
,,Freu dich, Erd' und,, Sternenzeltt'
Chor von 5t. Peter und Paul lud gleich zwei Mal zum Konzert

.L

I

I

"§\
§
f\}

i*t.
nS

\
i

s'?s
:

s
§P
L\ ra

rü

N
l

h
u
§
\I
§r

,L}
.F*

YI
l

l

l

l

l

l

t'

Hel,ga-Maria Lan ge leitete d,en Chor von St . Peter und, Paul, sowie das Streicherensemble ,

ergänzt d,urch Patrich Fed,erhen (Obod und, Jürgen Poggel (OrgeD, beim Konzert zum
Ab s chluss der w eihn achtlichen F e stzeit.

gmz Weidenau/Siegen. ,,Nun freut
Euch, Ihr Christen, singet Jubellieder": Mit
dieser Aufforderung, die Weihnachts-
freude auch in den Atltag des neuen
Jahres mitzunehmen, endete das geistli-
che Konzert zum Abschluss der weih-
nachtlichen Festzeit, das , der Chor der
St.-Peter-und-Paul-Kirche am Sonntag
gleich zwei Mal gab, morgens in St. Joseph
Weidenau, nachmittags in d.er sehr gut
besuchten Kirche St. Peter und Paul.

Neben dem Chor wirkten ein Streicher-
ensemble sowie Patrick Federhen (Oboe)

und Jürgen Pogget (OrgeD mit, unter der
Leitung von Dekanatskantorin Helga-
Maria Lange. Das Konzertes markierte
auch den Beglnn der zahlretchen Veran-
staltungen, die aus Anlass der Weihe von
St. Peter und Paul vor 75 Jahren und der
gleichzeitigen Gnindung des Kirchen-
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chores das gesamte Jahr 2012über stattfin-
den. Weihnachtliche \,Verke (von teils
hörbar diffizilem Schwierigkeitsgrad) aus
verschiedenen Jahrhunderten standen auf
dem Programm. Der Chor und seine
Begleitung arbeiteten schön die früh-
barock filigrane Freude in Praetorius'
,,Psallite" unC ,,Enatus est Emanuel"
heraus, überzeugten auch beim dynamisch
fein differenzierten ,,Gloria in excelsis" aus
Vivaldis ,,Gloria", dem ein von tiefem
Staunen enülltes ,Et in terra pax", ein
befreites Lob mit ,,Gratias agimus" und
,,Domine flIi unigenite" folgten.

Nach der schönen instrumentalen
Hirtenmusik, der ,,Pifa', mit der die Lied-
auswahl aus Händels ,,Messias" begann,
folgten das kraftvoll vorgetragene ,,Denn
die Herrlichkeit des Herrn" und das frische
,O Du, die Wonne". Fehlen darf in einer

solchen Weihnachts-Auswahl auch nicht
Bachs ,,Ich steh' an Deiner Krippen hier",
das der Chor sehr innig und zant, aber mit
dem nötigen Nachdruck interpretierte,
und damit der Stimmung folgte, die Jürgen
Poggels Orgelvorspiel geschaffen hatte.
Patrick Federhen, Oboist bei der Philhar-
monie Südwestfalen, und Helga-Maria
Lange (Orgel) stimmten mit Johann
Wilhelm Hertels ,Patl,ita fur Oboe und
Orgel" sehr nachdenkliche, sorgtältig
aufeinander bezogene Dialoge an (Allegro
ma non troppo), die von teils überraschend
modern anmutenden Melodien des Lobes
gefolgt wurden, die Oboe und Orget von-

ieinander übernahmen &argo). Der dritte
Satz, ein Allegro, war bestimmt von sehr
differenziert gestalteten Läufen, die von
Freude beschwingt schienen.

Aus Mozarts ,,Pastoralmesse G-Dur"
erklangen das ,,Kyrie", voll heiterem Lob,
das von Ehrfurcht bestimmte ,,Sanctus"
und das anbetende ,Agnus Dei". In eine
ganz andere musikalischen Stimmung
entführten die Musiker mit drei Stücken
aus Saint-Saens' sehr expressiv-eindruck-
lichem ,,Oratorio de Noel", mit der narra-
tiv-stimmungsvollen Instrumentaleinlei-
tung, auf die mit dem ,,Gloria" der Wunsch
nach Frieden folgte, gekleidet in Anklänge
an ferne (Musik-)Welten, sowie das
kräftige ,,Tollite".

John Rutters bekanntes, sehr gefühl-
voll- eingänglge s,, Weihnachts-Wie genlie d "

und das schöne ,,Freu dich, Erd' und Ster-
nenzelt" bildeten die beiden Abschluss-
lieder, bevor die Zuhörer gemeinsam mit
den Sängern ,Nun freut Euch, Ihr Chris-
ten" (Satz: Colin Mawbys) anstimmten. Für
den begeisterten Applaus bedankten sich
die Musiker natürlich mit einer Zugabe,
bevor alle, nach dieser musikalisch gefüll-
ten Zeit des nachweihnachtlichen Innehal-
tens, in den ,,Alltag" entlassen wurden.


