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ProGraMM

Begrüßung und ansagen
Pfr. Dr. Christoph burba

Einführung: Erinnerungs- und Trauerarbeit begleiten
magdalene L. Frettlöh

Sergej rachmaninov, Vocalise, op. 34 Nr. 14

Lesung I
Im letzten Kriegswinter: Februar 1945
In der Nacht des 8. mai 1945
21 Jahre später

Intermezzo I
magdalene L. Frettlöh

Lesung II
Der erste gemeinsame Schabbat
Am nächsten Tag
Der letzte Abend

Max Bruch, Kol Nidrei, op. 47

Intermezzo II
magdalene L. Frettlöh

Lesung III
Nach fast vier Jahrzehnten

William Henry Squire, Danse rustique

* * *

Imbiss
Gelegenheit zu Gesprächen mit der Autorin und den übrigen mitwirkenden
es besteht die möglichkeit, das buch von der Autorin signieren zu lassen.

eintritt frei. Spenden sind herzlich willkommen.



MITWIrKENDE

Hannah Michaelsen
Jg. 1937, Sozialarbeiterin und Diplompsychologin, Prädikantin und ehren-
amtlich vielfältig engagierte Kirchenfrau sowie seelsorgerliche begleiterin 
in einem Pflegeheim in berlin-Charlottenburg.

Magdalene L. Frettlöh
Jg. 1959, Prof. für Systematische Theologie/Dogmatik und religionsphilo-
sophie an der Theologischen Fakultät der Universität bern.

Dr. Christoph Burba
Pfarrer ev.-ref. Kirchengemeinde Niederschelden.

Brandon Eldredge 
In New Jersey, USA, geboren und aufgewachsen, studierte brandon eld-
redge Klavier bei Tomoko Kanamaru und horn bei Kathryn mehrtens an 
der hochschule von New Jersey.  Während seiner Studienzeit gewann er 
Wettbewerbe, um an meisterklassen mit international bekannten Pianisten 
wie Leon bates, Fred Karpoff, und elisabeth und eugene Pridonoff teil zu 
nehmen. Im Frühling 2009 gewann er the orchestra Concerto Competition 
der hochschule und konzertierte mit dem orchester als Solopianist. Nach 
seinem Studium in New Jersey konzentrierte er sich zunehmend auf das 
orchesterdirigat und studierte mit führenden Professoren, u.a. mit Donald 
Schleicher, Larry rachleff, mark Gibson, Neil varon, Kenneth Kiesler, und 
Gustav meier und dirigierte orchester wie z.b. The rochester Philhamonic 
orchestra in New York, USA, und the bohuslav martinů Philharmonic or-
chestra in Zlin, Tschechien. mai 2014 schloss er sein Studium im orchester-
dirigat an the University of Illinois at Urbana/Champaign ab. Als vielseitiger 
Dirigent arbeitete er mit  orchestern und Chören zusammen, dirigierte aber 
auch opern, musicals und bands. Weiterhin musiziert und konzertiert er 
als Pianist mit Sängern und Instrumentalisten.

Hanna roth
hanna roth studiert Schulmusik an der Universität Siegen mit dem haupt-
fach violoncello bei Thomas Schultze. Im Studienjahr 2013/14 studierte sie 
als Austauschstudentin an der School of music der University of Illinois at 
Urbana Champaign, USA, bei Prof. Dmitry Kouzov. Sie wirkte bei zahlreichen 

Aufführungen mit, wie z.b. im ensemble Celloversum, in der Wieskirche in 
bayern und mit der Kölner Karnevalsband Kasalla. mit der Cellocombo ih-
res ersten Cellolehrers Gunther Tiedemann trat sie unter anderem auch im 
hansasaal des rathauses Köln oder im WDr rundfunkhaus auf. Auch bei 
CD- und Tv-Aufnahmen wirkte sie erfolgreich mit, unter anderem mit der 
Kölner band Domstürmer in der Lachenden Kölnarena mit Übertragung im 
WDr.

MUSIKSTüCKE

Sergej rachmaninov, Vocalise, op. 34 Nr. 14
rachmaninovs vocalise bietet eine lyrische einstimmung in die Lesung von 
Texten aus «Adieu, raphael!». Der Titel des Werkes gibt Auskunft über den 
Schwerpunkt auf die melodischen verläufe, zumal dieses Werk ursprüng-
lich für die Gesangsstimme komponiert wurde. mit seiner sanften und leicht 
sentimentalen Stimmung nimmt es die ZuhörerInnen mit auf den Weg in die 
traumatische Lebensgeschichte hannah michaelsens.

Max Bruch, Kol Nidrei, op. 47
Das violoncello-Adagio, das mit der dunklen Traurigkeit und ernsthaftig-
keit seiner melodien tief berührt, geht zurück auf den gesungenen Text «Kol 
Nidre» (= alle Gelübde) aus der eingangsliturgie des Jom Kippur, des ver-
söhnungstags, der als der höchste jüdische Feiertag gilt. In ihm geht es um 
die entbindung von unbedacht ausgesprochenen Gelübden und unerfüllba-
ren verpflichtungen. Der Text gehört zu den prominentesten Worten jüdi-
scher Spiritualität. Das zweiteilige, elegische Werk bruchs lässt erahnen, 
warum sich der Faszination des Kol Nidre kaum jemand entziehen kann. 
Auch in hannah michaelsens und raphael D. Sterns Liebesgeschichte hat 
es seinen unvergesslichen ort gefunden.

William Henry Squire, Danse rustique 
Zum Schluss entlässt uns dieses heitere und unbekümmerte Stück, das 
ganz im Gegensatz zu den anderen beiden Werken steht, in den Abend. Un-
bekümmert ist es, weil es vor Kraft geradezu strotzt, Fröhlichkeit verbreitet 
und dennoch dabei nicht seine Leichtigkeit verliert.
es korrespondiert mit der hoffnung, die am ende von hannah michaelsens 
buch aufleuchtet.


