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Motette in der
Marktkirche zu Halle

Sonnabend, den 28. Januar 2017, 18 Uhr

Ausführende: Dr. Sabine Kramer – Pfarrerin
Maik Gruchenberg – Orgel

Stadtsingechor zu Halle

Alexander Schmidt, Arthur König – Tenorsolo
Axel Gebhardt – Continuo-Orgel

Leitung: Clemens Flämig

Edward William Elgar
(* 2.6.1857, Broadheath bei Worcester; † 23.2.1934, Worcester)

Introduction · Poco lento
aus den »Vesper Voluntaries« op. 14 für Orgel (1890)

Samuel Scheidt
(˜ 3.11.1587, Halle/Saale; † 24.3.1654, Halle/Saale)
Lobet den Herren in seinem Heiligtum

Motette SSWV 37 für zwei vierstimmige Chöre aus den »Cantiones sacrae« (1620)

Lobet den Herren in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht.
Lobet ihn in seinen Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit.
Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psaltern und Harfen.
Lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen.
Lobet ihn mit hellen Cymbeln, lobet ihn mit wohlklingenden Cymbeln.
Alles was Odem hat, lobe den Herren.        Psalm 150

Begrüßung und Gebet

Giovanni Matteo Asola
(* ~1532 [?], Verona; † 1.10.1609, Venedig)

Omnes de Saba venient
Graduale zu Epiphanias für vierstimmigen Männerchor

Omnes de Saba venient
aurum et thus deferentes
et laudem Domino annuntiantes.
Alleluia.

Alle werden von Saba kommen,
Gold und Weihrauch bringen
und das Lob des Herrn verkünden.
Halleluja.      Jesaja 60:6b
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Hans Leo Haßler
(˜ 26.10.1564, Nürnberg; † 8.6.1612, Frankfurt/Main)

Cantate Domino canticum novum
für vierstimmigen Männerchor aus »Sacri concentus« (Augsburg 1601)

Cantate Domino canticum novum, Singet dem Herrn ein neues Lied,
cantate Domino omnis terra, singet dem Herrn alle Welt
et benedicite nomini eius; und lobsinget seinem Namen,
annuntiate de die in diem salutare eius, verkündiget von Tag zu Tage sein Heil,
annuntiate inter gentes gloriam eius, verkündiget unter den Heiden seine Herrlichkeit,
in omnibus populis mirabilia eius.

Psalmus 95:1–3

allen Völkern seine Wunder.
Psalm 96:1–3

Gemeindelied »Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude« EG 66
Melodie: Köthen ~1733

1. CHOR (Satz: Bruce McCallum Reid)
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; · A und O, Anfang und Ende steht da.
Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; · Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah!
Himmel und Erde, erzählets den Heiden: · Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden.

3. GEMEINDE
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5. CHOR

Jesus ist kommen, der König der Ehren; · Himmel und Erde, rühmt seine Gewalt!
Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren; · öffnet ihm Tore und Türen fein bald!
Denkt doch, er will euch die Krone gewähren. · Jesus ist kommen, der König der Ehren.

8. GEMEINDE

Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. · Hochgelobt sei der erbarmende Gott,
der uns den Ursprung des Segens gegeben; · dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod.
Selig, die ihm sich beständig ergeben! · Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben.

Johann Ludwig Konrad Allendorf, 1736
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Heinrich Schütz
(* 8.10.1585, Köstritz; † 6.11.1672, Dresden)

Eins bitte ich vom Herren
SWV 294 für zwei Tenöre und Orgel aus den »Kleinen Geistlichen Konzerten«

Eins bitte ich vom Herren, das hätte ich gern,
daß ich im Hause des Herren bleiben möge mein Leben lang,
zu schauen die schönen Gottesdienst des Herren
und seinen Tempel zu besuchen.

Psalm 27:4

Sethus Calvisius
(* 21.2.1556, Gorsleben bei Sachsenburg/Thüringen; † 24.11.1615, Leipzig )

Es wollt uns Gott genädig sein
für vierstimmigen Chor aus »Harmonia cantionum ecclesiasticarum« (Leipzig 1597)

1. Es wollt uns Gott genädig sein · und seinen Segen geben,
sein Antlitz uns mit hellem Schein · erleucht’ zum ewgen Leben;
daß wir erkennen seine Werk · und was ihm liebt auf Erden,
und Jesus Christus heil’ und stärk’, · bekannt den Heiden werden · und sie zu Gott bekehren.

2. So danken, Gott, und loben dich · die Heiden überalle.
Und alle Welt, die freuet sich · und singt mit großem Schalle,
daß du auf Erden Richter bist · und läßt die Sünd nicht walten,
dein Wort die Hut und Weide ist, · die alles Volk erhalten, · in rechter Bahn zu wallen.

3. Es danke, Gott, und lobe dich · das Volk in guten Taten,
das Land bring’ Frucht und besser’ sich, · dein Wort ist wohl geraten.
Uns segne Vater und der Sohn, · uns segn Gott der heilge Geist,
dem alle Welt die Ehre tut, · vor ihm sich fürcht allermeist; · nun sprecht von Herzen: Amen.

Martin Luther, 1524, nach Psalm 67

Martin Luther
(* 10.11.1483, Eisleben; † 18.2.1546, Eisleben)

Non moriar sed vivam
für vierstimmigen Chor (1530 [?]; Wittenberg 1545)

Non moriar sed vivam
et narrabo opera domini.

Psalmus 117:17

Ich werde nicht sterben, sondern leben
und des Herrn Werke verkünden.

Psalm 118:17

Lesung und Auslegung
Matthäus 8:5–10, 13
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Gemeindelied »Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all« EG 293
Melodie: Melchior Vulpius, 1609

1. GEMEINDE
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2. GEMEINDE

Denn seine groß Barmherzigkeit · tut über uns stets walten,
sein Wahrheit, Gnad und Gütigkeit · erscheinet Jung und Alten
und währet bis in Ewigkeit, · schenkt uns aus Gnad die Seligkeit;
drum singet Halleluja.     Joachim Sartorius, 1591 nach Psalm 117

Johann Pachelbel
(˜ 1.9.1653, Nürnberg; � 9.3.1706, Nürnberg)
Gott ist unsre Zuversicht und Stärke

Motette für zwei vierstimmige Chöre

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns troffen haben.
Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer
sinken, wenngleich das Meer wütet und wallet und von seinem Ungestüm die Berge einfielen.
Sela.
Darum soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben
mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen
des Höchsten sind.
Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie wohl
bleiben; Gott hilft ihr früh.
Die Heiden müssen verzagen und die König-
reiche fallen, das Erdreich muß vergehen, wenn
er sich hören läßt.
Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakob ist
unser Schutz. Amen.

Psalm 46:2–8

CHORAL

Preis, Ehr und Lob dem Höchsten Gott,
dem Vater aller Gnaden,
der uns aus Lieb gegeben hat
sein Sohn für unsern Schaden,
den Tröster, heilgen Geist,
von Sünd er uns reißt,
zum Reich er uns heißt,
den Weg zum Himmel weist,
der hilft uns fröhlich. Amen.

Nürnberg 1546
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Vater unser

Gottfried August Homilius
(* 2.2.1714, Rosenthal; † 2.6.1785, Dresden)

Unser Vater in dem Himmel
Motette für vierstimmigen Chor

Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiliget.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.
Unser täglich Brot gib uns heut.
Und vergib uns unsre Schulde, wie wir unsern Schuldigern vergeben.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.    Matthäus 6:9–13

Segen

Charles François Gounod
(* 17.6.1818, Paris; † 18.10.1893, Saint-Cloud)

Nunc dimittis
für vierstimmigen Chor und Orgel aus »An evening service« (1872/73)

Lord, now lettest thou thy servant
depart in peace, according to thy word;
for mine eyes have seen thy salvation,
which thou hast prepared
before the face of all people;
to be a light to lighten the Gentiles,
and to be the glory of thy people Israel.

Herr, nun läßt du deinen Diener
in Frieden fahren, nach deinem Wort;
denn meine Augen haben dein Heil gesehen,
welches du bereitest hast
vor dem Angesicht aller Völker,
zu sein ein Licht zu erleuchten die Heiden,
und zur Ehre deines Volkes Israel.

Glory be to the Father, and to the Son, Ehre sei dem Vater und dem Sohn
and to the Holy Ghost; und dem heiligen Geist.
as it was in the beginning, Wie es war im Anfang,
is now, and ever shall be, jetzt und immerdar:
world without end. Amen. Welt sonder Ende. Amen.

Luke 2:29–32, Doxology Lukas 2:29–32, Doxologie

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –

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, 25. Februar 2017, 18 Uhr, Marktkirche zu Halle:
Motette gemeinsam mit dem Instrumentalzweig der Latina

Sonnabend, 25. März 2017, 15 Uhr, Francke-Denkmal: Francke-Feier

Sonnabend, 25. März 2017, 18 Uhr, Marktkirche zu Halle: Motette

Sonntag, 2. April 2017, 17 Uhr, Marktkirche zu Halle: Passionskonzert
Georg Philipp Telemann, Lukas-Passion TVWV 5:33 (1748)

Sonnabend, 29. April 2017, 18 Uhr, Marktkirche zu Halle: 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 2017 · Druck:  Medienwerker Halle GbR2
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