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Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 43
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I.
II.
III.
IV.

Allegretto
Tempo Andante, ma rubato
Vivacissimo – Lento e suave – Tempo primo –
Finale. Allegro moderato

Dauer des Konzerts einschließlich Pause: ca. 2 Stunden

Einführungsveranstaltungen mit Harald Hodeige
jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn im Großen Saal der Elbphilharmonie
Das Konzert wird am 18.01.19 um 20 Uhr auf NDR Kultur gesendet.

MAGNUS LINDBERG

Accused – Three interrogations

Dramatischer als Fiktion
Magnus Lindberg ist ein Komponist, der in virtuo
sester Weise mit der Klangfarbenpalette großer Besetzungen umzugehen weiß: „Das Orchester“, sagt er,
„ist mein Lieblingsinstrument“. 1958 in Helsinki
geboren, gehört er einer Komponistengeneration an,
welche die Ideologisierung der Neuen Musik, die oft
erbittert geführten Grabenkämpfe um gesellschaftliches und politisches Bewusstsein, Innovationsstreben
oder schnell sich verschleißenden Eklektizismus,
vornehmlich aus der Distanz erlebt haben dürfte –
wohl oft mit Verwunderung oder sogar Befremden.
Denn nachdem sich nach dem Zweiten Weltkrieg die
europäische Musikwelt in Befürworter und Gegner
des Serialismus aufgespaltet hatte, wich bereits in den
1960er Jahren jene Grenzziehung einer fast unüberschaubaren Vielfalt von stilistischen Möglichkeiten.
Dabei gelang es Lindberg nach serieller Frühphase und
postmodernem Stilpluralismus bald zu einem eigenen
Tonfall zu finden – auch aufgrund seiner schöpferischen Auseinandersetzung mit der Tradition. Nicht
umsonst erwähnt der Finne hinsichtlich seiner stilistischen Bezugspunkte immer wieder Igor Strawinsky:
„Ich bin Avantgardist, aber das heißt nicht, dass man
mitten im Stück Bäume fällen muss.“
Bereits während seines Klavier- und Kompositionsstudiums an der Sibelius-Akademie in Helsinki wurde
Lindberg von seinem Lehrer Paavo Heininen dazu
angeregt, sich von der vorherrschenden konservativen
finnisch-nationalistischen Ästhetik zu lösen. In dieser Zeit setzte sich Lindberg intensiv mit den Werken
der europäischen Avantgarde auseinander, was 1980
zur Gründung der Gruppe „Korvat auki“ („Ohren auf“)
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Es ist in der Musik
der Ausdruck, der sie
mitteilsam macht.
Es geht nicht darum,
ein Manifest zu
verlesen. Musik hat
mit Emotionen
zu tun! Sie ist ein
Erlebnis.
Magnus Lindberg

Bild links:
Magnus Lindberg (2011)

KRAFTVOLL UND DIREKT

Seinen internationalen Durchbruch hatte Magnus Lindberg
1985 mit „Kraft“, einem groß
angelegten Orchesterwerk mit
ungewöhnlichen Perkussionsinstrumenten wie Steinen,
Metallspiralen, Ketten, Weingläsern und Tontöpfen, dessen
komplexe Klangmassen mit
Hilfe eines vom Komponisten
selbst geschriebenen Computerprogramms organisiert
werden. Die Musik, die bisweilen einen quasi-räumlichen
Charakter annimmt, ist von
einer entwaffnenden Direktheit, die man sonst wohl nur
aus dem Rock- bzw. Punk
bereich kennt: „Ich war im
Winter 1984/1985 in Berlin und
wohnte in der Bude von Nina
Hagen am Kurfürstendamm.
Nina war selbst nicht da, aber
vielleicht habe ich etwas von
diesem Ort in mein Inneres
aufgesogen. Ich arbeitete oft
nachts und ging nach Mitternacht zur Entspannung in die
Punk-Kneipen und Nachtbars
der Gegend. Dort schlug einem
eine aufwühlende Klangkulisse entgegen, die etwas Brutales
an sich hatte, aber auch kraftvoll und faszinierend war.
In den Clubs traten oft die
‚Einstürzenden Neubauten‘
auf, deren Name eine gute
Vorstellung davon vermittelt,
wie die Gruppe spielte.“

MAGNUS LINDBERG

MAGNUS LINDBERG
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führte, die Konzerte veranstaltete und der etwa auch
Kaija Saariaho und Esa-Pekka Salonen angehörten.
Zudem befasste er sich mit elektronischer Musik und
besuchte die Stockholmer EMS-Studios ebenso wie
das Pariser IRCAM, an dem bereits Komponisten wie
George Benjamin, Luciano Berio, Jonathan Harvey,
Tristan Murail und York Höller einige Zeit verbracht
hatten. Nach Meisterkursen bei Franco Donatoni und
Brian Ferneyhough ging Lindberg dann bei Gérard
Grisey in die Lehre, einem der Hauptvertreter des
französischen Spektralismus, der nicht von der strukturellen Ungebundenheit der Atonalität bzw. von einer
mathematischen Organisation unterschiedlicher
(Ton-)Parameter ausging, sondern ein Komponieren
auf der Basis von Klangspektren verfolgte.
Lindbergs „Accused“ für Koloratursopran und Orches
ter entstand unter anderem im Auftrag des London
Philharmonic Orchestra, Radio France und der Carne
gie Hall für die Sopranistin Barbara Hannigan und
wurde Anfang Dezember 2014 vollendet. Wie schon
„Graffiti“, seine erste große Arbeit für Chor und Orchester (der antike Inschriften aus Pompeji zugrundeliegen), basiert „Accused“ nicht auf literarischen
Texten, sondern auf Ausschnitten aus drei real existie
renden Verhörprotokollen in französischer, deutscher
und englischer Sprache, die aus unterschiedlichen
Epochen stammen – Dialoge, die durch das gemeinsame Grundthema der Gedanken- und Meinungs
freiheit miteinander verbunden sind. Das erste Verhör
besteht aus nur einer Frage und Antwort, welche die
französische Revolutionärin Anne-Josèphe Théroigne
de Méricourt gab, die man des Hochverrats beschuldigte. Gerichtsverfahren und Haft beeinträchtigten die
geistige Stabilität der Frau derart, dass sie im Sommer
1794 von ihrem Bruder für verrückt erklärt wurde und
nach 23 Jahren in einer geschlossenen Anstalt starb.
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Das zweite Verhör fand in den späten 1960er Jahren
irgendwo in der DDR statt: Ein Intellektueller wird
von einem Stasi-Offizier in die Mangel genommen,
nachdem bei ihm das westliche Polit-Magazin „Der
Spiegel“ gefunden worden war. Die elf sich wiederholenden Fragen und Antworten bilden eine kafkaeske
Situation ab, bei der das Individuum von der emotions
losen Maschine des Staates zerrieben wird. Das abschließende dritte Protokoll enthält 40 Fragen und
Antworten aus dem Prozess gegen die US-Whistleblowerin Chelsea Manning, die als IT-Spezialistin in
den US-Streitkräften Tausende geheime Armeedokumente an die Enthüllungsplattform WikiLeaks weiter
gegeben hatte. Der Text stammt vom zweiten Prozesstag und bietet einen absurden Dialog zwischen einem
Verhörspezialisten und dem Hacker Adrian Lamo,
der in die Computernetzwerke der US-amerikanischen
Tageszeitung „New York Times“ und anderer großer
Unternehmen eingedrungen war. Chelsea Manning,
die sich in einem Internet-Chat an ihn gewandt hatte,
meldete Lamo dem FBI, da er die nationale Sicherheit
der Vereinigten Staaten gefährdet sah.
Lindbergs „Accused“, ein dramatisches Rezitativ, in
dem die Sängerin Anklägern wie Angeklagten gleichermaßen ihre Stimme leiht, gliedert sich in drei
Hauptabschnitte: Auf die kurze erste Befragung, die
als Einleitung dient, folgen als zentrale Teile des Werks
das zweite und dritte Verhör, wobei letzteres zu nichts
führt, da, egal wie die Antworten auch ausfallen, die
Voreingenommenheit der Ankläger immer bestehen
bleibt. Folgerichtig vermeidet Lindberg im abschließenden Epilog die Semantik eines gesungenen Textes
und lässt das expressive Werk mit einer ausdrucks
vollen Vokalise samt kurzem Nachspiel ausklingen.
Harald Hodeige
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Die französische Revolutionärin
Anne-Josèphe Théroigne de
Méricourt (Porträt von 1788)
DIAGONALES KOM PONIEREN

Ich bin mehr denn je an Kontra
punkt interessiert, an realer
Vierstimmigkeit – ich beschäf
tige mich wirklich mit dem tra
ditionellen Regelwerk, studiere
„Tonsatz“. Bisher war meine
Musik sehr heterophon und ho
mophon, eine Mischung dieser
beiden Methoden, aber nicht
wirklich mehrstimmig. Jetzt ver
suche ich, mir die Musik me
lodisch vorzustellen, also hori
zontal, und dazu den vertikalen
Zusammenklang – folglich also
ist mein Zugang nun diagonal.
Mit Hilfe des Computers kam
ich sehr nahe an die echten
Wurzeln des Kontrapunkts, bei
Guillaume de Machaut und s
einer Zeit.
Magnus Lindberg

JEAN SIBELIUS

Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 43

Wie ein Fluss
aus kleinen Bächen
Berühmte Werke wie das Violinkonzert, die „KareliaSuite“, „Finlandia“ oder „Valse triste“ dürfen nicht
darüber hinwegtäuschen: Die eigentliche Hauptgattung in Jean Sibelius’ Selbstverständnis als Komponist
bildete die Sinfonie. Zwischen 1898 und 1924 schrieb
er insgesamt sieben Sinfonien; den Plan einer achten
verwarf er nach einigem Hadern, bevor er dann drei
Jahrzehnte vor seinem Tod ganz mit dem Komponieren aufhörte. Sinfonien waren für Sibelius „Glaubensbekenntnisse aus meinen verschiedenen Altersstufen.
Deswegen sind die meinigen alle so verschieden.“
Im Alter von 33 Jahren, als er in Finnland mit seinen
Sinfonischen Dichtungen bereits zu einem gefeierten
Nationalkomponisten aufgestiegen war, brachte er
seine Erste heraus. Sie wurde immer wieder mit
Tschaikowskys „Pathétique“ verglichen und kommt
im Wesentlichen als ein Abgesang auf die große romantische Tradition daher. Auch die Zweite Sinfonie,
die Sibelius 1901 in Italien skizzierte und in Lohja
bei Helsinki ausarbeitete, ist in ihrer Tonsprache sowie ihrer viersätzigen, auf das triumphale Finale ausgerichteten Grundgestalt noch mit bekannten Vorgängern von Beethoven, Brahms oder Tschaikowsky
vergleichbar. Zugleich aber konstatieren Analytiker
wie Erkki Salmenhaara hier bereits „zögerliche Manifestationen der neuen Bestrebungen“, die dann ab
der Dritten und vor allem der Vierten Sinfonie vollends
hervortreten und Sibelius zu einem der eigenwilligsten, modernsten und letzten großen Sinfoniker des
20. Jahrhunderts machen sollten.
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Ich kann nicht
sagen, wie oft ich
die ganze Musik an
den Nagel hängen
und Idiot werden
wollte, wozu ich
immer schon eine
große Neigung
verspürte. Aber da
war die Sache mit
dem Komponieren.
Jean Sibelius

Bild links:
Die Urfassung seiner Zweiten
Sinfonie vernichtete Sibelius.
Auf der teilweise erhaltenen ers
ten Seite der Notenhandschrift
ist erkennbar, dass der Beginn
noch eine andere Aufteilung des
6/4-Takts vorsah: In der späte
ren Fassung beginnt die Musik
nicht auf der zweiten, sondern
auf der fünften Zählzeit des
ersten Taktes

LANDSCHAFTSMUSIK?

Wann immer von nordischer
Musik die Rede ist, wird beinahe obligatorisch auf eine
vermeintliche kompositorische
Inspirationsquelle in der groß
artigen Landschaft des Nordens
hingewiesen. Tatsächlich war
die nationalromantisch geprägte Wahrnehmung der Orchestermusik eines Grieg oder
Sibelius anfangs durchaus
erwünscht. Als etwa Finnland
Ende der 1890er Jahre noch
mehr an Russland gebunden
werden sollte, wurde Sibelius
mit Werken über das große
nationale Epos „Kalevala“ zur
Galionsfigur der finnischen
Unabhängigkeitsbewegung.
Dennoch verstellt die einseitige
Verbindung von Musik und
nationaler Herkunft oft den
differenzierten Blick auf die
Werke. Sibelius’ Zweite beispielsweise – in der Rezeption
meist als Inbegriff einer
„finnischen“ Sinfonie bewertet – entstand zu großen Teilen
in Italien. Zudem hatte – bei
aller Liebe zur Natur – auch das
großstädtische Musikleben
auf den angeblichen „Provinzialkünstler“ Sibelius stets
ungeheures Anregungspotential. Aus London schrieb er 1909:
„Ich habe ganz neue Aspekte
in meiner Musik gefunden.
Ich muss unbedingt im Ausland verweilen. Meine Kunst
verlangt das. Ich habe viel
gesehen und davon profitiert.“

JEAN SIBELIUS

JEAN SIBELIUS

Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 43

Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 43

Die „neuen Bestrebungen“ sind insbesondere darin
erkennbar, dass Sibelius nicht mehr wie die Sinfoniker
vor ihm markante, kontrastierende, auf spannungsvolle Verarbeitung ausgelegte Themen in den sinfoni
schen Ring wirft. Vielmehr stellt er scheinbar assoziativ
Ideen von einer bestimmten Stimmung oder Klangfarbe in den Raum, aus denen alles Weitere organisch
hervorgeht – und schafft so eine Einheit, die der bri
tische Sibelius-Forscher Cecil Gray als „vollkommen
neues Prinzip in der sinfonischen Form“ bezeichnete.
Sibelius’ oft als wildwüchsig empfundene Musik zeigt
sich auf diese Weise durchaus logisch aufgebaut und
in einem ganz anderen Sinn „naturverbunden“ als es
die oft klischeehaften Verweise auf finnische Wälder
zu erklären vermögen: Die überall wirkenden Kräfte
und Gesetze der Natur – beispielsweise Wachstum von
vielfältigem Leben aus einem einzigen Samenkorn –
sind es offenbar, die Sibelius beim Komponieren
inspirierten. Eine Sinfonie müsse wie ein Fluss aus
kleinen Bächen langsam entstehen, sagte er einmal,
indem die Motive sich organisch formen und „den
Weg suchen“. Und bezogen auf die Zweite Sinfonie
heißt das: Viele musikalische Gedanken werden aus
jenem einfachen Schritt aus drei Tönen aufwärts
entwickelt, der ganz zu Beginn in den pastoralen
Streicherakkorden eingeführt wird. Besonders auf
fällig kehrt er im nervösen Hauptmotiv des 3. Satzes
sowie im hymnischen Gesang des Finales wieder.
Zu den formalen Innovationen tritt der idiomatische
Sibelius-Tonfall, der mit seinen oft dunklen Klangfar
ben, den kraftvoll-herben Blechbläserblöcken, diffusen
Stimmengeflechten und elegischen Melodien ebenso
individuell und neuartig ist, wie er seit der umjubelten
Uraufführung der Zweiten Sinfonie 1902 in Helsinki
Anlass zu wildesten inhaltlichen Spekulationen gab.
„Man fühlt sich in einer Welt, wo blasse Märchen
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sonnen oder gewaltige Abenddämmerungen leuchten“,
zog der Schwede Wilhelm Peterson-Berger eine Analo
gie zu den vom finnischen Kalevala-Epos inspirierten
Gemälden von Akseli Gallen-Kallela. Für den düsteren
zweiten Satz hatte Sibelius selbst interpret atorisch
Vorschub geleistet, indem er die Musik in Italien zunächst für eine Tondichtung skizziert hatte, die Don
Juans Begegnung mit dem Tod beschreiben sollte.
Diese ursprünglich eng mit dem mediterranen Umfeld
verknüpfte Eingebung hinderte spätere Interpreten
nicht daran, den Satz dennoch als typisch finnische
Ballade zu charakterisieren. Als ein Luftbild des südfinnischen Saimaa-Sees deutete ferner Wendy Hall in
seinem Buch „Sibelius and the Finnish Landscape“
die Oboenmelodie im Mittelteil des 3. Satzes. Und
wenn dann im Übergang zum Finale durchbruchartig
das pathetische, in Begleitung von Marschrhythmen
daherkommende Streicher-Thema erreicht wird, fühlten sich viele patriotische Finnen an die Befreiung
ihres Volkes aus der Fremdherrschaft erinnert ...
Für Sibelius selbst, dem es zeitlebens daran gelegen
war, dass man statt der „ganz irreführenden Speku
lationen über Naturschilderung und Folklore“ das
eigentliche Gewicht seiner Werke in der „sinfonischen
Form“ erkannte, war die Zweite freilich ein Befreiungs
schlag ganz anderer Art: Bis heute ist sie wohl seine
meistgespielte und beliebteste Sinfonie, und schon in
den Jahren nach der Uraufführung wurde sie für Kom
ponisten im ganzen Norden zum glänzenden Vorbild.
Als etwa der Schwede Wilhelm Stenhammar das Werk
gehört hatte, schrieb er Sibelius am Neujahrstag 1904
einen langen Brief, in dem es heißt: „Sie herrlicher
Mann, Sie haben den Tiefen des Unbewussten und
Unsagbaren eine Fülle von Wundern entrissen.“
Julius Heile
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Jean Sibelius (um 1900)
SIBELIUS-REZEPTION

In Deutschland tat man Sibelius
lange Zeit als „Heimatkünstler“
von allenfalls regionaler Bedeutung ab. Fatal war vor allem
eine 1938 erschienene Glosse
des Soziologen und Musikphilosophen Theodor W. Adorno.
Während Sibelius in den USA
1935 in einer Umfrage unter
Radiohörern längst zum be
liebt esten Komponisten überhaupt (!) gewählt worden war,
fand Adornos Polemik über die
Musik der „tausend Löcher“
vom Mann aus dem „Land der
tausend Seen“ in der deutschsprachigen Musikwelt viel
Zuspruch. Den Gipfel bildeten
die Äußerungen von René
Leibowitz, der Sibelius 1955
„als den schlechtesten Kompo
nisten der Welt“ bezeichnete.
Hintergrund war, dass man
musikalischen Fortschritt damals einzig in der Aufgabe der
Tonalität sah. Heute urteilt
man weniger dogmatisch, und
nicht nur Komponisten wie
Wolfgang Rihm haben dafür
gesorgt, dass Sibelius mittlerweile auch in unseren Breiten
als wichtiger Markstein der
Moderne anerkannt wird.

HÖHEPUNK TE 2018/2019

• Uraufführung von Brett
Deans Cellokonzert mit den
Berliner Philharmonikern
und Alban Gerhardt
• Rückkehr zur Staatskapelle
Dresden, zum Finnish Radio
Symphony Orchestra, Helsinki
Philharmonic Orchestra und
Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
• Fortsetzung einer Reihe von
Aufführungen neuer oder
selt en gespielter Werke mit
dem BBC Symphony Orchestra sowie ein Tag mit Werken
von György Ligeti
• Konzerte mit dem Royal
Stockholm Philharmonic
Orchestra und den Solisten
Kirill Gerstein, Alina Pogostkina, Frank Peter Zimmermann und Nina Stemme
• Japan- und Schweiz-Tournee
mit dem Royal Stockholm
Philharmonic Orchestra
• Spanien-Tournee mit dem
BBC Symphony Orchestra
und Martin Fröst

DIRIGENT

SOPRAN

Sakari Oramo

Anu Komsi

Sakari Oramo, Gewinner des „Royal Philharmonic
Society Conductor of the Year Award“ 2015, ist Chef
dirigent des BBC Symphony Orchestra, des Royal
Stockholm Philharmonic Orchestra, der West Coast
Kokkola Opera und des Ostrobothnian Chamber
Orchestra. Zwischen 1998 und 2008 war er Chef des
City of Birmingham Symphony Orchestra. Nach einem
Jahrzehnt als Chefdirigent des Finnish Radio Sympho
ny Orchestra ist er nun seit 2012 dessen Ehrendirigent.
Höhepunkte der vergangenen Spielzeiten waren
Konzerte mit der Tschechischen Philharmonie Prag,
dem Boston Symphony und New York Philharmonic
Orchestra sowie dem Deutschen Symphonie-Orchester
Berlin. Im Sommer 2018 dirigierte Oramo mehrere
Konzerte im Rahmen der BBC Proms mit dem BBC
Symphony Orchestra, darunter die First Night of the
Proms, und den BBC Singers. In den Jahren 2014, 2016
und 2017 war er zudem als Dirigent der berühmten
Last Night of the Proms zu erleben. Auch als Geiger
tritt Oramo, der seinen Posten als Konzertmeister des
Finnish Radio Symphony Orchestra zu Gunsten seiner
Dirigentenkarriere aufgab, gelegentlich noch auf. So
feierte er 2014 sein Debüt im Rahmen der BBC Proms
Kammermusikreihe mit Prokofjews Sonate für zwei
Violinen gemeinsam mit Janine Jansen. Zu jüngsten
Aufnahme-Erfolgen zählt eine CD mit den Sinfonien
Nr. 1 und 3 von Carl Nielsen mit dem Royal Stockholm
Philharmonic Orchestra, die mit dem BBC Music
Magazine’s Orchestra Award ausgezeichnet wurde und
den gefeierten Nielsen-Zyklus abschließt. Weitere Veröffentlichungen aus jüngerer Zeit sind Einspielungen
von Rachmaninows Klavierkonzert Nr. 2 mit dem
BBC Symphony Orchestra und Yevgeny Sudbin sowie
von Werken von Florent Schmitt.
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Anu Komsi wird international für ihre vielseitige Musi
kalität und ihre dynamische Koloraturstimme gefeiert.
Auf der Opern- wie auf der Konzertbühne heimisch,
gastiert sie regelmäßig an führenden Häusern in Euro
pa und den USA. Ihr Repertoire umfasst über 60 Opern
rollen wie Lulu, Nannetta, Olympia, Michaela, Königin
der Nacht und in George Benjamins „Into the Little Hill“
auch eine Rolle, die für sie komponiert wurde. Nach
ihrem Debüt bei den Salzburger Festspielen 2011 mit
Morton Feldmans „Neither“ wurde Komsi von der
Presse als „herausragende Anti-Opernheldin“ gelobt.
Unter ihren Opernengagements der jüngeren Zeit finden sich die Titelrollen in „Lady Sarashina“ von Péter
Eötvös an der Warschauer Nationaloper sowie in Heinz
Holligers „Schneewittchen“ am Theater Basel. 2016
sang sie Eva in der preisgekrönten Produktion von
Karlheinz Stockhausens „Donnerstag aus Licht“ am
Theater Basel. Im Konzertbereich singt Komsi mit gro
ßem Erfolg u. a. Sibelius’ „Luonnotar“, Kaija Saariahos
„Leino Songs“, das für sie geschriebene und mit dem
hr-Sinfonieorchester uraufgeführte Werk „Voice Verser“
von Jukka Tiensuu, Esa-Pekka Salonens „Wing on Wing“,
Heinz Holligers „Morgenstern Lieder“, B. A. Zimmermanns Vokal-Sinfonie „Die Soldaten“ und Mahlers
Sinfonien Nr. 2, 8 und 4, wobei sie letztere mit dem RSO
Stuttgart unter Sir Roger Norrington aufgenommen hat.
Ebenso ist sie aber auch eine vielseitige Liedsängerin
und Kammermusik-Partnerin – ein aktuelles Lieblings
projekt sind die „Kafka-Fragmente“ von György Kurtág.
Anu Komsi leitete viele Jahre lang das Opernfestival in
ihrer Heimatstadt Kokkola. Diese erfolgreiche Zusam
menarbeit fand 2017 mit der Aufführung von Giacomo
Meyerbeers „L’étoile du nord“ (mit Komsi in der Haupt
rolle der Cathérine) ihren krönenden Abschluss.
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VERGANGENE
KONZERT- ENGAGEM ENTS

• Orchestre Philharmonique
de Radio France
• Philharmonia Orchestra
• Finnish Radio Symphony
Orchestra
• Ensemble Modern Frankfurt
• Berliner Philharmoniker
• Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks
• Oslo Philharmonic Orchestra
• BBC Symphony Orchestra
• Mahler Chamber Orchestra
• New York Philharmonic
Orchestra
• San Francisco Symphony
Orchestra

GESANGSTEXTE

GESANGSTEXTE

Magnus Lindberg: Accused

Magnus Lindberg: Accused

I . S AT Z

I I . S AT Z

Question
Comment vous portez-vous, Mademoiselle Théroigne de Méricourt?

Frage
Wie ist Ihr Befinden,
Mademoiselle Théroigne de Méricourt?

Réponse
Je vous remercie, Monsieur, pas trop
bien. Depuis que je languis derrière
ces murs, je suis désolée.
Mes idées sont ce qu’elles sont, et
pour les contredire, il était inutile
d’employer de si grands mots et de si
grands gestes.
La vérité est que je ne suis qu’une
citoyenne, qu’une fervente patriote.
Vous condamnez la république. C’est
votre devoir. Moi je condamne la
monarchie et je crois avoir raison.
Aussi ne puis-je souhaiter qu’une
chose. C’est la diffusion en Europe et
dans tous les pays des principes de
89 et la reconnaissance des Droits de
l’Homme.
Et c’est ce que j’ai fait!
Quant à des crimes, je n’en ai pas
commis, et nul ne pourrait produire
la preuve du contraire.

Antwort
Danke, Monsieur, nicht allzu gut. Seit
ich hinter diesen Mauern schmachte,
bin ich zutiefst betrübt.
Meine Gedanken sind, was sie sind;
Sie können sie mit noch so viel
Aufhebens und Gerede
nicht widerlegen.
Tatsächlich bin ich einfach nur eine
Bürgerin, eine glühende Patriotin.
Sie verurteilen die Republik. Das ist
Ihre Pflicht. Ich verurteile die
Monarchie und glaube, Recht zu haben.
Daher kann ich mir nur eins wünschen:
Die Verbreitung der Grundsätze von
[17]89 und die Anerkennung der
Menschenrechte in Europa und allen
Ländern.
Und genau das habe ich getan!
Verbrechen habe ich keine begangen,
und niemand wird je das Gegenteil
beweisen können.

Aus: „Les Confessiones de Théroigne de Méricourt“
von Ferdinand de Strobl-Ravelsberg (1858 – 1914);
Auszug aus der Vernehmung von Mademoiselle
Théroigne de Méricourt, einem Opfer der turbulenten
Ereignisse während der Französischen Revolution

Aus dem Französischen von Andrea Kirchhartz
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Frage
Sie sagten in Ihrer Vernehmung am
21.09.1970 aus, von Irmgard Meyer
2 – 3 Exemplare der Zeitschrift „Der Spiegel“
erhalten zu haben. Warum haben Sie
diese Exemplare entliehen?
Antwort
Ich habe sie entliehen, weil sie mir von
Frau Meyer angeboten wurden. Dazu er
innere ich mich, daß ich beim Durchblät
tern der Exemplare in Meyers Wohnung
Artikel entdeckt hatte, die sich mit der
Verbreitung von Rauschgift – das war aus
dem Titelblatt bereits ersichtlich – und
mit der Verfolgung und Ausrottung von
brasilianischen Indianern befaßten. Diese
Artikel wollte ich zu Hause weiterlesen.
Frage
Welche Artikel der genannten Exemplare
haben Sie noch gelesen?
Antwort
Weitere Artikel sind mir nicht mehr
erinnerlich.
Frage
Charakterisieren Sie Inhalt und Ziel der
westdeutschen Zeitschrift „Der Spiegel“!
Antwort
Ich sagte dazu bereits in meiner Vernehmung am 02.10.1970 aus. Ich hatte Gelegen
heit, mich davon zu überzeugen, daß sich
diese Zeitschrift kritisch mit innenpolitischen Fragen in Westdeutschland und mit
politischen Fragen zahlreicher Staaten
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befaßt. Wie ich in der genannten Vernehmung schon aussagte, war ich auch davon
überzeugt, daß es sich beim „Spiegel“ um
keine Zeitschrift handelt, die einen ideologischen Kampf gegen die DDR führt.
Frage
Welche Artikel haben Sie in der Zeitschrift
„Der Spiegel“ gelesen, die sich mit politischen Fragen in sozialistischen Ländern
befaßten?
Antwort
An derartige Artikel erinnere ich
mich nicht.
Frage
In Ihrer Vernehmung am 02.10.1970
sagten Sie aus, daß in der Zeitschrift
„Der Spiegel“ auch Veröffentlichungen
erschienen, die sich kritisch mit verschiedenen gesellschaftlichen Verhält
nissen in der DDR auseinandersetzten.
Welche Artikel haben Sie dazu gelesen?
Antwort
An solche Artikel erinnere ich mich nicht.
Frage
Wo befinden sich die von Ihnen entlie
henen Zeitschriften „Der Spiegel“?
Antwort
Ich habe diese an Frau Meyer zurück
gegeben. Etwas anderes ist mir nicht
erinnerlich.
Frage
Wie gelangten Meyers in Besitz der
Zeitschriften „Der Spiegel“?

GESANGSTEXTE

GESANGSTEXTE
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Antwort
Ich habe Meyers nicht danach gefragt.
Frage
Warum haben Sie Meyers nicht gefragt,
woher sie diese Zeitschriften hatten?
Antwort
Darauf weiß ich keine Antwort.
Frage
In Ihrer Vernehmung am 21.09.1970 sagten
Sie über die Herkunft der Exemplare der
Zeitschrift „Der Spiegel“ aus. Äußern Sie
sich dazu nochmals!
Antwort
Ich hatte vermutet, daß das Ehepaar
Meyer durch ihre persönlichen Verbindungen zu Westberlinern in den Besitz
der Zeitschriften „Der Spiegel“ gelangt
sein könnten. Kurze Zeit nachdem Meyers
in Berlin waren, habe ich Exemplare des
„Spiegels“ bei ihnen in der Wohnung gesehen. Das ist lediglich eine Vermutung,
die ich nicht näher begründen kann.
Frau Meyer erzählte mir zu einem nicht
mehr erinnerlichen Zeitpunkt des Jahres
1969, daß sie auf einer Durchreise in Prag
im Jahre 1968 mehrere Exemplare „Der
Spiegel“ erhalten und mit in die DDR
gebracht habe. Soweit ich mich erinnern
kann – sie reiste nach Budapest – fuhr
sie gemeinsam mit ihrem Ehemann. Mir
ist nicht bekannt, von wem und wie Frau
Meyer diese Zeitschriften bekam und
warum sie diese mit in die DDR brachte.
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Frage
Mit welchen Personen haben Sie Gesprä
che zu Veröffentlichungen des „Spiegels“
geführt?
Antwort
Darüber habe ich gelegentlich mit
Irmgard Meyer gesprochen. Ich erinnere
mich dabei an Artikel über die Verbreitung und Wirkung von Rauschgift in den
USA und in Westdeutschland sowie über
die Verfolgung von Indianern in Brasilien.
Andere Artikel, über welche wir gesprochen haben könnten, sind mir nicht
mehr erinnerlich.
Unterzeichnet
Ich habe das Vernehmungsprotokoll
selbst gelesen. Der Inhalt desselben entspricht in allen seinen Teilen den von
mir gemachten Aussagen. Meine Worte
sind darin richtig wiedergegeben.
Auszug aus dem Protokoll eines Stasi-Verhörs
in der DDR (1960er/70er Jahre)

I I I . S AT Z

Question
Mr. Lamo, in early 2000 you
committed a string of attacks against
several large companies, correct?
Answer
A string of offenses, yes.

Frage
Mr. Lamo, Anfang 2000 haben Sie eine
Reihe von Angriffen auf mehrere
große Unternehmen begangen, ist
das korrekt?
Antwort
Eine Reihe Straftaten, ja.

Question
In 2004 you pled guilty to
computer fraud?
Answer
Yes, I did.

Frage
2004 haben Sie sich des Computer
betrugs schuldig bekannt?
Antwort
Ja, das habe ich.

Question
You were 22 years old at the time
that you pled guilty?
Answer
I was.

Frage
Sie waren 22 Jahre alt, als Sie sich
schuldig bekannten?
Antwort
Das war ich.

Question
Same age that PFC Manning was
when he started the IM chat with you?
Answer
That is also correct.

Frage
Dasselbe Alter wie PFC [Obergefreiter]
Manning, als er den Instant-MessengerChat mit Ihnen begann?
Antwort
Das ist ebenfalls korrekt.

Question
Now the day after your initial chat
with PFC Manning you contacted
law enforcement because you were
concerned about the type of
information that PFC Manning had
shared with you?

Frage
Am Tag nach Ihrem ersten Chat mit
PFC Manning haben Sie Vollstreckungs
behörden kontaktiert, weil Sie be
unruhigt waren wegen der Art von
Informationen, die PFC Manning
Ihnen mitgeteilt hat?
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Answer
Yes.

Antwort
Ja.

Answer
That was an interpretation, yes.

Antwort
Das war eine Interpretation, ja.

Question
You were also concerned for
PFC Manning’s life?
Answer
Yes.

Frage
Sie waren auch besorgt um
PFC Mannings Leben?
Antwort
Ja.

Question
Based on your conversation you saw
something very familiar about that?
Answer
Yes.

Frage
Kam Ihnen das auf der Grundlage
Ihres Gesprächs sehr bekannt vor?
Antwort
Ja.

Question
And based on your conversations
you determined that PFC Manning
was young?
Answer
Yes.

Frage
Und aus Ihren Konversationen
schlossen Sie, dass PFC Manning
jung sei?
Antwort
Ja.

Question
You saw a young 22-year-old with
good intentions, much like you were?
Answer
That was correct.

Frage
Sie sahen einen 22-Jährigen mit guten
Absichten, so, wie Sie einer waren?
Antwort
Das ist korrekt.

Question
You believed he was ideologically
motivated?
Answer
That was my speculation, yes.

Frage
Sie glaubten, er sei ideologisch
motiviert?
Antwort
Das war meine Vermutung, ja.

Question
You did not know PFC Manning,
correct?
Answer
Not personally, no.

Frage
Sie kannten PFC Manning nicht,
ist das korrekt?
Antwort
Nicht persönlich, nein.

Question
You also saw him as well-intentioned?
Answer
From his point of view, yes.

Frage
Sie sahen ihn auch als wohlmeinend?
Antwort
Von seinem Standpunkt aus, ja.

Question
The two of you never met in person?
Answer
No.

Frage
Sie haben sich nie persönlich getroffen?
Antwort
Nein.

Question
You also saw him as idealistic?
Answer
Yes, I did.

Frage
Sie haben ihn auch als Idealisten
gesehen?
Antwort
Ja, das habe ich.

Question
He told you he believed he had made
a huge mess?
Answer
Yes, he did.

Frage
Er hat Ihnen erzählt, er glaube,
er habe Riesenmist gebaut?
Antwort
Ja, das hat er.

Question
Now he told you during your conversation that he wanted to disclose this
information for public good?

Frage
Erzählte er Ihnen in Ihrem Gespräch,
dass er diese Informationen zum öffent
lichen Wohl bekannt machen wolle?

Question
And he confessed that he was
emotionally fractured?
Answer
Yes.

Frage
Und er gestand, emotional gebrochen
zu sein?
Antwort
Ja.
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Question
He said he was talking to you as
somebody that needed moral and
emotional support?
Answer
Yes.

Frage
Er sagte, er spreche zu Ihnen als jemand, der moralische und emotionale
Unterstützung brauche?
Antwort
Ja.

Question
At this point he said he was trying not
to end up killing himself?
Answer
That is also correct.

Frage
Dabei sagte er, er versuche, nicht als
Selbstmörder zu enden?
Antwort
Das ist ebenfalls korrekt.

Question
He described himself as a broken soul?
Answer
Yes, he did.

Frage
Er hat sich als gebrochene Seele
beschrieben?
Antwort
Ja, das hat er.

Question
He said his life was falling apart and
he didn’t have anyone to talk to?
Answer
Yes, he did.

Frage
Er sagte, sein Leben zerfalle und er
habe niemanden zum Reden?
Antwort
Ja, das sagte er.

Question
And he said he was honestly scared?
Answer
He also said that.

Frage
Und er sagte, er habe ehrlich Angst?
Antwort
Das hat er auch gesagt.

Question
He told you that he had no one he
could trust?
Answer
Correct.

Frage
Er sagte Ihnen, er habe niemanden,
dem er trauen können?
Antwort
Korrekt.

20

Question
He ended up apologizing to you on
several occasions for pouring out his
heart to you since you were total
strangers?
Answer
Correct.

Frage
Er hat sich schließlich mehrmals bei
Ihnen dafür entschuldigt, Ihnen sein
Herz auszuschütten, da sie einander
völlig fremd seien?
Antwort
Korrekt.

Question
Now at one point he asked you if you
had access to classified networks and
so on, incredible things, awful things,
things that belonged to the public
domain, not on some server’s dark
room in Washington, DC. What would
you do? Do you recall him asking you
that question?
Answer
Yes, I did.

Frage
An einem Punkt fragte er Sie, wenn Sie
Zugang zu geheimen Netzwerken usw.
hätten, zu unglaublichen Dingen,
furchtbaren Dingen, die an die Öffent
lichkeit gehörten, nicht in den Dark
room irgendeines Servers in Washing
ton, DC. Was Sie tun würden? Erinnern
Sie sich, dass er Sie das gefragt hat?
Antwort
Ja, das tue ich.

Question
He told you he thought that the
information that he had would have
impact on the entire world?
Answer
That is also correct.

Frage
Er erzählte Ihnen, er glaube, die
Informationen, die er habe, hätten
Auswirkungen auf die ganze Welt?
Antwort
Das ist ebenfalls korrekt.

Question
He told you that he believed it was
important that the information
got out?
Answer
Correct.

Frage
Er erzählte Ihnen, dass er glaube,
es sei wichtig, dass die Informationen
hinausgingen?
Antwort
Korrekt.

Question
He told you he did not believe in good
guys versus bad guys anymore?

Frage
Er erzählte Ihnen, er glaube nicht
mehr an die Guten gegen die Bösen?
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Answer
Yes.

Antwort
Ja.

Question
He told you he thought he was
maybe too idealistic?
Answer
Correct.

Frage
Er erzählte Ihnen, er glaube,
er sei vielleicht zu idealistisch?
Antwort
Korrekt.

Question
He told you that he was always a type
of person that tried to investigate to
find out the truth?
Answer
Something I could appreciate, yes.

Frage
Er erzählte Ihnen, dass er immer ein
Mensch gewesen sei, der versuche,
die Wahrheit herauszufinden?
Antwort
Etwas, das ich zu schätzen wusste, ja.

Question
And based upon what he saw, he told
you he could not let information just
stay inside?
Answer
Yes.

Frage
Und er erzählte Ihnen, nach dem, was
er sah, könne er Informationen nicht
einfach weiter vertraulich behandeln?
Antwort
Ja.

Question
He told you that he was bothered
that nobody seemed to care?
Answer
Yes, he did.

Frage
Er erzählte Ihnen, es beunruhige ihn,
dass es allen egal zu sein schien?
Antwort
Ja, das tat er.

Question
He told you that he preferred
the truth?
Answer
Yes, he did.

Frage
Er erzählte Ihnen, dass ihm die
Wahrheit lieber sei?
Antwort
Ja, das tat er.
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Question
He also told you that he was maybe
too traumatized to really care about
the consequences to him?
Answer
Yes.

Frage
Er hat Ihnen auch erzählt, dass er
womöglich zu traumatisiert sei, um
über die Folgen für ihn nachzudenken?
Antwort
Ja.

Question
He told you that he wasn’t brave.
He was weak?
Answer
Yes.

Frage
Er erzählte Ihnen, dass er nicht mutig
sei. Er sei schwach?
Antwort
Ja.

Question
And he told you too, he was hoping
that people would actually change
if they saw the information?

Frage
Und er erzählte Ihnen auch, er hoffe,
die Menschen würden sich tatsächlich
ändern, wenn sie die Informationen
sähen?
Antwort
Korrekt.

Answer
Correct.

Answer
Yes, he did.

Frage
Und er erzählte Ihnen, dass die
Informationen an die Öffentlichkeit
gehörten?
Antwort
Ja, das hat er.

Question
At any time did he say he had no
loyalty to America?
Answer
Not in those words, no.

Frage
Hat er Ihnen jemals gesagt, er empfinde keine Loyalität für Amerika?
Antwort
Nicht in diesen Worten, nein.

Question
And he told you that the information
belonged in the public domain?
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Question
At any time did he say he wanted to
help the enemy?
Answer
Not in those words, no.

Frage
Hat er jemals gesagt, er wolle dem
Feind helfen?
Antwort
Nicht in diesen Worten, nein.

Question
At any time did he say the American
flag didn’t mean anything to him?
Answer
No.

Frage
Hat er jemals gesagt, die amerikanische Flagge bedeute ihm nichts?
Antwort
Nein.

Aus der Mitschrift des Prozesses gegen Bradley
(jetzt Chelsea) Manning (2013); Zeugenaussage
von Adrian Lamo am zweiten Tag

Aus dem Amerikanischen von Andrea Kirchhartz
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