
Kontakte des Marburger Bachchors, 
in der Zeit des „Kalten Kriegs“, 
über den „Eisernen Vorhang“. 

 

  



Unser Studiolo-Treffen hier in der Rhön, in unmittelbarer Nähe zur ehemaligen deutsch-deutschen Grenze hat mich in 
der Pandemie-Auszeit veranlasst folgenden Fragen nachzugehen: 

Wie kam es in der Zeit des „Kalten Krieges“ zu den Kontakten des MBC über den „Eisernen Vorhang“ hinweg“? 

Unter welchen organisatorischen Schwierigkeiten kamen diese Kontakte zustande bzw. wurden diese gehalten? 

Im Vergleich zu anderen in Westdeutschland beheimateten Chören hatte der MBC erstaunlich viele Kontakte in der Zeit 
des „Kalten Kriegs“ über den „Eisernen Vorhang“ hinweg. –  Diesen Fragen bin ich  nachgegangen und zu folgenden 
Ergebnissen gekommen. 

Vorausschickend muss ich sagen, dass ich selbst als 15 jähriger Schüler 1956 zum 1. Mal über die deutsch/deutsche 
Grenze zu meinen Verwandten nach Dresden gereist bin und ein Jahr später eine Tante in Ahrenshoop auf dem Fischland 
an der Ostsee besucht habe. Das war ein Privileg, wenn man Verwandtschaft in der DDR hatte, nur so war damals eine 
Einreise in das andere Deutschland möglich.  -  Es gab aber auch  Bundesbürger die verwandtschaftliche Verbindungen  
hatten, die aber aus Angst vor Schikanen, nie die Grenze zur DDR überschritten haben.  Schikane habe ich damals 1956 
als 15 jähriger Schüler auch erlebt. -  Mein Onkel war Jugenddiakon der Sächsischen Landeskirche. Er veranstaltete im 
Sommer 1956 ein offiziell genehmigtes Zeltlager auf kirchlichem Gelände in Dippoldiswalde am Erzgebirge, an dem ich 
auch teilnehmen durfte. Doch nach 5 Tagen stürmten Mitglieder der Volkspolizei das Zeltlager,  hier im Pfarrgarten  -  
und zwangen meinen Onkel das Zeltlager abzubrechen und alle Jugendliche nach Hause zu schicken. Die kommunisti-
sche  Parteispitze in Ost-Berlin hatte von heute auf morgen beschlossen, jegliche Zeltlager, auch wenn sie auf kirchli-
chem Gelände abgehalten wurden,  zu verbieten.  -  Soweit meine ganz persönlichen Erfahrungen mit dem „Eisernen 
Vorhang“. 
  



Dippoldiswalde (am Erzgebirge) 

 



 

Als ich 1970 die Leitung des MBC übernahm  
- das Bachsiegel war damals das Logo des 
Chores  -  hatte mein Vorgänger, Siegfried 
Heinrich im Jahr davor 1969 schon, zusam-
men mit dem Rundfunk Sinfonie Orchester 
Prag  Hektor Berlioz  „Requiem“ im Veits-
Dom in Prag aufgeführt. Eine weitere Auf-
führung war dann noch in Marienbad. Wie 
der Kontakt über den „Eisernen Vorhang“ in 
die Tschechoslowakei zustande kam, entzieht 
sich meiner Kenntnis. 



 

Im selben Jahr reiste der 
Kammerchor des MBC, 
unter  Leitung von Rolf 
Beck nach Maribor im 
damaligen Jugoslawien. 
Zustande kam diese 
Konzertreise, aufgrund 
der Städtepartnerschaft  
zwischen Marburg an 
der Lahn  mit Marburg 
an der Drau, dem heuti-
gen Maribor. 

 

Meine erste Unternehmung mit dem MBC auf die andere Seite 
des „Eisernen Vorhangs“ zu reisen war im Sommer 1971, da fuhr 
eine kleine Gruppe von Chormitgliedern (4 Paare) auf Einladung 
von Miroslaw Matthäo, Professor für Klavier und Kammermusik 
am Prager Konservatorium nach Prag. Die persönliche Freund-
schaft war während des Berlioz „Requiem“ Projektes 1969 zu-
stande gekommen. - Den Kontakt zu Miroslaw hielten wir durch 
Besuche einzelner Bachchoristen in Prag und Einladungen an 
Miro, wie wir ihn nannten nach Marburg, die nächsten  ca. 15 
Jahre aufrecht.  Miro war es, der uns dann 1984 zur Einladung 
verhalf, beim Festival „Prager Frühling“ Jan Dismas Zelenkas 
„Missa Dei Patris“ aufführen zu dürfen.  Darüber später mehr. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Meine erste Konzertreise über die Grenze „Eiserner Vorhang“  war 
im Frühjahr 1975 mit dem Kammerchor des MBC nach Maribor in 
Jugoslawien. Auf dem Programm standen Europäische Madrigale 
und klavierbegleitete  romantische Chorlieder.  Bernd Ickert war 
damals unser  Begleiter am Klavier. Da es der zweite Besuch in 
unserer Partnerstadt war, wurden wir von unserem Organisator vor 
Ort, dem Direktor des Kunstbüros Maribor, Ferdo Pilipitc wie alte 
liebe Freunde begrüßt. In den folgenden  3 Tagen hatten wir ein 
strammes Programm mit Funk-Produktion und 4 Konzerten zu 
bewältigen. Zwei davon Jugendkonzerte, eines in der 30 Kilometer 
südlich von Maribor  liegenden Stadt  Ptui (Pettau) und das Abon-
nementkonzert im Union Saal in Maribor. Dort wurden wir von 
unserem örtlichen Partnerchor, dem Männerchor  „Slava Klavora“ 
mit einem stimmgewaltigen  Begrüßungslied überrascht. 



Alexander Lajovice 
„Miteinander“ 

 

 

Auf unserem Ausflug ins winterliche 
Pohorje-Gebirge begleitete uns Professor 
Aleksander Lajovic, Kompositionslehrer an 
der Mariborer Musikakademie und dessen 
deutschstämmige Frau. Aus dieser kurzen 
Begegnung entwickelte sich eine jahrelange 
Freundschaft. Herr Lajovic verhalf uns zu 
weiteren Konzertauftritten in Maribor und 
wir führten in Marburg seine Chorkompositi-
onen auf.  -  Hier, das dem Marburger 
Bachchor gewidmete Chorwerk „Irgendwen 
muss  man liebhaben“. Als Titel fanden wir 
den Text nicht passend. Sunhild schlug dann 
als Titel  „Miteinander“ vor. 

 



 

Mit der Aufnahme einer Chorkomposition ei-
nes Komponisten des besuchten Landes, quasi 
als Verbeugung und Wertschätzung begannen 
wir hier in Maribor eine Tradition, die wir in 
der 30 jährigen Geschichte des MBC unter 
meiner Leitung aufrecht erhielten. In das Kon-
zertprogramm für Maribor hatten wir ein Mad-
rigal eines slowenischen Komponisten aus dem 
Unterkrain mit Namen Jakobus Gallus aufge-
nommen. „Barbara Celarent Darie Ferio“, ein 
nicht ganz leichter Chorsatz, den wir erst im 
Bus, auf der Reise nach Maribor erarbeitet ha-
ben. 



 

Die nächste Reise in den Ostblock, 1976 nach Rumänien,  hat eine sehr kom-
plizierte Vorgeschichte.  -  Der Arbeitskreis für Haus- und Jugendmusik, kurz 
AfH, gesponsert  vom Bärenreiter Verlag in Kassel, hatte sich Anfang der 
Siebziger Jahre in „Internationaler Arbeitskreis für Musik“, kurz  IAM umbe-
nannt. Man wollte den „Hausmusik-Touch“, der seit Adornos Attacken gegen 
das laienhafte musizieren nicht mehr „In“ war, ablegen. Das war aber gar nicht 
so einfach, vor allem mit dem  Wort „International“ hatte man so  seine  Prob-
leme.  -  So bekam man eher zufällig vom Bundesministerium für Familie und 
Jugend und dem Auswärtigen Amt in Bonn die Information, dass sich der 
„Verband der kommunistischen Jugend Rumäniens“, kurz UTC an die Bun-
desdeutsche Botschaft  in Bukarest  mit der Bitte um Vermittlung zu einer Ju-
gendorganisation in Westdeutschland  gewendet hatte. 



Diktator Ceausescu 
 

Diktator Ceausescu wollte auch im Wes-
ten  seinen Vorzeige Jugend Kammer-
chor „Präludiu“  als Kulturbotschafter  
Rumäniens einsetzen.  – Der IAM in 
Kassel griff das Thema auf und ent-
schloss sich eine Deutsch-Rumänische 
Chorwoche in der Bundesakademie 
Trossingen in Baden-Württemberg zu 
veranstalten. - Für den IAM war ich da-
mals  kein Unbekannter, ich leitete jähr-
lich 2 Chorleitungskurse und Chorsing-
wochen, außerdem war ich damals Bei-
ratsmitglied des IAM, deshalb wurde ich 
gefragt die Leitung der Deutsch-
Rumänischen Chorwoche zu überneh-
men. Diese Musikwoche wurde ganz 
normal ausgeschrieben. 



Kammerchor „Präludiu“ 
 

Es meldeten sich 25 deutsche Einzelteil-
nehmer, dazu kamen die 35 Mitglieder des 
rumänischen Kammerchors „Präludiu“ mit 
ihrem Dirigenten Voicu Enachesku. Wir 
beide leiteten dann gemeinsam die 
Deutsch-Rumänische Chorwoche in 
Trossingen, was nicht ganz einfach war, 
denn der aus 25 Einzelteilnehmern beste-
hende „deutsche Chor“  konnte einem 
Vergleich mit dem perfekt vorbereiteten 
rumänischen Chor  natürlich nicht stand-
halten. 



Bundesgartenschau Mannheim 1975 
 

Dem Wunsch Ceausescus, seinen Vorzeige 
Kammerchor „Präludiu“  als Kulturbotschafter   
Rumäniens  in der Bundesrepublik  einzusetzen 
sind wir in der Form nachgekommen, dass wir  
„Präludiu“  einen Auftritt  bei der Bundesgar-
tenschau 1975 in Mannheim vermittelten. 



 

Am Schluß der Deutsch-Rumänischen Chorwoche sprach 
UTC, der Verband der kommunistischen Jugend Rumä-
niens, zu der „Präludiu“ gehörte, dem IAM eine Gegen-
einladung zu einer Rumänisch-Deutschen Chorwoche 
nach Rumänien aus.  Bedingung war aber, dass dann 
keine Einzelteilnehmer, sondern ein feststehender deut-
scher Kammerchor nach Rumänien kommen sollte. 

 



 

Jetzt kam der IAM in die Zwickmühle, denn er war kein  Chorverband, 
sondern erhielt seine Zuschüsse aus dem Bundesministerium für Fami-
lie und Jugend (Bundesjugendplan) als Veranstalter von Musikwochen 
für Einzelteilnehmer.  – Nach vielen Korrespondenzen und Telefonaten 
zwischen Bonn (Ministerium), Kassel (IAM), Marburg (Kammerchor 
des MBC) und Hofheim, meinem damaligen Wohnort wurde das Prob-
lem wie folgt gelöst. Die Ausschreibung des IAM  lautete:  - Hier ein 
Ausschnitt  -  Als Kern der Chorgruppe wird der Marburger Kammer-
chor nach Rumänien entsendet, außerdem soll jedoch eine be-
schränkte Zahl von Einzelteilnehmern die Möglichkeit  haben die 
Reise mitzumachen. Voraussetzung ist die Teilnahme an einer Vorbe-
reitungswoche mit dem Marburger Kammerchor  im Juli 1976 in 
Schmeilsdorf bei Kulmbach  in Franken. Die Kosten für diese Ar-
beitswoche werden sich auf ca. 175,- DM belaufen. Wir bitten Sie um 
Ihr Verständnis, wenn wir bei der Auswahl stimmliche Fähigkeiten in 
den Vordergrund stellen.  – Soweit der Ausschnitt aus der IAM Aus-
schreibung.  -   Auf diese Ausschreibung  hatte sich niemand gemeldet. 
Der große Zeitaufwand und die relativ hohen Kosten,  waren wohl der 
Grund.  -  Das Bonner Ministerium bestand aber auf Einzelteilnehmern! 
Kurzerhand haben wir unsere Mainzer Studenten Anne Geresser, Gaby 
Krombach, Gerd Lehrbach, Jürgen Peukert und unseren Dolmetscher 
„Domnul Adrian Heller“ zu Einzelteilnehmern erklärt. Im Abschlussbe-
richt für  Bonn stand dann: Teilnehmer der Rumänisch-Deutschen 
Chorwoche in Rumänien waren 35  Mitglieder des rumänischen 
Kammerchores „Präludiu“, 29 Mitglieder des Marburger Kammercho-
res und 5 Einzelteilnehmer. -  Soweit die in der Tat komplizierte Vor-
geschichte. 

 



 

Die Reise im für uns reservierten Schlaf-
wagen, mit eigenem Stuart, der sich mit 
den Grenzkontrollen im Ostblock, sprich 
das Einsetzen von  „Backschiss“ bestens 
auskannte, dauerte 30 Stunden. Unser 
Aufenthalt in Rumänien war von der ru-
mänischen UTC perfekt vorbereitet, jede 
Minute war verplant, ein Ausbrechen war 
für uns nicht möglich. Ja, wir hatten den 
Eindruck, dass wir 24 Stunden rund um 
die Uhr überwacht wurden. Die IAM Vor-
gabe  Rumänisch -Deutsche Chorwoche  
erfüllten wir damit, dass wir  gemeinsame 
Proben mit dem rumänischen Gastgeber-
chor  „Corul de camera Präludiu“ hatten, 
bei denen Voicu Enachesku mit uns Mar-
burgern zwei rumänische Chorwerke, 
Chirescus „Dorulets“ und Pascanus 
„Chindia“  und ich mit den Rumänen 
Friederikis  „Wir lieben sehr im Herzen“ 
und Regers „Gruß“ erarbeiteten und im 
Konzertsaal „Ateneul Roman“ in Bukarest 
neben den jeweils eigenen Programmen 
zur Aufführung brachten. -  So viel zur 
legendären Rumänienreise 1976. 



 



Jan Dismas Zelenka Autograph 
Missa Dei Patris 

 

Im Frühjahr 1977 war ich 
zur Vorbereitung unseres 
Bachfestes in Dresden 
und habe in der Sächsi-
schen Landesbibliothek 
nach Zelenkas Messen 
gesucht.  Ich hatte 3 Tage 
Zeit alleine, in einem für 
mich reservierten Raum, 
mir einen Überblick über 
die ca. 30 Messkomposi-
tionen Zelenkas zu ver-
schaffen. Auf mein Bit-
ten holte man mir eine 
Autographe Partitur nach 
der anderen aus dem Ma-
gazin und legte sie mir 
zum Studieren vor. -  Ich 
suchte ja eine Messe 
Zelenkas, die man Bachs 
h-Moll Messe gegen-
überstellen könnte. 

 

Nach 3 Tagen hatte ich große Mühe 
mich für eine Messe, die ich auf Mikro-
film mitnehmen wollte, zu entscheiden. 
Mein mir zugewiesener Mitarbeiter der 
Sächsischen Landesbibliothek, Herr Dr. 
Wolfgang Reich, der sich 3 Tage liebe-
voll um mich gekümmert hatte, erleich-
terte mir die Entscheidung, indem  er zu 
mir sagte: „Sie können auch sechs Mes-
sen haben, wenn Sie wollen“.  So war es 
dann auch. – Zu Dr. Wolfgang Reich 
entwickelte sich ein persönliches freund-
schaftliches Verhältnis. Er erzählte mir 
später einmal, dass er bis zu meinem 
Besuch 1977 in der Sächsischen Landes-
bibliothek,  Spezialist für  Heinrich 
Schütz war, dann aber sich von meiner 
Begeisterung für Zelenka hat anstecken 
lassen und sich zum Zelenka-Spezialist 
der Sächsischen Landesbibliothek entwi-
ckelt habe. An der zweibändigen 
Zelenka Dokumentation  von 1989 war 
er neben Dr. Thomas Kohlhase  (Erbe 
Deutscher Musik) maßgeblich beteiligt.  
Nach der Wende sorgte Dr. Wolfgang 
Reich dafür, dass wir zu den Dresdner 
Musikfestspiele eingeladen wurden, spä-
ter mehr dazu. 



Zelenka Autographe 
 



 

Im November reiste ich dann zum 52. 
Bachfest der Neuen Bachgesellschaft 
nach Schwerin. In der dortigen Mitglie-
derversammlung der Neuen Bachgesell-
schaft machte ich Werbung für unser  
Bachfest 1978 in Marburg und lud die 
DDR Rentner zum kostenlosen Besuch 
nach Marburg ein. (Zur Info: Nur Rent-
ner durften damals in den Westen rei-
sen, jüngere Menschen nicht.) 



 

Der 3. Besuch in unserer Partnerstadt 
Maribor war Oktober 1979. Anlass war 
der 300. Geburtstag von Jan Dismas  
Zelenka, dessen „Missa Dei Patris“ in-
nerhalb des XI. Barockfestivals Maribor 
zur Aufführung kam. Das Besondere 
war, dass wir das Werk zusammen mit 
Solisten und dem  Orchester der Oper 
Maribor musiziert haben. (Diese Ko-
operation kam durch Vermittlung unse-
res Mariborer Freundes Prof. Lajovic 
zustande.) Radio Ljubljana nahm das 
Konzert aus dem Union Konzertsaal 
Maribor auf. 



 

In diesem Konzert wurden meine dirigentischen Fähigkei-
ten  in extremer Weise auf die Probe gestellt.  In der 
„Agnus Dei“ Arie setzte die Altistin bei der Wiederholung 
des A-Teils einen Takt zu früh ein und sang ihre Phrase 
unbekümmert zu Ende. Vor dem nächsten Einsatz der So-
listin versuchte ich sie durch entsprechende Gesten daran 
zu hindern erneut einen Takt zu früh einzusetzen, aber das 
gelang leider nicht. Mir blieb als Dirigent nur eines, durch 
Gesten das Orchester auf mein Zeichen hin im instrumenta-
len Zwischenspiel einen Takt überspringen zu lassen. Das 
gelang tatsächlich, das ganze  Orchester übersprang einen 
Takt bis auf den 1. Cellisten, dessen Reaktionsfähigkeit 
war, durch den Genuss von zu viel Slivovic in der Kon-
zertpause, stark eingeschränkt. Sein nüchterner Pultnachbar 
trat seinem Kollegen kräftig  auf den  Fuß und schaffte es 
so, ihn wieder ins Ensemble zu integrieren.  -  Das passierte 
bei laufender Rundfunkübertragung! 



Anton Nanut 
 

Vier Jahre später, 1983 überquerten wir 
erneut die Grenze zu Jugoslawien, 
diesmal durfte die 80 Choristen umfas-
sende große Besetzung des MBC mitrei-
sen. Das erste Ziel war Ljubljana, die 
Hauptstadt Sloweniens, wo wir zusam-
men mit dem Radio-Sinfonieorchester 
Ljubljana unter dessen Chefdirigenten  
Anton Nanut  Johannes Brahms „Requi-
em“ musizierten.  Rundfunk und Fern-
sehen übertrugen  das  Konzert aus dem 
neu erbauten überdimensionierten Kon-
zertsaal. Den Kontakt stellte wieder An-
ton Laiovic her. 



Maribor Dom 
 

Das zweite Ziel dieser Jugoslawien-
reise  war dann Maribor, wo wir ein 
a cappella  Konzert innerhalb des 
XV. Mariborer Barockfestivals, zum 
ersten Mal im Dom zu Maribor ga-
ben.  Ein für ein kommunistisches 
Land  ungewöhnlicher Konzertort.  
Für uns war es gewöhnungsbedürftig 
ein halb geistliches halb weltliches  
Konzertprogramm im Dom zu sin-
gen. Den Anfang und Schluss des 
Programms sang die große, dazwi-
schen musizierte die Kammerchor-
besetzung des MBC.    Für das Ma-
riborer Publikum war der Dom als 
Konzertort ein Novum. Entspre-
chend groß war der Andrang. Auch 
der katholische Bischof von Maribor 
war unter den Zuhörern. 



Millstatt 
 

Auf der Rückfahrt nach Marburg 
machten wir noch Station in Millstatt 
am Millstätter See, wo wir in der 
Stiftskirche noch ein geistliches Kon-
zert gaben.  -  Das war übrigens das 
einzige Konzert, das der MBC unter 
meiner Leitung in Österreich gegeben 
hat. 



Miro und Hane Standesamt 
 

Unser Konzert beim „Festival Prager Frühling“ 
1984 war dann die nächste Konzertreise über den 
„Eisernen Vorhang“. Auch zu diesem Projekt ein 
paar Hintergrund Informationen.  Als ich 1977 bei 
der Suche nach einem bisher unbekannten Kom-
ponisten der  Bachzeit auf  Jan Dismas Zelenka 
gestoßen bin, begann ein reger Informationsaus-
tausch mit unserem Prager Freund Miroslaw 
Matthäo. Der war Feuer und Flamme von der 
Idee, die „Missa Dei Patris“ beim Festival „Prager 
Frühling“ durch uns, den MBC zur Aufführung zu 
bringen. Miro, wie wir ihn nannten, war als Pro-
fessor für Kammermusik und Liedgestaltung des 
Prager Konservatoriums Mitglied im Programm-
ausschuss des jährlich stattfindenden Festivals 
„Prager Frühling“. Nachdem wir  ihm 1981 unse-
re Schallplatteneinspielung der „Missa Dei Patris“ 
von Zelenka zukommen ließen, die ja in Frank-
reich  mit dem „Grand prix du Disque“ ausge-
zeichnet worden war, machte sich Miro auf den 
Weg, seine Programmausschussmitglieder davon 
zu überzeugen, uns zum „Prager Frühling“ einzu-
laden.   

Für das Festival  1983 hatte  Miro es geschafft uns ins 
Programm aufzunehmen. In der Programmvorschau des 
„Prager Frühlings“ 1983 war unser Konzert mit  
Zelenkas „Missa Dei Patris“ schon abgedruckt. Wir hat-
ten uns schon mit der organisatorischen Umsetzung aus-
einander gesetzt, da erhielten wir aus Prag die Nachricht, 
dass unser Konzert, mit Rücksicht auf ein russisches 
Ensemble, einem Ensemble der sozialistischen Brüder, 
wie man damals sagte, wieder vom Programm gestrichen 
worden sei. 



 



Prager Frühling 1984 
 

1984 feierte man in Prag das „Jahr der tschechischen Mu-
sik“, da passte unsere Zelenka Messe natürlich besonders 
gut. Doch es tauchte ein für uns überraschendes Problem 
auf, wir waren kein Profiensemble, sondern  ein Laien-
chor. Die Statuten des „Festivals Prager Frühling“ schlos-
sen die Teilnahme von Laienchören kategorisch aus. Laut 
Miro gab es diverse Prager Laienensembles die neidvoll 
auf unsere Konzertmöglichkeit schauten.  Im Programm-
ausschuss bildeten sich zwei Lager, die Einen waren von 
unserer Schallplatteneinspielung so überzeugt, dass sie 
uns Profi-Qualitäten zusprachen, die Anderen hielten an 
der Satzung „kein Laienensemble beim Prager Frühling“  
fest.  Miro schaffte es, dass sich eine hauchdünne Mehr-
heit  für  das Konzert des Laienchors MBC beim „Prager 
Frühling“ aussprach.  Miro erzählte uns, dass die Gegner 
unseres Konzertes dafür sorgten, dass unser Auftritt auf 
den ungünstigsten Termin, nämlich Samstag Vormittag 
10.00 Uhr  gelegt wurde, und uns auch eine für den Vor-
abend angesetzte Tutti-Probe  kurzerhand gestrichen 
wurde, weil angeblich dort  ein Kinderchor proben sollte. 
Miro versuchte einen Ersatzsaal zu finden, was aber nicht 
gelang. Wir mussten also mit 2 Stunden weniger 
Probenzeit auskommen. 



Rudolfinum Dvorak Saal 
 

Als wir  dann am Samstag kurz vor 10,00 Uhr den Dvorak-
Saal im Rudolphinum betraten, standen wir einem Publikum 
im ausverkauften Konzertsaal gegenüber. Miro saß im Pub-
likum sichtlich erfreut darüber, aber er erzählte uns, dass er 
vor dem Konzert Blut und Wasser geschwitzt habe, ob wir 
die auf der Schallplatte gezeigte Perfektion auch im Life-
Konzert bringen würden.   



Programmheft 
 

Wir haben ihn nicht enttäuscht. Seine 
Worte waren Erfolg war sich 
scheenes, grosses, riesiges.  Schon in 
der Pause kamen viele tschechische 
Musiker zu mir, z.T. mit Tränen in den 
Augen, und bedankten sich für unseren 
Einsatz für das Werk  Zelenkas. – Der 
Applaus am Ende war dann  nicht nur 
Dank und Anerkennung für uns Musi-
ker auf der Bühne, sondern gleichzei-
tig eine Demonstration des kaum noch 
zu unterdrückenden tschechischen Na-
tionalbewusstseins. Das tschechische 
Publikum feierte 1984 ihren bedeu-
tendsten Barockkomponisten, dessen 
geistliche Werke sie unter der kommu-
nistischen  Herrschaft nicht aufführen 
durften. 



Lounovice Kantor Jiri Pilat 
 

Eine Ausnahme gab es. Der Kantor Jiri Pilat 
der katholischen Kirche in Lounovice, dem 
Geburtsort von Jan Dismas Zelenka,  gratu-
lierte mir nach dem Konzert und berichtete, 
dass er mit seinem Kirchenchor  immer wie-
der Teile aus einer frühen kleinen Messe 
Zelenkas im Messgottesdienst musiziert. Mit 
Jiri Pilat blieben wir in regem Kontakt, wir 
schenkten ihm das von Nups handgeschrie-
bene  Aufführungsmaterial  für das  Gloria 
aus der „Missa Votiva“ von Zelenka.  Nach 
dem Fall des „Eisernen Vorhangs“  besuchte 
uns Jiri Pilat mehrmals in Marburg, das letz-
te Mal 1995 zur Aufführung der „Missa 
Sanctissimi Trinitatis“  von Jan Dismas 
Zelenka. 



 

Nach unserem Konzert gab es noch einen Empfang in der bundesdeutschen Botschaft in Prag. Im Garten der Botschaft erfuhren wir, dass sich vor ein paar  Wochen ca. 40  DDR 
Flüchtlinge dort aufgehalten und um Asyl gebeten haben.  5 Jahre später, 1989 kam es ja dann dazu, dass für tausende Bürger der damaligen DDR nach wochenlangem Warten 
auf dem Botschaftsgelände die Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland möglich wurde. Wir alle haben das Bild noch vor Augen wie Außenminister  Hans Dietrich Gen-
scher  vom Balkon der Bundesdeutschen Botschaft die erlösenden Worte „sie dürfen ausreisen“ den Flüchtlingen zurief. 



Antonin Dvorak Musikfestival Pribram 
 

Zurück zum Jahr 1984, Samstag 3. Juni,  MBC 
in Prag. Am nächsten Morgen  reiste ein Bus 
mit unseren Musikern des Hessischen Bach-
Collegiums in die BRD  zurück, der MBC im 
zweiten Bus  fuhr in das ca. 50 Km südlich von 
Prag liegende Příbram, dem Geburtsort von 
Antonin Dvorak, um innerhalb  des nationalen 
„Antonin Dvorak Musikfestivals“ ein a-
cappella  Konzert zu geben. In dem normaler-
weise rein instrumentalen Festival mit aus-
schließlich tschechischen Ensembles fiel unser  
Chorkonzert völlig aus dem Rahmen. Der 
Grund war, dass der Deutsche Musikrat nur 
dann ein Projekt finanziell unterstützte, wenn 
man mindestens 2 Konzerte im besuchten Aus-
land geben kann. – So z.B. war es auch mit 
unserer Konzertreise nach Frankreich, ein 
Konzert in Paris, ein zweites in Vézelay. 



 
 
 
 
 
 

M 
 

Wir hatten in Příbram einen Nachmittag Zeit 
unser weltliches a-cappella-Repertoir-
Programm aufzuwärmen, aber vor allem die 
beiden neu einstudierten Chorsätze von Antonin 
Dvorak „Napadle pisne“ und „Misto klekani“ 
zu perfektionieren. Miro Matthäo, der uns nach 
P^ribram begleitete, verbesserte  mit einer 
Eselsgeduld unsere  tschechische Aussprache, 
vor allem das  „t“  und „p“ nicht aspiriert auszu-
sprechen. Vor allem aber ermutigte er uns mit 
viel Gefühl, mit „Seele“, eben  „bemisch“ diese 
in der Tschechoslowakei  populären Dvorak 
Lieder  zu singen.   -   Das ließen wir uns nicht 
zweimal sagen, ja nach dem Konzert lag Miro 
uns zu Füssen, er war hingerissen von unserer 
zupackenden  Interpretation .  Euer bemisch 
war sich scheenes, grosses, riesiges. 



20. Internationales Musikfestival Brünn 
 

Im Oktober 1985 überquerten  wir  erneut die Grenze zur Tschechoslo-
wakei. Wir folgten der Einladung des „20. Internationalen Musikfestival 
Brünn“ Bachs „h-Moll Messe“ zu musizieren. Das Problem dieser Unter-
nehmung war, dass wir diese Einladung erst sehr kurzfristig, nämlich  im 
August 1985, also 2 Monate vorher erhielten.  -  Wir hatten schon 6 groß-
angelegte Konzertprojekte im Schütz-Bach Jubiläumsjahr, sowie  große 
Funkproduktionen mit Werken von Gustav Jenner gestemmt und waren 
eigentlich für dieses Jahr am Ende unseren Möglichkeiten.  -  Nach meh-
reren Sondersitzungen des Vorstands des MBC haben wir uns schließlich  
dazu durchgerungen, die Einladung die „h-Moll Messe“ in Brünn und 
Gottwaldow aufzuführen anzunehmen.  -  Warum kam diese Einladung 
so spät?  -  Den Organisatoren in Brünn war erst in letzter Minute vor der 
Veröffentlichung ihres Festivalprogramms eingefallen, dass man im Jahr 
1985 dem 300. Geburtstag von Johann Sebastian Bach gedachte. Man 
wandte sich mit der Einladung die „h-Moll Messe“ bei ihnen zu musizie-
ren an Helmuth Rilling und die Gächinger Kantorei, die hatten aber keine 
Zeit und verwiesen auf den MBC der gerade bei der „Sommerakademie 
J.S.Bach“ in Stuttgart  mit großem Erfolg Bachs Markus- und  Lukaspas-
sion  aufgeführt hatte.  – Eine absichernde Rückfrage beim  Konkurrenz 
„Festival Prager Frühling“, unsere künstlerischen Qualitäten betreffend, 
fiel für uns auch sehr positiv aus.  -  Man darf nicht vergessen, Prag ist 
die Hauptstadt von Böhmen, Brünn die Hauptstadt von Mähren, da gibt 
es seit Jahrhunderten Rivalitäten. 



 
 
 
 
 

St 
 

Soweit  die Hintergründe zur Einladung aus Brünn.  -  In der 
Kürze der Zeit Solisten, Orchestermusiker und nicht zuletzt 
Chorsänger zu finden war eine große Herausforderung für unsere 
Organisatoren. Ein Probenwochenende für den Chor, der vor 5 
Jahren die Messe das letzte Mal gesungen hatte, war nicht mög-
lich.  -  An einem Donnerstag Nachmittag  im September 1985  
begannen unsere Proben in Marburg. Der MBC, verstärkt durch 
Choristen aus Mainz und Hannover probte unter Karin Sachers 
Leitung in der Unikirche, ich arbeitete parallel mit dem Orchester 
und Solisten in der Pfarrkirche. Die Abendprobe war dann Tutti 
in der Pfarrkirche. Freitag Vormittag gab es noch eine Solisten- 
und Orchesterprobe, mehr Probenzeit  gab es nicht. 

 



 

Freitag Mittag starteten wir zu unserer 1 1/2  tägigen Fahrt über München nach Übersee am Chiemsee (Übernachtung)  über Salzburg, Wien 
nach Brünn. Die Grenzkontrollen dauerten nur 1 Std., ein Jahr vorher nach Prag dauerten die Schikanen volle 4 Std. Unser Konzert in Brünn 
war seit Wochen schon ausverkauft, unsere Generalprobe war dann eher ein Vorkonzert vor fast vollbesetztem Saal.  -  Es war  die zweite Auf-
führung der Bachschen  „h-Moll Messe“ nach dem Krieg in Brünn, die erste war 16 Jahre  vorher 1969, da musizierte Helmuth Rilling mit der 
Gächinger Kantorei und dem Bach-Collegium Stuttgart das Werk beim 4. Internationalen Musikfest in Brünn. Ich war damals Assistent von 
Rilling und fungierte nicht nur als Chorsänger, sondern war der  Reiseleiter dieser Konzertreise mit Aufführungen in Bratislawa, Ostrawa, 
Brünn, Königgrätz und Pilsen. Ein Konzert in Prag wurde uns damals nicht ermöglicht. Wir musizierten das Werk dann während einer  norma-
len  kath. Messe in der Theinkirche am Altmarkt in Prag. 



Gottwaldov 

 

Zurück zu unserer  Aufführung beim Internationalen Musikfest in Brünn 1985 die uns trotz der sehr eingeschränkten Probenzeit gut gelang. Einen Tag 
später konzertierten wir Bachs Messe dann noch in der 80 Km entfernten Industriestadt Gottwaldow, genannt nach dem 1. Präsidenten der 
Tschechoslowakei. 

 



 

Die Bühne des dortigen  Konzertsaals  war einem griechischen 
Tempel nachempfunden, zwei Säulen standen so ungünstig, dass 
wir Mühe hatten eine passable Choraufstellung hinzubekommen. – 
Hier die Zeichnung von Manfred Wittelsbach, einem Mainzer 
Chorsänger, aus seinem Reisebericht „Brünn-Reise“ -  Auch hier in 
Gottwaldow (heute Zlin) hatten wir  ein volles Haus, es war dort 
die erste Aufführung der h-Moll Messe nach 1945.  -  An dieser 
Stelle ein paar Worte zu den Honoraren der Orchestermusiker und 
Solisten. Wir erhielten von den Veranstaltern im Ostblock jeweils 
ein Honorar in der Landeswährung ausgezahlt, in der Tschecho-
slowakei  waren es tschechische Kronen die wir den Solisten, Or-
chestermusikern und auch an die Choristen auszahlten. Die musste 
man im Land ausgeben, über die Grenze nehmen war verboten. 
Neben Souvenir-Läden und Klamottengeschäften wurden beson-
ders gerne Musikgeschäfte mit Notenabteilung aufgesucht. Dort 
fand man Partituren, Klavierauszüge der Verlage Peters und Breit-
kopf und Härtel, deren Produktionsstätten in Leipzig in der DDR 
waren.  -  Neben dem Honorar in der Landeswährung erhielten die 
Solisten und Orchestermusiker  noch ein Teilhonorar in DM, das 
der Deutsche Musikrat beisteuerte. 



Eisenach 
 

Im Jahr 1987 begann eine 14 Jahre andauernde Partnerschaft 
mit Eisenach, die 1989 zur ersten deutsch/deutschen Städte-
partnerschaft zwischen Eisenach und Marburg führte, die wir 
aber auch noch nach der Wende bis 2001 pflegten.  -  Wie 
kam es dazu?   -  Seit 1972 gab es den sog. „Kleinen Grenz-
verkehr“ zwischen  grenznahen Landkreisen der DDR und 
BRD. Reiseberechtigt war jeder Einwohner der Bundesrepub-
lik der in einem grenznahen Landkreis seinen Hauptwohnsitz 
hatte. Zu den grenznahen Kreisen gehörten u. A. der Land-
kreis Marburg-Biedenkopf, aber auch Kassel und Hannover. 
Das Einreisevisum wurde an der innerdeutschen Grenze je-
weils nur für einen Tag erteilt. Die Visagebühr betrug 5.00 
DM, zusätzlich war ein Mindestumtausch von 25,00 DM in 
25,00 Mark der DDR, der nicht rücktauschbar war, vorge-
schrieben. Die DDR kam so an Devisen! Es konnten sowohl 
Verwandte als auch Bekannte besucht werden, aber auch Rei-
sen aus touristischen Gründen waren erlaubt. 



„Kleiner Grenzverkehr“ 
 

Diesen sog. „Kleinen Grenzverkehr“ nutz-
ten auch Religionslehrer Marburger Schu-
len, um sich mit ihren Kollegen aus Eise-
nach zu treffen.  Darunter war auch Martin 
Trieschmann, der uns nach mehreren Besu-
chen in Eisenach eines Tages mit der In-
formation konfrontierte, er habe über einen 
der Eisenacher Religionslehrer Kontakt 
zum Kantor der Georgenkirche und Leiter 
des Eisenacher Bachchores Ekkehard 
Knechtel aufgenommen. Das war der Start 
zu einer fruchtbaren Kooperation zwischen 
dem Eisenacher und Marburger Bachchor. 



Georgenkirche 
 

Das erste Projekt war am Sonntag 26. April 1987 an dem wir den Vespergottesdienst in 
der Georgenkirche musikalisch ausgestaltet haben. Eine offizielle Einladung des Eisena-
cher Bachchores an uns Marburger konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht  ausgespro-
chen werden, so reisten wir quasi inkognito nach Eisenach. Verteilt auf privat PKWs 
nutzten wir den „Kleinen Grenzverkehr“, nannten als Reisegrund touristische Gründe, 
hatten keine Konzertkleidung dabei, versteckten unsere Noten und trafen uns wie rein 
zufällig vor der  Georgenkirche, der Taufkirche von Johann Sebastian Bach im Stadtzent-
rum von Eisenach. 



Dr. Claus Oefner 
 

Die gut besuchte Chorvesper fand zu unserem großen 
Erstaunen eine sehr  professionelle detaillierte Kritik 
im Thüringer Tageblatt. Der Kritiker war Dr. Claus 
Oefner, ein Musikwissenschaftler, der sich zu diesem 
Zeitpunkt mit Musikunterricht an Eisenacher Gymna-
sien über Wasser hielt. Er wurde ein absoluter Fan 
unserer Art zu musizieren. Nach der Wende wurde 
Dr. Claus Oefner zum Leiter des Eisenacher Bachhau-
ses ernannt und spielte in der Neuen Bachgesellschaft 
eine wichtige Rolle. Herr Oefner hat dann alle unsere 
Konzertprojekte in Eisenach, aber auch in anderen 
Städten Thüringens tatkräftig unterstützt.  -  Im An-
schluss an unsere Chorvesper versammelten wir uns 
im Garten des ev. Gemeindehauses, wo Mitglieder des 
Eisenacher Bachchors für uns Thüringer Bratwürste 
gegrillt hatten. Mit  Rheinbergers „Abendlied“ „Bleib 
bei uns, denn es will Abend werden“ verabschiedeten 
wir uns vom Eisenacher Bachchor und ihrem Leiter 
Kantor Ekkehard Knechtel. Als Dank schenkten wir 
ihnen einen Satz Chorpartituren von Rheinbergers 
Abendlied. -  So wie gekommen kehrten wir wieder in 
den Privat-PKWs über den Grenzkontrollpunkt nach 
Hause zurück. 



Hans Joachim Rotzsch 
 

Im Jahr darauf nahmen auch andere Marburger Gruppen 
Kontakt zu Partnern in Eisenach auf, wie das Kammeror-
chester  Marburg, der Ockershäuser Männerchor oder die 
Freiwillige Feuerwehr. Auch Kommunalpolitiker beider 
Städte kamen miteinander ins Gespräch. Im Juni 1989 war  
es dann soweit, die erste deutsch/deutsche Städtepartner-
schaft zwischen Eisenach und Marburg zu beschließen. 
Das Kammerorchester Marburg unter Horst Pusch und der 
MBC gaben aus diesem Anlass am Sa 10. Juni 1989 im 
Landestheater  Eisenach  ein Festkonzert. Den Sonntags-
Gottesdienst in der Georgenkirche haben wir  dann auch 
noch  musikalisch ausgestaltet. 

Das alles passierte 5 Monate vor dem Mauerfall am 9. November 1989.  -  
Übrigens der Thomaskantor Hans Joachim Rotzsch kam extra von Leipzig 
nach Eisenach um unser Festkonzert im Landestheater zu hören. Wie kam 
es dazu?  - Hans Joachim Rotzsch und ich lernten uns bei der Sommeraka-
demie Johann Sebastian Bach 1984 in Stuttgart kennen. Ein Jahr später 
sang der MBC bei der Sommerakademie in Stuttgart unter der Leitung von 
Rotzsch  Hindemiths  „Apparebit repentina dies“ in der Domkirche St. 
Eberhard in Stuttgart. Hans Joachim Rotzsch war von der musikalischen, 
aber ganz besonders menschlichen Zusammenarbeit mit unserem Chor 
sehr begeistert. 



 

Ich hatte danach weiterhin persönlichen Kontakt zu ihm, und lud ihn zu unserer Erst-
aufführung von Zelenkas  „Missa Votiva“  nach Marburg ein. Er kam auch, hier ein 
Foto vom 3.5.87 nach dem Konzert  in der Krone. -  Das nächste Zusammentreffen 
mit dem Thomaskantor war dann das Festkonzert aus Anlass der ersten 
deutsch/deutschen Städtepartnerschaft zwischen Eisenach und Marburg am 10.6.89 
im Landestheater Eisenach. 



 

Am Ende der Teilung Europas in 
zwei Teile, dem marktwirtschaftlich 
orientierten  demokratischen Staaten 
im Westen und den planwirtschaft-
lich regierten Diktaturen im Osten, 
dem Ende des „Kalten Kriegs“ zwi-
schen den Westmächten und dem 
Ostblock, organisierten wir das um-
fangreichste Projekt in meiner 31 
jährigen Zeit als künstlerischer Leiter 
des MBC,  die Baltikum-Reise.  -  
Schauen wir einmal auf die damalige 
politische Lage.  

 



Michael Gorbatschow 
 

Michael Gorbatschow, der 1985 zum 
Generalsekretär der KPdSU ernannt 
wurde, will die weit verbreitete Kor-
ruption in der Sowjetunion bekämpfen 
und kritisiert öffentlich bestehende 
Missstände.  



Perestroika = Umgestaltung 

Glasnost = Offenheit 

 

Auf dem Parteitag der KPdSU im Februar 1986 for-
dert er „Perestrojka“, also „Umgestaltung“ und  
„Glasnost“, „Offenheit“. Die Reaktion in der SU, auf 
„Perestrojka“ und „Glasnost“ war geteilt. 



Boris Jelzin 
 

Gegner wie Boris Jelzin stemmten 
sich dagegen, aber der größere Teil 
der Menschen griff die Idee begeis-
tert auf.  In den Baltischen Sowjet-
republiken  gründete man demo-
kratische Parteien, hielt im Februar 
1990 freie Wahlen ab und erklärte 
ihre Unabhängigkeit von der 
UdSSR, sie nahmen „Perestroika“ 
und „Glasnost“ wörtlich. Gorbat-
schow erkannte die Sprengkraft der 
Entscheidung und forderte wütend  
die Rücknahme der rechtswidrigen 
Akte. 



Vytautas Landsbergis 
 

Vytautas Landsbergis, der Parlaments-
präsident  Litauens  machte sich zum 
Sprecher der baltischen Staaten und 
verweigerte die Rücknahme der  
Unabhängigkeitserklärung. Daraufhin 
verhängte der Kremel eine Wirt-
schaftsblockade gegen Litauen. Die 
von Litauen erhoffte  Hilfe aus dem 
Westen blieb aus. Litauen stand am  
Rand eines wirtschaftlichen Zusam-
menbruchs. 



Vilnius 13. Januar 1991 

  

Da versuchten am 13. Januar 1991 moskautreue Kräfte  sich mit Un-
terstützung sowjetischer Militärs an die Macht zu putschen. Dabei 
starben insgesamt 14 unbewaffnete Zivilisten die das litauische Parla-
mentsgebäude und den Fernsehturm in Vilnius verteidigten, über 1000 
Menschen wurden am sog. „Vilniusser Blutsonntag“ verletzt. - Der 
Putsch misslang!  

Als Antwort auf die blutigen Ereignisse fand  am 9. Februar 
1991 ein Referendum statt. Bei einer Wahlbeteiligung von 85 %, 
stimmten  90,5 %  der Wähler für ein unabhängiges Litauen.  -  
Einen Monat später, Ende März 1991 reiste der MBC zu seiner 
Baltikum Konzertreise.   -    -   Welche organisatorische Vorge-
schichte gibt es zu unserer Baltikum Konzertreise in dieser 
hochexplosiven Zeit. 



 

 

Im September 1988 leitete ich beim 
„Eurotreff“ der Organisation „Euro-
pa Cantat“ in Wolfenbüttel bei 
Braunschweig einen Chorworkshop 
mit einem Responsorium von Jan 
Dismas Zelenka. Dazu hatte sich ein 
Chor aus Ungarn, aus Spanien, Ein-
zelteilnehmern aus deutschen Chö-
ren und der Chor der Pädagogischen 
Hochschule Tallinn, Estland ange-
meldet. 

 



 

Die Esten fielen dadurch auf, dass sie in ge-
schlossener Formation in den Probenraum einzo-
gen, angeführt von einem Fahnenträger mit der 
blau, schwarz, weißen Flagge von Estland.  -  
Der Leiter des Tallinner Chores, Tönu Kangron 
berichtete uns dann, dass bei dem alle 5 Jahre  
stattfindenden Sängerfest „Lauluväljak“  im Juli 
1988, also zwei Monate vor dem Eurotreff in 
Wolfenbüttel,  300.000  Esten  zum ersten Mal 
ihre eigentlich noch verbotene Nationalhymne 
gesungen haben und dabei ihre auch noch verbo-
tene estnische Flagge gezeigt wurde. 

 



 

Der Leiter des Tallinner Chores, 
Tönu Kangron berichtete uns dann, 
dass bei dem alle 5 Jahre  stattfin-
denden Sängerfest „Lauluväljak“  
im Juli 1988, also zwei Monate vor 
dem Eurotreff in Wolfenbüttel,  
300.000  Esten  zum ersten Mal ihre 
eigentlich noch verbotene National-
hymne gesungen haben und dabei 
ihre auch noch verbotene estnische 
Flagge gezeigt wurde. 

 

Das war der Auslöser 
für die später als „Sin-
gende Revolution“ 
bezeichnete Bewegung 
der drei baltischen 
Staaten.   -  Hier die 
Menschenkette von 
Vilnius über Riga nach 
Tallinn. 

 



 

Nach dem Eurotreff in Wolfenbüttel  war der Chor der Pädagogischen Hochschule Tallinn noch zu Gast bei meinem „Kammerchor Han-
nover“. Mit Tönu Kangron, der bei mir zu Hause in Hannover einquartiert war, sprach ich dann über Austauschmöglichkeiten, nicht nur 
Tallinn – Hannover, sondern auch Tallinn– Marburg. Tönu war begeistert von unseren Zelenka Schallplatten und CDs. 

 

Ein im Oktober 1988 abgeschlossenes deutsch-sowjetisches Wirtschaftsabkommen machte es möglich, dass der 
„deutsch-sowjetische Austauschdienst“, genannt  OKTO,  Bildungsreisen durch die Sowjetunion anbieten konnte. Im 
Sommer 1990 organisierte OKTO für die  SPD eine solche  Bildungsreise, an der  unser Chormitglied Clemens Wolf  
teilnahm. Wir, d.h. der MBC beauftragte Clemens Fühler zu potentiellen Austauschpartnern auszustrecken. In Tallinn 
sollte er Kontakt zu Tönu Kangron aufnehmen. 



 

  

Mit einer Fülle von Informationen kam 
Clemens von dieser SPD Bildungsreise 
zurück. Die wichtigste Info war der durch 
Tönu Kangron vermittelte Kontakt zu der 
von Moskau aus gesteuerten Organisation 
„Musica Baltica“.   



Gintautas Kevisas 
 

Der Präsident der die drei baltischen Staaten 
umfassenden Organisation  Gintautas 
Kevisas, der auch Direktor der „Nationalen 
Philharmonie Litauens“ war, zeigte  großes 
Interesse an einer Kooperation mit dem 
MBC. Eine weitere  wichtige Information 
war, dass die Firma „Peligrimas Vilnius“, 
ein Joint-Venture-Unternehmen, verbunden 
mit OKTO deutsch-sowjetischer Aus-
tauschdienst bereit und auch in der Lage 
war eine Konzertreise durch die drei balti-
schen Staaten zu organisieren.  

 



 

Der  Vorstand des MBC hatte nun über folgendes Projekt zu entscheiden:     

-  Eine 9-tägige Konzertreise mit Bachs Johannes-Passion mit Konzerten in Kaunas, Vilnius, Riga und 2 x in 
Tallin 

- Die National Philharmonie Litauen begleitet uns. 
- Solisten bringen wir mit. 
- Neben den Konzerten die z.T. vom Rundfunk übertragen bzw. vom Fernsehen aufgezeichnet werden,  sind 

auch Treffen mit örtlichen Chören vorgesehen. In Vilnius mit dem „Akademischen Chor Gabija“ unter Leitung 
von Feliksas Viskantas, in Tallinn mit dem „Chor der Pädagogischen Hochschule“ unter Tönu Kangron. 

- Die Organisation „Peligrimas“  bereitet auch kleine touristische Aktivitäten für den MBC vor. 
- Den MBC begleitet eine  Bildungsreisegruppe für Angehörige, Freunde und Förderer des Chores,  für die  ein 

eigenes Programm  mit eigenem Kleinbus vorbereitet wird. Der Besuch unserer Aufführungen  ist vorgesehen. 

 



MBC 

Großprojekt 

Konzertreise in die drei baltischen Staaten 

 

Soweit das für den MBC beispiellose Großprojekt Konzertreise in die drei baltischen Staaten.  -  Einige Vorstandsmit-
glieder waren Feuer und Flamme, andere zögerten, weil sie glaubten, das Projekt sei für uns eine Nummer zu groß.  Es 
ging auch darum, Clemens auf eine 6-tägige Vorbereitungsreise zu schicken, um vor Ort  dann Verträge für den MBC 
abzuschließen. Das verursachte für den damaligen Finanzchef Manfred Hauptmaier schlaflose Nächte! Neben der finan-
ziellen Problematik blieb auch die Frage unbeantwortet, wie verlässlich sind die baltischen Vertragspartner, wie kompe-
tent kann Clemens unsere Seite vertreten, wie entwickelt sich die politische Großwetterlage,   



MBC 

Großprojekt 

Konzert- und Bildungsreise 

durch die drei baltischen Staaten 

 

Nach reiflicher Überlegung stimmten wir für die Durchführung des Großprojektes Konzert- und Bildungsreise durch die drei baltischen Staaten. 

Am 7. Dezember 1990 flog dann Clemens zur Vorbereitung nach Vilnius,  von dort fuhr er mit einem Mitarbeiter des Joint-Venture-Unternehmens „Piligrimas“ im Auto 
weiter über Riga nach Tallinn und zurück. Die  6-tägige Fahrt  war gespickt mit Besprechungen, Vertragsabschlüssen, Besichtigungen der Konzertsäle, Besichtigung tou-
ristischer Ziele für die Bildungsreisegruppe. 



 

Alle Fragen konnten geklärt werden. 

Mit dem entscheidenden Vertrag mit „Musica Baltica“ im Gepäck kehrte  
Clemens  nach Marburg zurück. 



Michael Gorbatschow 
 

Politisch war das nicht selbstverständlich, 
denn wie eben geschildert hatten die drei 
baltischen Staaten im Frühjahr 1990 ihre  
Unabhängigkeit von der UdSSR erklärt, was 
Gorbatschow nicht akzeptierte und mit einer 
Wirtschaftsblockade  gegen die Anführer der 
Aktion, Litauen bestrafte. „Musica Baltica“ 
war zu diesem Zeitpunkt noch eine sowjeti-
sche  Organisation mit Sitz in Tallinn und 
nicht im litauischen Vilnius. 



 

Ab jetzt, Mitte Dezember 1990 
starteten wir in Marburg mit Hoch-
druck in die organisatorische Vor-
bereitung für die 3 Monate später, 
im März 1991 geplante Konzertrei-
se. 

- Programme mit dem Taxt 
der Johannes-Passion in li-
tauisch/deutscher Sprache 
mussten für die Konzerte in 
Kaunas und Vilnius in der 
Anzahl von 1300 Exempla-
ren hergestellt werden. Für 
Riga 800 Programme let-
tisch/deutsch und 1500 in 
estnisch/deutsch  für die 
zwei Konzerte in Tallinn.  -  
Hier das Programm est-
nisch/deutsch für Tallinn.  

 



 

- Möglichst populäre Volkslieder der 3 bal-
tischen Länder mussten gefunden und in 
der jeweiligen Landessprache erarbeitet 
werden. – Hier das lettische „Put Vejini“   

 

- Da es in den baltischen Staaten keine Or-
gelpositive  gab musste ein transportables  
Exemplar der Marburger Orgelbaufirma 
Wöhl geordert werden. 

- Die geplante Hilfsaktion, Materialien für 
eine qualifizierte Erstversorgung von Pa-
tienten für ein  Krankenhaus in Vilnius 
musste organisiert werden. Spender wa-
ren das Land Hessen, Universitätsklini-
ken in Marburg und Bachchor. Überrei-
chung durch die Bildungsreisegruppe. 

 



Vilnius 13. Januar 1991 
“Blutsonntag” 

 

In diese Vorbereitung platzte 
dann am 13. Januar 1991 die 
Nachricht des Putschversuchs in 
Vilnius, dem „Blutsonntag“  mit 
14 Toten unbewaffneter Zivilis-
ten. 



Gintautas Kevisas 
 

Für uns in Marburg folgten ein paar Tage der Unsi-
cherheit, ob unser Projekt  überhaupt weiter geplant 
werden kann. Doch dann erreichte uns ein Schreiben  
von Gintautas Kevisas, Direktor von „Musica 
Baltica“ und gleichzeitig Direktor der Nationalen 
Philharmonie Litauen,  die Lage in der Stadt Vilnius  
habe sich beruhigt, unsere Konzertreise durch die 
baltischen Staaten  könne stattfinden.  -  So ganz ru-
hig war es in den nächsten Wochen nicht, im Fernse-
hen wurde immer wieder von Schießereien in Vilnius 
berichtet. Auch noch am Mittwoch 20. März 1991 
Nachmittag, ich war zu Orchesterproben schon einen 
Tag früher nach Vilnius gereisst und hatte schon eine 
Stunde mit dem Orchester geprobt, da gab es ganz in 
der Nähe des Probenraums eine Schießerei. Wir 
unterbrachen die Probe für 20 Minuten bis von offi-
zieller Seite Entwarnung signalisiert wurde. 



 

Die Mitglieder  des MBC waren an diesem Tag 
noch in Marburg  und erfuhren aus dem Fernse-
hen von der erneuten Schießerei in Vilnius.  
Manch einer stieg am nächsten Morgen mit ge-
mischten Gefühlen in den Bus zum Frankfurter 
Flughafen und dann ins Flugzeug, um über Mos-
kau nach Vilnius zu fliegen. Dort wurde man mit 
Barrikaden, Mahnwachen und Mahnkreuzen vor 
den öffentlichen Gebäuden konfrontiert. 

Trotz der  politischen Spannung außerhalb des 
Probenraums,  gelang es uns eine entspannte  
Probenatmosphäre zu schaffen. Keiner der Mu-
siker kannte Bachs Johannes-Passion, die Neu-
gier dieses Werk kennen zu lernen war sichtlich 
groß. Am schwersten hatten es die Cembalistin 
und der Continuo-Cellist die beide die deutsche 
Sprache nicht verstanden und deshalb große 
Mühe hatten dem Evangelisten zu folgen. 

 



Vakaris Lopaz 
 

Während der Proben in Vilnius hospitierte, 
mit meiner Erlaubnis, Vakaris Lopaz, seines 
Zeichens Leiter des Kammerchors 
„Cantemus“ Vilnius. Zu ihm entwickelte sich 
eine intensive Freundschaft, er besuchte noch 
im Herbst des gleichen Jahres mit seinem 
Chor Hannover und Marburg, und noch ein-
mal im Jahr 1995.  – Vakaris Lopaz war ein 
sehr anhänglicher Freund. Zehn Jahre lang 
rief er mich am Heiligabend gegen 23 Uhr an 
und wünschte  Gesegnete Weihnacht. 



Akademischer Chor Gabija Vilnius 
 

Auch zum offiziellen Partner-
chor in Vilnius, dem Akademi-
schen Chor „Gabija“ und ihrem 
Leiter Feliksas Viskantas bau-
ten wir eine gute  Partnerschaft 
auf. Sie besuchten uns im Jahr 
1992 in Marburg. 



Johannes-Kirche Vilnius 
Universitätskirche 

 

Unsere Konzertreise mit Bachs Johannes-Passion 
verlief ohne größere Probleme. 4 der 5 Aufführun-
gen fanden in Konzertsälen statt, nur  das Konzert 
am Palmsonntag  in  Vilnius war in der zu diesem 
Zeitpunkt noch als Museum genutzten Johannis-
Kirche, der Universitätskirche von Vilnius. Sie 
war zum Bersten voll! Ein besonderes Erlebnis! 

 



Philharmonie Tallinn 
 

Eine heikle Situation ergab sich beim Kon-
zert am Gründonnerstag in der Philharmo-
nie Tallinn, hier die Fassade links vom Ho-
tel. Beide Konzerte, Gründonnerstag und 
Karfreitag waren ausverkauft. 



Gintautas Kevisas 
 

Kurz vor Konzertbeginn er-
schien ein Vertreter unseres 
Tallinner Partnerchores, des 
Chores der pädagogischen 
Hochschule  und berichtete mir, 
dass alle Chormitglieder keine 
Karten mehr zu unseren Kon-
zerten erhalten hatten und nun 
vor der Tür standen. Die einzige 
Möglichkeit unser Konzert an-
hören zu können wäre, wenn 
man ihnen den für Stehplätze 
vorgesehenen 3 Rang öffne. Die 
Verantwortlichen in der 
Tallinner Philharmonie  lehnten 
das aber ab, weil sie Lärmbeläs-
tigung für die Rundfunkdirekt-
übertragung befürchteten. 

Das die Mitglieder unseres Partnercho-
res unser Konzert nicht miterleben 
können sollten, konnte ich nicht einse-
hen, ich stellte mich stur und machte  
deutlich, dass ich erst dann das Kon-
zert begönne, wenn alle  Tallinner 
Chorristen einen Stehplatz erhalten 
hätten. 



 



Chor der pädagogischen Hochschule Tallinn 
 

Eine heikle Situation kurz vor 
der Direktübertragung.  Hek-
tisch suchte man den Chef von 
„Musica Baltica“ in Estland, 
Oleg Sapozhnin, der erst ver-
suchte mich umzustimmen, 
dann aber auf Druck der Ver-
antwortlichen des Estnischen 
Rundfunks Tallinn dafür sorg-
te, dass alle  Tallinner Choris-
ten einen Stehplatz bekamen, 
nicht nur das, jeder erhielt auf 
mein Drängen auch noch eines 
der zweisprachigen Program-
me. 



 

Pünktlich um 20.00 Uhr  
starteten wir dann die 
Direktübertragung unse-
res Konzertes mit Bachs 
Johannes-Passion. So 
wie in Litauen und Lett-
land war es auch in Est-
land die erste Auffüh-
rung nach 1945. 

 

Zur Verabschiedung unserer Konzertreise 
reiste Gintautas Kevisas am Karfreitag von 
Vilnius nach Tallinn um nach dem Konzert 
gemeinsam mit uns und dem Chor der päda-
gogischen Hochschule Tallinn unter Tönu 
Kangron die gelungene Tournee zu feiern. 
Generaldirektor Kevisas  Lob- und Dankes-
rede beendete er mit: Die Litauische Natio-
nal Philharmonie Vilnius lädt den MBC er-
neut zu  Konzerten nach Litauen ein!  Wir 
bedankten uns bei den Vertretern der drei 
baltischen Staaten für die gute Organisation, 
für ihre großartige Gastfreundschaft und 
wünschten ihnen auf ihrem Weg zur endgül-
tigen Selbständigkeit und Freiheit alles Gute. 
Wir bekräftigten dies indem wir die einstu-
dierten Volkslieder in litauischer, lettischer 
und estnischer Sprache sangen.  -  Der weite-
re Abend entwickelte sich dann in ein ausge-
lassenes Tanz- und Trinkfest.   -  Und das 
alles an einem Karfreitag!  -  Für die Balten 
war das kein Problem. Doch manche von uns 
hatten damit ihre Probleme. 

 



 



Orthodoxes Kloster Tallinn 
 

Einen Monat später besuchte Tönu Kangron mit seinem Chor der Päda-
gogischen Hochschule Tallinn meinen Kammerchor Hannover. In der 
Pause unserer ersten gemeinsamen Probe kam eine Studentin des 
Tallinner Chors zu mir, bedankte sich noch einmal ganz herzlich dafür, 
dass sie unser Konzert mit Bachs Johannes-Passion am Gründonnerstag 
in der Philharmonie Tallinn auf Stehplätzen im 3. Rang  miterleben durf-
ten. Weiter erzählte sie, dass sie während des Konzerts im Programmheft 
den in estnischer Sprache abgedruckten Text aufmerksam mitgelesen 
habe.  Nach dem Konzert trieb sie die Frage um wie es denn mit diesem 
Jesus von Nazareth weitergegangen ist.  In ihrem studentischen Umkreis  
konnte ihr niemand die Frage beantworten. Sie ging in die Bibliothek 
und hoffte dort eine Bibel zu finden. Man hatte ihr gesagt, dass in dem 
Buch, Bibel genannt, die Geschichte aufgeschrieben sei. In der Biblio-
thek fand sie keine Bibel, auch in einer Buchhandlung nicht. Der Buch-
händler meinte aber, dass man ihr im orthodoxen Kloster auf dem 
Tallinner Burgberg weiterhelfen könne. So war es dann auch. Die Stu-
dentin hatte durch das Anhören der Johannes -Passion zum ersten Mal in 
ihrem Leben etwas von Jesus  gehört. Sie sei in einem atheistischen El-
ternhaus aufgewachsen, beide Eltern seien Lehrer, und auch in der Schu-
le sei von Jesus und dem Christentum nie die Rede gewesen.  -  Die Stu-
dentin sagte zum Schluss, wenn sie Lehrerin wird, werde sie das Ändern. 

 



Gintautas Kevisas 
 

Noch eine letzte Information. Im Juli 1991 übernach-
tete Gintautas Kevisas mit seiner Frau bei uns zu 
Hause in Hannover. Auslands-Litauer  hatten ihm in 
Nizza ein technisch perfekt eingerichtetes Büro und 
eine Wohnung zu Verfügung gestellt, dass  sie be-
ziehen wollten.  Am Abend bei einem Gläschen 
Wein haben wir natürlich auch über unsere Baltikum 
Konzertreise im März des selben Jahres gesprochen. 
Er erzählte von den Barrikaden, den Schießereien 
und Toten und verletzten Bürgern und einer kaum zu 
ertragenden Spannung die über dem Land lag. Als er 
dann uns nach Marburg mitteilte, dass unser gemein-
sames Projekt trotzdem stattfinden könne, hatte er 
und die ganze Organisation „Musica Baltica“ mit 
unserer Absage gerechnet. Dass wir aber unsere Zu-
sage mitteilten, war für sie wie ein kleines Wunder. 
Dafür wolle er sich noch einmal herzlich  bedanken.   

Soweit die Informationen zum Großprojekt „Balti-
kum-Reise“, korrekter ist die Bezeichnung  „Reise in 
die drei baltischen Staaten“, die noch in der Zeit des 
„Kalten Krieges“ seine Wurzeln hatte und dann nach 
der Wende  stattgefunden hat.    

Zum Schluss meines Vortrags will ich noch 
kurz auf die Kontakte eingehen, die wir auch 
noch nach der Wende pflegen und nutzen 
konnten. 

Da ist Gintautas Kevisas, Generaldirektor der 
Litauischen National Philharmonie Vilnius, mit 
dem ich an dem besagten Abend im Juli 1991 
bei mir in der Otto Straße 18  in Hannover 
schon konkret über das nächste Projekt, Men-
delssohn „Elias“ gesprochen habe. 



 Im März 1992 waren wir dann wieder in Litauen und haben mit der 
Litauischen National Philharmonie den „Elias“ in Kaunas und in der 
Oper in Vilnius aufgeführt. – Der Wiederaufbau des Konzerthauses 
Philharmonie Vilnius war noch nicht fertig.  -  Anderthalb Jahre 
später, im Oktober 1993 folgten dann die Aufführungen in Marburg, 
Gotha und Hannover, wo der Deutschland Funk unser Konzert mit-
geschnitten hat. 



M. K. Ciurlionis De Profundis 
 

Drei Jahre später, 1996 waren wir erneut in Litauen und konzer-
tierten aus Anlass des 100. Todestag von Anton Bruckner dessen 
f-Moll Messe mit der Litauischen National Philharmonie Vilnius 
und litauischen Vokal-Solisten. Als Verbeugung vor dem 
bedeutensten litauischen Maler und Komponisten Mikolajus 
Konstantinas Ciurlionis hatten wir dessen „De Profundis“ in Li-
tauischer Sprache noch ins Programm aufgenommen. Es war die 
erste Aufführung dieses Werkes in Litauen seit 1945.  



Vilnius Philharmonie 
 

Konzertorte waren Kleipeda, dem früheren Memel, Kaunas und Vilnius, jetzt in 
dem wiederaufgebauten Konzertsaal Philharmonie. Einen Monat später, im April 
1996, folgten die Aufführungen in Fulda, Marburg und Oberkaufungen.  -  Dieses 
Projekt Bruckner und Ciurlionis war das letzte mit der Litauischen National Phil-
harmonie Vilnius. Der Grund war, dass Gintautas Kevisas seinen Posten als Ge-
neraldirektor des Orchesters abgab und als liberaler Politiker Karriere machte. 
Von 2000 – 2001 war  Kevisas litauischer Kultusminister. 

 



Städtepartnerschaft Eisenach - Marburg 
 

Die deutsch/deutsche 
Städtepartnerschaft 
Marburg – Eisenach 
haben wir Dank der 
Vermittlung von Dr. 
Claus Oefner noch bis 
2001 intensiv pflegen 
können. 



J. S. Bach Weihnachts-Oratorium 
 

Da gab es am 3. Advent 1990 folgende 
Partnerschaft.  Sowohl der Eisenacher 
Bachchor als auch wir, der MBC führten 
an diesem Tag Bachs Weihnachts-
Oratorium Teil I.-III. auf. Die Landes-
kapelle Eisenach, die normalerweise den 
Eisenacher Bachchor begleitet, reiste zu 
uns nach Marburg und war unser Part-
ner, das Kammerorchester Marburg von 
Horst Pusch reiste nach Eisenach und 
begleitete den dortigen Bachchor. Eine 
symbolträchtige Veranstaltung die aber 
künstlerisch für uns eher weniger hilf-
reich war. 



Dr. Oefner 
 

1991 feierten wir 25 Jahre MBC, 
den Festvortrag im großen Saal 
des Marburger Rathauses hielt Dr. 
Claus Oefner, der inzwischen zum 
Direktor des Bachhauses Eisenach 
ernannt worden war. Sein Thema 
war: „Bachchöre im Dienst am 
Werk.“ 

 



Arnstadt Johann-Sebastian-Bach Kirche 
 

Ein Jahr später, 1992 konzer-
tierten wir im Rahmen der 
„Thüringer Bachwochen“  „Mo-
tetten der Bachfamilie“ in der 
Georgenkirche in Eisenach und 
in der „Johann Sebastian Bach 
Kirche“ in Arnstadt 



Magdeburg Unser Lieben Frauen 
 

Durch Vermittlung von Dr. Oefner führten wir zwei Monate später im Rahmen 
des „Musikfest Sachsen-Anhalt“ im Kloster „Unser lieben Frauen“ in Magde-
burg Georg Philipp Telemanns  „Der Tod Jesu“ auf.  



Georg Philipp Telemann 
 

Einen Monat später wie-
derholten wir das Werk 
innerhalb der „Eisenacher 
Telemann Tage“ in der 
Georgen Kirche in Eise-
nach und auch in Marburg. 

 

Die Kooperation mit dem Eisenacher 
Bachchor, mit dem wir ja 1989 den 
Grundstein für die erste 
deutsch/deutsche Städtepartnerschaft 
gelegt hatten, blieb eine Einbahnstras-
se. Wir besuchten immer wieder Eise-
nach und konzertierten dort, der Eise-
nacher Bachchor dagegen war, wenn 
ich mich recht erinnere, nie Gast bei 
uns in Marburg.  Der Kontakt zu Kan-
tor Ekkehard Knechtel brach aber nie 
ab.   



Eisenach Georgenkirche 
 

1993 lud Herr Knechtel mich 
ein, ein Kantatenwochenende 
zum Mitsingen in der Eisena-
cher Georgenkirche zu leiten. 
Neben Mitgliedern des Eisena-
cher Bachchors war noch eine 
stattliche Zahl weiterer Chor-
sänger erschienen um mit mir 
die Bach Kantate „Herr Jesu 
Christ, wahr’r Mensch und 
Gott“ BWV 127  zu musizie-
ren. 

Ja, bei Dr. Claus Oefner liefen alle Fäden 
zusammen, wenn es um Musikveranstaltun-
gen in Thüringen ging. Er lud uns 1993 ein 
die Bach Motette „Jesu meine Freude“ im 
Eröffnungskonzert des Thüringer Orgel-
sommer in Arnstadt zu musizieren. 

Und wieder ein Jahr später 1994 lud uns Dr. 
Oefner erneut zu den „Telemann-Tagen 
Eisenach“ ein.  Das Programm war Bachs 
g-Moll Messe  und Telemanns „Laudate“ 
und „Singet dem Herrn“.  Unter der Über-
schrift „Klingende Städtepartnerschaft“ 
zwischen MBC und der Telemann-
Gesellschaft Eisenach wiederholten wir das 
Programm auch in Marburg. 

 



Wartburg Palas 
 

Einen besonders ehrenvollen Auftrag erhielten 
wir für den Tag der Deutschen Einheit, der tur-
nusgemäß 1995 von Thüringen im Pallas auf 
der Wartburg ausgetragen wurde. Zusammen 
mit der Landeskapelle Eisenach gestalteten wir 
die musikalische Umrahmung des Festakts. 
Bachs „Jauchzet ihr erfreuten Stimmen“ aus der 
Kantate BWV 120,  „Ein feste Burg ist unser 
Gott“  BWV 80 und Telemanns “Willkommen 
schöner Freudentag“ waren unsere Programm-
beiträge. 

 



Eisenach Nikolaikirche 
 

Dann folgten 5 Jahre in denen wir nicht in 
Thüringen konzertiert haben, bis 2000, da 
musizierten wir „Jesu meine Freude“ im 
Abschlusskonzert der „Thüringer Kirchen-
musiktage“  in Arnstadt. 

 



J. S. 2138 
 

Mit unserem Konzertprogramm 
„Bach beWEGT“  holte uns Dr. 
Oefner, Künstlerischer Leiter 
des 76. Bachfestes der Neuen 
Bachgesellschaft nach Eisenach 
in die dortige Nikolaikirche.  -  
Die äußerst fruchtbare Zusam-
menarbeit  mit ihm, besiegelten 
wir mit dem 
Kantatengottesdienst am Sonn-
tag  Morgen in der Eisenacher 
Georgenkirche, da wo alles 
1989 angefangen hatte, mit der 
Bachkantate BWV 150 „Nach 
Dir Herr, verlanget mich.“   



Dresden Martin-Luther-Kirche 
 

Es gab noch eine Verbindung die die „Wende“ überdauert hat, das war Dresden.  Ich erzählte von meinem Besuch 1977 in der Sächsischen Landesbibliothek in Dresden um eine Messe 
Zelenkas für unser Bachfest in Marburg 1978 zu suchen. Dr. Wolfgang Reich hatte sich damals 3 Tage lang rührend um mich gekümmert.   Er hatte sich ja nach meinem Besuch zum 
Zelenka Spezialisten der Sächsischen Landesbibliothek entwickelt, der dafür sorgte, dass am 14. Februar 1983, aus Anlass der Gedenkfeiern an die Zerstörung Dresdens am 14. Februar 
1945, Zelenkas „Requiem“ in D-Dur im Palast der Republik von der Staatskapelle Dresden aufgeführt wurde. Zu diesem Konzert hat Dr. Reich mich eingeladen. Nach dem Konzert 
machte mich Herr Reich mit Herrn Karl Frotscher, Kantor an der Martin Luther Kirche in Dresden Neustadt bekannt. Kantor Frotscher leitete damals nicht nur die Kantorei der Luther-
kirche, sondern auch den Dresdner Bachchor. 
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Zelenka Autographe 
 

3 Jahre später meldete sich Kantor Frotscher 
bei mir mit der Frage, ob wir, der MBC, ihm 
das Aufführungsmaterial  zu Zelenkas „Missa 
votiva“ zu Verfügung stellen könnten.  Das 
haben wir gemacht, wir schickten das von 
Nups handgeschriebene Notenmaterial nach 
Dresden.  Nicht nur das, zur Aufführung am 
27. Sept. 1987 in der Martin Luther Kirche in 
Dresden haben dann, auf Wunsch von Kantor 
Frotscher, ein Dutzend Sängerinnen und Sän-
ger des MBC die Kantorei der Lutherkirche 
und Dresdner Bachchor  verstärkt. Ich war 
unter den Zuhörern. 



Hans Christoph Rademann 
 

Bei diesem Projekt entstand ein persönlicher Kon-
takt zu einigen Mitgliedern des Dresdner Bach-
chores, der auch über die Wende hinweg erhalten 
blieb und dann im Jahr 1995 dazu führte, dass wir 
den Dresdner Bachchor zu einem Konzert  nach 
Marburg eingeladen haben. Am 29.10.95 gaben 
sie dann unter ihrem damaligen Leiter  Hans 
Christoph Rademann ein Konzert in der lutheri-
schen Pfarrkirche in Marburg.  Rademann trat 
2013 die Nachfolge von Helmuth Rilling, als Lei-
ter der Gächinger Kantorei und des 
Bachcollegiums Stuttgart an. 



Dresden Lukaskirche 
 

Nach der Wende wurde 
Dr. Wolfgang Reich von 
der Sächsischen Landes-
bibliothek Dresden in 
den Künstlerischen Bei-
rat der Dresdner Musik-
festspiele berufen und 
sorgte dafür, dass es im 
Programm der Dresdner 
Musikfestspiele 1991 
den Themenschwerpunkt 
„Dresdner Musikschät-
ze“ gab. So kam es, dass 
wir in diesem Jahr 
Zelenkas „Missa Om-
nium Sanctorum“ und 
das „Miserere“ in der 
Dresdner Lutherkirche 
musizieren durften. Da-
neben konzertierten wir 
in Pirna ein Programm 
mit Bach Motetten. 

 



Zelenka - Wissenschaftler 
 

Im selben Jahr  war Dr. Wolfgang Reich Teilnehmer 
der „Internationalen Fachkonferenz Jan Dismas 
Zelenka“ im Herder Institut auf dem Marburger 
Schlossberg. 

 

 



Dresden Hofkirche 
 

Das zweite Mal, dass 
wir bei den Dresdner 
Musikfestspiele auf-
treten durften, war 
1995 in der Dresdner 
Hofkirche. 



Zelenka Autograph 
 

Programm war Zelenkas  
„Missa Sanctissimi Trinita-
tis“ und die „Litaniae 
Lauretanae Consoltatrix 
afflictorum“.  

Bei diesen Festspielen stellte 
Dr. Reich, unter dem Thema 
„Zelenka Zyklus“, eine Zu-
sammenarbeit mit dem Fes-
tival „Prager Frühling“ her.  



Prag St. Simon und Juda 
 

So kam es, dass wir mit der Prager 
Kammerphilharmonie  „Accademica 
Filharmonika Praga“ nicht nur in 
Dresden, sondern  auch in Prag in 
der Kirche  „St. Simon und Juda“ 
das  Zelenka Programm musiziert 
haben.  Übrigens Jiri Pilat, Kantor an 
der Taufkirche Zelenkas in 
Launovice, war  einer der wenigen 
Zuhörer in unserem Konzert in Prag. 



Rumänien Kammerchorwettbewerb 
G. Dima 

 

Mein letztes Beispiel 
einer über die Wende 
erhalten gebliebene 
Verbindung geht nach 
Rumänien, wo wir 
1976 waren. Unsere 
Konzertreise lief  ja  
damals unter der Be-
zeichnung „Rumä-
nisch-Deutsche Chor-
woche des IAM“. Un-
ser Partnerchor war 
damals der rumänische 
Kammerchor 
„Preludiu“ unter der 
Leitung von Voicu 
Enachesku, ein Vorzei-
ge Ensemble des rumä-
nischen Diktators 
Ceausescu. 

Nach der rumänischen Revolution An-
fang 1990  wurde im September des 

selben Jahres die erste nationale unab-
hängige Chororganisation  „Aseciatiei 

Nationale Corale Diu Romania“ 
(ANCR)  gegründet, die dann im De-

zember 1990 den ersten Internationalen 
Wettbewerb für Kammerchöre mit dem 

Namen  „Gheorghe Dima“  (rumäni-
scher Komponist des 19. Jahrh.) veran-
staltete. Man wandte sich an den Deut-
schen Musikrat, mit der Bitte, er möge 

einen deutschen Juror zum Wettbewerb 
nach Rumänien schicken, der war dann 

ich. – Nach meiner Ankunft in Bukarest 
wurde ich zum Probenort von 

„Preludiu“ gefahren, wo Voicu 
Enachesku gerade probte. Es war ein 

herzliches Wiedersehen mit einer Reihe 
von Choristen die schon 1976 mitgesun-

gen haben, vor allem aber mit Voicu 
Enachesku.   -   Der Chor und sein Lei-
ter hatten die Wende offensichtlich un-

beschadet  überstanden. Sie gehörten 
aber nicht der neuen unabhängigen ru-

mänischen Chororganisation ANCR  an. 



Brasov 
 

Der Kammerchor Wettbewerb „Gheorghe Dima“ fand in Brasov (Kronstadt) statt, in dem Saal, in dem wir 1976 vor 
vollem Saal konzertiert haben, saßen jetzt beim Wettbewerb nur zwei Dutzend Zuhörer im Saal.  Auf meine Frage 
nach dem Grund berichtete man mir, dass sich das rumänische Volk vor Chormusik „ekelt“, weil die Chormusik in 
der Vergangenheit fast ausschließlich die Funktion hatte, den Diktator Ceausescu zu verherrlichen.  Sie als neue 
Chororganisation ANCR hätten sich zur Aufgabe gemacht der Öffentlichkeit klar zu machen, dass Chormusik auch 
einen künstlerischen Aspekt haben und zur Völkerverständigung beitragen kann. 



Urkunde Ehrenmittgliedschaft 
 

 

Die mir für die Jurytätig-
keit überreichten 1000 
Lei gab ich als Spende 
zum Aufbau der neuen 
Chororganisation wieder 
zurück. 

Ich wurde zum Ehren-
mitglied der Nationalen 
Chorvereinigung ANCR 
ernannt. 

 


