“My subject is war, and the pity of war,
The poetry is in the pity ...
All a poet can do today is warn.“
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GELEITWORT
Liebe Besucherinnen, liebe Besucher,
Liebe Musikerinnen und Musiker, liebe Sängerinnen und Sänger,
ich war 14 Jahre alt bei der Uraufführung von Benjamin Brittens WAR REQUIEM im Jahre
1962. Anlass war die Einweihung der neuen Kathedrale von Coventry, die 1940 bei deutschen
Luftangriffen völlig zerstört worden war. Ich kann mich noch erinnern, was es für ein Ereignis
war, dass ein Deutscher, ein recht junger Dietrich Fischer-Dieskau, bei dieser Uraufführung
den Bariton sang. Das war eine Botschaft, eine Botschaft der Versöhnung, ein Symbol der
Verbindung. Und genau das sollte es auch sein.
WAR REQUIEM ist eine Totenmesse für die Opfer vergangener und kommender Kriege. Der
2. Weltkrieg war 1962 noch präsent – ein Krieg, der Millionen Opfer forderte, der Europa in
Schutt und Asche legte. Und es ist etwas gelungen, was keiner nach diesem Krieg zu hoffen
gewagt hätte: Aus diesen Trümmern ist eine Europäische Union entstanden, mit offenen
Grenzen – ein friedliches Europa. Das ist die eine Seite. Trotzdem und leider hat das Werk
nichts an Aktualität verloren. In den 50 Jahren gab und gibt es unzählige Kriege, Bürgerkriege
und ja, vieles davon nicht weit weg von uns. Der blutige Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien ist
zeitlich und regional noch nah; weltweit sind Millionen von Opfern in den 50 Jahren in
Kriegen und Bürgerkriegen zu beklagen. Man müsste täglich unzählige Totenmessen singen,
wollte man all dieser Opfer gedenken.
WAR REQUIEM ist ein mächtiges Werk! Ich wünsche mir, wir könnten dem Krieg die
Totenmesse singen, nicht seinen Opfern!
In den 50 Jahren seit der Uraufführung ist viel passiert. Und für die meisten ist es zum Glück
eine Selbstverständlichkeit, dass heute ein britischer Chor gemeinsam mit einem deutschen
Chor dieses Werk in Berlin aufführt. Mit dieser gemeinsamen Aufführung greifen Sie die
Botschaft von 1962 auf. Musik verbindet, gemeinsames Proben erst recht. Musik berührt,
Musik überwindet Grenzen, Musik überwindet Sprachbarrieren. Auch wer den Text des WAR
REQUIEMS nichtEhemals
versteht,
wirdSängerbund
ihn trotzdem
begreifen.
Berliner
- Mitglied
im Deutschen Chorverband

Chorverband Berlin e.V.

Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Abend, Bewegendes für alle Sinne und ich bin sicher,
buero@chorverband-berlin.de
dass die Botschaft, die von diesem Stück und dieser Aufführung ausgeht,e-mail:
auch
weiter gehört
www.chorverband-berlin.de
Telefon: +49 (030) 282 21 29
wird!
Chorverband Berlin e.V., Eichendorffstr. 18, D-10115 Berlin

Ihre

Petra Merkel, MdB
Präsidentin des Berliner Chorverbandes
Grußwort zur Aufführung des WAR REQUIEM
am 12. Mai 2012 im Berliner Dom
Liebe Besucherinnen, liebe Besucher,

Fax: +49 (030) 283 23 12

BRITTENS WAR REQUIEM – EIN WARUM
Von Lars Straehler-Pohl

Ein Engel ruft Abraham zurück, als er ansetzt, seinen Sohn Isaak zu opfern. Eigemächtig aber entscheidet sich Abraham für das Gottesopfer. Er schlachtet Isaak und
mit ihm die Töchter und Söhne Europas in den Kriegen des 20.Jahrhunderts. Soldaten kämpfen sich aus den Schützengräben des Ersten Weltkriegs und durch die
zerbombten und verbrannten Städte des Zweiten Weltkriegs. Es gibt keine Rettung
im letzten Moment, kein Pathos, keine Friedensutopie. Es gibt sie nicht im Opfertod Isaaks und es gibt sie nicht im Soldatentod ohne Telos, wie Wilfred Owen ihn
in seinen Gedichten beschreibt. Welche Totenglocken sollen für diese Kriegsopfer
läuten? Benjamin Britten lässt sie im Tritonus, dem diabolus in musica klingen; kaum
der Beginn ewiger Ruhe oder Abgeschlossenheit. Entsprechend unabgeschlossen
ist der Klangkörper, der sich in drei Ensembles gliedert. Großes Orchester, Chor und
Solosopran klingen bei der heutigen Aufführung aus dem Altarraum. 29 Meter davon entfernt sind ihnen Kammerorchester, Tenor und Bariton in der Kaiserempore
gegenübergestellt. Auf der Orgelempore wird der Knabenchor vom Orgelpositiv
begleitet. Die sakrale Bitte um ewigen Frieden in der lateinischen Missa pro Defunctis
und die säkularen Kriegserlebnisse in Owens Gedichten sind scheinbar nicht miteinander zu verbinden.
Warum gestalten Chor und Orchester gerade dieses Werk? Sicher, 50 Jahre nach der
Uraufführung im englischen Coventry ist der äußere Anlass des Jubiläums naheliegend. Wir freuen uns sehr, Mitglieder der St. Michael´s Singers Coventry als Teil des
Chors begrüßen zu dürfen. Und tatsächlichen können mit diesem Jubiläum auch
mehr als 50 kriegsfreie Jahre in Mitteleuropa gefeiert werden. Durch die historische
und räumliche Distanz der europäischen Perspektive droht trotz allem aufgeklärten
Bewusstseins und intellektueller Durchdringung die schleichende Gefahr schlichter
Gewöhnung. Hochgerüstete Drohnen, die im grünen Licht von Nachtsichtkameras
operieren, sind ein vertrautes Bild und geben den Anschein, als beschränke sich
Krieg auf sauber ausgeführte Kampfhandlungen zwischen Staaten oder Gruppierungen. Krieg wie Versöhnung aber findet zwischen Menschen statt – auch und
besonders im War Requiem. In der Besetzung groß angelegt bleibt letzten Endes
doch die intime Kleinheit wesenhaft für das Werk. Trotz all seiner monumentalen
Momente hat es einen eher leisen Duktus. Im Schlusssatz begegnen sich zwei Soldaten, von denen einer den anderen getötet hat. Ohne politischen Überbau, ohne
Gedanken von Rache treten sie sich als Menschen gegenüber. Durchwoben von
Owens Zeile „let us sleep now“ schließt der Chor mit dem In Paradisum eine Totenmesse zwischen Erlösung und Erschöpfung.

HISTORISCHE PERSPEKTIVE UND VERSÖHNUNG
Von Laura Hörold

Das „War-Requiem“ von Benjamin Britten steht als Requiem in der langen Tradition
von Mozart und Verdi und ist doch einmalig. Erstmalig greift ein Komponist nicht nur
zur christlichen Liturgie, sondern auch zu zeitgenössischer Lyrik, um sein Anliegen
des Werks zu untermauern:
„Mein Thema ist der Krieg und das Leid des Krieges. Die Poesie liegt im Leid...
Alles, was ein Dichter heute tun kann, ist: warnen./ My subject is war, and the pity
of war, the poetry ist he pity... all a poet can do is warn.“ Diese Worte des Dichtern
Wilfred Owen, die Britten dem War Requiem voranstellt, zeigt den neuen Ansatz
seiner Komposition: nicht allein die Totenklage prägt sein Werk, auch die Anklage
gegen den Krieg und der Wunsch nach Versöhnung.
Den Anlass zu dieser Komposition bildete der Wiederaufbau der Kathedrale in Coventry.
Am 14. November Jahre 1940 heulten um 19 Uhr die Sirenen der Stadt und kurze Zeit
später warfen deutsche Flugzeuge 900 Brandbomben auf Coventry. Die ganze Stadt
stand in Flammen, viele mittelalterliche Bauten brannten lichterloh. Hochexplosive
Bomben hatten die Wasserversorgung der Stadt zerstört, die Transportwege in
umliegende Städte waren demoliert wie auch die Kommunikationsanlagen und
die Krankenhäuser. Über zehn Stunden lang wurde Coventry von 400 deutschen
Flugzeugen angegriffen. Am nächsten Morgen war ein Drittel der Stadt vollständig
zerstört; viele Häuser waren unbewohnbar. Die Kathedrale, die infolge dieses
Angriffs in Schutt und Asche lag, wurde zum Symbol des Angriffs. Ein Geistlicher
fand am Morgen nach dem Bombenangriff drei verbrannte Zimmermannsnägel,
welche die mittelalterlichen Deckenbalken der Kathedrale zusammengehalten
hatten, und band diese mit einem Draht zu einem Nagelkreuz zusammen. Heute
steht es auf dem Altar der neuen Kathedrale und gilt als Zeichen der Versöhnung
und des Friedens. Weitere Nagelkreuze befinden sich in über 160 Kirchengemeinden
weltweit, die zusammen die „Nagelkreuzgemeinschaft“ bilden.
Der Angriff auf Coventry war ein historisches Signal: erstmals wurden gezielt und
vorsätzlich auch private Gebäude und Zivilpersonen vernichtet und umgebracht
und nicht nur gegnerische Stellungen und Stätten der Kriegsproduktion. Die Art
wie Coventry im November 1940 angegriffen wurde, ist kurz darauf vermutlich
von Joseph Goebbels als coventrieren (im Sinne von auslöschen) propagandistisch
ausformuliert.

Beim Angriff von Coventry starben 550 Menschen, 60.000 Gebäude wurden
zerstört. Im zweiten Weltkrieg ließen 50 Mio. Menschen ihr Leben. Im gesamten
20. Jahrhundert gab es nach Schätzungen 120 Mio. Kriegstote. Diese Anzahl ließe
sich mit den Opfern von Völkermorden wohl noch verdoppeln. Diese Zahlen sind
unvorstellbar und daher nichtsagend. Jedoch starb ein jeder von ihnen einzeln und
allein, one by one. Einer davon war Wilfred Owen, der sein Leben wie andere von
Brittens Freunden im ersten Weltkrieg ließ.
Wilfred Owen wurde als Sohn anglikanischer Eltern im Jahre 1893 geboren. Diese
prägten ihn religiös und pazifistisch. Schon vor seiner Militärzeit schrieb er Poesie.
Im Krieg veränderte sich seine Weltsicht, er schrieb kritische Gedichte, da die
Erfahrungen des Krieges gegen die Hoffnungstradition des Abendlandes stehen,
gegen das jüdisch-christliche Menschen- und Gottesbild unserer Überlieferung. Er
wählte starke Worte und ergreifende Bilder. In seinen Texten ist nicht vom Stolz einer
Nation zu lesen, die sich den anderen überlegen fühlt, sondern von der Verzweiflung
und Wut, zu einer Generation zu gehören, die von politischem Großmachtstreben
in einen alles Leben zerstörenden Krieg geschickt wurde, aus dem sie nicht oder
nur versehrt zurückkehren werden. Kurz vor Ende des Krieges erlitt Owen einen
Nervenzusammenbruch, kam ins Krankenhaus und ging dann wieder zurück an
die Front. Eine Woche vor Beendigung des Krieges starb er dort im Alter von 25
Jahren.
Seine Lyrik bedient sich auch religiöser Elemente, welche Britten dazu veranlassten,
ihn in sein Werk einzubinden.
Benjamin Britten erlebte den Angriff auf Coventry in Großbritannien. Bereits 1939
verließ er Europa, da „dieser große faschistische Schatten der Nazis (über Europa
lag), die jeden Moment alles zugrunde richten konnten, und man hatte das Gefühl,
dass Europa weder den Willen hatte, noch irgendetwas unternahm, um sich dem
zu widersetzen.“ Als überzeugter Pazifist entzog er sich dem Krieg und ging in die
USA, kam jedoch schon 1942 zurück und konnte sich als herausragender Komponist
in Europa etablieren.
Zum Wiederaufbau der Kathedrale leistete sich die Stadt zwei Kompositionsaufträge
der zwei wichtigsten und berühmtesten einheimischen Komponisten jener Zeit:
Benjamin Britten und Michael Tippet, beide Pazifisten, deren Werke an zwei
aufeinanderfolgenden Tagen in der Kathedrale von Coventry uraufgeführt wurden.

Die Einweihung der Kathedrale fand im Mai 1962 statt: Überreste der alten Kathedrale
wurden Bestandteil des Neubaus, so dass ein fließender Übergang zwischen alt und
neu zu sehen ist. Dies wird gern als Spannung zwischen mahnender Erinnerung und
hoffnungsvollem Neuanfang bezeichnet. Beinahe scheine es, als wiederhole Brittens
War Requiem in Text und Musik, was die Kirche in Coventry architektonisch zeigt:
dass die Versöhnung nur gelingen könne, wenn die schreckliche Vergangenheit
nicht verdrängt, sondern in das Neue integriert würde.
Britten verknüpft in seiner Komposition die Tradition der Totenmesse (lateinischer
Messtext) mit neun Antikriegsgedichten von Wilfred Owen. Owen wandte sich
aufgrund seiner Kriegserfahrungen an die nachfolgende Generation: „Ein Dichter
kann nur warnen“. Diese Warnung wurde jedoch nicht wahrgenommen, so dass
Benjamin Britten 50 Jahre nach Verfassen der Gedichte, im Hinblick auf die zukünftige
Anordnung Europas nach dem 2. Weltkrieg an diese Erfahrungen erinnern wollte.
Owens Texte beeindruckten den Komponisten sehr: In einer Radiosendung der
BBC gab er „The strange meeting“, in dem ein englischer Soldat auf einen von
ihm ermordeten deutschen Soldaten trifft, als eines seiner Lieblingsgedichte an
und bereits 1958 vertonte er ein erstes der Owen-Gedichte: „The kind Ghosts“.
Die Gedichte und der lateinische Messtext verbinden sich zu einem öffentlichen
Bekenntnis gegen das Versagen der Menschlichkeit im Krieg.
Das War Requiem sollte ein klar pazifistisches Werk werden. Er intendierte die
Brandmarkung des Krieges an sich, die Sinnlosigkeit und Brutalität, aber insbesondere
die Hoffnungslosigkeit und schließlich den Tod derjenigen, die ihn, aus welchen
Gründen auch immer, führen mussten. Von Anfang an war Britten klar, dass es leicht
zugänglich und leicht verständlich werden sollte. Einfachheit war ihm ein Ziel, die
Wirkung ist denn auch ebenso einfach, unmittelbar und unausweichlich. Das Werk
erscheint auf den ersten Blick jedoch sehr komplex. Drei Ebenen mit verschiedenen
Texten, verschiedenen Musiksprachen und Bedeutungen werden darin errichtet:
Das Libretto der lateinischen Messe wurde zum einen durch die Hinzunahme des
„Libera Me“ und des „In paradisum“ und der zur Kontrapunktion genutzten
Gedichte von Owen erweitert. Zum anderen verteilte Britten die Rollen. Während
Chor, Sopran und großes Orchester die lateinische Messe interpretieren und die
Allgemeinheit darstellen, überlässt er den männlichen Solisten den Vortrag der
Owengedichte. Die männlichen Solisten leihen den toten Soldaten somit eine
Stimme. Voices, Stimmen ist auch Titel des ersten Gedichtes, das Tenor und Bariton
als englischer und deutscher Soldat gestalten. Fast befreundet seien sie auf dem
Schlachtfeld in den Tod gegangen, denn der Tod war beider Freund. Rachelos und
emotionslos halten sie Rückschau, aber auch mit Mahnworten für die Zukunft:

„Mit dem, was wir zerstörten, müssten die Menschen zufrieden sein. Oder wenn
nicht, im Blut ersticken. Schnell werden sie sein, schnell wie ein Tiger, keiner wird
sich ausschließen, wenn sich die Menschheit vom Fortschritt abwendet.”
Während die jungen Soldaten die grausame Endgültigkeit des Todes, sein plötzlich
brutales Beenden des Lebens und jedweder Hoffnung demonstrieren, bittet der
Chor um Frieden für die Toten.
Die dritte Gruppe ist der Knabenchor, der im Offertorium hervortritt. Er wird von
der Orgel begleitet, singt ebenso den lateinischen Text und erinnert in seiner
Einstimmigkeit am stärksten an die mittelalterliche Liturgie. In ihm kommt die
heranwachsende Generation zu Wort. Diese hat Brüder und Väter verloren und
prangert die Sinnlosigkeit des Todes und des Krieges an. Nicht verschiedene
Nationen beschuldigen einander, sondern diejenigen, die Hoffnung und Perspektive
verlieren mussten, klagen gegen jene, die sie zum Opfer gemacht haben. Die Worte
des Chores spielen auf die Geschichte von Abraham und Isaak an, in der Abraham
bereit war, seinen Sohn zu opfern, stattdessen aber ein Schaf darbringen durfte
und gesegnet wurde. Owens Lyrik verändert diese Geschichte ins Gegenteil. Dort
macht sich Abraham auf den Weg, um seinen Sohn gemäß göttlichem Geheiß zu
opfern. Der Knabe erkundigt sich treuherzig, wo denn das Opfertier sei, doch als der
Engel erscheint und dem gehorsamen Mann den Widder zeigt, den er anstelle des
Kindes töten solle, bindet Abraham seinen Sohn wortlos fest. Abraham gehorcht
dem Engel nicht, erschlägt sein Kind und mit ihm die Halbe Saat Europas, „but the
old man would not so, but slew hiss on, and half the seed of Europe, one by one“,
einen nach dem anderen.
Die Erfahrung von Gegenwart und jüngster Geschichte steht auf gegen die
überzeitliche Hoffnung der Totenmesse, stellt sie in Frage, lässt ihr aber doch das
letzte Wort: „Requiescant in pace. Amen.“
Auch in der Partitur glätten sich zum Ende hin die Wogen, es erscheint Hoffnung,
eine musikalische Version von ewiger Ruhe und Klarheit soll den Hörer nicht in
Aufruhr, sondern vielleicht in Zuversicht entlassen.
Benjamin Britten dirigierte die Uraufführung seines War Requiems selbst, als Solisten
hatte er sich die Russin Galina Wishnewskaja, den Briten Peter Pears und den
Deutschen Dietrich Fischer-Dieskau gewünscht, um die damaligen Kriegsgegner im
gemeinsamen Musizieren zu verbinden. Die Sowjetrussin wurde damals aufgrund
des Kalten Krieges die Ausreise verboten, konnte aber an der Aufnahme des Werkes
teilnehmen und somit konnte Brittens Wunsch, ein Zeichen der Hoffnung auf eine
friedliche Zukunft der Völker zu setzen, doch noch wie geplant umgesetzt werden.

I N H A LT U N D G E S TA LT
Von Felix Schadendorf

1. Der Tritonus
Die beiden wichtigsten Töne im War Requiem sind das Fis und das C. Am Anfang
des Requiems singen die einzelnen Chorstimmen das Wort „Requiem“ zunächst
auf Fis und dann auf C. Die beiden hohen Glocken, die Totenglocken, ertönen
immer wieder; auch sie sind auf diese Töne gestimmt. Zusammen bilden diese
beiden Töne den Tritonus, einen unangenehmen Zweiklang (siehe Abbildung). Im
Requiem ertönt dieser Zweiklang ziemlich häufig. Nach einiger Zeit hat man sich
daran gewöhnt: Der Tritonus klingt jetzt ganz normal, nur ein wenig traurig und ein
wenig resignierend. Am Schluss des ersten Satzes, in der Mitte des Requiems und
am Ende wird, insgesamt dreimal, ein achtstimmiger langsamer Chorsatz gesungen,
der fast nur aus Tritonus besteht.
2. Die Soldaten
Die englischen Gedichte spielen an der Front des ersten Weltkriegs im Westen.
Dieser Krieg war für die Soldaten vielleicht der schlimmste Krieg aller Zeiten. Es
kam dauernd vor, dass eine Kompanie in einen Frontalangriff auf die gegnerischen
Stellungen geschickt wurde, und zehn Minuten später die meisten Soldaten der
Einheit tot waren. Die Front war eine völlig zerschossene Mondlandschaft. Wer länger
an dieser Front überlebte, entwickelt meist ein fatalistische Einstellung zu Leben und
Tod. Diese Stimmung wird in der Musik zu den Gedichten wiedergespiegelt. Alles
wirkt etwas ziellos, es gibt häufig keine klare Form, jeder Stimmungswechsel der
Soldaten wirkt sich direkt auf die Musik aus. Die Instrumente ahmen das schnelle
Feuer der Gewehre, die heulenden Granaten und den Donner der großen Geschütze
nach. Während dieser Gedichte hat der Zuhörer häufig das Gefühl, dass er nicht
mehr weiß, wo er ist, und wovon der Solist gerade singt.
3. Dies irae: 7er-Takt
Das Dies irae ist der längste Teil eines Requiems. In ihm wird das jüngste Gericht
in vielen Einzelheiten beschrieben. Das zentrale Motiv des Dies irae von Britten,
das immer wiederkommt, sind vier abgehackte Viertel in einem 7er-Takt (siehe
Abbildung). Das Motiv erzeugt eine eilige und rastlose Stimmung. Das Bild, das
hier vom jüngsten Gericht gezeichnet wird, ist gar nicht so schlimm, es ist eher eine
etwas seltsame, phantastische Erfindung der Menschen. Die Musik drückt deutlich
aus: Nicht das jüngste Gericht ist schrecklich, sondern der Weltkrieg.

4. Die Knaben
Die Knaben haben eine leise, süße, einschläfernde, unwirkliche Musik, häufig
einstimmig oder mit Tritonus. Sie singen nur bei Textstellen, die für den Gottesdienst
wichtig sind. Den Schrecken des Krieges oder die Erregung der Menschen nehmen
sie nicht wahr. Sie wiederholen nur die seit Ewigkeiten gleichen tröstenden Worte
der Kirche.
5. Gloria
Ein besonderes Erlebnis ist das Gloria: Die einzelnen Stimmen des Chores sprechen
erst nach einander und und dann gleichzeitig die Worte „Himmel und Erde sind
voll von deinem Ruhm“ auf einen einzelnen Ton, jeder in seinem eigenen Tempo.
Es beginnt ganz leise und wird immer mehr, es baut sich ein riesiges babylonisches
Stimmengewirr mit Musik auf.
Das gibt uns eine Vorstellung, wie es klingen muss, wenn die Gläubigen in der
ganzen Welt gleichzeitig Gott anrufen.
6. Agnus Dei: 5er-Takt
Das Agnus Dei ist die Bitte an Jesus um ewige Ruhe für die Toten und Frieden
für die Lebenden. Britten wählt hierfür ein schlangenförmiges Motiv, das immer
abwechselnd fünf Töne abwärts und fünf Töne aufwärts schreitet (siehe Abbildung).
Das Motiv wird dauernd wiederholt, ab und zu findet es eine Auflösung. Es entsteht
eine melancholische Stimmung, die das verzweifelte, unterdrückte Drängen der
Menschen enthält.
7. In Paradisum
Das letzte englische Gedicht des Requiems endet damit, dass der britische Soldat
im Traum den deutschen Soldaten, den er getötet hat, trifft. Nach einem längeren
Gesang stimmt der deutsche Soldat ganz leise die Worte „Lass uns jetzt schlafen“
an. Der britische Soldat stimmt mit ein. Die Knaben singen leise aus der Ferne, dass
die Engel die beiden ins Paradies führen sollen. Nach einer Weile fallen alle Stimmen
des Chores mit dem Paradiesmotiv ein, jede Stimme auf ihrer eigenen Tonhöhe.
Schließlich kommen alle Instrumente und auch der Solosopran dazu. Zum ersten
Mal sind alle Mitwirkenden des Requiems vereint. Es entsteht ein riesiger Kanon,
eine wunderschöne Musik, in der man völlig die Orientierung verliert.
Natürlich wusste nicht einmal Britten genau, wie das Paradies beschaffen ist.

W I L F R E D O W E N – Z W I S C H E N D E N W E LT E N
Von Linde Goddart

Wilfred Owens Kriegsgedichte dienen in Brittens War Requiem als realistischer
Ausdruck des Schreckens und der Zerstörung von Krieg. Die Stücke heben sich
stark von der sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg dominierenden
Kriegsdichtung und der durch die Militärpropaganda geschürte verherrlichende
öffentliche Meinung zu Krieg ab.
Am 18. März 1893 wird Wilfred Owen in der Nähe des walisischen Oswestry geboren.
1897 zwingt der Tod des Großvaters die Familie aus ihrem mittelständischen Umfeld
in die weniger wohlhabende Umgebung des südlich von Liverpool liegenden
Birkenhead zu ziehen. Nach Ende seiner Schulzeit in 1911 besucht Owen Botanik
und Altenglischvorlesungen an dem University College in Reading und arbeitet
als Schullehrer in Wyle Cop, sowie als Sprachlehrer in Frankreich. Während seiner
Lehrtätigkeit im Ausland lernt Owen französische Künstler wie Alfred Leger und
Laurent Tailhade kennen. Der Umgang in den französischen Salons schürt sein
Streben nach einem anerkannten Dichterdasein. Als der Krieg einsetzt verweigert
er zunächst den Aufruf zum Militärdienst. Als Begründung schreibt er seiner Mutter
unter Hinweis auf die Wichtigkeit seiner zukünftigen dichterischen Werke:
„Mein Leben ist für das englische Volk wertvoller als mein Tod“.
Schlussendlich gibt Owen dem öffentlichen Druck nach und wird nach seiner
Militärausbildung am 20. Dezember 1916 als Zugführer in die Schlacht von Somme
geschickt, wo er drei Tage neben einer verstümmelten Leiche in einem Granattrichter
verbringt. Mit Kriegstrauma diagnostiziert wird er in das Craiglockhart Lazarett in der
Nähe von Edinburgh geschickt, wo das Schreiben als Teil seiner Therapie eingesetzt
wird. Insbesondere der Kontakt zu Kriegspoet Siegfried Sassoon beeinflusst ihn,
seinen jugendlichen romantischen Stil abzulegen und seinen Fokus auf die Poesie als
Ausdruck seiner traumatischen Kriegserlebnisse zu richten. Die von Britten im War
Requiem verwendeten Kriegsgedichte stammen aus dieser Zeit.In den folgenden
Jahren pendelt Owen weiter zwischen den Welten als Literat und Soldat, wobei
seine ursprüngliche Abneigung gegenüber Krieg immer mehr der Gleichgültigkeit
des Soldatenalltags weicht. In einem späten Brief an seine Mutter schreibt Owen:
„Es ist ein gutes Leben. Das gespenstische Glühen der Geschütze und das hohle
Krachen der Granaten ist mir weniger bewusst als Dir, liebe Mutter.“
Owens größte Angst – dass seine noch ungeschriebene Poesie mit ihm begraben
würde – tritt ein: Mit nur 25 Jahren wird er im Rahmen eines geplanten Hinterhalts
bei der Überquerung des Oise-Sambre Kanals am Morgen des 4. November 1918
erschossen. Owens Kriegsgedichte allerdings leben als wichtiger Baustein der
pazifistischen Aussage des War Requiems weiter.

BENJAMIN BRITTEN
Einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts.
Von Camilla Hildebrandt und Jule Dibbern

„Lernen ist wie Rudern gegen Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück.“
Benjamin Britten wird als Jüngster von vier Kindern am 22. November 1913 im
englischen Lowestoft geboren. Seine Mutter Edith Rhoda Britten gibt ihrem Jüngsten
schon mit fünf Jahren Klavierunterricht. Ein paar Jahre später, mit acht, schreibt er
eigene Stücke.
Mit 14 kann der begabte junge Mann bereits zahlreiche Kompositionen vorweisen:
Lieder, Klaviersonaten, Streichquartette, ein Oratorium und eine Sinfonie. Mit 17
verlässt er seinen Geburtsort, um in London Klavier und Komposition am Royal
College of Music zu studieren.
1935 lernt Britten – damals 22 – den Lyriker und Schriftsteller Wystan Hugh Auden
kennen. Auden (1907-1973) beschäftigt sich mit den politischen Umbrüchen seiner
Zeit, er schreibt über den Zweiten Weltkrieg und den Spanischen Bürgerkrieg. Als
Librettist beeinflusst Auden bedeutende Komponisten seiner Zeit, wie Leonard
Bernstein und auch den jungen Benjamin Britten. Britten vertont einige Texte des
Lyrikers, u.a. „Our Hunting Fathers“, op. 8 und „On this Island“, op. 11.
1939, nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, verlässt Benjamin Britten seine
Heimat und geht nach Amerika. Er ist bekennender Kriegsgegner. Der Dienst an der
Waffe ist für ihn unvorstellbar. Aber noch vor Ende des Krieges, 1942, kehrt er nach
Großbritannien zurück.
„Since I believe that in every man there is a spirit of god I cannot destroy (...),
the whole of my life has been devoted for acts of creation and I cannot take part
in acts of destruction. Moreover I feel that the fascist attitude to life can only be
overcome by pacific resistance.“
1945 besucht Britten zusammen mit dem weltberühmten Geiger Yehudi Menuhin
das Konzentrationslager in Bergen-Belsen. Beide geben dort ein Konzert für die
Überlebenden, Menuhin an der Geige, Britten am Klavier. Ein Erlebnis, das beide
Künstler zeitlebens nicht vergessen werden. Noch im selben Jahr erlangt Benjamin
Britten mit seiner außergewöhnlichen Oper in drei Akten ”Peter Grimes” über Nacht
beinahe Weltruhm. Mit der Uraufführung, feiert die Sadler’s Wells Opera Company
in London am 07.06.1945 die Wiedereröffnung ihres Theaters.

Ab 1946 verläuft Benjamin Brittens Schaffen erfolgreich weiter. Es entstehen die
Kammeropern ”The Rape of Lucretia” (1946) und ”Albert Herring” (1947). 1954
nach der Romanvorlage von Henry James wird ”The Turn of the Screw” aufgeführt.
Alle drei Werke schreibt Britten für die damals neu gebildete English Opera Group.
1948 schreibt er die Kantate Saint Nicolas, über das Leben des Bischofs Nikolaus
von Myra.
„I am an arrogant and impatient listener, but in the case of a few composers, a very
few, when I hear a work I do not like, I am convinced that it is my own fault. Verdi
is one of those composers.“
1948 gründet Britten in Aldeburgh, seinem damaligen Wohnsitz, ein Musikfestival,
das bis heute existiert. 1967 wurde eine Konzerthalle im Veranstaltungs- und
Einkaufszentrum „Snape Maltings“ in dem Dorf Snape nahe Aldeburgh eröffnet.
Dort findet das Aldeburgh Festival seitdem jährlich statt.
1961 vollendet Britten sein wichtigstes Chorwerk - das ”War Requiem”. Eine Auftragsarbeit
zum Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg beinahe vollständig zerstörten Kathedrale von
Coventry (Uraufführung: 30. Mai 1962, Coventry).
„Mein Thema ist der Krieg und das Leid des Krieges.
Die Poesie liegt im Leid...
Alles, was ein Dichter heute tun kann, ist: warnen.“
(Zitat: Wilfred Owen, von Benjamin Britten als Vorspruch vor die Partitur gesetzt)
Benjamins Brittens Werke umfassen heute Kammer- und Orchestermusik, Kompositionen
für Chöre, Opern und Lieder. Zu seinen bedeutendsten Werken zählen u.a. die Opern
”A Midsummer Night’s Dream”, ”Peter Grimes” und die ”Serenade für Tenor, Horn und
Streicher”.
Viele Lieder und Tenorpartien aus seinen Opern, hat der Komponist, Pianist und
Dirigent Britten seinem Lebensgefährten Peter Pears (1910-1986) gewidmet, einem
außergewöhnlichen Tenor seiner Zeit. Über ihre fast 40-jährige Zusammenarbeit
sagte Britten: „It isn‘t the story of one man. It‘s a life of the two of us.“
Für sein musikalisches Werk erhielt Benjamin Britten zahlreiche Auszeichnungen.
Unter anderem den ”Order of Merit”, den ”Wihuri-Sibelius-Preis” und den ”LéonieSonning-Musikpreis”. Im Juli 1976 wurde er zum Angehörigen des britischen
Hochadels erhoben,zum Baron Britten of Aldeburgh.Nur wenige Monate später am
4.12. 1976 starb Benjamin Britten an den Folgen einer Herzinsuffizienz in seinem
Haus in Aldeburgh. Er wurde auf dem örtlichen Friedhof begraben.

D E R C H O R - S T U D I O S I C A N TA N D I
studiosi cantandi Berlin ist zwar kein rein studentischer, wohl aber ein junger Chor,
der sein umfassendes Repertoire klassischer Vokalmusik mehr und mehr um moderne Stücke erweitert. Mit seinen bis zu 160 Mitgliedern und zwei bis drei Konzertauftritten pro Jahr zählt er zu den großen symphonischen Laienchören der Stadt und
hat sich in der Berliner Chorlandschaft fest etabliert.
Unter der Leitung von Norbert Ochmann treffen sich die Sängerinnen und Sänger
jeden Montag in der John-Lennon-Schule in Mitte, um gemeinsam das Repertoire
zu erarbeiten, oft an mehreren Stücken gleichzeitig. Der Chor konzertiert regelmäßig in der Gethsemanekirche, der Emmauskirche sowie mit dem heutigen Konzert
zum ersten Mal im Berliner Dom.

Neue Sängerinnen und Sänger sind uns stets herzlich willkommen
und nehmen bitte mit
Heike, Tel. 030 / 283 44 07
mitsingen@studiosi-cantandi.de
www.studiosi.cantandi.de Kontakt auf.

DER CHOR - KNABENCHOR BERLIN
Der Knabenchor Berlin besteht seit 1993. Er ist aus dem ehemaligen Knabenchor
der Berliner Sankt-Hedwigs-Kathedrale hervorgegangen. Im Chor singen derzeit
140 Knaben aus 10 unterschiedlichen Nationen. Das derzeitige Repertoire des Knabenchors umfasst unter anderem Symphonische Literatur, Opernpartien, Musicals,
Oratorien, musikalische Messen, deutsche und lateinische Motetten, Madrigale,
Weihnachtslieder sowie Kirchenmusik, vor allem jene von Johann Sebastian Bach.
Der Ursprung des Chores geht zurück bis in die Gründungszeit des Bistum Berlin.
Ein Knabenchor der St. Hedwigs-Kathedrale wird erstmals im 19. Jahrhundert in
den Archiven erwähnt. Der von 1934 bis 1963 amtierende Domkapellmeister der St.
Hedwigs-Kathedrale Karl Forster belebte diese Tradition neu[2].
Nach dem Fall der Berliner Mauer gründeten Karl-Ludwig Hecht, damals Chorleiter
des Knabenchor der Sankt-Hedwigs-Kathedrale, sowie Regina und Fred Lochmann
den Knabenchor mit diesem neuen Namen. Sein künstlerisches Zuhause hat der
Chor in der Stechlinsee-Grundschule in Berlin-Friedenau.

DER CHOR – SAINT MICHAEL SINGERS COVENTRY
Saint Michael‘s Singers is a choir of about 90 men and women. The Singers perform
all over the UK with professional orchestras and soloists. They broadcast regularly on radio and television and have made many recordings which are distributed
worldwide.
The choir‘s conductor is Paul Leddington Wright, who is well known in the UK and
abroad as a choral composer and choir trainer and via his work with the BBC.
The Saint Michael‘s Singers work closely with the English Symphony Orchestra. The
choir was established in the 1960s following the consecration of the new Coventry
Cathedral, with which it is proud to be associated
Saint Michael‘s Singers is an amateur choir which works to achieve professional
standards. In recent years the choir has diversified into a variety of musical genres. Thus, the choir is equally at home singing Monteverdi‘s Beatus Vir, Bach‘s St.
Matthew Passion, Walton‘s Belshazzar‘s Feast or Gershwin‘s I Got Rhythm. Members of the choir are of all ages and from all walks of life, and are drawn from a
wide area around Coventry, Warwickshire and beyond. Rehearsals are held each
Tuesday evening at Coventry Cathedral. The choir is self governing, electing its own
management committee at the Annual General Meeting.
Paul Leddington-Wright, has overall responsibility for the musical standards and training of the choir. He also auditions new members. He works closely with the Choir
Committee which is elected each autumn and to which all members are encouraged
to contribute. Apart from the Committee there are other Choir members who work
hard on concert days and throughout the year to keep the choir going.

DAS ORCHESTER – JUNGE PHILHARMONIE KREUZBERG
Die Junge Philharmonie Kreuzberg ging 2008 aus dem Vivaldi-Ensemble hervor.
Dieses ist vor mehr als zehn Jahren Dank des besonderen Engagements von Lenn
Kudrjawizki gegründet worden, der lange auch erster Konzertmeister des Ensembles gewesen ist. Den Kern des Orchesters bildeten junge Instrumentalisten, die an
der Dresdner Musikhochschule studierten.
Heute spielen in der Jungen Philharmonie Kreuzberg neben Musikstudenten auch
Berufsmusiker und versierte Laien. Das Orchester hat bei etlichen bekannten Werken der Romantik, der Klassik und des Barock mitgewirkt; es arbeitet projektbezogen und ist offen für neue Mitglieder.

N O R B E R T O C H M A N N – C H O R L E I T E R S T U D I O S I C A N TA N D I
Seit 1995 ist Norbert Ochmann Chorleiter der studiosi cantandi. Seine wichtigsten
Einstudierungen der letzten Jahre sind u.a. das Verdi-Requiem, „Die Schöpfung“
von Joseph Haydn, Bachs „Matthäus-Passion“ und dessen „Weihnachtsoratorium“,
Mendelssohn-Bartholdys „Lobgesang“ und vieles andere. Einen Schwerpunkt
bildeten Requien-Aufführungen wie diejenigen von Fauré, Brahms, Duruflé ,
Mozart und Schnittke.
Norbert Ochmann wurde 1967 im Ostallgäu geboren und besuchte u.a. das
Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen. Seit 1989 absolvierte er in Berlin
eine umfassende musikalische Ausbildung, die er als diplomierter Tonmeister,
Dirigent und Chorleiter abschloss. In der Folgezeit gründete er das „Berliner
Bach Consortium“, rief das Kinderopernprojekt „opera bambini“ ins Leben und
übernahm die Leitung mehrerer Chöre in und um Berlin.
„Es gibt die weitverbreitete Meinung, dass ein Chor völlig homogen klingen muss.
Am besten wie eine einzige Person. Sicher, so etwas ist toll. Aber nach ein, zwei
Stücken finde ich das ermüdend und irgendwie langweilig. Ich denke mir dann:
Wieso sind da hundert Menschen auf der Bühne, und es klingt wie eine Orgel?
Nicht, dass ich daran arbeiten würde, dass ein Chor möglichst heterogen klingt
– aber ich lasse es zu, ich lasse es stehen, mich nervt das nicht. Insgesamt möchte
ich einen Klangkörper formen, der etwas Lebendiges hat und auch etwas Weiches,
die schrillen Chöre sind nicht so meine Welt.“

L A R S S T R A E H L E R - P O H L – LEITER KAMMERORCHESTER BERLIN
Der 1981 in Oldenburg/Old. geborene Lars Straehler-Pohl erhielt zunächst Unterricht
an Klavier und Violoncello. Als Cellist sammelte er Orchestererfahrungen im RIAS
JO unter anderem mit Ingo Metzmacher und Herbert Blomstedt. Weitere Orchester
und Opernprojekte führten ihn in die USA und nach China. Seinen ersten Unterricht
im Orchesterdirigat erhielt er bei Uri Rom. Es folgten musikalische Begleitung am
Sprechtheater, Dirigierassistenzen und Ausflüge ins Broadway-Fach.
2006 belegte er mit seinem Streichquintett Metamorphosen den zweiten Platz beim
internationalen Kompositionswettbewerb „Engelbert Humperdinck“. Er ist Gründer
und Leiter des Ensembles „Streichwerk Schöneberg“, das sich vor allem der Musik
des frühen 20. Jahrhunderts widmet.
Daneben schloss Lars Straehler-Pohl sein Studium der Philosophie, Psychologie und
neueren Geschichte mit einer Arbeit über Zeit als ästhetischer Größe in der Musik
ab. Als musikalischer Assistent leitet Lars Straehler-Pohl das Kammerorchester im
War Requiem.

Foto: René Hofschneider

K A R L L U D W I G H E C H T – CHORLEITER KNABENCHOR BERLIN
1974 Studium Schulmusik an der Hochschule für Musik in Würzburg. Abschluss
Staatsexamen.
1978 Studium katholische Kirchenmusik ebenda. Abschluss A-Prüfung.
Während des Studiums Tätigkeit als Solotrompeter mit eigenem Ensemble. Organistan
der Augustinerkirche in Würzburg Chorleiter verschiedener semiprofessioneller
Vokalensembles.
1983 Nach dem Studium Berufung als Domkantor an die Würzburger Kathedrale
St. Kilian. Assistent des Domkapellmeisters Prof. Siegfried Koesler und des
Domorganisten Paul Damjakob.
1986 Berufung als Leiter der erzbischöflichen Kirchenmusikschule und Leiter des
Knabenchores der St. Hedwigskathedrale nach Berlin. Neuaufbau des Knabenchores
der St.Hedwigskathedrale.
Nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 Abwicklung sowohl von Chor als auch
Knabenchor der Hedwigskathedrale. Privatisierung als aktive Gegenreaktion und
1993 Umbenennung in Knabenchor Berlin.

SPENDEN
Wissen Sie, wie vielfältig Sie uns fördern können?
-

Kommen Sie mit Famile und Freunden in jedes Konzert
Schalten Sie Anzeigen auf Plakaten, Flyern und im Programmheft
Überweisen Sie die halbe Tagesmiete unserer Konzertkirche
Spenden Sie einmalig oder regelmäßig, wenig oder viel
Übernehmen Sie die Druckkosten für ein Programmheft
Buchen Sie für uns Konzerthinweise in Anzeigeblättern
Tragen Sie die Kosten für ein Dutzend Repetitorenstunden
Stellen Sie für uns Kontakt zu neuen Sponsoren her
Leiten Sie unsere Konzerteinladung an Bekannte weiter
Sagen Sie uns offen Ihre Meinung zum Konzert!

Schlagen Sie selber vor, womit Sie uns fördern können, und kontaktieren
Sie Brigitte Speidel, die Ihnen sehr gerne zu einem persönlichen Gespräch
zur Verfügung steht.
foerdern@studiosi-cantandi.de
Bankverbindung
studiosi cantandi berlin, kto 156 23 88
deutsche kreditbank berlin, blz 120 300 00

