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CHOR IM GESPRÄCH
Folge 6 (2022)

Die größte Kraft ist das Pianissimo.
Maurice Ravel

Swingphonie Siegburg
(Leitung: Stefan Wurm)
Benefiz-Auftritt in Kaldauen Siegburg

2

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 Chorund Vereinsleben ergeben. Das gilt für die zahlreichen
Auftritte, Konzerte und anderweitigen Veranstaltungen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass das Singen
auch den Sängerinnen und Sängern viel Spass bereitet. Dass das Singen zudem eine ausgeprägte gesellige und soziale Komponente 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 Zeit, in der die Sängerinnen und Sänger
nachhaltig beweisen können und müssen, was ihnen
das musikalische Erbe wert ist, das es zu bewahren
gilt. Mit anderen Worten: Wir sollte uns nicht nur bei
Jubiläumsfeiern daran, erinnern, was wir den Gründerinnen und Gründern zu verdanken haben.

Frauenchor „Furore“ Troisdorf (Wolfram Kastorp)
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*
Vielen Dank für die Chornachrichten. Es ist toll, wie
die lokale Chorszene erfasst und dokumentiert ist.
Schön, dass der Mundartgesang gewürdigt wird. Literaturmäßig gibt es da große Unterschiede. Das zeigen
die vom Kirchenchor St. Joseph Thomasberg "Petersberger Plätzchen"-Konzerte auf dem Petersberg, die
im dritten Advent mit grossem Erfolg aufgeführt worden sind. Das letzte dieser über das Siebengebirge
hinaus beliebten Veranstaltungen fand im Jahre 2019
statt. Die Hälfte der Lieder war in Mundart, viele Texte
von dem unvergessenen und genialen Hans Knipp.
Ich schicke Dir gerne eine DVD des Konzerts. Teilst
Du mir dafür bitte Die Mundartbemühungen hat vor
einigen Jahren Professor G. Noll, Uni Köln, in einem
langen Artikel beschrieben.
Edgar Zens, Kirchenchor St. Joseph Thomasberg
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AUF EIN WORT

IMPRESSUM
Der Hennefer Verfasser, Dipl. Ing. Walter Dohr
(*1946), berichtet als Chorredakteur und Heimatchronist seit vielen Jahrzehnten im Rhein-Sieg-Kreis
und hin und wieder darüber hinaus.
Walter Dohr
Hans-Böckler-Str. 17
53773 Hennef-Geistingen
Tel: 02242-85047

Mail: walterdohr@musik-kompendium.de
Homepage: www.musik-kompendium.de

Hinweis
Texte und/oder Fotos können können für choreigene
Zwecke unter Namensnennung des Verfassers verwendet werden.
Grundsätzlich unterliegen eigene Fotos und Texte soFrauenchor „Harmonie“ Honrath
„Die grösste Kraft ist das Pianissimo“. Dieses geflügelte Wort von Maurice Ravel, der mit Claude De-

fältige dynamische Ausgestaltung zum bewussten

bussy zu den herausragenden musikalischen Vertre-

Chorsingen. Unter dieser Maxime ist Ravel zu inter-

tern des französischen Impressionismus gehört, hat

pretieren und zu verstehen. Es ist wirklich so, dass

es wahrlich in sich! Stimmdisziplin, Notentreue, das

die leisen Töne nicht immer die Wichtigkeit bekom-

richtige Taktgefühl, der Stimmsitz, das chorische At-

men, die ihnen eigentlich zustehen! Darum lebe das

men und auch die Tonreinheit gehören wie die sorg-

Piano und noch mehr das Pianissimo!

wie Tetteile dem Urheberrechtsschutz.

Fotos
Nicht besonders gekennzeichnete Fotos stammen
vom Verfasser.
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KOMPONISTEN-

verdient, da sie auch in vielen Auftragswerken gute

AALTONEN, Erkki, 1910-90, *Hämeenlinna/Finnland;

Dienste leisten. Diese Informationslücke wurde vor

(auch: Erik Verner Aal-tonen); Komponist, Musiker

VERZEICHNIS

eini-gen Jahren gezielt ge-schlossen und ein Ver-

und Musikpädagoge; Studium an der Akademie in

zeichnis geschaffen. Auf über 1.000 Seiten sind mehr

Helsinki/Finnland; Orchester-, Klavier- und Violinstü-

als 20.000 Lied- und Chorkomponisten/innen (!) der

cke und Sololieder.

DER GEGENWART
Wer sich als interessierter Chorsänger oder Chor-lei-

Gegenwart aufgeführt.

ter mit den zeitgenössischen Lied- und Chor-kompo-

*

nisten beschäftigt, der stösst in den Konzertprogram-

AAMODT, Valter Emil, 1902-89, *Bergen/Norwegen;

men häufig auf Komponisten/innen, deren Vornamen

Komponist, Chorleiter und Dirigent; Kompositions-

nicht aufgeführt sind und wo Lebensdaten fehlen.

und Dirigierstudium bei Johan Mowinckel; Orchester-

Ganz zu schweigen von ei-er kurzen Biografie, die

und Chorwerke Kantaten und Kammermusiken.

doch das eine oder andere Wissenswerte vermitteln

*

würde. Das trifft generell auf den genannten Personenkreis und ebenso auf das Publikum zu, das ein

AARNE, Els, 1917-95, *Makejewka/Ukraine; (auch:

Recht da-rauf hat, nicht nur die Daten von Mozart,

Els Paemuru); estnisch-ukrainische Komponistin und

Händel oder Brahms im Programm oder Musiklexikon

Musikpädagogin; Kompositionsstudium am Konserva-

nachlesen zu können. In den Programmen von ambi-

torium in Tallinn/Estland; Kantaten, Chorwerke und

tionierten Chören und Dirigenten finden sich moderne

englischer Komponist John Rutter (1945)

Komponisten/innen, die im 20. und 21. Jahrhundert

Foto: WIKIPEDIA

leben oder gelebt haben. Mit ihnen ist eine umfang-

Sololieder.
*

reiche Lied- und Chorliteratur verbunden, die immer

John Rutter ist einer der führenden Komponisten der

AAS, Tore Wilhelm, 1957; norwegischer Produzent,

mehr auf anspruchsvollen Konzerten, Wertungssin-

Gegenwart. Zu seinen herausragenden Werken gehö-

Musikpädagoge, Chorleiter, Arrangeur und Kompo-

gen, Chorwettbewerben oder deutschen und interna-

ren das Requiem als Hommage auf den Tod seines

nist; Leiter der europäischen Gospelformation und

tionalen Musik- und Chorfestivals zu finden ist. Des-

Vaters und das „Magnificat“ (Marianischer Lobge-

des Oslo Gospel Choir; Musiklehrer und Workshop-

halb haben sie unsere besondere Aufmerksamkeit

sang).

Leiter; Gospels, Gospelmesse und Chorwerke.

verdient und dürfen nicht weiter anonym bleiben oder

„Cambridge Singers“ und gefragter Chorreferent.

Er ist auch Gründer und Dirigent der

gar stiefmütterlich behandelt werden. Es existieren
geistliche und weltliche Lieder und Chorwerke, die mit
viel Ge-schick einstudiert und aufgeführt werden,
ohne dass man Näheres über die Komponistin oder
den Komponisten erfährt. Dieses haben sie nicht

*

*
AAV, Evald, 1900-39, *Tallinn/Estland; Studium am

AA, Michel van der, 1970, *Oss/Niederlande; Kompo-

Konservatorium, Sänger und Chorleiter in Tallinn;

nist und Regisseur; Kammer-, Film- und Ballettmusi-

Oper, Orchesterstücke, Chorwerke, Lied- und Chor-

ken, Orchesterwerke und Opern.

bearbeitungen, Sololieder und Kammermusiken.
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VOLKSLIED-SYMPOSIUM
Der Deutsche Chorleiterverband organisierte im Jahre
2017 ein grosses Volkslieder-Symposium in Siegen.
Das deutsche Volkslied erlebt heute eine erfreuliche
Renaissance. Waren Folksongs in den USA seit den
siebziger Jahren der Ausdruck der Jugend- und Friedensbewegung, so gab es in Deutschland nach Kriegende einen gewissen Bruch. Der Missbrauch durch
die Nationalsozialisten hat das Volkslied zwei Generationen lang regelrecht tabuisiert. Das ändert sich der

Fotos: Privat

Er ist seit vielen Jahren Vorsitzender des FDB. Zudem

aktueller als man meint! Nicht nur für Rinscheid

zeit. Deshalb führte der Fachverband Deutscher Be-

meinte er, dass es schon immer sein Wunsch gewe-

(grosses Foto) stecken in den Weisen und Volkslie-

rufschorleiter (FDB) in der Siegerlandhalle eine beein-

sen sei, sich mit der Thematik intensiv zu beschäfti-

dern viel Berührendes und Sensibilisierendes. Sie sind

druckende große Veranstaltung zum Thema durch.

gen. Das Symposium war bewusst für Chorleiter

friedensstiftend und völkerverbindend. Es kommt

„Ein solches Symposium hat es noch nie gegeben“,

Chorleiterinnen sowie Sängerinnen und Sänger kon-

wohl nicht von ungefähr, dass die Deutschen „Sur le

freute sich Musikdirektor, Chorleiter, Referent und Ju-

zipiert. Vielleicht ist das deutliche Interesse am Volks-

pont d’Avignon“ und die Franzosen „Kein schöner

ror Michael Rinscheid aus Attendorn (Sauerland) auf

lied gewiss auch aus einer neuen Beschäftigung mit

Land“ singen. Im Volkslied sind zudem Freiheitsge-

die Begegnungen zwischen Chorleitern und Sängern.

den Texten zu erklären. Sie sind oft uralt und doch

danken und auch Zwischenmenschliches enthalten.
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ZUPACKENDER DIRIGENT

betreuten Sänger des MGV Seelscheid wieder einmal

noch mit Notenmappen singen dürfen. Danach müs-

blendend präsentierten. Chronist Klaus Hebekeuser,

sen sie ohne diese auskommen. Darüber gibt es in

„La Voce“ Honrath (Ltg: M. Rosenthal)

Fotos: Privat

vor Weihnachten 2021 in der evangelischen Dorfkir-

der wie alle Seelscheider Sänger von Rosenthal rest-

Seelscheid keinerlei Murren. Der Dirigent lebt das

che in Seelscheid, wo sich der zupackende Dirigent

los begeistert ist, verriet im besagten Adventskon-

Singen sozusagen vor und ist damit für seine Sänge-

und die von ihm seit einigen Jahren erfolgreich

zert, dass die neuen Sänger beim ersten Konzert

rinnen und Sänger durch und durch authentisch.

Seit einigen Jahren macht der amerikanische Chorleiter, Dirigent, Gesangspädagoge, Stimmbildner, Komponist, Arrangeur, Musiker und Tenorsänger Mark Rosenthal in der Region an Rhein und Sieg von sich

Bonner A cappella Chor “Cosi fan tutti”
(Leitung: Mark Rosenthal)
reden. Das jüngste Beispiel war das Adventskonzert
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LIEDTEXTERIN

engagierten Chorleiterin Heide Kraus mit mehreren
Chorliedern den Gottesdienst in der evangelischen

Am vierten Adventssonntag 2021 wurde Erich Mundt,

Kirche in Wahlscheid musikalisch gestaltet. Die Sän-

in einem Gottesdienst als Prädikant in den Ruhestand

gerinnen und Sänger aus dem Aggertal intonierten

verabschiedet. Der Miteinander-Chor Wahlscheid hat,

dazu die Chorsätze "Im Dunkel naht die Weihnacht"

der vor Jahren noch als „Männerchor Wahlscheid“

und "Neigt sich's Jahr adventlich" von Lorenz Maier-

fungierte, das zu, Anlass genommen, um unter der

hofer und ein besinnliches Friedenslied. Zu erwähnen
ist dieser Stelle, dass die Kirchenmusikerin das ver-

Foto: Miteinander-Chor Wahlscheid
traute irische Segenslied „Möge die Strasse uns zusammenführen und der Wind in unserem Rücken
sein“ mit einem weihnachtlichen Liedtext unterlegt
hat. Den Text hatte auf die Kirchenwand projiziert; so
konnte die Gemeinde buchstäblich „miteinander“ singen!
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CHÖRE IN KIRCHEN
Die Chöre und Chorgemeinschaften aus der Region an
Rhein und Sieg gestalten regelmäßig Auftritte und
Konzerte in den hiesigen Kirchen. Das gilt nicht nur
für die Gedenk- und Dankgottesdienste von Mitgliedern, sondern auch für den einen oder anderen Gottesdienst im Kirchenjahr. Die Sängerinnen und Sängern gerne musikalisch mitgestalten, um den Kirchenbesuchern eine besondere liturgische Freude zu
machen. Das gilt ausserdem auch für die zahlreichen
Kirchenkonzerte und Jubiläumskonzerte sowie Benefizkonzerte, bei denen sich die Singstimmen allerorten in den Dienst einer guten Sache stellen! Der von
Pavel Brochin seit vielen Jahren erfolgreich dirigierte
und traditionsreiche MGV Geistingen gehört zu den
Chören, die sich immer wieder bereitfinden, Gottesdienste und Festmessen mit ihrem ausgewogenen
Chorklang bereichern und den Gläubigen eine innere
Freude zu bereiten! So hatte der besagte und versierte Chordirigent in der evangelischen Christuskirche in Hennef seine engagierten Sänger um sich versammelt und dirigierte sich wachen Gebärden vom
Klavier aus. Aus der liedhaften und religiös inspirierten Vater-unser-Messe des zeitgenössischen Komponisten Lorenz Maierhofer aus der Steiermark intonierte man die besinnlichen und glaubensfrohen
Liedsätze „Froh die Stunde, froh der Tag“, „Herr erbarme dich“ und „Auf allen Wegen“. Die Sänger vertieften mit diesen gelungenen und stimmlich präsenten Liedsätze die Predigt von Pfarrerin Anne Kathrin

Bieling, die in ihrer Predigt über die Zeit predigte, die

„Irischen Segenswünsche“ in einer sinnfälligen Bear-

als Uhr unser Leben bestimmt. Das hiesse, dass man

beitung von Markus Pytlik und das „Jubilate Deo“ von

sich nicht so nachhaltig mit den vergänglichen Dingen

Laslo Halmos an. Die Gemeinde und die Pfarrerin wa-

befassen solle. Man solle vielmehr die Zeit nutzen,

ren von diesem gelungenen Chorauftritt in der evan-

über das Leben nach dem Tode nachzudenken. Wäh-

gelischen Christuskirche wirklich angetan und freuten

rend des Gottesdienstes stimmten die Sänger die

sich ebenso wie Sänger und der Dirigent.
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CHORFREUNDSCHAFT
Die Chöre und Chorgemeinschaften an Rhein und Sieg
unternehmen Konzert- und Chorreisen, die den musikalischen Horizont erweitern und einen ausgeprägten
völkerverbindenden und friedenstiftenden Charakter
haben. Dazu gehören seit vielen Jahren die Sänger
des MGV Seelscheid, die eine vorbildliche und erfüllte
Chorfreundschaft pflegen. Gemeint ist damit die

einem Männerchor aus Lecco (Comer See) beigetre-

Ein Novum stellt dabei sicherlich die Affinität der Seel-

ten und hatte dafür gesorgt, dass MGV Seelscheid im

scheider Sänger dar, wobei es die gegenseitigen

herzliche Beziehung mit dem oberitalienischen Män-

Jahre 1988 nach Lecco reiste und dort das erste ge-

Chorbesuche mit sich gebracht haben, dass man sich

nerchor „Coro Nives“ aus Premana, die sage und

meinsame Konzert mit den von Maestro Francesco

in der Chorliteratur der beiden Länder umgeschaut

schreibe auf die achtziger Jahre (!) zurückgeht. Seel-

Sacchi (kleines Foto) geleiteten Chören aus Lecco und

hat. Das gipfelt darin, dass der von Mark Rosenthal

scheider Eheleute hatten den Weg zu dieser Chor-

Premana veranstalteten. Die Kontakte nach Lecco

dirigierte MGV Seelscheid Chorstücke (unter ihnen

freundschaft in die Lombardei geebnet. Diese hatten

waren leider nicht von Erfolg gekrönt. Dagegen funk-

auch ein zauberhaftes „Ave Maria“ des vor einigen

sich aus beruflichen Gründen am Comer See nieder-

tionierte das Verhältnis

aus

Jahren verstorbenen italienischen Dirigenten, das als

gelassen und dabei ihre deutsche Heimat nie aus den

Premana umso besser. Ein Indiz dafür war die herzli-

Hommage bei den Adventskonzerten in Seelscheid im

Augen verloren. Inzwischen war der Seelscheider

che Gastfreundschaft der italienischen Gastfamilien.

Jahre 2021 aufgeführt worden ist!

Fotos: Privat

zum „Coro Nives“
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unvergessenen Barockmeisters Johann Sebastian
Bach und des über alle Ländergrenzen renommierten
Thomanerchores ist, mit dem Bach viele seiner herrlichen Kantaten und Choräle in der evangelischen
Leipziger Thomaskirche einstudiert und aufgeführt
hat. Hätten die „Siegburger Schubertianer“ im Wiener
Stephansdom oder am Grabe ihres Namenspatrons
Franz Schubert eine Hommage auf diesen erklingen
lassen, so hätten sie gewiss Chorwerke des wertgeschätzten Wiener Lied- und Chorkomponisten zu Gehör gebracht. Doch Hans-Theo Fischer und hat sich
mit seinen weitgereisten und überall gelobten Sängern ganz bewusst dafür entschieden, in Leipzig dem
unsterblichen Bach die musikalische Ehre zu geben.
Sie taten das in der Thomaskirche in stimmlich gekonnter Manier mit den Chorälen „Wach auf, mein
Herz, und singe“, „O Welt, ich muss dich lassen“ und
„Was Gott tut, das ist wohlgetan“. Dieser gelungene
Chorauftritt kann man auch als Video-Livemitschnitt
auf der Homepage des Schubertbund Siegburg sowie
ausgezeichnete Tonaufnahmen in der St. Annokirche
Siegburg mit exponierten modernen Chorkompositionen zu hören. Darunter das fantastische „Lux aurumdie Corona-Seuche und deren schlimme gesundheit-

gue“ von Eric Whitacre, von dem auch die histori-

lich und musikalischen Folgen, von der auch die Chöre

schen Heroen Schubert und Bach sicher tief beein-

und Chorgemeinschaften an Rhein und Sieg unmittel-

druckt gewesen wären. Das war auch die Besucher im

bar betroffen waren und immer noch sind. Doch die

Leipziger Bahnhof und auf der Empore des Leipziger

Sänger hatten seinerzeit keinen blassen Schimmer

Völkerschlachtdenkmals

unter der engagierten künstlerischen Leitung von

davon und freuten sich mit dem unermüdlichen Diri-

mächtnis der Drei-Kaiser-Schlacht von Austerlitz.

Hans-Theo Fischer die weltberühmte Messe- und

genten riesig auf die Chor- und Kulturfahrt in die

Auch „Auerbachs Keller“ stand auf dem Programm der

Bachstadt Leipzig. Zu dieser Zeit dachte niemand an

Stadt, die die geschichtsträchtige Heimstätte des

vom Vorsitzenden Sepp Martin organisierten Reise.

Vor dem Bach-Denkmal in Leipzig (Foto: privat)

VERBEUGUNG VOR BACH
Im Jahre 2019 besuchte der Schubertbund Siegburg

als

geschichtliches

Ver-
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ZUM VERZWEIFELN
Es ist schier zum Verzweifeln. Gemeint ist damit die
schlimme Misere, die die Corona-Seuche seit mehr als
zwei Jahren mit den Menschen anstellt. Betroffen sind
davon auch die Chöre an Rhein und Sieg, die seit geraumer Zeit hoffen und bangen! Ein Beispiel für das
unglaubliche Desaster ist das, was die „Swingphonie“
und der Männerchor der Chorgemeinschaft erleiden
müssen. Beim eigentlichen Ausbruch der schrecklichen Pandemie dachte man insgeheim, man könne ihr
mit Mut und Tatkraft begegnen und begnügte sich mit
Zoom-Singen und Chorproben im Freien, ehe man
sich vor dem späten Frühjahr 2021 in grösseren Räumen und unter Einhaltung der üblichen Corona-Beschränkungen wieder zum Singen traf. Die beiden von
Musikdirektor Stefan Wurm dirigierten Chöre hielten
Chorseminare ab und hatten sogar den einen oder anderen Auftritt. Doch dann nahm das Schicksal seinen
Lauf und die vierte Corona-Welle sandte ihre Vorboten aus, um den aufgeschreckten Chören wieder kräftig in die Suppe zu spucken. Das Ende vom Lied war,
dass man das Weihnachtskonzert und die weiteren
Chorproben einmal mehr absagen musste. Das fehlen
einfach die Worte! Chorvorsitzender Hans-Josef Bargon und seine Vertreterin Angela Recino hatten nun
wieder die Hände voll zu tun, um dafür zu sorgen,
dass die Sängerinnen und Sänger nicht den Mut sinken und die Köpfe hängen liessen! Das hatte sich über
viele Monate bestens bewährt und so haben sich
beide Chöre nicht aus den Augen verloren.

Foto: Bewegte Kommunikation St. Augustin
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CORONA-SINGEN
Es mutete schon mehr als seltsam an, dass der
„Schubertbund Siegburg“ wegen der Corona-Krise die
St. Annokirche in Siegburg aufsuchte und unter der
Leitung von Hans-Theo Fischer dort die eine oder andere Chorprobe absolvierte. Dann ereilte den engagierten Dirigenten und seine unentwegten Sängern,
dasselbe was Chören und Chorgemeinschaften an
Rhein und Sieg passiert ist: Die vierte Corona-Welle
hatte zugeschlagen und die Chorschaffenden wirklich
ernste Probleme beschert.

Fotos: Privat
Mit anderen Worten: Schweren Herzens musste der
Schubertbund auf sein traditionelles Adventskonzert
verzichten, das so viele Jahre immer wieder ausverkauft gewesen sind. Mit Wehmut denkt man an das
unvergessene Konzert im Jahre 2017 zurück, bei dem
der „Schubertbund“ auf der Orgelbühne an St. Anno
die grosse Besuchergemeinde mit exponierten und
ausgesuchten zeitgenössischen Chorwerken überraschte.
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GROOVING
Mit „Grooving“ bezeichnet macht in der Pop- und
Jazzmusik ein besonderes Takt- und Rhythmusgefühl.
Das brachte Jan-Hendrik Herrmann Sängerinnen und
Sängern in einem Seminar in Kürten (Rheinisch-Bergischer Kreis) anschaulich und illustriert nahe. Musikdirektor Stefan Wurm, amtierender Verbandschorleiter des Chorverbandes Rheinisch-Bergischer Kreis,
hatte dafür in der von ihm dirigierten „Swingphonie“
Siegburg geworben und dabei das Interesse der Siegburger Choristen geweckt. Diese brauchten die Reise

wahrlich nicht zu bereuen. Der innovative Referent,
der den preisgekrönten Jazz-Chor der Universität
Bonn (Preisträger bei „Chor des Westens“ und beim
internationalen Vokalfestival des dänischen Aarhus)
leitet, kennt sich im Vokalsingen bestens aus. Und so
konnten die motivierten Seminar/innen vieles lernen,
was sie in Zukunft in der „Swingphonie“ beherzigen
und umsetzen können, Herrmann ist ein vielseitger
Vokalcoach und Stimmbildner, der sein Handwerk exzellent versteht!

Fotos: Jazzchor der Uni Bonn
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FRÜHLINGSKONZERT
Es ist ein guter musikalischer Brauch, dass die evanngelische Kirchengemeinde Hennef in der Christuskirche alle Musikgruppen zusammenbringt. Man tut das
beispielsweise mit einem Frühlingskonzert. Diese läutet auf sinnfällige Weise den Lenz ein und begrüsst
den Frühling mit munteren und heiteren Tönen! An
diesem beschwingten Frühlingskonzert beteiligten
sich sage und schreibe sieben Ensembles aus der besagten Kirchengemeinde an der Bonner Strasse. Das
garantierte und generierte natürliche viele abwechslungsreiche Töne und vielfältige Klangfarben! Dabei
verschrieben sich Kantorin Sanghwa Lee, Ulrike Dernbach-Steffl und Martin Salzmann als künstlerische
Leiter/innen, wobei Pfarrerin Annekathrin Bieling
durch das schöne Programm führte. Den Auftakt
machte die Gemeindeband, bestehend aus Klavier,
Schlagzeug, Querflöte und E-Gitarre, wobei die beiden Lead-Sängerinnen Gottes Gnade priesen und ein
einhelliges Lob auf die Schöpfung darboten, was die
Instrumentalisten und die Solostimmen mit Liedern
von David Ruis, Marc Byrd und Bene Müller vorzüglich
taten. Das trifft auch auf das Vokalensemble „Vierklang“ zu, wobei die stimmlich präsenten Sängerinnen „Nightingale“ von Glenda E. Franklin und „Hebe

Foto: Privat

deine Augen auf“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy

und apartes Vergnügen sorgte; wie auch die quickle-

sowie „Freude schöner Götterfunken“ von Beethoven

bendigen Lieder der Kindergartenkinder („Spatzen-

viel Beifall einbrachte. Der Flötenkreis hatte musika-

chor“). Der Bläserchor wartete mit einer Variation von

lisch eine Kamelkarawane, ein Planwagen und eine

Jens Uhlenhoff des Kirchenliedes „Wer nur den lieben

Dampflokomotive isnzeniert, was für ein köstliches

Gott lässt walten“ auf. Als letzter im musikalischen
Bunde, präsentierte sich der Kirchenchor mit John
Rutters „Look at this world“, dem Volkslied „Wie groß
bist du“ von Carl Boberg und „Ich bin bei Dir“ von L.
Brugess, ehe alle Mitwirkenden das Spiritual „Hört,
wen Jesus glücklich preist“ anstimmten.
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JUBILÄUMSMESSE
So wie die Kardiologie die Königsdisziplin der Medizin
ist, da sie sich akribisch um den Pulsschlag und den
Rhythmus des Herzens kümmert, so vertiefen sich die
Chöre und Kirchenchöre hierzulande in den Duktus
der altklassischen Vokalpolyphonie eines Giovanni
Pierluigi de Palestrina oder seiner Zeitgenossen, deren Metronom auf dem Pulsschlag fußt und daher von
Herz zu Herz geht. Eine der Festmessen in der Klosterkirche der Steyler Mission in Sankt Augustin rückte
an einem Maiensonntag den Welttag für geistliche Berufe und liturgisch den guten Hirten in den Mittelpunkt
des Gottesdienstes. Darüber hinaus wurde in dieser
Messe das 50-jährige Jubiläum eines Klosterbruders
(„mit Feuer und Flamme für Christus“) auf würdige
Weise begangen. In der Apsis der großzügig dimensionierten Klosterkirche hatte Chordirektor Rolf Pohle
mit dem Meisterchor „Singgemeinschaft Birk“ Aufstellung bezogen, um die musikalische Gestaltung der
Fest- und Jubiläumsmesse zu übernehmen. Die Steyler Missionare, die seit Jahren die hiesigen Gemeinden
in der Seelsorge unterstützen, haben es verdient,
dass sich immer wieder Chöre finden, um sich musikalisch für den Seelsorgedienst zu bedanken. Die
Chöre, die in der imponierenden Klosterkirche auftreten müssen ihren Auftritt ernstnehmen. Denn eine
gute Akustik trägt den Chorklang, aber kann ebenso
entlarven; zumal der grosse Kirchenraum einen gewissen Stimmdruck erfordert. Rolf Pohle, ein gewiefter Chordirigent, hatte daher nichts dem Zufall

Foto: Singgemeinschaft Birk
überlassen und vertiefte sich schon eine Stunde vor
der eigentlichen Messe an Ort und Stelle in das ausgesuchte Programm an Hymnen, Chorälen, Motetten,
Psalmen und anderen geistlichen Vertonungen von
Palestrina, Joh. S. Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy
und Joseph Haydn und griff dabei exponierte Passagen oder knifflige Übergänge auf, um für sich und die
stimmlich bestens gerüstete Singgemeinschaft die allerletzte Sicherheit zu haben. Doch beide, Dirigent

und Chor, sind ein bewährtes und stimmgeschultes
Team, das immer wieder die Herausforderung sucht
und mit Bravour besteht. So gerieten der Psalm
„Jauchzet dem Herrn alle Welt“ von MendelssohnBartholdy, ein Kyrie aus einer der Vokalmessen und
das „Sicut cervus desiderat“ von Palestrina), die
Motette „Locus iste“ (Bruckner) der Jubelchor „Du
bist´s, dem Ruhm und Ehre gebühret“ von Joseph
Haydn und ein Bachchoral zu einem Kompendium beglückender und ausgesuchter Kirchenmusik.
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KANTOREI BAD HONNEF
Der Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde
Bad Honnef hat sich vor einigen Jahren in Kantorei
Bad Honnef umbenannt. Das Ensemble hat eine respektvolle Schar an engagierten Sängerinnen und

Kantorin Ulrike Solzbacher
Sängern, die sich in der Chorliteratur und in der Auf-

Fotos: privat

führung von ausgesuchten Chorsinfonien bestens

1978 als Organistin in Bad Honnef ihre musikalische

auskennt! Das ist vor allem das Verdienst von Kanto-

Tätigkeit aufgenommen und wirkte seit dem Jahre

rin Ulrike Solzbacher, die einige Monate vor Ausbruch

1986 als Kantorin. Der festliche Gottesdienst wurde

der Corona-Krise im März 2020 mit einem Kantaten-

mit einem Satz aus dem Orgelkonzert F-Dur von Josef

Gottesdienst auf gebührende musikalische Weise in

Gabriel Rheinberger eröffnet, wobei sich die Kantorin

den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden

selbst auf die Orgelbank setzte und das spätromanti-

ist. Das geschah mit vielen Besuchern in der evange-

sche Werk des Liechtensteiner Komponisten erklingen

lischen Erlöserkirche in Bad Honnef. Die verdiente

liess. Die Leitung des Orchesters Hatte Berthold Wi-

und kompetente Kirchenmusikerin hatte im Jahre

cke in die Hände genommen. Zudem intonierte die

Kantorei man die Chorsätze der Kantate von Johann
Sebastian Bach „Gott der Herr ist Sonn´ und Schild“
(BWV 79). die von Waldhörnern, Streichern, Oboen
und Pauke begleitet waren. Der Leipziger Thomaskantor komponierte die Kantate für das Reformationsfest und führte im Jahre 1725 erstmalig auf,
nachdem der Barockmeister sein drittes Amtsjahr in
Leipzig absolvierte. Nach dem Festgottesdienst wurde
ein Foto-Streifzug durch vier Jahrzehnte kirchenmusikalischer Arbeit in Erlöser-Gemeinde geboten.
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MESSIAS-ORATORIUM
Vor der Corona-Krise führten der Kammerchor “Ars
Vocalis” und Sängerinnen und Sänger des „Collegium
Musicum“ Bad Honnef in der reizvollen Marienkirche
in Bad Honnef-Rhöndorf den ersten Teil von Georg
Friedrich Händels Oratorium “Messias” auf, das der
unsterbliche Barockkomponist im Jahre als Auftragswerk für den Herzog Sir William Cavendish der südenglischen Grafschaft Devonshire komponiert hat und
das in Dublin mit riesigem Erfolg uraufgeführt worden
ist. Das populäre Werk erlebte bereits wurde zu Lebzeiten das Wahlengländers Händel mehr als 50 begeisternde Aufführungen. Wenn man heutzutage zurückblickt, dann hat sich das dreiteilige Oratorium zu
einem Ewigkeitswerk entwickelt, wie das auch bei Mozarts „Krönungsmesse“ oder Bachs „Weihnachtsoratorium geschehen ist. Das Werk selbst gliedert sich in
drei Kantaten, wovon die erste unter der künstlerischen Leitung von Rolf Beitzel in Rhöndorf aufgeführt
wurde. Der erste Teil widmete Händel der Ankündigung des Messias sowie der Geburt und dem Leben
des Heilandes. Eigentlich wird das besagte Oratorium
in allen Teilen interpretiert. Doch der Dirigent hatte
sich bewusst auf den ersten Teil kapriziert. Das war
angesichts der vorweihnachtlichen Zeit durchaus an-

Fotos: WIKIPEDIA und Privat

gemessen. Der Kammerchor und die Gastsängerin-

sowie ein Orchesterensemble mit, um dem beliebten

nen und Gastsänger bewältigten das ewig junge Werk

Oratorium seinen beglückenden Atem einzuhauchen.

in englischer Originalsprache. Außer dem präsenten

Der Kammerchor „ars vocalis“ ist seit einigen Jahren

Chor wirkten Andrea Graff (Sopran), Cordula Hörsch

im Raum im Siebengebirge und in Bonn immer wieder

(Alt), Nico Heinrich (Tenor), Benjamin Püllen (Bass)

zu hören. Er ist letztlich Nachfolgechor des Madrigal-

chores Bad Honnef Das Programm des Kammerchores, der wie „Collegium Musicum“ Bad Honnef von
Beitzel dirigiert wird, erstreckt sich hauptsächlich auf
die a-cappella-Chorliteratur des 16. bis 20. Jahrhunderts. Dabei musiziert Kammerchor hin und wieder
mit einem Instrumentalensemble. Es gehört zur
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originären Zielsetzung von Beitzel, bei den Konzerten
einen ausgewogenen und stimmbewussten Chorklang
zu praktizieren und zu präsentieren. Dabei achten
Beitzel und der Kammerchor auf die Differenzierung
von Sprache und Ausdruck.

Kammerchor Bad Honnef
Gehör gebracht. Beim Stiftungsfest der Stiftung KlosSt. Marien Rhöndorf

ter Heisterbach waren auch Chorkompositionen von
Giovanni Palestrina zu hören. Bei einem Benefizkon-

In der Rhöndorfer Marienkirche (so etwas wie die mu-

zert in St. Servatius Siegburg zugunsten der Indien-

sikalische Heimstätte des Kammerchores) hat man

hilfe Siegburg, stellte man sich in den Dienst der hu-

seit dem Jahre 2014 mit Werken von Claudio Monte-

manitären Hilfe über Ländergrenzen hinweg. Ein wei-

verdi, Jacobus Gallus, Josef Gabriel Rheinberger, Jo-

teres Konzert unter dem Motto „Rheinromantik“ ver-

hannes Brahms und John Rutter schöne Chorwerke zu

anstaltete der Kammerchor im Siebengebirgs-

museum in Königswinter, während ein Adventskonzert im Glashaus der „Remise“ Königswinter und ein
Passionskonzert im Kloster Heisterbach stattgefunden
hat. Ein anderes Konzert war mit dem Liedtitel „‚Ach,
die Liebe“ apostrophiert und lockte die Besucher auf
Schloss Drachenburg in Königswinter. Das tat auch
ein Volkslied-Konzert in der Zehntscheune von Kloster Heisterbach. Natürlich singt der Kammerchor aus
Bachkantaten aus dem breiten Repertoire.
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ERHELLT DIE HERZEN
Direktor Hans-Josef Noppeney konnte bei einem vorweihnachtlichen Singen 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 zurückreicht. Und das ist gut so! Das 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 Lobgesänge
und Jubelrufe zur Geburt des Erlösers und Weltenherrschers wie „Freuet euch all, der Herr ist da“ von
Georg Friedrich Händel, „Hosianna Davids Sohn“ des
fränkischen Komponisten Georg Joseph Vogler (17491814) 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 weihnachtlichen Serenade im CURANUM-Seniorenzentrum. Die Sänger intonierten klar, zeigten eine sinnfällige Phrasierung, beherzigten eine vorbildliche Artikulation und arbeiteten an der rechten Tongebung
und Stimmfärbung. Dabei stand der am Klavier begleitende und mit klaren Gesten dirigierende Chorleiter (der auch einige Worte über Werke und Komponisten verlor) im Fokus des musikalischen Geschehens. Vom lebendigen Gestus lebten der frohe „Weihnacht“ aus Bukowina (eine historische Landschaft,

die zur Ukraine und Rumänien gehört), und in den

ren Duktus waren auch das Lied „Weihnacht, Weih-

Mundartliedern „O Herr“ und „Überall ist Bethlehem“

nacht“ von Nico Dostal (1895-1981) und „Winter

von den „Bläck Fööss“. Von einem frohen und heite-

Wonderland“ geprägt.
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SCHNUPPERPROBE
„Chor im Gespräch“ macht sich immer wieder auf den
Weg zu den hiesigen Chorproben. Das ist stets von
einem besonderen Reiz. Darüber soll hier berichtet
werden! Zunächst ist der eine oder andere Chor etwas
irritiert, wenn unverhofft über ihn und sein gesangliches Gebaren geschrieben wird. Das betrifft mehr die
Sängerinnen und Sänger und weniger die Dirigentinnen und Dirigenten. Die sind von jeher gewohnt, dass
man ihnen hin und wieder über die Schulter guckt!
Jede Schnupperprobe ist neues Erlebnis und ist sozusagen ein Unikat. Das äussert sich darin, dass nahezu
immer wieder andere Noten ausgeteilt werden, es
sich um unterschiedliche Chor- und Stimmgattungen
handelt, wechselnde Chorleiterinnen und Chorleiter
betroffen sind und der jeweilige Chorklang differiert
oder das Probekonzept variiert. Das Wichtigste an
den Schnupperproben aber ist, dass sie authentisch
sind und nicht nur einen Einblick in die Chorliteratur,
sondern vor allem ein ehrliches und beredtes Zeugnis
davon geben, wie man stimmlich und menschlich miteinander umgeht! Das Singen lebt nun einmal vom
Umgang miteinander. Das ist umso gravierender,
dass bei den wöchentlichen Chorproben Menschen
miteinander singen sollen, die sich zwar kennen, die
aber zusammen harmonieren müssen. Mit anderen
Worten: Das Ganze hat eine psychologische Seite, die
es sinnvoll zu erfüllen gilt. Das ist für „Chor im Gespräch“ die eigentliche Zielsetzung, Chorproben an

Chorprobe der „Swingphonie“ Siegburg unter der Lei-

Rhein und Sieg zu visitieren.

tung von Musikdirektor Stefan Wurm
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Zur Einschätzung über den Sinn und den Gehalt und
die Bewertung einer solchen Schnupperprobe werden
natürlich die Stimmtugenden, das Klanglich, das
Taktgefühl, die Homogenität des Stimmklangs, der
Blickkontakt und die Körpersprache etc. herangezogen. Ausserdem wird auf die Tonspannung geachtet
und ein bespnderes Auge auf die Einsing- und Atemübungen geworfen. Das gilt ebenfalls für die Sitzhaltung, die stimmliche Disziplin und nicht zuletzt für die
innere Bereitschaft, das Singen so gestalten wie es
das Singen auch verdient.

Männerchor Geistingen (Ltg: Pavel Brochin)
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REISE INS FRIESLAND
Die Chöre und Chorgemeinschaften an Rhein und Sieg
sind sehr unternehmenslustig und sorgen dafür, dass
der chorische Alltag durch Chorreisen und Chorausflüge immer wieder bereichert werden. Das trifft auch
auf die von Pavel Brochin dirigierten Sänger des Männerchores Quirrenbach (Stadt Königswinter) zu. Ein
Jahr bevor das gefürchtete Corona-Virus auch den
Oberhau (die angestammte Heimat des Männerchores) heimsuchte, hatte man sich mit einem Reisebus
und 67 Sängern, denen sich die Partnerinnen und
Freunden angeschlossen, auf den weiten Weg ins
Friesland aufgemacht, wie Ex-Vorsitzender Josef Göbel zu berichten wusste. Wegen einer leidigen Verspätung wurde umdisponiert und auf eine Visite der
Glockengießerei Petit & Ellerbrock im münsterländischen Gescher verzichtet. Dieses Unternehmen hat
auch für die Kirchen in unserer Region, auch Glockem
angefertigt. So die Glocken der Eudenbacher Pfarrkirche aus den Jahren 1927 und 1961, die aus Gescher
stammen. Zum Glück verblieb aber doch die Zeit, das
westfälischen Glockenmuseum in Gescher zu besichtigen. In Gescher entschloss man sich für einen Chorauftritt und hatte das Glück, dass dieses gelungene
Intermezzo von einem Kameramann des Lokalsen-

Konzert mit den „Choryfeen“ aus Jever

ders gefilmt worden ist. Auf diese unerwartete Weise

im Siebengebirge geschätzt wird. Beim 110-jährigen

vergnügt eingestimmt, bummelte man durch die reiz-

Bestehen des Männerchores Quirrenbach im Jahre

volle holländische Kultur- und Einkaufsstadt Enschede

2015 weilten die „Choryfeen“ aus Jever im Rheinland

und erreichte später den Schützenhof in Jever, eine

und freuten sich auf das Jubiläumskonzert zum 70.

friesische Kreisstadt, die durch das herbe Bier auch

Jubiläum der Sängerinnen aus Jever. Dazu bot die

historische friesische Kirche St. Florian in Sillenstede
das rechte musikalische Ambiente. Ballettschülerinnen, die von der Gattin des Dirigenten Dr. Pugh des
friesischen Gastchores künstlerisch betreut werden,
sorgten für einen liebenswerten Konzertauftakt! Danach boten die Chöre einen abwechslungsreichen
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Einblick in ihre Chorarbeit! Die Sänger taten dies u.a.
mit Liedern von Reinhard Mey, Max Raabe, Beach
Boys und dem bezaubernden „Music“ von John Miles;
die Sängerinnen präsentierten dagegen internationale Folklore und Filmsongs. Ein Highligt war gewiss
die “Ländliche Chorprobe”, wobei der Abschiedsdirigent seine komödiantische Begabung zeigte.

Mit dem Raddampfer auf der Carolinensiel

Glockenmuseum in Gescher
Als Chorgemeinschaft intonierte man den „Gefangenenchor aus der Verdi-Oper „Nabucco“, wofür es

Fotos: privat/WIKIPEDIA

standing ovations gab! Beim Festbankett im Hotel

unser-Messe“ des steiermärkischen Komponisten in-

„Atlantic“ in Wilhelmshaven, das unmittelbar am ma-

terpretiert wurde, die die friesischen Kirchenbesucher

lerisch anmutenden Jadebusen gelegen ist, wurde die

gewiss noch nie gehört haben. Der Pfarrer dankte den

herzliche Chorfreundschaft vertieft, wobei der Män-

Sängern, die nach der Messe noch mehrere Gospels

nerchor Quirrenbach eine weitere Kostprobe seines

intonierten. Auf dem gelungenen Programm standen

gesanglichen Könnens bot. Vor der Rückreise, der von

ausserdem ein Stadtbummel durch Jever und eine

Sänger Ekkehart Klaebe vorbildlich ausgearbeiteten

Raddampferfahrt auf dem Carolinensiel. Die Rück-

Konzertreise, gestalteten die Quirrenbacher Sänger

reise führte zum “Fährkroog Dreibergen”, wo man

einen Sonntagsgottesdienst in St. Marien in Jever,

sich beim Aalessen am Zwischenahner Meer ver-

wobei die deutschsprachige und sinnfällige „Vater-

gnügte. Vorsitzender Dieter Reichelt konnte mit Konzertreise ins Friesland sehr zufrieden sein.
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GROSSES WERK IN RHEIDT
Der Chor „VoCapella“ der evangelischen Kirchengemeinde Niederkassel hat sich vor geraumer Zeit in der
evangelischen

Maria-Magdalena-Kirche

in

Rheidt

(Stadt Niederkassel) dem berühmten „Weihnachtsoratorium“ von J. S. Bach gewidmet. Die engagierten
Sängerinnen und Sänger hatten sich unter Chorleiterin Claudia Immer dem unsterblichen Werk des schaffensfrohen Leipziger Thomaskantors angenommen
und damit aufhorchen lassen. Die kompetente Dirigentin studierte Sängerin und Gesangspädagogin hat
nachhaltig dafür gesorgt, dass der Chor immer mehr
zusammengewachsen ist sich durchaus an grössere
Aufgaben herantrauen kann. Mit Mitsingkonzerten hat
man den Anfang gemacht, ehe man Weihnachtskonzerte mit dem Trompeten-Consort Friedemann Immer veranstaltete. Ein grosser Erfolg war die Beteiligung an einem Projektchor mit der Aufführung des
Paulus-Oratoriums von Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Claudia und Friedemann Immer hatten beschlossen,
gemeinsam

mit

dem

ambitionierten

Ensemble

„Rheidt-Barock“ mit hochkarätigen Solostimmen die
ersten drei Kantaten des „Weihnachtsoratoriums“
aufzuführen. Damit hat man gewiss Stück Chorgeschichte geschrieben. Dafür hat man ausser den wöchentlichen Chorproben gerne noch zwei Chorwochenenden geopfert. Die Begeisterung bei der gelungenen Aufführung in der Rheidter Kirche war der verdiente Lohn für das vorbildliche Engagement!

Foto: Privat
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Fotos: Shanty-Chor

AM MUCHER MEER
Der im Jahre 2012 aus der Taufe gehobene und von
„Kapitän“ Michael Henseler musikalisch betreute
Shanty-Chor „Överm Diech“ Much-Sommerhausen
hat gleich zwei Alleinstellungsmerkmale: Er ist der
einzige Shanty-Chor in unserer Region und singt auch
als einziger Chor Shanties und Seemannslieder. Damit füllt er nicht nur eine musikalische Lücke aus,
sondern macht sich und dem Publikum bei seinen Auftritten in nah und fern, den Matineen und den Sängerfahrten nach Travemünde an der Ostsee und anderswo, immer wieder eine besondere Freude! Das
mit viel Begeisterung intonierte maritime Liedgut
weckt durch seinen lebendigen und erfrischenden
Duktus stets alle Lebensgeister, da sich Publikum

mit diesem romantischen und auch sehnsüchtigen

Die munteren Sänger, die in der Gaststätte „Her-

Gesang identifiziert und die eine oder andere Melodie

renteich“ (auch liebevolle „Mucher Meer“ genannt) ihr

innerlich mitsingt; vor allem bei den Ohrwürmern und

musikalisches und geselliges Lager aufgeschlagen ha-

den nostalgischen Liedern, die unmittelbar zu Herzen

ben, sind am Herrenteich zuhause und singen so auch

gehen. Dem kann man sich einfach nicht entziehen!

am Wasser.
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NEUJAHRSKONZERT
Mark Rosenthal, Bonner Sänger und Chorpädagoge,
hat mit dem Neujahrskonzert im Jahre 2018 seine
musikalische Feuertaufe mit Bravour bestanden.
Nach einem Jahr zielstrebiger Chorarbeit, die den Erfolg des Chorensembles „La Voce“ Honrath seines
Vorgängers Wolfgang Reisert fortsetzen soll, kann
man schon klar erkennen, dass sich der ambitionierte
und souveräne Chorstratege (der auch mit dem MGV
Seelscheid seit einiger Zeit in der Erfolgsspur ist) auf
dem richtigen Weg befindet, wobei der seiner Devise
auch im Aggertal treu bleibt, die Sängerinnen und
Sänger immer wieder zu fordern und zu fördern! Beim
mit „Mittwinter“ überschriebenen Konzert intonierte
man das „Viva la musica“ in der Fassung von Michael
Praetorius (1572-1621) als Doppelchor, ehe man sich
in der evangelischen Kirche in Lohmar-Hontath dem
„Viva la musica“ von Iván Eröd (1938) widmete. Beide
Chorstücke erfordern hohe stimmliche Kunst, die bei
„La Voce“ und Mark Rosenthal viele stimmliche und
rhythmische Kniffe zu beherrschen. Der leistungsbewusste Chordirigent hatte einen sehr anspruchsvollen
Bogen durch die unterschiedlichen Jahrhunderte und
Stilrichtungen gespannt, bei dem der leistungswillige
Chor zeigen konnte, was man in nachhaltiger und ge-

Foto: La Voce Honrath

duldiger Proben-arbeit einstudiert hatte. So standen

vielfältigen Programm. Die Interpretation der deilka-

ausgesuchte und sehr gehaltvolle Chorwerke und

ten Programmstücke wurde durch das vorzügliche

Liedsätze von Joh. S. Bach, Felix Mendelssohn-

Spiel von Margarita Wanner (Klavier) und Laurina

Bartholdy, Gabriel Fauré, Edward Grieg, Gustav Holst,

Burgmer (Querflöte) akzentuiert und musikalisch be-

Mykola Leontowitsch oder Eric Whitcare auf dem

reichert. Aber nicht nur als wirkungsvoller und als

gestenreicher Chorleiter machte Mark Rosenthal
seine Sache wirklich sehr gut; auch als Tenorsänger
glänzte er durch sein ausgeprägtes Stimmgefühl bei
„Stopping in the woods on a snowy evening“ von Ned
Rorem und dem vertrauten und geliebten„Ave Maria“
von Bach/Gounod.
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JOHN RUTTER

Werke auf. Der Kompositionsstil ist mit der traditionellen anglikanischen englischen Chor- und Kathedralmusik verwurzelt. Der Komponist greift in seinen

Der junge John Rutter (*1947), in London geboren,

Werken Stilelemente der Jazz- und Popmusik auf.

der längst zu einem weltbekannten Chorleiter, Chor-

Eine exponierte Harmonik und Rhythmik sowie eine

gründer, Dirigenten und Komponisten avanciert ist,

melodische Fülle verleihen den Kompositionen sug-

entdeckte schon früh seine Neigung und Begabung

gestiv-magische Ausdruckskraft. Rutter hat sich auf

zur Musik und vor allem zur Improvisation. Als Elfjäh-

ein stilles Landhaus zurückgezogen, wobei die Stille

riger(!) wirkte der charismatische Musikprofessor an

seinen Schöpfergeist inspiriert. Rutter, der auch als

der Aufführung von Carl Orffs „Carmina Burana“, was

internationaler Juror gefragt ist, hat für die „World

für ihn ein Schlüsselerlebnis gewesen sein muss. Je-

Choir Games“ in Südafrika komponierte er im Jahre

denfalls hat das eindringliche Werk die Freude am

2018 eine Hymne. Er vertritt dabei die Auffassung,

Komponieren geweckt! Dem Schulchor, dem Rutter

dass das Singen im Chor einen besonderen Wert hat.

angehörte, ging der Ruf voraus, einer der besten

Sogar für das britische Königshaus hat Rutter, der

Großbritanniens zu sein. Dieser trat sogar bei den

zum Tode seines Vaters ein Requiem vertonte, ver-

„Londoner Proms“ und bei Uraufführungen erfolgreich

fasste und dirigierte die im Jahre 2011 Hochzeits-

in der Öffentlichkeit auf. In den frühen sechziger Jah-

hymne für Prinz William und Catherine Middleton in

ren beteiligte sich dieser Schulchor an der Tonauf-

der Westminster Abbey. Ein anderes Auftragswerk

nahme des „War Requiem“ von Benjamin Britten.

hatte er für das goldene Thronjubiläum von Queen

Rutters älterer Sohn Christopher studierte am Clare

Elizabeth II (eine Vertonung des 150. Psalms) im

College in Cambridge, den sein Vater zwei Jahrzehnte
zuvor geleitet hatte. In Folge eines Verkehrsunfalls

Foto: WIKIPEDIA

verstarb Christopher und so schrieb der leidgeprüfte

Jahre 2002 in der St. Paul’s Cathedral in London in
Töne gegossen, wie auch für die Traumhochzeit von

Komponist die „Mass of the children“, die im Jahre

Tätigkeit am Clare College in Cambridge an den Nagel

Prinz Harry und Meghan Markle in der St. George’s

2003 in der Carnegie Hall von New York uraufgeführt

hängte, um sich noch mehr dem Komponieren zuzu-

Chapel in Windsor Castle im Jahre 2018. Darüber hin-

worden ist. Rutter hatte Clare College in Cambridge

wenden. Im Jahre 1981 gründete er die „Cambridge

aus ist Rutter bekannt für viele Carols. Im britischen

Musik studiert und als anerkannter Musikdirektor dem

Singers“, die er noch heute leitet. Der professionelle

Fernsehsender BBC kann man zur Weihnachtszeit im-

„Clare College Choir“ zu internationalem Ruhm ver-

Kammerchor konzentriert sich vorwiegend auf Ton-

mer wieder Rutters Konzerte aus der Royal Albert Hall

holfen. Als Musikstudent komponierte er die ersten

aufnahmen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass John

zusammen mit dem Royal Philharmonic Orchestra er-

Werke und wirkte bei den Tonaufnahmen als Dirigent

Rutter zu den bedeutendsten Chor- und Kirchenkom-

leben. Im Jahre 2014 dirigierte er in der Royal Albert

mit. Die Uraufführung des „Gloria“ im Jahre 1979

ponisten der Gegenwart gehört. Die Chöre in der Re-

Hall in London einen Riesenchor mit Orchester, die

führte zu so vielen Auftragswerken, dass Rutter die

gion an Rhein und Sieg führen immer wieder dessen

seine Weihnachtslieder intonierten.
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PRÄSENZPROBE
Auch die von Mark Rosenthal erfolgreich und nachhaltig dirigierten Sängerinnen und Sänger des Chores
„La Voce“ Honrath, die im idyllischen Aggertal ihre
musikalische Heimat haben, freuten sich im Sommer
2021 über die Präsenzproben im Freien. Damit folgte
man dem Beisppiel vieler Chöre und Chorgemeinschaften an Rhein und Sieg. Während der längeren
Zwangspause, die durch das schlimme Corona-Virus
hervorgerufen worden war, sehnten sich der quirlige
amerikanische Dirigent und die Singstimmen danach,
wieder im vertrauten Kreis miteinander zu singen, zu
plaudern und zu lachen. Auch im Aggertal wie auch
an der Sieg oder am Rhein hatte man sich nicht so
recht mit den Zoomproben anfreunden können. Obwohl die Präsenzproben auf der grünen Wiese auch
nicht das Gelbe vom Ei sind, so war das gemeinsame
Singen im Garten eines Chorbruders eine Lösung, die
dafür sorgte, dass man sich nicht mehr nur auf dem
Monitor begegnete. Auf jeden Fall war das Ganze ein
aufregendes Erlebnis für den Dirigenten und seine
Chorschar, die inzwischen vorbildlich aufeinander eingeschworen sind. Natürlich war Mark Rosenthal erleichtert wie „La Voce“ zu berichten weiss. Der musikliebende Maestro war davon angetan, dass der
Chor seine stimmliche Präsenz über die Zeit bewahrt
hat und genoss das ausgedehnte Stimmtraining, ehe
man sich intensiv mit Chorwerken von Brahms, Racine, Bloch und Miles beschäftigte.

Foto: La Voce Honrath
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BÜHNENPRÄSENZ
Die Bühnenpräsenz und die Körpersprache ist ebenso
wichtig wie Stimmsicherheit und eine überzeugende
Interpretation der Chormusik. Darum sollten die
Singstimmen alles tun, um dem Publikum so viel wie
möglich zu bieten! Das ist in den Auftritten und Konzerten oft nicht immer der Fall. Dafür gibt es viele
Gründe. Manchmal ist der Stimmnachbarn daran
schuld, der Raum, das Licht, die augenblickliche Verfassung, die Chorleitung oder gar das Publikum. Zur
Bühnenpräsenz ist es nötig, die Sängerinnen und
Sänger mit ihren verschiedenen Temperamenten unter einen Hut zu bringen. Zur Verbesserung der Bühnenpräsenz legt man das Augenmerk bewusst auf Aspekte der Theaterarbeit, die man mit der eigentlichen
Chorarbeit mehr oder weniger verknüpft. Dazu wird
Körpersprache, Mienenspiel und Ausdruck einbezogen, so dass alles zu einer künstlerischen Symbiose
verschmilzt. Für diese Dinge werden immer wieder
Chorseminare angeboten. Dabei spielt nur eine gewisse Chorerfahrung eigentlich keine Rolle! Die Seminarleiterinnen und Seminarleiter haben eine umfassende Erfahrung in der Arbeit mit Professionellen und
auch Anfängern. Sie gehen vielmehr einfühlsam auf
die unterschiedlichen und individuellen Erfordernisse
des Chores ein. Der Schwerpunkt liegt auf dem bewussten Körperausdruck, wobei es darum geht, Körperhaltung und Bewegung bewusster zu machen.
Foto: Bewegte Kommunikation St. Augustin
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SINGEN FÜR SENIOREN
Es gehört schon seit vielen Jahren zum Selbstverständnis der Chöre an Rhein und Sieg in Seniorenheimen, Krankenhäusern und sonstigen sozialen Einrichtungen aufzutreten. Das tun sie spürbar gern und
auch den älteren und kranken Menschen wird auf
diese Weise eine stille Freude ins Herz gebracht. Die
andere Komponente, die die Sängerinnen und Sänger
mit musikalischem Leben erfüllen, sind die Wohltätigkeitskonzerte, die eine breite Palette der praktizierten
Hilfsbereitschaft darstellen. In diesem Fall hatte Kantor und Chorleiter Ulrich Röttig den Kirchenchor „Cäcilia“ Neunkirchen um sich versammelt, um an einem
Sonntagnachmittag im Seniorenheim der evangelischen Altenhilfe Much/Seelscheid einen gelungenen
Chorauftritt zu absolvieren. Man muss unsere Kirchenchöre und deren Dirigent/innen wirklich dafür loben, dass sie nicht nur die geistliche Chorliteratur hegen und pflegen. So konnte Röttig den Senioren/innen einen schönen Einblick in die Chorarbeit bieten,
was den Zuhörer/innen wohl gefiel. So vertieften sich
die Chorstimmen in den nostalgischen Ohrwurm „Wochenend‘, Sonnenschein“ aus den dreissiger Jahren,
die muntere und geliebte Weise „Schwäb‘sche Eisenbahn“ und mehrere Wanderlieder. Wie der/die Chorchronst/in berichtete, hat die Choralschola an St.
Margareta Neunkirchen bereits wiederholt in der Kapelle des Seniorenheims gesungen. Doch der letzte
Besuch des Kirchenchors lag längere Zeit zurück.

Foto: Privat
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MUSIKANTENHUMOR
Die Genres „Volkslieder“ und „Musikantenhumor“ sind
von der ersten Stunde des Chorgesanges bis auf den
heutigen Tag präsent geblieben. Dafür ist nicht nur
den hiesigen Dirigentinnen und Dirigenten wirklich zu
danken! Denn sie sind auf der Suche in der Chorliteratur, die sich recht ausgiebig mit den erwähnten musikalischen Themen und Genres beschäftigt. Hin und
wieder trifft man auf offene Volkliedersingen und Konzerte, die mit wachen Sinnen und auf beflügelnde
Weise den Volksliedern begegnen. Damit sollen nicht
die vertrauten Volkslieder oder volksliedhaften Sätze
gemeint sein (die natürlich auch gehegt und gepflegt
sollten), sondern auf deren pointierte und humorige
Chorarrangements wie „Von den zwei Hasen“ von August von Othegraven (1864-1946) oder diffizile Chorbearbeitungen der liebenswerten Weisen „Zu Regensburg auf der Kirchturmspitz“ oder „Alle Vöglein sind
schon da“. Die Vagantenlieder haben es ebenfalls in
sich; denn sie verlangen ausgeprägtes rhythmisches
und stimmliches Gespür. Der Musikantenhumor hat
viele harmonische Ausprägungen, bei denen sich
Chorarbeit in klingender Münze auszahlt! Das zeigen
die verschmitzt-skurile Chorballade „Blauer Mond“
von Wilhelm Heinrichs, der verblüffende Singspass
„Rossiniana“ von Arnold Kempkens, das „Rheinische
Fuhrmannslied“ von Paul Zoll oder „Die Kantatenprobe“ von Albert Lortzing.
Fotos: Privat
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DAS GLÜCK GEPACHTET?

sten Männerchöre an Rhein und Sieg ist, eine ganz
gezielte musikalische und organisatorische Ausrichtung geben, was inzwischen auf vorbildliche Weise
gelungen ist. Mit anderen Worten: Man hat in Seelscheid das Glück gezwungen und nicht herausgefordert. Und hat es gemacht, wie es der Volksmund verkündet: „Sich regen bringt Segen.“ Zum dem gegenwärtigen und zukunftsweisenden Konzept gehört eine
überzeugende Bühnenpräsentation, bei der die aufgelockerte Chorkluft angenehm ins Auge fällt, ohne
dass das Bild und die Präsenz gestört werden. Was
aber ins Auge fällt und was von den hiesigen Chören
und Chorgemeinschaften noch bewusster und gezielter praktiziert werden sollte, ist das Auswendigsingen
und das atem- und stimmgestützte Pianosingen. Damit wird die Stimm- und Klangqualität und letztlich
der Stimmausdruck nachhaltig gefördert! Doch auch
hier sind die Seelscheider Sänger wahrlich gesegnet,
da sich viele jüngere und jung gebliebene Singstim-

Man kann das Glück nicht pachten, wenn es auch
manchmal unverhofft auftritt. Die Sänger des MGV
Seelscheid haben die Zeichen längst erkannt; allen
voran der langjährige Chorvorsitzende Klaus Hebekeuser und der amtierende Chorchef Norbert Tondl.
Man hat vor Jahren gleichzeitig mehr vielversprechende Wege in Seelscheid beschritten. Zunächst
hatte man bilanziert, dass man die Sängerzahl durch
gezielte Werbung unbedingt steigern müsse. Ausserdem wollte man attraktiver werden und den traditionsreichen Männerchor, der einer der historisch älte-

men dem MGV Seelscheid angeschlossen habe. So
gesehen kann man den Vorsitzenden verstehen, der
bei den Adventskonzerten in der unmittelbaren Heimat im Jahre 2021 nicht ohne Stolz verkündete, dass
sich der Altersdurchschnitt der engagierten Sängerschar („Wir lieben, was wir tun“) nahe der magischen
Grenze von 50 Jahren liegt. Bei den meisten hiesigen
Männerchören liegt diese um mehr als ein Generationsalter höher. Die gute Seele des bergischen Männerchores ist Dirigent Mark Rosenthal, der jetzt schon
Geschichte geschrieben hat.
Seelscheid

Fotos: MGV
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DAS BERESINALIED

Eib authentisches und glänzend klingendes Exemple

Jahre 1823 das Poem vertont hat. In WIKIPEDIA kann

hierfür, hat man mit dem „Beresinalied“ (auch als

man nachlesen, worauf der ergreifende Text beruht.
Die dreitägige Schlacht an der weissrussischen Beresina unter Kaiser Napoleon I. endete im Jahre 1812
mit einem fürchterlichen Gemetzel, bei dem 40.000
französische Soldaten ihr Leben liessen. Schweizer
Soldaten hielten während der Schlacht die Russen zurück, bis die französische Armee die Beresina überquert hatten und zeigten dabei übermenschlichen
Heldenmut. Was die Interpretation des „Beresinaliedes“ so einzigartig macht, ist das Vokalquartett aus
Chorsängern (Foto), das dem Lied den selten gehörten Duktus gibt! Hier sind inspirierte Musikanten, Dirigent und Chorsänger, am Werk, die den Geist und
den Atem des Liedes spüren. Denn es ist eine Binsenweisheit, das jedem Lied eine Seele innewohnt.
Liedtext:
Unser Leben gleicht der Reise,
eines Pilgers in der Nacht.
Jeder hat auf seinem Gleise,
vieles was ihm Kummer macht.

Es gehört auch zur Strategie der Sänger des MGV

Foto: MGV Seelscheid

Seelscheid und ihres kompetenten und musikalisch
aufgeschlossenen Dirigenten Mark Rosenthal, der in

„Unser Leben gleicht der Reise bekannt“) ins Netz ein-

der Chorlandschaft an Rhein und Sieg wahrlich zu ei-

gespielt. Der gelungene und imponierende Ausschnitt

ner Bereicherung geworden ist, Konzerte und Chor-

aus einem der drei Adventskonzerte (!) in der evan-

auftritte für das Internet mitzuschneiden. Damit ver-

gelischen und katholischen Kirche in Seelscheid hat

folgt man eine zeitgemässe Strategie. Man wirbt für

es wirklich in sich und berührt durch seine faszinie-

sich und den Chorgesang in der näheren Heimat und

rende Klanglichkeit. Den Text zu diesem Volkslied hat

in der ganzen Region und man macht vielen Followern

Ludwig Giseke geschrieben, während der Erfurter Or-

eine ausgesprochene Freude beim Hören.

ganist und Musikdirektor Johann Immanuel Müller im

Aber unerwartet schwindet,
vor uns Nacht und Dunkelheit.
Und der Schmerzgedrückte findet,
Linderung in seinem Leid.
Darum lasst uns weitergehen,
weichet nicht verzagt zurück.
Unter jenen fernen Höhen.
wartet unser noch ein Glück
Mutig, mutig liebe Brüder,
gebt die bangen Sorgen auf.
Morgen geht die Sonne wieder,
freundlich an dem Himmel auf
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NICHT NUR GESELLIGKEIT

gesunken und mehr als die Hälfte der Musiklehrer

Lieben singt. Das ist keine hohle Floskel aus der Bie-

sind Quereinsteiger. Deren Musikalität erschöpft sich

dermeierzeit; eher eine musikalische Losung für alle!

„Chorgesang ist nicht nur Geselligkeit“. Diese Worte

Der Auffassung des Dirigenten und Kreischorleiters

hat der ehemalige und verstorbene Kreischorleiter

(Chorverband Rhein-Sieg) in vielen Fällen nur auf den

Christian Köppl, der bis zu seinem Tode Chöre und

Blockflötenunterricht in der Grundschule, da von den

Chorgemeinschaften in der Region an Rhein und Sieg

Lehramtsanwärtern selten einer ein Instrument rich-

dirigierte, einem seiner Chöre in eine Jubiläumsschrift

tig erlernt hat. Dabei ist es gar nicht so schwierig die

geschrieben. Für den Dirigenten ist Geselligkeit und

Menschen zum Singen zu bewegen. Wenn erst das

Freude am Singen unerlässlich, aber noch wichtiger

Interesse geweckt ist, geht es eigentlich von ganz al-

ist ihm die gesellschaftliche Verpflichtung der Chöre.

leine. Aus seiner Schul- und Studienzeit sind Christian

Eine Umfrage in jüngster Zeit hat seiner Meinung

Köppl manche Lieder in Erinnerung geblieben (er hat

nach ergeben, dass von den befragten Schülern jeder

eine Chor- und Liederbibliothek von seinem alten Mu-

gerade mal zwei Volkslieder nennen konnte. Der

siklehrer geerbt), die er gerne mit den Chören singt.

Schock war groß, vor allem bei denen, die seit Jahren

Friedrich Silcher und sein beliebtes „Frisch gesungen“

in den Schulen den Musikunterricht fast oder ganz ab-

rührt nicht nur die Heimatseele, sondern kündet da-

geschafft haben. Die Zahl der Aspiranten, die Musik

von, dass alles gut wird, wenn man nur im Kreis der

als Lehramt studieren wollen, ist beängstigend nach

Foto: Quartettverein Heisterschoss
Gesungen wird aus dem Herzen heraus! Ganz wichtig
ist für den Dirigenten die Maxime, dass jeder Mensch
musikalisch ist und singen kann. Leider wird immer
wieder die Musik zu sehr mit dem Leistungsdenken
verknüpft und viele Menschen trauen sich nicht mehr,
ihre Stimme zu erheben. Hinzu kommen die negativen Erfahrungen beim Singen in der Schule und die
Kommentare der Mitsänger. Doch davon sollte man
sich nicht unterkriegen lassen. Christian Köppl liebt
den Gesang von Kindergartenkindern, die in allen
Tonlagen singen; aber dafür mit ganzer Hingabe. Man
kann dem Chor- und Musikpädagogen in seiner Auffassung nur beipflichten!
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LACHEN UND SINGEN
Obwohl es Dirigenten, Stimmbildner, Chorreferenten
und Chorstrategen seit Jahren immer wieder propagieren, herrscht bei vielen Chören und Chorgemeinschaften in unserer Region immer noch ein gewisser
Nachholbedarf, was das sinnfällige und notwendige
Zusammenspiel von Lachen und Singen angeht. Das
muss man wirklich ernstnehmen und stets beherzigen! Einer, der das perfekt und überzeugend praktiziert und beherrscht, ist ganz ohne Zweifel Chordirigent Stefan Wurm, der die engagierten Sängerinnen
und Sänger der Swingphonie „Germania“ Siegburg
Woche für Woche gezielt in dieses Metier einstimmt!
Das Lachen gibt zwar Falten, aber es ist immer wieder
ansteckend und hilft beim Singen zu helfen und dieses wirkungsvoll zu fördern und zu begleiten. Denn
wie soll gerade beim Swing eine glaubhafte Interpretation und Präsentation geschehen, wenn man mit einer Leichenbittermiene auf der Bühne agiert und einem Lächeln nicht abgewinnen kann. Das Publikum
und die künstlerische Leitung sind gewiss nicht besonders „amused“. Das Ganze fängt schon bei Chorarbeit in der Siegburger Brückberg-Kaserne an und

sich immer wieder selbst um ein Lächeln zu bemühen.

nicht nur die Lacher bei den geselligen Veranstaltun-

endet bei den beklatschten Auftritten und Konzerten

Das ist die stimmtechnische Seite, bei der das into-

gen der „Swingphonie“ und den anderen Chören und

in der heimischen Wirkungsstätte und darüber hin-

nationssichere Gebaren und der freundlich, verbindli-

Chorgemeinschaften an Rhein und Sieg gemeint, son-

aus. Wissen eigentlich alle Sängerinnen und Sänger,

che und beflissene Duktus ganz bestimmt in den mu-

dern mehr noch das entspannende und hin und wie-

dass das Lächeln beim Singen letztlich sogar die In-

sikalischen Fokus gerückt wird. Zu dieser stimmtech-

der von Stefan Wurm gewollte und provozierte Ge-

tonation positiv beeinflusst. Ein mit heller Miene ge-

nischen Notwendigkeit gesellt sich als musikalisches

lächter bei den besagten Chorproben! Da ist der Diri-

sungener Ton klingt ausserdem viel weicher und ver-

Erfordernis das herzliche, gelöste und befreiende La-

gent der richtige Mann am rechten Platz, der natürlich

bindlicher und bietet dem Publikum die Möglichkeit,

chen aus mehr oder weniger lautem Halse. Damit sind

auch die Kunst des richtigen Singens verlangt.
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PROJEKT IN HONRATH
Der

amerikanische

Chorleiter,

Sänger

und

Ge-

sangspädagoge Mark Rosenthal hat den engagierten
Sängerinnen und Sänger des Chores „La Voce“ Honrath ein neues und höchst ambitioniertes Projekt präsentiert, das wegen der Corona-Krise noch beiseitegelegt worden ist. Bei diesem ehrgeizigen musikalischen Vorhaben handelt es sich um die Komposition
„Avodath Hakodesch“ des schweizerisch-amerikanischen Komponisten von Ernest Bloch (1880-1959),
den man nicht mit dem Philosophen Ernst Bloch verwechseln sollte! Avodath Hakodesh (hebräisch: Gottesdienst) ist für Soli, Chor und Orchester vertont,
wobei dem beeindruckenden Werk der reformierte
Schabbatgottesdienst des „Union Prayer Book for
Jewish Worship“ zugrunde. Die eigentliche Herausforderung der exponierten Partitur besteht darin, dads
das Paradoxe (daher auch die musikhistorische Bedeutung!) im ausgetüftelten Duktus von westlich geprägter Kunstmusik und jüdischer Synagogenmusik
liegt. Die Aufführung wird zu einem seltenen Erlebnis,
das die Sinne und die Seele besonders berührt. Das
zweite Werk widmet sich der Messe "L'Homme Arme"

Leitmotiv und das des flämischen Meisters fast iden-

Messe von Josquin Desprez (auch: Josquin des Préz),

tisch sind.

einem franko-flämischen Komponisten der Renaissance. Beide anspruchsvollen Werke hat man bewusst ausgesucht, da sich die Leitmotive ähneln.
Foto: „La Voce“ Honrath
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VERTRÄUMTE KANTATE

Die aus mehr 40 engagierten Sängerinnen und Sänger bestehende „Mucher Konzertgemeinschaft“, die
seit dem Jahre 2002 vom Dirigenten, Kirchenmusiker,
Komponisten und Kreischorleiter (Chorverband Oberberg) Dr. Dirk van Betteray ambitioniert betreut wird,
wurde im Jahre 1982 gegründet und hat inzwischen
einen festen Platz im Kulturleben in und um Much.
Inzwischen ist man sogar in der Kölner Philharmonie,
in der Bonner Beethovenhalle und auch im Altenberger Chor aufgetreten. Darüber hinaus hat man Konzertreisen nach Belgien, Frankreich, Polen, Rumänien und Spanien und in Deutschland unternommen. Das stimmliche Können beweisen die gelungenen

Aufführungen

des

„Requiem“

von

Maurice

Duruflé, der „Carmina Burana“ von Carl Orff, die „Krönungsmesse“ von Mozart, das Felix-MendelssohnBartholdy-Konzert und die „Johannes-Passion für
alle“ von J. S. Bach. Im Jahre 2018 erarbeitete van
Betteray die Kantate „Sonne, Mond und Sterne“ von
Peter Schindler. Mitwirkende bei diesem beeindruckenden Werk waren Sopran, Bariton, Chöre und Orchester, wobei der Komponist auf Texte aus mehreren Jahrhunderten zurückgreift. Alles ist ein harmonisch interessantes Zusammenspiel von verschiedenen Stilelementen und Musikrichtungen. Das Werk
lebt von seiner Ausdrucksvielfalt, die sich wie in einem Kaleidoskop von Gefühlen, Träumen, Wünschen
und Fragen widerspiegelt. Die Kantate fand in der
Aula im Schulzentrum in Bielstein und an St. Aposteln
in Köln ein begeistertes Publikum.

Foto: privat
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CHORJUBILÄUM
Ein Jahr bevor die Corona-Seuche ihren Schrecken
verbreitete, feierten die Sänger unter dem neuen Dirigenten Karsten Rentzsch das 100-jährige Bestehen
des MGV „Eintracht“ Blankenberg mit einem Festakt
in der Hennefer Meys Fabrik. Das Ittenbacher Bläsercorps blies unter der Leitung von Walter Burger fest-

Frühere Vereinsgaststätte
Elisabeth Winkelmann-Becker (MdB), den Landtagsabgeordneten Björn Franken und den Vertreter des
Foto: Alfred Heimermann (links: Benedikt Henkel)

Chorverbandes Rhein-Sieg, Willi Göbel. Mit den heiteren Chorarrangements „Welch ein Geschenk ist ein

liche Töne, ehe die Jubiläumssänger auf die Bühne

Lied“ und „Über den Wolken“ (Reinhard Mey) zeigte

schritten, mit dem munteren Lied „Froh wollen wir

die „Eintracht“, die inzwischen unter „Männerchor

singen“ auf den Lippen, um die vielen Festgäste auf

Blankenberg“ firmiert, dass man mit Karsten Rentz-

das besondere musikalische und historische Ereignis

sch auch moderne Chorlieder singt und auch singen

auf wirkungsvolle Weise einzustimmen. Chorvorsit-

kann! Der Hennefer Bürgermeister griff das in seinem

zender und Geschäftsführer Benedikt Henkel be-

Grusswort auf und meinte, dass auch die Musik dem

grüsste danach den Bürgermeister Klaus Pipke, den

Wandel der Zeit unterworfen sei, ebenso auch der

Landrat Sebastian Schuster, die Schirmherrin

Chorgesang. Das sei in allen Chören landauf und

landab zu spüren. Der Gesang bleibe, die Chöre befänden sich scheinbar im Umbruch. Er erinnerte auch
an die herausragenden Konzertereignisse und betonte, dass die kulturelle Leistung ganz bemerkenswert sei und im Gedächtnis der Stadt Hennef fest eingeschrieben verankert wäre. Er erinnerte an den
langjährigen Chorleiter Bernd Radoch, der mit seinem
Wirken die Chormusik im Burgstädtchen und in der
Stadt Hennef mitgeprägt habe. Die Protektorin rückte
die Chorgründung in den Fokus, die am 2. Februar
1919 im Gasthaus Drecker (bis zum Jahre 2015 das
Vereinslokal der „Eintracht) in Blankenberg unter dem
Motto „Arbeit und Gesang zieret unseren Lebensgang“ erfolgt ist. Es wäre damals eine besondere Zeit
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gewesen, in der der 1. Weltkrieg seine schrecklichen
Spuren hinterlassen hätte. Der Blankenberger Chor
habe sich im Wandel der Zeit immer wieder stets behauptet und sei zu einer festen musikalischen Grösse
geworden. Das sei auch daran zu erkennen, dass an
ein Fest in Blankenberg nicht schwerlich zu denken
wäre. Darum, so meinte Elisabeth Winkelmann-Becker, habe sie die Schirmherrschaft übernommen.

Rentzsch und der MGV Merten im Schlosspark
Mit dem nostalgischen „Ich war noch niemals in New
York“ von Udo Jürgens und dem besinnlichen „In einem kühlen Grunde“ von Friedrich Silcher gaben die
Sänger weitere Kostproben ihres Könnens, ehe Benedikt Henkel die Festrede hielt, wobei der Historie und
die Erfolge der „Eintracht“ Revue passieren ließ. Henkel auch daran, dass die Sänger im Jahre 1949 den
Karnevalsverein „Närrische Ritter“ ins Leben riefen,

Fotos: privat
der bis zum Jahre 2005 dem närrischen Treiben in
und um Blankenberg frönte. Seit mehr als vier Jahrzehnten organisieren die Sänger zudem den beliebten
Floh- und Kunsthandwerkermarkt, der immer wieder
eine große Schar von Trödlern und Kunsthandwerkern
in das mittelalterliche Städtchen lockt. Bevor Willi

Göbel, der auch als Vorsitzender des „Standtverbandes Hennefer Chöre“ fungiert, die Ehrungen übernahm, präsentierten die Musikanten aus dem Siebengebirge fröhliche Operettenmelodien. Göbel zeichnete
Josef Krey für 25-jährige, Hans Peter Broich für 40jährige und Theo Kleinen für 50-jährige Chortreue
aus. Der Jubiläumschor erhielt zudem die Ehrenurkunde des Deutschen Chorverbandes überreicht.
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CHORWERBUNG
Der vom Musikdirektor FDB und „Meistermacher“ Rolf
Pohle dirigierte Männerchor „Liederkranz“ Birk feierte
im Jahre 2018 sein 100-jähriges Jubiläum. Vor diesem Jubiläum haben der Dirigent und seine engagierten Sänger das projektorientierte Singen in den besonderen musikalischen Fokus gerückt und damit viel
Erfolg gehabt. Nahezu ein Dutzend Sänger haben auf
diese Weise den Weg zum „Liederkranz“ und eine bereitwillige und herzliche Atmosphäre vorgefunden, bei
der man gerne singt und lacht! Dafür sorgt der Dirigent in ganz nachhaltiger Weise und das ist gut so,
da das Lachen und Singen zu jeder Chorprobe gehören. Davon konnten und können sich nicht nur neue
Sänger überzeugen, sondern die alten Chorhasen wie
der langjährige und verdiente Vorsitzende, Ehrenvorsitzender und Tenorsänger Willi Bröhl. Damit ist dieser ein leuchtendes Beispiel dafür, dass Singen jung
hält und ein ganzes Leben Geist und Seele erfüllen
können. Das besagte Jubiläum feierte man im Jahre
mit einem gelungenen „Dinner-Konzert“ im Saale
Fielenbach in Birk. Dabei präsentierte ein schönes
Programm, das den Wandel des Jubiläumschores aufzeigte. Rolf Pohle hatte es wirklich verstanden, klassische Chorliteratur und zeitgenössische Chorlieder
und Chorarrangements miteinander zu verknüpfen.
So waren während des Konzerts, bei Edgar Zens am
Klavier geschickt seine musikalischen Fäden zog,
auch Rockmusik und Popstücke zu hören.

Foto: Männerchor „Liederkranz“ Birk
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SINGEN TROTZ CORONA
Der Virus ist gekommen, um zu bleiben. Und die
„Swingphonie“ der Chorgemeinschaft „Germania“
Siegburg hat sich gegründet, um zu singen. Das haben sich seit vielen der unsäglichen Monate Chordirigent Stefan Wurm, der Chorvorstand um den Vorsitzenden Hans-Josef Bargon und die gute Chorfee und
2. Vorsitzenden Angela Recino auf vorbildliche Weise
auf die Fahne geschrieben. Sie haben ganz selbstverständlich keine Mühen gescheut, die Chorgemeinschaft (was natürlich auch den Männerchor „Germania“ betrifft!) beispielhaft zu betreuen und bei Laune
zu halten. Das ist aller Ehren wert und so zahlte es
die „Swingphonie“ bei der einer Präsenzprobe im
Jahre 2021 in der Siegburger St. Anno-Kirche wortwörtlich mit klingender Münze zurück. Dem Chorleiter
blieb das nicht verborgen, der die vielen konzentrierten Chorstimmen mit Vokalismen und Sprechübungen recht sinnfällig und sinnvoll auf das eigentliche
Singen präparierte. Da auch dieser sympathische und

Stefan Wurm meinte nicht ganz ohne Grund, dass

bei der Stimmfärbung, Interpretation und Diktion.

stimmlich stets präsente Chor wohl über die Her-

sich Groove und Rhythmusgefühl ohne Notenblätter

Doch welcher gute Chorleiter tut das nicht? Wer auf-

denimmunität verfügen sollte, wurde die 3-G-Regel

überzeugender und authentischer bewirken ließen.

gehört hat sich zu verbessern, der hat den wahren

eingehalten und die großzügige Verteilung der Sing-

Das würde auch das Publikum letztlich honorieren.

Sinn des Singens nicht verstanden! Dennoch waren

stimmen war wirklich mustergültig. Viele Dirigent for-

Das hat nichts damit zu tun, dass der Chor einen

die überaus gelungenen Wiedergaben von „Thank you

cieren immer wieder die kompakte Choraufstellung.

schönen und wohltuenden Klang praktiziert, wobei

for the music“ in einer Bearbeitung des amerikani-

Aber man kann auch einer räumlich aufgelockerten

Lucy James und Rabea Steffens über wahrlich vorzüg-

schen Vokalpädagogen, Arrangeurs und Komponisten

Position durchaus einen positiven Effekt abgewinnen.

liche Solostimmen verfügen. Sie geben dem Dirigen-

Jerry Estes und „Only time“ von der irischen New-

Man kann sich zwar nicht mit den anderen Stimmen

ten immer wieder die Möglichkeit bei den Program-

Age-Sängerin Enya wahrhaftig vorbildlich. Das sind

in vertrauter Manier einlassen; aber das Bewusstsein

men entsprechend zu disponieren. Natürlich mahnte

Titel, mit dem man sich beim Publikum einschmei-

für das Singen wird auf jeden Fall gesteigert.

der Dirigent Kleinigkeiten bei der Intonation sowie

cheln kann.
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IN EIGENER SACHE

„Chor im Gespräch“ will bewusst die Gelegenheit nutzen und sich für die tatkräftige Unterstützung bei
mehreren Chorbrüdern bedanken, die sich aus der
Region an Rhein und Sieg rekrutieren auf sich die Berichterstattung unserer Chorlandschaft bezieht.

Gemeint sind die tatkräftigen Chorsänger Josef Göbel

noch mehr ins Gespräch kommt und im Gespräch

und Wolfgang Kwoczalla vom Männerchor Quirren-

bleibt! Das trifft die Absicht des Autors, der sich aus

bach (Foto links oben) und Udo Füsser vom Männer-

innerer Überzeugung als Redakteur und Chronist für

chor Geistingen (Foto links unten). Als Webmaster

den hiesigen Chorgesang bemüht. Die schöne Foto-

haben sie dafür gesorgt, dass „Chor im Gespräch“

Collage hat Josef Göbel erstellt.

Fotos: privat
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IM ZILLERTAL
Im Jahre 2021 unternahm der traditionsreiche MGV
Siegburg-Wolsdorf eine Sängerfahrt ins Zillertal. Das
in so vielen Liedern besungen hat und immer wieder
eine Reise wert ist! Die gelungene Chorfahrt hatte eigentlich schon ein Jahr zuvor stattfinden sollen; doch
die Corona-Einschränkungen hatten dem Ganzen einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. So
war die Freude eher noch grösser, als 33 reiselustige
Sänger mit ihren Ehefrauen und inaktiven Mitgliedern
gegen Süden starteten. Schatzmeister Hans-Willi
Droisdorf hatte die schöne Reise organisiert und betreute die frohgestimmte Reisegruppe auf vorbildliche
Weise. Von einem noblen Hotel in Mayrhofen aus wurden interessante Tagestouren unternommen. So erlebte man die berühmte Bergisel-Schanze in Innsbruck, auf der in den Jahren 1964 und 1976 während
der olympischen Winterspiele die Skisprung-Wettbewerbe ausgetragen worden sind. Inzwischen gehört
das Bergisel-Springen zur jährlichen Vier-SchanzenTournee. Vom Turm konnte man einen herrlichen
Ausblick auf Innsbruck und das Inntal genießen. Am
zweiten Tag unternahm von Pertisau aus eine vergnügte Schiffstour über den Achensee, den größten
der Tiroler Seen. Bei diesem landschaftlich reizvollen

Foto: MGV Wolsdorf

Ausflug erwartete die Gesellschaft auf der Gaisalm

stattete man den Hohen Tauern bei Kaprun statteten

eine zünftige Brotjause. Dabei spielte zur musikali-

wir am dritten Tag einen Besuch ab und besichtigte

schen Unterhaltung ein Trio auf, das mit Instrumen-

die Hochgebirgsstauseen mit ihren zwei Speicherseen

ten und Gesang stimmungsvolle Tiroler Musik darbot

Wasserfall und Mooserboden, die auf mehr als 2.000

und die Wolsdorfer Gäste erfreute. Am dritten Tag

Seehöhe liegen. Die mächtigen Hochgebirgsbauwerke

sind in den Jahren 1938 bis 1953 unter riesigen Anstrengungen errichtet worden. Die Reisegruppe war
davon sehr beeindruckt und so hatte man beim gemütlichen Beisammensein viel Gesprächsstoff. Doch
auch die Geselligkeit kam zu ihrem Recht, ehe nach
einem Ruhetag wieder nach Hause ging.
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SCHÖNES HEIMATLIED

seine Stadt beschloss wie seit fast zwanzig Jahren
auch unser diesjähriges

Foto: Kirchenchor St. Joseph Thomasberg
Kölner Altstadt (Foto: WIKIPEDIA)

beseelten Liedtext verfasst. Das eigentliche Geheimnis der schlichten Chorkomposition ist, dass der Kom-

vun Kölle”, die eine liebevolle Hommage auf den Köl-

ponist das Sinnfällige herausgearbeitet hat und damit

Vom grossartigen Konzert „Petersberger Plätzchen“,

ner Dom und die historische Domstadt ist. Dem Chor-

die Seele und das Gemüt des Rheinländers und

das einige Monate vor dem schlimmen Corona-Aus-

leiter und pensionierten Schulrektor und allseits be-

Domstädters spüren lässt! Wie heisst es doch so

bruch im Grand-Hotel auf dem Petersberg (Stadt Kö-

kannte Pianist und Lied- und Chorbegleiter, ist mit

schön: In jedem Lied wohnt eine Seele inne. Wenn

nigswinter) dafür sorgte, dass dieses unvergessliche

diesem wunderschönen Heimatlied wirklich ein Wurf

das auf ein Lied in besonderer Weise zutrifft, dann ist

Musikerlebnis in die Chronik des Kirchenchores St. Jo-

gelungen, von dem er wohl nicht geträumt hat. Das

es dieses anrührende „Kölner Heimatlied“. Und so ist

seph Thomasberg eingeht, werden Dirigent Edgar

erinnert ein wenig an die schlichten Weisen eines

es nicht verwunderlich, dass man es in den Chören

Zens noch lange schwärmen und noch mehr zehren!

Silcher. Jedenfalls hat Zens wortwörtlich den richtigen

und Chorgemeinschaften an Rhein und Sieg gern hört

Auf dem Programm stand auch die gefühlvolle und

Ton getroffen. Ein ehemaliges aktives Mitglied des er-

und singt; sogar der Kölner Männergesangverein und

romantisierende Hymne und Huldigung „De Jlocke

wähnten Kirchenchores, Alexander Kowalski, hat den

der Kölner Polizeichor tun es.
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WIE ORPHEUS SINGEN
In den sechziger Jahren intonierte Reinhard Mey sein
wunderschönes Lied „Ich wollte wie Orpheus singen“,
in dem er die Liebe zum Singen offenbarte. Die Sänger des MGV „Eintracht“ Stossdorf huldigten dem
sympathischen Barden in der Cafeteria des Geistinger
Altenzentrums „Helenenstift“ beim gelungenen und
traditionellen Helenenfest. Chorleiter Karsten Rentzsch hockte sich wie Reinhard Mey auf einen Stuhl und
begleitete die stimmlich gut disponierten Singstimmen auf der Gitarre, wodurch das beseelte Lied geradezu authentische Züge annahm. Doch nicht nur die
Hommage auf den antiken Sänger und Dichter aus
der griechischen Mythologie geriet köstlich, sondern
auch das rhythmisch und harmonisch knifflige Trinklied, das eindeutige Diktion und einen klaren und hellwachen Duktus verlangt. Doch der seltene Trinkruf
und die weiteren Liedsätze waren sehr gut einstudiert
und wurden mehr oder weniger ohne Notenblätter interpretiert. Auch bei den a-cappella-Liedsätzen präsentierten sich die Sänger mit dem rechten Stimmgefühl und beherzigten in überzeugender Weise die Vorgaben des Chorleiters. Das hatten sie auch bei der
musikalischen Gestaltung der Messe im Lichthof getan, wobei ihnen die ausgezeichnete Akustik entgegenkam. So konnten sich die Heimbewohner, die An-

klingenden Pfingstgesang zu. Jedes Lied hat eine ei-

Melos geprägten Lied, das Marcel Raimund Engels als

gehörigen und die Gäste über geistliche a-cappella-

gene Seele, die es zu entdecken und zu beschwören

eine inspirierte Meditation während der Kommunion

Liedsätze und vom Chorleiter am Klavier begleitete

gilt; was die Sänger in vorzüglicher Manier taten. Sie

zelebrierte. Auch bei der Begleitung der Kirchenlieder

Chorsätze freuen. Das traf ganz besonders auf ein

trafen die Herzen der Christen, die andächtig lausch-

konnte man dessen sorgfältigen Habitus in vollen Zü-

sanft und innig gesungenes Alleluja und einen wohl-

ten. Das geschah auch bei dem von einem feinen

gen genießen.
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KEIN SCHALL UND RAUCH
Manchmal sollte man den Volksmund beherzigen, was
aber nicht immer zutrifft. Dann schon eher das Zitat,
man sollte dem Kind einen Namen geben. Mit anderen
Worten: Manche Zeitgenossen zitieren oft geringschätzig, dass Namen wie Schall und Rauch seien!
Das mag vielleicht ja hin und wieder auch so sein;
aber nicht immer! Gemeint ist der Chorname „Swingphonie“ des jungen und sympathischen Chores in
Siegburg, der der Chorgemeinschaft „Germania“
Siegburg angegliedert ist und von Stefan Wurm erfolgreich dirigiert wird. Man konnte wirklich keinen
besseren und zutreffenden Chornamen finden wie
eben „Swingphonie“. Die mehr 50 engagierten Sängerinnen und Sänger haben sich unverzüglich mit diesem Namen identifiziert und kosten ihn musikalisch
ganz und gar aus! Es waren gescheite Köpfe, die diesen Chornamen herausgefunden haben, der quasi für
das steht, was Stefan Wurm mit den Choristen Woche
für Woche einstudiert und an dem die ambitionierten
Singstimmen ihre helle Freude haben. Das ist immer
wieder bei den gelungenen Auftritten und Konzerten
ganz deutlich zu spüren! „Swingphonie“, das ist Programm, Maxime, Lebensfreude und Lebenselexier
gleichermaßen. Doch der Chordirigent hält sich nicht
streng an den Swing, sondern singt für sich, den Chor
und das Publikum alle Genres von Jazz, Pop, Gospels,
Sprituals und anderes mehr, was groovt und swingt!
Damit tut er nur das, was die Kenner der Chorszene
meinen, wenn sie davon reden, dass der Swing

Foto: Bewegte Kommunikation St. Augustin
eigentlich der Inbegriff von allem ist, was swingt.
Swingen heißt im übertragenen Sinne, jede Musik, jeder Ton, jede Phrase zum Klingen zu bringen! Denn
jede Musik, jeder Chorsatz und jedes Chorarrangement lebt letztlich vom Rhythmus und damit vom
Swing. Deshalb sagt man auch, dass in jeder Musik,

ob vokal oder instrumental, die Töne mehr oder weniger schwingen. Ob die klugen Namensgeber das alles im Gedächtnis gehabt haben, das wissen diese nur
allein! Aber ihnen sei gedankt, dass der Name nicht
wie Schall und Rauch ist! Doch darüber zerbricht sich
das geneigte Publikum in und um Siegburg wohl weniger Kopf als die Namensschöpfer. Dieses interessiert sich mehr für das, wie der Chor singt!
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VOLKSLIEDERSINGEN
Das Volksliedsingen hat auch bei den Chören und
Chorgemeinschaften an Rhein und Sieg eine liebenswerte Tradition. Das zeigt nicht zuletzt der eine oder
andere Chor aus unserer Region, der sich erfolgreich
beim NRW-Chorwettbewerb des Chorverbandes NRW
teilgenommen hat, bei dem man das Prädikat eines
Volksalieder-Leistungschores erreichen kann. Dieser
Titel darf drei Jahre geführt werden; und ist nicht zu
verwechseln

mit

den

Kategorien

Leistungschor,

Konzertchor und Meisterchor, die ebenfalls vom Chorverband NRW ausgeschrieben und von einer Jury bewertet wird. In die Kategorie des besagten Volksliedersingens gehören auch volksliedhafte Chorsätze
und Chorarrangements moderner Chor- und Liedkomponisten/innen. Der volkstümliche Chorgesang
ist ein kulturelles Erbe, das zu bewahren gilt. Dass
man dabei den Zeitgeist nicht verdrängen muss, zeigen die romantisierenden Chorlieder und gehaltvollen
Volksliedbearbeitungen, die man in den Notenschränken und Programmen findet. Das betrifft beispielweise die zeitgenössischen Komponisten und Arrangeure Gerd Sorg (Der Wanderer), Herbert Grunwald
(Welch ein Geschenk ist ein Lied) und andere Zeitgenossen, die klangfeine und pointierte Sätze schreiben. Dazu gehören die pfiffig vertonten Volkslieder
„Zu Regensburg“ oder „Lauf, Jäger, lauf“ oder andere
pointierte Chorwerke. Sie alle sind eine reizvolle Aufgabe, sich stimmlich zu fordern.

Foto: Männerchor Quirrenbach unter Pavel Brochin
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UNVERGESSLICH

Fotos: Privat
Der Besuch des traditionellen Sommer- und Musikfestes „Höhner Classics“ im Park der historischen Villa
Hammerschmidt in Bonn wird den Sängern des MGV
Winterscheid wohl für immer in allerbester Erinnerung
bleiben. Einer der Sänger aus der preisgekrönten Ortschaft im Nutscheid hatte sich um die Teilnahme an
dieser Veranstaltung bemüht und einen positiven Bescheid bekommen, der die Herzen der mehr als ein
Dutzend Sänger beflügelte. So waren sie natürlich ein
wenig aufgeregt, als man sich mit dem amtierenden
den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und
dessen Gattin Elke Büdenbender zu einem Schnappschass traf, der wohl in die Chronik des von Ulrich
Stommel dirigierten Männerchores eingehen wird!
Der Bundespräsident und die „Deutsche First Lady“
hatten ehrenamtliche Musikvereine und Chöre zum

Konzert mit der Kölner Kultband Höhner“ und der

für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Wie der Winter-

„Jungen Sinfonie Köln“ eingeladen, um sich das eh-

scheider Schriftführer und Chronist Michael Heinrichs

renamtliche Engagement der Amateursänger und

berichtete, kam man mit dem Bundespräsidenten und

Amateurmusiker zu bedanken. Das Ambiente sorgte

seiner Gattin ins Gespräch.
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IN DER ABTEIKIRCHE
Die Chorgemeinschaft „Germania“ Siegburg, die im
Jahre 2017 ihr stolzes Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen feierte, und der ihr angegliederte Gemischte
Chor „Swingphonie“ gaben zur Wiedereröffnung der
Siegburger Benediktiner-Abtei ein Konzert. In Anwesenheit des Siegburger Bürgermeisters Franz Huhn,
der auch gleichzeitig als Präsident der Chorgemeinschaft „Germania“ fungiert, boten die engagierten
Sängerinnen und Sänger unter dem gemeinsamen Dirigenten Stefan Wurm den zahlreichen Besuchern ein
schönes musikalisches Erlebnis an wirklich historischer und ehrwürdiger Stätte. Wie Chorvorsitzender
Hans-Josef Bargon zu berichten weiss, hat die „Germania“ immer wieder Auftritte auf dem Michaelsberg
gehabt. Dabei handelte es sich um Ständchen für Mitglieder des ehemaligen Konvents, um Staatsempfänge und Tonaufnahmen. Höhepunkte jedoch waren
die Abtei-Konzerte, die immer wieder mit einer ganz
besonderen emotionalen Beziehung bei den Sän-gern
der „Germania“ und beim Publikum geführt hätten.
Kein Wunder, da die Benediktiner-Abtei seit vielen
Jahrhunderten das sichtbare Glaubenssymbol für die
an Rhein und Sieg Menschen ist. Diese gläubige Tradition wurde bei den Festlichkeiten zur Wiedereröffnung der Abtei und beim Konzert deutlich spürbar!
Gemeinsam mit der noch jungen „Swingphonie“, Karen Fälker-Herkenhöhner (Flöte), Hans Peter Herkenhöhner (Klavier) sowie den Organisten und Kantor der
evangelischen Gemeinde Niederpleis-Mülldorf, Eun-

„Swingphnoie“ Siegburg (Leitung: Stefan Wurm)
Sup Jang, boten die Mitwirkenden ein einstündiges
geistliches Programm. Hierbei intonierte die „Germania“ traditionelle Chormusik und Spirituals, während

die „Swingphonie“ moderne und rhythmische betonte
Werke internationaler Prägung anstimmte. Mit dieser
gelungenen Veranstaltung wurde die Stafette vieler
Kirchenkonzerte in der Abteikirche um eine schöne
Facette bereichert.
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EHRENAMTSPREIS

hatten und sogar schon aufgegeben haben. Darüber
lteren Sängern, die bis dato eher wenig Internet-Erfahrung

Fotos: Männerchor Geistingen

Prof. Andreas Pinkwart (links) und Udo Füsser
Im Jahre 2021 überreichte Prof. Andreas Pinkwart,
amtierender FDP-Minister für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie des Landes NordrheinWestfalen, in der Hennefer Meys Fabrik Udo Füsser
den FDP-Ehrenamtspreis. Eine bemerkenswerte Auszeichnung, die sich der langjährige 82-jährige Sänger
und Webmaster des traditionsreichen und von Pavel
Brochin dirigierten Männerchores Geistingen fürwahr
redlich verdient. Udo Füsser, der bei der besonderen

hatten. Darüber hinaus hat Füsser viele Möglichkeiten

Auszeichnung vom Chorvorsitzenden Markus Linten

ausgeschöpft, den älteren Menschen mit Rat und Tat

begleitet wurde und der sich mit Füsser von Herzen

zur Seite zu stehen. Das ist wirklich nicht selbstver-

von Herzen freute, hat schon sehr früh die Zeichen

ständlich und nicht alltäglich! In dieser wirklich bitte-

erkannt, dass sich der Männerchor Geistingen nicht

ren Zeit sind auch die Videos „Steh auf“ und „Mein

nur stimmlich überzeugend präsentieren muss, son-

großer Tag§ auf YouTube entstanden. Diese sind der

dern dass sich die Sänger auch medial positionieren

klare Beweis dafür, dass man sich auch in Geistingen

müssen. Das ist Füsser in vorbildlicher Weise gelun-

gekümmert hat. So etwas zahlt sich immer wieder

gen, wie die Präsentation und die Präsenz im digitalen

aus. Der Chorvorsitzende selbst hatte seinen media-

Bereich immer wieder zeigt. Linten hält grosse Stücke

len Chorbruder für den FDP-Ehrenamtspreis 2021

von seinem Webmaster und lobt das beharrliche und

vorgeschlagen. „Er sei genau der Typ älterer Mensch,

gekonnte Schaffen des Webmasters. Der Chorvorsit-

der so authentisch, liebe- und humorvoll im Film „Y-

zenden bescheinigt ihm, dass er sich gemeinsam mit

oung at heart“ portraitiert ist. Auch da geht es um das

Chorleiter Brochin bei den ZOOM-Proben entschei-

Singen: Jung im Herzen, jung im Geiste, immer inte-

dend eingebracht habe, um der schlimmen Coronazeit

ressiert an neuen Dingen, sehr rücksichtsvoll und be-

konstruktiv und erträglich zu begegnen. Linten meint

scheiden – dabei immer offen für die Menschen.“ Mi-

nicht von ungefähr, dass auch Chöre mit einem we-

nister Pinkwart würdigte Füssers Wirken beispielhaft

sentlich geringeren Durchschnittsalter zu kämpfen

für die Teilhabe in unserer Gesellschaft!
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ADVENTSSINGEN IN WIEN
Auch der eine andere Chor aus der Region an Rhein
und Sieg hat sich am jährlichen Adventssingen im
Festsaal des Wiener Rathauses beteiligt oder haben
als Besucher das sicherlich einmalige Erlebnis in der
„Welthauptstadt der Musik“ in ganz vollen Zügen genossen. Schon seit Jahren treffen sich dort (Foto:
vorne das Wiener Parlamentsgebäude und dahinter
das Wiener Rathaus) am Rathausplatz Sängerinnen
und Sänger aus der ganzen Welt und beschwören mit
ihren Liedern in vielen Tönen und vielen Sprachen die
stimmungsreiche Adventszeit, die in Wien gewiss eine
besondere Faszination ausübt! Das besagte Rathaus
wurde in den Jahren von 1872 bis 1883 nach Entwürfen des Architekten Friedrich von Schmidt im neugotischen Baustil errichtet. In ihm befinden sich die
Amtsräume des Wiener Bürgermeisters und Landeshauptmanns, des Gemeinderates und seit dem Jahre
1920 des Landtages, des Wiener Stadtsenats, der
Wiener Landesregierung, des Magistratsdirektors und
der Magistratsabteilungen. Im Jahre 2014 haben an
diesem einzigartigen Adventssingen mehr als 80
Chöre (!) mitgewirkt. Ausser den Chören aus den verschiedenen

österreichischen

Bundesländern

und

mehreren europäischen Ländern, waren Chöre aus
Botswana, Japan und den Vereinigten Staaten musikalische Gäste im Wiener Rathaus. Für die kleinen Besucher gibt es Unterhaltung unmittelbar vor dem Adventssingen Aufführungen des Kasperltheaters im
Festsaal.

Foto: WIKIPEDIA

