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Gregorianischer
Chor-Gesang in St. Aegidien
Sonneberg-Oberlind – Am Freitag,
29. Dezember, gastiert der Chor
„Gregorianika“ für ein Weihnachtskonzert in Oberlind. Der Auftritt beginnt um 19 Uhr in der St. AegidienKirche. Der Titel „Ora et Labora“ lässt
bereits ahnen, dass neben den Stimmen auch der typisch meditative
Charakter der Gregorianik nicht zu
kurz kommen wird. Die Konzertgäste
erwartet in dem 90-minütigen Programm neben den „Klassikern“ – wie
Ameno und Mönchsgebet – eine
Sammlung ihrer bekanntesten Eigenkompositionen. Ferner hält der
Chor noch einige ungehörte Überraschungen für seine Fans bereit.
Als erster gregorianischer a cappella Chor hat „Gregorianika“ in seiner

zwölfjährigen Schaffenszeit mit
neun CDs, einer Live-DVD und zahlreichen Konzerten wesentlich zu der
Popularität und Wiederbelebung
dieses speziellen Genres beigetragen.
Der Kartenverkauf läuft über das
Pfarramt Oberlind, Kirchwallstraße
15, Sonneberg  (0 36 75) 40 65 49,
über die Tourist-Info im Bahnhof,
Sonneberg  (0 36 75) 70 27 11 oder
online über www.reservix.de und an
allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen. Für Kurzentschlossene wird
es laut Veranstalter Tickets an der
Abendkasse geben.
 Der Chor „Gregorianika“ gastiert am
Freitag, 29. Dezember, 19 Uhr, in der
St. Aegidien-Kirche Oberlind.

Vokalisten starten bald
in die Advents-Saison
„Tumba-ito“: Das sind Wolfgang Torkler, Axel Schüler, Elena Janis und Arne Rudiger (von links nach rechts).
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Mit den jungen Jazzfans
ins Café Cubano
diesem für die Grundschülerinnen
und -schüler wie für die Band munteren und überraschenden Auftakt,
hatten es Elena & Friends mit den
coolen Kids der Gymnasien aus Sonneberg, Neuhaus am Rennweg und
Neustadt bei Coburg nicht ganz so
leicht.

Zwei Mal Schulkonzert im
Gesellschaftshaus Sonneberg: In den Genuss von
Salsa und Samba kamen
am Montag Grundschüler
und Gymnasiasten mit der
Dresdner Latin-Band
„Tumba-ito“.

Stillsitzen? Fehlanzeige! Bei Samba- und Salsa-Rhythmen kannten die Kinder der
Grundschule Wolkenrasen kein Halten mehr.

Polonaise am Schlauch
Sie tanzten vor der Bühne der Latin-Band mit ihren wechselnden
Rhythmen zur Stimme der reizenden
jungen Elena Janis, die von ihren
Kollegen Arne Rudiger am E-Bass,
Wolfgang Torkler am Piano und Axel
Schüler an den dominanten Drums
begleitet wurde, die sie auch im
Chorgesang verstärkten.
Die Kinder waren so aufgedreht,
dass sie mitklatschten, mit Rhythmusgeräten mit klapperten und sangen und tanzten, dass sie nach einer
latein-amerikanischen Polonaise am
Feuerwehrschlauch durch den ganzen Saal sogar noch eine Zugabe von
der Dresdner Band bekamen. Nach

Sonneberger Spielzeugmuseum am
3. Advent, 17. Dezember, gehört wie
jedes Jahr zum festen Bestandteil des
Weihnachtsprogramms und erfreute
sich von Jahr zu Jahr immer größerer
Beliebtheit. Ab 18 Uhr darf gelauscht
werden.
Der festliche Höhepunkt für die
Vokalisten wird wie jedes Jahr die
Mitwirkung am Gottesdienst in der
Stadtkirche St. Peter am 2. Weihnachtsfeiertag sein. Ab 9.30 Uhr dürfen die Besucher traditionelle Weisen
verschiedener Jahrhunderte hören.
„Die Gäste dürfen sich auf eine
Darbietung freuen, die aufgrund der
ausgewählten Weihnachtsgeschichte und Lieder unter der Leitung von
Kristin Degner-Engelhardt außergewöhnlich ist und die Freude am
Weihnachtsfest bei jedem Zuhörer
größer werden lässt“, ist im Vorfeld
Vokalistin Gabriele Maier sicher.

Respekt in allen Farben

Von Peter Müller
Sonneberg – Die Jazzkonzerte für die
Schulen der Region im Rahmen der
„31. Sonneberger Jazztage“ begannen am Montagfrüh mit einem exklusiven Konzert für die Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen. Und das
war gut so. Denn die Kids der Grundschule legten sofort mit Freude bei
dem Rhythmus, bei dem man mitmuss, los.

Sonneberg – Die Adventszeit klopft
bereits an die Tür. Und wie jedes Jahr
bedeuten diese Wochen der Vorfreude auch für die „Sonneberger Vokalisten“ schon im Vorfeld eine intensive Chorarbeit. Schließlich wollen
sie mit besonders genussvollen, besinnlichen und stimmungsvollen
Konzerten ihre Zuhörer auf die
Weihnachtsbotschaft musikalisch
einstimmen.
Das a cappella Ensemble wird am
1. Advent um 17 Uhr in der Kirche in
Spechtsbrunn das 1. Weihnachtskonzert geben. Das mit viel Liebe
und Engagement vorbereitete Programm wird den Zuhörern eine
Weihnachtsgeschichte darbieten, die
diesmal aus der Sicht des in seiner Bedeutung vielleicht unterschätzten
Esels erzählt wird – begleitet von traditionellen und weniger bekannten
Weihnachtsliedern. Das Konzert im

Elena Janis verteilte im Anschluss an die beiden Schulkonzerte Autogramme.
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Dennoch wurde die Veranstaltung
für die „Pupertiere“, die im Gegensatz zu den freien Grundschülern
und den Konzertbesuchern von Nils
Landgren & Funk Unit das Konzert
als Sitzkonzert verstanden, letztlich
ein schöner Erfolg, da die tolle Performance der Band die spanischen
und portugiesischen Latin-Klassiker
auf ihrem Hintergrund vorstellte, die
mitreißenden südamerikanischen
und Gesellschaftstänze – vom Cha
Cha Cha, über Tango, Samba und
Salsa bis Bomba und Son – musikalisch nahebrachte und das Publikum
in die rhythmischen Feinheiten einweihte und einbezog.
Sehr anregend waren auch die eigenen Songs der Gruppe, wie der Anti-Pegida-Song „Respeto“, für Respekt in allen Farben. Ganz egal, wo
die Musik herkommt, sie macht immer und in allen Lebenslagen froh.
Das kam auch bei den Gymnasiasten
an. Bei modernen Beatsongs, denen
großartige Latin-Rocksongs zugrundelagen, sang und klatschte der ganze Saal mit.
Mit einem rassigen Samba beendete Tumba-ito ihr gut arrangiertes
Konzert im „Café Cubano“ des Gesellschaftshauses unter dem großen
Beifall des Publikums.

Die Sonneberger Vokalisten.
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Nächster Vorlesenachmittag
Sonneberg – Für Kinder im Vorschulalter und Leseanfänger bietet
die Stadtbibliothek Sonneberg eine
kostenfreie Vorlesestunde an. Die
Bilderbücher im Bestand können so
unkompliziert kennen gelernt werden und das Mini-Erzähltheater Kamishibai kommt häufig zum Einsatz.

Rund 15 Minuten dauert eine Geschichte. Der nächste Vorlesenachmittag findet am 30. November 2017
um 17 Uhr statt. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei drei Kindern. Voranmeldungen sind noch bis einschließlich 28. November möglich
unter:  (0 36 75) 88 02 62.

Mit neuen Songs in die Vestestadt Coburg
Wenn James Blunt im
August 2018 auf den
Schlossplatz kommt, singt
er Lieder aus seinem neuen
Album „The Afterlove“.
Aber auch bewährtes.
Coburg – Seit Oktober tourt James
Blunt mit seinem neuen Album „The
Afterlove“ auch durch Deutschland.
„Manche Songs sind schneller“, sagte er im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“, „aber eigentlich ist
das Album nur abwechslungsreicher.“
Ein paar der neuen Songs seien
sehr emotional und berührend, andere fröhlich und handeln von seiner Familie, andere sind traurig, weil
er von Menschen singe, die er in den
vergangenen zwei Jahren verloren

Kommt am 18. August 2018 auf den Schlossplatz: James Blunt.

habe. Sein Durchbruch gelang James
Blunt im Jahr 2005 mit dem Megahit
„You’re Beautiful“ und dem Album
„Back To Bedlam“, das in seiner Heimat zur meistverkauften Platte der
Nuller-Jahre wurde, auf Platz 17 der
bestverkauften Platten der vergangenen 60 Jahre landete, weltweit rund
80 Platinauszeichnungen erhielt und
seinerzeit auch von der kritischen
Presse sehr gut aufgenommen wurde. Seither macht Blunt, was er will,
wie es in einer Pressemitteilung der
HUK heißt: Genau die Musik, die
ihm gefällt. Und seinen Fans gefällt
die sowieso.
Mittlerweile hat er weltweit über
20 Millionen Alben und über 12,8
Millionen Singles verkauft. Verlässlich erscheint alle paar Jahre ein neues Werk, das ebenso verlässlich Erfolg
hat. Jedes seiner inzwischen vier Studioalben wurde vielfach ausgezeich-

net und millionenfach verkauft.
Stets merke man den Songs an, dass
sich Blunt bei der Komposition Zeit
gelassen hat, um am Songwriting zu
feilen und die Arrangements zu perfektionieren; dass er sich im Studio
die Zeit genommen hat, um eine perfekte und ausgewogene Produktion
zu garantieren und seine Soundvorstellung zu 100 Prozent umzusetzen.
Das gelte auch für das neue Album.
Blunt zeigt sich dank der modernen
Pop-Produktion seines Produzenten
Ryan Tedder, dem Sänger von OneRepublic, in einem neuen und frischen Licht. Gelassenheit ist Blunts
Markenzeichen – nicht zuletzt, weil
er über seine Musik hinaus viel erlebt
hat. Mit 16 hat er seinen Pilotenschein gemacht, er war während seiner Militärzeit mit der KFOR im Kosovo – und unterstützt seither Ärzte
ohne Grenzen, wo er nur kann –, er

war Sargträger der Queen Mum und
gewann Skiwettbewerbe (in der
Schweiz ist sogar ein Lift nach ihm
benannt). Vor allem aber will der Brite auch ganz viel von dem weitergeben, was ihm Gutes widerfahren ist.
Ungeachtet der neuen Lieder, will
Blunt auch auf Bewährtes zurückgreifen: „Ich liebe ‚You’re Beautiful’
oder auch ‚Goodbye, my Lover’“, erklärte er gegenüber des SZ . Diese
Songs wollten die Leute hören.
Blunt: „Also spiele ich sie auch jetzt
wieder, obwohl die Tour ‚The Afterlove Tour’ heißt. Mir gefällt, dass ich in
dem Konzert Songs von fünf Alben
spielen kann.“
 Karten für das Konzert am 18. August 2018 auf dem Coburger Schlossplatz gibt es bei der Neuen Presse unter
 (08 00) 3 00 32 77 oder lesershoponline.de.

