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Fea~Mote‡e

in der Thomaskir�e

Sonnabend, den 22. Dezember 2012, 15 Uhr

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

Fantasie G-Dur
»Pièce d’Orgue« BWV 572 (entstanden 1705/06 in Arnstadt oder erst in Weimar)

Très vitement – Gravement – Lentement

Christum wir sollen loben schon
Melodie: 5. Jh. · einstimmiger Hymnus und Satz für vierstimmigen Chor:

Georg Rhaw (* 1488, Eisfeld/Werra; † 6.8.1548, Wittenberg; Thomaskantor 1518/19)

1. Christum wir sollen loben schon, · der reinen Magd Marien Sohn,
so weit die liebe Sonne leucht · und an aller Welt Ende reicht.

5. Die edle Mutter hat geborn, · den Gabriel verhieß zuvorn,
den Sankt Johanns mit Springen zeigt, · da er noch lag im Mutterleib.

7. Des Himmels Chör’ sich freuen drob, · und die Engel singen Gott Lob;
den armen Hirten wird vermeldt · der Hirt und Schöpfer aller Welt.

8. Lob Ehr und Dank sei dir gesagt, · Christ, geborn von der reinen Magd,
samt Vater und dem Heilgen Geist · von nun an bis in Ewigkeit.

Martin Luther, 1524, nach dem Hymnus
»A solis ortus cardine« des Caelius Sedulius,~450

Ich steh an deiner Krippen hier
Melodie: vor 1529 · Satz: BWV 248/59 von Johann Sebastian Bach

1. Ich steh an deiner Krippen hier, · o Jesulein, mein Leben;
ich komme, bring und schenke dir, · was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, · Herz, Seel und Mut, nimm alles hin
und laß dirs wohlgefallen.

3. Ich lag in tiefster Todesnacht, · du warest meine Sonne,
die Sonne, die mir zugebracht · Licht, Leben, Freud und Wonne.
O Sonne, die das werte Licht · des Glaubens in mir zugericht’,
wie schön sind deine Strahlen!

Paul Gerhardt, 1653
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Ernst Friedrich Richter
(* 24.10.1808, Großschönau/Zittau; † 9.4.1879, Leipzig; Thomaskantor 1868–1879)

Nun bist du, Heiland, wirklich da
für vierstimmigen Chor

1. Nun bist du, Heiland, wirklich da, · nun bist du, Heiland, uns ganz nah, · in dir sind wir geborgen.
Was Heiland, heute du beginnst, · am Kreuze du für uns gewinnst: · Erlösen, Herr, vom Bösen.

4. Wir stehn an deiner Krippe hier · und kommen dann ans Kreuz zu dir, · um deine Hand zu fassen.
Von Bethlehem bis Golgatha · heißt’s immer neu: Du bist nun da, · wir sind nicht mehr verlassen.

Kurt Oskar Buchner (1912–1994) Textunterlegung: Georg Christoph Biller

Gelobet seist du, Jesu Christ
Melodie: Medingen ~1460/ Wittenberg 1524 · Choralsatz für sechsstimmigen Chor:

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

1. Gelobet seist du, Jesu Christ, · daß du Mensch geboren bist
von einer Jungfrau, das ist wahr; · des freuet sich der Engel Schar. · Kyrieleis.

3. Den aller Welt Kreis nie beschloß, · der liegt in Marien Schoß;
er ist ein Kindlein worden klein, · der alle Ding erhält allein. · Kyrieleis.

4. Das ewig Licht geht da herein, · gibt der Welt ein’ neuen Schein;
es leucht’ wohl mitten in der Nacht · und uns des Lichtes Kinder macht. · Kyrieleis.

1. Strophe: Medingen ~1380; weitere Strophen: Martin Luther, 1524

Lesung

Gemeindelied »Nun jauchzet, all ihr Frommen« EG 9
Melodie: Johann Crüger, 1640
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3. Kein Zepter, keine Krone · sucht er auf dieser Welt;
im hohen Himmelsthrone · ist ihm sein Reich bestellt.
Er will hier seine Macht · und Majestät verhüllen,
bis er des Vaters Willen · im Leiden hat vollbracht.

6. Er wird nun bald erscheinen · in seiner Herrlichkeit
und all eu’r Klag und Weinen · verwandeln ganz in Freud.
Er ist’s, der helfen kann; · halt’ eure Lampen fertig
und seid stets sein gewärtig, · er ist schon auf der Bahn.       Michael Schirmer, 1640
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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 Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist
das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Liturg: Segen

Brett Dean
(* 23.10.1961, Brisbane)

The Annunciation
(»Die Verkündigung«) für vier- bis zwölfstimmigen Chor und kleines Orchester (2012)

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

I. Prelude (Star Prophecy) I. Präludium (Bileams Weissagung des Sternes)
I see Him, but not now;
I behold Him, but not near;
a star shall come out of Jacob;
a sceptre shall rise out of Israel,
to batter the brow of Moab,
and shatter the sons of tumult.

Numbers 24:17

Ich sehe Ihn, doch nicht jetzt;
ich schaue Ihn, doch nicht von nahe;
es wird ein Stern aus Jakob kommen
und ein Zepter aus Israel aufgehen,
zu zerschmettern die Stirnen der Moabiter
und zu verstören alle Kinder des Getümmels.

4. Mose 24:17

II. Three Kings II. Die drei Könige
Out of the desolate
dominion of death
we left the empty rule of kingdoms
leaving false shadows
and the footprints of camels

Aus dem trostlosen
Reich des Todes
zogen wir fort von der hohlen Herrschaft der Reiche
verließen die falschen Schatten
und die Spur der Kamele

Of His coming
a sign was prophesied
and bright was the star we followed
into the desert’s white light

Seine Ankunft
durch ein Zeichen verkündet
und hell strahlte der Stern, dem wir folgten
ins gleißende Licht der Wüste

Now by a manger
the journey is over
only as pilgrims
may we enter here
subdued by love
only as pilgrims
come
within the timeless sphere

Graeme William Ellis

Hier an der Krippe nun
endet die Reise
nur als Pilger
treten wir ein
gezähmt durch Liebe
nur als Pilger
gelangen wir
in den Kreis der Zeitlosigkeit

III. Nativity III. Die Geburt
We have come
to the light within
our star outside
a fading rainbow’s prism

Wir nahten uns
dem Licht in der Krippe
draußen der Stern
ein bleichendes Regenbogenband
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within
the mother tends,
beside His crib of straw,
her infant Son new born

drinnen
hütet die Mutter
neben Seiner Krippe aus Stroh
den neugeborenen Sohn, ihr Kind

Now
contemplation and desire
are bound in one
for every image has a form
and every form is love
and love knows nothing of desire*

Nun
sind Besinnung und Begehr
gebunden in eins
findet jedes Abbild Form
und jede Form kündet die Liebe
und Liebe weiß nicht vom Begehr*

Every form is love
as hope flames down
its annunciation
in tongues of fire
from Heaven    Graeme William Ellis

(* – with apologies to W. B. Yeats)

Jede Form kündet die Liebe
da Hoffnung vom Himmel
mit Feuerzungen
ihre Verkündigung
niederbrennt

(mit einer Bitte um Entschuldigung an W. B. Yeats)

IV. Incantation IV. Die Beschwörung
Jesus, wonderful in the word
I am, of the Everlasting
Father Almighty, Prince of Peace, Lamb of God
Counselor, Son of Man
The truth, the light and the glory
bright star of morning
Messiah, Redeemer eternal

Graeme William Ellis

Jesus, wunderbar im Wort
bin ich, vom Allmächtigen
Vater der Ewigkeit, Friedensfürst, Lamm Gottes
Ratgeber, Menschensohn
die Wahrheit, das Licht und die Herrlichkeit
strahlender Morgenstern
Messias, ewiger Erlöser

Übertragung: Uwe Wiesemann

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –

Brett Dean – »The Annunciation« für Chor und kleines Orchester (2012)

Eigens entstandene Kompositionen zu kirchlichen
und weltlichen Feiertagen zählten jahrhunderte-
lang zu den wesentlichen Bestandteilen des Musik-
lebens – eine Tradition, an die der Thomanerchor
und das Bach-Archiv Leipzig mit fünf neuen Fest-
musiken zum Jubiläum »800 Jahre Thomana«
anknüpfen. Das Ergebnis zeigt ganz unterschied-
liche Möglichkeiten von Kirchenmusik im 21. Jahr-
hundert: Eröffnet wurde der Reigen im April mit
der auf liturgischen Traditionen fußenden »St.-
Thomas-Ostermusik« des amtierenden Thomas-
kantors Georg Christoph Biller; mit »An den
Wind« folgte Ende Mai die durchkomponierte,
quasi-szenische Pfingstmusik Hans Werner Henzes
(1926–2012) auf einen Text des Theologen und
Lyrikers Christian Lehnert; die Motette »hölle him-
mel«, die der Schweizer Komponist Heinz Holliger
(* 1939) zum Reformationsfest beitrug, stellte in
neun kurzen und wortgewaltigen Sätzen auf Texte
des Schweizer Pfarrers Kurt Marti die Kritik an

aktuellen gesellschaftlichen Realitäten in den Mit-
telpunkt.
Für Weihnachten, das Fest der Geburt Jesu, ist die
Aufgabe, eine neue Musik zu schreiben, vermeint-
lich leicht: Der Anlaß ist ein freudiger, die Ge-
schichte bekannt, und die Feiertage zählen zu den
höchsten weltweit. Weihnachten wird allerdings in
der westlichen Welt häufig reduziert auf äußerliche
Aspekte und mit hypertrophem Konsum begangen
– das Interesse an neuer Kunst zum Thema mag da
eher gering sein. Außerdem gibt es zu Weihnach-
ten heute nahezu unverrückbare musikalische
Traditionen – man denke an Aufführungen von
Bachs Weihnachts-Oratorium, an Händels »Mes-
sias«, an Brittens »Ceremony of Carols« und zahl-
lose Lieder in allen möglichen Besetzungen und
Varianten. Und nicht zuletzt gibt es viele Erwar-
tungen: Musik zu Weihnachten erzählt uns von
Jesu Geburt und verkündet frohe Botschaft – wes-
halb sie, so die herkömmliche Auffassung, doch
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eigentlich kaum anders als hell, festlich, zuver-
sichtlich klingen kann.
Der aus Australien stammende Komponist Brett
Dean (* 1961) begegnet solchen klanglichen und
inhaltlichen Erwartungen an eine Festmusik zu
Weihnachten auf ganz eigene Weise. Für sein vier-
teiliges Stück »The Annunciation« (»Die Verkün-
digung«) nutzt er im Eingangssatz einen Vers aus
dem Buch Numeri (4. Buch Mose) und für die wei-
teren drei Sätze Verse des australischen Autors
Graeme William Ellis (* 1944), wobei der Schluß-
satz nochmals auf biblische Formulierungen zu-
rückgreift. In dieser Textzusammenstellung wer-
den zum einen mehrere Perspektiven auf den
Anlaß eröffnet: von der ersten Ahnung des Ereig-
nisses über das konkrete Geschehen bis hin zu
seiner Bedeutung. Zum anderen benennt das
Libretto aber nicht nur die freudige Komponente
von Weihnachten, sondern auch die negativen
Begleitumstände: So sprechen die drei Könige vom
»trostlosen Reich des Todes«, von der »hohlen
Herrschaft der Reiche«, von den »falschen Schat-
ten« ihres bisherigen Lebens.
Daß der Text des Stücks neben den dramatischen
Seiten der Weihnachtsgeschichte auch die weit-
reichende Macht des Ereignisses einbezieht, spie-
gelt sich auch in Deans Vertonung. Letztlich eine
sehr moderne Variante der alten Gattung Motette,
macht das Stück rund 23 Minuten lang die Ereig-
nisse mal dunkel, tastend, fragend erlebbar; mal
etwas kraftvoller und emphatisch; mal aber auch –
wie etwa am Schluß des dritten Satzes – gleißend
hell. Hier bündelt Dean alle musikalischen Kräfte,
die ihm zur Verfügung stehen: Die starken Begriffe
der dritten Strophe – »love«, »tongues of fire«,
»Heaven« – finden ihren klanglichen Ausdruck im
doppelten und dreifachen  Forte, in Wiederholun-
gen von Motiven, in Tremoli der Streicher, der
Verwendung oberer Tonlagen und schließlich der
Bündelung der Chorstimmen in breit gedehnten
Akkorden. Daß der dritte Satz indessen gerade
nicht in dieser extrovertierten Sprache beginnt,
sondern sich ausgehend von einer Solokadenz der
ersten Bratsche und dem anschließend langsam
aufgefächerten Streicherklang im Instrumental-
vorspiel erst nach und nach entwickelt, ist sym-
ptomatisch für das gesamte Stück. Immer wieder
kommen die inneren Momente des Themas zum
Tragen, reflektiert die Musik die emotionalen
Komponenten des Textes, begleitet atmosphärisch

oder auch verdeutlichend das Geschilderte: etwa
wenn von der Reise der drei Könige die Rede ist
und die gleichmäßigen Bewegungen der Streicher
den Fortgang ihrer Wanderung erlebbar machen,
oder wenn im Schlußsatz, einer Art Anrufung,
Jesu Name fast den gesamten Satz hindurch in den
Chorstimmen präsent ist. Besonders markant in
diesem Zusammenhang sind Anfang und Schluß
des Werks, die beide im dreifachen Piano gesetzt
und mit der Vortragsanweisung »mysterious«
(geheimnisvoll) überschrieben sind. Das feine
Klanggewebe, an dem hier jeweils alle Instrumente
des Orchesters sowie ein Teil des Chores beteiligt
sind, macht nämlich den Eindruck, als werde nun
etwas hörbar, das eigentlich vorher schon da war
beziehungsweise das auch nach dem Verklingen
noch weiter da sein wird – eine Ahnung weih-
nachtlichen Geschehens, die niemals durch Worte,
wohl aber durch Musik ausgesprochen werden
kann.
Auch die Klangfarben in »The Annunciation« ent-
sprechen Deans Interesse, das Thema reflektiert
anzugehen: Gedecktes Timbre und tendenziell
tiefere Lagen herrschen in der Komposition vor.
Zudem besitzen die Instrumenten- und Stimm-
gruppen insofern Symbolwert, als Dean hier viel-
fach in der Dreistimmigkeit operiert: Neben Harfe
und 2 Kontrabässen sind je 3 Klarinetten und Hör-
ner besetzt, es gibt je drei Bratschen- und Cello-
parts, und auch im Chor finden sich vielfach drei-
fache Teilungen – Hinweise auf die Dreifaltigkeit
Gottes beziehungsweise konkret auf die drei
Könige, die in Deans Festmusik zu Weihnachten
zentrale Stellung besitzen. Gleichzeitig ermögli-
chen es die gedeckten Instrumentalfarben dem
Komponisten, den Chor gezielt herauszustellen
und dessen Stimmen ein besonderes Licht zu
geben. Der Thomanerchor, zu dessen 800jährigem
Bestehen das Stück entstand, erfüllt so nicht nur
die Funktion, den Text zu transportieren, sondern
er wird auch selbst in seiner musikalischen Quali-
tät herausgestellt. Damit repräsentiert er etwas, das
Dean nicht nur im Hinblick auf Weihnachten,
sondern auch im Hinblick auf Musik unserer Zeit
wichtig ist: Gelegenheit zu geben, sich auf den
Klang zu konzentrieren, sich von äußerlicher
Information und lautem Geräusch der uns umge-
benden Welt zu distanzieren und zu lauschen. Auf
das, was innen liegt.

Christiane Schwerdtfeger
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Ausführende: Thomasorganist Ullrich Böhme – Orgel

Thomanerchor Leipzig

Matthias Schubotz, Christian Pohlers,
Hans Winkler (ehemalige Thomaner) – Tenor

Gewandhausorchester Leipzig
Gareth Lubbe – Soloviola

Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt.

Vorschau: Sonnabend, 22. Dezember 2012, 20 Uhr
»Gloria XXL« – 23. Projektkonzert »Josquin – Das Projekt«
25 Jahre Kammerchor Josquin des Préz
Werke von Josquin des Préz, Giacomo Puccini und Francis Poulenc

Solisten · Kammerchor »Josquin des Préz« ·
Kammerchor Michaelstein, Leitung: Sebastian Göring · Calmus Ensemble ·
Kammerphilharmonie Leipzig · Leitung: Ludwig Böhme

4. Sonntag im Advent, 23. Dezember 2012, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst

Thomasorganist Ullrich Böhme · Chordae Felicae · Leitung: Stephan Kelm

Heiligabend, Montag, 24. Dezember 2012
• 13.30 Uhr Weihnachtsmotette in der Thomaskirche

Thomasorganist U. Böhme · Thomanerchor · Leitung: Thomaskantor G. Chr. Biller
• 16 Uhr Christvesper

Thomasorganist U. Böhme · Thomanerchor · Leitung: Thomaskantor G. Chr. Biller
• 18 Uhr Christvesper

Universitätsorganist D. Beilschmidt · Leipziger Vocalensemble · Leitung: U. Kaiser
• 24 Uhr Komplet

Männerstimmen des Thomanerchores · Leitung: Thomaskantor G. Chr. Biller

1. Weihnachtstag, Dienstag, 25. Dezember 2012, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Festgottesdienst
Fünfte Festmusik »The Annunciation« von Brett Dean (Erstaufführung)

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

2. Weihnachtstag, Mittwoch, 26. Dezember 2012, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Festgottesdienst
J. S. Bach: Kantate »Und es waren Hirten« aus dem Weihnachtsoratorium BWV 248

Stefan Kießling (Orgel) · Solisten · amici musicae, Chor & Orchester, Leipzig ·
Leitung: Ron-Dirk Entleutner

   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.
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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