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Zur heutigen Aufführung
Innerhalb der Tradition der großen Requiem-Kompositionen nimmt das Deutsche Requiem
von Johanns Brahms einen besonderen Platz ein, da es statt einer liturgischen Totenmesse
eine Kantate zum Trost für die Leidtragenden ist. Der
���������������������
unausweichlichen Vergänglichkeit
��������������������
des
menschlichen Wesens wird als Trost und Hoffnungsquelle die Geborgenheit des Menschen
in Gottes Hand im Leben und im Tod gegenübergesetzt. ����������
Der Titel ������������������������
„Ein deutsches Requiem“
weist zunächst auf die deutsche Sprache hin (der Text im traditionellen Requiem ist lateinisch).
Zugleich deutet er darauf, dass das Werk an kein Dogma und keine Konfession gebunden ist,
sondern als Trost für alle Menschen zu verstehen sei. Brahms selbst schrieb in einem Brief
an J. Reinthaler: „...ich will bekennen, dass ich recht gern auch das ,Deutsch‘ fortließe und
einfach den ,Menschen‘ setzte“.
In unserer heutigen Aufführung wird zwischen den Sätzen IV und V des Requiems von
Brahms ein berühmtes anderes Werk eingeschoben: Arnold Schönbergs unvergleichliche
Komposition „Ein Überlebender aus Warschau“ aus dem Jahre 1947. Dies geschieht in der
Überzeugung, dass sich dadurch in erhellender Weise sowohl Korrespondenzen wie auch
Kontrastwirkungen zwischen beiden Werken ergeben. Eine solche Verknüpfung könnte dazu
verhelfen, jenseits des routinierten Umgangs mit einem Klassiker der Chorliteratur im Werk
von Brahms ganz neue Impulse oder Qualitäten zu entdecken. Es ist überdies auch darauf zu
beziehen, dass auch bei der Uraufführung des „Deutschen Requiems“ 1868 im Bremer Dom
andere Kompositionen an dieser Stelle eingeschoben wurden.
Arnold Schönberg, der ein großer Verehrer der Musik von Johannes Brahms war und als
einer der ersten die zukunftsweisenden Potentiale in ihr entdeckte, schuf ein hochexpressives,
die Grausamkeiten des Nationalsozialismus nicht beschönigendes Werk, in welchem er
beschreibt, wie die Bewohner des Warschauer Ghettos zusammengetrieben werden und
gemeinsam das fast vergessene jüdische Glaubensbekenntnis „Sch‘ma jisrael“ („Höre,
Israel, der Ewige, unser Gott, ist ein einiges, ewiges Wesen...“) anstimmen. „Ein Überlebender
aus Warschau“ ist eine kurze, aber intensive Kantate für großes Orchester, einstimmigen
Männerchor und Sprecher.
Schönberg beschreibt darin das für die Organisation des NS-Terrors typische Szenario
einer Appellselektion zur Bestandskontrolle und Ausmusterung zum Tode verurteilter
Inhaftierter und greift dabei auf Schemata des NS-Lageralltags zurück. Zu den Kernaspekten
der Komposition, die auch in ihrer musikalischen Struktur reflektiert werden, gehört die Frage
der Unentrinnbarkeit. Zugleich spielt die Arbeit mit verschiedenen Motiven der Angst und
der Bedrohung eine Rolle. Zur Intensivierung trägt überdies die Tatsache bei, dass Schönberg
zwischen englischer, deutscher und hebräischer Sprache wechselt, das Deutsche für die
Sprache der damaligen Terror-Herrschaft reservierend.
Das Werk nimmt zwar konkret Bezug auf das Warschauer Ghetto und unterstreicht das
Unvergleichliche des NS-Vernichtungsterrors, gehört aber zugleich zu jenen Kunstwerken,
die eine Offenheit für die erschütternde Momente der Geschichte zu erzeugen vermögen.
Es zählt zu den wegweisenden und eindringlichsten Kompositionen des 20. Jahrhunderts.
Durch das Anstimmen des jüdischen Gebets „Sch’ma jisrael“ in einer existenziell höchst
bedrohlichen Situation der Übermacht des Terrors setzt Schönberg dem Erlebnis des
Schreckens am Ende des Stückes einen Lebensentwurf auf höherer Stufe entgegen, aus
dem sich die Identität des Einzelnen begreift.
S. H.

Sonntag, 19. November 2006, 17 Uhr
St. Suitbertus Basilika Kaiserswerth
Johannes Brahms
EIN DEUTSCHES REQUIEM
Opus 45 nach Worten der Heiligen Schrift
für Sopran, Bariton,
Chor und Orchester
Arnold Schönberg
A SURVIVOR FROM WARSAW
(Ein Überlebender aus Warschau)
opus 46
für Erzähler, Männerchor und Orchester

Ausführende:
Eva Budde, Sopran
Sebastian Klein, Bariton und Sprecher
Der Chor der Stadtkirche Kaiserswerth
Die Heidelberger Studentenkantorei der
Heiliggeistkirche
(Einstudierung: Christoph A. Schaefer)
Camerata Instrumentale Kaiserswerth
Leitung: Susanne Hiekel
Die Komposition „A Survivor from Warsaw“ wird
zwischen den Sätzen IV und V des Brahms-Requiems aufgeführt.

Wir danken der Katholischen Kirchengemeinde St. Suitbertus sehr herzlich für die
Gastfreundschaft in ihrer wunderschönen Basilika.

Mit freundlicher Unterstützung:

Ein deutsches Requiem
I. Chor
Selig sind, die da Leid tragen,
denn sie sollen getröstet werden.
(Matth. 5, 4)
Die mit Tränen säen,
werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen
und tragen edlen Samen,
und kommen mit Freuden
und bringen ihre Garben.
(Psalm 125, 5-6)

II. Chor
Denn alles Fleisch es ist wie Gras
und alle Herrlichkeit des Menschen
wie des Grases Blumen.
Das Gras ist verdorret
und die Blume abgefallen.
(1. Petrus 1, 24)

So seid nun geduldig, lieben Brüder,
bis auf die Zukunft des Herrn.
Siehe ein Ackermann wartet
auf die köstliche Frucht der Erde
und ist geduldig darüber,
bis er empfahe
den Morgenregen und
Abendregen.
So seid geduldig.

Die Erlöseten des Herrn werden
wieder kommen,
und gen Zion kommen mit Jauchzen;
Freude, ewige Freude
wird über ihrem Haupte sein;
Freude und Wonne werden sie ergreifen
und Schmerz und Seufzen wird weg müssen.
(Jesaja 35, 10)

III. Chor mit Baritonsolo
Herr, lehre doch mich,
dass ein Ende mit mir haben muss,
und mein Leben ein Ziel hat,
und ich davon muss.
Siehe, meine Tage sind
einer Hand breit vor dir,
und mein Leben ist wie nichts vor dir.
Ach, wie gar nichts sind alle Menschen,
die doch so sicher leben.
Sie gehen daher wie ein Schemen,
und machen ihnen viel vergebliche Unruhe;
sie sammeln und wissen nicht
wer es kriegen wird.
Nun Herr, wes soll ich mich trösten?
Ich hoffe auf dich.
(Psalm 39, 5-8)

Der Gerechten Seelen sind in
Gottes Hand
und keine Qual rühret sie an.
(Sprüche Salomo 3, 1)

(Jakobus 5, 7)

Denn alles Fleisch es ist wie Gras
und alle Herrlichkeit des Menschen
wie des Grases Blumen.
Das Gras ist verdorret
und die Blume abgefallen.
Aber des Herrn Wort
bleibet in Ewigkeit.
(1. Petrus 1, 24.25)

IV. Chor
Wie lieblich sind deine Wohnungen,
Herr Zebaoth!
Meine Seele verlanget und sehnet sich
nach den Vorhöfen des Herrn;
mein Leib und Seele freuen sich
in dem lebendigen Gott.

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen,
die loben dich immerdar!
(Psalm 84, 2-3, 5)

Schönberg. A Survivor from Warsaw
I cannot remember evr’ything! I must have been
unconscious most of the time..! I remember only
the grandiose moment when they all started to
sing, as if prearranged, the old prayer they had
neglected for so many years – the forgotten creed!

An das Meiste kann ich mich nicht mehr erinnern
– ich muss lange bewusstlos gewesen sein...
Ich erinnere mich nur an den großen Moment,
als alle wie auf Verabredung das alte, so lange
Jahre vernachlässigte Gebet anstimmten – das
vergessene Glaubensbekenntnis.

But I have no recollection how I got underground
to live in the sewers of Warsaw for so long a time...
The day began as usual. Reveille when it still was
dark. „Get out!“ Whether you slept or whether
worries kept you awake the whole night. You had
been seperated from your children, from your
wife, from your parents. You don’t know what
happened to them...How could you sleep?
The trumpets again. „Get out! The seargent will
be furious!“ They came out; some very slowly, the
old ones, the sick ones, some with nervous agility.
They fear the seargent. They hurry as much as
they can. In vain! Much too much noise, much too
much commotion! And not fast enough!
The Feldwebel shouts! „Achtung! Stilljestanden!
Na wird’s mal, oder soll ich mit dem Jewehrkolben
nachhelfen? Na jut, wenn ihr’s durchaus haben
wollt!“

Aber es ist mir unbegreiflich, wie ich unter die
Erde geriet und in Warschaus Abflusskanälen
so lange Zeit leben konnte. Der Tag begann wie
gewöhnlich. Wecken noch vor Morgengrauen.
Heraus, ob ihr schliefet, oder ob Sorgen euch die
ganze Nacht wachhielten; Ihr wurdet getrennt
von euren Kindern, von eurer Frau, von euren
Eltern, ihr wisst nicht, was mit ihnen geschah.
Wie könntet ihr schlafen! Wieder die Fanfaren:
„Heraus! Der Feldwebel wird wütend!“ Sie kamen,
manche langsam, die Alten, die Kranken; manche
mit nervöser Hast. Sie fürchten den Feldwebel.
Sie rennen so gut sie können. Umsonst! Viel
zuviel Lärm, viel zuviel Bewegung und nicht
schnell genug! Der Feldwebel brüllt: „Achtung!
Stilljestanden! Na wird’s mal, oder soll ich mit
dem Jewehrkolben nachhelfen? Na jut, wenn ihr’s
durchaus haben wollt!“

The seargent and his subordinates hit everyone:
young or old, strong or sick, guilty or innocent...It
was painful to hear them groaning and moaning.
I heard it though I had been hit very hard, so hard
that I could not help falling down. We all on the

Der Feldwebel und seine Soldaten schlagen jeden:
jung oder alt, stark oder krank, schuldig oder
unschuldig – es war grauenvoll, das Klagen und
Stöhnen zu hören.
Ich hörte es, obgleich ich sehr geschlagen worden

ground who could not stand up were then beaten
over the head...

war, so sehr, dass ich umfiel. Wir alle, die am
Boden lagen und nicht aufstehen konnten,
wurden nun über den Kopf geschlagen.
I must have been unconscious. The next thing I
Ich war wohl besinnungslos. Als Nächstes hörte
heard was a soldier, saying,„They are all dead!“
ich einen Soldaten sagen: „Die sind alle tot!“ Und
Whereupon the seargent ordered to do away with danach der Befehl, uns fortzuschaffen.
us.
There I lay aside half conscious. It had become very Ich lag abseits – halb bewusstlos. Es war sehr still
still – fear and pain. – Then I heard the seargent geworden – Angst und Schmerz – dann hörte ich
shouting, „Abzählen!“
den Feldwebel: „Abzählen!“
They started slowly, and irregularly: one, two,
Sie begannen langsam und unregelmäßig: eins,
three, four, „Achtung!“ The seargent shouted
zwei, drei, vier. „Achtung“, brüllte der Feldwebel
again, „Rascher, noch mal von vorn anfangen!
wieder. „Rascher, noch mal von vorn anfangen!
In einer Minute will ich wissen, wie viele ich zur
In einer Minute will ich wissen, wie viele ich zur
Gaskammer abliefere! Abzählen!“
Gaskammer abliefere! Abzählen!“
They began again, first slowly; one, two, three,
Und wieder begannen sie, erst langsam: Eins,
four, became faster and faster, so fast that it finally zwei, drei, vier, dann immer schneller, so schnell,
sounded like a stampede of wild horses, and all of dass es schließlich wie das Stampfen wilder Rosse
a sudden, in the middle of it, they began singing klang, und dann auf einmal – ganz unvermittelt
the SCHeMA YISROeL.
– begannen sie das SCHeMA ISRAEL zu singen.
(Deutsche Fassung: Margaret Peter)
CHORUS
Männerchor:
Shem’a Yisroel Adonoy eloheynu
Höre, Israel, der Ewige, unser Gott,
Adonoy ehod
ist ein einiges, ewiges Wesen!
Veohavto et Adonoy eloheycho
Bechol levovcho uvchol nafshecho
Uvechol me’odecho

Du sollst den Ewigen, deinen Gott,
lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele
und ganzem Vermögen!

Vehoyu hadevorim hoele
Asher onochi metsavecho hayom
al levocho

Die Worte,
die ich dir jetzt befehle,
sollen dir stets im Herzen bleiben,

veshinantom levoneycho
vedibarta bom beshivtecho beveytecho
uvelechtecho baderech
uvshochbecho uvekomecho

du sollst sie deinen Kindern einschärfen
und immer davon reden,
wenn du zu Hause sitzest oder auf Reisen bist,
wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst.
(Deuteronomium 6,4-7)

V. Chor mit Sopransolo
Ihr habt nun Traurigkeit;
aber ich will euch wieder sehen
und euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand von euch nehmen.
Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet.

und die Toten
werden auferstehen unverweslich,
und wir werden verwandelt werden.
Dann wird erfüllet werden das Wort,
das geschrieben steht:
Der Tod ist verschlungen in den Sieg.
Tod, wo ist dein Stachel!
Hölle, wo ist dein Sieg!

(Jesaja 66, 13)

(1. Korinther 15, 51-55)

Sehet mich an:
Ich habe eine kleine Zeit
Mühe und Arbeit gehabt
und habe großen Trost gefunden.

Herr, du bist würdig
zu nehmen Preis und Ehre und Kraft,
denn du hast alle Dinge erschaffen,
und durch deinen Willen
haben sie das Wesen
und sind geschaffen.

(Johannes 16, 22)

(Jesus Sirach 51, 35)

VI. Chor mit Baritonsolo
Denn wir haben hie keine bleibende Statt,
sondern die zukünftige suchen wir.
(Hebräer 13, 14)

Siehe, ich sage euch ein Geheimnis.
Wir werden nicht alle entschlafen,
wir werden aber alle verwandelt werden;
und dasselbige plötzlich in einem Augenblick
zu der Zeit der letzten Posaune.
Denn es wird die Posaune schallen

Vorankündigung

Samstag, 2. Dezember, 15 Uhr
Mutterhauskirche Kaiserswerth
Kurrendesingen zum Advent - Gemeinsames
Singen und Hören von Adventsliedern und Musik
mit anschließendem Singen in den Häusern der
Kaiserswerther Diakonie
Gesamtleitung: Susanne Hiekel
Sonntag, 3. Dezember, 17 Uhr
Stadtkirche Kaiserswerth
Offenes Adventssingen bei Kerzenschein
mit dem Kinderchor und Posaunenchor
Leitung: Susanne Hiekel
Eintritt frei – Kollekte

(Offenbarung 4, 11)

VII. Chorus
Selig sind die Toten,
die in dem Herren sterben,
von nun an.
Ja, der Geist spricht,
dass sie ruhen von ihrer Arbeit;
denn ihre Werke folgen ihnen nach.
(Offenbarung 14, 13)

Der Chor der Stadtkirche freut sich stets über
neue Sängerinnen und Sänger! Der Chor singt
in Gottesdiensten, bei Gemeindefesten und in
Konzerten Musik der unterschiedlichsten Stile von
der Barockzeit bis zur Gospelmusik unserer Zeit.
Neben einem vielseitigen A-capella- Programm
werden regelmäßig große Oratorien erarbeitet.
Im Jahr 2007 sind die Aufführung von Carl Orffs
„Carmina Burana“ (Mai) und Johann Sebastian
Bachs „Weihnachtsoratorium I-III“ gemeinsam
mit Brittens „Saint Nicolas“ Kantate (Dezember)
geplant.
Infos bei: susanne.hiekel@praktisch-glaube.de

Freundeskreis für Kirchenmusik
der Evangelischen Kirchengemeinde Kaiserswerth

Liebe Freunde der Kirchenmusik!
Um die musikalischen Projekte auch weiterhin so vielseitig gestalten zu können, sind
wir auf Ihre finanzielle Unterstützung angewiesen. Wenn Sie unsere Arbeit fördern
wollen, freuen wir uns, Sie im “Freundeskreis für Kirchenmusik” als Mitglied begrüßen
zu dürfen. Als V0RTEIL einer Mitgliedschaft im Freundeskreis für Kirchenmusik
erhalten Sie:
* ermäßigten Eintritt zu allen Konzerten
* persönliche Einladungen zu allen Konzerten
und Festgottesdiensten
* eine halbjährliche Programmübersicht
Sie erhalten eine Spendenbescheinigung über den Jahresbeitrag (17,38 EUR) und
sonstige Spenden.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!
Ihre Susanne Hiekel

Beitrittserklärung:
Hiermit trete ich dem Freundeskreis für Kirchenmusik der Evangelischen Kirchengemeinde
Kaiserswerth bei. Ich erkenne die Kündigungszeit von 3 Monaten zum Jahresende an.
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