Liebe Calmus-Freunde,
es ist undenkbar: die Advents- und Weihnachtszeit ganz ohne Musik. Und soweit soll es auch nicht kommen,
denn wir haben vorgesorgt! Wir freuen uns sehr, Ihnen heute unser neues virtuelles Konzert ankündigen zu
können:
Aus der Leipziger Nikolaikirche

Weihnacht A Cappella
Montag, 21.12.2020, 19:30 Uhr auf YouTube & Facebook
Wir präsentieren Ihnen ein komplett neues Programm mit Weihnachtsmusik aus mehr als 700 Jahren.
Spannende Collagen, traditionelle Lieder und einige brandneue Arrangements werden Sie auf dieses besondere
Weihnachtsfest musikalisch einstimmen. Es erklingen viele wohlbekannte Melodien, wir haben aber auch einige
wunderschöne musikalische Entdeckungen parat. Unser Gesang soll die Sorgen des Alltags vergessen machen,
soll Trost spenden, wo er gebraucht wird, soll Gemeinschaft stiften, wo es einsam ist. Und er darf uns allen auch
ein Lächeln ins Gesicht zaubern… Wir bringen weihnachtliche Harmonie in Ihr Wohnzimmer und freuen uns,
wenn Sie dabei sind!
Mittlerweile sind virtuelle Konzerte keine Besonderheit mehr. Für Calmus ist es bereits das vierte Konzert dieser
Art in diesem Jahr. Ganz bewusst haben wir an der Art der Präsentation der letzten Konzerte festgehalten, keine
Mühen bei Bild, Ton, Schnitt und Licht gescheut – und uns gegen eine „Bezahlschranke“ entschieden, denn wir
sind dankbar über die heilsame freiwillige Unterstützung der letzten Konzerte!
Deshalb bitten wir Sie, auch bei „Weihnacht A Cappella“ ein virtuelles Konzertticket zu erwerben. Durch den
Wegfall der meisten Konzerte fehlen uns natürlich jede Menge Einnahmen und einen Anspruch auf Novemberund Dezemberhilfen haben wir leider nicht. Für Ihre Tickets überweisen Sie den Betrag Ihrer Wahl
per PayPal an:
payment@calmus.de
per Überweisung an:
IBAN: DE12860200860609443235
BIC: HYVEDEMM495
Kontoinhaber: Calmus Ensemble Leipzig

Übrigens: Genau zum Sendezeitpunkt am 21.12. um 19:30 Uhr hätten wir vor Publikum das
gleiche Programm am gleichen Ort gesungen – so war es ursprünglich geplant. Aber bleiben
wir positiv gestimmt: Nun kann es virtuell in die ganze Welt strahlen und gern stehen wir
dabei im Live Chat mit Kommentaren zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie!
Anja, Friedrich, Ludwig und Manuel

Programm
/:
Collagen: Resonet in laudibus * Es ist ein Ros entsprungen * Vom Himmel hoch, da komm ich her
Carols: Mary walked through a wood of thorn * E la don, don Verges Maria * Ich steh an deiner
Krippen * Madrigal for Christmas * Auf dem Berge, da gehet der Wind * Kindelein zart
Christmas Arrangements: Entre le bœuf et l’ âne gris * God rest you merry, gentlemen * Ding dong,
merrily on high * Weihnachtliche Impressionen (Medley)

