Weihnachtslieder-CD der Salvator-Kantorei
Kantor Marcus Strümpe kehrt mit dem Chor ,,zurück zu den Wurzeln". 60 Minuten Vielfalt
VonAnne Horstmeter.

Die Aufführung von Bachs ,)Veih.
nachtsoratorium" ist Tladition - sie
steht am kommenden Samstag, 13.
Dezember, um 18 Uhr in der Salvatorkirche auf dem Programm. Dass
sich die Kantorei aber ganz schlichten Weihnachtsliedem in vierstimmigen Chorsätzen widmet, ist eine
Ausnahme. ,,Z'arij:ck zu den Wurzeln" nennt KantorMarcus dtrti-p"
die CD mit dem Titel ,,Machet die
Tore weit!". Rechtzeitigvor dem Fest
ist der Silberling mit 60 Minuten mu-

sikalischer VielJalt erschienen.
,,Aus 700 Jahren Musikgeschichte
ist für jeden etwas dabei", so Strümpe. Aufgenommen würden deutsche
Advents- und Weihnachtslieder wie
,,Macht t-roch die Tür" oder ,,Zu

Bethlehem geboren", dazu Lieder
aus Englanfl (,,Ding dong merrily on
hrgh"), ein jazziges ,,Machet die Tore

weit" und sogar einAdventjodler aus
Österreich. Das musikalisch Spektrum wird erweitert durch Orgelwerke französischer Komponisten, die

Strümpe an der Kuhn-Orgel eingespielt hat.

,pir

haben im Mai angefangen zu

proben

-

bei offenem Fenster und

Vogelgezwitscher", schmunzelt
Strüm[le. Es habe bei den Sängern
zunächst einige Skepsis gegeben,
aber es sei dann doch eine neue Aufgabe gewesen, ,,kleine, schlichte Sachen auf den Punkt zubringen". Aufgenommen wurde die CD in drei Sit-

zungenvor den Sommerferien. Eingerahmt wird die Aufirahme vom
Salvator-Geläut, das der Tontechniker im Turm ganz dicht bei den Glocken eingefangen hat.
,,Es gibt einen großen Bedarf nach
traditionellen Liedem und Chorsätzen", sagt Marcus Stri.impe . EnZeichen daftir sei, dass das Adventssin-
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