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CHOR IM GESPRÄCH
Folge 7 (2022)

Musik ist das Unsagbare.
Bedrich Smetana

Schubertbund Siegburg
(Leitung: Hans-Theo Fischer)
Auftritt in einem Seniorenheim in Siegburg
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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 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 Grün-

„Swingphonie“ Siegburg (Leitung: Stefan Wurm)

derinnen und Gründern zu verdanken haben.

Auftritt in der Siegburger Krankenhauskapelle
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AUF EIN WORT

IMPRESSUM

biedermeierlich, wenn er Schubert oder Schumann
singt? Diese Meinung kann doch kein Chorkenner und
Chorliebhaber

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
Foto: Troisdorfer Frauenchor „Furore“

ernstlich vertreten. Viele unserer Chöre legen bei der
Auswahl der Chorwerke und Liedsätze sowie deren

Zwecke unter Namensnennung des Verfassers verwendet werden.

Schon in den siebziger Jahren hat der ehemalige Bun-

Interpretation wirklich die allergrösste Sorgfalt an

Grundsätzlich unterliegen eigene Fotos und Texte so-

deschorleiter (Sängerbund NRW), Chordirigent, Mu-

den Tag. Und da liegt der Hase auch letztlich im Pfef-

wie Tetteile dem Urheberrechtsschutz.

sikprofessor und viel gesungene Komponist Prof. Her-

fer! Man muss sich auf recht überzeugende und au-

mannjosef Rübben in seinen landesweiten Chorsemi-

thentische Weise mit der Chormusik auseinanderset-

naren und Referaten darauf hingewiesen, dass man

zen und sich deren Gefühlswelt erschliessen. Nur so

Altes in der Chormusik nicht lassen und Neues wagen

kann man mit dem Publikum kommunizieren und hat

sollte. Darüber hinaus hat er propagiert, dass das was

dadurch auch beständigen Erfolg. Nur so kann man

Nicht besonders gekennzeichnete Fotos stammen

und vor allem wie es interpretiert würde, das stete

zeigen kann, dass man zu singen versteht!

vom Verfasser.

Sinnen und Trachten sein müsse! Ist ein Chor

Fotos
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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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OKTOBERFEST
Jahr für Jahr stemmt der im Jahre 1837 (!) gegründete und von Mark Rosenthal dirigierte MGV Seelscheid das beliebte und weit über die Gemeindegrenzen bekannte zweitägige Oktoberfest auf dem Gelände des Sportparks Breitscheid im Wahnbachtal. Im
Jahre 2019 veranstaltete man sage und schreibe das
48. Oktoberfest. In Seelscheid hat wohl alles einen
langen Atem; nicht nur der stimmlich bestens auf-

gestellte Männerchor! Das Event der Superlative
bringt nicht nur einen guten Batzen in die Chorkasse,
sondern ist auch ein weiterer Garant dafür, dass die
Geselligkeit und der Zusammenhalt in und um Seelscheid keine bloße Floskel ist. Das verlangt natürlich
(wie beim Singen auch) eine verschworene Gemeinschaft, die nicht nur gelebt werden, sondern auch mit
Leben erfüllt sein will!
Fotos: MGV Seelscheid
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NEUJAHRSKONZERT
Der MGV „Gemütlichkeit“ Rauschendorf (Stadt Königswinter) beschreitet neue Wege und hat eine Neuorientierung vorgenommen. Das zeigte sich deutlich
beim Neujahrskonzert vor Corona in der katholischen
Pfarrkirche St. Margareta Stieldorf (Stadt Königswinter). Solch eine neue Ausrichtung bringt zwar eine gewisse Umstellung und Einstellung der Sänger mit
sich; doch ist gewiss auch eine Chance die Zukunft
neu zu gestalten und frischen Schwung in die Sängerreihen! So gesehen hat Chorleiter Christian Reckendrees alles richtig gemacht. Vorsitzender Heinz
Stümper ist von der neuen Zielsetzung sehr angetan
und erläuterte die neue musikalische Haltung. Man
wolle nicht auf die bewährte Chorliteratur verzichten.
Aber man wolle mit unverbrauchten Rhythmen,
neuen Arrangements und aktuellen Texten und Melodien das Hergebrachte auf sinnvolle und sinnfällige
Weise ergänzen und so das Repertoire bereichern. Inzwischen haben sich die mehr als 40 Sänger an die
neue Ausrichtung gewöhnt. Um dem Konzert noch einen weiteren stimmungsvollen Akzent zu geben, war
das Gotteshaus in buntes Licht getaucht. Die Sänger

für den Männerchor arrangiert hatte. Dabei hatte er

lich auf seine Kosten kam. Und das war ja vom Vor-

zeigten sich stimmlich bestens präpariert und ließen

die schönen und alten Melodien klanglich pointiert

sitzenden und dem Chordirigenten letztlich auch so

viel an Musikalität spüren. Sie nahmen mit ihrem un-

und akzentuiert, ohne sie jedoch zu verfremden. Das

gewollt! Ein dickes Lob gebührt ebenfalls den Bonner

terhaltsamen Programm bewusst Abschied von der

neue Jahr begrüssten die Sänger mit dem Hit „Ich

Blechbläsern Reinhold Felthaus und Ingo Samp

Weihnachtszeit. So war das vertraute Weihnachtslied

glaube“ von Udo Jürgens. Weltliche und geistliche

(Trompete), Leo Zimmer (Horn), Tobias Sünder (Po-

„Engel auf den Feldern singen“ in kölscher Mundart zu

Chorlieder von Beethoven, Händel und Felix Mendels-

saune) als versierte Chorbegleiter und Solisten und

hören oder die schönen Weisen „Tochter Zion“ und

sohn-Bartholdy oder das russische Volkslied „Die

dem Organisten Daniel Janzing.

„Maria durch ein Dornwald ging“, die der Chorleiter

zwölf Räuber“ sorgten dafür, dass das Publikum wirk-

Foto: Privat
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KARNEVALSORDEN

Die Chöre pflegen die Gesangskunst und die Geselligkeit! Die Chorgemeinschaft „Germania“ Siegburg, die
gemeinsam mit der DJK Stallberg-Wolsdorf bis vor
geraumer Zeit den traditionellen Karnevalsball im
Pfarrer-Ruprecht-Saal in Siegburg-Stallberg gefeiert
hat, gehört zu diesen Chören an Rhein und Sieg.
Hans-Josef Bargon, Vorsitzender des Männerchores
„Germania“ ist heute noch stolz auf den originelle
Karnevalsorden aus Ton. Siegburg beherbergt die
Tonkunst, die bis ins Mittelalter zurückgeht. ChorsänTrinkbecher als origineller Karnevalsorden

ger Adi Klein, langjähriger zweiter Vorsitzender der

Fotos: privat/WIKIPEDIA
„Germania“, hatte die originelle Idee. Mit der Siegburger Töpferei entwickelte er die einzelnen Trinkbecher, unter ihnen auch eine mittelalterliche Feldflasche und ein Bartmännchen-Krug. Bekanntlich wird
beim närrischen Treiben gern dem Gerstensaft zugesprochen und so ist ein Trinkgefäß ein sinnfälliges Motiv für einen Karnevalsorden. Die Siegburger Töpferin
Gisela Frenzel hat das Ganze echt kunstvoll ausgeführt.
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LOB FÜR DIE CHÖRE
Der aus Menden im Sauerland stammende Musikdirektor, Chorexperte und Chordirigent Klaus Levermann vertritt vehement die Auffassung, dass man
den Chören dafür danken muss, dass sie die Chormusik und die deutsche Liedtradition durch eine schwierige Zeit geführt haben und immer noch führen! Doch
dass ist bekanntlich mit grossen Mühen verbunden,
da vor allem die Männerchöre schon seit geraumer
Zeit eine Durststrecke zu überwinden haben, die offenbar kein Ende nimmt. Deshalb tut ein ehrliches Lob
von Klaus Levermann umso wohler. Er macht den
Chören ein ausserordentliches Lob für den vorbildlichen Korpsgeist und die unermüdliche Liebe zum Lied
und Chorgesang, die nicht so selbstverständlich
scheint, wie man dies glauben mag. Klaus Levermann
rechnet es den Chören und Chorgemeinschaft hoch
an, dass sie das deutsche Volkslied und das gemeinsame Singen über Generationen hinweg durch eine
schwierige Zeit gebracht hätten. Die Beharrlichkeit
der vielen Sängerinnen und Sänger haben gut daran

nötige Trendwende für viele Männerchöre schlicht zu

getan (und tun dies auch weiterhin!) sind laut Klaus
Levermann der Garant dafür gewesen, dass das
Volkslied noch lebt und damit den neuen Vokalensembles heute erst die Möglichkeit gibt, an diese Tradition
anzuknüpfen und sie auf sinnfällige Weise zu vertiefen und fortzuführen. Man darf bei näherer Betrachtung nicht vergessen, dass die Chöre zwei Generationen mehr oder weniger verloren haben. Das betrifft
beispielsweise den Missbrauch des Volksliedes durch

Schubertbund Siegburg (Ltg.: Hans-Theo Schneider)

noch nicht zu spät kommt! Der Mendener Komponist,
Chorleiter und frühere Landeschorleiter Prof. Michael

das Nazi-Regime, in dem das vermeintliche Gehabe

Schmoll, der als Musikprofessor an der Universität in

und die angeblichen Rituale verpönt waren. Dennoch

Osnabrück wirkt, ist wie Levermann ebenfalls der

ist Klaus Levermann als Bildungsreferent beim Chor-

Meinung, dass das Volkslied nicht gestorben sei. Nach

verband NRW und Vizepräsident des Deutschen Chor-

seiner Auffassung hat das beklagte Chorsterben

verbandes positiv gestimmt und freut sich riesig über

hauptsächlich mit den heutigen Veränderungen in der

Gründung neuer Chöre. Es ist eine Tatsache, die

Arbeitswelt zu tun.

10

CREDO
Die Trilogie der Adventskonzerte in der katholischen
und der evangelischen Kirche in Seelscheid, wobei die
Mehrzahl der Sänger des traditionsreichen MGV Seelscheid unter der dem souveränen Dirigat von Mark
Rosenthal dem Omikron-Virus in der Vorweihnachtszeit 2021 getrotzt haben, wird wohl aus musikalischer
und historischer Sicht in die von Chronik des aufgeschlossenen und leistungswilligen Männerchores eingehen! Das von Wilhelm Heinrichs nicht nur für Meisterchöre komponierte „Credo“ besingt in harmonisch
schwierigen Intervallen und exponierten Stimmübergängen die Glaubenshaltung in höchst eindrucksvoller
Emphase. Dieses „Credo“ könnte man aber auch im
übertragenen Sinne mit dem Chorgesang assoziieren.
Denn es ist bekannt, dass derjenige der singt, doppelt
betet. So jedenfalls hat es der Kirchenlehrer Augustinus aus voller Überzeugung vor vielen Jahren verkündet. Das haben die Seelscheider bewusst oder unbewusst beherzigt und so konnte das Publikum in den
Seelscheider Gotteshäusern einen glaubensfrohen
und fesselnden Hymnus erleben, wie man ihn ganz

Foto: MGV Seelscheid

gewiss nicht alle Tage zu hören bekommt. Wilhelm

stimmlichen Disziplin und Sorgfalt unterwerden. Denn

Heinrichs, der im Jahre 1995 verstorben ist, hätte sich

letztlich muss man vor dem Komponisten bestehen

über das verinnerlichte Glaubensbekenntnis von Her-

und sein kompositorisches Schaffen zu würdigen wis-

zen gefreut. Bei solchen ausgesuchten und fordern-

sen. Das ist bei Robert Schumann (Ritornell „Der

den Chorkompositionen können Dirigent und Chor-

träumende See“) oder Franz Schubert („Das Dörf-

sänger durchaus zu Gipfelstürmern werden! Doch das

chen“) keinen Deut anders. Mit anderen Worten:

setzt die Bereitwilligkeit aller Singstimmen voraus,

Nicht das „was“, sondern das „wie“ muss bei der In-

die sich beim Erarbeiten solcher Werke der nötigen

terpretation die Maxime sein, der man treu sein sollte.

Die Herausforderung kann dabei stimmlich Berge versetzen! Nur daran kann man wachsen und sich mit
wachem Herzen dem Chorgesang verschreiben. In
diesem Sinn ist auch das Leitwort der Seelscheider
Sänger zu verstehen und zu begreifen: „Wir lieben
was wir tun“. Wie der Glaube, so verlangt auch das
Singen eine gehörige Portion an Demut und Identifikationsfähigkeit. Deshalb muss man konstatieren,
dass Mark Rosenthal auf dem rechten Weg ist.
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CHORWERBUNG

Die von Musikdirektor Stefan Wurm dirigierten Chöre,
die „Swingphonie“ und der traditionelle Männerchor
der Chorgemeinschaft „Germania“ Siegburg, profitieren immer mehr von der ausgezeichneten und gezielten Chorwerbung. Dafür steht Angela Recino, eine
professionelle Medienmanagerin, die zu den Chorgründer/innen der „Swingphonie“ gehört und die inzwischen als Pressesprecherin und stellvertretende
Vorsitzende der Chorgemeinschaft fungiert. Die Spatzen pfeifen es längst von den Dächern, dass für vieles
im Leben die Werbung nicht mehr wegzudenken ist.
Wer weiß das nicht besser als Angela Recino!

Fotos: Bewegte Kommunikation St. Augsutin
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BEETHOVEN-WANDERWEG

Der unsterbliche Bonner Musensohn Ludwig van

Fotos: WIKIPEDIA

Beethoven, der bekanntlich auch Chormusik hinter-

richtiges Singen. Doch das Ganze lohnt sich allemal.

lassen hat, wie beispielsweise die „Ode an die

So passiert man das Nachtigallental mit dem Willi-

Freude“, den Gefangenenchor aus der Oper „Fidelio“

Ostermann-Denkmal, Schloss Drachenburg, den Dra-

oder die C-Dur-Messe, würde sich wundern, dass man

chenfels-Plateau, die Burgruine Rosenau, Kloster He-

eigens im Beethovenjahr 2020 einen Wanderweg

isterbach, das Petersberg-Plateau, die Steinkreuze

durch das Siebengebirge eingerichtet hat. Der „mu-

am Bittweg und die drei Stelen, die das Leben und

sikalische Wanderweg“ enthält reizvolle Ausblicke ins

Wirken Beethovens beschreiben. Als Einkehrmöglich-

Siebengebirge und ins Rheintal, Auf- und Abstiege

keiten bieten sich das Drachenfels-Restaurant, die

von Petersberg, Stenzelberg, Rosenau, Geisberg,

Waldwirtschaft „Milchhäuschen“, das Einkehrhaus

Schallenberg und Drachenfels, die zusammen mehr

„Waidmannsruh“, die Klosterstube Heisterbach und

als 600 Höhenmeter ausmachen. Man muss sich für

das Steigenberger Grandhotel auf dem Petersberg an.

den grossen Komponisten schon ein wenig ins Zeug

Eine Wandertour, die es in sich hat!

legen! Doch Schwitzen ist weniger anstrengend als
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CHORSPENDE
Der MGV Seelscheid hat sich bei den drei Adventskonzerten (!) unter der künstlerischen Leitung nicht nur
begeisternd präsentiert und den vielen Besuchern damit eine ganz grosse Freude gemacht, sondern auch
die grosszügige Spende von 3.100 Euro eingesammelt. Diese ging an das „Acappella-Quintett Rondo
Vocal“, das im Ahrtal zuhause ist. Die zeigt die symbolische Scheckübergabe an die Vokalisten Ahrtal er-

folgte Randolf Reinke, (2. v. l.) und den Seelscheider
Chorvorsitzenden Norbert Tondl (4. v. l.) Die A-cappella-Truppe unterstützt mit den Spendengeldern die
traumatisierten Kinder im Ahrtal, insbesondere den
Verein "Therapeutisches Reiten Eifel" Dort wird von
Therapeutin Heike Holtz und ihren Mitstreiterinnen
eine unschätzbar wichtige Arbeit geleistet, um traumatisierten Kindern zu helfen mit den Erlebnissen
besser umzugehen, was einen langen Atem braucht.
Das betrifft gleichermassen die eigentliche Therapie
wie auch eine permanente Spendenbereitschaft. Das

Fotos: Privat
geschieht mit Soforthilfen und langfristig über Patenschaften. Zur Soforthilfe zählt die Einrichtung der Heizung und der sanitären Anlagen in den eingerichteten
Räumlichkeiten, damit die Therapie über den Winter
fortgesetzt werden kann. In Kooperation mit „Kulturlant“ werden die gemeinsamen Bemühungen gebündelt, um eine wirksame und gezielte Unterstützung zu
gewährleisten. Man muss das Engagement wirklich in
den allerhöchsten Tönen loben!
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WIE EIN PILGERCHOR
Chordirektor Stefan Wurm lässt sich nicht beirren und
von

seinem chorpädagogischen

Weg

abbringen!

Während in den meisten Laienchören die Stimmbildung und die Dinge, die sich um richtiges stimmliches
Gestalten drehen, vieles immer noch stiefmütterlich
behandelt wird, macht es der erfahrene Dirigent wirklich vorbildlich. Er hatte die instruktive Chorprobe mit
rhythmischen Übungen begonnen, die das Taktgefühl
und den Rhythmus vertiefen und festigen sollen. Das
rhythmische Gefühl ist beim Singen ebenso eminent
wie Diktion, Intonation, Emotionalität, Hingabe und
Konzentration sowie anderes mehr. Der Volksmund
sagt nicht von ungefähr, dass diesem oder jenem die
Musik und der Rhythmus im Blut liege. So hat man
also durch rhythmisches Klatschen an mehreren Körperregionen das Taktgefühl regelrecht beschworen.
Das ist schwieriger als man denkt und daher muss es
auch so geübt werden. Außerdem hatte er Stimmübungen ausgepackt, die man auch nicht alle Tage
erlebt! So stimmte der Chorleiter einen Tonarten-Zirkel mit Halbtonschritten an, den sogar mehrstimmig
erklingen ließ. In den Männerstimmen klang das so,

ziehen und Trübungen in der Intonation dadurch nicht

Dieser pfiffige Arrangeur hat den Ohrwurm „Michelle“

als wenn sich ein Pilgerchor singend durch die Kata-

ausbleiben! Dabei beließ es der Dirigent, ehe die No-

von John Lennon/Paul Mc Cartney so gesetzt, dass er

komben bewegt. Sinn und Zweck des Ganzen wurde

ten ausgepackt wurden. Auch da hatte dieser eine

die Mittelstimmen in eine jeweils hohe und tiefe

gleich mitgeliefert: Die Intonation muss bei der Chro-

musikalische Überraschung parat! Gemeint ist damit

Stimmlage geteilt ist. Sehr reizvoll, aber nicht gleich

matik viel bewusster behandelt werden, da die Halb-

weniger der Filmsong „Goodnight, well it´s time to

vom Blatt zu singen. Chorkassiererin Ina Ludwig

töne keine Schlieren werfen dürfen. Damit hat Stefan

go” in einer Bearbeitung des schwedischen Kompo-

durfte sich zum Geburtstag über das grandiose „We

Wurm ein leidiges Thema angesprochen, da viele

nisten Robert Sund (1942), als ein Chorarrangement

are the Champions“ der Sängerinnen und Sänger von

Choristen dazu neigen, die Halbtöne ineinander zu

dessen Landsmannes Karl-Fredik Jehrlander. Dieser

„Queen“ freuen.

15

KARNEVAL IM NUTSCHEID
Der traditionsreiche MGV „Sangeslust“ Winterscheid,
der im Nutscheid seit mehr als 110 Jahren seine angestammte Heimat hat, singt unter der Leitung von
Ulrich Stommel nicht nur Winterscheid und der Umgebung, sondern schreibt auch die Geselligkeit mit
Großbuchstaben. Das tun die Sänger und ihr engagierter Dirigent auf dem Frühlingsfest, das früher im
Saal Halber in Winterscheid mit Chören aus der näheren und weiteren Region an Rhein und Sieg gestaltet
wurde und nun in Much-Eichholz.

Fotos: privat

Die Frühlingsfeste leben von der Freude am Singen,
der Chorfreundschaft untereinander, der stimmungsvollen Atmosphäre und letztlich der ausgeprägten Geselligkeit. Das gilt auch für die Karnevalssitzung, die
inzwischen mit viel Klamauk und noch mehr Spaß an
der Freud im Feuerwehrhaus in Winterscheid veranstaltet wird und der Ort außer Rand und Band ist!
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KARNEVAL IM AGGERTAL
Der katholische Kirchenchor „Cäcilia“ Neuhonrath beweist schon seit Jahren, dass man im Aggertal die
fünfte Jahreszeit zu feiern versteht. Die letzte Karnevalssitzung wurde im Jahre 2020 veranstaltet, ehe
das Corona-Virus dem närrischen Treiben für die
nächste Zeit ein jähes Ende setzte! Doch auch im Aggertal kennt man inzwischen den kölschen Grundsatz
„Et es wie et es!“ Und so setzt man in Honrath auf die
Hoffnung des humorigen Domstädters „Er hätt och
immer jot jejange“

Fotos: Kirchenchor Lohmar- Honrath
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FREUDE AN DER MUSIK
Die Kirchenkonzerte, die der versierte Kirchenmusiker Stephan Kümmeler immer wieder in der katholischen Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt in LohmarNeuhonrath mit seinen engagierten Sängerinnen und
Sängern veranstaltet, haben es musikalisch in sich
und bringen den Akteuren aus dem Aggertal schon
seit Jahren viel Lob ein! Die ausgesuchten und gehaltvollen Programme, die dabei zur gelungenen Aufführung gelangen, sind zudem auch stets gut besucht
und sind inzwischen eine musikalische Verpflichtung
für den Dirigenten und den traditionsreichen Kirchenchor, die sich natürlich auch um die musikalische Gestaltung der heimischen Gottesdienste kümmern und
auch hin und wieder in anderen Gotteshäusern auftreten wie beispielsweise bei der Chortour ins holländische Maastricht (siehe Foto). Kümmeler hat das
grosse Glück, dass der Kirchenchor stimmlich ausgewogen besetzt ist und schon über viele Jahre mit den
motivierten Singstimmen erfolgreich zusammenarbeitet. Das zahlt sich natürlich in klingender Münze
aus! Bei den Kirchenkonzerten übernimmt der Chorleiter selbst die Moderation und zeigt dabei, dass er
sich dabei auf einem sicheren und fundierten Terrain
bewegt. Wer könnte das auch besser als der, der die
Werke aussucht und nach bestem Wissen und Gewissen einstudiert! Doch Kümmeler ist nicht nur Dirigent
und kundiger und aufgeschlossener Moderator, sondern er setzt auch gern an die Orgel, um der Königin
der Instrumente herrliche Töne zu entlocken!

Chorauftritt in Maastricht (Holland)

(Foto: Kirchenchor Honrath)
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ZEIT(H)LOS !

Am 4. Januar 2022 feierte der MGV Seelscheid seinen
185. Geburtstag (!). Darauf können die Sänger, die
von Mark Rosenthal seit einigen Jahren mit viel Erfolg
dirigiert werden, zurecht ganz stolz. Sie präsentieren
sich in einer wirklich schwierigen Chorzeit, die auch

Fotos: MGV Seelscheid

noch durch Corona stark eingetrübt wird, wie es einfach nicht besser geht! Doch für den Erfolg hat man

Gründungsväter bewundern würden. Doch diese hat

in Seelscheid viel getan und nichts dem Zufall über-

der MGV Seelscheid nicht vergessen und ein digitales

lassen. Die Sänger haben schon vor Jahren erkannt,

Album (eine sehr gute mediale Initiative!) erstellt,

dass sie zielgerichtet handeln müssen und alles auf

das augenzwinkernd auf die Zeithstrasse gemünzt ist,

den Prüfstand gestellt! Herausgekommen ist eine

die Seelscheid mit Siegburg und Much verbindet. Der

äusserst erfreuliche Entwicklung, die selbst die

Titel des historischen Albums soll aber auch an die

Chorlieder erinnern, die der MGV Seelscheid bei vielen Auftritten und unzähligen Konzerten zu Gehör gebracht hat. So wird auch musikalisch eine Brücke zwischen den Sängergenerationen geschlagen. In der
schlimmen Corona-Zeit hat man auch in Seelscheid
nicht die Hände in den Schoß gelegt. Auch hier hat
sich überzeugend gezeigt, dass Dirigent und Chor
beim Zoomen an einem Strang ziehen!
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JUNGE CHORSÄNGER
Bei der turnusmäßigen Jahreshauptversammlung des
MGV Seelscheid Anfang Januar 2022 hat man den tatkräftigen Vorstand einstimmig wiedergewählt. Bei der
Veranstaltung rückten zwei Sänger geehrt, die auf
eine 10-jährige aktive Mitgliedschaft zurückblicken
können. Das Vereinsfoto zeigt die Jubilare Rainer Heller (Zeiter von links) und Frank Schwerdemann (Dritter von links), denen Chorvorsitzender Norbert Tondl
(Erster von links) mit einem guten Tropfen für die gezeigte Chortreue dankte, nachdem er zuvor die obligaten Anstecknadeln gemeinsam mit seinem Vertreter Randolf Reinke (rechts) ans Revers der beiden
strahlenden Sänger geheftet hatte. „Chor im Gespräch“ gratuliert den ausgezeichneten Sängern
recht herzlich! Das Foto wurde bewusst großformatig
gestaltet, um zu zeigen, was sich musikalisch in Seelscheid tut. Welch ein erfrischendes, authentisches
und schönes Bild, dass die Herzen derjenigen höherschlagen lässt, das für den hiesigen Chorgesang seit
vielen Jahren schlägt. Man kann nicht immer propagieren, dass das Singen die schönste Freizeitbeschäftigung wäre; und sich nicht in dem Maße einbringen,
die es dazu braucht! Wer Ohren hat zu hören, der
höre. Wer eine Stimme hat, der singe. Und wer ein
Herz hat, der fühle! Das ist die offensichtliche Losung,
die sich der MGV Seelscheid auf die Fahne geschrieben hat und mit wachen Sinnen auch ausfüllt! Dirigent Mark Rosendahl ist um diese Sänger, die sich
beispielhaft mit dem Chor identifizieren, zu beneiden!
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HIMMLISCHES SINGEN

klingender Münze auszahlt. Eines der vielen Beispiele

rechter Weinstock“ aus dessen musikhistorischer

dafür ist ein Sommerkonzert in der Waldorfschule in

Sammlung „Geistliche Chormusik“ hören. Sebastian
Blöcher moderierte das Programm und gab so eine
instruktive Orientierung. Als musikalischer Gegenpol
zum frühbarocken Komponisten intonierten die hell-

wachen Singstimmen unter dem ausdrucksvollen Dirigat von Georg Bours das vergnügliche „Im Wald“
von Fanny Hensel, der älteren Schwester von Felix
Fotos: privat
Seit der Gründung des Kammerchores „Forum Vocale“ St. Augustin im Jahre 2013, der seit dem Jahre
2021 als Kammerchor „Forum Vocale“ Rhein-Sieg firmiert, hat man unter der künstlerischen Leitung von
Gründer und Chorleiter Georg Bours musikalisch
schon viel bewegt! So ist es nicht verwunderlich, dass
dass das exzellente Vokalensemble inzwischen zu den
besten an Rhein und Sieg gehört. Das alles zeigt wieder einmal, dass sich gezielte Chorarbeit letztlich in

St. Augustin-Hangelar gewesen, das unter dem Motto

Mendelssohn-Bartholdy. Der von der romantischen

„Himmlisches aus verschiedenen Sichtweisen“ ge-

Biedermeierzeit geprägte Duktus kann man durchaus

standen hat. Das geschah musikalisch sehr inspiriert

als ein himmlisches Vergnügen betrachten. Die von

und gekonnt. Der Dirigent hatte sich für das äusserst

Paul Hindemith vertonte Rilke-Gedichte und Kompo-

gelungene und gehaltvolle Konzert gleich Chormusik

sitionen von Ildebrando Pizzetti zeigten die stilistische

aus vier Jahrhunderten einstudiert, die bravourös in-

und musikalische Sattelfestigkeit des Vokalensembles

terpretiert wurde. Das Programm setzte sich zudem

und seines versierten Dirigenten. Auch die Chorstü-

aus Chorstücken verschiedener Stilrichtungen zusam-

cke von Brahms, Poulenc und Clara Schumann (Zu-

men. So konnte man von Heinrich Schütz die Motet-

gabe) forderten regelrecht jede Singstimme. Das ge-

ten „Unser Wandel ist im Himmel“ und „Ich bin ein

lang alles ganz meisterlich!
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EIN GEBURTSTAGSKIND
Der MGV „Sangeslust“ Winterscheid, der im Jahre
2019 mit einer Delegation auf dem Sommerfest auf
Einladung

des

Bundespräsidenten

Frank-Walter

Steinmeier und dessen Gattin Elke Büdenbender im
Park der Villa Hammerschmidt weilte, hat dem im Gebürtigen Detmolder Staatsoberhaupt, der am 05. Januar 1956 im Teutoburger Wald das Licht der Welt
erblickte, zum 65. Geburtstag gratuliert. Eine schöne
Geste, die deutlich zeigt, dass man den prominenten
ersten Bürger des Staates im Nutscheid nicht vergessen hat. Es ist bekannt, dass Steinmeier für die ehrenamtlichen Amateurchöre und Amateurmusiker ein
offenes Herz hat. In diesem Zusammenhang sollte
man sich daran erinnern, dass es nicht der erste Bundespräsident ist, der seine Verbundenheit zu den
Chören zeigt. Der amtierende Präsident des Deutschen Chorverbandes und ehemalige Bundespräsident Christian Wulff ist inzwischen an die Spitze der
deutschen Chöre und Chorverbände gewählt worden.
Legendär ist aber, wie vor vielen Jahre Bundespräsident Walter Scheel mit dem Bergischen Chor „Die
Wupperhofer“ (Stadt Solingen) das Volkslied „Hoch
auf dem gelben Wagen“ gesungen und sich damit in
den Chören verewigt hat. Die Bonner Villa Hammerschmidt dient seit dem Jahre 1950 als Amts- und
Wohnsitz des Bundespräsidenten. Seit dem Jahre
1994 ist die Villa am Rheinufer der Zweitsitz, da das
Berliner Schloß Bellevue nun der Erstsitz ist.

Foto: MGV Winterschrid
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SCHNUPPERPROBE

Erfolg des Chorleiters liegt, der durch die russische

dem Weihnachtsmarkt und in der Christmette sorg-

Stimm- und Chorschule gegangen ist.

fältig vor. Das wurde plausibel beim altböhmischen
Weihnachtslied „Freu dich, Erd` und Sternenzelt“ in
einer Vertonung von Hermann Ophoven (1914-2004),
bei dem Pavel Brochin die exakten Tempi und Tonsprünge, die richtigen Akzentuierungen sowie eine
atemvolle Phrasierung einforderte. Bei dem von Jacob
Bürthel (1926) vertonten Carol „Horcht, was Engel
uns verkünden“, meinte der Dirigent, dass der Komponist nun einmal punktierte Rhythmen vorgegeben
habe, die befolgt werden müssen. Das gilt ebenso für
die dynamische Stimmgestaltung und eine überzeugende Interpretation. Der versierte Chorleiter, der
immer wieder lobt, bringt dies auf die Formel, dass
die Töne schwingen und klingen müssen. Die Weihnachtslieder „Es kam ein Engel“ aus Ungarn und „Als
die Welt verloren“ aus Polen, für die der norddeutsche
Komponist Heinrich Paulsen (1898-1979) die mehrstimmigen Sätze auf sehr gehaltvolle Weise geschrieben hat, sollten noch freudiger und stimmbewusster
ausgesungen werden. Basssänger Peter Tamme into-

Foto: Männerchor Quirrenbach
Chorstratege und Stimmbildner Pavel Brochin kann
sich auf die Sänger des Männerchores Quirrenbach
wirklich verlassen. Das zeigten schon die Stimm- und
Einsingübungen einer Schnupperprobe im Pfarrheim
der Pfarrkirche in Eudenbach. Dabei geht der erfahrene Dirigent von einer sorgfältigen Stimmbildung
aus und fordert die Chorstimmen immer wieder zum
richtigen und gehaltvollen Singen an. Es wurde rasch
deutlich, dass hierin der eigentliche Schlüssel für den

Die Tonspannung und Tongebung ist dabei das ei-

nierte selbstbewusst und mit profunder Stimme das

gentliche A und O bei der Chorprobe und beim Sin-

stimmschöne Solo in polnischer Sprache. Was er und

gen. Das bringt Brochin auf die griffige Formel, dass

die Sänger anpackten, war klanglich geschlossen, und

man unentwegt am Ton arbeiten müsse. Ein Credo,

textverständlich in der Diktion. Sehr schön gerieten

wovon er überzeugt ist und sich davon auch nicht ab-

der Kanon im böhmischen und die Echowirkungen im

bringen lässt. Davon profitieren auch die Quirrenba-

ungarischen Weihnachtslied. Die muntere rheinische

cher Sänger, die seinem Rat unbedenklich folgen und

Weise „Zinter Klos“, bei dem die Kinder um einen

das stimmliche Glaubensbekenntnis ernstnehmen.

Weckmann betteln, hat Brochin auf ganz herzige

Der Männerchor aus dem idyllischen Oberhau im Sie-

Weise vertont und ein weiteres Beispiel für seine

bengebirge, bereitete sich auf Gesangsauftritte auf

Kompositionsfreude geschaffen.
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VIELE AUFRUFE

Der im Jahre 2009 von Ruslan Aliyev aus Aserbaid-

„KlangArt“ Siegburg hat bereits im Jahre 2012 ein Clip

schan gegründete und dirigierte Gemischte Chor

auf YouTube mit Weihnachtsliedern aufgenommen.

Fotos: KlangArt Siegburg
Die Chorlieder sind vom Dirigenten eingerichtet und
bearbeitet worden. Das Echo auf das gelungene Video
mit 12.000 Aufrufen (!) war auch für den kompetenten Chorleiter und die engagierten Sängerinnen und
Sänger sicherlich überraschend. Diesen Erfolg haben
der sympathische Chor und der begeisternde Dirigent
wahrlich verdient; zumal das Ganze immer wieder ein
musikalisches Ausrufezeichen in der Chorchronik darstellt. Der Chornamen hält was er verspricht: Klangkunst im wahrsten Sinne des Wortes!
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WERTSCHÄTZUNG

weit über die Kreisstadt Siegburg in alle Welt getra-

Bartholdy vertont worden sind. Der spätromantische

gen haben. Dafür gebührt den Sängern und ihren

Liechtensteiner Komponist Josef Gabriel Rheinberger
hat eine herrliche Motette vertont, die er als Abendlied tituliert hat und die die musikalische und kompositorische Brücke zur Gegenwart schlägt. Hans-Theo
Schneider hat diese Chorwerke bzw. Chorbearbeitungen gezielt ausgewählt und überzeugend einstudiert.

Fotos: Schubertbund Siegburg
Dass der Schubertbund Siegburg seinem Namenspatron Franz Schubert auch unter dem amtierenden
Chorleiter Hans-Theo Breuer die gesangliche Treue
hält, die der renommierte Männerchor bei seiner
Gründung in den vierziger Jahren aus voller Überzeugung propagiert hat, dürfte wohl für jeden einleuchten, der schon immer den Werdegang und das Wirken
des Schubertbund beobachtet und bewundert hat.
Selbstverständlich gehört der verdiente und langjährige Dirigent Heinz-Rolf Fliersbach in den erlauchten
Kreis derer, die das musikalische Erbe von Schubert

Dirigenten wirklich alle Wertschätzung! Ein Einblick in
die ausgesuchten Chorwerke bezieht sich auf den zuversichtlich klingenden Psalm 23 (Der Herr ist mein
Hirt), das zarte „Salve Regina“, eine achtstimmige
Hymne, der mystisch anmutende „Gesang der Geister
über den Wassern“ oder der verträumte „Gondelfahrer“. Dazu zählen ebenfalls das wunderschöne Lied

Schubertbund-Dirigent Hans-Theo Schneider

„Wisst ihr, wo ich gerne weil“ von Felix MendelssohnBartholdy, das Manfred Meier für Männerchor einge-

An diesen Chorkompositionen kann jeder Chor zei-

richtet hat, sowie „Abschied vom Walde“ und „Der Jä-

gen, ob er singen kann. In diesem Zusammenhang

ger

muss man auch das in russischer Sprache intonierte

Abschied“,

die

ebenso

von

Mendelssohn-

„Bogoroditse Devo“ von Sergei Rachmaninow und die
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harmonisch verzwickte Motette „Ave Maria“ von Franz
Biebl. Allesamt anspruchsvolle und daher dankbare
Aufgaben wie auch die Messe für zwei Chöre und zwei
Orgeln von Charles-Marie Widor oder die „Missa in honorem Sancti Matthiae“ von Heinrich Lemacher. Die
Palette an schwierigen Chorwerken erstreckt sich zudem auf „Lux aurumque“ (Gold und Licht) von Eric
Whitacre und „Ubi caritas“ Ola Gjeilo. Es war wohl der
Chorsolist, Moerator und Chorsänger Wolfgang Weinrauch, der einen interessanten Artikel über den zeitgenössischen Komponisten, Chorleiter und Dirigenten
entdeckt hat. Darin schreibt der Komponist Eric
Whitacre über das Singen in einem Chor folgendes:
„Chormusik hat so viel Gutes, dass es unbegreiflich
ist, warum Chormusik in der Erziehung nicht genutzt
und gefördert wird. Im Chor lernt man Leidenschaft,
Empathie, Disziplin, Sprachen, Geschichte und Konzentration, sowie viele andere Dinge kennen, die im
Leben helfen und es besser gestalten. Das gilt letztlich für alle Lebensbereiche. Insbesondere die Sprache nimmt dabei eine wichtige Rolle ein, da man be-

Fotos: WIKIPEDIA

ginnt, Fragen des Mysteriums Menschsein zu stellen

chemische Bindung zwischen den singenden Men-

und zu begreifen. Das Singen ist eine Art ethische

schen. Sängerinnen und Sänger, die gemeinsam sin-

Grundlage durch die Kunst, die hilft, sich zu verinner-

gen, gleichen außerdem die Herzfrequenzen an. Mit

lichen. Außerdem bietet das Singen gesundheitliche

anderen Worten: Die Herzrhythmen synchronisieren

und seelische Aspekte, die Wohlbefinden verstärken.

sich; auch wenn man noch nicht genau sagen kann,

Man weiß inzwischen, dass gemeinschaftliches Singen

ob es am gemeinsamen Atmen liegt oder Musik

das Stresshormon Kortison reduziert und dass Endor-

selbst. Gesichert ist aber, dass es diese physiologi-

phine freisetzt werden, die Freude und Euphorie aus-

sche Komponente beim Singen gibt. Überhaupt: Sin-

lösen. Das Singen fördert sogar eine physiologisch-

gen und Atmen tun einfach gut.“
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MUSICAL IN HERCHEN

Vor

der

Corona-Krise

präsentierte

das

seit Wochen war immer wieder das „Dies irae“ (Tag

eines supercoolen Hip Hop. Das textlich und musika-

des Zorns, den man aus der Bibel und dem

lisch imponierende Rock-Mystical von Andreas

Bodel-

Requiem von Mozart kennt!). Diese mittelalterliche

Schmittberger war als Musicalprojekt einstudiert und

schwingh-Gymnasium in Herchen die glänzende Mu-

und unheilvolle Melodie wurde im Musikraum des be-

inszeniert worden. Doch nicht nur die jungen Tänzer

sical-Vorstellung „Leonarda und das magische Amu-

sagten Gymnasiums von einer Posaune geblasen und

und Instrumentalisten waren künstlerisch in das Ge-

lett“ mit mehr als 130 (!) Schülerinnen und Schülern.

intoniert, während in den Kunsträumen die Kulisse ei-

schehen eingebunden, sondern auch die Pädagogen,

Dabei wurde ein grosser Bogen zwischen Mittelalter

nes riesigen Supermarktes aufgebaut wurde. In der

Singstimmen und das Technikteam haben am Gelin-

und Gegenwart geschlagen. Man wagte den Spagat

Aula tanzten unterdessen Kinder einen munteren Rei-

gen des einmaligen Bühnenspektakel mit viel Lust

auf ganz vielfältige und ausdrucksvolle Weise. Schon

gen und arbeiteten dabei eifrig an der Schrittfolge

und Leidenschaft mitgewirkt.

Foto: privat
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PROBEN IM FREIEN

die engagierten Sängerinnen und Sänger ließen sich

hatte man den Worship-Song „I´ve got peace like a

nicht unterkriegen und probten vor dem Bürgerzent-

river in my soul”, der auf ein amerikanisch-afrikani-

Auch ein vielfacher Meisterchor wie die von Musikdi-

rum in Birk. Darüber hinaus hatte man sich unter dem

sches Spriritual zurückgeht. Auf die Weise konnte

rektor Rolf Pohle dirigierte „Singgemeinschaft Birk“ ist

kompetenten Chorleiter auch dem digitalen Singen

man ein Stück Seelenfrieden für sich und die Follo-

nicht von der Corona-Krise verschont geblieben. Doch

verschrieben und dabei ein Video produziert. Dazu

wers finden!

Fotos: Singgemeinschaft Birk
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GASTHAUS DER CHÖRE
Das Sängerheim ist das Markenzeichen des Eitorfer
Gesangvereins, dessen Grundsteinlegung im Jahre
1955 erfolgte. Das war vom Idealismus der Sänger,

Sängerheim des Eitorfer Gesangverein (Fotos: privat)
Freunden und Gönnern des damaligen Eitorfer Männer-Gesang-Vereins geprägt. Noch heute präsentiert

das schmucke Sängerheim in der Parkstraße für die
von Musikdirektor Rolf Pohle und weitere Eitorfer Vereine und Gruppen als eine gemütliche Heimstätte, die
man auch für Feiern aller Art mieten kann. Im Jahre
2011 wurde das beliebte Chordomizil mit dem Prädikat „Gasthaus der Chöre“ vom Chorverband NRW
ausgezeichnet. Der Saal des Sängerheims bietet ge-

Auftritt des Eitorfer Gesangverein in Merten/Sieg
nügend Platz für 100 Personen, der auch für eine medizinischer Belüftung und eine Leinwand für alle Gelegenheiten verfügt. Im Jahre 2021 hat sich der Eitorfer Gesangverein, der sich im Jahre !873 gegründet
hat, am Jubiläumssingen des MGV Merten beteiligt.

29

SINGEN AM RONDELL
Vor der vierten Corona-Welle im Jahre 2021 nutzte
der

Kinder-,

Jugend-

und

Erwachsenenchores

Lohmar, um wieder Präsenzproben abzuhalten. Die
jungen und älteren Sängerinnen freuten sich riesig
darüber, endlich wieder gemeinsam singen. Schließlich hatten die von Barbara Wingenfeld betreuten
Singstimmen im wahrsten Sinne des Wortes eine
große Durststrecke zu bewältigen. Doch dieses bittere
Schicksal teilte man mit allen Chören und Chorge-

links: Chorleiterin Barbara Wingenfeld
meinschaften an Rhein und Sieg. Es gab Phasen, da
konnten die Singstimmen aus dem Aggertal im Freien
singen und konnten so die Gelegenheit nutzen, im zu
proben. Das Ganze ersetzt natürlich nicht die gewohnte Stätte, aber man hielt Kontakt miteinander
und konnte auf diese Weise gezielt die Zeit nutzen,

Fotos: privat
um Repertoirestücke aufzufrischen und um neue
Chorlieder zu erarbeiten. So war gut vorbereitet, um
am Rondell an der Jabachhalle in Lohmar einen musikalischen Abend zu gestalten, bei dem der Kinderchor
den Auftakt bildete. Die Kinderstimmen taten das

mit begeisterten Darbietungen mit Liedttiteln wie „99
Luftballons“ von Nena, „So am I“ von Ava Max und
„Neue Brücken“ von Pur. Nach dem gelungenen Auftritt konnte sich die Chorleiterin über ihr „10+1-jähriges Jubiläum“ freuen, zu dem sogar die Lohmarer
Bürgermeisterin Claudia Wieja erschienen war.
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Der Chorvorstand dankte Barbara Wingenfeld für ihre
vorbildliche Vorarbeit. Vor 11 Jahren hat sie den Kinder- und Jugendchor Lohmar von ihrem Vater Rudolf
Wingenfeld übernommen, den dieser eine lange Zeit
erfolgreich geleitet und gegründet hat. Die Jubilarin
hat den Kinder- und Jugendchor mit Lust und Leidenschaft begleitet und immer wieder neue und interessante Chorprojekte ausgeheckt und umgesetzt! Ein
Jahr nach der Übernahme der Dirigentschaft des Kinder- und Jugendchores, gründete sich der Erwachsenenchor (ECHO), der sich ebenfalls für Barbara
Wingenfeld als Chorleiterin entschied. Auch dieser
Chor brauchte seine Wahl bis auf den heutigen Tag
nicht zu bereuen! Die nimmermüde Dirigentin war
überrascht und gerührt zugleich. Der Jugendchor gratulierte ebenfalls musikalisch, wobei die Gäste gern
das Geplauder unterbrachen. Man hatte sich selbst
mit Getränken versorgt. Für die Kids gab es Süßigkeiten, da diese bekanntlich gerne naschen. Inzwischen
war man vor dem Regen unter die Überdachung am
Rondell gewichen, wo der Jugendchor „Hallelujah“ des
kanadischen Gipfelstürmers Leonard Cohen präsentierte. Der unsterbliche Song war in ein groooviges
Outfit gekleidet, wobei auch Beatboxing angesagt
war! Wunderschön und einschmeichelnd kam das umwerfende „Can you feel the love tonight“ daher und
bewegte alle Herzen. Der ECHO-Chgr gratulierte
ebenfalls singend, ehe er mit den Gästen eine mehrstimmige Chorbearbeitung Version von „Stääne“ von
„Klüngelkopp“ anstimmte und damit eine zauberhafte
Stimmung beschwor.

Kinder- und Jugend- und Erwachsenenchor Lohmar
(Ltg: Barbara Wingenfeld)
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GEFÜHLVOLLES KONZERT

in der Adventszeit haben für Sängerinnen und Sänger

agierende Chorgemeinschaft aus vielen Männer- und

der beiden Troisdorfer Chöre Tradition und erfreuen

Frauenstimmen vertieften sich zum gelungenen Auftakt in festliche Adventskantate „Machet die Tore
weit“ von Andreas Hammerschmidt. Darüber hinaus
wurde das Chorlied „Heilige Nacht“ von Johann Friedrich Reichardts und die Liedsätze „Engel dort oben“,
„Weihnachten im Waldkirchlein“ und „Wieder naht der
heilige Stern“ zu Gehör gebracht, die auf ganz sinnfällige Weise Glückseligkeit und echten Seelenfrieden
ausstrahlten. Das taten ebenfalls das vertraute und
beglückende Spiritual „He´s got the whole world“ und
das wunderschön klingende „Pie Jesu“. Der Flötist und
der Pianist beeindruckten durch ihr schlüssiges und
kongeniales Miteinander im „Reigen der seligen Geister“ aus der Oper „Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach und beim köstlichen Weihnachtslied
„Morgen kommt der Weihnachtsmann“, zu dem Hoffmann von Fallersleben den Text geschrieben hat und
das auf die Melodie eines alten französischen Volksliedes gesungen wird. Stimmungsvoll und die Besinnlichkeit beschwörend, intonierten die ausdrucksvollen
Männerstimmen zudem unter Chorleiter Edgar Bren-

Foto: Privat
Der von Wolfram Kastorp dirigierte Troisdorfer Frauenchor „Furore“ hat einige Monate vor dem Ausbruch
des Corona-Virus in der katholischen Pfarrkirche St.
Hippolytus gemeinsam mit dem Troisdorfer Männerchor unter der Leitung von Edgar Brenner ein vorweihnachtliches Konzert veranstaltet, das man mit
„„Engel dort oben“ apostrophiert hatte. Die Konzerte

ner so beliebte und liebenswerte Melodien wie „KölJahr für Jahr das Publikum in und um die Aggerstadt.
So war das Gotteshaus wiederum sehr gut besucht,
um ein wirklich grossartiges Konzert zu erleben. Außer den sorgfältig präparierten Chorstimmen wirkten
die Chorsolistinnen Birgit Finsterbusch, Elke Linden,
Carola Tröger, der Pianist Frank Hoppe und der Flötist
Ingo Nelken mit, wobei Kastorp die künstlerische Gesamtleitung übernommen hatte. Die wirkungsvoll

sche Weihnacht“, „Winterwunderland“ und „Friedensglocken“. Das gilt ebenfalls für die alten und neuen
kölschen Lieder, die einen romantisierenden Duktus
haben, wobei sich Pianist Frank Hoppe als ausgemachter Chorbegleiter einmal mehr Bestnoten verdiente! Der von den Mitwirkenden und dem Publikum
intonierte Jubelruf „Tochter Zion“ auf sinnfällige
Weise ausklingen.
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LOB FÜR VORSITZENDE

Das Ehrenamt zum Wohle des Chores auch manchmal

berufen worden ist. Sie hat seit dem Jahre 1991 mit

resolut wahrgenommen habe. Dafür gebühre ihr Lob

den Chorleitern Reinhold Nix und Wolfram Kastorp erfolgreich und vorbildlich zusammengearbeitet. Heute
kann die Jubilarin auf viele unvergessene Ereignisse
zurückblicken. So erinnern sie und Sängerinnen sich
an die Chorfahrt nach Hamburg zum Musical „Phantom der Oper“ im Jahre 1992. Daran schlossen sich
Chorreisen nach Wien, in der Toskana, nach Straßburg und Bregenz, an den Bodensee, nach Bayreuth,
Dinkelsbühl, Amsterdam, Budapest und MecklenburgVorpommern an. Man weilte auf Rügen, in Regensburg, Dresden und beim Chorfest in Frankfurt/Main
und zum 70-jährigen Chorjubiläum in Berlin. Nicht zu
vergessen die gemütlichen Tagestouren. Die jährlichen Frühjahrskonzerte haben sich unter der Leitung
von Wolfram Kastorp als „Motto-Konzerte“ längst
etabliert. Zum 70-jährigen Chorbestehen veranstaltete man im Jahre 2018 ein „Dinner-Konzert“ in der

Fotos: Troisdorfer Frauenchor „Furore

Troisdorfer Stadthalle, die mittlerweile zum Konzertsaal des Frauenchores geworden ist. Die Adventskon-

Sibille Miesen-Schulz hat als ehemalige Vorsitzende

zerte, in Gemeinschaft mit dem Troisdorfer Männer-

des Chorverbandes Rhein-Sieg und als amtierende

chor in der Kirche St. Hippolytus kommen sozialer

Gruppenvorsitzende der Troisdorfer und Niederkasse-

Einrichtungen zugute. Erinnert sei an dieser Stelle

ler Chöre viele Ehrungen in ihrer liebenswürdigen Art

noch, dass die Sängerinnen vor Jahren ein Sitzungs-

vorgenommen. Da ist es für sie auch ein schönes Er-

programm durchführten, das zu den Highlights im

eignis, dass sie von ihren Sängerinnen für ihren 30jährigen Chorvorsitz geehrt wird. Ihre Stellvertreterin
Brunhilde Gräber hat die lage Zeit Revue passieren

Troisdorfer Karneval zählte. Auch hierbei hat Sibille
rechts: Jubilarin Sibille Miesen-Schulz

lassen. Im Jahre 1991 wurde die Jubilarin zur Vorsit-

und Anerkennung! Seit dem Jahre 1982 singt sie bei

zenden gewählt und trat das Erbe von Else Güntgen

„Furore“ und hat auch als Archivarin und als Presse-

an. Die zweite Chorvorsitzende schreibt zum Jubi-

wartin im Chorvorstand mitgewirkt, ehe sie im Jahre

läum, dass die Chorchefin engagiert und zielstrebig

1989 zur 2. Vorsitzenden und Geschäftsführerin

Miesen-Schulz beherzt zugepackt und ist immer wieder mit gutem Beispiel vorangegangen! Wegen
Corona hat man die eigentliche Ehrung noch nicht
vorgenommen. „Chor im Gespräch“ gratuliert dennoch herzlich!

33

GLAUBEN UND MUSIK

Instrumentalmusik eine faszinierende Lebendigkeit
und Ausdruckskraft erhält. Befragt auf die erwähnte
Schützmotette, der ein Text von Reformator Martin
Luther zugrundeliegt, führt der zeitgenössische Komponist aus, dass ihm zu diesem wunderbaren Text als
Friedenslied eine neue Melodie eingefallen sei. Durch
das Singen und Musizieren oder beim Hören von
geistlicher Musik werde eine ganz andere Ebene in
unserem Bewusstsein angesprochen, da das ganze

Kirchenmusik Matthias Nagel (1958) die Motette
Der frühbarocke Komponist Heinrich Schütz würde

„Verleih uns Frieden gnädiglich“ neu vertont hat. Er

sich ganz gewiss wundern, wie der zeitgenössische

vertritt dabei die Auffassung, dass die modernen Ge-

Komponist,

Arrangeur,

meindelieder und Musikgruppen im Gottesdienst ein

Chorleiter, Dirigent, Musikreferent (Fotos) und Pro-

grossartiges spirituelles Wirgefühl fördern. Hinzu

fessor für Popularmusik an der Hochschule für

käme die spirituelle Ehrfurcht, die durch Orgel und

Organist,

Kirchenmusiker

Fotos: privat
religiöse Erleben und Empfinden auch auf Transzendenz ausgelegt sei und von daher sehr bewusstseinserweiternd ist!
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BENEFIZKONZERT

Vor der Corona-Krise wurde in der Rosbacher Pfarr-

Jugend von St. Josef und an der evangelischen Sal-

kirche St. Josef in Rosbach ein Benefizkonzert für die

vatorkirche in Rosbach veranstaltet. Brigitte Wardenbach, Chorleiterin der katholischen Kirchenchöre Rosbach und Leuscheid sowie dem Ensemble „Joyful
Voices“ hatte die Singstimmen zusammengebracht.
Und das war gut so! Gregor Mooser, Kantor und Seelsorgebereichsmusiker der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Troisdorf-Sieglar, eröffnete das
„ökumenische Konzert“, das unter dem Thema „Geh
aus mein Herz und suche Freud“ stand, mit dem Orgelpräludium in e-moll von Dietrich Buxtehude, ehe
Kirchenvorstand Franz-Josef Bernhart und Pastor Oliver Cremer die Besucher begrüßte. Die von Kantor
Michael Ullrich dirigierte evangelische Kantorei Rosbach intonierte Chorstücke von Felix MendelssohnBartholdy, das Lutherlied „Die feste Burg“ und einen
Taizé-Gesang, während der MGV „Eintracht“ Leuscheid unter der Leitung von Chormusikdirektor Manfred Sidenstein den Chorsatz „Dona pacem domine“
und das glaubensfrohe „Hebe deine Augen“ aus dem
Elias-Oratorium von Felix Mendelssohn-Bartholdy anstimmte. Die katholischen und evangelischen Kirchenchöre aus Rosbach, Leuscheid und Herchen unter
dem Dirigat von Brigitte Wardenbach und Walter Rekowski präsentierten sich mit den Chorliedern „Freuet
euch der schönen Erde“ und „An hellen Tagen“.
„Joyful Voices“ interpretierten das irische Traditional
„Lord of the dance“ und den „Relevation Song“. Mit
Orgelwerken von J. S. Bach und Josef Gabriel Rheinberger wartete Gregor Mooser auf, wobei Markus

Foto: privat

Wolters das gelungene Konzert moderierte.
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SINGEN IM KÖLNER DOM
Der Sängerinnen und Sänger des Eitorfer MGV und
der Singgemeinschaft Birk, die von Chorleiter Rolf
Pohle dirigiert werden, gestalteten eines der AngelusGebete im geschichtsträchtigen Kölner Dom. Diese
altehrwürdige Kathedrale, die so herrlich und majestätisch am stolzen Vater Rhein thront, ist seit jeher
nicht nur das hehre Ziel vieler Besucher aus aller
Welt, sondern auch vieler Chöre und Chorgemeinschaften aus der Region an Rhein und Sieg und weit
darüber hinaus. So wurde zum Weltjugendtag im
Jahre 2005 beispielsweise mit dem Kölner Domchor,
den Kölner Domsingknaben und Sängerinnen und
Sängern zahlreicher Kirchenchöre aus dem Kölner
Erzbistum unter Leitung von Domkapellmeister Prof.
Eberhard Metternich die unsterbliche „Krönungsmesse“ von Mozart aufgeführt, wobei Solostimmen
der Kölner Oper und Mitglieder des Gürzenich-Orchesters zu den Mitwirkenden gehören, um der imponierenden Messe ihren strahlenden Glanz zu verleihen. Als einer der „Papstmessen“ wahrlich ein Höhepunkt des Weldjugendtages. Auch für die beiden
Chöre, die von Rolf Pohle auf ihren musikalischen Auftritt im Kölner Dom stimmlich bestens eingeschworen, dürfte das Singen in der gewaltigen Domkirche
ein besonderes und beeindruckendes Erlebnis und
eine musikalische Herausforderung gewesen sein!
Der Dirigent, der mit seinen Chören viele gelungene
Konzerte und Meisterchorsingen absolviert hat, hatte
auch diese musikalische Aufgabe ernst genommen.

So erklang die von Jeremiah Clarke vertonte „Trum-

angelicus“ und die Händelarie „Dank sei dir, Herr“. Die

pet tune“ und vom Kölner Komponisten und Kirchen-

Sängerinnen und Sänger sowie Chorbegleiter Markus

musiker Willy Trapp als Hymne „Klänge der Freude“

Ennenbach konnten sich über viel Beifall freuen. Da-

bearbeitete Hymne war ein schönes und klangvolles

nach ging es wohlgemut ins zünftige Brauhaus Sion,

Beispiel dafür. Das gilt auch für das von César Franck

um sich in geselliger Runde bei einem deftigen Essen

komponierte und von Otto Groll neu vertonte „Panis

und Kölsch zu stärken.

Foto: Privat
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HÜRDEN FÜR CHÖRE

sehr um die physische Gesundheit kümmert.

Aber

man brauche auch etwas für die Seele. Singen sei

da ein ganz wichtiger Baustein und helfe gegen die
Einsamkeit. Um des besseren Klangs willen müssen

Singen ist gesund für die Seele! Doch wegen strenger

die Singstimmen lächeln. Die gute Laune stelle sich

Corona-Regeln ist das das schöne Hobby nach wie vor

dann von selbst ein. Wie wichtig das Singen zum „Lüf-

mit vielen Problemen verbunden. Das erleben auch

ten der Seele“ sei, ist während der langen Corona-

die Sängerinnen und Sänger, die nicht in der Region

Pause bewusst geworden. Das sei nicht selbstver-

an Rhein und Sieg angesiedelt sind. Diese mussten

ständlich, meint der Kirchenmusiker und ist sehr

sich damit abfinden, dass die nicht nur die Advents-

dankbar, dass man einen Raum hat, um miteinander

und Weihnachtskonzerte wegen Omikron abgesagt

zu proben. Einige Mitglieder setzen wegen der

worden waren. Ihr Leid klagen auch die Chöre in

Corona-Pandemie noch aus, andere sind hinzuge-

Mecklenburg in der Kreisstadt Demmin. Sie atmen tief

kommen. Für ihn ist es ein ganz neues Hören wie für

durch die Nase bis in die Zehenspitzen bei der Chor-

den großen Oratorienchor, aber auch eine akustische

probe in der Aula des dortigen Goethe-Gymnasiums.

Herausforderung.

Kantor Thomas Beck meint dazu, dass man sich

Fotos: Privat/WIKIPEDIA
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TEARS IN HEAVEN
Wir, der Chor Da Capo aus Lohmar, haben ein zweites
Video erstellt mit dem Song „Tears in Heaven“ von
Eric Clapton. Mit diesem einfühlsamen Lied möchten
wir an die weltweit durch Corona verstorbenen Menschen erinnern. Es ist nicht einfach, in dieser besonderen Zeit Gemeinschaft zu leben. Wir versuchen es
über die Musik und das „gemeinsame“ Singen auch
mittels digitaler Medien. Mit unserem zweiten Video
möchten wir uns auch dieses Mal für Verbundenheit
aussprechen und an unser erstes Musik-Video „ZUSAMMENSTEHEN“ von Sebel, anknüpfen.

nach dem Video „Zusammenstehen“ von Sebel, das

„Da Capo“ hat sich von Anfang der Corona-Krise im-

zweite Chor-Video, das „Da Capo“ eingespielt hat.

mer wieder etwas einfallen lassen. So hat Chorleiter
Johannes Wust Online-Dateien erstellt, so dass jeder
zu Hause seine Stimme üben konnte. Bei günstigem
Wetter wurde wie in vielen Chören im Freien geprobt.
Bei schlechtem Wetter wollte man im Parkhaus in
Siegburg proben. Doch leider beschwerten sich Anwohner. Zum Glück fand man unter dem Dach auf
dem Pausenhof der Gesamtschule in Lohmar zusammen. Singen tut gut, singen ist gesund, singen macht
Spaß und Singen macht anderen Freude. Deshalb
kam man zu einem Auftritt im Garten des Altenheims
Wahlscheid zusammen und machte den Bewohnern
eine unerwartete Freude.

Der Chor „Da Capo“ Lohmar, der von Johannes Wust
dirigiert wird, hat einen Video-Song aufgenommen,
wobei es sich „Tears in heaven“ von Eric Clapton handelt. Mit diesem gefühlvollen Liedtitel möchten der Dirigent sowie die Sängerinnen und Sänger weltweit an
die durch Corona gestorbenen Menschen erinnern. Es
ist nicht einfach, mit dieser Tragödie zu leben. So hat
der Chor versucht, die Menschen zu trösten. Es ist

Fotos: Privat
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FREUNDECHOR

steckt. Der „Freundechor“ ist ein Projektchor der

singt neue geistliche Chorlieder, christliche Popsongs

Evangelischen Kirchengemeinde Seelscheid, der über

und Worship-Songs, die der Chor gern singt und die
Besucher gerne hören! Der Chor gestaltet im Laufe
des Kirchenjahres musikalisch 6 bis 8 Gottesdienste
in der Dorfkirche in Seelscheid. Man probt im evangelischen Gemeindehaus oder in der evangelischen
Kirche. Mitsingen können alle die 14 Jahre alt sind
modernes Liedgut mögen, Der Chor wird von einer
Band begleitet.

„Alles, was atmet, lobe den Herrn!“ zitiert der „Freun-

und eine stattliche und respektable Schar an jungen

dechor“ der evangelischen Kirchengemeinde Seel-

und engagierten Sängerinnen und Sängern verfügt,

scheid ganz bewusst den 150 Psalm. Man kann das

die in der evangelischen Kirchengemeinde Seelscheid

damit assoziieren, dass es zum Singen auch den Atem

probt und von Miriam Schlimm dirigiert wird. Jede

braucht, mit dem man Gott lobt und preist. Wenn

Probephase des Projektchores umfasst 8 Proben. Man

man sich in der Chorliteratur umschaut, so haben sich

kann sich von Projekt zu Projekt entscheiden, ob man

viele Komponist/innen dieser Maxime verschrieben,

teilnimmt oder nicht. Nach den Chorproben wird die

wir dies beispielsweise die „Krönungsmesse“ von Mo-

Gemeinschaft bei einem Umtrunk gestärkt. Darüber

zart oder das Messias-Oratorium von Händel überzeu-

hinaus werden professionelle Vocal-Coachings und

gend zeigen. Nicht nur für diese herrlichen und un-

Workshops angeboten, damit die Singstimmen neue

sterblichen Kompositionen braucht es viel atemvolles

Sing- und Atemtechniken kennenlernen. Der Chor

Singen und den inneren Atem, der in den Werken

Fotos: privat
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ORATORIUM VON LINSSEN
Mit den Ängsten der Menschen wegen der vielen und
bedrohlichen kulturellen, wirtschaftlichen und religiösen Unterschiede, setzt sich das Theater-Oratorium
„Psalm 2016“ auseinander, das Gregor Linssen, einer
der gegenwärtig bedeutendsten Liedermacher des
neuen geistlichen Liedes (NGL) aus Neuss, vertont
hat. Dieses Oratorium erlebte seine Uraufführung
beim 100. Katholikentag in Leipzig im Jahre 2016 und
wurde danach von der Gruppe AMI, dem Projektchor
ALCANTO

und

dem

Gelsenkirchener

Theater

„Gildenast“ unter der Leitung von Gregor Linssen
recht erfolgreich präsentiert. In den Liedern sind
mehrere Psalmen verarbeitet, die in unmittelbarer
Beziehung zum Schauspiel stehen. Darin erlebt ein
von sich eingenommener Mensch einen plötzlichen
Augenblick, im dem seine Welt in den Grundfesten regelrecht erzittert! Kurz darauf begegnet er einer deutschen Frau, die mit einem in Deutschland geborenen
Iraner verheiratet ist. Es entspinnt sich ein Dialog
darüber, wer oder was macht meine Welt zerstört.
Zur sinnvollen und informativen Ergänzung des Oratoriums boten Kirchenmusiker Michael Daub und Pastoralreferent Martin Dautzenberg in der katholischen
Kirche St. Barbara in Essen-Kray einen Themenabend
an, der sich intensiv mit der Problematik des Oratoriums beschäftigte und auseinandersetzte. In der katholischen Gemeinde Horst-Emscher vertiefte man
darüber hinaus das Thema „Einheit in der religiösen
Vielfalt“, wobei das Referentin Judith Stander vom

Fotos: privat
„Zentrum für religionswissenschaftliche Studien der
Universität Bochum“ über Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten von Judentum, Islam und Christentum sprach. Komponist und Arrangeur Gregor Linssen
lebt und arbeitet in Neuss/Niederrhein als freier Tonmeister mit eigenem Studio und Verlag (Edition GL).

Der 50-jährige ist auch freiberuflicher Referent für
das „Neue geistliche Lied“ und organisiert und veranstaltet Chorwochenenden und Werkwochen. Zudem
war er Musikleiter verschiedener Diözesan-Grossprojekte und internationaler Wallfahrten. Er schrieb auch
die offizielle Hymne „Venimus adorare eum“ des Weltjugendtages, der im Jahre 2005 in der historischen
Domstadt Köln stattgefunden hat.
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VOCALIS-CHOR PÜTZCHEN

Altersgruppen offen. Der Chor hat seine musikalische

auch andere musikalische Pfade zu betreten. Man tritt

Heimat in der katholischen Pfarre St. Adelheid in Pütz-

nicht nur in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft

chen, wobei über ein breites Repertoire verfügt. Die

auf, sondern auch bei ökumenischen Veranstaltun-

Der von Marita Hersam seit der Gründung im Jahre

Maxime des Chores war schon immer, traditionelles

gen. Dabei profitieren die engagierten Sängerinnen

2006 gegründete Vokalis-Chor Pützchen, hat ein

Programm zu singen, um genügend Raum zu haben,

und Sänger von der Motivation, die die unermüdliche

Durchschnittsalter von 50 Jahren und steht für alle

Chorleiterin an den Tag legt!

Foto: privat
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Rosendahl würde man sonst etwas verpassen. Das
Publikum liebt solche Sänger und Dirigenten, die sich
sozusagen auf Stimm- und Augenhöhe bewegen! Das
Ergebnis des Singens ohne Notenmappen wirkt immer wieder authentisch und belebend. Auch das Auftreten in aufgelockerter Chorkluft und das Singen mit

OHNE NOTENMAPPEN
Gelungene Schnappschüsse sagen oft viel mehr als
tausend Worte es ausdrücken könnten. Der amerikanische Dirigent Mark Rosenthal, der ganz verschmitzt
hinter dem Klavier hervorlugt, ist ein strikter Verfechter, ohne Notenmappen zu singen. Und das ist gut so!

Fotos: privat

offenem Mund machen das Ganze zu einem Genuss
beim Hören. Davon konnten die vielen Besucher bei

Vor allem, da er bei den Sängern des MGV Seelscheid

der Trilogie der Adventskonzerte im Jahre 2021 in den

mehr oder weniger auf offene Ohren und auf hellwa-

beiden Gotteshäusern in Seelscheid hautnah und

che Augen trifft. Es ist eine Binsenweisheit, dass die

überzeugend miterleben. Wer das jetzt noch tun will,

Singstimmen den Blick des Dirigenten suchen müs-

der kann dafür auf das YouTube-Video des MGV Seel-

sen. Beim klaren und intensiven Dirigat von Mark

scheid zurückgreifen!
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SCHÖNE MELODIEN

Fotos: Troisdorfer Frauenchor „Furore“
übernommen. Inzwischen singen die Chorvorsitzende

Der Troisdorfer Frauenchor „Furore“ lebt und prakti-

Sibille Miesen-Schulz und „Furore“ mit viel Erfolg in

ziert schon seit den fünfziger Jahren eine fruchtbare

der Troisdorfer Stadthalle. In diesem Zusammenhang

Zusammenarbeit mit verschiedenen Chören an Rhein

sollte erwähnt, dass der Frauenchor und sein zielstre-

und Sieg. Das trifft beispielsweise auf die Chorge-

biger Chorleiter sich vor mehr als eioem Jahrzehnt

meinschaft „Germania“ Siegburg, den Troisdorfer

dafür entschieden haben, die besagten und sinnfälli-

Männerchor, den Werk-Chor HT Troisdorf, den MGV

gen Jahreskonzerte programmatisch jeweils unter ein

„Sängerbund“ Sieglar, den Männerchor „Eintracht“

bestimmtes Motto (mit schöner Bühnendekoration!)

Bonn-Kessenich oder den Männerchor Birlinghoven

zu stellen. Darauf hat nicht nur das Troisdorfer Publi-

zu. Das äußert sich musikalisch in Auftritten und ge-

kum insgeheim wohl gewartet, wie der rege Zuspruch

meinsamen Konzerten. Dazu zählt auch das beliebte

zeigt. Vor dem Ausbruch der Corona-Krise hat man in

vorweihnachtliche Konzert mit dem Troisdorfer Män-

der Troisdorfer Stadthalle das Motto-Konzert „Musi-

nerchor in der Troisdorfer Pfarrkirche St. Hippolytus.

kalische Weibereien“ veranstaltet, bei dem ausser

Die Jahreskonzerte von „Furore“ gehen noch in eine

„Furore“ Henriette Küllmer als Sopran, Frank Hoppe

Zeit zurück, da der ehemalige Kreischorleiter Rein-

als Pianist und Andreas Schütte als Rezitator mitge-

hold Nix diese Konzerte im Troisdorfer Bürgerhaus di-

wirkt haben. Das 70-jährige Bestehen feierte „Furore“

rigiert hat. Inzwischen hat Wolfram Kastorp die

in der Troisdorfer Stadthalle das Dinner-Konzert „Ge-

künstlerische Leitung der engagierten Sängerinnen

nießen mit allen Sinnen.

43

LÜCKE HINTERLASSEN
Dr. Norbert Berndtsen, der als Vorsitzender des
Werk-Chores HT Troisdorf auf der Mitgliedgliederversammlung im August 2021 im Troisdorfer Brauhaus,
an das sich ein gemütliches Grillfest anschloss, für
seine vorbildliche 30-jährige Vorstandsarbeit geehrt
worden ist, macht aus seinem Herzen keine Mördergrube! Wie Dr. Berndtsen berichtet, war diese Mitgliederversammlung das einzige Event während der
zweijährigen Zwangspause, die das Corona-Virus
dem Werk-Chor aufgebürdet hat. Da ist es für den
langjährigen Macher auch kein Trost, dass es den anderen Chören und Chorgemeinschaften in der Region
an Rhein und Sieg nicht anders ergeht! Was ihm Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass der traditionsreiche Werk-Chor 10 Sänger (!) verloren hat, die entweder verstorben sich, aus Alters- oder Krankheitsgründen nicht mehr singen können. Das ist ein erheblicher
stimmlicher Aderlass, den man keinem Chor wünscht,
und der irgendwie aufgefangen werden muss. Im
Frühsommer 2021 hatte man mit dem neuen Dirigenten Wolfram Kastorp die Präsenzproben wieder in der
katholischen Troisdorfer Kirche St. Maria Königin, sich
gezielt auf das Adventskonzert im Jahre 2021, an
dem der Troisdorfer Frauenchor „Furore“ unter demselben Dirigent mitwirken wollte. Die Eintrittskarten
und die Programmhefte waren gedruckt, ehe das Omikron-Virus dafür sorgte, dass das besagte Adventskonzert wohl oder übel abgeblasen werden musste.
Es soll aber nachgeholt werden!

Konzert 2019 in der Klosterkirche St. Augustin
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IM HERZEN SPÜREN

Schwingen und Klingen bringen, wenn man selbst da-

unglückselige Corona-Krise quasi über Nacht getrof-

von nicht berührt wird. Klaus Lüdke, der im Jahre

fen! Klaus Lüdke sieht in der schlimmen Pandemie für
die Chöre und das Singen eine einzige Katastrophe.
Das digitale Singen ist auch für ihn nicht so zielführend, um der eigentlichen Problematik gerecht zu
werden. Synchronisation und Klangverhalten mag ja
bei Repertoirestücken durchaus ein Ansatz sein. Doch
bei Neueinstudierungen bereitet das immer wieder
Kopfzerbrechen. Man darf bei der ganzen Geschichte
nicht vergessen, dass in den meisten Chören viele ältere Sängerinnen und Sänger nicht auf Anhieb mit
den digitalen Medien umgehen können. Das Singen
im Freien bringt da schon bessere Ergebnisse, obwohl
man sich dabei stimmlich noch mehr anpassen muss,
als wenn man in Proberäumen singt. Worunter alle
leiden, ist das Lavieren durch die Corana-Wellen und
die damit verbundenen Absagen von Auftritten und
Konzerten. Man kann regelrecht spüren, dass Klaus
Lüdke froh ist, wenn man wieder den chorischen Alltag erleben und genießen kann! Er findet es positiv,
dass man beispielsweise bei der Chorgemeinschaft
„Germania“ Siegburg unter der Leitung von Musikdirektor Stefan Wurm bei der programmatischen Ausrichtung, traditionelle und moderne Chorliteratur miteinander verknüpft. Ebenso positiv sieht er die Gründung der „Swingphonie“, die inzwischen erfolgreich

Im Interview mit „Chor im Gespräch“ brachte es

2023 für 70-jährige Chortreue (!) ausgezeichnet wird,

der passionierte Chorsänger, Solosänger und Chorso-

unter dem Dach der Chorgemeinschaft firmiert und

hat sich vor vielen Jahren vom Chorgesang berühren

list Klaus Lüdke auf die griffige Formel, dass Singen

die hiesige Chorlandschaft bereichert. Nach seiner

lassen und im Laufe der Zeit eine Leidenschaft entwi-

im Herzen spüren muss. Denn wie will man die eigene

Meinung hat sich in der Stimmbildung ein Wandel

ckelt, die das Singen wahrlich zum Lebenselixier ge-

Seele und mehr noch die Seele anderer zum

vollzogen, da man den ihrem Wert gegenüber früher

macht hat. Deshalb hat ihn auch die unverhoffte und

Beachtung entgegenbringt. Und das ist auch gut so!

45

Foto: Chorgemeinschaft „Germania“ Siegburg
Man dürfe nicht vergessen, dass die Stimm- und
Atemmuskulatur locker und geschmeidig sein müssen. Doch nicht nur die Stimmbildung ist vonnöten,
auch die Stimmdisziplin ist ein Gebot der Stunde! Wer
wüsste das wohl besser als Klaus Lüdke, der das Singen im Siegburger Konservatorium von der Pike auf
gelernt hat. Auf den Chorseminaren wird zudem der
stimmliche Feinschliff vorgenommen und die Integration neuer Chorsänger gefördert. Wie überhaupt die

Chorfreundschaft und das menschliche Miteinander
zum Chorgesang existentiell sind. Das gelte für die
praktizierte Gemeinschaft wie für die Chorfreundschaft in der näheren und weiteren Umgebung, wie
auch über Ländergrenzen hinweg. Er schwärmt noch
heute von dauerhaften Chorfreundschaften bis nach
Tokio und San Francisco Auch hiermit hat sich für
Klaus Lüdke ein Traum erfüllt, der sein Leben auf unvergessliche Weise bereichert hat. So singen die
Chöre nicht von ungefähr in einem schlichten Liedsatz, dass die Musik das Leben erfülle.

Foto: Chorgemeinschaft „Germania“ Siegburg
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CHORWERBUNG
Die Gründung des Männerchores „Söhne Mendens“,
der inzwischen von Mark Rosendahl dirigiert wird,
geht auf das Jahr 2009 zurück. Die Söhne und Enkel
der Väter und Großväter des Männerchores Menden,
hatten zu dessen 150-jähriges Jubiläum unter Leitung
des verstorbenen Chorleiters Bernd Radoch einen adhoc-Chor organisiert und heimlich geprobt, um dem
Jubiläumschor musikalisch zu gratulieren, was denn
auch in frappierender Weise gelang! Doch was

Fotos: Söhne Mendens
eigentlich ein einmaliger Projekt-Chor bleiben sollte,
hat sich längst mit eigenen Konzerten im Haus Menden zu einem Männerchor gemausert, der die Chorszene an Rhein und Sieg bereichert. Doch man hat
mit dem neuen Dirigenten noch das eine oder andere
musikalische Ziel angepeilt. Das lässt sich natürlich
besser realisieren, wenn man sich noch mehr ins Gespräch bringt und für den Chor und den Chorgesang
überzeugend und nachhaltig wirbt.
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MESSIAS-ORATORIUM
Das Weihnachtsoratorium von Joh. S. Bach und auch
das Messias-Oratorium von Händel haben längst
volkstümliche Wesenszüge angenommen. Da machen
einige der renommierten und stimmbewussten Chöre
in der Region an Rhein und Sieg sicherlich keine Ausnahme. Während die eine oder andere der sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums vor oder nach dem
Weihnachtsfest zu hören sind, kann man das MessiasOratorium immer wieder in der Fasten- und Weihnachtszeit erleben. Das hat den eigentlichen Grund
darin, dass das Messias-Oratorium aus drei Kantaten
besteht. Davon befasst sich die erste mit der Verheißung von Christi Geburt, während sich der zweite auf
ganz eindringliche Weise mit der Passion und der Auferstehung beschäftigt und in der dritten die Wiederkunft und die Auferstehung des Gottessohnes im Fokus des musikalischen Geschehens steht. Händel hat
für das besagte Oratorium zumeist Bibelzitate aus
dem Alten Testament verwendet. Diese erzählen die
Heilsgeschichte Jesu und künden von den Prophezeiungen bis zur Wiederkehr des Heilands am jüngsten
Tag. Der Barockkomponist, der seit dem Jahre 1712
in London lebte, hat das imponierende Werk in drei
Wochen vertont, wobei er frühere Stücke verwendete. In den Jahren von 1743 bis 1752 schrieb Händel
25 Oratorien, nachdem er vorher 42 Opern in Töne
gegossen hatte. Bei den Oratorien, die sinnfällige Formen des Musikdramas verkörperten, verknüpfte der -

Foto: privat
Komponist Stilelemente des englischen Theaters, des
französischen Dramas, der deutschen Kirchenkantaten und italienischen Oper. Fürwahr eine musikalische

Konstellation und Inspiration, die das Messias-Oratorium auch heute noch so reizvoll und sinnfällig erscheinen lässt. Viele Menschen verbinden das beliebte
Werk mit dem unsterblichen „Halleluja-Chor“, der am
Ende der zweiten Kantate ertönt.
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SPIRIT OF LIFE
Das 70. Altenforst-Konzert (!) im Jahre 2021 war mit
„Spirit of life“ überschrieben, das vom Chor „GATOGETHER“ des Altenforst-Gymnasiums Troisdorf unter
der künstlerischen Leitung von Chorleiter und Musiklehrer David Hubert überzeugend gestaltet wurde.
Das Motto war eine musikalische Aufforderung, den
Puls der Zeit und den Geist des Lebens zu spüren und
bewusst aufzunehmen. Der Dirigent hatte dazu auch
sinnfällige und ohrgängige Liedtitel aus dem beliebten
Musical „Der König der Löwen“ ausgesucht und mit
viel Herzblut einstudiert. Das spürte man auch dem
unsterblichen Beatles-Song „Hey Jude“ und einigen
einfühlsamen neuen geistlichen Lieder die eben falls
den „Spirit of life“ atmen und verkörpern! Moderatorin
Alisa Jakobs aus der Abiturklasse meinte augenzwinkernd, dass diese modernen Lieder in besonderer
Weise den Atem unserer Zeit atmen und sicher auch
Gefallen bei denen wieder würden, die keinen ausgeprägten Sinn für die diese hoffnungs- und glaubensfrohen Lieder haben. Womit sie letztlich auch Recht
behielt. Zauberhaft waren Lichteffekte während des
wirklich gelungenen Konzertes, die das eigentliche
optische Highlight der Veranstaltung ausmachten.
Viel Beifall gab es außerdem für „Flying free“, „Early
one morning“ und „Tebje Pajom“, ehe die Besucher in
der Pause das Spendenkörbchen füllten. Der Reinerlös des Konzerts spendete der engagierte Schulchor
für die Kinderstiftung Troisdorf und das Hospiz Köln-

Foto: privat
Porz. Danach intonierten die jungen Sängerinnen und
Sänger die Songs „De do run run“, „Don't stop
believing“, „That I would be good“ und „Soulmate“,
wobei die Abiturientinnen Isabelle Lampert und Gina
Makurat stimmschöne Soli präsentierten. Das beliebte „Halleluja“ des kanadischen Komponisten und
Arrangeurs Leonard Cohen vereinte zum Finale den
Chor und das Publikum. Zu erwähnen sind darüber
hinaus die ehemalige Schülerin Saskia Kippermann,
die beatboxende Aryan Fakdani und Musiklehrerin Judith Grümmer, die in gekonnter Manier auf dem

Saxofon spielte. Diese versierten und inspirierten Akteurinnen sorgten mit dafür, dass das Publikum schier
aus dem Häuschen geriet! Schulleiter Gerhard Fischer
bedankte sich bei Chorleiter David Hubert mit einem
prachtvollen Blumenstrauß als Zeichen für die vorbildliche Chorarbeit. Der Musik- und Chorpädagoge
wurde zudem vom Chor mit einer riesengroßen Bierflasche beschenkt, damit er sich in einer stillen Stude
entspannen könne. Danach postierten sich alle Mitwirkenden auf der Schulempore und interpretierte
den anrührenden Song „Weit, weit weg“ von Hubert
von Goisern, wobei die Kerzenlichter die bezaubernde
Stimmung noch verstärkten!
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BERGISCHES HEIMATLIED

Ergänzung zu den Rhein- und Weinliedern, die man

Wo so wunderbar wonnig der Morgen erwacht,

auch immer wieder gerne hört!

im blühenden Tale das Dörfchen mir lacht.
Wo die Mägdlein so wahr und so treu und so gut,
ihr Auge so sonnig, so feurig ihr Blut.
Wo noch Liebe und Treue die Herzen verband:
Da ist meine Heimat, mein Bergisches Land.
*
Keine Rebe wohl ranket am felsigen Hang,
kein mächtiger Strom fließt die Täler entlang.
Doch die Wälder, sie rauschen so heimlich und traut,
ob grünenden Bergen der Himmel sich blaut.
Drum bin ich auch weit an dem fernesten Strand:

Foto: WIKEPEDIA

Wo die Wälder noch rauschen, die Nachtigall singt,

Das romantische „Bergische Heimatlied“ ist die

die Berge hochragen, der Amboss erklingt.

Hymne des Bergischen Landes (nach den Herzögen

Wo die Quelle noch rinnet aus moosigem Stein,

derer von Berg benannt), wozu der Solinger Rudolf
Hartkopf die Verse geschrieben und Caspar Joseph

die Bächlein noch murmeln im blumigen Hain.

Schlägt mein Herz der Heimat, dem Bergischen Land.
*
Auch Musikdirektor Rolf Pohle hat das liebliche und
sinnfällige Heimatlied ins Repertoire der von ihm dirigierten Chöre und Chorgemeinschaften aufgenom-

Wo im Schatten der Eiche die Wiege mir stand:

men. Auf diese Weise bleibt das Heimatgefühl leben-

der MGV „Sängerbund“ Solingen ein Ständchen dar-

Da ist meine Heimat, mein Bergisches Land.

dig. Doch der erfolgreiche Chorpädagoge hat sich in

bieten. Der Oberpräsident der preußischen Rhein-

*

der schlimmen Corona-Zeit beim digitalen Singen für

provinz, Berthold von Nasse und der Düsseldorfer Re-

Wo die Wupper wild woget auf steinigtem Weg,

Brambach die Noten gesetzt hat. Im Jahre 1882 sollte

gierungspräsident von der Recke hatten ihren Besuch
in der Klingenstadt angesagt. Doch man hatte ein

an Klippen und Klüften sich windet der Steg.

eine verblüffende Shanty-Version entschieden, in die
man sich aber erst einhören muss. Das hat nicht nur
mit der ungewohnten Textbehandlung zu tun. Der

Wo der rauchende Schlot und der Räder Gebraus,

Komponist der historischen mehrstimmigen Liedfas-

gab. Mit dem gelungenen Heimatlied haben sich in-

die flammende Esse, der Hämmer Gesaus.

sung würde ganz verwundert sein. Für die Zoom-Ein-

zwischen viele Chöre und die Bevölkerung im Bergi-

Verkünden und rühmen die fleißige Hand:

Problem, da es keine Hymne über das Bergische Land

schen Land identifiziert. Das Lied ist sogar in der Region an Rhein und Sieg zu hören und ist eine schöne

Da ist meine Heimat, mein Bergisches Land.

spielung hat Pohle Singstimmen des MGV „Eintracht“
Honrath und des GV „Harmonie“ Bensberg-Kaule begeistern können!
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PAULUS-ORATORIUM
Zum 500-jährigen Jubiläum des Reformers und Bibelübersetzers Martin Luther (1483-1546) präsentierten
die Sängerinnen und Sänger der Kantorei und der Jugendkantorei an der evangelischen Johanneskirche
Troisdorf unter der ambitionierten Gesamtleitung der
Kantorin und Kirchenmusikdirektorin Barbara Rauscher am Totensonntag (in der Evangelischen Kirche
auch als Ewigkeitssonntag tituliert) im Jahre 2017 gemeinsam mit dem Troisdorfer Kammerchor (Leitung:
Dr. Lutz Schneider) und der „Capella vocalis“ St. Augustin (Leitung: Georg Bours) das unsterbliche und
höchst inspirierte Paulus-Oratorium von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Es ist noch dramatischer komponiert und ausgestaltet als das Elias-Oratorium, das
ebenfalls von Felix Mendelssohn Bartholdy vertont
die wahrlich ihresgleichen sucht und die in die Kon-

worden ist. Beide Oratorien leben von den packenden
Bildern und der leidenschaftlichen Ausdruckskraft, die
regelrecht suggestiv wirkt. Es ist eine biblische Geschichte, die dem ganzen musikalischen Geschehen
zugrunde liegt. Sie assoziiert in der Betrachtung des
bedeutsamen historischen Jubilars Martin Luther
ebenfalls eine Umkehr. Damit ist gemeint, dass die
von Luther verkündete Rückbesinnung auf das Wort
Gottes durchaus zu vergleichen ist, was auf wunderbare und unglaubliche Weise den Apostel Paulus vom
heidnischen Saulus, dem unerbittlichen und schrecklichen Christenverfolger (Paulus war angeblich sogar
an der Steinigung des heiligen Stephanus als allererstem Märtyrer der Christenheit in Jerusalem beteiligt),

Zu einem überzeugten Herold Gottes werden ließ. Das
alles hat der hochromantische Komponist, dessen
Paulus-Oratorium im Jahre 1836 in Düsseldorf mit
großem Erfolg uraufgeführt worden ist, in eine inspirierte und mitreißende musikalische Bibelgeschichte
gepackt, die auch heute überhaupt nichts an ihrer gewaltigen Wirkung auf Herz und Seele eingebüßt hat.
Die zahlreichen Besucher in der Troisdorfer Stadthalle
wurden geradezu in einen Strudel der Gefühle und
Leidenschaften gezogen! Die Dirigentin hatte den immensen Projektchor penibel auf das Oratorium ausgerichtet und so konnte man eine Aufführung erleben,

zertgeschichte Troisdorfs eingehen wird. Aufgrund
der überwältigenden Zahl an Sängerinnen und Sängern konnte auch des „Neue Rheinische Kammerorchester Köln“ in grosser Besetzung antreten, was die
Wucht des Oratoriums noch potenzierte. Letztlich gebührt allen Mitwirkenden, angefangen von der künstlerischen Leiterin Barbara Rauscher, dem großen und
schlagkräftigen Chor, den Musikerinnen und Musikern
aus der Domstadt und ebenso der Sopranistin Mine
Yücel, der Altistin Bhawani Moennsad, dem Tenor
Kieran Carrel und dem Bariton Thomas Laske wirklich
allerhöchstes Lob für eine völlig überzeugende Aufführung!

Foto: privat
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VON KINDHEIT AN
Dr. Karl Adamek vertritt die Auffassung, dass das Singen von Kindheit an, der Weg zum beseelten Leben
ist. Für ihn gehört das Singen als regelrechte Alltagskultur zur „aussterbende Lebensart“, wenn nichts dagegen getan wird, um diese Entwicklung umzukehren. Singen gehört eigentlich zur menschlichen Natur
wie das Sprechen und ist daher für die seelische, geistige, körperliche und soziale Gesundheit des Menschen jenseits von Kunst und Können nicht wegzudenken! Singen ist also ein Lebenselixier und fördert
von Kindheit an bis ins Alter viele Lebensfunktionen.
Es hilft den Menschen auf ganz eigenartige Weise ihr
Leben glücklich zu erleben. Dabei helfen die Glücksbotenstoffe, die beim Singen ausgeschüttet werden.
Außerdem hat Singen auch die Funktion, negative
Emotionen zu bewältigen und umzuwandeln. Das hat
schon Martin Luther vor vielen Jahren erkannt und
den Satz geprägt: „Und so ihr´s nicht singet, gläubet
ihr´s nicht!“ Die singende Gemeinschaft ist für die
Menschen auf neue Weise immer attraktiv gewesen
und wird es auch bleiben. Denn in Zeiten der Angst
brauchen die Menschen das Singen, um diese in möglichst in Vertrauen zu verwandeln. Dazu braucht es
beseelte Lieder für das Leben. Hier haben die Volklieder ihre Bedeutung, die wie in anderen Ländern gang
und gäbe sind und immer wieder erneuert oder durch
neue Lieder ergänzt werden. Ein Ansatzpunkt ist gewiss die Einbindung der älteren Generation.

Foto: privat

