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Mote‡e

in der Thomaskir�e
Freitag, den 11. Mai 2012, 18 Uhr

ZUM GEDENKEN AN MAX REGER († 11.5.1916, LEIPZIG)

Beim Glockenschlag bitten wir die Gemeinde, sich zu erheben.

Max Reger
(* 19.3.1873, Brand/Fichtelgebirge; † 11.5.1916, Leipzig)
Phantasie · Intermezzo
1. und 2. Satz aus der Sonate Nr. 1 in fis-Moll op. 33 für Orgel (1899)
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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

Heinrich von Herzogenberg
(* 10.6.1843, Graz; † 9.10.1900, Wiesbaden;
gründete 1874 den Leipziger Bachverein und leitete ihn 1876–1885)
Herr, du bist würdig zu nehmen Preis
Motette für vierstimmigen Chor

Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft.
Denn du hast alle Dinge geschaffen
und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen.

Offenbarung 4:11

Ansprache
Pfarrerin Britta Taddiken

Hymnus
(Lied)

Max Reger
Vater unser im Himmelreich
Choralvorspiel op. 67/41 für Orgel (1903)

Gemeindelied »Vater unser im Himmelreich« EG 344
Melodie: Tischsegen des Mönchs von Salzburg (vor 1396)

1. GEMEINDE

& bb ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙
Va - ter un - ser im Himmelreich, der du uns al - le hei-ßest gleich

, ,

& bb ˙ œ œ œ œ œ œn ˙ ˙ œ œ œb œ œ œ ˙
Brü - der sein und dich ru - fen an und willst das Be - ten von uns han:

, ,

& bb ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œb œ œ œ œ œ ˙
gib, daß nichtbet al - lein der Mund, hilf, daß es gehvon Herzensgrund.

,

2. CHOR (Satz: Johann Sebastian Bach)
Geheiligt werd der Name dein, · dein Wort bei uns hilf halten rein,
das auch wir leben heiliglich, · nach deinem Namen würdiglich.
Behüt uns, Herr, vor falscher Lehr, · das arm verführet Volk bekehr.
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4. GEMEINDE

Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich · auf Erden wie im Himmelreich.
Gib uns Geduld in Leidenszeit, · gehorsam sein in Lieb und Leid;
wehr und steu’r allem Fleisch und Blut, · das wider deinen Willen tut.

6. CHOR

All unsre Schuld vergib uns, Herr, · daß sie uns nicht betrübe mehr,
wie wir auch unsern Schuldigern · ihr Schuld und Fehl vergeben gern.
Zu dienen mach uns all bereit · in rechter Lieb und Einigkeit.

9. GEMEINDE

Amen, das ist: es werde wahr. · Stärk unsern Glauben immerdar,
auf das wir ja nicht zweifeln dran, · was wir hiermit gebeten han
auf dein Wort, in dem Namen dein. · So sprechen wir das Amen fein.

Martin Luther, 1539; vgl. Matthäus 6:9–13

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

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.
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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!

Max Reger
Meinen Jesum laß ich nicht
Choralkantate für Sopransolo, Violine, Viola, gemischten Chor, Gemeinde und Orgel
(EA: 25.11.1906, Paulinerkirche)

1. CHOR

Meinen Jesum laß ich nicht; · weil er sich für mich gegeben,
so erfordert meine Pflicht, · nur allein für ihn zu leben.
Er ist meines Lebens Licht: · meinen Jesum laß ich nicht.

2. SOPRANSOLO

Jesum laß ich nimmer nicht, · weil ich soll auf Erden leben;
ihm hab ich voll Zuversicht, · was ich bin und hab, ergeben.
Alles ist auf ihn gericht: · meinen Jesum laß ich nicht.

3. CHOR

Laß vergehen das Gesicht, · Hören, Schmecken, Fühlen weichen,
laß das letzte Tageslicht · mich auf dieser Welt erreichen;
wenn des Leibes Hütte bricht: · meinen Jesum laß ich nicht.

4. SOPRANSOLO

Ich werd ihn auch lassen nicht, · wenn ich nun dahin gelanget,
wo vor seinem Angesicht · meiner Väter Glaube pranget.
Mich erfreut sein Angesicht: · meinen Jesum laß ich nicht.

5. CHOR

Nicht nach Welt, nach Himmel nicht · meine Seele wünscht und sehnet,
Jesum wünscht sie uns sein Licht, · der mich hat mit Gott versöhnet,
der mich frei macht vom Gericht; · meinen Jesum laß ich nicht.

6. GEMEINDE UND CHOR
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Die Gemeinde erhebt sich zu Gebet und Segen
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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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lich

Herrn.
Dank.

Kantor:
Gemeinde:

Liturg:

Gemeinde:

Segen

Amen.

Max Reger
Passacaglia
3. Satz aus der Sonate Nr. 1 in fis-Moll op. 33 für Orgel (1899)

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –

Ausführende: Stefan Kießling – Orgel

Thomaner Paul Vogel – Sopran
Henrik Hochschild – Solovioline
Dorothea Hemken – Soloviola

Thomanerchor Leipzig

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.

Vorschau: Sonnabend, 12. Mai 2012, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
Chor- und Orgelwerke von Max Reger
J. S. Bach: Himmelfahrts-Oratorium BWV 11 »Lobet Gott in seinen Reichen«

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

Sonntag Rogate, 13. Mai 2012, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst
Werke von J. S. Bach, M. Hauptmann und F. Mendelssohn Bartholdy

Almuth Reuther (Orgel) · Thomanerchor · Leitung: Titus Heidemann

Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 17. Mai 2012, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst

A. Reuther (Orgel) · Chor der Illinois Wesleyan University · Leitung: Scott Ferguson
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Freitag, 18. Mai 2012, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche

St. Kießling (Orgel) · Banter Kantorei Wilhelmshaven · Leitung: Friederike Spangenberg

Sonnabend, 19. Mai 2012, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche

St. Kießling (Orgel) · Banter Kantorei Wilhelmshaven · Leitung: Friederike Spangenberg

Sonntag Exaudi, 20. Mai 2012, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst

A. Reuther (Orgel) · Banter Kantorei Wilhelmshaven · Leitung: Friederike Spangenberg

Freitag, 25. Mai 2012, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche

Thomasorganist Ullrich Böhme ·
Kammerchor Ateneo (Olmütz/Tschechien) · Leitung: Pavel Režný

Sonnabend, 26. Mai 2012, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche – Dritte Festmusik
Hans Werner Henze: »An den Wind« (Uraufführung)

Thomasorganist Ullrich Böhme · Thomanerchor · Gewandhausorchester ·
Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

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

Am 12. Mai 2012 kommen die Mitglieder des »Förderkreises Thomanerchor e. V.« zu ihrer Jahres-
hauptversammlung nach Leipzig. Bereits vor zwanzig Jahren, 1992, wurde der Verein von
Thomanereltern gegründet. In der zurückliegenden Zeit konnten zugunsten der Thomaner
mehr als eine Million Euro an Mitgliederbeiträgen und Spendengeldern eingeworben und für
Aufgaben des Thomanerchores eingesetzt werden.   www.foerderkreis-thomanerchor.de

Auch der Thomanerchor Leipzig freut sich, daß am Sonnabend mit einem großen Bürger- und
Musikfest ein erstes großes Teilprojekt der Leipziger Notenspur eingeweiht werden kann. An
der Vorbereitung und Ausstattung des auf Initiative Herrn Prof. Werner Schneiders ins Leben
gerufenen Projekts war auch der Thomanerchor beteiligt. Deshalb laden der Thomaskantor und
das Ensemble Nobiles am 12. Mai 2012, 11 Uhr ans Bachdenkmal zu einem offenen Singen ein.

www.notenspur-leipzig.de

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 12. Mai 2012, 15 Uhr

ZUM MAX-REGER-FORUM LEIPZIG 2012

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

Phantasie · Intermezzo
1. und 2. Satz aus der Sonate Nr. 1 in fis-Moll op. 33 für Orgel (1899)

Max Reger
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

Max Reger
Meinen Jesum laß ich nicht

Choralkantate für Sopransolo, Violine, Viola, gemischten Chor , Gemeinde und Orgel
(EA: 25.11.1906, Paulinerkirche)

1. CHOR

Meinen Jesum laß ich nicht; · weil er sich für mich gegeben,
so erfordert meine Pflicht, · nur allein für ihn zu leben.
Er ist meines Lebens Licht: · meinen Jesum laß ich nicht.

2. SOPRANSOLO

Jesum laß ich nimmer nicht, · weil ich soll auf Erden leben;
ihm hab ich voll Zuversicht, · was ich bin und hab, ergeben.
Alles ist auf ihn gericht: · meinen Jesum laß ich nicht.

3. CHOR

Laß vergehen das Gesicht, · Hören, Schmecken, Fühlen weichen,
laß das letzte Tageslicht · mich auf dieser Welt erreichen;
wenn des Leibes Hütte bricht: · meinen Jesum laß ich nicht.

4. SOPRANSOLO

Ich werd ihn auch lassen nicht, · wenn ich nun dahin gelanget,
wo vor seinem Angesicht · meiner Väter Glaube pranget.
Mich erfreut sein Angesicht: · meinen Jesum laß ich nicht.



ï     

5. CHOR

Nicht nach Welt, nach Himmel nicht · meine Seele wünscht und sehnet,
Jesum wünscht sie uns sein Licht, · der mich hat mit Gott versöhnet,
der mich frei macht vom Gericht; · meinen Jesum laß ich nicht.

6. GEMEINDE UND CHOR
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Lesung

Max Reger
Vater unser im Himmelreich

Choralvorspiel op. 67/41 für Orgel (1903)

Gemeindelied »Vater unser im Himmelreich« EG 344
Melodie: Tischsegen des Mönchs von Salzburg (vor 1396)

1. GEMEINDE

& bb ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙
Va - ter un - ser im Himmelreich, der du uns al - le hei-ßest gleich

, ,

& bb ˙ œ œ œ œ œ œn ˙ ˙ œ œ œb œ œ œ ˙
Brü - der sein und dich ru - fen an und willst das Be - ten von uns han:

, ,

& bb ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œb œ œ œ œ œ ˙
gib, daß nichtbet al - lein der Mund, hilf, daß es gehvon Herzensgrund.

,

2. CHOR (Satz: Johann Sebastian Bach)
Geheiligt werd der Name dein, · dein Wort bei uns hilf halten rein,
das auch wir leben heiliglich, · nach deinem Namen würdiglich.
Behüt uns, Herr, vor falscher Lehr, · das arm verführet Volk bekehr.
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4. GEMEINDE

Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich · auf Erden wie im Himmelreich.
Gib uns Geduld in Leidenszeit, · gehorsam sein in Lieb und Leid;
wehr und steu’r allem Fleisch und Blut, · das wider deinen Willen tut.

6. CHOR

All unsre Schuld vergib uns, Herr, · daß sie uns nicht betrübe mehr,
wie wir auch unsern Schuldigern · ihr Schuld und Fehl vergeben gern.
Zu dienen mach uns all bereit · in rechter Lieb und Einigkeit.

9. GEMEINDE

Amen, das ist: es werde wahr. · Stärk unsern Glauben immerdar,
auf das wir ja nicht zweifeln dran, · was wir hiermit gebeten han
auf dein Wort, in dem Namen dein. · So sprechen wir das Amen fein.

Martin Luther, 1539; vgl. Matthäus 6:9–13

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

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

Himmelfahrtsoratorium
»Lobet Gott in seinen Reichen« BWV 11 (EA: 19.5.1735, Nikolaikirche)

1. CHORUS

Lobet Gott in seinen Reichen,
preiset ihn in seinen Ehren,
rühmet ihn in seiner Pracht!

Sucht sein Lob recht zu vergleichen,
wenn ihr mit gesamten Chören
ihm ein Lied zu Ehren macht!

2. EVANGELISTA (TENORE)
Der Herr Jesus hub seine Hände auf und seg-
nete seine Jünger, und es geschah, da er sie
segnete, schied er von ihnen.

3. RECITATIVO (BASSO)
Ach, Jesu, ist dein Abschied schon so nah?
Ach, ist denn schon die Stunde da,

da wir dich von uns lassen sollen?
Ach, siehe, wie die heißen Tränen
von unsern blassen Wangen rollen,
wie wir uns nach dir sehnen,
wie uns fast aller Trost gebricht.
Ach, weiche doch noch nicht!

4. ARIA (ALTO)
Ach bleibe doch, mein liebstes Leben,
ach fliehe nicht so bald von mir!

Dein Abschied und dein frühes Scheiden
bringt mir das allergrößte Leiden,
ach ja, so bleibe doch noch hier;
sonst werd ich ganz von Schmerz umgeben.
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5. EVANGELISTA (TENORE)
Und ward aufgehaben zusehends und fuhr auf
gen Himmel, eine Wolke nahm ihn weg vor
ihren Augen, und er sitzet zur rechten Hand
Gottes.

6. CHORAL

Nun lieget alles unter dir,
dich selbst nur ausgenommen;
die Engel müssen für und für
dir aufzuwarten kommen.
Die Fürsten stehn auch auf der Bahn
und sind dir willig untertan;
Luft, Wasser, Feuer, Erden
muß dir zu Dienste werden.

7. EVANGELISTA (TENORE, BASSO) ·
RECITATIVO (ALTO)

Und da sie ihm nachsahen gen Himmel fah-
ren, siehe, da stunden bei ihnen zwei Männer
in weißen Kleidern, welche auch sagten:
Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und
sehet gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von
euch ist aufgenommen gen Himmel, wird
kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen Him-
mel fahren.

Ach ja! so komme bald zurück:
Tilg einst mein trauriges Gebärden,
sonst wird mir jeder Augenblick
verhaßt und Jahren ähnlich werden.

Sie aber beteten ihn an, wandten um gen
Jerusalem von dem Berge, der da heißet der
Ölberg, welcher ist nahe bei Jerusalem und
liegt einen Sabbater-Weg davon, und sie keh-
reten wieder gen Jerusalem mit großer
Freude.

8. ARIA (SOPRANO)
Jesu, deine Gnadenblicke
kann ich doch beständig sehn.

Deine Liebe bleibt zurücke,
daß ich mich hier in der Zeit
an der künftgen Herrlichkeit
schon voraus im Geist erquicke,
wenn wir einst dort vor dir stehn.

9. CHORAL

Wenn soll es doch geschehen,
wenn kömmt die liebe Zeit,
daß ich ihn werde sehen
in seiner Herrlichkeit?
Du Tag, wenn wirst du sein,
daß wir den Heiland grüßen,
daß wir den Heiland küssen?
Komm, stelle dich doch ein!

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –

Mit seinen Schwesterwerken, den Oratorien auf Weihnachten und Ostern bildet das 1735
entstandene Himmelfahrts-Oratorium eine Trias repräsentativer Festmusiken auf die wichtig-
sten Feiertage des Kirchenjahres. Wie dort, gehen auch in diesem Werk wesentliche Bestandteile
auf früher entstandene Kompositionen zurück. Dies betrifft sowohl den festlichen Eingangs-
chor, der allem Anschein nach aus der 1732 zur Wiedereinweihung der umgebauten Thomas-
schule dargebotenen Kantate »Froher Tag, verlangte Stunden« übernommen wurde, als auch die
beiden Arien. Letztere entstammen einer Ende 1725 zur Vermählung des Leipziger Handels-
herrn Peter Hohmann d. J. mit Christiana Sibylla Mencke entstandenen Serenade, deren Text
seinerzeit der im Hause der Brauteltern lebende junge Johann Christoph Gottsched geliefert
hatte. Das Vorbild der gebieterisch auftretenden ersten Arie (später noch als »Agnus Die« in der
h-Moll-Messe wiederverwendet) ist hier der personifizierten »Natur« in den Mund gelegt (»Ent-
fernet euch, ihr kalten Herzen«); die ätherisch schwebende zweite Arie der »Schamhaftigkeit«
(»Unschuld, Kleinod reiner Seelen«). Rezitative und Choralsätze sind offenkundig originaliter
für das Himmelfahrts-Oratorium komponiert. Der in vier Abschnitten vorgetragene Bibeltext
zitiert, wie Friedrich Smend 1950 zuerst nachgewiesen hat, die in Gesangbüchern der Bach-Zeit
häufig anzutreffende sogenannte Evangelien-Harmonie des Johannes Bugenhagen, eines Alters-
gefährten und Mitstreiters von Martin Luther.    (HJS)
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Ausführende: Stefan Kießling – Orgel

Thomaner Paul Vogel – Sopran
Susanne Langner – Alt
Martin Petzold – Tenor
Stephan Heinemann – Baß

Thomanerchor Leipzig

Gewandhausorchester Leipzig
Henrik Hochschild – Solovioline
Dorothea Hemken – Soloviola
Peter Wettemann – Trompete 1
Cornelia Grohmann, Johanna Schlag – Flöte
Thomas Hipper – Oboe 1
Daniel Pfister – Violoncello
Rainer Hucke – Kontrabaß

Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Die Kollekte am Ausgang ist für den Förderkreis Thomanerchor e. V. bestimmt.

Vorschau: Sonntag Rogate, 13. Mai 2012, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst
Werke von J. S. Bach, M. Hauptmann und F. Mendelssohn Bartholdy

Almuth Reuther (Orgel) · Thomanerchor · Leitung: Titus Heidemann

Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 17. Mai 2012, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst

A. Reuther (Orgel) · Chor der Illinois Wesleyan University · Leitung: Scott Ferguson

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

St. Kießling (Orgel) · Banter Kantorei Wilhelmshaven · Leitung: Friederike Spangenberg

Sonnabend, 19. Mai 2012, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche

St. Kießling (Orgel) · Banter Kantorei Wilhelmshaven · Leitung: Friederike Spangenberg

Sonntag Exaudi, 20. Mai 2012, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst

A. Reuther (Orgel) · Banter Kantorei Wilhelmshaven · Leitung: Friederike Spangenberg

Freitag, 25. Mai 2012, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche

Thomasorganist Ullrich Böhme ·
Kammerchor Ateneo (Olmütz/Tschechien) · Leitung: Pavel Režný

Sonnabend, 26. Mai 2012, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche – Dritte Festmusik
Hans Werner Henze: »An den Wind« (Uraufführung)

Thomasorganist Ullrich Böhme · Thomanerchor · Gewandhausorchester ·
Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

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.

Indiesem 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

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,—

20 Jahre Förderkreis Thomanerchor e. V.

Der Thomanerchor grüßt die zur Jahreshauptversammlung am 12.5.2012 erschienenen Mit-
glieder des »Förderkreises Thomanerchor e. V.« Die Mitglieder des Förderkreises können mit
Stolz und Genugtuung auf zwanzig Jahre erfolgreiche Arbeit zurückblicken: 1992 wurde der
Verein von Thomanereltern gegründet. In der zurückliegenden Zeit konnten zugunsten der
Thomaner mehr als eine Million Euro an Mitgliederbeiträgen und Spendengeldern eingeworben
und für Aufgaben des Thomanerchores eingesetzt werden. Es gilt immer wieder darauf hinzu-
weisen: Viele Projekte zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Thomaner
hätten ohne die Mittel der beiden Förderinstitute »Förderkreis« und »Stiftung« Thomanerchor
nicht umgesetzt werden können. Allen, die mit ihren Geldspenden und mit ihrem oft
zeitraubenden ehrenamtlichen Einsatz dazu beigetragen haben, sei im
Namen der Thomaner ein sehr herzlicher Dank ausgesprochen. Und
bitte: Unterstützen auch Sie die Thomaner, denn sie haben es verdient!
Am besten helfen Sie, indem Sie Mitglied im Förderkreis werden.
Kontakt: Förderkreis Thomanerchor Leipzig e. V., Villa Thomana,
Sebastian-Bach-Straße 3, 04109 Leipzig, Telefon/Fax: (0341) 983 93 53,
eMail: info@foerderkreis-thomanerchor.de
Homepage: www.foerderkreis-thomanerchor.de

Leipziger Notenspur. Auftakt 12.05.2012. Musik bewegt die Stadt.

Auch der Thomanerchor Leipzig freut sich, daß am heutigen Sonnabend mit einem großen
Bürger- und Musikfest ein erstes großes Teilprojekt der Leipziger Notenspur eingeweiht werden
kann. An der Vorbereitung und Ausstattung des auf Initiative Herrn Prof. Werner Schneiders
ins Leben gerufenen Projekts war auch der Thomanerchor beteiligt.
Mehr Informationen zur Leipziger Notenspur und zum Programm der Eröffnungsfeier finden
Sie unter www.notenspur-leipzig.de.

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.

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

11
.0

5.
20

12
 1

0:
06


