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Die Chöre der Freien Waldorfschule Magdeburg

Liebe Konzertgäste, 

seit nunmehr vier Jahren veranstalten die Schulchöre der Freien Waldorfschule 
Magdeburg im halbjährlichen Abstand Konzerte zu den beiden christlichen Hochfesten. 
So begannen wir im ersten Projekt mit der Deutschen Messe von Franz Schubert und 
luden hierzu das Quartett „Streichbar“ zu uns ein. Mit dieser Kooperation legten wir 
den Grundstein für die pädagogische Idee hinter den Konzerten. Das Zusammenspiel 
zwischen engagierten Laien und professionellen Musikern, die sich beim Musizieren auf 
Augenhöhe begegnen, wurde somit das tragende Element dieser Projekte. 

Selbiges war zugegen, als der Mittel- und Oberstufenchor zum Vokalensemble an die 
Rudolf-Steiner-Schule Dortmund fuhr, wo man gemeinsam Bachs Weihnachtsoratorium 
präsentierte. Die Schülersolisten kamen dabei aus Magdeburg und bis heute schwärmt 
Linde Geisen, die Dortmunder Chorleiterin, vom wohl schönsten Weihnachtsoratorium 
ihrer 25-Jährigen Laufbahn als Schulmusikerin.

Als wir das Stabat Mater von Karl Jenkins zum ersten Mal aufführten, konzentrierten wir 
uns 2017 auf einen Auszug von 6 Stücken. Dieses Mal ist der Auszug deutlich auf 11 
Stücke angewachsen.

All unseren Gästen wünschen wir von Herzen ein schönes Konzert.

Axel W. Rose 

Vorwort
 
Wachstum zeigt sich 



„Stabat mater dolorosa“ stammt aus einem mittelalterlichen Gedicht und bedeutet: „Es 
stand die Mutter schmerzerfüllt“. Im Mittelalter hatte die Marienverehrung ihren Höhe-
punkt, man gedachte derjenigen Seele, die imstande gewesen war, den Christus zu 
gebären und hob sie für diese Tat in den Rang einer Heiligen. Dieser Hymnus aus dem 
13. Jahrhundert, der sich an die trauernde und sehnende Maria wendet, ist im Verlaufe 
der Geschichte wiederholt aufgegriffen und umgedichtet worden. So hat Christoph Mar-
tin Wieland 1779 eine Neufassung geschaffen. Offensichtlich übte diese Thematik bis in 
die Neuzeit hinein eine große Faszination aus. 
Im Johannesevangelium wird berichtet, dass bei der Kreuzigung Maria, die Mutter, und 
Johannes, der Lieblingsjünger, unter dem Kreuz standen.„Es standen bei dem Kreuze 
Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, die Maria des Kleophas, und Maria 
von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter dastehen sah und den Jünger, den er liebhat-
te, sprach er zu der Mutter: Weib, siehe das ist dein Sohn. Und dann sprach er zu dem 
Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu 
sich.“ (nach der Übersetzung von Emil Bock)
Es ist nun interessant, dass weder Maria noch Johannes bei ihren Namen genannt 
werden, wohl aber die beiden anderen Frauen. Rätselhaft bleibt in diesem Zusammen-
hang, warum die Schwester der Maria auch Maria heißt, jedenfalls hat man es sich 
angewöhnt, von den drei Marien zu sprechen: die Mutter, diejenige die zum Umkreis der 
Jünger gehört, und Maria Magdalena, die als Schwester des Lazarus und der Martha 
aus den Evangelien bekannt ist.
Der Evangelist berichtet nicht von noch anderen Jüngern, die direkt bei der Kreuzigung 
anwesend waren, so dass wir davon ausgehen können, dass sich damit der Personen-
kreis, der unter dem Kreuz stand, stehen konnte, erschöpft. Was bedeutet es nun, unter 
dem Kreuz zu stehen? Und was bedeutet es, den Christus zu gebären? Offensichtlich ist 
mit der „mater dolorosa“ eine Individualität gemeint, die gerade dies vermochte und die 
dafür besonders hoch geachtet wurde. Nähern wir uns zunächst der ersten Frage. Wenn 
wir an die anderen Jünger denken, so fliehen diese bei der Festnahme in Gethsemane 
oder sie verleugnen wie Simon Petrus den Christus und dies gleich dreimal. Es ist also 
nicht selbstverständlich, dass die dem Christus Nahestehenden die innere Kraft 
besitzen, den Leidensweg bis zum Ende mitzugehen. Die unermessliche Trauer
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aushalten zu können, ist nur diesen vier Personen, von denen drei Frauen sind, möglich. 
Von Rudolf Steiner stammt der Hinweis, dass die weibliche Inkarnation prinzipiell mehr 
Verständnis und eine höhere Auffassungsgabe für das Geistige besitzt als die männli-
che, die sich in der Tendenz mehr in den Materialismus verstrickt. Schwer verständlich 
bleibt außerdem die Verbindung, die Jesus zwischen der Mutter und dem Jünger stiftet. 
Was bedeutet das? Johannes und Maria waren im Umkreis der Jünger am besten da-
rauf vorbereitet, das Geheimnis der Kreuzigung zu verstehen bzw. zu erfühlen. Maria 
hat als Mutter ein besonders inniges Verhältnis zum Sohn und Johannes hat eine un-
gewöhnlich liebevolle und intensive Beziehung zum Christus, die sich auf seinen Ein-
weihungsvorgang gründet. Vom Kreuz aus stiftet der Gekreuzigte nun eine urbildliche 
neue Verbindung zwischen der weiblichen und männlichen Seele, die ihm am nächsten 
steht. Wahre Nachfolge muss fortan mit den Seelenqualitäten dieser Persönlichkeiten 
erfolgen. Maria wird in einer Hinsicht besonders hervorgehoben, da sie gewissermaßen 
aus sich selbst heraus die Kraft fand, wachbewusst Zeugnis von der Kreuzigung able-
gen zu können und nicht wie Johannes initiiert worden ist. So bildet sie einerseits das 
Vorbild für die mittelalterlichen Christen, andererseits wendet man sich an sie und erbit-
tet ihre Fürsprache bei Christus. Durch ihre Duldens- und Leidenskraft wird sie geheiligt 
und ihre angesehene Stellung wird durch Ansprachen, wie „Quell der Liebe“ (Text von 
Wieland 1779) veranschaulicht. Sie wird in dem Text gebeten, den Christen „ganz für 
den in Liebe entbrennen“ zu lassen, der sein Leben opferte – den Christus. Als höchste 
Steigerung erscheint der Wunsch, man möge fähig werden „unterm Kreuz mit Maria 
zu stehen“. Man wendet sich an die Gottesmutter mit der Bitte, dass der Mensch die 
Hingabe und Nachfolge Christi durch ihr Vorbild finden möge. Sie ist die Vermittlerin 
bei der Erlösung des Menschen. Insofern steht auch Goethe mit seinem „Faust“ in der 
Tradition der mittelalterlichen Marienverehrung, auch er greift den Gedanken auf, dass 
die weibliche Seele, die Mater Gloriosa den Sünder erlösen kann. An sie wenden sich 
die verschiedenen Engel, der Chor der Büßerinnen, allen voran Gretchen, und bitten 
für Faust. „Gönn auch dieser guten Seele […] dein Verzeihen angemessen!“ Kommen 
wir nun zur zweiten Frage. Maria gebiert Jesus. Dies ist die Grundvoraussetzung des 
Christusgeschehens, von Kreuzigung und Auferstehung. Es wird erzählt, dass Maria in 



vielerlei Hinsicht dafür gute Voraussetzungen bot und eigens als Gottesgebärerin aus-
gewählt wurde, wie es ihr auch der Engel verkündet: „Heil dir, du Begnadete, der Herr 
selbst ist dir nahe, gesegnet bist du unter allen Frauen!“ (nach Emil Bock) Als Maria auf 
die Unmöglichkeit dieses Geschehens aufmerksam macht, erklärt ihr der Engel, die Vo-
raussetzungen der Gottesgeburt, der „heilige[-] Geist wird über dich kommen“, die „Kraft 
der höchsten Gottheit wird dich überschatten“ und das Wesen, das geboren wird, „wird 
man einen Gottessohn“ nennen. Also aus der Verbindung des heiligen Geistes mit der 
jungfräulichen Seele entsteht etwas Neues, eine Geburt, ein Gottessohn. Dies erinnert 
an das Gedicht von Angelus Silesius, in dem es heißt: „Und wäre Christus tausend-
mal in Bethlehem geboren, und nicht in dir. Du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren.“ 
Dieser christliche Mystiker geht offensichtlich davon aus, dass eine Christusgeburt in 
der menschlichen Seele nicht nur möglich, sondern sogar notwendig für die weitere 
Weltentwicklung ist. Ein erstes Auftauchen eines Geistigen in der menschlichen Seele, 
das über das Persönliche hinausreicht, können wir in der griechischen Tragödie und bei 
Sokrates beobachten, es ist das Gewissen, das „daimonion“. Der Mensch wird darauf 
hingewiesen, dass er das Göttliche auch innerhalb seines eigenen Inneren erleben und 
erkennen kann. Um diese Entwicklung weiter zu ermöglichen, dem Menschen ein Auf-
steigen in geistige Welten, eine Ausbildung von Imagination, Inspiration und Intuition auf 
dem Schulungsweg zu ermöglichen, kam der Christus in die Welt. Maria steht stellver-
tretend für einen neuen Impuls, der dadurch inauguriert wurde. Sie ist quasi Vorläuferin 
und Sehnsuchtsziel des Menschen, der nach dem Geistigen strebt. Dies wurde in der 
mittelalterlichen Marienverehrung intuitiv umgesetzt. Im esoterischen Christentum wird 
diese Verbindung noch deutlicher durch die Gleichsetzung von Maria und der Jungfrau 
Sophia hervorgehoben. Rudolf Steiner hat in dem Wochenspruch der Karwoche auf 
dieses Mysterium aufmerksam gemacht, es heißt:

Wenn aus den Seelentiefen
Der Geist sich wendet zu dem Weltensein
Und Schönheit quillt aus Raumesweiten,

Dann zieht aus Himmelsfernen
Des Lebens Kraft in Menschenleiber

Und einet, machtvoll wirkend,
Des Geistes Wesen mit dem Menschensein.



Axel W. Rose ist seit 2015 Chorleiter der Schulchöre an der FWS Magdeburg. Unter 
seiner Leitung wurden bereits die Deutsche Messe von Franz Schubert, sowie Auszüge 
aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach zur Aufführung gebracht. 

Geboren wurde Axel W. Rose in Backnang. Er studierte zuerst Philosophie und 
Germanistik an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg und der Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg und dann Waldorfpädagogik, mit dem Fach Musik, an der 
Freien Hochschule in Stuttgart. Hier studierte er Musikpädagogik, Musiktheorie und 
Musikgeschichte bei Prof. Dr. Holger Kern und Dirigieren bei Prof. Stephan Ronner. 
Sein Studium absolvierte er mit einer Diplomarbeit über die Methodik des Klavierübens 
und schloss diese mit dem Prädikat: „Bestanden in besonderem Maße“.

Axel W. Rose
 
Leitung



Agnes Erkens
 
Sängerin

Die Kölner Mezzosopranistin Agnes Erkens geboren in Braunsrath (Nordrhein-Westfa-
len) begann ihre Gesangsausbildung 1997 in Köln bei Prof. Renate Peter, Ulf Paulsen, 
Sybille Schoppmann.

Für ihre außergewöhnlichen gesanglichen und musikalischen Projekte und Darbietun-
gen ist die Sängerin inzwischen auch über die Grenzen Nordrhein-Westfalens und der 
Bundesrepublik Deutschland hinaus bekannt. Das besondere Interesse der Mezzoso-
pranistin, ihre Hingabe und Liebe gilt der geistlichen Musik, insbesondere der alten Mu-
sik, dem ethnischen Gesang der Weltmusik. Mit ihrem weit gespannten Repertoire aus 
den abendländischen Kulturen zeigt sie die historische Dimension des kulturellen Erbes 
und Austausches rund um das Mittelmeer durch die Jahrhunderte auf. 

Klassischer Liedgesang ist ein weiterer Schwerpunkt der Mezzosporanistin. Als Solistin 
gibt Agnes Erkens öffentliche Konzerte und Liederabende und ist Mitglied der Kölner 
Gesellschaft für Alte Musik ZAMUS. 

© 
ag

ne
s-e

rke
ns

.de



Improvisationsarbeit ist das Feld für ihre stimmliche und gesangliche Arbeit mit künst-
lerisch freiem Ausdruck. Hier arbeitete sie mit Klangräumen und im Dialog in Literatur, 
darstellender Kunst, Malerei, Raum und Installation.

Ihre breite künstlerische Palette präsentiert Agnes Erkens auf Konzerten im In- und 
Ausland: 2012 Nibelungenfestspiele in der Synagoge Worms // 2010 „RUHR.2010 – 
Kulturhauptstadt Europas“ Theater Oberhausen und Castello Salvaterra, Sardinien // 
2011 „Tage alter Musik und Literatur Worms“ mit Christian Brückner (Hohelied Salo-
mos) // 2009 Premiere „Ave, maris stella – Meerstern, sei gegrüßt“, Nagoya, Tokyo und 
Nagasaki

2015 sang sie bei einer Kölner Aufführung des Stabat Mater von Karl Jenkins erstmalig 
die ethnischen Gesänge des Werkes; 2016 in Düsseldorf und Ansbach; 2017 in Brakel. 
2016 erarbeitete sie das Projekt Weltmusik für Kleinkinder für das Rautenstrauch-Jost 
Museum, Köln. Das Ensemble Aghani – für und mit Flüchtlingsmusikern in der Region 
Heinsberg mit dem Kath. Forum Heinsberg gründete sie 2016. Sie wirkte mit bei dem 
Dokumentarfilm „Mein Herz ist Obdachlos“ von Hüseyin Yigit, wofür sie beim European 
Awards im Oktober 2017 nominiert wurde.

Agnes Erkens wirkt seit vielen Jahren als ganzheitliche Stimmbildnerin und Stimmpäd-
agogin. 

Weitere Infos: www.agnes-erkens.de



Cantare la Voce - Mittel- und Oberstufenchor 

Seit 2015 tragen unsere Schulchöre, die im 
Mittel- und Oberstufenchor getrennt proben, 
den Namen Cantare la Voce (Singstimme). 
Diesen Namen haben die Schüler dem Chor 
seiner Zeit selbst gegeben. Aufgabe des 
Chores ist die konzertante Gestaltung von 
Jahresfesten, sowie die Mitgestaltung von 
Monatsfeiern und Schulfesten. 

Pädagogischer Auftrag, des an einer Waldorfschule beheimateten Schulchores, ist die 
musikalische Weiter- und Fortbildung von musikinteressierten Schülern. Dabei steht 
die Teilnahme an den Chorproben jedem Schüler ab der 5. Klasse frei, so er bereit 
dazu ist, sich konzentriert und engagiert in einen künstlerischen Prozess zu integrieren. 
Außerordentlich begabten Schülern wird die Möglichkeit gegeben, sich mit Hilfe von 
Gesangslehrern auch solistisch weiterzuentwickeln. 

Vokalensemble an der Kroatenwuhne - Der Eltern-Lehrerchor

Dieser tritt immer wieder zusammen mit 
dem Schülerchor auf und besteht aus „alten 
bekannten“ und „neuen interessierten“ 
Eltern. Für die Zukunft ist angedacht, ihn von 
einem Projektchor zu einer festen Instanz 
unseres Musiklebens umzuwandeln. Wer 
Interesse daran hat, in Zukunft hier aktiv 
teilhaft zu werden, melde sich bitte unter 
musik@waldorfschule-magdeburg.de.

Die Chöre
 



Das Orchester 

1. Violine Reinhard Weber Horn Ueli Bitterli
Antje Hofmann Flöte Paula Schlegel
Laura Traverso Trompete Christopher Wolf

2. Violine Marco Onofri Oboe Özge Inci
Schülerinnen der FWS Thale Orgel/Klavier Nina Sinitsyna

Viola Viktoria Wisniewski Schlagwerk Csaba Pillinger
Violoncello Zsolt Visontay  

Shirley Radig lebt und arbeitet als freischaf-
fende Sängerin und Gesangspädagogin in 
Magdeburg. Sie studierte bei Lothar Hennig 
und Monika Meier-Schmid in Magdeburg 
Gesang und Gesangspädagogik und ver-
tiefte ihre Kenntnisse in einem Aufbaustu-
dium für historischen Gesang an der Hoch-
schule für Musik und Theater in Leipzig bei 
Gundula Anders und Marek Rzepka. Ihre 

musikalische Leidenschaft gilt der Renaissance- und der Barockmusik, welcher sie in 
verschiedenen spezialisierten Ensembles nachgeht (z.B. Wittenberger Hofkapelle,  En-
semble Nusmido, Cantus modalis etc.). Solistisch ist sie vorwiegend im mitteldeutschen 
Raum tätig. Sie sang viele Jahre im Dresdner Kammerchor unter der Leitung von Prof. 
Hans-Christoph Rademann und wirkte bei zahlreichen CD-Aufnahmen mit.

Die Gesangslehrerin
 
Shirley Radig



Mein Dank gilt allen Schülern und Kollegen, die sich am Freitagnachmittag  aufmachen, 
um mit mir gemeinsam zu musizieren und den Eltern dieser Schüler, die ihren Kindern 
dieses Engagement ermöglichen und den Fahrdienst übernehmen. 

Auch den Verantwortlichen meiner Schule sei Dank gesagt, den Vorständen 
und Schulleitungsmitgliedern zuvorderst, da sie die künstlerische Arbeit durch 
organisatorische Hintergrundarbeit erst ermöglichen. Sie sind immer da, bevor die 
Konzerte beginnen und müssen noch dann schuften, wenn das Konzert bereits vorbei 
ist. Ich finde, unsere Schule hat das weltbeste Hausmeisterteam. Auch Ihnen sei vielen 
Dank gesagt. 

Es gibt eine Gruppe von Schülern, die vor vier Jahren dafür gekämpft haben, dass 
an unserer Schule wieder ein Oberstufenchor entsteht. Sie waren an allen Projekten 
beteiligt und waren immer verlässlich. Ihnen liebe Anna, Angelika und Tas, sei herzlich 
dafür gedankt, dass sie diese Pionierarbeit geleistet haben.    

Danksagungen
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