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Motette im Dom
 zu Merseburg

im Rahmen der 49. Merseburger Orgeltage
Sonnabend, den 21. September 2019, 12 Uhr

Ausführende: Dompfarrer Bernhard Halver � Liturgie und Auslegung
Denny Wilke, Mühlhausen � Orgel

Stadtsingechor zu Halle
Axel Gebhardt � Continuo-Orgel

Leitung: Clemens Flämig

Franz Liszt
(* 22.10.1811, Raiding; � 31.7.1886, Bayreuth)

Angélus! Prière aux anges gardiens
(»Angelus! Gebet zum Schutzengel«) für Harmonium oder Klavier · gewidmet Daniela v. Bülow

Ingressus EG 784.1
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Martin Luther
(* 10.11.1483, Eisleben; � 18.2.1546, Eisleben)

Non moriar sed vivam
für vierstimmigen Chor, Cantus firmus im Tenor (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

Johann Heinrich Rolle
(* 23.12.1716, Quedlinburg; � 29.12.1785, Magdeburg)

Der Herr ist König
Motette für vierstimmigen Chor und Solostimmen

Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich und sei�n fröhlich die Inseln, soviel ihrer sind.
Wolken und Dunkel ist um ihn her, Gerechtigkeit und Gericht ist seines Stuhles Festung.
Feuer gehet vor ihm her und zündet an umher seine Feinde,
seine Blitze leuchten auf den Erdboden.
Der Erdkreis siehets und erschrickt.
Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher des ganzen Erdbodens.
Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, und alle Völker sehen seine Ehre.      Psalm 97:1�6

»So jemand spricht: Ich liebe Gott« EG 412
Melodie: Bartholomäus Gesius, 1605, Johann Hermann Schein, 1628
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2. Wer dieser Erde Güter hat · und sieht die Brüder leiden
und macht die Hungrigen nicht satt, · läßt Nackende nicht kleiden,
der ist ein Feind der ersten Pflicht · und hat die Liebe Gottes nicht.

3. Wer seines Nächsten Ehre schmäht · und gern sie schmähen höret,
sich freut, wenn sich sein Feind vergeht, · und nichts zum Besten kehret,
nicht dem Verleumder widerspricht, · der liebt auch seinen Bruder nicht.

4. Wir haben einen Gott und Herrn, · sind eines Leibes Glieder,
drum diene deinem Nächsten gern, · denn wir sind alle Brüder.
Gott schuf die Welt nicht bloß für mich, · mein Nächster ist sein Kind wie ich.

Christian Fürchtegott Gellert, 1757
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Thomas Tallis
(* ~1505; � 23.11.1585, Greenwich)

If ye love me
Anthem für vierstimmigen Männerchor

If ye love me, keep my commandments,
and I will pray the Father,
and he shall give you another comforter,
that he may bide with you for ever,
ev�n the spirit of truth.

John 14:15�17a

Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote,
und ich will den Vater bitten,
und er wird euch einen anderen Tröster geben,
daß er bei euch sei in Ewigkeit:
den Geist der Wahrheit.

Johannes 14:15�17a

Martin Gotthard Schneider
(* 26.4.1930, Konstanz; � 3.2.2017, Konstanz)

Zwischen Jericho und Jerusalem
geistliches Lied für vierstimmigen Chor (2004)

1. Zwischen Jericho und Jerusalem · liegt der Weg der Barmherzigkeit.
Er ist steil und mühsam und unbequem, · dieser Weg der Barmherzigkeit.
Da hat eine Räuberbande · einen Mann umstellt und bedroht,
bald lag er am Straßenrande, · geschlagen, beraubt und halbtot.
Hört, wie er schreit · auf dem Weg der Barmherzigkeit!

2. Da kam ein Priester geschritten · auf dem Weg der Barmherzigkeit.
Und dann einer von den Leviten · auf dem Weg der Barmherzigkeit.
Sie konnten nicht länger verweilen, · der Mann tat ihnen zwar Leid,
doch sie mußten zum Tempeldienst eilen, · und der Tempel, der Tempel war weit.
Hat keiner Zeit · auf dem Weg der Barmherzigkeit?

3. Doch die Hilfe war gar nicht ferne · auf dem Weg der Barmherzigkeit.
Denn einer kam, der half gerne · auf dem Weg der Barmherzigkeit.
Ob die anderen ihn auch verlachten, · weil er ein Samariter war,
ihn kümmerte nicht, was sie dachten, · er machte Barmherzigkeit wahr.
Er war schon weit · auf dem Weg der Barmherzigkeit.

4. Zwischen Lebensanfang und -ende · liegt der Weg der Barmherzigkeit.
Und man braucht bereite Hände · auf dem Weg der Barmherzigkeit.
Sag, willst du vorübergehen? · Sag, läßt du den andern allein?
Sag, willst du die Not nicht sehen? · Wem kannst du der Nächste sein?
Komm, sei bereit, · geh den Weg der Barmherzigkeit.

Martin Gotthard Schneider, 1961

Lesung
1. Johannes 4:7�12

Responsorium EG 784.6

ANTIPHON (LITURG, WIEDERHOLUNG GEMEINDE)

& b  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fest wie im Him-mel steht deinWort, deinWort, o Herr, bleibt e - wig.

,
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LITURG GEMEINDE

& b œ œ œœ œ  œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
Dei-ne Treu - e währt durch alle Geschlechter. Dein Wort, o Herr,bleibt e - wig.

,

LITURG

& b  œœ œ  œœ œ  œ œœ œ
Ehre sei dem Va - ter und dem Soh - ne und dem Heili - gen Gei - ste.

,

ANTIPHON (GEMEINDE)
Fest wie der Himmel�

Auslegung

Gemeindelied »Gott gab uns Atem, damit wir leben« EG 432
Melodie: Fritz Baltruweit, 1982
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2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, daß wir verstehn.
||: Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. : ||

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, daß wir fest stehn.
||: Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn. :||

Eckart Bücken, 1982

Gebet

Maurice Duruflé
(* 11.1.1902, Louviers; � 16.6.1986, Paris)

Notre Père
Vaterunser op. 14 für vier- bis sechsstimmigen Chor (1977)

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,

Vater unser, der du bist im Himmel,
dein Name werde geheiligt,
dein Reich komme,
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que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.

dein Wille geschehe
auf Erden wie im Himmel.

Donne-nous aujourd�hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.

Gib uns heute unser täglich Brot,
vergib uns unsere Übertretungen,
wie auch wir vergeben
denen, die uns Übel tun.

Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.

Und führe uns nicht in Versuchung
sondern erlöse uns vom Bösen.

Matthieu 6:9�13 Matthäus 6:9�13

Fredrik Sixten
(* 21.10.1962, Skövde/Schweden)

Alleluia
für vier- bis sechsstimmigen Chor (2014)

Alleluia.

John Rutter
(* 24.9.1945, London)

I will sing with the spirit
für ein- bis sechsstimmigen Chor und Orgel (1994)

I will sing with the spirit
and I will sing with the understanding also.

Alleluia.
1. Corinthians 14:15b

Ich will singen mit dem Geist
und ich will auch singen mit dem Verstand.

Alleluja.
1. Korinther 14:15b

Benedicamus EG 784.11
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LITURG:
GEMEINDE:

Segen

Franz Liszt
In domum Domini ibimus

(»Zum Hause des Herrn ziehen wir«)
»Kirchliches Präludium � Prélude d�Eglise« (1884) für Orgel S.671

� Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. �

Das Fotografieren sowie jegliche Form von Videoaufzeichnungen sind während der Motette
nicht gestattet.
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Termine im Dom zu Merseburg

Orgelklang 12 � 40 Minuten Orgelmusik und geistliches Wort
jeweils Sonnabend, 12 Uhr
− 28. September 2019 � Denny Wilke (Mühlhausen)
− 5. Oktober 2019 � Domorganist Michael Schönheit (Merseburg)

Gottesdienst
jeweils Sonntag, 10 Uhr (bis zum 6. Oktober)

Sonnabend, 19. Oktober 2019, 12 Uhr
Motette im Dom

Kammerchor der Schloßkapelle Saalfeld · Leitung: Klaus-Peter Marquardt

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 17.
und 18. Jahrhundert musizierte der Stadtsingechor regelmäßig unter herausragenden Kantoren
und Organisten wie Samuel Scheidt, Friedrich Wilhelm Zachow und dem Bach-Sohn Wilhelm
Friedemann. Mittlerweile in städtischer Trägerschaft singen derzeit ca. 90 aktive Sänger als
Kultur- und Bildungsbotschafter Halles. Im Zentrum der Chorarbeit steht die Pflege geistlicher
Musik, insbesondere von Werken der mitteldeutschen Musiktradition.
2014 übernahm Clemens Flämig die Aufgaben des Chordirektors.

Vorschau: heute, Sonnabend, 21.9.2019, 18 Uhr, Marktkirche zu Halle: Motette

Sonnabend, 19.10.2019, 19.30 Uhr, Konzerthalle Ulrichskirche:
Herbstkonzert � Werke von J. Brahms, W. Berger und M. Reger

Annekathrin Laabs (Alt) · Herren der Robert-Franz-Singakademie und des
Stadtsingechores zu Halle · Staatskapelle Halle · Leitung: Nikolaus Müller

Sonnabend, 26.10.2019, 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) 67 87 83
E-Mail: stadtsingechor@halle.de 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: a.genske@stadtsingechor.de BIC: NOLADE21HAL

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

Satz: �, 2019 · Druck:  Medienwerker Halle GbR
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Motette in der
Marktkirche zu Halle

Sonnabend, den 21. September 2019, 18 Uhr

Ausführende: Pfarrer Friedemann Sommer � Liturgie und Auslegung
Maik Gruchenberg � Orgel

Stadtsingechor zu Halle
Anton Guhlmann � Bariton (Telemann)
Axel Gebhardt � Continuo-Orgel

Leitung: Clemens Flämig

Léon Boëllmann
(* 25.9.1862, Ensisheim/Elsaß; � 11.10.1897, Paris)

Introduction � Choral  ·  Menuet gothique
Erster und zweiter Satz aus der »Suite Gothique« op. 25 für Orgel (1895)

Anonymus
(15. Jahrhundert)

Alta trinità beata
italienische Laude für vierstimmigen Chor

Alta trinità beata, da noi sempre adorata,
trinità gloriosa unità mara vigliosa!
Tu sei manna saporosa e tutta de siderosa!

Hohe, heilige Dreifaltigkeit, von uns immer angebetet,
glorreiche Dreifaltigkeit, wunderbare Einheit.
Du bist das köstliche und ersehnte Himmelsbrot.

Johann Heinrich Rolle
(* 23.12.1716, Quedlinburg; � 29.12.1785, Magdeburg)

Der Herr ist König
Motette für vierstimmigen Chor und Solostimmen

Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich und sei�n fröhlich die Inseln, soviel ihrer sind.
Wolken und Dunkel ist um ihn her, Gerechtigkeit und Gericht ist seines Stuhles Festung.
Feuer gehet vor ihm her und zündet an umher seine Feinde,
seine Blitze leuchten auf den Erdboden.
Der Erdkreis siehets und erschrickt.
Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher des ganzen Erdbodens.
Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, und alle Völker sehen seine Ehre.

Psalm 97:1�6
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Begrüßung und Gebet

Heinrich Schütz
(* 8.10.1585, Köstritz; � 6.11.1672, Dresden)

Herr, wenn ich nur dich habe
Motette SWV 280 für zwei vierstimmige Chöre und Basso continuo

aus den »Musikalischen Exequien« op. 7

Herr, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erden.
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht�, so bist du doch, Gott,
allzeit meines Herzens Trost und mein Teil.

Psalm 73:25�26

Thomas Tallis
(* ~1505; � 23.11.1585, Greenwich)

If ye love me
Anthem für vierstimmigen Männerchor

If ye love me, keep my commandments,
and I will pray the Father,
and he shall give you another comforter,
that he may bide with you for ever,
ev�n the spirit of truth.

John 14:15�17a

Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote,
und ich will den Vater bitten,
und er wird euch einen anderen Tröster geben,
daß er bei euch sei in Ewigkeit:
den Geist der Wahrheit.

Johannes 14:15�17a

»So jemand spricht: Ich liebe Gott« EG 412
Melodie: Bartholomäus Gesius, 1605, Johann Hermann Schein, 1628
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2. Wer dieser Erde Güter hat · und sieht die Brüder leiden
und macht die Hungrigen nicht satt, · läßt Nackende nicht kleiden,
der ist ein Feind der ersten Pflicht · und hat die Liebe Gottes nicht.

3. Wer seines Nächsten Ehre schmäht · und gern sie schmähen höret,
sich freut, wenn sich sein Feind vergeht, · und nichts zum Besten kehret,
nicht dem Verleumder widerspricht, · der liebt auch seinen Bruder nicht.

4. Wir haben einen Gott und Herrn, · sind eines Leibes Glieder,
drum diene deinem Nächsten gern, · denn wir sind alle Brüder.
Gott schuf die Welt nicht bloß für mich, · mein Nächster ist sein Kind wie ich.

Christian Fürchtegott Gellert, 1757
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Georg Philipp Telemann
(* 14.3.1681, Magdeburg; � 25.6.1767, Hamburg)

Zerschmilz doch die beeisten Herzen
geistliche Arie zum 13. Sonntag nach Trinitatis TVWV 1:801a

für Singstimme und Basso continuo (1727)

Zerschmilz doch die beeisten Herzen,
Geist, voller reinen Liebesglut! · Nimm weg die Unempfindlichkeit!
Den Glauben, den du mir kannst geben, · laß auch in seinen Früchten leben,
durch die die Liebe jederzeit · dem armen Nächsten Gutes tut!

Johann Friedrich Helbig

Martin Gotthard Schneider
(* 26.4.1930, Konstanz; � 3.2.2017, Konstanz)

Zwischen Jericho und Jerusalem
geistliches Lied für vierstimmigen Chor (2004)

1. Zwischen Jericho und Jerusalem · liegt der Weg der Barmherzigkeit.
Er ist steil und mühsam und unbequem, · dieser Weg der Barmherzigkeit.
Da hat eine Räuberbande · einen Mann umstellt und bedroht,
bald lag er am Straßenrande, · geschlagen, beraubt und halbtot.
Hört, wie er schreit · auf dem Weg der Barmherzigkeit!
2. Da kam ein Priester geschritten · auf dem Weg der Barmherzigkeit.
Und dann einer von den Leviten · auf dem Weg der Barmherzigkeit.
Sie konnten nicht länger verweilen, · der Mann tat ihnen zwar Leid,
doch sie mußten zum Tempeldienst eilen, · und der Tempel, der Tempel war weit.
Hat keiner Zeit · auf dem Weg der Barmherzigkeit?

3. Doch die Hilfe war gar nicht ferne · auf dem Weg der Barmherzigkeit.
Denn einer kam, der half gerne · auf dem Weg der Barmherzigkeit.
Ob die anderen ihn auch verlachten, · weil er ein Samariter war,
ihn kümmerte nicht, was sie dachten, · er machte Barmherzigkeit wahr.
Er war schon weit · auf dem Weg der Barmherzigkeit.

4. Zwischen Lebensanfang und -ende · liegt der Weg der Barmherzigkeit.
Und man braucht bereite Hände · auf dem Weg der Barmherzigkeit.
Sag, willst du vorübergehen? · Sag, läßt du den andern allein?
Sag, willst du die Not nicht sehen? · Wem kannst du der Nächste sein?
Komm, sei bereit, · geh den Weg der Barmherzigkeit.

Martin Gotthard Schneider, 1961

Lesung und Auslegung
Lukas 10:25�37



ï    

Gemeindelied »Hilf, Herr meines Lebens« EG 419
Melodie: Peter Janssens, 1977

1. GEMEINDE
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2. CHOR

Hilf, Herr meiner Tage, ||: daß ich nicht zur Plage :|| meinem Nächsten bin.

3. GEMEINDE

Hilf, Herr meiner Stunden, ||: daß ich nicht gebunden :|| an mich selber bin.

4. CHOR

Hilf, Herr meiner Seele, ||: daß ich dort nicht fehle, :|| wo ich nötig bin.

5. GEMEINDE

Hilf, Herr meines Lebens, ||: daß ich nicht vergebens :|| hier auf Erden bin.
Friedrich Karl Barth, 1977

Georg Philipp Telemann
Halt, was du hast

Motette TVWV 8:9 für zwei vierstimmige Chöre und Basso continuo

Halt, was du hast, daß niemand deine Krone nehme.

Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde
seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Offenbarung 3:11b, 5a

9. Nur allein, daß du mich stärkest · und mir kräftig stehest bei,
hilf, mein Helfer, wo du merkest · daß mir Hilfe nötig sei.
Brich des bösen Geistes Sinn, · nimm den alten Willen hin,
mach ihn allerdingens neue, · daß mein Gott sich meiner freue.

10. Sei mein Retter, halt mich eben, · wenn ich sinke, sei mein Stab.
Wenn ich sterbe, sei mein Leben, · wenn ich liege, sei mein Grab;
wenn ich wieder aufersteh�, · ei, so hilf mir, daß ich geh�
hin, da du in ew�gen Freuden · wirst dein� Auserwählte weiden.

Lied »O du allersüß�ste Freude«, Paul Gerhardt

Vater unser
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Carl Loewe
(* 30.1.1796, Löbejün; � 20.4.1869, Kiel)

Schaffe in mir Gott
Motette für vierstimmigen Chor (1849)

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herze und gib mir einen neuen gewissen Geist;
verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.
Tröste mich wieder mit deiner Hilfe, und mit freudigem Geist rüste mich aus.

Psalm 51:12�14

Segen

Der Mond ist aufgegangen
Melodie: Johann Abraham Peter Schulz, 1790 · Satz: Adolf Seifert

1. Der Mond ist aufgegangen, · die goldnen Sternlein prangen · am Himmel hell und klar;
der Wald steht schwarz und schweiget, · und aus den Wiesen steiget · der weiße Nebel wunderbar.

2. Wie ist die Welt so stille · und in der Dämmrung Hülle · so traulich und so hold
als eine stille Kammer, · wo ihr des Tages Jammer · verschlafen und vergessen sollt.

3. Seht ihr den Mond dort stehen? · Er ist nur halb zu sehen · und ist doch rund und schön.
So sind wohl manche Sachen, · die wir getrost belachen, · weil unsre Augen sie nicht sehn.

4. Wir stolzen Menschenkinder · sind eitel arme Sünder · und wissen gar nicht viel.
Wir spinnen Luftgespinste · und suchen viele Künste · und kommen weiter von dem Ziel.

5. Gott, laß dein Heil uns schauen, · auf nichts Vergänglichs trauen, · nicht Eitelkeit uns freun;
laß uns einfältig werden · und vor dir hier auf Erden · wie Kinder fromm und fröhlich sein.

6. Wollst endlich sonder Grämen · aus dieser Welt uns nehmen · durch einen sanften Tod;
und wenn du uns genommen, · laß uns in� Himmel kommen, · du unser Herr und unser Gott.

7. So legt euch denn, ihr Brüder, · in Gottes Namen nieder; · kalt ist der Abendhauch.
Verschon uns, Gott, mit Strafen · und laß uns ruhig schlafen. · Und unsern kranken Nachbarn auch!

Matthias Claudius, 1779

Léon Boëllmann
Priere à Notre Dame

aus der »Suite Gothique« op. 25 für Orgel (1895)

� Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. �

Das Fotografieren sowie jegliche Form von Videoaufzeichnungen sind während der Motette
nicht gestattet.

Chorinformationen

Zum Beginn des Schuljahres 2019/2020 begrüßen wir herzlich unsere neuen Choristen der
Klasse 3 im Stadtsingechor zu Halle:



ï    

Anton Aloé, Jaron Delac, Jonathan G., Ole Henning, Marlon Kratzsch, Casimir Preugschat,
Louis Preugschat, Maxim Reichelt, Louis Schade, Simeon Slowik und Arthur von Hoff.

Mit seiner aktiven Mitwirkung in der Motette verabschiedet sich Herr Gunter Burzynski aus seiner
41jährigen Dienstzeit als Stimmbildner im Stadtsingechor zu Halle und Koordinator der Latina.
Im Namen des Chordirektors Clemens Flämig, aller Chorsänger und Choreltern sowie der
Mitarbeiter des Chorhauses danken wir hiermit ganz herzlich für das große Engagement in der
musischen Förderung und der damit einhergehenden Entwicklung der Sangesfreude in zahl-
reichen Schülergenerationen des Stadtsingechores zu Halle.

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 17.
und 18. Jahrhundert musizierte der Stadtsingechor regelmäßig unter herausragenden Kantoren
und Organisten wie Samuel Scheidt, Friedrich Wilhelm Zachow und dem Bach-Sohn Wilhelm
Friedemann. Mittlerweile in städtischer Trägerschaft singen derzeit ca. 90 aktive Sänger als
Kultur- und Bildungsbotschafter Halles. Im Zentrum der Chorarbeit steht die Pflege geistlicher
Musik, insbesondere von Werken der mitteldeutschen Musiktradition.
2014 übernahm Clemens Flämig die Aufgaben des Chordirektors.

Vorschau: Sonnabend, 19.10.2019, 19.30 Uhr, Konzerthalle Ulrichskirche:
Herbstkonzert � Werke von J. Brahms, W. Berger und M. Reger

Annekathrin Laabs (Alt) · Herren der Robert-Franz-Singakademie und des
Stadtsingechores zu Halle · Staatskapelle Halle · Leitung: Nikolaus Müller

Sonnabend, 26.10.2019, 18 Uhr, Marktkirche zu Halle: Motette

Donnerstag, 28.11.2019, 19.30 Uhr, Freylinghausen-Saal:
Konzert im Rahmen von »Händel im Herbst«
Pasticcio aus Hercules-Vertonungen von Bach und Händel

Solisten · Händelfestspielorchester Halle · Stadtsingechor · Leitung: C. Flämig

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) 67 87 83
E-Mail: stadtsingechor@halle.de 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: a.genske@stadtsingechor.de BIC: NOLADE21HAL

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

Satz: �, 2019 · Druck:  Medienwerker Halle GbR
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