
¿ ' „E1Pessebre" ■ zumerstenMal inBraunschweig
CasalsWeihnachtsoratoriumimDom

Mitder erstmaligenA\if{iihrung des
Oratoriums „E1 Pessebre" (Die Krippe)
in Braunschweig, wird am Sonntag
(13.Dezember, 20 Uhr) im Braun-schweigerDomeinWerk zuhorensein,
dessenMusik vondem 1876 geborenen
und 1073gestorbenen spttnischenCelli-
sten, Dirigentén und Komponisten
Pablo Casals stammt Dem Oratorium
zu Grunde liegt die in katalanischer
Sprache geschriebene Dichtung über
das Weihnachtsgeschehen des Joan
Alavedra (1896—1981), wobei Casals
Musik stilistísch ihre Wurzeln im 19.
Jahrhunderthat.
• Gesungen wird das Oratorium von
fiinf Solisten (Enriqueta Tarrés, So-
pran, Dolars Cortés, Alt, Joan Cabero,
Tenor, Vicene Esteve, Bariton, Enric
Serre, BaB) und dem Braunschweiger
Domchor in katalanischerSprache,derMuttersprachePabloCasals (einedeut-
sche Übersetzung gehort zum Pro-
granun). Es spielt das StaatsorchesterBraunschweig. Die Leitung hat Dom-
kantorHelmutKruse.

.Casalswurde nicht nuralsCello-Vir¬

tuose und Lehrer weltberiihmt, son¬
dem auch wegen seiner aufrechten
Hoitung gegenüber dem durch den
spanischen Biirgerkrieg von 1936 mitIJnterstiitzung der deutschen „Liegion
Condor" (Bombardierung von Guer¬
nica) an die Macht gekommenenFranco-Regimes, vor dem sich Casals
nachPrades aufdie franzosischeSeite
der Pyrenaen zuriickzog. Caseds
schwor, so lange Franco in Spanien
regiere,niemehrdortzu spielen,sowie
er es auchablehnte,imHitler-Deutsch-
land Konzerte zu geben. Stattdessen
versuchte er durch weltweite Wohlta-tigkeitskonzerte die Not der mit ihmgeñüchtetenLandsleute zu lindem.Als
1942 die deutschen Truppen auchFrankreichbesetzten,gabCasals seineKonzertatigkeit auf und wandte sich
mehr der Komposition zu. In dieser
Zeit entstand „El Pessebre", sein gròQ-
tesWerk.

Pablo Casals Gedemke war, deis
Oratorium in Spanien z\ir Urauffiih-
rung zubringen,hatte er doch gehofft.

nach Kriegsende würden auch in
seinerHeimatmitHilfe derAlliiertendemokratische Verhaltnisse einkeh-
ren. Er irrte. Franco blieb an der
Macht Zusammenmit seinem Freund
Albert Schweitzer appellierte Casals
1958 an die GroBmachte, das Wettrü-
stèn und alie Atombombenversucheeinzustellen.1960wurdedasOratorium ^
inMexiko uraufgefiihrt nachdem der
Dichter Alavedra noch eineAnbetung-
szene hinzugefügt hatte, in derAlbertSchweitzers Gedanke einer weltum-
spannenden Briiderlichkeit zum Aus- |
druck kam. 1962 entschloQ sich Pablo ,
Casals dasWerk als seine persdnliche^Friedensbotschaft in dieWelt hinaus-^
zutragen. Seither wurde „E1 Pessebre" ^
über achtzigmal aufgeführt in Ame- ^
rikaundEuropa, in Israel,vorderUNO
und in Budapest „Mem Beitrag zum
Weltfrieden mag bescheiden sein" er-
klarte Casals, der das Werk selbervierzigmaldirigierte, „aber ichwill fUr
ein Ideal,dasmirheilig istwenigstens
getanhaben,was ichvermochte." he 1


