
 
 

 
 
Sind wir wieder zurück? Hat sich so ein Orchester angefühlt? Jemand muss mich kneifen, 
denn ich kann es immer noch nicht glauben. Eine mit Musiker:innen gefüllte Bühne, 
gespitzte Ohren auf allen Plätzen und volle Herzen überall... das muss es sein! 
 
Ich denke, wir alle können diese Mischung aus Ungläubigkeit und Verwunderung 
nachempfinden. Wenn uns die zwei quälenden Jahre, die wir hinter uns lassen, etwas 
gelehrt haben, dann, dass wir in der Kunst – oder auch im Leben – nichts für 
selbstverständlich halten dürfen. Was bedeutet es, ein:e Musiker:in zu sein, wenn man 
nicht öffentlich spielen kann, oder ein:e Musikliebhaber:in zu sein, wenn es keine 
Aufführungen gibt? Wie kann man ein Orchester am Leben erhalten, wenn man sich und 
seine Kolleg:innen in Gefahr bringen könnte? Und was ist mit unseren wertvollen 
internationalen Verbindungen in einer Zeit, in der das Reisen praktisch unmöglich ist? 
Wenn man sich ein Orchester als ein komplexes Ökosystem vorstellt, ist jeder einzelne 
Bestandteil, jeder einzelne Mensch, unverzichtbar. 
 
Wie Les Passions de l'Âme möchte auch ich mich als leidenschaftlicher Europäer 
bezeichnen. Als gebürtiger Niederländer, der in Belgien lebt, war ich in den letzten drei 
Jahren als Vorsitzender des Europäischen Netzwerks für Alte Musik REMA fasziniert 
davon, wie viele Akteure auf dem Gebiet der Alten Musik mit diesen Fragen ringen und 
ihre Identität (neu) definieren. Und die Antwort dieses besonderen Ensembles in der 
Mitte Europas fand ich beispielhaft: Les Passions hat sich auf seine Identität besonnen, 
die darin besteht, in der gesamten Gemeinschaft kreativ präsent zu sein, mit Hingabe 
und Präzision zu arbeiten und weiterhin das internationale Netzwerk von Freunden zu 
pflegen, das die Seele der Gruppe ausmacht, mit Meret Lüthi als ihrem pulsierenden 
Herz.  
 
Kultur muss geteilt werden, sonst kann sie nicht sein. So hoffe ich, dass Sie Les Passions 
de l'Âme auch in der kommenden Saison auf ihrer Reise begleiten werden, sowohl in 
ihrer Heimatstadt Bern, als auch auf einer ihrer vielen Stationen in Europa. Sie sind mehr 
als begierig darauf, die Kraft der Live-Performance zu teilen und Ihnen ihre Art von 
magischer Musik zu präsentieren. Kommen Sie ein bisschen näher, seien Sie nicht 
schüchtern... lassen Sie sich berühren! 
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