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Hans Auenmüller:
Halberstädter Suite

Rudolf Mauersberger: 
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„Wie liegt die Stadt so wüst“

„Dresdner Requiem“ 
(RMWV 10) nach Worten der 
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Verzweifl ung und Trauer – Hoff nung und 
Zukunftsgestaltung

halberstadt, vor 70 Jahren bombardiert und zerstört, hat 
seine trümmer längst beseitigt und ist heute eine moderne 
Kreisstadt im landkreis harz mit einem großen Bestand  
historischer zeugnisse. Jahr für Jahr gedenken die Bür-
gerinnen und Bürger halberstadts am 8. April, um 11.30 
uhr, an der ruine der Franzosenkirche dieser furchtbaren 
zerstörung ihrer stadt und der opfer. tausende von men-
schen verloren ihr leben, tausende verloren ihr hab und 
Gut, ihr heim, ihre Familie – tausende schicksale in dieser 
brennenden stadt vereint. 

Aus den ereignissen des zweiten Weltkrieges ist eine gro-
ße Verantwortung für die Bürgerschaft  entstanden, die in 
halberstadt wie in vielen anderen städten sehr ernst und 
engagiert wahrgenommen wird. dazu gehört auch die er-
innerungskultur, die uns im Jahr der 70. Wiederkehr des 
tages der zerstörung halberstadts besonders am herzen 
liegt, bewegt und fordert.   

nationalsozialismus, Krieg, zerstörung und Wiederaufb au 
ist ein breites spektrum, was die stadt halberstadt in ihrem 
Gedenkprogramm thematisiert. Wir hoff en, dass uns dies 
mit einer reihe von interessanten Veranstaltungen, in deren 
mittelpunkt das Konzert „Gedenken und mahnung“ in der 
st. Andreaskirche sowie die Fotoausstellung des städtischen 
museums stehen, gelungen ist und viele Bürger und Gäste 
erreicht.

das Konzert unter mitwirkung des Johann-sebastian-
Bach-ensembles Weimar, des domvokalensembles 
halberstadt und des orchesters des nordharzer städte-
bundtheaters steht unter der Gesamtleitung von Prof. Klaus-

Jürgen teutschbein, der Kulturpreisträger unserer stadt ist. 
Ihm und seinem engagement für die Vorbereitung und 
durchführung sowie allen mitwirkenden dieses Konzer-
tes mit Werken von h. Auenmüller „halberstädter suite“
und r. mauersberger „dresdner requiem“ gilt unser be-
sonderer dank. 

ebenso danken wir herrn dr. Christopher hausmann so-
wie allen städtischen Kooperationspartnern, die den Veran-
staltungszyklus zum Gedenken an die zerstörung halber-
stadts vor 70 Jahren mit gestaltet haben.

Im rückblick auf die ereignisse der Kriegszerstörung vor 
sieben Jahrzehnten und mit Blick auf die zukunft  heutiger 
und kommender Generationen sind wir alle gefordert, den 
Gedanken von toleranz, respekt und Weltoff enheit weiter 
zu leben und zu schützen.

Andreas henke                                                          dr. Volker Bürger        
oberbürgermeister                     Präsident des stadtrates 
der stadt halberstadt                                  halberstadt                                 

8. April 1945: Der Luftangriff  auf Halberstadt
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hans Auenmüller  wurde als sohn eines Pfarrers in dresden 
geboren. die letzten Kriegsmonate erlebte er als Volksstur-
mausbilder in Blankenburg und Th ale. nach dem Krieg stu-
dierte er in seiner zerstörten heimatstadt musik (Klavier, 
Korrepetition, dirigieren und Komposition), machte 1949 
das staatsexamen und kam 1952 nach kurzen stationen in 
meiningen und staßfurt nach halberstadt, das ebenso wie 
seine heimatstadt nahezu völlig zerstört war. 

dort fungierte er als Chordirektor, ab 1954 bis zu seinem 
tode dann als musikalischer oberleiter am Th eater. 1955 
erfolgte die ernennung zum musikdirektor. sein spitzname 
„der Greifer“ deutet an, dass Auenmüller ein im positiven 
sinne „Besessener“ von der musik war, weil er jeden im 
Th eater oder woanders jederzeit „griff “, um spontan musik 
zu machen, zu proben und immer wieder an den musikstü-
cken zu arbeiten, die zur Auff ührung anstanden. Auenmül-
ler war bekennender Christ und nonkonformist, er machte 
es sich und seinen mitstreitern nie leicht, war kreativ und 
impulsiv, dabei oft  aufb rausend und vehement, blieb aber 
stets menschlich und von allen respektiert.

Auenmüller gilt als ein bedeutender Komponist mittel-
deutschlands. Prof. Pfeiff er von der universität magdeburg 
forscht und publiziert seit Jahren über Auenmüller. die 
stadt halberstadt hat in den letzten Jahren einiges zur er-
innerung an ihren einstigen musikdirektor unternommen, 
so z.B. wurde 2011 der Th eatervorplatz nach hans Auen-
müller benannt, wurde ein hans-Auenmüller-stipendium 
für musikalischen nachwuchs ausgelobt. die Andreas-
Werckmeister-Gesellschaft  ehrt ihn mit Konzerten und 
veranstaltete 2001 ein mehrtägiges Auenmüller-Festival. 
Auf Cd liegen einspielungen einiger seiner Werke vor, u.a. 
auch der „halberstädter suite“, damals schon dirigiert von 
Prof. teutschbein. 

einen Wikipedia-Artikel allerdings gibt es zu hans Auen-
müller bis heute noch nicht. ein Großteil seines komposi-
torischen schaff ens ist nicht gedruckt und harrt der entde-
ckung. Auenmüller ist in dieser hinsicht noch ein „weites 
Feld“, wie so viele seiner Generation, die unter den politi-
schen Bedingungen in der ddr blieben, um zu wirken und 
den menschen zur seite zu stehen.  

Auenmüller komponierte besonders gerne opern für das 
Kindertheater und schrieb daneben mehr als 170 lieder, 
zahlreiche Instrumental- und sinfonische Werke, darun-
ter auch die „halberstädter suite“ im Jahre 1965, die am 
20. Jahrestag der zerstörung halberstadts uraufgeführt wur-
de. sie war inspiriert durch Bilder des halberstädter malers 
Walter Gemm (1898-1973), der nach Auenmüllers Worten 
„wohl wie kaum ein anderer die liebe zu seiner heimatstadt 
in seinen Bildern gestaltet hat“ (Q.: Auenmüller-musikfest 
2001).  Im Konzert sind einige Bilder Gemms ausgestellt, 
um die Verbindung zur Auenmüllerschen musik aufzu-
zeigen und das Gehörte auch bildlich zu transportieren.

die leitidee zur „halberstädter suite“ war ein dreischritt: 
das unzerstörte halberstadt vor dem luft angriff , die zerstö-
rung halberstadts durch den luft angriff , der Wiederaufb au 
nach 1945 im spannungsfeld von Altem und neuem. dass 
Auenmüller mit der neuen zeit auf kritischem Fuß stand, 
zeigt sich in diesem dritten satz, wo eine schrille tonfolge 
„es – e – d“ auft aucht, was wohl nur einige eingeweihte 
damals wussten. 

Jeder dieser drei schritte wurde von Auenmüller in einem 
musikalischen satz seiner suite auskomponiert. 

Hans Auenmüller (1926-1991)
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dIe „hAlBerstädter suIte“ 
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In den Worten Auenmüllers heIsst es dAzu: 

1. Satz  
Ausgehend von einem 
Bild des alten halberstadt 
schrieb ich Variationen 
über ein Thema von mi-
chael Prätorius. dieser 
bedeutende Komponist, 
dem wir u.a. das Weih-
nachtslied „es ist ein 
ros`entsprungen“ ver-
danken, wirkte mit großer 
Wahrscheinlichkeit einige 
Jahre in halberstadt, zu-
mindest verknüpfte ihn 
sehr enge Bande mit dieser stadt: seine Frau war halber-
städterin. diese zeit, die die alles verklärende erinnerung 
oft als eine friedliche Geborgenheit erscheinen lässt, kannte 
aber in überreichem maße Kriege, seuchen und „teure zei-
ten“. Ich versuchte, in den Variationen neben der lebens-
freude auch diese seite zum Klingen zu bringen. 

2. Satz
der 8.April 1945. 
Alles Böse wird 
erst im Gedanken 
geboren und dann 
durch viele Irrege-
führte zur furcht-
baren tat. das war 
so bei der Kristall-

nacht, das war auch so bei der Bombardierung halberstadts. 
diese entwicklung des Grauens liegt dem satz zugrunde.

3. Satz
Aus den verbrannten 
schwarzen Baumstümpfen 
kamen die ersten zaghaften 
zweige. die Feuersbrunst 
vermochte nicht die tief in 
der erde ruhenden Wur-
zeln zu zerstören. ein Jahr 
später wurden aus den 
scheinbar toten stümpfen 
grünende, blühende Bü-
sche. der Wiederaufbau 
begann. halberstadt ent-
stand und ersteht neu. mit einer letzten Variation des halber-
städter Themas schließt das Werk ab. 

Hans Auenmüller, 1965

zum Verständnis: mit „hG“ ist hans Georg Klamroth, der 
Vater von Wibke Bruhns gemeint, mit „else“ ihre mutter.

1) zum 1. Satz      [S.25f.]

Ich kann versinken in den frühen Fotos – Fachwerk,  
Barock, schiefwinklige ställe, Innenhöfe. 43.000 einwohner 
hatte die stadt um 1900, die Bilder signalisieren Wohlstand, 
vor allem: emsigkeit. Geschäfte überall, märkte, markisen 
vor den läden. die Conditorei Kaiserhof am Fischmarkt 
bediente die Kundschaft unter sonnenschirmen auf einer 
terrasse im ersten stock. Ab 1887 gab es eine Pferdebahn, 
abgelöst 1903 von der elektrischen. seit 1888 konnten die 
halberstädter telefonieren. Karl der Große höchstselbst hat-
te im Jahr 804 das Bistum eingerichtet, noch heute fahre ich 
über das unglaublich platte Börde-land auf halberstadt zu 
und sehe von ganz weit her Kirchen, jede menge Kirchen.  
Für mich ist halberstadt metapher. halberstadt ist „frü-
her“. meine erinnerung an die stadt, in der ich geboren 
wurde, die stadt meiner Kleinkind-zeit, setzt ein am  
8. April 1945, sonntag nach ostern, vormittags gegen  
11 uhr 25. Alliierte Bomber, 215 sollen es gewesen sein, 
legten 82 Prozent der Altstadt in schutt und Asche. da 
war ich sechs. Alles davor ist in meinem Gedächtnis ver-
schüttet unter trümmern, verbrannt in der tagelangen Feu-
ersbrunst. danach weiß ich von schwieriger nachkriegs-
zeit überall und nirgendwo – das war der Beginn dessen, 
was mein leben wurde. halberstadt gehört nicht dazu.  

Wann immer ich später dahin fuhr, war grauer, verfallender 
ddr-Alltag, aufgehellt durch familiäre Freunde, trotzdem 
fremd. heute ist halberstadt Vergnügen. die stadt rap-
pelt sich, wie sie sich gerappelt hat nach den zerstörungen 
durch heinrich den löwen, Bauernkrieg und reformation, 
30jährigen Krieg, Franzosenherrschaft und Kosakensturm. 
Irgendwann zwischendurch tauchten die Klamroths auf. 
„denn als der Ahne aus den Wäldern kam nach Börnecke 
am harz, schrumm, schrumm“ sangen sie später auf den 

WIBKe Bruhns – texte zu den eInzel-
nen sätzen der „hAlBerstädter suIte“
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Familientagen. der Ahne erschien um 1500. In der Folge-
zeit gab es in den harz-dörfern Klamroths als kursächsi-
sche Förster und sattlermeister, Brauherren und immerhin 
schon einen stadtdeputierten in ermsleben. spannend 
wurde es mit Johann Gottlieb. der war gelernter Kaufmann, 
wanderte mit einem zertifikat der „ehrsamen Kramer – 
und leinwandsschneidergilde“ von Quedlinburg nach hal-
berstadt und gründete „ebenda“ 1790 die Firma I.G. Klam-
roth. da war er 22; mit dem damals noch von uns allen 
verwendeten Familienwappen siegelte er erstmals 1788… 
Johann Gottlieb betrieb eine „material- und Viktuali-
enhandlung“ so fing das an. er hatte eine Frisur wie na-
poleon – wie machten die das damals, lange bevor das 
haarspray erfunden wurde? … er hatte 1802 vernünfti-
gerweise in einen florierenden lederhandel eingeheiratet. 
der schwiegervater war gestorben, und Johann Gottlieb 
verlegte sein Geschäft in dessen domizil an der Woort 3 
„brauberechtigtes haus, worin 5 stuben, 8 Kammern, 2 
Alcofen, 1 Gips- und 2 dielenboden und 2 gewölbte Kel-
ler, welches insgesamt zu 2011 Thaler 14 Gr. gerichtlich 
gewürdigt“… [S.387] Im Großangriff auf halberstadt am 
8.April 1945 verbrennt die Woort und mit ihr 155 Jahre 
Firmentradition… [S. 26] In den trümmern dieser viel-
fach umgebauten, schließlich zerbombten herrlichkeit 
hat die Firma noch nach dem zweiten Weltkrieg vegetiert. 

2) zum 2. Satz                     [S.342-344]
Im november 1943 kommt hG spätabends von einer 
Konferenz in der dienststelle zossen nach Berlin zurück 
– „dichter nebel, ich war schon erleichtert, weil uns des-
wegen wohl der übliche luftalarm erspart bleiben würde“. 
stattdessen gerät er in einen Großangriff, den er und ein 
Abwehr-Kollege in einem Bunker am Anhalter Bahnhof 
überstehen. „mustergültig die große menschenmenge dort, 
keine Panik, totenstille, während oben die einschläge über 
unseren Köpfen krachten“. draußen empfängt ihn ein In-
ferno: „Brände, Brände, Brände. Jedes durchkommen war 
unmöglich, die häuser brannten zu beiden seiten der stra-
ße, ein gewaltiger Funkenregen ging nieder, dazwischen 
krachten noch dauernd Bomben mit zeitzünder.“

es brennt vom Askanischen Platz bis zur Friedrichstraße, 
die linden, die straßen rechts und links davon. das Bran-
denburger tor ist unversehrt, der tiergarten. „Bäume, ra-
sen, sträucher – alles brennt. das Bendlerviertel brennt, 
das schöne schloß Bellevue, das hansaviertel, die Brücken-
allee…Weiter richtung zoo zusammen mit einer merk-
würdig stummen menschenmenge, die wie wir nur ein ziel 
hatte: raus hier! Immer in der mitte der Fahrbahn, irrsin-
nig heiß wegen der Feuer rechts und links. es brennt die 
Gedächtniskirche, der ufa-Palast, der zoo, die musikhoch-

schule, das oberverwaltungsgericht, last not least mein la-
den in der Jebensstraße. Brennende Busse und Bahnen auf 
der straße, knatternde Flammen, ein Funkenorkan – und 
kein Wasser!“…

um vier uhr früh laufen sie über den lichterloh brennen-
den Ku`damm – „kein mensch mehr auf den straßen, nur 
die Flammen taten, ohne menschliche Gegenwehr, grausig 
und gründlich ihr zerstörungswerk.“ … Bei fünf solchen 
Großangriffen in zwei Wochen haben 2212 britische Flug-
zeuge 8656 tonnen Bomben auf Berlin abgeworfen, 2700 
menschen sterben, 250.000 werden obdachlos.

hG läuft ein Paar tage zu Fuß durch die Innenstadt, um 
seine dienststelle zu finden, das telefon funktioniert noch 
nicht wieder. „es ist bewundernswert, wie die Pioniere 
schon wenigstens die Fahrbahnen freigeräumt haben und 
die einsturzgefährdeten Gebäude abstützen, aber der ein-
druck der zerstörten straßen ist einfach unbeschreiblich. 
und gleichzeitig kam mir siedend heiß der zorn hoch auf 
diese schweine von tommies, die in stunden hier die Ar-
beit vieler Generationen vernichtet haben. rache-rache-
rache!!!“

und was ist mit den deutschen luftangriffen auf london 
und andere städte, was ist mit Coventry? Vielleicht ist es 
zu viel verlangt, dass hG angesichts der rauchenden trüm-
merwüste in Berlin darüber nachdenken soll, wo die henne 
ist und wo das ei, dass er sich an die furchtbare zerstörung 
Warschaus erinnert, die ihn damals so entsetzt hat. Außer-
dem ist Wut eine Therapie gegen Verzweiflung. 

[S.339] draußen in der Welt brennen die scheiterhaufen. 
23.000 sinti und roma werden 1943 nach Auschwitz de-
portiert, aus dem Warschauer Ghetto sind 300.000 Bewoh-
ner nach treblinka verschleppt worden, der Aufstand der 
zurückgebliebenen 60.000 wird blutig niedergeschlagen, 
keiner überlebt. 42.000 Juden fallen einer massenerschie-
ßung im distrikt lublin im Generalgouvernement zum 
opfer – die Aktion heißt „erntefest“. holländische Juden, 
griechische Juden, die baltischen Juden werden liquidiert, 
in der „Aktion reinhardt“ sind mehr als 1,6 millionen Ju-
den in den lagern Belzec, sobibor und treblinka ermordet 
worden. ..die halberstädter Juden sind schon 1942 abge-
holt worden. Weder hG noch else haben das irgendwo 
erwähnt, auch nicht die einführung des Judensterns im 
september 1941. else, die unbekümmert jeden Quatsch ins 
Kindertagebuch schreibt, spricht noch nicht einmal nach 
dem Krieg darüber, als sie den untergang deutschlands in 
düsteren Farben schildert.

[S.340] es kann nicht sein, dass die fortschreitende Brutali-
sierung der lebensumstände von Juden, dass die zwangs-
arbeiter, die Kz-häftlinge, die vielen todesurteile – man 



kann darüber in den zeitungen lesen, zur Abschreckung 
-, dass all dies kein Th ema ist für hG, für else, für die 
Freunde. Auch die schreiben nichts auf. In den lebenser-
innerungen von menschen aus hGs und elses umfeld, die 
meisten geschrieben nach dem Krieg, ist die rede von hun-
ger, Flucht, Bombennächten, Chaos vor allem – nirgendwo 
sind der Judenstern oder deportationen oder Kz erwähnt. 
dabei gibt es eins in der nähe von halberstadt, wo die häft -
linge vernichtet werden durch Arbeit für die Junkers-Werke 
– langenstein-zwieberge. selbst wenn hG und else, wenn 
die übrigen alles rechtens gefunden hätten, was um sie he-
rum passierte, was ich nicht glauben will – nicht mal das 
schreiben sie auf, wo sie doch sonst alles zu Papier bringen. 
Ich habe keine Antwort. 

3) zum 3. Satz       [S. 23]
ehre. unehrenhaft  sterben. die Katastrophe. erst wir nach-
kommen haben uns mit der Katastrophe herumgeschlagen, 
die unser land anderen zugefügt hat. Für die eltern war 
die Katastrophe der verlorene Krieg, die zerschlagung 
deutschlands und dessen wofür es stand. meine schwester 
erzählte mir, wie else nach dem Krieg von den Vernich-
tungslagern erfahren hat. Weiß wie die Wand habe sie in der 
tür gestanden und gesagt: „das wird man uns deutschen 
nie verzeihen“. uns deutschen. Auschwitz – eine hypothek. 
Kein Wort, nie, in all den Jahren nicht, über die opfer. 

so komme ich nicht weiter. Wer bin ich denn, heute zu 
urteilen, wo es darum geht, Früheres zu begreifen? hans 
Georg und else haben bezahlt, jeder für sich. Ich habe da 
keine rechnungen aufzumachen und muss meinen hoch-
mut zügeln. „Ihr, die ihr auft auchen werdet aus der Flut, 
in der wir untergegangen sind, gedenkt, wenn ihr von un-
seren schwächen sprecht, auch der fi nsteren zeit, der ihr 
entronnen seid“, mahnt Bertolt Brecht die nachgeborenen. 
60 Jahre später kann ich nicht hier sitzen ohne erbarmen 
und „recht haben“. mein Glück war die zäsur. Ich habe an-
gefangen, als alles aufgehört hatte. Was ist mit denen, die 
beides gelebt haben? sollten sie, wie von ddr-Bürgern oft  
verlangt, die ersten 40 Jahre ihres lebens für ungültig erklä-
ren? Immerzu Buße?

das kann es nicht sein. Verstehen will ich, wie entstanden 
ist, was meine, die Generation der nachgeborenen so be-
schädigt hat. dazu muss ich zurück in die Geschichte derer, 
die meine Geschichte geschrieben haben, zurück also zu 
den Altvorderen in der Familie. Ich muss nach halberstadt.

es war in den letzten Wochen des zweiten Weltkrieges: am 
13. Februar 1945 wurde die Kunst- und Kulturstadt dres-
den, eine der weltweit schönsten städte, durch verheerende 
alliierte luft angriff e in schutt und Asche gebombt. In fünf 
Angriff swellen entfachten die alliierten Bomberverbände 
einen Feuersturm über der stadt. das, was die deutsche 
luft waff e an Coventry, rotterdam und Guernica einer 
erschütterten Welt vorexerziert hatte, kam nun in einer 
mischung aus hass, rache und Vergeltung in grausamster 
Form auf die deutschen städte zurück. leidtragende war 
die zivilbevölkerung. 

die Angriff e der royal Air Force (rAF) auf deutsche städte 
begannen mit dem Angriff  auf mönchengladbach am 12. 
mai 1940. das erste großfl ächige Bombardement auf eine 
deutsche Großstadt erfolgte einen tag später auf duisburg. 
Ab 1943 ging die rAF dazu über, nachts große Bomber-
schwärme mit bis zu 1.000 maschinen nach deutschland zu 
schicken, um die städte großfl ächig zu zerstören. ziel war 
es, sowohl militär, Infrastruktur und Industrien zu vernich-
ten als auch die moral der Bevölkerung zu brechen. mehre-
re Großstädte wie zum Beispiel Köln und zahlreiche städte 
des ruhrgebiets, aber auch hamburg, Braunschweig, heil-
bronn, Kassel, Koblenz, magdeburg, Pforzheim, nürnberg, 
schweinfurt, Wuppertal und Würzburg wurden großfl ächig 
zerstört, wobei zehntausende zivilisten verbrannten, er-
stickten oder unter den trümmern begraben wurden. 

Jedes geschichtliche ereignis, auch der 13. Februar 1945 in 
dresden, hat sein davor und sein danach. zum davor der 
militärisch sinnlosen zerstörung dresdens gehört, daß die-
se stadt in besonderem maße ort der Kriegsplanung und 
Kriegsvorbereitung war. schon in der Weimarer zeit wurde 
in dresden die illegale Aufrüstung, die den Bestimmungen 
des Versailler Vertrages widersprach, forciert, vor allem 
bei der luft waff e. hitler traf auf einen bestellten Acker. 
die ernennung hitlers zum reichskanzler fand auch in 
dresden unter den meisten offi  zieren begeisterte zustim-
mung. dresden war während der dreißiger Jahre eine der 
größten Garnisonstädte in deutschland. die etwa 4000 
offi  ziere, die in dresden eine spezifi sche Ausbildung er-
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hielten, bildeten die militärische elite der faschistischen 
Aggressionsarmee. zu Kriegsbeginn standen etwa 20.000 
soldaten in den dresdner Garnisonen, deren divisionen 
bei den überfällen auf die tschechoslowakei und Polen, 
später bis zum Kriegsende an den Verbrechen in der sowje-
tunion beteiligt waren. Auch die zerstörung dresdens war 
ergebnis einer Kriegsplanung, wenngleich nun als Antwort 
auf das Coventrieren der deutschen luftwaffe. 

schreibt man von der zerstörung dresdens, muss man an die 
zerstörung Coventrys erinnern. Am 14. november 1940 flog 
die deutsche luftwaffe einen schweren strategischen Bom-
benangriff auf Coventry mit dem ziel der zerstörung der 
Flugzeugmotorenproduktion. Bei dem Angriff wurde neben 
großen teilen der stadt auch die mittelalterliche Kathedrale 
von Coventry zerstört, zahlreiche menschen getötet, häuser 
zerstört. dieser Angriff forderte die meisten todesopfer al-
ler deutschen luftangriffe in england. Propagandaminister 
Joseph Goebbels prägte den Begriff des „Coventrierens“ als 
Ausdruck einer zerstörung einer stadt aus der luft. Am 8. 
April 1941 wurde Coventry abermals ziel der deutschen 
luftwaffe. trotz der großen zerstörungen in der stadt rief der 
damalige Propst der Kathedrale howard in einer von der BBC 
direkt aus den ruinen der Kathedrale übertragenen Weih-
nachtsmesse zur Versöhnung und der Verbannung jeglicher 
hass- und rachegedanken auf. diese einstellung führte 1959 
auch zur ersten städtepartnerschaft mit dresden, als Verbin-
dung zweier von luftangriffen schwer gezeichneter städte. 

zum Vermächtnis der zerstörung dresdens und Coventrys 
gehört der Wille beider städte, zur Versöhnung beizutragen. 
Paul oestreicher, geboren 1931 in meiningen und von 1985 
bis 1997 domkapitular und leiter des Internationalen Ver-
söhnungszentrums der Kathedrale von Coventry förderte 
die Beziehungen u.a. zu den Kirchen in der ehemaligen ddr 
und hatte einen entscheidenden Anteil an der ost-West-Ver-
söhnung im Kalten Krieg und als Vereinsgründer der „dres-
den trust“, die den britischen Anteil zum Wiederaufbau der 
Frauenkirche in dresden beisteuerte. nach dem Angriff auf 
Coventry wurde aus zimmermannsnägeln der deckenbalken 
der Kathedrale das nagelkreuz zusammengefügt. es gilt als 
zeichen der Versöhnung und des Friedens. nagelkreuze be-
finden sich in über 160 Kirchengemeinden weltweit, die zu-
sammen die nagelkreuzgemeinschaft bilden und zu der die 
dresdener Kreuzkirche gehört. die Gemeinde der herderkir-
che Weimar bemüht sich derzeit, mitglied der nagelkreuzge-
meinde zu werden. 

zu Beginn des zweiten Weltkriegs war dresden mit 642.143 
einwohnern die siebtgrößte deutsche stadt. das stadtgebiet 
blieb bis zum August 1944 von luftangriffen verschont.  

Im herbst 1944 war dresden neben Breslau der letzte grö-
ßere unbeschädigte Industrie-, Wirtschafts- und Verwal-
tungsstandort und Verkehrsknotenpunkt des deutschen 
reiches. transporte von truppen und material an die Front 
und von Gefangenen in die Vernichtungslager wurden über 
dresden abgewickelt. Aus dem osten strömten millionen 
Flüchtlinge vor allem nach mitteldeutschland. Als ende 
1944 immer mehr menschen aus dem osten flohen, war 
dresden, für das ein zuzugsverbot galt, für sie durchgangs-
station. 

der Glaube an eine Verschonung der Kunststadt trotz Flä-
chenbombardements deutscher Großstädte hielt sich hart-
näckig in dresden. In der nacht von Karneval auf Ascher-
mittwoch zwischen dem 13. und 15. Februar 1945, wurde 
diesem Glauben ein jähes ende gesetzt. In den 15 minu-
ten der ersten Angriffswelle um 22.03 uhr wurde bereits 
eine Fläche von etwa drei Vierteln der dresdner Altstadt 
in Brand gesetzt. ein Bombenteppich sollte die gesamte 
Innenstadt großflächig zerstören. die Flammen der bren-
nenden Innenstadt nach der ersten Angriffswelle waren im 
weiten umkreis am himmel zu sehen. 

manche Brände loderten noch vier tage. um 1.23 uhr 
begann die zweite Angriffswelle mit britischen Bom-
bern sowie der kanadischen luftwaffe. die von der ersten 
Angriffswelle verursachten Brände dienten nach Au-
genzeugenberichten britischer Fliegerbesatzungen zur 
orientierung für die nachfolgenden Bomber. Ihre Bom-
ben trafen auch die elbwiesen und den Großen Garten, 
wohin viele dresdner nach der ersten Welle geflüchtet 
waren, und beschädigten auch Kliniken schwer. Beide 
Bombardements betrafen ein stadtgebiet von etwa 15 
Quadratkilometern. die zweite Angriffswelle verhinderte 
weitere löschaktionen, so dass sich die zahlreichen einzel-
feuer rasch zu einem orkanartigen Feuersturm vereinten.  
dieser zerstörte ganze straßenzüge; in der extremen hit-
ze schmolzen Glas und metall. der starke luftsog wirbelte 
auch größere Gegenstände und menschen umher oder zog 
sie ins Feuer hinein. sie verbrannten, starben durch hitze-
schock und luftdruck oder erstickten in den luftschutzkel-
lern an Brandgasen. Wer sich ins Freie retten konnte, war 
auch dort dem Feuersturm und detonierenden Bomben 
ausgesetzt. Am morgen des 15. Februar stürzte auch die 
ausgeglühte Kuppel der Frauenkirche in sich zusammen. 
Von den rund 950.000 menschen, die sich damals in dres-
den aufhielten, kamen in der Bombennacht nach offiziellen 
Angaben mehr als 25.000 ums leben, unzählige wurden 
verletzt und mindestens 350.000 obdachlos. die bis dahin 
weitgehend von luftangriffen verschonte Altstadt glich ei-
ner steinwüste. 

Einführung 
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das leid ist dieser stadt nicht vorbehalten. Viele mussten es 
erleben, für alle war es sinnlos. es ist müßig danach zu fra-
gen, ob dresden durch die, wie es erich Kästner nennt, ein-
zige handbewegung der Vernichtung am ende des bereits 
verlorenen Krieges eine sonderstellung im Kriegsgesche-
hen einnimmt. Im Angesicht von Vernichtung und zerstö-
rung im gesamten zweiten Weltkrieg muss die Bewertung, 
dass es sich hier um eine der schönsten städte handele, in 
den hintergrund rücken. dresden reiht sich ein die leid-
erfahrung aller Kriege. Auch das erinnern ist der stadt 
dresden nicht vorbehalten. der 13. Februar steht für das 
entsetzen des gesamten Krieges. die menschen der stadt 
dresden haben aber eine erinnerungskultur entwickelt, 
die über das erinnern an das selbst erlebte hinausgeht. ehe 
die demokratie auch in ostdeutschland Fuß fassen konnte, 
hatten der 13. Februar und das dresdner requiem über-
dies Gewicht als stiller Protest gegen Gewaltherrschaft  und 
diktatur - weit über die Grenzen dresdens. schon lange 
vor dem Fall der mauer trugen die Bürger dresdens nach 
der Auff ührung des requiems brennende Kerzen von der 
Kreuzkirche zur ruine Frauenkirche, hier trafen sich die 
Friedensbewegungen der Kirchen der ddr, hier bekam die 
maxime „schwerter zu Pfl ugscharen“ jährlich neue Kraft . 
diese tradition bedurft e keiner erklärung in der Öff ent-
lichkeit. sie sprach für sich und sie wirkte trotz der allge-
genwärtigen Beobachtung durch den sed-machtapparat in 
den herzen der menschen weiter. so wurde diese dresdner 
lichterprozession mehr und mehr auch zum zeichen der 
Freiheit und ist bis heute ein stiller Protest gegen alles, was 
den Frieden bedroht. seit 1945 läuten am jedem 13. Februar 
um 22.03 uhr alle Glocken der stadt. um diese zeit begann 
der erste der verheerenden Angriff e, an deren ende diese 
stadt in Gänze dem erdboden gleichgemacht war. 

rudolf mauersberger, geboren 1889 in mauersberg/erz-
gebirge, gestorben 1971 in dresden, entstammt der tra-
ditionsreichen sächsischen musiklandschaft . nach der 
Ausbildung am leipziger Konservatorium wirkte er als 
Kantor in lyck, Aachen und eisenach, dort zugleich 
als landeskirchenmusikwart von Th üringen. Während 
des ersten Weltkrieges leitete er als militärkapellmeis-
ter u.a. ein symphonieorchester in Bad lausick von 
1930 bis zu seinem tode war er dresdner Kreuzkantor. 
der dresdner Kreuzchor verdankt ihm neben seinem „his-
torisch“ zu nennenden neubeginn nach der zerstörung der 
stadt 1945 auch die Bewahrung der kirchlichen tradition 
während zweier deutscher diktaturen. rudolf mauers-
berger gilt als einer der wichtigsten deutschen Kirchen-
musiker im 20. Jahrhundert. mauersberger, der in jungen 
Jahren vorwiegend Instrumentalwerke geschrieben hatte 
und 1914 mit dem nikischpreis für Komposition ausge-
zeichnet worden war, komponierte seit 1919 ausschließlich 
Vokalmusik für die eigene kirchenmusikalische Praxis. 
das Vokalwerk der dresdner zeit mit seiner eigenen stilis-
tischen Prägung wird heute verstärkt wahrgenommen und 
fi ndet zunehmende Verbreitung.

tief erschüttert, entkam mauersberger selbst nur knapp 
dem tode und trauerte nach dem Bombardement um den 
Verlust tausender menschen und der 11 Knaben, die mit-
glieder seines Knabenchores waren. drei Wochen nach 
der zerstörung dresdens schrieb der Kreuzkantor an ei-
nen seiner sängerknaben: „Ich beglückwünsche dich, 
deine l[ieben] eltern u[nd] mich dazu, daß du lebst. 
Ich würde dir gern mehr schreiben, aber das schreiben wird 
mir schwer, da ich noch sehr unter den nachwehen der läh-
mungserscheinungen [zu leiden habe. diese] habe ich vom 
2. Angriff  weggetragen, der mich auf dem Weg zu euch ins 
Alumnat überrascht hat. Ich lag auf der Bürgerwiese nicht 
weit von der schule wie ein schwein auf d[em] Boden. Wie 
ein Wunder bin ich davongekommen [...]. daß ich um un-
sere lieben toten i[m] Chor schwer leid trage, kannst du 
trotz deiner Jugend vielleicht schon gut verstehen. es ist zu 
entsetzlich.“ 

trAuermotette „WIe lIeGt dIe stAdt 
so Wüst“ und „dresdner reQuIem“

Rudolf Mauersberger
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unter dem eindruck der völligen Verwüstung der Kunst-
stadt dresden in den letzten Wochen des 2. Weltkrieges, 
komponierte mauersberger, im Blick die völlig zerstörte 
stadt, die trauermotette „Wie liegt die stadt so wüst“. sie 
bildet den Auftakt von Kompositionen, die das schicksal 
der stadt reflektieren und ist das erste stück aus dem Chor-
zyklus dresden, das am 4 August 1945 in der zerstörten 
Kreuzkirche uraufgeführt wurde. die textauswahl aus den 
Klageliedern Jeremiae erfolgte am Karfreitag 1945, am tag 
darauf die Vertonung. 

In den darauf folgenden Jahren entstand das requiem, das 
mit mehreren Chören den gesamten Kirchenraum ein-
nimmt und versucht, das unfassbare Geschehen durch den 
trost des evangeliums zu verarbeiten. das „dresdner re-
quiem“ durchlief mehrere stadien: seit 1947 arbeitete er an 
diesem Werk, das nach zahlreichen überarbeitungen erst 
1961 seine endgültige Form fand. seitdem wird es in regel-
mäßigen Abständen in der dresdener Kreuzkirche am 13. 
Februar aufgeführt. 

das im wahrsten sinne des Wortes „raumfüllende“ requiem 
ist für drei Chöre (hauptchor, Altarchor, Fernchor), orgel, 
solisten und orchester komponiert. mauersberger war be-
strebt eine „evangelische totenmesse [zu schreiben], wie sie 
die protestantische Kirche noch nicht besitzt.“ mit diesem 
Werk sollte der toten des zweiten Weltkrieges und der toten 
der Bombardierung dresdens gedacht werden. ein liturgi-
sches Werk für drei Chöre, Knabensolisten, Instrumente und 
orgel. mauersberger macht hier den Versuch, das unerklär-
bare zu verstehen: „Warum?“ – das ist die zentrale Frage in der 
motette „Wie liegt die stadt so wüst“, die seit der Wiederein-
weihung der Kreuzkirche am 13. Februar 1955 dem dresdner 
requiem vorangestellt ist. eine Antwort auf diese Frage hofft 
er im requiem in den Worten Jesu zu finden, die vom Altar-
chor gesungen werden: „In der Welt habt ihr Angst, aber, seid 
getrost: Ich habe die Welt überwunden“. Beide Werke werden 
durch die tiefe, im Bombenhagel nicht zerstörte Glocke des 
Kreuzkirchengeläuts miteinander verbunden. In der Kargheit 
seiner mittel besticht der trauerhymnus nicht zuletzt durch 
seine tiefsinnige textauswahl durch seine Klangdynamik. so 
konnte dieses Chorwerk zu einer der bedeutendsten Kom-
positionen von rudolf mauersberger werden. Grundsätzlich 
beginnt das jährliche Gedenkkonzert zum 13. Februar in 
Kreuzkirche mit der trauermotette. 

das dresdner requiem folgt als evangelische totenmesse 
formal dem katholischen, in fünf hauptteile gegliederten 
requiem. das Werk ist dreichörig und in seinem Kern a 
cappella konzipiert. dem groß besetzten hauptchor sind an 
exponierten stellen soloinstrumente zugeordnet. die soli 
des hauptchores hat mauersberger für den damaligen Kna-
bensolisten Peter schreier komponiert. der zweite Chor, der 

Altarchor, symbolisiert Jesus Christus; dementsprechend 
sind im dies irae dieser Chorgruppe die evangelienworte 
zugeordnet. der dritte, ferngestellte und für die Gemeinde 
nicht sichtbare Chor verkörpert die Welt der Verstorbenen. 

die drei Gruppen treten in ein rollenspiel ein, das eine 
mehrchörigkeit erzeugt, die im Verlauf des Werks einen 
klangästhetischen eigenwert gewinnt. durch den sparsa-
men einsatz der Instrumente, den Wechsel einzelner Chor-
gruppen und solostimmen werden erschütternde Wirkun-
gen erzielt, die selten ein Werk zu erreichen in der lage ist. 
höhepunkte sind die Vereinigung von Chor, Instrumenten 
und Gemeinde zum gemeinsamen musizieren zweier Cho-
räle. durch den eintritt in dieses Konzert im Grunde von 
jeglicher eigenleistung entbunden, bitten wir sie, verehrte 
zuhörerinnen und zuhörer, mit Ihrem Gesang die liturgi-
sche Idee mauersbergers zur Vollkommenheit zu bringen. 
In diesen von allen gemeinsam musizierten Chorälen ist der 
einsatz der Blechbläser durchaus symbolisch zu verstehen. 
der Komponist greift eine tradition aus dem heimatlichen 
erzgebirge auf, wo Beerdigungen ohne Posaunenchor kaum 
denkbar sind. das „dresdener requiem“ lässt sich mit dem 
Begriff der symbolvielfalt, die auch den Glockenklang mit 
einschließt, am besten beschreiben. ein Werk, das aus tiefs-
ter Gottesehrfurcht geschrieben wurde. 

mauersberger selbst nahm die Konzeption des Werkes und 
die Auswahl der texte vor. Abgesehen von dem lateinisch-
sprachigen Beginn „requiem aeternam“ liegen dem Werk 
nur deutsche texte zugrunde: aus dem Alten testament in 
luthers übersetzung (dies irae), aus dem evangelischen Ge-
sangbuch (Choräle) und aus dem katholischen Gebetbuch 
aus Böhmen, wobei es sich um den liturgischen requiem-
text in freier übersetzung und umschreibung handelt (Int-
roitus, Kyrie, sanctus, Agnus dei). 

Kein anderes Werk gehört so zur stadt dresden, der dres-
dener Kreuzkirche und dem Kreuzchor, wie das „dresdner 
requiem“. die liturgische Konzeption, ganz auf die dresd-
ner Kreuzkirche und auf den dresdner Kreuzchor ausge-
richtet, musste für die Weimarer Aufführung angepasst und 
für den wesentlich kleineren Kirchenraum der herderkir-
che modifiziert werden. Auf die für den Altarchor in der 
mauersbergerschen Fassung vorgesehene Kurrendetracht 
in wechselnden liturgischen Farben und die begleitenden 
kerzentragenden Chorknaben wurde verzichtet, der für eine 
hohe Chor-/ bzw. orgelempore für den hauptchor mit Ins-
trumenten vorgesehen ort über der Gemeinde wurde hier 
in der herderkirche aus Platzgründen auf die nordempore 
verlegt. die von allen drei Chören gesungene trauermottete 
„Wie liegt die stadt so wüst“ musste aus selbigen Gründen 
von der von mauersberger vorgesehenen Chor-/orgelempo-
re in den Altarraum verlegt werden. 

Rudolf Mauersberger
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Trauermotette: Wie liegt die Stadt so wüst 
1945 aus: Chorzyklus Dresden (RMWV 4/1)

Wie liegt die Stadt so wüst, die voll Volks war. Alle ihre 
Tore stehen öde. Wie liegen die Steine des Heiligtums vorn 
auf allen Gassen zerstreut. Er hat ein Feuer aus der Höhe 
in meine Gebeine gesandt und es lassen walten. Ist das 
die Stadt, von der man sagt. sie sei die allerschönste, der 
sich das ganze Land freuet? Sie hätte nicht gedacht, daß 
es ihr zuletzt so gehen würde; sie ist ja zu greulich herun-
tergestoßen und hat dazu niemand, der sie tröstet. Dar-
um ist unser Herz betrübt, und unsre Augen sind fi nster 
geworden. 

Warum willst du unser so gar vergessen und uns lebens-
lang so gar verlassen? Bringe uns, Herr, wieder zu dir, daß 
wir wieder heimkommen. Erneue unsre Tage wie vor al-
ters. Herr, siehe an mein Elend, ach Herr, siehe an mein 
Elend! 

Klagelieder Jeremia

GLOcKEnGELÄut

Dresdner Requiem 1947 /1961 (RMWV 10) 
nach Worten der Bibel und des Gesangbuches

1. vorSPiEl und „rEQuiEm aEtErnam“ 
(altarcHor)
Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua 
luceat eis.

Liturgie
IntROItuS

2. antiPhon (HauptcHor, ferncHor)
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht 
leuchte ihnen. 

Liturgie

3. PSalm (HauptcHor)
Gott, man lobet dich in der Stille zu Zion, und dir bezah-
let man Gelübde. Du erhörest Gebet. Darum kommt alles 
Fleisch zu dir. 

Psalm 65. 2- 3

4. antiPhon (HauptcHor, ferncHor)
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht 
leuchte ihnen. 

Liturgie
KYRIE

5. KYriE (HauptcHor, altarcHor)
Neige dein Ohr zu unserm Flehen. 0 Herr, und laß unser 
Rufen zu dir kommen! 
Gott, himmlischer Vater, der du die Seelen der Entschla-
fenen nach deinem Bilde erschaff en und zur ewigen Ge-
meinschaft  mit dir berufen hast, erbarme dich ihrer! 
Gott, Sohn, Erlöser der Welt, der du für sie den Th ron dei-
ner Herrlichkeit verlassen und den schmachvollen Tod am 
Kreuze erlitten hast, erbarme dich ihrer!
Gott, Heiliger Geist, der du sie durch deine Gnade gehei-
ligt und zu Tempeln des lebendigen Gottes geweiht hast, 
erbarme dich ihrer! 

Liturgie

6. EPiStEl (HauptcHor, ferncHor)
Ich hörte eine Stimme vom Himmel, die sprach zu mir: 
Schreibe: Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. 
Von nun an, spricht der Geist, sollen sie ruhen von ihrer 
Mühsal, und ihre Werke folgen ihnen nach. 

Off enbarung 14, 13

7. gEBEt (graDuale) (HauptcHor, fern-
cHor)Herr! Gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige 
Licht leuchte ihnen. 

Liturgie

Texte
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VERGÄnGLIcHKEIt. tOD, DIES IRaE unD tROSt 
DuRcH DaS EVanGELIuM (cHRIStuSWORtE aM 
aLtaR)

8. vErgÄngliChKEit (HauptcHor)
Es ist ein kurz und mühselig Ding um unser Leben. Unsers 
Namens wird mit der Zeit vergessen, dass niemand unsers 
Tuns gedenken wird. Unser Leben fährt dahin, als wäre 
eine Wolke dagewesen, und zergeht wie ein Nebel. Also, 
wer in die Grube hinunterfährt, kommt nicht wieder he-
rauf und kommt nicht wieder in sein Haus, und sein Ort 
kennet ihn nicht mehr. Darum will auch ich meinem Mund 
nicht wehren. Ich will reden von der Angst meines Herzens 
und will heraussagen von der Betrübnis meiner Seele. 
Denn nun werde ich mich in die Erde legen, und wenn man 
mich morgen suchen wird, werde ich nicht da sein.

Weisheiten. Salomons 2.1.4: Hiob 7.9-1 1: 9,21

9. EvangElium (altarcHor)
In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die 
Welt überwunden.

Johannes 16, 33

10 . Choral (ferncHor)
Ich hab‘ nun überwunden Kreuz, Leiden, Angst und Not. 
Durch seine heil‘gen Wunden bin ich versöhnt mit Gott.

Christus. der ist mein Leben (EG 516,·3)
Text und Melodie: bei Melchior Vulpius 1609

11. tod (HauptcHor)
Wer will Gott lehren. der auch die Hohen richtet! Dieser 
stirbt frisch und gesund, in allem Reichtum und voller 
Genüge. Jener aber stirbt mit betrübter Seele und hat nie 
mit Freuden gegessen. Und liegen gleich miteinander in 
der Erde.

Hiob 21,22-23 .25-26 

12. EvangElium (altarcHor)
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 
glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe.

Johannes 11, 25

13. Choral (ferncHor)
Gern will ich folgen, lieber Herr. du wirst mir‘s nicht ver-
derben, denn du bist ja von mir nicht fern, ob ich gleich 
hier muß sterben und lassen meine lieben Freund‘, die‘s 
mit mir herzlich gut gemeint.

Machs mit mir, Gott. nach deiner Güt (EG 525, 2)
Text: J.H. Schein 1628. Melodie: Gesius 1605, Schein 1628

14. diES iraE (HauptcHor)
Er tut große Dinge, die nicht zu erforschen sind. Er macht 
etliche zum großen Volk und bringet sie wieder um. 
Er breitet ein Volk aus und treibet es wieder weg, 

Die Völker werden sich vor ihm entsetzen. Alle Angesich-
ter werden bleich, vor ihm erzittert das Land und bebt der 
Himmel, Sonne und Mond werden fi nster, und die Sterne 
verhalten ihren Schein. Er beweget ein Land aus seinem 
Ort, daß seine Pfeiler zittern.

Hiob 9,10.12.23; JoeI 2.6.18; Hiob 9, 6

15. Choral (HauptcHor)
Und ein Buch wird sich entfalten, drin die Schuld der Welt 
enthalten, über dir Gericht zu halten.
Sieh, nach dir streck‘ ich die Hände, zum Zerknirschten, 
Herr, dich wende. O, gib mir ein selig Ende! 

Tag des Zorns. o Tag voll Gauen (5. und 17 Str .)
Text: : C.K.J. v.Bunsen nach Th .v.Celano. Melodie: ?

16. EvangElium (altarcHor)
Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. 
Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschre-
cke nicht und fürchte sich nicht!

Johannes 14, 27

17. und dES hErrn hand Kam ÜBEr miCh 
(HauptcHor)
Und des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich 
hinaus im Geist des Herrn und stellte mich auf ein weit‘ 
Feld, das voller Totengebeine lag, und siehe, des Gebeins 
lag sehr viel auf dem Felde, und sie waren sehr verdor-
ret. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinest du 
auch, daß diese Gebeine lebendig werden? Und ich sprach: 
Herr, das weißt du wohl! 

Hesekiel 37, 1- 3

18 . EvangElium (altarcHor)
Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der letzte und der 
lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewig-
keit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und Todes!

Off enbarung 1, 17-18

19. Choral (dEutSChES „diES iraE“) 
(HauptcHor)
Es ist gewißlich an der Zeit, daß Gottes Sohn wird kom-
men in seiner großen Herrlichkeit, zu richten Bös‘ und 
Frommen. Dann wird das Lachen werden teu‘r, wenn 
alles wird vergehn im Feu‘r, wie Petrus davon schreibet. 

Text: nach dem lat. Dies irae des T.v. Celano und einem dt. Lied. 
bearb. von B. Ringwaldt. Melodie: 15. Jh. Wittenberg 1529

20. dEr hErr hat SEinE hand gEWEndEt 
(HauptcHor)
Der Herr hat seine Hand gewendet wider mich. Schrecken 
hat sich wider mich gekehret. Er hat seinen grimmigen 
Zorn ausgeschüttet, er hat ein Feuer angesteckt, das auch 
die Grundfeste verzehret hat. Herr, du hast Menschen 
lassen über unser Haupt fahren. Dampf ging auf und 
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verzehrend‘ Feuer, und die Erde bebte und ward bewegt. 
Ihre Leichname werden liegen auf den Gassen der großen 
Stadt. Und ich sah ein fahles Pferd, und der darauf saß, 
dess‘ Name hieß Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und 
es ward ein Hagel und Feuer mit Blut gemengt und fiel 
auf die Erde. und der dritte Teil der Bäume verbrannte 
und alles grüne Gras. Und ich sah und hörte einen Engel 
fliegen mitten durch den Himmel und sagen mit großer 
Stimme: Weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen. Es 
lagen in den Gassen Knaben und Alte. Du hast gewürget 
am Tage deines Zorns. Du hast mich zur Wüste gemacht, 
daß ich täglich trauern muß. Die Zwinger stehen kläglich, 
und die Mauern liegen jämmerlich. Ihre Tore liegen tief in 
der Erde. Alles Volk seufzt und geht nach Brot. Sie geben 
ihre Kleinodien für Speise. Ach, daß ich dazu geboren bin, 
daß ich meines Volks und der heiligen Stadt Zerstörung 
sehen muß! Ich suchte Hilfe bei den Menschen und fand 
keine. Da gedachte ich, Herr, an deine Barmherzigkeit 
und wie du allezeit geholfen hast.

KIagel. Jerem. 3,3; Hiob 30,15; Klagel .Jerem. 4,11; Psalm 66.12;
18,8-9; Offenbarung 11,8 6,8; 8,7.13; Klagel. Jerem. 2, 21.13.

8-9: 1,11; 1. Macc. 2,7; Jesus Sirach 51,10-11

21. EvangElium (altarcHor)
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und 
der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, 
noch Schmerzen wird mehr sein, denn das Erste ist ver-
gangen. Siehe, ich mache alles neu!

Offenbarung 21, 4-5

22. Choral (ferncHor)
Du Herberg in der Wanderzeit, gehab dich wohl und laß 
dein Leid! Schließ nur getrost die Pforte zu: Was trauerst 
du? Dein Gast geht hin zur ew‘gen Ruh. 

Wohlauf, wohlan, zum letzten Gang, Str. 2
Text: C.F.H. Sachse. Melodie: 16. Jh.. Frankfurt a.M. 1589

SanctuS

23. PraEfatio (HauptcHor)
In der Gewißheit der göttlichen Verheißung durch Chris-
tus erheben wir voll Freude und Dank unsre Herzen zu 
dir und singen mit dem Chor der Seligen

Liturgie

24. SanCtuS  
(HauptcHor, altarcHor, ferncHor)
Heilig. Heilig, heilig ist der Herr Zebaoth! Alle Lande 
sind seiner Ehre voll. 
   Liturgie

25. oSanna  
(HauptcHor, altarcHor, ferncHor)
Hosianna in der Höhe! 

Liturgie

26. BEnEdiCtuS (HauptcHor)
Gelobet sei. der da kommt im Namen des Herrn.

Liturgie

27 . oSanna (HauptcHor, ferncHor)
Hosianna in der Höhe!

Liturgie

28. Choral (HauptcHor)
Was für ein Volk, welch eine edle Schar kommt dort gezogen 
schon? Was in der Welt von Auserwählten war, seh ich, die 
beste Kron, die Jesus mir, der Herre, entgegen hat gesandt, da 
ich noch war von ferne in meinem Tränenland.

(siehe Nr. 31)

29. oSanna  
(HauptcHor, altarcHor, ferncHor)
Hosianna in der Höhe!

Liturgie

30. Choral (altarcHor)
Wenn dann zuletzt ich angelanget bin im schönen Para-
deis, von höchster Freud erfüllet wird der Sinn, der Mund 
von Lob und Preis. Das Halleluja reine man singt in Hei-
ligkeit, das Hosianna feine ohn‘ End‘ in Ewigkeit.

Liturgie
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31. vorSPiEl und Choral (HauptcHor unD gemeinDe)

oral: Jerusalem, du hochgebaute  stadt (eg 150), text: J. m. meyfart 1626. melodie: melchior franck 1663

32. gEBEt (HauptcHor)
Jesu, milder Herrscher, du, gib den Toten ew‘ge Ruh ‚!

Liturgie
aGnuS DEI

33 . Choral (HauptcHor, altarcHor)
O du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarme dich unser!
O du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarme dich unser!
O du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, verleih‘ uns deinen Frieden.

Text: Liturgie. Melodie: aus Spangenbergs Kirchengesänge 1545

34. SChluSSgEBEt (dE ProfundiS) (HauptcHor)
Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr! Herr, erhöre meine Stimme! Laß deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens! Wir bitten 
dich, o Herr, erlöse die Seelen der Entschlafenen von allen ihren Sünden, damit sie in der Herrlichkeit der Auferstehung getröstet werden 
durch Christum, unsern Herrn. Amen.  

Liturgie
35 . „giB ihnEn diE EWigE ruhE“ (HauptcHor, ferncHor)
Gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen. Amen. 

Liturgie

36. vorSPiEl und Choral (HauptcHor mit gemeinDe)

Choral: Jesus, meine Zuversicht (EG 526), Text: Otto von Schwerin 1644. Melodie: Berlin 1653

37. SChluSSChor (HauptcHor, altarcHor)
Laß sie ruhen in Frieden. Amen. 

liturgie
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klaus-Jürgen teutscHbein (*1944 im HarZ) 
war mitglied des Th omanerchores und studierte 1962-68  
Kirchenmusik in dresden und halle. Von 1968-80 wirkte 
er als Chorsänger im leipziger rundfunkchor mit. Von 
1980-1996 war er Kirchenmusiker am dom zu halberstadt, 
von 1983-96 leitete er das Kirchenmusikalische seminar da-
selbst und wurde zum Kirchenmusikdirektor ernannt. 1991 
erhielt er den Kulturpreis der stadt halberstadt. 1996 bis 
2009 war er Professor für Chorleitung an der hochschule 
für musik „Franz liszt“ in Weimar. seit 1997 leitet er das 
Johann-sebastian-Bach-ensemble Weimar. Für sein künst-
lerisches Wirken erhielt Klaus-Jürgen teutschbein 2008 
den Kulturpreis der stadt Weimar. 

Das JoHann-sebastian-bacH-ensemble
Weimar wurde 1992 gegründet. der Chor realisiert 
jährlich vier bis fünf Konzertprojekte, a-capella wie chors-
infonisch. 2007 war das ensemble an der urauff ührung ei-
ner rekonstruktion der Bachschen „markuspassion“ durch 
Alexander Grychtolik beteiligt. ein Projekt besonderer Art 
war die Auff ührung des „War requiems“ von Benjamin 
Britten im november 2009. Weitere Informationen fi nden 
sie unter www.bach-projekt.de. der Verein freut sich über 
spenden (gegen spendenquittung), Konto-Verbindung: 
Bachprojekt Weimar e.V., sparkasse mittelthüringen IBAn 
de32 8205 1000 0301 0309 10, BIC: helAdeF1Wem.

Wibke bruHns (*1938 in halberstadt), Publizistin 
und Journalistin. sie war 1971 die erste Fernsehansagerin 
im westdeutschen Fernsehen. Als Journalistin arbeitete sie 
beim norddeutschen rundfunk, beim zdF sowie beim 
„stern“, für den sie 1979-1983 Korrespondentin in Isra-
el und 1985-1989 in Washington war. 1995-2000 war sie 
Kulturchefi n beim ostdeutschen rundfunk Brandenburg/ 
orB. Besondere Bekanntheit erlangte sie durch ihre au-
tobiographische Familiengeschichte „meines Vaters land“ 
aus dem Jahr 2004, in der sie das leben ihres Vaters schil-
dert, der überzeugter nazi war, aber im zusammenhang 
mit dem Attentat auf hitler vom 20. Juli 1944 als mitwisser 
hingerichtet wurde. 

claus-erHarD HeinricH (*1960 in Frankfurt/
main), Kirchenmusiker, Pianist und Komponist, wirkte 
nach dem musikstudium in Frankfurt/main 1987-1991 
am stadttheater regensburg und 1991-1997 am national-
theater mannheim. seit 1997 ist er als direkter nachfolger 
von Klaus-Jürgen teutschbein domkantor in halber-
stadt, seit 2003 als Kirchenmusikdirektor. dort leitet er 
u.a. das DomVokalensemble HalberstaDt, 
ein ensemble, das Werke der alten und neuen Kirchen-
musik nach möglichkeit in einer kammermusikalischen 
Besetzung auff ührt. Im „dresdner requiem“ ist das dom-
vokalensemble als Fernchor zu hören.  
 
das orcHester Des norDHarZer stäDte-
bunDtHeaters ist der Klangkörper des seit 1992 
existierenden dreispartenhauses in der region harz und 
steht seit 2009 unter der leitung von musikdirektor Johan-
nes rieger. es entstand aus der Fusion der Th eater in Qued-
linburg und halberstadt. spielstätten sind vier Bühnen 
sowie das Bergtheater Th ale, die Waldbühne in Altenbrak 
sowie das Wasserschloss Westerburg. das orchester tritt 
bei opern, operetten, musicals, Ballett- und schauspiel-
musik sowie bei den halberstädter domfestspielen auf. 

armin tHalHeim (* 1944 in Kamenz), Cembalist, 
organist, musikpublizist und Improvisator, studium der 
Kirchenmusik von 1958-1969 in dresden und leipzig, 
1969-1974 Kantor an der zionskirche Berlin, 1973-75 Kor-
repetitor in Berlin und 1996-2000 in dresden, 1974-2009 
dozent an der hochschule für musik „hanss eisler“ in Ber-
lin und bis 2008 an der leipziger musikhochschule. 1983 
erhielt er den Kunstpreis der ddr.    

bernHarD WiecZorek,  
hauptamtlicher Kirchenmusiker in halberstadt 
(st. Burchard-Gemeinde).

guDrun Dressel (sopran) und 
cHristine cremer (alt) sind mitglieder des 
Johann-sebastian-Bach-ensembles.
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