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Das Christkind in den Schlummer wiegen…
Stadtorchester Lüneburg lädt wieder zu Adventskonzerten ein
Wenn mittelalterlicher Handwerkermarkt rund um die Michaeliskirche ist,
dann spielt auch das Stadtorchester Lüneburg (SOL). Das war schon
immer so, und das bleibt auch 2012 so. Wer also genug hat von
Gedränge, Geschiebe, Lauferei und Einkaufsstress, kann sich in St.
Michaelis bei herrlichen weihnachtlichen Klängen erholen. Es geht los
am 1.12.2012 um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Wie immer wird neben Altbekanntem und –bewährtem auch in diesem
Advent wieder Neues geboten. Zu hören sind unter anderem „Die
Himmel rühmen“ von Ludwig van Beethoven und das sehr beliebte,
immer wieder gewünschte „Concerto D’Amore“ von Jakob de Haan, das,
die Zuhörer werden sich erinnern, seinen Reiz durch den etwa im NewOrleans-Jazz üblichen Wechsel zwischen getragenen, majestätischen
Klängen und flottem Swing erhält.
Neu ist „Mountain Country Dances“, ein Stück, das uns– zu Weihnachten
passend – in die tief verschneiten Wälder von Kanada führt. Wenn man
die Augen schließt, kann man sich direkt in einem Schlitten durch die
Landschaft gleiten wähnen; das Läuten der Pferdeglöckchen wird ja in
anderen Stücken gleich mitgeliefert.
Zahlreiche weihnachtliche Melodien sind aber in einem Dreierrhythmus
geschrieben (3/4-Takt, 6/8-Takt). Dieser Rhythmus suggeriert das
Wiegen eines Kindes, und was wäre schöner, als das Christkind in den
Schlaf zu wiegen? Dieser Passion frönt das SOL nicht nur mit
herkömmlicher deutscher Musikliteratur und– neu im Programm – dem
englischen Traditional „The Holly an the Ivy“, sondern auch mit einem
speziellen Schlaflied: „Goodnight“, das das SOL ebenfalls erstmals
aufführt.
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Wer am 1.11.2012 keine Zeit oder für die besinnlichen Lullabys keine
„Antenne“ hat, kann sich am 16.12.2012 vom SOL mit weihnachtlicher
Musik auf dem Lüneburger Marktplatz verwöhnen zu lassen. Ab 17 Uhr
werden traditionelle Weihnachtslieder und nicht mehr wegzudenkende
Ohrwürmer wie „Jingle Bells“, „White Christmas“ und die „Petersburger
Schlittenfahrt“ zu Gehör gebracht. Und natürlich fehlt auch Rudolph, das
Rentier mit der roten Nase nicht.
SOL-Leiter Volker Masemann: „Beide Konzerte werden ruhig und
besinnlich, wie es sich bei uns in Deutschland zur Adventszeit gehört.
Wir wollen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit unseren Klängen
auch die Gelegenheit bieten, sich für kurze Zeit bewusst von
Weihnachtsstress und Hektik zu erholen.“
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