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TolleAkustik
hob Genuss
Begeisterndes geistliches Konzert in Bad Salzig

Das Vokalensem ble,, les Arts
du Chant" aus Emmelshausen
veranstaltete ein festliches
Chor-, Bläser- und Orgelkon-
zert in derSt.-Agidius-Kirche in
Bad Salzig. Mit dabei war das
Btechbläserensem ble,,Quar-
tettino" zusammen mit be-
freundeten Musikern sowie
Kantor Joachim Schreiber aus
Simmern.

BAD SALZIG. Moderator Oli-
ver Heitzer brachte bei dem
Konzert in Bad Salzig mit viel
Fachwissen und kleinen An-
ekdoten den Besuchem die
Werke aus insgesamt fünf
Jahrhundertennäher,

Fanfarenartig begann die
Aufführung mit der ,,Entrata
Festiva" von Flor Peeters, Or-
gel, Bläser, Pauken und Chor
vereinigten sich thematisch
zum Christkönigsruf und zo-
gen bereits hier alle Register.
Auch das nachfolgende Werk
,,Te Deum" stammt aus der
Feder von FIor Peeters und
verlangte den Sängerinnen
und Sängern, die von Kantor
Schreiber einfühlsam beglei-
tet wurden, einiges ab, Nach
Orqelspiel und Posaunen-
stück zollte ,,Les Arts du
Chant" dem Jubiläum von Fe-
lix Mendelssohn-Bartholdy
durch zwei achtstimmige
Stücke Respekt. Chorleiter
Frank Schmitz nutzte hier ins-
besondere die fantastische
Akustik der Agidius-Kirche zu

wahren Ohren- ffi lnfos unterwww.ladc.info

schmaus. Mit einemWerk von
Anton Bruckner übernahm
dann,,Quartettino" unter Lei-
tung von Clemens Reez zu-
sammen mit Markus Möwis an
den vier Pauken die Führung,
Bei Bachs ,,Wie schön leuchtet
der Morgenstem" konnte zu-
dem Kantor Schreiber sein
Können an der Orgel unter
Beweis stellen. Das bekannte
Trumpet Voluntary von J.
Clark rundete die Bläser-Se-
quenz eindrucksvoll ab.

Höhepunkt des geistlichen
Konzertes war der Choral
,,Nun danket alle Gott" in ei-
ner Bearbeitung von John Rut-
ter für achtstimmige Bläserbe-
setzung, Chor, Pauken und
Orgel. Die begeisterten Zuhö-
rer wurden für ihren lang an-
haltenden Applaus zum krö-
nenden Abschluss mit Hän-
dels ,,Halleluja" belohnt, bei
dem die Aktiven nochmals alle
Register zogen. Auch für die
Musiker war die beeindru-
ckende Akustik und Atmo-
sphäre in der wunderschönen
Kirche eine wahre Freude,

Für ,,Les Arts du Chant" en-
dete mit diesem Konzert ein
anstrengendes, aber sehr er-
folgreiches Probenjahr. Kom-
mende Woche beginnen be-
reits die Proben für das Weih-
nachtskonzert 2009, welches
am zweiten Advent in der ka-
tholischen Kirche Emmels-
hausen stattfinden wird.


