
Ein besonderes Weihnachtskonzert

Beitrag von Christine Damm

Ein Weihnachtskonzert der besonderen Art sollte es in diesem Jahr werden. Die LVZ 
lud gar zu einem „Weihnachtskonzert mit Überraschungen“ ein. Und so strömten die 
Leute am Abend dieses 20. Dezember zahlreich in Richtung Volkshochschule.  Die 
Aula  schien beinahe aus ihren Nähten zu platzen. Punkt 19.00 Uhr klang das  “Ram,
ram pam pam  pam, pa-ram, ram pam pam pam...“ des Trommelliedes  vom Flur  in 
den festlich geschmückten Saal, in den der Chor singend und marschierend durch 
alle drei Türen einzog. Zum Ende dieses tschechischen Weihnachtschorales standen
die Sängerinnen und Sänger vollzählig an ihren Plätzen auf der Bühne.

Ein buntes Programm aus nationalen und internationalen Weihnachtsliedern sowie 
Gedichten und Vorträgen erwartete das Publikum. Unsere Dirigentin Ustina Dubitsky 
führte auf charmante Weise musikalisch als auch rhetorisch durch den Abend. Mit 
„Nova radist´stala“, dem schönsten Weihnachtslied aus der Ukraine erfüllten wir ihr, 
ukrainischen Wurzeln entstammend, wohl einen Herzenswunsch. Das Angebot zum 
Mitsingen bekannter deutscher Weihnachtslieder nahmen die Gäste dankbar und 
lautstark an. Vorsorglich lagen Textblätter bereit. Auch kleine elektrische Teelichter 
verteilte man vorab. Als sich das Konzert seinem Ende neigte und die 
Raumbeleuchtung gedimmt wurde, erzeugte das Leuchten der nun  eingeschalteten 
Kerzen eine besinnliche Atmosphäre. Passend dazu  ließen die gemeinsam 
gesungenen  Titel „Sind die Lichter angezündet“ mit dem Wunsch nach Frieden in 
der Welt sowie  „Stille Nacht, heilige Nacht“  den musikalischen Teil des Abends 
stimmungsvoll ausklingen.

Seinem stets treuen Publikum wollte der Chor einmal ganz persönlich Dankeschön 
sagen. So gestalteten fleißige Helfer schon lange vor Konzertbeginn den langen Flur 
der 3. Etage in eine  kulinarische Weihnachtsmeile um. 
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Hübsch gedeckte Tische mit selbst gebackenen  Plätzchen und diversen Leckereien 
und Getränken luden die aus dem Saal Kommenden  herzlich zum weiteren 
Verweilen ein. In lockerer Atmosphäre kamen Sänger /-innen und Gäste miteinander 
ins Gespräch. Spontan wurden schließlich auch noch einmal traditionelle 
Weihnachtslieder angestimmt. 

„Ein gelungener, ein ganz besonderer Konzertabend“, so die einhellige Meinung der 
Dabeigewesenen.


