Sonnenberger Advent
Wie es schöne Tradition ist, beschließen wir das
Jahr einmal mehr mit dem „Sonnenberger Advent“.
Eine Reihe, die sich nicht zuletzt dadurch auszeichnet, dass wir immer neue Formen und Inhalte für
das musikalisch unerschöpfliche Thema „Advent
und Weihnachten“ finden. Die 14. Auflage in ununterbrochener Folge steht unter dem Motto „Hausmusik - privat“, atmosphärisch einem besinnlichen
Adventsabend im Familienreis nachempfunden.
In froher Erwartung des nahen Heiligen Abends
werden Mitglieder unserer beiden Ensembles
am Samstag, den 17. Dezember 2016, 19.00 Uhr,
im stimmungsvollen Kaisersaal des Bürgerhauses
Sonnenberg, König-Adolf-Straße 6
singen, musizieren und rezitieren.
Am Klavier begleitet von Andreas Karthäuser wird
auch das Publikum wieder zum Mitsingen vertrauter Weisen eingeladen. Schließlich wird vor
der „Bescherung“ Würstchen mit Kartoffelsalat
gereicht.
Herzliche Einladung!

Bürgerhaus „Kaisersaal“
65191 Wiesbaden-Sonnenberg, König-Adolf-Straße 6

privat

Hausmusik
vokalmusik
wiesbaden

SONNENBERGER

Mitwirkende:
• Mitglieder von arSoni
Männer-Kammerchor,
Instrumente + Stimme(n)
• Andreas Karthäuser, Klavier
• arSoni wiesbaden –
Vokalensemble für Hohe Stimmen
• Männer-Kammerchor
Wiesbaden-Sonnenberg
Leitung: Holger Wittgen

Eintritt:
12,- €
Saalöﬀnung: 18.15 Uhr
Tickets:
paper&books
An der Stadtmauer 9-11
und an der Abendkasse
Namentliche Vorbestellungen
auch unter (0611) 54 12 60
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unserer strukturellen Unterfinanzierung hatten
wir zuletzt im Juni d.J. eingehend dargelegt. Die
wiederholten Bitten, im Rahmen individueller
Möglichkeiten finanzielle Beiträge zum Gelingen
weltoffener Kulturarbeit unserer Prägung zu leisten,
waren nicht vergebens. Für die übers Jahr eingegangenen großherzigen Spenden bedanken wir
uns ganz herzlich. Steuerabzugsfähige Quittungen
werden wir den Spenderinnen und Spendern nach
Abschluss des laufenden Geschäftsjahres unaufgefordert zukommen lassen. Es wird niemand überraschen, dass wir weiterhin nicht nur auf öffentliche
Projektförderung, sondern auch und gerade auf
finanzielle Rückenstärkungen von privater Seite
angewiesen sind.
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Wiesbaden, im Dezember 2016

Liebe Musikfreunde,
Anfang Juni des Jahres hatten wir geschrieben, dass wir
weiterhin mit Kulturangeboten für Menschen jeden Alters,
für gesunde wie kranke, für einheimische wie für auswärtige
aufwarten wollen und werden. Ob und inwieweit uns das auch
in der zweiten Jahreshälfte gelungen ist, sollte sich anhand des
folgenden Rückblickes beurteilen lassen.
Unter dem Motto „Rent a Lullaby“ brachten unsere beiden
Ensembles in der 24. und 25. Kalenderwoche Musikliebhabern an insgesamt acht Abenden Gute-Nacht-Ständchen in
deren eigenen Höfen, Gärten und Innenräumen. Aus einer
langen Liste stimmungsvoller Abend-, Schlaf- und Nachtlieder für Männer- oder Frauen- oder gemischten Chor konnte
man sich ein eigenes Wunschprogramm auswählen.

Kartenvorverkauf bei paper & books, An der Stadtmauer 9 - 11, 65191 Wiesbaden-Sonnenberg. Namentliche Reservierungen werden auch unter der
Rufnummer (0611) 54 12 60 entgegengenommen.

Ursachen und Wirkungen
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Sa, 17. Dez. 2016, 19 Uhr

Liebe Musikfreunde,
wir wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit mit viel besinnlicher und guter
Musik, ein friedvolles Weihnachtsfest und alles
erdenklich Gute im neuen Jahr. Bleiben Sie uns
gewogen.
Ihre Vokalmusik Wiesbaden e.V.

Von dieser Möglichkeit machten Familien mit
und ohne Kleinkinder ebenso Gebrauch wie
Geburtstagsgesellschaften, Senioreneinrichtungen und Angehörige von Rekonvaleszenten.
Immer und überall gab es neben heiteren auch
menschlich anrührende Momente – sei es, dass
sich selbst Kinder im Vorschulalter von Chormusik einfangen ließen; sei es, dass hochbetagten und kranken Menschen lange nicht mehr
gehörte tröstliche Texte und Melodien Labsal
für Herz und Seele waren; sei es, dass die Gäste
privater Feierlichkeiten kurze musikalische
Intermezzi genossen oder gastfreundliche Menschen ihre Nachbarschaft zu musikalisch-kulinarischen Open-Air-Konzerten hinzu gebeten
hatten.

Gelobt wurde allenthalben, dass zwei namhafte Ensembles
ohne Imponiergehabe auf der Bildfläche erschienen, routiniert
mit den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten zurechtkamen,
die gewünschten Titel auf musikalisch hohem Niveau darboten und sich so unauffällig verkrümelten, wie sie gekommen
waren. Das war auch deshalb angesagt, weil unsere Ensembles
pro Abend für bis zu drei Gute-Nacht-Ständchen an verschiedenen Orten gebucht waren.
In der 26. Kalenderwoche wurde es für unser Männerensemble hochoffiziell. Der Generalkonsul der Republik Kroatien für
Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland Vladimir Duvnjak
hatte den Männer-Kammerchor gebeten, einen festlichen
Empfang aus Anlass des 25. Jahrestages der nationalen
Selbstständigkeit seines Landes musikalisch zu umrahmen.
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- einer sogenannten Klapa - das Auditorium musikalisch.
Emotionaler Höhepunkt war ein spontanes Zusammenwirken
bei einem populären kroatischen Volkslied.

Die im Ratskeller des altehrwürdigen Frankfurter Römers erschienene Gästeschar aus den genannten Bundesländern war
protokollarisch von der Hessischen Ministerin für Bundesund Europaangelegenheiten Lucia Puttrich und Frankfurts
Stadtkämmerer Uwe Becker angeführt.
Zu Beginn der Feierstunde sang der Männer-Kammerchor
in jeweils vierstimmigen Sätzen zunächst die kroatische und
sodann die deutsche Nationalhymne. Nach der Begrüßung
durch den Gastgeber und den obligatorischen Grußworten
unterhielt der Männer-Kammerchor im Wechsel mit einem
aus dem kroatischen Zadar eingeflogenen Männerensemble

Bodenständig waren unsere beiden Ensembles am 02. Juli d.J.
dann wieder mit „Kissen-Konzerten“, ihrem zweiten Veranstaltungsformat im Rahmen der Sonnenberger Kulturtage.
Vor der Bühne des entsprechend hergerichteten Kaisersaals
lud eine mit bunten Kissen und einem großen Teddybären
ausgestattete Freifläche die Kleinen zum Kuscheln und zum
Träumen ein, umgeben von Stühlen für die Großen, sprich
für deren Eltern und Großeltern. Mittels aufwändiger Lichttechnik waren im abgedunkelten Saal ideale Bedingungen
für Abend-, Schlaf- und Nachtlieder unserer beiden Chöre
und für lustige Geschichten aus dem Munde eines leibhaftig
erschienenen Sandmännchens geschaffen.
So waren wir unterstützt von Andreas Karthäuser am Klavier
und dem Wiesbadener Schauspielschüler Pascal Frey (Moderation und Sandmännchen), in der Lage, am späten Nachmittag mit einem kindgemäßen Kurzprogramm „Kleine und
Familien“ und am Abend mit einem anspruchsvolleren
Neunzig-Minuten-Programm auch „Große“ zu überzeugen.
Als im Eintrittspreis inkludiertes Schmankerl hatten die
Damen von arSoni im Akkord handelsübliche Kissen mit speziellen Bezügen versehen. Darauf war mittels eines waschmaschinenfesten Druckverfahrens das Logo der Kissen-Konzerte

wiedergegeben worden. Die insgesamt 24 gesungenen Titel
aus Deutschland, Frankreich, Slowenien, England und den
USA sowie Sopransoli von Kirsten Körner und Felicia Grubbe
standen einmal mehr für die stilistische Bandbreite beider
Ensembles.Wie so oft war es Chorleiter Holger Wittgen gelungen, auch das Publikum ins musikalische Geschehen aktiv
einzubeziehen bei dem jeweils gemeinsam gesungenen Kanon
„Abendstille überall“ und die tiefsinnigen Abschlusslied „Der
Mond ist aufgegangen“.
Im November vergangenen Jahres war unser Männerensemble gebeten worden, das 25jährige Jubiläum der Kroatischen
Kulturgemeinschaft Wiesbaden mitzugestalten, im September
dieses Jahres gleichermaßen auch das 25jährige Jubiläum der
Kroatischen Kulturgemeinde Mainz. Letzteres stand unter
der Schirmherrschaft des aus Berlin angereisten Botschafters
Ranko Vilović. Der Botschafter fand ebenso herzliche Grußworte wie der Mainzer Oberbürgermeister Michael Elbing.
Bevor das Büffet mit landestypischen Spezialitäten eröffnet
wurde, unterhielten der Chor und das Tambura-Orchester
der Jubilarin, die Folkloregruppe der kroatisch-katholischen
Gemeinde Mainz und der Männer-Kammerchor im bunten
Wechsel die Festversammlung. Die aus Mainzer Sicht von der
„ebsch Seit“ angereisten Sonnenberger erfuhren Sonderlob für
sehr klangschön und zudem noch in akzentfreiem Kroatisch
gesungene Volksliedsätze und Kompositionen.

Eine Woche später erwiderte der renommierte Corale Valdera
unter Meastro Simone Valeri den Besuch unserer beiden
Ensembles aus dem Frühjahr 2014. Im Rahmen ihres sechsten Wiesbaden-Gastspiels gestalteten unserer italienischen
Freunde ein „Musikalisch-kulinarisches Herbstkonzert“
im ausverkauften Kaisersaal. Für die kulinarischen Genüsse
zeichnete ein weiteres Mal unser ebenfalls aus der Toskana
angereistes Ehrenmitglied Marcello Caldori verantwortlich.
(Pressezitat aus dem WK).
Exakt zwei weitere Wochen später starteten unsere beiden
Ensembles zu einer Konzertreise in die Partnerstädte Görlitz
und Breslau.

