Glocken-Requiem
läßt mehr und mehr
von sich hören
Komponist geht an die Umsetzung seines Projekts
VoN Karu KNIrrzscu

Das vielleicht schönste, denkbarerweise verrückteste, ganz gewiß aber
interessanteste und gewagteste Unternohmen in der Geschichte des reichen musikalischen Lebens der Stadt
Dresden ist in die Phase seiner Realisierung eingotreten. Grünes Licht
blinkt von nahezu allen Seiten, der
Countdown Iäuft , sozusagen. Johannes

Wallmann, Dresdner Pfarrersohn, als

Komponist in Wuppertal lehend, hat
mit seinem Groß-Projekt unter dem
Leitmotiv,,Klang und Stille" für einiges

Aufsehen gesorgt: ein Glocken-Requiem mit 120 Glocken aus 50 GeIäu-

ten zum 50. Jahrestag der Zerstörung
Dresdens, zu Gehör gebracht am Vorabend des 13. Februar 1995, live im
Radio, gemeinsam produziert von
Deutschland-Radio Berlin und MDR,
gesendet 21".30 Uhr.
,,Das Radio focusiert die Hörräume",

sagt der Komponist, der noch an der
mit 1.97 Zeilen ungewöhnlichen Partitur arbeitet. Und dann erklärt er das
im Detail, und dies ist erstmal ebenso
verwirrend wie im Begreifen aufre-

,&il materialen
Klang" der Glocken wio an den Maschinengeräuschen im Tirrm wird es zu
hören sein, sodann als ,entfalteter
gend. Ganz nah,

Klang' nahe der entsprechenden Ififchen und als entfernter Klang in ,,aller
Komplexität". 48 Standleitungen wird
die Telekom zum Mischpult im Tonstu-

dio der Musikhochschule schalton, ein
Stab von Mitarbeitern für alle Beroiche
steht bereit, das Zontrum für zeitgenössische Musik und sein Freundeskreis sind die Motoren des Unternehmens. ,,Jetzt haben wir einen ersten
Soundcheck mit den Boxen gemacht,
ich bin sehr gläcklich, es klingt wunderbar. Am 13. Febmar, so hoffen wir,
werden wir die öffentliche Wiedergabe des Gesamthörbildes bringen kön.
nen."

Die Zustimmung der entsprechenden Kirchgemeinden liegt größtonteils

schriftlich vor, die endgtiltige Entscheidung der Leitung der ev.-luth.
Landeskirche dagegen steht noch aus.

Das Textheft zum Glocken-Requiem,
das Wallmann am letzten Tag des alten Jahres vorlegen will, wird Texte
aus der Bibel in ihrer zeitlosen Gültigkeit wie brandaktuelle Worte onthalten, Worte zw Zeit, widmet er doch
sein Werk der Vergangenheit wie Ktinftigem, vor allem den Kindern als Träger dioser WeIt. Eine CD des Werkes,
in dem jedes Goläut ein Mosaiksteinchen des gewaltigen Chores ist, wird
zugunsten der Aktion ,,Kindor in Not"

verkauft, da hatWallmann sich mit der
Organisation ,Terre des hommos" vsrbündet. Und das Interesse von Sponsoren, sagt er, ist erfreulich groß.
Johannes Wallmann hat seine kreativen Erfahrungen nicht nur als Komponist dieses känstlerisch wie technisch-logistischen Mammutunternehmens, das die Akribie einos Computers

verlangt. In Wuppertal hat er das Pro-

jekt

Wuppertal" initüert,
im Zusammenspiel von LandMusik"Klangzeit
schaft und Architektur. Der Dresdenneben der vierfarbig - fär aln - markierten
le

NüchPartitur hat seine
ternheit, Schnittpunkf ist das Stadtzentrum nvischen Kathedrale und
Kreuzkirche. Vergleiche hinkon, aber

Assoziationen zur globalen Live-Schal-

Grünes Licht blinK jetzt von nahezu allen
Seiten für das GlockenRequiem von Jo
hannes Wallmann, lediglich die endgültige
Entscheidung der Leitung der ev.luth. Lam
deskirche steht noch aus. Foto: Hentschel

tung auf Simultanebene zur FußbalWM in Chicago stellen sich her.. Der
Gmndgedanke ist vergleichbar: das
Umfassende im ganz tief humanistischen Sinn, das Nachvornblicken, hier
das zur Stille neigende Hörerlebnis,
spekta^kular, aber nicht Spektakel, Auf-

merksammachen auf Hören, auch auf
das Einanderzuhören, die Dimension
Europa und weiter.
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{nitiative,,AnStiftung'j

Projekte gegen
das tr''ergessen
Anläßtich des 50. Jahrestages
der Zersttirung der Stadt lädt
die von dem Dresdner Schriftsleller Peter Grohmann ins Lehen gerufene Initiative von Kultursehafli.r"!,rr -4p51;1t*O *
EndeJa,,ira r u SOVeranstaltun-

gen ein- U n ter dem Titel
gegen das Verg+ssen - "Projekte
Dresden

19+5. 1995" gehören drzu Lesungen. Ge,sprär:he, Spnposien,
Vorträge, Ausstellunge.n, Konzerte, Film- und Theateraufführungen sowie Exkursionen. l)ic Veranstaltungen werden von mehreren Stitlungen un dem Vorstand
der IG MetaII Franlf,urtflvlain geItirderl.
Den Auftakt der Reihe bildet e.rrr
26. Januar unter dem Titel -Deportiert" eine Lesung üher den
Todesnrarsdr aus ßukuwina 1 94 1.
aus rft:rt Tagehuch einer Zeitzeugur-

Weitere Vorhaben sind eine
Fahrt nach Auschwitz und eine
Lesung des israelisehen Autors
Dan ßar-On aus seinem Bueh
des Schweigens - Ge"Die Lastmit
spräche
Kindern von NaziOpfern'.
Ann Vorahend des 13- I;ehruar

sollen die Dresdner Kirchen
das -Dresdner Glockenrequiemdes gehürtigen Dresdncr Kompo-

nisten Joha.nnes Wallurann auf-

führen.

,V*m Leiden und Hoffen der

Städte* ist derTitel eines Forurß,
zu dem Kiinstler und Wissenscha-fller aus Cuventry, Guernlca,
Sarajewo, Warschau, 5t, Petersburg und Theresiensta.dt eingela den wurden. Gemeinsam berichtfn sie von UntersuchüEgen üher
ihre Städte- di+ wie Dreirlen üpfer von kriegerischerr Zel *törungen rvurd+n.
drra/sn

lJngewöhnliches Klangerletur
Glorkeurequiem Dresden mit Hitfe vleler
Färderer ürd Helfer vor der Realisierung
Vott Gsnlllne Ao*r.t

Fütr das

Glockenreguiem des
Dresdrer l(omponisten Johannes
}Vallrnann liegt jetzt der Entwurf ilrm
Faltblatt vor, das den Z-uhörern an-

läßlich der,{ulTührung a"rn Vorahen d
de.s 13- Fehruar in die II*nd gegehen
wird- Das ungervöhnliche Instrume,n-

tariurn von 47 Grläuten mit lzg
Drssdner Kirc.henglocken wird nach
einem minutiös abgestirumten Ah^
lau.fulan am 12. Fehruar ewischen

21-3O und 22.12 Uhr aufgefrihrt und
im Eundfunk direkt üherirage"n - im
Cedenken an die Dresdner Iiombennacht und an all jene Mensrhen, die
ncch immer durvh Hriege und Eomben umkummen. Cewidmct ist d as Re -

quium-den Kindern als den Trägern
der Zukunlt.

Zusamrnen mit dem Faltblatt wird
dem Zuhörer eine Bestcllkarte in die
lland gegeben frir eine CD vom Mitsehnitt der l.ive.Auffiihrung zunr Preis
von 39 BM. Der Rheinerlös soll der

Kinderhilfsorganisatirn .terre des
homrues - Hilfe ftir Kinder in Not* zugiute krmmen, von der zur zeit 320
Projekte in 23 ländern unt+rstütsl

werden.
Je rrach Standpunkt kann lran dalc
fteguiern auf untersr:hiedliche Ureise
mit+rleber: als laudschafliche Verläufe oder als Einzelkompositionen der
jeweilig nächsten Geläute. Oder man
hfirt die Geserntkomposition, die im
E*dio (MDE Kultur und Deulschlaudradio) erklingt, während am offenen

Fenster die nifuhstgelegene Glocke

den Ton angbl, Art 13. Februar soll
es zwischea 20.58 uud 2t.4ü Uhr +ine öffentliehe Wedc,rgabe der EundEmllassungvom Vr;rabend geben. Im
Große* Gaäen l,rrdöstlich d"es palaisteiches ist z,ur s1;|fo+rE! Zeit ein+ etekIroa!«rqlicr,h,, H !:,nrlflror1,.l{icderea-

be vorgesehen, bei der die ärttfuh unterschiedlichen Pusitionen der Geläu -

te räumlich

unterscheidbar erl+bl

rn-erden können-

Bei jedem der 47 Cetäute wird ein
Mikrofon installiert rrnal tiber Telekom-Leifungen zu ni zcntralen Mischpult in der lvlusikhochsrhule überfoagen. Mikrafone direkt beirn Glocken-

stuh], vur dern Glockenturm und zwischen .mrr.rre.ren Geläuten beziehen

Lärrtrr urksg€räusche ehenss ein wie

ernr:n. gewissen

Antsil

s

lppcJtge-

räuschc,n. Dic in Sekundcnschritten
auskonrponierte, alten Requiem-I-tor-

men folgendr Partitur wird von 8O
Mitwirkerden, die tlie l,äutrverke bedienen, mittels Funku tr rkoordin ation

urngcsetztViele Fürderer und t.lntrrstützer hat
das unl,er S+himrhr>rrcr;haflt von Mi-

nisl,erpräsident Biedenkopf stehe,nde
Vorhaben gefirnden, das in Koopera-

tion mit dem Freundcskreis

des

Dre+dner Zentrums frr ecitgenössi-.
scle Mrrsik, dr:m MDR LeipziS.

Deulschiardradio Berlin, der Dresrlner Musikhochscfrule -Carl Muia v.
Weber*, -terre des hommes* und
mil den beteiligten Drqsdner evangelisrtren und katholischen Kirchgemeinden nun'mgesetztwerdenkain.
Die ldee frhrt d+r 1952 in l,einzia
gehorene und in Drssden aufgewäclil
sene Kumponist auf einen Ostermorgen des Jahres 1962 zurück, an deru
er von den Hühen des Wilden [{ann
flus zum ersten Mal die t{eite des
landschaftsklanges voß über lO0
Dresdner Glocken erlr:bte- Diescs b'rlcbnis rvurde lür viele seiner Projekte
bestimrnsnd. Ilie Umseteung des
Glnrkenrequiems mit der Zusarnnenfüftrung so vieler Teilschwingunsen
zu eitcm lusammenllang ist ihm
Melaphr.r rlaftir, r+ie zuLiinftiges tr,.
ben lrc*ahrt. lrullurr:ll sinnvoll nnrt
ir.her tsrver:t g*:s L.:.itet w*lrrlen könnlp

.t
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Rdä;f,Tiffos, Widigung

Feiem anm Gedenken an die Zerstörung Dresdens vor S0

fr|r
ät
S0.JahrestagderZerstörung Dresdens mahnte e ü

DRESDEN (AP). In einer Botschaft an die Völker hat Bundespräsident Roman
zog dazu aufgerufen, alles gegen eine wiederkehr der schrecken des tGiegC

tun. Bei dercrdenldeierzum
Montag im Kulturpalast der stadt zu verständigung statt Anklage und Aufitrünung. ,,Auch hier sind sich die Deutschen in ost und west viel näher, als mancüc
von uns wahrhaben wollen", sagte Herzog vor Gästen aus dem In- und Auslend.
Für diese Botschaft gebe es keinen ort von dem sie besser ausgehen könnte, eh
Dresden. Die Elbesadt sei ein ,,Fanal gegen den lGieg1..
,,Cemeinsam müssen wir dafür kämpfen,
daß sich Krieg und Totalitarismus, Gewaltherrschaft und Verlust von Heimat nie mehr

wiederholen", forderte Herzog. Es gehe
nicht um das Einfordem von Reue, sondern
um Trauer. Dresden war in der Nacht zum
14. Februar 1945 von britischen Bombern
zerstört worden. Im Feuersturm und der fol-

genden amerikanischen Bombardierung
starben mindestens 25 000 Einwohner und
Flüchtlinge in der Stadt.
Der Bischof von Coventry, Simon Barrington-Ward, rief am Abend in der überfüllten

Kreuzkirche zu Umkehr und Versöhnung

auf. ,,Nur durch die Annahme der Vergebung

werden wir die Ruinen in uns abräumen

können. (...) Erst dann sind wir freie Völker
in einem freien Europa, der Welt zum Segen
und nicht zum Fluch." Nach dem deutschen
Angnff auf Coventry hätten auch die Angegriffenen ihre moralischen Prinzipien verdrängt: ,,Die Eigendynamik des Krieges hat
auch uns enthemmL" Als Zeichen der Versöhnung übergab der Herzog von Kent die
Pläne des goldenen Kuppelkreuzes für die
wiederaufgebaute Frauenkirche.
Der evangelische Landesbischof Kreß sagte, die Dresdner hätten nicht die Nacht vergessen, die das deutsche Volk über so viele
andere Völker gebracht habe. ,,ln diese bittere Erinnerung hat sich seitJahren die Dank-

barkeit verwoben, daß uns die Hand der
Versöhnung gereicht worden ist." Dresdens
Oberbürgermeister Wagner sagte, durch die
Anwesenheit der Partnerstädte sei der Gedenktag ,,auch zu einem Tag der Hoffnung"
geworden. Es solle nicht nur der Toten von

Dresden, sondern aller Toten gedacht unrden, die der Krieg forderte. Nick Nolan, drr

Oberbürgermeister von Coventry, das ron
deutschen Bomben im November 1940 zerstört worden war, sagte, die Begegnungen
hätten Wunden heilen lassen und Herzen
geöffnet.

Die führenden britischen und amerikanischen Militärs gedachten mit einer Kranzniederlegung an den Massengräbern luf
dem Heidefriedhof des Bombenangriffs, rlm
Gedenkstein für die Opfer legten der Herzog
von Kent als Vertreter des englischen Königshauses, Feldmarschall Sir Peter lnge, U§Generalstabscheuohn Shalikashwili und dür
Ceneralinspekteur der Bundeswehr, Klaus

Naumann, Kränze nieder. Der Trauetalg
wurde vom sächsischen Ministerpräsidenten Biedenkopf angeführt. An seiner Seite
gingen der Herzog von Kent und der brandenburgische Ministerpräsident Stolpe, gefolgt von den Oberbürgermeistern Dresdtts
und Coventrys. Auch Hunderte Angehri*ige
von Opfern der Bombennacht legten Blul
men und Kränze am Gedenkstein nieder.
Am späten Abend versammelten sich die
Dresdner zum Gedenken vor der Ruine der
Frauenkirche. Am Sonntag abend waren fast
30 000 Menschen dorthin und auf die Elbterrassen gekommen, während 129 Glocken
der Kirchen in der Stadt läuteten. Ihr Klang
wurde über Mikrofone und Telefonleitungen in die Musikhochschule übertragen und
dort von dem Komponisten Johannes Wallmann zu einem Requiemgeformt. (Weiteres
Seite 2 und 3, siehe auch Meinungsseite:
,,Die Botschaft von Dresden")
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