü-
ren Sie heute tatsächlich mehr den
Drang danach, auch unbekanntes,
nicht oft gespieltes Repertoire zu
entdecken?
VILLAZÓN Auf jeden Fall. Ich liebe
es, neue Werke wir zum Beispiel
„South Pole“ zu singen. Oder eine
Oper wie „Pelléas et Mélisande“ zu
erarbeiten. Oder einen Orfeo oder
Ulisse. Das ist wunderbare musika-
lische Arbeit. Manche Rollen wie Ro-
dolfo oder Alfredo habe ich über 100
Mal gesungen, da ist es einfach to-
tal aufregend, neue Dinge kennen-
zulernen. Man lernt auch sich selbst
noch einmal ganz anders kennen.

Sie sind längst auch als Intendant
und als Schriftsteller tätig. Wel-
chen Stellenwert räumen Sie Ihrem
eigentlichen Gesang in der Viel-
falt Ihrer Tätigkeiten ein? Oder er-
gibt alles ein einziges Kontinuum
in Ihren Augen?
VILLAZÓN: Ja, das mit dem Kontinu-
um stimmt schon. Eines befruchtet
das andere. Natürlich gibt es Phasen,
in denen ich mich mehr auf eines
konzentrieren muss, auf ein Kon-
zert oder einen Liederabend, oder
ein Rollendebüt zum Beispiel. Oder
auf eine Regiearbeit. Aber meistens
versuche ich, meine verschiede-
nen Aktivitäten sich gegenseitig in-
spirieren zu lassen. Da ergeben sich

manchmal tolleVerbindungen. Mei-
ne Liebe zu Mozart zum Beispiel fin-
det auf jeder Ebene meines Lebens
Platz – ich singe ihn, ich lese ihn, ich
schreibe über ihn, ich plane die Mo-
zartwoche. Da ist alles dabei.

„La Traviata“ machte Sie 2005 an
der Seite von Anna Netrebko welt-
berühmt. Betrachten Sie Ihre Auf-
führung 2005 in
Salzburg als Bür-
de, auf die man
Sie seither fest-
nagelt, oder war
die für Sie ein
Sprungbrett zur
Erweiterung Ihrer
Interessen?
VILLAZÓN:Absolut
ein Sprungbrett. Ein wunderbarer,
wichtiger Moment in meiner Kar-
riere, den ich geliebt habe, und der
mir unglaubliche Möglichkeiten ge-
geben hat. Keine Frage.

Wie ist es für Sie, neue Städte zu
entdecken, wenn Sie sich auf Mu-
sikreise befinden? Sind Sie neugie-

rig genug, um sich in der jeweili-
gen Stadt umzuschauen oder bleibt
dazu keine Zeit?
VILLAZÓN: Ich bin ein Flaneur. Eine
meiner liebsten Beschäftigungen
ist es, Städte laufend zu erkunden,
mich treiben zu lassen. Wenn ich
auch nur ein bisschen Zeit habe,
dann laufe ich los, sitze in Cafés,
schaue und lese. Man entdeckt die

wunderbarsten
Dinge und Men-
schen dabei.

Sie leben heute
bei Paris, im Her-
zen Europas. Sind
Sie trotz des Bre-
xit-Versuchs ein
hoffnungsvoller

Mensch geblieben?
VILLAZÓN: Ich kann schon sehr trau-
rig werden angesichts der Weltlage,
aber im Herzen bin ich ein Optimist
und Kämpfer. Ich versuche, wo mög-
lich Dinge zu bewegen. Auch wenn
es nur ganz klein ist. Wenn man nur
einem anderen Menschen ein we-
nig Glück geschenkt hat, dann ist

das gar nicht so wenig.

Was sagen Sie als mexikanischer
Landsmann zum Mauerbau-Plan
der USA zwischen Mexiko und
Nordamerika?
VILLAZÓN:Eine völlig idiotische und
gefährliche Idee. Was derzeit in den
USA passiert, ist eine absolute Ka-
tastrophe. Der Großteil der Mexika-
ner, die in die USA kommen, arbei-
ten dort unglaublich hart in Jobs, die
niemand sonst erledigen will. Sie
sind ein essentieller Teil der ame-
rikanischen Gesellschaft und Wirt-
schaft. Und die Idee, Menschen die
auf der Flucht und auf der Suche
nach einem besseren Leben sind,
mit einer Mauer oder sonst wie ab-
zuweisen und unmenschlich zu be-
handeln, befremdet mich sehr.

Waren Sie schon einmal in Aachen?
VILLAZÓN:Noch nie, ich freue mich
schon sehr auf das Aachener Publi-
kum und die Stadt. Ich hoffe, wir
werden gutes Wetter und gemein-
sam gute Laune haben. Gute Musik
bringe ich mit, versprochen!

„Musik ist eine universelle Sprache“
Opernstar Rolando Villazón über seine Vorfreude auf die Aachener Kurpark Classix und seine Idee vom Glück

DieKurpark Classix bieten vom
31. August bis zum 4. Septem-
ber Musik unterschiedlicher Stil-
richtungen. Im Aachener Kur-
park sind nach dem Start mit der
„Night At The Opera“ neben klas-
sischer Musik unter anderem
auch Revolverheld, Clueso und
Roger Hodgson zu erleben.

Karten für die Open-Air-Konzer-
te gibt es bei allen Verkaufsstel-
len des Kundenservice des Me-
dienhauses Aachen,

Fünf TageMusik unter
freiemHimmel

KURPARK CLASSIX

Will demPublikum in Aachen ein Geschenkmachen: Opernsänger Rolando Villazónwird die Kurpark Classix am Freitag
kommenderWoche eröffnen. FOTO: DPA

Er brauchte nicht lange, um das Publikum bei denMonschau-Festspielen zu
verzaubern: der Singer-Songwriter GregorMeyle (3.v.l.). FOTO: A. GABBERT

„Wennmannur einem
anderenMenschenein
wenigGlück geschenkt
hat, dann ist das gar
nicht sowenig.“

RolandoVillazón,
Opernsänger


