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Das musikalische Grundgerüst des Konzertprojektes bilden Kompositionen aus der Türkei, Armenien und Deutschland. Zur Aufführung gebracht
wurden sie von den Dresdner Sinfonikern und dem No Borders Orchestra,
zwei internationalen Ensembles mit Musikern aus über fünfzehn europäischen Ländern. Ergänzt wurden sie durch Musiker und Solisten aus Armenien und der Türkei sowie Sängerinnen des Dresdner Kammerchors und
AuditivVokal.
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Orchesterproben und Aufführungspraxis

Für Matthias Worm, den Bratschen-Solisten des Stückes „Surgite Gloriae“,
war die Teilnahme am Projekt eine besondere Erfahrung: „Als klassischer

Neun Musiker aus Deutschland, der Türkei und Armenien bildeten

Musiker erliegt man mitunter dem Gefühl, unpolitisch zu sein. Im Laufe

gemeinsam mit drei weiteren Musikern des No Borders Orchestra aus

seines Lebens spielt man im normalen Musikbetrieb dieselben Stücke

Serbien, Bosnien und Herzegowina das Kernorchester von [aghet] -

immer wieder, und ich ertappte mich häufig bei der Frage: War es das,

[ağıt]. Man spielte und probte intensiv zusammen, auch der Austausch

was Du wolltest, reicht Dir das als Resümee für ein ganzes Musikerleben?

über die Inhalte des Projekts schweißte die Musiker zusammen. Dieser

Eindeutig: nein. Wir sind vor allem Menschen in einer Welt, wir können an

Prozess ermöglichte bald ein so symbolträchtiges, spannendes wie

das Gewissen appellieren, wir sind politisch, alle. Geschichte wiederholt

vertrauensvolles, selbstverständliches musikalisches Zusammenspiel.

sich, mitunter leider. Das hat mich sofort ja sagen lassen zu „Surgite

Die Armenierin Elena Hayrapetyan aus Jerewan spielte neben der Türkin

Gloriae“, einem Teil von [aghet] - [ağıt]. Dieses Stück hat mich nach und

Yeşim Alan. Yeşim unterstützt das Projekt aus vollem Herzen. Worum es

nach in seinen Bann gezogen. Zeigt es doch, dass Spannung, Dissens und

darin geht, erzählt sie ihren Verwandten zu Hause nicht so genau. Auf die

Widerspruch nebeneinander existieren können, wenn man sich gegenseitig

Frage, ob es helfen würde, wenn die türkische Regierung sich offiziell für

akzeptiert.“

„Die Stille ist der Ort,
wo die Explosion stattfinden
kann.“
Vache Sharafyan
Komponist

den Völkermord an den Armeniern entschuldigt, sagt Elena Hayrapetyan
schlicht: „Ja.“

Vache Sharafyan: Surgite Gloriae
Stanko Madić ist in Serbien geboren. Der Konzertmeister aus Nürnberg
spielt gern auch auf der Straße und erzählt Geschichten, wie die über den

Concerto für Viola, Duduk, Knabensopran, Bariton, Horn, Glocke und

serbischen Soldaten, der zur Zeit des jugoslawischen Bürgerkriegs seinen

Streichorchester (2006)

bosnischen Nachbarn versteckte. Mersiha Teskeredžić kommt aus BosDie Bratschistinnen Elena
Hayrapetyan aus Armenien und
Yeşim Alan aus der Türkei zusammen
mit zwei weiteren Streichern des
National Chamber Orchestra of
Armenia bei den Proben in Jerewan
im November 2016

nien, ihre halbe Familie ist im Jugoslawien-Krieg ums Leben gekommen.

Für dieses Stück habe ich die lateinische Übersetzung eines Kirchenlieds

Doch wenn sich Türken und Armenier heute über den Genozid auseinan-

des Heiligen Nerses IV. Schnorhali (12. Jh.) benutzt: „Zartiq Parq im“

dersetzen, empfiehlt sie, das Thema lieber hinter sich zu lassen, statt der

(Surgite Gloriae). Nerses Schnorhali war ein bedeutender armenischer

nächsten Generation das Trauma weiter zu geben.

Philosoph, Musiker und Dichter. Er ist der Urheber hunderter Sharakans
(armenische Kirchenlieder) und komponierte die meisten Melodien
der armenischen Liturgie. Indem ich die lateinische Übersetzung
benutze, vermeide ich eine direkte Verbindung zu Schnorhalis Musik
und der armenischen Sprache. Permanent hatte ich jedoch die große
Ausdrucksstärke des Armenischen im Hinterkopf, weshalb ich der
Instrumentierung die Duduk, als ikonisches Sinnbild für das armenische
Gemüt, hinzufügte. Die musikalische Dramaturgie des Konzerts
besteht in erster Linie aus zwei miteinander konkurrierenden, komplett
gegensätzlichen kulturellen Elementen: der Bratsche und der Duduk.
Diese musikalische Konkurrenz erzeugt ein Gefühl von Dissonanz, das nur
durch ein Element der Konsonanz aufgelöst werden kann, dem Bariton
und dem Knabensopran. Am Ende des Stückes wiederholen beide Sänger
das ursprüngliche Grundthema, was den Eindruck entstehen lässt, dass
das ganze Konzert aus demselben Stoff, aus demselben Grundgefühl der
Humanität, gesponnen ist und die Dissonanzen überwunden sind. Dadurch
wird es zu einem Gebet für die Versöhnung und für die Menschlichkeit.
Armenien lag kulturell und geografisch immer an der Schnittstelle
zwischen der östlichen und der westlichen Welt, was permanent zu
Dissonanzen und Spannungen führte. Diese Dissonanzen zu überwinden,
oder daraus resultierende Probleme zu lösen, war für viele Jahrhunderte
eine der wichtigsten Inspirationsquellen für fast alle armenischen Dichter,
Troubadoure und Philosophen.
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Die deutsche Erstaufführung des
Doppelkonzerts für Viola und Duduk
„Surgite Gloriae“ von Vache Sharafyan wurde durch den armenischen Duduk-Solisten Araik Bartikian (oben)
und den deutschen Bratschen-Solisten Matthias Worm zur Aufführung
gebracht. In der Konfrontation von
Bratsche – „die europäische Musik
teilt die Zeit“ – und armenischer Flöte - „die orientalische Musik dehnt
die Zeit“ - versucht der Komponist
Vache Sharafyan seine „Vermessung
der Unendlichkeit der Zeit".
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Ironie und Mystik – Vache Sharafyan

aber das größte Kompliment, das man meiner Musik machen kann. Für
mich war das die Botschaft: Vielleicht kann ich mit meiner Musik doch

Vache Sharafyan lebt und lehrt in seiner armenischen Heimatstadt

etwas ändern.

Jerewan, doch seine Stücke sorgen weltweit für Aufsehen: Sharafyan
komponierte unter anderem für Yo-Yo Mas Silk Road Ensemble, die New

MG: Damals gab es einen Komitas, aber auch das hat nichts genutzt. Er

York Times lobte ihn aufs Höchste. Vache Sharafyans Großvater stammt

hat niemanden retten können. Nicht einmal sich selbst.

aus Kars in Ostanatolien, einer der alten armenischen Hauptstädte.
Natürlich trägt Vache Sharafyan den Völkermord in sich, doch seine Arbeit

VS: Das ist wahr. Es hat nicht geholfen. Manchmal ist etwas eben

verrichtet er weniger im Gedenken an die Toten, als in der Hoffnung,

unmöglich. Zum Beispiel, mitten in einem Dschungel mit wilden Tieren

die Zukunft von solchen ethnischen Säuberungen „rein“ zu halten. Auf

Demokratie zu spielen. Wenn der Tiger vor dir steht und dich fressen

Pilgerfahrt kam Vache Sharafyan bis nach Jerusalem, im griechisch-

will macht es wenig Sinn, ihm etwas erklären zu wollen. Aber wir wissen

orthodoxen Kloster war er auf dem Sprung, Mönch zu werden. Stattdessen

auch, dass es eine andere Macht gibt. Die Jünger von Jesus Christus zogen

begann er auf den Spuren des großen armenischen Komponisten Komitas

durch die Welt, und auch sie wurden von ihren Feinden den Löwen zum

Vardapet zu komponieren. Doch statt wie Komitas Mönch zu werden,

Fraß vorgeworfen. Aber ihre Botschaft verbreitete sich dennoch. Musik

gründet Vache Sharafyan eine Familie. Seine Tochter nennt er Sophia –

ist eine universelle Sprache. Sie kann alle zusammenbringen. Die Leute

sie spielt heute seine Werke auf dem Klavier. Unser Autor, der Essayist

halten mich für einen Träumer, aber ist der Traum nicht Teil der Realität?

und Journalist Manuel Gogos, hatte in Jerewan Gelegenheit ein Gespräch

Musik ist die Sprache Gottes! Das [aghet] - [ağıt]-Projekt der Dresdner

mit Vache Sharafyan zu führen:

Sinfoniker hat das für mich sichtbar, fühlbar gemacht.

„Euch, die Ihr dieses tolle Projekt
ermöglicht habt, möchte ich
ganz herzlich danken. Ich muss
zugeben, dass ich recht naiv in
das Projekt hineingestolpert
bin. Aber das Ringen um eine
adäquate Interpretation politisch
motivierter Kompositionen hat
mich sehr beeindruckt und lässt
mich nicht los.“
Dorothee Eychmüller
Violinistin

Manuel Gogos: Lieber Vache, was bedeutet Dir persönlich das Projekt
[aghet] - [ağıt] ?
Vache Sharafyan: Für mich ist das ein echtes Zeichen von Hoffnung, wenn
Menschen aus der Kunst mit ihren Mitteln Politik machen. Die Kunst, die
Sprache der Kunst, macht Dinge verständlich. Das habe ich während des
Dresden-Konzerts auch dem russischen Fernsehen gesagt. Da war gerade

Der 5.137m hohe Berg Ararat,
armenischer Sehnsuchtsberg und
mythenumwobener Ort, befindet sich
für Armenier unerreichbar auf dem
Gebiet der heutigen Türkei

das russisch-türkische Verhältnis sehr schlecht. Ich sagte ihnen, für mich
waren die besten russischen Politiker Puschkin, Dostojewski, Tschaikowsky. Auch Schostakowitsch hat keine Kompromisse gemacht. Darum hat
Stalin andere Komponisten beauftragt, aber wer erinnert sich heute noch
an die? Hinter Politikern stehen ja immer bestimmte Interessen, da steht
das Geld, sie haben Angst um ihre Position. Ich kann auch einen AußenVache Sharafyan im November 2016

minister verstehen, der sich fragt, was passiert, wenn ich mich für dieses
Projekt engagiere? Für Künstler ist das anders. Die Dresdner Sinfoniker
haben sich nicht gefragt, was sie das Projekt persönlich kosten könnte.
MG: Wenn Du ein Politiker wärst: Was wäre denn dann deine politische
Agenda? Ist Mystik ein Teil deiner Politik?
VS: In diesem Projekt habe auch ich mich weiterentwickelt. Auf einem
kulturellen, humanistischen, letztlich spirituellen Weg. Vor Kurzem
war ich in Michigan, dort gab es die Welturaufführung meines zweiten
Cellokonzerts, und die Leute fanden offenbar großes Gefallen daran.
Auf der Straße sprach mich dann ein älterer Herr an, warum ich meine
Musik nicht Abdul Hamid vorgespielt habe. Ich fragte ihn, wer das sei,
ein Dirigent vielleicht? Es ist aber der Sultan, der schon Ende des 19.
Jahrhunderts große Massaker an den Armeniern in Anatolien beging.
„Hätte er deine Musik gehört, er hätte keinem der Armenier ein Haar
gekrümmt“, meinte der Mann. Sicherlich war das übertrieben. Zugleich
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In Erinnerung bleiben werden auch Andrea Molinos sanft schwebende
Hände. Finger, die die Luft durchfahren wie ein Hauch. Der italienischstämmige Dirigent und Komponist aus der Schweiz übernahm die musikalische Leitung des Projektes und dirigierte die Uraufführung des Konzertes in Berlin im November 2015 und die Aufführung in Jerewan im
November 2016.

]
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In Helmut Oehrings "Massaker, hört ihr MASSAKER!" haust der
Schlagabtausch. Die Sängerinnen des Dresdner Kammerchores und des
Ensembles AuditivVokal zeigen choreografierte Gebärden, trampeln,
schlagen auf Holzkisten, läuten Glöckchen und rezitieren Texte in
atemberaubender Geschwindigkeit.

]
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Rupen Sevag: Das letzte Wiegenlied
(Hmm Hmm... ) Ich singe dies Wiegenlied, dass du einschläfst
und nicht hörst die Schreie deines verletzten Vaters.
Der Saft meiner Brust, den du saugst, ist vergiftet,
Glaube nicht, es sei Milch...
(Hmm Hmm... ) Ich singe dies Wiegenlied, dass du einschläfst.
Ströme von Blut haben die heiligen Täler geflutet,
Doch du, kein Flüchtling, umarme und liebe dein Land.
Auf deiner Erde sei kein Sklave, sondern Herr.
(Hmm Hmm... ) Ich singe dies Wiegenlied, dass du einschläfst.
Auf dem Leichnam deines Vaters lieg ich nicht leblos.
Wie die Wölfin von Rom schwor ich zu nähren
An meiner Brust einen neuen Romulus.
(Hmm Hmm... ) Ich singe dies Wiegenlied, dass du einschläfst.
Meine Arme sind gebunden, Äxte brechen meine Füße,
Beide Warzen meiner Brüste sind abgeschnitten,
Von meinen Wunden sauge das Blut, oh! mein einziges Neugeborenes.
(Hmm Hmm... ) Ich singe dies Wiegenlied, dass du einschläfst.
Und sieh, ich sterbe... Armenien ist von nun an deine Mutter,
Ich vermache dir das Messer, zweischneidig, zerbrochen,
an dem das heiße Blut deines Vaters noch brennt.
(Hmm Hmm... ) Ich singe dies Wiegenlied, dass du einschläfst.
Deutsche Nachdichtung aus dem Französischen
von Stefanie Wördemann
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Das Museum des Armenischen Genozids am Mahnmal Zizernakaberd
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gräueltaten an der armenischen
Bevölkerung in den Jahren 1915/16 wissenschaftlich aufzuarbeiten und
textlich und bildlich zu dokumentieren. Projektbeteiligte beim Besuch
des Museums in Jerewan im November 2016.

]
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Jerewan liegt an den Ufern des Hrasdan, einem Zufluss des Arax, in einem
hufeisenförmigen Talkessel, der von drei Seiten von Bergen umgeben
ist. Monumentale Sakral- und Verwaltungsbauten kontrastieren mit
sowjetischer Plattenbau-Architektur und bestimmen das Bild der Stadt im
Zentrum. Am frühen Morgen liegt Nebel über der Stadt.

]
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Aufstieg zum Berg Ararat

nie mehr erholte, seinen Ruhm selbst nicht mehr erlebte, sondern der
1935, geistig gebrochen, in einer Pariser Psychiatrie starb.

Als [aghet] - [ağıt] am 10. November 2016 endlich nach Jerewan kommt,
um im Opern-Theater des Architekten Tamanjan zur Aufführung gebracht

Im Namen Komitas verbindet sich der kollektive Schmerz der Armenier

zu werden, sagt der Komponist Vache Sharafyan: „Das Projekt wurde

mit der Kunst. Im Namen jenes Komitas Vardapet, den der armenische

sehnsüchtig erwartet. Was hier stattfindet, ist ebenso unglaublich wie

Komponist Vache Sharafyan musikalisch beerbt, den er auch seiner

auch ein Wunder. Es beweist, dass es gelingen kann: Mit der Wahrheit

frappanten Ähnlichkeit wegen in einem Spielfilm verkörpert hat.

nicht hinter dem Berg zu halten, indem man darauf besteht, damit an die

Im Namen desselben Komitas Vardapet, dem sich auch der Berliner

Öffentlichkeit zu gehen.“ Tatsächlich ist das Konzerthaus ausverkauft,

Komponist Marc Sinan in den Kompositionen von „Komitas“ – seinem

und der lang anhaltende Applaus nach dem Konzert verrät einen fast

Vorläufer-Projekt von [aghet] - [ağıt] – musikalisch zu nähern versuchte:

sakralen Ernst angesichts des nationalen Traumas, das hier musikalisch

„Nicht aus der Perspektive eines Wissenschaftlers, sondern aus der des

bearbeitet wurde, aber auch eine überwältigende Dankbarkeit, dass die

Musikers, der ich selbst bin, sowie als Enkel einer Überlebenden des

armenische Geschichte von den Musikern aus aller Welt erinnert und

Genozids – ein Familienschicksal, das mich mit Komitas quasi über die

gewürdigt wird.

Musik hinaus verbindet.“

Jerewan, so heißt es, sei wie Rom auf sieben Hügeln errichtet. Einer von

[aghet] - [ağıt] war tatsächlich ein „Wunder“, wie Vache Sharafyan es

ihnen trägt den poetischen Namen Zizernakaberd. Auf dem Gipfel legte

ausgedrückt hat. Denn das Projekt hat ermöglicht, was unmöglich schien:

man 1967 das eindrucksvolle Mahnmal für die Opfer des Völkermordes

die verschiedenen Erinnerungskulturen Deutschlands, Armeniens und der

von 1915 an. Am Morgen des Jerewan-Konzerts am 10. November 2016

Türkei kritisch zu befragen und versöhnend aufeinander zu zu schreiben:

besuchten die Projektbeteiligten die „Schwalbenfestung“, wo Armenier

Die Geschichte des Völkermords, die in der Türkei bis heute verdrängt

aus aller Welt an die Opfer des Völkermords erinnern. Zizernakaberd ist

und tabuisiert wird, aufzurühren und in Bewegung zu setzen. Erfahrungen

ein besonderer Ort. Im Hintergrund ragt der Berg Ararat 5.165 Meter in

kollektiver Traumata, die in armenischen Familien überall auf der Welt

die Höhe, armenisches Nationalsymbol und Sehnsuchtsort, der seit 1922

heimlich besprochen oder beschwiegen werden, aus der Stille heraus

zur Türkei gehört. Das Denkmal selbst besteht aus mächtigen Basalt-

auszusprechen, an Unaussprechliches zu rühren und damit Hoffnung zu

Stelen, die sich auf einen Mittelpunkt – das ewige Licht hin – neigen.

verbreiten. So endet die Geschichte des [aghet] - [ağıt] – Projekts in

Sind es Mütter in Trauer, oder eine Hand, die das Leben schützt? Auf der

Jerewan, am Denkmal des Völkermords an den Armeniern, wie sie begann

Rückseite der Gedenkmauer erinnert ein Stein an Franz Werfel, und aus

– wieder mit einem ganz persönlichen Motiv.

dem Wald, der zum Gedenken an die Toten gepflanzt worden ist, tönt

„Das hier ist ein wichtiger
Ort, ohne Frage. Hier hat das
Gedenken einen Ort. Aber das
Verrückte ist: der Ort, an dem
das alles passiert ist, das ist ein
anderer. Mir ging das schon beim
letzten Mal in Armenien so: Dass
ich einfach einen viel stärkeren
Bezug empfinde zu diesen
anatolischen Dörfern. Eben
zu jenen Orten, an denen der
Genozid stattgefunden hat. Das
ist, was mich unheimlich stark
trifft. Denn das ist es eben, was
wir sind: Wir sind anatolische
Armenier.
Marc Sinan

Musiker, Sänger und Organisatoren
von [aghet] - [ağıt] am Ewigen Licht
des Mahnmals Zizernakaberd

eine Komitas-Interpretation. Komitas Vardapet, einer der Kronzeugen
dieses Völkermords, einer jener führenden armenischen Intellektuellen
des Osmanischen Reiches, die am ersten Tag der Deportationen in
Istanbul verhaftet und nach Çankırı östlich von Ankara verschleppt
Ein halbes Jahrhundert lang wurde
der Völkermord an den Armeniern
von den sowjetischen Behörden
verschwiegen. Erst die Massenkundgebungen der Bevölkerung Jerewans
zum 50. Jahrestag des Völkermordes
1965 veranlassten die Behörden zum
Errichten einer Gedenkstätte, ohne
den Genozid jedoch damit offiziell
anzuerkennen. Zum Bau des Monumentes wurde der Hügel Zizernakaberd, hoch über dem Hrasdan-Fluss
gewählt, mit Blick auf den Ararat.

worden sind, war Komponist, Sänger, Chormusiker, Musikpädagoge und
Musikethnologe.
Im Alter von 11 Jahren bereits Vollwaise, wächst er bei der Großmutter im
armenischen Kütahya auf. Er fällt seiner schönen Singstimme wegen auf.
In Etschmiadsin, dem Sitz des Oberhaupts der Armenisch-Apostolischen
Kirche, ordiniert man ihn zum Mönch. Doch bald verlässt Komitas das
Kloster wieder. Nach Studien in Tiflis kommt er nach Berlin, wo er sich
am Privatkonservatorium von Richard Schmidt einschreibt und an der
Friedrich-Wilhelm-Universität Musiktheorie studiert. 1899 kehrt er mit
einem Doktortitel nach Etschmiadsin zurück. Komitas hat die gesamte
armenische Musiktradition, die über Jahrhunderte mündlich tradiert
wurde, studiert und auch aufgezeichnet und damit eine Kultur, die durch
den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich 1915-1917
nahezu ausgelöscht worden ist, dem Vergessen entrissen. Noch heute wird
in der Diaspora die armenische Liturgie in der Form gefeiert, die er ihr
gegeben hat – ein Mann, der sich von seinen traumatischen Erlebnissen
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Die Sängerinnen des Dresdner Kammerchors und der Dirigent Andrea
Molino betreten die Bühne des Aram Khachaturian Konzertsaals: Am 10.
November 2016 findet das Projekt mit seiner Aufführung im Opern Theater von Jerewan seinen Höhepunkt. Marc Sinan eröffnet den Abend mit
den Worten: "Es ist augenscheinlich, dass wir für die Veränderungen, die
wir uns wünschen, selbst einstehen müssen. Auf die Politik können wir
uns nicht verlassen."
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