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Lieder in zehn yerschiedenen Sprachen präsentierte del ,,Chor 6l Cantus Mundi " beih Ad1)entskonzert in det Clarenhach-Kirche

Jesus ist ein Südamerikaner
6LAREI{BA6H KtncHE

Der,Chor 6l Cantus Mundi" sangWeihnachSlieder aus allerWelt

VON ROI-AND MEURER

Braunsleld.,,Cantus Mundi" bittet
zum Gesang! Na, ja. Nicht ganz.
Zwei Lieder hielten die Sängerin-

gen Lieder

derWeltund das immer

derts folgte dreisprachig und fein

amerikanischen Kulturraum über-

in der jeweiligen Landessprache", interpretie,,Adestefideles"(auf tragen und mit südamerikanischen
beschrieb dieVorsitzende des Lai- Deutsch: ,,Nun freut euch, ihr Musikinstrumenten orchesfdert.
enchores, Dagmar Christnacht, Chdsten" auf Englisch: ,,O Come ,,Wirhaben in den letzten flinfJahnoch einmal den selbstdefinierten

All Ye Faithful'). Nach Henner

nen und Sänger vom ,,Chor 6l Auftrag des 1961 gegründeten
Canfus Mundi" bsi ihem Ad-

Berzaus kölschem ,,Engk un Anfang" und dem lateinischen ,,Gaudete" (Freut euch!) entzückte der
Chor die Besucher mit,,H€y Tomtegubbar", einem heiteren schwe-

ll

Der Cl-ror überträgt die
ventskonz€r1 in der evangelischen
Clarenbach-Kirche an der Aache- Weihnachtsgeschichte
ner Straße für mitsingtauglich: ,,O nach Lateinamerika,
du fröhliche" und ,,Es ist ein Ros gespielt
wird auch auf
entsprungen". Beides keine klassisüdamerikanischen
schen Adventslieder: Doch die

ren fünf Stücke der Kantate einstudiert", erzählt der aus Argentinien

stanlmende Chorleiter Mariano
Galussio und freut sich schon auf

das Adventskonzeft im kommenden Jahr: ,,Darur werden wir den
Zyklus mit dem sechsten Lied abdischen Trinklied.
ln der zweiten Konzerthälfte do- schließen."
Musikalisch begleitet wurde der
minierten nach polnischen, katalagemischte
Chor wieder von den
plattdeutschen
Werund
nischen
meisten Gäste sangen die belieb- Instfumenten
Ponz-Lövenich
Claudia
Cellisten
der
argendie
erst€n
fünfTitel
ken
ten Weiblachtslieder auswendig
mit, ohle in den abgedruckten Chores. Mittlerweile zählen aber tinischen Weihnachtskantate,Na- und Masato Matsumoto. AkkordeLiedtext im Programmheft zu auch Hits aus den Charts sowiebe- vidadNuestm" (zu Deutsch: Uns€- on spielte Margaretha Arend. Für
der südamerikaschauen. Ansonsten präsentierten kannte Filmmusiken in Arrangei r€ Weihnacht). Der Zyklus mit ins- den Rh1'thmus an
Leguero, einer atdie 25 Sängerinnen und Sänger ih- ments des Chorl€iters Mariano gesamt s€chs Stücken stammt aus nischen Bombo
ren Besuchern Adventliches und Galussio (42) zum Repefioire des der Feder des argentinischen Kom- gentinischen Trommel aus einem
ponisten Ariel Ramirez und des Baumstamm gefertigt und mit
weihnachtliches aus vielen Län- Ensembles, sagl sie.
Unter der Rubrik bekannte Texters F6lix Luna. Dabei wird die Schafsfell besparut, sorgte Rody
dern der Erde, in zehr Sprachen,
vonkoatisch bis kölsch.,,Wir sin- W;ihnachtshits des 18. Jahrhun- Wei hnachtsgeschi chte in den süd- Cäceres.

