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Leonard Bernstein (1918-1990)
Symphonic Dances from West Side Story
Prologue

God shall wipe away all tears
And there shall be no more death
Neither sorrow nor crying
Neither shall there be any more pain
Praise the Lord.

Und Gott wird alle ihre Tränen trocknen.
Und der Tod wird keine Macht mehr
haben,
Leid, Angst und Schmerzen wird es nie
wieder geben.
Lobet den Herrn.

(Allegro Moderato)
Langsam steigende Rivalität zwischen den beiden Jugendbanden, den Jets und
den Sharks.

Somewhere

(Adagio)
In einem tänzerischen Tagtraum sehen sich die verfeindeten Banden in
Freundschaft verbunden.

Scherzo (Vivace leggiero)
Im gleichen Traum entfliehen die Jugendlichen der städtischen Steinwüste
und geraten in eine verspielte Welt voller Raum, Luft und Sonne.
Wir wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr.

Mambo (Presto)
Zurück in der realen Welt beginnt der Wett-Tanz der beiden Rivalen.

Cha-Cha

(Andantino con grazia)
Tony und Maria sehen sich zum ersten Mal und tanzen miteinander, doch ihre
Liebe steht unter keinem guten Stern.

Meeting Scene (Meno mosso)
Musik begleitet die ersten Worte, die die beiden miteinander wechseln.

Cool, Fugue

(Allegretto)
Eine kunstvolle Tanzsequenz, in der die Jets gegenseitig ihren Kampfgeist
anstacheln.

Rumble

(Molto allegro)
Ein spannungsgeladener Kampf der beiden Bandenführer, in dem beide
getötet werden.

Finale (Adagio)
Marias Liebeslied »I have love« entwickelt sich zu einer feierlichen
Prozession, die an den Song »Somewhere« erinnert.
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Benedictus

Aus der Messe
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen
des Herrn,
Hosanna in excelsis.
Hosianna in der Höhe.

Better Is Peace
Better is peace than always war
(Lanzelot)
And better is peace than evermore war
(Guinevere)
L’Homme Armé doit on douter?

»Le Morte d’Arthur«, Sir Thomas Malory (†1471), 1470
Alfred Lord Tennyson (1809-1892), In Memoriam A.H.H.
1850
Offenbarung 21.4
Frieden ist besser als immer nur Krieg.
Und Frieden ist besser als Krieg bis in alle
Ewigkeit.
Die bewaffneten Männer, müssen wir sie
fürchten?

Ring out the thousand wars of old

Läutet aus die tausend Kriege der
Vergangenheit,
Ring in the thousand years of peace
Läutet ein tausend Jahre Frieden.
Ring out the old, ring in the new.
Läutet aus das Alte, läutet ein das Neue.
Ring, happy bells across the snow;
Lasst fröhliche Glocken über den Schnee
klingen.
The year is going let him go;
Das Jahr vergeht, lasst es gehen.
Ring out the false, ring in the true
Läutet aus die Falschheit, läutet ein die
Wahrheit.
Ring out the old shapes and foul disease, Läutet aus die schrecklichen Krankheiten
vergangener Tage.
Ring out the narrowing lust of gold;
Läutet aus die entmenschlichende
Goldgier.
Ring out the thousand years of old,
Läutet aus die tausend Kriege der
Vergangenheit,
Ring in the thousand years of peace,
Läutet ein tausend Jahre Frieden.
Ring in the valiant man and free,
Läutet ein den tapferen und freien
Menschen,
The larger heart, the kindler hand;
Das größere Herz, mehr gute Taten.
Ring out the darkness of the land;
Läutet aus die Dunkelheit im Land,
Ring in the Christ that is to be.
Läutet ein den Christus, der kommen
wird.
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»For me every music is serious« – so lautet das Credo Leonard Bernsteins und
damit setzt er sich über die jahrelang kultivierten Grenzen zwischen der
sogenannten ernsten Musik und der Unterhaltungsmusik hinweg. Keine
andere Musikerpersönlichkeit seiner Zeit hatte bisher die Auflösung des
starren Schubladendenkens über alle Kulturen hinweg deutlicher formuliert
als er und kaum ein Kollege repräsentierte den Facettenreichtum der Musik
und die Offenheit amerikanischer Auffassungen klarer als er.
Bernsteins phänomenale Vielseitigkeit lässt ihn als Komponisten mühelos
verschiedene musikalische Stile verschmelzen: ob Rock-, Varieté- oder
Jazzmusik, Avantgarde, Klassik, Romantik oder italienische Oper – alles ist
erlaubt und fügt sich im Ergebnis sinnvoll zu einem Ganzen.
Doch genau diese Leichtigkeit ist es, die die Aufführung seiner Musik zu einer
Herausforderung werden lässt, da sie den Interpreten neben enormer
Virtuosität, exaktem Rhythmus und tiefer Leidenschaft auch eine Flexibilität
und Lässigkeit abverlangt, die im klassischen Musikbetrieb nicht immer
selbstverständlich ist.
Die »West Side Story« ist einer der größten Erfolge des Komponisten Leonard
Bernstein: Die Musik berücksichtigt Elemente des Jazz und der Sinfonie, macht
Anleihen beim italienischen Opernstil und wird gleichzeitig auch der Show
gerecht, die ein Broadway Musical bieten muss. Damit hatte das im
September 1957 erstmals aufgeführte Bühnenstück den Nerv der Zeit
getroffen, und dies nicht nur musikalisch.
In der Kolportage von Shakespeares Romeo und Julia steht thematisch das
New York der 50er Jahre mit seinen Spannungen zwischen rivalisierenden
Jugendbanden unterschiedlicher ethnischer Herkunft im Zentrum. Und so
greift das Sujet die brandaktuelle Einwandererproblematik in Amerika auf.
Die etwa zwanzig Minuten dauernde Suite der Sinfonischen Tänze aus der
West Side Story wurde in der New Yorker Carnegie Hall am 13. Februar 1961
uraufgeführt. Sie glänzen insbesondere durch die Instrumentierung und die
unkonventionelle Behandlung des Klangkörpers.
Musikalisch tobt schon im Prologue ein Kampf bis aufs Messer zwischen den
Jets und den Sharks, die einen Amerikaner, die anderen eingewanderte
Puertoricaner. Zwischen den Fronten steht Tony, der nicht mehr kämpfen
möchte, denn er ist verliebt – allerdings in die Puertoricanerin Maria.
Die Liebe zwischen zwei Menschen gereicht auch in diesem Stück als Motor
zum Frieden, der seinerseits aber auch große Opfer fordert. Über Tonys Leiche
schließen die rivalisierenden Banden Frieden, Maria bliebt – anders als
Shakespeares Julia – am Leben.
Barbara Steinheuer, Düsseldorf
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Karl Jenkins (*1944)
The Armed Man: A Mass for Peace
»Ring out the thousand wars of old
Ring in the thousand years of peace!«
»Läutet aus die tausend alten Kriege
Läutet ein die tausend Jahre des Friedens!«
Alfred Lord Tennyson, 1850
»The Armed Man - A Mass For Peace« ist das Ergebnis eines besonderen Auftrags zur Jahrtausendwende, ausgesprochen von den englischen »Royal
Armouries«. Zugleich ist es die jüngste in einer sechs Jahrhunderte währenden
Tradition von »Armed Man«-Messvertonungen, die das französische Lied
»L'homme armé« aus dem 15. Jahrhundert zum Ausgangspunkt nehmen.
In den Worten von Guy Wilson, Master of the Royal Armouries (Leiter des
britischen königlichen Waffenmuseums, eines der ältesten Museen der Welt),
»muss das Thema, dass ›der Mann in Waffen gefürchtet werden
muss‹, worum es ja in diesem alten Lied geht, als schmerzvoll aktuell im 20.
Jahrhundert betrachtet werden, und so entstand die Idee, einen Auftrag für
eine zeitgemäße Messe ›The Armed Man‹ zu vergeben. Welchen besseren Weg
könnte es geben, sowohl zurückzuschauen und darüber nachzudenken, was
wir eigentlich mit diesem kriegsbeladenen und zerstörerischen Jahrhundert
zurücklassen, als auch nach vorn zu sehen in Hoffnung und der Verpflichtung
zu einem neuen, friedvolleren Jahrhundert.«
Umfangreich in Besetzung und ästhetischem Ansatz, ist »The Armed Man« ein
außerordentlich bewegendes und doch leicht zugängliches Werk, das bewusst
traditionelle Mittel verwendet, um ein höchst gegenwärtiges Sujet zu beleuchten. Karl Jenkins erläutert dazu: »Als ich mit der Komposition von ›The
Armed Man‹ begann, trug sich die Tragödie im Kosovo zu. Täglich wurde ich
an die Schrecknisse eines derartigen Konflikts erinnert und so widmete ich das
Werk den Opfern des Kosovokrieges.« Aus diesem Grunde ist der Gesang eines
Muezzins mit dem »Allahu Akbar«, einem Glaubensbekenntnis, ein Element in
der Abfolge des Werkes. Auf diesen Gesang, mit dem die Muslime zum Gebet
gerufen werden, folgt ein Teil der christlichen Messe, das Kyrie, das im katholischen und evangelischen Gottesdienst zur inneren Vorbereitung, der Anrufung Gottes, gehört. Der Muezzin ist ein Gast in dieser Messe. Muslime und
Christen stellen sich nebeneinander, beten ihren Gott an und vereinen sich in
der gemeinsamen Bitte um Frieden, stellvertretend für alle Menschen, unabhängig von Religionen.
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Aus dem »Mahabharata« (ind. Volksepos, ca. 6. Jh. v.
Chr.), Engl. Übers.: Board of Trustees of the Armouries
The animals scattered in all directions, Mit grässlichen Schreien zerstoben die
Tiere in alle Richtungen
screaming terrible screams
Many were burning, others were burnt Viele brannten, andere waren verbrannt
All were shattered and scattered
Verstört und kopflos versprengt, mit
mindlessly, their eyes bulging.
hervorquellenden Augen.
Some hugged their sons, others their
Manche umarmten ihre Söhne, andere
fathers and mothers,
Väter und Mütter,
Unable to let them go, and so they died. Unfähig, sie loszulassen. Und so starben
sie.
Others leapt up in their thousands, faces Tausenden sprangen mit entstellten
disfigured
Gesichtern in die Höhe
And were consumed by the Fire.
Und wurden vom Feuer verzehrt.
Everywhere were bodies squirming on Überall lagen sich windende Körper,
the ground,
Wings eyes and paws all burning
Flügel, Augen und Pfoten – alles brannte.
They breathed their last as living
Sie taten ihren letzten Atemzug als
torches.
lebendige Fackeln.

Torches

Agnus Dei
Agnus dei, qui tollis peccata mundi
dona eis requiem

Now the Guns Have Stopped
Silent,
So silent now,
Now the guns have stopped.
I have survived all,
I, who knew I would not.
But now you are not here.
I shall go home alone;
And must try to live life as before,
And hide my grief
For you, my dearest friend,
Who should be with me now,
Not cold, too soon,
And in your grave,
Alone

Aus der Messe
Lamm Gottes, der du trägst die Sünden
der Welt,
Gib ihnen Frieden.

Guy Wilson (*1950)
Still,
So still ist es jetzt,
Wo die Waffen schweigen.
Ich habe alles überlebt,
Ich, der ich wusste, dass ich es nicht
überleben würde.
Doch jetzt bist du nicht da.
Ich werde alleine nach Hause gehen
Und muss versuchen, wie früher zu
leben,
Und meine Trauer zu verbergen.
Trauer um dich, mein liebster Freund,
Der jetzt bei mir seine sollte,
Nicht kalt, zu früh,
Und in deinem Grab,
Alleine.
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Charge!
The trumpet’s loud clangour
Excites us to Arms
With shrill notes of Anger
And mortal Alarms

»Lied für St. Cecilia«, John Dryden (1631-1700),1687
»To The Earl Of Oxford«, Jonathan Swift (1667-1745),
nach Horaz (65-8 v. Chr)
Den laut lärmenden Trompeten
Folgen wir mit Begeisterung zu den
Waffen.
Die schrillen, zornigen Töne
Warnen vor dem Tod.

How blest is he who for his country dies Gesegnet ist, wer für sein Land stirbt.
The double double beat
Of the thundering drum
Cries, Hark the Foes come;
Charge, Charge 'tis too late to retreat

Angry Flames
Pushing up through smoke
From a world half darkened
By overhanging cloud –
The shroud that mushroomed out
And struck the dome of the sky,
Black, Red, Blue –
Dance in the air,
Merge,
Scatter glittering sparks,
Already tower
Over the whole city
Quivering like seaweed, the mass of
flames spurts forward.
Popping up in the dense smoke,
Crawling out
Wreathed in fire;
Countless human beings
On all fours.
In a heap of embers that erupt and
subside,
Hair rent,
Rigid in death,
There smoulders a curse.

Der rasend schnelle Schlag
Der donnernden Trommel
Ruft: Horcht! Der Feind naht.
Angriff, es ist zu spät zum Rückzug.
Angriff!

Togi Sankichi (1921-1953),
Übersetzung: Richard H. Minnear
Aus der Rauchwolke,
Die die Welt fast verdunkelt,
Wächst das Leichentuch
Des Atompilzes
Bis in den Himmel.
Schwarz, Rot, Blau –
Tanzen in der Luft,
Vereinigen sich,
Verstreuen glitzernde Funken
Turmhoch
Über der ganzen Stadt.
Wie Seegras zitternd schießt die
Flammenwand vorwärts.
Im dichten Rauch tauchen
Unzählige Menschen auf,
Umkränzt von Feuer,

Und es gibt in der kunstvollen Zusammenstellung noch weitere beeindruckende Texte, z. B. das Zitat der indischen Mahàbhàrata (Nr. 9 »Torches«), das
das unglaubliche Leid verbrennender Tiere schildert. Die »Hymn Before
Action« (Nr. 6) schrieb Rudyard Kipling; er war zwar britischer Abstammung,
zählte aber zu den ›Eingeborenen‹ Indiens. Togi Sankichi (Nr. 8 »Angry
Flames«) litt an den Folgen der Atombombe von Hiroshima und starb qualvoll
daran.
Die Vertonung Jenkins’ spannt auf geniale Weise einen Bogen über die Texte,
die beim zweiten Blick einen inneren Zusammenhang offenbaren. »The Armed
Man« ist ein sehr bewegendes und doch leicht zugängliches Werk. Neben dem
schon erwähnten Muezzin und dem Zitat einer Renaissance-Messe von
Palestrina verwendet der Komponist brasilianische Schlagzeugrhythmen
ebenso wie eine an Gregorianik angelehnte Einstimmigkeit. Es gibt Nummern
mit schwelgerischen romantischen Emotionen bis hin zu extremen Gefühlsausbrüchen und auf der anderen Seite Stücke mit rezitativischem
Sprechgesang mit geradezu atemloser Bewegungslosigkeit. Die Genialität
Jenkins’ und seine musikalische Sensibilität ermöglichten es ihm, ein Werk zu
schaffen, in dem er mit sicherer und leichter Hand diese verschiedenen Elemente verbindet und so beeindruckende Effekte erzielt. Zu Recht geriet die
Uraufführung in der Royal Albert Hall in London zu einem »Feuerwerk orchestraler und menschlicher Stimmen und forderte nicht enden wollende Rufe der
begeisterten Zustimmung heraus« (The Independent).
Tobias Brommann, Berlin

Kein Friede zwischen den Nationen
ohne Friede zwischen den Religionen!
Kein Friede zwischen den Religionen
ohne Dialog zwischen den Religionen!
Kein Dialog zwischen den Religionen
ohne globale ethische Standards!
Kein Überleben unseres Globus ohne
ein globales Ethos, ein Weltethos,
gemeinsam getragen von religiösen
und nichtreligiösen Menschen!
Hans Küng

Auf allen Vieren kriechend.
In einem Haufen Glut, die aufflammt und
wieder verlöscht.
Mit zerrauften Haaren,
Starr im Tod,
Dort schwelt ein Fluch.
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The Armed Man
L’Homme armé doit on doubter.
On a fait partout crier,
que chacun se viegne armer
d’un haubregon de fer.

Gebetsruf (Adhaan)
Allahu Akbar
Ashadu An La Illa-L-Lah
Ashadu Anna Muhammadan
Rasulu-l-lah
Hayya Ala-s-salah
Hayya Ala-l-Falah
Allahu Akbar
La Illaha il la-lah

Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Nach »L’Homme Armé«, geschrieben 1450-1463
Die bewaffneten Männer, müssen wir sie
fürchten?
Überall wurde ausgerufen,
Dass jedermann sich mit einem
eisernen Kettenhemd rüste.

islamisch
Gott ist groß.
Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer
Gott.
Ich bezeuge, dass Mohammed der
Gesandte Gottes ist.
Kommt zum Gebet.
Kommt zum Heil.
Gott ist groß.
Es gibt keinen Gott außer Gott.

aus der Messe
Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

Save Me from Bloody Men

Psalm 56 und Psalm 59
Gott, sei mir gnädig,
Denn der Mensch droht mich zu
vernichten.
He fighting daily oppresseth me
Der ständige Kampf erdrückt mich.
Mine enemies would daily swallow me Täglich drohen meine Feinde mich zu
up;
vernichten;
For they be many that fight against me, Denn es sind ihrer viele, die gegen mich
kämpfen.
Oh thou most high
O Allerhöchster,
Defend me from them that rise up
Verteidige mich gegen jene, die sich
gegen mich erheben.
against me
Deliver me from the workers of iniquity Erlöse mich von den Gräueltätern und
and save me from bloody men
errette mich vor den Blutgierigen!
Be merciful unto me O God:
For man would swallow me up
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Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Hymn before Action

aus der Messe
Heilig, heilig, heilig
Ist der Herr Gott Zebaoth.
Himmel und Erde sind erfüllt von deiner
Herrlichkeit,
Hosianna in der Höhe.

The earth is full of anger
The seas are dark with wrath,
The Nations in their harness
Go up against our path;

Rudyard Kipling (1865-1938), 1898
Die Erde ist voll Wut,
Die See ist dunkel vor Zorn.
Die Völker in ihren Rüstungen
Stellen sich uns in den Weg.

Ere yet we loose the legions
Ere yet we draw the blade,
Jehovah of the Thunders
Lord God of Battles aid!

Bevor wir die Legionen verlieren,
Bevor wir das Schwert ziehen,
Rufen wir: Jehova des Donners,
Herr Gott der Schlachten, hilf!

High lust and froward bearing
Proud heart, rebellious brow
Dead ear and soul uncaring,
We see thy mercy now!

Voll Lust und sturer Haltung,
Stolzes Herz, rebellischer Blick,
Mit tauben Ohren und unbekümmerter
Seele
Erflehen wir Deine Barmherzigkeit.

The sinner that forswore Thee,
The fool that passed Thee by,
Our times are known before Thee
Lord grant us strength to die!

Der Sünder, der Dir abschwor,
Der Narr, der Dich nicht annahm,
Du kennst unser aller Schicksal,
O Herr, gib uns die Kraft zu sterben.
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