
 Badische Zeitung vom Mittwoch, 9. Mai 2007  

Musik, die versöhnt  

Wolfgang Failers Freiburger Kantatenchor und die "camerata academica freiburg" 

konzertieren mit Psalmvertonungen in Auschwitz / Jetzt wird das Programm in 

Heitersheim und Freiburg vorgestellt 

 

Von unserem Redakteur Johannes Adam  

Der Freiburger Kantatenchor und sein rühriger Leiter Wolfgang 

Failer haben eine Benefiztournee nach Auschwitz geplant. Den 

instrumentalen Part bei diesem Projekt übernimmt die 

"camerata academica freiburg" . Auf dem Programm der beiden 

Vorkonzerte im Raum Freiburg stehen Psalmvertonungen von 

Händel bis Bernstein. 
 

 

Völkerverständigung — für die Sonntagsreden von Politikern 

jedweder Couleur ist das ein beliebtes Thema. Sie aber tatsächlich in 

die Praxis umzusetzen, ist schon ein bisschen schwieriger und 

erfordert Initiative und nicht selten auch Ausdauer. Doch manchmal 

lassen sich mit Hilfe der Weltsprache Musik sogar ein paar Türen 

(und Herzen) öffnen, die sonst vielleicht verschlossen geblieben 

wären.  

 

Beim Freiburger Kantatenchor hat man eine solche Initiative 

gestartet. Bei jenem Chor, der seit vielen Jahren die Chorszene nicht 

nur der Stadt auf beträchtlichem Niveau ein Stück weit mitprägt — 

vor allem im Bereich der geistlichen 

Musik. Der rührige Leiter des Chores ist 

Wolfgang Failer. Von Beruf Lehrer, hat 

Failer, da inzwischen in Pension, jetzt mehr 

Zeit, um sich seinen musikalischen Interessen zu widmen. Bei deren 

Realisierung möchte er sich mit gutem Recht auch über die Region 

hinaus hören lassen. Als Mitglied in Helmuth Rillings Gächinger 

Kantorei ergaben sich für ihn Kontakte nach Israel — und dabei zum 

Bereich Völkerverständigung. Failer lernte Efraim Wagner kennen, 

dem die Musik das Leben rettete, da er aus dem KZ Buchenwald 

entlassen wurde und nach Jerusalem ausreisen konnte. An Failers 

Schule konnte Wagner der nachwachsenden Generation von seinen 

Erfahrungen aus KZ und Nazizeit berichten.  

 

Im Jahr 2005 besuchte Failer Auschwitz und in ihm wuchs die Idee, 

an diesem Ort des Grauens zu musizieren — um Menschen friedlich 

zusammen zu bringen, zu versöhnen. Auch Yael Wagner, die Tochter des unterdessen 

verstorbenen Efraim Wagner, konnte er für sein Vorhaben begeistern. Auch sie wollte mit 
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ihrem Chor teilnehmen — konkret mit dem "Tivon Chamber Choir" . 

Die Kontaktaufnahme mit Auschwitz gestaltete sich positiv. Und nun 

ist es so weit: Menschen verschiedener Nationen musizieren zum 

Gedenken an die Opfer dieses Konzentrationslagers. Mit dabei sind 

auch Mitglieder des von Christoph Schwartz geleiteten Chores der 

Pädagogischen Hochschule Freiburg. Auch in diesem glücklichen 

Umstand sieht der Pädagoge Failer einen tieferen Sinn, sollen doch 

die zukünftigen Lehrer die vor Ort gewonnenen Eindrücke später an 

ihre Schüler weitergeben.  

 

Blieb die alles andere als leichte Frage: Was soll man in Auschwitz 

aufführen? Klug und salomonisch einigte man sich auf das Thema 

Psalmen — also den Psalter, der bei Juden und Christen in hohen 

Ehren steht und von den Komponisten seit langem eifrig als 

Textquelle genutzt wird. Jeder Dirigent durfte zur Auswahl der 

Musik Vorschläge unterbreiten — und daraus entstand das 

Tourneeprogramm. An dessen Attraktivität besteht kein Zweifel. Es 

bietet Werke von Barockgroßmeister Georg Friedrich Händel bis hin 

zu den "Chichester Psalms" aus dem Jahr 1965 von Pultstar Leonard 

Bernstein, der ja — das Musical "West Side Story" beweist es — 

nicht nur dirigierte, sondern auch, und zwar überaus erfolgreich, 

komponierte. Damit auch die oft so beliebte musikalische Romantik zu Ehren kommt, wurde 

der aus jüdischem Hause stammende Felix Mendelssohn Bartholdy ins Aufgebot genommen 

— mit seinem Opus "Lauda Sion" . Zumindest in Polen wird obendrein noch Mozarts 

Requiem erklingen.  

 

Die Polen-Reise dauert vom 26. Mai bis 2. Juni. An den dortigen Konzerten sind Chöre aus 

Israel, Krakau und Freiburg beteiligt. Und drei Dirigenten. Bei den Freiburgern ist dies eben 

Wolfgang Failer. Die Verständigung klappte tadellos. Stand der Dinge ist, "dass wir gut 

vorbereitet und mit einer riesigen Vorfreude und Ernsthaftigkeit auf diese einzigartige, 

menschliche und musikalische Begegnung hinarbeiten" , meldet Failer. Zeigen wolle man: 

"Die Musik verbindet, sie überwindet und setzt Zeichen für unsere gemeinsame Zukunft" . 

Wer nicht mit nach Auschwitz fahren kann (oder will), kann sich im Breisgau vom 

musikalischen Niveau des gründlich einstudierten Tourneeprogramms überzeugen. Kinder 

und Jugendliche bis 16 Jahre haben bei den Konzerten freien Eintritt.  

 

 

Psalm 
 

Das Wort Psalm kommt vom griechischen "psalmos" , was Saitenspiel bedeutet. Das Buch 

der Psalmen, das aus 150 geistlichen Einzelliedern besteht, gilt als eines der bedeutendsten 

biblischen Bücher und der Weltliteratur. Thematisch berühren die Psalmen fast alle Fragen 

und Probleme der alttestamentlichen Theologie. Es gibt mehrere Gattungen: Hymnen, Dank- 

und Klagelieder,  

Bittpsalmen, Weisheitslieder et  

cetera. Das Buch der Psalmen, der Psalter, hat seinen hohen Rang als Gebetbuch des alten 

Bundesvolkes auch für Christus und die junge Kirche behalten. Oft wurden Psalmen vertont. 

Mehrstimmige Psalmkompositionen sind seit dem 15. Jahrhundert nachweisbar.  

J. A.  
 

 

 

  

Leonard Bernstein 

 

  

 

http://www.badische-zeitung.de/popup/bild.html?p%5Bkey%5D=orsbild&p%5Bimg%5D=3&p%5Bart%5D=244,51-15023145.html
http://www.badische-zeitung.de/popup/bild.html?p%5Bkey%5D=orsbild&p%5Bimg%5D=3&p%5Bart%5D=244,51-15023145.html
http://www.badische-zeitung.de/popup/bild.html?p%5Bkey%5D=orsbild&p%5Bimg%5D=3&p%5Bart%5D=244,51-15023145.html

