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Fea~Mote‡e

in der Thomaskir�e

Sonnabend, den 26. Mai 2012, 15 Uhr

Johann Sebastian Bach
(* 21.3.1685, Eisenach; † 28.7.1750, Leipzig; Thomaskantor 1723–1750)

Komm, heiliger Geist, Herre Gott
BWV 652 »alio modo – à 2 claviers et pédale« aus den »Achtzehn Chorälen« für Orgel

Johann Sebastian Bach
Kommt, Seelen, dieser Tag
Satz für vierstimmigen Chor nach

BWV 479 aus G. Chr. Schemellis »Musicalischen Gesangbuch« (Leipzig 1736)

1. Kommt, Seelen, dieser Tag muß heilig sein besungen,
sprecht Gottes Taten aus mit neuerweckten Zungen,
heut hat der werte Geist viel Helden ausgerüst’. · so betet. daß er auch die Herzen hier begrüßt.

3. Du edler Liebesgeist, laß deine Liebesflammen
durchs Herz und Seele ziehn, und füge sie zusammen,
bei Christi Liebesmahl wirst du geschäftig sein, · ach, präge Christi Sinn uns allen kräftig ein.

7. Wen Gottes Geist beseelt, wen Gottes Wort erreget,
und wer die Erstlinge von seiner Gnade träget,
der stimme mit uns ein und preise Gottes Treu, · sie ist an diesem Fest und alle Morgen neu

Valentin Ernst Löscher, 1713

Johann Sebastian Bach
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



ï     

Lesung

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

Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
Choralvorspiel für Orgel

Gemeindelied »Komm, Heiliger Geist« EG 125
Melodie: Ebersberg ~1480, Erfurt 1524

1. GEMEINDE

& b ˙ œ œ œ œ ˙ œ œn œ

Komm, Hei - li - ger Geist, Her - re Gott,

‰ J
œ œ œ œ
er - füll mit dei -

& b œb œ œ œ
ner Gna - den Gut

‰ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
dei-ner Gläub’ - gen Herz, Mut und Sinn,

& b ‰ jœ œ œ
j
œ œ J
œ œ œ œ

dein bren-nend Lieb ent-zünd in ihn’.

‰ jœ œ œ œ

O Herr, durch dei -

& b œ œ œn œ

nes Lich - tes Glanz

‰ J
œ œ œ œ œb œ œ œ

zum Glau-ben du ver - sam - melt hast

& b ‰ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
das Volk aus al - ler Welt Zun - gen.

‰ j
œ œ œ

j
œ œ J
œ

Das sei dir, Herr, zu

& b œ œ œ œ œ
Lob ge - sun - gen.

‰ jœ œ œ œ œ œ œ ˙
Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja.

2. CHOR (Satz: M. Praetorius)
Du heiliges Licht, edler Hort, · laß leuchten uns des Lebens Wort
und lehr uns Gott recht erkennen, · von Herzen Vater ihn nennen.
O Herr, behüt vor fremder Lehr, · daß wir nicht Meister suchen mehr
denn Jesus mit rechtem Glauben · und ihm aus ganzer Macht vertrauen.
Halleluja, Halleluja.

3. GEMEINDE

Du heilige Glut, süßer Trost, · nun hilf uns, fröhlich und getrost
in deinem Dienst beständig bleiben, · die Trübsal uns nicht wegtreiben.
O Herr, durch dein’ Kraft uns bereit’ · und wehr des Fleisches Ängstlichkeit,
daß wir hier ritterlich ringen, · durch Tod und Leben zu dir dringen.
Halleluja, Halleluja.

1. Strophe Ebersberg, ~1480 nach der Antiphon »Veni sancte spiritus, reple« 11. Jh.
2.–3. Strophe Martin Luther, 1524
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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 Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist
das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Liturg: Segen

Hans Werner Henze
(* 1.7.1926, Gütersloh)

An den Wind
Musikstück zu Pfingsten für ein- bis achtstimmigen Chor und Instrumente (2012)

Auftragswerk des Bach-Archivs aus Anlaß des 800jährigen Bestehens der Thomana · Uraufführung

1. Mein Himmel, du gespiegelter Abgrund
(Wirrer Klagegesang der elf Jünger)

WIND AUS DER WÜSTE

Hinweg über Felsbruch und Gras,
über wimmernde Zedern,
die Böen:
U-A-U-A.

Sie stöbern im Staub,
der die Schädelstätte deckt,
sie singen an Steinzungen, Stümpfen:
U-A-U-A.

Sirrende Dornen,
ein Schürfen und Klirren,
Grollen
der Brocken, ein Klagen im Geröll:
U-A-U-A.

BARTHOLOMÄUS

Der Wind, der Wind, das himmlische Tier
hebt seine Stimme, es winselt,
schlägt
auf alles, was es trifft:
Hier ist nur noch Lebloses,
nur noch Lebloses ist zu sehen…

THOMAS

Christus war ein Gedanke,
um da zu sein und zu verschwinden.
Vorbei, vorbei, genug.

CHOR

Jesu, meine Freu…

PHILIPPUS

Er ist fortgegangen.
Er ist fort…

JAKOBUS, SOHN DES ALPHÄUS

Wir sind wie eine Pflanzung, die verlassen liegt,
verödete Beete.
Erlöst sind wir durch nichts,
einfach durch nichts.

PETRUS

… eine Pflanzung, die verlassen liegt,
ein Garten ohne Zaun und Gittertor und Schlüssel.
Die Feigenbäume sind zerfleddert
vom Wind
aus der Wüste,
gelber Horizont voll Staub – mein Himmel,
du gespiegelter Abgrund: Da ist niemand mehr.

JOHANNES

Wie einen Hauch höre ich noch,
was Jesus sagte,
ein Rauschen, tonlose Erinnerung:

CHOR

»Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden
gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die
Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und
fürchte sich nicht.«

JAKOBUS

Ein jeder hat sein Lied umsonst zu singen –
seine Weise
aus dem Nichts ins Nichts zu gelangen.

JUDAS, SOHN DES JAKOBUS

Es liegen Steine aus, der Steppe wunde
Fingerkuppen,

sie genügen sich selbst am Wegrand,
wie Menschen,
denen keine Erwartung mehr beisteht.
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ANDREAS

Im Wind hört jeder Widerstand das Nichts.
Du hältst den Finger hoch und ahnst den

Knochen.

MATTHÄUS

Liebe – stärker als der Abschied.
Abschied – beständiger als die Liebe.
Wo keine Hoffnung ist,
fällt alles leichter.

SIMON, DER ZELOT

... eine Pflanzung, die verlassen liegt:
Vertrockneter Oleander, das Opuntiendickicht
soll brennen, das Ödland
brennen, lodern im Wind, die Asche
treibt er vor uns her.

2. Leise, daß uns Menschen nicht hören,
nur der Wind

EIN JÜNGER

Laßt uns rufen,
leise, ganz leise, daß uns Menschen nicht hören,
nur der Wind:

CHOR

Komm, schaffender Geist,
suche die Seelen der Deinen heim!
Aus der Höhe erfülle sie mit Gnade,
die Herzen, geschaffen von dir.

Siebengestaltiger,
Finger an der rechten Hand des Vaters, vom Vater
versprochen nach altem Brauch,
gib den Kehlen Sprache!

3. Es dämmert, der Wind nährt ein Feuer

EIN JÜNGER

Haltet einander! Es dämmert, der Wind
spricht mit unseren Stimmen,
kreist in den Mauern, nährt
ein Feuer:

CHOR

Zünde an das Strahlen der Sinne!
Brenn ein den Herzen die Liebe!
Unsere gebrechliche Gestalt
stärke durch deine unvergängliche Kraft!

Schlage den Feind weit zurück!
Gib baldigen Frieden!
Geleitet, wo du vorausgehst,
mögen wir alle Fallen umgehen.

Durch dich laß uns verstehen, was Gott sei,
der Vater, und auch den Sohn erkennen,
und dir, beider Geist,
über die Zeit vertrauen!

4. Es brennt!

EIN ZEUGE

Und es geschah plötzlich ein Brausen vom
Himmel wie von einem gewaltigen Wind und
erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.
Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie
von Feuer; und setzte sich auf einen jeden
von uns:

CHOR

Flammen das Haar und jeder Atemzug
ein Züngeln, Scheite, die zerspringen,
zischelndes Baumblut,
doch es brennt schon aus Stirnen,
Flammen die Zungen,
Lippenglut,
Aufschrei des Feuers,
in dem Licht
sehen wir das verlorene und das gelobte Land,
wie knisternde
Asche,
auch wenn alles,
was wir glaubten, zu Asche wird,
sagen wir doch: Es brennt
weiter,
es geht ein Feuer im Kreis,
Aschegott!

EIN ZEUGE

Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen
Geist und fingen an zu predigen in andern
Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszu-
sprechen.

5. Die Taube (Choral)

CHOR

Die Taube will erwachen, ihre Schwingen,
erfaßt von Böen, ruhen nicht mehr lang.

Sie trägt die Angst, das Beben, Schlag um Schlag,
wenn auf die Nacht folgt immer noch ein Tag,
trägt ihr Gefieder wie ein fremdes Lachen.

Es war doch nur ein Laut, ja nur ein Hauch,
bevor der Laut begann,
als Vogel, als Gerücht des eignen Flugs?

Am Felshang graut der Morgen,
Taubenschwingen,

gestützt auf Knochen, ruhen nicht mehr lang.
Es fehlt ja nur ein Rascheln zum Erwachen,
ein Flügelschlag, ein Wind, ja nur ein Hauch.

Christian Lehnert

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –
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Pentecoste

Eine Legende, abgründig, im Vergangenen aufgehoben und verwurzelt, Mythos, der sich im
Winterkleid der Zeitalter veränderte oder verlor, voller Geheimnis und voller Bedeutung, kommt auf
dem Wege über die Pfade des Unbewußten und der Erinnerungen und vermittelt über die Heiligen
Schriften hinweg, herauf zu uns, die wir sie fürchten und lieben.
Im Einvernehmen mit Christian Lehnert, dem Dichter, fand meine Beschäftigung mit der Thematik
von der »Ausgießung des Hl. Geistes« statt, mit dem Wunder, gewissermaßen mit der Heilung, mit
der Rettung der Seelen, wie sie in der mittelalterlichen Kunstübung, z. B. in der Malerei, dargestellt
wird, wo die apostolischen Jünglinge kindlich ihr Augenlicht auf den gestirnten Himmel richten, um
von dort Gnade, Antwort und Segen zu empfangen.
Christian und ich, wir schildern und darstellen in unserer Arbeit die Welt, wie sie sich heute erleben
läßt – mit ihren überirdisch tönenden Stürmen von Wüstenwind, mit der Verlorenheit und den Äng-
sten, mit der Sehnsucht nach Frieden, nach Liebe, nach Windstille und nach Ruhe. Ein vielstimmiger
Chor deklamiert den Schmerz der Verlassenen, die ewige Trauer, den Verlust, aber auch den Augen-
blicken von Freude und Lust, weil die ja bekanntlich nicht fehlen dürfen, besonders nicht in einem
Fall wie diesem, bei dem die Lauterkeit von jungen Stimmen den Komponisten aufzufordern
scheinen, die ganze Welt mit Vergebung, Liebe und Hoffnung und Glanz zu erfüllen.

Hans Werner Henze
Marino, 4. März 2012

»Es fehlt … nur ein Hauch« – Hans Werner Henzes »An den Wind. Musikstück zu Pfingsten«

Eigens entstandenen Kompositionen zu kirchli-
chen und weltlichen Feiertagen zählten jahr-
hundertelang zu den wesentlichen Bestandteilen
des Musiklebens, denn herausgehobene Anlässe
wurden regelmäßig mit neuen Werken gewürdigt.
An diese Tradition knüpft der Thomanerchor zu
seinem 800. Geburtstag gemeinsam mit dem Bach-
Archiv Leipzig mit fünf neuen Festmusiken an. So
erklang am 8. April erstmals die »St.-Thomas-
Ostermusik« des amtierenden Thomaskantors
Georg Christoph Biller; drei weitere Stücke er-
leben ihre Uraufführungen zum Reformationstag
und zu Weihnachten 2012 sowie zu Epiphanias
2013.
Die Festmusik für Pfingsten, das Chor- und
Ensemblestück »An den Wind«, schrieb der 1926
in Gütersloh geborene und seit 1953 in Italien
lebende Komponist Hans Werner Henze, der seit
Jahrzehnten zu den bedeutendsten Vertretern
seiner Generation zählt. Er und sein Textdichter,
der Wittenberger Theologe Christian Lehnert, mit
dem Henze bereits die Oper »Phaedra« (2007)
schuf, nehmen in ihrem etwa halbstündigen Werk
recht offen auf die Bedeutung des Anlasses Bezug.
Gegliedert in fünf Sätze, die sich zu zwei großen
Teilen fügen, reflektiert die Komposition die
»Legende« (Henze) von Pfingsten auf mehreren
Ebenen: Es geht um persönliche Verlassenheit und
Angst, um Sehnsucht und um Hoffnung – und
natürlich wird auch von dem Wunder berichtet,

das sich am 50. Tag nach Ostern zugetragen hat.
Hierzu greift Lehnert auf die Verse 2–4 aus dem
2. Kapitel der Apostelgeschichte zurück, die am
Beginn und am Schluß des 4. Satzes von einem
Solo-Tenor- beziehungsweise -Baß vorgetragen
werden. Daneben bezieht er in den Sätzen 2 und 3
insgesamt fünf Strophen des frühmittelalterlichen
Pfingsthymnus »Veni creator spiritus« (»Komm,
Schöpfer Geist«) ein sowie im 1. Satz die durch den
Evangelisten Johannes überlieferten Jesusworte
»Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe
ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt.
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich
nicht.«
»An den Wind« ist musikalisch recht frei geformt
und wird dabei stets inhaltsbezogen entwickelt.
Eröffnet und im ersten Teil bestimmt wird das
Werk durch ein breit angelegtes Lamento, dessen
knapp zwei Dutzend (Kurz-)Abschnitte eng mit-
einander verknüpft sind. Dabei wird der Satz über
die ersten drei Verse hinweg konsequent aufge-
fächert und der Chor als wichtigster Träger musik-
sprachlich formulierter Bedeutungen eingeführt:
Punktuell aufscheinende Seufzer etwa zählen am
Beginn dieses Klagegesangs ebenso zu Henzes
Stilmitteln wie beinah naturalistisch anmutende
Klänge zum Text. Die nachfolgenden Äußerungen
der elf Jünger (ausgeführt durch den Chor) sind
musiksprachlich jeweils klar voneinander abge-
grenzt, häufig einstimmig beziehungsweise uni-
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sono vertont und mit immer neuen Instrumenten-
kombinationen verbunden. So ergibt sich schließ-
lich für den gesamten ersten Teil eine vielfarbige
Reihung, in die auch ein Zitat vom Beginn des
Chorals »Jesu, meine Freude« reflexartig einge-
bettet ist. Beschlossen wird der Satz durch ein
Instrumentalnachspiel, das jene Klage mit Nach-
druck in einen 10tönigen und vielstimmigen Ak-
kord überwiegend hoher Lagen führt und damit
noch alles offen läßt.
Während es im 1. Teil vorrangig um eine Situation
von Verlassenheit und Trauer geht, die letztlich
überzeitlich ist und genauso gut auch uns in der
heutigen Zeit betreffen kann, formulieren Henze
und Lehnert in den Sätzen 2 bis 5 Gründe für
Hoffnung und damit für Zukunft. Stück für Stück
entfalten die Anrufungen des Heiligen Geistes im
zweiten und dritten Satz ihre Wirkung, bis »Ein
Zeuge« zu Beginn des 4. Satzes endlich verkünden
kann: »Und es geschah plötzlich ein Brausen vom

Himmel…« Von den Auswirkungen dieses Gesche-
hens berichten Sänger und Instrumente mit
intensiven Sprachmitteln: Crescendierende Passa-
gen im Sprechchor, repetierende Akkorde und
scharfe Akzente begleiten die starken Textbilder
zum Pfingstmysterium als dramatischem Höhe-
punkt des Stücks, der durch den fortgeführten
Bericht des Zeugen beschlossen wird.
Was darauf im letzten Satz folgt, sind Frieden und
vor allem: Hoffnung – denn dafür steht die Taube
als Symbol des Heiligen Geistes ebenfalls. Einen
Choral nennt Henze diesen letzten Satz und
kleidet Lehnerts schlichte, poetische Verse in
berührende, durchsichtige Klänge. Dynamisch, in
der Besetzung und in der Struktur weiter und
weiter zurückgenommen, schließlich mit zwei
Vorhalten offen endend, verweist der Satz musi-
kalisch auf das, was der Text in Aussicht stellt:
»Die Taube will erwachen … es fehlt … nur ein
Hauch.«    Christiane Schwerdtfeger

Im Anschluß an die Motette findet im Altarraum der Thomaskirche ein Gespräch mit dem Text-
dichter der Festmusik, Christian Lehnert und Thomaskantor Georg Christoph Biller statt. Die Mode-
ration übernimmt Dr. Christiane Schwerdtfeger.

Ausführende: Thomasorganist Ullrich Böhme – Orgel

Thomanerchor Leipzig
Thomaner Ferdinand Alexander Keller – Tenor
Thomaner Julius Sattler – Baß

Gewandhausorchester Leipzig

Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller
 

Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt.
 

Vorschau: Sonnabend, 26. Mai 2012, 19 Uhr
Konzert – Capella Fidicinia Leipzig · Leitung: Martin Krumbiegel

Pfingstsonntag, 27. Mai 2012, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Festgottesdienst
Johann Sebastian Bach: Motette BWV 226 »Der Geist hilft unser Schwachheit auf«
Hans Werner Henze: »An den Wind«

Thomasorganist Ullrich Böhme · Thomanerchor Leipzig · Gewand-
hausorchester Leipzig · Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Pfingstmontag, 28. Mai 2012, 10 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst auf dem Thomaskirchhof

Posaunenchor St. Nikolai · Leitung: Christoph Käßler

   http://www.thomana2012.de

Satz:
™, Leipzig

Druck:
MERKUR LEIPZIG

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.
Diese Motette ist ausnahmsweise nur mit einem vorab gekauften Ticket zu besuchen.

Satz des Programmheftes: ™ Martin Krämer, Leipzig
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