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liebe Musikfreunde,

der Münchner Motettenchor hat sich für die saison 2015/16 
viel vorgenommen: fünf konzerte und vier Münchner  
Motetten in Matthäus, drei auftritte im umland und zahl-
reiche Gottesdienste. reichlich Gelegenheiten für sie,  
den chor in all seinen Facetten zu erleben. hinzu kommen 
konzertreisen nach bad urach, edinburgh und eutin. 

ich bin dankbar und stolz, den MMc auf seinem musikali-
schen streifzug durch die Jahreszeiten und Jahrhunderte als 
Dirigent zu begleiten. Von schütz bis Pärt, vom weihnachts-
singen bis zur Matthäus-Passion. es ist für mich ein Geschenk – 
eines, das ich mit ihnen teilen möchte. 

ich wünsche ihnen viel Freude mit dem Münchner 
Motettenchor.

Benedikt Haag
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SaISOnKOnZERtE In dER  
St. matthäuSKIRchE münchEn

saisonkonzerte

14 noV 15
mOZaRt und PäRt 
saMstaG, 19.00 uhr

20 Dez 15
WEIhnachtSSIngEn füR famIlIEn
sonntaG, 16.00 uhr

20 Dez 15
fEStlIchES WEIhnachtSSIngEn
sonntaG, 18.00 uhr

25 Mär 16
matthäuS-PaSSIOn
FreitaG, 19.00 uhr

16 Jul 16
SOmmERKOnZERt
saMstaG, 20.00 uhr
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mOZaRt: REQuIEm
PäRt: adam’S lamEnt 

samstag, 14. noV 15
19.00 uhr
st. Matthäuskirche München

klassik und Moderne, Verbannung aus dem Garten eden 
und abschied vom irdischen Dasein – am Vorabend des 
Volkstrauertages stellt der Münchner Motettenchor zwei 
klagegesänge einander gegenüber: adams lamento über 
den Verlust des Paradieses, ein werk von arvo Pärt, und das 
weltberühmte requiem aus der Feder wolfgang amadeus 
Mozarts. ein konzertabend des innehaltens, des Gedenkens 
und der hoffnung.     

sibylla Duffe, sopran
regine Jurda, alt
tobias haaks, tenor 
alexander kiechle, bass

Münchner Motettenchor
residenzorchester München

leitung: benedikt haag

regulär:   eur 38 / 30 / 24
Freundeskreis: eur 28 / 22 / 18 14
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WEIhnachtSSIngEn 
füR dIE ganZE famIlIE

sonntag, 20. Dez 15
16.00 uhr
st. Matthäuskirche München

zuhören, staunen, mitsingen – und dabei andere beschen-
ken. am nachmittag des vierten advents lädt der Münchner 
Motettenchor zum benefiz-weihnachtskonzert für Familien. 

zusammen mit alex naumann, kinder-Moderator bei  
br-klassik, zeigt der MMc großen wie kleinen zuhörern den 
zauber des weihnachtlichen chorsingens. Der erlös des 
konzerts kommt der benefizaktion »sternstunden« zugute 
und damit notleidenden kindern und Jugendlichen.

wir empfehlen das konzert für kinder 
ab drei Jahren.

alex naumann, Moderation
Münchner Motettenchor

leitung: benedikt haag

eintritt frei
wir bitten um spenden 20

 D
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fEStlIchES 
WEIhnachtSSIngEn

sonntag, 20. Dez 15
18.00 uhr
st. Matthäuskirche München

reiner chorklang, warmer kerzenschein und glänzende 
augen – dafür steht seit drei Jahrzehnten das festliche  
weihnachtssingen des Münchner Motettenchores. es gehört 
zu den ältesten adventskonzert-traditionen Münchens.  
Den schwerpunkt des abends bilden beliebte weihnachts- 
klassiker. Darüber hinaus führt das Programm in diesem 
Jahr in die stimmungsvolle klangwelt des winterlichen  
skandinaviens.

Dietrich weiss, sprecher
Münchner Motettenchor
bläserensemble brassexperience

leitung: benedikt haag

regulär:  eur 28 / 24 / 20
Freundeskreis: eur 21 / 18 / 15 20

 D
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Bach
matthäuS-PaSSIOn

Freitag, 25. Mär 16
19.00 uhr
st. Matthäuskirche München

Die Matthäus-Passion in der Matthäuskirche – das gab es 
zuletzt vor fast einem halben Jahrhundert. erstmals seit 
1970 singt der Münchner Motettenchor die größere der 
beiden Passionen Johann sebastian bachs am karfreitag 
wieder in seiner heimatkirche. hier wird die packende  
erzählung des leidenswegs Jesu neben einem eindringlichen 
musikalischen erlebnis zu einer besonders andächtigen 
erfahrung. 

katja stuber, sopran
ulrike Malotta, alt
Jan Petryka, evangelist und tenorarien
ludwig Mittelhammer, bass
Michael kranebitter, christus

landsberger kinderchor
Münchner Motettenchor
la banda (auf historischen instrumenten)

leitung: benedikt haag

regulär:   eur 42 / 33 / 26
Freundeskreis: eur 31 / 24 / 19 25

 M
är
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SOmmERKOnZERt

samstag, 16. Jul 16
20.00 uhr
st. Matthäuskirche München

Mit brahms in den sommer – so lautet das Motto beim 
saisonabschluss 2015/16  des Münchner Motettenchores. 
Das Programm umfasst geistliche ebenso wie weltliche 
chormusik des komponisten und reicht von der Pracht 
der Fest- und Gedenksprüche bis zur bunten Vielfalt der 
liebeslieder-walzer. über diese soll brahms selbst gesagt 
haben: »ich möchte riskieren, ein esel zu heißen, wenn 
unsere liebeslieder nicht einigen leuten Freude bereiten.«

Münchner Motettenchor 
Martin wiedenhofer, klavier und orgel
bronwen Murray-berg, klavier

leitung: benedikt haag

regulär:   eur 20 / 15 / 10
Freundeskreis: eintritt frei 16

 Ju
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10 Der Münchner Motettenchor

münchnER mOtEttEnchOR 

Der Münchner Motettenchor ist einer der großen konzert-
chöre Münchens – mit auftritten in den bekannten konzert-
sälen und in der evangelischen bischofskirche st. Matthäus. 
nationale und internationale Projekte führen ihn zudem weit 
über Münchens Grenzen hinaus. 

Der chor tritt sowohl a cappella auf als auch mit sympho-
nischen werken. er widmet sich der älteren chorliteratur 
ebenso wie der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. regel-
mäßig im Programm stehen unter anderem große geistliche 
chorwerke von bach bis britten sowie populäre klassiker 
wie orffs carmina burana. Darüber hinaus bringt der chor 
immer wieder werke zur uraufführung.
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Der Münchner Motettenchor besteht heute aus rund 90 
sängerinnen und sängern. sie widmen sich dem chorsingen 
in ihrer Freizeit mit hoch professionellem anspruch.

leiter des Münchner Motettenchores ist benedikt haag. in 
seiner Jugend sang er im windsbacher knabenchor. später 
studierte er an der hochschule für Musik und theater in 
München zunächst schulmusik, dann chordirigieren. im 
sommer 2014 schloss er seinen Master-studiengang chor-
dirigieren ab. benedikt haag ist stipendiat im Dirigenten-
forum des Deutschen Musikrats im Förderbereich chor.

Sie möchten bei uns mitsingen? 

neue sänger sind uns immer  
willkommen. 

Probentermine:
Donnerstag 18.30 bis 21.00 uhr  
st. Matthäuskirche 
am sendlinger-tor-Platz 

www.muenchner-motettenchor.de/
singen



12 12 Münchner Motetten in st. Matthäus

münchnER mOtEttE In matthäuS

hochklassiger a-cappella-Gesang bei freiem eintritt – 
dafür steht die musikalisch und liturgisch gestaltete  
reihe Münchner Motette in Matthäus. an vier Freitagen 
bietet der Münchner Motettenchor hier eine besinnliche 
musikalische stunde zum wochenausklang.
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fREItag
9. OKt 15
19.00 uhr

Münchner Motetten in Matthäus

hERR unSER hERRSchER
h. schütz: herr, unser herrscher 
J. brahms: Fest- und Gedenksprüche

fREItag
5. fEB 16
19.00 uhr

max REgER und (S)EIn VORBIld 
Bach
M. reger: acht geistliche Gesänge
J. s. bach: ich lasse dich nicht

fREItag
4. mäR 16
19.00 uhr

lEBEn – tOd – aufERStEhung
J. bach: unser leben ist ein schatten
F. Mendelssohn bartholdy: Mitten wir im 
leben sind
h. schütz: selig sind die toten
M. reger: lasset uns den herren preisen

fREItag
22. aPR 16
19.00 uhr

JauchZEt dEm hERRn
h. schütz: Jauchzet dem herrn 
J. l. bach: Das ist meine Freude
J. s. bach: lobet den herrn
h. Distler: singet dem herrn
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KOnZERtE Rund um münchEn

SOnntag
20. SEP 15
16.30 uhr
basilika 
benediktbeuern

JauchZEt, JuBElt, SIngEt!
werke von schütz, bach, brahms,  
rheinberger, rutter

Münchner Motettenchor
blechbläserensemble brassexperience
leitung: benedikt haag 

SamStag
18. Jun 16
19.00 uhr
erlöserkirche  
erding

JauchZEt, JuBElt, SIngEt!
a-cappella-Musik von 
bach, brahms, Distler, rutter

Münchner Motettenchor
leitung: benedikt haag

konzerte runD uM München

SOnntag
19. Jun 16
17.00 uhr
Münster
Dießen am  
ammersee

 

JauchZEt, JuBElt, SIngEt!
a-cappella-Musik von 
schütz, bach, Mendelssohn bartholdy, rutter

Münchner Motettenchor
leitung: benedikt haag

München

ERdIng
18. Jun 16

BEnEdIKtBEuERn
20. seP 15dIESSEn  

am ammERSEE
19. Jun 16
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KOnZERtREISEn

SamStag
3. OKt 15
stiftskirche  
st. amandus
bad urach

Zu dEn hERBStlIchEn muSIKtagEn  
Bad uRach
G. F. händel: israel in egypt

sibylla rubens und Diana Fischer, sopran
benno schachtner, countertenor
Jan Petryka, tenor
Manuel adt und Johannes Fritsche, bass

Münchner Motettenchor
residenzorchester München
leitung: benedikt haag

SamStag
28. nOV 15
st. Giles cathedral  
edinburgh

In münchEnS PaRtnERStadt  
EdInBuRgh
a-cappella-Musik von  
schütz, bach, Mendelssohn bartholdy, 
rheinberger

Münchner Motettenchor
leitung: benedikt haag

SamStag
2. Jul 16
Festspielbühne 
eutin

Zu dEn EutInER fEStSPIElEn
J. brahms: liebesliederwalzer
c. orff: carmina burana 

n.n., solisten
Münchner Motettenchor
eutiner kantorei
bernd zack und eri Mantani, klavier
n.n., schlagwerk
leitung: benedikt haag und Martin west

konzertreisen
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VORVERKauf

u30 - aBO

zuhörern unter 30 Jahren bieten wir drei konzerte zum  
kennenlernpreis von insgesamt 39 euro. wählen sie ihre 
wunschtermine aus unseren saisonkonzerten und genießen 
sie den MMc im abonnement.

infos und bestellung: 
u30@muenchner-motettenchor.de

SchülER & StudEntEn

schüler und studenten erhalten karten zu  
50 % ermäßigt.

karten für unsere saisonkonzerte erhalten sie:
•  über tickets@muenchner-motettenchor.de
 (bestellung per Mail ist gebührenfrei)
• unter www.muenchner-motettenchor.de
• und bei München ticket 
 Vorverkaufsstellen
 tel. 089 / 54 81 81 81
 www.muenchenticket.de 

karten unD abo
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mmc fREundESKREIS

sie genießen  
gute chormusik?
sie möchten günstigere 
konzertkarten?
sie wollen den 
Münchner Motettenchor 
unterstützen?

Dann sind sie im mmc freundeskreis gut aufgehoben. 
seine Mitglieder fördern die arbeit des chores durch eine 
jährliche spende (Mindesthöhe 50 euro), die steuerlich 
abzugsfähig ist. 

www.muenchner-motettenchor.de/freundeskreis
freundeskreis@muenchner-motettenchor.de 

FreunDeskreis
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ImPRESSum

Münchner Motettenchor e. V.
nußbaumstraße 1
80336 München

www.muenchner-motettenchor.de
info@muenchner-motettenchor.de
Juli 2015

Fotos:
Daniel schvarcz, s. 2 / 10 / 11

Der Münchner Motettenchor ist 
Mitglied im Verband Deutscher 
konzertchöre.

Der Münchner Motettenchor wird 
unterstützt durch  
die evangelisch-lutherische kirche 
in bayern und die Gemeinde  
st. Matthäus in München.
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Werte für die Zukunft bewahren.
Generationen- und Stiftungsmanagement der  
Stadtsparkasse München – professionelles Vermö-
gensmanagement für Stiftungen, Stiftungsberatung, 
Stiftungserrichtung, Stiftungsbetreuung. 

Telefon 089 2167-13930  
sskm.de/stiftungsmanagement  



www.muenchner-motettenchor.de


