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"$$!% Den Auf-

takt übernahmen die „Gastgeber“ vom gemischten Chor
Goldhausen mit dem musikalischen Gebet „Meine Zeit steht
in deinen Händen“ und der
ebenso wohlklingenden Zuversicht „Du gibst Geborgenheit,
ich darf ruhig sein in dir.“ In
„Herr es wird Abend “werden“
schwang auch ein wenig Vanitas-Stimmung mit, als die Mitglieder des Chores im eher
schwermütigen Lied das Leben
als „kurzen Tag“ besangen. Der
düstere Hintergrund für ein um
so lichteres Heilsgeschehen in
den folgenden Gesängen: „Da
klang ein Lied so süß, wie aus
dem Paradies“, klang es fröhlich
in „Weihnacht, wie bist du so

schön“. „Advent ist ein Leuchten“ lautete die „Botschaft der
heiligen Nacht“, nach der die
Sänger des gemischten Chores
wieder Platz für Pfarrer Burkhard Uffelmann machten, der
mit Texten zum anderen Advent
bezeichnende Schlaglichter auf
die Wochen vor Weihnachten
und das Christfest warf. Als einzigen Text aus den vorgetragenen Liedern las er die deutsche
Übersetzung von „Gabrielas
Song“ aus dem Film „Wie im
Himmel“, dem musikalischen
Herzstück der Liedfolge mit der
d´aChor das Weihnachtsfest aus
D‘aChor
unterschiedlichen
musikalischen Blickwinkeln beleuchteten. Mit brillanten Arrangements von Klassikern schärfte
der
Kammerchor, in dessen Reidas Vokalensemble

hen Arno Huthwelker nun selbst
mitsang, die Sinne für bislang
überhörte Schönheiten.
Den Auftakt machte der doppelte Händel mit den parallel
vorgetragenen Standards „O du
Fröhliche“ und Joy to the world“,
wobei sich die Frauen auf das
erstere Lied, die Männer auf die
Freude und das Halleluja konzentrierten. Weitaus differenzierter aufgefächert und im gesamten stimmlichen Spektrum
der Klangfarben schillerte, die
zart, ganz zart vorgetragene Version von „Leise rieselt der
Schnee.“
„Vom Flügel eines Engels berührt“ fühlten sich die Zuhörer
bei der Sacro-Pop-Ballade
„Auf Gottes Flügeln strahlt das
Licht“. Zum krönenden Ab-

schluss geriet die feinsinnige Interpretation von Hubert von
Goiserns Sehnsuchtslied „Weit,
weit weg“.
Mit seiner hervorragenden
Stimmkultur und „Süßer die
Glocken nie klingen“, brachte
der Männergesangverein Buchenberg wiederum ganz andere Saiten in den Herzen der Anwesenden zum Klingen. „der
kleine Trommler“ mit seinem
„Parapapampam“, bei dem die
Tenöre für die Botschaft, die
Bässe für den Rhythmus verantwortlich zeichneten, führte
dann thematisch zur Krippe
hin. Zum großen gemeinsamen
Finale mit dem gemischten
Chor aus Goldhausen rückten
die Männer aus Buchenberg
weiter nach hinten und enger
zusammen und stimmten ganz
zart das Wiegenlied „Luleise,
Gottessohn“ an.
Zum krönenden Abschluss
geriet dabei das „Ave-Glöcklein“
mit den Solisten Jens Denhof
und Markus Grosch,e,in dessen
Verlauf die beiden Tenöre zunächst ihr einsames und zaghaftes „Ave Maria“ anstimmten,
das am Ende den ganzen Chor
zum Fortissimo-Tutti mitriss.
Als Zugabe stimmten die Vereinigten Chöre dann sanft und
mächtig „Ich bete an die Macht
der Liebe“ an.

