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Abstract 

Edition der Werke des luxemburgischen Komponisten Laurent Menager (1835-1902).  

Laurent Menager ist nicht nur einer der ersten luxemburgischen Komponisten, sondern auch 
einer der populärsten. Seine Popularität begründet sich durch den Umstand,  

a) dass er zeitlebens in das luxemburgische Musikleben eingebunden, war,  
b) dass seine Werke im Stile ansprechend und den grossen deutschen Zeitgenossen 

durchaus nahe kommen und 
c) dass er es vermochte, mit seinen Kompositionen den Bedarf der damaligen Musikwelt 

zu decken. 
 

Seine hauptsächlich vokalen Kompositionen sind oft zweckgebunden, i. e. zu bestimmten 
Anlässen geschrieben, resp. in Auftrag gegeben. Durch die Wahl luxemburgischer Texte sind 
viele seiner Kompositionen identitätsstiftende Belege luxemburgischer Kompositionen im 
romantischen Stil. Menager hat wie kein anderer luxemburgischer Komponist dieser Zeit 
diesen Stil aufgenommen – immerhin hat er sein Metier durch Studien in Köln bei Ferdinand 
Hiller erlernt - und gepflegt. 

Mit dem Vorhaben, Laurent Menagers Werke in einer Kritischen Edition den verschiedenen 
Interessengruppen wie UGDA (Verband der luxemburgischen Laienmusiker), Piusverband 
(Verband der luxemburgischen Kirchenchöre) und den angeschlossenen Vereinen sowie den 
Musikschulen und Konservatorien wieder zugänglich zu machen, kommt dieses 
Forschungsvorhaben einem lang gehegten Wunsch nach. 

Das Vorgängerprojekt MUSLUX (7/2007-7/2010) erarbeitet(e) (zurzeit) die Vorbedingungen 
für das anstehende Editionsvorhaben. Bei dieser Arbeit (war) ist die Zusammenarbeit mit dem 
Centre de Documentation Musicale der Nationalbibliothek eine wichtige Stütze. Für das 
Nachfolgeprojekt MUSLUX2 ist diese Zusammenarbeit unerlässlich und soll weiter ausgebaut 
werden. 

In das Forschungsvorhaben wird eine Ringvorlesung, resp. eine interdisziplinäre Konferenz 
zum Thema (Musik)Edition und Luxemburgische Musik integriert.  

Die Bearbeiter des vorgelegten Forschungsvorhabens planen eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Centre National de Littérature, um von der Erfahrung zu profitieren, die das Institut im 
Zusammenhang mit der Edition luxemburgischer Literatur gemacht hat. Zudem arbeitet das 
Literaturarchiv zurzeit an einer Ausstellung zu dem Komponisten und Schriftsteller Edmond de 
Lafontaine (Dicks), ein Zeitgenosse von Laurent Menager. 

 

 


