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K U L T U

In der Philharmonie wird Christoph 

König als Chefdirigent der Solistes 

Euroéens nun öfter zu Gang sein. 

Foto: Philippe Hurlin

Endgültiger 

Wechsel bei den 

Solistes Européens: 

Christoph König folgt 

Jack Martin Händler 

als musikalischer 

Direktor. Kurz vor 

dem Saisonstart 

2010/11 stellt sich 

der Maestro den 

Télécran-Fragen 

zu seiner neuen 

Aufgabe.

 Kon sequenz 
 und Aufbruch
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TÉLÉCRAN: Herr König, Sie besetzen die Nachfolge von 
dem  Solistes Européens-Mitbegründer Jack Martin 
Händler. Waren Sie überrascht, dass man Ihnen den 
Posten so schnell nach Ihren ersten Gast-Engagements 
angeboten hat?

CHRISTOPH KÖNIG: Nein, überrascht war ich nicht – man 
hat mich ja auch gefragt, ob ich gerne kommen würde. 
Aber gefreut habe ich mich sehr. Ich war dem Orchester 
in der letzten Saison schon als erster Gastdirigent eng ver-
bunden. Und da spürte man gegenseitig, dass man sich 
eine noch engere Zusammenarbeit vorstellen könnte. 

TÉLÉCRAN: Was genau ist es denn, was Sie an der Arbeit 
mit dem Orchester reizt bzw. was machen die Solistes 
Européens (SEL) für Sie aus? 

CHRISTOPH KÖNIG: Ich finde den Ansatz toll. Wer sich 
mit den Solistes Européens und ihrer Geschichte näher 
beschäftigt, findet eine einzigartige Spielkultur: Hervorra-
gende Musiker aus allen Himmelsrichtungen, die sich wie 
unter Freunden zu einer Künstlerwerkstatt treffen – das 
gerade hat mich gereizt. 

TÉLÉCRAN: Aber meinen Sie nicht, dass gerade weil man 
nicht so regelmäßig zusammenarbeitet, immer wieder neu 
am gemeinsamen Grundklang arbeiten muss?

CHRISTOPH KÖNIG: Nein, weil die Musiker spürbar Spaß 
daran haben, immer wieder zusammenzukommen und mit-
einander zu spielen. Als Profis wissen sie genau und ohne 

Christoph König kommt als Chefdi-

rigent und gefragter Gast am Pult 

renommierter Orchester internatio-

nal viel herum. Neben den Solistes 

Européens leitet er das „Orquestra 

Sinfónica do Porto – Casa da 

Música“. So entsteht vielleicht 

ein interessanter Brückenschlag 

zwischen Luxemburg und dem 

eng verbundenen Portugal. König 

genoss schon früh musikalische 

Förderung. Er sang in seiner Heimat 

Dresden in einem der bekanntes-

ten deutschen Knabenchöre, dem 

„Dresdner Kreuzchor“. Nach seinem 

Musikstudium verfeinerte er sein 

Dirigier-Handwerk unter anderem 

bei Altmeister Sir Colin Davis. 

Heute schwören die Kritiker auf 

sein energiegeladenes Dirigat und 

seine kontrastreichen Programme. 

Der vielseitige Preisträger der 

Herbert-von-Karajan-Stiftung wird 

übrigens in der aktuellen Spielzeit 

nicht nur als Dirigent, sondern auch 

am Flügel zu erleben sein. Alle 

Details zum neuen musikalischen 

Direktor der SEL finden sich unter 

www.christophkoenig.at.

große Einführungen, wo es klanglich hingehen soll. 
Das „Wir“-Gefühl ist bei den SEL sehr stark.

TÉLÉCRAN: Wie positionieren Sie denn das Orchester 
künstlerisch? Schließlich gibt es ja nicht nur die SEL im 
Land, sondern auch andere Orchester. Und die Philharmo-
nie hat Spitzenensembles aus aller Welt zu Gast. Ordent-
lich Konkurrenz – gerade auch im Bezug auf die Finanzen 
und Abonnementkunden…

CHRISTOPH KÖNIG: Ich möchte betonen, dass ich weder 
einen Wettstreit der Orchester oder Institutionen auszuru-
fen gedenke noch meine Programme oder das Orchester 
nur nach möglichen Publikumszugewinnen auszurichten. 
Ein Orchester ist keine Ware wie Zahnpasta, die man am 
Markt feilbietet. Wir spielen alle in Luxemburg ein sehr 
unterschiedliches Programm und sicher ist die Vielfalt für 
den Zuhörer groß. Dort wo wir als kleineres Orchester mit 
unseren Mitteln Gestaltungsräume sehen, können wir aber 
vieles beitragen und beleben. Das Publikum wird das auch 
zu würdigen wissen. 

TÉLÉCRAN: Was planen Sie denn genau? 

CHRISTOPH KÖNIG: Allzuviel möchte ich aus den Pla-
nungen noch nicht verraten. In der Saison 2010/11 zeigt 
sich ja schon eine große bunte Breite, die wir auch bei-
behalten wollen. Aber wir werden auch die Courage zu 
ungewöhnlichen Programmzusammenstellungen haben. 
Mir ist dabei aber immer wichtig, dass Publikum immer mit 
an Bord zu holen. Das heißt auch ab und an, mit ein paar 
Worten kurz in ein Werk einzuführen. 

TÉLÉCRAN: Man erlebt Ihr Dirigat als sehr energisch, fast 
zupackend. Was genau macht Ihre Arbeit am Pult aus? 
Kontrollieren Sie die Musiker sehr? 

CHRISTOPH KÖNIG: Nein, Kontrolle ist das falsche Wort, 
das hat etwas von reiner Machtausübung. Colin Davis 
sagte einst: „Ein Orchester ist wie ein kleiner Vogel auf der 
Hand. Schließt man die Hand zu fest, erdrückt man ihn. 
Und öffnet man sie zu weit, fliegt er weg.“ Die Balance ist 
entscheidend. Ich baue Spannungsbögen auf, in denen 
die Musiker arbeiten können. Ich vertraue dann ganz auf 
die gemeinsame musikalische Gestaltungskraft. 

TÉLÉCRAN: Auch andere schätzen Ihre künstlerische Ar-
beit. Sie bleiben Chefdirigent beim „Orquestra Sinfónica 
do Porto – Casa da Música“ und touren als Gastdirigent 
rund um den Globus. Kommen Sie da nicht zu sehr unter 
Druck, allen gerecht werden zu müssen?

CHRISTOPH KÖNIG: Ganz und gar nicht. So baue ich stetig 
meine Erfahrungen aus, die ich wiederum in die anderen 
Ensembles einfließen lasse. Viel unterwegs zu sein, ist ja 
in einem Musikerleben an sich nichts Besonderes. Und es 
bewahrt vor allzu großen Scheuklappen.

Interview: Daniel Conrad

Ermutigen statt kontrollieren: Dirigent Christoph König hält nichts 

von tyrannischer Machtausübung am Pult. 

Foto: Laurent Blum

Nordische Saisoneröf fnung 
Das erste Konzert mit Christoph König in der SEL-Saison 2010/11 findet am 20. September um 20 Uhr 

in der Philharmonie statt. Auf dem Programm „Aufbruch Richtung Norden“ stehen Auszüge aus Edvard 

Griegs „Peer-Gynt-Suiten“, die 7. Sinfonie von Sibelius und die 5. Sinfonie von Beethoven. Karten gibt es 

bei Luxembourg Ticket unter Tel. 47  08  95  1 oder www.luxembourgticket.lu. Das Saison-Programm der 

SEL im Gesamtprogramm der Rencontres Musicales (RML) finden Sie zum Download auf der Télécran-

Webseite www.telecran.lu. Das Orchester stellt sich und seine Arbeit auf www.sel.lu vor. 

Foto: Christoph König
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