POTIZEICHOR KASSEL

,,Frlede den Menschen" war das Motto
unserer diesjährigen Weihnachtskonzerte
am 4. Advent. Draußen herrschte,,Schmud-

delwetter", aber drinnen in der festlich
geschmückten und beleuchteten Rosenkranzkirche brachten uns symbolisch 12
Kerzenkinder und ein entzückendes Engelchen mit Heiligenschein das Licht der Welt.
Da passte das Lied,,Die Himmel rühmen"
von L. v. Beethoven sehr gut als Auftakt
zu einem besonderen Konzert. Der Männerchor mit 50 Sängern, unter der Leitung
von Kurt Hellwig, und Klavierbegleitung
von Frau Shanji Quan wurde unterstützt
von wunderbaren Gästen als Solisten. Ein
absoluter Höhepunkt war das,,Ave Maria"
von Charles Gound, gesungen von Astrid
Weber (Sopran). Sie ist ein Kasseler Kind
und bereits international bekannt und uns
seit Jahren treu verbunden. Frau Weber
wurde begleitet von Catarina Mothes an

der Harfe und davor auf den Stufen saß
der kleine Engel mit dem Heiligenschein,
so dass es nicht nur ein Ohren-, sondern

auch ein Augenschmaus war.

Getreu

dem Motto,,Friede den Menschen" durfte
natürlich,,Jerusalem" von Fritz Uhlau nicht
fehlen. Der Polizeichor wurde von dem
Koreaner Jongsu Jeong als Solist begleitet. Das ging schon unter die Haut und so
manches Auge blieb nicht trocken. Jerusalem und Friede?...Leider so aktuell wie nie!
Beeindruckend war auch ,,Agnus Dei - Nr.
5 Requiem" von Giuseppe Verdi mit dem
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Polizeichor Kassel und den Solisten Astrid Weber und Jongsu Jeong. So richtige
weihnachtliche Stimmung kam dann mit

den wunderschönen Weihnachtsliedern
und den Solisten auf. Frau Weber sang,,Die
Könige" und Herr Jeong,,O heilige Nacht".
Das Harfensolo,,Le chant de Melpomöne"
von Frau Mothes war etwas ganz Besonderes und was könnte besser zu Weihnachtsliedern passen als der Klang der Harfe? Der
PC Kassel setzte die Weihnachtsstimmung
mit"Weihnacht" und,,Wenn ich ein Glöcklein wär" fort. Das Jrommellied" wurde
dann von einem echten Trommler begleitet. Weihnachten ohne Schnee? Schade!
Aber Astrid Weber ließ ihn leise für uns rieseln. Am Ende boten der Polizeichor und
die mitwirkenden Gäste ein wunderbares

Schlussbild, zu dem sich auch die Kerzen-

kinder wieder gesellt hatten. Gemeinsam
sangen sie,,Stille Nacht" /,,Ehre sei Gott in
der Höhe" und wurden von Frau Quan am
Klavier begleitet. Es war überwältigend.
Den mächtigen Applaus, die Blumen und
die Dankesworte unseres ersten Vorsitzenden Reinhold Schreiber hatten sich die
Akteure redlich verdient. Besonderer Dank
gebührt aber unserem Chorleiter Kurt Hellwig für seine unermüdliche Arbeit und
seinem herzlichen ,,Draht" zum Publikum.

Nach dem gemeinsam gesungenen Lied
du fröhliche" verließen wir die Kirche
mit der Vorfreude auf Weihnachten und
der Gewissheit, dass es einen schöneren

,,O,

4. Advent gar nicht geben kann.
lngeburg Ranft

