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Ein »republikanisches Requiem"
Samirah At-Amrie und Ralf Bazzanetta wirkten an Raimund Fleitners
,,Cantate pour Florent" in Dortmund und Nimes mit
VonBetT,üto Schqck
Dinslaken. Dass sie rnal etwas musi-

kalisch gemeinsam machen wollten, lag flir Dinslakener lazzsaxophonisten Ralf Bazzanella und die
Neu-Dinslake ner J azzsängerin .Sa-

mirah Al-Amrie auf der Hand, seit
man sich im Konzert zum ersten
Mal gehört hat. Dass es nun zur
Teilnahme an einem gemeinsamen
Projelrt kam, und das nicht in Dins-

laken, sondern in Dortmund und
Nimes, ist Teil einer geradezu poetischen Geschichte, wie nur das Le-

ben sie schreibt.
Es ist die Entstehungsgeschichte

der ,,Cantäte pour Florent" von
Raimund Fleitner, sie erzählt von
Kraft, Stärke und dem Zusammenführen von Menschen aus Tlauer
und Verlust heraus- Die Musik
sprengt Genregrenzen und findet
eine universelle musikalische Spra-

derRomantikund dem Impressionismus so nahe steht wie
dem Jazz und der formstrenger
Avantgarde.
Die Entstehungsgeschichte der
,,Cantate pour Florent" beginnt auf
der Zugfahrtvon Frankreich nach
Dortmund. Florent, der Neffe von
che, die

Raimund Fleitners Lebensgefährtin, ist beim Skifahren tödlich verunglückt, Fleitner steht unter dem

Eindruck der weltlichen Beerdigung mit über hundert trauemden
Freunden und Verwandten. Seit
zwöH |ahren hat derMusiker und
Komponist kein großes Werk mehr

für die

Öffentlichkeit realisiert,

nun beschließt er, die Eindrücke im
Requiem zu verarbeiten.
Zwischen Kammermusik und fazz
Zwölf fahre waren vergangen, seit

Raimund Fleitner, Ralf Bazzanella

und Christian Bongert (Cello) als

füo

Kompositionen zwischen

Kammermusik wfi lazz spielten.
Für die Kantate fand man wieder
zusammen. Die instrumentale Besetzungwurde um das Duo Accino
erweitert, entgegen der ersten Vor-

stellung Fleitners von punkigen
Männergesang verpflichtete er den
klassischen Tenor Amo Bovens.mann. Das gab Ralf Bazzanella die
Gelegenheit, die Sängerin ins Spiel

Le Group FLO

mit Ralf Bazzanella (r.) und Samirah Al-Amrie (3.urJ führte in Nimes [a Cantate de Florent auf.

zu bringen, die er sich vom ersten
Hören der Midifiles vorstellte: Sa-

mirah Al-Amrie mit ihrer kraftvollen und doch leichten Jazz-Stim-

ffi€, ein bewusster

stilistischer
Kontrast zu Bovensmann. Samirah
Al-Amrie machte sich die Entscheidung nicht leicht: Erstens musste
sie Französisch singen, zweitens

den Text interpretieren, den eine
junge Frau für ihren toten Geliebten verfasst hat. Noch ietzl Tage
nach der Premiere, merkt man ihr
ihre Rührung an.
'zwei emotionale
Es müssen
Abende gewesen sein. Die Premierq der Groupe FLQ - der fubeitstitel des Ensembles blieb erhalten,
fand Anfang Oktober imlazzcllb
domizil statt. Ein Konzert vor konzentriert zuhörendem Publikum.
Im ersten Teil standen die technisch höchst anspruchsvollen
Kompositionen Fleitners neben
Stücken von Ravel, Massenet und
Hazzolla, im zweiten Teil erfolgte
die Uraufftihrung der Cantate.
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DIE BOTSCHAFT DER KANTATE

Kein religiöses Stück, kein reines
Trauerstück: Fleitner wird die
,,Cantate pour Florent" als ein
,,republikanisches Requiem" bezeichnen: eine Kantate für Saxophon, Violine, Cello, Gitarre, Klavier und zwei Sängeir aus bewusst verschiedenen Stilrichtungen. lhre zentrale Botschaft [autet ,,Du wirst fliegen". Die Worte
einer Sechsjährigen folgen Nachdichtungen des Daedalus-Mythos, die Worte, die Florents

Freundin und sein bester Freund
bei der Beerdigung fanden, ein
Text über die Verstreuung der
Asche und das dem Leben zugewandte, nach vorn blickende und
in komplementären Rhythmen
nach vorne Drängende Schlussstück über ein im Arabischen
Frühling entstandenen Gedicht
der Tunesierin Töunes Thabet:
,,Sagt ihnen, dass unsere Tränen

nicht mehr bitter sind", heißt es
darin.

Am letzten Wochenende wurde

Florent, darunter die Eltern und

das Programm als Highlight eines
Nimes aufgeMusikfestivals

die Freundin kamen zum Konzert,
das yon ihnen mit Dankbarkeit auf-

führt. Wihrend der Cantate hätte

genommenwurde.
,,Florent hatte die Gabe, Men-

in

man eine Stecknadel fallen hören
können, so Samirah Al-Amrie. Es
sei geweint worden, aber dies v.öllig

still, ergänzt Ralf Bazzanella. Uber
60 Freunde und Verwandte von

schen zusammen zu fi.ihren", sagte

ein Freund beim anschließenden
Essen. Für die Groupe Flo soll es
musikalisch weitergehen.

