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Erinnerung und Mahnung aus Ost und West:  
Die Jüdische Chronik

Im Jahr 1960, der »Eiserne Vorhang« hatte sich noch nicht endgültig 
zwischen Ost und West gesenkt, wurde ein bemerkenswertes Projekt 
initiiert: Fünf Komponisten aus beiden deutschen Staaten fanden sich 
zusammen, um ein Werk zu schaffen, das mit unmissverständlicher 
Klarheit Stellung bezog gegen das Vergessen. Erst vor eineinhalb 
Jahrzehnten war der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen, und mit 
ihm der Holocaust, das unglaublichste, unfassbarste Verbrechen in der 
Geschichte der Menschheit. Nicht allein die Tatsache, dass Gefahr be
stand, die Geschehnisse von damals zu verharmlosen, war Antrieb für 
die fünf Künstler, sondern auch die sich mehrenden Anzeichen dafür, 
dass sich Gleiches womöglich wiederholen könnte. Die Wunden von 
Krieg und Vernichtung waren noch nicht vernarbt – und trotzdem war 
die durchaus begründete Befürchtung präsent, dass die Vergangenheit 
offenbar nicht Lehre genug gewesen ist. 
Das politische Klima in Deutschland Ost wie in Deutschland West war 
nicht dazu angetan, allzu reflektiert mit dem Geschehenen umzuge
hen. In der BRD Konrad Adenauers gab es nicht wenige Stimmen, die 
den Ausgang des Krieges mit dessen tief greifenden staatspolitischen 
Folgen nicht akzeptierten und unverstellt den alten Parolen anhingen. 
Und in der DDR Walter Ulbrichts gehörte zwar der Antifaschismus zu 
den zentralen Staatsdoktrinen, war er aber häufig eher ein Lippen
bekenntnis als ein konsequent verwirklichtes Ziel. Antisemitische 
Tendenzen, die von einer Leugnung der Naziverbrechen bis hin zu 
offenen Drohungen und der Schändung von jüdischen Grabstätten 

reichten, ließen vielfach neue Ängste aufkommen. 1960 war zugleich 
das Jahr, in dem der internationalen Öffentlichkeit schlaglichtartig der 
Genozid an den Juden ins Gedächtnis gerufen wurde: Durch die Ver
haftung und Verurteilung Adolf Eichmanns, einem der Hauptverant

wortlichen des Holocaust, gewann das Thema an Aktualität und wurde 
auch für eine Generation relevant, die das »Dritte Reich« noch nicht 

bewusst miterlebt hatte. 
Die Initiative zu der besagten Gemeinschaftskomposition ging von 
Paul Dessau aus, der bereits die Schrecken des 1. Weltkriegs hautnah 
erfahren musste und als gebürtiger Jude 1933 zur Emigration ge
zwungen war. Wiederholt hat er sich mit seinen jüdischen Wurzeln 
künstlerisch beschäftigt, etwa in Kompositionen, in die er Elemente aus 
der Synagogenmusik integrierte (Dessau entstammte einer jüdischen 
Kantorenfamilie) sowie in seinem Oratorium Haggadah, geschrieben 
Mitte der 1930er Jahre in hebräischer Sprache, den Auszug des Volkes 
Israel aus Ägypten thematisierend. In der Zeit des Exils – zuerst in Frank
reich, nach dem Ausbruch des 2. Weltkriegs dann in den USA – politi
sierte sich Dessau, der dezidiert linken Positionen anhing, immer mehr. 
1948 entschloss er sich dazu, nach Deutschland zurückzukehren, und 
zwar in die sowjetische Besatzungszone, aus der im Jahr darauf die 
DDR hervorgehen sollte. Als überzeugter Anhänger des dort propa
gierten Gesellschaftsmodells engagierte sich Dessau an der Seite von 
Hanns Eisler und anderen für den Aufbau eines neuen, sozialistischen 
Musiklebens, ohne indes seine Geschichte (und die seiner deutschen 
Heimat) auszublenden. 
Nicht zuletzt wollte er als Brückenbauer zwischen Ost und West fun
gieren. Die Jüdische Chronik war hierbei das Mittel zum Zweck: Vier 
Komponisten – neben ihm einen weiteren aus der DDR sowie drei aus 
der BRD – gewann Dessau für ein Werk, das deutlich Position beziehen 
sollte: Rudolf WagnerRégeny, Professor an der OstBerliner Hochschule 
für Musik und vor allem als Opernkomponist hoch geschätzt, Boris Bla
cher, der im Westen der geteilten Stadt an der Musikhochschule wirkte 
und sich mit zahlreichen Werken unterschiedlichster Genres einen 
Namen gemacht hatte, Karl Amadeus Hartmann aus München, seines 

Abtransport zum Vernichtungslager. (Aufnahme aus dem Bericht des mit der Un-
terdrückung des Aufstandes beauftragten SS-Führers Jürgen Stroop).

Bericht von SS-Führer Jürgen Stroop an Heinrich Himmler vom Mai 1943 über die 
Liquidierung des Warschauer Ghettos.
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Zeichens einer der bedeutendsten Sinfoniker des 20. Jahrhunderts 
sowie der um Einiges jüngere Hans Werner Henze, ein unkonventio
neller, politisch links stehender Außenseiter der Neuen Musik in West
deutschland, der in den 1950er Jahren abseits von den herrschenden 
ästhetischen Dogmen seine eigene Tonsprache gefunden hatte. 
Obwohl die Stile und Handschriften der fünf Künstler durchaus ver
schieden waren (und auch bewusst nicht nivelliert wurden), entstand 
doch ein Werk von erstaunlicher Geschlossenheit und großer Eindring
lichkeit. Dafür sorgte zum einen die Textvorlage des jungen Lyrikers 
Jens Gerlach, der 1953 von Hamburg in die DDR übergesiedelt war 
und somit beide deutsche Staaten aus eigener Erfahrung kannte. Zum 
anderen wurde das Bemühen aller beteiligten Komponisten deutlich, 
den an Brecht geschulten, punktgenau gesetzten Worten eine Musik 
zuzueignen, die in gleichem Maße aufrüttelnd wirken sollte. Der ve
hemente Appell an die Hörer, wachsam zu sein und nicht eine neue 
Katastrophe zu verschulden, ist im Text ebenso verankert wie in den 
Klängen. 
Nachdem der in Weimar lebende Gerlach rund ein Jahr an seiner 
Dichtung gearbeitet hatte, wurden die einzelnen Abschnitte den fünf 
Komponisten zur Vertonung überantwortet. Bezüglich der Besetzung 
hatte man sich auf einen gemischten Chor, Alt und Baritonsolo, zwei 
Sprecher sowie ein kleineres Orchester verständigt, das bis auf die 
Kontrabässe auf Streicher verzichtete und durch den Einbezug von 
Holz und Blechbläsern sowie einem reichhaltigen Schlagzeugappa
rat ein eher hartes, sehr direktes Klangbild erzeugte. Ein Prolog (kom
poniert von Boris Blacher) und ein Epilog (vertont von Paul Dessau) 
mit fast identischen Texten bildeten den Rahmen, innerhalb dessen 
drei in sich geschlossene »Szenen« unterschiedlichen Charakters und 
unterschiedlicher Aussage zu finden sind: eine streng vorgetragene 
Mahnung gegen das Vergessen (musikalisch gestaltet von Rudolf 
WagnerRégeny), eine eindrucksvolle, auch lyrischen Tönen Raum 
gebende Klage (»Ghetto« von Karl Amadeus Hartmann) sowie ein 
dramatisch zugespitzter Teil (»Aufstand« von Hans Werner Henze und 
Paul Dessau). Gerade in diesem Werkabschnitt kommt dem Chor eine 
besondere Rolle zu: Mal singend, mal sprechend vergegenwärtigt er 
mit großer Intensität das Martyrium eines unbeugsamen Widerständ
lers im Warschauer Ghetto. 
Jeder der Komponisten hat mit seinen individuellen musikalischen –
satztechnischen wie klanglichen – Mitteln seinen Beitrag geleistet. 
Fließendes Melos, wie etwa bei Hartmann, steht neben expressionis
tischen Ausbrüchen und stark deklamatorisch angelegten Partien, wie 
sie vor allem bei Dessaus Musik zum Tragen kommen. Das 1961 fertig 
vorliegende Werk sollte im Oktober dieses Jahres in Deutschland Ost 
und Deutschland West zu einer doppelten Uraufführung gelangen: 
in einem Konzert des Rundfunks der DDR in Leipzig unter Herbert 
Kegel sowie innerhalb der Reihe »musik der zeit« beim WDR in Köln 
unter Witold Rówicki. Der Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 

verhinderte jedoch dieses Vorhaben, auch eine für 1962 geplante Dar
bietung in Warschau kam nicht zustande. Paul Dessau konnte seine 
Enttäuschung nicht verbergen, war doch dadurch eine Chance vertan 
worden, das Gedenken an den Holocaust und die Warnung vor neuen 
Gefahren aus einer gesamtdeutschen Perspektive heraus in die Öffent
lichkeit zu bringen. Erst Anfang 1966 konnte die Uraufführung der Jü-
dischen Chronik verwirklicht werden: Unter der Leitung von Christoph 
von Dohnányi erklang das Werk in Köln, kurz darauf in Leipzig unter 
Herbert Kegel, der Ende der 1960er Jahre auch eine Schallplattenauf
nahme dirigierte. Trotzdem hat die Jüdische Chronik kaum einen grö
ßeren Bekanntheitsgrad erlangen können – erst nach der politischen 
Wende von 1989/90 rückte sie wieder stärker ins Bewusstsein. Als ein 
mit großer Sensibilität und künstlerischer Verantwortung realisiertes 
Bekenntniswerk ist diese Gemeinschaftsproduktion sowohl ein Do
kument ihrer Entstehungszeit mit ihren speziellen Gegebenheiten 
und Kontexten als auch ein immer noch aktuelles Statement, sich der 
Vergangenheit zu stellen und daraus die richtigen Schlüsse für die 
Gegenwart und Zukunft zu ziehen. 

Detlef Giese

Versöhnende Gesten:  
Zwei Psalmen von Felix Mendelssohn Bartholdy

Während des »Dritten Reiches« galt Felix Mendelssohn Bartholdy als 
eine »persona non grata«. Seine Werke, die im Laufe des 19. Jahrhun
derts teils große Popularität gewonnen hatten – man denke etwa an 
die Musik zum Sommernachtstraum oder an die beiden Oratorien 
Paulus und Elias –, durften fortan nicht mehr gespielt werden. Dass 
Mendelssohn einer der führenden Vertreter einer genuin »deutschen« 
Romantik war, konnte die öffentliche Ächtung nicht aufhalten: Allein 
die jüdische Abkunft des Komponisten rechtfertigte es, dass sein Name 
und sein so reichhaltiges Œuvre im Musikleben des nationalsozialis
tischen Deutschlands keinen Platz mehr fanden.
Dabei war Mendelssohn zumindest in zwei Religionen beheimatet. 
Im Judentum lagen seine Wurzeln: Sowohl sein Vater Abraham als 
auch sein Großvater Moses, der berühmte Philosoph, waren wichtige 
Bezugspersonen und Vorbilder. Mit sieben Jahren bereits aber ist Men
delssohn protestantischreformiert getauft worden – eine bewusste 
Entscheidung der Familie, um Felix und seinen Geschwistern bessere 
Chancen zu gesellschaftlicher Akzeptanz und beruflichem Aufstieg 
zu geben. Dass er sie genutzt hat, steht außer Frage: Mendelssohn 
entwickelte sich nicht nur zu einem der profiliertesten Künstler sei
ner Zeit, sondern bekleidete auch hochdotierte, ehrenvolle Ämter 
(wie etwa dasjenige eines Generalmusikdirektors in Berlin) und ge
hörte zu den am meisten anerkannten Vertretern seines Metiers. Als 
Komponist, Pianist und Dirigent war er ebenso renommiert wie als 
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rühriger Musikpädagoge und exzellent vernetzter Organisator mit 
europaweitem Aktionsradius. 
Als Schöpfer von Sinfonien, Instrumentalkonzerten und oratorischen 
Werken konnte er die breite Öffentlichkeit für sich gewinnen; nicht 
minder aber galt sein Interesse auch der Klavier und Kammermusik 
sowie dem Komponieren für Singstimmen, insbesondere für chorische 
Besetzungen. Auf weltliche wie auf geistliche Texte hat Mendelssohn 
zahlreiche Stücke geschrieben, die jedoch gegenüber den großdi
mensionierten Werken häufig ein wenig in deren Schatten standen 
und stehen. Erst nach und nach ist deutlich geworden, wie reichhaltig 
Mendelssohn auch dieses Feld bestellt hat. AcappellaKompositionen 
befinden sich unter seinen Chorwerken, desgleichen auch Stücke unter 
Einbezug des Orchesters. 
Von besonderer Bedeutung sind hierbei die fünf Psalmkantaten, die 
zwischen 1829 und 1842 entstanden. Gewiss zählen sie zu Mendels
sohns ausgezeichneten Werken, da es ihm mit ihnen gelungen ist, 
die »Alte Musik« eines Bach und Händel mit den Errungenschaften 
einer modernen, romantischen Ästhetik auf stimmige Weise in Ein
klang zu bringen. Und zugleich wurde es ihm möglich, jüdische und 
christliche Elemente unmittelbar zusammenzuführen, gewisserma
ßen miteinander zu versöhnen, waren die Psalmen doch in beiden 
Religionen hochgeschätzte Texte und unverzichtbare Bestandteile 
kultischer Verrichtungen.
Mendelssohns Beschäftigung mit den Psalmen setzte gegen Ende 
der 1820er Jahre ein (etwa zum Zeitpunkt der Wiederaufführung der 
Bach‘schen Matthäus-Passion mit der SingAkademie zu Berlin 1829) 
und erstreckte sich auf seine gesamte weitere Lebenszeit. Ein erstes 
Ergebnis war die Komposition von Psalm 115 Non nobis Domine für 
Vokalsolisten, Chor und Orchester. Die wesentliche Arbeit hierzu hat 
Mendelssohn im Herbst 1830 in Rom geleistet, einer wichtigen Sta
tion seiner ausgedehnten Bildungsreise durch Europa. In der »Ewigen 
Stadt« hatte er neben der altitalienischen Kirchenmusik auch Manu
skripte einiger ihm bis dahin unbekannter Werke Händels studiert, u. a. 
dessen hochbedeutsame Psalmvertonung Dixit Dominus (Psalm 110) 
von 1707. Dieses kantatenartige Stück hatte ihn offenbar so fasziniert, 
dass er nach diesem Vorbild ein eigenes Werk in Angriff nahm, eben
falls in lateinischer Sprache. Der satztechnisch sehr anspruchsvolle, 
konzentriert durchgestaltete Eingangschor ist in besonderer Weise 
Händel verpflichtet, während in den beiden folgenden, die Solostim
men (Tenor/Sopran sowie Bariton) einbeziehenden Sätzen ein lied
haftromantischer Gestus stärker zum Tragen kommt. Zu Beginn des 
Schlusschors wird der Klang bis zur AcappellaAchtstimmigkeit hin 
aufgefächert und sorgt für eine feierlicherhabene Wirkung, wie auch 
der sich anschließende vierstimmige Abschnitt mit Orchester. 
Mit dem 115. Psalm, seiner ersten größeren geistlichen Komposition, 
hatte Mendelssohn trotz aller erkennbaren Bindungen an barocke 
Vorbilder eine eigenständige Tonsprache verwirklichen können. Das 

Werk, ursprünglich eine Geburtstagsgabe an seine geliebte Schwester 
Fanny von 1830, die erst vier Jahre später erstmals aufgeführt und 
1835 als Mendelssohns op. 31 im Druck erschien, zeigt jedenfalls einen 
durchaus individuellen kompositorischen Zugriff auf die gewählten 
Psalmverse und wurde zu Recht von nicht wenigen Kennern als Zeug
nis einer kirchenmusikalischen Erneuerung begriffen. Mendelssohn 
selbst dürfte von der Qualität seiner Musik überzeugt gewesen sein, 
sah er für die Drucklegung das Werk doch noch einmal durch und 
setzte an die Stelle des originalen lateinischen Textes eine deutsche 
Übersetzung mit dem Textbeginn Nicht unserm Namen, Herr. Auf diese 
Weise sollte die Komposition eine größere Verbreitung erlangen – in 
der Kirche ebenso wie im Konzertsaal.
Für Mendelssohn ist bezeichnend, dass er für seine geistlichen Werke 
nicht unbedingt sakrale Räume als Aufführungsorte vorsah. Auf öffent
lichkeitswirksamen Musikfesten, deren Leitung er häufig übernahm, 
sollten sie mit gleicher Selbstverständlichkeit erklingen wie etwa im 
Leipziger Gewandhaus oder an ähnlichen Stätten. Die Psalmkantaten 
waren dabei besonders dankbare Werke, da sie in beiden Sphären ihre 
Wirkung entfalten konnten. Es verwundert nicht, dass gerade diese 
Kompositionen Mendelssohn mit Stolz erfüllten, hatte er doch mit 
ihnen die Möglichkeit einer neuen Art von Chormusik bewiesen, die 

Felix Mendelssohn Bartholdy



10 Einführung

nicht mehr einer strengen Klassifizierung von geistlich versus weltlich 
bzw. kirchlich versus nichtkirchlich zu folgen brauchte.
Mit der Vertonung des 42. Psalms Wie der Hirsch schreit hatte Mendels
sohn 1837 ein Werk geschrieben, das schon recht bald ungemein po
pulär wurde. Beflügelt von diesem Erfolg nahm er sich in den beiden 
folgenden Jahren zwei weitere Psalmen vor, den Psalm 95 Kommt, lasst 
uns anbeten sowie den Psalm 114 Da Israel aus Ägypten zog. Die letztere 
Komposition, im Sommer 1839 verfertigt und im Neujahrskonzert des 
Leipziger Gewandhauses uraufgeführt, zeigt Mendelssohn nochmals 
auf einem Höhepunkt seiner kreativen Leistungskraft. Wiederum hat
te er sich von der Musik Händels inspirieren lassen, in diesem Fall von 
dessen Oratorien Josua und Israel in Egypt, die er beide in den 1830er 
Jahren im Rahmen von Musikfesten in großen Besetzungen einstu
diert und zur Aufführung gebracht hat. Sowohl thematisch als auch 
musikalisch ist Mendelssohns Psalm mit Händels Werken verbunden. 
Die Befreiung des Volkes Israel aus der Knechtschaft des Pharao und 
der Zug durch das Rote Meer in das gelobte Land, die als Wundertaten 
Gottes gepriesen werden, stellten ein einschneidendes Ereignis in der 
jüdischen Glaubensgeschichte dar. Händel bot dieses Geschehen den 
rechten Stoff für sein hochgradig ambitioniertes Oratorium Israel in 
Egypt, bei dem er den Chor als Verkörperung des biblischen Volkes 
in den Mittelpunkt stellte. Mendelssohn wiederum setzte sich mit 
diesem in der Tat außergewöhnlichen Werk ins Verhältnis, indem er 
die dort präsente Weiträumigkeit des Klanges – die vor allem in den 
doppelchörigen Passagen offenbar wird – auch für seinen Psalm zum 
Prinzip machte und dadurch eine Kraft und Fülle erzielte, wie sie nur 
selten in seinen Chorkompositionen zu finden ist.
Im Gegensatz zu den anderen Psalmkantaten kommt Da Israel aus 
Ägypten zog völlig ohne Gesangssolisten aus: Allein der Chor ist 
Träger der Worte, die mit bemerkenswerter Konturschärfe auskom
poniert sind. Jeweils zwei Psalmverse bilden einen musikalisch fest 
umrissenen Teil, der sowohl im Blick auf die Tonart (GDur, gMoll, 
EsDur, CDur) als auch hinsichtlich des Klangbildes einen je eigenen 
Charakter besitzt. Das Orchester steuert dazu verschiedene Impulse 
bei: Das Spektrum reicht von eher unaufdringlichen Begleitfiguren 
bis zu markanten klanglichen Aufschwüngen, die nicht zuletzt die 
grandiose Schlusssequenz unterstützen – einen ekstatischen Halle
lujaJubel in GDur, der sich nach einer Reprise des Beginns entlädt. 
Tonmalerische Momente sind ebenso zu finden wie blockhafte Pas
sagen, die ganz auf die Entfaltung des Chorklanges hin angelegt sind. 
Und eine expressive AcappellaEpisode in langsamem Tempo sorgt 
für besondere atmosphärische Wirkungen. Gottes Majestät wird mit 
dieser Musik gefeiert, ganz unabhängig davon, ob es nun der Gott der 
Juden oder der Christen ist. 

Detlef Giese

die 
kunst

hören
zu

92,4
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Jüdische Chronik
TexT: Jens Gerlach (1926-1990)

I. Prolog (Boris Blacher)
alT, BariTon, sprecher

dies geschieht heute:
Auf den Planken vor den neubauten,
die errichtet werden über den resten des Krieges,
finden sich schwarze Kreuze,
jedes ein vierfacher Galgen.
An den Mauern der wenigen Synagogen
sehen die Vorübergehenden 
die missbrauchten Sterne davids.
Besudelt sind etliche Brücken und Straßen
mit den verfluchten Schmähungen von einst.
die überlebenden Juden empfangen am Morgen
mit ihrer Post unscheinbare Briefe ohne Absender,
enthaltend die alten drohungen.
Auf den Friedhöfen der Juden 
sind die Grabmale der Verfolgten
wieder umgestürzt, zertrümmert und verunreinigt,
und die unschuldigen Pflanzen ringsum
liegen zerstampft von genagelten Sohlen. 
dies geschieht heute.
»deutschland, erwache!«
erfunden einst, um einzuwiegen die Schlafsüchtigen,
um vorzubereiten das geplante entsetzen
über den freundlichen dächern der Menschen.
»Juda verrecke!«
erfunden einst, um abzulenken vom nahenden Unheil,
um anzuheizen die geheimen Krematorien,
deren Pläne schon auf den reißbrettern lagen.

II. (Rudolf Wagner-Régeny)
alT, BariTon, chor, zwei sprecher

Werden die Stummen rufen?
Werden die Lahmen gehen?
Werden die Tauben hören?
Werden die Blinden sehen?
offenbar sind die alten rezepte
aus den Küchen der Mörder,
aus den lakonischen Gebrauchsanweisungen
der erprobten Schlachthäusler,
aus den Traumfibeln der Gestrigen,
aus den Lehrbüchern der Unbelehrbaren.
Wieder zieht über grauenden Städten auf
die Wolke von Schmutz,

die einst anzeigte das chaos:
den heuschreckenschwarm
und die mageren Jahre,
das blutige Wasser
und die furchtbare Finsternis,
endlos schier überm verängstigten Ghetto der Welt.
die ewige Sündenschlange Furcht
kriecht wieder in die Gehirne der Bedrohten,
in die Liebe der Mütter,
in die schwächliche erinnerung 
der gern Vergesslichen. 
Allzu häufig aber sinkt wieder nur überdruss
in die betriebsamen, nach innen schlagenden Augen
der heimlichen nutznießer von gestern,
die lautlos berechnen den möglichen nutzen von morgen.
Wahr aber ist:
es geschah einst, und es waren die gleichen zeichen,
die vorausgingen dem chaos.
Wahr aber ist:
Schuldig wird der Unschuldige,
wenn er nicht warnt vor dem Fall in die Schuld.
Wahr aber ist:
Unlöschbar ist die Vergangenheit.
die Verantwortung ist den heutigen auferlegt.

III. Ghetto (Karl Amadeus Hartmann)
BariTon, alT

Berichtet wird, dass christus einst
in Volkes not das Volk mit einem einzigen Brot gesättigt habe,
im Ghetto hätte nichts genutzt die Wundergabe.
es gab im Ghetto nicht einmal dies eine Brot.
eine verhungernde Frau sagte,
als man ihr einen Bissen reichen wollte:
»Gebt es den Kindern! Sie haben noch hoffnung.«
Lange währte das angstvolle Warten,
dass auch die Angst ihren Schrecken verlor.
der Tod war ein paradiesischer Garten
voll Blumen aus Feuer, aus Kalk und aus chlor.
ein Ghettokind sagte, als man es frug nach seinem liebsten Wunsch:
»ich möchte ein hund sein. die Posten haben hunde so gern.«
der Septembermond stand bleich im Wolkenflor 
auf Treblinka, das verschwiegen nahe Warschau lag.
Täglich zogen fünftausend Juden durch das Lagertor.
Und es starben in Treblinka fünftausend an einem Tag.
ein alter Mann sagte,  als seine Frau die henker um ihr Leben bat:
»Bitte die Steine, sie sind barmherziger.«
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IV. Aufstand (Hans Werner Henze, Paul Dessau)
chor, sprecher, alT, BariTon

Ach, erde, bedecke mein Blut nicht!
Und mein Geschrei finde keine ruhstatt!
er hatte gerufen in jener tiefsten Stunde der nacht
vor dem ungewiss anbrechenden Morgen:
»Mein Volk, erhebe dich gegen den Tod!
So wirst du siegen!«
Sie fingen ihn. Sie fingen ihn und höhnten: rede!
Und sie brachen auf seine Lippen
und nagelten eine eicherne Bohle an seine zunge:
So stellten sie ihn auf in der Stadt:
»Sehet, dieser wird nie mehr reden!«
er aber scharrte mit seinem Schuh,
mit den metallenen Sohlen der Partisanen,
Buchstab auf Buchstab in den Sand:
»Mein Volk, erhebe dich gegen den Tod!
So wirst du siegen!«
die Spötter verstummten.
dann schleppten sie ihn hinaus auf den Marktplatz,
wo nicht Sand war unter seinen Schuhen, nur grauer Stein.
Und sie spotteten: »nun sprich! « Sprich! 
er aber stand eine lange nacht auf dem Marktplatz
und ritzte auch in die steinerne Glätte des Pflasters
mit dem metallenen Schuh ein die immergleichen Worte:
»Mein Volk, erhebe dich gegen den Tod!«
da zogen sie ihm die Stiefel aus 
und stellten ihn lachend hin vor sein Volk,
barfüßig, und die zunge genagelt an den eichernen Klotz,
und sie höhnten: rede! rede! Rede! Rede!
er aber rieb unbeirrt seine Füße am Stein,
bis sein Blut schrieb auf die graue Tafel der Straße:
»Mein Volk, erhebe dich!«
da schlugen die Besiegten den Unbesiegbaren tot.
Frage, Weisheit Abrahams: Wo ist Gideons Schwert?
Wache, Weisheit Abrahams: Siehe, dein Volk ist bedrückt!
Künde, Weisheit Abrahams: hier ist Gideons Schwert!
Siege, Weisheit Abrahams: Gideons Schwert ist gezückt!
im Januareis glomm das Feuer:
Tief unter der steinernen haut der gemarterten Stadt,
in winkligen Kellern, im dunst der Kanäle
trafen sich Gideons Schwestern und Brüder.
in sterniger Frühe, aus rauchigen nebeln,
auf gnadenlosen Lippen Vernichtung und Fluch,
noch lachend und sorglos, so kamen die Mörder
hinter die Mauern des schweigenden Ghettos.
das Schweigen verwirrte sie.

So überschrieen sie klirrend die Furcht
mit befohlenem Geplärr.
die Fackel des Widerstandes schlug sie zu Asche.
Keiner entkam, das Geschehen zu melden.
nach einigen lautlosen Tagen
zermalmten gepanzerte Wagen die Straßen zu Staub.
der himmel erdröhnte vom hass der Vernichter.
rudel von henkern zerbrechen die Stille. 
Wo eben die Stadt noch schien tödlich verlassen,
schlug zornig nun Gideons Flamme hervor
aus Trümmern und Bunkern und schwarzen Gebüschen,
jegliches dach spie den Tod in die Schluchten.
Tod! Tod! Blut! Blut! Feuer!
Blut überschwemmte die Straßen wie Feuer:
doch kamen sie wieder in dichteren reih’n
und über die Leichen gefallener henker
stiegen die henker ins sterbende Ghetto.
Bis aufgefüllt waren die Plätze mit Toten,
die Augen der häuser zersplittert und blind,
die ratten erstickt unterm Unmaß von nahrung,
sinnlos die Straßen aufragten zum himmel …
Ach, erde, bedecke mein Blut nicht!
Und mein Geschrei finde keine ruhstatt!

V. Epilog (Paul Dessau)
sprecher, chor

dies geschieht heute:
Auf den Planken vor den neubauten,
die errichtet werden über den resten des Krieges,
finden sich schwarze Kreuze, jedes ein vierfacher Galgen.
An den Mauern der wenigen Synagogen
sehen die Vorübergehenden die missbrauchten Sterne davids,
besudelt sind etliche Brücken und Straßen 
mit den verfluchten Schmähungen von einst.
die überlebenden Juden empfangen am Morgen
mit ihrer Post unscheinbare Briefe ohne Absender,
enthaltend die alten drohungen.
Auf den Friedhöfen der Juden sind die Grabmale der Verfolgten
wieder umgestürzt, zertrümmert und verunreinigt,
und die unschuldigen Pflanzen ringsum
liegen zerstampft von genagelten Sohlen. 
dies geschieht heute!
Schuldig, schuldig wird der Unschuldige, 
wenn er nicht warnt vor dem Fall in die Schuld.
Seid wachsam! Bedenkt Geschehenes!
das Bild der erde von heute und morgen ist euer Antlitz!
Seid wachsam! Wachsam!
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Der 115. Psalm op. 31
Felix Mendelssohn BarTholdy

Nr. 1 Chor

nicht unserm namen, herr,
nur deinem geheiligten namen 
sei ehr gebracht. 
Lass deine Gnad’ und herrlichkeit
und Wahrheit uns umleuchten,
lass nicht die heiden sprechen,
wo ist die Macht ihres Gottes?
im himmel wohnet unser Gott,
er schaffet alles, was er will.
nicht unserm namen, herr,
nur deinem geheiligten namen 
sei ehre gebracht.
Lass deine Gnad’ und herrlichkeit
und Wahrheit uns umleuchten!

Nr. 2 Duett (Sopran und Tenor) mit Chor

israel hofft auf dich,
du wirst sie beschützen in not.
denn du bist ihr helfer,
ihr erretter bist du allein.
Aaron hofft auf dich,
du wirst sie beschützen in not,
denn du bist ihr helfer,
ihr erretter bist du. 
Wahrlich, der herr gedenket unser
und segnet seine Kinder,
denn er segnet das haus israel,
und er segnet das haus Aaron,
und er segnet alles Volk,
die seinen namen fürchten,
beide, klein und große,
er segnet alles Volk.

Nr. 3 Arioso (Bariton)

er segne euch alle, je mehr und mehr,
euer haus und all eure Kinder. 

Nr. 4 Chor

die Toten werden dich nicht loben, o herr,
alle, die hinunterfahren in die Stille;
doch wir, die leben heut,
loben dich, den herrn, vom Anbeginn

bis in ewigkeit, halleluja!
nicht unserm namen, herr, sei ehre,
nur deinem namen sei ehr gebracht.
Lass deine herrlichkeit und Gnade 
und Wahrheit uns umleuchten.
nicht unserm namen, herr,
nur deinem geheiligten namen
sei ehre gebracht.

Der 114. Psalm op. 51
Felix Mendelssohn BarTholdy

da israel aus Ägypten zog,
das haus Jakobs aus dem fremden Lande,
da ward Juda sein heiligtum, israel seine herrschaft.

das Meer sah und floh,
der Jordan wandte sich zurück.
die Berge hüpften wie die Lämmer,
die hügel wie die jungen Schafe.

Was war dir, du Meer, dass du flohest,
und du, Jordan, dass du dich zurückwandtest?
ihr Berge, dass ihr hüpftet wie die Lämmer,
ihr hügel, wie die jungen Schafe?

Vor dem herr bebte die erde,
vor dem Gotte Jakobs,
der den Fels wandelte in Wassersee
und die Steine in Wasserbrunnen.

da israel aus Ägypten zog,
das haus Jakobs aus dem fremden Lande,
da ward Juda sein heiligtum, israel seine herrschaft.
halleluja!
Singet dem herrn in ewigkeit!
halleluja!
da israel aus Ägypten zog,
da ward Juda sein heiligtum.
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yuriko ozaki

die Sopranistin yuriko ozaki wurde 
1985 in Sapporo (Japan) geboren. 
das Bachelorstudium für Gesang 
absolvierte sie zwischen 2004 und 
2008 bei yuriko Matsuda an der 
otani Universität in Sapporo. einen 
Masterkurs besuchte sie bei elena 
obrasztsova. Seit 2011 vertieft sie 
ihre Ausbildung im Masterstudi-
um bei KS Prof. roman Trekel an 
der hochschule für Musik »hanns 
eisler« Berlin sowie als Mitglied 
der Liedklasse von Prof. Wolfram 
rieger. Als Solistin auf der Bühne war sie u. a. 2007 beim Sapporo Art 
Festival, 2008 in einem Mini-recital im Migishi Kotaro Museum (Japan), 
in deutschland 2011 bis 2013 beim Adventskonzert des chors der 
deutsch-japanischen Gesellschaft Berlin, 2011 im duett bei der Schlös-
sernacht in Potsdam und 2012 beim regieprojekt an der hochschule 
als cleopatra in der oper Giulio Cesare von Georg Friedrich händel zu 
erleben. ihr debüt an der deutschen oper Berlin gab yuriko ozaki im 
April 2013 mit der Uraufführung von Neue Szenen. 

henrieTTe Gödde

henriette Gödde, in Lutherstadt 
Wittenberg geboren, begann 
nach ihrer hochschulreife ein 
Schulmusikstudium an der Uni-
versität der Künste Berlin, welches 
sie 2010 im hauptfach Gesang 
mit Auszeichnung absolvierte. 
im oktober 2010 nahm henriette 
Gödde das Gesangsstudium bei 
Prof. christiane Junghanns an 
der hochschule für Musik dres-
den auf, wo sie bereits im März 
2011 ihr operndebüt als Gräfin 
in Lortzings Der Wildschütz sang. 
dem folgten weitere Projekte, 

u. a. eine Matinée in der Semperoper mit Mozarts Krönungsmesse im 
rahmen der dresdner Musikfestspiele, diverse Liederabende, u. a. in 
der reihe »Lied in dresden«, und die Aufführung von Frank Martins 
In terra pax unter der Leitung von Prof. Jörg-Peter Weigle und Prof. 
hans-christoph rademann. zudem überzeugte henriette Gödde mit 
Wagners Wesendonck-Liedern in der Fassung von hans Werner henze 
unter der Leitung von zsolt nagy und Prof. ekkehard Klemm. im Januar 

2013 schloss henriette Gödde ihr diplomstudium im Fach Gesang mit 
sehr gutem erfolg ab. Seit März 2013 ist sie Meisterklassenstudentin 
bei Prof. christiane Junghanns  an der hochschule für Musik dres-
den. Studien bei KS Prof. olaf Bär und Prof. Britta Schwarz sowie die 
Teilnahme an Meisterkursen von carsten Süß, ingeborg danz und 
Gernhild romberger bereicherten und erweiterten stetig das mu-
sikalische repertoire der jungen Sängerin. der Schwerpunkt ihres 
künstlerischen Schaffens liegt im Bereich Konzert und oratorium, 
wo sich henriette Gödde zunehmend etabliert. Sie trat bereits in 
verschiedenen Städten deutschlands und europas solistisch in er-
scheinung und arbeitete mit weiteren namenhaften dirigenten wie 
helmuth rilling, roderich Kreile und Ludwig Güttler zusammen.
Unter der Leitung von rainer Johannes homburg nahm henriette 
Gödde gemeinsam mit der handel’s company kürzlich ihre erste cd 
mit Kantaten von Gottfried August homilius auf, die voraussichtlich im 
Frühjahr 2014 bei carus erscheinen wird. Mit der Arie »But how may 
abide« aus händels Messiah war sie 2012 Finalistin im Bundeswettbe-
werb Gesang. henriette Gödde wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, 
zuletzt mit dem 1. Preis des internationalen Wettbewerbes »concorsa 
musica sacra« in rom.

ThoMas Volle

Thomas Volle, in nürtingen ge-
boren, erhielt seinen ersten Ge-
sangsunterricht bei den Aure-
lius Sängerknaben calw, wo er 
als Knabe in Mozarts Zauberflö-
te schon früh Bühnenerfahrung 
sammeln konnte. 2002 begann 
er sein Gesangsstudium bei Prof. 
Thomas Quasthoff, zunächst an 
der hochschule für Musik det-
mold, ab 2004 an der hochschule 
für Musik »hanns eisler« in Berlin, 
wo er u. a. auch Mitglied der Lied-
klasse von Prof. Wolfram rieger 
war. Anschließend absolvierte 
er ein Aufbaustudium (Konzertexamen) bei Prof. Berthold Schmid an 
der hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« 
Leipzig. der junge Tenor ist Preisträger des Frankfurter Mendelssohn-
Preises 2008 und war mehrfach erfolgreich beim Wettbewerb »Jugend 
musiziert«, 2001 war er auf einladung des deutschen Musikrates Teil-
nehmer der european Summer Academy for chamber Music in Blonay 
(Schweiz). er absolvierte verschiedene Meisterkurse bei Prof. charlot-
te Lehmann, 2007 nahm er an der Masterclass »The Art of Song« in 
der carnegie hall new york teil. Bereits mehrere Male war er Gast bei 
der Biennale Alter Musik in Berlin und beim Bachfest Leipzig und sang 
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eGBerT JunGhanns

der Bariton egbert Junghanns wur-
de im sächsischen erzgebirge ge-
boren. Seine ersten musikalischen 
Anregungen erhielt er im dresdner 
Kreuzchor, wo er bereits früh solistische 
Aufgaben übernahm. danach studierte 
er an der Musikhochschule dresden 
Gesang. Seine Laufbahn begann am 
opernhaus chemnitz und setzte sich 
an der Sächsischen Staatsoper dresden 
fort. Gastspiele führten ihn an die oper 
Leipzig und die Staatsoper Berlin.
egbert Junghanns gewann mehrere 
Preise bei internationalen Wettbewerben u. a. in Karlsbad und Wien; 
er ist Schumann-Preisträger und errang den 1. Preis beim Vii. Johann-
Sebastian-Bach-Wettbewerb in Leipzig. Sein breites und vielfältiges 
repertoire führte ihn in viele europäische Kulturzentren wie Madrid, 
rom, Venedig, Mailand, Berlin, Wien, Paris, sowie nach Japan, Brasilien, 
israel und in die USA.
er konzertierte unter namhaften dirigenten wie rafael Frühbeck de 
Burgos, Kurt Masur, John nelson, Gerd Albrecht, Sir colin davis, Bernard 
haitink, Marek Janowski, hans-christoph rademann und Peter Schreier 
sowie mit bedeutenden orchestern, u. a. mit der Staatskapelle dresden, 
der Staatskapelle Berlin, dem deutschen Symphonie-orchester Berlin, 
der camerata Academica Salzburg, dem israel Philharmonic orchestra, 
dem chicago Symphony orchestra, dem St. Lukes orchestra new york 
und der Tschechischen Philharmonie. Mit Ludwig Güttler und seinen 
ensembles verbindet ihn eine langjährige künstlerische Partnerschaft, 
ebenso mit der Berliner Singakademie.
zahlreiche einspielungen von egbert Junghanns liegen auf cd vor.

sinG-akadeMie zu Berlin

1791 gegründet, gilt sie als der älteste gemischte chor der Welt. in ihrer 
Gründung zeigt sich exemplarisch der übergang von der höfischen zur 
bürgerlichen Musikkultur. die unter carl Friedrich zelters Leitung be-
rühmt gewordene, bis heute fortbestehende einrichtung wird seit Som-
mer 2006 von Prof. Kai-Uwe Jirka geleitet und umfasst derzeit mehrere 
chorische Angebote für alle Altersstufen. der in diesem Konzert mitwir-
kende hauptchor für geschulte Laiensänger hält wöchentliche übungen 
ab und dient zugleich als Ausbildungsensemble der Studenten des 
instituts für Kirchenmusik an der Universität der Künste Berlin. Mit ent-
deckungen verloren geglaubter Werke aus dem 2001 aus Kiew zurück-
gekehrten Archiv der Sing-Akademie, mit neubelebungen vergessener 
oratorischer Werke und Uraufführungen zeitgenössischer Komponisten 
hat der chor in den letzten Jahren ein eigenes Profil entwickelt.

bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, den Telemann-Tagen 
Magdeburg, dem zermatt Festival sowie dem christmas Sibirian Festival 
novosibirsk oder den niedersächsischen Musiktagen.
Thomas Volle wirkte in zahlreichen opernproduktionen mit, die ihn 
beispielsweise an das Théâtre des champs-elysées Paris, die opéra 
de Lille, das Théâtre La Monnaie Brüssel, das Landestheater detmold, 
das Landestheater coburg, die Städtischen Bühnen Bielefeld oder 
das Schlosstheater rheinsberg führten und war Mitglied der Jungen 
Kammeroper nrW und niedersachsen. eine Produktion der Sasha 
Waltz&Guests dance company und des ensemble modern führte ihn 
mit der Uraufführung von Pascal dusapins Passion nach Paris an das 
Théâtre des champs-elysées. in den letzten Jahren war Thomas Volle 
etwa als Tamino in Mozarts Zauberflöte beim Festival Schärdinger Som-
meroper (Österreich) oder bei der Uraufführung von Thomas Jennefelts 
Paulus in Berlin zu erleben, es folgten u. a. weitere Vorstellungen von 
dusapins Passion im La Monnaie Brüssel sowie die Partie des Pastore 
in Monteverdis Orfeo im hAU1 Berlin oder die Partie des Guido in doni-
zettis Enrico di Borgogna in einer Produktion der Vadstena Akademien 
(Schweden). in diesem Jahr debütierte Thomas Volle u. a. als don otta-
vio in Mozarts Don Giovanni sowie in der Partie des nureddin in Peter 
cornelius’ Der Barbier von Bagdad am Landestheater coburg.
Sein umfangreiches repertoire als Konzert- und oratoriensänger 
umfasst u. a. Monteverdis Marienvesper, Bachs Passionen, oratorien 
und die Messe in h-Moll sowie zahlreiche Kantaten, händels Messiah, 
haydns Schöpfung, Mozarts Messen und sein requiem, Mendelssohns 
Paulus oder honeggers Le Roi David. er konzertierte mit orchestern wie 
der Akademie für Alte Musik Berlin, der Lautten compagney Berlin, 
dem elbipolis Barockorchester, dem Leipziger Barockorchester, dem 
Scharoun-ensemble, dem Solistenensemble Kaleidoskop, dem Kon-
zerthausorchester Berlin, der Staatskapelle halle, dem Akademisches 
Symphonieorchester novosibirsk und dem orquesta Filarmónica de 
cámara Madrid sowie mit chören und ensembles wie i Fagiolini, dem 
Philharmonischen chor Köln, der Berliner Singakademie, der State 
russian A. yurlov choir capella, den Aurelius Sängerknaben calw, dem 
cäcilien-chor Frankfurt oder der Sing-Akademie zu Berlin. Seine rege 
Tätigkeit im Konzertbereich führt ihn regelmäßig ins Ausland und er 
sang in Konzerthäusern wie der novosibirsk Philharmonia, der Berli-
ner Philharmonie, der Kölner Philharmonie, dem Konzerthaus Berlin 
oder der rudolf-oetker-halle Bielefeld. dabei arbeitete Thomas Volle 
mit dirigenten wie Marcus creed, robert hollingworth, Franck ollu, 
Gintaras rinkevičius, olof Boman, roland Kluttig, Wolfgang Katschner, 
Florian heyerick, ralf Popken oder Wolfgang helbich.
intensiv widmet sich Thomas Volle auch dem Liedgesang und kann 
dabei auf ein breit gefächertes repertoire zurückgreifen. zudem 
arbeitet Thomas Volle immer wieder mit verschiedenen ensembles 
wie etwa dem Athesinus consort, dem Vocalconsort Berlin oder der 
cappella Amsterdam.
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kaMMersyMphonie Berlin

neugierde auf Unbekanntes und Freude am gemeinsamen Musizieren 
bewogen 1991 junge Berliner Musiker um Jürgen Bruns, die Kammer-
symphonie Berlin zu gründen. Bereits nach wenigen Jahren zählt das 
orchester zu den etablierten Kammerorchestern deutschlands und 
steht für innovative Programmideen in spannenden Konzertabenden. 

Berliner Singakademie 
die Berliner Singakademie zählt zu den großen oratorienchören Ber-
lins. Mit Aufführungen chorsinfonischer Werke und mit A-cappella-
Konzerten hat sie regen Anteil am Musikleben der deutschen haupt-
stadt. Konzeptionell und künstlerisch steht der chor in der Tradition der 
1791 von carl Friedrich Fasch gegründeten Sing-Akademie zu Berlin.

die Spaltung der Stadt Berlin im Jahre 1961 führte zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung der Arbeit der Sing-Akademie, die nur noch im West-
teil Berlins künstlerisch aktiv sein durfte. Um auch im ostteil der Stadt 
an diese Tradition anknüpfen zu können, erfolgte 1963 an der deut-
schen Staatsoper durch intendant hans Pischner die Gründung der 
Berliner Singakademie. zum direktor wurde helmut Koch berufen. Wie 
zuvor bildeten die Werke Johann Sebastian Bachs, Georg Friedrich hän-
dels und Felix Mendelssohn Bartholdys den Kern der chorischen Arbeit.

Künstlerisch stark geprägt wurde der chor bis 1989 von dietrich Kno-
the. er schuf stets raum für vergessene Werke der chormusik, ob es 
nun Mendelssohns Magnificat, Schuberts Lazarus oder e. T. A. hoff-
manns Miserere war. er nahm sich auch der bedeutenden Werke 
hanns eislers an.
Seit 1984 finden die meisten Konzerte der Berliner Singakademie im 
Konzerthaus Berlin, dem früheren Schauspielhaus am Gendarmen-
markt, statt. Aufführungsorte sind aber auch die Berliner Philharmonie 
und ihr Kammermusiksaal sowie die nikolai-Kirche in Berlin-Mitte.
1989 wurde Achim zimmermann zum direktor der Berliner Singaka-
demie berufen. Was schon vor seiner zeit begonnen wurde, nämlich 
die Pflege der zeitgenössischen chormusik, setzt er mit großem en-
gagement fort. Komponisten wie honegger, Martinů, Martin oder 
Britten fanden in der Proben- und Konzertarbeit ihren festen Platz. ein 
höhepunkt war im September 2002 die Uraufführung des oratoriums 
Medea in Korinth von Georg Katzer – nach einem Text von Gerhard und 
christa Wolf – ein Auftragswerk der Berliner Singakademie.
die Berliner Singakademie gastierte bereits in vielen Ländern der erde. 
Gastspielen in der früheren Sowjetunion, in Polen und der Tschecho-
slowakei folgten nach 1989 Konzertreisen nach Spanien, Frankreich, 
israel und Schottland. 1999 sang der chor erstmals in Japan, im Jahr 
2001 in Brasilien und seit 2007 mehrmals in italien.
in Berlin arbeitet der chor mit herausragenden Gesangssolistinnen 
und -solisten und nahezu allen großen orchestern Berlins zusammen. 
Ständige Partner sind das Konzerthausorchester, das Kammerorchester 
carl Philipp emanuel Bach und das orchester der Komischen oper. en-
gagements erfolgten ebenfalls durch das rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin und durch das Berliner Philharmonische orchester.
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das orchester macht sich unter seinem Künstlerischen Leiter Jürgen 
Bruns neben dem klassischen repertoire hochrangige, aber selten 
gespielte orchestermusik zum Anliegen. im Mittelpunkt stehen 
Werke der Klassischen Moderne mit einem Schwerpunkt auf der 
»Verfemten Musik« aus der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts. Als 
orchester in Berlin – die Mitglieder spielen in opern- und Konzert-
orchestern oder als Freischaffende – greift die Kammersymphonie 
in ihren Programmen die große Berliner Tradition der Toleranz und 
Vielfältigkeit auf. 
in den vergangenen Jahren arbeitete das orchester mit zahlreichen 
Komponisten wie z. B. Alfred Schnittke, Jean Françaix, nina Senk, 
detlev Glanert und Marko Mihevc zusammen und brachte Werke 
von Franz Schreker, Alexander Glasunow und darius Milhaud zur 
deutschen erstaufführung. neben der musikalischen Gestaltung von 
Theaterproduktionen (u. a. von Peter zadek) begleitete das orchester 
Tanzproduktionen (u. a. mit Gregor Seyffert) und Literatur im Konzert 
(u. a. mit corinna harfouch, dieter Mann und eberhard esche). das 
Musikfestival »Polen im herzen« und die Konzertreihe »Trio europa« 
zeugen vom innovativ-kreativen Potential des ensembles. 
die Vielfarbig- und Vielfältigkeit des ensembles zeigt sich auch in 
der Konzertbegleitung ausgewählter Berliner und hamburger chöre 
und im hohen engagement aller Musikerinnen und Musiker des or-
chesters bei den »crossover«-Aufnahmen für den Soundtrack zum 
Film Northcap oder für die bei Sony norway erschienene cd Rein 
Alexander – Bariton. 
die Kammersymphonie folgt regelmäßigen einladungen zu in- und 
ausländischen Festivals: zu den dresdner Musikfestspielen, zum 
Kurt-Weill-Fest dessau, zum Festival Mitte europa, zum Usedomer 
Musikfestival, zum rheingau Musikfestival, zu den Musikfestspielen 
in ravello (italien), zum Festival international de Musique de Sion-
Valais (Schweiz), zum carinthischen Sommer (Österreich), zum inter-
nationalen Musikfestival Side (Türkei) u. a.
die Kammersymphonie Berlin kann eine beachtliche diskographie 
aufweisen (bei dGG, edA, capriccio, Sony). darunter sind erstein-
spielungen von Franz Schreker (Der Geburtstag der Infantin), Berthold 
Goldschmidt, ernst Toch, roberto Gerhard, Alexandre Tansman, 
Gerhard Frommel und vielen anderen zu finden. die neueste cd bei 
dem Label crystal classics ist ernst Toch gewidmet. regelmäßige 
rundfunk-Livesendungen und Mitschnitte (u. a. bei deutschland-
radio Kultur) sowie Filmaufnahmen runden die Medienpräsenz des 
orchesters ab. 

achim Zimmermann 

Achim zimmermann wurde 1958 in dippoldiswalde bei dresden 
geboren, war von 1969 bis 1977 Mitglied des dresdner Kreuzchores 
und studierte an der Musikhochschule »Franz Liszt« in Weimar chor- 
und orchesterdirigieren. darüber hinaus absolvierte er internatio-
nale dirigierseminare bei helmuth rilling in deutschland und in 
den USA.
1984 wurde Achim zimmermann chordirektor der Suhler Philharmo-
nie sowie Leiter der Singakademie Suhl. 1989 wählte ihn die Berliner 
Singakademie als nachfolger von dietrich Knothe zu ihrem direktor. 
Mit diesem in variablen Besetzungen auftretenden chor gilt seine 
Aufmerksamkeit der ganzen Breite und Vielfalt des repertoires. die 
Werke Bachs und Mendelssohns sowie chorsinfonik und A-cappel-
la-Literatur der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts stehen dabei im 
zentrum seiner Arbeit. 
Von 1991 bis 2001 unterrichtete Achim zimmermann an der hoch-
schule für Musik »hanns eisler«, von 1993 bis 1998 hatte er eine Pro-
fessur für chorleitung inne. Seit Januar 2002 leitet er zusätzlich zu 
seiner Arbeit mit der Berliner Singakademie den Bach-chor und das 
Bach-collegium an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und damit 
die regelmäßigen Aufführungen der Bach’schen Kirchenkantaten.

Foto: Gregor Baron
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Kartenbestellung

telefonisch: (030) 84710 8988 oder (030) 20309 2101

online: www.berliner-singakademie.de | www.chortickets.de

per E-Mail: onlineticket@berliner-singakademie.de

Konzertvorschau 2013/14

Passionskonzert so | 13.04.2014 · nikolaikirche Berlin | 16:30 uhr
Heinrich Schütz: Matthäus-Passion SWV 479, u. a.          Stiftg. Stadtmuseum/Nikolaikirche Berlin

Teilnahme an den Dresdner Musikfestspielen 2014 sa/so | 24./25.05.2014 · Dresden
Sa: Treppensingen auf den Brühlschen Terrassen · So: Konzert in der Kreuzkirche

4. Abonnementkonzert                  so | 22.06.2014 · KMs der Philharmonie Berlin | 20 uhr

Helmut Zapf

Das Glück Uraufführung
Auftragswerk der Berliner Singakademie für gemischten Chor, Alt-Solo und Instrumente 
nach einem Gedicht von Friedrich Schiller 
Mit freundlicher Unterstützung der Ernst von Siemens Musikstiftung

HeinricH ScHütZ

Italienische Madrigale (Auszüge)

JoHanneS BraHmS

Liebesliederwalzer op. 52

Olivia Vermeulen, Alt 

Berliner Singakademie 
Klavier: Sabine Fenske, Sigurd Brauns

Leitung: Achim Zimmermann

Choriner Musiksommer so | 29.06.2014 · Kloster chorin | 15 uhr

felix mendelSSoHn BartHoldy

Elias op. 70
Julia Giebel, Sopran
Karolina Gumos, Alt
Gideon Poppe, Tenor
Reinhard Hagen, Bass

Berliner Singakademie
Brandenburger Symphoniker

Leitung: Achim Zimmermann

Wechseln Sie die Perspektive!

Erleben Sie die Konzerte der 
Berliner Singakademie aus der 
Sicht des Chores!

Singen aus Leidenschaft auf professionellem Niveau

Dieses Konzept verfolgt die Berliner Singakademie e. V. 
mit ihrer Proben- und Konzerttätigkeit. Als einer von zwei 
institutionell geförderten Laienchören der Hauptstadt 
tri�t sie sich zweimal wöchentlich zur Einstudierung ihrer 
Programme und steht mit mindestens vier eigenveran-
stalteten Konzerten im Jahr auf den großen Konzertbüh-
nen der Stadt.

Zu ihrem Repertoire gehören chorsinfonische Werke und 
A-cappella-Musik von der Renaissance bis zur Gegenwart.

Jedes Mitglied hat eine Aufnahmeprüfung absolviert und 
erhält kostenlos individuelle Stimmbildung.

Werden Sie Mitglied! Wir proben jeden

Dienstag und Donnerstag
18:45 – 21:15 Uhr in der

Aula der Carl-von-Ossietzky-Oberschule
Blücherstr. 46/47
10961 Kreuzberg
(U-Bhf. Südstern)

Berliner Singakademie e. V.
c/o Konzerthaus Berlin

Charlottenstr. 56
10117 BERLIN

info@berliner-singakademie.de
(030) 20309 2327
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