
»Tochter Zion« zum Abschluss - und dann stehender Beifall
-Hosianna dem Sohne Davlds,,: Kirchenchor und -TonArt- begeisterten beim Adventskonzert In der Hungener Stadtkirche

-TonAzt. (Leitung: Tb ma Bailly) v rspraeh ein ansprueh \'011 und
vi itlg Procr mm. Einige ngerinnen und ng r wirken in bejd n
Ensembl, mit.

terpreUert wurde In englIScher Spraehe gtng es
weiter ..Set me as • seal- von Rene Clausen In
dem SpIritual .Qld Ark is lovenng. hatte Ball
Iy den kJangstarken Part des Vorsanger uber
nommen, und Henome Schlichtmann beWles
sich WIe sdlon ölten In dl m Konzert ab ver
Sierte Planlstln Aus Afnka stammt _MayenzJ
w.. und aus Australlen .Chnatmas Nlght., mlt
dem -TonArt. sem n Beitrag beschloss

Mit .Adesle bdel... vereinten SIch beide Cho-

Mungen (dv).•Uoslanna d m hno Davld. halle die Evangelisdl Kir
eheng meinde ihr Kornert am dritten Advent In der tadtldrdl über
sehriehon. Der Aurtrill von Kiffhenehor (Leitung: Elke KI inert) und

Die Vorsitzende des Kirchenvorstands Ger·
traud Bruhl begruBte we Besueher in der Kiffhe,
die zu dIesem Adventskonzert seit Jahren stets
voll besetzt lot DerTitel des Abends solle an den
Einzug Jesu In Jerusalem erinnern, sagte Brühl
.D, Freude wollen wir aueh heute Abend mit
unserer Adventsmusik wecken.

Der KIrchenchor begann andichull mit .Der
Morgenstern lot aulgegangen. von Michael M
tonus Es rolgten weder von Johannes Brahma
und von Johann Eccard. der Anfang des 17 Jahr
hunderts ab MeISter des evange1lschen K1rchen
hedsatzes galt .Tr6rtet memVolk. geMrt %U den
bedeutendsten Werken des VIelseitigen Kompo
Il15ten Eduard Karl NOssler und ~ndete den
ersten Aurlnll des K1rchenehores

Voller Dynanuk halle Ballly mit .TonArt. das
.Magmhcat. von Johann Pachelbel einstuwert
Das Kernstuck des Konzerts war we dem Titel
des Abends entsprechende Adventakantate von
Georg Phlhpp Telemann, .HOSlanna dem Sohne
OaVld.. le Ist rur Chor, Solisten und StreIcher
geschrieben, und so begleIteten den Kirchenchor
und dIe Sohslln Juliane Rascher der Viohnlst
Jens Kempgensa und dIe QuerfJbtlstln Chnstine
ThelSS Den Part am KlaVIer ubernahm Thomu
Ballly Elke Klemert halle 10 emer elndnngll
chen InterpretatlOn we Kantate mit dem Kir
chenchor einstudiert Klare ArUlc.u1alIon. vifl
Emotlonahtal und stlmm.hche Quahtit uber·
zpugten das Pubbkum von dem Können des m
letzten Jahren stark vergroOerten Chors DIe So
h. tm t-benso WIe die lnstrument.alisten ta~n das
Ihre. um dIe Kantate zu elOem akustiscl1en Ge
nuss werden zu lassen .IbnArt. hatte fur me
L,eder emen weltweiten Bollen gespannt So be
gann der zweite Tell der .Aavent.lmuslk Ln Hol
land- mll einem sehr getragenen ..AlleluJa" von
Adam de Cleve Aus Ungarn kam ,""ubllate d
\"On Lazslo Halmos, das voller Temperament tn~

re zu emem \'Olummllaen Klangk rper, der die
AkustIk d Ktrchenaclulfes \'011 zum Tragen
kommen lieB SIe wurden mlt stehendem Ap
plaus belohnt Ihren Hbhepunkt rand we Ad
ventsmuslk achheßl1eh, als Elke KJelDert den
Taktstock f1lr Besucher und Chöre %U .Tochter
Z,on. hob. begleitet von Thomas Ballly. der SIeh
als runoserQraanist entpuppte Der Bellall bheb
meht aus unozwang zu etn r Zugabe. an der
noch einmal alle beteiligt waren
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