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ten Platz besetzt, als Patrick Secchiari mit seinem Chor den abgedunkelten Raum betrat. Alle
Sängerinnen und Sänger folgten
mit einer brennenden Kerze
und dem schwedischen Volkslied «Santa Lucia» auf den
Lippen. Damit wurde das Feine,
Geheimnisvolle der Weihnachtsstimmung in der dezent
geschmückten Kirche Rohrbach
unmittelbar ergreifend.
Secchiari, hoch motiviert,
konzentrierte sich in der Folge

die Frauen- und die MännerDoch die feine vokale Ausformung, die in den Raum wuchs,
stimmen homofon hervortralag ganz beim Chor und liess
ten, bevor sie in der schlichten
die schlichten WeihnachtsmeloGrundmelodie klar und ausgeglichen zusammenfanden. Und
welch zündende Aufbruchstimmung gewannen die schlank laufenden vokalen Linien dem Lied
«Kommet, ihr Hirten» ab!

Emotionen schwappten über
Dass andere Kulturkreise weihnächtlicher Freude ihre eigene,
meist mehr bildhafte Ausprägung eingeben, machte der
Kammerchor in drei Liedern aus
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