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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)

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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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. 

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,

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,
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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 

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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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. 



www.berliner-singakademie.de • info@berliner-singakademie.de

Herausgeber: Berliner Singakademie • Direktor: Achim Zimmermann
c/o Konzerthaus Berlin • Charlottenstraße 56 • D -10117 Berlin
Bildnachweis: commons.wikimedia.org
V.i.S.d.P.: Liane Kaven 

Schutzgebühr: € 3,–

Mitglied im


