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Musikalischer Auftakt
durch den Dresdner Kammerchor

Lamnatseah ‘al haggittit,
Salomone Rossi (ca. 1590 – ca. 1635)
»HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, du, den man lobt im Himmel! Aus
dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen,
daß du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den
Mond und die Sterne, die du bereitet hast: was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst, und des Menschenkind, daß du sich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht denn Gott, und mit Ehre
und Schmuck hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk; alles hast
du unter seine Füße getan: Schafe und Ochsen allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter
dem Himmel und die Fische im Meer und was im Meer geht. HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist
dein Name in allen Landen!«
Psalm 8
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Begrüßungsansprache
des Präsidenten des Sächsischen Landtags
Dr. Matthias Rößler

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich begrüße Sie zur gemeinsamen Gedenkveranstaltung des Sächsischen
Landtags und der Staatsregierung für die Opfer des Nationalsozialismus.
Dankbar bin ich für die Anwesenheit von zwei ehemaligen Spitzenrepräsentanten unseres Freistaates und begrüße sehr herzlich unseren ehemaligen
Landtagspräsidenten Erich Iltgen sowie den ehemaligen Präsidenten des
Verfassungsgerichtshofes Klaus Budewig in Begleitung seiner Frau. Ich begrüße die Abgeordnete des Deutschen Bundestages und meine Kolleginnen
und Kollegen aus dem Sächsischen Landtags sowie ehemalige Mitglieder
unseres Parlamentes.
Mein Gruß gilt den Vertretern der Staatsregierung, des Verfassungsgerichtshofes und des Konsularischen Korps, dem Präsidenten des Rechnungshofes, den Vertretern der Kirchen- und Religionsgemeinschaften, des kommunalen Bereichs, des sorbischen Volkes, der Bundeswehr, des öffentlichen
Lebens und der Medien. Ebenso herzlich begrüße ich die vielen Bürgerinnen
und Bürger unseres Landes – unter ihnen zahlreiche Vertreter von Opferverbänden und Mitglieder der jüdischen Gemeinden in Sachsen sowie
Schülerinnen und Schüler des Vitzthum-Gymnasiums aus Dresden.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie alle recht herzlich
willkommen hier im Sächsischen Landtag!
Was wir soeben hörten, war die Komposition eines Mannes, der vor
400 Jahren in Norditalien eine Erfahrung machte, die heute den Ausgangspunkt bilden soll. Es ist die Erfahrung, durch Hass, Gewalt und Menschenverachtung ausgelöscht zu werden. Und als wäre dessen nicht genug,
wurde in einem zweiten Schritt sein Name aus der Geschichte gelöscht.
Dem Vergehen folgte das Vergessen.
| 8 | Begrüßungsansprache des Landtagspräsidenten

Der Mann hieß Salomone Rossi. Vielfach hieß er auch »Salomone Rossi
Ebreo« – der Hebräer. Er war ein jüdischer Komponist und Geigenvirtuose der
Barockzeit. Von den Mächtigen seiner Zeit, wie etwa den Gonzagas, wurde er
verehrt und protegiert. Und doch gab es für ihn an einem bestimmten Punkt
der Geschichte keinen Schutz mehr. Sein Schicksal hat sich im 20. Jahrhundert
millionenfach wiederholt.
Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und des
Holocaust erinnern wir uns in Deutschland an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und die fast völlige Vernichtung des europäiBegrüßungsansprache des Landtagspräsidenten | 9 |

schen Judentums. Der Tag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau heute vor 69 Jahren kam für Millionen von
Menschen aus ganz Europa zu spät. Niemand hat sie beschützt. Mit jedem
einzelnen Leben wurden alle Werte zerstört, die eine abendländische Kultur und Zivilisation aus der jüdisch-christlichen Tradition heraus im Laufe
vieler Jahrhunderte geschaffen hatten.
Vor diesem Hintergrund haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, in der
jährlichen Gedenkstunde die verschiedenen Dimensionen der nationalsozialistischen Verbrechen aufzuzeigen und einzelne Schicksale in die Erinnerung zurückzurufen. Die Millionenopfer der Shoah, der Völkermord an
den Sinti und Roma, die Euthanasie-Morde an Kranken und die Verbrechen
an russischen Kriegsgefangenen haben in den letzten Jahren hier an dieser
Stelle einen Weg in unser Bewusstsein gefunden.
Mit dem eindrucksvollen Satz: Nicht alle Opfer waren Juden, aber alle
Juden waren Opfer, hat der jüdische Schriftsteller und Friedensnobelpreis| 10 | Begrüßungsansprache des Landtagspräsidenten

träger Eli Wiesel die Einzigartigkeit des Holocaust in der Geschichte zutreffend charakterisiert. Dessen werden wir uns – nicht allein an diesem Tag,
sondern wenn wir uns mit der Geschichte überhaupt auseinandersetzen –
immer wieder bewusst.
Der heutige Tag ist ein Moment des Innehaltens, musikalisch gesprochen:
eine Fermate, die die Rhythmen der Gegenwart unterbricht und einen Freiraum eröffnet, in dem wir uns auf die Verbrechen der Jahre 1933 bis 1945
besinnen und dabei vielleicht besonnener werden.
Was uns hier, im Sächsischen Landtag, verbindet, ist der Wunsch nach
einer Verneigung vor den Opfern. Eine stille Verneigung. Still auch deshalb,
weil die Sprache angesichts der exzessiven Gewalt niemals ausreichen
kann, zu beschreiben, wie es gewesen ist. Oder wie es der Holocaustüberlebende und Schriftsteller Jean Améry mit geradezu niederschmetternder
Nüchternheit und Klarheit ausdrückte: »Es wäre ohne alle Vernunft, hier
die mir zugefügten Schmerzen beschreiben zu wollen. War es ›wie ein glühendes Eisen in meinen Schultern‹, und war dieses ›wie ein mir in den Hinterkopf gestoßener stumpfer Holzpfahl?‹ – ein Vergleichsbild würde nur für
das andere stehen, und am Ende wären wir reihum genasführt im hoffnungslosen Karussell der Gleichnisrede. Der Schmerz war der, der er war.
Darüber hinaus ist nichts zu sagen.« Aber Améry kann dem Unsagbaren
angesichts des Unsäglichen dann sogar eine moralische Qualität abringen:
»Wer seinen Körperschmerz mitteilen wollte, wäre darauf gestellt, ihn zuzufügen und damit selbst zum Folterknecht zu werden.«
Wir haben es hier mit einem wirklich bemerkenswerten Gedankengang
zu tun, der den ›Zivilisationsbruch Auschwitz‹ in zweifacher Weise als eine
Zäsur und als etwas Unvergleichbares erscheinen lässt – nicht nur aufgrund der Drastik des Leides der Opfer. Sondern auch, weil das Nichtverstehen letztlich bedeutet, dass wir eine ausreichende Distanz zum Akt der
Gewalt haben. Gleichzeitig liegt in der Erkenntnis, dass wir – als nachgeborene Generationen – wohl niemals die Dimensionen des Leides der Opfer
des Nationalsozialismus begreifen werden, auch eine enorme Gefahr.
Denn wie leicht ist es doch, Dinge und Ereignisse, die man nicht versteht,
einfach beiseite zu legen, zu übergehen und zu vergessen. Und die Shoah
zu vergessen, ist eine Gefahr.
Es ist gefährlich, zu vergessen, wozu der Mensch am Menschen fähig ist.
Es ist gefährlich zu vergessen, wie es hier in Dresden, in Sachsen, in Deutschland und dann auch in anderen europäischen Ländern möglich war, dass
Begrüßungsansprache des Landtagspräsidenten | 11 |

jegliche gesellschaftliche Bindungskräfte – wenn schon nicht von Freundschaft oder Akzeptanz – dann doch zumindest von Toleranz versagten und
ein Klima der Menschenverachtung und puren Mordlust entstehen konnte.
Und es ist verwerflich, weil das Vergessen – drastisch gesprochen – die
Opfer ein zweites Mal sterben lässt.
Was können und was sollten wir also tun? Wie können wir das Unbegreifliche vielleicht einkreisen und uns ihm annähern?
Die heutige Gedenkveranstaltung, ausgestaltet vom Jugendchor der
Evangelischen Schulgemeinschaft Annaberg-Buchholz und dem Dresdner
Kammerchor unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann, erkundet
die Möglichkeit, von den scheinbar fernen historischen Ereignissen eines
Musikerschicksals der Barockzeit aus eine Annäherung an die gewaltvolle
Geschichte des 20. Jahrhunderts zu gestalten, die uns dann als Mahnzeichen für die Gegenwart und Zukunft dienen kann und in einer unüberhörbaren Friedenssehnsucht mündet.
Über die Zeiten und Brüche hinweg gibt es, bei aller Einzigartigkeit der
Shoah, doch Verbindungslinien durch die Jahrhunderte, die uns etwas über
die Geschichte der Ausgrenzung und Vernichtung erzählen. Denn drängen
sich nicht, indem wir Musik eines jüdischen Komponisten der Barockzeit
hören, der maßgeblich die Kultur seiner Heimat mitgeprägt hatte, fest verwurzelt war in politischen und kulturellen Kreisen und dann einem Pogrom
zum Opfer fiel, ähnliche Biographien aus dem 20. Jahrhundert auf?
Da ist zum Beispiel der jüdische Pianist und Komponist Arthur Chietz, der
24 Jahre in Dresden lebte, als Kapellmeister wirkte und die großen Sänger
und Tänzer seiner Zeit auf dem Klavier begleitete. Aber nichts von dem
bewahrte Arthur Chietz davor, 1944 vom Bahnhof Dresden-Neustadt aus
deportiert zu werden und bei Minus 20 Grad ins Ghetto von Riga getrieben
zu werden, wo er elend zu Grunde ging.
Lassen Sie uns, wenn wir heute die gesungenen Werke hören, solcher
Einzelschicksale gedenken. Wie es überhaupt die persönlichen Geschichten
von einzelnen Menschen sind, die uns als Beispielerzählung etwas über
die Geschichte im Allgemeinen verraten. Jenseits von Daten und Fakten,
die uns vielleicht zu übermächtig oder zu abstrakt erscheinen, können wir
in der Betrachtung und Vergegenwärtigung des Einzelnen den Menschen
in die Geschichte zurückholen. Hinter den Zahlen erscheinen dann Namen
und Gesichter. Werden aus Opfern wieder Mitbürger und Nachbarn – ja,
werden wieder Menschen sichtbar. Wir sollten die Namen aussprechen
| 12 | Begrüßungsansprache des Landtagspräsidenten

und dem Einzelnen eine Stimme geben. Das sind dann mündliche verbale
Stolpersteine, hörbare Akzente wider die Gleichgültigkeit. Vielleicht gelingt
es, der Unkultur des Vergessens eine Kultur der Zuwendung und der Anerkennung entgegenzusetzen.
Der Dresdner Kammerchor gibt uns hier ein Beispiel: Indem er das jüdische
Erbe in der Musik als selbstverständlichen Teil der europäischen Kultur begreift und in sein Tun integriert, die Werke aufführt und in einer Schulchorpatenschaft an die nächsten Generationen weitergibt, wird dem Vergessen
ein Vergegenwärtigen entgegengesetzt. Das Leid kann dadurch niemals
geheilt, das Unsägliche niemals sagbar werden und das Warum der Gewalt
niemals eine Antwort finden. Aber vor dem Hintergrund einer aktiven und
intensiven Beschäftigung mit dem, was der Mensch dem Menschen in der
Vergangenheit zufügte, können wir in einer Kultur der Zuwendung ein gesellschaftliches Klima schaffen, das widerstandsfähiger ist gegenüber Attacken
der Menschenverachtung und Gewalt.
Begrüßungsansprache des Landtagspräsidenten | 13 |

in der Reportage des Mitteldeutschen Rundfunks zum Ausdruck kommt,
die heute ab 12:45 Uhr im Saal 1 des Sächsischen Landtags ihre Premiere
erlebt. Ich lade Sie recht herzlich dazu ein, in der Reportage 15 sächsische
Handwerker in Israel zu begleiten, die für Sachsen einen Beitrag dafür leisten, mit mehr Augenmaß und Frieden im Herzen aufeinander zuzugehen.
Meine Damen und Herren! Heute ist der 27. Januar. Heute halten wir inne,
erinnern und gedenken. Aber was mich auch persönlich beschäftigt, ist die
Frage: Was machen wir an einem 28. Januar und all den Tagen, die nicht
offiziell dem Gedenken gewidmet sind? Was folgt der Fermate?
Die Musik, die nicht abbricht, sondern weitergetragen und weitergesungen wird, eröffnet uns hier eine Perspektive: Aus der Beschäftigung mit der
Geschichte heraus, kann – in einer Kultur der Zuwendung – innerhalb der
Vielstimmigkeit unserer Gesellschaft dem jüdischen Erbe eine starke, hörbare und wohlklingende Stimme gegeben werden. Ich denke, das sind wir
den Opfern – den vielen einzelnen Menschen und ihren Schicksalen – einfach schuldig.
Vielen Dank.

Ich möchte mich dabei auf den Holocaustüberlebenden und Schriftsteller
Imre Kertész beziehen, der in seiner Dankesrede in Stockholm bei der Verleihung des Literatur-Nobelpreises mit den Worten schließt: »Nach meiner
Auffassung berühre ich, wenn ich der traumatischen Wirkung von Auschwitz nachgehe, die Grundfragen der Lebensfähigkeit und kreativen Kraft
des heutigen Menschen; das heißt, über Auschwitz nachdenkend, denke
ich vielleicht paradoxerweise eher über die Zukunft als über die Vergangenheit nach.«
Zu dieser Zukunft, von der Kertesz spricht, gehörte für ihn und gehört für
uns Israel. Heute verbindet uns mit Israel der Geist der Versöhnung wie sie
| 14 | Begrüßungsansprache des Landtagspräsidenten
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Ansprache
des Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen
Stanislaw Tillich

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,
verehrte Kollegen aus der Politik,
verehrte Gäste dieser Gedenkstunde!
Was machen wir ab morgen – und an all den folgenden Tagen, die nicht offizielle Gedenktage sind – bis zum nächsten Jahr?
Ich möchte diese Frage, die Sie – verehrter Herr Landtagspräsident –
gestellt haben, aufgreifen. Diese Frage hat es in sich, denn sie formuliert die
Verpflichtung, die uns aus dem 27. Januar – dem Gedenktag für die Opfer des
Nationalsozialismus – erwächst. Diese Frage hat es in sich, denn sie verlangt nach einer Antwort, wenn wir uns der Verantwortung unserer Geschichte stellen und ihr gerecht werden wollen. Und diese Frage hat es in sich,
weil sie eigentlich eine Aufforderung ist – an jeden einzelnen von uns.
Ich möchte kurz auf diese drei Dimensionen der Frage eingehen.
Meine Damen und Herren! Jedes Jahr fordert uns dieser Tag aufs Neue
heraus, Worte zu finden, um der Opfer der Shoa zu gedenken. Und wir
müssen dabei immer wieder feststellen: Es gibt kaum Worte dafür. Aber
darüber schweigen können wir nicht, und verschweigen dürfen wir nicht!
Vielmehr ist es Verpflichtung, nicht nachzulassen in dieser Suche nach
Worten, weil sie immer wieder der Anstoß ist, sich auseinanderzusetzen
mit den Gräueln und der Barbarei der NS-Zeit und dem unfassbaren Leid
der Opfer. Das fällt schwer. Und es ist auch schmerzlich. Damit wir nicht
ausweichen oder bequem werden, braucht es Anlässe, die wiederkehren.
Anlässe, die aufrütteln, damit wir nicht stumpf werden. Wir brauchen
Anlässe, die verhindern, dass das Vergessen mit der Zeit größer wird. Der
Tag der Befreiung der Überlebenden im Konzentrationslager AuschwitzBirkenau am 27. Januar 1945 ist so ein Anlass.
Er erinnert uns immer wieder daran, das Erinnern nicht zu vergessen.
| 16 | Ansprache des Ministerpräsidenten

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir dürfen aber nicht beim Erinnern stehen bleiben.
Wir müssen auch den nächsten Schritt tun: So wie das Erinnern unsere
Verpflichtung ist, so liegt das Handeln in unserer Verantwortung. Für mich
ist das Gedenken immer beides: Erinnern und Handeln.
Wir sollten das Begreifen nicht nur dem Verstand überlassen, sondern
auch Herz und Hände mitnehmen, und uns zum Handeln ermutigen lassen.
Der eigentliche Anstoß ist oft ein ganz kleiner. Und daraus werden immer
wieder Beispiele, die uns zeigen, wie der Schritt vom Begreifen zum Tun
gelingen kann.
Ein Beispiel geben uns der Dresdner Kammerchor und der Jugendchor
der Evangelischen Schulgemeinschaft Annaberg-Buchholz mit ihrem heutigen Auftritt. Ihr gemeinsames Gedenk-Konzert ist eben beides: Erinnern
und Tun. Für sie ist das jüdische Erbe in der Musik selbstverständlicher Bestandteil europäischer Kultur – und zwar in Geschichte und Gegenwart.
Ansprache des Ministerpräsidenten | 17 |

Ihre Aufführung verhindert das Vergessen, weil so das Wissen von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Vor zwei Wochen hat die Stadt Freiberg Michael Federmann mit der Ehrenbürgerwürde ausgezeichnet.
Die Familie Federmann wurde in der NS-Zeit ihrer sächsischen Wurzeln
beraubt. Sein Vater Yekutiel Federmann – ein gebürtiger Chemnitzer –
musste Deutschland 1936 verlassen. Nach der Deutschen Einheit ist er –
Yekutiel Federmann – 1995 wieder zurückgekehrt – nach Sachsen, als erster israelischer Unternehmer, der in Deutschland investiert. Dieser Schritt
war mutig, weil er dem Schicksal, das die eigene Familie erlitten hat, widersprach. Was aus einem persönlichen Impuls heraus begann, hat inzwischen
eine eigene Dynamik entfaltet.
Es war Yekutiel Federmann, der die Städtepartnerschaft zwischen Freiberg und Ness-Ziona angeregt hat. Sie lebt aus einem Schüleraustausch und
der Shalom-Woche, die alle zwei Jahre Begegnung und Austausch ermög| 18 | Ansprache des Ministerpräsidenten

licht. So wurde aus einer mutigen Rückkehr eine neue sächsisch—israelische Partnerschaft.
Umgekehrt engagieren sich Sachsen und der Freistaat in Israel.
2010 wurde die Restaurierung des Kaisersaales der Auguste-VictoriaStiftung an der Himmelfahrtskirche auf dem Jerusalemer Ölberg abgeschlossen. Eine denkmalpflegerische Leistung und ein Konzept der Kulturstiftung
Leipzig war eine Grundlage dafür. An der Sanierung haben sich viele engagierte sächsische Handwerker beteiligt. Und den Radleuchter stiftete der
Freistaat. Mit diesem Saal hat die Auguste-Victoria-Stiftung einen Raum
wiedergewonnen. Ihr Pilger- und Begegnungszentrum leistet einen Beitrag
zu kulturellem und religiösem Verstehen und Verständigung.
Verstehen – darum geht es auch in Yad Vashem. Sie ist die Gedenkstätte,
die an die nationalsozialistische Judenvernichtung erinnert, und sie wissenschaftlich dokumentiert. Wer schon einmal in Yad Vashem war, der weiß,
dass ein Besuch den ganzen Menschen bewegt. Und dennoch braucht es
Ansprache des Ministerpräsidenten | 19 |

die Erläuterungen, die von den Grausamkeiten und dem Leid der Opfer
berichten. Der deutschsprachige Audio-Guide wurde 2004 vom Freistaat
Sachsen unterstützt. Das eigentlich Besondere daran ist für mich, dass
dies eine Anregung des Yad-Vashem-Direktors für die deutschsprachigen
Länder – Arik Rav On – war. Diese Anregung setzt Maßstäbe der Verständigung.
Ein Zeichen für Verständigung und Toleranz setzte auch die Ausstellung
»BESA – ein Ehrenkodex«, die 2012 unter anderem in der Dreikönigskirche
in Dresden zu sehen war. Auch sie war eine Anregung von Arik Rav On! Gezeigt wurden zwölf Porträts von albanischen Muslimen, die während der
Shoa in höchster eigener Gefahr Juden vor dem Tod bewahrten. Diese Ausstellung machte mit ihren Fotos auf so unmittelbare Art und Weise verständlich, dass Mitmenschlichkeit und Toleranz keine Frage von Hautfarbe,
Religion oder Herkunft sind.
An diesem heutigen Tag darf ein letztes Beispiel nicht fehlen: Der MDR
zeigt heute Abend eine Dokumentation. Der Landtagspräsident hat darauf
hingewiesen. Wir können nachher eine Vorpremiere sehen. Der Film zeigt
Yudi Herschkowitz, die den Todesmarsch von Auschwitz überlebte und die
jetzt in Israel lebt. Sie sagt von sich selbst, dass sie eigentlich nie wieder
Deutsch sprechen oder Deutsche in ihre Wohnung lassen wollte. Und der
Film zeigt sächsische Handwerker des Vereins der Sächsischen Israelfreunde, die in ihrem Urlaub ehrenamtlich die Wohnung von Yudi Herschkowitz renovieren. Diese Geste der Versöhnung fordert viel, von den Holocaust-Überlebenden und den Helfern. Aber genau deshalb ist sie ein so
starkes Signal.
Meine Damen und Herren! Diese Beispiele zeigen, wie aus dem Begreifen Handeln werden kann. Es sind einzelne Initiativen. Oder es sind bewusst gesetzte Zeichen des Freistaates im Namen aller Sachsen.
Es ist klar, dass nicht jeder jeden Tag solche Zeichen des Verstehens, der
Verständigung oder der Versöhnung setzen kann. Aber wenn jeder von uns
an einem Tag über das Jahr hinweg eine Antwort – seine Antwort – gibt,
dann ist die Summe der Antworten groß.
Als Bundespräsident Roman Herzog 1996 den 27. Januar zum Gedenktag
machte, erklärte er sein Ziel so: »Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss
auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb
wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie
soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer
| 20 | Ansprache des Ministerpräsidenten

gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.«, soweit
der Bundespräsident.
Die Gefahr einer Wiederholung bleibt dann gebannt, wenn in den Köpfen
und Herzen klar ist, dass die Würde eines jeden Menschen unantastbar ist.
Das bedeutet, dass für Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Extremismus kein Platz ist.
Deshalb darf uns der Tag, an dem die Überlebenden in Auschwitz-Birkenau 1945 befreit wurden, nicht in Ruhe lassen.
Wir brauchen den 27. Januar als Mahnung, damit er uns immer wieder an
das Erinnern erinnert; damit er uns immer wieder eine Antwort abverlangt;
und damit er uns immer wieder zum Handeln auffordert.
Vielen Dank.

Ansprache des Ministerpräsidenten | 21 |

Gedenkkonzert
Dresdner Kammerchor
Shir hamma 'a lot,
Salomone Rossi
»Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann
wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Heiden:
Der HERR hat Großes an ihnen getan! Der HERR hat Großes an uns getan; des sind wir fröhlich. HERR,
bringe wieder unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Mittagslande. Die mit Tränen
säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit
Freuden und bringen ihre Garben.«
Psalm 126
Die mit Tränen säen,
Heinrich Schütz (1585 – 1672)
»Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen
und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.«
Psalm 126, 5 und 6
Al naharot bavel,
Salomone Rossi
»An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hingen
wir an die Weiden, die daselbst sind. Denn dort hießen uns singen, die uns gefangen hielten, und in
unserm Heulen fröhlich sein: »Singet uns ein Lied von Zion!« Wie sollten wir des HERRN Lied singen
in fremden Landen? Vergesse ich dein, Jerusalem, so werde ich meiner Rechten vergessen. Meine Zunge
soll an meinem Gaumen kleben, wo ich nicht dein gedenke, wo ich nicht lasse Jerusalem meine höchste
Freude sein. HERR, gedenke der Kinder Edom den Tag Jerusalems, die da sagten: »Rein ab, rein ab bis
auf ihren Boden!« Du verstörte Tochter Babel, wohl dem, der dir vergilt, wie du uns getan hast! Wohl
dem, der deine jungen Kinder nimmt und zerschmettert sie an dem Stein!«
Psalm 137
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Selig sind die Toten,
Heinrich Schütz
»Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben, von nun an. Ja der Geist spricht, dass sie ruhen von
ihrer Arbeit; und ihre Werke folgen ihnen nach.«
Offenbarung 14, 12
'Elohim hashivenu,
Salomone Rossi
»Gott, tröste uns und laß leuchten dein Antlitz; so genesen wir. Gott Zebaoth, tröste uns, laß leuchten
dein Antlitz; so genesen wir. HERR, Gott Zebaoth, tröste uns, laß dein Antlitz leuchten; so genesen wir.«
Psalm 80, Verse 4, 8, 20
Verleih uns Frieden,
Heinrich Schütz
»Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, aleine.«
Martin Luther
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Gib unsern Fürsten und aller Obrigkeit,
Heinrich Schütz
»Gib unsern Fürsten und aller Obrigkeit Fried und gut Regiment, daß wir unter ihnen ein geruhig und
stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Amen.«
Johann Walter
Yitgadal,
Salomone Rossi
»Erhoben und geheiligt werde sein großer Name auf der Welt, die nach seinem Willen von Ihm erschaffen
wurde – sein Reich erstehe in eurem Leben in euren Tagen und im Leben des ganzen Hauses Israel,
schnell und in nächster Zeit, sprecht: Amen! Sein großer Name sei gepriesen in Ewigkeit und Ewigkeit
der Ewigkeiten. Gepriesen und gerühmt, verherrlicht, erhoben, erhöht, gefeiert, hocherhoben und
gepriesen sei der Name des Heiligen, gelobt sei er, hoch über jedem Lob und Gesang, jeder Verherrlichung und Trostverheißung, die je in der Welt gesprochen wurde, sprechet: Amen!
Möge Erhörung finden das Gebet und die Bitte von ganz Israel vor seinem Vater im Himmel, sprechet:
Amen! Fülle des Friedens und Leben möge vom Himmel herab uns und ganz Israel zuteil werden, sprechet:
Amen! Der Frieden stiftet in seinen Himmelshöhen, stifte Frieden unter uns und ganz Israel, sprechet:
Amen«
Das ganze Kaddish

| 26 | Gedenkkonzert

| 27 |

Jugendchor der
Evangelischen Schulgemeinschaft Annaberg-Buchholz

Mir lebn ejbik,
Silke Zimpel (*1959)
»Wir leben ewig, es brennt die Welt!
Wir leben ewig, ohne einen Groschen Geld.
Und trotzen allen Feinden, die unser Gesicht anschwärzen wollen:
Wir leben ewig, wir sind da!
Wir leben ewig, in jeder Stunde!
Wir wollen leben und erleben, schlechte Zeiten überleben.
Wir leben ewig! Wir sind da!«
Lux aurumque,
Eric Whitacre (*1970)
»Goldenes Licht. Licht, warm und durchdringend wie pures Gold.
Und die Engel singen voller Zärtlichkeit zum neugeborenen Kind.«
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Dresdner Kammerchor und der Jugendchor
der Evangelischen Schulgemeinschaft Annaberg-Buchholz

Shir hamma 'a lot,
Salomone Rossi
»Ein Lied im höhern Chor. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen von welchen mir Hilfe kommt. Meine
Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen;
und der dich behütet schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr
behütet dich; der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht
steche noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der
Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.«
Psalm 121
Lachrimae,
Sylvano Bussotti (*1931)
(Improvisation)
Denn er hat seinen Engeln befohlen,
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)
»Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.«
Psalm 91, 11
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Weiterführende Informationen
zum Konzertprojekt

»Ton: wo Ton ist, ist auch Stimmung,
ja mehr als Stimmung: Gestimmtheit«
Paul Celan

Den Opfern eine Stimme geben
In dem epochemachenden Roman eines Schicksallosen lässt der Nobelpreisträger und Shoah-Überlebende Imre Kertész am Ende seinen Protagonisten György Köves einen letzten Blick auf das befreite KZ Buchenwald
werfen: »Auf jeden Fall war der Wald ringsum schon längst grün, auch über
den Leichengruben war Gras gesprossen, und der Asphalt des […] Appellplatzes, der mit den Resten erloschener Feuerstellen, mit Lumpen, Papier
und Konservendosen übersät war, begann in der hochsommerlichen Hitze
zu schmelzen.« Drastischer, eindrücklicher und auch klarer kann man kaum
jenen Übergang beschreiben, bei dem sich ein Ereignis in Geschichte verwandelt und damit immer auch vom Verschwinden bedroht ist.
Wortwörtlich wächst da Gras über eine Sache und die Wirklichkeit schmilzt
und verflüchtigt sich in genau jenem Moment, wo sie öffentlich und sichtbar werden konnte. Sowohl die Romanfigur Köves als auch der Autor Kertész
halten dann ihr eigenes Erleben dem historischen Verschwinden und Vergessen entgegen. Es ist aber gerade die verstörende Pointe des Romans,
dass der, der sich erinnert und erzählt, von der Nachkriegsgesellschaft nicht
verstanden wird bzw. nicht verstanden werden kann. Zu groß ist die Kluft
zwischen der Wirklichkeit der Lager und der Wirklichkeit der Vielen.
Diese Kluft des Verstehens und dieser Einblick in das Verschwinden von
Geschichte führt in das Zentrum dessen, warum Hans-Christoph Rademann
und der Dresdner Kammerchor seit etlichen Jahren beständig nach musikalischen Ausdrucksformen suchen, um der Opfern der Jahre 1933–1945
zu gedenken. Nur wenige können sich heute noch an den 9. November 1938
erinnern. Denn Erinnerung hieße, etwas in seinem Inneren aufrufen zu
können, zu dem man eine direkte oder persönliche Bindung hat. Und mehr
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noch: Wer heute 80 Jahre oder älter ist, damals die Pogromnacht und deren
Folgen in Dresden, Sachsen und in ganz Europa erlebte und spürte, der
kann sich vielleicht erinnern. Aber wird es dadurch begreiflich, auf welch
fatale Weise sich Hass, Ideologie und perfide bürokratisch-technische Effizienz zu einem mörderischen Gemisch verbinden können?
Was man aber tun kann, ist dem Gedenken Raum und den Opfern eine
Stimme zu geben. Denn zu gedenken heißt, aus der Zeit auszubrechen,
innezuhalten und auf eine eigene Spurensuche zu gehen. Mögen die Spuren
auch kaum sichtbar sein, mögen es auch nur scheinbar nichtssagende
»Lumpen, Papier und Konservendosen« sein oder mögen es Versuche sein,
mittels Klängen aus früheren Jahrhunderten zaghafte Parallelen in der
Geschichte aufzuspüren – so lassen sie sich dennoch zu einem bewegenden
und warnenden Bild fügen, dass unser Selbstverständnis in der Gegenwart
und Zukunft zu prägen vermag.
Der Dresdner Kammerchor erkundet seit vielen Jahren eindrucksvoll die
Möglichkeiten, den Opfern eine Stimme zu geben und der Gegenwart eine
Gestimmtheit zu verleihen, durch die vielleicht die Zukunft etwas weniger
empfänglich für menschenverachtende Weltanschauungen wird.
Musik und Geschichte an eine nächste Generation weitergeben:
Schulchorpatenschaft
Im Herbst 2013 ging der Dresdner Kammerchor zusätzlich einen neuen
Weg. Getragen von der Idee, über die musikalische Arbeit hinaus auch eine
Haltung zu vertreten, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und
einer jungen Generation Musik zu vermitteln, initiierten der Dirigent Olaf
Katzer und der Dresdner Kammerchor eine Schulchorpatenschaft mit dem
Jugendchor der Evangelischen Schulgemeinschaft Annaberg-Buchholz. Mentoring, Coaching, Stimmbildung und gemeinsame Probenarbeit prägten die
Zusammenarbeit ebenso wie zahlreiche Begegnungen, von denen alle Seiten
profitierten. Inhaltlich bildeten der 70. Jahrestag der Pogromnacht 1938 und
die Veranstaltung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus im
Sächsischen Landtag den Anlass für eine intensive Auseinandersetzung mit
der Musik des jüdischen Barockkomponisten Salomone Rossi. Am 9. November 2013 gestaltete der Jugendchor eine musikalische Konzerteinführung für das Gedenkkonzert des Dresdner Kammerchores. Am 27. Januar
2014 schließlich sangen die rund 100 Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit dem Dresdner Kammerchor.
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»Über die Chorpatenschaft bin ich persönlich und im Namen des Chores
sehr dankbar. Es ist in keiner Weise selbstverständlich, dass sich ein
Ensemble mit internationalem Renommee für musikpädagogische Aufgaben
engagiert, wie das der Dresdner Kammerchor mit seiner Chorpatenschaft
tut. Die Zusammenarbeit mit Olaf Katzer und den vor allem als Stimmbildner
agierenden Sängerinnen und Sängern verläuft sehr kollegial und zielorientiert. Die Patenschaft liefert durch Stimmbildung und Vorbildwirkung wichtige Impulse für eine weitere Verbesserung unserer sängerischen Qualität
und ermöglicht dem Chor eine Horizonterweiterung durch die Auseinandersetzung mit altersgemäß schwer zugänglicher Musik.«
Daniel Zwiener, Chorleiter

Ausführende

Jugendchor der Evangelischen Schulgemeinschaft Annaberg-Buchholz
Der Jugendchor der Evangelischen Schulgemeinschaft Annaberg-Buchholz
wurde 2004 von Daniel Zwiener gegründet und besteht derzeit aus ca. 100 Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren. Intensive Probenarbeit und der beständige Wechsel von A-capella-Literatur und Chorsinfonik haben dazu geführt, dass sich ein Klangkörper entwickelt hat, der für Schulchöre nicht
unbedingt typische Musik zu singen vermag. Markenzeichen des Chores sind
die Breite der musikalischen Stile und Genres, die inhaltlich-thematisch
durchgestalteten Konzertprogramme und die musikalische Ausdrucksfähigkeit. Konzerthöhepunkte der vergangenen Jahre waren unter anderem:
»Liebeslieder aus acht Jahrhunderten«, Felix Mendelssohn Bartholdy:
Christus, Johann Sebastian Bach: Johannespassion, »ENGELsCHÖRE«, Karl
Jenkins: »The armed man« als Gedenkkonzert für die Opfer des Anschlages am 11. September«, »Magnificat« – Ein Text, vier Werke, »Singing
Klezmer« – Jiddische Gesänge über Gott und die Welt, Guiseppe Verdi:
Messa da Requiem
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Daniel Zwiener
Daniel Zwiener studierte Schulmusik an der Hochschule für Musik »Carl Maria
von Weber« Dresden, promovierte an der Universität der Künste Berlin, arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Musikpädagogik an der Dresdner
Musikhochschule und als Chorleiter im kirchenmusikalischen Bereich. Seit
2004 ist er Schulmusiker und Chorleiter an der Evangelischen Schulgemeinschaft Annaberg-Buchholz, leitet musikpädagogische Fortbildungsveranstaltungen und publiziert über musik- und chorpädagogische Fragestellungen.
Dresdner Kammerchor
Der Dresdner Kammerchor ist einer der führenden deutschen Chöre. Seit
seiner Gründung 1985 durch Hans-Christoph Rademann hat er sich zu einer
festen Größe im deutschen und europäischen Musikleben entwickelt. Mit
Initiativen wie der ersten Heinrich-Schütz-Gesamteinspielung (2011–2017)
und der kontinuierlichen Pflege und Erschließung des musikalischen Erbes
prägt er die kulturelle Identität der Region und wirkt international als Botschafter Dresdens und Sachsens. In der Zusammenarbeit mit dem Dresdner
Barockorchester und weiteren musikalischen Partnern konnten zahlreiche
Werke wiederentdeckt, musiziert und dokumentiert werden.
Seit Jahren widmet er sich intensiv der modernen und zeitgenössischen
Musik. Zahlreiche Ur- und Erstaufführungen sowie eigene Auftragswerke
dokumentieren dieses Engagement. 2009 initiierten Hans-Christoph Rademann und der Dresdner Kammerchor die Dresdner Chorwerkstatt für Neue
Musik. Für seine Verdienste um die zeitgenössische Chormusik wurde er
mit dem Ernst-von-Siemens-Musikpreis ausgezeichnet.
Die Zusammenarbeit mit bedeutenden Orchestern und Dirigenten unterstreicht das internationale Renommee des Chores. Zu den musikalischen
Partnern gehörten bisher u. a. René Jacobs, Sir Roger Norrington, Ádám
Fischer, Robin Ticciati, Herbert Blomstedt und Riccardo Chailly sowie die
Sächsische Staatskapelle, das Gewandhausorchester Leipzig, The Orchestra
of the Age of Enlightenment, Concerto Köln und die Akademie für Alte Musik
Berlin. In der jüngsten Zeit arbeitete der Dresdner Kammerchor neben Konzerten mit seinem Gründer und Chefdirigenten Hans-Christoph Rademann
mit Christian Thielemann, Reinhard Goebel, Václav Luks, Stefan Parkman
und Jos van Immerseel.
Gastspiele führten den Dresdner Kammerchor zu Festivals und Musikzentren in ganz Europa, Indien, Taiwan und Südamerika.
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Hans-Christoph Rademann
Hans-Christoph Rademann zählt heute zu den gefragtesten Chordirigenten
und anerkanntesten Chorklangspezialisten weltweit. Wegweisend sind seine Konzerte und Einspielungen mit dem Dresdner Kammerchor und dem
Dresdner Barockorchester, besonders der mitteldeutschen Musikschätze
des 17. und 18. Jahrhunderts. Seit 2009 arbeitet er mit dem Dresdner Kammerchor in Kooperation mit dem MDR und dem Carus-Verlag Stuttgart an der
ersten Gesamteinspielung der Werke von Heinrich Schütz. 1985 gründete
er den Dresdner Kammerchor, dessen künstlerischer Leiter er bis heute ist.
1994 wurde Hans-Christoph Rademann mit dem Förderpreis und 2013
mit dem Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden für seine Verdienste
um das Dresdner Musikleben ausgezeichnet. 2008 erhielt er die Sächsische Verfassungsmedaille. Von 1999–2004 leitete Rademann den Chor des
Norddeutschen Rundfunks. Seit 2000 ist er Professor für Chorleitung an
die Hochschule für Musik »Carl Maria von Weber« in Dresden. Seit 2007 ist
er Chefdirigent des RIAS Kammerchores. 2008 initiierte er in Berlin das
Dirigentenforum, das den internationalen Dirigentennachwuchs fördert.
Darüber hinaus ist er Intendant des Musikfestes Erzgebirge, das im September 2010 seine Premiere feierte. Hans-Christoph Rademann ist Schirmherr des Christlichen Hospizdienstes Dresden e.V. und Mitglied des Stiftungsrates der Erzgebirgischen Theater- und Orchesterstiftung.
Im Sommer 2013 hat Hans-Christoph Rademann als Nachfolger Helmuth
Rillings die Leitung der Internationalen Bachakademie Stuttgart übernommen.
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Film zur Veranstaltung
»Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus«
am 27. Januar 2014 im Sächsischen Landtag

Musik
Lamnatseah ‘al haggittit
Dresdner Kammerchor I
Salomone Rossi (ca. 1590 – ca. 1635)

Gib unsern Fürsten und aller Obrigkeit
Dresdner Kammerchor I Heinrich Schütz

Jugendchor der Evangelischen
Schulgemeinschaft Annaberg-Buchholz

Yitgadal
Dresdner Kammerchor I
Salomone Rossi

Daniel Zwiener, Leitung

Dresdner Kammerchor
Ansprachen
Dr. Matthias Rößler
Präsident des Sächsischen Landtags

Mir lebn ejbik
Jugendchor der Ev. Schulgemeinschaft
Annaberg-Buchholz I
Silke Zimpel (*1959)

Stanislaw Tillich
Ministerpräsident des
Freistaates Sachsen

Lux aurumque
Jugendchor der Ev. Schulgemeinschaft
Annaberg-Buchholz I
Eric Whitacre (*1970)

Musik

Shir hamma 'alot
Dresdner Kammerchor und der
Jugendchor der Ev. Schulgemeinschaft
Annaberg-Buchholz I
Salomone Rossi

Shir hamma 'alot
Dresdner Kammerchor I Salomone Rossi
Die mit Tränen säen
Dresdner Kammerchor I Heinrich Schütz
(1585 – 1672)
Al naharot bavel
Dresdner Kammerchor I Salomone Rossi
Selig sind die Toten
Dresdner Kammerchor I Heinrich Schütz

Lachrimae (Improvisation)
Dresdner Kammerchor und der
Jugendchor der Ev. Schulgemeinschaft
Annaberg Buchholz I
Sylvano Bussotti (*1931)

'Elohim hashivenu
Dresdner Kammerchor I Salomone Rossi

Denn er hat seinen Engeln befohlen
Dresdner Kammerchor und der
Jugendchor der Ev. Schulgemeinschaft
Annaberg-Buchholz I Felix Mendelssohn
Bartholdy (1809 – 1847)

Verleih uns Frieden
Dresdner Kammerchor I Heinrich Schütz

Gesamtspielzeit: 1:28:55
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Sopran I Birgit Jacobi-Kircheis,
Isabel Jantschek, Magdalena Kircheis,
Albertine Selunka, Maria Stosiek
Alt I Bernadette Beckermann,
Stefan Kunath, Jean-Max Lattemann,
Franziska Neumann
Tenor I Samir Bouadjadja, Markus Klose,
Tobias Mäthger, Claudius Pobbig
Bass I Georg Preißler, Martin Schicketanz, Philipp Schreyer, Felix Schwandtke
Michael Käppler, Orgel
Olaf Katzer, Einstudierung
Hans-Christoph Rademann, Leitung

Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten. Kein Verleih!
Keine unerlaubte Vervielfältigung,
Vermietung, Aufführung, Sendung!
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