KONZERT – 31. AUGUST 2019

ARGUS & FRIENDS
»Weiß ich, was ein Mensch ist?«
LIEDER GEGEN DAS VERGESSEN

Für die, die mit der langen Geschichte des DIZ
Emslandlager vertraut sind, ist das Bremer Ensemble
ARGUS zu einer bekannten Größe geworden. Mehrere
Male präsentierte es seine Musik im Rahmen der vom
DIZ organisierten Moorsoldatentreffen, erstmals 1989.
Viele kennen die Lieder des Ensembles aber auch aus
der vielgelobten Doppel-CD »Weiß ich, was ein
Mensch ist?«, eingespielt und veröffentlicht 1996/97 in
enger Kooperation mit dem DIZ.
ARGUS in jener Besetzung, wie wir das Ensemble von
den Konzerten und der CD-Produktion her kennen, gibt
es nicht mehr - dafür ARGUS & FRIENDS, eine von
den Ur-Mitgliedern Stephan Uhlig und Sonja Müller
formierte Band, die fast schon wie ein kleines
Orchester anmutet: 12 Musikerinnen und Musiker, die
sich zu besonderen Anlässen zusammenfinden, um in
neuen Arrangements zum einen die Lieder zu spielen,
die uns über die Jahre ans Herz gewachsen sind, zum
anderen aber auch viel neues Material.
ARGUS & FRIENDS interpretieren Lieder aus dem
europäischen Widerstand gegen den Faschismus,
daneben Lieder, die im Kampf für Gerechtigkeit und
gegen Unterdrückung in der Türkei, Portugal, Südafrika

oder Chile entstanden sind. Zum Programm
gehören außerdem mehrere von Hanns Eisler
vertonte Songs aus Theaterstücken von Bertolt
Brecht. Das rund zweistündige Programm
umfasst volksliedhafte Hymnen wie das »Lied der
Moorsoldaten« oder »Bella Ciao«, konzertante
Kompositionen wie den fünfteiligen Zyklus
»Mauthausen« von Mikis Theodorakis oder mit
Brecht/Eislers »Lied des Händlers« auch jenes
Lied, aus dem die existenzielle Frage stammt, die
diesem und auch allen früheren Konzertabenden
von ARGUS und DIZ den Titel gab.
Die Mehrzahl der Lieder ist in gewalttätigen
Momenten der Menschheitsgeschichte
entstanden. Sie dienten der Ermutigung der im
Widerstand Kämpfenden, boten den
Hinterbliebenen Trost oder waren der Versuch,
den inhumanen Verhältnissen menschliche Würde
entgegenzustellen. ARGUS & FRIENDS bringen
die nicht selten tief berührenden Lieder zurück in
die Gegenwart und halten dieser damit den
Spiegel vor ...

Samstag, 31. August 2019, 20.00 Uhr
Hotel Hilling, Mittelkanal links 94, Papenburg
Veranstalter: Aktionskomitee für ein Dokumentationsund Informationszentrum (DIZ) Emslandlager e.V., Papenburg
Karten können zum Preis von 15,00 € (Jugendliche 8,00 €) per E-Mail (mail@diz-emslandlager.de) oder per
Post (AK DIZ Emslandlager e.V., PF 1132, 26851 Papenburg) bestellt sowie an der Abendkasse erworben
werden, sofern das Konzert nicht ausverkauft ist.

