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PROGRAMM

Josquin des Préz Kyrie / Gloria
um 1450/55-1521 aus: Missa sine nomine (NJE 12.2)

Kurt Thomas Einleitung „Im Anfang war das Wort“  
1904-1973 In dulci jubilo 
 aus:  Weihnachtsoratorium, op. 17

O Heiland reiß die Himmel auf Melodie aus Augsburg, vor 1666
Maria durch ein Dornwald ging                    Melodie aus Thüringen, vor 1850
 Arr: Ludwig Böhme (*1979) 
  
Josquin des Préz Credo 
 aus: Missa sine nomine 
 
Kurt Thomas Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron
 Kommt und lasst uns Christum ehren
 aus:  Weihnachtsoratorium, op. 17

Josquin des Préz Sanctus 
 aus: Missa sine nomine

Gaudete Melodie aus „Piae Cantiones“, 1582
Remember, O Thou Man Melodie Thomas Ravencroft, 1611
 Arr: Ludwig Böhme

Josquin des Préz Agnus Dei 
 aus: Missa sine nomine

Kurt Thomas Beschluss: Also hat Gott die Welt geliebt
 aus: Weihnachtsoratorium, op. 17

John Tavener God Is With Us
1944-2013

Ludwig Böhme und der Kammerchor Josquin des Préz bedanken sich herzlich bei Philipp Goldmann und 
Manuel Helmeke für die freundliche solistische Mitwirkung in John Taveners “God Is With Us”!
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torische Vorlage auf, also eine gregorianische 
Formel, ein populäres Lied oder eine mehrstim-
mige Motette, die dann auf kunstvolle Weise 
musikalisch bearbeitet wird.
Zwei der 18 Messen jedoch sind vorlagefrei, 
sie enthalten also kein musikalisches „Motto“ 
und widmen sich stattdessen der Kanonkunst. 
Es handelt sich dabei um die „Missa ad fugam“ 
und die „Missa sine nomine“. Das letztgenannte 
Werk entstand mit großer Wahrscheinlichkeit 
in einem späten Lebensstadium Josquins, als der 
Komponist bereits europaweit hohes Ansehen 
genoss und sich als Kleriker in Condé sur 
l’Escaut aufhielt. Dort stand ihm ein gut ausge-
statteter Sängerchor zur ständigen Verfügung.
In der „Missa sine nomine“ stellt Josquin noch 
einmal seine überragenden kontrapunktischen 
Fähigkeiten unter Beweis, präsentiert er doch 
eine kunstvolle „Kanonmesse“. Die musikali-
sche Entwicklung der einzelnen Ordinariums-
teile orientiert sich demnach am Prinzip des 
Kanons, also der zeitversetzten Darbietung ein- 
und derselben Melodie in mehreren Stimmen. 
In der Missa sine nomine werden zwei der vier 
Stimmen im Kanon geführt, dabei wechseln 
sowohl die Kanonstimmen als auch die Kanon-
intervalle (Quinte, Quarte, Sekunde) und die 
Abstände der Einsätze. Im ersten Kyrie beispiels-
weise setzt die zweite Kanonstimme nach sieben 
Mensuren (Takten) ein, im „Christe eleison“ 
sogar erst nach zwölf Mensuren, während der 
Kanoneinsatz zu Beginn des Glorias bereits nach 
einer Mensur erfolgt.
Im Credo erlaubt sich Josquin darüber hinaus 
noch eine außergewöhnliche musikalische 
Spielerei: Er zitiert auf den Text „ex Maria 
virgine“ einige Takte aus seiner Trauermotette 
„Nymphes des bois“, die er Jahre zuvor anläss-
lich des Todes seines mutmaßlichen Lehrers 
Johannes Ockeghem komponiert hatte. Dieser 
Bezug zu Ockeghem kann doppelt gedeutet 

EINFÜHRUNG

Es ist zu einer schönen Tradition geworden: Seit 
2007 veranstaltet Josquin Das Projekt regel-
mäßig Adventskonzerte mit dem Kammerchor 
Josquin des Préz in der Leipziger Thomaskirche. 
Dabei wurden ausgewählte Kompositionen von 
Josquin des Préz mit adventlich-weihnachtlichen 
Werken aus den unterschiedlichsten Epochen 
kombiniert. Da die zyklische Au�ührung sämt-
licher Josquin-Werke im September 2017 mit 
einem großen Final-Wochenende abgeschlossen 
wird, �ndet heute das letzte Adventskonzert 
innerhalb des Projekts statt. Und auch diesmal 
gibt es eine ungewöhnliche Verbindung von 
geistlichen Chorwerken: Die Ordinariumsteile 
der „Missa sine nomine“ von Josquin wech-
seln mit Abschnitten aus dem „Weihnachts-
Oratorium“ von Kurt Thomas. Reichlich vier 
Jahrhunderte Musikgeschichte liegen zwischen 
diesen beiden Kompositionen, die sich aber 
dennoch hinsichtlich ihrer A-cappella-Struktur 
und ihres expressiven Charakters sehr nahe 
kommen.
Die Messe mit ihren fünf Ordinariumsteilen 
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei 
war im 15. und 16. Jahrhundert die zentrale 
musikalische Gattung, in der die Kapellmeister 
der bedeutenden Höfe und Kathedralen in ganz 
Europa ihre neuen Kompositionstechniken 
erprobten. Von Josquin des Préz sind insgesamt 
18 vollständige Messvertonungen überliefert, 
die meisten davon wurden bereits zu seinen 
Lebzeiten vom venezianischen Verleger Otta-
viano Petrucci gedruckt verö�entlicht. Rein 
quantativ führt Josquin mit seinen 18 Messen 
nicht das Feld der Renaissancekomponisten 
an, Heinrich Isaac etwa oder Pierre de la Rue 
haben weit mehr Ordinarien vertont. Wie kein 
anderer seiner Kompositionskollegen aber hat 
Josquin in diesen 18 Werken sämtliche Tradi-
tionen der Messvertonung angewendet. Die 
meisten Messen weisen dabei eine komposi-
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werden: einmal als Reverenz an die Kanonkunst 
des Lehrers, zum anderen als selbstbewusster 
Hinweis, dass der Schüler den Lehrer in der 
Kanonkunst übertro�en habe. Die Erstverö�ent-
lichung der „Missa sine nomine“ erfolgte 1514 
in Venedig, seither erfreut sich das Werk einer 
aktiven Rezeption.
Vor exakt 85 Jahren, am 1. Advent des Jahres 
1931, konnte die Leipziger Ö�entlichkeit in der 
Thomaskirche eine bemerkenswerte Urau�üh-
rung erleben: Der Thomanerchor, der zu dieser 
Zeit unter der Leitung von Karl Straube stand, 
sang erstmals das Weihnachts-Oratorium op. 17 
von Kurt Thomas.
Der gerade einmal 27-jährige Komponist war 
in Leipzig kein Unbekannter: Geboren in 
Nordfriesland, war er 1922 in die Messestadt 
gekommen und hatte an der dortigen Universität 
ein Studium in den Fächern Rechtswissenschaft 
und Musik begonnen. Seine ersten Komposi-
tionen verfasste er vollkommen autodidaktisch 
und kam in Kontakt mit Karl Straube, dem er sein 
Erstlingswerk, die monumentale doppelchörige 
Messe a-Moll, vorlegte. Straube erkannte sofort 
das enorme Talent von Kurt Thomas und förderte 
ihn nach Kräften. Die a-Moll-Messe wurde 1925 
vom Thomanerchor uraufgeführt und bedeutete 
für Thomas den kompositorischen Durchbruch. 
Mit seinen Vertonungen des Psalms „An den 
Wassern zu Babel saßen wir und weineten“ op. 4 
(1925) sowie seiner Markus-Passion op. 6 (1926) 
bestätigte er die an ihn gestellten Erwartungen 
in so eindrucksvoller Weise, dass ihm 1927 der 
renommierte Beethoven-Preis zuerkannt wurde 
und er 1928 als Kompositionslehrer am Kirchen-
musikalischen Institut Leipzig bereits selbst 
unterrichtete.
Sein ausgeprägtes chorpädagogisches Talent 
führte ihn 1934 an die Berliner Hochschule für 
Musik, wo er eine Professur für Chorleitung 
erhielt. Fünf Jahre später übernahm er dann die 
Leitung des Musischen Gymnasiums in Frankfurt 
am Main, einer staatlichen Eliteschule für musi-

kalisch Hochbegabte. Dem Ein�uss des national-
sozialistischen Regimes konnte sich Thomas in 
dieser Position nicht entziehen und trat 1940 der 
NSDAP bei.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der 
Au�ösung des Musischen Gymnasiums gründete 
Kurt Thomas in Frankfurt die Kantorei der Drei-
königskirche und wurde nach einigen Jahren an 
die neu gegründete Nordwestdeutsche Musik-
akademie in Detmold berufen. 1957 erreichte ihn 
aus Leipzig das Angebot, die Leitung des Thoma-
nerchores zu übernehmen. Thomas sagte zu und 
siedelte in die nun bestehende DDR über. Die 
Ho�nung, inmitten eines atheistischen Staates das 
Amt des Thomaskantors in künstlerischer Frei-
heit ausüben zu können, zerschlug sich allerdings 
schnell. Ein von Kurt Thomas eingeforderter 
Vertrag, der ihm eine apolitische Chorleitung auf 
Lebenszeit zusichern sollte, wurde von der Stadt 
Leipzig verhindert, der Kantor stattdessen als 
„reaktionär“ eingestuft. Im Herbst 1960 drohte 
Kurt Thomas, der sich nicht in die DDR hatte 
einbürgern lassen, mit seiner Kündigung, falls 
seine Forderungen nicht berücksichtigt würden. 
Die Stadt stellte ihn daraufhin als vertragsbrü-
chigen Republikfeind dar und beendete die 
Zusammenarbeit. Kurt Thomas kehrte in die 
Bundesrepublik zurück und wirkte noch einige 
Jahre als Chorleiter in Köln, Frankfurt sowie in 
Lübeck, bevor 1969 eine schwere Krankheit seine 
musikalischen Aktivitäten fast vollständig lähmte.
Das Weihnachts-Oratorium op. 17 für sechsstim-
migen Chor a cappella aus dem Jahre 1931 ist 
ein eindrucksvolles Zeugnis für den chormusika-
lischen Aufbruch in der Weimarer Zeit, aber auch 
ganz speziell für die außergewöhnlichen kompo-
sitorischen Fähigkeiten von Kurt Thomas, der 
hier einen zwar aus verschiedenen Richtungen 
inspirierten, aber doch vollkommen eigenstän-
digen musikalischen Stil präsentiert.
Rein textlich besteht Thomas’ Weihnachts-
Oratorium aus zwei Elementen, die sich einander 
abwechseln: Zum einen wird das Weihnachts-
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evangelium nach Lukas und Matthäus zitiert, zum 
anderen beruhen fünf Abschnitte auf weiteren 
biblischen Texten bzw. bekannten Weihnachts-
liedern. In dieser Abwechslung zwischen einer 
Erzähl- und einer Betrachtungsebene stellt sich 
Thomas ganz in die Tradition von früheren Weih-
nachts-Oratorien. Die Evangelisten-Abschnitte 
vertont er zwar auch chorisch, aber in einem 
eher reduzierten Stil, während er in den fünf 
freien Chören (die im heutigen Konzert aufge-
führt werden) einen wesentlich gewagteren und 
di�erenzierteren Ton anschlägt.
Am Beginn des Weihnachts-Oratoriums steht die 
Vertonung zweier Verse aus dem ersten Kapitel 
des Johannes-Evangeliums („Im Anfang war das 
Wort...“). Kurt Thomas entschied sich hier für 
einen permanent sich steigernden musikalischen 
Ausdruck. Eine zunächst nur vom Bass vorge-
tragene Melodielinie wird allmählich von den 
anderen Stimmen übernommen und weiterent-
wickelt, dann unisono vorgetragen und schließ-
lich harmonisch reich gefüllt. Es folgen verschie-
dene kontrapunktische Ansätze, bevor der Satz 
auf die Worte „und wir sahen seine Herrlichkeit“ 
pathetisch endet.
Als zweiten Zwischenchor fügt Kurt Thomas 
drei Verse des mittelalterlichen Weihnachtsliedes 
„In dulci jubilo“ ein und vollzieht auch dabei 
eine ra�nierte Steigerung. Vers 1 erklingt in 
einem schlichten homophonen Satz, in Vers 2 
wendet Thomas bei nur dreistimmiger Beset-
zung die Kanontechnik an. Die klaren Bezüge 
zur Alten Musik liegen hier auf der Hand, und 
dennoch handelt es sich nicht um eine Stil-
kopie. Im dritten Vers �ndet Thomas dann zur 
Fünfstimmigkeit und fügt der weiter kanonisch 
vorgetragenen Liedmelodie eine dem Engelge-
sang gleiche, bewegte Melodie hinzu.
Für den dritten Chor wählte Kurt Thomas die 
Schlussstrophe des von Martin Luther verfassten 
Weihnachtsliedes „Vom Himmel hoch, da 
komm ich her“ aus. Auf die Worte „Lob, Ehr sei 
Gott im höchsten Thron“ formt er einen höchst 

anspruchsvollen Satz: Drei Stimmen zitieren in 
langen Notenwerten den Cantus �rmus, während 
die anderen drei Stimmen mit rasanten Läufen im 
Triolenrhythmus für einen virtuosen Kontrast 
sorgen. Die bekannte „Quempas“-Melodie liegt 
dem Chor „Kommt und lasst uns Christum 
ehren“ zugrunde. Auch hier kommt es wieder 
zu einer Steigerung der Besetzung und der  
Virtuosität.
Mit dem Schlusschor „Also hat Gott die Welt 
geliebt“ erlaubt sich Kurt Thomas eine konkrete 
Reverenz an Heinrich Schütz, der 1648 
denselben Text vertont hat (und dem Leipziger 
Thomanerchor gewidmet hat). In Thomas‘ 
Version erhält das Stück durch eindringliche 
Unisono-Passagen und jubilierende Sopran-
koloraturen einen geradezu monumentalen 
Charakter. In den letzten Takten jedoch über-
rascht Kurt Thomas erneut mit einem großar-
tigen E�ekt: Auf dem Schluss-„Amen“ nehmen 
sowohl Tempo als auch Lautstärke ab, und 
sanft klingt in Mittelstimmen die „Quempas“-
Melodie nach. Das großartige Weihnachts-
ereignis – so mag dieser Schluss interpretiert 
werden – bleibt ein stilles Geheimnis.
85 Jahre nach seiner Urau�ührung ist das 
Weihnachts-Oratorium von Kurt Thomas nun 
wieder zu hören. Ein eindrucksvolles Stück 
Leipziger Musikgeschichte kehrt damit an 
seinen Ursprungsort zurück.
Ergänzt werden Josquins Messe und Kurt 
Thomas’ Weihnachts-Oratorium durch einige 
adventliche Weisen in Sätzen von Ludwig 
Böhme. Den Schlusspunkt des Programms setzt 
eine Komposition des englischen Komponisten 
John Tavener. „God is with us“ ist als ausdrucks-
voller Wechselgesang zwischen Chor a cappella 
und Solisten angelegt, bevor zum Schluss auf die 
Worte „Christ is born“ unvermittelt die Orgel 
im Tutti einsetzt.

Bernhard Schrammek
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Kyrie eleison. Christe eleison.  
Kyrie eleison.

Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich.  
Herr, erbarme dich.

Josquin des Préz Gloria aus: Missa sine nomine

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. Laudamus te benedicimus te 
adoramus te glori�camus te. 
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam 
tuam. Domine Deus, Rex coelestis, Deus 
pater omnipotens, Domine Fili unigenite Jesu 
Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem 
nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere 
nobis. 
Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu 
solus altissimus, Jesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 
Amen.

Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden 
und den Menschen ein Wohlgefallen. Wir loben 
Dich, wir benedeien Dich, wir beten Dich an, wir 
preisen Dich, wir sagen Dir Dank um Deiner großen 
Herrlichkeit willen. Herr Gott, himmlischer König, 
allmächtiger Vater, Herr, Du eingeborner Sohn Jesu 
Christe, Herr Gott, Du Lamm Gottes, Sohn des 
Vaters, der Du die Sünde der Welt trägst, erbarme 
Dich unser. Der Du die Sünde der Welt trägst, 
nimm an unser Gebet. Der Du sitzest zur Rechten 
des Vaters, erbarme Dich unser. Denn Du allein bist 
heilig, Du allein bist der Herr, Du allein bist der 
Allerhöchste, Jesus Christus mit dem heiligen Geiste 
in der Herrlichkeit Gottes des Vaters. 
Amen.

Kurt Thomas  Im Anfang war das Wort

Im Anfang war das Wort und das Wort war bei 
Gott, und Gott war das Wort.  
Und das Wort ward Fleisch und wohnet unter uns,  

WERKTEXTE

Josquin des Préz Kyrie aus: Missa sine nomine

Kurt Thomas  In dulci jubilo 

In dulci jubilo 
nun singet und sei froh: 
Unsers Herzens Wonne 
leit in praesepio 
und leuchtet als die Sonne 
matris in gremio. 
Alpha es et O. 

O Jesu parvule, 
nach dir ist mir so weh. 
Tröst mir mein Gemüte, 
o puer optime. 
Durch alle deine Güte, 
o princeps gloriae, 
trahe me post te!

und wir sahen seine Herrlichkeit,
eine Herrlichkeit als des eingebornen Sohns 
vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
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O Heiland, reiß die Himmel auf 

O Heiland, reiß die Himmel auf,  
Herab, herab, vom Himmel lauf! 
Reiß ab vom Himmel Tor und Tür,  
Reiß ab, wo Schloss und Riegel für!
 
O Gott, ein‘ Tau vom Himmel gieß;  
Im Tau herab, o Heiland, �ieß. 
Ihr Wolken, brecht und regnet aus 
Den König über Jakobs Haus.

O Erd‘, schlag aus, schlag aus, o Erd‘,  
Dass Berg und Tal grün alles werd‘. 

O Erd‘, herfür dies Blümlein bring,  
O Heiland, aus der Erden spring. 

Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt,  
Darauf sie all‘ ihr‘ Ho�nung stellt? 
O komm, ach komm vom höchsten Saal,  
Komm, tröst uns hier im Jammertal. 

O klare Sonn‘, du schöner Stern,  
Dich wollen wir anschauen gern. 
O Sonn‘, geh auf, ohn‘ deinen Schein 
In Finsternis wir alle sein.

Maria durch ein‘ Dornwald ging 

Maria durch ein‘ Dornwald ging. 
Kyrieleison ! 
Maria durch ein‘ Dornwald ging, 
Der hatte in sieben Jahrn kein Laub getragen ! 
Jesus und Maria. 

Was trug Maria unter ihrem Herzen ? 
Kyrieleison ! 
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, 
Das trug Maria unter ihrem Herzen ! 
Jesus und Maria. 

Da hab‘n die Dornen Rosen getragen. 
Kyrieleison ! 
Als das Kindlein durch den Wald getragen, 
Da haben die Dornen Rosen getragen ! 
Jesus und Maria. 

Ubi sunt gaudia? 
Nirgend mehr denn da, 
wo die Engel singen 
iam nova cantica, 
Und die Schellen klingen 
in regis curia,
eia, wärn wir da.

Wie soll dem Kind sein Name sein ? 
Kyrieleison ! 
Der Name, der soll Christus sein, 
Das war von Anfang der Name sein ! 
Jesus und Maria. 

Wer soll dem Kind sein Täufer sein ? 
Kyrieleison ! 
Das soll der Sankt Johannes sein, 
Der soll dem Kind sein Täufer sein ! 
Jesus und Maria. 

Wer hat erlöst die Welt allein ? 
Kyrieleison ! 
Das hat getan das Christkindlein, 
Das hat erlöst die Welt allein ! 
Jesus und Maria. 
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Josquin des Préz Credo aus: Missa sine nomine

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, 
factorem coeli et terrae, visibilium omnium 
et invisibilium, et in unum Dominum Jesum 
Christum, Filium Dei unigenitum et ex Patre 
natum ante omnia secula. Deum de Deo, lumen 
de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, 
non factum consubstantialem Patri, per quem 
omnia facta sunt. 

Qui propter nos homines et propter nostram 
salutem descendit de coelis. Et incarnatus est 
de Spiritu sancto ex Maria virgine et homo 
factus est. Cruci�xus etiam pro nobis sub 
Pontio Pilato, passus et sepultus est. 
Et ressurrexit tertia die secundum scripturas; 
et ascendit in coelum, sedet ad dexteram 
Patris, et iterum venturus est cum gloria 
judicare vivos et mortuos, cujus regni non erit 
�nis. 

Con�teor unum baptisma inremissionem pecca-
torum. Et expecto resurrectionem mortuorum 
et vitam venturi seculi, amen.

Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den 
Allmächtigen, der alles gescha�en hat, Himmel und 
Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an 
den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen 
Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott 
von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren 
Gott, gezeugt, nicht gescha�en, eines Wesens mit 
dem Vater; durch ihn ist alles gescha�en. 

Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom 
Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch 
den Heiligen Geist von der Jung frau Maria und 
ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt 
unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben 
worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der 
Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt 
zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in 
Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 

Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der 
Sünden. Wir erwarten die Auferstehen der Toten und 
das Leben in der kommenden Welt. Amen.

Kurt Thomas Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron

Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron,
der uns schenkt seinen eingen Sohn,

Kurt Thomas Kommt und lasst uns Christum ehren 

Kommt und lasst uns Christum ehren 
Herz und Sinnen zu ihm kehren! 
Singet fröhlich, laßt euch hören, 
wertes Volk der Christenheit!

Sehet, was hat Gott gegeben! 
Seinen Sohn zum ew‘gen Leben. 
Dieser kann und will uns heben 
aus dem Leid ins Himmels Freud.

Jakobs Stern ist aufgegangen, 
stillt das sehnliche Verlangen, 
bricht den Kopf der alten Schlangen 
und zerstört der Höllen Reich.

Schönstes Kindlein in dem Stalle, 
sei uns freundlich, bring‘ uns alle 
dahin, da mit süßem Schalle 
dich der Engel Heer erhöht.

des freuet sich der Engel Schar,
und singet uns solchs neues Jahr. Alleluja.
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Josquin des Préz Sanctus aus: Missa sine nomine 

Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli 
et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosianna in excelsis.

Heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner 
Ehre voll. Hosianna in der Höhe. 
Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herren. 
Hosianna in der Höhe.

Gaudete! Christus est natus 

Gaudete! gaudete!
Christus est natus ex Maria virgine, gaudete!
Tempus adest gratiae, hoe quod optabamus,
carmina laetitiae devote reddamus.
Gaudete…
Deus homo factus est, natura mirante,
mundus renovatus est a Christo regnante.
Gaudete…
Ezecaelis porta clausa pertransistur,
unde lux est orta, salus invenitur.
Gaudete…
Ergo nostra concio psallat iam in lustro
benedicat Domino, salus regi nostro.
Gaudete…

Freut euch!
Christus ist geboren von der Jungfrau Maria.
Die Stunde der Gnade, die wir suchten, ist hier.
Wir bieten unsere Freudenlieder mit Hingebung dar.
Freut euch…
Gott ist Mensch geworden, ein Wunder gegen die Natur. 
Die Welt wird erneuert durch Christi Herrschaft.
Freut euch…
Hesekiels geschlossenes Tor wurde durchschritten,
und wo das Licht aufgeht, �ndet man Erlösung.
Freut euch…
Darum lasst uns unsere Zusammenkunft in reiner Freude 
begehen. Gott segne uns und gebe unserem König Gesundheit.
Freut euch…

Remember, O Thou Man 

Remember, O thou man, thy time is spent:
how thou art dead and gone,
And I did what I can, therefore repent!

Remember Adam‘s fall, o thou man
From heav‘n to hell!
How we were condemned all In hell perpetual,
There for to dwell.

Remember God‘s goodness, o thou man,
And promise made!
How he sent his son, doubtless
Our sins for to redress:
Be not afraid!

Bedenke, o Mensch, deine Zeit ist verbracht:
wie du tot und dahingegangen bist
und ich tat, was ich konnte: daher tu Buße!

Bedenke Adams Fall, o Mensch,
vom Himmel in die Hölle!
Wie wir alle verdammt waren in der Hölle ewiglich:
daher verweile.

Bedenke Gottes Güte, o Mensch,
und seine Verheißung!
Wie er seinen Sohn sandte, zweifelsohne
um unsere Sünden zu vergeben:
Ängstige dich nicht!
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John Tavener  God Is With Us 

Hear ye people,
Even to the uttermost end of the earth.
 
The people that walked in darkness have seen a 
great light.
The people that dwell in the shadow of death,
upon them the light has shined.
For unto us a child is born!
For unto us a son is given!
And the government shall be upon his shoulder, 
And his name shall be called Wonderful! Counsellor!

The Mighty God, the everlasting Father, the 
Prince of Peace. Hear ye people, Even to the 
uttermost end of the earth.
God is with us,
Christ is born!

Hört, ihr Völker,
bis ans äußerste Ende der Welt.

Das Volk, so im Finstern wandelt, siehet ein 
großes Licht 
und über die da wohnen im finstern Lande, 
scheinet es helle: 
Denn uns ist ein Kind geboren, 
ein Sohn ist uns gegeben 
welches Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt 
Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst. 

Hört, ihr Völker,
bis ans äußerste Ende der Welt.

Gott mit uns.
Christus ist geboren!

Josquin des Préz Agnus Dei aus: Missa sine nomine

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona 
nobis pacem.

Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden der 
Welt, erbarme Dich unser. Lamm Gottes, Du nimmst 
hinweg die Sünden der Welt, gib uns den Frieden.

Kurt Thomas  Also hat Gott die Welt geliebt

Also hat Gott die Welt geliebt,
daß er seinen eingeborenen Sohn gab, 
auf daß alle, die an ihn glauben, 

nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben.

In Bethlem He was born, o thou man,
For mankind‘s sake;
For us that were forlorn,
And therefore took no scorn, our sins to bear.

In Bethlehem ward er geboren, o Mensch, 
um der Menschen willen;
für uns, die wir verloren waren, und nahm es auf sich, 
statt es auszuschlagen, unsere Sünden zu tragen.
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AUSFÜHRENDE
Kammerchor Josquin des Préz

Bemerkenswerte musikalische Einfühlsamkeit 
und Stilsicherheit werden dem Leipziger 
Kammerchor Josquin des Préz von Presse und 
Publikum bescheinigt. Das Ensemble begeistert 
dabei sowohl durch einen homogenen, kraftvollen 
und ausgewogenen Chorklang sowie durch über-
zeugende Qualität der einzelnen Stimmen. 1987 
in Leipzig gegründet, war der Kammerchor bis 
heute in über 500 Konzerten zu erleben und hat 
sich als renommiertes Ensemble für Alte Musik 
etabliert.
Unter künstlerischer Leitung von Ludwig Böhme 
hob der Chor das weltweit einzigartige Projekt 
der Gesamtaufführung des Werkes von Josquin 
des Préz aus der Taufe – „Josquin – Das Projekt“. 
Seit dem Jahre 2004 finden in der Leipziger 
Thomaskirche regelmäßig Konzerte statt, die die 
Werke Josquins in ihrem Spannungsverhältnis zu 
nachfolgenden Epochen beleuchten.
Der Chor nahm preisgekrönt an Wettbewerben 
teil, unter anderem mit „hervorragendem Erfolg“ 
beim 8. Deutschen Chorwettbewerb. Zahlreiche 
Tourneen führten die Sänger durch West- und 
Osteuropa. Bei Festivals wie dem MDR-Musik-
sommer, dem Kulursommer Rheinland-Pfalz 
oder dem Leipziger Bachfest sind sie gern gese-
hene Gäste. Vom Goethe-Institut wurde das 
Ensemble wiederholt auf Reisen geschickt, so 
nach Albanien und Argentinien.
Produktionen beim MDR, WDR und DRadio 
Kultur sowie CD-Einspielungen belegen die 
hohe künstlerische Qualität des Kammerchores 
Josquin des Préz. 2011 erschien die CD „Missa 
Pange lingua“ mit Werken Josquins, im April 
2011 wurde sie mit dem Supersonic-Award 
ausgezeichnet. Eine weitere Produktion des 
Ensembles (Carus 2012) präsentiert Werke Leip-
ziger Thomaskantoren, vor wenigen Tagen veröf-
fentlichte der Kammerchor seine neueste CD mit 
Werken Hugo Distlers. 

Ludwig Böhme

Ludwig Böhme (*1979) liebt Vokalmusik – und 
ist als Spezialist ein Allrounder: Sänger, Dirigent, 
Dozent und Arrangeur. Als Thomaner lernte er 
schon als Kind die geistliche Musik Bachs und vieler 
anderer Komponisten kennen. Nach dem Abitur 
studierte er Chordirigieren an der Hochschule 
für Musik und Theater Leipzig (Konzertexamen 
2007) bei Thomaskantor Georg Christoph Biller 
und war bis 2002 sein Assistent.

Neugierig auf einen Blick hinter die Kulissen? 
Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter. 

Exklusiv erfahren Sie hier Aktuelles über die 
Konzerte und die Arbeit des Vereins.

www.josquindesprez.de
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Sänger. 1999 gründete Ludwig Böhme mit 
anderen ehemaligen Thomanern das Calmus 
Ensemble. Bis heute ist er der Bariton des  
Quintetts, das inzwischen zu den führenden 
Vokalgruppen unserer Zeit zählt und mit großer 
stilistischer Vielfalt weltweit Erfolge feiert.
Dirigent. Seit 2002 leitet er den Kammer-
chor Josquin des Préz, ein semiprofessionelles 
Ensemble, spezialisiert auf Alte Musik, aber 
ebenso offen für andere Epochen - a cappella wie 
chorsinfonisch. Böhme ist Leiter und Initiator 
der Konzertreihe „Josquin – Das Projekt“, der 
weltweit ersten Gesamtaufführung des josquin-
schen Werkes, die 2004 in der Leipziger Thomas-
kirche begann und 2017 ihr Finale feiern wird.  
Im April 2012 übernahm Böhme die  
künstlerische Leitung des Leipziger Synagogal- 
chores. Das Repertoire dieses 1962 gegründeten 
Konzertchores konzentriert sich auf die während 
der Nazizeit fast gänzlich zerstörte synagogale 
und jiddische Musik. Damit ist der Leipziger 
Synagogalchor heute auch als Kulturbotschafter 
politisch profiliert und wird im In- und Ausland 
zu Konzerten eingeladen.
Dozent. Ludwig Böhme unterrichtete Diri-
gieren an den Musikhochschulen in Leipzig und 
Halle/Saale, er gibt regelmäßig Workshops und 
Meisterkurse für Chöre und Ensembles (u.a. 
Stimmen Festival Lörrach, Bachwoche Stutt-
gart), er leitet Chorprojekte (wie den 2015 von 
MDR und Leipziger Messe initiierten „Buch-
messechor“) und ist Juror bei Wettbewerben.
Arrangeur. Unzählige Arrangements hat Ludwig 
Böhme für Calmus sowie andere Chöre und 
Ensembles geschrieben – klassisch, modern, 
jazzig, poppig. Viele sind im Carus-Verlag publi-
ziert und auf CD erschienen.
Spezialist. Die Qualität seines sängerischen und 
dirigentischen Schaffens belegen nicht nur regel-
mäßige Rundfunk- und Fernsehproduktionen, 
sondern auch Preise bei allen Wettbewerben, bei 
denen er antrat: in Deutschland (erstmals beim 
Deutschen Musikwettbewerb 2002, zuletzt beim 

Deutschen Chorwettbewerb 2010), Belgien 
(2003), Spanien (2005), Finnland (2005) und 
den USA (2009). Auch etliche der mittlerweile 
über 20 CD-Produktionen wurden prämiert 
(Supersonic- und CARA-Awards). 2009 gewann 
Calmus einen ECHO Klassik.
Allrounder. Immer wieder kommt es zu 
Projekten mit anderen Künstlern, z.B. mit Elke 
Heidenreich, Bruno Ganz, der HR Bigband, dem 
MDR Sinfonieorchester, der Lautten Compa-
gney oder Wenzel & Band. Konzerte gab Ludwig 
Böhme bei den großen deutschen Festivals von 
Nord (Schleswig Holstein Musikfestival) bis Süd 
(Musikfest Stuttgart). In Europa von Ost (Estland) 
bis West (Spanien). In Südamerika und regel-
mäßig in den USA - inklusive Carnegie Hall, 
Lincoln Center und Met-Museum. Wie viele? 
Mittlerweile über 1000.



VERANSTALTER / IMPRESSUM
Träger des Projekts ist der 2003 in Leipzig gegründete 

Verein „Josquin in Leipzig e.V.“, der sich laut Satzung 

„die P�ege des Vokalwerkes von Josquin des Préz in Auf-

führungen mit künstlerischem Anspruch“ zum Ziel ge-

setzt hat. Wichtigste Aufgabe ist die organisatorische und 

�nanzielle Sicherung der Gesamtau�ührung des Werkes 

von Josquin des Préz.

Unterstützen Sie uns bei der Realisierung dieses 

einmaligen Projekts!

Werden Sie Mitglied im Verein »Josquin in Leipzig e.V.« 

oder helfen Sie uns durch Ihre Spende auf das unten 

genannte Konto.

Für einen Monatsbeitrag von 3,- EUR für natürliche 

Personen und 6,- EUR für institutionelle Personen

• haben Sie im Jahr Anspruch auf zwei kostenlose 

Karten für ein Konzert des Vereins

• werden Sie exklusiv über aktuelle Konzerte und die 

Arbeit des Vereins informiert

• können Sie als erste beim Verein Karten für Projekt-

konzerte reservieren

Informationen zu Josquin – Das Projekt und zum 

Verein „Josquin in Leipzig e.V.“ erhalten Sie unter:

Josquin in Leipzig e.V. · c/o Dr. Jürgen Schroeckh

Heinrich-Budde-Straße 1 · D-04157 Leipzig

Telefon/Fax: +49 (0) 341 / 42 41 399

E-Mail: info@josquin-projekt.de

Internet: www.josquin-projekt.de

Bankverbindung / Spendenkonto:

Josquin in Leipzig e.V.

IBAN: DE13 8607 0024 0366 6773 00

BIC: DEUTDEDBLEG

Deutsche Bank

Ö�entlichkeitsarbeit und Besucherbetreuung

Dreh- und Angelpunkt - Kulturprojekte – Heike Bronn

Steinstraße 67,  D-04275 Leipzig

Tel. +49 (0) 341 / 35 29 015

E-Mail: bronn@dreh-und-angelpunkt.de

Vertrieb

Culturtraeger

Danke für die Unterstützung von 2004 bis 2017!

FÖRDERER / SPONSOREN

In Zusammenarbeit mit dem “Königlichen Verein für 

Niederländische Musikgeschichte”

www.kvmn.nl

Gefördert durch die Stadt Leipzig, Kulturamt  

und die LEIPZIGSTIFTUNG 

BILD-/QUELLENNACHWEISE

Texte: Bernhard Schrammek

Titellayout: Olivia Drößler, Mediengestaltung Wiese

Fotos:  S. 12 Kammerchor – Anne Hornemann

S. 13 Ludwig Böhme – Irene Zandel

Alle Rechte, insbesondere der Verbreitung 

durch Print- und elektronische Medien, vorbehalten.

© Josquin in Leipzig e.V., 2016



D Josquin – Das Projekt … ist auf der Zielgeraden!
Reservieren Sie sich schon jetzt die letzten Konzerttermine der 

Gesamtau� ührung:

XXXII. PROJEKTKONZERT

Ostersonntag, 16.04.2017, 20 Uhr, Neue Propsteikirche Leipzig

„Josquin pur“
Solisten, Kammerchor Josquin des Préz, Ludwig Böhme

Josquin noch einmal in Reinform: Missa L’ami Baudichon, Motetten, Chansons

***

JOSQUIN – DAS FINALE

01. - 03.09.2017, Leipzig

Die weltweit erste Josquin-Gesamtau� ührung gipfelt in einem Festwochenende,
das Renaissance-Liebhaber mit allen Sinnen begeistern wird: mit einem festlichen
Menü-Konzert, Tanz, einem a-cappella-Konzert, einem Familienfest, Workshops,
einer nächtlichen Impro-Session, einem Gottesdienst und natürlich dem großen

Abschlusskonzert!

Von Freitagabend bis Sonntag wird Leipzig zum Magnet für Alte-Musik-
Liebhaber, die Josquin und seine Zeit mit allen Sinnen genießen können: 

schmeckend, tanzend, sehend, singend – und natürlich hörend!

mit dabei: 
Ensemble Weser-Renaissance Bremen · The Playfords · Ensemble all’ improvviso

Ensemble Alta Musica · Mareike Greb · Kammerchor Josquin des Préz
Maurice van Lieshout · Bernhard Schrammek

JETZT RABATT NUTZEN! 
Tickets inkl. 15 Prozent Rabatt (bis 31.12.2016) 

unter www.josquin-projekt.de/� nale

KONZERTVORSCHAU


