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Wie soll er klingen, der Advent? 
Adventskonzert des Knabenchores Dresden des HSKD 
 
Festlich, besinnlich, spannungsvoll, traditionell: So sollte es sein, das Weihnachtsfest und seine 
Vorbereitungszeit – so in jedem Fall die angenommenen Präferenzen eines Großteils der 
Bevölkerung. Und ebendiese bevorzugten Eigenschaften sollte auch das weihnachtliche Liedgut 
tragen, zumindest wenn es nach den Sängern des Knabenchores Dresden des Heinrich-Schütz-
Konservatoriums geht, welche nach ihrem Lieblingslied im diesjährigen Adventskonzertprogramm 
befragt wurden.  
 
So antwortete Julian, Sänger im Sopran und elf Jahre jung, bestimmt und wie selbstverständlich: 
»Mein Lieblingsweihnachtslied im diesjährigen Weihnachtschorprogramm ist die Weihnachtshymne 
von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Mir gefällt sie besonders, weil sie mich in eine weihnachtliche 
Stimmung bringt, und weil die Musik sehr festlich klingt.« Der 10-jährige Carl schenkt indes den 
ruhigeren Tönen den Vorzug: »Mein Lieblingslied ist Maria durch ein Dornwald ging, weil mir das 
meine Mama schon ganz oft vorgesungen hat. Und weil es mir bekannt vorkommt und ich finde, 
dass es schön klingt.« 
 
Eines ist gewiss: Beim traditionellen Adventskonzert des Knabenchores Dresden am Sonntag, den 
8. Dezember 2019 um 16 Uhr in der Dresdner Annenkirche kommt jede und jeder auf ihre und seine 
Kosten. Denn das unter dem Titel »Es kommt ein Schiff geladen« stehende Konzertprogramm lädt 
die Zuhörerschaft auf eine adventliche Reise sowohl in die Vergangenheit als auch in unsere 
europäischen Nachbarländer ein. Wie klingt der Advent in Frankreich, Schweden, der Steiermark, 
England oder Polen? Erstrahlt er in Fröhlichkeit oder bereitet er vielmehr andächtig auf das Fest 
vor? Die ca. 80 Knaben und jungen Männer des Knabenchores Dresden des HSKD, dirigiert von 
Matthias Jung und an der Orgel begleitet von Stephan Thamm, werden dergleichen Fragen mit 
ihrem Gesang zu beantworten wissen. Herzliche Einladung! 
 
Karten zum Preis von 12 € | 6 € ermäßigt sind an der Abendkasse erhältlich. 
 


