
„Les Arts Du Chant“ begeisterte seine Zuhörer

die Weihnachtskonzerte waren ein voller Erfolg

Auch wenn das Wetter keine rechte Weihnachtsstimmung verbreiten wollte, konnte das
Vokalensemble „Les Arts Du Chant“ unter Leitung von Frank Schmitz seine Zuhörer für 1 ½
Stunden in vorweihnachtliche Stimmung versetzen.
Unter dem Motto „denn es ist Weihnachtszeit“ stellten die Sängerinnen und Sänger ihre
Vielfältigkeit in 16 Stücken unter Beweis.
Nicht nur die Klassiker „Tochter Zion“ und „Es ist ein Ros entsprungen“ bezauberten das
Publikum, sondern auch weniger bekannte deutsche Literatur wie „Wachet auf“ von Bach
oder „Den geboren hat ein Magd“ von 1608 im Satz von Brexgen fanden großen Anklang.
Verschiedene englischsprachige Stücke wie „In the bleak midwinter“ oder ein englischer
Segen von James E. Moore rundeten das Programm ab.
An der Orgel konnten die Anwesenden sich von dem Können von Peter Müller aus Schwall
überzeugen, welcher nicht nur den Chor sicher unterstützte, sondern auch durch verschiedene
Soli dem Programm einen festlichen Rahmen verlieh.
Highlight war jedoch sicherlich der Auftritt des Jugendchores „Les Jeunes“ unter Leitung von
Rainer Ginster. „Lord of the Dance“ brachte Schwung in die Zuschauer und der
südafrikanische Gospel “Siyahamba” wurde mit Begeisterung quittiert. Ein Querflötensolo
von Theresa Krautkrämer, sowie eine Weihnachtsgeschichte über den störrischen Esel
vorgetragen von Klaus Seus lockerten das Programm zusätzlich auf.
So war es auch nicht verwunderlich, dass alle vier Konzerte mit Standing Ovations und
Zugaben endeten. Auch die vom Chor vorweg aufgenommene CD „Denn es ist
Weihnachtszeit“, auf welcher das vollständige Konzertprogramm zu hören ist, war schon vor
dem letzten Konzert restlos ausverkauft.
Ganz nach dem Motto „nach dem Konzert ist vor dem Konzert“ bereitet sich das
Vokalensemble nunmehr auf das kommende Jahr vor, welches unter dem Motto „that´s
Entertainment“ stehen wird und im Herbst durch ein Konzert seinen Abschluss finden soll.

Infos und Kontakt zum Chor unter www.ladc.info

http://www.ladc.info/

