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fiat ars ist ein noch junges Ensemble,
bestehend aus ebenfalls noch jungen
Mitgliedern. Gegründet 2006 von
Absolventen der kirchenmusikali-
schen C-Ausbildung in Köln, öffnete
sich der Chor schon bald auch Nicht-
Kirchenmusikern und schloss sich
2007 der Katholischen Hochschulge-
meinde Köln an.
In den wenigen, Jahren des Beste-
hens hat fiat ars einige unvergess-
liche Konzerte gestaltet, etwa im
Rahmen der »Geistlichen Musik am
Dreikönigenschrein« (Kölner Dom),
des Kirchenmusikfestivals »festa
paschalia« der Künstlerunion Köln,
der »Sonntagsmusik in St. Apos-
teln«, Köln.
Konzertreisen führten fiat ars 2012
in die Kathedralen von Metz und
Worms, nach Mainz, Saarbrücken
und Kehl-Goldscheuer, während es
im Jahr 2013 in die Niederlande ging
(Haarlern, Alkmaar. lltrecht. TexeI).
Über Pfingsten 2015 konzertierte

TANGOMEETS CLASSIC

Der Chorus Cantate Domino (CCD)
wurde 1993 aus der Gemeinde der
sonntäglichen Dekanatsmesse für
junge Leute heraus gegründet. Ziel
war und ist eine liturgisch schlüssi-
ge wie musikalisch-qualitativ viel-
fältige und hochwertige Mitgestal-
tung dieses auch von Studierenden
besuchten Abendgottesdienstes.
Erarbeitet werden unter der musi-
kalischen Leitung von Markus Karas
drei- bis achtstimmige Motetten
und Kantaten von der Renaissance-
zeit über J,S, Bach und J. Brahms,
sowie A. Bruckner und F. Mendels-
sohn-Bartholdy (u. v. a.) bis zu
Komponisten unserer Tage, wie
John Rutter, Bob Chilcott, Alan
Wilson oder Heinz Werner Zimmer-
mann. Einmal im Monat singt der ca.
dreißig Mitglieder umfassende Chor
in der Abendmesse für junge Leute
im Bonner Münster. Die zahlreichen
jungen C-Kirchenmusiker, die in die-
sem Chor mitgesungen haben bzw.

fiat ars in Hamburg und Lübeck, im singen, arbeiten hin und wieder mit
Sommer 2017 standen Konzerte im dem Ensemble und übernehmen bei
Süden, in Bayern, an. Aufführungen teilweise die Leitung.

IN TE DOMINE SPERAVI

Der Kammerchor ars cantandi ist
hauptsächlich als Konzertchor in
und um Düsseldorf mit a-cappella-
Programmen tätig. Darüber hinaus
nimmt er liturgische Aufgaben in den
Messen der Pfarrgemeinde St. Lam-
bertus wahr.
Das Vokalensemble widmet sich in
seinen Proben einem anspruchsvol-
len und breit gefächerten Repertoi re.
Es kommen gleichermaßen alte wie
neue, geistliche und weltliche Werke
zur Aufführung. Konzerte im In- und
Ausland sowie im Rahmen verschie-
dener Festivals stellten das Können
des Ensembles unter Beweis. In den
letzten Jahren war der Chor regel-
mäßig Gast beim »Altstadtherbst
Düsseldorf«, seit 2012 »Düsseldorf
Festival!«.
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