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Mote‡e

in der Thomaskir�e
Freitag, den 27. April 2012, 18 Uhr

ZUM GEDENKEN AN KARL STRAUBE (* 6.1.1873, † 27.4.1950)

Beim Glockenschlag bitten wir die Gemeinde, sich zu erheben.

Josef Gabriel Rheinberger
(* 17.3.1839, Vaduz; † 25.11.1901, München)
Phantasie
1. Satz aus der Sonate Nr. 13 Es-Dur op. 161 für Orgel

Ingressus
(Eingang) & b  œ œ ˙ œ œ
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Kantor:
Gemeinde:
Kantor:
Gemeinde:
Kantor:

Gemeinde:

Gemeinde:

Max Reger
(* 19.3.1873, Brand/Fichtelgebirge; † 11.5.1916, Leipzig)
Der Mensch lebt und bestehet nur eine kleine Zeit
für achtstimmigen Chor
aus den »Acht geistlichen Gesängen für gemischten Chor« op. 138 (1914)

Der Mensch lebt und bestehet · nur eine kleine Zeit,
und alle Welt vergehet · mit ihrer Herrlichkeit.
Es ist nur Einer ewig · und an allen Enden · und wir in seinen Händen.

Matthias Claudius, 1783
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Psalmodie
(Psalmgebet)

Felix Mendelssohn Bartholdy
(* 3.2.1809, Hamburg; † 4.11.1847, Leipzig)
Der hundertste Psalm
für Solostimmen und vier- bis achtstimmigen Chor

Jauchzet dem Herrn alle Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein
Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, daß der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht
und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.

Gehet zu seinen Toren ein, mit Danken, zu seinen Vorhöfen, mit Loben,
danket ihm, lobet seinen Namen!

Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit
für und für.

Leitung: Titus Heidemann, Assistent des Thomaskantors

Lektion
(Lesung)

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

Ansprache
Pfarrerin Britta Taddiken

Hymnus
(Lied)

Ernst Pepping
(* 12.9.1901, Duisburg; † 1.2.1981, Berlin-Spandau)
Mit Freuden zart zu dieser Fahrt
Choralvorspiel für Orgel

Gemeindelied »Mit Freuden zart zu dieser Fahrt« EG 108
Melodie: Böhmische Brüder 1566 nach Guillaume Franc 1543 (zu Psalm 138)
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2. CHOR (Satz: Georg Christoph Biller, 1993)
Er ist der Erst, · der stark und fest · all unsre Feind hat bezwungen
und durch den Tod · als wahrer Gott · zum neuen Leben gedrungen,
auch seiner Schar · verheißen klar
durch sein rein Wort, · zur Himmelspfort · desgleichen Sieg zu erlangen.

3. GEMEINDE

& ## ˙ œ œ ˙
Singt Lob und Dank

˙ ˙ ˙ ˙
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Georg Vetter, 1566

Georg Christoph Biller
Christ ist erstanden
aus der St.-Thomas-Ostermusik · Fassung für Chor und Gemeinde

& ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ‰ jœ œ œ
Christ ist er - stan - den von der Mar-ter al - le; des soll’n wir

, CHOR UND GEMEINDEVORSÄNGER

& œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ w
al - le froh sein, Christ will un - ser Trost sein. Ky - ri - e - leis.

, ,
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& œ œ œ œ œ œ œ ‰ jœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
Wär er nicht er - stan - den, so wär dieWelt ver - gan - gen; seit daß
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Bayern/Österreich 12.–15. Jahrhundert
 

Canticum
(Lobgesang)

Nunc dimittis
Der Lobgesang des Simeon – Böhmische Brüder, 1566

ANTIPHON

Nehmt wahr das Licht, das erleucht’ die Heiden und krönt das Gottesvolk mit
Preis und Freuden.

Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesaget hast;
denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast
vor allen Völkern, ein Licht, zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines
Volkes Israel.  Lukas 2:29–32

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie es war im
Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

ANTIPHON

Nehmt wahr das Licht, …
 

Oration
(Gebet)

Kyrie »In festis duplicibus«
gregorianisch (11. Jahrhundert) – für Männerstimmen

Kyrie eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison.
 

Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

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.
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Johann Hermann Schein
(* 20.1.1586, Grünhain bei Annaberg; † 19.11.1630, Leipzig;
Thomaskantor 1616–1630)
Der Herr denket an uns
Geistliches Madrigal für fünfstimmigen Chor und Orgel
aus dem »Israelsbrünnlein« (1623)

Der Herr denket an uns und segnet uns.
Er segnet das Haus Israel, er segnet das Haus Aaron;
er segnet die den Herren fürchten, beide Kleine und Große.
Der Herre segne euch je mehr und mehr, euch und eure Kinder.
Ihr seid die Gesegneten des Herren, der Himmel und Erden gemacht hat.

Psalm 115:12–15

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 Ver-
suchung, 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
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Herrn.
Dank.

Kantor:
Gemeinde:

Liturg:

Gemeinde:

Segen

Amen.

Josef Gabriel Rheinberger
Fuge
4. Satz aus der Sonate Nr. 13 Es-Dur op. 161 für Orgel

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –

Ausführende: Stefan Kießling – Orgel

Thomanerchor Leipzig
Titus Heidemann – Continuo-Orgel
Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt.

Nach der Motette signieren Thomaskantor Georg Christoph Biller und einige
Thomaner in der Vierung CDs des Thomanerchores.
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Vorschau: Sonnabend, 28. April 2012, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
Werke von F. Mendelssohn Bartholdy, M. Reger und G. Chr. Biller
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
Werke von F. Mendelssohn Bartholdy und G. Chr. Biller

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

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

D. Beilschmidt (Orgel) · Thomanerchor · Leitung: Thomaskantor G. Chr. Biller

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

Jan Garbarek (Saxophon) · The Hilliard Ensemble

Im 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.

Chorinformationen

Die Festschrift zum Jubiläum von Thomaskirche, Thomanerchor und Thomasschule »800
JAHRE THOMANA GLAUBEN – SINGEN – LERNEN« herausgegeben von Stefan Altner und Martin
Petzoldt  ist wieder erhältlich. Nachdem die erste Auflage, die pünktlich zur Festwoche des
Thomanerchores erschienen war, innerhalb kürzester Zeit vergriffen war, kann die zweite
Auflage hoffentlich die große Nachfrage befriedigen.
Dieser Band ist die Festschrift zu dem außergewöhnlichen Jubiläum »800 JAHRE THOMANA«.
Sie nimmt viele Themen rund um die Trias von Thomaskirche, Thomanerchor und Thomas-
schule auf, die von dieser Schicksalsbestimmtheit künden, davon handeln, was daraus ent-
standen ist, wie die Dinge sich entwickelt haben. Die Beiträge nehmen Höhen ebenso in den
Blick wie Tiefen. Für die Leser entsteht ein farbiger und zugleich zielgerichteter Zusammen-
hang. Ausgesuchte – zum Teil noch nie gezeigte – Abbildungen wollen den Blick schärfen
helfen, ebenso die im Anhang beigegebenen Übersichten, Biogramme und Verzeichnisse.

Am Sonnabend, den 5. Mai 2012 findet 10 Uhr in der Reformierten Kirche am Tröndlinring die
nunmehr schon traditionelle Veranstaltung »Thomaner und ihre Familien musizieren« statt.
Auf Initiative von Frau Pohl, sie ist eine der Klavierlehrerinnen des Thomanerchores, wird es
nunmehr schon die 16. Auflage dieser ungewöhnlichen Veranstaltungsart im Umfeld des
Thomanerchores geben, in der die Hausmusikpflege der Thomaner mit ihren Eltern vorgestellt
wird. Wir laden dazu herzlich ein. Eintritt frei!

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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Mote‡e

in der Thomaskir�e

Sonnabend, den 28. April 2012, 15 Uhr

Josef Gabriel Rheinberger
(* 17.3.1839, Vaduz; † 25.11.1901, München)

Phantasie
1. Satz aus der Sonate Nr. 13 Es-Dur op. 161 für Orgel

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

Der Mensch lebt und bestehet nur eine kleine Zeit
op. 138/1 für achtstimmigen Chor aus den »Acht geistlichen Gesängen für gemischten Chor« (1914)

Der Mensch lebt und bestehet · nur eine kleine Zeit,
und alle Welt vergehet · mit ihrer Herrlichkeit.
Es ist nur Einer ewig · und an allen Enden · und wir in seinen Händen.   Matthias Claudius, 1783

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

Der hundertste Psalm
für Solostimmen und vier- bis achtstimmigen Chor

Jauchzet dem Herrn alle Welt.
Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken.
Erkennet, daß der Herr Gott ist.
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.
Gehet zu seinen Toren ein, mit Danken, zu seinen Vorhöfen, mit Loben,
danket ihm, lobet seinen Namen!
Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für.

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
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Georg Christoph Biller
Christ ist erstanden

aus der St.-Thomas-Ostermusik · Fassung für Chor und Gemeinde

& ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ‰ jœ œ œ
Christ ist er - stan - den von der Mar-ter al - le; des soll’n wir

, CHOR UND GEMEINDEVORSÄNGER

& œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ w
al - le froh sein, Christ will un - ser Trost sein. Ky - ri - e - leis.

, ,

& œ œ œ œ œ œ œ ‰ jœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
Wär er nicht er - stan - den, so wär dieWelt ver - gan - gen; seit daß

,

& œ œ œ œ œ ‰
jœ œ jœ jœ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ w

er er-stan-den ist, so lob’n wir den Va-ter Je - su Christ! Ky - ri - e - leis.
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& ˙ œ œ œ œb ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ ‰ jœ
Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! Des
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& œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ w
soll’n wir al - le froh sein,Christ will un-ser Trost sein. Ky - ri - e - leis.

, ,

Bayern/Österreich 12.–15. Jahrhundert

Lesung

Ernst Pepping
(* 12.9.1901, Duisburg; † 1.2.1981, Berlin-Spandau)

Mit Freuden zart zu dieser Fahrt
Choralvorspiel für Orgel

Gemeindelied »Mit Freuden zart zu dieser Fahrt« EG 108
Melodie: Böhmische Brüder 1566 nach Guillaume Franc 1543 (zu Psalm 138)
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& ## œ œ œ œ œ œ ˙
Je-sus Christ er-stan-den ist,

˙ œ œ ˙ œ œ
welchs er läßt reich-lich ver -

,
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kün - den.

2. CHOR (Satz: Georg Christoph Biller, 1993)
Er ist der Erst, · der stark und fest · all unsre Feind hat bezwungen
und durch den Tod · als wahrer Gott · zum neuen Leben gedrungen,
auch seiner Schar · verheißen klar
durch sein rein Wort, · zur Himmelspfort · desgleichen Sieg zu erlangen.

3. GEMEINDE

& ## ˙ œ œ ˙
Singt Lob und Dank

˙ ˙ ˙ ˙
mit frei - em Klang

, .œ jœ œ œ ˙ œ œ
unserm Herrn zu al - len

& ## ˙ w
Zei - ten

,
˙ œ œ ˙

und tut sein Ehr

˙ ˙ ˙ ˙
je mehr und mehr

, .œ jœ œ œ ˙
mit Wort und Tat

& ## œ œ ˙ w
weit aus-brei - ten:

, ˙ œ œ œ œ
so wird er uns aus

˙ ˙ ˙ Œ œ
Lieb und Gunst nach

& ## œ œ œ œ œ œ ˙
unsermTod, frei al - ler Not,

,˙ œ œ ˙ œ œ
zur ew-gen Freu - de ge -

˙ w
lei - ten.

Georg Vetter, 1566

Ansprache
Pfarrerin Britta Taddiken

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
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Johann Sebastian Bach
(* 21. März 1685, Eisenach; † 28. Juli 1750, Leipzig; Thomaskantor 1723–1750)

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen
Kantate BWV 12 zum Sonntag Jubilate (EA 22. April 1714)

1. SINFONIA

2. CORO

Weinen, Klagen,
Sorgen, Zagen,
Angst und Not
sind der Christen Tränenbrot,
die das Zeichen Jesu tragen.

3. RECITATIVO (ALTO)
Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich
Gottes eingehen.

Apostelgeschichte 14:22

4. ARIA (ALTO)
Kreuz und Kronen sind verbunden,
Kampf und Kleinod sind vereint.

Christen haben alle Stunden
ihre Qual und ihren Feind,
doch ihr Trost sind Christi Wunden.

5. ARIA (BASSO)
Ich folge Christo nach,
von ihm will ich nicht lassen
im Wohl und Ungemach,
im Leben und Erblassen.

Ich küsse Christi Schmach,
ich will sein Kreuz umfassen.
ich folge Christo nach,
von ihm will ich nicht lassen.

6. ARIA (TENORE)
Sei getreu, alle Pein
wird doch nur ein Kleines sein.
Nach dem Regen
blüht der Segen,
alles Wetter geht vorbei.
Sei getreu, sei getreu!

7. CHORAL

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
dabei will ich verbleiben,
es mag mich auf die rauhe Bahn
Not, Tod und Elend treiben,
so wird Gott mich
ganz väterlich
in seinen Armen halten:
drüm laß ich ihn nur walten.

Samuel Rodigast, 1675

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –

Die 1724 in Leipzig wiederaufgeführte Kantate »Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen« ist 1714 in
Weimar entstanden. Möglicherweise verfaßte Salomon Franck (Sekretär am Weimarer Ober-
konsistorium) den Text, eine Neigung zu gewissen verbalen Künsteleien (Stabreime, Häufung
von Substantiven) gilt als charakteristisch für dessen Schreibweise. Das Kantatenlibretto
kommentiert die zentrale Aussage des Sonntagsevangeliums (»Eure Traurigkeit soll in Freude
verkehrt werden«, Joh. 16) zunächst mit einem Vers aus der Apostelgeschichte (»Wir müssen
durch viel Trübsal«) sowie ihm zugeordneter freier Dichtung, spricht dann von Treue im
Glauben und mahnt zu Zuversicht und Gottvertrauen.
Bachs Komposition weist die für sein Weimarer Schaffen typische Vielfalt auf. Der Sinfonia im
Stile eines langsamen Konzertsatzes mit expressivem Oboensolo folgt mit dem dreigliedrigen
Eingangschor ein ebenso streng gearbeiteter wie ausdrucksgeladener Satzkomplex, dessen
Rahmenteile aus Variationen über den chromatisch absteigenden sogenannten Lamento-Baß
bestehen. Das »Crucifixus« der h-Moll-Messe geht auf diesen Variationsabschnitt zurück. Ton-
symbolische Elemente finden sich auch in den übrigen Kantatensätzen: Im Bibelwort-Rezitativ
eine aufsteigende Skala in der ersten Violine, in der Baß-Arie zahlreiche Imitationen als
Verdeutlichung des Nachfolge-Motivs, im Schlußchoral die Überhöhung durch eine instrumen-
tale fünfte Stimme, in der Tenor-Arie das Instrumentalzitat des Chorals »Jesu, meine Freude«
wodurch dieser Satz eine zweite Textebene hinzugewinnt.    (HJS)
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Ausführende: Stefan Kießling – Orgel

Susanne Krumbiegel – Alt
Peter Diebschlag – Tenor
Gotthold Schwarz – Baß

Thomanerchor Leipzig

Gewandhausorchester Leipzig
Sebastian Breuninger – Konzertmeister
Peter Wettemann – Trompete
Thomas Hipper – Oboe
Jürnjakob Timm – Violoncello
Rainer Hucke – Kontrabaß

Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt.

Vorschau: Sonntag Jubilate, 29. April 2012, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst
Werke von F. Mendelssohn Bartholdy und G. Chr. Biller

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

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

D. Beilschmidt (Orgel) · Thomanerchor · Leitung: Thomaskantor G. Chr. Biller

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

Jan Garbarek (Saxophon) · The Hilliard Ensemble

Sonnabend, 5. Mai 2012, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche

Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 166 »Wo gehest du
hinUniversitätsorganist Daniel Beilschmidt · Solisten · Thomanerchor ·
Gewandhausorchester · Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Sonntag Kantate, 6. Mai 2012, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst

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

Freitag, 11. Mai 2012, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche

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

Sonnabend, 12. Mai 2012, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
J. S. Bach: Himmelfahrts-Oratorium BWV 11 »Lobet Gott in seinen Reichen«

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

Chorinformationen

Festschrift wieder erhältlich

Die Festschrift zum Jubiläum von Thomaskirche, Thomanerchor und Thomasschule »800
JAHRE THOMANA GLAUBEN – SINGEN – LERNEN« herausgegeben von Stefan Altner und Martin
Petzoldt  ist wieder erhältlich. Nachdem die erste Auflage, die pünktlich zur Festwoche des
Thomanerchores erschienen war, innerhalb kürzester Zeit vergriffen war, kann die zweite
Auflage hoffentlich die große Nachfrage befriedigen.
Dieser Band ist die Festschrift zu dem außergewöhnlichen Jubiläum »800 JAHRE THOMANA«.
Sie nimmt viele Themen rund um die Trias von Thomaskirche, Thomanerchor und Thomas-
schule auf, die von dieser Schicksalsbestimmtheit künden, davon handeln, was daraus ent-
standen ist, wie die Dinge sich entwickelt haben. Die Beiträge nehmen Höhen ebenso in den
Blick wie Tiefen. Für die Leser entsteht ein farbiger und zugleich zielgerichteter Zusammen-
hang. Ausgesuchte – zum Teil noch nie gezeigte – Abbildungen wollen den Blick schärfen
helfen, ebenso die im Anhang beigegebenen Übersichten, Biogramme und Verzeichnisse.

Die Festschrift kostet inkl. CD-Beilage € 19,80.
496 Seiten, 323 teils farbige Abbildungen, gebunden, Schutzumschlag

Die Festschrift ist u. a. im Thomasshop erhältlich. Der Thomasshop ist täglich von 10–18 Uhr
geöffnet. Außerdem kann die Festschrift wie vieles andere auch vor und nach der Motette am
Ausgang am Verkaufsstand der Thomaner erworben werden.

Veranstaltungshinweis

Am Sonnabend, den 5. Mai 2012 findet 10 Uhr in der Reformierten Kirche am Tröndlinring die
nunmehr schon traditionelle Veranstaltung »Thomaner und ihre Familien musizieren« statt.
Auf Initiative von Frau Pohl, sie ist eine der Klavierlehrerinnen des Thomanerchores, wird es
nunmehr schon die 16. Auflage dieser ungewöhnlichen Veranstaltungsart im Umfeld des
Thomanerchores geben, in der die Hausmusikpflege der Thomaner mit ihren Eltern vorgestellt
wird. Wir laden dazu herzlich ein. Eintritt frei!

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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