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Liebe Freundinnen und Freunde der Kreuzkirchenmusik,

das Jahr neigt sich dem Ende und wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Jahr, das uns in unserem Konzertbetrieb
wieder in eine gewisse Normalität zurückgebracht hat. Wir durften in diesem Jahr wieder viele außergewöhnliche mu-
sikalische Erlebnisse mit Ihnen teilen - über die großen Projekte wie die Matthäuspassion 2727 mit dem israelischen
Tanzensemble Kamea Dance Company in Bonn und Meiningen, VOX BONAs Reise zum Deutschen Chorfest in Leip-
zig, das große CREDO mit Marcus Schinkel Trio im Rahmen des Beethovenfestes bis hin zu den vielen kammermusi-
kalischen Konzerten aus Stefan Horz' Reihe am 7. um 7, die uns durchweg durchs Jahr begleiten und in ihrer Vielfalt
eben so besonders sind! 

Nun glitzert es und es wird (endlich) kälter - die Vorweihnachtszeit hat begonnen und somit auch eine Zeit der Traditio-
nen in der Kreuzkirchenmusik. Mit unserem heutigen Newsletter möchten wir Sie auf die kommenden Konzerte im
Dezember hinweisen und einen Ausblick in das neue Jahr geben.

Unser analoges Halbjahresprogramm in Druckfassung liegt ab heute in der Kreuzkirche für Sie und euch zum Mitneh-
men aus - demnächst auch an vielen kulturorientierten Orten Bonns - kommen Sie vorbei und nehmen Halbjahrespro-
gramme mit, um sie an Ihre Freundinnen und Freunde sowie Verwandte und Bekannte weiterzugeben. Wir freuen uns,
wenn Sie uns unterstützen, dass unsere Kreuzkirche auch 2023 wieder voll wird! 

Auf unserer Homepage finden Sie wie immer alle Termine und die aktuellsten Informationen zu Hygienevorschriften,
Einlass und möglichen Änderungen. Bitte schauen Sie daher regelmäßig dort vorbei. Derzeit gilt keine G-Regel - wir
bitten aber Sie, unser Publikum, weiterhin darum, auch am Platz während unserer Konzerte eine medizinische Maske
zu tragen, zum Schutz aller Beteiligten. Die Ensembles sind regelmäßig für Proben und Konzerte kurzfristig getestet,
sodass wir dadurch alles Mögliche tun, um das Infektionsrisiko weiterhin zu begrenzen. 

Auch unser Blog wird immer wieder mit Einblicken, Geschichten und musikalischen Einführungen zu unseren Projek-
ten und die Probenarbeit gefüttert - schauen Sie doch mal vorbei!

Wir wünschen Ihnen und euch eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und freuen uns jetzt und auch im neuen
Jahr sehr auf die Begegnung mit Ihnen und euch - immer unter dem Motto IM MOMENT MUSIK!
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Mittwoch, 7. Dezember 2022 | 19 Uhr 
Krypta der Kreuzkirche

Direkt heute darf gefeiert werden und dazu laden wir Sie
und euch herzlich ein: das Adventskalenderkonzert mit
Theresa Nelles Sopran, Matthias Höhn sehr vielen Instru-
menten und Stefan Horz Klais-Orgel, E-Piano feiert Jubilä-
um! Coronabedingt ein Jahr versetzt feiert es nach 11 Jah-
ren nun sein 10. Jubiläum - ein Grund, den drei Musiker:in-
nen DANKE zu sagen für so viel schöne Konzerte voller
Vorweihnachtsstimmung, Vorfreue, Besinnlichkeit, Witz
und einfach wunderbarer Musik! 

24 Umschläge hängen an einer Schnur und Sie bestim-
men die Reihenfolge - 24x Musik! 

Karten bekommen Sie ab 18 Uhr an der Abendkasse.
Eintritt: 10€ (7€ erm.)

Achtung: Die Krypta der Kreuzkirche ist leider nicht barie-
refrei zu erreichen. 

Dienstag, 13. Dezember 2022 | 19 Uhr 
Erzengel-Michael-Kirche, Köln-Rodenkirchen

VOX BONA Weihnachtskonzert "The World for Christ-
mas"
zu Gast in der Diakonie Michaelshoven (Köln)
Festliches Überraschungsprogramm mit bekannten Melodi-
en und Neuentdeckungen

Für dieses Programm hat VOX BONA aus seinem umfang-
reichen Repertoire weihnachtlicher Musik die schönsten
Chorwerke ausgesucht. Wir freuen uns darauf, sie Ihnen
und euch zu präsentieren und auch zum Mitsingen einzula-
den! 

VOX BONA
KMD Karin Freist-Wissing Leitung

Eintritt frei

Im Innenhof der Erzengel-Michael-Kirche in Köln-
Rodenkirchen findet ein kleiner Adventsmarkt statt, zu dem
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alle Zuhörer:innen herzlich eingeladen sind. 

Anfahrt

Samstag, 17. Dezember 2022 | 11.30 Uhr 
Orgelempore der Kreuzkirche

reingehört · Improvisationen über Weihnachtslieder
aus aller Welt

30min weihnachtliche Orgelmusik mit Moderation auf der
Orgelempore

KMD Stefan Horz Große Ott-Orgel · Moderation

Eintritt frei

Dienstag, 20. Dezember 2022 | 20 Uhr 
Mittwoch, 21. Dezember 2022| 20 Uhr 
Kreuzkirche

FREUDE ÜBER FREUDE!

Alle Jahre wieder erklingt das Weihnachtsoratorium in der
Kreuzkirche Bonn, für viele von Ihnen und euch ist es ein
fester Bestandteil des Weihnachtsfestes. Für uns Musi-
ker:innen der Kreuzkirchenmusik ist es ein musikalisches
Fest, das das vergangene Musikjahr an der Kreuzkirche
abschließt und ein neues einleitet.

Genauso ist diese Musik, quasi zwischen den Welten. Die
überschwängliche Freude dessen, was da kommt, ist in
den großen Chören zu hören, begleitet von strahlenden
Trompeten und packenden Paukenklängen. Rückblickend
auf das, was war, erklingt die nachdenkliche Musik der Ari-
en und Ariosi. Die Choräle sprechen unsere Sprache, in
diesen kurzen emotionalen Liedern können wir reflektieren
über unser Leben, unseren Glauben, die Vergangenheit
und die Zukunft. Bachs Musik hat schon zu allen Zeiten in
den Menschen ein besonderes emotionales Erleben gro-
ßer Tiefe ausgelöst.
Diese 90 Minuten in der Kreuzkirche sind ein musikali-
sches Innehalten, ein klangvolles Weihnachten, losgelöst
von allem Materiellen, von aller Hektik, in die die Vorweih-
nachtszeit viele Menschen versetzt. Schon die ersten Takte
„Jauchzet Frohlocket“ sind eine Aufforderung, der wir uns
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beim Hören nicht entziehen können und wollen.
FREUDE ÜBER FREUDE!, gerade heute in diesen Tagen!

Bach ist zeitlos, genial, berührend und unvergleichlich! Sei-
ne Musik hat das Potential, aus uns bessere Menschen zu
machen.

Theresa Nelles Sopran | Ingeborg Danz Alt | Tobias Hun-
ger Tenor | Klaus Mertens Bass
Kantorei & Orchester der Kreuzkirche
KMD Karin Freist-Wissing Leitung

Eintritt: € 35 | 22 (€ 25 | 12 | 7 erm.)
Ermäßigung für Schüler:innen, Studierende und Auszubil-
dende 15 Minuten vor Konzertbeginn für 7 € auf allen Plät-
zen

Karten bei BonnTicket

Sonntag, 1. Januar 2023 | 11 Uhr
Kreuzkirche

Wie es seit vielen Jahren guter Brauch ist, beginnt auch
unser Konzertjahr 2023 mit einer festlichen Orgelmatinee,
die Kreuzorganist Stefan Horz an der großen Ott-Orgel für
Sie gestaltet. In diesem Jahr gedenkt er in seinem Pro-
gramm besonders des 200. Geburtstages des romanti-
schen belgischen Komponisten und gefeierten Orgelvirtuo-
sen Jacques-Nicolas Lemmens mit seinem mitreißenstem
Werk: »Fanfare, Cantabile, Final«.

KMD Stefan Horz Große Ott-Orgel

Eintritt frei

Samstag, 7. Januar 2023 | 19 Uhr
Krypta der Kreuzkirche

Lauter schöne Anfänge bei Louis Couperin | D’Angle-
bert | Bach | Händel

»Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns be-
schützt und der uns hilft, zu leben«. Was läge wohl näher,
als – mit Hermann Hesse – am ersten Abend eines neuen
Jahreszyklus am 7. um 7 einmal das Thema ‚Anfänge‘ ins
Zentrum der Betrachtung zu rücken? Verwendet doch jeder
Komponist besonders viel Sorgfalt auf den Moment, in dem
er aus dem Nichts beginnt, sein Publikum in seinen Bann
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zu ziehen. Der Frage, wie das gemacht wird, wie das ge-
schieht, geht Stefan Horz in seinem Cembalokonzert mit
ausgesuchten Beispielen der deutschen und französischen
Barockliteratur nach.

KMD Stefan Horz Cembalo (Kopie nach J.H. Hemsch, Pa-
ris 1754)

Karten bekommen Sie jeweils ab 18 Uhr an der Abendkas-
se.
Eintritt: 10€ (7€ erm.)

Achtung: Die Krypta der Kreuzkirche ist leider nicht barie-
refrei zu erreichen. 

Kantaten-Gottesdienste im Jahr 2023 - ein Ausblick

Bereits der Gottesdienst am 4. Advent gibt einen Ausblick auf das kommende Jahr. Am 18. Dezember musizieren
Theresa Nelles Sopran, Ingeborg Danz Alt, Henning Jendritza Tenor, Andreas Petermeier Bass, VOX BONA und das
Sinfonieorchester der Kreuzkirche im Gottesdienst um 10 Uhr die Bach-Kantate »Unser Mund sei voll Lachens«
BWV 110. 

Über 300 Kantaten hat Bach wohl komponiert in seinem Leben, rund 225 davon sind uns erhalten geblieben. Sie sind
ein Zeugnis nicht nur des tiefen Glaubens Johann Sebastians, nein, in diese Musik hat er auch alle seine Ängste und
Trauer, seine Verzweiflung, sein Glück und seine unbändige Lebenslust hineingelegt.

Im Jahr 2023 wollen wir uns dieser besonderen Musik in besonderem Maße widmen. Jeden Monat wird eine Bachkan-
tate in einem Musik-Gottesdienst erklingen. Gemeinsam mit dem Vortrag 30 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes
werden wir die Musik und die Texte theologisch und musikalisch durchleuchten und ihre Kraft und Schönheit auch und
gerade für uns heutige Menschen entdecken.

Alle Termine finden Sie hier!

Die Kantaten-Gottesdienste haben immer folgenden Ablauf: 
17.30 Uhr musikalisch-theologischer Vortrag
18.00 Uhr Gottesdienst
19.00 Uhr Beisammensein & Austausch

Die ersten Termine: 

28. Januar 2023
J.S. Bach »Nach dir, Herr, verlanget mich« BWV 150

Eine der frühesten Kantaten Bachs zeichnet sich aus durch ihre improvisatorischen Elemente. Die Tempi wechseln in
schneller
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Freundeskreis - Mach mit! 

Seit 1996 vereint der Freundeskreis Musikschaffende und
Konzertpublikum in anregendem Austausch und aus Freu-

Folge und zeigen eine überbordende musikalische Fantasie mit einem Ausdruckswillen, der fast die Formen sprengen
will.
Gemeinsam mit dem Vortrag 30 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes werden wir die Musik und die Texte theolo-
gisch und musikalisch durchleuchten und ihre Kraft und Schönheit auch und gerade für uns heutige Menschen entde-
cken.

Pfr. Dr. Gröger | Solist:innen | VOX BONA | Sinfonieorchester der Kreuzkirche | KMD Stefan Horz Orgel |
KMD Karin Freist-Wissing Leitung

25. Februar 2023
J.S. Bach »Ich bin vergnügt mit meinem Glücke« BWV 84

Thema ist hier die Zufriedenheit. Neidlos sollen die Menschen in ihrem Glück vergnügt und zufrieden sein. Was für ei-
ne wunderbare Vorstellung. In der zweiten sehr lebhaften Arie spielen Oboe und Geige als Soloinstrumente einen
fröhlichen Geist und ein dankbares Herz.
Gemeinsam mit dem Vortrag 30 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes werden wir die Musik und die Texte theolo-
gisch und musikalisch durchleuchten und ihre Kraft und Schönheit auch und gerade für uns heutige Menschen entde-
cken.

Pfrin. Wangen | Theresa Nelles Sopran | Sinfonieorchester der Kreuzkirche | KMD Stefan Horz Orgel | KMD Karin
Freist-Wissing Leitung

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 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!

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.
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de an der Musik. Dabei verbindet uns alle die Begeisterung
für die einzigartige Musikkultur an der Bonner Kreuzkirche.
Wir pflegen die TRaditionen der Kirchenmusik und sind
gleichzeitig neugierig auf neue, ungewöhnliche musikali-
sche Erfahrungen. 

Das Musikleben an der Kreuzkirche umfasst etwa 250 akti-
ve Musiker:innen und bietet Breitenmusik vom preisge-
krönten Kammerchor VOX BONA bis hin zur großen Kan-
torei, von der Orgel über das Barockorchester BonnBarock
bis hin zum Sinfonieorchester, vom Choral über das Orato-
rium bis hin zu zeitgenössischer, experimenteller Musik. 

Durch das finanzielle und ideelle Engagement des Freun-
deskreises - mit seinen Musiker:innen auf der Bühne und
seinen Förder:innen um die Bühne herum - entstanden in
den letzten Jahren viele außergewöhnliche Projekte. Um
dies weiter zu ermöglichen und voranzubringen, brauchen
wir Sie und euch!

Weitere Informationen gibt es hier und unter www.kreuzkir-
chenmusik.org. Wir freuen uns auf Sie und euch! 

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 weiteremp-
fehlen!

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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