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5Einführung

Ikone der Freiheit und des lebens
Der »Canto General« von Pablo neruda und Mikis theodorakis

»Canto General« – der »Große Gesang«: Die in den späten 1930er 
Jahren begonnene, rund ein Jahrzehnt später vollendete und 1950 
in Mexiko erstmals veröffentlichte monumentale Dichtung des 
großen Pablo neruda ist ein eindrucksvolles Werk. Weit mehr als 
200 Gedichte sind in diesem opus vereinigt, das nichts weniger 
sein will als eine umfassende Darstellung der natur und Geschichte 
lateinamerikas, von der vorkolumbianischen Zeit bis in die eigene 
Gegenwart hinein. Die ursprüngliche Welt der tiere und Pflanzen 
spielt ebenso eine rolle wie die wechselvolle Historie des Subkon-
tinents. Die ankunft und das unheilvolle Wirken der europäischen 
entdecker, die sich zu Kolonialherren aufschwangen und die ein-
heimischen Völker mit schier beispielloser Brutalität unterjochten, 

ausbeuteten, zu großen teilen gar vernichteten, gehört zu den 
themen, desgleichen die im laufe des 19. Jahrhunderts erfolgte 
Befreiung aus eigenem Impuls und eigener Kraft, schließlich auch 
die neuen abhängigkeiten von den Interessen und Praktiken in-
ternational operierender Konzerne, die neue Wellen von Kritik 
und auflehnung nach sich zogen. In seinem »Canto General« gab 
neruda den Bergen und Flüssen sowie allen lebewesen Südame-
rikas Gesicht und Stimme, mit großer eindringlichkeit und Sprach-
gewalt, zugleich mit merklicher poetischer Sensibilität. Von seiner 

Büste des Lautaro (1537–1557) in Cañete/Chile. Kriegshäuptling der Mapuche im Arauco-Krieg.
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Heimat Chile aus, in der er, vom regime des Diktators Gonzáles 
Videla verfolgt, untertauchen und später exilieren musste, wurde 
neruda zu einem grenzüberschreitenden Mahner gegen das Ver-
gessen und Kämpfer für die Freiheit. Die bis heute ungebrochene 
Popularität seines »Canto General«, der zu den bleibenden leistun-
gen lateinamerikanischer literatur zählt und dessen themen- und 
Gestaltfülle unerschöpflich scheint, spricht für sich – das wahrhaft 
große Werk eines außergewöhnlichen autors.

Die Bekanntheit des Werkes maßgeblich befördert hat eine Kom-
position, die ebenfalls breite resonanz gefunden hat, zumal sie 
sich der unmittelbaren Inspiration durch den Dichter selbst ver-
dankt. Mitte der 1960er Jahre hatte der griechische Komponist 
Mikis theodorakis den berühmten chilenischen Schriftsteller 
in Paris kennengelernt. es war die Begegnung zweier Künstler, 
deren bewegte Biographien die politischen Wechselfälle des 
20. Jahrhunderts schlaglichtartig erhellen. Beide agierten sie 

Mikis Theodorakis in Paris (vermutlich 1957)
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aus dezidiert linken Positionen heraus und verfolgten Ideale, die 
nicht verhandelbar waren, auch nicht, wenn dabei leib und leben 
in Gefahr gerieten. Beide litten sie unter Krieg und Verfolgung, 
beide zeigten sich aber auch bereit, regierungsposten zu über-
nehmen und ihre Visionen an den politisch-gesellschaftlichen 
realitäten zu messen. 
Der lebenslange einsatz Pablo nerudas für einen Staat, der sozi-
alistischer, ja sogar kommunistischer natur sein sollte und dem 

Volk alle Macht und alle Möglichkeiten zur Selbstentfaltung zu 
geben hatte, schien sich in dem Moment zu erfüllen, als 1970 
mit Salvador allende, einem engen Freund nerudas, ein erklär-
ter Sozialist zum Präsidenten Chiles gewählt wurde. Der traum 
von einer neuen Gesellschaft war jedoch nur kurz und endete 
schmerzhaft – mit dem Putsch von General Pinochet im Septem-
ber 1973. nur zwölf tage nach diesem von Blut und terror beglei-
teten Sturz der linksregierung erlag neruda seinem Krebsleiden. 

Pablo Neruda in Paris (1971)
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Zwei Jahre zuvor, 1971, war ihm der literatur-nobelpreis verliehen 
worden, in anerkennung der hohen Qualität seines dichterischen 
Werkes, das weit über seinen tod hinaus wirken sollte und das mit 
theodorakis’ oratorium Canto General ein nochmals neues und 
anderes Publikum gewann.
Zum Zeitpunkt seines Zusammentreffens mit neruda hatte Mikis 
theodorakis bereits einen lebensweg hinter sich, der von angst 
und Schrecken ebenso geprägt war wie vom Glauben an die Kraft 
der Musik. Schon frühzeitig hatte der im Sommer 1925 auf der In-
sel Chios geborene theodorakis den Wunsch gespürt, Komponist 
zu werden. Der Zweite Weltkrieg, der auch Griechenland erfasst 
hatte und nahtlos in einen bis 1949 währenden harten Bürgerkrieg 
mündete, machte seine Pläne jedoch vorerst zunichte. Mehrfach 
wurde der junge, politisch sehr engagierte theodorakis verhaftet 
und auf den Gefängnisinseln Ikaria und Makronissos interniert. Die 
entbehrungen der Gefangenschaft sowie wiederholte Folterun-
gen hinterließen deutliche Spuren. trotzdem absolvierte theodo-
rakis am athener Konservatorium ein Musikstudium, das er 1951 
erfolgreich beendete. erste orchesterwerke kamen zur auffüh-
rung, vor allem aber widmete er sich der entwicklung einer neu-
en griechischen liedkultur. Um die Mitte der 1950er Jahre erhielt 
er die Möglichkeit, am Pariser Conservatoire seine musikalische 
ausbildung fortzusetzen. Hier studierte er u. a. auch bei olivier 
Messiaen, bei dem er das Fach »Musikalische analyse« belegte und 
durch den er in Berührung mit der zeitgenössischen avantgarde 
kam. auch wenn sich theodorakis die in Paris gelehrten Kompo-
sitionsmethoden nicht zu eigen machte und sich einer spürbar 
anderen, auf generelle »Fasslichkeit« der Musik zielenden Ästhe-
tik verpflichtet zeigte, ist doch offensichtlich, dass er in eine Welt 
eintauchte, die ihm vielfältige Inspiration bot. nach Paris sollte er 
mehrfach zurückkehren, so auch 1964, als er erstmals mit neruda 
zusammentraf, in einem Café im Quartier latin. In diesem Jahr er-
rang theodorakis auch einen erfolg, der ihn international bekannt 
machte: die Filmmusik zu »alexis Sorbas«, die mit ihren (pseudo-)
griechischen Klängen und rhythmen große aufmerksamkeit auch 
in Mittel- und Westeuropa hervorrief. Bis dahin hatte er bereits 
zahlreiche Werke komponiert, verschiedene Bühnenmusiken 
etwa, aber auch Werke für orchester, und immer wieder lieder, 
die gleichsam zum roten Faden seines künstlerischen Schaffens 
wurden. In seiner griechischen Heimat jedenfalls galt theodora-
kis ab den mittleren 1960er Jahren als der führende Komponist, 
der imstande war, Griechenland eine neue musikalische Identität 
zu geben. Dass er dabei texte prominenter griechischer autoren 



9Einführung

vertonte, u. a. von Jannis ritsos und odysseas elytis, ließ ihn in der 
achtung seiner landsleute nur noch steigen.
1967 dann eine neue Zäsur: Mit der Machtergreifung des Militärs 
begann eine weitere Phase des leidens und des exils. theodora-
kis, als ausgewiesener »linker« und unbequemer, unangepasster 
Geist ein Störelement für die herrschende Clique, kam erneut in 
Haft und musste schwere Folter ertragen. Die Solidarität zahlrei-
cher Künstler aus dem In- und ausland, nicht zuletzt auch das ein-
schreiten von Komponistenkollegen wie leonard Bernstein und 
Dmitri Schostakowitsch, erzwangen jedoch die Freilassung von 
theodorakis, der im Frühjahr 1970 ein weiteres Mal nach Paris ge-
langte. Und dort sollte die Idee des Canto General wieder aufleben. 

In Paris begegnete theodorakis erneut neruda, der als Botschafter 
des chilenischen Parteienbündnisses »Unidad Popular« die linke 
Politik Salvador allendes vertrat und vermittelte. neruda lud theo-
dorakis nach Chile ein, der im Herbst 1970 das land besuchte und 
sich tief beeindruckt von den errungenschaften der regierung 
und dem neuen Geist, der durch das land wehte, zeigte. In Chile 
schien ihm das Ideal einer Volksdemokratie verwirklicht zu sein, 
ein Ideal, das ihm innerstes anliegen war und von dem er Grie-
chenland denkbar weit entfernt sah. Zwischen dem griechischen 
und chilenischen Volk entdeckte theodorakis spürbare Parallelen 
in der Mentalität, sogar eine gewisse »Wahlverwandtschaft«  – 
Chile mit seiner lebendigen Hauptstadt Santiago konnte er sich 
durchaus als neue Heimat vorstellen.
In der Stadt Valparaíso erlebte theodorakis die aufführung eini-
ger Stücke aus nerudas »Canto General«, die die Gruppe aparcoa 

Allende mit Neruda auf dessen (letzter) Geburtstagsfeier am 12. Juli 1973.
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arrangiert hatte. Dadurch animiert, auch durch den zwiespältigen 
eindruck, den die Musik bei ihm hinterlassen hatte, entschloss sich 
theodorakis zu einer eigenen Vertonung ausgewählter Gedichte 
aus nerudas »opus magnum«. Der Dichter, und wohl auch Präsi-
dent allende selbst, gaben ihm ratschläge, welche es sein sollten. 
Bis zum Frühjahr 1972 komponierte theodorakis die ersten sieben 
teile des Werkes, im Zuge einer tournee durch lateinamerika soll-
ten sie erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden. In Paris, wo er 
mehrfach mit neruda über die textvorlagen und deren Vertonung 
diskutierte, fanden Proben mit Solisten und orchester statt, einzel-
ne Sätze erlebten beim Fest der »Humanité« eine Voraufführung. 
Im Sommer 1973 präsentierte theodorakis dann einen teil seines 
Werkes in Buenos aires, noch ohne Chor, aber mit zwei Vokalsolisten 
sowie einem Instrumentalensemble. Die geplante große Urauffüh-
rung in Santiago de Chile kam indes nicht zustande: Wenige tage 
vor dem anberaumten Konzert hatten die Putschisten unter General 
Pinochet die allende-regierung gestürzt, mit dem in höchster not 
vollzogenen Suizid des Präsidenten endete das experiment eines 
demokratischen Sozialismus in Chile. 
Die nachricht vom Sturz und tod allendes erreichte theodorakis in 
Venezuela. Der Weg nach Chile war versperrt, stattdessen initiierte 
der Komponist eine aufführung des Canto General in Mexiko. Hier 
erfuhr er vom ableben nerudas – das Konzert in der nationaloper 
in Mexiko-Stadt wurde eine Veranstaltung zu seinem Gedenken 
und zugleich zu einem appell an das Ideal der Freiheit, für das para-
digmatisch Chile und allende standen. In diesem Herbst des Jahres 
1973 waren der Canto General – und mit ihm sein Dichter und sein 
Komponist – endgültig zu Ikonen geworden. 
Der charismatische theodorakis, am ende seines fünften lebens-
jahrzehnts stehend, hatte nerudas Werk als Manifestation allge-
meinen menschlichen Denkens und Schaffens von überragender 
Bedeutung begriffen. eine Äußerung von 1981 lässt daran keinen 
Zweifel: »Der ›Canto General‹ ist für mich so etwas wie das evan-
gelium 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 be-
wusst in den Dienst der Weltrevolution, der revolution der Völker 
für Freiheit, Unabhängigkeit, Demokratie ...«
Inmitten seines umfänglichen musikalischen Œeuvres, das Sinfo-
nien und opern ebenso umfasst wie Bühnen- und Filmmusiken, 
Chor-, Kammer- und Klaviermusik und natürlich lieder und liedzyk-
len, nimmt der Canto General eine Sonderstellung ein. er hat den ruf 
von theodorakis, einer der prominentesten, geradezu populärsten 
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Komponisten der sogenannten »ernsten Musik« zu sein, wesentlich 
begründet. er ist zugleich ein »work in progress«, der in verschie-
denen Versionen und Gestalten existiert und untrennbar mit den 
Zeitumständen verknüpft ist. Und er ist ein Werk von immenser 
Wirkung, von einer seltsamen Faszination, von einem animierenden 
Charakter, das bewusst auch auf eine größere Zuhörerschaft zielt. 
Von vornherein kam es theodorakis darauf an, den Canto General 
in einer verständlichen, leicht fassbaren tonsprache zu halten. Die 
Dichtung nerudas, deren originales Spanisch er beibehält, strahlt 
Internationalität aus, während der Klang – auch bedingt durch 
ein Instrumentarium von Klavieren, Gitarren, Flöten, Bässen und 
Schlagwerk – durchaus etwas »Folkloristisches« besitzt, eine speziell 
griechische Intonation. Machtvolle Chöre, die im Verbund mit den 
beiden Solostimmen offensive dynamische Steigerungen ermög-
lichen, geben dem Canto General etwas Demonstratives, in nicht 
wenigen Passagen auch etwas Hymnisches. einfache melodische 
Bausteine sorgen für Wiedererkennbarkeit, ebenso die rhythmische 
Intensität, die viele teile durchpulst. Durch die arbeit mit tendenzi-
ell kurzen, überaus prägnanten Motiven wird die aufmerksamkeit 
der Hörer auf die Worte gelenkt – die Musik erscheint vielfach als 
Mittel zum Zweck, nerudas kunstvoll gebauten und formulierten 
texten zu eindringlicher Präsenz zu verhelfen. 

Zwischen 1970 und 1974 hatte theodorakis Hunderte von Konzer-
ten gegeben, die nicht zuletzt auch dazu dienten, auf die politische 
lage in Griechenland hinzuweisen. Im Sommer 1974 musste die 
Militärjunta, nachdem sie im In- wie im ausland jegliche Unter-
stützung  verloren hatte, ihre Macht abgeben. theodorakis kehrte 
aus dem exil zurück und wurde triumphal in seiner Heimat emp-
fangen. Im august 1975 erklang der Canto General erstmals in 
Griechenland, zunächst im Karaiskakis-Stadion in Piräus, wenige 
tage darauf dann im Panathinaikos-Stadion in athen, vor jeweils 
Zehntausenden von begeisterten Menschen. 

Michael »Mikis« Theodorakis dirigiert am 19 Juni 2017 im Kallimarmaro-Stadion, Athen.
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Mit Maria Farantouri und Petros Pandis sangen die bevorzugten 
Interpreten von theodorakis, die mit dem Stil seiner Musik bestens 
vertraut waren. Die Mitschnitte dieser Konzerte, tontechnisch keines-
wegs ideal, geben einen eindruck von der Magie dieser augenbli-
cke – als ob sich in einem Fest der Freiheit und des lebens alles Volk 
versammelt habe und seinem Idol und sich selbst zujubelt. 

In Piräus und athen waren insgesamt sieben teile des Canto General 
zur aufführung gekommen, die Sätze 1 bis 3, 6, 9, 10 und 13. ein Jahr 
nach diesem event komponierte theodorakis mit dem »requiem für 
neruda« ein Stück auf einen eigenen text, das er in sein Werk inte-
grierte – in einer spürbar komplexeren harmonischen Sprache und 
dunkleren Klangfärbungen. 1980/81 folgten dann noch fünf weitere 
Sätze, die einen eher lyrischen Charakter besitzen und weniger auf 
das Überwältigende, Hymnische hin angelegt sind – die nummern 
4, 5, 7, 11 und 12 in der vollständigen Fassung, die dem heutigen Kon-
zert zugrunde liegt. Das aus letztlich 13 teilen bestehende, mit einer 
Spieldauer von knapp zwei Stunden recht ausgedehnte, Werk erlebte 
seine erste Komplettaufführung im april 1981 in Berlin, im rahmen 
des Festivals des politischen liedes, das jährlich in der DDr stattfand 
und neben Musikern aus den »sozialistischen Bruderländern« auch 
Vertreter aus dem »westlichen« ausland, zu dem auch das eU- und 
nato-Mitglied Griechenland zählte, beteiligt waren. theodorakis 
war bei diesem Festival zu Gast und dirigierte sein Werk selbst – wie 
er ohnehin wiederholt einladungen in die DDr annahm, wo er wie 
kaum ein anderer gefeiert wurde. ein neuer Höhepunkt seiner an-
erkennung als Komponist war erreicht, als der Canto General im Mai 
1989 im Berliner Palast der republik in einer Ballettfassung gespielt 
wurde. einmal mehr zeigte es sich, dass theodorakis’ Komposition 
offen für verschiedene aneignungen und Gestaltwerdungen ist. 

Theodorakis’ erstes öffentliches Konzert nach Ende der Junta 1974, Karaiskakis-Stadion, Piräus
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Die Umwälzung der Welt im Zuge des Zusammenbruchs der »sozi-
alistischen Staatengemeinschaft«, die mit dem Verlust bestimmter 
scheinbarer Gewissheiten und dem radikalen Infragestellen so man-
cher Ideale einherging, hat der Wirkung des Canto General kaum 
abbruch getan: nach wie vor geht von nerudas Gedichten wie von 
theodorakis’ Musik eine spürbare Überzeugungskraft aus.

Detlef Giese

Cover-Grafi k der Live-Aufnahme im August 1975 in Athen
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miKiS TheOdOraKiS

CANTO GENERAL
Poema: Pablo Neruda

1.  Algunas bestias 

era el crepúsculo de la iguana.

Desde la arcoírisada crestería 
su lengua como un dardo 
se hundía en la verdura,
el hormiguero monacal pisaba 
con melodioso pie la selva,
el guanaco, fino como el oxígeno 
en las anchas alturas pardas, 
iba calzando botas de oro,
mientras la llama abría cándidos 
ojos en la delicadeza 
del mundo lleno de rocío.

los monos trenzaban un hilo 
interminablemente erótico 
en las riberas de la aurora, 
derribando muros de polen 
y espantando el vuelo violeta
de las mariposas de Muzo.

era la noche de los caimanes, 
la noche pura y pululante 
de hocicos saliendo del légamo;
y de las ciénagas soñolientas 
un ruido opaco de armaduras 
volvía al origen terrestre.

el jaguar tocaba las hojas 
con su ausencia fosforescente;
el puma corre en el ramaje 
como el fuego devorador, 
mientras arden en él los 
ojos alcohólicos de la selva.
los tejones rascan los pies 
del río, husmean el nido 
cuya delicia palpitante 
atacarán con dientes rojos.

Y en el fondo del agua magna, 
como el círculo de la tierra, 
está la gigante anaconda, 
cubierta de barros rituales, 
devoradora y religiosa. 
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miKiS TheOdOraKiS

CANTO GENERAL
Aus dem Spanischen von Margot Schürmann

1.  Einige Tiere

es war die Morgendämmerung des leguans.

Vom regenbogenschillernden Zackenkamm
schoss seine Zunge wie ein Pfeil 
ins Grün hernieder,
der mönchische ameisenbär betrat 
den Urwald melodischen Schrittes,
das Guanako, zart wie der Sauerstoff
in den weiten, fahlen Höhen,
ging in goldenen Stiefeln,
während das lama unschuldsvolle
augen in der lieblichkeit 
der tauerfüllten Welt öffnete.

Die affen flochten einen Faden
unendlich erotisch
an den Ufern der Morgenröte, 
Wände von Blütenstaub niederreißend 
und den veilchenfarbenen Flug 
der Schmetterlinge von Muzo aufscheuchend.

es war die nacht der Kaimane, 
die unberührte nacht, wimmelnd 
von Schnauzen, die aus dem Schlick hervorkamen; 
und von den schläfrigen Sümpfen 
hallte ein düsteres Panzerklappern
zum irdischen Ursprung zurück.

Der Jaguar berührte die Blätter 
mit seiner phosphoreszierenden abwesenheit; 
der Puma rast in das Gezweig
wie das verzehrende Feuer,
mit seinen funkelnden,
von Wildnis trunkenen augen.
Die Dachse zerwühlen die Ufergründe 
des Stroms, sie wittern das nest, 
dessen flügelschlagende Zärtlichkeit 
sie mit roten Zähnen anfallen werden.

Und am Grunde des mächtigen Wassers 
befindet sich, wie der erdkreis, 
die gigantische anakonda, 
bedeckt mit rituellem Schlamm, 
alles verschlingend und religiös.
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2.  Voy a vivir

Yo no voy a morirme. Salgo ahora,
en este día lleno de volcanes,
hacia la multitud, hacia la vida.
aquí dejo arregladas estas
cosas hoy que los pistoleros se pasean
con la »cultura occidental« en brazos,
con las manos que matan en españa
y las horcas que oscilan en atenas
y la deshonra que gobierna a Chile
y paro de contar.

aquí me quedo 
con palabras y pueblos y caminos
que me esperan de nuevo, y que golpean
con manos consteladas en mi puerta.

3.  Los libertadores

aquí viene el árbol, el árbol
de la tormenta, el árbol del pueblo.
De la tierra suben sus héroes
como las hojas por la savia,
y el viento estrella los follajes
de muchedumbre rumorosa,
hasta que cae la semilla
del pan otra vez a la tierra.

aquí viene el árbol, el árbol
nutrido por muertos desnudos,
muertos azotados y heridos,
muertos de rostros imposibles,
empalados sobre una lanza,
desmenuzados en la hoguera,
decapitados por el hacha,
descuartizados a caballo,
crucificados en la iglesia.

aquí viene el árbol, el árbol
cuyas raíces están vivas,
sacó salitre del martirio,
sus raíces comieron sangre,
y extrajo lágrimas del suelo:
las elevó por sus ramajes, 
las repartió en su arquitectura.
Fueron flores invisibles,
a veces, flores enterradas,



17Text

2.  Ich werde leben

Ich werde nicht sterben. Ich gehe jetzt,
an diesem tag voller Vulkane,  
der Menge entgegen, hin zum leben.
Hier lasse ich diese Dinge geordnet zurück, 
heute, da die Banditen herumziehen, 
mit der »westlichen Kultur« im arm,
mit den Händen, die in Spanien töten,
und den Galgen, die in athen schwanken,
und der Schmach, die Chile regiert,
und ich höre auf zu erzählen.

Hier bleibe ich, 
mit Worten und Völkern und Wegen,
die mich von neuem erwarten, und die
mit stählernen Händen an meine tür klopfen.

3.  Die Befreier

Hier kommt der Baum, der Baum
des Gewitters, der Baum des Volkes.
aus der erde steigen seine Helden auf
wie die Blätter durch den Saft,
und der Wind zerstiebt das laub
der wogenden Menge,
bis dass das Saatkorn
des Brotes wieder zur erde fällt.

Hier kommt der Baum, der Baum,
gespeist von nackten toten,
tote, gegeißelt und verwundet,
tote mit entstellten Gesichtern,
auf eine lanze gespießt,
auf dem Scheiterhaufen zerfallen,
vom Beil geköpft,
von Pferden gevierteilt,
in der Kirche gekreuzigt.

Hier kommt der Baum, der Baum,
dessen Wurzeln voller leben sind,
dem Martyrium rang er Salpeter ab,
seine Wurzeln nährten sich vom Blut,
und er zog tränen aus dem Boden:
er hob sie mit seinen Ästen empor,
er verteilte sie in seiner architektur.
Sie wurden unsichtbare Blüten,
manchmal vergrabene Blumen,



18 Text

otras veces iluminaron
sus pétalos, como planetas.

Y el hombre recogió en las ramas
las corolas endurecidas,
las entregó de mano en mano
como magnolias o granadas
y de pronto, abrieron la tierra,
crecieron hasta las estrellas.

este es el árbol de los libres.
el árbol tierra, el árbol nube.
el árbol pan, el árbol flecha,
el árbol puño, el árbol fuego.
lo ahoga el agua tormentosa
de nuestra época nocturna,
pero su mástil balancea
el ruedo de su poderío.

otras veces, de nuevo caen
las ramas rotas por la cólera
y una ceniza amenazante
cubre su antigua majestad:
así pasó desde otros tiempos,
así salió de la agonía
hasta que una mano secreta,
unos brazos innumerables,
el pueblo, guardó los fragmentos,
escondió troncos invariables,
y sus labios eran las hojas
del inmenso árbol repartido,
diseminado en todas partes,
caminando con sus raíces.
este es el árbol, el árbol
del pueblo, de todos los pueblos
de la libertad, de la lucha.

asómate a su cabellera:
toca sus rayos renovados:
hunde la mano en las usinas
donde su fruto palpitante
propaga su luz cada día.
levanta esta tierra en tus manos,
participa de este esplendor,
toma tu pan y tu manzana,
tu corazón y tu caballo,
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ein andermal strahlten
ihre Blätter, wie Planeten.

Und der Mensch sammelte in den
Zweigen die gehärteten Kronen,
reichte sie von Hand zu Hand
wie Magnolien oder Granatäpfel,
und plötzlich sprengten sie das erdreich,
sie wuchsen bis zu den Sternen.

Dies ist der Baum der Freien.
Der erd-Baum, der Wolken-Baum,
der Brot-Baum, der Pfeil-Baum,
der Faust-Baum, der Feuer-Baum. 
Ihn ertränkt das stürmische Wasser
unserer dunklen epoche,
aber seine Krone wiegt
den Kreis seiner Macht.

andere Male fallen wieder
die vom Zorn gebrochenen Äste hinab,
und eine bedrohende asche
bedeckt seine uralte Würde:
So geschah es von alters her,
so ging er aus dem todeskampf hervor,
bis eine geheime Hand,
unzählige arme,
das Volk die Fragmente bewahrte,
unveränderliche Stämme verbarg,
und seine lippen waren die Blätter
des riesigen aufgeteilten Baumes,
überallhin verstreut,
der mit seinen Wurzeln wanderte. 
Das ist der Baum, der Baum
des Volkes, aller Völker
der Freiheit, des Kampfes.

Wirf einen Blick in sein Haupthaar:
berühre seine erneuerten Strahlen:
tauche die Hand in die Werke,
wo sein atemberaubender nutzen
sein licht täglich ausbreitet.
Hebe diese erde in deinen Händen hoch,
habe teil an dieser Pracht,
nimm dein Brot und deinen apfel,
dein Herz und dein Pferd,
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y monta guardia en la frontera
en el límite de sus hojas.

Defiende el fin de sus corolas,
comparte las noches hostiles,
vigila el ciclo de la aurora,
respira la altura estrellada,
sosteniendo el árbol, el árbol
que crece en medio de la tierra.

5.  Lautaro

lautaro era una flecha delgada.
elástico y azul fue nuestro padre.
Fue su primera edad sólo silencio.
Su adolescencia fue dominio.
Su juventud fue un viento dirigido.
Se preparó como una larga lanza.
acostumbró los pies en las cascadas.
educó la cabeza en las espinas.
ejecutó las pruebas del guanaco.
Vivió en las madrigueras de la nieve.
acechó la comida de las águilas.
arañó los secretos del peñasco.
entretuvo los pétalos del fuego.
Se amamantó de primavera fría.
Se quemó en las gargantas infernales.
Fue cazador entre las aves crueles.
Se tiñeron sus manos de victorias.
leyó las agresiones de la noche.
Sostuvo los derrumbes del azufre.

Se hizo velocidad, luz repentina.

tomó las lentitudes del otoño.
trabajó en las guaridas invisibles.
Durmió en las sábanas del ventisquero.
Igualó la conducta de las flechas...

Sólo entonces fue digno de su pueblo.

la sangre toca un corredor de cuarzo.
la piedra crece donde cae la gota.
así nace lautaro de la tierra.
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und stehe Wache an der Grenze,
an den enden seiner Blätter.

Verteidige die enden seiner Blütenblätter,
teile die feindseligen nächte, 
bewache den Kreislauf der Morgendämmerung,
atme die Sternenhöhe ein,
den Baum stützend, den Baum,
der inmitten der erde wächst.

5.  Lautaro

lautaro war ein schlanker Pfeil.
elastisch und tiefblau war unser Vater.
Seine Kindheit war nur Schweigen.
Sein Heranwachsen war Macht.
Seine Jugend war ein zielgerichteter Wind.
er bereitete sich wie eine lange lanze vor.
er gewöhnte die Füße an die Kaskaden.
Unter Dornen bildete er den Geist.
er führte die testläufe des Guanakos durch.
er lebte in den Winterlagern der tiere.
er erspähte die Mahlzeit der adler.
er kratzte an den Geheimnissen des Felsen.
er unterhielt die Blätter des Feuers.
er wurde vom kalten Frühling gesäugt.
er verbrannte sich in den infernalischen Schlünden.
er war Jäger unter den grausamen Vögeln.
es färbten sich seine Hände von Siegen.
er las die angriffe der nacht.
er hielt die einstürze des Schwefels auf.

er wurde Geschwindigkeit, schlagartiges licht.

er erwarb die langsamkeit des Herbstes.
er arbeitete in den unsichtbaren Höhlen.
er schlief in den laken der Schneewehe.
er glich das Verhalten der Pfeile aus...

erst dann war er seines Volkes würdig.

Das Blut berührt einen Quarzgang.
Der Stein wächst, wo der tropfen fällt.
So wird lautaro von der erde geboren.
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6.  Vienen los pájaros

todo era vuela en nuestra tierra.
Como gotas de sangre y plumas 
los cardenales desangraban 
el amanecer de anáhuac.
el tucán era una adorable
caja de frutas barnizadas,
el colibrí guardó las chispas
originales del relámpago
y sus minúsculas hogueras 
ardían en el aire inmóvil. 

los ilustres loros llenaban 
la profundidad del follage 
como lingotes de oro verde,
recién salidos de la pasta 
de los pantanos sumergidos, 
y de sus ojos circulares 
miraba una argolla amarilla, 
vieja como los minerales.
todas las águilas del cielo 
nutrían su estirpe sangrienta 
en el azul inhabitado,
y sobre las plumas carnívoras 
volaba encima del mundo 
el condor, rey asesino,
fraile solitario del cielo, 
talismán negro de la nieve, 
huracán de la cetrería.

la ingeniería del hornero 
hacía del barro fragante
pequeños teatros sonoros
donde aparecía cantando.
el atajacaminos iba 
dando su grito humedecido
a la orilla de los cenotes.
la torcaza araucana hacía
ásperos nidos matorrales 
donde dejaba el real regalo 
de sus huevos empavonados.

la loica del Sur, fragante,
dulce carpintera de otoño,
mostraba su pecho estrellado
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6.  Die Vögel erscheinen

auf unserer erde war alles Flug.
Wie tropfen aus Blut und Federn 
ließen die Kardinäle 
den tagesanbruch von anáhuac ausbluten.
Der tukan war eine entzückende
Schachtel lackierter Früchte,
der Kolibri bewahrte 
die ursprünglichen Funken des Blitzes 
und seine winzigen Feuer 
glühten in der unbeweglichen luft.

Die prächtigen Papageien füllten 
die tiefe des laubs 
wie Barren von grünem Gold, 
gerade der Masse 
der überschwemmten Sümpfe entstiegen,
und aus ihren kreisrunden augen
blickte ein gelber Metallring,
alt wie das erz.
alle adler des Himmels
nährten ihr blutrünstiges Geschlecht
im unbewohnten Blau,
auf den fleischfressenden Federn
flog über der Welt
der Kondor, König der Mörder,
einsiedlerischer Mönch des Himmels,
schwarzer talisman des Schnees,
Hurrikan der Falknerei.

Die Baukunst des töpfervogels 
schuf aus wohlriechendem lehm
kleine, klangvolle theater,
wo er singend auftrat.
Der nachtvogel kam,
seinen feuchten Schrei ausstoßend
an das Ufer der Wasserhöhlen.
Die araukanische ringeltaube baute
grobe nester aus Gestrüpp, 
wo sie das königliche Geschenk 
ihrer bläulich eingefärbten eier hinterließ.

Die loica des Südens, wohlriechende
liebliche tischlerin des Herbstes,
zeigte ihre mit scharlachroten
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de constelación escarlata,
y el austral chingolo elevaba
su flauta recién recogida
de la eternidad del agua. 

Mas, húmedo como un nenúfar,
el flamenco abría  sus puertas
de sonrosada catedral,
y volaba como la aurora,
lejos del bosque bochornoso 
donde cuelga la pedrería
del quetzal, que de pronto despierta,
se mueve, resbala y fulgura
y hace volar su brasa virgen.

Vuela una montaña marina
hacia las islas, una luna
de aves que van hacia el Sur, 
sobre las islas fermentadas del Perú.

es un río vivo de sombra,
es un cometa de pequeños
corazones innumerables
que oscurecen el sol del mundo 
como un astro de cola espesa 
palpitando hacia el archipiélago.

Y en el final del iracundo
mar, en la lluvia del océano,
surgen las alas del albatros 
como dos sistemas de sal,
estableciendo en el silencio,
entre las rachas torrenciales, 
con su espaciosa jerarquía
el orden de las soledades.

8.  Neruda Requiem Aeternam

requiem aeternam neruda

Λάκρυμα  γιά  τους  ζωντανούς 
Αμέρικα  σκλάβα 
Σκλάβοι   óλοι   οι  λαοí 
Λακρυμόζα
'Ησουν  o  στενός  ήλιος
Τώρα  κυβερνούν  νάνοι
Ορφάνεψε  ή  γη.
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Sternbildern verzierte Brust,
und der australe Chingolo erhob
seine Flöte, eben aus der ewigkeit
des Wassers geholt.

aber, feucht wie eine Seerose,
spannte der Flamingo seine
rosaroten Domtüren auf
und flog wie die Morgenröte
weit weg vom schwülen Wald, 
wo der edelstein des Quetzals hängt, 
der plötzlich erwacht,
sich regt, abgleitet und leuchtet
und seine unberührte Glut fliegen lässt.

es fliegt ein Wellenberg
zu den Inseln, ein Mond
von Vögeln, die nach Süden ziehen,
auf die fermentierten Inseln von Peru.

es ist ein lebendiger Strom von Schatten,
es ist ein Komet aus kleinen,
zahllosen Herzen,
die die Sonne der Welt verfinstern 
wie ein Gestirn mit buschigem Schweif, 
hin zur Inselgruppe schlagend.

Und am ende des jähzornigen
Meeres, im regen des ozeans, 
erscheinen die Flügel des albatros 
wie zwei organe aus Salz, 
die in der Stille,
zwischen den sintflutartigen Böen 
mit ihrer weiträumigen rangfolge
die ordnung der einsamkeiten herstellen.

8.  Neruda Requiem Aeternam

requiem aeternam neruda

lacrima für die lebenden
Versklavtes amerika
Versklavte aller Völker
lacrimosa
Du warst die letzte Sonne
Jetzt herrschen die Kobolde
Die erde ist verwaist.
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lacrima para los vivientes 
américa esclavizada
esclavos de todos los pueblos
lacrimosa
tú fuiste el último sol
ahora dominan los duendes
la tierra está huérfana.

9.  La United Fruit Co.

Cuando sonó la trompeta, estuvo
todo preparado en la tierra,
y Jehová repartió el mundo
a Coca-Cola Inc., anaconda,
Ford Motors, y otras entidades:
la Compañía Frutera Inc.
se reservó lo más jugoso
la costa central de mi tierra,
la dulce cintura de américa.
Bautizó de nuevo sus tierras
como »repúblicas Bananas«,
y sobre los muertos dormidos,
sobre los héroes inquietos
que conquistaron la grandeza,
la libertad y las banderas,
estableció la ópera bufa:
enajenó los albedríos,
regaló coronas de César,
desenvainó la envidia, atrajo
la dictadura de las moscas,
moscas trujillos, moscas tachos,
moscas Carías, moscas Martínez,
moscas Ubico, moscas húmedas
de sangre humilde y mermelada,
moscas borrachas que zumban
sobre las tumbas populares,
moscas de circo, sabias moscas
entendidas en tiranía.

entre las moscas sanguinarias
la Frutera desembarca,
arrasando el café y las frutas,
en sus barcos que deslizaron
como bandejas el tesoro
de nuestras tierras sumergidas.
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lacrima für die lebenden
Versklavtes amerika
Versklavte aller Völker
lacrimosa
Du warst die letzte Sonne
Jetzt herrschen die Kobolde
Die erde ist verwaist.

9.  Die United Fruit Co.

als die Posaune erklang, war
auf erden alles vorbereitet,
und Jehova verteilte die Welt
an Coca-Cola Inc., anaconda,
Ford-Motors und andere Körperschaften:
Die United Fruit Company
reservierte sich die saftigste,
die Zentralküste meines landes,
den lieblichen Gürtel amerikas.
Sie benannte ihre ländereien erneut
als »Bananenrepubliken«,
und auf den schlafenden toten,
auf den ruhelosen Helden,
die die Macht, die Freiheit
und die Flaggen eroberten,
etablierte sie die opera buffa:
Sie veräußerte die ungeschriebenen rechte,
verschenkte Cäsarenkronen,
brachte die Missgunst hervor, zog
die Diktatur der Schmeißfliegen an,
trujillos-Fliegen, tachos-Fliegen,
Carías-Fliegen, Martínez-Fliegen,
Ubico-Fliegen, Fliegen, feucht von
unbedeutendem Blut und Marmelade,
betrunkene Fliegen, die über die volksnahen
Grabstätten brummen,
Zirkusfliegen, kluge Fliegen,
die sich auf tyrannei verstehen.

Unter den blutrünstigen Fliegen
landet die Frucht-Gesellschaft,
den Kaffee und die Früchte fortschaffend
in ihren Schiffen, die den Schatz
unserer in den abgrund gestoßenen länder
wie auf einem tablett servierten.
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Mientras tanto, por los abismos
azucarados de los puertos,
caían indios sepultados 
en el vapor de la mañana:
un cuerpo rueda, una cosa
sin nombre, un número caído,
un racimo de fruta muerta
derramada en el pudridero. 

10.  Vegetaciones

a las tierras sin nombres y sin números 
bajaba el viento desde otros dominios, 
traía la lluvia hilos celestes, 
y el dios de los altares impregnados 
devolvía las flores y las vidas. 

en la fertilidad crecía el tiempo.

el jacarandá elevaba espuma 
hecha de resplandores transmarinos, 
la araucaria de lanzas erizadas 
era la magnitud contra la nieve, 
el primordial árbol caoba 
desde su copa destilaba sangre, 
y al Sur de los alerces, 
el árbol trueno, el árbol rojo, 
el árbol de la espina, el árbol madre, 
el ceibo bermellón, el árbol caucho, 
eran volumen terrenal, sonido, 
eran territoriales existencias.

Un nuevo aroma propagado 
llenaba, por los intersticios 
de la tierra, las respiraciones 
convertidas en humo y fragancia:
el tabaco silvestre alzaba 
su rosal de aire imaginario.

11.  Amor América

antes de la peluca y la casaca
fueron los ríos, ríos arteriales:
fueron las cordilleras, en cuya onda raída 
el cóndor o la nieve parecían inmóviles:
fue la humedad y la espesura, el trueno 
sin nombre todavía, las pampas planetarias.
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Inzwischen fielen in die
gezuckerten abgründe der Häfen
Indios, begraben 
im Dunst des Morgens:
ein Körper rollt, ein namenloses
Ding, eine gefallene nummer,
eine abgestorbene, in die Mistgrube
gegebene Fruchttraube.

10.  Pfl anzenreiche

auf die länder ohne namen und ohne Zahl 
fuhr der Wind, aus anderen Gegenden kommend,
herab, brachte der regen himmlische Fäden, 
und der Gott der wassergesättigten altäre 
gab die Blumen und leben zurück.

In der Fruchtbarkeit wuchs die Zeit.

Der Jacaranda-Baum trieb Blütenschaum 
wie überseeischen Glanz aus, 
die araukarie mit ihren borstigen Spießen
war die Macht gegen den Schnee, 
der urweltliche Mahagonibaum 
schwitzte aus seiner Krone Blut, 
und im Süden der lärchen 
waren der Donnerbaum, der rote Baum, 
der Stachelbaum, der Mutterbaum, 
der zinnoberrote Kapokbaum, der Kautschukbaum
von irdischer Fülle, Klang, 
waren territorialer Bestand.

ein neuer, weitverbreiteter Duft 
erfüllte, durch die erdspalten 
dringend, den atem, 
verwandelt in rauch und Wohlgeruch:
Der wilde tabak erhob seinen 
rosenstrauch unwirklicher luft.

11.   Amerikaliebe

Vor der Perücke und dem Frack
waren die Flüsse, arterielle Flüsse: 
waren die Gebirgszüge, auf deren abgenutzter Welle 
der Kondor oder der Schnee unbeweglich schienen:
war die Feuchtigkeit und das Dickicht, der noch
namenlose Donner, die planetarischen Steppen.
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el hombre tierra fue, vasija, párpado 
del barro trémulo, forma de la arcilla, 
fue cántaro caribe, piedra chibcha, 
copa imperial o sílice araucana.
tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura 
de su arma de cristal humedecido, 
las iniciales de la tierra estaban 
escritas.

nadie pudo 
recordarlas después: el viento 
las olvidó, el idioma del agua
fue enterrado, las claves se perdieron
o se inundaron de silencio o sangre.

no se perdió la vida, hermanos pastorales.
Pero como una rosa salvaje
cayó una gota roja en la espesura,
y se apagó una lámpara de tierra.

Yo estoy aquí para contar la historia.
Desde la paz del búfalo
hasta las azotadas arenas
de la tierra final, en las espumas
acumuladas de la luz antártica,
y por las madrigueras despeñadas
de la sombría paz venezolana,
te busqué, padre mío,
joven guerrero de tiniebla y cobre,
o tú, planta nupcial, cabellera indomable,
madre caimán, metálica paloma.

Yo, incásico del légamo,
toqué la piedra y dije:

¿Quién 

me espera? Y apreté la mano 
sobre un puñado de cristal vacío.
Pero anduve entre flores zapotecas
y dulce era la luz como un venado,
y era la sombra como un párpado verde.

tierra mía sin nombre, sin américa,
estambre equinoccial, lanza de púrpura,
tu aroma me trepó por las raíces
hasta la copa que bebía, hasta la más delgada
palabra aún no nacida de mi boca.
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Der Mensch war erde, Gefäß, lidschlag
des bebenden lehms, geformt aus ton,
war karibischer Krug, Chibcha-Stein,
kaiserlicher Kelch oder araukanischer Kiesel.
Zärtlich und blutrünstig war er, aber in den Knauf
seiner Waffe aus benetztem Kristall
waren die Initialen der erde 
geschrieben.

niemand konnte 
sich danach an sie erinnern: der Wind 
vergaß sie, die Sprache des Wassers
wurde begraben, die Schlüssel gingen verloren
oder wurden von Stille oder Blut überflutet.

nicht verloren ging das leben, Hirtenbrüder.
aber wie eine wilde rose
fiel ein roter tropfen in das Dickicht
und schaltete eine erdenlampe aus.

Ich bin hier, um die Geschichte zu erzählen.
Vom Steppenfrieden des Büffels
bis zu den gepeitschten Sanden
am ende der erde, im aufgestauten Schaum
des antarktischen lichtes
und durch die abstürzenden Höhlen
des düsteren venezolanischen Friedens
suchte ich dich, mein Vater,
junger Krieger aus Finsternis und Kupfer,
oder dich, Brautpflanze, unzähmbare Haare,
alligator-Mutter, metallische taube. 

Ich, tonerden vom Schlamm,
berührte den Stein und sagte: 

Wer 

erwartet mich? Und meine Faust umklammerte
eine Handvoll wertloses Glas.
aber ich ging zwischen zapotekischen Blumen,
und das licht war sanft wie ein Hirsch,
und der Schatten war wie ein grünes augenlid. 

Mein land ohne namen, ohne amerika,
äquinoktiales Staubgefäß, Purpurlanze,
dein Dufthauch erkletterte mich durch die Wurzeln
bis zum Kelch, den ich austrank, bis zum feinsten
Wort, noch nicht geboren von meinem Mund.
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13.  América insurrecta

nuestra tierra, ancha tierra, soledades,
se pobló de rumores, brazos, bocas.
Una callada sílaba iba ardiendo,
congregando la rosa clandestina,
hasta que las praderas trepidaron
cubiertas de metales y galopes.

Fue dura la verdad como un arado.

rompió la tierra, estableció el deseo,
hundió sus propagandas germinales
y nació en la secreta primavera.
Fue callada su flor, fue rechazada
su reunión de luz, fue combatida
la levadura colectiva, el beso
de las banderas escondidas,
pero surgió rompiendo las paredes,
apartando las cárceles del suelo.

el pueblo oscuro fue su copa,
recibió la substancia rechazada,
la propagó en los límites marítimos,
la machacó en morteros indomables.
Y salió con las páginas golpeadas
y con la primavera en el camino.
Hora de ayer, hora de mediodía,
hora de hoy otra vez, hora esperada
entre el minuto muerto y el que nace,
en la erizada edad de la mentira.

Patria, naciste de los leñadores,
de hijos sin bautizar, de carpinteros,
de los que dieron como un ave entraña
una gota de sangre voladora,
y hoy nacerás de nuevo duramente,
desde donde el traidor y el carcelero
te creen para siempre sumergida.

Hoy nacerás del pueblo como entonces. 
Hoy saldrás del carbón y del rocío. 
Hoy llegarás a sacudir las puertas 
con manos maltratadas, con pedazos 
de alma sobreviviente, con racimos 
de miradas que no extinguió la muerte, 
con herramientas hurañas 
armadas bajo los harapos.
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13.  Rebellisches Amerika

Unsere erde, weites land, einsamkeiten,
füllte sich mit Geräuschen, armen, Mündern.
eine stille Silbe begann zu brennen,
die verborgene rose sammelnd,
bis dass die Weiden erzitterten,
bedeckt von Metallen und Pferdegalopp.

Die Wahrheit war hart wie ein Pflug.

Die erde brach, schuf das Verlangen,
versenkte ihre keimenden Ideen
und wurde geboren im geheimen Frühling.
Ihre Blüte wurde verschwiegen, ihre
lichtvereinigung wurde abgewiesen,
bekämpft wurde das Massentriebmittel,
der Kuss der versteckten Flaggen,
aber sie entstand, die Wände aufreißend,
die Gefängnisse vom Boden entfernend.

Das schmutzige Volk war ihr Kelch,
es empfing die verschmähte Substanz,
propagierte sie an den Meeresgrenzen,
zerstampfte sie in unbezwingbaren Mörsern.
Und es ging mit den gemeißelten Seiten
und mit dem Frühling auf den Weg.
Stunde von gestern, Mittagsstunde,
wieder Stunde von heute, erwartete Stunde
zwischen der gestorbenen Minute und der, 
die im borstigen alter der lüge beginnt.

Vaterland, du wurdest von den Holzfällern
geboren, von ungetauften Söhnen, von tischlern,
von denen, die gaben, wie ein Vogel 
einen fliegenden Blutstropfen gibt,
und heute wirst du zäh wiedergeboren,
von wo der Verräter und der Gefängniswärter
dich für immer versunken glauben.

Heute wirst du vom Volk geboren wie damals.
Heute wirst du aus der Kohle und dem tau
heraustreten. Heute wirst du kommen, um an den
türen mit misshandelten Händen zu rütteln, 
mit Stücken überlebender Seele, mit Bündeln
von Blicken, die der tod nicht löschte,
mit unfreundlichen Werkzeugen,
scharf gemacht unter den lumpen.
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Berthold an der Hochschule für Musik und theater »Felix Mendels-
sohn Bartholdy« in leipzig zu studieren. Im Dezember 1994 wurde 
sie Mitglied des rundfunkchores des MDr leipzig. Klaudia Zeiner 
gewann 1996 den 2. Preis im Fach Gesang beim 10. Internationa-
len Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb, außerdem Sonderpreise 
des Mitteldeutschen rundfunks und des eUroPera-orchesters. 
Bei diversen CD-und rundfunkproduktionen war sie als Solistin 
beteiligt, ebenso gab sie  zahlreiche liederabende und sang bei 
oratorienaufführungen im In- und ausland, worunter sich meh-
rere Produktionen für den MDr, rathauskonzerte sowie auffüh-
rungen im rahmen des MDr Musiksommers befanden. 2002 
nahm sie als Gesangssolistin an einer tournee durch China mit 
der eUroPera-Philharmonie unter der leitung von reinhard 
Seehafer teil, 2005 folgte eine tournee durch Spanien mit dem 
Barockorchester limoges unter der leitung von Christophe Coin. 
Mit international renommierten Dirigenten wie Fabio luisi, Kurt 
Masur, Sir roger norrington, thomas Dausgaard oder Howard 
arman verbindet Klaudia Zeiner eine intensive Zusammenarbeit, 
desgleichen mit dem Universitätschor leipzig und David timm. 
auch mit dem leipziger thomanerchor singt sie regelmäßig, 
ebenso wie bei Konzerten in der Frauenkirche Dresden.
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daniel OchOa

Der Bariton Daniel ochoa, der für seine Bühnenpräsenz und 
ausdruckskraft von Publikum und Presse gleichermaßen ge-
lobt wird, kann derzeit auf zahlreiche erfolge verweisen. So 
debütierte er 2015/16 als Giovanni und Marcello an der Wiener 
Volksoper und war neben Konzertverpflichtungen in Deutsch-
land, Österreich, den niederlanden und der Schweiz am Bunka 
Kaikan theatre tokio als Dr. Falke (Die Fledermaus) zu erleben. 
Darüber hinaus erschienen ende 2015 verschiedene CDs, an 
deren Produktion Daniel ochoa beteiligt war, darunter zwei 
Bach-aufnahmen für Deutsche Harmonia Mundi. 2014/15 war 
er beim Gewandhausorchester leipzig und bei den Bamberger 
Symphonikern erstmals mit Herbert Blomstedt zu hören und 
gab beim opernfestival taormina sein Italien-Debüt als Figaro 
in Il barbiere di Siviglia. 
2016/17 ging Daniel ochoa mit dem Dresdner Kreuzchor auf Ju-
biläumstournee, war in Wien als Figaro-Graf, Don Giovanni und 
Barbier zu erleben und gastiert zum wiederholten Male bei den 
Palmsonntagskonzerten der Dresdner Staatskapelle.
Seit der Saison 2012/13 singt Daniel ochoa als festes ensemble-
mitglied an der Wiener Volksoper, wo er wichtige Partien seines 
Faches übernimmt. an der Volksoper arbeitete Daniel ochoa 
bereits mit regisseuren wie Brigitte Fassbaender, achim Freyer, 
Marco arturo Marelli und rolando Villazón zusammen.
opern- und Konzertengagements führten den Bariton an Häu-
ser wie die Hamburgische Staatsoper, die Dresdner Semperoper, 
das theater luzern, das theater Flensburg, das theater Bonn, 
das theater Plauen-Zwickau, die Bühnen der Stadt Gera, das 
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landestheater altenburg, das Goethe-theater Bad lauchstädt, 
auf Kampnagel Hamburg und an das europäische Zentrum der 
Künste Dresden Hellerau.
neben dem liedgesang ist der Sänger der Musik Johann Sebas-
tian Bachs in ganz besonderer Weise verbunden. Kantaten- und 
Passionsaufführungen führen ihn regelmäßig zum thomanerchor 
leipzig, dem Gewandhauschor leipzig, dem Dresdner Kreuzchor 
sowie zu vielen weiteren erstklassigen ensembles. Konzerte sang 
er in der Berliner Philharmonie, der Kölner Philharmonie, im Kon-
zerthaus am Berliner Gendarmenmarkt, im Wiener Konzerthaus, 
in der Izumi Hall osaka, der Hitomi Hall tokio, im Konzerthaus 
DeSingel  antwerpen und im Internationalen Haus der Musik 
Moskau. auch bei wichtigen Festivals war Daniel ochoa zu Gast; 
darunter beim lucerne Festival, beim Flandern Festival, beim MDr 
Musiksommer, beim leipziger Bachfest, bei den Händelfestspielen 
Halle, bei den Mendelssohn-Festtagen und den Dresdner tagen 
für zeitgenössische Musik.
Mehrere CD-aufnahmen entstanden mit dem Gewandhausor-
chester und dem thomanerchor sowie mit dem Gewandhauschor, 
dem Stuttgarter Kammerchor und dem Münchener Bachchor. 
Kürzlich erschienen eine einspielung von Johannes Brahms‘ Ein 
deutsches Requiem mit dem Kreuzchor und der Philharmonie 
Dresden sowie die Jubiläums-edition »800 Jahre thomanerchor«.
Zu Daniel ochoas musikalischen Partnern gehören das Gewand-
hausorchester leipzig, die Staatskapelle Dresden, die Philharmo-
nie Dresden, das Bach Collegium Stuttgart, die radiophilharmonie 
des norddeutschen rundfunks, das Prager Sinfonieorchester, die 
Staatskapelle Halle, das telemann Chamber orchestra tokio, die 
Berliner lautten Compagney, das leipziger Barockorchester so-
wie der Stuttgarter Kammerchor. er arbeitete mit Dirigenten wie 
Herbert Blomstedt, reinhard Goebel, Helmuth rilling, Marc Piol-
let, Paul McCreesh, roderich Kreile, Georg Christoph Biller, Frieder 
Bernius, Howard Griffiths, andreas Spering, Hansjörg albrecht, 
ludwig Güttler und Julia Jones.

Winnie BöWe
Die Berlinerin Winnie Böwe ist eine der seltenen Doppelbegabun-
gen in Deutschland: Sie begeistert das Publikum gleichermaßen 
als theater- und Filmschauspielerin wie auch als klassisch ausgebil-
dete Sängerin. Dank ihrer vorzüglichen Sopranstimme brillierte sie 
in My Fair Lady an der Komischen oper Berlin, faszinierte als »lady 
in the Dark« an der Staatsoper Hannover und glänzte als lucy in 
der Dreigroschenoper am residenztheater München. Der englische 
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Komponist Michael nyman engagierte sie für seine oper Facing 
Goya. Mit Frank Castorf arbeitete sie an der Berliner Volksbühne, 
wo sie den Solopart in Brecht/eislers Maßnahme übernahm. Winnie  
Böwe ist Gewinnerin des Bundeswettbewerbs Gesang in der Kate-
gorie Chanson/Song.
auch vor der Kamera ist ihre Bandbreite enorm: Kinobesucher ken-
nen Winnie Böwe als Frau Martin in Detlev Bucks »Bibi und tina«-
Filmen oder aus David Wnendts preisgekröntem Drama »Kriegerin«. 
Im Fernsehen spielte sie Hauptrollen im »tatort«, in »Bella Block« 
und in »ein starkes team«; seit über zehn Jahren ist sie in der arD-
Serie »Familie Dr. Kleist« zu erleben.
Mit stimmlicher Brillanz und spielerischer Komik gestaltet Winnie 
Böwe regelmäßig ihre Musikprogramme. auf der CD »Mir ist heut 
so nach tamerlan« bringt sie sehnsüchtige lieder von der liebe zu 
fernen Stränden und Gestaden zu Gehör. 
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die Berliner SingaKademie 
ist einer der bedeutendsten oratorienchöre Deutschlands. Mit 
aufführungen chorsinfonischer Werke und mit a-cappella-Kon-
zerten gehört sie zu den maßgebenden Musikinstitutionen der 
deutschen Hauptstadt.
Der Chor wurde 1963 gegründet. Konzeptionell und künstlerisch 
steht er in der tradition der 1791 von Carl Friedrich Fasch und Carl 
Friedrich Zelter gegründeten Sing-akademie zu Berlin. Infolge der 
teilung Berlins musste die alte Sing-akademie ihre tätigkeit auf den 
Westteil der Stadt beschränken. Das galt insbesondere nach dem 
1961 erfolgten Bau der Berliner Mauer, durch den die Spaltung der 
Stadt zementiert wurde. In dieser Situation ergriff der Cembalist 
und Kulturpolitiker Hans Pischner die Initiative zur neugründung 
einer Singakademie für den ostteil Berlins. Die absicht war, das mu-
sikalische erbe der oratorienliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts 
auch in der DDr zu bewahren und seine Pflege nicht ausschließlich 
den Kirchenchören sowie den professionellen Chören zu überlas-
sen. Da »bürgerliche« Vereine in der DDr nicht zulässig waren, be-
durfte der Chor einer institutionellen anbindung. Hans Pischner, 
der 1963 Intendant der Deutschen Staatsoper geworden war, er-
möglichte es, dass eine anbindung an dieses opernhaus zustande 
kam. Für die Berliner Singakademie war das ein Glücksfall, denn sie 
konnte nicht nur ihre Proben in den räumlichkeiten der Staatsoper 
abhalten, es kam auch zu Patenschaften einiger prominenter, an 
diesem Haus tätiger Gesangssolisten mit dem Chor. Ferner gelang 
es Pischner, den damals prominentesten Chordirigenten der DDr, 
Helmut Koch, als Direktor – und damit als künstlerischen leiter – zu 
gewinnen. Koch übte dieses amt bis zu seinem tod 1975 aus; sein 
nachfolger wurde Dietrich Knothe. 1989 wurde achim Zimmer-
mann zum Direktor der Berliner Singakademie berufen.
Seit 1984 finden die meisten Konzerte der Berliner Singakademie 
im Konzerthaus Berlin, dem früheren Schauspielhaus am Gen-
darmenmarkt, statt. aufführungsorte sind aber auch die Berliner 
Philharmonie und ihr Kammermusiksaal, die nikolaikirche in Berlin-
Mitte, die Gethsemanekirche in Berlin-Prenzlauer Berg und andere.
Von Beginn an nahm neben zahlreichen Werken unterschiedlicher 
Komponisten die Musik Johann Sebastian Bachs, Georg Friedrich 
Händels und vor allem auch Felix Mendelssohns Bartholdys einen 
großen raum in den Konzertprogrammen des Chores ein. achim 
Zimmermann setzt diese tradition und auch die schon unter sei-
nem Vorgänger Dietrich Knothe begonnene Pflege der Chormusik 
des 20. Jahrhunderts mit großem engagement fort. Komponisten 
wie Honegger, eisler, Martinů, Martin oder Britten fanden in der 
Proben- und Konzertarbeit ihren festen Platz. Darüber hinaus wird 
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auch der zeitgenössischen Musik aufmerksamkeit gewidmet. Hin-
sichtlich der Pflege der alten Musik arbeitet die Berliner Singaka-
demie immer häufiger mit Spezialensembles, etwa dem ensemble 
WUnDerKaMMer, zusammen. neben der aufführung chorsinfo-
nischer Werke legt der Chor großen Wert darauf, mindestens ein-
mal im Jahr ein a-cappella-Konzert aufzuführen. Der Chor tritt in 
unterschiedlichen Besetzungen auf.
2002 kam das oratorium Medea in Korinth von Georg Katzer nach 
einem libretto von Christa und Gerhard Wolf zur Uraufführung; 
eine Wiederaufführung fand 2015 statt. Im Jahr 2014 wurde Das 
Glück von Helmut Zapf nach dem gleichnamigen Gedicht von 
Friedrich Schiller uraufgeführt. Beides sind auftragswerke der Ber-
liner Singakademie.
Die Berliner Singakademie gastierte bereits in vielen ländern: Gast-
spielen in der früheren Sowjetunion, in Polen und der tschechoslo-
wakei folgten nach 1989 Konzertreisen nach Spanien, Frankreich, 
Israel, Schottland, Italien, Japan und Brasilien. Zuletzt gastierte der 
Chor im Jahr 2015 in Südafrika (u.a. mit Beethovens Missa Solemnis) 
und im Jahr 2017 in lettland (u. a. mit Mendelssohns oratorium 
Paulus). Im oktober 2019 wird der Chor mit dem requiem von Jo-
hannes Brahms nach Südkorea reisen.
In Berlin arbeitet der Chor mit herausragenden Gesangssolistin-
nen und -solisten und nahezu allen großen orchestern der Stadt 
zusammen. Ständige Partner sind das Konzerthausorchester, das 
orchester der Komischen oper Berlin sowie die Kammerakademie 
Potsdam. engagements erfolgten aber auch durch das rundfunk-
Sinfonieorchester Berlin und durch die Berliner Philharmoniker. 
Dabei arbeitete der Chor u.a. mit Dirigenten wie Claudio abbado, 
Marek Janowski, Kristjan Järvi, Vladimir Jurowski, Yakov Kreizberg, 
Paul Mc Creesh, Kirill Petrenko, Markus Poschner, Helmut rilling, 
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Heinz rögner, ainars rubikis, Kurt Sanderling, Peter Schreier und 
ottmar Suitner zusammen. Kooperationen gibt es auch mit ande-
ren oratorienchören, darunter vor allem mit dem Philharmonischen 
Chor Berlin. Beide Chöre arbeiten seit 2005 in abständen bei der 
aufführung chorsinfonischer Werke zusammen, die einer sehr gro-
ßen Besetzung bedürfen.

achim Zimmermann 

achim Zimmermann wurde 1958 in Dippoldiswalde bei Dresden 
geboren, war von 1969 bis 1977 Mitglied des Dresdner Kreuz-
chores und studierte an der Musikhochschule »Franz liszt« in 
Weimar  Chor- und orchesterdirigieren. Darüber hinaus absol-
vierte er internatio nale Dirigier seminare bei Helmuth rilling in 
Deutschland und in den USa.
1984 wurde achim Zimmermann Chordirektor der Suhler Phil-
harmonie sowie leiter der Sing akademie Suhl. 1989 wählte ihn 
die Berliner Sing akademie als nachfolger von Dietrich Knothe zu 
ihrem  Direktor. Mit diesem in variablen Besetzungen auftreten-
den Chor gilt seine aufmerksamkeit der ganzen Breite und Vielfalt 
des repertoires. Die Werke Bachs und Mendelssohn Bartholdys 
sowie Chorsinfonik und a-cappella-literatur der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts stehen dabei im Zentrum seiner arbeit. 
Von 1991 bis 2001 unterrichtete achim Zimmermann an der 
Berliner Hoch schule für Musik »Hanns eisler«, von 1993 bis 1998 
hatte er hier eine Professur 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. 2015 wurde er für sein Wirken 
mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. 










