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„Sie können alle Blumen abschneiden,
aber nie werden sie den Frühling aufhalten können.“
Canto General, Ciudad (Mexiko), 1950
„Podrán cortar todas las flores,
pero no podrán detener la primavera.“
Pablo Neruda

Programm
1. Teil

„Vegetaciones“ aus dem „Canto General“
nach Texten von Pablo Neruda

Mikis Theodorakis

Begrüssung

Theme from „Zorba the Greek (Sirtaki)“
Aus „Three Pieces for December“

Mikis Theodorakis

für Violine und Klavier (1946)

in einer Bearbeitung für Saxofon und Klavier
2. Prayer
3. The Partisan´s Death

Aus „Les Quatre Èluard“

für Mezzosopran und Klavier (1958)
3. La Courbe de tes yeux
2. Ta Chevelure d‘oranges

Ungehaltene Rede an den Bundestag

Heinrich Böll

„Ten Minutes with Neruda“ 		Kompositionsworkshop

						Nathalie du Hamél, Victor Gelling,
Leon Reichel, Yann Schmidt,
Erik Ziegler, Jonas Friese
Leitung: Stefan Lienenkämper

Pause
2. Teil

Vor Ort		

			Achim Vogt

Landesvertreter der
Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut

„Canto General“ 				Mikis Theodorakis
Oratorium für 2 Singstimmen,
Chor und Orchester
nach Texten von Pablo Neruda
1. Algunas Bestias
2. Voy a Vivir
9. La United Fruit Co.
10. Vegetaciones
13. America Insurrecta

			

Die Ausführenden
Annekatrin Kupke				Mezzosopran
Peter Dasch					Bariton
Günter Barton 				Rezitation
Lea Aimée Tullenaar 				Saxofon
Christiane Heinke				Mezzosopran
Nicolas Bajorat 				Klavier
						Bearbeitungen Theodorakis
						Probenassistenz
Sebastian Weiss 				Klavier
Jannis Zotos					Bouzouki
Sebastian Hanke				12-saitige Gitarre
Pascal Rudolph				Konzertgitarre
Andreas Willers				E-Gitarre
Victor Gelling

			Bassgitarre

Katrin Hein					Flöte
Ernesto Villalobos				Flöte
Ulrike Witt 					Flöte
Schlagwerk Total Braunschweig		

Percussion

KultRaum Projektchor
KultRaum Kinderchor
Musikalische Leitung: 			Claus-Ulrich Heinke

Die Solisten (in alphabetischer Reihenfolge)
Nicolas Bajorat - Klavier, Probenassistenz, Musikalische Einrichtung Theodorakis Teil 1

Nicolas Bajorat, geboren in Berlin, begann früh Klavier zu spielen. Nach dem Abitur und Zivildienst nahm er das Studium der Klavierpädagogik an der Universität der Künste Berlin auf.
Im Anschluss setzte er seine Studien an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig fort
und schloss hier als Diplom-Korrepetitor ab.
Er erhielt Unterricht bei vielen national und international bekannten Musikern (u.a. Rolf
Koenen, Hartmut Rohde, Philipp Moll) und war Mitglied der Kammermusikklasse des Artemis-Quartetts. Meisterkurse besuchte er u. a. bei Robert Levin und Christoph Prégardien.
Bereits während der Schulzeit begann er, regelmäßig öffentlich aufzutreten. Er konzertiert
seitdem solistisch und auch mit Orchester, besonders jedoch als Begleiter und Kammermusikpartner. Regelmäßig arbeitet er mit Volker Nietzke (RIAS Kammerchor), Lea Tullenaar,
Saxophon, und Julia Stegmann, Viola, zusammen und hat mehrere Jahre fest im Klaviertrio gespielt. Intensiv betätigt er sich auch seit Jahren als Chansonbegleiter. Für zahlreiche
Opernproduktionen war und ist er als Repetitor tätig und begleitet Proben, Vorsingen und
Probespiele bei verschiedenen Chören (u.a. RIAS Kammerchor), Orchestern und Ensembles.
Er wirkt auch als Orchesterpianist, spielt Continuo und begleitet Meisterkurse in Deutschland und Italien. Im Jahr 2011 war er als Solorepetitor in Trento, Italien tätig. Seit 2007 ist er
Lehrer für Klavier und Korrepetition an der Musikschule des Landkreises Barnim, außerdem
unterrichtet er mit denselben Fächern an der Engelbert-Humperdinck-Musikschule Kleinmachnow. Ihm obliegt die musikalische Assistenz bei der Singakademie Niedersachsen. In
gleicher Funktion gehört er auch zum Projektchor-Team des KultRaum Kleinmachnow.

Günter Barton - Rezitationen

Der Schauspieler und Sänger Günter Barton ist vielen Zuschauern bekannt durch Film- und
Fernsehproduktionen u.a.: 2030 Ausbeutung der Enkel, Thunder perfect mind (Director: Ridley Scott), Werner von Braun, DON II (Bollywood Kino Production), Der Staatsanwalt, Nele
in Berlin, Der letzte Zeuge, Die Rosenheim Cops, SOKO Kitzbühel. Als Theaterschauspieler
spielte er unter der Regie von George Tabori (Wien), im Schauspielhaus Frankfurt, Thalia
Theater Hamburg, Ulmer Oper(Pierrot Lunaire/A.Schönberg), Renaissance Theater Berlin. Er
war Mitglied der Berlin Comedian Harmonists, eine Erfolgsproduktion des Theaters am Kurfürstendamm Berlin.
Er gestaltete literarisch/musikalische Auftragsproduktionen: „Die Zauberharfe“ von Franz
Schubert im Konzerthaus Berlin mit dem Berliner Sinfonie-Orchester, „Contes Fantastiques“
mit dem Ciurlionis Quartett Vilnius und Florence Sitruk/Harfe, Literarische Produktionen
für die Böll- Stiftung und das Goethe Institut (Canada).
Aktuell: Tangoprogramm „Berlin-Buenos Aires“ mit dem Ensemble Cantango Berlin Premiere: 2015. Günter Barton lebt mit seiner Familie in Kleinmachnow.

Peter Dasch - Bariton

Der Berliner Bariton Peter Dasch studierte zunächst Schulmusik an der Universität der Künste Berlin und wechselte für sein Gesangstudium zu Prof. Roland Schubert an die Hochschule
für Musik und Theater Leipzig. Zusätzliche Impulse erhielt Peter Dasch auf Kursen bei Franz
Grundheber, Peter Schreier und Prof. Peter-Anton Ling. Seit nunmehr acht Jahren ist Peter
Dasch Mitglied der Gruppe „Adoro“ (Sony Music). Mit klassisch interpretierten deutschen
Popsongs hat „Adoro“ mittlerweile sechs Studio-Alben veröffentlicht, welche sich weit über

zwei Millionen mal verkauften, alle die Spitze der deutschen Charts erklommen und für den
deutschen Musikpreis ECHO nominiert waren. Im November diesen Jahres wird das 7. Studio-Album erscheinen. Darüber hinaus hat er sich im Laufe der Zeit in den Bereichen Oratorium und Kunstlied ein breit gefächertes Repertoire erarbeitet und verschiedenste Komponisten und Epochen in Konzerten zu Gehör gebracht.

Christiane Heinke - Projektleitung, Chorstimmbildung, Mezzosopran, Kinderchorleitung

studierte an der Hochschule der Künste Berlin zunächst klassischen Gesang und ergänzte
diese Ausbildung später an der STELLA Academy in den Fächern Schauspiel, Tanz, Pop- und
Musical-Gesang. Sie ist Preisträgerin des Bundeswettbewerb Gesang im Fach Konzert und
seit vielen Jahren in Deutschland und Europa als Sängerin gefragt. In Konzerten und Opern
ist sie als Mezzosopranistin immer wieder im gesamten Bundesgebiet zu hören. Bühnenengagements führten sie an größere Theater wie die Kammeroper Schloss Rheinsberg, das
Stadttheater Hildesheim, das Theater des Westens und den Friedrichstadtpalast in Berlin.
Sie gehörte der Berliner Originalbesetzung von CATS sowie LES MISÉRABLES an, stand als
Hildegard Knef auf der Bühne und feierte „White Christmas“ an der Seite von Gayle Tufts.
Wiederholt gehörte sie auch zum Ensemble der Neuköllner Oper in Berlin. Seit einigen Jahren macht sich die Wahl-Kleinmachnowerin zunehmend auch einen Namen als Gesangspädagogin. Schüler von ihr studieren an deutschen Hochschulen und sind Preisträger diverser
Wettbewerbe. Als Mitbegründerin und Vorsitzende betreibt sie seit 2009 den Kultur- und
Kunstverein „KultRaum.“ Hier ist sie auch Initiatorin und Leiterin des jährlichen „Krippenspiel im Heizhaus“ und managed seit 2012 das Vorhaben „Projektchor Kleinmachnow“.
Christiane Heinke ist Dozentin an der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark und hat einen
Lehrauftrag für Gesang an der Universität der Künste Berlin.

Claus-Ulrich Heinke - Musikalische Leitung, Dirigent

erhielt neben dem Studium der evangelischen Theologie eine Ausbildung als Dirigent. Zu
seinen Lehrern gehörten Martin Stephani (Detmold), Felix Prohaska (Hannover), Othmar
Suitner (Salzburg) und Eric Ericson (Wien/Stockholm). In der Folge gründete er die SingAkademie Niedersachsen. Konzertreisen mit deren Kammerchor führten ihn u.a. nach Prag, Kopenhagen und Paris. Wiederholt wurde er auch als Gastdirigent nach Japan eingeladen, um
dort zusammen mit seiner Frau Werke der deutschen symphonischen Chorliteratur zu erarbeiten und musikalisch-theologische Vorträge zu halten. Er führte mit dem Konzertchor der
SingAkademie in Mailand das Mozart-Requiem auf und in Rom Orffs „Carmina Burana“ sowie Bachs „Weihnachtsoratorium“. Die symphonische Fassung des „Canto General“ von M.
Theodorakis dirigierte er in Anwesenheit des Bundespräsidenten im Konzerthaus Berlin bei
der 60-Jahrfeier des DGB Mit dem gleichen Werk feierte er 2010 in Griechenland in Anwesenheit des Komponisten dessen 85. Geburtstag. Im Oktober 2013 führte ihn eine Konzertreise mit dem Brahmsrequiem in das Münster Straßburg und nach Paris in die Kathedrale St.
Eustache. Das Programm „Carmina Burana and Africana“ konnte er in Zusammenarbeit mit
dem Auswärtigen Amt als interkulturelles Projekt im Nationaltheater Windhoek realisieren.
Mit Händels „Messias“ in der Bearbeitung von W.A. Mozart gastierte Claus-Ulrich Heinke im Stephansdom Wien. Kurz danach war er mit dem Kammerchor der
SingAkademie und den Prager Philharmonikern Bohemia mit einem Programm
deutsch-tschechischer Romantik in der Kaiserpfalz Goslar und in Prag zu hören.
Er wurde nach Russland eingeladen, um in Gelendjik am Schwarzen Meer die dortige Chorakademie als Gastdirigent zu leiten.
Claus-Ulrich Heinke war außerdem viele Jahre als Fernseh- und Hörfunkjournalist für die

ARD und das ZDF tätig und Programmkoordinator Privatfernsehen bei der EKD. Zehn Jahre
lang leitete er die Citykirche St. Jakobi Hildesheim, eine Kultur- und Kommunikationskirche
mitten in der Stadt.
Neben seiner musikalischen Aktivitäten ist Claus-Ulrich Heinke auch journalistisch für verschiedene Zeitungen tätig. Er hält Vorträge zu Themen zwischen Theologie und Musik. Außerdem ist er Vorsitzender des Kulturbeirates des Landkreises Hildesheim und Vorstandsmitglied der deutschen Sektion der Europäischen Kulturstiftung.

Annekatrin Kupke - Mezzosopran

hat Gesang und Gesangspädagogik in Dresden und Berlin studiert. Nach Engagements an
der Landesbühne Sachsen-Anhalt und am Opernhaus Halle kam sie ans Oldenburgische
Staatstheater. Dort war sie in letzter Zeit als dritte Dame in Mozarts „Zauberflöte“, als Emilia
in „Otello“ von Guiseppe Verdi und als Mother Goose in „Rake‘s Progress“ von Igor Strawinsky
sowie in „Albert Herring“ von enjamin Britten zu erleben. Ihre Konzerttätigkeit – auch im
Bereich der Kirchenmusik – führte sie bis nach Mailand und nach Chile wo sie auch mit dem
Canto General von Theodorakis zu hören war.

Stefan Lienenkämper - Leitung Kompositionsworkshop

1963 in Meinerzhagen (Sauerland) geboren, machte seine ersten musikalischen Erfahrungen
als Bassist in Gospel- und Jazzbands. Nach dem Abitur schloss sich ein Studium der Philosophie an, ein Gebiet, das heute oft Inspirationsquelle für seine Musik ist. Während eines 6-jährigen Amsterdam-Aufenthaltes studierte er Komposition an der Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht bei Henk Alkema und erhielt 1993 sein Kompositionsdiplom. Er besuchte Meisterkurse für Komposition u.a. bei Prof. G. Stäbler, Prof. M. Spahlinger, Prof. P.-H. Dittrich und H.J. Hespos. Er ist 1. Preisträger zahlreicher namhafter internationaler Kompositionswettbewerbe.
Seit 2000 schreibt er auch Filmmusiken. Es entstanden Musiken zu experimentellen Kurzfilmen und zahlreiche Arbeiten für Kinderproduktionen des WDR (Die Sendung mit der Maus).
2001 entstand Musik zum Dokumentarfilm „Das Problem ist meine Frau“ von Calle Overweg.
Dieser Film erhielt den 3-Sat Dokumentarfilmpreis 2003.
Stefan Lienenkämper lebt in Berlin und hat Lehraufträge an mehreren Musikschule in Berlin
und Brandenburg.

Lea Aimée Tullenaar - Saxofon

Die deutsch-niederländische Saxophonistin wurde in Hamburg geboren. Sie absolvierte 2015
ihr Konzertexamen an der UdK Berlin bei Johannes Ernst. Zurzeit studiert sie dort in der
künstlerisch pädagogischen Ausbildung. Bisher spielte Sie als Gast in verschiedenen Orchestern wie der Jungen Deutschen Philharmonie, dem RIAS Youth Orchestra, dem Konzerthausorchester Berlin, der Staatskapelle Weimar und der Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Sir Simon Rattle. Konzertreisen führten sie durch Europa,
Amerika, China, Indonesien und Namibia.
Meisterkurse besuchte sie u.a. bei Sascha Armbuster, Marie Bernadette Charrier, Claude
Delangle, Rico Gubler, Sergey Kolesov, Mario Marzi, Lars Mlekusch, Nobuya Sugawa, Marcus
Weiss, dem Raschér Quartett und dem Habanera Quartett.
Lea ist Stipendiatin des Vereins „Yehudi Menuhin Live Music Now“ und als Dozentin für
Saxophon an der Musikschule „Kurt Weill“ in Dessau tätig.

Algunas Bestias - Einige Tiere

Es war die Morgenhelle der Leguan-Echse.
Vom regenschillernden Zackenkamm
sank wie ein Wurfpfeil
ins Grün ihre Zunge nieder,
der mönchische Ameisenbär betrat
den Urwald melodischen Schritts,
das Guanaco, zart wie Sauerstoff
in den weiten fahlen Höhen,
lief, goldene Stiefel tragend, einher,
indes mit unschuldsvollen Augen
das Lama aufsah in der Lieblichkeit
der tauerfüllten Welt.
An den Ufern, der Morgenröte flochten
die Affen einen unendlich erotischen Faden,
indem sie Wände von Blütenstaub
niederrissen
und den veilchenfarbenen Flug aufscheuchten
der Schmetterlinge von Muzo.
Es war die Nacht der Kaimane,
die unberührte Nacht, wimmelnd von Rachen,
die hervorkamen aus dem Schlamm;
und von den schläfrigen Lagunen
kehrte ein dumpfes Geräusch von Panzern
zum irdischen Ursprung zurück.
Mit seinem phosphoreszierenden Fernsein
tastete der Jaguar an die Blätter,
der Puma bricht, wie verzehrendes
Feuer, in das Gezweig,
während in ihm die alkoholischen
Augen der Wildnis brennen.
Die Dachse zerwühlen die Ufergründe
des Stroms, sie wittern das Nest,
dessen flügelschlagende Zärtlichkeit
sie anfallen werden mit roten Zähnen.
Und in der Tiefe des mächtigen Wassers
lebt, dem Umfang der Erde gleich
die gigantischen Anacondaschlange,
bedeckt mit heiligem Schlamm,
die Allesverschlingende, Abgöttische.

Voy a Vivir (1959) - Ich werde leben

Ich werde nicht sterben.
Heute, an diesem Tag
voller Vulkane, ich trete hervor,
der Menge entgegen, dem Leben zu.
Ich lasse hier diese Dinge geordnet zurück,
heut, da die Banditen herumziehn
mit der "westlichen Kultur" im Arm,
mit Händen, die Spanien umbringen,
und den Galgen, die schwanken über Athen,
und der Schande, die Chile regiert
und aufhört zu zählen.
Hier bleibe ich stehen

mit Worten und Völkern und Wegen,
die mich von neuem erwarten
und mit gestirnten
Händen pochen an meine Tür.

La United Fruit Co. - Die United Fruit Co.
Als die Posaune erklang,
alles war vorbereitet auf Erden,
und Jehova verteilte die Welt
an die Coca-Cola Inc., die Anaconda,
die Ford-Motors und andere Wesenheiten:
die United Fruit Company
reservierte sich das Gehaltvollste,
meines Kontinents Zentralküste,
Amerikas lieblichen Gürtel.
Sie taufte ihre Ländereien
in „Bananen-Republiken“ um,
und über den ruhenden Toten,
den besorgten Helden,
die die Hoheit errungen,
die Freiheit und die Fahnen,
errichtete sie die Opera buffa:
veräußerte die ungeschriebenen Rechte,
verschenkte Cäsarenkronen,
brachte den Neid an den Tag, lockte
die Diktatur der Schmeißfliegen an,
Trujillos-Fliegen, Tachos-Fliegen,
Ubico-Fliegen, Martínez-Fliegen,
Carías-Fliegen, Martínez-Fliegen,
Ubico-Fliegen, Fliegen, nass
vom bescheidenen Blut und Mus,
trunkene Fliegen, die über
des Volkes Gräben summen,
Zirkusfliegen, weltkluge Fliegen,
erfahren in Tyrannei.
Inmitten der bluthungrigen Fliegen
landet die Frucht-Compagnie und schleppt
den Kaffee fort und die Früchte,
auf ihren Schiffen, die davongleiten
wie Kredenzen mit dem Schatz
unserer in den Abgrund gestoßenen Länder.
Währenddessen stürzen in die
zuckergesättigten Tiefen der
Häfen Indios,
begraben im Dunst des Morgens:
ein Körper rollt hinab, ein namenloses
Etwas, eine gefallene Nummer,
ein abgestorbener Fruchtzweig,
in die Kehrichtgrube geworfen.

Vegetaciones - Pflanzenreiche

Auf die Lande ohne Namen, ohne Zahl,
nieder brach aus andren Bereichen der Wind,
himmlische Fäden brachte der Regen,
und die Gottheit der opfergesättigten Altäre
schenkte Blumen zurück und Leben.
In der Fruchtbarkeit anwuchs die Zeit.
Der Jacarandá trieb Blütenschaum in die
Höhe, gewirkt aus überseeischem Glanz,
die Andentanne mit aufgesträubten
Lanzen war die Hoheit gegen den Schnee,
der Mahagonibaum, der ursprüngliche,
sinterte Blut durch seinen Wipfel,
und im Süden der Lärchen
der Donnerbaum, der tiefrote Baum,
der Donnerbaum, der Mutterbaum,
der feuerlohende Ceibo, der Gummibaum
waren terrenales Volumen und Wohlklang,
waren der Landschaften lebendiges Sein.
Ein neuer weitverbreiteter Duft
erfüllte, durch die Spalten
der Erde dringend, die Atemzüge,
verwandelt in Rauch und Wohlgeruch:
der wilde Tabak erhob seinen Rosenstrauch
von traumhafter Anmut.
Eine in Feuer endende Lanze,
der Mais erwuchs, und seine Gestalt
entkörnte sich und ward aufs neue geboren,
er verteilte sein Mehl, und unter
den Wurzeln bewahrte er Tote,
und dann, in seiner Wiege, sah er
die Pflanzengötter wachsen.
Faltung und Dehnung breitete
des Windes Same aus
auf dem Gefieder der Cordilleren,
gedrängtes Licht von Keimen und Fruchtstempeln,
das von irdischem Balsam gestillte
blinde Frührot der unerbittlichen Regenzonen,
der umschlossenen Quellen-Nächte,
der morgendlichen Zisternen.
Und in Ebenen,
metallnen Planetenflächen gleich,
noch immer unter einem jungen Sternenvolk
hielt der Ombubaum, König der Gräser,
die Luft, die freiwehende, auf,
den rauschenden Flug, und schwang sich auf die
Steppe, sie bändigend mit seinem Halfter von
Zügeln und Wurzeln.
Amerika, baumbestanden, wildes
Dorngesträuch zwischen den Meeren,
von Pol zu Pol wiegtest du, grüne Pracht,
dein Wälderdickicht.
Es keimte die Nacht
in Städten aus heiligen Rinden,
in helltönenden Hölzern,

gewaltige Blätter deckten
das werdende Gestein, die Geburten.
Grüner Mutterschoss, amerikanische
samenträchtige Savanne, dichtes Gewölb,
ein Zweig ward geboren, inselgleich,
ein Blatt nahm Schwertgestalt an,
eine Blume wurde Blitz und Meduse,
eine Traube rundete ihre Substanz,
eine Wurzel senkte sich in die Finsternis hinab.

America insurrecta (1800) Aufständisches Amerika

Unsere Erde, endlose Erde, Einsamkeiten,
bevölkerte sich mit Geraun, Armen und Mündern.
Eine verschwiegene Silbe begann zu lohen,
die geheime Rose zusammenrufend,
bis die Grassteppen bebten,
von Metallen überzogen und Pferdegalopp.
Wie eine Pflugschar hart war die Wahrheit.
Auf brach sie die Erde, gründete das
Verlangen, versenkte ihre keimträchtigen
Lehren und trat im heimlichen Frühling ans
Licht. Zum Schweigen gebracht ward ihr
Blühen, zurückgewiesen ihr Bund der Helle,
bekämpft der gemeinschaftliche Gärstoff,
der Kuss der verborgenen Banner,
doch, die Wände zerbrechend, brach sie
hervor, den Boden von Kerkern befreiend.
Das dunkelhäutige Volk war ihr Gefäss,
es empfing die zurückgewiesene Lebenssubstanz,
verbreitete sie an den Meeresgrenzen,
stieg sie in unbändigen Mörsern klein.
Und es trat mit den gehämmerten Seiten
Und mit dem Frühling hinaus auf den Weg.
Stunde des Gestern, Mittagsstunde,
heutige Stunde wieder, Stunde zwischen
der toten Minute und der, die ersteht,
erwartet in der stacheligen Ära der Lüge.
Vaterland, du wurdest von Holzfällern erschaffen,
von unbenannten Söhnen, von Tischlern,
von ihnen, die, gleich einem seltsamen Vogel,
einen Tropfen beflügelten Bluts dir gaben,
und heute erstehst du von neuem in Härte,
von dorther, wo Verräter und Kerkermeister
versunken dich wähnen für immer.
Heut wie damals gehst du aus dem Volk hervor.
Heut kommst du aus der Kohle und dem Tau der
Nacht.
Heute wirst du aufrütteln die Tore
mit misshandelten Händen, mit Splittern
überlebender Seele, mit Bündeln
von Blicken, die nicht ausrottete der Tod,
mit zornigem Werkzeug bewehrt unter den
Lumpen.

„Canto General“ - Entstehung

Vom Komponisten selbst berichtet

1964 hatte die Polizei in Athen zum ersten Mal Mitglieder der Lambrakis-Jugendorganisation festgenommen und gefoltert. Das Zentralkomitee der Organisation, deren Vorsitzender
ich war, beschloss, dass ich ins Ausland fahren sollte, um gegen den Polizeiterror Protestveranstaltungen zu organisieren. Unter den Persönlichkeiten, die ich traf, war auch Neruda. Er
lebte zu dieser Zeit im Pariser Exil. Wir verabredeten uns in einem kleinen Hotel im Quartier
Latin. Ich wartete auf ihn im Foyer, bis er mit seiner Frau aus seinem Zimmer kam und wir
uns bekannt machten. Da er ein gutes Französisch sprach, brauchten wir keinen Dolmetscher, so gingen wir zu dritt in ein Cafè. Dort sprach ich mit ihm über die Situation in Griechenland, die uns sehr beunruhigte. Er hatte keine Bedenken und unterschrieb sofort die
Protestresolution. Er berichtete mir über die komplizierte Lage in Chile, doch er hoffte, dass
sie sich bald ändern würde. Neruda übermittelte Grüße an seine griechischen Kollegen und
freute sich wie ein kleines Kind, als ich ihm sagte, er würde in Griechenland nicht nur von
der Intelligenz, sondern auch vom einfachen Volk und besonders von der Jugend geliebt. Er
versprach, nach Griechenland zu kommen, nachdem ich ihn eingeladen hatte. Das war meine erste Begegnung mit Neruda.
Drei Jahre später war die Lage ganz anders. 1967 wurde in Griechenland die Diktatur errichtet. Ich ging zuerst in die Illegalität und bin einige Monate später verhaftet worden. Zu
denen, die sich für meine Freilassung einsetzten, gehörte auch Neruda.
In Chile bildete inzwischen die Unidad Popular unter Präsident Allende die Regierung. Neruda wurde zum Botschafter in Frankreich ernannt.
Als ich 1970 freigelassen wurde, bin ich nach Paris geflogen worden. Ein Jahr später erhielt
ich eine schriftliche Einladung von Neruda, Chile zu besuchen und kennen zu lernen. Er lud
mich als Künstler und als Führer der Patriotischen Front ein, die gegen die Junta arbeitete.
Diese Einladung nach Chile gehörte zu der Aktion „Wahrheit“, die Allende organisierte. Er
holte namhafte Künstler, Wissenschaftler und Politiker ins Land, die mit eigenen Augen sehen sollten, was in Chile vollbracht wurde. Wir fuhren also als Zeugen der politischen und
sozialen Veränderungen in dieses Land und hatten zudem die Möglichkeit, uns mit den Zielen der Regierung Allende bekannt zu machen.
Kurz vor unserem Abflug erwartete uns Neruda auf dem Flughafen. Er erinnerte sich sofort
an mich und sagte mir: „Siehst du, wie sich die Dinge ändern? Wir haben jetzt in Chile Demokratie. Jetzt lebst du im Pariser Exil. Fliege nach Chile, sieh dir mein Land an. Wir werden
dich wie einen Bruder, wie einen Kameraden aufnehmen. Nach deiner Rückkehr musst du
unbedingt in die Botschaft kommen und mir deine Eindrücke schildern.“
Unsere erste Station war Santiago. Chile lebte damals in enger Verbundenheit mit seinem
Präsidenten Allende - das traf vor allem auf die Jugend zu, die sehr unruhig war. Die Jugendlichen besaßen einen großen Enthusiasmus und verlangten von der Regierung eine Volksbewaffnung.
Allende jedoch sagte uns, als wir ihm diese Frage stellten, dass die Armee nur auf solch einen
Vorwand warte, um durch einen Putsch die Macht an sich zu reißen. „Ich kann dem Volk keine Waffen geben“, sagte er, „wir müssen Zeit gewinnen, die Zeit arbeitet für uns. Das einzige,
was ich machen kann, ist, die Offiziere davon zu überzeugen, dass wir die besseren Demokraten, die besseren Patrioten sind. Darum habe ich gute Beziehungen zu vielen Offizieren.“
In diesem Zusammenhang nannte er auch den Namen Pinochet. Mit ihm hatte er sogar einen Gesetzesentwurf beraten, der dem Präsidenten das Recht gab, Veränderungen in der
Armee vorzunehmen.

Und ich glaube, dass der Putsch der Offiziere an dem Tag begann, da Allende dem Parlament
dieses wichtige Papier zur Beschlussfassung vorlegen wollte. Ich meine, dass natürlich die
Lage auch objektiv sehr schwierig war. Allende hinterließ in mir den Eindruck eines bewussten Patrioten und eines romantischen Revolutionärs.
Das Volk von Chile hat mich stark beeindruckt. Von allen Völkern, die ich kenne, sind uns Griechen die Chilenen am nächsten. Vom Temperament und vom Charakter her. Mit all unseren
Schwächen gleichen wir ihnen - aber auch mit unseren starken, positiven Seiten: Enthusiasmus, Glaube, Pathos, Brüderlichkeit. Ich erkannte in Chile sofort meine zweite Heimat.
Es war wohl auch nicht zufällig, dass sich junge chilenische Komponisten dem Volkslied gewidmet hatten - wie ich in Griechenland. Sie wählten, wie ich, dichterische Texte als Grundlage für ihre Kompositionen, um ein neues politisches Lied zu schaffen, das psychisch und
politisch der Sensibilität des Volkes entsprechen sollte. Sogar ihre Aufführungspraxis ähnelte der unseren in Griechenland. Wir hatten Boîtes gegründet, wo junge Künstler die Möglichkeit erhielten, mit dem zumeist jugendlichen Publikum in einen Dialog zu treten. Solche
Boîtes sah ich auch in Chile. Hier war man einen Schritt weiter: Drei bis vier Komponisten
arbeiteten jeweils zusammen und stellten gemeinsame Werke vor. Ein solches Werk war der
Canto General ...
Ich besuchte eine Aufführung in Valparaiso. In einem großen Theater hörte ich den Canto
General in einer Version der chilenischen Komponisten. Mein Eindruck war zwiespältig. Mir
fiel auf, dass die Komponisten stark mit folkloristischen Elementen arbeiteten, ihre musikalische Tradition verarbeiteten – und doch blieb das Werk intellektuell. Südamerika ist für mich
ein Kontinent mit einer sehr reichen musikalischen Tradition indianischer und spanischer
Herkunft.
Nach dem Konzert ging ich zu den Komponisten und Musikern und überbrachte ihnen meine Glückwünsche. Und da passierte es, dass ich ganz plötzlich sagte: „Ich werde auch den
Canto General vertonen.“ Natürlich war das ein Wunsch, der schon lange in mir keimte. Canto General ist für mich so etwas wie ein Evangelium unserer Zeit. Neruda offenbart darin
seine kämpferische Seele. Diese Dichtung erfasst die geschichtlichen Ereignisse seines Landes mit einer verblüffenden Unmittelbarkeit. Diese Dichtung sollte den Menschen helfen,
Krisenzeiten zu überwinden, sie sollte helfen, das Recht auf der Welt durchzusetzen. Neruda
stellte sie bewusst in den Dienst der Weltrevolution, der Revolution der Völker für Freiheit,
Unabhängigkeit, Demokratie ...
Bei meiner ersten Begegnung mit Allende in seinem Haus auf einem Hügel über Santiago
erzählte ich ihm, dass ich den Canto General gehört hatte und diese Dichtung vertonen
möchte. Mein Wunsch sei nur, dieses Werk zum ersten mal in Chile aufzuführen. Allende
war sofort von der Idee begeistert und ließ sich seine Ausgabe des Canto bringen. Da ich kein
Spanisch verstand, fragte ich, mit welchem Gedicht ich anfangen sollte, und Allende selbst
markierte mit einem blauen Stift die Gedichte, die sich seiner Meinung nach besonders dafür eigneten.
Später, als ich Neruda traf, vervollständigte er die Auswahl. An meine Partei ist interessanterweise von Allende angekreuzt worden. Ich werde leben auch. Neruda kreuzte das Gedicht
Die große Freude an und den Flüchtling. Neruda sagte: „Das ist mein Leben, und es ist auch
dein Leben.“ Ich habe natürlich nicht alle Gedichte vertont, denn man kann aus dem Canto
General zweihundert Oratorien machen!
Gleich nach meiner Ankunft in Paris, noch bevor ich Neruda traf, komponierte ich die Musik
zu drei Teilen des Canto; dazu gehörten Amor America und Vegetaciones. Wir verbrachten
den Sommer 1971 in einem Dorf in Südfrankreich, wo ich innerhalb einer Woche die gesamte
Musik schrieb. Ich vertonte 12 Gedichte.

Als wir wieder in Paris waren, beschlossen wir 1972 eine Tournee durch Lateinamerika zu
organisieren und mit unserem Volksmusikorchester einige Teile des Canto General vorzustellen. Neruda wusste davon noch nichts.
Als ich wieder einmal in Paris war, bekam ich einen Anruf von Neruda. Er sagte, er wisse von
meiner Vertonung und möchte sie gern hören. Ich hatte vergessen, wo er sich und wo ich
mich befand: damals war ich in der ganzen Welt.
Ich sagte ihm, er könne am nächsten Tag in unser Studio kommen. „Wir haben morgen Probe. Kommen Sie, um Ihr Werk zu hören.“ Und wirklich, am nächsten Tag, es war im Frühsommer des Jahres 1972, ich erinnere mich, dass die Sonne schien, kam Neruda mit seiner Frau in
unser Studio, das wir nahe unserer Pariser Wohnung gemietet hatten. Das Orchester war da,
Petros Pandis, Maria Farantouri. Er hörte zum ersten Mal sein Werk. Neruda war sehr zufrieden und tief bewegt, doch sprach er wie immer sehr durchdacht und einfach. Er gab uns viel
Mut und zeigte uns seine Liebe.
Am nächsten Tag, Neruda hatte mich zu einem Essen in die Botschaft eingeladen, wollte
er die Auswahl der Gedichte abrunden, damit in der Komposition auch eine gewisse Abgeschlossenheit erreicht werden sollte. Wir setzten uns in die großen Sessel des Empfangszimmers der Botschaft, und Neruda widmete mir eine eigene einbändige Ausgabe des Canto,
nachdem er mit einem grünen Stift die noch zu vertonenden Teile angekreuzt hatte. So hinterließ er mir eine Art Testament.
Inzwischen organisierten wir eine Amerika-Tournee. Zuvor jedoch spielte ich Teile des Canto
General auf dem Pressefest der Zeitung Humanité in Paris. Aufgrund eines Versehens konnte
Neruda nicht kommen. Als ich ihn anrief, sagte er mir, dass er sofort nach Chile zurückkehren
müsse, weil seine Anwesenheit dort notwendig sei. Wir verabredeten uns für Chile. Später
fragte er mich über meinen Impresario in Paris, ob es möglich sei, uns auf unserer Tournee zu
begleiten und seine Gedichte selbst zu rezitieren. Ich habe das als spaßig empfunden, dass
er mich um die Erlaubnis bat, und ich schrieb ihm einen Brief: Sein Angebot sei für uns alle
eine große Ehre und besäße eine gewaltige Bedeutung für die Länder in Lateinamerika, die
wir bereisen wollten.
Wir planten für den Sommer 1973 eine Reihe von Konzerten des Canto in Lateinamerika. Ich
sollte dirigieren und Neruda rezitieren. Schon der Name Nerudas reichte, den größten Saal
von Buenos Aires, den „Luna Park“ mit 10.000 Plätzen, für eine ganze Woche zu buchen.
Wir flogen nach Buenos Aires mit der Gewissheit, dort Neruda zu treffen. Ein Mitarbeiter
der Chilenischen Botschaft in Argentinien informierte uns gleich nach unserer Ankunft, dass
Neruda erkrankt sei.
Wir gaben unser erstes Konzert. Neruda hatte nur einen Wunsch geäußert: Dieses Konzert
wenigstens als Bandmitschnitt zu hören. Gleich nach dem Konzert rief ich ihn an. Er befand
sich auf der Isla Negra, seine Stimme klang sehr fern. Ich sagte ihm: „Ihr Werk hat triumphiert. Die Menschen schrien Ihren Namen.“ Und so war es tatsächlich gewesen. Er antwortete: „Entschuldige bitte, dass ich nicht kommen konnte.“ Er sagte das auf Französisch. Langsam, so wie er immer sprach. Er glaubte damals, er leide an Rheuma, dabei hatte er Blutkrebs.
„Sie haben mir nicht erlaubt zu kommen. Ich verspreche dir aber, nächste Woche, wenn dein
Konzert im Stadion von Santiago stattfindet, werde ich anwesend sein und aus dem Canto
General vortragen.“
Die nächste Station nach Buenos Aires sollte Chile sein. Kurz vor unserer geplanten Reise
nach Santiago ging ich in die Chilenische Botschaft und überbrachte die Tonbänder für Neruda. Dort erhielt ich jene Nachricht vom Sekretär Allendes, der uns bitten ließ, nicht nach
Chile zu kommen. Ich rief ihn an, und er sagte mir: „Wir haben hier einige Probleme, wir
hoffen, bald damit fertig zu werden.

Die Zeit ist nicht günstig für solche Aufführungen. Fahre zuerst in ein anderes Land - und
wenn wir hier die Probleme gelöst haben, komm anschließend auch hierher. „ Er sagte mir
damals am Telefon nicht, welche Probleme das waren.
Wir fuhren nach Venezuela. In Caracas erfuhren wir die Nachricht vom Putsch, vom Tode
Allendes, vom Tode Tausender Patrioten. Wir machten uns Sorgen um Neruda.
Die nächste Station unserer Reise war Mexiko, und dort traf uns die Nachricht vom Tod Nerudas. Es war eine der größten Tragödien für die Menschheit und für Chile und für mich. Das
fühlte ich damals. Die progressiven Kräfte in Mexiko organisierten eine große Veranstaltung,
an der über eine halbe Million Menschen teilnahmen. Ein zwanzig Kilometer langer Zug.
Ich hatte die große Ehre, diesen Zug mit anführen zu dürfen und eine Rede zu halten. Anschließend wurde der Canto General in der Nationaloper Mexikos aufgeführt – jetzt Neruda,
Allende und Chile gewidmet.
Kurz darauf hatten wir die kleine Genugtuung, den Canto im Kennedy-Center von Washington aufzuführen, wo alle Verantwortlichen für den Putsch in Chile saßen. Das war eine kleine
Herausforderung. Seitdem ist der Canto General eine Waffe in unseren Händen, nicht nur
für die Befreiung Griechenlands, Chiles, sondern für die Befreiung der ganzen Welt.
Als der Canto General dann in Frankreich vorgestellt werden sollte, beschloss ich, ihm die
endgültige Gestalt zu geben. Anstelle des Poporchesters ein richtiges Orchester usw. Das entsprach dem Wunsch Allendes, den Canto mit Orchester und Chören in Chile aufzuführen,
denn damals gab es ja diese Möglichkeiten.
Wir konnten den Canto nicht in Chile aufführen – das geschah genau 20 Jahre später, im
April 1994. In seiner neuen Gestalt war er bei dem Humanité-Festival zu hören und gleich
darauf in Griechenland, wo 1974 die Junta gehen mußte. Wir führten den Canto im Athener
Stadion vor 70.000 Zuschauern auf, die die Befreiung von der Juntaherrschaft feierten. Unsere Gedanken gingen damals nach Chile, zu Neruda.
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Der Dichter Pablo Neruda
Pablo Neruda, am 12.7.1904 als Sohn eines Lokführers in Parral, Chile geboren. Erste Gedichtveröffentlichungen als Schüler. Pädagogikstudium in Santiago. In Spanien (1934-36) setzte er
sich als chilenischer Konsul in Madrid für die Republik ein und wurde unter der Francodiktatur ausgewiesen. Er musste dann 1948, weil kommunistischer Parlamentarier, aus seinem
eigenen Lande ins Exil gehen. In dieser Zeit entsteht der Gedichtzyklus „Canto General“ die
symbolkräftige zugleich monumentale Auseinandersetzung mit direkten und indirekten
Diktaturen. Im Mittelpunkt hoffnungsstark: „ El arbol des pueblo“, der Baum des Volkes, der
allen Stürmen zum Trotz zur Freiheit wächst. In Südamerika, Neruda bleibt in der Metapher,
wurde dieser Baum tragisch befruchtet von einer fast in Vergessenheit geratenen indianischen Vorgeschichte und dem Blut zahlloser „Libertadores“ mit und ohne Namen. 1971 erhält
Neruda den Literaturnobelpreis. Er stirbt am 29.9.1973, wenige Tage nach dem blutigen Militärputsch in Chile, wenige Monate nach der Uraufführung das „Canto General“ in Buenos
Aires.
In dir die Erde
Kleine
Rose,

Rose du, kleine
manchmal

winzig und nackt,
als hättest du
Platz

in meiner einen Hand,

als schlösse ich dich drin ein

und führte dich zu meinem Mund,
aber plötzlich

berühren meine Füsse die deinen,

und mein Mund berührt deine Lippen,
gewachsen bist du,

deine Schultern heben sich wie zwei Hügel,
deine Brüste schlendern über meine Brust,
mein Arm kann kaum die schlanke

Neumondlinie deiner Taille umfassen:

in der Liebe, wie Meerwasser brandend, brichst du aus:

kaum noch ermessen kann ich die gewaltigsten Augen des
Himmels,
und neige mich zu deinem Mund, die Erde zu küssen.
Pablo Neruda

Aus „Verse des Kapitäns“ - Los versos del capitán (1952)

Werbung, die ankommt!
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