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Eil exklusives Weihnachtskonz,ert
Klassisches und Modernes mit ,,Pro Musica" und Gästen

(Ro./ww)Trolzdesnichtlangebrauchte,umsichwarmtrafmitausgewogenemKlang
unbedingt zum Autofahr;^;j;- ,o 

-ring.n 
und sein Potenzial und gefühlvollen vorträgen -

ladenden Winterwetters konn- abzurufen' am Beifall leicht erkennbar -

tenPaulMeisenbergut,v",t,"-DieSängerinnenundSängerdenGeschmackdesPubli-
ter der Gemeinde St' Ctristo- von "Pro Musika" stellten in kums'

phorusundJochenCzischkeihremerstene."ruitteigentlichEinenmusikalischenKon-
von ,,pro Musica.. ,r-- iri".- bekannte Weisen in ehJr unge- trast setzten Maike Radloff und

haupt ersten weit nuctrtfion- wohnter Tonalität vor und selz- Renate Schlomski mit einem

zert in der schönen ri..t "-uot 
t"n mit teilw;ise gewagten Stilc!.von camille Saint-saöns

Lichtscheid weit mehr Besu- Harmonien ein ii:';t?$9t: lll-?i"" 
und Kavier' das mit

cherbegrüßenut,",*'t"t.ninchesAusrufezeichen,dasvomseinerfeinenKompositiondie
Grund dafür *u, .i"t'"'tiih O"' 'pa'"*" 

e"yitt des "Pro 
Zuhörer unaufhaltsam in sei-

angekündigte r.ogru;, 
-in 

rrluri.u lur""rror.s' noch ver- nen Bann zog und eine ruhige-

dem moderne Musik i"r' gig stärkt wurde und den moder- re Endphase des Konzertes ern-

Band der Bergischen tr,tusikl nen charakter des Konzertes leitete' in der der "Pro 
Musica

schule,AltesundN"o*,uonunterstrich.ZumEndedesPro.Damenchor..'dergesamte
,,ProMusica"onA,,ffutO&gramms'"igt"AuvonRenateChorunddieBigBandden
1i2., sowie nurrirrt "J 

u* 3.no*stl wie ir-", ,"ttt ptä- musikalischen Bogen abrunde-

Maike Radloff und Renate zise geleitete Chor dann aber ten'

Schlomski zu "in"- 
ui"l- auch noch, aur, 

". 
die traditio- Im Zugabenteil machte sich'

schichtigenGatzenu",*ob"nnelleMusikbeherrscht,sehrpassendindiesem,,etwas
wurden. Einen nachklingenden Ein- anderen" Weihnachtskonzert'

Den Auftakt spielte die Big druck t interrienen"rvronika und wie es Renate Sctrlomski for-

Band in traditionellem Klang Michael czisctrile,-Ji" rtit den mulierte' mit dem Solosttick

ganz so wie ihn die Freunde als Duett "";;;;;gtt"" "'on- 1'gugnelas 
Song"' das bereits

dieser Musik lieben. 
^s;;k" 

gel,s carol";;;ffi; e.pptaus beimsommerkonzertfürFuro-

wie ,,Whrte Christmas" oder erhielten' re gesorgt hatte' ein echtes

,,Jingle Bells.. entfrirrrten die Auch das Vokalquartett Glinsehautgefühl in der Kirche

Zughörer im Laufe o"lnu"na' "Halb 
& ltz'i' u" Ä'tlin"' o-ttit' bevor mit "Fröhliche

aufeineKlangreiseindieBig-erstenGesang,uro"t"r'"..dieWeihnachtüberall..eininMu-
Band-zeit. schade nur, dass traditionelle llüusik, im zweiten sikauswahl und Darbietung

SiingerMarvine".k",wieBlockdannModerneresprä-wahrhaftexklusivesKonzertzu
schon bei seinem e'tiätt im sentie*e'zeigtesichandiesem Ende ging'

Rahmen von ,,Lit'Ron'do'f''u Abend bestens disponiert und

i den Mitwirkenden noch ein-

mal mit einem langen Applaus' foto: ww)


