
Die  Chöre  des  Salier-Gymnasiums  Waiblingen  bringen  am  06.  und  07.Mai  2011  ein 
außergewöhnliches Werk zur Aufführung. Aus dem Wunsch, in diesem Jahr ein weltliches 
Werk einzustudieren fiel die Wahl auf ein selten gespieltes, dafür umso beeindruckenderes 
Werk mit sehr viel folkloristischem Charakter: Canto General von Mikis Theodorakis. Zu 
Beginn der Probenarbeit stand die Auseinandersetzung mit den ungewohnten Rhythmen 
im Vordergrund. Niemand ahnte, welch aktuelle Bedeutung dieses Musikstück durch die 
Ereignisse in den arabischen Ländern gewinnen würde.
Mikis  Theodorakis  -  den meisten  hierzulande höchstens als  Komponist  von Filmmusik 
bekannt (Alexis Sorbas) - gehörte in den 1960er Jahren zu den Gegnern der griechischen 
Militärdiktatur und war von 1967 bis 1970 inhaftiert. Zu seinen Fürsprechern im Ausland 
gehörte Pablo Neruda, der zeitgleich in Chile an der Seite Allendes für die Stärkung der 
Demokratie kämpfte. Während seiner Zeit im französischen Exil traf Theodorakis Neruda 
zunächst  in  Paris,  später  in  Südamerika.  Er  war  von  dessen schriftstellerischer  Arbeit 
zutiefst beeindruckt und spürte eine tiefe Verbundenheit zwischen den Volksseelen der 
Chilenen und der Griechen. Der Canto General, ein Gedichtzyklus, in dem Neruda seine 
Liebe zu Lateinamerika zum Ausdruck brachte, inspirierte ihn zu einem Oratorium. Und so 
vernimmt der Zuhörer erst das Plätschern träger Kaimane in nächtlichen Fluten, wird von 
den Pflanzen und Tieren musikalisch umschmeichelt, um schließlich vom entschlossenen 
Aufstand gegen den Mosquito-Schwarm blutsaugender Diktatoren erschüttert zu werden. 
Der Canto General – in Europa weitgehend unbekannt - wird an Popularität in Südamerika 
nur von der Bibel übertroffen!
Theodorakis vereint griechische und südamerikanische Rhythmen zu einem stimmungs-
vollen  „großen  Gesang“.  Dies  drückt  sich  auch  in  der  ungewöhnlichen  Instrumental-
besetzung aus, die von einer Bouzouki, bis zu 5 Schlagwerkern und von Querflöten über 
Gitarren  bis  zum E-  Bass  und  zwei  Flügeln  reicht. Die  zu  vertonenden  Teile  wurden 
zunächst  von  Neruda  und  Allende  ausgesucht.  Theodorakis  plante  mit  Neruda  eine 
Tournée durch Südamerika,  die  sich jedoch anders gestaltete  als  vorgesehen:  Neruda 
konnte, schwer erkrankt, an der ersten Aufführung in Buenos Aires nicht mehr teilnehmen. 
Kurz darauf kam es zum Militärputsch in Chile und dem Tod Allendes. Und nur wenig 
später  starb  Neruda.  Im  Verlauf  der  dann  geänderten  Tournée-Route  kam  es  im 
Washingtoner  Kennedy-Center  zu  einer  Vorstellung,  in  der  die  Verantwortlichen  des 
Putsches in Chile saßen. Theodorakis sieht sein Werk seither als „eine Waffe nicht nur zur  
Befreiung Griechenlands und Chiles, sondern für die Befreiung der ganzen Welt“. Erst 20 
Jahre später, 1994, kam es zur ersten Aufführung in Chile.  Theodorakis sortierte nach 
Nerudas Tod die Teile des Canto neu. In der heutigen Form wurde er erst 1981 in Berlin  
uraufgeführt. 
Mit den Solisten Susana Schnell (Mezzosopran), einer Deutsch-Chilenin aus Santiago de 
Chile, und Marcelo de Souza Felix (Bariton), einem Brasilianer, wird den Aufführungen in  
St.  Antonius/Waiblingen  und  St. Maria/Schwaikheim  ein  hohes  Maß  an  Authentizität 
verliehen. Beide sind zur Zeit am Theater in Freiburg tätig.
Karten  zu  €12,-/ermäßigt  €8,-  sind bei  der  Buchhandlung Hess in  Waiblingen,  Harry's 
Schreibwaren in Korb und Schreibwaren Koch in Schwaikheim erhältlich; Restkarten an 
der Abendkasse.
Den Auftakt macht das Konzert in der Waiblinger St. Antonius-Kirche am Freitag, dem 06. 
Mai, gefolgt von der Aufführung in St. Maria/Schwaikheim am Samstag, dem 07.Mai. Die 
Aufführungen beginnen jeweils um 20h00.


