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Die Komposition “Operation Greenup” erzählt in programmmusikalischer Manier die Ereignisse 

der gleichnamigen verdeckten OSS-Operation nach, im Zuge welcher Frederick Meyer, Hans 

Wynberg und der Oberperfer Franz Weber für die Vereinigten Staaten von Amerika 

Informationen über die Nationalsozialisten eruierten. Wesentliche dramaturgische Elemente der 

Komposition sind: 

 

- der Anflug des Flugzeugs mit den drei Spionen, 

- der Absprung des Teams und dessen Reise nach Oberperfuss, 

- das Wiedersehen von Franz Weber und seiner Verlobten, 

- die Spionage durch Frederick Meyer sowie dessen Gefangennahme und Folter durch 

GESTAPO-Beamte, 

- das Ende des zweiten Weltkriegs und die Befreiung Europas, 

- der Wiederaufbau Europas und am Ende der Komposition steht das Ideal einer friedlichen 

Gesellschaft. 

 

Auch gegenwärtig sind Menschen an den verschiedensten Orten der Welt von Gefahren durch 

beispielsweise Krieg, Hass oder Gewalt bedroht. Diese Gefahren und Bedrohungen müssen auf 

das Schärfste verurteilt werden und wir müssen jenen Menschen – egal welcher Religion 

zugehörig, aus welchem Land, mit welcher Hautfarbe usw. – versuchen zu helfen, ihnen Asyl 

gewähren und sie als Menschen respektieren. Im 2. Weltkrieg kämpften Menschen unter anderem 

aus Russland, England und Amerika gegen die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten. 

Menschen wie Frederick Meyer, Hans Wynberg und Franz Weber und jene zahlreichen Personen, 

welche sie versteckten, für sie logen und dabei ihr Leben riskierten. Manche von ihnen opferten 

ihr Leben und wurden im Krieg getötet. Heute stehen wir in der Verantwortung, uns für den 

Frieden in der Welt einzusetzen und beispielsweise jene Menschen zu unterstützen, deren Leben, 

deren Menschenrechte oder deren Menschenwürde bedroht wird. 

 

Die Komposition „Operation Greenup“ mündet in einen Einklang, der für den Traum einer 

idealen Gesellschaft steht, deren Individuen in Frieden leben. Diese Komposition soll damit jene 



Menschen würdigen, welche sich für eine friedliche Gesellschaft eingesetzt haben und einsetzen 

und sie soll dem Gedenken an jene Menschen dienen, welche dem Hass anderer Menschen zum 

Opfer fielen. Diese Komposition soll uns jedoch auch dazu ermutigen, uns für Werte wie Frieden, 

Respekt und Nächstenliebe einzusetzen. 

 

Ich freue mich nun, Ihnen die Peter Anich Musikkapelle Oberperfuss unter der Leitung von 

Kapellmeister Erwin Probst mit der Uraufführung der Komposition „Operation Greenup“ zu 

präsentieren. Viel Vergnügen! 


