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Mote‡e

in der Thomaskir�e

Freitag, den 20. April 2012, 18 Uhr

Beim Glockenschlag bitten wir die Gemeinde, sich zu erheben.

Sigfrid Karg-Elert
(* 21.11.1877, Oberndorf/Neckar; † 9.4.1933, Leipzig)
Allegro moderato
erster Satz der Sonatina a-Moll op. 74 für Orgel (1909)
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Psalmodie
(Psalmgebet)

Felix Mendelssohn Bartholdy
(* 3.2.1809, Hamburg; † 4.11.1847, Leipzig; Gewandhauskapellmeister 1835–1847)
Zwei Sprüche
aus den »Sechs Sprüchen für achtstimmigen Chor« op. 79

4. Herr, gedenke nicht unsrer Übeltaten (1845)

Herr, gedenke nicht unsrer Übeltaten und erbarme dich unseres Elends.
Herr, der du unser Heiland bist, stehe uns bei,
erlöse uns und vergib uns unsere Sünden
um der Herrlichkeit deines Namens willen. Halleluja!   Psalm 79:8–9
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Lektion
(Lesung)

6. Um unsrer Sünden willen (1844)

Um unsrer Sünden willen hat sich Christus erniedriget
und ist gehorsam geworden bis zum Tode am Kreuze;
darum hat Gott ihn erhöhet und ihm einen Namen gegeben,
der über alle Namen ist. Halleluja!           Philipper 2:8–9

Georg Christoph Biller
(* 20.9.1955, Nebra/Unstrut; Thomaskantor seit 1992)
Gott ist mir auferstanden
aus der St.-Thomas-Ostermusik · Fassung für 3 Solostimmen und Chor a cappella

Gott ist mir auferstanden,
trotz Folter, Kreuz und Leid,
trotz Fesseln, Spott und Schanden,
und hat auch mich befreit
von Willkür, Zwang und Macht,
von Hochmut, Niedertracht,
aus falscher Furcht und Not,
aus Ohnmacht, Angst und Tod!

Matthias Storck, 2011

Christus, das Licht!
Liturgie der Vigil in der Osternacht

Johann Sebastian Bach
(* 21. März 1685, Eisenach; † 28. Juli 1750, Leipzig; Thomaskantor 1723–1750)
Der Geist hilft unser Schwachheit auf
Motette BWV 226 für zwei vierstimmige Chöre (EA 20.10.1729, Paulinerkirche)

Der Geist hilft unser Schwachheit auf,
denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich’s gebühret,
sondern der Geist selbst vertritt uns aufs beste
mit unaussprechlichem Seufzen.
Der aber die Herzen forschet, der weiß, was des Geistes Sinn sei,
denn er vertritt die Heiligen nach dem, das Gott gefället. Römer 8:26–27

CHORAL

Du heilige Brunst, süßer Trost, · nun hilf uns fröhlich und getrost
in deinem Dienst beständig bleiben, · die Trübsal uns nicht abtreiben.
O Herr, durch dein’ Kraft uns bereit’ · und stärk des Fleisches Blödigkeit,
daß wir hie ritterlich ringen, · durch Tod und Leben zu dir dringen.
Halleluja!  Martin Luther, 1524

Ansprache
Pfarrer Christian Wolff
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Hymnus
(Lied)

Johann Pachelbel
(˜ 1.9.1653, Nürnberg; � 9.3.1706, Nürnberg)
Der Herr ist mein getreuer Hirt
Choralvorspiel für Orgel

Gemeindelied »Der Herr ist mein getreuer Hirt« EG 274
Melodie: Johann Walter, 1524

1. CHOR (Satz: Georg Christoph Biller, 1993)
Der Herr ist mein getreuer Hirt, · hält mich in seiner Hute,
darin mir gar nicht mangeln wird · jemals an einem Gute.
Er weidet mich ohn Unterlaß, · da aufwächst das wohlschmeckend Gras
seines heilsamen Wortes.

2. GEMEINDE
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3. CHOR

Ob ich wandert im finstern Tal, · fürcht ich doch kein Unglücke
in Leid, Verfolgung und Trübsal, · in dieser Welte Tücke:
denn du bist bei mir stetiglich, · dein Stab und Stecken trösten mich,
auf dein Wort ich mich lasse.

4. GEMEINDE

Du b’reitest vor mir einen Tisch · vor mein’ Feind’ allenthalben,
machst mein Herz unverzaget frisch; · mein Haupt tust du mir salben
mit deinem Geist, der Freuden Öl, · und schenkest voll ein meiner Seel
deiner geistlichen Freuden.

5. CHOR

Gutes und viel Barmherzigkeit · folgen mir nach im Leben,
und ich werd bleiben allezeit · im Haus des Herren eben
auf Erd in der christlichen G’mein, · und nach dem Tode werd ich sein
bei Christus, meinem Herren.

Augsburg 1531 nach Psalm 23
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Oration
(Gebet) & b   œ œœ

Kyrie�eleison. Christe�eleison.��Kyrie�ele - i - son.Kantor: Gemeinde:

Moritz Hauptmann
(* 13.10.1792, Dresden; † 3.1.1868, Leipzig; Thomaskantor 1842–1868)
Nimm von uns, Herr Gott
Motette op. 34 für vierstimmigen Chor

Nimm von uns, Herr Gott, all unsre Sünd und Missetat,
auf daß wir mit rechtem Glauben, mit reinem Herzen
in deinem Dienst erfunden werden!
Erbarme dich deines Volks,
Gott Vater, du Schöpfer aller Ding, hilf uns und sei uns gnädig.
O Christe, du Heiland aller Welt, hilf uns und sei uns gnädig.
O du, Heilger Geist, du einger Tröster, hilf uns und sei uns gnädig.
So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr:
ich will den Tod nicht, den Tod des Sünders,
sondern will, daß er sich bekehre und lebe.  Amen!

Die Gemeinde erhebt sich zu Gebet und Segen

Liturg:

Gemeinde:

Gebet

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Benedicamus
(Lobpreis) & b œ œ œ œ œ œ

Laßt
Gott

uns
sei

prei -
e -

sen
wig -

den
lich

Herrn.
Dank.

Kantor:
Gemeinde:

Liturg:

Gemeinde:

Segen

Amen.
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Johann Sebastian Bach
Nun ruhen alle Wälder
Choralsatz BWV 394 für vierstimmigen Chor – Abendchoral der Thomaner im
Schuljahr 2011/2012

Nun ruhen alle Wälder, · Vieh, Menschen, Städt und Felder,
es schläft die ganze Welt;
ihr aber, meine Sinnen, · auf, auf, ihr sollt beginnen,
was eurem Schöpfer wohlgefällt.

Wo bist du, Sonne, blieben? · Die Nacht hat dich vertrieben,
die Nacht, des Tages Feind.
Fahr hin; ein andre Sonne, · mein Jesus, meine Wonne,
gar hell in meinem Herzen scheint.  Paul Gerhardt, 1647

Sigfrid Karg-Elert
Andante molto
zweiter Satz der Sonatina a-Moll op. 74 für Orgel (1909)

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –

Ausführende: Stefan Kießling – Orgel

Thomanerchor Leipzig
Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Nach der Motette signieren Thomaskantor Georg Christoph Biller und einige
Thomaner in der Vierung CDs des Thomanerchores.

Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt.

Vorschau: Sonnabend, 21. April 2012, 15 Uhr
Fest-Motette in der Thomaskirche
Chor- und Orgelwerke von Karg-Elert, Mendelssohn, Hauptmann und Bach ·
Georg Christoph Biller: St.-Thomas-Ostermusik

Stefan Kießling (Orgel) · Martin Lattke (Evangelist) · ensemble amarcord ·
Thomanerchor · Gewandhausorchester ·
Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Sonntag Miserikordias Domini, 22. April 2012, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst
Werke von Bach, Mendelssohn und Hauptmann

Stefan Kießling (Orgel) · Thomanerchor · Leitung: Titus Heidemann
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Sonntag, 22. April 2012, 20 Uhr
Konzert – 13. Internationales Festival für Vokalmusik »a cappella«
»Aus Klöstern und Hütten« – Geistliche Werke von Johannes Ockeghem, Gregorianik
und traditionelle estnische Gesänge

Heinavanker (Estland)

Freitag, 27. April 2012, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche

Stefan Kießling (Orgel) · Thomanerchor ·
Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Sonnabend, 28. April 2012, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 12 »Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen«

Stefan Kießling (Orgel) · Solisten · Thomanerchor · Gewandhausorchester ·
Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Sonntag Jubilate, 29. April 2012, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst

Stefan Kießling (Orgel) · Thomanerchor · Leitung: Titus Heidemann ·
Liederhalle Mannheim/Chorvereinigung Käfertal · Leitung: Dietrich Edinger

Freitag, 4. Mai 2012, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche

Universitätsorganist Daniel Beilschmidt · Thomanerchor ·
Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Freitag, 4. Mai 2012, 21 Uhr
Konzert »Officium Novum«

Jan Garbarek (Saxophon) · The Hilliard Ensemble

Werden Sie Mitglied im Verein forum thomanum oder fördern Sie dessen Arbeit durch eine Spende:
Sparkasse Leipzig, BLZ 860 555 92, Konto-Nr. 100 2012 100.

In diesem Jahr können Thomaskirche, Thomanerchor und Thomasschule auf ihr 800jähriges
Bestehen zurückblicken – drei Institutionen, die trotz aller Brüche im gesellschaftlichen Leben
bis zum heutigen Tage ihren ursprünglichen Aufgaben gerecht zu werden versuchen:

Glauben zu leben, Musik und Kultur zu gestalten, Menschen zu bilden.

Wer sich über das Leben im Thomanerchor, seine Geschichte
und Förderinstitute aber auch über die Konzertplanungen infor-
mieren möchte, ist eingeladen, die Homepage des Thomaner-
chores im Internet zu besuchen:    http://www.thomanerchor.de

Satz: ™, Leipzig
Druck: MERKUR LEIPZIG

Eintrittsprogramm € 2,—

Diese elektronische Ausgabe des jeweils aktuellen Motettenprogramms ist Freitags ungefähr ab
10 Uhr im Internet unter der Adresse http://www.mvmc.de/motette/aktuell.pdf verfügbar.
Beim Besuch der Veranstaltung muß ein gedrucktes Exemplar zum Preis von EUR 2,– erworben
werden.

Satz des Programmheftes: ™ Martin Krämer, Leipzig
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Fea~Mote‡e

in der Thomaskir�e

Sonnabend, den 21. April 2012, 15 Uhr

Sigfrid Karg-Elert
(* 21.11.1877, Oberndorf/Neckar; † 9.4.1933, Leipzig)

Allegro moderato
erster Satz der Sonatina a-Moll op. 74 für Orgel (1909)

Felix Mendelssohn Bartholdy
(* 3.2.1809, Hamburg; † 4.11.1847, Leipzig; Gewandhauskapellmeister 1835–1847)

Zwei Sprüche
aus den »Sechs Sprüchen für achtstimmigen Chor« op. 79

4. Herr, gedenke nicht unsrer Übeltaten (1845)

Herr, gedenke nicht unsrer Übeltaten und erbarme dich unseres Elends.
Herr, der du unser Heiland bist, stehe uns bei,
erlöse uns und vergib uns unsere Sünden
um der Herrlichkeit deines Namens willen. Halleluja!  Psalm 79:8–9

6. Um unsrer Sünden willen (1844)

Um unsrer Sünden willen hat sich Christus erniedriget
und ist gehorsam geworden bis zum Tode am Kreuze;
darum hat Gott ihn erhöhet und ihm einen Namen gegeben,
der über alle Namen ist. Halleluja!          Philipper 2:8–9

Moritz Hauptmann
(* 13.10.1792, Dresden; † 3.1.1868, Leipzig; Thomaskantor 1842–1868)

Nimm von uns, Herr Gott
Motette op. 34 für vierstimmigen Chor

Nimm von uns, Herr Gott, all unsre Sünd und Missetat,
auf daß wir mit rechtem Glauben, mit reinem Herzen
in deinem Dienst erfunden werden!
Erbarme dich deines Volks,
Gott Vater, du Schöpfer aller Ding, hilf uns und sei uns gnädig.
O Christe, du Heiland aller Welt, hilf uns und sei uns gnädig.
O du, Heilger Geist, du einger Tröster, hilf uns und sei uns gnädig.
So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr:
ich will den Tod nicht, den Tod des Sünders,
sondern will, daß er sich bekehre und lebe.  Amen!
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Johann Sebastian Bach
(* 21. März 1685, Eisenach; † 28. Juli 1750, Leipzig; Thomaskantor 1723–1750)

Der Geist hilft unser Schwachheit auf
Motette BWV 226 für zwei vierstimmige Chöre (EA: 20.10.1729, Paulinerkirche)

Der Geist hilft unser Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten
sollen, wie sich’s gebühret;
sondern der Geist selbst vertritt uns aufs beste mit unaussprechlichem Seufzen.
Der aber die Herzen forschet, der weiß, was des Geistes Sinn sei; denn er vertritt
die Heiligen nach dem, das Gott gefället. Römer 8:26–27

CHORAL

Du heilige Brunst, süßer Trost, · nun hilf uns, fröhlich und getrost
in deinem Dienst beständig bleiben, · die Trübsal uns nicht abtreiben.
O Herr, durch dein’ Kraft uns bereit’ · und stärk des Fleisches Blödigkeit,
daß wir hie ritterlich ringen, · durch Tod und Leben zu dir dringen.
Halleluja!  Martin Luther, 1524

Johann Pachelbel
(˜ 1.9.1653, Nürnberg; � 9.3.1706, Nürnberg)

Der Herr ist mein getreuer Hirt
Choralvorspiel für Orgel

Gemeindelied »Der Herr ist mein getreuer Hirt« EG 274
Melodie: Johann Walter, 1524

1. CHOR (Satz: Georg Christoph Biller, 1993)
Der Herr ist mein getreuer Hirt, · hält mich in seiner Hute,
darin mir gar nicht mangeln wird · jemals an einem Gute.
Er weidet mich ohn Unterlaß, · da aufwächst das wohlschmeckend Gras
seines heilsamen Wortes.

2. GEMEINDE
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3. CHOR

Ob ich wandert im finstern Tal, · fürcht ich doch kein Unglücke
in Leid, Verfolgung und Trübsal, · in dieser Welte Tücke:
denn du bist bei mir stetiglich, · dein Stab und Stecken trösten mich,
auf dein Wort ich mich lasse.
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4. GEMEINDE

Du b’reitest vor mir einen Tisch · vor mein’ Feind’ allenthalben,
machst mein Herz unverzaget frisch; · mein Haupt tust du mir salben
mit deinem Geist, der Freuden Öl, · und schenkest voll ein meiner Seel
deiner geistlichen Freuden.

5. CHOR

Gutes und viel Barmherzigkeit · folgen mir nach im Leben,
und ich werd bleiben allezeit · im Haus des Herren eben
auf Erd in der christlichen G’mein, · und nach dem Tode werd ich sein
bei Christus, meinem Herren.          Augsburg 1531 nach Psalm 23

Ansprache
Pfarrer Christian Wolff

Die Gemeinde erhebt sich zu Gebet und Segen

Liturg: Gebet

Gemeinde: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Ver-
suchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Liturg: Segen

Georg Christoph Biller
(* 20.9.1955, Nebra/Unstrut; Thomaskantor seit 1992)

St.-Thomas-Ostermusik
für Solostimmen, Chor und Orchester (2012) – ERSTAUFFÜHRUNG

1. CHORUS

Der schöne Ostertag! · Ihr Menschen, kommt ins Helle!
Christ, der begraben lag, · brach heut aus seiner Zelle.
Wär vorm Gefängnis noch · der schwere Stein vorhanden,
so glaubten wir umsonst. · Doch nun ist er erstanden!

Jürgen Henkys, 1983, nach »Hoe groot de vrugten zĳn« von Joachim Frants Oudaen, 1685,
und »This joyful Eastertide« von George Ratcliffe Woodward, 1902

2. REZITATIV

Als aber der Sabbat um war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und
die andere Maria das Grab zu besehen. Und siehe es geschah ein groß Erdbeben, denn der Engel
des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte sich
darauf, und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Die Hüter aber
erschraken vor Furcht und wurden als wären sie tot. Aber der Engel antwortete und sprach zu
den Weibern:
Fürchtet euch nicht! Ich weiß, daß ihr Jesum, den Gekreuzigten suchet. Er ist nicht hier, er ist
auferstanden, wie er gesagt hat! Kommet her und sehet die Stätte, da der Herr gelegen hat. Und
gehet eilend hinauf und saget es seinen Jüngern, daß er auferstanden sei von den Toten. Und
siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehn! Siehe, ich habe es euch
gesagt.          Matthäus 28:1–7
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3. CHORUS
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Bayern/Österreich 12.–15. Jahrhundert
4. REZITATIV

Und sie gingen eilend zum Grabe hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, daß sie es
seinen Jüngern verkündigten. Und da sie gingen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach:
Seid gegrüßet.
Und sie traten zu ihm und griffen an seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu
ihnen:
Fürchtet euch nicht! Gehet hin und verkündet es meinen Brüdern, daß sie gehen nach Galiläa.
Da werden sie mich sehen.         Matthäus 28:8–10

5. CHORAL

Gott ist mir auferstanden, · trotz Folter, Kreuz und Leid,
trotz Fesseln, Spott und Schanden, · und hat auch mich befreit
von Willkür, Zwang und Macht, · von Hochmut, Niedertracht,
aus falscher Furcht und Not, · aus Ohnmacht, Angst und Tod! Matthias Storck, 2011

6. REZITATIV

Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf einen Berg, dahin Jesus sie beschieden hatte, und da
sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten! Und Jesus trat zu ihnen und
sprach:
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker
und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie
halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt
Ende.       Matthäus 28:16–20
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7. CHORUS

Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun.
Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen.
Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen.
Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu bringen.
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14. Jahrhundert [?]

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –

»Christus, das Licht!« – Die »St.-Thomas-Ostermusik« von Georg Christoph Biller   

Eigens entstandene Kompositionen zu kirchlichen
und weltlichen Feiertagen zählten jahrhunderte-
lang zu den wesentlichen Bestandteilen des Musik-
lebens. Regelmäßig wurden herausgehobene
Anlässe mit neuen Werken gewürdigt. Zu seinem
800. Geburtstag greift der Thomanerchor gemein-
sam mit dem Bach-Archiv Leipzig diese Tradition
mit mehreren Festmusiken wieder auf. Nachdem
zu Beginn des Jubiläumsjahres am 6. Januar der
6. Teil aus Johann Sebastian Bachs Weihnachts-
Oratorium (»Herr, wenn die stolzen Feinde
schnauben«) als erste Festmusik aufgeführt wurde,
erklingen nun zu Ostern und zu Pfingsten, zum
Reformationstag und zu Weihnachten sowie zu
Epiphanias 2013 jeweils neue Werke in der
Thomaskirche. Dabei sollen sich die Stücke in
ihrer Dauer an der Durchschnittslänge einer Bach-
Kantate orientieren; davon abgesehen wurden den
Komponisten keinerlei Vorgaben gemacht.
Eröffnet wird die Reihe der Uraufführungen mit
der »St.-Thomas-Ostermusik« des amtierenden
Thomaskantors Georg Christoph Biller. Das
2011/12 entstandene Stück für Soli, Chor und
Orchester (19 Bläser, Schlagwerk, Kontrabaß)

basiert auf Chorälen, Bibelpassagen und frei ge-
dichteten Texten, die durch den Komponisten
selbst zusammengestellt wurden; Hinweise dazu
erhielt er von Pfarrer Matthias Storck, dessen Text
»Gott ist mir auferstanden« gleichfalls in die Kom-
position eingegangen ist. In vielerlei Facetten, sei-
ner Form und Struktur ist das Werk geprägt von
seinem Entstehungsanlaß: Es ist, wie Biller sagt,
sowohl beeinflußt durch den Klang der Thomaner
als auch inspiriert von der musikalischen und
liturgischen Praxis in der Thomaskirche (der Titel
ist keine Äußerlichkeit) – und vielleicht genau aus
diesem Grund ist es nicht zuletzt geschrieben vor
dem gedanklichen Hintergrund einer Bezugnahme
auf Bach.
»Statisches« und leises c-Moll der Posaunen eröff-
net diese »St.-Thomas-Ostermusik«, das Englisch-
horn bricht akzentuiert mit dem großen Septi-
menvorhalt ein, der sich schließlich auflöst, wor-
auf eine zweitaktige Pause folgt. Nochmals er-
klingt die Wendung, nun etwas weniger gedehnt –
doch erst nach erneutem Atemholen kann sie beim
dritten Ansatz schließlich etwas mehr entfalten.
Und erst irgendwo hier ist auch der Punkt zu
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suchen, an dem die eigentliche Festmusik des Jah-
res 2012 beginnt – denn die einleitenden Klänge
der ersten 20 Takte verweisen vor allem auf Ge-
schichte, und zwar auf musikalische wie biblische
gleichermaßen: Ausgangspunkt dieser Ostermusik
ist der Schlußakkord mit Vorhalt von Bachs
Matthäus-Passion, jenem Ausnahmewerk von Bil-
lers berühmtem Amtsvorgänger, das am Karfreitag
des Jahres 1727 eben hier in der Thomaskirche
erstmals erklang. In den Rückblick auf die Pas-
sionsmusik fügt sich bei Biller nun bald die Ver-
kündigung, indem die Blockflöten (zuerst ein-,
dann dreistimmig) den Osterruf intonieren:
»Christus, das Licht!«, eine Wendung, die auch im
weiteren Stück immer wieder präsent ist. Dieser
Konfrontation von Passion und Ostern korrespon-
dieren zudem die Klangfarben, indem sich, wie der
Komponist ausdrücklich betont, der Beginn des
Stücks vom dunkleren ins hellere Timbre wendet.
Im weiteren Fortgang des siebensätzigen Werks
arbeitet Biller sowohl mit einer Reihe traditionel-
ler Elemente wie mit solchen individuell ausge-

formten, moderneren Komponierens – was viel-
leicht auch Ausdruck eines Spagats zwischen
Mitvollziehbarkeit (unerläßlich für ein Stück mit
Gemeindebeteiligung) und Gegenwartsbezogenheit
von Musik ist. Sind die Rezitative 12tönig gehal-
ten, spiegeln insbesondere die Chöre in der Art der
Choralbehandlung die tiefe Verwurzelung des
Thomaskantors in der kirchenmusikalischen Pra-
xis. Vor allem Choralzitate – auch instrumentale –
spielen dabei eine herausgehobene Rolle. So er-
klingt »Wir glauben all an einen Gott« in den
Nummern 3 und 7; und auf »Christ ist erstanden«
wird sogar in fünf der sieben Sätze, freilich in
unterschiedlichem Maß, zurückgegriffen. Beide
Choräle (ersterer instrumental, letzterer in Neu-
textierung) sowie der Osterruf dienen endlich auch
für die Formulierung der Schlußpassage, in die
nach dem 3. Satz erneut die Gemeinde einbezogen
ist. Aus gegebenem Anlaß führt Biller dabei sein
Stück geradewegs in die strahlende Variante jener
auf Bachs Passion verweisenden Eingangsakkorde:
nach C-Dur.    Christiane Schwerdtfeger

Im Anschluß an die Motette findet im Altarraum der Thomaskirche ein Gespräch mit dem Komponi-
sten der 2. Festmusik, Thomaskantor Georg Christoph Biller, statt.

Ausführende: ensemble amarcord
Martin Lattke – Evangelist
Wolfram Lattke, Daniel Knauft,
Frank Ozimek – Der Engel
Holger Krause – Bariton

Stefan Kießling – Orgel
Gewandhausorchester Leipzig
Thomanerchor Leipzig
Leitung:
Thomaskantor Georg Christoph Biller
 

Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt.
 

Vorschau: Sonntag Miserikordias Domini, 22. April 2012, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst – Werke von Bach, Mendelssohn und Hauptmann

Stefan Kießling (Orgel) · Thomanerchor · Leitung: Titus Heidemann

Sonntag, 22. April 2012, 20 Uhr
Konzert – 13. Internationales Festival für Vokalmusik »a cappella«

Heinavanker (Estland)

Freitag, 27. April 2012, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche

Stefan Kießling (Orgel) · Thomanerchor · Leitung: Thomaskantor G. Chr. Biller

Sonnabend, 28. April 2012, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 12 »Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen«

Stefan Kießling (Orgel) · Solisten · Thomanerchor · Gewandhausorchester ·
Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

   http://www.thomana2012.de
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