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Henning Frederichs (* 8. Mai 1936 in Königsberg; 

† 28. Dezember 2003 in Wuppertal) studierte nach 

seinem Schulabschluss  Musik und Theologie in Ham-

burg, Köln und Bochum.  

 

Nach Beendigung des Studiums im Jahre 1960 war er 

als Kantor, Organist und Pianist in Hamburg, Braun-

schweig und Köln tätig. Später wirkte er als Hoch-

schullehrer in Bochum und Köln. 

 

An der Ruhr-Universität Bochum erhielt er den Titel 

eines Universitätsmusikdirektors. Hier unterrichtete 

er in den Fächern Harmonielehre, Kontrapunkt und 

Komposition. Zuletzt war er als Lehrer an der Musik-

hochschule in Köln tätig, wo er Kirchenmusiker auf dem Gebiet der Chor- 

und Orchesterleitung ausbildete. Er verstarb im Jahre 2003. 

 

Sein kompositorisches Schaffen ist sehr umfangreich und vielfältig. Es um-

fasst Kammermusik, Orchestermusik, Bühnenwerke sowie Kompositionen 

für Orgel und Klavier. Darüber hinaus schuf er mehrere Auftragskompositi-

onen. In seinen Kompositionen setzte sich Frederichs vorrangig mit geistli-

chen und liturgischen Themen auseinander. Die Aufführungen seiner Kom-

positionen sorgten für weltweite Bekanntheit. 

 

 

Eine Auswahl seiner Werke: 

 

 Oratorien: 

 Petrus 

 Passionserzählung der Maria Magdalena 

 Hiob 

 

 "Missa in pacem" (im Auftrag der Ev. Kirche im Rheinland, 2000) 

 Motetten (u.a. "Anrufungen") 

 Kantaten (u.a. zu D. Bonhoeffer und Thomas Müntzer) 

 Orgelwerke 

 Kammermusik 

 Orchesterwerke (u.a. "Stimmen der Nacht" 2003) 
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Erst in neuerer Zeit wird uns, vor allem dank der Forschung weiblicher 

Theologen, die Bedeutung der Frau im Neuen Testament allmählich wieder 

deutlicher. Welche Rolle das weibliche Element bereits in der Anhänger-

schar Jesu gespielt hat, geriet durch die patriarchalische Ausrichtung der 

Gemeinden seit Paulus im Laufe der Jahrhunderte zunehmend in Verges-

senheit. Daran konnten auch vorübergehende Aufwertungen, wie sie in 

der Bildenden Kunst des Mittelalters ablesbar sind (etwa Martha als Dra-

chenbesiegerin, Maria Magdalena als Predigerin) nichts ändern. 

 

Die »Passionserzählung der Maria Magdalena« nun will daran erinnern, 

daß Maria Magdalena ihrem Herrn aus Galiläa nach Jerusalem gefolgt war, 

aus den Andeutungen bei Johannes zu schließen, wohl sogar am Abend-

mahl teilgenommen hat, zusammen mit anderen Frauen unter dem Kreuz 

stand und schließlich  die erste war (vor den männlichen Jüngern!), der 

Jesus nach seiner Auferstehung begegnete. Da sie also ihren Herrn auf 

seinem Leidensweg von Anfang bis Ende begleitet, erscheint es legitim, 

die Passionsgeschichte einmal aus ihrer Sicht zu schildern. 

 

Die »Handlung« unseres Passionsoratorium geht dabei von einer Fiktion, 

aber doch vorstellbaren Situation aus: Eine frühchristliche Gemeinde, ir-

gendwann in den ersten Jahrzehnten der neuen Zeitrechung, begeht das 

Gedächtnis des Karfreitag. Da die uns heute bekannten Evangelien noch 

nicht vorliegen, läßt sie sich die Geschehnisse auf Golgatha von einer Au-

genzeugin berichten, eben von Maria Magdalena. Der lebendige mündliche 

Bericht hat also die Funktion der heutigen Evangeliumslesung. Natürlich 

entsprechen die Fakten, die Maria Magdalena zu erzählen weiß, dem, was 

im Neuen Testament zu lesen ist. Dadurch, daß eine Frau sie schildert,  

erscheinen sie jedoch in einem anderen Licht. 

 

Jeweils eingerahmt und unterbrochen wer-

den Maria Magdalena Geschichten durch 

alttestamentliche Zitate des Chores (Luther 

1545), gleichsam spontane Reaktionen der 

Gemeinde darstellend, die bei einzelnen 

Ereignissen oder auch nur Wörtern vertrau-

te Texte der Heiligen Schrift assoziiert, so 

wie ja auch die Evangelisten ihren Bericht 

über das Leben und Leiden Jesu als Erfül-

lung alttestamentlicher Prophetie verstan-

den und daher immer wieder Bezug auf die 

Bibel des Alten Bundes nahmen. 
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Die Erzählteile der Passion sind als subjektive, von starker innerer Beteili-

gung geprägte Berichte anzusehen, nicht aber als dramatische Darstellung 

des Geschehens. Alle auftretenden Personen werden nur in der Erinnerung 

Maria Magdalenas lebendig, sie sprechen durch ihren Mund. Maria Magda-

lena also »spricht« die Worte des Pilatus, des Herodes, ja sogar die Reden 

Jesu, sie spricht sie sozusagen mit verstellter Stimme, was musikalisch 

durch eine besondere Umfärbung ihres »Leitinstrumentes«, der Bratsche, 

durch »Flautando«-Spiel, jeweils vorbereitet wird. 

 

Gegliedert wird das Passionsoratorium, also das »Gedenken an den Kar-

freitag«, durch die Andeutung der Stundengebete, die sich über den gan-

zen Tag verteilen. Musikalisch werden sie durch lateinisch gesungene , 12-

tönig-»gregorianische« Gesänge der Männerchor-Schola ausgedrückt. Die 

Anwendung dieses formalen Mittels erklärt sich aus der merkwürdigen Tat-

sache, daß schon die Evangelisten in so auffälliger Weise immer wieder 

Bezug auf die Stunden des Tages nahmen, daß andererseits die frühchrist-

liche Kirche ihre Bezeichnung der »Horen« aus den Ereignissen der Passi-

onsgeschichte ableitete:  

 

»Da sie den Lobgesang gesprochen hatten« = »Laudes«             

= 24 Uhr/0 Uhr, später als »Morgenlob« gedeutet. 

»Wachet und betet« = »Vigil«  

=  3 Uhr. 

Die drei »Nachtwachen« werden zusammengefaßt zur »Matutin«.  

»Des Morgens hielten sie Gericht« = »Prim«  

=  6 Uhr. 

»Und es war um die dritte Stunde, da sie ihn kreuzigten« = »Terz«  

=  9 Uhr. 

»Und von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis über das ganze 

Land bis zur  neunten Stunde« = »Sext«  

= 12 Uhr und »Non« = 15 Uhr. 

»Und am Abend kam Joseph von Arimathia« = »Vesper«  

= 18 Uhr. 

Abschluß des Tages = »Complet«  

= 21 Uhr. 

 

Diese unerbittlich verrinnende Zeit wird nur in einem einzigen vorreforma-

torischen Lied (»Christus, der uns selig macht«) thematisiert, in der lan-

gen Geschichte  der Passionsvertonung hat sie nie eine Rolle gespielt. Da-

bei bezieht die Passionserzählung gerade aus dem Kontrast zwischen Ge-

fühllosigkeit der an einen Testbericht erinnernden Zeitansage und den uns 
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zutiefst betroffen machenden Geschehnissen eine besondere Spannung. 

 

Ein zweiter, scheinbar ebenso unbeteiligter Beobachter der Ereignisse auf 

Golgatha ist die Sonne: Unbeirrbar zieht sie von ihrem Aufgang (»Prim«) 

bis zu ihrem Untergang (»Vesper«) ihre Bahn. Aber halt: Von der sechsten 

bis zur neunten Stunde verliert sie ihren Schein. Sogar die Natur nimmt 

also Anteil an dem Leiden Christi, nur der sich zwar fortbewegende, aber 

dennoch tote Zeitmesser läuft unberührt von solchen Eindrücken immer 

weiter. 

 

*** 

 

 

E X O R D I U M  (Eröffnung der Passionsgeschichte) 

  

S p r e c h c h o r , lädt zur Gedächtnisfeier des Karfreitags ein, C h o r  und 

P r o p h e t e n wort erinnern, daß alles Geschehen unter dem Himmel nach 

Gottes Plan verläuft. Das erste Stundengebet, die M A T U T I N , wird durch 

Psalmengesang der S c h o l a  eingeleitet, mehrere Frauen flüstern sich die 

Übersetzung der lateinischen Texte zu, die von der Klage des nächtlichen 

Beters handeln. Der S p r e c h e r  der Gemeinde fordert M a r i a  M a g d a 

l e n a  auf, von der Passion Jesu zu berichten. Sie beginnt mit den Ereig-

nissen am Ölberg und im Garten Gethsemane. 

 

Eine C h o r a l b e a r b e i t u n g  des Liedes »Christus, der uns selig macht« 

beendet diese erste Hore. 

 

Das zweite Stundengebet, L A U D E S , wird wieder durch P s a l m e n  eröff-

net.  

 

Sie handeln von Verleumdung und Verfol-

gung. Nach Aufforderung durch den Ge-

meindeältesten schildert Maria Magdalena 

die Gefangennahme Jesu. Mit einer I n -

s t r u m e n t a l p h a n t a s i e  über Bestand-

teile der Choralmelodie klingt diese Hore 

aus. 

 

Die P R I M  (S t u n d e n s c h l a g  1) steht 

am Beginn des Karfreitages.  

 

Pass ionserzählung der                     Prolog      
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Das Quartett der S o l i l o q u e n t e n  knüpft an den eingangs zitierten 

Psalm 50 an: »Gott, der Herr, der Mächtige, redet und rufet der Welt vom 

Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang«. 

 

Während die S c h o l a  noch die Psalmen des dritten Stundengebets singt, 

berichtet M a r i a  M a g d a l e n a , wie die Sonne aufging und man Jesus 

zum Gerichtshof brachte. Zunehmend erregt beteiligt sich der Chor an ih-

rer dramatischen Beschreibung der Gerichtsverhandlung, indem er sich 

einerseits mit dem damaligen Volk Israel identifiziert, andererseits aus 

dem Abstand der Nachgeborenen seinem Abscheu vor dem Verbrechen 

der Hohepriester und Richter Ausdruck gibt. 

 

Eine »A r i e « der Maria Magdalena, in der sie das Jesajawort »Fürwahr, er 

trug unsere Krankheit« aktualisiert und paraphrasierend auf sich (und da-

mit auf uns!) bezieht, steht am Ende ihres Berichtes. 

 

Ein »impressionistisches« K l a n g s t ü c k  der Streicher, in dem Bestand-

teile des Chorals, aber auch das Kreuzige- Motiv, aufscheinen, schließen 

diese Höre ab. 

 

Mit drei G l o c k e n s c h l ä g e n  wird zum nächsten Stundengebet, der 

T E R Z , gerufen:  

 

Der F r a u e n c h o r  singt die dritte Strophe des Liedes »Christus, der uns 

selig macht« von Michael Weisse, die Männer-S c h o l a  gleichzeitig dazu 

die Verse des 22. Psalms, in denen die Umstände der Kreuzigung Jesu bis 

ins einzelne vorweggenommen scheinen. Vom Anführer der Schola einge-

laden, schildert M a r i a  M a g d a l e n a  ihre Erinnerungen an die Hinrich-

tung ihres Herrn. Der C h o r  beteiligt sich 

an den Reaktionen des Volkes, die S o l i -

l o q u e n t e n  aber münzen alttestamentli-

che Prophetenworte, die Hohn und Spott 

für den Gottessohn bereits vorhersagten, 

auf das Geschehen von Golgatha. 

 

Die Nachbeben dieser  Erregung reichen bis     

 in das nächste Stundengebet, in die S E X T  

hinein, denn nun ergreifen Trauer und 

Schmerz sogar die Natur.  

 

Das Land erzittert, der Himmel bebt und 
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die Sonne verliert ihren Schein. In anrührendem Realismus (entnommen 

dem apokryphen Petrusevangelium) erzählt M a r i a  M a g d a l e n a , wie 

die Menschen mit Lichtern umhergehen, wie manche hinfallen und wieder 

andere sich zur Ruhe begeben, weil sie meinen, es sei Nacht. Mit einem 

S p r e c h c h o r , zunehmend stockend, kommt diese Hore zum Schluß. 

 

Das Stundengebet N O N  wird, wie die vorangegangenen, durch Psalmen-

gesang eingeleitet, der - von S o p r a n  und B a ß  lateinisch und deutsch 

parallel gesungen - von der Angst des Gekreuzigten handelt.  

Da aber aus seiner Niederlage für die Menschen das H e i l  kam, ermuntert 

der Leiter der Gemeinde M a r i a  M a g d a l e n a , nun auch dieses Letzte 

nicht auszusparen und vom Tod ihres Herrn zu reden. 

 

Gleichzeitig mit seinem Sterben geht auch die S o n n e  unter, aber C h o r  

und P r o p h e t e n wort künden in Umkehrung des Eröffnungschores 

(Exordium) von dem wahren Licht Gottes, das nun nicht mehr verlöschen 

kann. 

 

Als letztes Stundengebet folgt die V E S P E R , eingeleitet durch ein I n -

s t r u m e n t a l s t ü c k , das das Kreuzige-Motiv noch einmal anklingen läßt. 

Die S c h o l a  stimmt ein Lob- und Danklied für die durch Christi Tod eröff-

nete Hoffnung auf ein Ende des Leidens an. 

 

M a r i a  M a g d a l e n a  berichtet von der Grablegung Jesu, läßt aber zum 

Schluß ihrem ganz persönlichen Schmerz über den Verlust ihres Herrn Je-

su freien Lauf. Denn woher soll nun i h r  Hilfe erwachsen? 

 

In der C O N C L U S I O  (Beschluß der Passion) greift der C h o r  diese Frage 

auf und führt sie in einer großangelegten Choralphantasie über die letzte 

Strophe des schon mehrfach genannten Passionsliedes von Michael Weisse 

zu einer Antwort.      

*** 
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Entsprechend der mehrschichtigen Textanlage bewegt sich auch die Musik 

auf mehreren stilistischen Ebenen: 

 

1. A l t t e s t a m e n t l i c h e  Zitate erscheinen im vertrauten Gewand tra-

dierter Hörerfahrungen aus drei Jahrhunderten: Modalen Akkordfolgen des 

Chores, wie sie Hans Leo Haßler hätte schreiben können, werden die ge-

spannten, expressiven Dissonanzen der Soliloquenten gegenübergestellt, 

wie wir sie aus der Wiener Schule kennen, die sie (wohlweislich) allerdings 

nur ausnahmsweise (Krenek) Vokalstimmen anvertraute. Dazwischen gibt 

es »romantische« Klänge erweiterter Tonalität, wo es um subjektive Be-

troffenheit des Chores geht. 

 

2. Die l a t e i n i s c h  gesungenen P s a l m e n  der Männerchor-Schola in 

den Stundengebeten sind in 12-töniger-»Gregorianik« geschrieben. Ihre 

»Reihe« geht auf die Melodie des Kirchenliedes »Christus, der uns selig 

macht« zurück. Dieses Lied, da es als einziges die in der Passions

geschichte so auffällige Zeiteinteilung nach Stunden verarbeitet, spielt so-

wohl mit seiner Originalmelodie, als auch mit deren 12-töniger Verfrem-

dung für die Kontur des ganzen Werkes eine entscheidende Rolle und zwar 

durch die Fähigkeit des Hörers, melodische Fragmente und Anklänge auch 

über weite Strecken hinweg zusammenzuhören und die Erzählung dadurch 

in seinem Gedächtnis zu strukturieren. 

 

3. Die E r z ä h l t e i l e  der Komposition sind freitonal gehalten: Der zwi-

schen Spannung und Entspannung pendelnde Charakter der Ganztonleiter 

schien am besten geeignet, die zwischen Gegenwart und Vergangenheit 

schwebende Erinnerungsarbeit der Maria Magdalena auszudrücken. 

 

4. Darüber hinaus gibt es aleatorische Par-

tien (Sprechen, Rufen, Schreien, rhythmi-

siert, ohne Rhythmus, mit oder ohne fest-

gelegte Tonhöhen, Cluster, nicht vorher-

sehbare Zusammenklänge u.ä.), wo es um 

unorganisierte Massenauftritte des Volkes 

geht (Turbae). 

 

Das I n s t r u m e n t a r i u m  enthält neben 

Geräusch- und Rhythmusinstrumenten der 

S c h l a g z e u g g r u p p e  eine S o l o b r a t -

s c h e , die als das »Leitinstrument« der 

Maria Magdalena jede ihrer Reden einzulei-

Pass ionserzählung der                          
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ten und zu begleiten hat. Jeweils nach Umfärbung ihres Klangs werden die 

übrigen handelnden Personen in veränderter Spielweise ebenfalls von ihr 

eingeführt, wodurch sich deren Stimmen sozusagen als »verstellte« 

Sprechstimme der Erzählerin ausweisen. 

Ein S t r e i c h q u i n t e t t  fungiert als Begleitorchester, trägt durch Zwischen

- und Nachspiele aber auch zur Gliederung und Nachbesinnung des Gesche-

hens bei. Die O r g e l , aufgeteilt — auch räumlich - in Positiv und Pedal, hat 

traditionelle Continuo-, aber auch symbolische Aufgaben. 

Der C h o r  singt einerseits die Turbae der zurückliegenden Golgathage-

schichte, andererseits die bei der Erzählung der Maria Magdalena gegen-

wärtige Gemeinde. Der M ä n n e r c h o r  übernimmt hierbei die liturgische 

Rolle der Schola. 

Vier S o l i l o q u e n t e n  erscheinen als der Widerpart des großen Chores. 

Innerhalb der Erzählung durch Maria Magdalena übernehmen sie die Stim-

men der handelnden Nebenpersonen. An drei Stellen erhebt ein Bassist 

(gesungen von dem Darsteller der Christuspartie) aus dem Chor heraus wie 

ein alttestamentlicher »Ecclesiasticus« seine prophetische Stimme. 
 

*** 
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EXORDIUM 

 

Chor:     Lasset uns gedenken des Leidens und  

     Sterbens unseres Herrn Jesu Christi, wie uns 

     das berichten die Zeugen von Golgatha. 

 

Chor und Bariton:  EIN JGLICHES HAT SEINE ZEIT / VND ALLES 

     FÜRNEMEN VNTER DEM HIMMEL / HAT SEINE 

     STUNDE. (Prediger 3,1) 

     GOTT DER HERR / DER MECHTIGE / REDET  

     VND RVFFET DER WELT / VON AVFGANG DER  

     SONNEN BIS ZV IREM NIDERGANG.  

     (Psalm 50, 1)  

 

1. Matutin 

 

Schola:    Coph: Consurge, lauda in nocte, in principio  

     vigiliarum, effunde sicut aquam cor tuum ante  

     conspectum Domini: leva ad eum manus tuas. 

(einzelne Frauen flüstern) (Stehe auf des Nachts und schreie! Schütte  

     dein Herz aus in der ersten Nachtwache!) 

 

1. Teilchor:   Voce mea ad Dominum clamo. 

(Sopran):    (Ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme.) 

1. Teilchor:   Voce mea ad Dominum deprecor. 

(Alt):     (Ich flehe zum Herrn mit meiner Stimme.) 

2. Teilchor:   Effundo in conspectu eius  lamentationem  

     meam 

(Sopran):    (Ich schütte meine Rede vor ihm aus) 

2. Teilchor:   et tribulationem meam ante ipsum pronuntio. 

(Alt):     (und zeige an vor ihm meine Not!) 

1. Teilchor:   In deficiendo in me spiritus meus, 

(Sopran):    (Wenn mein Geist in Ängsten ist,) 

1. Teilchor:   tu cognoviste semitas meas. 

(Alt):     (so nimmst du dich meiner an.) 

2. Teilchor:   In via qua ambulabam absconderunt laqueum 

     mihi. (Psalm 142, 2-4) 

(Sopran):    (Sie legen mir Stricke in den Weg, darauf ich 

     gehe.) 

 

Folgt Antiphon ohne „Coph“ und Frauenflüstern 

Pass ionserzählung der                              
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1. + 2. Teilchor:   Consurge … Amen. (Klagelieder 2, 19) 

 

Sprecher:    »Rede Du, Maria, Maria aus Magdala; erzähle, 

     was Du gehört und gesehen; sag' uns, was  

     geschah – an dem Tage, da unser Herr –  

     Jesus Christus – gekreuzigt und gestorben.« 

 

Maria Magdalena und Chor: »Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken!« 

     (Sigmund von Birken 1663) 

    

Maria Magdalena:  Nach dem Abendmahl gingen sie alle hinaus  

     zum Ölberg und kamen an eine einsame  

     Stelle, die Gethsemane hieß. Dort sagte Jesus 

     zu seinen Jüngern: 

 

Jesus:    »Setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet  

     habe.« 

(und Chor):   (»Wollest mir vom Himmelsthron … «) 

    

Maria Magdalena:  Petrus, Jakobus und Johannes aber nahm er 

     mit und begann zu erschaudern und zu zagen 

     – und sagte zu ihnen: 

 

Jesus:    »Eine Last drückt meine Seele fast zu Tode. 

(und Chor):   (» … Geist und Andacht schenken.«) 

Jesus:    Bleibet hier und wachet.« 

    

Maria Magdalena:  Und ging noch einige Schritte weiter, warf sich 

     zur Erde und betete, daß, wenn möglich, diese 

     Stunde an ihm vorübergehe. Er sprach: 

Jesus:    MEIN VATER / ICH BREITE MEINE HÄNDE AVS 

     ZV DIR / MEINE SEELE DVRSTET NACH DIR  

     WIE EIN DVERRES LAND / LAS MICH IN DER 

     FRVEE HÖREN DEINE GNADE / DENN   

     ICH HOFFE AVF DICH / ERRETTE MICH / MEIN 

     GOTT / VON MEINEN FEINDEN / ZV DIR  

     HABE ICH ZVFLVCHT! (Psalm 143, 6, 8, 9) 

     DOCH ICH WILL DEN KELCH DES HEILS           

     NEMEN UND DEINEN NAMEN PREDIGEN  

     (Psalm 116, 13) 

(und Chor):   (» … in dem Bilde mir erschein, …«) 
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Maria Magdalena:  Dann kehrte er zurück und fand alle drei  

     eingeschlafen; da sagte er zu Petrus: 

 

Jesus :    »Simon, schläfst du? Kannst du nicht eine  

     Stunde für mich wachen? Seht, daß ihr nicht 

     in Anfechtung fallet!« 

(und Chor):   (»… Jesu, meinem Herzen …«) 

    

Maria Magdalena:  Und wieder ging er hin und betete mit  

     denselben Worten, und wieder fand er sie 

     eingeschlafen, denn sie waren so übermüdet, 

     daß sie kaum wußten, was sie ihm  

     antworteten. Als er zum dritten Mal  

     zurückkam, sagte er zu ihnen: 

 

Jesus :    »Ach, wie könnt ihr schlafen, wo der 

     Menschensohn den Feinden Gottes ausgeliefert 

     wird? Steht auf, laßt uns gehen, denn der, der 

     mich verraten hat, ist nicht mehr weit!« 

(und Chor):   (» … wie du, unser Heil zu sein, littest alle  

     Schmerzen.«) (Siegmund von Birken 1663) 

     

     Instrumentalnachspiel 

 

2. Laudes 

 

Schola: 1.+2.:   Ne derelinquas me, Domine, Deus meus, ne  

     discesseris a me; festina in adjutorium meum, 

     Domine, salus mea. (Psalm 38, 22) 

(mehrere Frauen flüstern (Verlaß mich nicht, Herr! Mein Gott, sei nicht 

durcheinander):   ferne von mir!) 

 

1.:     Laqueos poserunt, qui quaerebant animam  

     meam et qui requirebant mala mihi, locuti  

     sunt insidias, 

(Alt):     (Die mir nach dem Leben trachten, stellen mir 

     nach! 

(Sopran):    Die mir übel wollen, reden schädlich!) 

 

2.:     et dolos tota die meditabuntur. (Psalm 38,13) 

(Alt):     (Sie gehen mit eitel Listen um!) 

Pass ionserzählung der                              
Mar ia Magdalena            Textbuch 

14 



1.+2.:    Ne derelinquas me, Domine … Amen. 

 

Sprecher:    »Rede du, Maria, berichte uns! Was weißt du 

     von seiner Gefangennahme?« 

 

Maria Magdalena:  Ja, kaum hatte Jesus das gesagt, kam Judas 

     und eine große Schar von Männern mit  

     Fackeln und Lampen, die mit Schwertern und

     mit Knüppeln bewaffnet waren. Aber der  

     Verräter hatte mit ihnen ein Erkennungs- 

     zeichen ausgemacht: 

 

Judas (Alt):   »Welchen ich küssen werde, der ist's, den  

     nehmt fest!« 

 

Maria Magdalena:  Und kaum angekommen, trat er zu ihm,  

     nannte ihn 'Rabbi' und küßte ihn. Da  

     verhafteten ihn die Männer. 

     Aber einer der Jünger zog sein Schwert, hieb 

     auf den Diener des obersten Priesters ein und 

     schlug ihm ein Ohr ab. 

     Jesus aber sprach zu ihnen: 

(und Chor):   (»Christus der uns selig macht, kein Bös’s hat 

     begangen,“) 

 

Jesus:    „Ihr kommt hierher, als wolltet ihr einen  

     Gewaltverbrecher fangen, 

(Chor):    („ward für uns zur Mitternacht …“) 

 

Jesus:    dabei war ich täglich bei Euch im Tempel und 

     habe gelehrt, ihr aber habt die Gelegenheit  

     nicht ergriffen. 

     Aber, so muß eben die Schrift in Erfüllung  

     gehen!« 

(Chor):    (… wie denn die Schrift saget.«) 

     (Michael Weisse 1531) 

 

Maria Magdalena (entsetzt):Da verließen ihn alle Jünger und flohen.  

      

     Instrumentalnachspiel 
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l3. Prim 

 

Soliloquenten:   GOTT DER HERR / DER MECHTIGE / REDET  

     VND RUFFET DER WELT / VON AVFGANG DER 

     SONNEN BIS ZV IREM NIDERGANG.  

     (Psalm 50, 1) 

    

      (Der erste Glockenschlag ertönt.) 

 

Schola 1.+2.:   Ne tradideris me, in animam tribulantium me, 

     quoniam insurrexerunt in me testes iniqui et 

     qui 

und Maria Magdalena:  Und dann ging die Sonne auf, und die Sonne 

 

Schola 1.+2.:   violentiam spirant. (Psalm 27, 12) 

und Maria Magdalena:  folgte mit ihrem Lauf dem bösen Geschehen 

     auf Golgatha. 

 

1.:     Exaudi, Deus, orationem meam cum deprecor, 

und Maria Magdalena:  Die Männer also brachten Jesus zu dem  

     Hohepriester, 

1.:     a timore inimici eripe animam meam. 

und Maria Magdalena:  wo die Ältesten versammelt waren. 

 

2.:     Protexisti me, Deus, a conventu malignantium, 

und Maria Magdalena:  Petrus aber folgte ihm 

 

2.:     a multitudine operantium iniquitatem  

     (Psalm 64, 2f) 

und Maria Magdalena:  in weitem Abstand bis in den Hof des Palastes. 

 

1.+2.:    Ne tradideris … spirant. Amen. 

und Maria Magdalena:  Dort setzte er sich zu den dort wartenden  

     Wächtern und wärmte sich am Feuer. 

 

Maria Magdalena:  Drinnen aber suchte der Hohepriester nach  

     Zeugenaussagen gegen Jesus, mit denen er  

     ihn zum Tode brächte, doch gelang es nicht. 

     Zwar fanden sich viele, die bereit waren,  

     Falsches  gegen ihn zu bezeugen, doch  

     widersprachen sie sich. 
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Maria Magdalena:  Andere sprachen vom Tempel, den er  

     niederreißen und in dreien Tagen ersetzen  

     wollte. Aber wieder stimmten ihre Aussagen  

     nicht überein. 

     Da stand der Hohepriester auf und sprach: 

 

Hohepriester:   »Hast du nichts gegen diese Anklagen  

     vorzubringen?« 

 

Maria Magdalena:  Er aber schwieg still und sagte nichts. Da  

     fragte ihn der Hohepriester: 

 

Hohepriester:   »Bist du der Christus, der Sohn des  

     Hochgelobten?« 

    

Maria Magdalena:  Jesus sprach: 

 

Jesus:    »Ich bin's! Und ihr werdet sehen, wie der  

     Menschensohn zur Rechten des Allmächtigen 

     sitzt und in den Wolken des Himmels  

     wiederkommt.« 

(und Chor):   (» … und fälschlich verklaget …«) 

 

Maria Magdalena:  Da zerriß der Hohepriester sein Gewand und 

     rief: 

Hohepriester:   »Was brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr 

     habt die Gotteslästerung gehört, wie lautet  

     euer Urteil?« 

 

Soliloquenten:   ZERREISSET EWRE HERTZEN / VND NICHT  

     EURE KLEIDER / VND BEKERET EVCH ZV DEM 

     HERRN EWREM GOTT (Joel 2, 13) 

 

Chor:     ACH DAS DV DEN HIMEL ZERRIESSEST VND 

     FVEREST HERAB / DAS DIE BERGE FVR DIR  

     ZERFLÖSSEN / WIE EIN HEISSES WASSER  

     VOM HEFTIGEN FEWER VERSIEDET / DAS  

     DEIN NAME KVND WVERDE UNTER DEINEN  

     FEINDEN / VND DIE HEIDEN FVR DIR ZITTERN

      MVESTEN. (Jesaja 64, 19) 
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Maria Magdalena:  Sie aber verdammten ihn zum Tode. 

    

Chor:     Daß dein Name … 

Maria Magdalena:   … einige spuckten ihn an, 

Chor:     kund würde … 

Maria Magdalena:       verdeckten sein Angesicht, 

Chor:     unter deinen Feinden … 

Maria Magdalena:   schlugen ihn mit Fäusten 

Chor:     und die Heiden vor dir zittern müßten 

Maria Magdalena:        und riefen: 

Chor:     „Wer war’s? Zeig’, daß du ein Prophet bist!“ 

 

Maria Magdalena:  Darauf beschloß der ganze jüdische Rat, Jesus 

     dem römischen Statthalter Pilatus zu  

     übergeben. – Dieser fragte als erstes: 

 

Pilatus (Baß):   »Bist du ein König der Juden?« 

 

Maria Magdalena;  Jesus antwortete: 

 

Jesus:    »Du sagst es!« 

und Chor:    »REX JVDAEORVM!« 

 

Maria Magdalena:  Da brachten die Hohepriester viele  

     Beschuldigungen gegen ihn vor, so daß Pilatus 

     sich wiederum an Jesus wandte und ihn  

     fragte: 

 

Pilatus:    »Antwortest du nichts? Du hörst doch, wie  

     hart sie dich verklagen?« 

 

Maria Magdalena:  Jesus aber schwieg still, so daß sich der  

     Statthalter sehr wunderte. 

     Nun pflegte Pilatus, jeweils zum Osterfest,  

     einen Verbrecher zu begnadigen, den das Volk 

     bestimmen durfte. Damals hatte er einen  

     Gefangenen namens Barrabas, der wegen  

     eines Mordes verurteilt werden sollte. 

     Als nun das Volk zu Pilatus hinaufzog, damit er 

     ihnen ihr Begehren erfüllte, da fragte er sie  

     ganz scheinheilig: 
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Pilatus:    »Soll ich euch den König der Juden losgeben?« 

 

Maria Magdalena:  (Denn er wußte genau, daß die Hohepriester 

     ihn nur aus Neid ausgeliefert hatten.) Da  

     stachelten sie die Menge auf, daß sie Barrabas 

     fordern sollten. 

     Da fragte Pilatus: 

 

Pilatus:    »Was soll ich denn mit dem anderen machen, 

     den ihr beschuldigt, ein König der Juden zu  

     sein?« 

 

Maria Magdalena:  Sie riefen: 

Chor:     »Er soll nicht frei sein, laß ihn nicht frei! 

     I h n sollst Du verurteilen!« 

 

Maria Magdalena:  Pilatus aber sprach: 

Pilatus:    »Was hat er denn verbrochen?« 

 

Maria Magdalena:  Sie schrien aber noch mehr durcheinander: 

Chor:      »Er soll nicht frei sein! Laß ihn nicht frei! 

     Er lasse sein Leben für uns! Blut! 

     Ihn sollst Du verurteilen! Blut und Tod! 

     Er soll sterben! Sein Blut soll fließen! 

     Verurteile ihn zum Tode. Blut und Tod und  

     Kreuz! 

     Kreuzige ihn! Laß ihn doch kreuzigen!  

     An's Kreuz!“ 

 

Chor:     „Sein Blut komme über uns und unsere  

     Kinder! Kreuzige ihn!“ 

(und Soliloquenten):  (»Christus, der uns selig macht, der lässet 

sein      Leben für uns!«) 

 

Maria Magdalena:  Nach diesem Fluch entschloß sich Pilatus, die 

     Menge zufriedenzustellen, gab ihnen Barrabas 

     frei und überließ ihnen Jesus, daß er  

     ausgepeitscht und gekreuzigt würde. 
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Chor und Soliloquenten: O MENSCH / WER IST DEIN NECHSTER? / JST 

     DIESER NICHT DEIN BRVDER / WO, WO JST 

     DEIN BRUDER? 

     – ICH WEIS NICHT! / SOLT ICH MEINES  

     BRVDERS HVETER SEIN? – 

     DIE STIMME DES BLVTS DEINES BRVDERS 

     SCHREIT ZV MIR VON DER ERDEN! 

     (1. Mose 4, 9f) 

 

Maria Magdalena:  Die Soldaten brachten Jesus in den  

     Gerichtshof und  riefen die ganze Mannschaft 

     zusammen. Dann legten sie ihm einen  

     scharlachfarbenen Mantel um. 

 

Chor:     WENN EWER SVENDE GLEICH GLVTROT JST / 

     SOL SIE DOCH SCHNEWEIS WERDEN / VND  

     JST SIE GLEICH SCHARLACH / SOL SIE DOCH 

     WIE WOLLE WERDEN. (Jesaja 1, 18) 

 

Maria Magdalena:  Dann flochten sie eine Krone aus  

     Dornenzweigen, die setzten sie ihm auf und  

     verspotteten ihn: 

 

Chor:     »Hoch! Hoch! Hoch lebe der König der Juden!« 

 

Maria Magdalena:  Und sie schlugen ihm mit einem Stock auf den 

     Kopf, spuckten ihn an, gingen auf die Knie vor 

     ihm und taten, als ob sie ihm huldigten. 

      Als sie ihn genug verhöhnt hatten, nahmen sie 

     ihm den Mantel wieder ab, zogen ihm seine  

     eigenen Kleider an und führten ihn hinaus, um 

     ihn ans Kreuz zu nageln. 

 

(Arie)     »Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud  

     auf sich unsere Schmerzen. Wir aber, haha,  

     wie Menschen eben sind, wir dachten, haha, 

     es sei seine Schuld, daß Gott ihn schlug haha, 

     und marterte, haha, seine Schuld, seine  

     Schuld, seine Schuld, seine Schuld, seine  

     Schuld. – In Wirklichkeit, haha! – Fürwahr, er 

     trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere 
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     Schmerzen. Denn er, er ist um unserer, um  

     unserer Missetat willen verwundet und um  

     unserer Sünden willen zerschlagen, verwundet 

     und um unserer Sünde willen zerschlagen. 

     Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden  

     hätten, seine Wunden bedeuten für uns  

     Heilung.«  (Jesaja 53, 4, 5) 

 

     Instrumentalnachspiel 

 

 

4. Terz     (3 Glockenschläge ertönen) 

    

Frauenchor:   »Um drei hat der Gottessohn Geißeln fühlen  

     müssen; 

     sein Haupt war mit einer Kron von Dornen  

     zerrissen; 

     gekleidet zu Spott und Hohn ward er sehr  

     geschlagen, 

     und das Kreuz zu seinem Tod mußt er selber 

     tragen.« (Michael Weisse 1531) 

und Schola 1.+2.:  Speravit in Domino … eripiat eum, salvum  

     faciat eum Dominus, quoniam 

 

Frauenchor:   Dornen zerrissen; gekleidet zu Spott und Hohn 

     ward er sehr geschlagen und das Kreuz 

1.:     vult eum. Ego autem sum vermis et non  

     homo: opprobrium hominum et objectio  

     plebis. 

Frauenchor:   zu seinem Tod mußt er selber tragen.“ 

     (M. Weisse 1531) 

2.:     omnes videntes me deriserunt me: locuti sunt 

     labiis et moverunt caput. 

 

1.+2.:    Speravit in Domine …  Amen (Psalm 22, 7-9) 

(mehrere Frauen flüstern  (Gott hat er vertraut, … der reiße ihn nun  

Durcheinander):   heraus, … Der Herr soll ihn erretten … wenn er 

     ihm wohl will!) 
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Sprecher:    »Rede du, Magdalena, du Magd des Herrn:  

     was mußt er erleiden – dein Jesus? Was taten 

     die Menschen unserm Christus?« 

 

Maria Magdalena:  Die Soldaten brachten Jesus an den Platz, der 

     Golgatha hieß. Dort angekommen, gaben sie 

     ihm Wein mit Myrrhen vermischt, um ihn zu  

     betäuben, er aber nahm's nicht zu sich. 

     Sie schleppten auch zwei Verbrecher heran,  

     um Jesus mitten zwischen ihnen hinzurichten. 

     Als sie ihn aber mit furchtbarer Gewalt an's  

     Kreuz nagelten, schwieg Jesus still, als ob er 

     keinerlei Schmerz fühlte. 

     Dann richteten sie das Kreuz auf und  

     schrieben obendrüber: 

(und Tenöre):   »Dies ist der König von Israel!« 

  

Maria Magdalena:  Sie legten seine Kleider vor ihm nieder, warfen 

     das Los über sie und teilten sie unter sich auf. 

     Die Leute, die vorübergingen, schüttelten  

     höhnisch den Kopf und spotteten: 

 

Frauenchor:   »Pfui über dich da oben, haha, sehr fein  

     zerbrichst du den Tempel, haha, und machst 

     ihn in drei Tagen wieder heil. 

     Jetzt aber trifft es dich selbst, haha, sehr  

     schmerzhaft zerbricht man deine Glieder,  

     haha, nun mach doch schon, mach sie dir  

     wieder heil! Haha!« 

 

Maria Magdalena:  Ebenso belustigten sich die Hohepriester und 

     Schriftgelehrten über Jesus: 

 

Männerchor:   »Du König von Israel da oben, haha, den  

     anderen hast du geholfen, haha, nun hilf doch 

     dir runter von deinem Kreuz! 

     Gott hast du bisher vertraut, haha, der Herr, 

     der reiße dich nun raus, haha, wenn er dir  

     wohl will, so wie du glaubst! Haha!“ 
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Maria Magdalena:  Sogar die beiden, die mit ihm zusammen  

     gekreuzigt waren, schmähten und  

     beschimpften ihn. 

 

Soliloquenten:   ER HAT MICH ZVM SPRICHWORT VNTER DEN 

     LEVTEN GEMACHT / VND ICH / ICH MVS MIR 

     INS ANGESICHT SPEIEN LASSEN / NV BIN ICH 

     IR SEITENSPIEL WORDEN / VND MVS IR  

     MERLIN SEIN / SIE HABEN EINEN GREWEL AN 

     MIR VND MACHEN SICH FERNE VON MIR /  

     VND SCHEWEN SICH NICHT / FVER MEINEM 

     ANGESICHT ZV SPEIEN.  

     (Hiob 17, 6 und 30, 9f)  

     ICH HIELT MEINEN RVECKEN DAR / DENEN  

     DIE MICH SCHLVGEN / UND MEINE WANGEN / 

     DENEN DIE MICH RAVFFTEN / MEIN  

     ANGESICHT VERBARG ICH NICHT FVR   

     SCHMACH VND SPEICHEL! 

     (Jesaja 50, 6) 

 

5. Sext     (6 Glockenschläge ertönen) 

    

Schola 1.+2.:   Misere mei, Domine, quoniam tribulor,  

     conturbatus est in maerore oculus meus,  

     anima mea et venter meus. Quoniam defecit 

     in dolore vita mea, et anni mei in gemitibus. 

     Amen. (Psalm 31, 10 f) 

(mehrere Frauen flüstern): (Herr, sei mir gnädig, denn mir ist angst,  

     meine Gestalt ist verfallen vor Trauern, dazu 

     meine Seele und mein Leib. Meine Kraft ist  

     verfallen und meine Gebeine sind  

     verschmachtet. Denn mein Leben hat  

     abgenommen vor Betrübnis und meine Zeit  

     vor Seufzen. Amen.) 

 

Chor:     SIHE / FVR IM ERZITTERT DAS LAND VND  

     BEBET DER HIMMEL / DIE SONNE DER MOND 

     WIRD FINSTER VND DIE STERNE VERHALTEN 

     IREN LAVFF. (Joel 2, 10) 
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Bariton und Chor:  DIS WAR VM DIE SECHSTE STVNDE VND JCH 

     SAH / DAS DAS SECHSTE SIGEL SICH  

     AUFFTHAT / VND SIHE DA WARD EIN  

     GROSSES ERDBEBEN VND DIE SONNE WARD 

     SCHWARTZ WIE EIN HÄRENER SACK / VND  

     DER MOND WIE BLVT. (Offenbarung 6, 12) 

 

Sprecher (und Chor):  »Rede du, Marihámme, Mariámne,  

     Marihammé, die Natur schreit ‚Weh’!, sag' an 

     was geschah?« 

 

Maria Magdalena  Ja, nach der sechsten Stunde, es war doch 

(und Chor):   erst Mittag, da hüllte eine Finsternis das ganze 

     Land Judäa ein: die Sonne verlor ihren Schein. 

     – Da gerieten die Menschen in Unruhe und  

     Angst, daß die Sonne verschwunden sein  

     sollte. Viele gingen mit Lichtern umher,  

     manche fielen hin. Andere aber begaben sich 

     zur Ruh’, weil sie meinten, es sei Nacht. 

 

Bariton (und Chor):  Wie Blut ward da der Mond, wie ein härener  

     Sack so schwarz die Sonne, ein großes  

     Erdbeben war da, siehe, als das sechste Siegel 

     sich auftat. Das sah ich, und war doch erst die 

     sechste Stunde! 

 

Chor (gesprochen):  Nach der sechsten Stunde, Mittagszeit war  

     erst, da geschah eine Finsternis über das  

     ganze Land, und diese Finsternis währte bis  

     zur neunten Stunde, bis zur neunten Stunde 

     war Finsternis. 

 

6. NON    (Während die Schola singt, ertönen  

     9 Glockenschläge)  

 

Schola:    In manus tuas commendo spiritum meum. 

     und Frauenchor:   In deine Hände befehle ich meinen  

      Geist. 

Schola:    Redemisti me, Domine Deus veritatis. 

     und Frauenchor:    Du hast mich erlöst, Herr, du treuer  

      Gott. (Psalm 31, 6) 
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Schola:    Ne discesseris a me, quoniam tribulatio proxi

     ma est, 

     und Frauenchor:   Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist 

      nahe, 

Schola:    quoniam non est, qui adjuvet. 

     und Frauenchor:   denn hier ist kein Helfer. 

Schola:    Diversunt sibi vestimenta mea 

     und Frauenchor:   Sie teilen meine Kleider unter sich 

Schola:    et super vestem meam miserunt sortem. 

     und Frauenchor:   und werfen das Los um mein Gewand. 

Schola:    Aperuerunt super me os suum, 

     und Frauenchor:   Ihren Rachen sperren sie auf wie Löwe, 

Schola:    foderunt manus meas et pedes meos. 

     und Frauenchor:   sie dorchbohrten meine Hände, Füße.  

      Amen. (Psalm 22, 12, 19, 14. 17) 

 

Sprecher    »Rede du, Mirjam, singe dein Lied, singe vom 

(rasch, Rhythmisch):  Sieg unseres Herrn!«    

 

Maria Magdalena:  Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit  

     gewaltiger Stimme: 

Jesus:    »Eli, Eli, lama asaphthani!« 

 

Maria Magdalena:  Das heißt: »Mein Gott, mein Gott, warum hast 

     du mich verlassen?« 

 

Soliloquenten:   »In dem Bilde jetzt erschein', Jesu, meinem  

     Herzen, wie du, unser Heil zu sein, littest alle 

     Schmerzen.“ (Siegmund von Birken 1663) 

 

Maria Magdalena:  Einige aber, die dabeistanden und das hörten, 

     riefen: 

Chor:     »Der da, da oben, der ruft wohl dem Elias:  

     'Elias!'« 

 

Maria Magdalena:  Einer holte schnell den Schwamm, tauchte ihn 

     in Essig, steckte ihn auf eine Stange und gab 

     Jesus zu trinken. 

     Da sagte eine der Frauen, die bei dem Kreuz 

     standen: 
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Eine Frau unter dem Kreuz »Nun werden wir ja sehen, haha, ob Elias 

(Sopran):    kommt, haha, und ihn herunterholt!« 

 

Maria Magdalena:  Aber Jesus, Jesus schrie laut: 

Jesus     »Herr, in deine Hände befehl ich meinen  

     Geist!« 

und Chor:    »Da gab er auf seinen Geist.« 

     (Michael Weisse 1531) 

 

Maria Magdalena:  – und starb. – 

 

      Siehe, der Vorhang im Tempel begann ganz  

     lautlos zu zerreißen und das Allerheiligste  

     bloßzulegen. 

      Der römische Hauptmann, der neben dem  

     Kreuz stand und ihn, Jesus, auf diese Weise  

     sterben sah, der sagte: 

 

Hauptmann (Baß):  »Wahrlich, wahrlich, dieser Mensch muß  

     Gottes Sohn gewesen sein!« 

 

Bariton:    GOTT DER HERR / DER MECHTIGE / REDET  

     VND RUFFET DER WELT / VON AVFGANG DER 

     SONNEN BIS ZV JREM NIDERGANG.  

     (Psalm 50, 1)    

 

Chor:     DEINE SONNE WIRD NICHT VNTERGEHEN / 

     NOCH DEIN MOND DEN SCHEIN VERLIEREN / 

     DENN DER HERR WIRD DEIN EWIGES LIECHT 

     SEIN / VND DIE TAGE DEINES LEIDES SOLLEN 

     EIN ENDE HABEN. (Jesaja 60, 20) 

 

7. VESPER 

 

     Instrumentalvorspiel 

 

Chor:     Psallite Domino, sancti eius, et confitemini in 

     memoriae sanctitatis eius. Ad vesperum de 

     morabitur fletus et ad matutinam laetitia. 

     Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen, und 

     preiset sein geheiligtes Andenken. Wenn die 
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     Sonne untergegangen, kehrt Weinen ein, aber 

     am Morgen wird Freude sein. 

     Amen. (Psalm 30, 5 f) 

 

Sprecher    »Rede du, Maria Magdalena, du treueste der 

(ruhig, teilnahmsvoll): Frauen, wohin brachten sie den Leichnam  

     unsers Herrn?« 

 

Maria Magdalena:  Unter vielen Frauen, die Jesus von Galiläa  

     gefolgt waren, stand auch ich dort, nicht weit 

     von dem Kreuze Jesu, zusammen mit Maria, 

     der Mutter von Jakobus dem Kleinen und von 

     Joses. Dies alles mußten wir mit ansehen. Es 

     war Abend geworden, die Sonne  

     untergegangen, da wagte es Joseph von  

     Arimathia (damals ein hochgeachteter  

     Ratsherr, aber heimlich ein Anhänger Jesu),  

     der ging zu Pilatus und bat um den Leichnam 

     Jesu, um ihn zu bestatten. 

     Pilatus sandte zu Herodes und fragte nach  

     dem Gekreuzigten. Herodes aber antwortete: 

 

Herodes (Tenor):  »Lieber Bruder Pilatus, auch wenn niemand  

     um ihn gebeten hätte, wir hätten ihn dennoch 

     begraben, da schon der Sabbath aufleuchtet; 

     steht doch schon im Gesetz geschrieben, daß 

     die Sonne nicht über einem Getöteten  

     untergehen dürfe.« 

 

Maria Magdalena:  Da überließ Pilatus dem Joseph den Leichnam 

     Jesu. 

     Die Juden aber zogen die Nägel aus den  

     Händen des Herrn und legten ihn auf die Erde. 

     Joseph wickelte ihn in Leinwand, brachte ihn 

     in sein eigenes Grab und rollte einen Stein vor 

     den Eingang. 

     Maria aber, die Mutter des Joses, und ich, wir 

     schauten und merkten uns, wo er hingelegt  

     wurde. 

     Wo aber ist Hilfe nun? 

     Wo, wo, wo, wo, wo, wo, wo? 
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Chor:     »O hilf, Christe, Gottes Sohn, durch dein  

     bitteres Leiden, daß wir dir stets untertan, all' 

     Untugend meiden; o hilf deinen Tod und sein' 

     Ursach fruchtbarlich bedenken; o hilf dafür,  

     wiewohl arm und schwach, dir Dankopfer  

     schenken.« (Michael Weisse 1531) 

  

Soliloquenten:   Dir Dankopfer schenken … 

 

Chor:     DICH WILL JCH PREISEN JN DER GROSSEN  

     GEMEINDE / VOM HERRN WIRD MAN  

     VERKVENDIGEN ZV KINDESKIND / 

     DENN ER HAT'S VOLLBRACHT. 

     (Psalm 22, 26 + 31 f) 

    

      (12 Glockenschläge ertönen) 

  

Chor:     „O hilf, Christe!« 

 

 

*** 

 

Einführung & Textzusammenstellung  

Henning Frederichs 

 

*** 
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Maxstraße 25, 42857 Remscheid, Telefon 02191 / 29 2001 



Evangelische Kirchengemeinde Mettmann 

 

Begegnung mit Maria Magdalena 

Referent: Reinhard Nordsieck 

Dienstag, 29.03.11, 20 Uhr, Gemeindehaus Friedhofstraße, Eintritt frei 

  

Musikalische Einführung in die Passionserzählung der Maria Magdalena 

Referentin: KMD Ruth Forsbach 

Dienstag, 12.04.11, 20 Uhr, Gemeindehaus Friedhofstraße, Eintritt frei 

 

Die Passionserzählung der Maria Magdalena 

Oratorium für Soli, Schola, Chor und Instrumente 

Palmsonntag, 17.4.11, 18 Uhr, Ev. Kirche Mettmann, Freiheitstraße 

Eintritt „nach Selbsteinschätzung“, Richtsatz 10 - 15 € 

  

Evangelische Stadtkirchengemeinde Remscheid 

 

Maria Magdalena – eine Frau im Gefolge Jesu 

Referentin: Elisabeth Schnocks 

Montag, 4.4.11, 19.30 Uhr, Vaßbendersaal an der Stadtkirche, Markt,  

Eintritt frei 

 

Fürwahr, er trug unsere Krankheit –  

Einführung in das Oratorium von Henning Frederichs 

Referentin: KMD Ruth Forsbach 

Montag, 11.4.11, 19.30 Uhr, Vaßbendersaal an der Stadtkirche, Markt, 

Eintritt frei 

 

Maria aus Magdala - von der Liebe berührt 

Kirchenkino: Film in deutscher Sprache (2010) 

Freitag, 15.4.11, 19.30 Uhr, Evangelische Stadtkirche Remscheid, Markt, 

Eintritt frei 

 

Die Passionserzählung der Maria Magdalena 

Oratorium für Soli, Schola, Chor und Instrumente 

Karfreitag, 22.4.11, 18 Uhr, Evangelische Stadtkirche Remscheid, Markt 

Eintritt „nach Selbsteinschätzung“, Richtsatz 10 - 15 € 

 

Parken: Vaßbendersaal/Kirche: Tiefgarage Gesamtverband, Schulgasse 1 

 

Weitere Informationen: www.bergische-kirchenmusik.de 
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Terminübers icht 
Einführungsvorträge & Konzerte  Henning Freder ichs  



DAGMAR LINDE, Mezzosopran, in Witten an 

der Ruhr geboren, erhielt frühzeitig eine umfas-

sende musikalische Ausbildung. 

 

Intensive Chorarbeit schloß sich an in verschie-

denen Kammer- und Oratorienchören, verbun-

den mit vielen Konzerten und Chorwettbewer-

ben im europäischen In- und Ausland. 

 

Singen wurde zum Lebensmittelpunkt. 

Es folgten Studien in Gesang und Kirchenmusik 

in Düsseldorf und Frankfurt. 

 

Privat arbeitete sie weiter in Detmold mit Hei-

ner Eckels und Dieter Müller, Düren. 

 

In Meisterkursen u.a. bei Julia Hamari, Agnes Giebel, Kurt Widmer und 

Helmut Rilling vervollständigte sie ihre Ausbildung. 

 

Ihr umfangreiches Repertoire umfaßt alle Epochen der Musikgeschichte, 

der Schwerpunkt liegt im Lied- und Oratorienfach. 

 

Sie ist Finalistin beim „Podium Junger Gesangssolisten des Verbands deut-

scher Konzertchöre. Beim internationalen Musikwettbewerb TIM in Rom 

2006 erhielt sie den 2. Preis in Gesang. Hat an der Universität Witten/ 

Herdecke einen Lehrauftrag für Gesang. 

 

         Erste Opernerfahrungen konnten gesam-

melt werden. 

 

Bei CD- Produktionen, Fernseh- und Funk-

übertragungen, Uraufführungen wirkte sie 

mit und ist gefragte Interpretin bei Lieder-

abenden und Konzerten u.a. beim Rheingau 

Festival und Bach Fest Thüringen.  

 

 

 

 *** 

 

 

Pass ionserzählung der                           Dagmar Linde 
Mar ia Magdalena        Mar ia Magdalena 

30 



THOMAS BUSCH, Bariton, studierte zunächst 

evangelische Kirchenmusik an der Robert-

Schumann-Hochschule in Düsseldorf und an-

schließend Gesang an der Folkwanghochschule 

in Essen. Er nahm teil an Meisterkursen u.a. bei 

Charles Spencer, Irvin Gage, Cornelius L. Reid, 

bei Kurt Equiluz in Österreich, bei Elio Battaglia 

in Italien sowie bei Andreas Schmidt im Rah-

men der Internationalen Bach-Akademie Stutt-

gart.         

 

Entscheidende Impulse erhielt er zuletzt durch 

die Arbeit mit Ulf Bästlein.  Er war er Stipendiat 

der "Società dell´Opera Buffa" in Mailand und 

zweiter Preisträger beim "Concorso Internazio-

nale Angelica Catalani" in Italien in der Sparte 

Lied. Beim "Corso Internazionale di Musica Vocale da Camera“ in Coneglia-

no wurde er von der Universität Ca‘ Foscari, Venedig mit einem Stipendi-

um ausgezeichnet.  
 

Neben seiner Tätigkeit als Oratoriensänger sang er auch an den Opern-

häusern in Düsseldorf und Aachen und ist regelmäßig in verschiedenen 

Theatern Italiens zu hören.  

 

Seine besondere Vorliebe gilt dem Liedgesang. Die wichtigsten Liederzyk-

len wie Schuberts Winterreise oder Schumanns Dichterliebe interpretiert 

er ebenso wie die bedeutenden Werke des 20. Jahrhunderts regelmäßig im 

In- und Ausland.  

 

Thomas Busch unterrichtet die Klasse für Musica Vocale da Camera am 

Konservatorium in Mantua. Für die Stiftung Jóvenes Cantantes P.A. hielt er 

im vergangenen Jahr eine Meisterklasse in San José (Costa Rica) ab. 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Thomas Busch 
Prophet, Jesus Henning Freder ichs  



Chor der Evangelischen Stadtkirche Remscheid.  

1886 wurde er nach alten Chroniken gegründet: der Chor der Evangeli-

schen Kirche in Remscheid- er darf also 2011 sein 125-jähriges Jubiläum 

feiern.  

 

Auch in Kriegszeiten sangen die Mitglieder weiter- bis heute ist der Chor 

eine lebendige musikalische und menschliche Gemeinschaft, auch in 

schwierigen Zeiten. Seit Ruth Forsbach den Chor 1977 als Kantorin über-

nahm, hat sich die Mitliederzahl gesteigert und liegt seit vielen Jahren zwi-

schen 35-40 aktiven SängerInnen.  

 

Viele musikalische Höhepunkte hat der Chor erleben dürfen. u.a. die 

Bach'schen Passionen und  viele seiner Kantaten, Werke der Romantik 

(u.a. Paulus von Mendelssohn, Oratorien von Herzogenberg, Dvorak, 

Woyrsch  u.a.) - und immer wieder auch Chorwerke unserer Zeit:  von 

Petr Eben, Henning Frederichs, Stefan Heucke, Lutz-Werner Hesse u.a.- 

oft in enger Zusammenarbeit mit den Komponisten.  

 

So spannt  sich das Repertoire dieser "normalen" Kirchen-Kantorei von 

Schütz über Bach und die Romantik bis zu zeitgenössischen Kompositio-

nen, die für Laien noch darstellbar sind.  

 

Mit viel Einsatz und Mut zum Ungewöhnlichen, gepaart mit der Freude am 

geselligen Zusammensein, an gemeinsam Chorreisen und Ausflügen, hat 

sich über die Jahre eine gute "Chorfamilie" gebildet, die am Leben ihrer 

Mitglieder stets  engagiert Anteil nimmt. Kooperationen mit andern Chö-

ren  nehmen einen wichtigen Raum ein. So verbindet uns mit der Marien-

Kantorei der Partnerstadt Pirna/Sachsen seit Anfang der 90er Jahre eine 

enge Freundschaft, ebenso mit dem Rem-

scheider Vokalensemble (W. Rizzi), dem 

Städtischen Chor Remscheid/Solinge und 

vielen anderen Singgemeinschaften, mit 

denen wir gemeinsam konzertiert - und ge-

feiert- haben. Dem Komponisten Henning 

Frederichs, der viele (Ur-)Aufführungen und 

auch Reisen des Chores (u.a. nach Tsche-

chien) begleitet hat,  bewahrt die Chorge-

meinschaft ein besonderes Andenken und 

interpretatorische Treue.  

 

 *** 

Pass ionserzählung der                              
Mar ia Magdalena         D ie Chöre 
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Das VOKALENSEMBLE der Evangelischen Kirchengemeinde Mett-

mann besteht seit 1983 und wurde von Roselies Evang - Kords gegrün-

det. Seither hat es in unterschiedlichsten Besetzungen eine Vielzahl von 

Chorwerken in Gottesdienst und Konzert aufgeführt.  

 

Die Sängerinnen und Sänger sind musikalisch vorgebildet und bereiten 

ihre Stimmen eigenständig vor. Der Chor arbeitet projektbezogen und hat 

seinen Schwerpunkt bisher vor allem auf die Musik des 17. Jahrhunderts 

gesetzt (Heinrich Schütz: Weihnachtshistorie, Auferstehungshistorie, Musi-

kalische Exequien, Motetten). Zu seinem Repertoire gehören auch Werke 

von Johann Sebastian Bach, z.B. die Motette „Jesu, meine Freude“ und die 

„h - moll - Messe“.   

 

Die Passionserzählung von H. Frederichs ist das erste große zeitgenössi-

sche Werk, das der Chor erarbeitete. 

 

*** 

 

Soliloquenten:  

 

Masumi Yamamoto,  Sopran  

Sylvia Tarhan,  Alt  

Andreas Hall,  Tenor  

Ingolf Jandt,  Baß  

Markus Diehl, Sprecher 

 

Instrumentalisten: 

  

Kerstin von Bargen,  Violine I  

Susanne Oesterlee, Violine II  

Stephan Seeliger,  Viola  

Christiane Schmiedeke,  Violon- 

 cello  

Thomas Heyn,  Kontra- 

 bass  

 

Wolfgang Wölke, Schlag 

 zeug  

Stephan Lux, Orgel- 

 Pedal 
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Die Chöre 
Vokal- & Instrumental isten Henning Freder ichs  



ROSELIES EVANG erhielt ihre erste kirchen-

musikalische Ausbildung bereits während der 

Schulzeit und legte 1973 die C-Prüfung ab. Di-

rekt nach dem Abitur 1974 übernahm sie die 

nebenamtliche Kirchenmusikerstelle in Rup-

pichteroth und konnte dort - parallel zum Studi-

um an der Musikhochschule in Köln – in den 

Bereichen Orgelspiel, Chorleitung und Kinder-

chor wichtige praktische Erfahrung sammeln. 

Im Sommer 1979 legte sie das A-Examen ab 

und wurde gleichzeitig auf die neu geschaffene 

A-Stelle in der Kirchengemeinde Mettmann ge-

wählt, in der sie bis heute als Kantorin arbeitet. 

Ein Aufbaustudium bei Professor Dr. Wolfgang 

Stockmeier schloss sie 1982 mit der 

„Künstlerischen Reifeprüfung“ im Fach Orgel 

ab.  

 

Sie versteht den kirchenmusikalischen Auftrag als lebendige Gemeindear-

beit und hat in den letzten drei Jahrzehnten mit einem großen Spektrum 

„von Gregorianik bis Gospel“ zahlreiche musikalische Akzente gesetzt. 

Zurzeit leitet sie den Kinderchor (drei Gruppen), den Jugendchor, den 

CVJM-Posaunenchor, die Kantorei und das Vokalensemble. Darüber hinaus 

ist sie zuständig für die Koordination der Organistendienste in der gesam-

ten Kirchengemeinde. Auch die Organisation und Durchführung von unter-

schiedlichen Konzerten in großer stilistischer Vielfalt gehört zu ihren Auf-

gaben. Seit der Renovierung der Orgel in der Kirche Freiheitstraße (Herbst 

2007) gestaltet sie zusammen mit Kollegen eine interessante Orgelkon-

zertreihe mit zum Teil außergewöhnlichen 

Programmen.  

 

Der Chorverband der Ev. Kirche im Rhein-

land engagierte sie mehrfach für die Lei-

tung von Singwochen. Im Jahr 2003 wurde 

sie in den landeskirchlichen Prüfungsaus-

schuss für Kirchenmusik berufen und ist 

darüber hinaus bei den halbjährlichen In-

tensiv-Kursen zur Kirchenmusiker-

Ausbildung als Dozentin tätig.  

 

                                        *** 

Pass ionserzählung der                  Rosel ies Evang 
Mar ia Magdalena        Leitung, Orgel  
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RUTH FORSBACH, in Düsseldorf geboren, stu-

dierte nach dem Abitur dort an der Robert-

Schumann -Mus i khoch s chu l e  K l a v i e r 

(Staatliches Musiklehrerexamen), Orgel und 

Liedbegleitung, außerdem an der Universität zu 

Köln Musikwissenschaft, Germanistik und 

Kunstgeschichte. 1975 wechselte sie in die Or-

gelklasse von Gerd Zacher an die Folkwang-

MHS Essen, wo sie 1979 den Konzertabschluss 

machte.  

 

Als Kirchenmusikerin war sie in Düsseldorf an 

der altlutherischen Erlöserkirche und an der Ev. 

Stadtkirche in Moers tätig, bevor sie 1977 das 

Amt der Kantorin an der Ev. Stadtkirche Rem-

scheid übernahm. Dort baute sie eine umfang-

reiche Arbeit mit den Schwerpunkten unbekannte Musik der Romantik und 

zeitgenössische Kirchenmusik auf. 1990 wurde sie Kreiskantorin, 1999 Kir-

chenmusikdirektorin und ist Mitglied im Prüfungsausschuss für Kirchenmu-

siker der Ev. Kirche im Rheinland. Als 2. Vorsitzende der Bergischen Ge-

sellschaft für neue Musik (BeGNM) ist sie beteiligt an der Planung und Lei-

tung der „Bergischen Biennale für Neue Musik“, die bereits acht Mal in der 

Region Wuppertal-Remscheid-Solingen stattfand.  

 

An der 1981 erbauten Orgel der Fa. Beckerath/Hamburg hat sie im Laufe 

der Jahre in der Evangelischen Stadtkirche nicht nur vielfältige Konzerte 

mit alter und neuer Orgelmusik gegeben, sondern auch einige CDs einge-

spielt: außer zahlreichen Live-Mitschnitten waren dies zwei nur mit Wer-

ken von Henning Frederichs: "Anrufungen"  (1994, Motetten mit dem Chor 

der Stadtkirche, Orgel- und Kammermusik) und "De Tempore" (2001) - 

Orgelwerke von H. Frederichs zu seinem 65. Geburtstag (8 InterpretInnen 

an 8 Orgeln). Außerdem "Brücken zu Bach"(2001) und  "Salut gen Rem-

scheid" (2006, Werke, die für die Stadtkirche Remscheid und ihre Kantorin 

geschrieben und von ihr Ur- oder Erstaufgeführt wurden). Ende 2010 wur-

de  "Das Bergische Jahr-Glocken für unsere Stadt" veröffentlicht, die erste 

CD, auf der das Glockenspiel im Turm der Stadtkirche live eingespielt wur-

de mit Chorälen von Paul Gerhardt- im Wechsel mit Orgelchorälen von  

J.S. Bach - und Volksliedern. Dieses Glockenspiel (24+3 Glocken) hat eine 

weltweit neue Technik (Fa. Wolter, Düsseldorf), die Anschlagsdynamik und 

virtuose Spielweise gestattet. Es erklingt täglich drei Mal vom Turm der 

Stadtkirche. 
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Ruth Forsbach (KMD) 
Gesamt le itung Henning Freder ichs  



Hommagekonzert für Henning Frederichs zum 75. Geburtstag 

(*8.5.1936 ╬ 28.12.2003) 

 

Sonntag, 8. Mai 2011, 19.00 Uhr 

Evangelische Stadtkirche Remscheid, Markt 

 

Seit 1986 bis zu seinem Tod Ende  2003 war  der  Komponist  Henning 

Frederichs der Kirchenmusik an der Evangelischen Stadtkirche Remscheid 

- und viele Jahre auch als Mitglied der Bergischen Gesellschaft für Neue 

Musik verbunden. 

 

So werden in diesem Gedenk-Konzert zu seinem 75. Geburtstag Orgel- 

und Kammermusik-Werke aus verschiedenen Schaffenszeiten und unter-

schiedlicher Besetzung erklingen: 

 

So z.B: eines der ersten Orgelwerke „De profundis über Psalm 130“, 

„Magnifikat deutsch“, „Tefilah“ und eines der letzten Kammermusikwerke 

„Ein Lied klingt durch die Zeiten“ über  „O Welt, ich muss dich lassen“. 

 

Mitwirkende: Susanne Rohland-Stahlke, Sopran: Silke Frederichs, Violine,; 

Wiebke Harbeck, Flöte; Thomas Blees, Violoncello; Yolanda Bertolaso, 

Tanz; Ruth Forsbach, Orgel/Klavier. 

 

Eintritt: nach Selbsteinschätzung (Richtsatz € 10.-) 

 

Dieses Konzert findet in Zusammenarbeit mit der Bergischen Gesellschaft 

für Neue Musik und der Henning-Frederichs Gesellschaft statt. 

      __________________________________ 

 

"Franz Liszt zum 200. Geburtstag"  

 

Klavier- und Liederabend 

 

Sonntag, 29. Mai 2011, 20.00 Uhr  

Ev. Gemeindehaus Friedhofstraße 

Mettmann 

 

mit Thomas Busch (Bariton)  

und Stephan Lux (Klavier) 

 

Eintritt frei, Spende am Ausgang erbeten 

Pass ionserzählung der                  Demnächst- 
Mar ia Magdalena        Terminvorschau 
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Wir danken allen Firmen und Privatpersonen, die unsere beiden 

Aufführungen der "Maria Magdalena" mit Spenden und Anzeigen 

unterstützt haben.  

 

Ein besonderer Dank gilt dem Landesmusikrat NRW für die Förderungs-

Zusage  und der Henning-Frederichs-Gesellschaft für die Bereitstellung der 

Texte und der Einführung zum Werk durch den Komponisten - und einem 

Beitrag für die Realisierung der beiden Konzerte. 

 

Ein ganz herzlicher Dank allen Sängerinnen und Sängern der beiden Chö-

re, den vier Soliloquenten  und den Solisten,  die sich in vielen Proben und 

manchen Extra-Stunden zu Hause mit diesem komplexen Werk vertraut 

gemacht haben- und den Weg zu diesen Aufführungen in großer Treue 

mitgegangen sind!  

 

Die Werke von Henning Frederichs sind überwiegend im Verlag Dohr er-

schienen, so auch das Notenmaterial zur "Passionserzählung der Maria 

Magdalena".  

 

*** 

 

Zahlreiche Werke von Henning Frederichs sind in Live-Mitschnitten 

auf CD festgehalten worden.  

 

Die Henning-Frederichs-Gesellschaft erteilt darüber gerne Auskünfte. 

  

Zwei CDs mit Werken von Frederichs  

können am Ausgang erworben werden:  

 

"Anrufungen"  

(Chor-, Orgel und Kammermusik) und  

 

"De Tempore"  

(Orgelwerke, gespielt von 8 InterpretInnen 

an 8 Orgeln)  

 

 *** 

 

Gestaltung & Realisation der  

Plakate, Postkarten und Programmhefte: 

www.NEOkonzept.de  (Seite 37 oben) 

Pass ionserzählung der                          
Mar ia Magdalena           Danksagungen 
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