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Kurt Weill (1900–1950) 
Die sieben Todsünden / Ballet chanté (1933) 
Text von Bertolt Brecht; gesungen in englischer Sprache
Fassung für tiefe Frauenstimme von Wilhelm Brückner-Rüggeberg
Prolog – Faulheit – Stolz – Zorn – Völlerei – Unzucht – Habsucht – Neid – Epilog 

Pause 

Sarah Kirkland Snider 
Something for the Dark (2016) 
 
My Brightest Diamond 
We Added It Up – Be Brave – Another Chance – Rising Star –  
A Million Pearls – This is My Hand – I Have Never Loved – Quiet Loud

Ende gegen 22 Uhr
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Shara Nova alias My Brightest Diamond
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SEVEN DEADLY PEARLS

Shara Nova über das Programm des heutigen Abends

Als ich fünf Jahre alt war, verließ meine Familie die Berge und Kiefernwälder 
von Oregon und zog in die feuchten Sumpflandschaften von New Orleans, Lou-
isiana. Dies war bereits der vierte Umzug meines noch jungen Lebens in einen 
anderen Staat. Wir lebten in New Orleans gerade lang genug, dass ich Fahrrad-
fahren ohne Stützräder lernen konnte, zweimal den Mardi Gras (der Fasching 
von New Orleans) erlebte und eine gesunde Angst vor Alligatoren entwickelte. In 
der zweiten Klasse zogen wir nach Oklahoma, ein Land mit Eichenbäumen und 
Strömen voller Flusskrebse. Dann folgten weitere Umzüge nach Michigan, Iowa, 
Texas – und irgendwann, als ich 17 war, hatten wir bereits in neun Staaten gelebt. 
Es sah so aus, als ob wir der Tradition meiner Familie nachgehen würden: die 
kontinuierliche Migration, der Arbeit zu folgen, wo auch immer sie uns hinführt.

Wenn ich nun den Liederzyklus Die sieben Todsünden singe, ist es unmöglich 
für mich, mich nicht mit diesem Stück als eine Person zu identifizieren, die einer 
konservativen und religiösen Familie entstammt, sowie als Südstaatlerin, als ehe-
malige Bewohnerin von Louisana, und als eine junge Person, die dazu gezwun-
gen war, der Familie wegen kreuz und quer durch Amerika zu ziehen. Ja, die Ver-
hältnisse sind besser geworden seit Weills Zeit, aber auch heute noch müssen 
Frauen dafür kämpfen, sich einen Lebensunterhalt zu verdienen, der dem der 
Männer entspricht, und noch immer übernehmen sie Mehrarbeit im Haushalt und 
bei den Kindern. Amerika hat es immer noch nicht kapiert. Der Schriftsteller und 
Gesellschaftskritiker James Baldwin sagte einmal: »Ich liebe Amerika mehr als 
jedes andere Land auf dieser Welt, und zwar genau aus dem Grund, weil ich das 
Recht habe, es ständig zu kritisieren.« Ich sehe es genauso. Als Komponist lebte 
Kurt Weill zwischen Pop und Klassik. Dafür wurde er vielfach kritisiert, aber ich 
denke, dies ist der Grund, warum er mich so sehr inspiriert. Er schrieb großar-
tige Melodien und orchestrierte sie meisterhaft.

Für den Anfang des heutigen Programms wählte ich den Song We Added It Up, 
der von Obamas Äußerung inspiriert wurde, dass wir lernen müssen, Meinungs-
verschiedenheiten auszuhalten, ohne dabei selbst verdrießlich zu werden. Ange-
regt von unseren intensiven politischen Debatten, begann ich über die Substanz 
unserer Existenz nachzudenken, die Gegensätze, die uns ausmachen, auch in 

naturwissenschaftlicher Hinsicht. Es wirkt vielleicht sehr naiv, zu singen, dass 
»Liebe die Welt zusammenhält«, aber ich denke, es ist ausschlaggebend für 
unser Überleben, einen Weg zu finden, dass Menschen mit gegenteiligen Ideen 
zueinander finden. Wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass jeder 
von uns gegenteilige Elemente in sich trägt. Die Erinnerung daran kann uns in 
gewissen Momenten vielleicht helfen, jemanden von der anderen Seite wirk-
lich zu verstehen und zu respektieren, wenn er eine andere Philosophie vertritt.

Der Song A Million Pearls, der mich zu dem Titel des heutigen Programms 
inspiriert hat, ist eine schmerzhafte Freilegung von einigen meiner eigenen Sün-
den. Es handelt sich um ein Lied voll Verbitterung und Unmut und um ein Ein-
geständnis der Sehnsucht, außergewöhnlich und auserwählt sein zu wollen. Am 
Ende steht die Erkenntnis, dass wir alle trotz unserer charakterlichen Schwä-
chen auf unsere Weise außergewöhnlich sind – wie sonderbar geformte Perlen 
auf dem Grund des Ozeans.

Das Programm endet mit dem Song Called Loud, ein Nachsinnen über die 
jüngsten Protestmärsche in Amerika, speziell die Black-Lives-Matter-Bewegung, 
die sich 2013 formiert hat, nachdem der afroamerikanische Teenager Trayvon 
Martin erschossen wurde. Ich begann mich zu fragen, ob sich große soziale Ver-
änderungen von Innen heraus entwickeln, durch die radikale Veränderung des 
Verstandes eines Einzelnen, oder ob äußere Faktoren mit im Spiel waren, und 
welche das sind. Ich fand Trost, als ich etwas über den sogenannten Schmetter-
lingseffekt las, der beschreibt, wie kleinste Veränderungen unvorhersehbare Fol-
gen haben können. Es ist kein Song, der Antworten gibt. Es ist ein Song voller Fra-
gen, der auf ein radikales Umdenken der Welt setzt, in der alle Menschen gleich 
und frei sind und die Möglichkeiten haben, ihre Träume in die Tat umzusetzen. 

ÜBERSETZUNG: SIMON CHLOSTA

DIE MUSIK



Sarah Kirkland Snider
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VERSUCHUNGEN DES LEBENS

Kurt Weill: Die sieben Todsünden

»Ein kleines Haus am Mississippi« wünscht sich die Familie, und schickt kur-
zerhand die junge Anna auf eine siebenjährige Reise durch Nordamerika, dass 
diese das nötige Kleingeld verdiene. Fortan ist sie die Getriebene, die sich für 
ihre Familie aufopfert und unter diesen Belastungen zu zerbrechen droht – so 
leidet sie an Schizophrenie und nimmt sich selbst als die Schwestern Anna I und 
II wahr. Anna I ist die Vernünftige, und als solche rettet sie Anna II immer wieder 
vor Gefahren, die ihr drohen. Denn: Auf ihrer Reise begegnen den vermeintlichen 
Schwestern die Versuchungen der sieben biblischen Todsünden: Faulheit, Stolz, 
Zorn, Völlerei, Unzucht, Habsucht und Neid. Dies gelingt auch, doch nicht ohne 
dafür einen Preis zu zahlen: Anna muss nach und nach ihre Träume und Ideale 
aufgeben, bis sie schließlich desillusioniert zu ihrer Familie und in ihr tugend-
haftes Leben nach Louisiana zurückkehrt.

Als »Ballett mit Gesang« sind Die sieben Todsünden, 
die eigentlich auch eine Tänzerin vorsehen, überschrie-
ben. Kurt Weill verfasste das Werk im Auftrag des Théâtre 
des Champs-Élysées zusammen mit Bertolt Brecht – 
nach Die Dreigroschenoper und Aufstieg und Fall der Stadt 
Mahagonny die dritte Zusammenarbeit des Duos. Die 
Musik spielt mit populären amerikanischen Musikstilen 
der 1920er Jahre wie Tango, Foxtrott, Polka oder Barber-
shop-Anklängen. Weill und Brecht ironisieren damit tref-
fend die kleinbürgerliche Doppelmoral einer Gesellschaft, 
die bereit ist, für Wohlstand ihre Werte aufzugeben. Viel 
Erfolg hatte die beißende Satire jedoch nicht – die herbe 
Kapitalismuskritik fand bei den damaligen Zeitgenossen 
keinen Anklang. 

Doch es geht nicht nur um die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse, gefragt wird auch, welche Auswirkungen sie auf 
den Menschen haben. Der nämlich wird zu einem funktio-
nalisierten Objekt degradiert, bis hin zur völligen Selbst-
entfremdung. Es sind genau jene Erfahrungen, die auch 
Shara Nova zu Beginn ihres Textes beschreibt.

SIMON CHLOSTA

HOFFNUNGSMUSIK

Sarah Kirkland Snider: Something for the Dark

Wie Shara Nova ist auch Sarah Kirkland Snider 
eine Künstlerin, die sich im Spannungsfeld zwi-
schen Pop und Klassik bewegt – ein Genre, das 
auch »Indie-Klassik« genannt wird und für das 
die Komponistin 2008 sogar ein eigenes Label 
in New York gründete. Auch mit Shara Nova 
verbindet sie eine lange Zusammenarbeit. 

Das Orchesterwerk Something for the 
Dark entstand 2014 für das Detroit Symphony 
Orchestra. Zum Titel ließ sich die Komponistin 
von dem Gedicht For Fran (siehe rechts) des in 
Detroit geborenen und aufgewachsenen Poeten 
Philip Levine inspirieren. Levine ist für seine 
literarischen Porträts der arbeitenden Bevöl-
kerung bekannt und nennt die Hoffnung, mit 
der ihm die Menschen in seiner geschundenen 
Heimatstadt begegnen, als eine der Hauptins-
pirationsquellen. Das Gedicht beschreibt seine 
Frau, wie sie ein Blumenbeet für den Winter 
präpariert – für Kirkland Snider »ein Symbol 
für die Hoffnung auf Erneuerung«.

Musikalisch ist Something for the Dark ein 
einziger energetischer Strom, der, einmal in 
Gang gesetzt, im Changieren zwischen tiefen 
Bläser-, Perkussion- und Streichertexturen 
seinen Lauf nimmt. Am Anfang steht ein hoff-
nungsvolles Motiv, das mehrfach wiederkehrt, 
dabei aber stets in neuem Licht erscheint. Am 
Ende kehrt es zwar zur Ausgangsform zurück, 
jedoch, so Kirkland Snider, auf einem dunkle-
ren Grund. »Diese Ankunft fühlt sich ehrlicher 
und vollkommen an, irgendwie realer.«

SIMON CHLOSTA

FOR FRAN

She packs the flower beds with leaves,
Rags, dampened papers, ties with twine
The lemon tree, but winter carves
Its features on the uprooted stem.

I see the true vein in her neck
And where the smaller ones have broken
Blueing the skin, and where the dark
Cold lines of weariness have eaten
Out through the winding of the bone.

On the hard ground where Adam strayed,
Where nothing but his wants remain,
What do we do to those we need,
To those whose need of us endures
Even the knowledge of what we are?

I turn to her whose future bears
The promise of the appalling air,
My living wife, Frances Levine,
Mother of Theodore, John, and Mark,
Out of whatever we have been
We will make something for the dark.

Kurt Weill
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Unter dem Namen My Brightest Diamond gehört Shara Nova (ehemals Shara 
Worden) seit 2001 zu den herausragenden Pop-Komponistinnen und -Sängerin-
nen der Gegenwart. Vier Alben, die die Grenzen zwischen Kammermusik und 
Indie-Rock aufheben, veröffentlichte sie bereits unter diesem Namen. Im Herbst 
erscheint ihr fünftes Album A Million And One, mit dem sie am 16. November nach 
Hamburg zurückkommt, um es live auf Kampnagel vorzustellen. 

Geboren in Arkansas, sang Shara Nova schon früh im Chor und lernte Klavier. 
Weitere Impulse erhielt sie von ihrem Vater am Akkordeon und ihrer Mutter an 
der Orgel. Neben ihrem Operngesangsstudium in Texas begann sie in ihrer Frei-
zeit eigene Songs zu schreiben, bei denen sie sich selbst an der Gitarre beglei-
tete. Auf diese Weise brachte sie das Songschreiben mit ihrer Liebe zur klassi-
schen Musik zusammen. 

Nach ihrem Studium arbeitete sie unter anderem mit Musikern wie Suf-
jan Stevens, Bryce Dessner und David Byrne zusammen, sowie mit Kammer-
ensembles wie yMusic, Brooklyn Youth Chorus, Brooklyn Rider string quartet und 
Roomful of Teeth. 2013 wurde auf Kampnagel ihre Pop-Oper für Barockorchester 
You Us We All uraufgeführt.

Bereits als Kind viele Mal umgezogen, ließ sich Shara Nova 2009 in Detroit 
nieder – der Stadt, deren Musik sie als Teenager stark beeinflusst hatte. Auch 
ihr neues Album ist von der »Motor City« inspiriert. Darüber hinaus widmet sie 
sich zurzeit zusammen mit der bildenden Künstlerin Annica Cuppetelli und der 
Sängerin Helga Davis einem Musiktheaterstück mit dem Titel Body Vessel, in 
dem sie mit verschiedenen lokalen Chören zusammenarbeitet, die jeweils ihre 
individuellen Geschichten erzählen. SHARA NOVA  GESANG

DIE KÜNSTLER
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AARHUS SYMFONIORKESTER
Das Aarhus Symfoniorkester wurde 1935 gegründet und ist Resi-
denzorchester der Symphonic Hall des renommierten Musik-
huset Aarhus. Das aus 66 Musikern bestehende Orchester wird 
von dem französischen Dirigenten Marc Soustrot geleitet, der 
Erste Gastdirigent ist der legendäre finnische Komponist und 
Dirigent Leif Segerstam. Als Orchester mit der größten Reich-
weite in Dänemark, erweitert das Aarhus Symfoniorkester sein 
Publikum stetig durch seine wöchentlichen Abo-Konzerte sowie 
Familienkonzerte, Kammermusikprogramme und Kooperationen 
mit Festivals und anderen Konzerthäusern in Dänemark. Dar-
über hinaus verbindet das Orchester eine permanente Zusam-
menarbeit mit der Danish National Opera. Es hat zudem eine 
große Anzahl an Einspielungen vorgelegt, sowohl mit zeitgenös-
sischer Musik aus Dänemark als auch über die Bandbreite des 
klassischen Kanons hinweg. Zum Profil des Orchesters gehört 
ebenfalls eine umfassende Education-Arbeit, so spielt es bei-
spielsweise jährlich Konzerte vor über 10000 Schülern. In die-
sem Jahr hat das Orchester ein neues Projekt für Vorschulkinder 
und ihre Eltern mit dem Namen Die Kinder der Musik gestartet. 

ANDREAS DELFS  LEITUNG

Andreas Delfs studierte an der Hochschule für Musik und The-
ater Hamburg unter anderem bei Christoph von Dohnányi und 
arbeitete danach als Assistent an der Hamburgischen Staats-
oper. Sein Studium setzte er anschließend an der New Yor-
ker Juilliard School fort, wo er 1984 mit dem Master-Examen 
abschloss.

Von 1995 bis 2000 war er Chefdirigent des Niedersächsischen 
Staatsorchesters Hannover, 2001 bis 2004 übte er diese Posi-
tion beim Saint Paul Chamber Orchestra aus. Von 1997 bis 2009 
war er Leiter des Milwaukee Symphony Orchestra, mit dem er 
1999 die erste Konzertreise eines US-amerikanischen Orches-
ters nach Kuba seit 1962 unternahm. Seit 2015 ist Andreas Delfs 
Dirigent und Künstlerischer Leiter des Temple University Sym-
phony Orchestra am Temple’s Boyer College of Music and Dance 
in Philadelphia, an dem er auch unterrichtet.



KONZERTKINO

Mit einem kühlen Getränk in der Hand vor der Hafenkulisse überwäl-
tigende Musik hören – das bietet die Elbphilharmonie mit einer Reihe 
kostenloser Public-Viewing-Abende. Auch in diesem Jahr sind beim 
Konzertkino internationale Top-Künstler zu erleben, live übertragen 
aus dem Großen Saal auf eine LED-Wand auf dem Elbphilharmonie-
Vorplatz. Den Anfang macht der senegalesische Superstar Youssou 
NDour, gefolgt unter anderem vom italienischen Jazzer Stefano Bol-
lani und dem Gustav Mahler Jugendorchester. Den Abschluss  bildet 
die beliebte Opening Night des NDR Elbphilharmonie  Orchesters 
unter Krzysztof Urbański, die in diesem Jahr mit einem rein französi-
schen Programm die neue Saison einläutet.

27.8.–2.9. | Infos unter www.elphi.me/konzertkino | #konzertkino
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