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Das vierte Adventswochenende war wieder einmal der letzte Programmpunkt zahlreicher
Auftritte im Vereinsjahr des Volkschores, nämlich das traditionelle Adventskonzert in der
Evangelischen Kirche in Rüdigheim.
Diese musikalische Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest ist schon lange ein
fester Bestandteil des Neuberger Veranstaltungskalenders und so überraschte es nicht,
dass auch in diesem Jahr wieder die Besucher in die schön beleuchtete Rüdigheimer Kirche
strömten und die Bänke bis auf den letzten Platz besetzten.
Unter dem Titel „Licht der Weihnachtszeit“ brachten die Sängerinnen und Sänger des
Volkschores eine Auswahl aus neueren und fast ausschließlich deutschen Weihnachtsliedern zu Gehör. So präsentierte der Große Gemischte Chor unter der Leitung seines Dirigenten Jens-Michael Heck unter anderem Titel wie „Singe im Advent“, „Der Traum der
Weihnachtszeit“ und „Oh, heilige Nacht“. Doch auch lateinische und sakrale Vorträge, wie
das berühmte „Panis Angelicus“ oder „Vater unser“ in einem siebenstimmigen Chorsatz
bezauberten das Publikum. Sehr stimmungsvoll erwies sich auch der ständige Wechsel von
a capella vorgetragenen Stücken und Liedern mit sehr einfühlsamer Begleitung durch die
Rüdigheimer Kirchenmusikerin Corinna Berthold am Klavier.
Zwischen den einzelnen Liedvorträgen gelang es Pfarrer Simon Frömming in nachdrücklicher Weise, die Konzertbesucher mit feinfühlig ausgewählten Texten auf den jeweils nachfolgenden musikalischen Block vorzubereiten.
Im Anschluss an einige Dankesworte durch die erste Vorsitzende Silvia Mahr an den Dirigenten, die Pianistin sowie Pfarrer Frömming stellte sich mit der deutschen Version von
„White Christmas“ endgültig eine besinnliche Weihnachtsstimmung bei dem sehr aufmerksamen Publikum ein, die noch lange nach dem Konzert nachwirkte.
Zum Ausklang des Abends hatte der Volkschor noch zu einem kleinen Glühwein-Umtrunk
in die Johanniterkommende eingeladen, der auch viele Besucher gerne folgten. So konnte
in vielen Gesprächen noch einmal die Leistung des Chores ausgiebig gewürdigt werden.
Ein schöner Abschluss eines rundum gelungenen vierten Adventssonntages. Und so war es
am Ende eines schönen Tages nicht verwunderlich, dass viele Konzertbesucher davon sprachen, wieder einmal ein verzauberndes und begeisterndes Adventskonzert des Volkschors
erlebt zu haben.
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