
zen zur Adventszeit, Werken von
Johann Sebastian Bach und Georg

. Friedrich Hände}. Auch hier fanden
sich erfrischende und abwechs-
lungsreiche Elemente im Pro-
gramm, Unter anderem ein Christ:
mas Jazz Medley des beharinten
ar,nerikanischen,Jazzmu§ikers und
Komponisten tennie Niehaus, Ge-
meinsa:n mit UnerhÖrt verbreiteten
sie eine ergreifende Stimmung in
der Kirche; Mit Erläuterungen zu
den ,einzeinen Werken und Ge-
schichten zur Weihnachtszeit firhrte
Moderator'Herbert Kutsch6r sYm'
pathisch durch das Programm;
' 'Der organisatorische Leiter und

.Gzunder des Ensembles, 'Jtirgen
Salzig, bedankte sich bei allen Mit-
rarirkenden,,, Eine' wunderbare Ein-
stimmung zum ersten Advent" und
,,Balsam ftudie Seele{', so Stim:men
aus dem Pubiikum, die sich; teils mit
Tränen in den Augen,'mit viel AP-
plarß ftir das Konzert bei den Musi-
kern bedankten, Ohne Zugabe
dufften .clie'Ensembles, d4ä: ausver-
kaufte Konzert nicht verldssen. Und
wer gar nicht genug'bekommen
kann; sollte sici die Weihnachts'CD
unter www,maennerensemble'un
erhoert.de besorgen,

StimmungsYolles Kon zert
b.geistert Znhörer
UrterhörtStehendeovationenin.ra:ppe:lvolJer-Kirche

Von unserer Mitarbeiterin
Heike Klären.

I Lahnsteln. ,In, rlieser Zeit des

Jahres; in der wa-chsende Punhel-
heit dem Tag ir[mer mehi.Iftaft.

, nimmt, will - allbr ätrßeren Gq-
schäftigkeit zum Trotz - in den
Menschen StüIe einkehren", untsr
dieser'Überschri-ft hatte das Män-
nefensembie'I/nerhört; zu qeineln
Weihnachtskonzert'ihldie Barbara'
kirche zu Niederlahns.tein eingela.
den, Seinem,Jieuen' Pub-likum iist :

das brelt gefä'ähert'e Reperto-ire,Sgs.',
im Jahr,- 1997 ",$iägnindeten"'Er-
sembles bereits gtlt bekannt. Ihre
Vielseitigkeit stellte die Gesängs-
giuppe auch an diesem Aberid wiö-
der untei Beweis, Das Programm
umfasste Werke von der Renais-
sance his zur Mgderne. Klassische
Melodien wie ,,Machet die Tore
weit" und ,,Maria durch ein Dorn'
wald ging" erfreuten.die Zqhörer
ebenso *ie interpretiert'e. Werkp
von Herirann Sonnet. oder FeI!
Mendelsoht'r Barthoidy, Alte Volks-
weisen aus Bayern.ünd den :Nie-

:"- ,l

detlanden , fan$sn im 'frogramm

ebenso ihren Platz wiö'rmodemes
Lied.gut des amerikanischen Korn-

' Stimmllch.absolut sicher Ptäqen-
tierten sich die Sänger, von Qe4en
jeder einzeine die Qualität eines-solisten 

haben dürfte, Deutlich war
zu spürefl, das jedoch nicht nui.die
stimmliche Pertektion ztihlte, Die
Miinner sangen mit Genuss, Fre3r'

, de; Leidenschaft, mit vollem Her'
zöni, 65.t auch,mit großer innerer

, Buhe, Dies übertrug sieh rasch auf
das Publikum,

Unterstützt würde Unerhört von
eini§en Gastmuslkem: K-arin Höler

'begleitete einige. Werke .fles En'
,sömbles mit der'FlÖte, Welner HQ'
nlg,stelite sich für das Klavier zur
Verfügrung; Einen eigenen großen
Part in dem Konzert f'uilte das
Blechbläserensemble' Quärtqltinq
unter-der Leitung von- Clerne-ns

Reezj Mit Trompele und'Fosaüne
hat sich das Quartett auss'chliqßlich
der Literatur', fül vier Biechbläser
verschrieben. ;Die, Musiker berei-
chorten das Konzert mit Bläsersät-


