
SCHLESWIG Eine selige
Stunde Adventslieder erleb-
ten die Zuhörer, die sich am
Mittwochabend nach dem
Schwahlmarkt im gut be-
suchten St.-Petri-Dom ein-
fanden, um ein vorzüglich
singendes A-Cappella-Vokal-
ensemble zu sehen und zu
hören. Das Gesangs-Oktett
„Grandisinvolto“ mit Martje
Grandis und Sibylle Levin
(Sopran), Anja Süchting-
Kock und Steffi Bader (Alt),
Gerd Lüneburg und Falk
Süchting (Tenor) sowie Ale-
xander Levin (Bariton) und
Michael Grandis (Bass) hatte
ein einstündiges und sehr hö-
renswertes Programm im
Gepäck.

Unter dem Motto „Gaude-
te!“ (Freuet euch!) sangen
die acht lateinische Gesänge
wie „Veni, Veni Emmanuel“

oder O Magnum Mysterium“
und deutsche Lieder wie
„Maria durch ein Dornwald
ging“ oder „Es ist ein Ros’
entsprungen“ jeweils in zwei
Fassungen. Das letzte durfte
das Publikum in der Michael-
Praetorius-Fassung mitsin-
gen.

Das Ensemble gab sich
aber auch international, in-
dem es englische („Wassail-
song“ oder „Born on a new
day“) und ebenso spanische
Weihnachtslieder (El niño
querido“ oder „Riu, riu
chiu“) mit ansteckender San-
gesfreude zu Gehör brachte.
Die Sänger orientierten sich
vom Klangbild her sehr an
dem hell tönenden ersten So-
pran in Gestalt von Martje
Grandis, die den Takt vorgab
und auch die Einsätze. Die
vier tiefen Stimmen hätten

auf hohem Niveau noch mehr
zur vorwiegend homogen ge-
stalteten Klangkultur beitra-
gen können.

Sichtlich Spaß hatte das
Ensemble mit einer kleinen
Weihnachtsmusik, in der es
populäre Weihnachtslieder
mit Motiven aus Werken von
Wolfgang Amadeus Mozart
mit einander verquickten. So
wechselten „Deck the Hall“
oder „Jingle Bells“ beispiels-
weise mit den Hauptthemen
der kleinen Nachtmusik, der
großen g-Moll-Sinfonie oder
der „Sonata facile“. Zum En-
de hin durfte das Publikum
beim „O Bethlehem, du klei-
ne Stadt“ nochmals tatkräf-
tig mitsingen. Erst nach drei
Zugaben ließen die begeis-
terten Zuhörer das Ensemble
ihres Weges ziehen.
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Das Vokalensemble „Grandisinvolto“ begeisterte sein Publikum im Dom. BOD

Vorzüglicher A-cappella-Chor
weckt Vorfreude auf Weihnachten


