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CHOR IM GESPRÄCH
Folge 4 (2022)

Musik ist ein Teil
des schwingenden Weltalls.
Ferruccio Busoni

Turmblasen zur Adventszeit
in der Marienkirche in Schönenberg
Foto: Theresienchor Schönenberg
(Leitung von Dr. Johannes Laas)
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VORWORT
Diese Betrachtung soll ein Bekenntnis zum hiesigen
Chorgesang sein, der nicht nur die Menschen immer
wieder erfreut, sondern auch ein Stück gelebte Heimat ist. Das zeigt nicht nur die Tradition der Chöre
und Chorgemeinschaften, sondern auch die vielfältigen Akitivitäten, die sich zwangsläufig aus dem
Chor- und Vereinsleben ergeben. Das gilt für die
zahlreichen Auftritte, Konzerte und anderweitigen
Veranstaltungen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass
das Singen auch den Sängerinnen und Sänger viel
Spass bereitet. Dass das Singen zudem eine ausgeprägte gesellige und soziale Komponenete hat,
müsste eigentlich allen Menschen bekannt sein!
Darum liegt es eigentlich auf der Hand, dass man
sich für dieses Metier wirklich interessieren sollte.
Das ganze Umfeld soll deshalb einmal intensiv betrachtet und auch denen nähergebracht werden, die
sich eigentlich dessen nicht so bewusst sind. Ausserdem hat es für den Verfasser den weiteren
Grund, dass sich damit für ihn ein stiller Wunsch
erfüllt. Es ist für ihn interessant, das ganze und
vielfältige Geschehen zu erleben und zu dokumentieren. Nicht nur der hiesige Chorgesang erlebt eine

Shanty-Chor „Üverm Diech“ Much-Sommerhausen

Zeit, in der die Sängerinnen und Sänger nachhaltig
beweisen können und müssen, was ihnen das musikalische Erbe wert ist, das es zu bewahren gilt.
Walter Dohr

„Swingphonie“ Siegburg unter der Leitung
von Musikdiektor Stefan Wurm
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AUF EIN WORT
Der einstimmige und mehrstimmige Mundartgesang
feiert in den Chören und Chorgmeinschaft an Rhein
und Sieg fröhluch Urständ und ist mehr oder weniger ein Bekenntnis zur Heimat. Ein schönes Exempel
dafür ist das unsterbliche Ostermannlied „Dort wo
die sieben Berge“ das unvergessenen Kölner Bänkelund Mundart-Sängers Willi Ostermann. Dabei kommt
in romantischen und anheimelnden Tönen zum Aus-

Fotos: privat

druck, was man nicht erleben, sondern erfühlen

Musikdirektor Stefan Wurm ist ein beliebter und
kompetenter Chorleiter einiger Chöre im Chorverband Rhein-Sieg sowie amtierender VerbandsChorleiter des Rheinisch-Bergischen Chorverbandes.
Bei der Gründung der „Swingphonie“ Siegburg hat er
entscheidend und vorbildlich mitgewirkt.

muss. Jeder zwischen Rhein und Sieg weiss, welch
ein schönes Fleckchen das Siebengebirge ist. Und
wenn dann dieses noch so anrührend besungen
wird, dann schlägt das Herz und die rheinische Seele
höher. Das muss wohl auch dem „Siebengebirgler“
Edgar Zens so gehen, der den Mundartchor „Möschtegall“ vor vielen Jahren ins Leben gerufen und die
volkstümlich-faszinierende Konzertreihe „Petersberger Plätzlichen“ aus der Taufe gehoben hat. Ein

Der Hennefer Verfasser, Dipl. Ing. Walter Dohr
(*1946), berichtet als Chorredakteur und Heimatchronist seit vielen Jahren im Rhein-Sieg-Kreis.
Foto: Beim Sängerfest in Tallinn (Estland)
Walter Dohr
Hans-Böckler-Str. 17
53773 Hennef-Geistingen
Tel: 02242-85047
Mail: walterdohr@musik-kompendium.de
Homepage: www.musik-kompendium.de

mundartlich-musikalisches Highlight ist in diesem
Kontext ohne Zweifel der mehrstimmige Chorsatz
„De Jlocke vun Kölle“, der auch eine Weihnachtsstrophe enthält. Der langjährige Schulrektor, Pianist,
Musikpädagoge und Chorleiter hat den wunderschönen Text eines Troisdorfer Chorbruders (der offensichtlich auch die Mundart und die Heimat liebt), in
beglückende Töne gegossen.

- Walter Dohr -

Hinweis
Texte und/oder Fotos können können für choreigene
Zwecke unter Namensnennung des Verfasers verwendet werden. Grundsäzlich unterliegen eigene
Fotos und Texte sowie Tetteile dem Urheberrechtsschutz.
Fotos
Nicht besonders gekennzeichnete Fotos stammen
vom Verfasser.

Der langjährige Vorsitzende der Chorgemeinschaft
„Germania“ Siegburg, Hans-Josef Bargon, ist ein
echter Macher und Kümmerer, der immer wieder mit
gutem Beispiel vorangeht und eine „LeuchtturmFunktion“ hat. Weiter so!
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CHORFREUNDSCHAFT
MIT PARIS

eher der Fall ist! Heutzutage muss man sich ernst-

sikschule Troisorf und agiert seither als ein eigen-

haft um neue Sängerinnen und Sänger bemühen.

ständiger kulturtreibender Verein. Doch musikalisch
hat das an der ambitionierten Zielsetzung nichts

Der Troisdorfer Kammerchor ist im Jahre 1974 vom
verstorbenen Musikpädagogen, Komponisten und
Dirigenten Manfred Hilger gegründet und mit sehr
viel Erfolg geleitet worden. Der renommierte Chor
hatte es sich unter dem Chorgründer und seinem
jetzigen kompetenten Nachfolger Dr. Lutz Schneider, zum Ziel gesetzt, große und ausgesuchte geistliche und weltliche Chorwerke sowie chorsinfische
Literatur aufzuführen, um das Troisdorfer Kulturleben und das der Region an Rhein und Sieg auf intensive und vielfältige Weise zu bereichern. Damit
wurde dem heimischen Publikum die Gelegenheit
gegeben, quasi vor Ort am Ort besondere musikalische Erlebnisse zu erfahren. Der Chor hat sich in
den Stimmen (unter denen sich auch mehrere Chor-

Troisdorfer Kammerchor (Ltg: Dr. Lutz Schneider)

solistinnen und Chorsolisten befinden) verdoppelt.

geändert. Dies zeigen Oratorien von Händel und

Bereits im Jahre 1975 führte man ein Opernkonzert

Heute sind der amtierende Dirigent Dr. Lutz Schnei-

Felix Mendelssohn-Bartholdy ebenso einstudiert wie

und die „Carmina Burana“ von Carl Orff auf. Als

der und die Chorvorsitzende Sigrun Hilger auch

exponierte Messen von Mozart, Beethoven oder

Chor der Musikschule Troisdorf folgten in den vielen

offen für interessierte Projektsängerinnen und Pro-

Haydn. Wie schon erwähnt, umfasst das breitgefä-

Jahren danach zahlreiche grossartige Konzerte und

jektssänger. Und dass mit viel Erfolg wie die grandi-

cherte Repertoire aber auch weltliche Literatur. Dazu

musikalische Highlights. Die Anforderungen brachten

ose Aufführung des „Carmina Burana“ in der Trois-

gehört auch die Pflege des traditionellen Volksliedes

es mit sich, dass sich Manfred Hilger keine Nach-

dorfer Stadthalle deutich vor Augen geführt hat! Im

und Chorwerke von Komponisten aus verschiedenen

wuchssorgen machen musste, wie das heute wohl

Jahre 2007 löste sich der Kammerchor von der Mu-

Stilepochen wie auch die musikalische Gestaltung
von Operettenliedern und Musicalsongs. Ausserdem
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gab es interessante musikalische Projekte. So hat

und Requien von verschiedenen Komponisten zur

von allem Menschen verstanden und geliebt wird!

der engagierte Kammerchor WDR-Rundfink an der

gemeinsamen Interpretion. Solche Chorfreundschaf-

Solche Freundschaften finden letztlich auch in den

Produktion von Hörspielen mitgewirkt, Tonaufnah-

ten wie sie auch in Chören an Rhein und Sieg ge-

hiesigen Chören und Chorgemeinschaften in den Di-

Troisdorfer Kammerchor (Ltg: Manfred Hilger)

rigentinnen

men produziert, Werbeaufnahmen für verschiedene
Produkte unterstützt, mehrere Opern aufgeführt und
ein weltliches Oratorium zu einem historischen Text
zur Aufführung gebracht. Darüber hinaus sind die
Chorfahrten mit musikalischen und geselligen Unternehmungen

nach

Paris,

Brüssel,

Budapest,

Gent, Brügge, Antwerpen, Salzburg, Leipzig, Würzburg, Bremen, Hamburg, Hameln, Celle, Kassel,
Goslar oder Trier zu erwähnen, die auf besondere
Weise den chorischen Alltag beleben. Seit mehr als
25 Jahren verbindet den Troisdorfer Kammerchor
eine ausgeprägte Freundschaft mit dem Pariser
Kammerchor „Choeurs de la Pléiade“. Gemeinsame
Konzerte in Troisdorf und Paris begeisterten immer
wieder Publikum in ausverkauften Sälen. Dabei
kamen des überwältigende „Carmina Burana“ von
Orff sowie Messen, Motetten, Chöre aus Oratorien

und

Dirigenten

ihre

überzeugenden

Befürworter. Das gilt natürlich auch für den Sänger,
gepflegt und gefördert werden, tragen viel zur ge-

Stimmbildner, Gesangspädagogen und Pianisten Dr.

genseitigen Völkerverständigung bei und erweitern

Lutz Schneider, der nicht nur beim Troisdorfer

zudem den musikalischen Horizont. In diesem Kon-

Kammerchor eine effektive Chorarbeit betreibt und

text muss wohl nicht besonders erwähnt werden,

immer wieder propagiert, wie wichtig ihm ernsthaf-

dass die Musik eine Sprache ist, die in aller Welt und

tes Singen am Herzen liegt. ist gefordert!
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LEBENDIGER
CHORGESANG
Der verstorbene langjährige Kirchenmusiker und
Chorleiter Karl Röttig war viele Jahre für die Kirchenmusik in der katholischen Kirchengemeinde St.
Michael Geistingen verantwortlich, an der heute Dr.
Dietmar Hofmann als Kantor fungiert. Karl Röttig hat
die Liebe zur Kirchenmusik und zum Chorgesang bei
seinen Söhnen Jochem Röttig und Ulrich Röttig nach
besten Kräften gefördert. Jochem Röttig leitet seit

Kirchenmusiker Jochem Röttig (Fotos: privat)
vielen Jahren die respektable Schar an engagierten
Sängerinnen und Sänger des Pfarrcäcilienchores St.
Patricius Eitorf und dirigiert darüber hinaus mehrere
Chöre an Rhein-Sieg wie das auch sein Vater zu
Lebzeiten getan hat. Der Eitorfer Kirchenchor ist im

Jahre 1892 gegründet worden und feierte inzwi-

unserer Region ohne Zweifel die vorbildliche Traditi-

schen sein 125-jähriges Jubiläum. Auch in Eitorf hat

on des „Evebsongs“, die eine Kombination aus Ves-

man längst das Augustinuswort (“Wer singt, betet

per und Komplet ist. Zum Domjubiläum im Jahre

doppelt“) verinnerlicht und hat die Eitorfer Pfarrge-

1998 wurden erstmalig diese Abendlobfeiern im

meinde im Laufe der Jahre mit vielfältiger Kirchen-

Kölner Dom angeboten. Seit dem Jahre 2003 gibt es

musik immer wieder erfreut. Ein Novum dürfte in

diese besondere liturgische Form an St. Patricius.
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Ulrich Röttig bekleidet seit vielen Jahren das Amt
des Kirchenmusikers an der katholischen Kirche St.
Margareta in Neunkirchen und kann ebenfalls eine

funktionstüchtige

und ambitionierte

Chorgemein-

schaft präsentieren, die die Vielfalt an geistlicher
und weltlicher Chormusik aus dem Eff-Efff beherrscht. Dafür sorgt letztlich der motivierte Kantor
Ulrich Röttig.

Fotos: privat
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ßerdem hätte der berühmte Chorleiter das anders
erklärt.

DIE ZEHN GEBOTE
DES SINGENS
Der GV (Frauenchor und Männerchor) Schladern, der
seit vielen Jahren im Windecker Ländchen seine
musikaöische Heimat hat, singt nicht nur gerne,
sondern verfügt auch über die nötige Portion an
Humor, die ein Indiz für die ausgeprägte rheinische
Wesensart und Lebensphilosophie ist. Doch wenn
man die Gebote aufmerksam studiert, kann man
entdecken, dass sich darin auch ein Körnchen Wahrheit versteckt.

Erstes Gebot
Deine Stimme ist die Beste! Darum sollte man sie
auch hören können. Wenn alle leise singen, singst
Du aus vollem Halse! Pausen sind eine gute Chance,
auf Deine Stimme aufmerksam zu machen.

Zweites Gebot
Singen ist Arbeit. Du opferst Dich auf für den Chor.
Das sollte man auch sehen: Mache ein grimmiges,
abweisendes Gesicht, etwa so wie Napoleon nach
der Schlacht von Waterloo!

Drittes Gebot
Wer übt, betrügt die Kollegen. Chorproben sind für
Minderbegabte! Du kannst es auch so. Komme,
wenn unbedingt nötig, erst zur Generalprobe. Alle
notwendigen Informationen kannst Du Dir im Gespräch mit Deinen Mitsängern auch während der
Probe holen.

Fotos: privat

Viertes Gebot
Wenn Du zur Probe kommst, dann komme zu spät!
Daran erkennt man die Genialität. Außerdem ist es
vornehm, es hebt Dich aus dem gewöhnlichen Chorvolk heraus.

Sechstes Gebot
Das Einsingen ist gedacht für Sänger, die ihre Stimme nicht kennen oder unter Kontrolle haben, also
nicht für Dich. Höre schweigend zu und zeige durch
Gesten, wie unsäglich albern Du das Ganze findest!

Siebtes Gebot
Fünftes Gebot
Die Anweisungen des Chorleiters gelten nur für die
weniger begabten Sänger, keinesfalls für Dich! Au-

Für die Vollständigkeit und Lesbarkeit der Noten bist
nicht Du zuständig, sondern der Notenwart. Du
brauchst damit nicht sorgfältig umzugehen.und
Bemerkungen an den Rand schreiben.
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Achtes Gebot
Die Chorprobe ist ein Anlass der Geselligkeit und der
Kommunikation. Ein Chorleiter, der dadurch gestört
wird, ist ein schlechter Chorleiter!

Neuntes Gebot
Das Herrichten des Probensaals und Aufräumen ist
ein Job für Streber oder Aktionisten. Außerdem
kommt man leicht zu spät zum „Après Chor“.

Zehntes Gebot
Ein Chor ist, nach Darwin, eine Gruppe von Menschen, in der nur die Besten überleben. Versäume
also keine Gelegenheit, bei Patzern anderer Sänger
zu lästern oder Dich beim Chorleiter zu beschweren.
Fazit:
Es ist für jeden Chor eine Ehre, dass Du mitsingst.
Der Männerchor Schladern existiert bereits seit dem
Jahre 1886, während der Frauenchor Schladern im
Jahre 1946 aus der Taufe gehoben worden ist. Unter
Leitung von Peter-Josef Eich erreichten die Sängerinnen im Jahre 1953 als einer der ersten Frauenchöre des Chorverbandes NRW den begehrten Titel
eines

Meisterchores.

Der

frühere

Kreischorleiter

Reinhold Nix hat den siebziger Jahren mit dem Ge-

musik, Vokslieder und moderne Chorwerke und

mischten Chor Schladen (Männer- und Frauenchor)

Chorarrangements. Der verfügt zur Häfte über Tenö-

als GV Schladern einen weiteren Meisterchortitel

re und Bässe, was einen homogenen Chorklang

erstritten. Man singt in Schladern ein breitgefächer-

garantiert; zumal die Sängerinnen und Sänger schon

tes Repertoire aus weltliche und geistlicher Chor-

seit vielen Jahre miteinander singen. Seit März 2019
ist Andrzej Mielewczyk Kirchenmusiker im Siegtal-

dom in Dattenfeld und der St. Peter-Kirche in Herchen. Ausserdem fungiert er als Seelsorgebereichsmusiker für Windeck, wo er als Nachfolger von Herbert Hornig fungiert, der inzwischen in den verdienten Ruhestand verabschiedet worden ist.
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DER ANDERE
ADVENTSKALENDER
Im Jahre 2018 hatte die Chorgemeinschaft „Germania“ Siegburg seit vielen Jahren in der Siegburger
Rhein-Sieg-Halle unter der künstlerischen Leitung
von Musikdirektor Stefan Wurm wieder ein bejubeltes Konzert veranstaltet. Als Alleinstellungsmerkmal
sollte dabei wohl der Terminus „Das andere Weihnachtskonzert“ herhalten. Das war es eigentlich
auch, da das Ganze swingende und modern arrangierte Lieder und Chorarrangements enthielt und
durch die Mitwirkung des vom Pianisten und Siegburger Musikschulleiters Hans-Peter Herkenhöhner
geleiteten Ensembles „Baroque in Blue“ zum bezauberndem Crossover-Konzert wude, das auch ein
Unikat darstellt wie der „andere Adventskalender“.
Die Idee und Gestaltung dieses erquicklichen Projekts (rechtes Foto) ist letztlich Angela Recino zuzuschreiben, die aus der Medienbrache kommt und als
Pressesprecherin und stellvertretende Vorsitzende
der Chorgemeinschaft „Germania“ Siegburg fungiert.
Sie gehört zu den Chormitgliedern der ersten Stunde
als sich im Jahre 2015 die „Swingphonie“ (der andere Chor!) als zweites chormusikalisches Standbein
als eiv zartes Pflänzchen gründete. Chorleiter Stefan
Wurm, der inzwischen so vernarrt ist in die junge

Foto: Bewegte Kommunikation St. Augsudtin

der Rhein-Sieg-Halle das musikalische Rückgrat des

und leistungsstarke „Swingphonie“ ist, wie Germa-

Adventskalenders, der in der vom Corona-Virus

nia-Präsident und Siegburgs Ex-Bürgermeister Franz

geprägten Adventszeit ein wahres Geschenk ist. Fs

Huhn auf seine „Troubadoure“, hat das besagte

sind nicht nur mehrere Konzert-Mitschnitte in den

Pflänzchen sehr fleissig gedüngt und begossen. So

Adventskalender aufgenommen; auch das Video-

ist in wenigen Jahren ein kleines Wunder in der

Singen wegen mangelnder Chorproben, ist in das

hiesigen Chorlandschaft geschehen, das sich wort-

pointiert und liebevoll erarbeitete Projekt auf sinnfäl-

wörtlich hören lassen kann. Hinter den Kalendertür-

lige Weise integriert. Eine Rarität ist zweifellos die

chen kann man viele schöne Chortitel ausmachen;

Tonaufnahme aus den Jahren 1979/1980, bei der

ob in Siegburger Kirchen oder beim Sommerfest auf

der Männerchor „Germania“ Siegburg unter der

dem Siegburger Marktplatz. Dabei bildet das Pro-

Leitung von Theo Breuer mit dem Kammersänger

gramm des unvergessenen Weihnachtskonzertes in

Rudolf Schock und den Berliner Symphonikern
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musizierten. vom „Singfinger Club“ ist ein Video-Clip
eingespielt, wo man das vertraute "Kling Glöckchen"
als Gebärdenspiel erlebt. Das Projekt, bei dem sich
auch die Sängerinm Filnemacherin und Schauspielerin Lucy James einbringt, hat was Faszinierendes.
Als weitere rührende Intermezzi kann man die Kin-

der des „Liedergartens“ entdecken – ein Mitsingund Förderprojekt des Chorverbandes NRW, das der
Chorvorsitzende Hans-Josef Bargon massgeblich mit
der „Germania“ gefördert hat. Dabei taucht auch
dieser plötzlich als Weihnachtsmann auf; eine Rolle,
die ihm regelrecht auf den Leib geschneidert ist. So
manche Weihnachtsfeier der „Germania“ ist durch
ihn für die Kinder (und auch für ihn selbst) zu einer
wunderschönen Begegnung geworden. Doch damit

ist die wunderbare Komposition des Adventskalen-

Foto: Bewegte Kommunikation St. Augustin

ders noch nicht erschöpft! Das musizierfreundige
Ensemble „Baroque in Blue“ präsentiert einen LiveMitschnitt, der sich rockige Rhapsodie und BachHommage entpuppt, wobei Hans-Peter Herkenhöhner zum Auftakt, die d-moll-Toccata von Bach erklingen

lässt.

Aus

dem

inspirierten

Ensemble

emphehlen sich aufgrunf ihrer ausgeprägtem Musikalität Klara Herkenhöhner, die den selbstkomponierten, einfühlsamen Song „Almost like every year“

geradezu zelebriert. Detlef Kornath, der schon beim
besagten Weihnachtskonzert überzeugte, verleiht
dem populären „Weihnachten bin ich zu Haus“ etwas
betörend Grooviges und befreit den Gassenhauser
von aller Sentimentalität. Zu erwähnen ist ausserdem die Chorflötistin Nataly Ebersoll, die zudem in
der „Swingphonie“ stimmlich unterwegs ist.
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GROSSES ENGAGEMENT
Der Kirchenchor „Cäcilia“ Dattenfeld wurde im Jahre
1875 gegründet als Knaben-und Männerchor aus der
Taufe gehoben, ehe sich im Jahre 1947 daraus ein
gemischter Kirchenchor entickelte. Es war wohl für
die Sängerinnen und Sänger beider Chorgattungen
ein erhabenes und erhebendes Gefühl gewesen und
auch heute noch sein, im doppeltürmigen „Siegtaldom“ (St. Lauentius-Kirche) zu singen und Gott zu
loben sowie die Gemeinde zu erfreuen. In den Jahren von 1975 bis 2019 (!) war Kirchenmusiker und
Chorleiter Herbert Hornig (allseits als umsichtiger
und beliebter Dirigent gelobt!) derjenige, der in
Dattenfeld die kirchenmusikalischen Geschicke entscheidend geprägt hat. Er es die lange zeitspanne
mehrerer Jahrzehnte

vorbildlich verstanden, die

Freude am Chorgesang im Windecker Ländchen zu
erhalten und die engagierten Sängerinnen und Sänger immer wieder musikalisch zu fördern und zu
fordern! Das gilt gleichermassen für die geistliche
und ebenso für die weltliche Chormusik. Hornig hat
in überzeugender Weise dafür gesorgt, dass die
Chorarbeit und die gute Chorgemeinschaft ihre verdiente Anerkennung gefunden haben. In den Jahren
1982 und 1983 wurde dem Kirchenchor die Palestrina-Medaille und die Zelter-Plakette verliehen, um
das verdienstvolle Wirken in der Kirchenmusik und
im weltlichen Chorgesang zu dokumentieren. Seit

Foto: privat
März 2019 ist Andrzej Mielewczyk der neue Kirchenmusiker und Nachfolger Hornigs in der Dattenfelder Kirchengemeinde. Er hat zu diesem Zeitpunkt
nicht ahnen können, dass die Corona-Seuche so
schlimm um sich greifen würde. Das ist für ihn und
den Kirchenchor gewiss ein besondere Herausforde-

rung, zumal der neue Kantor neue Akzente mit anspruchsvollen Werken setzen. Inzwischen geniesst
er das Vertrauen und die Wertschätzung des Chores.
Das 42. Benefiz-Adventskonzert in Folge dürfte dies
bestätigen. Der Reinerlös der Konzerte für viele
Projekte hat in den vielen Jahren unter der Leitung
von Hornig eine beträchtige Summe eingebracht!
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FESTMESSE ZUR KIRMES
Die musikalische Gestaltung der Festmesse zur
Kirmes gehört zur Tradition des Pfarrcäcilien-Chores
Pfarrkirche St. Patricius in Eitorf. Kirchenmusiker
Jochem Röttig hatte die stattliche Schar von Sängerinnen und Sängern im Seitenschiff versammelt, wo
er an der Orgel spielte und dirigierte. Beim „Cantate“ aus dem 98. Psalm „Singet dem Herrn, alle Länder der Erde“ hatte Birgit Rom die Leitung, während
Röttig auf der Chororgel die harmonisch ungewohnte
Kompositiom begleitete. Der Komponist Christian
Matthias Heiß (1967) macht es den Chorstimmen
nicht leicht! Doch der bewährte Kirchenchor intonierte den schwierigen Duktus stimmsicher und
hauchte dem Chorsatz musikalisches Leben ein.
Wolfram Menschick (1937-2010) hat die „Missa
parochialis“ (Messe für die Gemeinde) zu Ehren des
heiligen Mauritius vertont. Es war schön, dass man
diese volkstümlich klingende und inspirierte Messe,
die von Bläsern des vom mitspielenden Hansgünther
Schröder geleiteten Musikvereins „Oikumena Brass
Eitorf“ zu hören, bei der Jochem Röttig hat den
festlichen Charakter betonte. Das traf auch bei den
Jubelchören „Nun danket alle Gott“ von Johann
Crüger und „Lobe den herren“ von Adolf Lohmann
(1907-83) zu, der für das vertraute Kirchenlied eine
prächtige Vertonung für mehrstimmige Chor, Bläser
und Gemeinde verfasst hat.
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mit viel Ge-schick einstudiert und aufgeführt wer-

KOMPONISTENVERZEICHNIS
DER GEGENWART

den, ohne dass man Näheres über die Komponistin
oder den Komponisten erfährt. Dieses haben sie
nicht verdient, da sie auch in vielen Auftragswerken

Wer sich als interessierter Chorsänger oder Chorleiter mit den zeitgenössischen Lied- und Chorkomponisten beschäftigt, der stösst in den Konzertprogrammen

häufig

auf

Komponisten/innen,

deren Vornamen nicht aufgeführt sind und wo Le-

unschätzbare Dienste leisten. Diese Informationslücke wurde vor eini-gen Jahren gezielt geschlossen
und ein Verzeichnis geschaffen. Auf über 1.000
Seiten sind mehr als 20.000 Lied- und Chorkomponisten/innen (!) der Gegenwart aufgeführt.

bensdaten fehlen. Ganz zu schweigen von ei-ner
kurzen Biografie, die doch das eine oder andere
Wissenswerte vermitteln würde. Das trifft generell
auf den genannten Personenkreis und ebenso auf
das Publikum zu, das ein Recht darauf hat, nicht nur
die Daten von Mozart, Händel oder Brahms im Programm oder Musiklexikon nachlesen zu können. In
den Programmen von ambitionierten Chören und
Dirigenten finden sich moderne Komponisten/innen,
die im 20. und 21. Jahrhundert leben oder gelebt
haben. Mit ihnen ist eine umfangreiche Lied- und
Chorliteratur verbunden, die immer mehr auf anspruchsvollen

Konzerten,

Wertungssingen,

Chor-

wettbewerben oder deutschen und internationalen
Musik- und Chorfestivals zu finden ist. Deshalb haben sie unsere besondere Aufmerksamkeit verdient
und dürfen nicht weiter anonym bleiben oder gar
stiefmütterlich

behandelt

werden.

Es

existieren

geistliche und weltliche Lieder und Chorwerke, die

englischer Komponist John Rutter (1945)
Foto: WIKIPEDIA

AUSZUG
AA, Michel van der, 1970, *Oss/Niederlande; Komponist und Regisseur; Kammer-, Film- und Ballettmusiken, Orchesterwerke und Opern
*
AALTONEN, Erkki, 1910-90, *Hämeenlinna/Finnland;
(auch: Erik Verner Aaltonen); Komponist, Musiker
und Musikpädagoge; Studium an der Akademie in

Helsinki/Finnland; Orchester-, Klavier- und Violinstücke und Sololieder
*
AAMODT, Valter Emil, 1902-89, *Bergen/Norwegen;
Komponist, Chorleiter und Dirigent; Kompositionsund Dirigierstudium bei Johan Mowinckel; Orchesterund Chorwerke Kantaten ud Kammermusiken
*
AARNE, Els, 1917-95, *Makejewka/Ukraine; (auch:
Els Paemuru); estnisch-ukrainische Komponistin und
Musikpädagogin; Studium am Konservatorium in
Tallinn/Estland; Kantaten, Chorwerke und Sololieder
*
AAS, Tore Wilhelm, 1957; norwegischer Produ-zent,
Musikpädagoge, Chorleiter, Arrangeur und Komponist; Leiter der europäischen Gospelfor-mation und
des Oslo Gospel Choir; Musiklehrer und WorkshopLeiter; Gospels, Gospelmesse und Chorwerke
*
AAV, Evald, 1900-39, *Tallinn/Estland; Studium am
Konservatorium, Sänger und Chorleiter in Tallinn;
Oper, Orchesterstücke, Chorwerke, Sololieder und
Kammermusiken
*
AAVIK, Juhan, 1884-1982, *Holstre/Estland; Komponist, Musikpädagoge, Musiker und Diri-gent; Studium
am
Konservatorium
in
St.
Petersburg/Russland; Musikdirektor und Dirigent am
Vanemuine-Theater in Tartu/Estland und EstoniaTheater in Tallinn; Dirigent der estnischen Songfestivals; Lehrer und Direktor am Konservatori-um
in Tallinn; Opern, Kinderlieder, Orchester-, Chorund Orgelwerke, Requiem, Klavier- und Solokonzerte, Kammermusiken und Solo- und Volkslieder
*
ABAD, Eduardo Flores, 1960, *Guayaquil/Ekuador;
Kompositionsstudium und Studium der elektronischen Musik an der Folk-wang-Hochschule für Musik
in Essen/Ruhr; Chor-werke, Kammermusiken, elektronisch-elektroakustische Werke, Solokonzerte und
Orchesterstücke
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CORONA-WEIHNACHT
Die Chöre und Chorgemeinschaften an Rhein-Sieg
und auch anderswo sind zutiefst zu bedauern! Da
hatten sich beispielsweise die engagierten Sängerinnen wieder in mehrmonatigen Präsenzproben wieder
aufgerafft und sich unter der ambitionierten und
motivierenden Chorleiterin und Sängerin Joséphine
Pilars de Pilar mit Feuereifer auf das Weihnachtskonzert im Advent 2021 präpariert, da musste der sich
verschärfenen Corona-Krise das Ganze wiederzurückgedreht werden. Das ist eigentlich nicht zu
glauben und dennoch wahr. Chorvorsitzende Rita
Peters bringt auf der Chor-Homepage ihre tiefe
Enttäuschung zum Ausdruck und freut sich auf das
originelle Dinnerkonzert des Frauenchores, dass
wegen der Pandemie auch schon verschoben worden
ist. Doch das leidige Abasagen des Weihnachtskonzertess in der evangelischen Kirche in Honrath hinterlässt jedoch eine schmerzliche Lücke. Alle Konzerte, die der MGV „Eintracht“ Honrath unter der

Foto: privat

haben. Das Hennefer Publikum war von diesem

langjährigen Leitung des erfolgreichen Musikdirek-

In diesem Zusammenhang ist es für die Chorleiterin

grossartigen Crossover-Konzert begeistert, an dem

tors Rolf Pohle und ebenso die Sängerinnen des

ein grossen Glück gewesen, beim gelungenen Kon-

ausser den Bröler Sängerinnen und dem Honrather

Honrather Frauenchores in der Vergangenheit absol-

zert des Frauenchores „La bella musica“ Bröl im

Frauenchor auch das Kölner Grisetten-Ensemble und

viert haben, waren allesamt ein klanglicher Genuss.

Hennefer Kulturtempel, der Meys Fabrik, einige

die junge und bravouröse Bigband der Gesamtschule

Und das wegen der gerühmten Klanglichkeit des

Wochen vor dem abgesagten Weihnachtskonzert in

Hennef-Meiersheide mitwirkten. Zu dieser Zeit war

Honrather Gotteshauses und natürlich auch in punc-

der evangelischen Kirche in Honrath, mit denen von

zwar die vierte Corona-Welle im Gespräch, doch das

to einer überzeugenden Stimmgebung der Chöre,

ihren geleiteten Chören ihre Aufwartung gemacht zu

Konzert in Hennef ist noch veranstaltet worden.
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WEIHNACHTSKONZERT
EINGESPIELT

Die mehrfach preisgekrönte Meisterchor „Singgemeinschaft Birk“ absolviert schon lange abwechselnd
wetliche Konzerte (Bürgerhaus Birk) und geistliche
Konzerte (St. Mariä Namen Siegburg-Braschoss).

Foto: privat

bei das hochrantische „Denn er hat seinen Engeln

Doch die mit dem Lutherlied betitelte weihnachtliche

befohlen“ aus dem Elias-Oratorium von Felix Men-

Musik am vierten Adventssonntag 2021 fiel einmal

delssohn-Bartholdy

mehr der Corona-Krise zum Opfer. Kein Wunder,

„Abendlied“ von Josef Gabriel Rheinberger in den

dass Chorleiter Rolf Pohle und seine strebsamen

musikalischen

Sängerinnen und Sänger daraüber sehr enttäuscht

sollten Gospels, afrikanische Gesänge mit Begleitung

waren, die bereits seit vielen Monaten nicht mehr in

durch die Djembé sowie schlichte Lieder erklingen.

der Öffentlichkeit aufgetreten sind. Dabei hatte man

Zur Erinnerung und zum Glück hat die Sinngemein-

mit viel Abrebie ein schönes Programm einstudiert,

schaft das Konzert ohne Publikum eingespielt.

Fokus

und

das

rücken

spätromantische

sollten.

Ausserdem

18

GOUNOD-MESSE
ZUM PATRONATSFEST
Am

02.

Oktober

2021

feierte

das

Theresien-

Gymnasium in Schönenberg (Bröltalgemeinde Ruppichteroth) das 30-jährige Jubiläum. Die katholische
Mädchenschule, die von vielen Eltern und etlichen
Wohltätern finanziell ermöglicht und von der Priesterbruderschaft St. Pius X. im Jahre 1991 ins Leben
gerufen und von Schwester Maria Michaela Metz mit
unzähligen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen tatkräftig und zielstrebig realisiert wurde, verdeint
höchste Anerkennung. So lag mehr als ein Hauch
von tiefer Dankbarkeit und inniger Freude über dem
Festgottesdienst in der schmucken Kirche „Maria –
Hilfe der Christen“. Doch auch eine prächtige Jubelstimmung strömte durch das ganze Gotteshaus, die
sich im prächtigen Lobgesang in der Mozart-Motette,
die sich von der Kirchenempore musikalisch Bahn
brach. Chorleiter Dr. Johannes Laas hatte für das
Jubiläum die C-Dur-Messe des französischen Komponisten Charles Gounod ausgesucht, der sich Mädchen

des

Theresiengymnasium

mit

stimmlicher

Sorgfalt widmeten. Denn dass der nicht nur im
Bröltal beliebte Schulchor srhr gut und überzeugend
singt, beweisen nicht nur die beiden eingespielten
CD-Aufnahmen, die das vorzüglichen musikalische

Können nachdrücklich betonen. Die Chorarbeit hat

Foto: privat

am St.-Theresien-Gymnasium eine lange Tradition

Preise gewinnen, darunter den ersten Platz beim 5.

und stellt einen wesentlichen Schwerpunkt Schulpro-

Erwitter

fils dar. Seit der Schulgründung traten die Schüle-

Jahre 2011.

rinnen unter der Leitung von Schwester und Schul-

gänge 8—12 angeboten. Als primäre Aufgabe wird

leiterin Maria Michaela mit mehrstimmigem Chorge-

die Präsenz bei kirchlichen und schulischen Gelegen-

sang im schulischen Bereich und in der Öffentlichkeit

heiten angesehen. Das Repertoire umfasst geistliche

auf. Dieses machte den Thersienchor und das Gym-

und weltliche Chorliteratur aller Epochen, wobei rEin

nasium schon bald bekannt und beliebt! In meheren

Schwerpunkt liegt auf der Pflege mehrstimmiger

Wettbewerben konnte der Mädchenchor diverse

lateinischer Kirchenmusik liegt.

Kinder-

und

Jugendchorwettbewerb

im

Der Theresienchor wird für die Jahr-
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MUSICAL- UND POPCHOR
HAT NEUEN DIRIGENT

Der nicht nur in der Region Hennef und Siegburg
beliebte bekannte Pop- und Musicalchor „Music of
Mine“ Stossdorf hat als neuen Chorleiter den Pianisten Sebastián Rodríguez unter Vertrag genommen
und ist davon überzeugt, dass man mit ihm einen

hervorragenden Dirigenten gefunden hat, der beim

Fotos: privat

Probedirigieren einen ausgezeichneten und überaus

Tango in aller Munde ist! Rodriguez ist 1976 in Bue-

sympathischen Eindruck hinterlassen hat. Die enga-

nos Aires/Argentinien geboren und studierte am

gierten Sängerinnen und Sänger sowie Chorkoodina-

Alberto-Ginastera-Konservatorium.

tor Klaus Mösta (der bei der Verpflichtung des neuen

des argentinischen Bundeskultusministeriums kam

Dirigenten massgeblichen Anteil hatte) sind sich

er

sicher, dass man sich in Zukunft stimmlich weiter-

Schumann-Hochschule

entwickelt. Dafür sprechen die musikalische Metho-

Roberto Szidon das Studium mit dem Konzertexa-

dik und Kompetenz sowie das sprichwörtliche süd-

men abschloss. Er ist ein gefragter Pianist als Solist

amerikanische Temperament, wofür die Heimat des

bei Kammermusiken und Orchesterkonzerten.

nach

Deutschland,

wo
in

er

Als
an

Stipendiat

der

Düsseldorf

Robert-

bei

Prof.
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AUF ZU NEUEN UFERN
Dr. Norbert Berndtsen, erster Vorsitzender des traditionsreichen Werk-Chor HT Troisdorf, resümiert,
dass das Vereinsjahr 2020 eigentlich Anlass zur
Zuversicht gab und das Vorjahr mit dem Frühjahrskonzert im Sieglarer Bürgerhaus „Zur Küz“, die
musikalische Mitwirkung an der beliebten und publikumswirksamen

Zeltmesse

auf

dem

Pützchens-

Markt und das Weihnachtskonzert in der Klosterkirche der Steyler Mission in Sankt Augustin erfolgreich
absolviert worden war. Vor allem das Weihnachtskonzert, das man in bereits zum 33. Mal veranstaltet
hatte und mittlerweile zum einem kreisweiten Musikereignis avanciert ist, klang noch nach und hatte
den Chor froh und positiv gestimmt! So geschehen
auf der turnusgemässen Mitgliederversammlung, bei
der eine recht zufriedene Rückschau hielt und das
Programm für das Jahr 2020 erörterte. Zu diesem
Zeitpunkt dachte sich keiner etwas Böses. Vor allem
hätte niemand damit gerechnet, die Menschheit von
der Corona-Seuche getroffen würde. Das führte
sogar dazu, dass die Chorreise nach Flandern, die
Messe auf Pützchens-Markt und das Weihnachtkon-

Foto: privat

zert nicht stattgefunden haben. Das Weihnachtskon-

tung trägt. Inzwischen hat sich die Mitgliederzahl

zert im Jahre 2021 hat dasselbe Schicksal erlitten.

des Werk-Chores auf 54 Sänger dezimiert, was ein

Der Vorsitzende, der das alles zutiefst bedauert („die

weiteres Problem darstellt. Anfang 2021 hat sich der

Sänger scharren schon mit den Füßen!“), ist wirklich

Chor für einen neuen Dirigenten entschieden, was

nicht zu beneiden, da er eine besondere Verantwor-

wiederum eine gewisse Zäsur ist; aber eher zu be-

wältigen ist wie das unheimliche Corona-Virus, das
einem buchstäblich die Stimme verschlägt. Mit Wolfram Kastorp, der seit vielen Jahren auch den Frauenchor „Furore“ Troisdorf erfolgreich dirigiert, will
man den zu neuen musikalischen Ufern aufbrechen.
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SINGEN IN BLANKENBERG
Im reizvollem und historischen Burg- und Titularstädtchen Blankenberg, das sich so romantisch
überder Sieg erhebt, ist die Burgweihnacht besonders atmosphärisch und anheimelnd! Dies zeigen die
vor Jahren vom unvergessenen Chordirektor Bernd
Radoch gemeinsam mit dem MGV „Eintracht“ Blankenberg eingerichteten Weihnachtskonzerte, der vor
Weihnachten 2018 viel zu früh verstarb. Der vielbeschäftigte und kompetente Dirigent wurde jäh aus
seinem wirkungsvollen musikalischen Schaffen gerissen. Er hat nicht nur viele Weihnachtskonzerte
(das bekannteste war wohl das jährliche Weihnachtskonzert in der Klosterkirche der Steyler Missi0n in Sankt Augustin) nicht nur konzipiert und
geleitet, sondern immer wieder auch Chorarrengents
in

die

Weihnachtsprogrammme

einfliessen.

Das

musikalische Erbe Bernd Radochs und die Fortsetzung der besagten Weihnachtskonzerte hat der
Uckerather Chorleiter Karsten Rentzsch sehr gerne
übernommen, wobei dieser auf die tatkräftige Unterstützung des Vorsitzenden und Geschäftsführers der
„Eintracht“, Bendikt Henkel, getrost zählen kann!
Die historische Blankenberger Pfarrkirche St. Katharina bietet zum Singen unn Musizieren das rechte
geschichtsträchtige Ambiente. Der Chor- und Instrumentalklang wird überaus positiv in ihrer Klang-

Foto: privat
lichkeit akustisch beeinflusst. In der besonderen
Advents- und Weihnachtsstimmug muss das Musizieren für die Chöre, Gesangssolisten/innen und
Instrumentalist/innen eine wahre Freude und Beglückung sein! Das trifft natürlich auch auf das dankbare Publikum zu. Die „Eintracht“ hat im Jahre 2019
(noch vor dem Ausbruch der schrecklichen CoronaSeuche) das 100-jährige Chorjubiläum gefeiert. Bei
den Liedern, „Welch ein Geschenk ist ein Lied“ und
„Über den Wolken“ (beide vom populären Liedermacher Reinhard Mey vertont) zeigten die Sänger des

idyllischen Burgstädtchens ihr gesangliches Können.
Der Hennfer Ex-Bürgermeister Klaus Pipke Pipke
erinnrte in seinem Festwort an Chorleiter Bernd
Radoch, der die „Eintracht“ mehr als ein Jahrzehnt
stimmlich geprägt habe. Für Elisabeth WinkelmannBecker (MdB) war das Chorjubiläum in Blankenberg
die erste Schirmherrschaft. Sie griff das das Gründungsjahr 1919 der „Eintracht“ auf. Der Männerchor
hat bis zum Jahre im Saal der Gaststätte Dreckmann
geprobt und so mache gesellige und schöne Stunde
erlebt.
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KLAPPERN GEHÖRT ZUM
HANDWERK
Auch in den Chören an Rhein und Sieg macht das

Umsetzung der daraus resultierenden Möglichkeiten,

Bürgermeister und Germania-Präsident Franz Huhn

den Chor zu präsentieren. Ein Beispel ist die neue,

sinfd regelrecht verblüfft, was Angela Recino aus

innovative Gestaltung des Chorjournals (vorher:

dem Hut gezaubert hat. Das ist wirkilich äusserst

Chorzeitschrift)

medienmwirksam, durchdacht gestaltet und mit viel

NOTIERT

als

Jubiläumsausgabe.

Herzblut erstellt und aller Ehren wert. Auch auf dem

Wort vom „Macher“ die Runde. Doch es sind damit

gelungenen Sommerfest in Siegburg, das noch vor

vornehmlich das männliche Geschlecht und seine

der Corona-Krise veranstaltet wurde, nutzte Angela

Vertreter, die in den Chören das Sagen haben, was

Recino dazu, der der Lokalpresse ein Chor-Interview

das Organisatorische und den Zusammenhalt an-

zu geben. Danach huschte sie durch die Besucher-

geht! So weit so gut! Doch dass man dabei die weib-

reihen, um neue Sängerinnen und Sänger für den

liche Zunft mehr oder weniger „übersieht“, das geht

Männerchor und die Swingphonie zu werben, um

doch ganz entscheiden an der Realität vorbei! Dass

sich danach auf der Festbühne zu postieren, wo die

es unter den Frauen ebnfalls viele „Macherinnen“
existierten,

beweist

Angela

Recino,

die

in

„Swingphonie (für sie die offensichtlich die musikali-

der

sche und menschliche Efüllung!) und unter der sou-

„Swingphonie“ als Gründungsmitglied fungiert und in
der

Chorgemeinschaft

„Germania“

Siegburg

veränen Leitung die vielbeklatschten Songs „Ob-La-

die

Di-Ob-La-Da (Beatles) oder Adiemus (Karl Jenkins)

Ehrenämter als stellvertretende Vorsitzende und

zu intonieren. Zuvor hatte die „findige Macherin“

Vertreterin für die Öffentlichkeitsarbeit einnimmt.

dafür gesorgt, dass grüne Pappkameraden zum

Dabei bringt sie sich auf überzeugende Weise ein

Eintritt in die Chorgemeinschaft „Germania“ Sieg-

und verkörpert die Losung, dass Klappern und

burg animieren sollten. Die illustren „Werbehelfer“

Hamdzeug und zum eigentlichen Rüstzeug eines

hatten sich auch auf der Wiese der evangelischen

guten und weitsichtigen Chorvorstand eimal dazu-

Kirchengemeinde in Siegburg-Kaldauen eine Ecke

gehört. Das hat die „Medienmacherin“ beruflich und

ausgesucht, um zu werben und den beiden Germa-

persönlich verinnerlicht, dass man die „Germania“

nia-Chören unter der künstlerischen Leitung von

zu der parmanenten Medinpräsenz von Anela Recino

Musikdirektor Stefan Wurm nach der Sonntagsmes-

(„Bewegte Kommunikation Sankt Augustin“) nur
gratulieren. Bei ihr passt alles zusammen: das wer-

Zuvor hatte der amtierende Chorvorsitzende Hans-

bemässige und zielgerichtete und an der Medien-

Josef Bargon die besagte Chorzeitschrift über viele

kompetenz ausgerichtete Denken und die gekonnte

Jahre betreut. Doch auch er wie auch der Ex-

se für die Geschädigten Flutkatastrophe im Ahrtal zu
singen. Dabei konnte man sich Spemdem von 1.300
Euro freuen.
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bewusst in den Fokus gerückt worden. Ob das Virus
von dieser Satire beglückt ist. Wer weiss das schon?

Die Sängerinnen der „Swingphonie“ Siegburg singen
nicht nur köstlich, sie verbreiten auch beim Singen
und bei den Chorauftritten immer wieder gute Lau-

Angela Recino
(Fotos: Bewegte Kommunikation Sankt Augsutin)

ne. Ausserdem pflegen sie und die Männerstimmen
ein vorbildliches Miteinander. Das hat sich gewiss

Doch die Werbeideen gehen Angela Recino noch

schon längst herumgesprochen, obwohl die „Swing-

immer nicht aus. So hat sie eine phantasievolle

phonie“ sich erst vor sechs Jahren gegründet hat.

Maskerade inszeniert, wodurch sie wohl durch die

Das Verdienst dafür gebührt vor allem dem Dirigen-

Einstudierung eines Abba-Hits angeregt worden ist.

ten Stefan Wurm, dem Chorvorsitzenden Hans-Josef

Ebenso pfiffig ist das Layout der zweiten neuen
NOTIERT-Ausgabe, in der das Corona-Virus ganz

Bargon, seinem ehemaligen Vertreter Uwe Rösgen;
Achim Klaus singt schon der „Swingphonie“

aber auch Angela Recino!
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FASZINIERENDE
KANTATEN
Die Chorgemeinschaft „Germania“ Siegburg traf sich
wiederholt zum Chorseminar im „Adam-StegerwaldHaus“ in Königswinter. Chorkassierer Udo Breuer,

Blumen mit der Sonne spre-chen, die Winterstürme

kroatische Komponist Jakov Gotovac (1895-1982)

toben und die Blitze zucken und den welken Baum

hat seine Landsleute und die Volksmusik aus gan-

zur Sonne beten lässt. Kan Ishii hat diese bedrohli-

zem Herzen geliebt. Eine solche Liebesbezeugung ist

chen Stimmungen mit großen und plakativen Wir-

eine Kantate, die er geschrieben hat, um die

kungen, Aufschwüngen und lautmalerischen Kon-

Koledari unsterblich zu machen. Dies sind junge

trasten eingefangen. Bei der Probenarbeit hatte

Sänger, die den Hausbesitzer und der Gesundheit,
Glück und Wohlstand zu wünschen. Mit den Liedern

Inhaber einer Praxis für Physiothe-rapie, stürzte sich
voller Elan in konzentrierte Bewegungs- und Atemübungen, die eine sinnvolle Ergänzung zu den
Stimm- und Einsingübungen von Chorleiter Stefan
Wurm darstellten. Die Sänger strengten Brustkorb,
Zwerchfell und Schultern an, ehe Chorleiter Stefan
Wurm die Sänger „temperierte“ und zum Singen
motivierte. Die Einsingübungen, die besonderen
Wert auf die eigentliche Stimmstütze und die Lockerheit

des

Stimmapparates.

Die

faszinierende

Kantate „Der Gesang eines welken Baumes und der
Sonne“ des japanischen Komponisten Kan Ishii
(1921-2009) rückte von selbst in den Fokus und
bereite-te den Sänger keine grösseren Schwierigkeiten. Probleme können vor allem das höllische Tempo
im Satz „Einsam singt ein welker Baum“ in den furiosen Steigerungen, die Akzentuierungen und die
Textverständlichkeit machen. Sie ist eine der grossen Würfe des fernöstlichen Tonschöpfers, derer sich
hin und wieder renommierte Männerchöre annehmen. Die Kantate ist ein fesselndes Werk, das in vier
Chorsätzen, in dem der einsame Baum singt, die

sich Prof. Karl Josef Görgen mit den Basstimmen in

Sänger Udo Breuer als Animateur

einen der Tagungssäle zurückgezogen, während

sollen die bösen Geister vertrieben werden, während

Stefan Wurm mit den Tenorstimmen probte. Der

die Koledari mit Brezeln, Wein und Geld beschenkt.
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KONZERT IM HAUS DES
GASTES
Es geschieht immer wieder, dass die Chöre und
Chorgemeinschaften der Region an Rhein und Sieg,
den sängerischen Alltag mit neuen Ideen, Konzerten
und Auftritten zu beleben. Ein Beispiel dafür war das
mit dem sinnfälligen Motto überschriebene Konzert
„Mit Freu(n)den singen“ im Jahre 2017 im „Haus des
Gastes“ in Herchen, das so idyllisch in der Nähe des
Siegufers gelegen ist. Chorleiterin Katrin Waldraff
und der Chorvorstand des Quartettvereins Herchen
hatten wohl die Idee, zu diesem schönen Konzert,
das gleichermasen die Freude am Singen und die
Chorfreundschaft begründen und beschwören sollte.
So hatten die Sänger des Quartettvereins, die seit
dem Jahre 2005 von der im Westerwald lebenden
Dirigentin und Musikpädagogin Waldraff erfolgreich
musikalisch betreut werden, fleissig geprobt, um
den musikalischen Gästen aus dem Westerwald und
dem Publikum ausgesuchten und gefälligen Chorgesang zu präsentieren. Das zahlte sich wieder einmal
aus! Die sympathische und aus dem Schwabenland
stammende Dirigentin hatte aus ihrer Wahlheimat
die Sängerinnen und Sänger des Gemischten Chores
„Unisono“ aus Hardert (Landkreis Neuwied) mitgebracht. Nach dem gelungenen Konzert war man sich
einig, dass die Veranstaltung als fester Termin in

Foto: Privat
in den Chorkalender aufgenommen wird. Mit dem
vertrauten „Frisch gesungen“ eröffnete der Gastgeber das Konzert, um danach ganz andere Töne anzuschlagen. Das gilt gleichermassen für Monty Pythons Song „Always look on the bright side of life“
und den Kultsong „An Tagen wie diese“ von den
„Toten Hosen“. Nicht zu vergessem das besinnliche

der „Küngelköpp“, wobei Karl-Heinz Andrée ein Solo
intonierte. Viel Beifall gab es auch für „Solange man
Träume noch leben kann“ von der „Münchener Freiheit“

und

„We

are

the

world“

von

Michael

Jackson/Lionel Ritchie. Die Gäste aus dem Westerwald ergänzten das Programm mit „Ohne Krimi geht
die Mimi nie ins Bett“, „Maienzeit“, „Hallelujah“ und
„Über sieben Brücken“.
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KAMMERCHOR
CAPELLA VOCALE
ST. HIPPOLYTUS
Der von Kirchenmusiker Michael Veltman dirigierte
Kammerchor „Capella Vocale“ St. Hippolytus Troisdorf veranstaltet immer wierder hochkarätige Kirchenkonzerte mit ausgesuchten und inspirierten
Werken. So wie in der katholischen Pfarrkirche St.
Johannes in Sieglar. Der Chor verfügt über die hörbare Fähigkeit und stimmliche Akribie, auch solche
Werke zu interpretieren, die ihnen der erfahrene
Chordirigent zutraut, usser dem Kammerchor wirkten die Sopranistin Nicole Ferrein und Organist David Grealy mit, die sich ebenfalls bestens zu empfehlen vermochten. Ein imponierendes Chorstück stellte
ganz ohne Zweifel „Buddha“ dar, dass der amerikanische Komponist Julius Eastman (1940-1990) in
ungewöhnliche Töne gekleidet hat. Es schien, dass
Eastman in einem buddhistischen Kloster zugebracht
hätte, um den Geist und Duktus der Gebete und

Komposition an die Hand gegeben, die einen gros-

Gesänge völlig zu verinnerlichen! Eine einzige und

sen und buchstäblich atemberaubenden Atem erfor-

eizigartige Meditation breitere sich in der Kirche aus,

dert. Ein stimmliches Meisterstück, das der Dirigent

so dass man das Gefühl hatte, zwischen den besag-

auf das vorbildliche Weise einstudiert hatte und für

ten Mönchen zu verweilen. Ein atmosphärisch und

das der Kammerchor ein dickes Lob verdiente! Man

emotionelles Chorstück, das auf frappierende Weise

muss man sich fragen, war nun das frappante Chor-

eine rituelle Welt erschliesst, die uns eigentlich

stück oder das „Requiem von Maurice Durufle. Ein

fremd ist. Der Komponist hat den Singstimmen eine

wunderschönes Werk, das der Kammerchor, die
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Sopranistin und Organist in allen klanglichen und
harmonischen Nuancen und Facetten gleichermassen beherrschten. Zu erwähnen ist ebenfalls das
Orgelwerk „Cortège et Litanie“, op. 19 von Marcel
Dupré (1886-1971), dass die Orgelkunst des Organisten ganz besonders betonte!
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SINGEN OHNE
NOTENBLÄTTER
Es gibt erfreulicherweise immer mehr Chöre an
Rhein und Sieg, die ohne Notenblätter auskommen
wie der Bonner Barbershop-Chor „Barberellas“. Die
preisgekrönten

Sängerinnen

können

auch

nicht

anders agieren, um die Dynamik auf die Bühne zu
bringen, die den Barbershop-Gesang nun einmal
auszeichnet und von der dieser lebt! Bekanntlich
geht bei diesem Genre darum, wirklich mit Leib und
Seele zu singen. Jedenfalls ist dies das Erfolgsrezept
der ambitionierten Sängerinnen seit dem Jahre
1995. Doch auch für die anderen Chöre ist das Auswendigsingen ein erstrebenswertes Ziel, da man
dadurch den Blick auf den Dirigenten bzw. Dirigentin
hat und das Publikum noch eine engere Beziehung
zu den Choristen hat. Chorleiter Damen dirigiert die
mehr 30 Sängerinnen mit viel Verve und Hingabe,
wodurch die „Barberellas“ nicht nur in Bonn zu einer
singenden Institution geworden sind und bei Chorwettbewerben schon so manchen Preis oder Trophäe
gewonnen haben. Der besondere Sound, der aus der
amerikanischen Jazzszene stammenden BarbershopMusik übt auf die Singstimmen und das Publikum
gleichermassen einen ganz besonderen Reiz aus,
dem man sich nicht entziehen kann. Warum auch?
Foto: privat
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WEIHNACHT ERHELLT
DIE HERZEN
Direktor Hans-Josef Noppeney konnte zum vorweihnachtlichen Singen vor der Corona-Krise die
Sänger des MGV Geistingen und den Dirigenten
Pavel Brochin begrüssen. Dabei dankte er den Sängern für ihr Engagement, das bis zur Gründung der
beiden Hennefer CURANUM-Seniorenzentren in der
Kurhaus- und der Humperdinckstrasse zu-rückreicht.
Und das ist gut so! Da wird wohl auch Fördervereins-Vorsitzender Christoph Schulz so sehen, der im
Publikum saß und sich mit den Heimbewohnerinnen
und Heimbewohnern über die Liedvorträge freute.
Die hymnischen Lobge-sänge und Jubelrufe zur
Geburt

des

Erlösers

und

Weltenherrschers

wie

„Freuet euch all, der Herr ist da“ von Georg Friedrich
Händel, „Hosianna David´s Sohn“ des fränkischen
Komponisten Georg Joseph Vogler (1749-1814) und
ein „Trumpet tune“ des englischen Komponisten Jeremiah Clarke (1674-1707) in der vertrauten Bearbeitung (Lobt den Herrn der Welt) von Willy Trapp
(1923-2013),

gaben

den

Auftakt

der

weih-

nachtlichen Serenade im CURANUM-Seniorezentrum.

tende und mit klaren Gesten dirigierende Chorleiter

Die Sänger intonierten klar, zeigten eine sinnfällige

(der auch einige Worte über Werke und Komponis-

Phrasierung, beherzigten eine vorbildiche Artikulati-

ten verlor) im Fokus des musikalischen Geschehens.

on und arbeiteten an der rechten Tongebung und

Vom lebendigen Gestus lebten der frohe „Weih-

Stimmfärbung. Dabei stand der am Klavier beglei-

nachtsruf“ aus Bukowina und in den Mundartliedern

„O Herr“ und „Überall ist Bethlehem“ von den „Bläck
Fööss“. Von einem frohen und heiteren Duktus waren auch das Lied „Weihnacht, Weihnacht“ von Nico
Dostal (1895-1981) und „Winter Wonderland“ geprägt, das Bing Crosby in alle Welt getragen wurde.
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CHOR IM WANDEL
Chorleiter und Juror Michael Rinstein hat einige
kritische Gedanken zu den allgemeinen Umgangsformen in den Chören niedergeschrieben. Nach seiner Auffassung sind positive Veränderungen durchaus wichtig, da man nicht an Lethargie interessiert
sein kann. Doch Rinstein beobachtet einen „Klimawandel“ in den Chören, der ihn sehr nachdenklich
stimmt! So haben Kolleginnen und Kollegen ihm
davon berichtet, dass heutzutage Begriffe wie Akzeptanz, Respekt und Harmonie mitunter leider
abhandenkommen. In manchen Chören ist der Chorleiter nicht mehr die uneingeschränkte musikalische
Autorität wie beispielsweise die unsäglichen Literaturdiskussionen, die die Kompetenz des musikalischen Leiters untergräbt! Doch dieses schadet dem
Chor wie dem Dirigenten gleichermassen. Michael
Rinscheid ist sich darüber im Klaren, dass er das
menschliche Verhalten nicht ändern kann. Dennoch
ist er der Meinung, dass er den nötigen Rückhalt im
Chorvorstand finden müsse. Dieser würde einen

Chören den Chorleitern zu schaffen mache. Könne

das „Standing“ im heimischen Umfeld zu benachbar-

grossen Fehler begehen, wenn er ein solches Verhal-

ein Chor nicht mehr seine Leistung erfüllen, so wür-

ten Chören. Denn schliesslich habe man eine Erwar-

ten toleriere, etwa aus lauter Angst, Sänger zu ver-

de man die allgemeine Überalterung ins Feld führen.

tungshaltung zu erfüllen. Das Fazit für ihn lautet,

lieren. Letztlich bleibe ihm und seinen Kollegen nur

Für ihn bleibe die Zuverlässigkeit der entscheidende

dass Chor und Chorleiter vertrauensvoll zusammen-

die eigene souveräne Gelassenheit, mit diesen Din-

Faktor im Chorleben! Damit meint er eine beständi-

arbeiten müssen. Neben den musikalischen Ansprü-

gen umzugehen. In diesem Kontext erinnert Rinstein

ge Verlässlichkeit, und dass bei einer Reduzierung

chen sind Charakterstärke, Menschlichkeit und Fair-

daran, dass sie mangelnde Zuverlässigkeit in den

von Chorauftritten. Rinscheid macht sich Sorgen um

ness das Gebot der Stunde sind.

Foto: Privat
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JUBILÄUMSKONZERT DER
EVANGELISCHEN
KANTOREI BAD HONNEF
Der Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde
Bad Honnef sein 110-jähriges Jubiläum. Man nahm
dieses Ereignis zum Anlass, sich in Kantorei der
evangelischen Kirchengemeinde Bad Honnef umzutaufen! In den musikalischen Fokus des Jubiläums
rückte ein Chor- und Orgelkonzert in der evangelischen Erlöserkirche in Bad Honnef. Die engagierte
Chorleiterin Ulrike Solzbacher hatte dafür ein Programm konzipiert, dass zum Volkstrauertag passte.
So tauchten im Programm besinnliche und lobpreisende Werke auf, die an den rechten Weg und die
Versöhnung erinnerten, die für uns Menschen wirklich vonnöten sind. „Doch wie kann man Gott loben,
wenn man an die weltweiten schrecklichen Kriege
und die schlimme Not und die tiefe Schuld denkt?“,
fragte sich Pfarrerin Britta Beuscher. Dabei liesst sie
verlauten, dass man trotz allem an Gott festhalten

um ein schönes Werk bereichert. Die Kantorei wurde

müssen und ihn bewusst durch die Kirchenmusik

dabei an der Orgel von Berthold Wicke sowie Tatja-

ehren. Die Sängerinnen und Sänger der Kantorei

na Betz (Violine) und Rudolf Bojahr (Viola) stilge-

taten dies beispielsweise dem „Te Deum laudamus“

recht und gekonnt begleitet. Darüber hinaus begeis-

des holländischen Komponisten Hendrik Andriessen

terte die Sopranistin Ellen Heußer bei Max Reger´s

(1892-1981). Dieser hat das beeindruckende Werk

„Meinen Jesum lass ich nicht“. Das Resultat eines

im Jahre 1952 vertont und damit die Chorliteratur

Wettbewerbs präsentierten Dirigentin und Organist

mit der Orgelsonate für „vier Hände und vier Füße“
von Gustav Adolf Merkel (1827-1885). Das Konzert
enthielt zudem biblische Lieder für Sopran und Orgel
von Antonin Dvorák (1841-1904). Der Erlös kam der
kirchenmusikalischen Arbeit der evangelischen Kirchengemeinde Bad Honnef zugute.

Foto: Privat
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TONAUFNAHMEN DES
KIRCHENCHORES MARIA
KÖNIGIN ST. AUGUSTIN
Viele Chöre und Chorgemeinschaften der Region an
Rhein und Sieg dokumentieren ihre jahrelange und
erfolgreiche Chorarbeit und ihrer Konzerte als Tonaufnahmen. Dabei spielt es für sie und ihre künstlerischen Leiterinnen und Leiter überhaupt keine besondere Rolle, ob diese Tonaufnahmen im Tonstudio
oder in den hiesigen Kirchen und Konzertsälen produziert und mitgeschnitten werden. Es sehr gutes
Beispiel für den sängerischen Fleiss ist hierfür der
Kirchenchor an St. Maria Königin St. Augustin-Mitte.
Unter Chorleiter und Kantor Peter Thomas haben die
Sängerinnen und Sänger im Jahre 2016 die MarkusPassion von Reinhard Keiser (1674-1739) auf einer
CD eingespielt und sich damit einem Komponisten
gewidmet, der ein Opernkomponist in Hamburg und
Kapellmeister in Kopenhagen und Mecklenburg gewesen ist. Eine weitere CD enthält die „Historia der
Geburt Jesu Christi“ von Heinrich Schütz. Damit ist
dem unsterblichen frühbarocken Meister ein schönes
Beispiel an musikalischer Ausdruckskraft gelungen,
das den besdonderen Stil von Schütz in exempla-

geprägte und Gestaltungsfreude, die von Peter

scher Weise betont. Auch die CD-Aufnahme, die die

im Jahre 2000 aufgenommen worden sind. Auch die

Thomas gepflegt wird! Das sind auch die Kantaten

Spatzenmesse, die Krönungsmesse und das Te De-

schwierige D-Dur-Messe von Dvorák ist auf CD ver-

„Warum betrübst du dich, mein Herz“ und die Motet-

um von Mozart enthält, isr ein Exempel für die aus-

ewigt!

te „Jesu, meine Freude“, die Jubiläumsjahr von Bach

Foto: Privat
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MADE IN GERMANY
Mit einem begeisternden Konzert, das mit dem originellen Titel „Made in Germany“ überschrieben war,
verzückten der traditionelle MGV Geistingen und die
renommierten Vokalakrobaten „Die Kellner“ im Jahre
2018 in der bis auf den allerletzten Platz besetzten
ehemaligen Geistinger Klosterkirche das Publikum.
Das Kirchenschiff selbst vor den noch vor einigen
Jahren hochkarätige Chor- und Orchesterkonzerte
veranstaltet worden sind, war in ein wunderschönes
und faszinierendes Licht getaucht. Solch ein Farbenund Lichtspektakel erleichtert das Eintauchen in den
Chor- und Vokalgesang, zumal die beiden Stimmund Chorformationen stimmliche bestens disponiert
waren und so das sinnige und sinnfällige Fest für
Augen und Ohren zu einem unvergesslichen Abend
werden liessen. Die Geistinger Sänger, die unter der
bewährten Leitung von Pavel Brochin das „Autolied“
von der Dorfcombo und den Song „Mann im Mond“
von den „Prinzen“ zu Gehör brachten und damit

Wölken („Die Kellner“) imitierte dazu mit Hand und

musikalisches Neuland betraten, sorgte die vorzüg-

Mund in frappierender Manier verblüffende Percus-

lich und präsente a-cappella-Truppe „Die Kellner“

sionklänge. Das hochgeschätzte Vokalquintett prä-

mit einem Crossover deutscher Hits für Gänsehaut

sentierte unter der witzigen Losung „Schlager, die

pur. Als überraschendes Moment entpuppte sich der

keiner wirklich hören will“ eine Schlagerparade. Die

von der Orgelempore intonierte Klassiker “Leucht-

nsstalgischen Ohrwürmer ‚Das knallrote Gummi-

turm” von Nena. Das illuminierte Licht war wohl

boot“, „Itsy bitsy teenie weenie Honolulu Strandbiki-

Leitmotiv für die traumhafte Ballade “She’s got that

ni“, „Schmidtchen Schleicher“, „Einen Stern, der

light” des Hamburger Pop-Duos “Orange Blue”. Jens

deinen Namen trägt“ und das schräge „Hurz“ von

Harpe Kerkeling. Die Sänger stimmten zudem kölsche Hits an, wobei Mario Mylonas „Drink doch ene
met“ als Chorsolist auftrumpfte. Vorsitzender Markus Linten führte durch das Programm. „Standing
ovations“ war der Lohn für das stimmbegabte Quintett. Die gab es auch für den Männerchor, der den
musikalischen Gästen den Ohrwurm „Männer“ von
Grönemeyer zelebrierten.

Foto: Privat
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KONZERT IN HAUS
MENDEN
Auch der äusserst präsente Kammerchor „Forum
Vocale St. Augustin“ präsentierte sich vor der
Corona-Kriese im „Haus Menden“ mit einem sehr
respektablen

Programm.

Der

ambitionierte

und

inspirierte a-cappella-Chor und sein bravouröser
Dirigent haben es sich nämlich zu eigen gemacht,
Vokalkompositionen aus dem 15. Jahrhundert bis
hinein in die Gegenwartsliteratur wahrhaft und authentisch zu präsentieren und geradezu zu zelebrieren. Der unerschöpfliche Fundus, dem sich Georg
Bours und die knapp zwei Dutzend Sängerinnen und
Sänger mit Herz und Seele zugewandt hatten, speiste sich wie ein heller und kaum versiegender Quell
aus Vertonungen, deren Texte vom grossen altenglischen Poeten und Dramatiker William Shakespeare
vor vielen Jahren niedergeschrieben worden sind.
Diese Texte zu lesen, bereitet auch heute noch ein
kunstbetontes Vergnügen. Doch wenn sich die schönen Worte aber schwierigsten und diffizilen Tönen
paaren, dann ist ein echter Ohrenschmaus angesagt.
Man muss die stimmliche Disziplin und Geschmeidigkeit, die stimmlich wirklich ausgefeilten dynamischen Gegensätze, die ungetrübte und verblüffend
saubere Intonation und letztlich auch das Stilverständnis über den grünen Klee loben. Da steckte

Esprit, Fleiss, Ehrgeiz und ebenso pure Gestaltungs-

Foto: Privat

kraft bis ins letzte Detail und i-Tüpfelchen hinein.

Ralph Vaughan Williams, John Kenneth Tavener

Georg Bours, der die Chormusik und Chorarbeit

(1944-2013) und Owain Park (1933) bildeten, denen

wortwörtlich lebt und vorlebt, hatte nämlich die

sich die amerikanischen Komponisten Matthew Har-

stilististische Palette voll und ganz ausgereizt, die

ris (1956), Nancy Wertsch (1948) und Kevin Olson

die Musikepochen von der Renaissancezeit bis in die

(1971), der schwedische Komponist Nils Lindberg

heutige Zeit in vielen musikalischen Facetten offen-

(1933) und letztlich der deutsche Komponist Her-

baren. Dabei lag es in der Natur der Sache, dass den

mann Grosse-Schware (1931) hinzugesellten. So

primären Programmanteil und somit das gesangliche

war es letztlich nicht nur zu verwundern, dass das

Rückgrat die englischen Komponisten Thomas Arne,

ausgesuchte Programm und die musikalische Prä-

Thomas Morley, Robert Johnson, Charles Wood,

senz dem Publikum ausserordentlich gefiel!
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JUBILÄUMSKONZERT IN
DER CHRISTUSKIRCHE
Der Chor „Arche Noah“ Hennef-Happerschoss feierte
inzwischen das 25-jährige Bestehen mit einem gelungenen Jubiläumskonzert in der evangelischen
Hennefer Christuskirche. Chorleiter Michael Kühne,
der den Chor seit dem Jahre 2011 leitet, hatte die
Sängerinnen und Sänger stimmlich besten präpariert. Diakon Matthias Linse präsentierte eine humorige Geschichte um Noah und bewies dabei viel
Phantasie, die auch dem Publikum gefiel. Michael
Markolwitz führte durch das Programm bei dem
deutlich wurde, dass man sich mit Lust und liebe
dem Chorgesang und der Gestaltung von Gottesdiensten und Auftritte bei anderweitigen Veranstaltungen in und um Happerschoss verschrieben hat.
Ein musikalischer Schwerpunkt ist die Aufführung
von neuen geistlichen Liedern. So waren denn auch
die sinnfälligen Lieder „Auf Schwingen getragen und
frei“ oder „Und meine Seele singt“ zu hören, die
geeignet waren, die Herzen der Besucher zu errei-

of love“ von „Housemartin“, das gefühlvolle „Solang

lischen Urvater Noah Namensgeber ausgesucht, der

chen. Doch das Repertoire enthält auch Gospelge-

man Träume noch leben kann“ von der Popgruppe

bei der biblischen Katastrophe die Nerven behalten

sänge, Spirituals und Popstücke, an denen man

„Münchner Freiheit“, ausdrucksvolle „La mer“ und

hat. Er hat bekanntlich alles dafür getan, dass die

zeigen kann, dass man mit grosser Begeisterung zu

das überzeugend intonierte „The rhythm of life“

Welt nicht unterging. Der Regenbogen, der nach der

Werk geht. Das schöne Chorstück „All things are

hinterliessen einen nachhaltigen Eindruck. Der ver-

Sintflut den Himmel bedeckte, ist längst zum Zei-

bright and beautiful“ des englischen Komponisten

diente Beifall belohnte zurecht die investierte Chor-

chen der Versöhnung und des Friedens zwischen

John Rutter (1945) und das wunderschöne „Caravan

arbeit. Man hat sich bei der Chorgründung den bib-

Gott und den Menschen geworden.

Foto: Privat
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JUBILÄUMSKONZERT IN
MÜLLEKOVEN
Eine geraume Zeit vor der Corona-Krise feierte der
MGV „Con Amore“ Müllekoven, der eine Chorgemeinschaft mit dem MGV „Concordia“ Bergheim
eingegangen ist, ein ganz besonderes Konzert in der
Müllekovener Mehrzweckhalle „Krähenforst“. Diesmal standen nicht die Sänger im musikalischen
Fokus, sondern der vielseitige Chorleiter Rudolf
Wingenfeld, der seit dem Jahre 2013 in Müllekoven
den rechten Ton angibt! Bei diesem Konzert, bei
dem der Wingenfeld sein 40-jähriges Dirigentenjubiläum feierte, lobte der Moderator und zweite Chorvorsitzende Josef Schell das chorpädagogische Geschick des beliebten und sympathischen Dirigenten
und Jubilars, der vor vielen Jahren im Aggertal seine
zweite Heimat gefunden hat. Die Chorgemeinschaft
eröffnete

stimmlich

gekonnt

den

musikalischen

Reigen mit dem „Jagdlied“ aus der Lortzing-Oper
„Der Wildschütz“ und dem „Jägerchor“ aus der romantischen Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria
von Weber, ehe die engagierte Chorleiterin Barbara
Wingenfeld ihrem Vater mit dem Kinderchor Lohmar
(der vor vielen Jahren von Rudolf Wingenfeld gegründet und geleitetet wurde) ein klangfrisches
Ständchen darbot. Das tat Barbara Wingenfeld, der
die Liebe zur Musik als Nesthäkchen von Wingen-

feld´s fünfköpfiger Kinderschar ganz gewiss in die
Wiege gelegt wurde, natürlich sehr gern. Die Kinder
intonierten mit spürbarer Freude „Wie gut, dass es
die Sonne gibt“ von Rolf Zuckowski und den mitreissenden Song „Wir sind Kinder des Rock´n Roll“, das
auch choreografisch wirklich toll die Bühne gebracht
wurde. Als berührende Überraschung holte Barbara
Wingenfeld, die ehemalige Sängerin des Kinder- und
Jugendchores Lohmar, Kerstin Langenberger, auf die
Bühne, mit der sie gemeinsam den Sanctuary-Song
“Adiemus“ des zeitgenössischen Waliser Komponisten Karl Jenkins interpretierte. Das sind die wahren
Augenblicke für das Familienalbum, bei dem der
Jubilar wohl viele Kapitel selbst geschrieben hat.
Dirigent Sebastian Sottong präsentierte mit dem

Frauenchor Müllekoven Robert Schumann´s klanglich pointierte Ballade „Zigeunerleben“, den Ohrwurm „Plaisir d´amour“ und „Wunder gescheh´n“
von Nena.

Foto: Privat
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HERBSTKONZERT IN
MARIENFELD
Der MGV Marienfeld, der seit einigen Jahren eine
harmonische und vorbildliche Chorgemeinschaft mit
dem MGV „Cäcilia Much“ bildet, veranstaltet traditionell ein Herbstkon-zert in der mehr oder weniger
ausverkauften Sporthalle in Marienfeld. Die in unmittelbarer Nähe gelegene Dorfkirche zierte dabei
das Büh-nenbild. Der MGV Marienfeld hatte zur
Mitwirkung den MGV Seel-scheid unter der Leitung
von Mark Rosenthal, das Jugendorchester Heddinghausen unter der Lei-tung von Thomas Schäfer und
den Frauenchor „Harmonie“ Lohmar-Honrath unter
der Leitung von Josephine Pilars de Pilar für das
Herbstkon-zert gewinnen können. Damit waren alle

Foto: Privat
verfügen, intonierten auswendig und gekonnt Cole

musika-lischen Konditionen erfüllt, dass man in
Marienfeld einen vergnüglichen Abend erlebte. Das

ger Jahren so populär gemacht hat. Sänger Max

Porter´s „Paris in Springtime“ (im klsngfeinen Ar-

betrifft beliebte Songs von Elton John und Phil Col-

Raabe fühlt sich diesen historischen Vokalbarden

rangement von Mark Rosenthal) und das beeindru-

lins, die beim Jugendorchester und dem enga-

verpflichtet und hat grossen Erfolg damit. In Marien-

ckende und berührende „Beresinalied“ aus dem

gierten Dirigenten Thomas Schäfer in den aller-

feld hatten sich die Honrather Sängerinnen der klas-

Tessin, während die gut aufgelegten Gastgeber

besten Händen lag. Auch der nostalgische Song „The

sischen Liedperle angenommen und widmeten sich

unter der Leitung von Martin Koch mit „Viva la Musi-

Loco-Motion“ von Little Eva aus den sechziger Jah-

zudem

„Bésame

ca“ und der munteren Weise „Im Krug zum grünen

ren traf in seiner hinreissenden Orchesterversion auf

Mucho“, das in Kölner Mundart das Publikum wahr-

Kranze“ glänzten. Man muss den Marienfelder Sän-

offene Ohren! Dafür muss man die jungen Musikan-

lich überraschte. Chorleiterin und Sängerin Josephi-

ger wirklich ein grosses Kompoliment machen. Denn

ten wirklich über den grünen Klee loben. Das gilt

ne Pilars de Pilar hat mit gezielter Chorarbeit die

sie sorgen dafür, dass sich die hiesigen Chöre nicht

genauso für den Klassiker „Mein kleiner grüner Kak-

Sängerinnen

nur bei Jubiläumskonzerten treffen. Die Chöre aus

tus“, der die Comedian Harmonists“ in den dreissi-

Seelscheider Sänger, die über schöne Tenorstimmen

dem

mexikanischen

stimmlich

Liebeslied

deutlich

verbessert.

Die

dem Aggertal sind der allerbeste Beweis dafür!
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KINDER-ORATORIUM
Michael

Gusenbauer´s

„Weihnachtsoratorium

für

Kinder“ erzählt die biblische Geschichte als eine
erfrischende und humorvolle Erzählung für die kleinen in unorthodoxer Weise. Das Werk ist für Sprecher (Rezitative), Solisten (Arien), Chor und Orchester

vertont.

Kantor

und

Seelsorgebereichs-

Kirchenmusiker Jochem Röttig hatte sich dem Kinder-Oratorium verschrieben und dazu den CäcilienPfarrchor St. Patricius Eitorf und die Jugendkantorei
„Crescendo“ (Ltg: Birgit Rom) in der Eitorfer St.
Patricius-Kirche um sich geschart. Bei der gelungenen und instruktiven Aufführung achtete er darauf,
dass der kompositorischen Intention auch Genüge
getan wurde. Die Instrumentenkunde wurde von
Reiner Kolf durch verständliche und heitere Erläuterungen zum Werk und zu dessen musikalischen Absichten ergänzt. Das hymnisch geprägte
„Jauchzet, frohlocket“ bildete den Auftakt, während
Birgit Rom als Evangelistin fungierte und die Solopartie „Und sie gebar ihren ersten Sohn“ intonierte.
Bassänger Marco Kilian beschäftigte sich ganz inten-

Der Musiker Michael Gusenbauer erzählt Bachs

derschön, dass man sie heute noch oft zu Weihnach-

siv die Arie „Großer Herr, o starker König“. Martin

Weihnachtsoratorium neu für Kinder: "Vor ziemlich

ten spielt. Die Geschichte beginnt auf einem Feld, in

Luther hat einst den Choral „Vom Himmel hoch“

langer Zeit hat ein Komponist, also jemand, der

der Nacht… Die Aufführung des Weihnachtsoratori-

vertont. Die Chorstimmen und die Instrumentalisten

Musik schreibt, sich so über das Christkind gefreut,

ums für Kinder ist auch parallel zu einer geplanten

widmeten sich ihren Aufgaben mit grosser Begeiste-

dass er uns die Geschichte noch einmal in seiner

Aufführung von Bachs Weihnachtsoratorium ohne

rung.

Musik erzählen wollte. Und diese Musik ist so wun-

größeren Probenaufwand zu verwirklichen.

Foto: Privat
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KONZERT IN DER
MUCHER PFARRKIRCHE
Noch vor der Corona-Krise veranstaltete man in der
Mucher Pfarrkirche St. Martinus ein nachweihnachtliches Konzert, das auf die Zustimmung des Publikums stiess. Kirchenmusiker, Chorleiter und Organist Martin Blumenthal eröffnete das gelungene
Konzert mit dem Orgelstück "Gloria in excelsis Deo"
op. 59 von Max Reger (1873-1916). Es ist wirklich
ein mitreissendes, wenn auch kurzes Orgelwerk, das
die vertraute Choralmelodie mit ausladender Gebärde zitiert und auf diese Weise das Geschehen auf
den Feldern in Bethlehem lebendig werden und in
frohlockenden Tönen erklingen lässt. Blumenthal
zeigte an diesem Werk, das er nicht nur die Orgel in
der Martinus-Kirche kennt, sondern auch mit den
Orgeltönen ganz prächtig umgeht! Der Organist und
die versierten Musiker Josef Blumenthal (Blockflöte)
und Helmut Haas (Querflöte) bewiesen in der apar-

von Adolphe Charles Adam (1803-56) ihr musikali-

Schubert und im Spiritual „Marys Boy Child“. Die

ten Instrumentierung ihren künstlerischen Sinn im

sches Können eindeutig unter Beweis stellte. Das tat

gut harmonierende Chorgemeinschaft MGV Cäcilia

Menuett aus dem C-Dur-Trio von Pietro Nardini

auch der Chor im „Hallelujah“ des kanadischen

Much und MGV Marienfeld intonierte feine Weisen

(1722-93) und im „Andante“ aus der Bachkantate

Komponisten und Sängers Leonard Cohen (1934-

wie „Friedensstern“ (Slowenien), „Schlafe träume“

„Wer mich liebet, der wird mein Wort halten“. Der

2016) und im populären Song „We are the world“

(Italien), „Christus ist geboren“ (Polen) oder „Noel,

Junge Chor „Discanto“ aus Much beeindruckte unter

von Michael Jackson, wobei das Publikum einstimm-

Noel, klingt es“ (Frankreich). Der ebenfalls von Blu-

der Leitung von Torsten Wolter mit sicheren und

te. Die Sopranistin Anke Löbach und die Altistin

menthal dirigierte Kirchenchor Cäcilia Hetzenholz

feinen Singstimmen, wobei die Chorsolistin Gesa

Christiane Moritz glänzten in der Händelarie „Er

stimmte ein Gloria von Händel und „De Jlocke vun

Jürgensen im berühmten Hymnus „Heilige Nacht“

weidet seine Herde“, beim „Ave Maria“ von Franz

Kölle“ von Edgar Zens an.

Foto: Privat
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KIRCHENKONZERT IN
NEUHONRATH
Seit dem Jahre 1987 betreut Kantor und Chorleiter
Stephan

Kümmeler

Lohmar-Neuhonrath

den
mit

Kirchenchor

„Cäcilia“

nachhaltigem

musikali-

schem Erfolg. Dabei stehen ihm 50 Sängerinnen und
Sänger recht engagiert zur Seite und zeigen dabei
immer wieder, dass man nur auf offene Herzen und
Ohren trifft, wenn man konzentriert und mit innerer
Haltung agiert. So geraten die Chor-kompositionen
immer noch am besten! Denn schliesslich zahlt sich
ein musikalisches Erfolgserlebnis. wie beispielsweise
das Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Mariä
Himmel-fahrt in Neuhonrath, nur aus, wenn sich
jede Singstimme einbringt. Eine kluge und erfahrene
Chorleiterin hat das auf einer ihrer interessanten
Chorseminare auf den berühmten Punkt gebracht.
Demzufolge muss man sich um jeden Ton kümmern!
Doch da braucht es beim Kirchenmusiker nun keinen
Rat

oder

irgendwelche

Besserwisserei!

Stephan

Kümmeler hatte sich für das gelungene Kirchenkonzert das eingängige Motto „Geistliche Chormusik und
Soloarien nicht nur zum Lobe Gottes“ ausgesucht
und ein Programm auf die Beine gestellt, das es
wirklich in sich hatte. Dazu gehörte in überzeugender und bewegender Weise das seltene fünfstimmige
„Vater unser“ von Verdi, die Psalmmotette „Verleih

uns Frieden gnädiglich“ von Felix MendelssohnBartholdy oder „Ich liebe, weil erhöret der Herr“ von
Josef Gabriel Rheinberger. Bei diesen anspruchsvollen Chorkompositionen zeigte der Kirchenchor unter
der lebendigen Leitung von Stephan Kümmeler eine
reife Leistung, der die intensive Arbeit in den Nuancen, Facetten, Stimmübergängen, jeder stimmlichen
Steigerungen und dynamischen Akzenten herauszu-

Foto: Privat
hören war. Das galt auch für die irischen Segenswünsche, die gefühlvoll zu interpretieren sind. Die
Solistin Susanne Siller bereicherte das wunderschöne Programm mit Mozarts „Laudate Dominum“,
wobei die Pianistin Julia Balabicheva die gekonnte
Begleitung übernommen hatte.
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LOB DES RHEINS
Theo Fischer hat eine wunderschöne Hymne vertont, die mit „Lob des Rheins“ überschrieben ist.
Diese besingt in lautmalerischen Bildern und Episoden den majestätischen Strom, der in den Schweizer
Bergen entspringt und danach durch den Bodensee
(„Meer der Deutschen“) fliesst. Die Hymne ist eine
einzige und einzigartige Laudatio auf die Landschaft
und die fröhlichen Menschen, die über viele Generationen hinweg den Rhein und seine abwechslungsreichen landchaftlichen Idylle lieben. So wie der
herrliche Walzer „An der schönen blauen Donau“ auf
höchst romantische Weise die Wachau und andere
Landschaften ver-ewigt hat, so kann in der besagten
Hymne eine landschaftlich-musikalische Reise erleben, die wirklich alle Sinne erfüllt. Es wird vom Geläute des Mainzer Domes gesungen, von den Weinhängen, den Burgen und Sagen und dem Frohsinn
und der Lebensfreude, die überall zu spüren ist. Es
ist eine imponierende und verträumte Ge-schichte,
der sich der Komponist gewidmet hat. Die Chöre in
der Region an Rhein und Sieg machen nicht nur
Ausflüge an den Rhein, sondern unternehmen auch
Fahrten auf den Rheinschiffen, bei denen gesungen,
geschunkelt und gelacht wird. Dabei werden zur
Freude der Touristen Wein- und Rheinlieder intoniert, die den Geist des Rheins und seiner Gefilde
auf authentische Weise lebendig werden lassen.

Foto: privat
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LEBENSELEXIER UND
SEELENBALSAM
Wenn

der

begeisterte

Musikpädagoge

Dr.

Karl

Adamek an Finnland und die baltischen Länder denkt
(dort wo das Singen und Musizieren wahrlich eine
echte Heimat hat!), gerät er wirklich ins Schwärmen. Er weiss davon zu berichten, dass beispielsweise in jedem Zimmer einer Kindertagesstätte oder
auch einer Schule ein Klavier steht und stets darauf
wartet, dass auf dem Instrument gespielt wird! Die
Erzieher/innen und Lehrer/innen singen ganz selbstverständlich und auf natürliche Weise mit den Kindern, die ihnen anvertraut sind. Der erwähnte Musikpädagoge

mutmasst

sogar,

dass

der

wahre

Grund, warum die Finnen in allen PISA-Studien
geradezu fantastisch abschneiden, eigentlich am
Singen und Musizieren liegen würde. Da könnte Dr.
Adamek, der Begründer der Methode des „heilsamen
Singen“, durchaus recht haben. Denn die besagten
Studien haben ergeben und ergeben immer wieder,
dass die Kinder, die singen, sich sprachlich rascher
entwickeln, ein deutlich besseres Sozialverhalten
demonstrieren und leztlich konzentrierter, fröhlicher
und gesünder sind. Das belegen auch die Studien,
die von Dr. Adamek und seinem Bielefelder Kollegen
und Soziologen Dr. Thomas Blank stammen. Sie
untersuchten akribisch eine grössere Zahl von Fünf

jährigen. Dabei fanden sie heraus, dass die Jungen

Einem Anteil der nicht singenden Kindern empfahlen

und Mädchen, die regelmässig den Gesang pflegten,

die Schulärzte gezielte Massnahmen, um die kindli-

erheblich besser für die Schule geeignet waren.

che Entwicklung nachhaltig zu fördern. Es ist längst
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ein offenes Geheimnis, dass Singen und Musizieren
eine anspruchsvolle und sinnvolle Beschäftigung ist.
Wie der Musikmediziner und Neurologe Professor Dr.
med. Eckart Altenmüller (Hochschule für Musik,
Theater und Medien in Hannover) darlegt, wird das
Gehirn beim Singen ausgiebig gefördert. So wird das
Ganze

zum

„Entwicklungsbeschleuniger“,

dessen

Wirksamkeit nicht hoch genug einzuschätzen ist! Die
Kinder erlernen durch den Stimmklang und Worte
die Gefühle auszudrücken und können daher die
Laute besser differenzieren. Dadurch haben sie
wertvolle Hilfen beim Erlernen der Sprache und
erhalten ein feineres Gehör. Singen kann eine
Sprachförderung unterstützen oder gar kompensieren. Darüber hinaus muss erwähnt werden, dass
sich im Gehirn der Kinder vermehrt das Glückshormon Serotonin und die Empathiehormone Oxytocin
und Melatonin bilden. Diese regeln sogar den SchlafWach-Rhythmus, wobei das Stresshormon Adrenalin
beim Singen abgebaut wird. Das alles ist inzwischen
erforscht und man tut gut daran, die frühkindliche

Das beweisen die beruhigenden Kinder- und Wie-

kennen. In der Ausbildung von Pädagogen und Er-

Singbegabung und Musizierlust in jeder erdenklichen

genlieder, die sich in ihrer Struktur und ihrer Melo-

ziehern kommt dem Singen im Lehrplan nicht mehr

Form zu fördern. Schliesslich trägt dies wesentlich

die überall auf der Welt ähnlich sind. Dennoch emp-

der eigentliche Stellenwert zu! Deshalb ist es wirk-

dazu bei, dass die Kinder und später auch die Er-

finden viele Mütter und Väter hierzulande Singen

lich an der Zeit, dieser Tatsache bewusst entgegen-

wachsenen glücklicher, sozialer und entspannter

nicht als so vordringlich. Die Eltern haben, so mei-

zuwirken. Und noch etwas haben die Experten her-

durchs Leben gehen. Besser kann man kein Kind

nen die Experten, in ihrer Jugend keine guten Erfah-

ausgefunden. Wenn jemand meint überhaupt nicht

fördern! Es dürfte also keine Überraschung sein,

rungen beim Singen gemacht. Das ist auch einer der

singen können, so sollen die Eltern damit anfangen,

dass in allen Kulturen traditionsgemäss die singen.

Gründe, warum viele nicht die klassischen Lieder

mit dem Baby spielerisch Töne produzieren.
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KONZERTREISE NACH
PARIS

Auf Einladung der Deutschen Botschaft in Paris

andes NRW) und der Quartettverein „Frohsinn“ Un-

machten sich die Sängerinnen und Sänger der Sing-

tereschbach (Stadt Overath) mit ihrem gemeinsa-

gemeinschaft (mehrfacher Meisterchor des ChorVer-

men Dirigenten Rolf Pohle und unter der Regie von
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Gitti Rode (Schriftführerin des Quartettvereins) vor
einiger Zeit auf den Weg in die französische Hauptstadt an der verträum-ten Seine. Der 1. Kanzler der
deutschen Bot-schaft in Paris, Andreas Illner, hatte
ein

instrukti-ves

und

erlebnisreiches

Programm

zusammenge-stellt, wozu eine Stadtrundfahrt und
eine Schiffs-tour auf der Seine mit einem grandiosen
Rund-blick vom 260 m Montparnasse zählten. Paris
ist mit mehr 10 Millionen Einwohnern eine der grossen europäischen Metropolen und bieten eine grossartige Vielfalt an Sehenswürdigkeiten. Nach der
Generalprobe konnte man sich unbeschwert auf
dreitägige Chorreise nach Paris begeben. Nach der
Ankunft wurde man unverzüglich und sachkundig
durch Paris gefahren, um die Sehenswürdigkeiten
und die Geschichte der beeindruckenden Millionenstadt zu erleben. Danach traf man im Hotel Bobigny
ein, um das Quartier zu beziehen und nach dem
Abendesssen einen gemütlichen Abend zu verbringen. Im Hotel wurden die Chöre von Andreas Illner
begrüsst und danach auf der einstündigen Schiffsrundfahrt begleitet. Diese wurde wirklich zu einem
unvergesslichen Erlebnis und bezauberte alle durch
das herrliche Panorama und die schönen Ausblicke
auf den Louvre und die weltberühmte Kathedrale
Notre-Dame.

Nach

interessanten

Besichtigungen

veranstaltete die Botschaft unter der Mitwirkung der
Chöre und ihrer Vorsitzenden Sigrun Hansen ein

Konzert in der neoklassizistischen Kirche an der Rue
Saint-Lazare. Carolyn Shuster Fournier begleitete
die sehr gut disponierten Singstimmen intonierte
zudem ausgesuchte Orgelstücke. Man hinterliess
einen glän-zenden Eindruck wie der rauschende
Applaus zeigte. Danach bat die Deutsche Botschaft

Fotos: Privat
in den grossen Krypta-Saal der Kirche. Dort kam
bald eine fröhliche Stimmung auf. Während der
wunderschönen Feier versammelte Rolf Pohle seine
Chöre um sich, um volkstümliche Chorlieder zu präsentieren.
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EIN VERDIENTER
EHRENTITEL
Artur Rivoist inzwischen auch zum Chordirektor
ausgerufen worden, wofür der „Cronenberger Männerchor“ (Solingen) gesorgt hatte. Damit hatten die
bergischen Sänger ihrem Maestro, für den die Musik
und der gepflegte Chorgesang ein Herzensanliegen
ist, eine grosse Freude bereitet. Der Nachfolger des
langjährigen Chordirigenten und Bundesverdienstkreuzträgers Heinz-Rolf Fliersbach und dessen Gattin Ingrid Goethe-Fliersbach (selbst eine erfolgreiche
Chorleiterin und Initiatorin der „Chorakademie Bergisch-Land“ in Solingen) hatten das sicherlich die
Hände mit im Spiel. Beide vorbildlichen und anerkannten Chorpädagogen kennen den frischgebackenen Chordirektor schon seit der Zeit als dieser mit
dem weltberühmten Rundfunk- und Fernsehchor
Moskau unter der Leitung von Viktor Popov (einer
der Lehrer von Artur Rivo) viele der Länder auf dieser Erde bereiste und mit ihrem perfekten und meisterlichen Chorgesang viele Menschen beglückte.

Fotos: privat

hat man es letztlich Ingrid Goethe-Fliersbach (sie

Schon in den siebziger Jahren hatte Ingrid Goethe-

nationalen Chorwettbewerben und internationalen

arbeitet heute mit Artur Rivo in der Chorakademie

Fliersbach Goethe viele Kontakte Kinder- und Ju-

Chorfestivals in die Siegerlisten ein. Zu dieser Zeit

Solingen zusammen) zu verdanken, dass Artur Rivo

gendchören aus ganz Europa geknüpft und mit der

war Artur Rivo einer der Sängerknaben des Moskau-

im Jahre 2004 an den Rhein gekommen ist. Für

von ihr gegründeten und preisgekrönten „Sängerju-

er Kinderchores, der auch in der Region an Rhein

diesen ist die Ernennung zum Chordirektor ein Eh-

gend“ Siebengebirge für Furore gesorgt. Sie trug

und Sieg aufgetreten ist und viele Menschen begeis-

rentitel, den er sich redlich erarbeitet hat und eine

sich damals mit der „Sängerjugend“ bei zahlreichen

tert hat. Diese Kontakte sind nie abgerissen und so

weitere Etappe auf seinem musikalischen Weg aus-
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macht! Seit dem Jahre 2010 leitet Rivo den „Cronenberger

Männerchor“

und

ist

längst

in

die

Fusstapfen seines Vorgängers Heinz-Rolf Fliersbach
getreten. Und der Zufall will es, dass der gebürtige
Moskauer Chorleiter

seit dem Jahre 2009 mit viel

Verve den meisterlichen (das ist wortwörtlich zu
verstehen) Frauenchor „Cantus Cantabilis RheinSieg“ betreut, der im Siebengebirge beheimatet ist.
Die Verleihung des Chordirektortitels durch den
ChorVerband NRW krönt die erfolgreiche künstlerische Arbeit der Konzerte des vergangenen Jahrzehnts. Artur Rivo leitet inzwischen neun (!) Chöre.
So gibt er auch beim Wuppertaler Polizeichor den
richtigen Ton an und dirigiert in Solingen zwei Ensembles der erwähnten Chorakademie BergischLand, die er zu Meisterchorehren geführt hat, was
ebenfalls auf den Frauenchor „Cantus Cantabilis
Rhein-Sieg“ (Foto) zutrifft. Dieser vortreffliche Frauenchor, der den Hörer regelrecht verzückt, hat im
Frühjahr des Jahres 2016 mit dem „Cronenberger
Männerchor“ in der historischen Stadthalle in Wuppertal ein grandioses Konzert gegeben. Die Anstrengungen, die ein solches Engagement vieler Chöre
nun einmal mit sich bringt, meistert der vielbeschäftigte Chordirigent dadurch, dass er seinen Beruf als
Hobby ansieht. Eigentlich spielte die Musik in seinem
russischen Elternhaus keine besondere Rolle. Doch
der kleine Artur schien die Musik schon als Knabe

ganz besonders zu lieben. Schon in frühester Kindheit sang er sehr gern und oft. Er wuchs in der damaligen Sowjetunion auf, wo es für die Sowjetbürger bekanntlich keine Reisefreiheit gab. Seine Mutter
brachte ihn gewollt oder ungewollt zum Chorgesang.
Sie hatte über den renommierten Sweschnikow-

Knabenchor in Moskau Zeitung gelesen, der das
grosse Privileg hatte, als russische Kultur- und Musikbotschafter die ganze Welt zu bereisen. So wurde
Artur Rivo angemeldet, wo er eine umfassende Musikausbildung erhielt.
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MARITIMER ABEND IM
EICHHOF
Wenn sie auch nicht dem Wind und den sieben
Weltmeeren trotzen, so hat es ihnen dennoch die
Seefahrt und das maritime Leben an Bord angetan.
Das ist seit Urzeiten das Los vieler Seeleute und
Seeräuber gewesen und hat immer dafür gesorgt,
dass man eine prickelnde Gänsehaut verspürt hatte,
wenn man die abenteuerliche Geschichte vernahm,
die man meist als Seemannsgarn abgetan hat! Natürlich sind die wenigsten Sänger der Shanty-Chöre
aus den hiesigen Gefilden als Seemann auf See
gewesen und kennen das Maritime nur aus Erzählungen und Romanen. Doch der mit viel Enthusiasmus von Franz Pendrich ins Leben gerufene ShantyChor „Överm Diech“ singt dafür auf ganz erfrischende und tadellose Weise, wie das der maritime Abend
im Jahre 2017 im dekorierten und vollbesetzten
„Haus

der

Begegnung“

der

Lebensgemeinschaft

Eichhof bewies, das idyllisch an der Peripherie der
Gemeinde Much gelegen ist. Auch der MGV „Sangeslust“ Winterscheid hat den akustisch ansprechenden
und anheimelnden Saal seit einigen Jahren für seine
Frühlingskonzerte entdeckt und dies gewiss nicht
bereut! Diese Überlegung haben sicher auch Chorsprecher Franz Pendrich und seine Vorstandskollegen gemeinsam mit Chorleiter Michael Henseler
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angestellt. So war es nicht zu verwundern, dass man

der mit dem schönen maritimen Liedgut identifiziert.

Bläser“ aus Lohmar-Neuhonrath. Diese präsentierten

an der Saaltür stolz verkünden konnte, dass der

In diesem beliebten und liebenswerten Genre klin-

sich als ein bravouröses Oktett (eine spielfertige

musikalisch-vergnügte Abend ausverkauft war. Das

gen viele Gefühle auf, werden in erklecklicher Weise

Blasmusikerin inbegriffen), das sich mit viel Spiel-

hatten die konzentriert und ohne Notenblätter auf-

die Romantizismen beschworen und das Herz unmit-

witz und Spielkunst der traditionellen Blasmusik

tretenden Sänger auch verdient, die von ihrem Diri-

telbar berührt. Was aber auch berührt und im „Haus

verschrieben hat. Sie heimsten für klangvollen Mu-

genten auf dem E-Piano sinnfällig begleitet wurden.

der Begegnung“ von der ersten Minute an spüren

sikstücke viele Pluspunkte ein und bereicherten den

Die anfänglich angestimmten Ohrwürmer „La Palo-

war, ist die Freude, mit der die Sänger mit ihren

maritimen Abend auf höchst ergötzliche Weise. Das

ma“, „Capitano“ und „Seemann, deine Heimat ist

Liedern umgehen und quasi ihnen ihre Seele einhau-

wusste wirklich jeder der pointiert agierenden Musi-

das Meer“ sorgten mit ihren bewusst ausgesungenen

chen. Es ist ja längst ein offenes Geheimnis, dass

kanten was er zu tun hatte und wie man bestes

und sorgfältigen gestalteten Interpretationen für den

jedem Lied (da macht ein Seemannlied bestimmt

musikalisches Einvernehmen praktiziert. Sie mach-

ersten verdienten Applaus, der ebenfalls den be-

keine Ausnahme), eine Seele innewohnt.

Das ist

ten mehr als einmal deutlich, dass sich Chorgesang

herzten Solisten galt. Die klaren und begeisterten

auch der eigentliche Grund dafür, dass Seemanns-

und Bläserklang sich zum Wohle der Mitwirkenden

Singstimmen ihre Heimat nicht an der Nordsee oder

lieder und Shanties entstanden sind und so gern

ergänzen, was sich beim Publikum in klingender

an anderen Gestaden. Und doch leben und singen

gesungen werden. Der Shanty-Chor aus Sommer-

Münze auszahlt! Doch der sympathische Shanty-

sie

Much-

hausen hat sich bereits ein ansehnliches Repertoire

Chor hatte nicht nur Gesang und Blasmusik im An-

Sommerhausen in der unmittelbaren Nähe des Her-

dennoch

am

Wasser.

Sie

sind

in

ersungen und so konnte man während des heiteren

gebot. Man hatte sich als Überraschung ein „Nordi-

renteiches beheimatet und können bei den Chorpro-

und gelungenen Abends wahrlich aus dem Vollen

sches Büfett“ mit vielen leckeren Spezialitäten aus-

ben in der Gaststätte „Herrenteich“ in den gleichna-

schöpfen. Das taten denn auch der Chor, versierte

gedacht und damit einen kulinarischen Volltreffer

migen Teich spucken. Vielleicht hat das beliebte

Dirigent und Chorbegleiter mit auffälliger Lust und

gelandet. Vielleicht kam man auf die Idee im ver-

Ausflugsziel in der Nähe von Much-Kreuzkapelle

Leidenschaft bei den vielen Liedperlen wie beispiels-

gangenen Jahr, als der Shanty-Chor beim Shanty-

sogar zur Gründung des Shanty-Chores angeregt.

weise beim „Aloha Oe“, „Am Golf von Biskaya“, „Frei

Festival in Travemünde an der Ostsee weilte und vor

Jedenfalls lässt das die originelle Chorbezeichnung

wie

Liebe

Ort die Seefrüchte geniessen konnte. Doch darüber

vermuten. Inzwischen ist man über die unmittelbare

kommt, die Liebe geht“ oder „Pirate“.

Das weckte

hinaus gab man beim Festival eine gute Figur ab

Heimat hinaus gefragt und sucht noch weitere Sing-

die Sehnsucht in die Ferne und die Abenteuerlust auf

und gewann die Herzen im Sturm mit Liedern von

stimmen, die die Chorprobe in der besagten Gast-

weiter See. Die Seemannslieder bergen ein wahres

der norddeutschen Band „Santiano“ und Seemanns-

stätte besuchen können. Die Seemannlieder und

Kaleidoskop an den vielfältigsten Stimmungen in

liedern in kölscher Mundart wie „Pirate“ von der

Shanties machten deutlich, warum sich das Publi-

sich, die ihren eigentlichen Reiz und ihre Faszination

Mundart-Band „Kasalla“.

kum (das war im Eichhof nicht anders!) immer wie-

ausmachen. Das gilt natürlich auch für die „Baacher

der

Wind“,

„Santiano-Medley“,

„Die
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ein wunderschönes und sinnfälliges Musikerlebnis.

Vergnügen. Das bereitete auch das „Festival of nine

Es lohnt sich allemal einen Blick in die musikalische

lessons and carols“ den Besuchern in der Servatiuskirche. Bei diesem tradionellen Singen (am bekannt

esten ist das Festival in der King´s Chapel in
Cambridge, das seit dem Jahre 1928 im britischen
BBC-Hörfunk ausgestrahlt wird) werden abwechselnd neun Bibelstellen und neun Weihnachtslieder
vorgetragen, wobei ausser einem Chor auch die
Gemeinde mitsingt. An seiner bisherigen Wirkungsstätte in Neuss führte Guido Harzen seit einigen
Jahren mit seinen Chören regelmässig dieses Festival durch. Dazu war war eigens der „Further Kammerchor“ (Foto) an die Sieg gereist und präsentierte
mit stimmlicher Geschliffenheit und Geschmeidigkeit
Der neue Kirchenmusiker und Nachfolger des langjährigen Kantors Adolf Fichter an der Siegburger
Servatiuskirche, Guido Harzen, bescherte der Servatiusgemeinde in der Weihnachtszeit vor Corona

Liturgie der anglikanischen Kirche zu werfen! So hat

unter der Leitung von Kirchenmusiker und Chorleiter

sich in den Gemeinden an Rhein und Sieg wie auch

Guido Harzen tradionelle Carols und moderne Neu-

im Bergischen Land die Tradition des „Evensongs“

vertonungen

eingebürgert und bereitet den Chören und den hie-

gibt es ganzes Bündel namhfter englischer Kompo-

sigen Kirchenbesuchern mittlerweile ein innerliches

nisten.

englischer

Weihnachtslieder.

Davon

Fotos: Privat
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ÄNNCHEN VON THARAU
Man kann den singfreudigen Kreis der betagten
Heimbewohnerinnen und Heimbewohner am Samstagnachmittag im Altenzentrum des „Helenenstiftes“
in Geistingen bis ins Foyer hören. Und das ist wahrlich gut so! So kann man auch hin und wieder die
schlichte Weise „Ännchen von Tharau“ vernehmen,
zu dem der schwäbische Liedkomponist Friedrich
Silcher dereinst einen beschaulichen vierstimmigen
Liedsatz komponiert hat. Daher trifft man manchmal
auf die Auffassung, dass das besungene Ännchen
aus dem idyllischen Schwaben stammen würde.
Doch das ist ebenso ein Irrtum, als wenn man die
wunderschöne

Weise

„Der

Lindenbaum“

jenem

Silcher zuordnen würde. Denn diese unsterbliche
Weise, die sich längst in die Volksseele geschmeichelt hat, stammt aus der Notenfeder von Franz
Schubert. Doch darüber denken die Sängerinnen
und Sänger aus der Region an Rhein und Sieg nicht
sonderlich nach. Sie intonieren die beiden Liedsätze
von Silcher und Schubert mit viel Stilgefühl und
Stilverständnis. Doch wenn „Ännchen von Tharau“
nicht in Schwaben geschrieben worden ist, woher
stammt es denn sonst? Das volkstümliche Lied
stammt aus dem Samland, einer ostpreussischen
Halbinsel, und wurde von Simon Dach (Professor für
Poesie an der Universität im ostpreussischen Königsberg im 17. Jahrhundert geschrieben. Eigentlich

besteht das Poem aus 17 Strophen (!), von denen

sie beim Onkel, Paten und Brauereibesitzer Stolzen-

aber nur die ersten vier Strophen vertont worden

berg in Königsberg. Dieser beauftragte Simon Dach

sind. Beim besungenen „Ännchen“ handelt es sich

(1605-1659) Liebesverse für sein reizendes Mündel

um die evangelische Pfarrerstochter Anna Neander,

zu verfassen, um die der aus Schweden Johann von

die im 30-jährigen Krieg ihre Eltern verlor. So wuchs

Klingsporn warb.
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MAIFEST IM OBERHAU
Vor der Corona-Krise konnte der Männerchor Quirrenbach

(Stadt

Königswinter)

sein

traditionelles

Maifest nicht im Freien feiern, da das Wetter den
Sängern aus dem Oberhau wiederum nicht gesonnen war. So machte ihnen und Dirigent Pavel
Brochin der Wettergott zum dritten Mal einen Strich
durch die Rechnung. Doch das konnte den Männerchor und seine Gäste nicht verdriessen! Man verlegte nämlich das beliebte Maifest in den Saal des
Gasthauses „Zum Siebengebirge“ in Eudenbach, wo
man schon oft gesungen und gefeiert hat. Pavel
Brochin sah das Ganze von der positiven Seite und
meinte, dass man im Saal besser zu hören wäre. So
frönten er und die engagierten Sänger um den rührigen Vorsitzenden Josef Göbel dem Maifest frank
und frei nach der Devise „Ist es draussen kühl und
nass, macht es auch im Gasthaus Spaß“. Man hatte
einfach eine vertraute Bauernregel auf das Singen
umgemünzt. So stimmten denn die Sänger in den
gelben Poloshirts die Besucher mit frohen Liedern
auf den Frühling und den Wonnemonat ein, worüber
sich auch die Landtagsabgeordnete Andrea Milz und
der Bürgermeister der Stadt Königswinter, Peter
Wirtz, freuten. Die Sängerfrauen boten dazu leckere
Waffeln, Kuchen, Suppen und Erdbeerbowle an.
Sogar aus Heisterbacherrott hatten sich Radfahrer
auf den Weg in den Oberhau gemacht, die sich nicht

Foto: Privat
vom schlechten Wetter abhalten liessen. Für die
Kinder sorgte die Kita „Regenbogen“ in Quirrenbach
mit Schminken und Dosenwerfen für die nötige
Unterhaltung. Ganz besonders freute sich dabei die
siebenjährige Marie, die ihren 7. Geburtstag feierte.
Der Männerchor liess es sich nicht nehmen, für die

Kleine den beliebten Kanon „Viel Glück und viel
Segen“ anzustimmen. Ausserdem wurde Rudi Efferoth für seine 40-jährige Mitgliedschaft von Claus
Scheel mit der Ehrennadel und der Urkunde des
Chorverbandes NRW geehrt. Die musikalische Begrüssung hatte wieder einmal allen Gästen gefallen.
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CHORFLÜSTERER
UND MEHR
Chor- oder Stimmflüsterer sind die engagierten und
ambitionierte weiblichen und männlichen Chorleiterinnen und Chorleiter, die ohne viel Aufheben zu
machen, die den vielen Sängerinnen und Sängern im
Rheinland, in der Eifel, im Bergischen Land und am

Niederrhein und anderswo das rechte Singen beizubringen. Dabei bringen sie den Choristen das richtige und stimmbewusste Singen unermüdlich immer

Fotos: Bewegte Kommunikation St. Augustin

Chorstimmen umgehen. Bei der Betrachtung der

wieder nahe und tun das mit grosser und vorbildli-

Chorszene fällt auf, dass viele der Dirigentinnen und

cher Gestaltungskraft beispielsweise bei mannigfal-

Dirigenten ausländischer Herkunft und ebenfalls mit

tigen Auftritten und Kirchen-, Benefiz- und Jubilä-

viel Einfühlungsvermögen, menschlicher Herzens-

umskonzerten. Man muss diesen überzeugten Chor-

wärme und Begeisterungsfähigkeit agieren. Für die

flüsterinnen und Chorflüstern wirklich hohen Respekt

hiesigen Chöre und Chorgemeinschaften ist das

zollen, dass sie sich so aufopferungsvoll mit den

gewiss ein unschätzbarer Gewinn!
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in der Dorfschänke in Hetzenholz 3, 53804 Much

SINGEN BEFREIT
DIE SEELE

Foto: Privat

Gemeinde Neunkirchen – Seelscheid amgesiedelt.

ne Chorliteratur, liebt die Geselligkeit, veranstaltet

Der gesellige Mittelpunkt ist die historiscvhe Platzan-

eigene Konzerte, absolviert immer wieder Chorauf-

lage „Eleonore“, wo in den Jahren 1846-1953 Blei-

Der „Bergische Männerchor Mohlscheid“, der im

tritte, wobei die Sänger unter dem munteren Chor-

glanz und Zinkblende gefördert worden. Hier findet

geschichtsträchtigen Jahre 1933 aus der Taufe ge-

leiter die Menschen in und um Mohlscheid stets ein

auch der „Volksliederabend am Lagherfeuer“ statt.

hoben worden ist, hat sich die Fahne geschrieben,

musikalisches Vergnügen bereiten. Darüber hinaus

Für die Dörfler und die Dorfjugend ist diese beliebte

dass das Singen die Seele befreit und uns damit

fördert man das die Dorftradition und das Brauch-

Veranstaltung eine schöne Stelle mit ins Bergische

vom Alltagsstress erlöst! Der von Ulrich Röttig

tum. Ein schönes Beispiel dafür ist das Singen am

Land, das malerische Grenzland in der Nähe von

diigierte Männerchor pflegt traditionelle und moder-

Lagerfeuer. Der Männerchor selbst ist im Norden der

Much und Overath einbegriffen.

