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Assemblée Générale Ordinaire 2016

3

„Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, 
sondern ...”

„AssociAtion grAnD-DucALE DEs MiLitAirEs 
Et AnciEns MiLitAirEs LuxEMbourgEois” 
(AMAM) ziEht biLAnz.
in der generalversammlung der „association grand-
ducale des Militaires et anciens Militaires luxem-
bourgeois” (aMaM) referierte adjudant-Major claude 
scHMitz, adjudant de corps de l’armée und ehe-
mals „regiment sergeant Major” der nato-schule in 
Oberammergau, zum Thema „d’arméi vun haut an hir 
roll an der gesellschaft”. er erinnerte an die Jahre des 
kalten Krieges, des nato-doppel beschlusses, der mili-
tärischen neuorientierung nach dem zusammenbruch 
des Warschauer Paktes bis in die heutige zeit, wo sich 
die luxemburgische armee immer neuen Herausforde-
rungen gegenübersieht, sowohl was ihre einsatzgebiete 
angeht (Mali, Kosovo und afghanistan) als auch ihre 
bemühungen, genügend motivierte sowie physisch und 
psychisch geeignete soldaten anzuwerben.
anlässlich der Jahreshauptversammlung begrüßte ad-
judant-Major Honoraire roland girres, President 
der aMaM die zahlreichen Mitglieder und ehrengä-
ste und bedankte sich für die teilnahme am feierlichen 
gottesdienst in der garnisonskirche „st. Michael” so-
wie der Kranzniederlegung am „Monument des Morts 
de la Force Publique”.
desweiteren haderte Präsident roland girres 
mit dem umstand, dass der traditionspflege und 
Wertevermittlung in der heutigen, komplexen und 
schnelllebigen zeit nicht mehr allzu viel bedeu-
tung zugemessen werde und dass die Kennedy-
devise: „Frage nicht, was dein Land für dich tun 
kann, sondern was Du für dein Land tun kannst” bei 
den meisten heute nur noch müde belächelt wer-
de. auch wünschte er sich für die kommenden Jahre  
etwas mehr begeisterung seitens der aMaM-Mitglie-
der, was die teilnahme an den Veranstaltungen des 
Vereins angeht. 50 neue Mitglieder wurden unlängst 
in den Verein aufgenommen.
nach einer gedenkminute für die verstorbenen Mit-
glieder des Vereins trug sekretär romain Hilger 
den aktivitätsbericht vor. der Verein nahm an allen 
aktivitäten der cMcM sowie der Föderation FnMl 
und an nationalen und patriotischen Feiern und ge-
denk-feiern teil. besondere beachtung fand der aus-
flug 2016 zur Musikparade (tattoo) in die trier-arena. 

Höhepunkt war das benefizkonzert der grossherzog-
lichen Militärmusik im sYrKus in rOOdt/sYre 
am 11. september 2015. 

die Mitgliederzahl  blieb mit 1812 Mitgliedern konstant.

eine gesunde und exakte Finanzlage konnte Kassie-
rer romain bOnne in seinem Kassenbericht vorle-
gen, der von den revisoren Pierre bacK, Fernand 
FrOeHling und edmond Muller bestätigt 
wurde.

anschließend wurde dem Vorstand entlastung ge-
währt.

im Mittelpunkt der Versammlung stand die ehrung 
langjähriger Mitglieder. auch wurde die neuauf-
nahme von 49 neuen Mitglieder bestätigt.

2 neue Kandidaturen lagen für den Vorstand vor. der 
Vorsitzende roland girres bedankte sich zuerst bei 
den langjährigen und aus altersgründen austretenden 
Mitglieder gusty scHuMMers und Jean-Pierre 
Jans und zeigte sich sehr erfreut über die Kandi-
daturen der Herren François PilOt und François 
KOOs, gerade in zeiten wo immer mehr Vereine 
Probleme haben Mitglieder für die Vorstandarbeit zu 
motivieren. 

roland girres bedankte sich bei den Herren  
François PilOt und François KOOs für ihre Kandi-
daturen. 

zum abschluss erinnerte der Präsident noch einmal 
an die zielsetzung der aMaM, die darin besteht, 
nebst ihrer primären rolle als Mutualitätsgesellschaft, 
vor allem auch die „Muttergesellschaft” aller ehema-
ligen luxemburgischen Militärdienstleistenden zu sein, 
die nicht nur die aktiven und pensionierten Mitglieder 
der ehemaligen „Force Publique” einschließt, sondern 
auch alle übrigen, ehemaligen soldaten, wo auch im-
mer sie nach ihrer soldatenlaufbahn ihr leben ver-
bracht haben.

des Weiteren fährt der Verein am 28. Januar 2017 
in die lanxess-arena nach Köln zu europas größ-
ter tournee der Militär- und blasmusik mit mehr 
als 350 Musikern. Hierzu können interessenten sich 
mit léon sunnen per e-Mail an lsunnen@pt.lu in 
Verbindung setzen.
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Cérémonie 61e anniversaire de notre Haut Protecteur  
S.A.R. le Grand-Duc Henri à l’église St. Michel

PosE D’unE gErbE Au MonuMEnt Aux Morts DE LA ForcE ArMéE
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Impressions de l’Assemblée Générale Ordinaire 2016 
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Security & Building
Technologies
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Cargolux , Europe’s Nr. 1 supplier of high-quality air cargo services takes care 
of  your general cargo in a fast and reliable way across continents and prime 
manufacturing regions! We offer the right equipment to the right destinations 
at the right time to support all your demanding transportation needs.

You name it, we fly it
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Les médaillés de mérite de l’association

Médaille du Mérite fir den Emile Lucas

De Michel DiEnharDt hëllt d’auszeechnung fir säi
Papp Daniel DiEnharDt entgéint

E grousse Merci un de Gusti schuMMErs  
fir seng langjähreg Dëngschter als Vize-President

De Paul hErMEs iwwerrecht der
Madame schuMMErs e Bouquet Blummen

Och de nico WaLLEnBOrn huet sech seng Medaille verdéngt

Médaille du Mérite fir den Léon sunnEn
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Convéniat, baptême, mariage,  
anniversaire, communion, Banquet, séminaire

Et toute autre fête de famille
ou d’entreprise

■ Salons climatisés pouvant accueillir  
de 5 jusqu’à 1500 personnes 

■ Restaurant climatisé 
■ Terrasse ensoleillée 

■ une cuisine adaptée à vos goûts  
et à vos besoins 

■ grand parking de 450 gratuit devant la porte 
■ wifi gratuit ■ piscine ■ centre de fitness 

■ sauna ■ hammam

Merci de nous contacter pour votre réservation,  
ce sera un grand plaisir de vous accueillir.

Merci de réserver sous events@parc-hotel.lu  
ou par téléphone au 43 56 43-0. 

Vous pouvez consulter nos différentes offres sur 
notre site internet: www.parc-hotel.lu

Ensemble, construisons  
un monde plus sûr.
Qualité, Hygiène, Sécurité et Santé, Environnement...

1, avenue des Terres Rouges • L-4330 Esch-sur-Alzette • Tél.: (+352) 54 77 11 - 1 
Email : info@luxcontrol.com • www.luxcontrol.com

Moving people. 
That’s our job.

Transport public Voyages

Événements Navettes

Informations et réservations Sales-Lentz, 
vos experts pour votre mobilité
✆ (+352) 266 511 (lu - ve 8.00 - 17.00)

www.sales-lentz.lu
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Composition du Comité 2016

Président: M. roland girres

1er Vice-président: M. Paul HerMes

2e Vice-président: M. léon sunnen

Secrétaire: M. romain Hilger

Trésorier: M. romain bOnne

Membres: M. Mike tHeisen
 M. gilbert WOHl
 M. Josy KOntz (Porte-drapeau)
 M. nico Wildanger  
 M. emile lucas
 M. guy tHillMann

Membres cooptés: M. Joseph brediMus
 M. claude scHMitz
 M. François PilOt 
 M. François KOOs

 Vérificateurs de caisse:  M. Fernand FrOeHling
 M. edmond Muller
 M. Pierre bacK

Présidents d’honneur: M. rené alzin
 M. camille bicHler

Vice-président d’honneur: M. Jean daHM
 M. gusty scHuMMer

Trésorier d’honneur: M. Pierre KOrtuM

Porte-drapeau d’honneur:  M. Jean-Pierre Jans



10

Façades isolantes - Bi-couche / Traditionnel - Plafonnage

14, Zone Artisanale op Zaemer
L-4959 BASCHARAGE

Tél.: 50 43 14 
Fax: 50 43 18

artfaclu@hotmail.com

www.artfac.lu

sur présentation 

du magazine 

un apéritif 

vous sera offert

9, Place d’Armes
L-1136 Luxembourg-Ville

Tél.: +352 26 10 38 83
Fax: +352 26 47 88 97

Pompes Funèbres
B o u s  G u y

Bestattungsunternehmen

20, Esplanade | L-9227 Diekirch
6, rue Prince Jean | L-9052 Ettelbruck

 ■ Incinérations sans adhésion à une association

 ■ Transport national et international

 ■ Formalités et démarches

 ■ Incinérations et cercueil

 ■ Fleurs et accessoires

guybous@yahoo.de
GSM: 621 131 672 | GSM: 621 753 209
Fax: 26 87 65 63
B.P. 211 | L-9203 Diekirch
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Die Luxemburger Militärkapelle (1842 - 2001)

genauso alt und traditionsreich wie die geschichte der 
regimenter am anfang des 18. Jahrhunderts ist die 
geschichte der Militärmusik selbst. Frühe unter lagen 
belegen, dass fast jede Kompanie eines regimentes 
ein „spiel” besaß, bestehend aus einem tambour und 
einem Pfeifer, die in ihrer gesamtheit als „spielleute” 
bezeichnet wurden. zu deren Obliegenheiten gehörte 

es, den Marschtritt der soldaten musikalisch zu beglei-
ten und signale zu den verschiedenen militärischen 
gelegenheiten zu geben.
Hier eine auswahl von signalen, auch sonnerien ge-
nannt, die im alltäglichen Kasernenleben der luxem-
burgischen Freiwilligenkompanie geblasen wurden:

Über diese signale und deren gebrauch hieß es bei der 
Freiwilligenkompanie wie folgt: „da es nicht möglich 
ist, eine tirailleurlinie mit der stimme zu leiten und 
zu befehligen, so hat man dafür signale. um allem 
unnötigen blasen vorzubeugen, darf aber nur dann 
von demselben gebrauch gemacht werden, wenn die 
stimme nicht mehr ausreicht, oder das überbringen 
der befehle zu großen zeitverlust verursacht. 

réveil

das antreten

rapport

Theoretische instruktion

Wachtparade

essen

zimmerappell

schellenbaum des  
2. Luxemburger Jägerbatallions

Die Luxemburgische Freiwilligenkompanie um 1881
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Die allgemeine Entwicklung  
der Militärkapellen

im 18. Jahrhundert war die Oboe das Hauptinstrument 
bei den jeweiligen militärischen Formationen. Wäh-
rend des Marschierens, wenn die tambours aufhörten 
den Marsch zu schlagen, spielten die Oboisten an der 
spitze ihrer Kompanie. erst in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts wurde die Klarinette verwendet. die 
damalige besetzung bestand zumeist aus je zwei Oboen,  
Klarinetten, Hörnern und Fagotten. zu beginn 
des 19. Jahrhunderts gesellten sich große und klei-
ne Flöten, trompeten, Posaunen, serpente und ein 
Kontra fagott dazu. Für die damalige zeit eine ganz 
ansehnhliche besetzung, für die auch beethoven sei-
ne Militär märsche schrieb. die weitere entwicklung 
der Militär musik führte, etwa um 1820, zu einer be-
trächtlichen Vermehrung der Holzbläser. diese zeigte 
sich besonders bei den Klarinetten, die die schwächer 
klingenden Oboen allmählich aus ihrer führenden 
stellung verdrängten. in diese zeit fällt auch die ein-
führung der Ventile im blechblas-instrumentenbau.

1842 erfand adolphe sax aus dinant das saxophon. 
Hatten sich die Militärkapellen bis dahin noch mit 
der aufführung von Polonaisen, Menuetten, rondos 
und dergleichen begnügt, so fanden nun Piecen aus 
Opern und schwerer zu spielenden Musikstücken 
eingang in das repertoire. die Militärkapellen haben 
sich auf diese Weise aus ihren anfänglich engen grenzen 
zur konzertfähigen blasmusik entwickelt und mit der 
zeit auch eine gebührende gesellschaftliche beach-
tung erlangt.

und nicht zu vergessen: Wer hätte denn damals - vor 
edisons Phonograph, vor schallplatte, rundfunk und 
Fernsehen - auf dem lande oder in kleinen städten, 
überhaupt die Melodien der „unsterblichen” hören 
können? die Militärmusik hat wesentlich dabei mit-
geholfen, diese Werke unsterblich zu machen.

gründerjahre
das Jahr 1842 wird als cründungsjahr unserer 
Militär musik angegeben. Franz-Ferdinand Hoebich 
aus Preußen ist der erste Militärkapellmeister beim 
ersten Jägerbataillon in echternach. Fünf Jahre später, 
1847, wird in diekirch eine weitere Militärkapelle 
beim zweiten Jägerbataillon aufgestellt. Johann anton  
zinnen aus neuerburg, der Komponist unserer national-
hymne, erhält dort den Posten des Kapellmeisters.

Jedes der beiden Jägerbataillone hat sein eigenes be-
nennungssignal.

so beteiligt sich im Jahre 1852 die Kapelle des 1. 
Jäger bataillons mit 30 Musikern unter Hoebich am  
ersten Wettbewerb der Musik- und gesangvereine 

des großherzogtums. im gleichen Jahr erhält J.a. 
zinnen im alter von 25 Jahren seine ernennung 
zum direktorder hauptstädtischen Musikschule. er 
verlässt somit den Kapellmeisterposten in diekirch. 
sein nachfolger ist Pierre François Fischer aus luxem-
burg. beide Militärkapellen spielen 1859 zusammen 
- auf der treppe des stadthauses auf dem Knuedler 
- zum erstenmal den von Michel lentz komponierten  
„Feierwon”, dies anlässlich eines historischen Fest-
aktes zur einweihung der ersten luxemburger eisen-
bahn. die Kapelle des 2. bataillons erhält 1861 einen 
schellenbaum (chapeau chinois) mit zwei wallenden 
rosshaarschwänzen und einem vierfachen Kranz von 
34 glöckchen.

Kirchenparade (1901): rückkehr zur Kaserne

Benennungssignal des 1. Bataillons

Benennungssignal des 2. Batallions
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seit dem gründungsjahr 1842
standen 13 Kapellmeister am Dirigentenpult:
- Franz Ferdinand Hoebich (1842-79) aus
 langenölse (Preußen)

- Johann anton zinnen (1847-52) aus
 neuerburg (Preußen)

- Pierre François Fischer (1853-59) aus
 luxemburg

- Joseph alexander Mailer (1859-68) aus   
 dem deutschen saarburg

- Philippe decker (1879-81) aus larochette

- gustav Kahnt (1881-1909) aus berlin

- edmund Patzké (1899-1903) aus   
 niklasdorf (Österreich)

- Fernand Mertens (1909-37) aus  
louvain (belgien)

- Pol albrecht (1937-39) aus luxemburg

- albert Thorn (1939-60) aus luxemburg

- norbert Hoffmann (1960-71) aus düdelingen

- Pierre nimax (1971-86) aus luxemburg

- andré reichling (1986-) aus zolver

Vier der vorgenannten 13 dirigenten erhalten während ihrer amtszeit vom jeweiligen Herrscher  

den titel „Hofkapellmeister”:

edmund Patzké von großherzog adolphe;

Fernand Mertens von großherzogin Marie-adelheid;

albert Thorn von großherzogin charlotte;

Pierre nimax von großherzog Jean.

 G. Kahnt E. Patzké F. Mertens  P. albrecht a. Thorn
 1881 - 1909 1899 - 1903 1909 - 1937  1937 - 1939 1939 - 1960

 F. höbich J.a. Zinnen P. Fr. Fischer  J.a. Müller Ph. Decker
 1842 - 1879 1847 - 1852 1853 - 1859  1859 - 1868 1879 - 1881
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Kuriose Ereignisse
laut Matrikelauszug zählt die Kapelle 15 Mitglieder, 
welche Hornisten genannt werden, gleichwohl, ob sie 
das Horn blasen oder ein anderes instrument spielen. 
die Offiziere des bataillons ihrerseits tragen durch 
monatliche beiträge eines teiles von ihrem gehalt zur 
errichtung des Hornisten-corps bei. den Hornisten 
wird eingeschärft, mit größter Vorsicht und sorgfalt 
mit den instrumenten umzugehen. Ferner hat der 
„ew. Hochwohlgeboren Major und contingents-
commandeur” auf anweisung des gouverneurs des 
großherzogtums befehle zu erteilen, „dass die Hor-
nisten vorläufig soviel wie möglich von allen diensten 
und vorzüglich vom ausrücken mit der truppe zum 
exerzieren freigestellt werden, und unter der leitung 
der stabshornisten nur allein der Musik obliegen, da-
mit sie bei der ankunft seiner Majestät des König 
großherzogs wenigstens etwas zu leisten im stande 
sein mögen.

1845 sollen die Hornisten, 
laut Verfügung des gouver-
neurs, 100 gulden zuerkannt 
bekommen, und zwar im Ver-
hältnis zum talent eines jeden 
einzelnen.

1847: Johann anton zinnen, der mit 15 Jahren  
bereits Hornist 1. Klasse im 1. Jägerbataillon in  
echternach ist, erhält im alter von 20 Jahren seine 
ernennung zum Kapellmeister beim 2. Jägerbataillon 
in diekirch. beim examen für die stelle in diekirch 
ist der Kandidat zinnen nicht zugegen. nachdem die 
anderen bewerber dem assistierenden Offizier mitge-
teilt haben, zinnen habe eine disziplinarstrafe abzu-
sitzen, wird dessen Freilassung umgehend bewirkt.
Von 1854 bis 1857 wird in der Hauptstadt im areal 
der Heilig-geist-Kaserne ein bombensicheres laza-
rett gebaut. später wird der Probesaal der Militärmu-
sik dorthin verlegt, und über 100 Jahre später, 1968, 
nach der abschaffung des obligatorischen Militär-
dienstes, wird in diesem gebäude das nationalarchiv 
untergebracht, das bis 1985 dort mit der Militärmusik 
kohabitiert.
1859 findet ein erneuter Führungswechsel beim 2. 
bataillon in diekirch statt, und Joseph alexander 
Müller aus saarburg kommt ans dirigentenpult.

Die zäsur nach dem Londoner Vertrag 
von 1867

luxemburg büßt nach dem londoner Vertrag das 
recht ein, mehr soldaten zu halten als zum Ord-
nungsdienst notwendig sind, und die schleifung 
der Festung wird angeordnet. das bedeutet auch die 

auflösung des 2. bataillons mit der Musikkapelle, 
und somit besitzt luxemburg nur mehr eine einzige 
Musikkapelle mit garnison in der Hauptstadt. am 
Fischmarkt wird die „Méchelskiirch” carnisons-
pfarrei und erhält per dekret den titel „Parochia Mi-
litum luxemburg! praesidiariorum”.
die nach 1867 als einzige noch verbliebene Militär-
kapelle unter Kapellmeister Hoebich beginnt 1875 
mit den wöchentlichen Konzerten auf dem Kiosk des 
Paradeplatzes.
1878 tritt Hoebich nach 35 dienstjahren in den 
ruhe stand. sein nachfolger ist Philippe decker aus 
larochette. ein zitat aus der damaligen Presse: „bei 
seinem ersten Konzert zahlen die Herren ein ein-
trittsgeld von 5 silbergroschen, während die damen 
frei eingelassen werden.” 1880 entbrennt eine heftige 
Polemik in Form von zeitungsartikeln über reform 
und daseinsberechtigung der Militärkapelle. 
am 1. Februar 1881 fällt in der abgeordnetenkammer 
die entscheidung, und zwar... zugunsten der Militär-
musik. Mitten in diesen turbulenten auseinander-
setzungen stirbt Philippe decker völlig unerwartet, 
und gustav Kahnt, ein berliner, übernimmt den 
 dirigentenposten. 
die Kapelle in der Hauptstadt entwickelt nun eine 
große aktivität. eine kritische Pressestimme von da-
mals: „die Konzerte müssten nicht sonntags, sondern 
werktags gegeben werden, weil das sonntags-Publikum 
in der ganzen Welt kein Verständnis für klassische 
Musik hat. 
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Der „Bock”, vor der schleifung der Festung

das tabakrauchen müsste unterbleiben, damit es 
auch damen gestattet sei, die Konzerte zu besuchen.  
Versuchshalber wird 1885 ein Mikrophon am Kiosk 
angebracht und an das telefonnetz angeschlossen. 
etwa ein dutzend abonnenten konnten auf diese ku-
riose Weise zu Hause das Militärkonzert hören. 

eine Mitteilung aus dem Jahre 1887: „bei günstiger 
Frostwitterung findet am 10.2 im Merler eisclub ein 
Konzert statt, bei dem die ganze Kapelle der Militär-
musik spielt. „einen weiteren originellen Höhepunkt 
bildet ein „Melusinen-conzert” im inneren der alten 
Festung, wobei „vorzügliches bockbier vom Fass mit 
fideler bockmusik” geboten wird.

um auf Veranlassung s.K.H. des großherzogs refor-
men in der Kapelle, die nun 39 Mann zählt, durch-
zuführen, reist der Österreicher edmund Patzké 1898 
nach luxemburg. Kahnt und Patzké, also zwei di-
rigenten, sind jetzt Kapellmeister. in bezug auf die 
abonnementskonzerte der Kapelle auf dem Paradeplatz 
heißt es: „(...) da muss es ja natürlich als lästige störung 
empfunden werden, dass während der ganzen dauer ei-
nes Konzerts Wagen über den Platz verkehren und alle 
Paar Minuten mit ihrem gerangel und gerumpel die 
Klänge der musizierenden Kapelle übertönen.  

bald sind es die heimkehrenden bierrollen, die mit-
ten in ein zartes Pianissimo hineinpoltern, bald 
ein Frachtwagen ab und zu, der in der nähe einen 
schweizer Käse abzuladen hat, bald kommen die 
droschken… . Man nimmt ja keinen anstand, an-
deren leuten zulieb den Verkehr zeitweilig nicht nur 
einzuschränken, sondern ganz zu unterdrücken.”

als Patzké 1903 plötzlich stirbt, ist Kahnt wieder  
alleiniger dirigent bis 1909. Fernand Mertens, ge-
bürtig aus louvain, wird in jenem Jahr der nach-
folger von Kahnt.

durch die ereignisse des ersten Weltkrieges 1914-18 
erfährt der alltägliche dienst einige Änderungen. 
Kapellmeister Mertens weist in einem schreiben 
an seine Vorgesetzten auf einen Missstand hin. darin  
heißt es u.a.: „(...) durch Wache stehen und das 24 
stunden lang fehlen Musiker in der Probe oder sind 
müde und unachtsam danach, das spiel auf den 
streichinstrumenten lässt nach und durch das tragen 
des ge wehres verlieren die Finger ihre geschmeidig-
keit (...)” in seinem antwortschreiben bedauert der 

n. hoffmann P. nimax a. reichling
1960 - 1971 1971 - 1986 seit 1986
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Kommandant lebhaft, „dass der Musik-chef für die 
anforderungen, welche der dienst momentan an die 
Freiwilligenkompanie stellt, nicht mehr Verständnis 
hat und zu vergessen scheint, dass die Mitglieder der 
Militärkapelle vor allem soldaten sind”.

1919: schicksalsschwere zeit
durch die ereignisse, die sich damals in der 
Freiwilligen kompanie zugetragen haben, sind auch 
die Musiker mit betroffen und in der Folge entlassen 
 worden. eine französische Militärmusik spielt fortan 
die Konzerte auf dem Paradeplatz. nach einer erneuten 
reorganisation der luxemburgischen Militärmusik 
trägt sie vorläufig den namen „Musique de l’etat”. 
Kurz darauf geht die rede von einer „staatsmusik-
gesellschaft” und dann von einer „staatskapelle.” 
1923, anlässlich der feierlichen einweihung der gëlle 
Fra, komponiert Fernand Mertens das Werk „elegie”. 
1930 schreibt er die sonnerie nationale, die dem 
aller heiligsten sakrament in Verehrung gewidmet 
ist. es ist eine ergreifende, ausdrucksvolle und hoch-
feierliche sonnerie, in der die acht letzten takte der 
Hemecht zu vernehmen sind.

1934 in Paris: zweites „Festival des Musiques Militaires”

unsere Militärkapelle beteiligt sich an diesem inter-
nationalen Festival. 

die Presse schreibt: „zwischen all diesen auser-
wählten leuten aus allen ländern kam eine kleine 
truppe mit einem tüchtigen Kapellmeister, zusam-
men nur 40 Mann: es war die luxemburger Militär-
kapelle. Wenn sie an der zahl den ändern etwas klein 
vorkam, so war sie groß, ganz groß in ihrer leistung 
und ihrem auftreten”.

Fernand Mertens legt Wert auf eine breitgefächerte  
Programmgestaltung mit sinfonischen Werken. 
zahlreiche blasmusik-Konzerte werden über radio 
luxemburg gesendet. in seiner amtszeit führt er 

die  saxophone wieder ein, die Patzké abgeschafft 
hat. 1937 tritt Mertens nach 39 dienstjahren in den 
 ruhestand.

nachdem Pol albrecht als interimsdirigent zwei Jahre 
die Kapelle geleitet hat, erhält dann am 28. Februar 
1939 albert Thorn seine ernennung zum unter-
adjutant Musik-chef der Militärmusik und dirigiert 
am 26. März sein erstes Konzert auf der Place d’armes. 
unsere Militärkapelle beteiligt sich an diesem interna-
tionalen Festival. 

die Presse schreibt: „zwischen all diesen auser-
wählten leuten aus allen ländern kam eine kleine 
truppe mit einem tüchtigen Kapellmeister, zusam-
men nur 40 Mann: es war die luxemburger Militär-
kapelle. Wenn sie an der zahl den ändern etwas klein 
vorkam, so war sie groß, ganz groß in ihrer leistung 
und ihrem auftreten”.

Fernand Mertens legt Wert auf eine breitgefächerte  
Programmgestaltung mit sinfonischen Werken. 
zahlreiche blasmusik-Konzerte werden über ra-
dio luxemburg gesendet. in seiner amtszeit führt 
er die saxophone wieder ein, die Patzké abgeschafft 
hat. 1937 tritt Mertens nach 39 dienstjahren in den 
 ruhestand.

nachdem Pol albrecht als interimsdirigent zwei Jahre 
die Kapelle geleitet hat, erhält dann am 28. Februar 
1939 albert Thorn seine ernennung zum unter-
adjutant Musik-chef der Militärmusik und diri-
giert am 26. März sein erstes Konzert auf der Place 
d’armes.

Die Kriegsjahre (1940-45)
am 9. Mai 1940 ist der erste und letzte ausgang der 
truppe mit der Kapelle im stahlhelm. am 10. Mai 
überfallen die deutschen truppen unser land. 

am 10. Mai überfallen die deutschen truppen un-
ser land. dem Kriegs-
tagebuch von Prosper 
Hemmer, Mitglied der 
Militärmusik, entneh-
men wir, dass am 25. Juli 
das erste Konzert seit der 
deutschen be setzung ge-
spielt wurde, wo viel Pub-
likum anwesend war. bei 
der blumenüberreichung 
durch ein kleines Mäd-
chen an den dirigenten 
nach der „dicksiana” 
fragt albert Thorn: „Wer 
überreicht mir denn die 
blumen?” die Kleine ant-
wortet: „lëtzebuerg”.

4. Dezember 1940

hornist der Kasernenwache
Winter 1939 - 1940
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am 4. dezember 1940 verlässt die truppe mit Musik  
die Heiliggeist-Kaserne, um für längere zeit zur um-
schulung nach Weimar beordert zu werden. eine 
deutsche Kapelle marschiert voran und spielt das 
lied „Muss i denn zum städtle hinaus”. am 6. Januar 
1941 wird als erster luxemburger soldat der Musik- 
Kandidat roger Kauthen wegen deutschfeindlicher 
gesinnung in Weimar verhaftet. nach ihrem auf-
enthalt in Weimar trägt die luxemburgische Militär-
musik fortan die deutsche Polizeiuniform und ist 
jetzt „das Musik korps der schutzpolizei”. das bishe-
rige repertoire mit patriotischen Kompositionen und 
Werken jüdischer Komponisten wird vom Okkupanten 
vernichtet. es gelingt leutnant brasseur und Musik-
chef Thorn, einen teil der noten zu verstecken. am 
1. september 1944 wird die „Polizei-Musik” der 
Wehrmacht unterstellt.

am 11. september 1944, einen tag nach der be-
freiung durch die amerikaner, marschiert die Militär-
musik in luxemburger uniform durch die straßen 
der stadt. die bevölkerung bringt der Kapelle wahre 
begeisterungsstürme entgegen, und immer wieder 
auf ’s neue spielt sie die Hemecht.

16. Dezember 1944: Die Ardennen-offensive
ln dieser erneuten dramatischen situation kann man 
eine psychologisch wichtige rolle der Militärmusik 
erwähnen. die alliierte besatzungskommission hat 
die Kapelle in den jetzt wieder freien sender von  
radio luxemburg bestellt, um dort luxemburgische 
und amerikanische Märsche nebst den national-
hymnen amerikas, englands, russlands, Frank-
reichs, belgiens, Hollands und luxemburgs zu spie-
len und so vor aller Welt die neue Ära der Freiheit 
musikalisch zu besiegeln.

1945 zählt die Kapelle 67 Musiker und eine „clique” 
von 9 „clairons” und 12 „tambours”. nach engli-
schem Muster findet ab 1946 samstags die Wacht-

parade statt und sonntags die Kirchenparade. Von 
nun an trägt die Militärmusik den offiziellen titel 
„Musique de la garde grand-ducale”. unzählige 
Konzerte, empfänge, zeremonien aller art, ein-
weihungen, gedenkfeiern und Paraden im in- und 
ausland stehen auf dem Programm.

zu Ostern 1960 präsentiert albert Thorn gelegent-
lich eines Konzertes in bad Mondorf eine neue fran-
zösische instrumentalbesetzung, nämlich ein „Or-
chestre-Harmono-symphonique.”

neue Dirigenten in einer neuen zeit
am 6. november 1960 konzertiert erstmals adjudant-
chef norbert Hoffmann auf der Place d’armes. die 
aktivitäten des Jahres 1963 stehen ganz im zeichen 
der Feierlichkeiten anlässlich des tausendjährigen ge-
burtstags der Festungsstadt („Millénaire”).

1966 kommt es zur auflösung der „compagnie de la 
garde grand-ducale”, wodurch dann auch die feier-
liche Wachablösung am großherzoglichen Palast der 
Vergangenheit angehört. nach der abschaffung des 
obligatorischen Militärdienstes im folgendem Jahr 
bleibt eine 60 Mann starke Musikkapelle bestehen, 
die von nun an „Musique Militaire” heißt.

1971 erfolgt die ernennung von Pierre nimax, Profes-
sor am hauptstädtischen Musikkonservatorium, zum 
neuen dirigenten. die Kapelle trägt jetzt den titel 
„Musique Militaire grand-ducale”. die Konzerte im 
Freien bei kalter Witterung werden abgeschafft, und es 
wird als ausgleich in sälen musiziert. eine dezentrali-
sierung der Konzerte im ganzen lande ist vorgesehen, 
wobei jedoch die Hauptstadt vorrangig bleibt. durch 
den regelmäßigen austausch namhafter internationa-
ler dirigenten und solisten erleben die luxemburger 
anhänger der Militärkapelle im Festsaal des cercle 
Municipal wertvolle Konzerte mit erstaufführungen 
zeitgenössischer sinfonischer blasmusik.

9. Mai 1945
Victory-Parade
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ausstellung im ratskeller über die bewegte geschichte 
der Militärmusik. zu diesem anlass erscheint eben-
falls eine von Pierre bergern entworfene wertvolle 
briefmarke. eine serie von schallplatten mit vor-
wiegend luxemburgischen Werken wird auf initiative 
von gilbert Felgen vom delta schallplattenverlag 
produziert. der nettogewinn der 10.000 von der 
Kapelle bespielten Platten geht integral an luxem-
burger behindertenorganisationen. im rahmen der 
geburtstagsfeierlichkeiten erscheint auch das buch 
„luxemburger bundesmusikkorps 1842 - Musique 
Militaire grand-ducale 1977”, das dem leser einen 
interessanten Überblick über die entstehung und 
entwicklung unseres nationalen und ersten professio-
nellen staatsorchesters vermittelt.

Moderne räumlichkeiten  
und zahlreiche Engagements.

die ganze Kapelle freut sich 1985 über den umzug 
in den neuen Probesaal im soeben fertiggestellten 
Konservatorium auf dem geesseknäppchen, der dank 
dem guten einvernehmen zwischen der stadt luxem-
burg und der armee zustande kam.
1986 tritt lieutenant-colonel Pierre nimax in den 
ruhestand. sein nachfolger als aspirant am dirigen-
tenpult wird andré reichling aus zolver.
die Militärmusik spielt im durchschnitt etwa 50 
Konzerte im Jahr, und sie beteiligt sich zudem an ze-
remonien aller art. so ist sie bei vielen militärischen 
diensten gefordert, musiziert regelmäßig am groß-
herzoglichen Hof, bei staatsvisiten, bei akademischen 
sitzungen oder staatsbanketten. Für die anstehenden 
dienste können insgesamt elf verschiedene Orchester 
besetzungen antreten.

Das genaue Effektiv im Mai 2001:
- 1 Offizier, dirigent;
- 1 unteroffizier, 2. dirigent;
- 54 unteroffiziere, Musiker;
- 1 soldat, Musiker in ausbildung;
- 1 zivilist, sekretär.

da sich seit 1991 auch Frauen bewerben können, 
zählt die Militärmusik heute immerhin vier Musike-
rinnen in ihren reihen.

4 cd-aufnahmen wurden bereits unter Major andré 
reichling eingespielt. der erlös dieser Produktionen, 
die im in- und ausland sehr erfolgreich sind, geht in 
der regel an wohltätige einrichtungen.

in der bewegten geschichte des 19. und 20. Jahr-
hunderts hat die Militärmusik 159 Jahre lang als 
 musikalischer botschafter an allen wichtigen gescheh-
nissen des landes  teilgenommen, und man kann mit 
Fug und recht behaupten, dass sie ein stück Heimat 
und tradition  verkörpert.

Ltcol hon Pierre nimax,
Maître de chapelle de la cour Grand-Ducale

bibliographie:
da die geschichte der Militärmusik vorher nie ge-
schrieben wurde und somit auch kein archiv existier-
te, hat der autor zusammen mit Marcel schmit und 
 roger Kauthen ab 1972 in langjährigen und gründ-
lichen recherchen diese arbeit nachgeholt so konn-
te 1977 ein buch zum 135. geburtstag der Kapelle 
erscheinen, für dessen redaktion Joseph lorent ver-
antwortlich zeichnete.
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Scania Luxembourg S.A.

Z.A Syrdall 3
23, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 MÜNSBACH
Tél. : +352 34 18 11 – 1
Fax  :  +352 34 18 12

Z.I. Um Monkeler
L-4149 SCHIFFLANGE
Tél. :  +352  34 18 11 - 60
Fax  : +352  26 17 55 26
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6DANS UN MONDE QUI CHANGE
IL N’Y A PAS DE RÊVES TROP 
GRANDS POUR NOS ENFANTS

Charlotte,
future présidente d’association
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www.uvb-bitburg.com

Universal-Bau S.à.r.l.
44, Esplanade de la Moselle
L - 6637 Wasserbillig

Tel:  00352 / 26720852-1
Fax: 00352 / 26720852-52
uvb@pt.lu

UNSERE LEISTUNGEN
Rohbauarbeiten
Außenanlagen
Pflasterarbeiten
Lieferung von Schüttgütern (frei Baustelle)
Betonlieferung und Pumpenservice
Garten-/Landschaftsbau

PRESTA MEAT SA

PRESTATAIRE DE SERVICES DANS LE DOMMAINE DE LA TRANSFORMATION  
DE VIANDES ET AUTRES ALIMENTS, 

CONDITIONNEMENT ALIMENTAIRE GENERAL.

La Société PRESTA-MEAT SA a été fondé en 2008.

Elle utilise une richesse en expérience acquise au cours de  
nombreuses années de travail dans les Abbattoirs  

d’Europe, Belgique, Luxembourg, France, Pays Bas, Allemagne.

Siège social:  Tél.: +352 26 58 08 52 
1, rue des Cheminots Fax.: +352 26 58 35 52
L-3218 Bettembourg Gsm: +352 621 541 806
 Email: adm@presta-meat.lu
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25, Ëlwenterstrooss
L-9946 BINSFELD

 Maisons et résidences passives et à basse énergie

 Constructions agricoles, commerciales et publiques

 Transformations - Démolitions

 Terrassements - Génie civil

 Aménagements extérieurs - Pavages

 Béton préparé de notre centrale agréée

 Pierres naturelles et gabions de notre carrière

Tél.: +352 99 77 71-1
www.rinnen.lu

Retrouvez-nous sur:

LA LUXEMBOURGEOISE · 9, rue Jean Fischbach · L-3372 Leudelange · Tél.: 4761-1 · www.lalux.lu

 : votre contrat tout en un

Regroupez vos assurances Auto, Habitation et 
Responsabilité Civile Privée en un seul contrat. Vous 
avez à tout moment un aperçu clair et précis de vos 
garanties et avantages. Plus encore : vous profi tez 
du paiement mensuel sans frais, adapté à votre 
rythme de vie.

Parlez-en à votre agent ou contactez notre service 

clientèle au tél.: 4761-1. 

LALUX est une marque du Groupe LA LUXEMBOURGEOISE lalux – meng Versécherung

Une protection privilégiée

vous facilite la vie

Ihr Baupartner vom Entwurf 
bis hin zur Schlüsselübergabe.

Sie haben ein Bauprojekt ?
Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Vorprojekt und Angebot

MUSIC AND TOOLS
Luxembourg

Vente - Location - Réparation 
Instruments de musique

2, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Tél./Fax: 00352 26 52 38 87
www.musicandtools.lu
info@musicandtools.lu

CONSTRUIRE UN AVENIR DE QUALITE

Rue Hahneboesch
L-4578 NIEDERKORN - Luxembourg

Tél: 28 57 68 200
Mail: info@cbl-sa.lu
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Cérémonie d’accueil pour le détachement KFOR 48

une cérémonie d’accueil pour les membres du contin-
gent KFOr 48 en provenance du Kosovo a eu lieu à 
l’aéroport de luxembourg le 12 juin 2016.

le colonel alain duschene, chef d’état-major adjoint, 
le colonel Yves Kalmes, commandant du centre mili-
taire et les adjudants de corps de l’armée et du centre 
militaire ont accueilli le détachement sur le sol luxem-
bourgeois.

en présence des parents et des proches des membres 
du contingent, le colonel Kalmes a remercié les 23 
membres du détachement pour leur engagement et a 
tenu à les féliciter pour leur professionnalisme pen-
dant les quatre derniers mois au Kosovo.

la KFOr fut restructurée en février 2010 pour la 
faire passer à une phase dite de «présence dissuasive» 
(deterrent Presence).

la première étape (gate one) de cette phase allait 
ramener ses effectifs à 10. 200 hommes tout en comp-
tant de plus en plus sur les capacités de renseignement 
et de soutien. en mars 2011, lors du passage à la deu-
xième étape (gate two), la force a encore diminué ses 
effectifs.

depuis le passage à l’étape 2 de la phase dissuasive en 
mars 2011, le peloton isr luxembourgeois est directe-
ment subordonné au quartier-général de la KFOr. le 
peloton est articulé en deux sections isr, une équipe 
de commandement et une équipe de maintenance.

aujourd’hui, la KFOr a pour mission de contribuer 
non seulement à maintenir un environnement sûr et 
sécurisé, mais également à préserver la liberté de mou-
vement, et ce pour tous les citoyens, quelle que soit 
leur origine ethnique.

communiqué par l’ état-major de l’armée

 M.S. PrinceSSe Marie-aStrid
10, route du Vin, B.P. 33 
L-6701 Grevenmacher

Tel.: (+352) 75 82 75, Fax: (+352) 75 86 66
E-mail: info@marie-astrid.lu

www.marie-astrid.lu

ThermoPLUS
jusqu’à 7% d’économie

Tél. 48 45 45 · Fax 49 30 16
www.mathey-mazout.lu
sales@mathey-mazout.lu

MAZOUT · DIESEL · ESSENCES

MATHEY MAZOUTMATHEY MAZOUT

☎ gratuit 

8002 4845

Mathey - Autocollants 150x90.indd   1 30.06.2014   10:11:49 Uhr
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L-8050 BERTRANGE
La Belle Étoile
Tél : 31 81 32
bertrange@flammang.lu
www.flammang.lu

ab 1195 €  p.P.

Kinder (2-17 J.) 

295 €

Faire des routes irréprochables, c’est notre métier.

www.karpkneip.lu

NOS ACTIVITES

 SOCOTEC Luxembourg Sarl
Contrôle technique des constructions  

Assistance à Maîtrise d‘ouvrage  
Coordination Sécurité-Santé

Audit de la gestion de Maintenance
Formation • Blow Door Test 

Certificat de Performances Energétiques
Environnement / Fonction Publique

 SOCOTEC asbl

Contrôle réglementaire • Sécurité des personnes
Sécurité Incendie • Electricité

Rue de Turi, L-3378 Livange
Tél.: SARL +352 40 07 52

 ASBL +352 26 12 20
www.socotec.com

Le pouvoir d‘anticiper
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Page Interamicale

Konveniat vun der „garde-grand-Ducale” 1965/1966

Konveniat vun der 4. sessioun vun der Arméi 

et sinn elo 50 Joer, datt den obligatoresche Militär-
déngscht ofgeschaf gouf. Fir sech un deen dag ze erënne-
ren, hat den antoine colling d’Kollege vun der „garde 
grand-ducale” 1965/66 op de rassemblement op Klierf 
agelueden. d’treffen huet mat engem  crémant op der 
terrasse vum rhino ugefaang. den erny Koener  huet 
si duerch de boutique & design Hotel „le clervaux” 
gefouert an huet hinnen dee ganze ressort-Komplex er-
kläert. no enger kuerzer besichtegung vum spillsaache-
musée wor ee gemeinsamt Mëttegiessen am restaurant 
rhino, wou si sech al erënnerungen austausche konn-
ten. am nomëtteg stoung eng Visite mat Féierung vun 
der Fotoausstellung „The Family of Man” vum edward 
steichen am schlass um Programm, duerno hu si nach 
e puer stonnen zesummen op der terrasse vun der ca-
bana lounge-bar verbruecht. am spéiden Owend hu si 
sech op den Heemwee gemaach, fir sech an zwee Joer 
erëm ze gesinn. 

(r. schockmel via mywort.lu)

d’Kollege vun der 4. sessioun vun der Fräi wëlleger  
arméi, déi zesummen de 6. Januar 1970 an d’lëtzebuerger 
arméi agezu gi sinn, hu sech viru Kuerzem zu dikrech 
erëmgesinn. 17 Komerode hunn d’invitatioun vum 
ernest Kettmann ugeholl. um Programm stoung eng 
geféiert a ganz interessant Visite vum „conservatoire 
national des véhicules historiques”, ënnerbruecht an 

der fréierer Fabrik Jean Wagner, di eenzeg historesch 
Plaz am ländchen a relatioun mat der entwécklung 
vum automobil. no engem klengen trëppeltour  
duerch d’sauerstiedchen dikrech hu si am restaurant 
beau séjour zu Mëtteg giess, an hei sinn esou munch 
al spiichten erëm opgefrëscht ginn, an ’t ass sech ver-
sprach ginn, sech d’nächst Joer erëmzegesinn. (c.) 
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TRACOLGROUPE.LU
tÉL.:   35 74 94-1

Téléphone: +352 81.74.28
GSM: +352 621 81 16 93
Courrier électronique: fredfrey@pt.lu
www.hotel-herckmans.lu

F r E y  F r é D é r i c
M A n A g E r

Restaurant traditionnel et spécialités portugaises. 

Le Jardin du Portugal vous accueille dans son ambi-
ance chaleureuse, avec son service de qualité.

Salle pour banquets, mariages et baptêmes.

Fermé le Mardi.

33, avenue de la Gare | L-9233 Diekirch
Tél.: 26 80 37 05 | Fax: 26 80 37 05

Seyntexlaan 1 
B-8700 Tielt - Belgium (Europe)

Tel. +32 (0)51 42 37 11 - Fax +32 (0)51 42 37 99
info@seyntex.be

Immobilière S.à r.l

17, rue du Chemin de Fer
L-8057 Bertrange

Tél.: 31 23 83
Fax: 31 82 22

L'Association grand-Ducale des  
Militaires et anciens Militaires  

Luxembourgeois

tient à remercier tous les annonceurs 
pour leur soutien apporté lors de  
cette édition de son magazine.
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Invitation

heimat invitéiert ons Associatioun  
iech härzlechst, un der  

Militär- & Musik parade den  
28. Januar 2017 zu Köln, deelzehuelen.

Programm:
départ um 08.30 auer zu Keespelt 

(dépôt demy cars),
um 09.00 auer um P & r Howald an

 um 09.30 auer um P & r Waasserbëlleg  
(op der grenz)

géint 12.30 auer si mir zu Köln.
den event fängt ëm 15.30 auer  

an der lanxess-arena un. 
dauer vum Konzert: ongeféier 3 stonnen.

duerno treffe mir ons beim bus 
 fir zesummen heem ze fueren.

Den Ticket & Bus kaschten 70 Euro. 
Dir huet d’Méiglechkeet fir zu Köln eppës 
iessen ze goën. Weider Detailler am Bus.

Fir deelzehuelen iwwerweist w.e.g déi  
respektiv zomm  op de Konto vun der  

caisse d’Organisation des  
anciens Militaires luxembourgeois

ccPllull lu23 1111 0116 1774 0000   
Vermierk: Köln - numm, Virnumm,  

wéivill Platzen an den départ:  
Keespelt, Howald oder Wasserbëlleg.

Nodeems d’Suen um Kont sinn,  
kritt Dir d’Billjéen heemgeschëckt.

OPPASSEN! 
Plaze si begrenzt, an déi Éischt si vir …    

(Am Ganzen hu mir 62 Platzen)

Fir eventuell Froen kënnt dir de coordinateur vun deser rees kontaktéieren

 Léon SuNNEN R. GIRRES
 34, rue Portland Präsident
 l- 4281 esch-alzette 
 lsunnen@pt.lu 
 tel.: 00352 621 393 730
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AMAM-SHOP

all des artikelen kennt dir bei ons bestellen. gidd op ärem Virement w.e.g. den  
„artikel- numm” an d’Quantitéit un déi dir gär hätt. 

aer iwerweisung vum totale Montant op den ccPl-Kont gëllt als bestellung: 
lu23 1111 0116 1774 0000 

dir kënnt awer och via telefonsnummer 621 393 730 des artikelen beim léon sunnen bestellen.

N.B. Bei de Montant vun der Bestellung komme nach 2,50 € Portoskäschten dobäi.

PECHbILD
(8 cm heich, 6 cm breet)

Artikelnumm: AMAM1

Präis: 3€/St

STOFFOFzEECHEN
(8 cm heich, 6 cm breet)

Artikelnumm: AMAM2

Präis: 10€/St

bIC
Artikelnumm: AMAM3

Präis: 5€/St

PINNADEL
Artikelnumm: AMAM4

Präis: 5€/St
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Association Grand-Ducale des Militaires 
et Anciens Militaires Luxembourgeois

All leschte

MËTTWOCH
am Mount
17.00 Auer

Am

Café zEUTzIUS
71, route de Trêves
Cents / Fetschenhaff

STAMMINET

zur besonderen beachtung empfohlen
Adressenänderungen sollten dem Sekretär unverzüglich mitgeteilt werden.

neue Mitglieder, die nach ihrem Vereinsbeitritt eine eheliche Verbindung eingehen sind gebeten dem Kassierer 
die Personalien des ehepartners (name, Vorname, geburtsdatum) sowie das datum der standesamtlichen Heirat 
zu übermitteln.
nach der geburt oder adoption eines Kindes ist eine entsprechende geburts- oder adoptionsurkunde, bzw.
nach ableben eines Mitgliedes (membre associé) ein exemplar der sterbeurkunde an den Kassierer einzusenden. 
nur so kann die entsprechende leistung auch ausgezahlt werden.
Wünschen sie die Präsenz der Vereinsfahne an der begräbnisfeier, wenden sie sich bitte an den sekretär der 
«association Grand-Ducale des anciens Militaires»

M. Romain bONNE
caissier

4, rue tschiderer 
l-9288 dieKircH

tel.: 621 130 004
e-Mail: kippchen@hotmail.fr

M. Romain HILGER
secrétaire

etat-Major de l’armée 
38-44, rue goethe 

l-1637 luxeMbOurg
tel: 26 848-217

ccPL: ibAn Lu59 1111 0026 7556 0000
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Autour du monde
Gast Waltzing, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Avishai Cohen | Mariza | The Gloaming
Mayra Andrade | António Zambujo | Waldemar Bastos | Rocío Márquez

Abonnement 6 concerts: 125 / 170 / 215 € (< 27: 85 / 115 / 145 €)
Information & Billetterie: (+352) 26 32 26 32 // www.philharmonie.lu

Partenaire automobile exclusif:Partenaire officiel:


