
Advents- und Weihnachtskonzert
♫ Samstag, 14. Dezember 2019   19:00 Uhr  ♫

In der Christus-Kirche Nettelkamp (SELK)

„In  dulci  jubilo  –  nun  singet  und  seid  froh“   -  unter  diesem Motto  möchte  der  Chor  der  St.
Laurentius- und St. Martin-Kirchengemeinde Nettelkamp etwas von dem weihnachtlichen Jubel und
der  Freude über  die  Geburt  Christi  vermitteln  und herzlich  zu seinem schon fast  traditionellen
Weihnachtskonzert unter der Leitung von Wolfgang Knappe einladen. Da unsere St. Martin-Kirche
zur Zeit renoviert wird, findet das Konzert dankenswerter Weise in der Kirche der Christusgemeinde
(SelK) in  Nettelkamp am Samstag, den 14.12. 2019 um 19:00 Uhr statt. 
Die gleichnamige Kantate von Dietrich Buxtehude für dreistimmigen Chor, 2 Violinen und Basso
Continuo aus dem Jahre 1685 greift auf das Lateinisch-deutsche In dulci jubilo – Nun singet und
seid  froh  aus  dem  14.  Jahrhundert  zurück.  Dieses  Lied  bekam  in  Wittenberg  zur  Zeit  der
Reformation seine heutige schwungvolle, fast tänzerische, das „Publikum“ mitreißende Melodie; die
quasi synchrone Übersetzung ins Deutsche stellte seinerzeit sicher, dass die zunächst nur Gelehrten
zugänglichen (lat.)  Texte  auch von allen verstanden wurden.  Spätestens in der  abschließenden
vierten Strophe, wenn von den gaudia, den Freuden, gesungen wird, bedarf es dieser Übersetzung
nicht mehr, denn die brillanten Geigen jubeln gewissermaßen in den höchsten Tönen.
  Für  diesen  Instrumentalpart  der  Violinen  konnten  Philipp  Graf  Grote  und  Antonia  Strieder
gewonnen werden.  Das Basso Continuo-Fundament liefern Reinhard Wagner  (Cello)  und Gesine
Knappe (Orgel). 
  Der  Chor  präsentiert  weitere  Weihnachtslieder  in  interessanten  Sätzen  und  verschiedenen
Instrumental- und Vokalbesetzungen, die den weihnachtlichen Jubel der Engel gewissermaßen auf
die Erde holen.
  Julia Knappe (Sopran) und Wolfgang Knappe (Tenor) setzen mit Holy Night und einem Medley
neuerer Weihnachtslieder einen reizvollen stilistischen Gegensatz. Wie in den vergangenen Jahren
wird auch die Gemeinde im Konzert in bekannte Weihnachtslieder mit einstimmen dürfen.
  Eine Pastorale  von Corelli  und Musik mit Querflöte runden als meditative Zwischenmusik der
Instrumente das Programm ab.
  Alle Mitwirkenden freuen sich auf eine gute Resonanz und auf ein zahlreiches Erscheinen. Der
Eintritt ist frei. 


