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Liebe Freundinnen und Freunde der Kreuzkirchenmusik,

wie sehr haben wir uns alle einen Winter gewünscht, der uns normale Konzertbesuche ermöglicht. Aber die Pandemie
hält uns leider alle weiterhin gefangen und gibt keine Ruhe... Seit dem letzten Newsletter sind die Inzidenzzahlen wie-
der soweit gestiegen, dass es neuer Maßnahmen bedarf.  So müssen wir wieder Lösungen suchen, unsere Musikerin-
nen und Musiker und auch unser Publikum so gut wie irgend möglich vor einer Ansteckung zu schützen. 

Und dennoch wollen wir Musik, Kultur und nicht zuletzt das, was uns in der Seele bewegt, weiterhin ermöglichen. 

Mit diesem Newsletter möchten wir Sie nun also über die Regelungen für Konzertbesuche in der Kreuzkirche in der
kommenden Zeit informieren.

In den nächsten Tagen erhalten Sie einen Newsletter mit allen Veranstaltungen bis Jahresende und einem kleinen
Ausblick ins Jahr 2022! Derzeit arbeiten wir am Halbjahresprogramm für das erste Halbjahr 2022 - Sie dürfen ge-
spannt sein! 

Auf unserer Homepage finden Sie alle Termine. Der Vorverkauf für alle Konzerte läuft wie immer über BonnTicket.

Gerade in letzter Zeit ist unser Blog immer mehr gewachsen - viele Ensemblemitglieder haben ihre Eindrücke aus Pro-
ben und Konzerten geschildert - schauen Sie doch mal vorbei und kommentieren Sie gern! 

Wir freuen uns, Sie in unseren Konzerten zu sehen - ganz unter dem Motto IM MOMENT MUSIK!
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Seit dem 15. November gilt bei Konzerten in der Kreuzkirche  die „2G-Regel“. Damit schließen wir uns der Vorgehens-
weise der Stadt Bonn an.  
Zutritt zu Veranstaltungen haben ausschließlich komplett immunisierte Besucherinnen und Besucher. 

Für den Einlass in unser Haus benötigen Sie: 
- einen Impfnachweis mit Dokumentation des vollständigen Impfschutzes (mind. 14 Tage nach der letzten benötigten
Impfung) 
ODER 
- einen Genesenennachweis (positiver PCR-Test, der mindestens 28 Tage zurückliegt und nicht älter als 6 Monate
ist) 
UND 
- ein gültiges Ausweisdokument

Zusätzlich gilt bei unseren 2G-Veranstaltungen eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht (OP-Maske oder FFP2-
Maske), auch am Platz. 

Ausgenommen von der 2G-Regel sind aktuell: 
- Besucher:innen unter 18 Jahren 
- Besucher:innen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können (ärztliches Zeugnis). 
Für diese Personen gilt weiterhin die 3G-Regel. Kinder unter 12 Jahren dürfen generell 2G-Veranstaltungen besuchen.

Zusätzlich ist bei allen Konzerten das Testzentrum auf dem Kirchenvorplatz bis Konzertbeginn geöffnet. Falls Sie sich
noch sicherheitshalber testen möchten, steht Ihnen dieser Service zur Verfügung. 

Für alle Musizierenden gilt bei Proben und Konzerten schon seit Sommer die "2G+"-Regel, d.h. dass alle Mitwirkenden
sind geimpft oder genesen und testen sich jeweils zusätzlich. 

Wir alle wissen nicht, was die kommenden Wochen bringen, aber wir sind derzeit zuversichtlich, dass so die Konzerte
wie geplant stattfinden können.

 

Bereits erworbene Karten können bis jeweils Donnerstag 18 Uhr vor dem Konzerttag an den Vorverkaufsstellen zu-
rückgegeben werden, ebenso im Kirchenpavillon (Öffnungszeiten: montags - freitags von 10-18 Uhr) auf dem Kaiser-



"W.A. Mozart, Requiem in d-Moll" 
So steht es ganz unaufgeregt und bescheiden über Mo-
zarts Partitur. Ein Requiem, das mit dem üblichen liturgi-
schen Text „ewige Ruhe gib ihnen“ beginnt, aber einem
musikalischen Vulkan kurz vor dem Ausbruch gleicht. Wir
wollen eine neue Interpretation versuchen, die mehr auf
Mozarts persönliche Lage am Ende seines kurzen Lebens
eingeht. Vor allem aber möchten wir tief in die Musik hin-
einhören, die alles andere als „Ruhe“ suggeriert: Con-
stanze und seine Freunde sehen Mozart, der zeitlebens
ein lebenslustiger Mensch war, in seinem letzten Jahr als
schwermütig und lustlos, dann wieder in hektischer Aktivi-
tät und mit hysterischer Energie, wie besessen am Re-
quiem schreibend.

Im Beginn des ersten Satzes das dumpf klopfende, angst-
volle Herz in den Streichern, in den Holzbläsern der ab-
grundtiefe Schmerz und dann nach wenigen Takten ein
heftiger Aufschrei.

Das Lacrimosa ist die letzte Musik, die Mozart geschrieben
und gelebt hat. Mit dieser Musik wollen wir das Konzert be-
enden, ohne Schlusspunkt, mitten aus einem unglaubli-
chen Leben in einen unglaublichen Tod.

W.A. Mozart Requiem in d-Moll (KV 626)

Weitere Werke: 
W.A. Mozart „Bläserserenade 
W.A. Mozart „Ave verum corpus“ 
J.S. Bach „Bist du bei mir"

Ulrike Steiner, Sopran 
Stephanie Watin, Sopran (Bach) 

platz. Dort erhalten Sie ein Formular für die Ticketpreiserstattung, das wir Sie bitten, mit Ihrer Karte dort zu
hinterlassen.

Unsere nächsten Konzerte:



Barbara Loose, Alt 
Robert Sedlak, Tenor 
Andreas Schubert, Bass 
VOX BONA 
Sinfonieorchester der Kreuzkirche 
Leitung: KMD Karin Freist-Wissing

Vorverkauf über BonnTicket 
Preisgruppe 3

Vor einem Jahr sollte das große BTHVN-Projekt "Die Sa-
che mit dem Frieden" zum Beethovenjahr stattfinden. Lei-
der kam es nicht dazu. Die Einzelkonzerte des Projektes
mussten wir coronabedingt leider weiterhin in diesem Jahr
absagen. Die Gesamtaufführung dieses großen Werkes
soll aber nun am 28. November stattfinden: 

Die Missa Solemnis von Beethoven ist ein Oratorium, das
in vielerlei Hinsicht alle Grenzen sprengt. Zwischen den
Zeilen von Musik und Text ist unendlich viel mehr zu fin-
den: Beethoven drückt die Unvereinbarkeit von Himmel
und Erde aus. Der Mensch soll sich als Teil der Schöpfung
sehen, und im Miteinander zu göttlicher Vollkommenheit
streben, ein ewiger menschlicher Konflikt? Beethoven war
ein zutiefst politischer Mensch: „Gibt es gemeinsame
Werte, die auf der Grundlage der Menschen- und Natur-
rechte stehen?“ Um seine Botschaft in der Missa solemnis
in ihrer großen Vielfalt zu verstehen, bieten wir über zwei
Wochen eine große Bandbreite an Möglichkeiten an, sich
Musik, Text und Bedeutung dieses Werkes von ganz unter-
schiedlichen Ausgangspunkten zu nähern. Nach dieser in-
tensiven Beschäftigung mit Beethovens Missa Solemnis
werden wir alle, MusikerInnen und ZuhörerInnen, die Musik
in der Gesamtaufführung mit all ihrer unermesslichen
Wucht, Intensität und aufrüttelnder Direktheit erleben. Wir
werden den Auftrag verstehen, den Beethoven uns heuti-
gen Menschen erteilt: Hören – Handeln!

Die Sache mit dem Frieden 
Ludwig van Beethoven: Missa Solemnis - BTHVN 2020

Yannick-Muriel Noah (Sopran)
Rena Kleifeld (Alt) 
Mirko Roschkowski (Tenor) 
Mischa Schelomianski (Bass) 
Kantorei der Kreuzkirche 
Beethovenorchester Bonn 
Leitung: KMD Karin Freist-Wissing

Vorverkauf über BonnTicket 
Preisgruppe 1

Musikalische Gottesdienste

Zusätzlich zu den aufgeführten Konzerten gestaltet VOX BONA folgenden Gottesdienst musikalisch, gemeinsam mit
Stefan Horz an der Orgel: 

Sonntag, 21. November um 10 Uhr: Mozart Requiem im Gottesdienst 
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Mach mit. Tradition & Innovation gestalten! 
Dank des finanziellen und ideellen Engagements der rund
400 Mitglieder des Freundeskreises mit seinen Musikern
auf der Bühne und seinen Förderern hinter den Kulissen
entstanden in den letzten Jahren außerordentliche
Projekte:

Mitsingkonzerte, Sinfonie- und Solokonzerte, Rundfunk-
und CD-Produktionen und Livemitschnitte, Musikreihen wie
das Bachfest und »am 7. um 7«, erfolgreiche Teilnahmen
an internationalen Wettbewerben und szenische Musik-
theateraufführungen wie die Johannespassion in 2011, die
Matthäuspassion in 2017 mit großem Erfolg in Bonn sowie
beim Bachfest in Leipzig in 2019 und Abraham in 2014 in
Bonn, Düsseldorf und Israel.

Seit 1996 vereint der Freundeskreis Musikschaffende und
Konzertpublikum in anregendem Austausch und aus
Freude an der Musik. Seien Sie dabei und erhalten Sie re-
gelmäßige Informationen zum Konzertprogramm sowie
Konzertkarten und CDs aus der Kreuzkirchenedition zum

Hier geht's direkt zum Blog!

Hier geht's direkt zum Terminkalender der Kreuzkirchenmusik!

Bleiben Sie immer informiert und besuchen Sie uns auch auf facebook und Instagram und laden Sie Ihre Freund:innen
und Bekannten zu unserem Blog und wieder zu unseren Konzerten ein! Wir freuen uns über Ihre Kommentare!

Für tagesaktuelle Informationen schauen Sie immer auf unserer Homepage oder in den Schaukästen am Kaiserplatz.

Wir freuen uns, Sie wieder bei uns zu sehen! Bleiben Sie gesund!

Stephanie Watin 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 

Wenn Ihnen unser Newsletter gefällt, würden wir uns freuen, wenn sie ihn einfach weiterleiten - hier können sich Inter-
essierte aus Ihrem Bekanntenkreis direkt selbst anmelden.

Allgemeine Informationen
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Vorzugspreis. Werden Sie Mitglied und genießen Sie das
Musikleben in der Kreuzkirche!

Hier finden Sie weitere Informationen.

Kontakt

Haben Sie Freunde oder Bekannte, die unser Newsletter
auch interessieren könnte? Leiten Sie diese E-Mail doch
einfach weiter. Wir freuen uns, wenn Sie uns
weiterempfehlen!

Ev. Kreuzkirche Bonn 
Kaiserplatz 
53113 Bonn

http://www.kreuzkirche-bonn.de

Kartenvorverkauf über BonnTicket und an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen in Bonn und Köln

Klicken Sie hier um sich abzumelden.

Ev. Kreuzkirche Bonn - Kirchenmusik, Kaiserplatz 1, 53113 Bonn
powered by kulturkurier
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