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Erfrischend schlichte Interpretationen, die bewegen, die einen ansprechen, und die

heute noch aktuell sind.

Der Rias-Kammerchor hat eine CD mit Weihnachtsliedern herausgegeben, die er

zwischen 1972 und 1986 unter der Leitung von Uwe Gronostay aufgenommen hat.

Einer der weltbesten Kammerchöre

Der Rias-Kammerchor hat ja schon etliche Weihnachts-CDs herausgegeben, auch

eine unter diesem Namen Stille Nacht… Diese hier enthält Aufnahmen, die in den 14

Jahren der Amtszeit von Uwe Gronostay als Chefdirigent des Rias-Chores

aufgenommen wurden.

Damit wird der Chordirigent, der in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden wäre und im

November 2008 verstorben ist, besonders gewürdigt. Denn Uwe Gronostay hat sich

um den Rias-Kammerchor besonders verdient gemacht. Er hat in seiner Amtszeit

den Chor verjüngt, den Klang verschlankt und dem neuen Klangideal angepasst

(weg von der Klangpracht hin zu subtilem Gestalten). Er hat mit dem Chor einen

hellen, edlen Klang erarbeitet, zu dem absolute Perfektion und eine ungetrübte

Intonation die Voraussetzung sind.

Diesem Idealbild eines Kammerchorklanges folgt der Chor auch noch heute, obwohl

inzwischen das Profil des Rias-Kammerchores geschärft worden ist.

Außerdem hat Uwe Gronostay die Abonnementskonzerte des Rias-Kammerchores

ins Leben gerufen und dem Chor dazu verholfen, dass er nicht nur in ganz

Deutschland bekannt wurde, sondern in der Welt.

Genuss zum Weihnachtsabend

Dramaturgisch führt diese CD von der Heiligen Nacht, über Lob-, Erzähl- und

Betrachtungslieder zur Geburt des Erlösers, wieder zurück zur Nacht mit ihrem

Wunder.

Es sind bekannte und unbekannte Weihnachtslieder, alte und neue, und alte im

neuen Satz.

Man kann diese CD wunderbar durchhören – sie ist also durchaus als CD für den

Weihnachtsabend geeignet!

Es sind erfrischend schlichte Interpretationen, die bewegen, die einen ansprechen,
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und die heute noch so aktuell sind wie zur Zeit ihrer Entstehung. Besonders der

wohltuende Klang ist es, der einem diese CD zum Genuss macht!
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