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die Reinoldikirche.
Der Bachchorunter der Leitungvon KlausMüllerfüllte zweimalmit demWeihnachtsoratorium

RN-Foto
schütz

JubelundGIanz
dieReinoldikirche
Bachchor
fülltezweimal

Musik gibt. 80 Stimmen ließ sangJensLauterbachmit sehr angenehm gefärbter Stimme.
Erstwenn der Bachchorin St.
ReinoldiBachsWeihnachtsora- Klaus Müller fröhliche und hellem Tenor, der gut zu Die Philharmonie Ruhr (mit
Weihnachtsstim- BachsMusik passte.Sopranis- ausgezeichneten Blechblätorium gesungenhat, kannes festliche
Weihmung verbreiten,. und der tin Martina Schilling über- sern) musizierte genauso lefür viele Musikfreunde
nachtenwerden.Wie gewohnt Bachchor demonstrierte auch nahm die Engelpartie und bendig und mitreißend, wie
in den Chorälen, dass er der passteihre Stimme in den Du- der Bachchorsang.
sangder Chorunter der Leitung von ReinoldikantorKlaus axzeit wohl beste Dortmun- etten dem Bassvon Jos6Wolf
Fester Termin
mit milder Süßesehr gut an.
den Klassi- der Laienchor ist.
Mülleram Samstag
Am
Freitag hatte der Bachmit
sehr
bewegAls
Sänger
überfüllten
ker zweimalin der
licher Stimme hörte man chor mit dem WeihnachtsoraKirche.Diesmaldie Kantaten HellerTenor
Mit großer emotionaler Itraft Wolf in der Arie 'Großer Herr torium zum Mitsingen, eine
einsbisdrei.
ließ Müller die Choräle sin- und starker König", in der Premiere gefeiert, die sehr
Ein Geschenk frir Chor und gen und zog das Publikum in- Müller sefu flotte Tempi an- gut ankam bei einem großen
Zuhörer war die Truhenorgel, tensiv hinein in die Weih- schlus.Ganzandersals in der Besucherkreis. Das ist im
die zum erstenMal im'Weih- nachtsgeschichte des Lukas- Tenoiarie. Luisa itruppa sang nächsten Jahr wieder geir'l
nachtsoratoriuni"ium Einsatz Evangeliums. Dessen Texte die Alt-Partien mit warmer, plant.
Die Konzerteam vierten Adkam und vor allem in den Revent in der vollen Innenstadt
zitativen sehr schöneklangliwaren kein günstiger Termin.
che Akzente setzte.
Am ersten Ferienwochenende
Es ist immer wieder begeis'ffiDerBachchor
Händel,
Haydn wohl auch nicht fur den Chor.
anSt,Reinoldi Bach,
Brahms,
ternd, mit welcher Itaft und
undMozart.
Deshalb soll es künftig einen
Mendelssohn
wurde1892gegründet.
welchem rlubel der Bachchor
vonBritten. festen Termin geben: den
ffi DergeschulteLaienchor
aberauchWerken
das ,,Jauchzet, frohlocket"
undanderen Samstagvor dem dritten AdHerzogenberg
widmet
sichvorallemden
singt und was für einen groJuliaGaß
munder-bachchor.de
vent.
www,doft
von
oratorischen
Chorwerken
ßen Glanz dieser Chor Bachs
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