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Musikerfreundschaft in der Adventszeit: Gäste aus 
Bardowick machen das Programm noch vielfältiger

Stadtorchester Lüneburg lädt zu Adventskonzerten ein

Musikerfreundschaften enden nicht an Stadtgrenzen. Das beweist erneut
das Stadtorchester Lüneburg (SOL) mit seinem Adventskonzert. Denn in
diesem Jahr haben die Bläser der Salzstadt den Sing & Swing-Chor 
(S&S) aus Bardowick zu Gast. Gemeinsam wollen die beiden Ensembles
die Stücke „Triumpf of the Skies“ von Wim Stalman, eine Art Variation 
auf das Thema von „Hark! The Herald Angels Sing“ und „Heal The 
World“ von Michael Jackson präsentieren. Die Leitung teilen sich Volker 
Masemann (SOL) und Wulf-Dieter Struntz (S&S).

Bereits diese beiden Stücke zeigen, dass das diesjährige 
Weihnachtskonzert noch vielseitiger ist als 2009 und sicherlich nicht in 
die Rührseligkeit abgleiten wird, sondern auch jungem Publikum etwas 
bietet, wenngleich traditionelle Weihnachtslieder ihren Platz bekommen 
sollen. Ziel ist es, ein möglichst breit gefächertes Programm zu bieten. 
Deshalb wurden auch „Klassiker“ aufgenommen, etwa Ludwig van 
Beethoven („Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre“), Engelbert 
Humperdinck („Abendgebet“ aus der Oper „Hänsel und Gretel“) oder 
Felix Mendelssohn Bartholdy („Andante Religioso“). Auch das „Concerto 
d’Amore“ von Jacob de Haan, das 2009 beim Publikum so gut ankam, ist
wieder dabei. Und selbstverständlich fehlen amerikanische Evergreens 
wie das rotnasige Rentier „Rudolph“ und „White Christmas“ nicht.

Masemann: „Ich freue mich über die Zusammenarbeit mit dem Chor. 
Schon die Proben haben viel Spaß gemacht. Damit bieten wir dem 
Publikum etwas ganz Besonderes.“

Struntz: „Auch für uns ist die Zusammenarbeit gut, weil sich so neue 
Klangmöglichkeiten eröffnen und dadurch die Ausdruckmöglichkeiten 
erweitert werden!“
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Wer Appetit bekommen hat, ist herzlich eingeladen zum 
Weihnachtskonzert des SOL mit seinen Gästen aus Bardowick in der St. 
Michaeliskirche zu Lüneburg. Es beginnt am Sonnabend, 4. Dezember, 
um 18 Uhr, traditionell an dem Wochenende, an dem rund um die Kirche
der historische Christkindlmarkt stattfindet. Und wie immer gibt das 
Jugendorchester des SOL wieder eine Kostprobe dessen, was die 
jungen Musikerinnen und Musiker gelernt haben. Der Eintritt ist frei.

Wer das Konzert verpasst hat, hat am 3. Advent, 12.12.09, die 
Gelegenheit, sich vom SOL mit weihnachtlicher Musik auf dem 
Lüneburger Marktplatz begeistern zu lassen. Ab 17 Uhr werden 
traditionelle Weihnachtslieder und nicht mehr wegzudenkende 
Ohrwürmer wie „Jingle Bells“, „White Christmas“ und die „Petersburger 
Schlittenfahrt“ zu Gehör kommen.

Beide Ensembles zusammen sind auch noch einmal zu hören: am So, 
28.11.10. Dann ist das SOL um 16 Uhr zu Gast beim Sing & Swing Chor 
im Dom zu Bardowick.
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