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Motette im Dom
 zu Merseburg

Sonnabend, den 24. September 2016, 12 Uhr

Ausführende: Vikarin Kathrin Hollax – Liturgie
Stefan Mücksch – Orgel

Stadtsingechor zu Halle

Axel Gebhardt – Continuo-Orgel

Leitung: Clemens Flämig

Johann Sebastian Bach
(* 21.3.1685, Eisenach; † 28.7.1750, Leipzig)

Fantasie G-Dur
»Pièce d’Orgue« BWV 572 (entstanden 1705/06 in Arnstadt oder erst in Weimar)

Très vitement – Gravement – Lentement

Begrüßung

Antonio Lotti
(* 1666, Hannover; † 5.1.1740, Venedig)

Kyrie
aus der Missa in a für dreistimmigen Chor

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Herr, erbarme dich,
Christe, erbarme dich,
Herr, erbarme dich.

Robert Franz
(* 28.6.1815, Halle/Saale; † 24.10.1892, Halle/Saale)

Lasset uns den Herren preisen
Choralsatz für vierstimmigen Chor (1872)

1. Lasset uns den Herren preisen · und vermehren seinen Ruhm!
Stimmet an die süßen Weisen, · die ihr seid sein Eigentum!
Ewig währet sein Erbarmen, · ewig will er uns umarmen
mit der süßen Liebeshuld, · nicht gedenken unsrer Schuld.
Preiset ewig seinen Namen, · die ihr seid von Abram’s Samen:
rühmet ewig seine Werke, · gebet ihm Lob, Ehr’ und Stärke.
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2. Ehe noch ein Mensch geboren, · hat zuvor er uns erkannt
und in Christo auserkoren, · seine Huld uns zugewandt.
Selbst der Himmel und die Erden · müssen uns zu Dienste werden,
weil wir durch sein liebstes Kind · seine Kinder worden sind.
Ewig solche Gnade währet, · die er uns in ihm bescheret:
ewig wollen wir uns üben, · über alles ihn zu lieben.

3. Ja, wir wollen nun mit Freuden · zu dem lieben Vater geh’n,
uns in seiner Liebe weiden, · wie die tun, die vor ihm stehn:
Heilig, Heilig, Heilig singen, · Halleluja soll erklingen
unserm Gotte und dem Lamm, · unserm holden Bräutigam.
Lasset seinen Rum erschallen, · und erzählt sein Werk vor allen,
daß er ewig uns erwählet · und zu seinem Volke zählet.       Christian Jacob Koitsch, 1704

Antonio Lotti
Credo

aus der Missa in a für dreistimmigen Chor

[Credo in unum Deum,] Ich glaube an den einen Gott,
patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.

den allmächtigen Vater,
Schöpfer des Himmels und der Erde,
alles sichtbaren und unsichtbaren.

Et in unum Dominum, Jesum Christum,
filium Dei unigenitum,
et ex patre natum ante omnia saecula.

Und an den einen Herrn, Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:

Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum non factum,
consubstantialem patri,
per quem omnia facta sunt.

Gott von Gott, Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.

Qui propter nos homines
et propter nostram salutem descendit de coelis.

Für uns Menschen
und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen.

Et incarnatus est
de spiritu sancto ex Maria virgine,
et homo factus est.

Und hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria
und ist Mensch geworden.

Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est.

Er wurde für uns gekreuzigt
unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden.

Et resurrexit tertia die
secundum scripturas,
et ascendit in coelum,
sedet ad dexteram patris,

Und ist auferstanden am dritten Tage
nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters

et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.

und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.

Et in Spiritum sanctum
Dominum et vivificantem,
qui ex patre, filioque procedit;

Und an den Heiligen Geist,
der da Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater, dem Sohn hervorgeht,
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qui cum patre et filio simul adoratur,
et conglorificatur;
qui locutus est per prophetas.

der mit dem Vater und dem Sohn angebetet
und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten.

Et unam sanctam catholicam et
apostolicam ecclesiam.

Und an eine heilige allgemeine und
apostolische Kirche.

Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum,

Ich bekenne die eine Taufe
zur Vergebung der Sünden;

et expecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi saeculi. Amen.

und erwarte die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt. Amen.

Lesung und Auslegung

Gemeindelied »In Gottes Namen fang ich an« EG 494
Melodie: Johann Crüger, 1653, nach Guillaume Franc, 1543, Loys Bourgeois, 1551
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2. CHOR (Satz: Johann Crüger, 1653)
Gott ist’s, der das Vermögen schafft, · was Gutes zu vollbringen;
er gibt uns Segen, Mut und Kraft · und läßt das Werk gelingen;
ist er mit uns und sein Gedeihn, · so muß der Zug gesegnet sein, · daß wir die Fülle haben.

3. GEMEINDE

Wer erst nach Gottes Reiche tracht’ · und bleibt auf seinen Wegen,
der wird von ihm gar reich gemacht · durch seinen milden Segen.
Da wird der Fromme froh und satt, · daß er von seiner Arbeit hat · auch Armen Brot zu geben.

4. CHOR

Drum komm, Herr Jesu, stärke mich, · hilf mir in meinen Werken,
laß du mit deiner Gnade dich · bei meiner Arbeit merken;
gib dein Gedeihen selbst dazu, · daß ich in allem, was ich tu, · ererbe deinen Segen.

6. GEMEINDE

Nun, Jesu, komm und bleib bei mir. · Die Werke meiner Hände
befehl ich, liebster Heiland, dir; · hilf, daß ich sie vollende
zu deines Namens Herrlichkeit, · und gib, daß ich zur Abendzeit · erwünschten Lohn empfange.

Johann Jakob Schütz, 1675
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Gebet · Vater unser

Georg Schumann
(* 25.10.1866, Königstein; † 23.5.1952, Berlin)

Und ob ich schon wanderte
Motette op. 31/1 für vier- bis achtstimmigen Chor aus den »Drei gesitlichen Gesängen« (1902)

Und ob ich schon wanderte im finstren Tal, fürchte ich kein Unglück,
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, sie trösten mich.

Psalm 23:4

Wolfram Buchenberg
(* 1962, Engelbolz/Oberallgäu)

Selig seid ihr
für sechsstimmigen Chor (2016)

Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr.
Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit,
denn sie sollen satt werden.        Matthäus 5:3, 4, 6

Selig seid ihr, selig!

Segen

Felix Mendelssohn Bartholdy
(* 3.2.1809, Hamburg; † 4.11.1847, Leipzig)

Fuga – Finale
aus der Sonate d-Moll »Vater unser im Himmelreich« op. 65/6 für Orgel

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –

Das Werk »Selig seid ihr« von Wolfram Buchenberg wurde im August 2016 durch den Stadt-
singechor in der Marktkirche zu Halle uraufgeführt. Der Kompositionsauftrag wurde durch die
Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt finanziell unterstützt.

WOLFRAM BUCHENBERG, geboren 1962, aufgewachsen auf einem Allgäuer Bauernhof, zählt zu
den vielgefragten zeitgenössischen Komponisten. Sein Schaffen umfaßt Werke verschiedenster
Gattungen und Stile vom Solo- bis zum Orchesterstück, vom Musical bis zur Messe. Eine Viel-
zahl von Auftragskompositionen, die er für renommierte Festivals, Orchester und Ensembles –
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wie beispielsweise den Chor des Bayerischen Rundfunks – schrieb, belegen die hohe Qualität
seines künstlerischen Wirkens. In besonderer Weise fühlt er sich der Chormusik verbunden,
und so entstand im Laufe der Jahre eine große Fülle von Kompositionen und Arrangements für
alle Chorsparten.
Seine Musik ist in Deutschlands Chorszene mittlerweile omnipräsent und wurde u. a. auch in
Japan, China, Südkorea, Südafrika, Argentinien, Brasilien, USA, Kanada, Neuseeland, Austra-
lien, Armenien und in der Ukraine aufgeführt.
2015 wurde Wolfram Buchenberg für sein Gesamtwerk mit dem Gerhard-Maasz-Preis der
GEMA-Stiftung ausgezeichnet.

»Der Titel meiner Komposition lautet ›Selig seid ihr‹ und bezieht sich auf den verwendeten
Textausschnitt des Evangelisten Matthäus, wie er auf der Emporenbalustrade der Hallenser
Marktkirche Unser Lieben Frauen zitiert wird.
Das Stück ist sechsstimmig. Seine Grundhaltung ist der von Messiaens ›O sacrum convivium‹
verwandt: Langsames Tempo, mystische Versunkenheit. Die Herausforderung für die Jungs des
Stadtsingechores wird darin liegen, lange Phrasen durch chorisches Atmen zu bewältigen und
darüber hinaus immer ein Ohr auf die Intonation der Akkorde zu haben, die nicht immer ganz
leicht aufzufassen und durchzuhören sind.
Selig sind die Mutigen…!«           Wolfram Buchenberg

Termine im Dom zu Merseburg

Orgelklang 12
40 Minuten Orgelmusik und geistliches Wort
jeweils Sonnabend, 12 Uhr
− 1. Oktober 2016 – Stefan Mücksch (Merseburg)
− 8. Oktober 2016 – Martin Meier (Jena)
− 15. Oktober 2016 – Domorganist Michael Schönheit (Merseburg)
− 29. Oktober 2016 – Ben van Osten (Den Haag)

Gottesdienst
jeweils Sonntag, 10 Uhr (bis zum 30. Oktober)

Der Stadtsingechor zu Halle

Die Geschichte des Stadtsingechores reicht bis in das Jahr 1116 zurück, als vor den Toren der
Stadt das Augustiner-Chorherrenstift Neuwerk gegründet wurde. Seit dieser Zeit lebt in Halle
die Verbindung gleichzeitiger schulischer und musikalischer Ausbildung von Knaben. Im Zuge
der Reformation wurden 1565 die Pfarrschulen der Stadt zum lutherischen Gymnasium zusam-
mengeschlossen. Dessen Schulchor, der später Stadtsingechor genannt wurde, hatte die Aufgabe,
in den drei Hauptkirchen (Unser Lieben Frauen, St. Ulrich und St. Moritz) mehrstimmige Musik
aufzuführen, den Choralgesang der Gemeinde zu unterstützen und täglich vor den Häusern der
Einwohner zu singen.
Im 17. und 18. Jahrhundert musizierte der Stadtsingechor regelmäßig unter herausragenden Mu-
sikern wie Samuel Scheidt, Friedrich Wilhelm Zachow, dem Lehrer Georg Friedrich Händels,
und dem Bach-Sohn Wilhelm Friedemann.
Nach der Auflösung des lutherischen Gymnasiums wurde der Stadtsingechor 1808 in die
Franckeschen Stiftungen überführt, wo er noch heute angesiedelt ist. In städtischer Trägerschaft
singen ca. 80 aktive Sänger des Stadtsingechores als Kultur- und Bildungsbotschafter Halles. Bei
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entsprechender Eignung haben die Sänger die Möglichkeit, von der fünften Klasse an in den
Musikzweig der Latina »August Hermann Francke« aufgenommen zu werden.
Im Mittelpunkt der Chorarbeit steht die Pflege geistlicher Musik, insbesondere von Werken der
mitteldeutschen Musiktradition. In diesem Kontext  ist auch die regelmäßige Gestaltung von
Motetten in der Marktkirche zu Halle und im Dom zu Merseburg zu sehen.
Eine kontinuierliche Zusammenarbeit verbindet den Chor mit dem Händelfestspielorchester
und der Staatskapelle Halle. Knabensolisten werden in Produktionen der Oper Halle einge-
bunden und jährlich wirkt der Stadtsingechor bei den Händel-Festspielen Halle mit.
2014 übernahm Clemens Flämig die Aufgaben des Chordirektors. Der Stadtsingechor ist
Mitglied im Verband Deutscher Konzertchöre (VDKC).
Nähere Informationen zum Chor, seiner Geschichte und seinen ehemaligen Chordirektoren
sind unter www.stadtsingechor-zu-halle.de zu finden.

Vorschau: Sonnabend, 24.9.2016, 18 Uhr, Marktkirche zu Halle:
Motette Thomanerchor Leipzig, Stadtsingechor zu Halle

Sonnabend, 22.10.2016, 12 Uhr, Dom zu Merseburg: Motette

Freitag, 28.10.2016, 16 Uhr, Thomaskirche Leipzig: Motette

Sonnabend, 29.10.2016, 15 Uhr, Thomaskirche Leipzig:
Motette Thomanerchor Leipzig, Stadtsingechor zu Halle

Montag, 7.11.2016, 19.30 Uhr, Marktkirche zu Halle:
Konzert »Wir werden 1000«
900 Jahre Stadtsingechor zu Halle · 90 Jahre Evangelische
Hochschule für Kirchenmusik · 10 Jahre Staatskapelle Halle

Sonntag, 27.11.2016, 18 Uhr, Marktkirche zu Halle: Adventskonzert

Sonnabend, 10.12.2016, 19 Uhr, Dom zu Merseburg: Motette

Der Stadtsingechor zu Halle sucht talentierte Knabenstimmen ab 5 Jahren!
Interessenten können gern einen Termin für eine Schnupperstunde vereinbaren. Bei ent-
sprechender Eignung erhalten die Jungen eine umfassende frühmusikalische Ausbildung, die ein-
bis zweimal wöchentlich im Haus 21 der Franckeschen Stiftungen stattfindet. Von der 3. Klasse
an ist dann eine Aufnahme in den Chor möglich.

Kontakte und Informationen über den Stadtsingechor zu Halle:

Telefon: (0345) 678 783 E-Mail: stadtsingechor@halle.de
Telefax: (0345) 678 784 3 Homepage: www.stadtsingechor.de

Freundes- und Förderverein des Stadtsingechores zu Halle e.  V.

Frau Dr. Angela Genske (Vorsitzende)
Südstraße 59, 06110 Halle (Saale)

Spendenkonto:
Saalesparkasse

Telefon: (0345) 202 24 39 IBAN: DE51 8005 3762 0381 3011 76
E-Mail: agenske@gmx.de BIC: NOLADE21HAL

Die Kollekte am Ausgang ist für die kirchenmusikalische Arbeit im Kirchspiel Merseburg,
speziell für die Finanzierung der Motette bestimmt.

Satz: ™, Leipzig 2016 · Druck:  Medienwerker Halle GbR

2
0
.0

9
.2

0
1
6
 1

0
:1

0



ï    

Motette in der
Marktkirche zu Halle

Sonnabend, den 24. September 2016, 18 Uhr

Ausführende: Harald Bartl – Pfarrer
Karolin Fraß – Orgel

Thomanerchor Leipzig (Bach, Reger)
Ralf Griese – Violone
Bernhard Prokein – Continuo-Orgel

Leitung: Thomaskantor Gotthold Schwarz

Stadtsingechor zu Halle (Crüger, Buchenberg, Reger)
Leitung: Clemens Flämig

Johann Sebastian Bach
(* 21.3.1685, Eisenach; † 28.7.1750, Leipzig; Thomaskantor 1723–1750)

Jesu, meine Freude
Choralbearbeitung BWV 1105 für Orgel aus der »Neumeister-Sammlung« (vor 1710)

Begrüßung und Gebet

Johann Sebastian Bach
Jesu, meine Freude

erster Teil der Motette BWV 227 für fünfstimmigen Chor und Continuo (EA: vermutlich 1723)

CHORAL

Jesu, meine Freude,
meines Herzens Weide, · Jesu, meine Zier,
ach, wie lang, wie lange
ist dem Herzen bange · und verlangt nach dir!
Gottes Lamm, · mein Bräutigam
außer dir soll mir auf Erden
nichts sonst liebers werden.

CHOR

Es ist nun nichts Verdammliches an denen,
die in Christo Jesu sind, die nicht nach
dem Fleische wandeln, sondern nach dem
Geist.    Römer 8:1

CHORAL

Unter deinem Schirmen
bin ich vor den Stürmen · aller Feinde frei.
Laß den Satan wittern,
laß den Feind erbittern, · mir steht Jesus bei.
Ob es itzt · gleich kracht und blitzt,
ob gleich Sünd und Hölle schrecken:
Jesus will mich decken.

TERZETT

Denn das Gesetz des Geistes, der da leben-
dig machet in Christo Jesu, hat mich frei
gemacht von dem Gesetz der Sünde und
des Todes.    Römer 8:2
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VERS 3
Trotz dem alten Drachen,
trotz dem Todesrachen, · trotz der Furcht darzu!
Tobe, Welt, und springe,
ich steh hier und singe · in gar sichrer Ruh.
Gottes Macht hält · mich in acht;
Erd und Abgrund muß verstummen,
ob sie noch so brummen.

FUGE

Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern
geistlich, so anders Gottes Geist in euch

wohnet. Wer aber Christi Geist nicht hat,
der ist nicht sein.    Römer 8:9

CHORAL

Weg mit allen Schätzen!
Du bist mein Ergötzen, · Jesu, meine Lust!
Weg ihr eitlen Ehren,
ich mag euch nicht hören, · bleibt mir unbewußt!
Elend, Not, · Kreuz, Schmach und Tod
soll mich, ob ich viel muß leiden,
nicht von Jesu scheiden.

Johann Franck, 1653

Gemeindelied »In Gottes Namen fang ich an« EG 494
Melodie: Johann Crüger, 1653, nach Guillaume Franc, 1543, Loys Bourgeois, 1551
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2. CHOR (Satz: Johann Crüger, 1653)
Gott ist’s, der das Vermögen schafft, · was Gutes zu vollbringen;
er gibt uns Segen, Mut und Kraft · und läßt das Werk gelingen;
ist er mit uns und sein Gedeihn, · so muß der Zug gesegnet sein, · daß wir die Fülle haben.

3. GEMEINDE

Wer erst nach Gottes Reiche tracht’ · und bleibt auf seinen Wegen,
der wird von ihm gar reich gemacht · durch seinen milden Segen.
Da wird der Fromme froh und satt, · daß er von seiner Arbeit hat · auch Armen Brot zu geben.

4. CHOR

Drum komm, Herr Jesu, stärke mich, · hilf mir in meinen Werken,
laß du mit deiner Gnade dich · bei meiner Arbeit merken;
gib dein Gedeihen selbst dazu, · daß ich in allem, was ich tu, · ererbe deinen Segen.

6. GEMEINDE

Nun, Jesu, komm und bleib bei mir. · Die Werke meiner Hände
befehl ich, liebster Heiland, dir; · hilf, daß ich sie vollende
zu deines Namens Herrlichkeit, · und gib, daß ich zur Abendzeit · erwünschten Lohn empfange.

Johann Jakob Schütz, 1675
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Johann Sebastian Bach
So aber Christus in euch ist

zweiter Teil der Motette BWV 227 »Jesu, meine Freude« für fünfstimmigen Chor  und Continuo

TERZETT

So aber Christus in euch ist, so ist der Leib
zwar tot um der Sünde willen; der Geist
aber ist das Leben um der Gerechtigkeit
willen.   Römer 8:10

VERS 5
Gute Nacht, o Wesen,
das die Welt erlesen, · mir gefällst du nicht.
Gute Nacht, ihr Sünden,
bleibet weit dahinten,
kommt nicht mehr ans Licht!
Gute Nacht, · du Stolz und Pracht!
Dir sei ganz, du Lasterleben,
gute Nacht gegeben.

CHOR

So nun der Geist des, der Jesum von den
Toten auferwecket hat, in euch wohnet, so
wird auch derselbige, der Christum von
den Toten auferwecket hat, eure sterbliche
Leiber lebendig machen um des willen, daß
sein Geist in euch wohnet.   Römer 8:11

CHORAL

Weicht, ihr Trauergeister,
denn mein Freudenmeister, · Jesus, tritt herein.
Denen, die Gott lieben,
muß auch ihr Betrüben · lauter Zucker sein.
Duld ich schon · hier Spott und Hohn,
dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu, meine Freude.            Johann Franck, 1653

Lesung und Auslegung
2. Timotheus 1:7–10

Gemeindelied »Alles ist an Gottes Segen« EG 352
Melodie: Johann Löhner, 1691
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2. Der mich bisher hat ernähret · und mir manches Glück bescheret,
ist und bleibet ewig mein. · Der mich wunderbar geführet
und noch leitet und regieret, · wird forthin mein Helfer sein.

3. Sollt ich mich bemühn um Sachen, · die nur Sorg und Unruh machen
und ganz unbeständig sind? · Nein, ich will nach Gütern ringen,
die mir wahre Ruhe bringen, · die man in der Welt nicht find’t.

4. Hoffnung kann das Herz erquicken; · was ich wünsche, wird sich schicken,
wenn es meinem Gott gefällt. · Meine Seele, Leib und Leben
hab ich seiner Gnad ergeben · und ihm alles heimgestellt.          Nürnberg 1676
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Wolfram Buchenberg
(* 1962, Engelbolz/Oberallgäu)

Selig seid ihr
für sechsstimmigen Chor (2016)

Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr.
Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit,
denn sie sollen satt werden.        Matthäus 5:3, 4, 6

Selig seid ihr, selig!

Vater unser

Segen

Max Reger
(* 19.3.1873, Brand/Fichtelgebirge; † 11.5.1916, Leipzig)

Nun sich der Tag geendet hat
Choralsatz für vierstimmigen Chor aus dem »Evangelischen Kirchenchor« (~1901)

1. Nun sich der Tag geendet hat · und keine Sonn’ mehr scheint,
schläft alles, was sich abgematt’ · und was zuvor geweint.

2. Nur du, mein Gott, hast keine Rast, · du schläfst und schlummerst nicht;
die Finsternis ist dir verhaßt, · weil du bist selbst das Licht.

3. Gedenke, Herr, doch auch an mich · in dieser schwarzen Nacht,
und schenke du mir gnädiglich · den Schutz von deiner Wacht.

Johann Friedrich Herzog, 1670; Strophe 1: Adam Krieger, 1667

Théodore Dubois
(* 24.8.1837, Rosnay/Marne; † 11.6.1924, Paris)

Cantilène religieuse
aus den »Sept petites pièces pour Orgue« (1898)

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –

Wir danken dem Land Sachsen-Anhalt für die freundliche finanzielle Unterstützung der Motette
im Rahmen des Projektes »Begegnung mit anderen Knabenchören«.

Thomanerchor Leipzig

Mehr als 800 Jahre umfaßt die Geschichte des Thomanerchores, er ist damit die älteste kulturelle
Einrichtung der Stadt Leipzig.
Im Jahr 1212 bestätigte Kaiser Otto IV. auf dem Reichstag zu Frankfurt die Gründung des
Augustiner-Chorherrenstiftes zu St. Thomas, die Markgraf Dietrich der Bedrängte von Meißen
veranlaßt hatte. Zum Stift gehörte eine Klosterschule, die geistlichen Nachwuchs heranbilden
sollte, bald aber auch Knaben zugänglich wurde, die nicht im Stift wohnten. Bestandteil der
Ausbildung war von Anfang an der liturgische Gesang, um die Sänger in den zahlreichen
Wochengottesdiensten einsetzen zu können.
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Der musikalische Schwerpunkt des Thomanerchores liegt auf der Pflege der »Musica Sacra«. Die
Werke von Johann Sebastian Bach, der am 1. Juni 1723 in das Amt des Thomaskantors einge-
führt wurde, welches er dann 27 Jahre bis zu seinem Tode 1750 ausübte, bilden dabei das musi-
kalische Zentrum des Thomanerchores. Dennoch finden sich in den Programmen Chorwerke
aus allen Epochen der Musikgeschichte. Die täglichen Proben bereiten die »Motetten« (musika-
lische Gottesdienstformen) freitags 18 Uhr und sonnabends 15 Uhr sowie die Gottesdienste
sonntags 9.30 Uhr in der Thomaskirche mit wöchentlich mehr als 2000 Zuhörern vor. In der
»Motette« am Sonnabend erklingt zusätzlich eine Bach-Kantate mit dem Gewandhausorchester
Leipzig und Gesangssolisten.
Mit der Entwicklung der Massenverkehrsmittel im 20. Jahrhundert begann auch eine rege
Konzerttätigkeit des Thomanerchores, die dem Chor zu weltweiter Berühmtheit verhalf. Heute
ist der Thomanerchor eine feste Größe des deutschen und europäischen Musiklebens, als kultu-
reller Botschafter ist er darüber hinaus weltweit gefragt.
Die Mitglieder des Chores, die Thomaner, leben, lernen und proben im Thomas-Alumnat und besu-
chen ab der Gymnasialstufe die gegenüberliegende Thomasschule, ein Gymnasium der Stadt Leipzig.
Am 9. Juni 2016 wurde Gotthold Schwarz zum neuen Thomaskantor berufen und am 20.
August 2016 offiziell durch den Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Burkhard Jung, in das
Amt eingeführt. Er ist nunmehr der 17. Thomaskantor nach Johann Sebastian Bach.
1952 im sächsischen Zwickau geboren, war Gotthold Schwarz in den 1960er Jahren selbst kurze
Zeit Mitglied des Thomanerchores. In den 1970er Jahren erhielt er seine kirchenmusikalische
Ausbildung an der Hochschule für Kirchenmusik Dresden und an der Hochschule für Musik
»Felix Mendelssohn Bartholdy« in Leipzig. In Leipzig erlangte er zusätzlich in den Fächern
Gesang (als Schwerpunkt) und Dirigieren fundierte Abschlüsse. Er studierte Gesang bei Gerda
Schriever, Orgel bei Thomasorganist Hannes Kästner und Wolfgang Schetelich, Dirigieren bei
Max Pommer und Hans-Joachim Rotzsch. Im Jahr 1979 kehrte er als Stimmbildner zum Tho-
manerchor zurück. Gotthold Schwarz tritt vielfach als Dirigent in Erscheinung. Bereits seit den
1990er Jahren vertrat er mehrfach den Thomaskantor, und nach der Amtsniederlegung von
Thomaskantor Georg Christoph Biller im Februar 2015 war er amtierender Thomaskantor. Er
übernahm die Leitung der Motetten-, Kantaten- und Oratorienaufführungen des Thomaner-
chores, die gottesdienstlichen Aufgaben in der Thomaskirche sowie Konzertreisen im In- und
Ausland. Er dirigierte gemeinsame Konzerte des Thomanerchores mit dem Gewandhausorche-
ster zu Leipzig, der Akademie für Alte Musik Berlin, mit dem Tafelmusik Baroque Orchestra
und anderen Ensembles beispielsweise beim Leipziger Bachfest.
Eine umfangreiche Konzerttätigkeit als Sänger führte Gotthold Schwarz frühzeitig in die bedeu-
tenden europäischen Musikzentren und u. a. nach Japan, Israel, Brasilien, Argentinien sowie in
die USA, wo er auch Interpretationskurse zu Werken Bachs gab. Als Oratorien- und Liedsänger
sowie als Dirigent verfügt er über ein umfassendes Repertoire vom Barock bis zur Moderne, was
auch durch zahlreiche Einspielungen dokumentiert ist.
Weitere Informationen sind unter www.thomanerchor.de zu finden.

Der Stadtsingechor zu Halle

Die Geschichte des Stadtsingechores reicht bis in das Jahr 1116 zurück, als vor den Toren der
Stadt das Augustiner-Chorherrenstift Neuwerk gegründet wurde. Seit dieser Zeit lebt in Halle
die Verbindung gleichzeitiger schulischer und musikalischer Ausbildung von Knaben. Im Zuge
der Reformation wurden 1565 die Pfarrschulen der Stadt zum lutherischen Gymnasium zusam-
mengeschlossen. Dessen Schulchor, der später Stadtsingechor genannt wurde, hatte die Aufgabe,
in den drei Hauptkirchen (Unser Lieben Frauen, St. Ulrich und St. Moritz) mehrstimmige Musik
aufzuführen, den Choralgesang der Gemeinde zu unterstützen und täglich vor den Häusern der
Einwohner zu singen.
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Im 17. und 18. Jahrhundert musizierte der Stadtsingechor regelmäßig unter herausragenden Mu-
sikern wie Samuel Scheidt, Friedrich Wilhelm Zachow, dem Lehrer Georg Friedrich Händels,
und dem Bach-Sohn Wilhelm Friedemann.
Nach der Auflösung des lutherischen Gymnasiums wurde der Stadtsingechor 1808 in die
Franckeschen Stiftungen überführt, wo er noch heute angesiedelt ist. In städtischer Trägerschaft
singen ca. 80 aktive Sänger des Stadtsingechores als Kultur- und Bildungsbotschafter Halles. Bei
entsprechender Eignung haben die Sänger die Möglichkeit, von der fünften Klasse an in den
Musikzweig der Latina »August Hermann Francke« aufgenommen zu werden.
Im Mittelpunkt der Chorarbeit steht die Pflege geistlicher Musik, insbesondere von Werken der
mitteldeutschen Musiktradition. In diesem Kontext  ist auch die regelmäßige Gestaltung von
Motetten in der Marktkirche zu Halle und im Dom zu Merseburg zu sehen.
Eine kontinuierliche Zusammenarbeit verbindet den Chor mit dem Händelfestspielorchester
und der Staatskapelle Halle. Knabensolisten werden in Produktionen der Oper Halle einge-
bunden und jährlich wirkt der Stadtsingechor bei den Händel-Festspielen Halle mit.
2014 übernahm Clemens Flämig die Aufgaben des Chordirektors. Der Stadtsingechor ist
Mitglied im Verband Deutscher Konzertchöre (VDKC).
Nähere Informationen zum Chor, seiner Geschichte und seinen ehemaligen Chordirektoren
sind unter www.stadtsingechor-zu-halle.de zu finden.

Vorschau: Sonnabend, 22.10.2016, 12 Uhr, Dom zu Merseburg: Motette
Freitag, 28.10.2016, 16 Uhr, Thomaskirche Leipzig: Motette
Sonnabend, 29.10.2016, 15 Uhr, Thomaskirche Leipzig:

Motette Thomanerchor Leipzig, Stadtsingechor zu Halle
Montag, 7.11.2016, 19.30 Uhr, Marktkirche zu Halle:

Konzert »Wir werden 1000«
900 Jahre Stadtsingechor zu Halle · 90 Jahre Evangelische
Hochschule für Kirchenmusik · 10 Jahre Staatskapelle Halle

Sonntag, 27.11.2016, 18 Uhr, Marktkirche zu Halle: Adventskonzert
Sonnabend, 10.12.2016, 19 Uhr, Dom zu Merseburg: Motette

Der Stadtsingechor zu Halle sucht talentierte Knabenstimmen ab 5 Jahren!
Interessenten können gern einen Termin für eine Schnupperstunde vereinbaren. Bei ent-
sprechender Eignung erhalten die Jungen eine umfassende frühmusikalische Ausbildung, die ein-
bis zweimal wöchentlich im Haus 21 der Franckeschen Stiftungen stattfindet. Von der 3. Klasse
an ist dann eine Aufnahme in den Chor möglich.

Kontakte und Informationen über den Stadtsingechor zu Halle:

Telefon: (0345) 678 783 E-Mail: stadtsingechor@halle.de
Telefax: (0345) 678 784 3 Homepage: www.stadtsingechor.de

Freundes- und Förderverein des Stadtsingechores zu Halle e.  V.

Frau Dr. Angela Genske (Vorsitzende)
Südstraße 59, 06110 Halle (Saale)

Spendenkonto:
Saalesparkasse

Telefon: (0345) 202 24 39 IBAN: DE51 8005 3762 0381 3011 76
E-Mail: agenske@gmx.de BIC: NOLADE21HAL

Die Kollekte wird jeweils zur Hälfte für die weitere Arbeit der Marktkirchengemeinde und
des Stadtsingechores verwendet.

Satz: ™, Leipzig 2016 · Druck:  Medienwerker Halle GbR
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