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Mote‡e

in der Thomaskir�e
ZUR FESTWOCHE »800 JAHRE THOMASKIRCHE«

Sonnabend, den 3. November 2012, 15 Uhr

ZUM GEDENKEN AN HANS WERNER HENZE

(* 1.7.1926, Gütersloh; † 27.10.2012, Dresden)

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

Jesu, meine Freude
Drei Choralsätze aus der Motette BWV 227 für fünfstimmigen Chor

(EA: vermutlich 1723)

1. Jesu, meine Freude, · meines Herzens Weide, · Jesu, meine Zier,
ach, wie lang, wie lange · ist dem Herzen bange · und verlangt nach dir!
Gottes Lamm, · mein Bräutigam
außer dir soll mir auf Erden · nichts sonst liebers werden.

2. Unter deinem Schirmen · bin ich vor den Stürmen · aller Feinde frei.
Laß den Satan wittern, · laß den Feind erbittern, · mir steht Jesus bei.
Ob es itzt · gleich kracht und blitzt,
ob gleich Sünd und Hölle schrecken: · Jesus will mich decken.

6. Weicht, ihr Trauergeister, · denn mein Freudenmeister, · Jesus, tritt herein.
Denen, die Gott lieben, · muß auch ihr Betrüben · lauter Zucker sein.
Duld ich schon · hier Spott und Hohn,
dennoch bleibst du auch im Leide, · Jesu, meine Freude. Johann Franck, 1653

Thomanerchor Leipzig      Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach
Wir glauben all an einen Gott

− vierstimmige Orgelmotette BWV 765
− Choralbearbeitung BWV 680 »in Organo pleno con Pedale«

aus dem »Dritten Theil der Clavier Übung«, Leipzig 1739
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Heinz Holliger
(* 21.5.1939, Langenthal)

hölle himmel
Motette nach Gedichten von Kurt Marti

für vier- bis 17stimmigen Chor mit Schlagwerk ad lib. (2012) – URAUFFÜHRUNG

1. HÖLLE HIMMEL

ich glaube nicht an die hölle enggläubiger christen
ich glaube nicht an die hölle bornierter fundis
doch bleibt mir im ohr was ein kluger jude gemurmelt:

»es muss eine hölle geben
– wo wäre sonst hitler?
es muss einen himmel geben
– wo wären sonst die vergasten?«

ich glaube dass schmerz und gedächtnis heilig
ich glaube dass sie weltenschwer wiegen
auf der waage des höchsten und des gerechten

2. FRIEDENSFRAGEN

wie kann es frieden geben
für die völker der welt
solange ihr schicksal bestimmt wird
vom eigeninteresse einiger industrienationen
und ihres neokolonialen weltmarkts?

wie kann es frieden geben
für die völker der welt
solange der weltmarkt armut und hunger erzeugt
und nahrung obdach arbeit und schulung
als menschenrechte nicht anerkannt sind?

wie kann es frieden geben
für die völker der welt
solange wir vorherrschaft dulden
sei es von internationalen konzernen
sei es von ethnischen majoritäten?

wie kann es frieden geben
für die völker der welt
solange zur arbeitsbeschaffung
die waffenproduktion [auch weiter]
in schwung bleiben muss?

wie kann es frieden geben
für die völker der welt
solange wir rücksichtslos krieg führen
gegen die erde unsre geduldige mutter
und krieg damit auch gegen unsere kinder

wie kann es frieden geben
für die völker der welt
solange wir anstatt auf gott zu hören
in seinem namen uns gross machen wollen
und hass säen und fortzu neue gewalt?

wie kann es frieden geben
für die völker der welt
solange wir gottes absicht durchKREUZen
alltäglich zu sein unter uns und schön
in schonender liebe zu allem was lebt?

3. »DU: DER MESSIAS?«
I. »du: der messias«
soll simon
in einem augenblick der erleuchtung
gesagt haben
damals

II. und wie lange
ist seither
dein reich gepredigt worden?
[gewaltiger noch als durch worte]
mit feuer und schwert
mit kapital und gewalt:
ströme von tränen und blut
bis heute
da sich die völker
gigantisch doch ratlos
bedrohen
mit absoluter vernichtung

III. »du: der messias«
– und wir: die apokalypse unserer selbst?
sollen wir die letzten
oder die vorletzten menschen gewesen sein
auf diesem planeten?
wozu dann aber
willst du noch wieder kommen?
wozu – wenn dein reich der freiheit der liebe
keine menschen mehr vorfinden wird?

IV. du: ein messias
der gebirge der meere der winde nur noch?
archäologe des himmels vielleicht
auf zu später suche
nach spuren
des dann erloschenen ebenbildes gottes?

4. MUTTER UNSER (III)
mutter unser
die du heissest gerechtigkeit
führe im sohn
die sache der armen zum sieg
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mutter unser
die du willst frieden
hilf uns die götzen stürzen
krieg und profit

mutter unser
die du kommst
aus den himmeln und bist
die schöne stadt gottes

5. INTONATION

singet dem herrn
der nie eine uniform trägt
der nie eine waffe ergreift
der tote zum leben erweckt

singet dem herrn
der nie einem fahnentuch traut
der nie an parolen sich hängt
der feinde als brüder entlarvt

6. FEIERTAG

horch – geläut klingt von weit
weht da von ton um ton
nichts als hauch wie wir auch

7. IST KLANG DER SINN?
ich sann nach sinn
ich hörte klang
ist klang der sinn?
auch rhythmus schwang:
bin der ich bin –
all sinn verscholl
der klang schwingt voll

8. DIE HÖHLE DAS LEBEN

I. ich
[bald] sterbend
noch nicht geboren

lausche
dem weltgesang
im leibe der mutter

ruhe
im flautenmeer
wärmender liebe

träume
in sämtlichen sprachen
seit babel

poche
voll neugier
an die höhle das leben

II. und eh’
ich denke
bin ich gedacht

und eh’
ich verstehe
bin ich verstanden

9. EXISTENZGRAD NULL
I. das müllen ist
des menschen lust

schon steigt der müll
uns bis zur brust

meer erde luft
ach sind vermüllt

atommüll noch
die enkel killt –

müllenium
müllenium

so müllen wir
einander um

II. und der staat steht
das land liegt
das volk fährt
reaktoren werden bewacht
die bewachung wächst

III. auf uns aber kommts nicht an
auf dich nicht
auf mich nicht
auf uns aber kommts

IV. und mittags
souffliert die sonne:
stelle dich taub
stelle dich tot

bis der wind
dich verweht

bis der himmel
zerfällt

bis aus dir
eine distel geworden

V. und nachts in den bergen
von wannen einst hilfe kam:

einsam die haut
im birkenlicht

gletscher wachsen
blau durchs gesicht

von gipfeln
stürzt jählings wind

ein nachtschatt
tastet sich blind
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Lesung

Gemeindelied »Ist Gott für mich, so trete« EG 351
Melodie England um 1590, geistlich: Augsburg, 1609

1. CHOR (Satz: Volker Bräutigam, 1979)
Ist Gott für mich, so trete · gleich alles wider mich;
sooft ich ruf und bete, · weicht alles hinter sich.
Hab ich das Haupt zum Freunde · und bin geliebt bei Gott,
was kann mir tun der Feinde · und Widersacher Rott?

2. GEMEINDE

& bb c ..œ
Nun
daß

œ œ œ œ
weiß
Gott,

und
der

glaub
Höchst

ich
und

,˙ œ œ
fe -
Be -

ste,
ste,

ich
mein

œ œ œ œ
rühm’s
Freund

auch
und

oh -
Va -

ne
ter

˙ Œ
Scheu,
sei

& bb œ
und

.œ jœ œ œ
daß in al - len

,˙ œ œ
Fäl - len er

œ œ œ œ
mir zur Rech-ten

˙ Œ
steh

& bb œ
und

.œ jœ œ œn
dämp - fe Sturm und

,˙ œ œ
Wel - len und

.œ jœ œ œ
was mir brin-get

.
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3. CHOR

Der Grund, da ich mich gründe, · ist Christus und sein Blut;
das machet, daß ich finde · das ewge, wahre Gut.
An mir und meinem Leben · ist nichts auf dieser Erd;
was Christus mir gegeben, · das ist der Liebe wert.

13. GEMEINDE

Mein Herze geht in Sprüngen · und kann nicht traurig sein,
ist voller Freud und Singen, · sieht lauter Sonnenschein.
Die Sonne, die mir lachet, · ist mein Herr Jesus Christ;
das, was mich singen machet, · ist, was im Himmel ist.  Paul Gerhardt, 1653

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
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Johann Sebastian Bach
Gott der Herr ist Sonn und Schild

Kantate BWV 79 zum Reformationsfest
(EA: 31.10.1725, Nikolaikirche; Fassung der Wiederaufführung vom 31.10.1730)

1. CHORUS

Gott der Herr ist Sonn und Schild.
Der Herr gibt Gnade und Ehre,
er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.

2. ARIA (ALTO)
Gott ist unser Sonn und Schild!

Darum rühmet dessen Güte
unser dankbares Gemüte,
die er für sein Häuflein hegt.
Denn er will uns ferner schützen,
ob die Feinde Pfeile schnitzen
und ein Lästerhund gleich billt.

3. CHORAL

Nun danket alle Gott
mit Herzen, Mund und Händen,
der große Dinge tut
an uns und allen Enden,
der uns von Mutterleib
und Kindesbeinen an
unzählig viel zugut
und noch itzund getan.

4. RECITATIVO (BASSO)
Gottlob, wir wissen den rechten Weg zur Seligkeit;
denn, Jesu, du hast ihn uns durch dein Wort gewiesen,
drum bleibt dein Name jederzeit gepriesen.
Weil aber viele noch
zu dieser Zeit
an fremden Joch
aus Blindheit ziehen müssen,
ach! so erbarme dich
auch ihrer gnädiglich,
daß sie den rechten Weg erkennen
und dich bloß ihren Mittler nennen.

5. ARIA (DUETTO SOPRANO, BASSO)
Gott, ach Gott, verlaß die Deinen
nimmermehr!
Laß dein Wort uns helle scheinen;
obgleich sehr
wider uns die Feinde toben,
so soll unser Mund dich loben.

6. CHORAL

Erhalt uns in der Wahrheit,
gib ewigliche Freiheit,
zu preisen deinen Namen
durch Jesum Christum. Amen.

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –

hölle himmel – Motette von Heinz Holliger nach Gedichten von Kurt Marti

Eigens entstandene Kompositionen zu kirch-
lichen und weltlichen Feiertagen zählten jahr-
hundertelang zu den wesentlichen Bestand-
teilen des Musiklebens – eine Tradition, an
die der Thomanerchor und das Bach-Archiv
Leipzig mit fünf neuen Festmusiken zum
Jubiläum »800 Jahre Thomana« anknüpfen.
Vorgaben wurden den Komponisten abge-
sehen von der Länge der Werke keine
gemacht, und so schälen sich nun im Ergebnis
sukzessive ganz unterschiedliche Möglich-
keiten von Kirchenmusik im 21. Jahrhundert
heraus: Eröffnet wurde der Reigen im April
mit der auf liturgischen Traditionen fußen-
den »St-Thomas-Ostermusik« des amtieren-

den Thomaskantors Georg Christoph Biller;
mit »An den Wind« folgte Ende Mai die
durchkomponierte, quasi-szenische Pfingst-
musik Hans Werner Henzes (1926–2012) auf
einen Text des Theologen und Lyrikers
Christian Lehnert; und wieder neue Wege für
Kirchenmusik im 21. Jahrhundert beschreitet
die Motette »hölle himmel«, die der schweizer
Komponist Heinz Holliger (* 1939) zum
Reformationsfest beiträgt.
Kirche zu erneuern, sich auf die biblischen
Grundlagen des Glaubens zu besinnen, war
Martin Luthers Anliegen, als er im Jahr 1517
seine berühmten 95 Thesen verfaßte und ver-
breitete. 500 Jahre später muß zwar nicht
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mehr über den Ablaßhandel debattiert wer-
den – diese Praxis bildete einst Luthers Haupt-
angriffsfläche –, doch das Anliegen, Kritik an
den herrschenden Zuständen öffentlich zu
formulieren und zu ihrer Änderung beizu-
tragen, muß auch in unserer Zeit Sache der
Institution Kirche sein. Hier setzt Holligers
Motette an. Basierend auf Gedichten des
ebenfalls aus der Schweiz stammenden Pfar-
rers Kurt Marti (* 1921), dessen lyrisches
Gesamtwerk kürzlich veröffentlicht wurde,
thematisiert »hölle himmel« gesellschaftliche
Realitäten unserer Zeit vor dem Hintergrund
zentraler Aspekte des christlichen Glaubens.
Dies geschieht in einer Sprache, die der Kom-
ponist deshalb besonders schätzt, weil ihre
dichterischen und theologischen Aussagen
gleichermaßen direkt und unbedingt sind.
Und die – obwohl sie bereits vor 30 Jahren no-
tiert wurden – noch heute Aktualität besitzen.
In der Auswahl der Gedichte reagiert Holli-
ger aber nicht zuletzt auch auf wirkungs-
geschichtliche Aspekte der Reformation.
Diese war, so sagt er, »ein hoffnungsvoller
Ansatz zur Befriedung Europas, der leider
nur ansatzweise geglückt ist. Abscheu emp-
finde ich vor den antisemitischen Schriften
von Luther. Von diesen Schriften ›zehrt‹ die
Welt bis heute – darum finde ich auch mein
Stück sehr aktuell.« Das Thema der Judenver-
folgung bildet deshalb den Auftakt für die
neun Sätze, die sich in unterschiedlicher
Chorbesetzung (zweimal mit Schlagwerk
ergänzt) einem breiten Themenspektrum
widmen: von Völkermord und Unter-
drückung über Gleichberechtigung und Frie-
den, das Dasein und dessen Sinn bis zu öko-
logischen Fragen. Erörtert werden die The-
men häufig mittels biblischer Sujets und
Formulierungen sowie christlicher Sprach-
bilder – und zwar nicht als Affirmationen,
sondern in Konfrontationen, Fragen, Ergän-
zungen oder Anspielungen: Dem ange-
stammten »Ich glaube« wird zunächst ein »ich
glaube nicht« entgegengesetzt; aus »Vater
unser« wird »mutter unser«; und die Auf-
forderung »Singet dem Herrn ein neues Lied«
wird abgewandelt in das Lob »singet dem
herrn · der nie eine uniform trägt…«
In seiner Musik läßt Heinz Holliger dieses
vielschichtige und anspielungsreiche Text-

gefüge unangetastet. Alle klanglichen Mittel,
alle musikalischen Strukturen, sind (gemäß
der Bezeichnung des Stücks als Motette) der
Vorlage Kurt Martis untergeordnet. Sie sind
dabei gleichwohl äußerst facettenreich: Holli-
ger leuchtet die Schichten der Texte gründ-
lich aus, spürt ihren Dimensionen musika-
lisch nach, macht ihre Bedeutungen unmit-
telbar im Klang erlebbar – und stellt sich
damit zumindest punktuell durchaus in die
Tradition rhetorischer Figuren- und Affekt-
ästhetik. Dies beginnt bei der Ausdeutung
von Begriffen oder Wortgruppen und setzt
sich fort in der Großanlage der Sätze. So ver-
deutlicht Holliger die »waage des höchsten
und des gerechten« im Eröffnungssatz in
gegenläufigen Oktavsprüngen und gibt die
gemurmelten Sätze des »klugen juden« im
leisen, rhythmisch pointierten Sprechgesang
wieder; die Wiederholungen der Formulie-
rung »du: der messias« (Satz 3) bringt Holli-
ger in zweifacher Variation und zweimal ver-
kürzt – die musikalische Fülle des Beginns in
einem gedehnten Melisma nimmt also umso
mehr ab, je mehr von der Vernichtung des
Menschen die Rede ist. Das ungekünstelte
Lob »singet dem herrn…« (Satz 5) kleidet
Holliger wiederum in schlichte, partiell
choralartige Strukturen; am »feiertag« läßt er
kurzzeitig die Glocken läuten und zitiert am
Ende der Motette schließlich Franz Schubert
herbei: Wo Marti dichtet »das müllen ist des
menschen lust«, läßt Holliger die Ambivalenz
dieser alles andere als lustigen Situation mit
»Das Wandern ist des Müllers Lust« musika-
lisch nachvollziehbar werden. Das Zitat führt
er im Fortgang des Satzes in immer dichtere
Strukturen – bis schließlich nichts mehr geht
und die Musik sich neu aufstellen muß.
Viele Einzelbefunde (auch Kontrapunktik
mit Spiegelungen, Kanon- und Augmenta-
tionstechnik gehört in Abschnitten dazu)
rücken Holligers Stück in enge Beziehung zu
großen Musiktraditionen, mit denen sich der
Musiker nicht nur als Komponist, sondern
auch als Oboist und Dirigent vielfach
beschäftigt hat. Zugleich wird am Klang, am
harmonischen und melodischen Zuschnitt, an
der Behandlung der Singstimmen und an der
differenzierten Rhythmik der im Wortsinn
zeitgenössische Anspruch der Motette deut-
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lich. Neben dem Entstehungsanlaß Reforma-
tion und den Texten bezieht sich also auch
die Musik in ihrer Sprache auf unsere
Geschichte und Gegenwart zugleich. Der
»Klangmagier« und »expressive Ausdrucks-
künstler« Holliger schlägt in seinem Stück
viele musikalische Brücken und hat mit
»hölle himmel« ein Stück kritische Kirchen-
musik vorgelegt: ein Werk, das nicht bestä-
tigt, feiert und schön klingt, sondern mit

Sprachmitteln unserer Zeit im liturgischen
Kontext Fragen stellt, Einwände formuliert
und Mißstände anzeigt. Damit spiegelt die
Motette eine wesentliche Eigenschaft von
Musik überhaupt – nämlich Äußerung des
Menschseins zu sein. Und sie zeigt uns 500
Jahre nach der Reformation die Notwendig-
keit, uns selbst in unserem Tun zu hinter-
fragen.              Christiane Schwerdtfeger

Unter den erhaltenen Kantaten Johann Seba-
stian Bachs ist »Gott der Herr ist Sonn und
Schild« die einzige mit einer originären
Zuweisung an das Reformationsfest. Dieses
1667 im Gedenken an den legendären The-
senanschlag Luthers eingeführte und fortan
im Kurfürstentum Sachsen »und desselben
incorporirten Landen« alljährlich am 31.
Oktober begangene Fest hatte im 17. und 18.
Jahrhundert zwar nur den Rang eines »halben
Feiertags«, doch beeinträchtigte diese Fest-
legung die Entfaltung der zugehörigen
Kirchenmusik nur unwesentlich. Hinsicht-
lich unserer Kantate kann von einer selbst-
auferlegten Beschränkung nur insofern
gesprochen werden, als ihr Text lediglich
sechs Sätze umfaßt und in deren Abfolge
einem eher konventionellen Modell folgt.
Ausgehend von einem Vers aus dem
84. Psalm entwickelt er Gedanken, die um
Reinheit der Lehre, Bitte um Schutz gegen
Feinde, Lobpreis und Dank für gewährte
Gnade kreisen.
Bachs Komposition gibt dem Psalmwort
einen festlichen Rahmen von unerwarteten
Dimensionen. Eine umfangreiche, vom Klang

der Hörner und Pauken dominierte Instru-
mentaleinleitung bereitet den Weg für eine
nachfolgend geradezu überbordende Vielfalt
von Einfällen und Kombinationen – ein-
schließlich gelegentlicher fugischer Verdich-
tung –, deren zentrifugaler Kraft allenfalls die
übergreifende thematische Substanz verein-
heitlichend entgegenzuwirken vermag. Knap-
per gefaßt sind demgegenüber die übrigen
Sätze: die tänzerisch bewegte Alt-Arie mit
obligater Flöte, das mit ständiger Pararallel-
führung der Singstimmen aufwartende, den
Instrumentalanteil betont zurückhaltend ein-
setzende Duett, der bescheidene Schluß-
choral. Deutlich unterscheidet sich hiervon
der erste Choralsatz mit seinem charakteristi-
schen Obligatpart der Blechbläser und Pau-
ken, der dem Hörer als thematischer Rück-
griff auf den Eingangssatz erscheint, im kom-
positorischen Ablauf jedoch jenem vorange-
gangen sein muß.           (HJS)

Bei einer Wiederaufführung, wahrscheinlich
am 31.10.1730, setzte Bach zusätzlich die Flö-
ten ein, wie dies auch in der heutigen Auf-
führung praktiziert wird.

Ausführende: Thomasorganist Ullrich Böhme – Orgel

Ensemble vocal modern
Gertrud Günther, Susen Schneider, Dorothea Wagner, Elke Voigt – Sopran
Nicola Bergelt, Franziska Neumann, Jale Papila, Fumiko Hatayama – Alt
Peter Motzkus, Michael Käppler, Tobias Mäthger, Gerd Reichard – Tenor
Matthias Beutlich, Tobias Ay, Marcus Steven, Thomas Müller – Baß

außerdem in den Schlußsätzen der Holliger-Motette:
Katharina Reibiger, Theresa Staude-Stampe, Grit Stief – Sopran
Charlotte Grabs, Andrea Klose, Katharina Pfeiffer – Alt

Ulrich Grafe – Schlagzeug

Leitung: Christfried Brödel
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Thomaner Paul Friedrich Vogel – Sopran
Thomaner Hans Jakob Wetzig – Alt
Stephan Heinemann – Baß

Thomanerchor Leipzig

Gewandhausorchester Leipzig
Christian Funke – Konzertmeister  ·  Cornelia Grohmann – Flöte
Clemens Röger, Bernhard Krug, Jochen Pleß – Horn
Veronika Wilhelm – Violoncello  ·  Rainer Hucke – Kontrabaß

Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller
 

Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt.

CHRISTFRIED BRÖDEL, geb. 1947, wuchs in einem sächsischen Pfarrhaus auf. Bereits mit 14
Jahren übernahm er regelmäßige Organistendienste. Nach dem Abitur Mathematikstudium in
Leipzig. Orgelunterricht bei Almuth Reuther, Mitgliedschaft im Leipziger Universitätschor
(Leitung: Hans-Joachim Rotzsch), dort Chorassistent von 1967 bis 1971. Ab 1969 Chorpräfekt
in der Meißner Kantorei 1961 (Leitung: Dr. Erich Schmidt); seit 1981 ist er Leiter dieses Chores.
Tätigkeit in verschiedenen Leipziger Forschungsinstituten als Mathematiker (Promotion 1982),
Wechsel zum Kirchenmusikerberuf 1984. Nach Examen in Dresden und Halle Landessingwart
in Sachsen, 1988 Berufung zum Direktor der Kirchenmusikschule Dresden. Seit 1992 Professor
für Chorleitung und Rektor der Hochschule für Kirchenmusik Dresden.
Seit 2002 künstlerischer Leiter des von ihm gegründeten Ensembles VOCAL MODERN.
Seit 1990 Direktoriumsmitglied der Neuen Bachgesellschaft.
1994 Ehrenpromotion der Musikakademie Cluj-Napoca, 2000 Verleihung des Bundesverdienst-
kreuzes, 2006 der Johann-Walter-Plakette des Sächsischen Musikrats.
Rege Konzerttätigkeit mit den von ihm geleiteten musikalischen Ensembles, zahlreiche Ur- und
Erstaufführungen zeitgenössischer Musik, CD-Aufnahmen und Rundfunkaufzeichnungen. Lei-
tung von elf Bachakademien in Rumänien und der Ukraine, Konzertreisen und Gastdirigate in
vielen Ländern Europas, den USA und Südafrika.

Vorschau: 22. Sonntag nach Trinitatis, 4. November 2012, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst – 165. Todestag von Felix Mendelssohn Bartholdy –

Kristiane Köbler (Orgel) · Staats- und Domchor Berlin (Knabenchor an der Uni-
versität der Künste) · Christian Gössel (Orgelbegleitung) · Leitung: Kai-Uwe Jirka

2. Sonntag nach Trinitatis, 4. November 2012, 17 Uhr
Kirchenmusik im ökumenischen Gottesdienst

Thomasorganist Ullrich Böhme ·
Dresdner Kapellknaben · Leitung: Domkapellmeister Matthias Liebich

Freitag, 9. November 2012, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche

Thomasorganist U. Böhme · Thomanerchor · Leitung: Thomaskantor G. Chr. Biller

Sonnabend, 10. November 2012, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 163 »Nur jedem das Seine«

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

   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. Die
Motetten sind in dieser Woche nur mit einem vorab gekauften Ticket zu besuchen.

Satz des Programmheftes: ™ Martin Krämer, Leipzig
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