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Mote‡e

in der Thomaskir�e

Freitag, den 28. April 2017, 18 Uhr

Beim Glockenschlag bitten wir die Gemeinde, sich zu erheben.
 

Johann Sebastian Bach
(* 21.3.1685, Eisenach; † 28.7.1750, Leipzig; Thomaskantor 1723–1750)
Christ lag in Todesbanden
Choralbearbeitung BWV 625 aus dem »Orgelbüchlein«

Volker Bräutigam
(* 23.5.1939, Frohnau)
Toccata über das Kirchenlied »Christ lag in Todesbanden«
aus den »Drei jazzverwandten Choralbearbeitungen für Orgel« (1982/1984)
 

Ingressus
(Eingang) & b  œ œ ˙ œ œ

Herr, höre meine Stimme
sei mir gnädig
Eile, Gott, mich
Herr,
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Psalmodie
(Psalmgebet)

Johann Hermann Schein
(* 20.1.1586, Grünhain bei Annaberg; † 19.11.1630, Leipzig; Thomaskantor 1616–1630)
Der Herr ist mein Hirt
für vierstimmigen Chor aus dem »Cantional« (Leipzig 1627/1645)

1. Der Herr, der ist mein Hirt, · mir garnichts mangeln wird;
weidt mich auf grüner Auen, · da ich recht werde satt,
mein Herz sein Freude hat · und seine Lust tut schauen.
Zum frischen Wasser er mich führt, · mein Seel dadurch erquicket wird.
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2. Auf rechte Straß mich weist, · mir selbst Gesellschaft leist
um seines Na-mens willen, · damit auf falscher Bahn
ich nicht mög irre gahn. · All Schrecken tut er stillen,
und wandert ich im finstern Tal, · fürcht ich kein Unglück überall,

3. weil du, o Gott, mein Herr, · bist von mir gar nicht ferr;
ich tröst mich deines Schrecken. · Mit deinem Hirtenstab
wendst du all Böses ab, · daß mich nichts mag erschrecken.
Die Welt, Sünd, Teufel, Höll und Tod · an mir sind worden all zu Spott.

5. Dein Gutes allezeit, · Gnad und Barmherzigkeit
mir stehen zu der Seiten. · Daß ich kein Unfall spür,
bist du mir gut dafür, · mich treulich tust beglei-ten;
auch werd und will ich herzlich gern · stets bleiben in dem Haus des Herrn.

nach Psalm 23

Lektion
(Lesung)

Orlando di Lasso
(* ~1532, Mons/Hennegau; † 14.6.1594, München)
Surrexit pastor bonus
Motette für fünfstimmigen Chor
aus den »Sacrae cantiones quinque vocum« (Nürnberg 1662)

Surrexit pastor bonus,
qui animam suam posuit pro ovibus suis,
et pro grege suo mori dignatus est.
Alleluia.

Erstanden ist der gute Hirte,
der seine Seele gab für seine Schafe,
und für seine Herde zu sterben geruhte.
Halleluja.          vgl. Johannes 10:11

Heinrich Schütz
(* 8.10.1585, Köstritz; † 6.11.1672, Dresden)
Also hat Gott die Welt geliebt
Motette SWV 380 für fünf Stimmen aus der »Geistlichen Chormusik« (1648)

Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn gab,
auf daß alle, die an ihn gläuben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben.  Johannes 3:16

Johann Sebastian Bach
Fürchte dich nicht, ich bin bei dir
Motette BWV 228 für zwei vierstimmige Chöre und Basso continuo

Fürchte dich nicht, ich bin bei dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott!
Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand
meiner Gerechtigkeit.     Jesaja 41:10

DOPPELFUGE

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöset,
ich habe dich
bei deinem Namen gerufen,
du bist mein!

Jesaja 43:1

CANTUS FIRMUS IM SOPRAN

Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden,
du bist mein, · ich bin dein,
niemand kann uns scheiden.
Ich bin dein, weil du dein Leben
und dein Blut · mir zugut · in den Tod gegeben.
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Du bist mein, weil ich dich fasse,
und dich nicht, · o mein Licht,
aus dem Herzen lasse.
Laß mich, laß mich hingelangen,
da du mich · und ich dich · lieblich werd umfangen.

Paul Gerhardt, 1653
 

Ansprache
Pfarrerin Jutta Michael
 

 

Hymnus
(Lied)

Johann Sebastian Bach
Jesus Christus, unser Heiland
Choralbearbeitung BWV 626 aus dem »Orgelbüchlein«

Gemeindelied EG 102 »Jesus Christus, unser Heiland«
Melodie: Martin Luther, 1529

1. CHOR (Satz: Johann Hermann Schein, Cantional 1627)
Jesus Christus, unser Heiland, · der den Tod überwand,
ist auferstanden, · die Sünd hat er gefangen. · Kyrie eleison.

2. GEMEINDE
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söh - net, daß Gott uns sein Huld gön-net. Ky - ri - e e - le - i - son.

, ,

3. GEMEINDE

Tod, Sünd, Teufel, Leben und Gnad, · alls in Händen er hat;
er kann erretten · alle, die zu ihm treten. · Kyrie eleison.

Martin Luther, 1524
 

Canticum
(Lobgesang)

Magnificat
Der Lobgesang der Maria (Soest 1532)

ANTIPHON

Christum, unsern Heiland, ewigen Gott, Marien Sohn, preisen wir in Ewigkeit.
Amen.

Meine Seele erhebt den Herren, und mein Geist freuet sich Gottes, meines
Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen; siehe, von nun
an werden mich selig preisen alle Kindeskind, denn er hat große Ding an mir
getan, der da mächtig ist, und des Name heilig ist, und seine Barmherzigkeit
währet immer für und für bei denen, die ihn fürchten.
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Er übet Gewalt mit seinem Arm und zerstreuet, die hoffärtig sind in ihres
Herzens Sinn. Er stößet die Gewaltigen vom Thron und erhebet die Niedri-
gen. Die Hungrigen füllet er mit Gütern und lässet die Reichen leer.
Er denket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet
hat unsern Vätern, Abraham und seinem Samen ewiglich.  Lukas 1:46–55

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

Christum, unsern Heiland, ewigen Gott, Marien Sohn, preisen wir in Ewigkeit.
Amen.
 

Oration
(Gebet) & b   œ œœ

Kyrie eleison. Christe eleison.  Kyrie ele - i - son.Kantor: Gemeinde:
  

Wilhelm Weismann
(* 20.9.1900, Alfdorf; † 14.5.1980, Leipzig)
Der 23. Psalm
Motette für fünfstimmigen Chor (1954)

Der Herr ist meine Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück,
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröstet mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang
und ich werde sein im Hause des Herrn immerdar.

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
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Amen.
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Anton Bruckner
(* 4.9.1824, Ansfelden/Österreich; † 11.10.1896, Wien)
Locus iste
Graduale für vierstimmigen Chor (1869)

Locus iste a Deo factus est
inaestimabile sacramentum
irreprehensibilis est.

Diese Stelle ist die von Gott geschaffene,
ein unschätzbares Geheimnis ist sie
und ohne jeden Tadel.     vgl. Genesis 28:17

Andreas Düben
(* 19.12.1558, Lützen; † 19.5.1625, Leipzig; Thomasorganist 1595–1625)
Praeludium ex E vel A
für Orgel pedaliter
 

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –
 

Ausführende: Thomasorganist Ullrich Böhme – Orgel

Thomanerchor Leipzig
Felix Görg – Violone

Leitung: Thomaskantor Gotthold Schwarz
 

Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt.
 

Aus urheberrechtlichen Gründen und im Interesse eines ungestörten Motettenverlaufs sind
Filmen, Fotografieren und Tonaufnahmen während der Motette nicht gestattet.

 

Vorschau: Sonnabend, 29. April 2017, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 112 »Der Herr ist mein getreuer Hirt«

Thomasorganist Ullrich Böhme · Solisten · Thomanerchor ·
Gewandhausorchester · Leitung: Thomaskantor Gotthold Schwarz

Sonntag Misericordias Domini, 30. April 2017, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst

Thomasorganist Ullrich Böhme · Thomanerchor, Thomaneranwärter Klasse 2
der Grundschule forum thomanum und des ThomanerNachwuchsChores der
Anna-Magdalena-Bach-Schule · Leitung: Thomaskantor Gotthold Schwarz

Mittwoch, 3. Mai 2017, 19 Uhr
Konzert »Die vier Jahreszeiten« – Werke von Mozart, Bach, Elgar und Vivaldi

London Concertante

Freitag, 5. Mai 2017, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche

Stefan Kießling (Orgel) · Thomanerchor · Leitung: Thomaskantor G. Schwarz

Sonnabend, 6. Mai 2017, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 146 »Wir müssen durch viel Trübsal«

Stefan Kießling (Orgel) · Solisten · Thomanerchor · Gewandhausorchester ·
Leitung: Thomaskantor Gotthold Schwarz



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,—

Die Thomaner sind seit dieser Woche aus den Osterferien zurück. Zuvor gaben sie unter der
Leitung von Thomaskantor Gotthold Schwarz und gemeinsam mit dem Gewandhausorchester
Leipzig und den Solisten Christina Landshamer (Sopran), Rebecca Martin (Alt), James Gilchrist
(Tenor/Evangelist), Wolfram Lattke (Tenor/Arien), Thomas Laske (Baß/Christus) und
Krešimir Stražanac (Baß/Arien) zwei Aufführungen der Bachschen Johannes-Passion BWV 245 in
der Thomaskirche. Am Ostersonntag gestalteten sie die Ostermette sowie die Kirchenmusik im
Festgottesdienst.

In dieser Woche wurde am Donnerstag der langjährige Konzertagent des Thomanerchores Klaus
Winkes im Alumnat feierlich verabschiedet. Die Contour – Büro für Concert- und Gastspiel-
tourneen GmbH, die Klaus Winkes gemeinsam mit seiner Kollegin Margret Gerhards betreibt,
hat bislang die Konzerttourneen des Thomanerchores organisiert und begleitet. Mit dem aus-
gehenden Jahr 2016 endete nun diese Zusammenarbeit, die ca. 30 Jahre währte und mehrere
Thomaskantoren sowie zahlreiche Thomaner-Generationen erlebte. Sie begann bereits, als
Hans-Joachim Rotzsch als Thomaskantor tätig war. Seitdem begleitete Klaus Winkes unzählige
Konzertreisen im In- und Ausland, darunter u. a. auch in zahlreiche europäische Länder, nach
Fernost, Israel und in die USA. Rückblickend betonte er, daß zwar die erste USA-Reise des
Chores 1998 ein Höhepunkt der
Zusammenarbeit war, jedoch ge-
nau genommen jede einzelne
Konzertreise mit dem Thomaner-
chor etwas Besonderes gewesen
sei. Zur feierlichen Verabschie-
dung sangen die Thomasser
Herrn Winkes ein Ständchen, zu
dem auch etliche ehemalige Kol-
leginnen und Kollegen, darunter
Alt-Thomaskantor Prof. Georg
Christoph Biller, geladen waren.
Anschließend war Zeit, um mit
ihnen bei einem gemeinsamen
Abendessen in Erinnerungen zu
schwelgen. Wir sagen »Danke«
für seine stets zuverlässige, fle-
xible Arbeit, die er als warm-
herziger Mensch und unerschüt-
terlicher Organisator leistete und die viele unvergeßliche Momente bescherte. Wir wünschen
Klaus Winkes und Margret Gerhards alles Gute!

(Foto: Roland Weise)

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 29. April 2017, 15 Uhr

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

Christ lag in Todesbanden
Choralbearbeitung BWV 625 aus dem »Orgelbüchlein«

Volker Bräutigam
(* 23.5.1939, Frohnau)

Toccata über das Kirchenlied »Christ lag in Todesbanden«
aus den »Drei jazzverwandten Choralbearbeitungen für Orgel« (1982/1984)

Johann Hermann Schein
(* 20.1.1586, Grünhain bei Annaberg; † 19.11.1630, Leipzig; Thomaskantor 1616–1630)

Der Herr ist mein Hirt
für vierstimmigen Chor aus dem »Cantional« (Leipzig 1627/1645)

1. Der Herr, der ist mein Hirt, · mir garnichts mangeln wird;
weidt mich auf grüner Auen, · da ich recht werde satt,
mein Herz sein Freude hat · und seine Lust tut schauen.
Zum frischen Wasser er mich führt, · mein Seel dadurch erquicket wird.

2. Auf rechte Straß mich weist, · mir selbst Gesellschaft leist
um seines Na-mens willen, · damit auf falscher Bahn
ich nicht mög irre gahn. · All Schrecken tut er stillen,
und wandert ich im finstern Tal, · fürcht ich kein Unglück überall,

3. weil du, o Gott, mein Herr, · bist von mir gar nicht ferr;
ich tröst mich deines Schrecken. · Mit deinem Hirtenstab
wendst du all Böses ab, · daß mich nichts mag erschrecken.
Die Welt, Sünd, Teufel, Höll und Tod · an mir sind worden all zu Spott.

5. Dein Gutes allezeit, · Gnad und Barmherzigkeit
mir stehen zu der Seiten. · Daß ich kein Unfall spür,
bist du mir gut dafür, · mich treulich tust beglei-ten;
auch werd und will ich herzlich gern · stets bleiben in dem Haus des Herrn.

nach Psalm 23
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Orlando di Lasso
(* ~1532, Mons/Hennegau; † 14.6.1594, München)

Surrexit pastor bonus
Motette für fünfstimmigen Chor aus den »Sacrae cantiones quinque vocum« (Nürnberg 1662)

Surrexit pastor bonus,
qui animam suam posuit pro ovibus suis,
et pro grege suo mori dignatus est.
Alleluia.

Erstanden ist der gute Hirte,
der seine Seele gab für seine Schafe,
und für seine Herde zu sterben geruhte.
Halleluja.  vgl. Johannes 10:11

Heinrich Schütz
(* 8.10.1585, Köstritz; † 6.11.1672, Dresden)

Also hat Gott die Welt geliebt
Motette SWV 380 für fünf Stimmen aus der »Geistlichen Chormusik« (1648)

Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn gab,
auf daß alle, die an ihn gläuben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben.  Johannes 3:16

Wilhelm Weismann
(* 20.9.1900, Alfdorf; † 14.5.1980, Leipzig)

Der 23. Psalm
Motette für fünfstimmigen Chor (1954)

Der Herr ist meine Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück,
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröstet mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang
und ich werde sein im Hause des Herrn immerdar.

Anton Bruckner
(* 4.9.1824, Ansfelden/Österreich; † 11.10.1896, Wien)

Locus iste
Graduale für vierstimmigen Chor (1869)

Locus iste a Deo factus est
inaestimabile sacramentum
irreprehensibilis est.

Diese Stelle ist die von Gott geschaffene,
ein unschätzbares Geheimnis ist sie
und ohne jeden Tadel.   vgl. Genesis 28:17

Johann Sebastian Bach
Fürchte dich nicht, ich bin bei dir

Motette BWV 228 für zwei vierstimmige Chöre und Basso continuo

Fürchte dich nicht, ich bin bei dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott!
Ich stärke dich, ich helfe dir auch,
ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.     Jesaja 41:10
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DOPPELFUGE

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöset,
ich habe dich
bei deinem Namen gerufen,
du bist mein!

Jesaja 43:1

CANTUS FIRMUS IM SOPRAN

Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden,
du bist mein, · ich bin dein, · niemand kann uns scheiden.
Ich bin dein, weil du dein Leben
und dein Blut · mir zugut · in den Tod gegeben.

Du bist mein, weil ich dich fasse,
und dich nicht, · o mein Licht, · aus dem Herzen lasse.
Laß mich, laß mich hingelangen,
da du mich · und ich dich · lieblich werd umfangen.

Paul Gerhardt, 1653

Lesung

Gemeindelied »Der Herr ist mein getreuer Hirt« EG 274
Melodie: Johann Walter, 1524

1. CHOR (Satz: Georg Christoph Biller, 1993, aus dem »Neuen Thomasgraduale«)
Der Herr ist mein getreuer Hirt, · hält mich in seiner Hute,
darin mir gar nicht mangeln wird · jemals an einem Gute.
Er weidet mich ohn Unterlaß, · da aufwächst das wohlschmeckend Gras
seines heilsamen Wortes.

2. GEMEINDE
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3. CHOR

Ob ich wandert im finstern Tal, · fürcht ich doch kein Unglücke
in Leid, Verfolgung und Trübsal, · in dieser Welte Tücke:
denn du bist bei mir stetiglich, · dein Stab und Stecken trösten mich,
auf dein Wort ich mich lasse.

4. GEMEINDE

Du b’reitest vor mir einen Tisch · vor mein’ Feind’ allenthalben,
machst mein Herz unverzaget frisch; · mein Haupt tust du mir salben
mit deinem Geist, der Freuden Öl, · und schenkest voll ein meiner Seel
deiner geistlichen Freuden.

5. CHOR

Gutes und viel Barmherzigkeit · folgen mir nach im Leben,
und ich werd bleiben allezeit · im Haus des Herren eben
auf Erd in der christlichen G’mein, · und nach dem Tode werd ich sein
bei Christus, meinem Herren.         Augsburg 1531 nach Psalm 23
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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

Johann Sebastian Bach
Der Herr ist mein getreuer Hirt

Kantate BWV 112 zum Sonntag Misericordias Domini (EA: 8.4.1731)

1. CHOR

Der Herr ist mein getreuer Hirt,
hält mich in seiner Hute,
darin mir gar nichts mangeln wird
irgend an einem Gute,
er weidet mich ohn Unterlaß,
darauf wächst das wohlschmeckend Gras
seines heilsamen Wortes.

2. ARIA (ALTO)
Zum reinen Wasser er mich weist,
das mich erquicken tue.
Das ist sein fronheiliger Geist,
der macht mich wohlgemute.
Er führet mich auf rechter Straß
seiner Geboten ohn Ablaß
von wegen seines Namens willen.

3. RECITATIVO (BASSO)
Und ob ich wandelt im finstern Tal,
fürcht ich kein Ungelücke
in Verfolgung, Leiden, Trübsal
und dieser Welte Tücke;

denn du bist bei mir stetiglich,
dein Stab und Stecken trösten mich,
auf dein Wort ich mich lasse.

4. ARIA (SOPRANO, TENORE)
Du bereitest für mir einen Tisch
vor mein’ Feinden allenthalben,
machst mein Herze unverzagt und frisch,
mein Haupt tust du mir salben
mit deinem Geist, der Freuden Öl,
und schenkest voll ein meiner Seel
deiner geistlichen Freuden.

5. CHORAL

Gutes und die Barmherzigkeit
folgen mir nach im Leben,
und ich werd bleiben allezeit
im Haus des Herren eben,
auf Erd in christlicher Gemein
und nach dem Tod da werd ich sein
bei Christo, meinem Herren.

Wolfgang Meuslin, 1530

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –

Die Kantate »Der Herr ist mein getreuer Hirt«, ein Nachtrag zu Bachs sogenanntem Choral-
kantaten-Jahrgang von 1724/1725, gehört zu der nicht allzu umfangreichen Gruppe einschlä-
giger Werke, bei denen der Thomaskantor auf den unveränderten Choraltext zurückgriff und
diesen mit allen seinen Strophen in Musik setzte. Das fünfstrophige Lied, eine Versifikation des
23. Psalms, ist in Straßburg entstanden und seit 1530 nachweisbar; als Verfasser gilt Wolfgang
Meuslin, auch Musculus genannt. Psalm 23 handelt – wie Evangelium und Epistel des Sonntags –
vom guten Hirten und gehört als Lektion zum Tage Misericordias Domini.
Bachs Komposition nach Meuslins Liedvorlage folgt in ihrer Knappheit und Prägnanz der
Diktion des biblischen wie des dichterischen Vorbildes. So erweist sich der Eingangschor mit
seinem schwungvollen Instrumentalritomell, dem zwei Hörner festlichen Glanz verleihen, als
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einer der kürzesten seiner Art; nicht der motivisch einheitliche Instrumentalpart sorgt hier in
erster Linie für den Zusammenhalt, sondern der kaum je durch Pausen unterbrochene Vortrag
des Chorals in den Singstimmen.
Gesammelter Ernst und unerschütterliche Glaubensgewißheit prägen die erste Arie für Alt und
obligate Oboe d’amore. Ein fünfmal wiederkehrendes Ostinato-Motiv im Continuo-Baß ermög-
licht in Satz 3 zunächst eine sichere Wanderung im »finstern Tal«, ehe »Verfolgung, Leiden,
Trübsal und dieser Welten Tücke« ein Ausweichen in entlegene Tonarten bewirken. Das be-
schwingte Duett nimmt die Heiterkeit des Eingangssatzes wieder auf, bevor der Schlußchoral
mit der alten Weise des »Allein Gott in der Höh sei Ehr« den Bogen zurück zum festlichen
Beginn schlägt.    (HJS)

Ausführende: Thomasorganist Ullrich Böhme – Orgel

Hanna Zumsande – Sopran
Stefan Kahle – Altus
Mirko Ludwig – Tenor
Matthias Weichert – Baß

Thomanerchor Leipzig

Gewandhausorchester Leipzig
Andreas Seidel – Konzertmeister
Bernhard Krug, Jochen Pleß – Corno
Henrik Wahlgren, Uwe Kleinsorge – Oboe d’amore
Veronika Wilhelm – Violoncello
Hans Schlag – Fagott
Stephan Petzold – Kontrabaß

Leitung: Thomaskantor Gotthold Schwarz
 

Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt.
 

Aus urheberrechtlichen Gründen und im Interesse eines ungestörten Motettenverlaufs sind
Filmen, Fotografieren und Tonaufnahmen während der Motette nicht gestattet.

 

Vorschau: Sonnabend, 29. April 2017, 15 Uhr
Sonntag Misericordias Domini, 30. April 2017, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst

Thomasorganist Ullrich Böhme · Thomanerchor, Thomaneranwärter Klasse 2
der Grundschule forum thomanum und des ThomanerNachwuchsChores der
Anna-Magdalena-Bach-Schule · Leitung: Thomaskantor Gotthold Schwarz

Mittwoch, 3. Mai 2017, 19 Uhr
Konzert »Die vier Jahreszeiten« – Werke von Mozart, Bach, Elgar und Vivaldi

London Concertante

Freitag, 5. Mai 2017, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche

Stefan Kießling (Orgel) · Thomanerchor · Leitung: Thomaskantor G. Schwarz

Sonnabend, 6. Mai 2017, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 146 »Wir müssen durch viel Trübsal«

Stefan Kießling (Orgel) · Solisten · Thomanerchor · Gewandhausorchester ·
Leitung: Thomaskantor Gotthold Schwarz



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,—

Die Thomaner sind seit dieser Woche aus den Osterferien zurück. Zuvor gaben sie unter der
Leitung von Thomaskantor Gotthold Schwarz und gemeinsam mit dem Gewandhausorchester
Leipzig und den Solisten Christina Landshamer (Sopran), Rebecca Martin (Alt), James Gilchrist
(Tenor/Evangelist), Wolfram Lattke (Tenor/Arien), Thomas Laske (Baß/Christus) und
Krešimir Stražanac (Baß/Arien) zwei Aufführungen der Bachschen Johannes-Passion BWV 245 in
der Thomaskirche. Am Ostersonntag gestalteten sie die Ostermette sowie die Kirchenmusik im
Festgottesdienst.

In dieser Woche wurde am Donnerstag der langjährige Konzertagent des Thomanerchores Klaus
Winkes im Alumnat feierlich verabschiedet. Die Contour – Büro für Concert- und Gastspiel-
tourneen GmbH, die Klaus Winkes gemeinsam mit seiner Kollegin Margret Gerhards betreibt,
hat bislang die Konzerttourneen des Thomanerchores organisiert und begleitet. Mit dem aus-
gehenden Jahr 2016 endete nun diese Zusammenarbeit, die ca. 30 Jahre währte und mehrere
Thomaskantoren sowie zahlreiche Thomaner-Generationen erlebte. Sie begann bereits, als
Hans-Joachim Rotzsch als Thomaskantor tätig war. Seitdem begleitete Klaus Winkes unzählige
Konzertreisen im In- und Ausland, darunter u. a. auch in zahlreiche europäische Länder, nach
Fernost, Israel und in die USA. Rückblickend betonte er, daß zwar die erste USA-Reise des
Chores 1998 ein Höhepunkt der
Zusammenarbeit war, jedoch ge-
nau genommen jede einzelne
Konzertreise mit dem Thomaner-
chor etwas Besonderes gewesen
sei. Zur feierlichen Verabschie-
dung sangen die Thomasser
Herrn Winkes ein Ständchen, zu
dem auch etliche ehemalige Kol-
leginnen und Kollegen, darunter
Alt-Thomaskantor Prof. Georg
Christoph Biller, geladen waren.
Anschließend war Zeit, um mit
ihnen bei einem gemeinsamen
Abendessen in Erinnerungen zu
schwelgen. Wir sagen »Danke«
für seine stets zuverlässige, fle-
xible Arbeit, die er als warm-
herziger Mensch und unerschüt-
terlicher Organisator leistete und die viele unvergeßliche Momente bescherte. Wir wünschen
Klaus Winkes und Margret Gerhards alles Gute!

(Foto: Roland Weise)

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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