
Wesel & ScheI~n1becl(

Fren ti ch rAp laus fur Cantemus
Canten1us-Chor aus Buderich konzertiert lnit deln Collegiun1 I'v1usicunlKrefeld in del' pfarrkirche St Peter.

WESEl Das hekannte VVeihnaehts-
lied aus Sizilien ,,0 du frol1liehe" hi!-
dete das kronende Finale des gran-
cHosen Weihnilchtskonzertes, das
del' Gemischte Chor "Cantemus Bi.i-
derich" gemeinsam mit clem CoUe-
gium Musicum Krefeld in del' Pfarr-
kil'che Sc Peter in BUderich into-
nierte. Eingerahnn vom festUchen
Lkhterglanz des groEen Tannen-
baumes offerierte man kOIlzertant
die VerkUndigung del' Geburt Chris-
ti, spannte einen breit gefacherten
mw;ikalischen Spannungsbogen
mit imemarionalen Weihnachtslie-
dem. 1\titswhenden Ovationen unci
frenetischem Applaus bekundeten
die zahlreichen Kirchenbesueher
nach clem Konzert i11re Anerken-
nung.
Viele gra rulierten Chordirekror

i lans· ileinr1ch Struberg person-
lieh, bedankten sich fUr die stim-
mungsvollen weihna~'tltHchen Bot-
:>cbaften, die er grrlgtenteiJls indivi-
tlueli <lis C:lmr und Or-
chester at r,mglett 1\ls Rezita
lOr dermit

Gedankengur au! den

t
Ii

in der Pfarrkirche St. Peter Buderich leitet" Chordlrektor Hans-Heinrich Struberg das sehr gute Weihnachtskonzert mit dem
Cantemus-Chor. 1mFokus deS l<onzertes stand die Christkindlmesse von Ignaz Reimann. Rp·Foro MNULF STOfHL

ten das Fest del' WUrde del' Men~
schen, hoUte auf ein friedHches Mit-
einander allet Nationell. Allo Musik-
lnterpreten Ub,erzeul~ten lnir kar-
rekren Einsmzen, (ejnfi\hligem har-

maniscben Zusammenspiel, bri!-
lanter VirtuosiHit, exzellentem
RhythmikgespCtr und aue;erge-
wohnlicher StimmintenslWL Impo··
sant gestaltete 31ch das instrumell-

eintstimmtc.
bedeutet \Veilmach ten, wenn

da" Fest vorbei ist, del' Alita.g
1St? Er erinnerte an Weihnach-

tale Vorspiel aus "Oratorio de Noel"
(Weihnachtsoratoriuml von CamB-
Ie Saint·Saens, festHch jubilierend
del' entspreehende Schlusschor:
"Bringet Geschenke, betet an den
tIerm",
Die Menscbwerdung Von Gattes

Sohn im Stall von Bethlehem spie-
gelte sich in "Transeamus" yon jo-
seph 19nas Schnabel oder den "Tau-
send Engelchoren" (~'1ine cherubi-
ni) -- einem Weihnachtslied aus Ita-
lien .-. wider. Gcmeinsal'n mit den
Besuchern stimmte man den Choral
"Lichterglanz vom Hinunelszelt"
oder "Noel, gebor'n ist del' K6nig
Von Israel" (Isaac Watts) an.
1m Fokus des Konzettes stand die

Christklndlrnesse c;-Dur op. 110 van
!gnaz Heimann. Hier zogen Cante-
mus, Chorsolisten und etas Collegi-
um Mllsicum ane Register, zcigten
sieh in HCiehstfOrlll. "Heute ist uns
der Heiland geboren", brillierte
Anne Wefelnbergs klate Sopran-
stimme heim So!opart klangvoll.
Oer frohlockende Ruf llIiQch dem Er-
seheinen des Messias erflillte inten-
slv den gesamten Kirchentaum bei
"FreLW Didl, Tochter Zion" von Va-
lentin Rathgeber.


