
Adventskonzert der Konkordia

Chor-Genuss

in St. Cäcilia
Stück arrangiert hat – „Ma-
riä Wiegenlied“ von Max
Reger. Hier wird Szilvia
Karacs mit einem Solo zu
hören sein.
In seinem dritten Stück er-
hält der Frauenchores Ver-
stärkung durch die Frauen-
stimmen des Jugendchores.
Gemeinsam singen sie
„Angels’ Carol“ von John
Rutter. Dann ist der Ju-
gendchor an der Reihe mit
„Gaudete“ Anonymus,
dem „Ave Maria” von An-
ton Bruckner und „Won-
derful dream“ von Melanie
Thornton. Sie werden ab-
gelöst von fünf jungen
Männern – „pentAcapella“
- , die acappella singen. Ih-
nen folgt der „Kleine
Chor“. Sie singen das „Ave
Maria” von Johann Sebas-
tian Bach, „ Smile” und „I
will follow him“. Bei „smi-
le“ werden Bianca Jung
und Susanne Krasselt-Prie-
mer im Duett zu hören
sein. Der „Kleine Chor“
gibt den musikalischen
Stab weiter an den Kam-
merchor, der drei Stücke
zu Gehör bringt: „Weih-
nachtshymne“, „Hark, the
heralds angels sing“ von
Felix Mendelssohn-Bar-
tholdy und „Im Advent“
aus: Sprüche zum Kirchen-
jahr ebenfalls von Felix
Mendelssohn-Bartholdy .
Zum großen Finale kom-
men alle Chöre in den Al-
tarraum und vereinigen
ihre Stimmen. Es wird zu
hören sein „Christrose“
von Robert Stolz mit einem
Solo von Marion Steiner
und „Adeste Fideles“ von
John Francis Wade.
Der Eintritt für das Konzert
kostet zwölf, ermäßigt
zehn Euro.

Heusenstamm (red) – Das
Adventskonzert 2015 des
Gesangvereins Konkordia,
das der Verein am ersten
Adventsonntag gemeinsam
mit dem Förderverein Bal-
thasar Neumann in der
Kirche Sankt Cäcilia um 17
Uhr veranstaltet, zeigt die
Breite und Vielfalt des Ge-
sangvereins Konkordia.
Der Gesangverein Konkor-
dia 1849 Heusenstamm
kann im Jahr 2015 auf sein
166-jähriges Bestehen zu-
rückblicken. Das traditio-
nelle Konzert am ersten
Adventsonntag findet nun
schon seit mehr als 50 Jah-
ren in ununterbrochener
Reihenfolge statt. Es wird
sicherlich den musikali-
schen Höhepunkt im Jahr
2015 für den Gesangverein
Konkordia darstellen. Die
Dirigenten und der Vor-
stand haben sich ein
höchst anspruchsvolles
Programm einfallen lassen,
das durch Streicher der
Neuen Philharmonie aus
Frankfurt bereichert wird.
Die musikalische Leitung
des Konzertes liegt in den
bewährten Händen von
Rochus Paul, Ronald R.
Pelger und Thomas Prie-
bus. Als Pianist wird das
Konzert von Michael Hittel
begleitet.
Eröffnet wird das Konzert
vom Männerchor, der
„Jauchzet, ihr Himmel“,ar-
rangiert von Arnold Kemp-
kens und die „Weihnachts-
glocken“ von Hermann
Sonnet darbieten wird. Da-
raufhin singt der Frauen-
chor „Engel auf den Fel-
dern“ eine traditionelle
französische Melodie, die
Ronald R. Pelger ebenso
wie das darauffolgende
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