Die Katholische Kantorei Dillenburg führt mit Solisten und Orchester
Glanzlichter Europäischer Kirchenmusik auf.
Nachdem das erste Konzert der Katholischen Kantorei Dillenburg im Mai dieses
Jahres Corona bedingt abgesagt werden musste, waren alle Beteiligten froh, dass
nach den Sommerferien die Probenarbeit mit dem Chor zumindest vorsichtig in
Kleinstgruppen wieder aufgenommen werden konnte. Nach wie vor darf
Chorgesang in vollem Umfang weder liturgisch noch konzertant stattfinden. Und
so wird das kommende Konzert in der Kath. Pfarrkirche Herz Jesu Dillenburg am
Sonntag, 27. September mit dem Titel „Glanzlichter Europäischer Kirchenmusik“
um 16.00 Uhr und 19.00 Uhr unter der Leitung von Kantor Joachim Dreher in
zweifacher Hinsicht ein besonderes sein: erstens können die Zuhörer endlich
wieder live Solisten und Instrumentalisten erleben; zweitens haben die KantoreiSänger/innen für sich die jeweilige Stimme der entsprechenden Chorwerke
eingesungen, die anschließend zusammengefasst wurden und mit dem ebenfalls
vorproduzierten Instrumentalpart als Einspielung zu hören sind, denn leider darf
die Kantorei wie gesagt nicht als Chor auftreten. Die Sänger/innen haben sich mit
viel Engagement darauf eingelassen und hoffen, dass die Zuhörer ebenfalls
neugierig sind, wie solch ein besonderes Projekt in ein Konzert münden kann.
Mit Präsenz musizieren das Ensemble Colorito auf historischen Instrumenten und
die Solisten Gela Birckenstaedt (Sopran), Franz Vitzthum (Altus), Stefan Sbonnik
(Tenor) und Ekkehard Abele (Bass) sowie Petra Denker (Orgel).
Wie bei vielen anderen Veranstaltungen müssen sich alle Interessenten zum
Konzert anmelden, und zwar entweder telefonisch beim Kath. Pfarrbüro
Dillenburg
(02771
/
263760)
oder
über
das
Ticketsystem:
www.eveeno.com/172677077 für die Aufführung um 16.00 Uhr bzw.
www.eveeno.com/330365626 für die Aufführung um 19.00 Uhr. Anmeldungen
sind nur möglich im Zeitraum vom 15. bis 24. September. Die Zahl der
Konzertbesucher ist auf 70 Personen pro Aufführung begrenzt. Die
Eintrittsprogramme zum ca. einstündigen Konzert werden dann an der
Konzertkasse ab 15.00 Uhr bzw. ab 18.00 Uhr bezahlt (Erwachsene 12 Euro,
Schwerbehinderte 10 Euro, Schüler und Studenten haben freien Eintritt gegen
Vorlage ihres Ausweises). Einen Vorverkauf gibt es dieses Mal nicht.

