Adventsliedersingen mit Blechbläsern
(hod) Die Kantorei der Salvatorkirche unter der Leitung von Salvatorkantor Marcus Strümp e veranstaltete am vergangenen Sonntag ihr traditionelles und seit langem belieb-

tes Adventsliedersingen, bei dem
auch das Publikum mitsingen darf.
Der jährliche Kultwurde aber dieses Mal ergänzt durch die Präsentation der neuen CD der Kantorei mit
dem Titel ,,,Machet die Tore weit' Weihnachten in Salvator". In der

Salvatorkirche mit dabei war das
Blechbläserensemble,,Kopernikus
Brass" unter der Leitungvon Christian Blinkert.

Die Adventslieder im Wechsel von
Bläsern beziehungsweise Orgel mit
Gemeinde und Kantorei bekamen
hier einen augenzwinkernden Akzent: Bei,,O Heiland, reiß die Himmel auf" sangen die zweite Strophe
(,,O Gott, ein'Tauvom Himmelgieß,

im Tau herab, o Heiland ftieß. Ihr
Wolken, brecht und regnet aus dem
König über Jakobs Haus.") laut programmblatt ,,Alle, die gleich eine
CD kaufenwerden".

Bei der vierten Strophe

Saal, tröst uns hier im Jammerta].,,)
waren es ,,Alle, die gleich KEINE CD
kaufen werden". Bei ,,Es kommt ein
Schiff geladen" betraf der Wechsel

einmal ,,Alle unter 50" und

,,Alle

über 50".

Aus dem Programm der neuen

(,,Wo

ihr Hir
wechselt

zwischendurch an die große Orgr
für die kuriosen ,,Trois noels en tam
bourin" von Iean-Jacques Beauvar
let-Charpentier aus dem 18. Iahr
hundert.

CD sang die Kantorei hier ganz vor-

züglich den H),rnnus aus dem 10.
Jahrhundert,,Gott, heilger Schöpfer
aller Stern", ,,Machet die Tore weit"

im flotten Satz von Michael porr,

bleibst du, Trost der ganzen Welt,
darauf sie all ihr Hoffnung stellt? O
komm, ach komm, vom höchsten

aus Tirol sowie ,,Kommet

ten". Marcus Strümpe

,,Zu Bethlehem geboren", ,,übers
Gebirg Maria geht" von lohann Eccard, das Volkslied ,,Denk amol aus-

si heut" und einen Adventsjodler

Die CD kostet zwölf Euro zugunsten
der,.Stiftung Salvatorkirchenmusik".

Erhältlich ist sie dienstags bis sams-

tagsvon 9 bisl7 Uhr in derSalvatorkil
che sowie in den Buchhandlungen
Scheuermann (Sonnenwall 45, lnnen
stadt) und,,FIummi" (Gerhart-Hautmann-Straße 6, Duissern).

