
Es ist für uns eine Zeit angekommen …
Am Sonntag, dem 01. Dezember 2013, 16 Uhr musizieren in der Trinitatiskirche Hohenkuhnsdorf

Studierende des Musikpädagogischen Instituts der Hochschule für Musik und Theater  Leipzig
 Lieder und Instrumentalstücke zum Advent.

 Das Benefizkonzert wird von Johannes Bogoslawski geleitet 
und von der Dozentin Ursula Schönhals künstlerisch betreut.

 Die Interessengemeinschaft Kranichgrund lädt zu dieser Veranstaltung herzlich ein. Der Spendenerlös 
soll der Instandsetzung der kleinen, 1908 von Lili Kurlbaum geb. von Siemens gestifteten Orgel 

dienen, die künftig noch häufiger für die Kirchengemeinde und für Wanderer auf dem Weg 1  der 
Kirchenstraße Elbe-Elster („Die frohe Botschaft“) und für Teilnehmer der „Romantik“-

Wandertouren von Schloss Wiepersdorf  nach Ahlsdorf erklingen soll.  



lnteressen-
gemeinschaft

Kranichgrund lädt ein

Die lnteressengemeinschaft Kranichgrund lädt zum traditionellen
Adventskonzed am Sonntag, dem 1 , Dezember 201 3, 1 6 Uhr in

die Trinitatiskirche Hohenkuhnsdoff ein.
Unter dem Motto .,Es ist für uns eine Zeit angekommen ..." musi-
zieren Studierende des musikpädagogischen lnstituts der Hoch-
schule fr.lr lv'lusik und Theater Leipzig vorweihnachtliche Lieder
und lnstrumentalstucke. Der Erlös dieses Benefizkonzeftes soll
fr.ir die lnstandsetzung der kleinen, 1908 von Lili Kurlbaum geb.
von Siemens gestifteten Orgel verwendet werden. Der Eintritt ist
frei; um Spenden wird hezlich gebeten.
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UNTERHALTUNG
Benefizkonzert
l{OllEtlXUHilSDOFF Am Sonn-
tag, dent l. Dezenrl:er, l6 Uhr
musizieren in der Trinitatiskirche
Hohenk uhnsdort Studierende des
Musikpädagogirhen lnstituts der
Hochschule iür Ä1usik und The-
ater Leipzig Lieder und lnstru-
nrentalstücke zunr Advent. Das
Bene{izkonzert wird von Johan-
nes Bogoslawski geleitet und lon
der Dozentin Ursula Schönhals
künsrlerisch betreut. Die lnter-
essengenrei nschan Kranichgrund
lädt zu CieserVeranstaltung herz-
lich ein. Der Spendenerläs soll
der lnstandset2ung der kleinen,
1 908 von Lili Kurlbaum geb. von
Siemens testifteten Orgel dienen,
die künttig noch hiufiger ftir die
Kirchengemeinde und ftir Wan-
derer auf dern Weg 1 der Kir-
chenstraße Ell:e-Elster ..Die fro-
he Botschaft" und fürTeilnehnrer
der,,Romantik"-Wandenour von
Schloss \{iepersdorf nach Ahls-
dorf erklingen soll. swB
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färs Wochcncndc in Elbc-Elstcr

Studcntcn musizicrcn in dcr Kirchc
in llohcnkuhnsdorf

t'nEITAG, 29. NOYE\{I}lill 201 :l

Hohenkuhnsdorl. Unt('r tiem
j\Iotlo -l)s ist tür uns einc Zcit Rrr-
gckomnrcn" musizicron ilm
S0ontoß al) I(r l.lhr Studicrcndc
des Mu.sikpldugogischcn Insti-
tuls dcr l{ochschulc liir l\Iusik
und Thcal"cr hipzig in dcr Trin!
tatishirchc llohcnkuhnsdori Lic-
dcr und Instruurcntalstückr zum
Ädvcnt Da-s von drr Intcrcsscl)-
gcmcinschrlt Krauichgrund or-
(anl<icrtc Ik:llcfizkonzcrt \vir(l

ttin .Iohltuncs Iiogoslarv.ski gclci-
tt'l trnrl ron rlt.r l)uzunliu L-rsullr
Schiinhats künstlrrisch bel rcrrt.

I)cr S*-nrlcncrliis soll dcr In-
stindsctzun[ dur klcincn Orgcl
dicncn, di0 künfti* noch hiufigcr
[ür dic Kirchcngcrnciudc und dic
Wundcrcr nuf dcm Wt:11 dcr Kir-
chcnstrirflc und die'l'rilnchnrcr
dcr,,RomunIik"-WJrrrlertoumr
von Schloss lVicpcrstiouf trach
ÄlrlstkrrIcrklingrnsrlJ. rL'dt\k

LR 29.11.2013



Benefizkonzert mit
Musikstudenten

dienen.

SONNTAG

w Backen in Berkenbrück: Imneuen
Dorfgemeinschaftshaus auf dem
Dorfplatz in Berkenbrück können
Kinder im Holzbackofen Plätz-
chenbacken, Beginn: 14 Uhr.
w Gesang in Jüterbog: Der Män-
nerchor des HeiligenWadimir aus
Moskau trägt russisch-orthodoxe
Gesänge in der Liebfrauenkirche
Jüterbog vor. Beginn: 19.30 Uhr.
s Chormusik in Bollensdorf:In
der Kirche Bollensdorf singt der
Flämingchor Langenlipsdorf, Be-
ginn: 15 Uhr.
w Weihnachtskonzert Der Stadt-
chor Jüterbog lädt am Sonntag um
15.30 Uhr ins Kulturquartier Mön-
chenkloster zum Weihnachtskon-
zett ein. Karten
Er 03372/463tt3.

unter

w Bläser in Langenlipsdorf: Der
Posaunenchor Gräf endorf -Werbig
lädt zum weihnachtlichen Konzert
in die Dorfkirche Langenlipsdorf
ein. Beginn ist um 17 Uhr,
x Weihnachtsmarkt in Liebätz:
Ein Weihnachtsmark in Liebätz fin-
det von 14 bis 18 Uhr statt. Zudem
beginnt um 16.30 Uhr ein Konzert
des Saxofonensembles ,,Ton Fall"

kuhnsdorf: In
Hohenkuhns-

dorf tragen Musikstudenten aus
Leipzig Lieder und Instrumental-
stücke zum Advent vor. Der Spen-
denerlös soll der Instandsetzung
der kleinen Orgel dienen.
xx Kirchenkonzert in Luckau: Der
Cantemus-Chor Luckau präsen-
tiert um.16 Uhr ein Weihnachtskon-
zert in der Kirche in Liedekahle.
Geboten wird ein Mix aus klassi-
schen und modernen Weihnachts-
liedern.
w Trödelmarkt in Luckenwalde:
Ein Weihnachtströdelmarkt findet
von 13 bis 17 Uhr auf dem Lucken-
walder Boulevard statt. Parallel
dazu sind die Geschäfte der Innen-
stadt' geöffnet. Außerdem können
Kinder ihre geputzten Nikolaus-
stiefel für die diesjährige Aktion
,,Luckenwalder Nikolausstiefel"
'abgeben.

s Adventsiest in Jänickendorf: In
Jänickendorf wird ab 14 Uhr ein
Adventsfest mit Weihnachtsmarkt
auf dem Dorfanger gefeiert.. Um
15 Uhr gibt der tlrracf,or mit kta-
kindern einAdventskonzert in der
Kirche.
m Advent in Glau: Um 15 Uhr
heißt es in der IGäuterkate des Na-
turparkzentrums in Glau ,,Feuer &
Flamme - ein Advent wie in alten
Zeiten". Interessierte lemen bei
Wildgulasch und heißem Itäuter-
punsch'die Kunst des Feuerma-
chens ohne moderne Hilfsmittel,
Dazu gibt es mittelalterliche
Klänge und Geschichten,
m Winterrevue in Luckenwalde:
Das Ensemble ,,Ivushka" präsen-
tiert die Winterrevue ,,Zauber der
Zar enzeTl" im Luckenwalder Stadt-
theater. Beginn: 17 Uhr.

Hans Werner Unger
Notiz
Märkische Allgemeine Zeitung (JüterbogerEcho) am 26. und 29.11.2013



Wie soll ich dich empfangen …
Über das diesjährige Adventskonzert im Kranichgrund

Sie waren angekommen in der kleinen Hohenkuhnsdorfer Trinitatiskirche - die etwa 80 
Konzertbesucher und die sechs Leipziger Schulmusikstudentinnen und - studenten mit ihrer 
Dozentin Ursula Schönhals.  Einige von ihnen waren zum wiederholten Mal dabei wie Meta 
Kuritz, die das Programm mit einer Komposition von Felix Mendelssohn-Bartholdy eröffnete 
und deren klamm-kalte Finger sich an der kleinen Orgel  erwärmten, oder Barnabas Her-
mann und Johannes Bogoslawski. Letzterer hatte die sprichwörtlichen Fäden in der Hand 
und führte einfühlsam durch das Programm. Neu waren diesmal Jenny Kühl als zuverlässige
und reichlich geforderte Begleiterin am Klavier, und Claudia Danner, die mit ebenso klarer 
wie warmer Tongebung die Arie „Flößt mein Heiland“ aus Bachs Weihnachtsoratorium zum 
Erlebnis werden ließ.  Die Echos ließ Karoline Borleis dabei effektvoll von der Empore erklin-
gen.
Ein vergleichbares Bild bot die Hörergemeinde:  Neben vielen treuen Musikfreunden waren
auch nicht wenige neue aus Nah und Fern hinzugekommen. Und in kurzer Zeit  entstand 
zwischen Zuhörern und Musizierenden ein herzliches Einvernehmen, dass man sich auf eine   
Stunde der Besinnung, des Innehaltens und der musikalischen Erbauung einlassen wollte.
Dazu trug das gemeinsame Singen nicht unwesentlich bei. 
Advent. Ankunft. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit … Sich öffnen. Für das Vertraute,
die alten Weisen, das, was diese Zeit  seit langem ausfüllt,  Erinnerung wie Gegenwart  ist:
Bach. Weihnachtsoratorium. „Großer Herr und starker König …“, von Barnabas Hermann
stark und überzeugend gesungen. Oder Johannes Bogoslawski, der uns das Geschehen um 
die  „Drei  Könige“ nahebrachte, eine oft gehörte Komposition von Peter Cornelius. Sich 
öffnen aber auch für Neues, Anderes, andere musikalische Räume und Kulturen. Das gelang
beiden Studenten mit Worten und Tönen überzeugend. In atemloser Stille wurden ihre Dar-
bietungen auf Querflöte und Gitarre aufgenommen. Überhaupt war es eine Besonderheit 
dieses Konzerts, dass mehr als  zuvor Kompositionen für ein Soloinstrument erklangen.
Was einer einzelnen Violine abzufordern möglich ist,  wurde im souveränen Spiel von 
Karoline Borleis  (aus: Telemann,  12 Fantasien) deutlich.
In Erinnerung werden sicher auch die Chorsätze bleiben, die die Leipziger gemeinsam vor-
trugen. Welcher Wohlklang der Stimmen im Schlusschor des „Oratorio de Noel“  des Franzo-
sen Camille Saint-Saens!
Sie waren, nein, sie sind  angekommen - die Studenten mit ihrem abwechslungsreichen 
Programm. Und wir alle sind an diesem Nachmittag in der Adventszeit angekommen, einer 
Zeit voller Musik. Einer Zeit, zu der Klänge gehören wie die der Hohenkuhnsdorfer 
Kirchenorgel, für deren Gesundung und künftiges Wohlergehen dieses Benefizkonzert von
der Interessengemeinschaft Kranichgrund veranstaltet wurde. 

(Hans Werner Unger) 
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,,Wie soll ich dich empfanger ..."
Adventskonzert im Kranichgrund für den Erhalt der Hohenkuhnsdorfer Kirchenorgel

Hohenkuhnsdorf. Etwr 80 Xon-
zcr(lrcstrcltcr sind in dic klcincu
'[rinitirtiskirchc gckomnrcn. und
rlic scchs l.eipziqcr Scltulnrusik-
stud( ntetr nrit ihr(,r I)ozcntin L-r-
sula Schrinh:üs zu crlcbt'n. Fiinigc
vr>n iirnt'n wrrcn zum wicdcrhol-
tcn Mal clabci wie Mcta Kuritz,
tlic rla-s I'rogrumur tlit cincr
KomJrosition rrrn tr.lix l{cnrlcls-
sohn-Ilartholtly ;rn clcr klcincn
Orgt,l criiflnt,tc ' ,.Wic soll ich
dich cmpfrrngcn...". Wiuder drbei
w:rrcn lu(h Iilrnrahrs }Icrm:rrrn
nnd Joh;rnncs li:Aoshrvski. Lctz-
t(,rcr hrttc dic spricl:wiirtlichcn
Iiklcn in dcr llirnd und fühil('
cinfihlsum durch das Irrogranrrn-

Ncu wrrcn Jcnny Kühl als zu-
vcrliissigc gcfirrdcrl.c IJeßlcitrrin
irm Kl:ryicr, rrnd (-'laurli;r I)anrrr:r,
dic mitcbcnso klarcrwic rvarnrcr
Tongcbung dio r\rir. ,,t'löfit nrein
Ilcilrrrrl' nus IJirel:s trVcilurr«:hts-
oratorium zuur lirlchnis wcrrlcn
Iiel3. t)ic lichos lir'ß Xrrolinc lkrr-

lcis dalx.i sltektvoll v«rn dt'r Irnr-
porc crklingcn.

Ein vcrgkichbrrt.s Ilild bot dic
Iliircrgcmcitrtlc: Nchrn viclcn

Ein Eenefinlonzert land zuguns-
ten der Hohenkuhnsdorfer Kir-
chenorgol statt.

zu lnlß dxs gcmcinslrmc Singcn
nicht unwcscnl"lich hoi.

Dic altcn Vr'ciscn crklangr:
IJrchs Wcihnachtsoratorium.
.,Grol3t'c I lcrr und starkcr Kiinir.l
,..", rrln llrrnal;as Hcrnr:rnrr iibr:r-
zcrllcrul {(.srrn(cn. Johannes Ikr-
gosliru sl(i bracht(: drs Gcs<.hchcn
urn dic,.Drei Kiinigc" rrrhc. In
:rtcmloser Still(.wurdcn auch ih-
rc Drrrhicturrgcn arrf Qucrfliitc
und Gitarrc autgcnomnx.n ffis
ciucr t'inzclncn Violinc :rlrzufr;r-
dcrn nliiglich ist. §ru rlc inr souvc -

nincn Spitl rou K:rrolint: IJorlcis
dcutlich. !1'clchcr I'ttlhlklaug r.lcr
Stimnrcn im Schlus-sr:hor dts
.,Oratorio (lc Nocl" dcs Franzoscn
Clamillc Srint-§ae ns!

Zur \{'cihrrrchtszcit g(hörcn
rinlirch soh:hc KL.ingc rvic dic dcr
Ilohenkuhrrsclorlur Xirclx.nor-
rtcl. fiir dic ths Bcnclizk:nzcrt
voil dcr .[ntcrtsscngcmcinschaf(
Kr:rnichgrunrl vcElnstilllct ruur-

ffi#^Bu
n§

treucn Musik[rcundcn wtrcrr
nicht wcnig .\-cuc hinzu6ekonr-
mctr. Schrrcll cntslxrnn sich zwi-
sul:ctr Zrrhiin'rn un<l lrltrsizicrcrr-
dcrr cin ht,rzliclrcs llinvcrnch-
nrcn, so wrrdc cs riut'Sturrdt.rlct
I3c.sinnurrg. dcs Innchrllcns uml
<lcr mrrsikrlischcn F)rlr:rrrung. l)r- dc. IIuns l{r,rnn'Ungrr
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