Die Leidensgeschichte Jesu Christi ist eine offene Geschichte. Sie wird
von den vier Evangelisten mit Varianten erzählt und dabei bereits
unterschiedlich gewichtet. Die berühmten und vielfach vertonten
,Sieben letzten Worte Jesu Christi’ sind gar eine Zusammenstellung
aus allen vier Evangelien. Bildnerische Darstellungen haben immer
schon um das Geschehen der Kreuzigung kleinere Nebengeschichten
herumgruppiert, und schließlich wird auch in den großen oratorischen
Passionen der Musikgeschichte der biblische Text oftmals frei um
Dichtungen ergänzt, die das Leiden Jesu ins Allegorische wenden.
Eben dieser - für künstlerische Bearbeitungen so wichtige - Charakterzug der Leidensgeschichte, deutungsoffen zu sein und vielfache
Querbezüge zuzulassen, bildet auch den Leitgedanken unseres
Konzertprogramms. Tatsächlich gleicht es auch in der Struktur seines
Ablaufs einem Flügelaltar: In der Mitte steht das Bildnis des sterbenden
Jesus Christus, das durch Knut Nystedts Vertonung der Sieben Worte
Jesu am Kreuz repräsentiert wird. Es wird beiderseits um ähnliche,
aber eigenständige Bilder flankiert.
Den äußeren, gleichsam liturgischen Rahmen bilden Eingangs- und
Schlusssatz der Messe für Doppelchor von Frank Martin. In den sich
langsam entfaltenden Melodiebögen und Akkorden des Kyrie werden
die Zuhörer eingestimmt auf die in der Folge zu hörenden Erzählungen,
die von Leid und Sterben handeln, und doch Trost und Hoffnung
spenden können.
Diese Gleichzeitigkeit des Widersprüchlichen in der Leidensgeschichte
erkennt David Lang auch in H. C. Andersens Märchen vom Mädchen
mit den Schwefelhölzern wieder. Die berühmte Geschichte des kleinen
Mädchens, das in einer viel zu großen, grausamen Welt und von den
Passanten unbeachtet erfrieren muss, aber in ihrer Hoffnung auf
Besseres zur wahren Größe findet, wird in the little match girl passion
wie die Leidensgeschichte Jesu erzählt. Indem der musikalische
Aufbau der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach mit ihrem
Wechsel von erzählenden Passagen, Arien und Chorälen nach-

empfunden wird, erhält einerseits Andersens Märchen eine Neudeutung; andererseits wird auch die Passion neu interpretiert, da sie
in die weltliche Szenerie des durchaus sozialkritischen Kunstmärchens transponiert wird. Das unschuldige, bibbernde Kind, dessen
Leiden wir hilflos betrauern müssen, wird durch Langs introvertierte
Musik der kleinen Formen auf bewegende Weise szenisch präsent.
Langs musikalischen Bezugspunkt lassen wir anschließend in Form
einiger Choräle aus Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion
erklingen, in denen das biblisch überlieferte Geschehen aus der Sicht
der trauernden und trostbedürftigen Gläubigen kommentiert wird.
Mittelpunkt und Spiegelachse unseres Programms bilden schließlich
die Sieben Worte Jesu am Kreuz, die in der Vertonung von Knut
Nystedt äußerst ausdrucksstark zum Klingen gebracht werden.
Vielfach in tiefen Lagen gesungen und mit Schwerpunkt auf der
textlichen Deklamation wird so eine Leidensgeschichte erzählt, die
nichts verklärt und beschönigt. Disharmonien und effektvolle Dynamik
zeugen vom Todeskampf Jesu am Kreuz, der jedoch abschließend
in friedvoller Ruhe endet.
Im weiteren Verlauf unseres Konzertes werden zu den Bildern aus
dem ersten Teil die Gegenstücke geliefert: Nach weiteren Chorälen
aus Bachs Matthäus-Passion wird the little match girl passion zu Ende
erzählt. Den Schluss bildet ein friedvoller Abschiedsgesang, der das
in sich gekehrte Trauern um das verstorbene Mädchen wie eine
sakrale Zeremonie erscheinen lässt. Unser Programm schließt mit
dem Agnus Dei aus der Messe von Frank Martin, das aus der
Anrufung des leidenden Christus die Bitte um Frieden herleitet und
dies in einem sanften Dur-Ausklang hörbar werden lässt.
Simon Meier-Vieracker

Frank Martin
(1890 - 1974)

Kyrie
(aus: Messe für Doppelchor)

David Lang
(*1957)

Come, daughter
It was terribly cold
Dearest heart
Penance and remorse
(aus: the little match girl
passion)

Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)

Erkenne mich, mein Hüter
Ich will hier bei dir stehen
Befiehl du deine Wege
(aus: Matthäuspassion)

Knut Nystedt
(1915 - 2014)

Die sieben Worte Jesu am Kreuz

Johann Sebastian Bach

O Haupt voll Blut und Wunden
Du edles Angesichte
Wenn ich einmal soll scheiden
(aus: Matthäuspassion)

David Lang

Have mercy, my God
When it is time for me to go
We sit and cry
(aus: the little match girl
passion)

Frank Martin

Agnus Dei
(aus: Messe für Doppelchor)

Frank Martin: Messe
Kyrie, eleison! Herr, erbarme dich!
Christe, eleison! Christus, erbarme dich!
Kyrie, eleison! Herr, erbarme dich!
Die aussichtslose, todbringende Notlage des im Schnee sterbenden
Streichholzmädchens und des gekreuzigten Jesus Christus ist nur auf den ersten
Blick unmittelbar vergleichbar. Während die Geschichte des Streichholzmädchens
damit endet, dass es stirbt, verheißt die christliche Lehre (das Wort Gottes) nach
dem Tod am Kreuz die österliche Auferstehung. Das Leiden Jesu, mit dem er, wie
es heißt, alle Schuld der Welt auf sich nahm, endet, zuletzt auch noch verlassen
von seinem göttlichen Vater, in trostloser Einsamkeit. Vor Erlösung und
Auferstehung lag die Welt in düsterer Agonie.
Der Gott des Christentums ist ein Freund all derer, die vom Leben benachteiligt
werden. Das Streichholzmädchen, alle Gedemütigten dieser Welt, können in dem
am Kreuz sterbenden Christus einen Verbündeten im Geiste finden und durch seine
Auferstehung auf ein besseres Dasein im Paradies hoffen. Allen Mühseligen und
Beladenen verheißt Christus, dass ihrer das Himmelreich ist.
Wie tief wir uns von den beiden Leidensgeschichten berühren lassen, hängt davon
ab, in welcher Lebenssituation wir gerade angetroffen werden. Das Glück, zu einer
guten Zeit an einem friedlichen Ort dieser Erde geboren worden zu sein, gestattet
uns ein angenehmes Leben mit frohen Momenten. Doch es kann flüchtig sein.
Niemand ist davor gefeit, dass das Glück sich nicht morgen schon wieder von ihm
abwendet und Unglück wird: eine fatale Diagnose vom Arzt, ein schrecklicher Zufall,
und die Werte des Lebens werden neu gewichtet. Mit einem Male steht man der
Geschichte des Streichholzmädchens nicht mehr nur als unbeteiligter Leser
gegenüber, der eine oder andere mag (wieder) Kraft aus den Worten der Bibel
schöpfen.
Bernd Mengelkamp

David Lang: the little match girl passion
Come, daughter
Help me, daughter
Help me cry
Look, daughter
What, daughter
Who, daughter

Komm, Tochter
Hilf mir, Tochter
Hilf mir zu weinen
Sieh, Tochter
Was, Tochter
Wen, Tochter

Why, daughter
Guiltless daughter
Patient daughter
Gone
It was terribly cold and nearly dark
on the last evening of the old year,
and the snow was falling fast. In
the cold and the darkness, a poor
little girl, with bare head and naked
feet, roamed through the streets. It
is true she had on a pair of
slippers when she left home, but
they were not of much use. They
were very large, so large, indeed,
that they had belonged to her
mother, and the poor little creature
had lost them in running across
the street to avoid two carriages
that were rolling along at a terrible
rate. One of the slippers she could
not find, and a boy seized upon
the other and ran away with it,
saying that he could use it as a
cradle, when he had children of his
own. So the little girl went on with
her little naked feet, which were
quite red and blue with the cold.
So the little girl went on.

Warum, Tochter
Schuldlose Tochter
Geduldige Tochter
Fort
Es war fürchterlich kalt und fast
dunkel am letzten Abend des alten
Jahres, und es schneite sehr. In
der Kälte und Dunkelheit irrte ein
armes kleines Mädchen, barfuß
und mit bloßem Kopf, durch die
Straßen. Es stimmte schon, dass
sie, als sie ihr Zuhause verließ, ein
paar Pantoffeln trug, sie haben
aber nicht viel genützt. Sie waren
sehr groß, tatsächlich so groß,
dass sie ihrer Mutter gehört hatten,
und das arme kleine Geschöpf
hatte sie verloren, als sie über die
Straße rannte, um zwei Kutschen
auszuweichen, die mit fürchterlicher Geschwindigkeit daherrollten.
Einen Pantoffel konnte sie nicht
wiederfinden, und ein Junge riss
den anderen an sich und lief damit
fort, sagte, er würde ihn als Wiege
nutzen, wenn er einmal eigene
Kinder habe. So ging das kleine
Mädchen weiter, mit ihren kleinen
nackten Füßen, die von der Kälte
ganz rot und blau waren.
So ging das kleine Mädchen
weiter.

Dearest heart
What did you do that was so
Wrong?
What was so wrong?
Dearest heart
Why is your sentence so hard?
Penance and remorse
Tear my sinful heart in two
My teardrops
May they fall like rain down upon
Your poor face
May they fall like rain
My teardrops
Here daughter, here I am
I should be bound as you were
bound
All that I deserve is
What you have endured
My penance
My remorse
My penance

Herzliebste
Was hast Du so Schlimmes
verbrochen?
Was war so schlimm?
Herzliebste
Wieso ist Deine Strafe so hart?
Buß und Reu
Reißt mein Sündenherz entzwei
Meine Tränen
Mögen sie wie Regen auf dein
armes Antlitz fallen
Mögen sie wie Regen fallen
Meine Tränen
Hier Tochter, hier bin ich
So wie Du, sollte ich gebunden
sein
Nur das habe ich verdient, was
Du ausgestanden hast
Meine Buße
Meine Reue
Meine Buße

Das Leiden und Sterben Jesu – und das Leiden und Sterben des „Mädchens mit
den Schwefelhölzern“: Ein herausforderndes, inspirierendes Zusammentreffen in
unserem Programm.....
Während Jesus in seinen Tod am Kreuz einwilligte mit den Worten „nicht mein
sondern DEIN Wille geschehe“ , hat das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern
keine Wahl; sein Tod ist die Folge einer grausamen, gesellschaftlichen Ignoranz
Schwachen und Bedürftigen gegenüber. ̶ Die Schwefelhölzer lassen mich an das
Symbol des Feuers denken: Die Ausschüttung des Heiligen Geistes zu Pfingsten
wird mit dem Bild von Feuerzungen verdeutlicht. Ich stelle mir vor, dass dieses
Heilige Feuer uns aufwecken und eine Flamme des Mitgefühls entzünden will, die
nicht ausgeht wie ein kleines Hölzlein, sondern von Dauer ist.
Friederun Gröhe

Warum hat das Wort „Passion“ zwei so scheinbar völlig verschiedene
Bedeutungen? Einerseits die Leidensgeschichte Christi und andererseits ein mit
„Leidenschaft“ betriebenes Tun jeglicher Art! Vielleicht liegt die Verbindung darin,
etwas mit völliger Hingabe zu tun: voller Freude oder eben auch voller Leid –
schlimmstenfalls bis zum Tod. „Erlösung“ läge dann genau darin: etwas zu tun,
was man tun muss – mit dem Ziel, darin Erfüllung zu finden (oder auf die Passion
Jesu bezogen: die ganze Welt zu erlösen).
„Sünde“ könnte dann etwas sein, was man eben nicht mit Hingabe tut: sinnlose
Zeitverschwendung.
Cornelia Vennebusch

Johann Sebastian Bach: Matthäuspassion
Erkenne mich, mein Hüter,
mein Hirte, nimm mich an,
von dir, Quell aller Güter,
ist mir viel Guts getan.
Dein Mund hat mich gelabet
mit Milch und süßer Kost,
dein Geist hat mich begabet
mit mancher Himmelslust.
Ich will hier bei dir stehen,
verachte mich doch nicht.
Von dir will ich nicht gehen,
wann dir dein Herze bricht.
Wenn dein Herz wird erblassen
im letzten Todesstoß,
alsdann will ich dich fassen
in meinem Arm und Schoß.

Befiehl du deine Wege,
und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege
des, der den Himmel lenkt;
der Wolken, Luft und Winden
gibt Wege, Lauf und Bahn,
der wird auch Wege finden,
da dein Fuß gehen kann.

Als dritte von insgesamt 6 Choralstrophen aus J.S. Bachs Matthäus-Passion BWV
244 hören Sie heute mit „Befiehl du deine Wege“ eine Vertonung des bekannten
Liedtextes von Paul Gerhardt aus dem Jahr 1653; alle 12 Strophen dieses Liedes
finden Sie, in der Vertonung von Gesius/Telemann, unter der Nr. 361 im Abschnitt
„Angst und Vertrauen“ des Evangelischen Gesangbuches. Weniger bekannt ist,
daß Paul Gerhardt mit den Strophenanfängen
- Befiehl du deine Wege …
- Dem Herren musst Du trauen …
- Dein ewge Treu und Gnade …
- Weg hast du allerwegen …
- Und ob gleich alle Teufel …
- Hoff, o du arme Seele …
- Auf, auf, gib deinem Schmerze …
- Ihn, ihn laß tun und walten …
- Er wird zwar eine Weile …
- Wird’s aber sich befinden …
- Wohl dir, du Kind der Treue …
- Mach End, o Herr, mach Ende …
ein Akrostichon gebildet hat, nämlich den Text von Ps. 37 V. 5: „Befiehl dem Herrn
deine Wege und hoffe auf ihn; er wird’s wohl machen.“ Theodor Fontane erzählt
zur Entstehung dieses Trostliedes eine wunderschöne - wenn auch zu Gerhardts
überlieferten Lebensdaten (er hatte 1651 in Mittenwalde sein Amt als Propst
angetreten, 1655 Anna Maria Berthold geheiratet und schon im Januar 1657 die
im Mai 1656 erstgeborene Tochter zu Grabe tragen müssen, war beruflichen
Anfeindungen ausgesetzt, denen er erst durch eine Wiederberufung nach Berlin

im Juli 1657 entging) zeitlich nicht ganz passende - Geschichte im 4. Band
„Spreeland“ seiner „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“, 6. Kapitel „Links
der Spree“, 3. Abschnitt „Mittenwalde“ und versetzt die Entstehung des Liedes
(1653) mit folgenden Worten in diese traurige Zeit (1657):
„Paul Gerhardt aber, in jener Freudigkeit der Seele, wie sie das Vorgefühl eines
nahen Sieges und endlicher Erhörung verleiht, schlug seine Bibel auf und las die
Worte des Psalmisten: ‚Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn: er wird’s
wohl machen.’ Und einem Funken gleich fiel das Wort in seine Brust. Er mußte
freier aufatmen, die Stube ward ihm zu eng, und auf- und abschreitend in den
Gängen des alten Propsteigartens, entquollen ihm die ersten Strophen zu jenem
großen Trostes- und Vertrauensliede: ‚Befiehl du deine Wege.’ … Und siehe da,
an der schwermütigen Stimmung seiner Frau erprobte das Lied zum ersten Male
seine wundersame Kraft. … und eh noch der Rausch gehobenster Empfindung
vorüber war, war auch schon die Hilfe da – ein Abgesandter, ein Brief, der den
Mittenwalder Propst als Diakonus an die Berliner Nikolaikirche berief. Er reichte
seiner Hausfrau das Schreiben und sagte ruhig: ,Siehe wie Gott sorget. Befiehl
dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen.’“
Bernhard Jahntz

Knut Nystedt: Die sieben Worte Jesu am Kreuz
Und als sie an die Stätte kamen, die da Schädelstätte heißt,
kreuzigten sie ihn dort und die Verbrecher mit ihm, einen zur
Rechten, und einen zur Linken. Jesus aber sagte: Vater, vergib
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!
(Lukas 23, 33-34)
Es standen aber bei dem Kreuz Jesu auch seine Mutter und die
Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleophas,
und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei
ihr den Jünger, den er liebhatte, sagte er zu seiner Mutter: Siehe,
das ist dein Sohn! Danach sagte er zu dem Jünger:
Siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der
Jünger zu sich.
(Johannes 19, 25-27)

Aber einer der Verbrecher, die am Kreuz hingen, schmähte ihn:
Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns! Da wies ihn
der andere zurecht und sagte: Und du fürchtest dich auch nicht
vor Gott, da du doch die gleiche Strafe erleidest? Uns trifft sie
zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten
verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte:
Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst! Und
Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit
mir im Paradies sein.
(Lukas 23, 39-43)
Von der sechsten Stunde an lag eine Finsternis über dem
ganzen Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde
rief Jesus laut: "Eli, Eli lema sabachthani?“
(Matthäus 27, 45-46)
Danach, als Jesus wußte, dass schon alles vollbracht war, sagte
er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet.
(Johannes 19, 28)
Da stand da ein Gefäß voll Essig. Sie aber tränkten einen
Schwamm mit Essig, steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten
es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte,
sprach er: Es ist vollbracht!
(Johannes 19, 29-30)
Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des
Tempels riß mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, Vater, ich
befehle meinen Geist in deine Hände! Und als er das gesagt
hatte, verschied er.
(Lukas 23, 45-46)
Erlösung für mich ist von Unwissenheit befreit werden. Sünde für mich ist wenn
ich nichts getan habe, um das Leben auf der Erde für mich und für die anderen
zu verbessern. Es ist auch eine Sünde wenn ich nichts tue, um mich von
Unwissenheit zu befreien.
Vincent Valiente

Gemeinhin wird in der Passion der christlichen Kirche der Leidensweg Christi
dargestellt – d.h. das Leiden und Sterben eines Unschuldigen. Der Weg gipfelt
darin, dass er als Opferlamm die Schuld der anderen, also auch seiner Henker,
auf sich nimmt und diese damit frei von Schuld weiterleben können. Das Leben
ist nicht frei von Leid, unabhängig von irgendeiner Schuldfrage. Nur wird hier die
Frage der Schuld in den Mittelpunkt gerückt. Die Frage für mich wäre, wie man
selbst da raus kommt. Schaut man sich den Ritus der Passionszeit genauer an,
kommen mir Gedanken genau in diese Richtung. In der Passionszeit wird
(normalerweise) gefastet. So haben wir es hier mit einer Zeit der Reinigung,
Entgiftung, „Ungutes“ wieder in Ordnung bringen zu wollen/sollen, zu tun. Eigentlich
ist man also selbst derjenige, der sich frei machen sollte von „Schuld“ oder „Sünde“,
der sich um Verständigung, Verständnis und Empathie bemüht. Man ordnet seine
Verhältnisse neu, hat Muße, über sich nachzudenken, bevor das Frühjahr anfängt
und man alle Kraft für das neue Leben des Jahreskreises braucht. An dieser Stelle
ist man gar nicht mehr so fern von der Idee des Ramadan oder Fastenzeiten
anderer als der christlichen Religion.
Rita Röhr

Johann Sebastian Bach
O Haupt voll Blut und Wunden,
voll Schmerz und voller Hohn,
o Haupt, zu Spott gebunden
mit einer Dornenkron!
O Haupt, sonst schön gezieret
mit höchster Ehr’ und Zier,
jetzt aber hoch schimpfieret,
gegrüßet seist du mir!
Du edles Angesichte,
dafür sonst schrickt und scheut
das große Weltgewichte,
wie bist du so bespeit!
Wie bist du so erbleichet,
wer hat dein Augenlicht,
dem sonst kein Licht nicht gleichet,
so schändlich zugericht'?

Wenn ich einmal soll scheiden,
so scheide nicht von mir,
wenn ich den Tod soll leiden,
so tritt du denn herfür!
Wenn mir am allerbängsten
wird um das Herze sein,
so reiß mich aus den Ängsten
kraft deiner Angst und Pein.
Die PASSION – the passion
Leidenschaft - Hingabe – Erfüllung
Erfüllung durch Leid?
Hingabe ins Leid?
Leid, das dazugehört zum Leben?
Hingabe – Aufgehen – Annehmen
Lea Matschulat

David Lang
have mercy, my God.
look here, my God.
see my tears fall.
see my tears fall.
have mercy my God.
have mercy.
my eyes are crying.
my heart is crying, my God.
see my tears fall.
see my tears fall, my God.

Erbarme Dich, mein Gott.
Sieh hier, mein Gott.
Sieh meine Tränen fallen.
Sieh meine Tränen fallen.
Erbarme Dich mein Gott.
Erbarme Dich.
Meine Augen weinen.
Mein Herz weint, mein Gott.
Sieh meine Tränen fallen.
Sieh meine Tränen fallen,
Mein Gott.

when it is time for me to go
don't go from me
when it is time for me to leave
don't leave me
when it is time for me to die
Stay with me
When I am most scared
Stay with me
We sit and cry
And call to you
Rest soft, daughter, rest soft
Where is your grave daughter?
Where is your tomb?
Where is your resting place?
Rest soft daughter, rest soft,
Rest soft
You closed your eyes.
I closed my eyes.
Rest soft.

Wenn ich einmal soll scheiden
So scheide nicht von mir
Wenn ich einmal soll gehen
So gehe nicht von mir
Wenn ich einmal soll sterben
Bleibe bei mir
Wenn ich am meisten fürchte
Bleibe bei mir
Wir setzen uns mit Tränen
nieder
Und rufen Dir zu
Ruhe sanft, Tochter, ruhe sanft
Wo ist Dein Grab, Tochter?
Wo ist Dein Grabstein?
Wo ist Deine Ruhestätte?
Ruhe sanft, Tochter, ruhe sanft,
Ruhe sanft
Du schlossest deine Augen
Ich schloss meine Augen
Ruhe sanft

Frank Martin
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, dona nobis pacem.

Christe, du Lamm Gottes, der
du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser.
Christe, du Lamm Gottes, der
du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser.
Christe, du Lamm Gottes, der
du trägst die Sünd der Welt,
gib uns deinen Frieden.

Leiden - wir beschuldigen dafür oft „die Anderen“, die Politik, das System… Wir
Menschen sind es selbst, die das Leiden auf dieser Welt in vielfältiger Form selbst
erzeugen. Sind nicht darum auch wir es, die das Leiden selbst beenden könnten?
Oft sehen wir das Leiden nicht einmal, wollen es nicht sehen, weil es bequemer ist
und weil es uns vor Unbehagen schützt. Fangen wir an, selbst unsere Verantwortung
für das Leiden zu sehen, spüren wir die Wunden. Mit-Leiden – das allein hilft
niemandem. Wie könnte die Welt wieder heilen, wie wir selbst? Wo erdulden wir
Ungerechtigkeiten, privat und beruflich und können die Verantwortung übernehmen,
diese Missstände zu ändern? Wo können wir sie zumindest öffentlich machen und
zur Veränderung aufrufen? Und wo müssen wir erkennen, dass wir letztlich schuldig
bleiben, ohne dass das in Selbstverneinung mündet, sondern in einem demütigen,
ehrlichen Umgang mit der Welt?
Mit-Leiden als Beginn einer „Selbstheilung“? – Ich denke, einen Versuch ist es wert.
Christoph Scherfer

Das Vokalensemble Kammerton - mit Begeisterung machen
sich die knapp 30 engagierten
Sänger-innen und Sänger immer
wieder auf die Suche nach neuen
Hör- und Klangerfahrungen – sei
es durch Werke, die selten
aufgeführt werden und Uraufführungen oder auch durch das
Singen in ungewöhnlichen Räumen wie etwa einem Planetarium
oder zwischen den DinosaurierSkeletten im Naturkundemuseum. Musikalischer Schwerpunkt ist das
a-cappella-Repertoire der Alten Musik und der zeitgenössischen
Moderne. In konstanter Arbeit mit der künstlerischen Leiterin Sandra
Gallrein hat sich das Ensemble zu einem homogenen und flexiblen
Klangkörper entwickelt. Neue Impulse erfahren Chor und Leitung durch
die regelmäßige Zusammenarbeit mit Instrumentalisten und
Komponisten sowie den Stimmbildnern Rainer Killius, Aline Vogt und
Isabelle Felgenhauer, außerdem durch Seminare in Theatercoaching,
Atem- und Körperarbeit und Bühnenpräsenz.
©Anke Schüttler
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Sandra Gallrein arbeitet mit dem
Vokalensemble Kammerton seit
dessen Anfängen im Jahr 1991
zusammen. Aus Berlin stammend,
studierte sie zunächst an der FU
Berlin Germanistik, Kunstgeschichte
und Musikwissenschaft. Begleitend
dazu vervollständigte sie ihre musikalisch-praktische Ausbildung durch
Fortbildungsangebote des Deutschen
Chorverbands und des Chor-verbands Berlin und in verschiedenen
Werkstatt- und Meisterkursen in alter wie neuer Musik, Gesang und
Chorleitung. Seit 2012 arbeitet sie ebenfalls beständig mit der
Chorwerkstatt Berlin zusammen und projektgebunden als freie
Chorleiterin, Stimmbildnerin und Sängerin.
Warum?
Weil er zu Kindern gut war? Weil er mit Frauen sprach? Weil er Armen Mut machte?
Weil er Traurige tröstete? Weil er Kranke heilte? Weil er Feinde liebte? Weil er
mit Verachteten aß? Weil er Sünden vergab? Weil er Hoffnung auf eine bessere
Welt weckte? Weil er Gottes Sohn war?
„ In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen,
die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten,
die wir verdient hatten.“
(nach Jesaja 53,4)
Der Prophet Jesaja lebte im 8. Jhdt v. Chr.. Er prophezeite den Untergang Israels
durch die Assyrer und eine schreckliche Zukunft für Juda, nicht zuletzt aufgrund
eines sündigen Lebenswandels der Juden. In einer großen Zukunftsvision sah er
nach dem Niedergang der Assyrer jedoch eine Zeit des Friedens, einen neuen
Anfang der Welt sozusagen, in der der Gott Israels ein die ganze Welt
umspannendes Reich regieren würde (Jesaja 52,7f.)
An dieser Stelle seiner Offenbarungen spricht er von einem „Allverachteten,
Unwertesten“ (Jesaja 53,3), der stellvertretend für „uns“„unsere“ Leiden auf sich
nimmt.
Damit wird ein theologischer Bezug legitimiert zum späteren Auftreten Jesu.
Anne-Meike Buberrek-Bien

