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ORIGINALPASSAGEN AUS

Schläft mein Kind?
Schläft es tief?
Steh am Bett ich,
bin ich voller Fragen.
Steh am Bett ich,
bin ich voller Zagen.
Schläft mein Kind?
Ist’s heile Welt?
Ist’s Wunde wild?

I am in doubt about the lands we live in
I am a struggle for the voice unheard
What will they write, engrave in stone
What will they keep for memory alone
That we were dreamers
That we were masters of the wish
That we took out what looked like stitches
From the maps
Made borders disappear
What will they write, what will they keep
Engrave in stone, keep for memory alone?

Ist’s heile Welt?
Ist’s Wunde wild?

I read this sentence
Spelled out in letters
Broad, in light:
The ones that steal from you,
are the ones who make you careful.
Words like these make you fear your fellow man.
Because careful you can be towards the ones that took too much
and took too quickly
At night or under circumstances unforeseen totally
And careful you can be towards yourself too quickly
And too lazily without ever having lost a grip,
held a hand, kissed a stranger on the lips
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If we stop trusting
We will lose the nervous system of this body
We call Europe

We’ll still have structure, will have beat,
will have but rudimented memory.
Gedächtnisfetzen bleiben uns,
sicher auch System und Herzschlag unterhaut.
Doch Europa, dieser Körper, den wir bauen,
wird ohne unser Mitgefühl fühllos ganz und gar,
wenn wir verlieren: all-Vertrauen.
Wir können vorsichtig sein gegen die, die zu viel nahmen
Viel zu rasch des nachts und unter Umständen, die völlig fremd,
und können vorsichtig zu schnell, zu gefällig gegen uns selbst sein,
die wir nie den Halt verloren, nie eine Hand hielten,
nie die Lippen einer Fremden küssten.
Wer uns vorsichtig macht, sind die die von uns stahlen.
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Was aber sind Werte, die wir missen?
Was wurd und wird gestohlen?
Wer oder was greift in uns ein?

Schläft mein Kind?
Schläft es tief?
Steh am Bett ich,
bin ich voller Fragen.
Steh am Bett ich,
bin ich voller Zagen.
Schläft mein Kind?
Ist’s heile Welt?
Ist’s Wunde wild?

If you ask around
When traveling the world
They have all kinds of answers
To the question:
What is Europe?
Fragst du die Länder
Wohin sie driften
Sie summen vom Meer
Und klingen nach dem Echo in den Bergen

What they should ask instead is
Who is Europe?
Ich bin 12 und geh auf eine Schule,
die ist klein und die Lehrer verstehen Spaß.
Die Seiten der Bücher, die wir lesen,
sind aufgequollen und auch blass.
Hier war schon immer alles so,
Hier bleibt das ewig gleiche Maß.
Es gibt nur Worte, die bereits erfunden,
neue Dinge bleiben namenlos.

Who is Europe?
Ich bin 87 und ich war im Krieg,
ich verstehe schlecht, wenn du nicht laut sprichst
und mich dabei ansiehst
Ich bin 87 und da war kein Sieg
Als ich dem Russen den Körper der Katze zeigte,
die ich gerade aufgeschnitten hatte.
Wir aßen still und schossen später nie mehr aufeinander.

Who is Europe?
Ich bin 24 und tres belle
My language is a Zunge not unrolled just yet
Je suis de Paris und davor der Süden
So weit south, dass du es kaum mehr auf dem Globus wähnst
Ich bin ein Mädchen, das seine dark skin
In der Nacht zum Reisen nutzt
Wär ich weiß, I’d only flow in milk and fog.
I believe in learning and in running
don’t believe in burning or your heart beat’s drumming.

Who is Europe?
Ich bin ein mythological girl.
Mein Name steht für Weitsicht
Aber auch für Bullenritt.
Ich bin ein abgeschlepptes Mädchen
Und kenn mich mit Wasser aus.
Ich habe mich untern Stier gelegt,
weil die Langweile ganz unerträglich war.
Dafür gab’s nen Kontinent
Und seitdem Krieg der Körper und Gedanken
Mit Lorbeerkränzen fest umwunden.
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We sing in tongues
Polyphonic as the birds
That cross all lands in flight
We sing in tones
Of darkness and of light

Wir stehen gemeinsam vor Toren,
hinter denen die große Zeit
Das Wagnis liegt im Neuen
Die Brücke spannt sich weit

Schläft mein Kind?
Schläft es tief?
Steh am Bett ich,
bin ich voller Fragen.
Steh am Bett ich,
bin ich voller Zagen.
Schläft mein Kind?
Ist’s heile Welt?
Ist’s Wunde wild?
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Und seh ich die Länder, so seh ich mein Dorf
Seh wie der Bauer sich müht,
sehe die Felder, sehe alles, sehe alles, wie’s blüht
And when I see the countries, I also see my place
See how the farmers toil,
see fields, see everything, see everything as it recoils
and fails and withers under his strong hands
this is when you decide to leave

Schläft mein Kind?
Ist’s heile Welt?
Ist’s Wunde wild?

Come se avessa la pelle bianca, come se fosse un figlio nostro
So als hätte er eine weiße Haut, als sei er unser Sohn
As if his skin was white, as if he was a son of ours

Sono indignata dall’assuefazione che sembra
avere contagiato tutti, sono scandalizzata
dal silenzio dell’Europa
Ich bin über die Gleichgültigkeit entrüstet, die alle angesteckt
zu haben scheint; mich regt das Schweigen von Europa auf
I am indignant by the indifference, which seems to have affected
every single person, I am enraged about Europe’s silence

Wenn du leben willst wie ein Mensch
Wenn du Wasser willst und Brot
Aussichten auf einen höheren Platz als der flache Stein
Strebst du zum Meer, erkaufst Passage auf einem Boot.

Schläft mein Kind?
Schläft es tief?
Steh am Bett ich,
bin ich voller Fragen.

Lässt dich schleudern, schlägst viermal auf.
Jeder flache Stein macht tiefere Wellen.
Erst nach den ersten 30 Ruderschlägen,
wenn der schwache Motor einsetzt,
erst nach dem Wissen, wie schwer dein Kind auf deinem Schoß
erst wenn der zweite dir zuraunt, dass er so müde
so müde sei
weißt du, dass die Linie des Horizonts
auch die Linie deines Herzschlags wird
Flatline, the Horizon
And your skipper, a 14 year old they will never charge
But maybe kill, a tired boy steers boat and people
Unto the place where Earth is challenged to be
Or not to be a disc
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Schläft mein Kind?
Schläft es tief?
Steh am Bett ich,
bin ich voller Fragen.
Steh am Bett ich,
bin ich voller Zagen.

The nights, the days
Die Tage, Nächte schwellen ineinander
Und entzünden dich
Im Stöhnen aller anderen fühlst du deinen Schmerz
Und deine Hoffnung ist der Vogelflug
Und dein Verzweifeln, dass du kein leichter Knochen bist
Kein Federkleid Dich und das Kind
Vermag es,
dich leicht ins andere Land zu setzen
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Schläft mein Kind?
Schläft es tief?
Steh am Bett ich,
bin ich voller Fragen.
Steh am Bett ich,
bin ich voller Zagen.
Schläft mein Kind?
Ist’s heile Welt?
Ist’s Wunde wild?

This dream of Europe
Europe de rêve
Makes us the dreamers
And when we look
We’ve lost the sense to see
how golden we do shine
From gold once stolen
We shimmer like fat bass in evening sun
How far we gleam and lure and lust
How little is known about our own
Pains and blows where people have no food or book
Es gibt kein Warnen vor dem Sein
Im Wunderland
Gibt‘s nur the rabbit’s hole

Der Traum von Europa
Von Frieden
Il sueño de Europa
De paz
Is a dream dreamed by many
A dream
A dream of the past
To be fullfilled in the present
Lasst uns verstehen und lehren,
dass dieser Traum jetzt und alles ist
dass er zurecht die Kreuzfahrer lockt
dass wir Honig sind in Bitternis
dass wir zu teilen genug und zu besitzen zu viel
dass wir sind wie das Versprechen
das wir teilen, das Meer

Schläft mein Kind?
Schläft es tief?

Rise if you want stillness
Of heart and body and mind
Rise if you want the union
Of lands and fields and sea

Arrêt de pleure
Stop all the crying moans
Für den Saum von Europa, den Rand,
das Flirren
This is how we will become inseparable

There is the sensation of sun, its warmth and light even before it appears.
There is the sensation of you, your warmth and light even before you speak.

NORA GOMRINGER
DEZEMBER 2018

MDR-RUNDFUNKCHOR

SPIELVEREINIGUNG SUED

Die Big Band Spielvereinigung Sued
ist ein Kollektiv aus jungen Profimusikern der Leipziger und mitteldeutschen Jazzszene, das sich
seit nun mehr als zehn Jahren der
lebendigen Musikkultur des Big
Band Jazz widmet. Die Band präsentiert dabei vor allem zeitgenössische Musik für großes Jazzensemble und lädt sich hierfür mehrmals
im Jahr Komponisten und Arrangeure der aktuellen, europäischen
Jazzszene ein, um deren Werke
auf Kurztourneen in Sachsen und
Deutschland aufzuführen.
Durch diese unterschiedlichsten Projekte hat sich die Spielvereinigung Sued ein eigenständiges
Profil erarbeitet. Heute kann sie
auf eine lange Liste hochkarätiger nationaler und internationaler Gäste wie Claudio Puntin, Michael Abene, Matthias Schriefl,
Textor (Kinderzimmer Productions), Monika Roscher oder John
Hollenbeck sowie auf zahlreiche
Einladungen zu Festivals wie den
Leipziger Jazztagen, LeipJAZZig, XJAZZ Festival Berlin, den
Händelfestspielen Halle oder den
Jazz Open Greifswald zurückblicken. Die Band ist außerdem
Impulsgeber für Komponisten wie Thomas
Zoller, Malte Schiller, Anna Webber, Hayden Chisholm und die Brigade Futur III, die
Programme eigens für die Spielvereinigung
Sued geschrieben haben. Diese Kompositionen sind bereits auf vier CDs erschienen.
Seit Juni 2018 ist die Spielvereinigung
Sued e.V. ein eingetragener, gemeinnütziger
Verein. In dieser Organisationsform wird die
Big Band größere Projekte und Kooperationen realisieren wie in diesem Jahr mit dem
MDR-Rundfunkchor. Die beiden Ensembles
arbeiten zum ersten Mal zusammen und haben gemeinsam die Auftragskomposition an
John Hollenbeck sowie den Auftrag für das
Libretto an Nora Gomringer vergeben.

Der
MDR-Rundfunkchor
ist
nicht nur der größte und traditionsreichste Chor des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sondern gilt weltweit auch als eines
der gefragtesten Ensembles seiner Art. Dirigenten wie Herbert
von Karajan, Kurt Masur, Colin
Davis, Claudio Abbado, Simon
Rattle, Neville Marriner, Seiji
Ozawa, Lorin Maazel, Bernard
Haitink, Riccardo Muti, Georges
Prêtre oder Roger Norrington
haben dem MDR-Rundfunkchor
ihre Reverenz erwiesen. Regelmäßig konzertieren die Sängerinnen und Sänger auch mit dem
MDR-Sinfonieorchester. Weitere
künstlerische Partner der Saison
2019/2020 sind u.a. das Gewandhausorchester unter Andris Nelsons, die Dresdner Philharmonie unter Marek Janowski und
die Dresdner Staatskapelle unter
Christian Thielemann, das Sinfonieorchester Basel unter Ivor
Bolton sowie das hr Sinfonieorchester unter David Zinman und
Andrés Orozco-Estrada.
Dass das Ensemble nicht nur exzellenter Partner der bedeutendsten Orchester
ist, beweist es mit viel beachteten A-cappella-Interpretationen. Weltliche und
geistliche Musik, Ensemblegesang sowie
Chorsinfonik gehören gleichermaßen
zum Repertoire, das beinahe ein Jahrtausend Musikgeschichte umspannt. Als Spezialensemble für zeitgenössische Musik
haben sich die 73 Choristen zudem durch
zahlreiche Ur- und Erstaufführungen einen Namen gemacht.
Von 2015 bis 2019 hatte der estnische
Dirigent Risto Joost die künstlerische Leitung des MDR-Rundfunkchores inne. Ihm
folgt ab Januar 2020 Philipp Ahmann,
der dem Chor bereits als Gastdirigent
verbunden war und in den letzten Jahren u.a. mit A-cappella-Programmen und

CD-Aufnahmen das musikalische Profil des
Chores prägte. Unter seinen Vorgängern
finden sich Namen wie Herbert Kegel, Gert
Frischmuth und Howard Arman, der auch
das überaus erfolgreiche Format der Nachtgesänge entwickelte.
Nahezu 200 Schallplatten und CDs – viele
davon preisgekrönt – hat das Ensemble aufgenommen. So erhielten die Sängerinnen
und Sänger für die Einspielung von Max
Regers Motetten op. 110 den International Classical Music Award 2017 und für die
Aufnahme von Rachmaninows Vesper unter Leitung von Risto Joost im März 2018
den Diapason d’Or. Über die Europäische
Rundfunkunion wie auch auf Tourneen
und Gastspielen weltweit zu hören, fungiert
der 2013 mit dem Europäischen Kulturpreis ausgezeichnete MDR-Rundfunkchor
erfolgreich als musikalischer Botschafter
Mitteldeutschlands.

PHILIPP AHMANN

Mit dem MDR-Rundfunkchor verbindet Philipp Ahmann bereits
seit 2010 eine intensive Partnerschaft, die sich u.a. in erfolgreichen CD-Produktionen und Konzertprojekten widerspiegelt. 2013
ernannte ihn der Chor für drei Jahre zum 1. Gastdirigenten, ab Januar 2020 wird Philipp Ahmann als
Chefdirigent die künstlerischen
Geschicke des Chores leiten.
Philipp Ahmann wurde 1974
geboren und studierte in Köln
Dirigieren bei Marcus Creed. Von
2008 bis 2018 war er Chefdirigent
des NDR Chores in Hamburg und
gründete hier eine Abonnementreihe des Chores, die sich erfolgreich im Musikleben der Stadt
etablieren konnte. Zahlreiche
CD-Veröffentlichungen mit dem
NDR Chor fanden bei der Kritik
begeisterten Anklang. Darüber hinaus hat
er seit 2005 als Gastdirigent mit dem Chor
des Niederländischen Rundfunks »Groot

Omroepkoor«, dem Rundfunkchor Berlin,
dem SWR Vokalensemble Stuttgart sowie
dem WDR Rundfunkchor Köln zusammengearbeitet.
Neben der Erarbeitung der A-cappellaLiteratur aller Epochen hat Philipp Ahmann sich auch einen Namen mit Interpretationen oratorischer Werke vom Barock
bis zur Moderne gemacht. Dabei arbeitete
er mit Orchestern der Alten Musik wie der
Akademie für Alte Musik Berlin, B’Rock,
Bell’arte Salzburg, Concerto con Anima,
Concerto Köln, Le Concert Lorrain und
dem Elbipolis Barockorchester Hamburg
und Spezialensembles der Neuen Musik
wie dem Raschèr Saxophone Quartet und
dem Ensemble Resonanz sowie dem Fabergé-Quintett, dem Gürzenich-Orchester
Köln, dem MDR Sinfonieorchester und der
NDR Radiophilharmonie zusammen. Produktionen mit der NDR Bigband und NDR
Brass, sowie die Leitung des NDR Mitsingprojektes »SINGING!« mit über 600 Sängerinnen und Sängern unterstreichen seine
Vielseitigkeit.
Philipp Ahmann war zu Gast bei renommierten Festivals wie dem Rheingau Musikfestival, dem Schleswig-Holstein Musik Festival, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern und den Händel-Festspielen in
Göttingen. Im August 2019 debütiert er an
der Nationaloper von Chile in Santiago mit
einer Opernproduktion von Händels Rodelinda.
Durch zahlreiche Einstudierungen für
so renommierte Dirigenten wie Gerd Albrecht, Semyon Bychkov, Christoph von
Dohnányi, Peter Eötvös, Christoph Eschenbach, Thomas Hengelbrock, Heinz Holliger, Marek Janowski, Wladimir Jurowski,
Andrew Manze, Kent Nagano, Andrés Orozco-Estrada, Jukka-Pekka Saraste, Christian Thielemann und Lothar Zagrosek hat
sich Philipp Ahmann auch einen hervorragenden Ruf als kompetenter Partner für
chorsinfonische Werke bis hin zur Opernliteratur der verschiedensten Stilepochen
erworben.
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