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Ich kann mir keine Musik vorstellen,
die absolut gar nichts ausdrückt.
Béla Bartók

Chor “Route 66” Hennef
(Leitung: Wilma und Wolfgang Harth)
Auftritt im St. Augustinus-Seniorenheim in Bödingen
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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 Gründerinnen und Gründern zu verdanken haben.

Familienchor „Capriccio“ Bödingen (Ltg: Wilma und
Wolfgang Harth)
Gottesdienst in Wallfahrtskirche in Bödingen
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INHALTSVERZEICHIS
03 Mer stonn zesamme

26 Beseeltes Singen
27 Inspirierte Kirchenmusikerin

04 Schnupperprobe in Sieglar

28 Auf allen Wegen

05 Atem und Stimme

29 Schedrik-Chor auf Video-Clip

06 Vergessene Kantaten

30 Der Globetrotter

07 Singen ist mehr

32 Konzert in Eudenbach

08 Kammerchor Oberpleis

34 In eigener Sache

09 Liturgie in Tönen

35 Adventskonzert in Mühleip

10 Fauré-Requiem in Bad Honnef

36 Chorkarneval im Nutscheid

11 Kantorei Siegburg

38 Älteren Menschen eine Freude bereiten

12 Digitales Proben in Seelscheid

39 Chorfeste in Hennef und Siegburg

14 Evensong in Winterscheid

40 Ein starkes Zeichen für den Frieden

15 Mit den Augen lächeln

41 Musikalische Mitstreiter

16 Chorfest in Seelscheid

42 Volkstümlicher Anstrich

17 Ein Herz und eine Seele

43 Abschiedskonzerte in Birlinghoven

18 Gebete um den Frieden
19 Loss mer singe

Wegen Corona hatte sich der Gospelchor `n´ Joy Bad

IMPRESSUM

20 Benefizkonzert in Rosbach
21 Ruhe sanft in Gottes Frieden
22 Mittwochs in Herchen
23 Hymnischer Gesang
24 Eine zierliche Chorleiterin

MER STONN ZESAMME

Der Hennefer Verfasser, Dipl. Ing. Walter Dohr
(*1946), berichtet als Chorredakteur Chronist seit
Jahrzehnten im Rhein-Sieg-Kreis. Texte können unter
Nennung des Verfassers verwendet werden.

walterdohr@musik-kompendium.de
Digitale Assistenz: Erik Breidenbach

Honnef entschieden, die Weihnachtskonzerte abzusagen. Weil die Sängerinnen und Sänger aber dennoch
ein wenig weihnachtliche Stimmung zu beschwören,
fanden zwei Open-Air-Konzerte im Innenhof des Gemeindezentrums an der Erlöserkirche satt. Unter dem
Motto „Mer stonn zesamme“ hatte Chorleiter Johannes Weiß ein Programm aus dem Hut gezaubert, wobei Spenden für Afghanistan gesammelt wurde.
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SCHNUPPERPROBE

letzten Ton bewahrt. Das verlangt natürlich auch,
dass man die markanten Spreizungen in allen Tonlagen und ebenso die dynamischen Lautstärkewechsel

Chorleiter Dr. Lutz Schneider hatte sich vor der Auf-

ganz und gar verinnerlicht hat. Die Noten beherrsch-

führung der von Carl Orff vertonten exponierten Lied-

ten die Sängerinnen und Sänger aus dem Eff-Eff wie

kantate „Carmina Burana“ vor der Corona-Krise durch

deutlich zu hören war. Hier setzte Dr. Lutz Schneider

den renommierten Troisdorfer Kammerchor in der

den musikalischen Hebel an. Er vermittelte seine Ab-

neuen Stadthalle in Troisdorf für zwei Chorseminare

sicht mit viel Lob und humorigen Einlagen und traf bei

im Sekundar-Schulzentrum in Sieglar entschieden.

den konzentrierten und disziplinzierten Singstimmen

Diese Intention, die nicht nur den 130 Sängerinnen

auf eine erstaunliche und wohltuende Bereitschaft.

und Sängern (!) wirklich alles abverlangte, war aller

Man spürte, dass man sich auf den Chorleiter und Orff

Ehren wert und erbrachte dann auch ihre Früchte!

wirklich überzeugend eingelassen hat. Davon kann

Diese lassen zurecht vermuten, dass der agile Diri-

das expressive und leidenschaftliche Werk nur profi-

gent, Sänger, Pianist, Musikpädagoge und Stimmbild-

tieren. Wie meinte der erfahrende Dirigent ver-

ner eine ausgezeichnete musikalische Ernte erwarten

schmitzt: „Man sollte immer Kontakt zu den Stimm-

konnte und sich das Publikum auf ein aussergewöhn-

bändern und Kehlkopf aufnehmen und den auch tun-

liches Konzert freuen durfte! Die mehr als respektable

lichst halten!“ Auch wenn man das selten zu Gehör

Schar an sehr gut disponierten Choristen vertiefte

bekommt, so kann es nicht eindeutiger und besser

sich in den ersten beiden Stunden des vorbildlich ge-

formulieren. Genauso definiert der künstlerische und

stalteten Seminars mit Verve und Akribie in den 1.

hellwache Leiter seine Auffassung zur Diktion, Vokal-

Teil des berauschten Liederzyklus „O Fortuna“ (O

färbung und Konsonantenbehandlung, die bei Orff

Schicksal), „Fortune plango vulnera“ (Die Wunden,

eine besondere Rolle beizumessen ist! Viel Stimmge-

die Fortuna schlug), „Veris leta facies“ („Frühlings

fühl ist bei den Piano- und Pianissimo-Partien vonnö-

heiteres Gericht“), „Ecce gratum“ (Auf, zu grüssen)

ten. So gelangen selbst die schwierigsten Stimmfüh-

und „Floret silva“ (Blühend wird der edle Wald). Dabei

rungen. Der Aufführung verschrieben sich einige Pro-

hatte der Chorleiter alle musikalischen Fäden in der

jektchöre aus der Region an Rhein und Sieg. Die „Car-

Hand. Sein Credo gipfelt darin, dass jede Sängerin
und jeder Sänger intensiv und unerlässlich an der
Tonspannung arbeiten muss. Dabei ist die Balance
zwischen dieser gezielten Stimmarbeit und der Körpersprache das eigentliche A und O beim authentischen Singen! Dabei vertritt er die einzig richtige und

Das Schicksalsrad der Fortuna (WIKIPEDIA)

mina Burana“ ist eine ausgeprägte Anthologie von
mittellateinischen, mittelhochdeutschen und proven-

völlig glaubhafte Maxime, dass Carl Orff sein expo-

zalischen Texten, die im Jahre 1803 in der Bibliothek

niertes Werk bewusst so angelegt hat, dass dies nur

des bayerischen Klosters Benediktbeuern gefunden

gelingen kann, wenn man stimmliche Präsenz bis zum

worden sind.
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ATEM UND STIMME

offenbleibt. Nur so kann die Luft unmittelbar in die

und Konsonanten entstehen durch die Veränderung

Lunge gelangen kann. Zur Bildung von Tönen oder

der Form der Mundhöhle und durch die Verengung
oder Erweiterung des Racheneingangs. Lippen und
Zunge kommen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der
Lautbildung zu. Die Stimm- und Lautbildung erfordert
zeitlich genau abgestimmte Kontraktionen der verschiedensten Muskeln, wobei auch die Atem-, Kehlkopf-, Zungen-, Lippen- und Gesichtsmuskeln eingebunden sind. Das Broca-Sprachzentrum, das auf der
linken Hirnhälfte angesiedelt ist, steuert die Muskeln
von Gesicht, Zunge, Rachens und Kiefer und schickt
Anweisungen sie. Das Zwerchfell ist dagegen der Motor der sogenannten Zwerchfellatmung. Das Zwerchfell wird beim Einatmen durch Muskeln unterstützt,
welche durch ein Anheben der Rippen zu einer weiteren Vergrößerung des Brustkorbs und damit zur
Brustatmung beitragen. Das zum Brustraum gewölbte Zwerchfell zieht sich beim Einatmen, wobei die
Kuppelform in eine Kegelform übergeht. Zudem bewirkt das Zusammenziehen des Zwerchfells auch ein
Anheben der unteren Rippenränder und damit auch

Foto: MGV „Liederkranz“ Aegidienberg
Das Atemsystem ist auch an der Bildung der Stimme
beteiligt, wobei die Grundlaute durch kontrolliertes
Ausatmen und die Stimmbänder im Kehlkopf bewerkstelligt werden. Das Ganze wird dabei auf der Hirnrinde gesteuert, während das Atemsystem Töne verschiedener Lautstärke und Tonhöhen produziert. Das
geschieht durch das Vibrieren der Stimmbänder beim
Ausatmen. Zwischen den Stimmbändern befindet sich
die Stimmritze, die beim normalen Atemvorgang

Lauten ziehen sich die Kehlkopfmuskeln zusammen

eine Erweiterung des Brustkorbs. Neben der Atem-

und verändern so die Spannung der Stimmbänder.

funktion kann das Zwerchfell mit den Bauchmuskeln

Strömt die Luft durch den Kehlkopf, so ziehen sich die

zum Druckaufbau in der Bauchhöhle eingesetzt wer-

Stimmbänder zusammen und die vorbeiströmende

den. Bei der Atemstütze wirkt das Zwerchfell mit der

Atemluft versetzt die Stimmbänder in Schwingungen.

Atemmuskulatur ganz eng zusammen. Das Zusam-

Diese fabrizieren Vibrationen, die als Schallwellen, in

menspiel der Stimm- und Atemorgane ist komplexer

Rachen, Nase und Mundhöhle entstehen. Dabei hängt

als man glauben mag. Aus diesem Grunde ist es rich-

die Tonhöhe von der Schwingungszahl der Stimmbän-

tig und auch notwendig, dass die Dirigentinnen und

der ab. Die von den Stimmbändern produzierten Töne

Dirigenten bei ihrer Chorarbeit auch diese Dinge ein-

werden durch diverse Organe modifiziert. Die Vokale

fließen lassen!
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VERGESSENE KANTATEN

Ohne es zu wissen, war schon bald die schreckliche

noch Advents- und Weihnachtslieder einstudiert. Ob-

Corona-Krise weltweit auf dem Vormarsch. Da die

wohl diese mit stimmlicher Sorgfalt intoniert wurden,
rückten wie von selbst die vergessenen Kantaten für
Chor und Orchester des Bachgenossen Christoph
Graupner (1683-1760) in den musikalischen und musikhistorischen Fokus. Der Dirigent hatte dabei nichts
dem Zufall überlassen und die Christoph-GraupnerGesellschaft in Darmstadt und deren Vorsitzende,
Prof. Dr. Ursula Kramer, kontaktiert. Die musikhistorische Expertin ließ es sich nicht nehmen, sich eigens
der Weg an die Sieg zu machen, um als Fagottistin im
Orchester mitzuwirken und den Besucherinnen und
Besuchern als versierte Musikwissenschaftlerin das
Leben und Wirken von Christoph Graupner zu erläutern. Der besagte Komponist hat vor vielen Jahren in
Darmstadt als Kapellmeister gewirkt. Dieser sollte eigentlich die Stelle als Thomaskantor in Leipzig antreten. Doch der Landgraf von Hessen verweigerte die
Zustimmung und so wurde Joh. S. Bach in Leipzig berufen. Die besagten Kantaten erfuhren eine erquickende Aufführung. Das gilt sowohl für die präsenten
Chorstimmen als auch für die Musikerinnen und Musiker des Westerwälder Kammerorchesters. Dafür
gab es den verdienten Applaus, worüber sich ebenfalls die Flötensolistinnen Susanne Knobloch-Ullrich

Das schlichte Adventslied "Maria durch ein Dornwald

und Simone Bröhl sowie die musizierfreudige ProfesFoto: privat

ging" leitete die gelungene „Weihnachtliche Abendmusik“ der Kantorei Rosbach in der evangelischen

gelungene Abendmusik einen außerordentlichen An-

Salvatorkirche in Rosbach ein, der sich Projektsänge-

drang erlebte, musste Besucherinnen und Besucher

rinnen und Projektsänger angeschlossen hatten.

damit vorliebnehmen, das Konzert auf dem Weihnachtsmarkt zu hören. Chorleiter Michael Ullrich hatte

sorin Ursula Kramer freuen konnten. Die delikat aufspielenden Bläserinnen bereicherten die wundervolle
Weihnachtsmusik mit dem Concerto in d-Moll, das
Christoph Graupner im Jahre 1742 vertont und damit
seine Kompositionskunst bewiesen hat.
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SINGEN IST MEHR
Dass stimmbewusstes Singen ist mehr als sich durch
die Partituren treideln zu lassen, das konnte man einmal mehr bei einer der Chorproben im Musikraum der
Siegburger Brückberg-Kaserne deutlich hören und
spüren! Chorleiter Stefan Wurm hatte die engagierten
Sängerinnen und Sänger der Swingphonie „Germania“ Siegburg um sich versammelt, um wiederum mit

Programmstücke ein Lob spenden. Doch dieser emp-

jeden Ton haargenau und präzise zu treffen. Recht

findsame und subtil auskomponierte Liedsatz lässt

hat er, der verschmitzte und gestenreiche Chordiri-

sich nicht so einfach vom Blatt singen. Es trifft auch

gent! Alles, was er tut und propagiert, hat wirklich

bei diesem inspirierten Chorsatz zu, dass jedes Chor-

Hand und Fuß und dient nur dazu, immer besser zu

lied und jedes Chorstück seine eigene Seele hat. Das

werden und im sängerischen Fleiß nicht nachzulas-

eigentliche Kunststück und tiefere Geheimnis ist da-

sen. Denn bekanntlich haben die Götter den Fleiß vor

bei, diese Seele zu erspüren und glaubhaft zu inter-

den Preis gesetzt. Das war ganz exemplarisch bei

pretieren. Auch darauf ging der gewitzte und witzige

dem pointierten „Wir sind der Chor“ von Lorenz Mai-

Dirigent ein und meinte, dass man loslassen müsse

erhofer zu hören, mit dem man irgendwann beim
Publikum punkten will. Doch dazu muss noch die eine

ihnen zielstrebig und nachhaltig zu Werke zu gehen!

oder andere Chorprobe herhalten, obwohl bereits ein

Darauf fußt letztlich der Erfolg des sympathischen

recht gutes Stück Chorarbeit geleistet ist. Doch das

und heiteren Chorensembles, bei dem drei weitere In-

pfiffige Chorstück fordert die ganze Sängerin und den

teressentinnen Chorluft schnuppern wollten. Uwe

ganzen Sänger! Die quicklebendige und musikantisch

Rösgen, neben Hans-Josef Bargon einer der beiden

geprägte Komposition verlangt buchstäblich nach viel

motivierten Chorsprecher, rief nach der lebendigen

Stimmsitz und Atemstütze, um allen Akzenten, rhyth-

und instruktiven Chorprobe mehrere Geburtstagskin-

mischen Pointen und verzwickten Stimmführungen

der auf den Plan, denen die Chorstimmen das be-

und Stimmvorhalten gerecht zu werden. Der Chorlei-

seelte „Groovy kind of love“ offerierten. Zuvor hatte

ter ließ nicht locker und verlangte nach mehr stimm-

das wöchentliche Singen mit den obligaten Einsing-

licher Identifikation und Präsenz. Dabei machte er

und Atemübungen begonnen, die durch gezielte

nicht nur in Worten, sondern auch in beredten Gesten

Sprechpassagen der vertrauten Weise „Der Mond ist

klar, was den Pfiff und den Duktus des frappierenden

aufgegangen“ von Matthias Claudius ergänzt wurden.

Chorwerkes mit durchwirkten Heja-Rufen ausmache.

Schon beim Einsingen griff Stefan Wurm ein und
mahnte die Tonspannung und die richtige Zwerchfel-

und sich auf die harmonisch interessanten Stimmfüh-

latmung an; für die überzeugende Stimmgestaltung

rungen und den musikalischen Sinngehalt einlassen

vonnöten. Das zeigte sich bereits beim wunderschö-

sollte. Ein munteres Swingstück löste wortwörtlich die

nen, von zarten Dissonanzen durchwebten Chorsatz

Zungen, bei Stefan Wurm weichere Töne einforderte

„Ruh bei mir“ von Rabih Laboud. Man möchte diesen

und ein ausgeprägtes Lächeln und Mienenspiel ver-

wirklich aparten Satz auch anderen Chören ans Herz

langte, so wie das die Asiaten seit Menschengedenken

legen und muss dem Chorleiter an dieser Stelle ein

täten. Dabei würden sie nicht darum scheren, auch

Lob für seine immer wieder sorgfältig ausgesuchten

Das Ganze dürfe nicht an eine gemütliche Hängematte in der Karibik erinnern oder gar an Weiberfastnacht, wo es gegen Mitternacht drunter und drüber
gehe. Und das ist letztlich für alle zum Nutzen, wie
auch der Heartbreaker-Song „Goodnight, well it´s
time to go“, zu dem Robert Sund ein stimmungsreiches Chorarrangement vertont hat.
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KAMMERCHOR OBERPLEIS
Der im Jahre 1974 von Kurt B. Wirtz aus Hennef gegründete „Kammerchor Oberpleis“ wurde vom Gründer bis zum Jahre 1995 mit viel Erfolg geleitet, ehe
Irina und Pavel Brochin den renommierten Chor übernommen haben, der zurzeit aus vielen Sängerinnen
und Sängern besteht. Schon bald nach der Gründung
entwickelte sich der Kammerchor gemeinsam mit
dem „Kammerorchester Oberpleis“ zu einer Institution in der Stadt Königswinter. Aus dieser Zeit resultiert auch die traditionelle Konzertreihe „Forum Musicum“, die heute noch existiert und zum festen Bestandteil im Kulturleben von Königswinter gehört. So
hat der Kammerchor mit dem Grimsby Philharmonic
Choir (englische Partnerstadt Cleethorpes) und dem
Sinfonieorchester der Matthäikirche aus Düsseldorf in
der Rotunde auf dem Petersberg (Stadt Königswinter)
das Oratorium „Die Schöpfung“ von Haydn aufgeführt. Dieses Oratorium, das auf John Milton (16081674) und sein „Das verlorene Paradies“ zurückgeht,
war ursprünglich für Händel bestimmt und ist ein Bibelbericht mit Lobgesängen. Es ist immer wieder eine
großartige Aufgabe für Chor und die Orchestermusiker. Pavel Brochin hat am Moskauer Konservatorium
eine hochqualifizierte Ausbildung als Dirigent sowie
als Chor- und Musikpädagoge erhalten. Die intensive

und Korrepetitorin. Das Repertoire des Kammercho-

Konzerte in Königswinter und Bonn, die immer wieder

Art der Stimmbildung haben die Entwicklung des

res enthält u.a. Werke von Schütz, Vivaldi, Telemann,

viel Anklang finden. Außerdem unternahmen die Sän-

Kammerchores gefördert. Der Chorleiter wird von sei-

J. S. Bach, Händel, Haydn, Beethoven, Schubert,

gerinnen und Sänger Reisen nach Budapest, Paris,

ner Gattin Irina Brochin unterstützt. Diese ist auch

Brahms,

Sachsen, Thüringen, Tschechien und Sankt Peters-

Musik- und Chorpädagogin, Solistin, Chorsängerin

Bartholdy und Tschaikowsky. Der Chor veranstaltet

Rossini,

Gounod,

Felix

Mendelssohn-

burg.

Foto: privat
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LITURGIE IN TÖNEN

In der Liturgie vom Leiden und Sterben Christi zur

Kirchenchor an St. Simon und Judas in der Hennefer

Todesstunde des Heilands am Karfreitag, vertieft der

Stadtpfarrkirche auf eindringliche Weise, dass das gesungene Wort unmittelbar die Seele trifft. Doch dabei
tröstet uns, dass uns der Erlöser durch den unbarmherzigen Kreuzestod vor dem ewigen Tod errettet hat.
Der Pfarrer beschwor nicht nur das einzigartige biblische Geschehnis mit beredten Worten, sondern öffnete auch den Blick auf das Kreuz, das uns nicht nur
im Alltag und der Natur immer wieder begegnet. Am
Karfreitag rückt es auf eine bewegende Weise die Leiden in den Fokus. Die schreckliche vom Evangelisten
und Apostel Johannes geschilderte Geschichte, auf
die ein Gesang von Choralschola und Gemeinde einstimmte, rückte das Ganze in die religiöse Mitte. Die
Choralschola übernahm auch den Part beim „Ecce
lignum crucis“ zur Kreuzerhebung. Die Sängerinnen
und Sänger des von Kantor Norbert Schmitz-Witter
geleiteten Kirchenchores an St. Simon und Judas intonierten bei der Passionserzählung Choräle und
Chorsätze, unter denen auch stimmschöne Exempel
aus der schaffensfrohen Ära eines Roselli oder Palestrina zu hören sind. Die alten italienischen und europäischen Meister haben mit ihrer schönen altklassischen Vokalpolyphonie eine Satzkunst praktiziert, mit
der man sich eingehend beschäftigen und ganz bewusst umsetzen muss. Doch dafür sorgt der langjährige und versierte Chorleiter und Organist in allen
stimmlichen und klanglichen Belangen. Auch die Passionschoräle von Joh. S. Bach oder Heinrich Schütz
sind auf harmonische und stimmliche Klarheit angelegt und liegen in allen Stimmlagen ganz offen.
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REQUIEM VON FAURE

anzuzünden. Doch bei diesem löblichen Unterfangen

1924) ausgesucht. Der Schöpfer dieser berührenden

hatte der engagierte Kirchenmusiker auch daran ge-

und bewegenden Totenmesse zeigt in diesem Requiem wunderschöne verinnerlichte und zuversichtliche Wesenszüge, auf die man sich als Interpret und
Hörer mit innerem Vergnügen einlässt. Doch es soll
dabei nicht verschwiegen werden, dass man sich an
die harmonischen Wendungen und die stimmlichen
Nuancen gewöhnen muss. Fauré hat nicht nur im Requiem seinen eigenen Stil praktiziert und damit längst
seinen unsterblichen Ruf erworben. Norbert Precker
hatte daher dem Ganzen Rechnung getragen und das
herrliche und inspirierende "In paradisum" an den Anfang der Probenarbeit gestellt, die man mit einem
Chorseminar in der Zisterzienser-Abtei in Himmerod
(Salmtal) mit intensiven Chorproben zugebracht hat.
Das Vorhaben hat sich ausgezahlt, da an diesem besonderen Wochenende wortwörtlich der berühmte
Funke zu der erhabenen und mystisch anmutenden
Musik übergesprungen ist. In die gezielte Chorarbeit
war auch Radegund Ebus eingebunden, die bei der
Aufführung des Requiems als Solistin auftrat. Obwohl

Foto: privat
Der traditionelle Martini-Markt in Bad Honnef im Siebengebirge inspirierte Norbert Precker, der seit dem
Jahre 1988 als Kantor fungiert, zu einem Chorprojekt.
Damit wollte Precker den vielen Leuten, die diese Veranstaltung sehr gerne besuchen, eine kirchenmusikalische Offerte machen. Die Gäste kommen aus der
ganzen Region nach Bad Honnef, um der Pfarrkirche
St. Johann Baptist in Bad Honnef einen Besuch abzustatten und die eine oder andere Gedächtniskerze

dacht, bei diesem Konzert einige der Projektsängerin-

von der französischen Romantik eines Hector Berlioz

nen und Projektsänger für den Kirchenchor an St. Jo-

oder César Franck beeinflusst, verschrieb sich Fauré

hann Baptist in Bad Honnef zu rekrutieren. Precker

einer poetischen Tonsprache, die auf eine differen-

vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung,

zierte Harmonik zurückging. Der Komponist war nicht

dass es in der heutigen Zeit leichter ist, Choristen für

im Musikleben seiner Heimat nicht so präsent wie

ein befristetes Chorprojekt zu begeistern! Da der be-

Claude Debussy oder Maurice Ravel. Vielleicht hängt

sagte Martini-Markt in zeitlicher Nähe zu den kirchli-

das damit zusammen, dass Fauré keine größeren

chen Feiertagen Allerheiligen und Allerseelen liegt,

Werke vertont hat. Doch mit dem hochkarätigen Re-

hatte sich der Kirchenmusiker das Requiem (op. 48)

quiem ist ihm dennoch ein Werk gelungen, das bis auf

des französischen Komponisten Gabriel Fauré (1845-

den heutigen Tag immer wieder zu hören ist!
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KANTOREI SIEGBURG

Kirchenmusikerin Katrin Wissemann die Einstudie-

und Gegebenheiten das A und O des gehaltvollen Sin-

rung übernommen, wobei Hermia Schlichtmann das

gens war. Das gipfelte letztlich darin, dass sie das „i“
in den Oberstimmen als „zu zickig“ anmahnte. Für sie
hat die bewusste Stimmgebung und richtige Vokalfärbung sogar den Sinn „die Augen noch wacher zu machen“. Die Dirigentin hat sich intonationssichere Singstimmen herangebildet, wobei sich die Männerstimmen nicht zu verstecken brauchen. Die Stimmen
agieren selbstbewusst in der Stimmführung und zeigen sich hellwach in den Lautstärkewechseln und in
den harmonischen und rhythmischen Ausprägungen.
Das Requiem für Chor, Sopran, Bass und Orchester
ist keines im traditionellen und liturgischen Sinne,
sondern eine der Vergänglichkeit des Menschen zugewandte und die Hoffnung auf die Ewigkeit deutende
Auseinandersetzung, die durch den grüblerischen
Komponisten eine beeindruckende musikalische Ausdeutung erfährt. Brahms hat für sein Werk Psalmen
und Worte aus dem Neuen Testament herangezogen.
Die Komposition beginnt mit auf sehr tröstliche weise
mit dem Satz „Selig sind, die da Leid tragen“; erst im
siebten und letzten Satz „Selig sind die Toten“ aus der
Johannes-Offenbarung wird das aufgegriffen, womit
die „klassische“ Totenmesse („Requiem aeternam“)
anfängt. Am ehesten kommt der sechste Teil „Denn
wir haben keine bleibende Statt“ dem herkömmlichen
„Dies irae“ noch am nächsten. Bis zur Probepause

Die Kantorei der evangelischen Kirchengemeinde

Foto: privat

wurden der erste Satz als zweite biblische Seligpreisung und der dritte Satz „Herr, lehre mich doch, dass

Siegburg hat ebenfalls das „Deutsche Requiem“ von
Johannes Brahms in der evangelischen Siegburger

Konzert dirigierte. Bei der Chorarbeit war zu hören,

es ein Ende mit mir haben muss“ vertieft. Dabei gab

Auferstehungskirche aufgeführt. Dabei hatte die

dass die Stimmbildung in allen stimmlichen Nuancen

die Dirigentin Anregungen zur Stimmgestaltung.
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DIGITALES PROBEN

MGV Seelscheid (Ltg: Mark Rosenthal)
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Auch die von Mark Rosenthal dirigierten Sänger des
traditionsreichen MGV Seelscheid haben sich mit ihrem Chorleiter mit dem digitalen Singen auseinandergesetzt. Als ein klangschönes Beispiel dafür, hat man
den melodisch-verträumten Hit „Unser Stammbaum“
von der Kölner Kultband „Bläck Fööss“ eingespielt.
Dieser ist längst zu einer unsterblichen Hymne über
die Domstadt hinaus geworden. Dabei sind die 194 im
Internet Aufrufe ein deutliches Indiz dafür, dass man
vielen Freunden des MGV Seelscheid eine Freude bereitet hat, was das Corona-Virus leider nicht tut. Doch
mit den begeisternden Adventskonzerten in den beiden Seelscheider Kirchen hat man vor Weihnachten
2021 dem „Chorkiller“ Paroli geboten und damit riesigen Erfolg gehabt. Doch leider musste man das beliebte Mützenfest und das urige Oktoberfest absagen.
Man tröstet sich in Seelscheid damit, dass es bald ein
Ende mit dem Spuk hat.
Fotos: privat
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EVENSONG
Ulrich Stommel, der seit Jahren als Chorleiter und Organist in die Pfarrgemeinde St. Servatius Winterscheid engagiert und vorbildlich sein kirchenmusikalisches Amt versieht, ist es zu verdanken, dass der
„Evensong“ in unserer Region eine Stätte der Besinnung und der besonderen Anbetung gefunden hat.
Unterstützt wurde und wird er dabei von den Sängerinnen und Sängern des Kirchenchores „Cäcilia“ Winterscheid

und vor

allem vom Chorvorsitzenden

Wilfried Löbach, der seine ganz besondere Freude an
diesem abendlichen Gotteslob hat. Der erwähnte Dirigent tut denn auch wirklich alles, dass die glaubensfrohe Andacht immer wieder zu einem liturgischen Erlebnis wird. In unserem Erzbistum hat der „Evensong“

FOTO: WIKIPEDIA

schon eine gewisse Tradition, der Elemente der Vesper und der Komplet verknüpft, die von der anglika-

keine großen Orchestermessen gestalten oder Kir-

nischen Kirche übernommen worden. In den engli-

chenkonzerte veranstalten können oder wollen, ist

schen Kathedralen von York bis Salisbury und von

der „Evensong“ eine sehr gute kirchenmusikalische

Oxford und bis Cambridge, kann man daher seit Men-

Alternative. Der jeweilige Chorleiter kann nämlich auf

schengedenken regelmäßig an bestimmten Wochen-

diese Weise die Chorstücke und Liedsätze mit oder

tagen den „Evensong“ erleben und die Atmosphäre

ohne Orgelbegleitung einstudieren und aufführen, die

spüren, die von den Choralvorspielen, Orgelstücken

sicherlich auf gesangliche Akzeptanz treffen! Der

und Chorwerken aller Stilepochen ausgeht. Für Ulrich

„Nutscheider Dom“ (Foto), der sich als reizvoller und

Stommel bietet der „Evensong“ aber nicht nur die

ehrwürdiger Ort präsentiert. Im Jahre 1131 wird der

willkommene Gelegenheit den liturgischen Alltag in

Ort als „Winterskeit“ in einer Urkunde von Papst In-

der Winterscheider St. Servatius zu apostrophierten,

nozenz II. erwähnt, wobei dem Bonner Stift St. Cas-

sondern auch das Repertoire des traditionsreichen

sius ein Teilbesitz der Kirche in Winterscheid bestätigt

Kirchenchores zu bereichern. Auch für andere Kir-

wird. Die Urkunde verpflichtet zudem die Winterschei-

chenchöre aus der Region an Rhein und Sieg, die

der Bevölkerung zur Abgabe des Zehnten an das

Stift. Über die Herkunft dieses Namens gibt es mehrere Deutungen, von denen die Herleitung aus dem
althochdeutschen „wintar sceida“ (Schneegrenze)
oder des Wortteils Winter aus dem lateinischen vinetum (Weinberg) als wahrscheinlich angenommen
werden können. Seit Mitte des 14. Jahrhunderts übten die Burggrafen von Drachenfels und die Herren
von Stein das Patronat über die Winterscheider Kirche
aus. Ab den Jahre 1530 folgen die Herren zu Myllendonk und danach bis zum Jahre 1980 die Herren von
Nesselrode. Nach einem im Jahre 1791 für die herzogliche Verwaltung in Düsseldorf angefertigten Bericht, bestand das Kirchspiel Winterscheid damals aus
den Honschaften Winterscheid, Bröl und Derenbach.
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MIT DEN AUGEN LÄCHELN

Gemeindehaus an der Auferstehungskirche engagiert

mit dem Herzen singen. Möglichst auswendig zu sin-

betreut, meinte bei der Schnupperprobe, dass man

gen und sich nicht immer an die Notenblätter zu
klammern, gehört auch dazu wie die rhythmische Präsenz. Warum sind solche schönen Lieder wie John
Rutters „All things bright and beautiful“ oder das irische Segenslied „May the road to meet you“ (mit einem bezaubernd gestalteten Oberstimmen-Quartett)
so beseelt vertont worden? Ein weiterer Grund dafür,
dass man mit der Stimme und den Tönen wach und
bewusst umgehen muss. Doch da brauchte sich Karin
Wissemann nicht den Kopf zu zerbrechen, wenn auch
das junge Leben im Leib etwas zwickte und sie daran
hinderte, nach der Chorprobe in geselliger Runde dabei zu sein. Die Sängerinnen und Sänger, die sich zur
Lockerung und Geschmeidigkeit der Stimmen mit instruktiven und sinnvollen Atem-, Stimm- und Einsingübungen beschäftigten, mangelt es an Männerstimmen. In die Einsingphase war ein klingender Geburtstags-Kanon eingebunden. Der Chor klingt etwas obertönig, was nichts über den präsenten Stimmklang sagen soll. Die Bässe und Tenöre waren dennoch
stimmsicher und guter Phrasierung bei der Sache (gut
zu verfolgen bei Rutters Komposition) und konnten
sich über den Sänger Dominic Großpietsch freuen, der
aus Japan zurückkehrte und den die Dirigentin mit einem japanischen Lied begrüßte. Das Geburtstagskind
Birgit Ponwitz wünschte sich den Beatles-Erfolgstitel

Eine von Händels deutschen Arien besingt die Seele,

beim Singen mit den Augen lächeln muss. Damit be-

die im Sehen hört. Kantorin und Chorgründerin Karin

schrieb sie treffend die innere Haltung zum Singen.

Wissemann, die den Gospelchor „Rising Voices“ der

Gewiss gehört das Mienenspiel dazu, was den Klang

evangelischen

fröhlicher und wacher macht; aber man muss nun mal

Kirchengemeinde

Siegburg

im

„A hard day´s night“, ehe man Gospel- und Spiritualbearbeitungen „Power“, „This little light of mine“
und „Good news“ interpretierte, die mit Gesten rhythmisch pointiert wurden.

Foto: privat
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CHORFEST IN SEELSCHEID

Sängerinnen und Sänger unter der Gesamtleitung

Taizé (Burgund) die schönen und berührenden Lieder

von Karsten Rentzsch intoniert wurde. Die glaubens-

gesungen werden und sich beim ökumenischen Männerorden in der Nähe von Cluny viele gläubige Menschen aus der ganzen Welt treffen. Auch in Krakau
beim Weltjugendtag im Jahre 2016 ertönten die Taizé-Lieder zu einer einzigartigen Lobpreisung! In der
Pfarrkirche priesen der Freundschaftschor Neunkirchen, der evangelische Kirchenchor Seelscheid und
die Sängerinnen und Sänger aus den polnischen und
französischen Partnerstädten nicht nur den allmächtigen Gott, sondern gaben ein beredtes Zeugnis davon ab, dass der Gesang die Herzen trifft und die
Menschen unterschiedlicher Sprache miteinander versöhnt! So konnten die Besucher gleich in drei Sprachen ein wunderbares Musikerlebnis genießen, das
den Chören aber ebenso viel Vergnügen bereitete. Die
Chöre demonstrierten wirklich musikalische Eintracht
und Harmonie, für die es zurecht lebhaften Beifall
gab. Karsten Rentzsch, in Seelscheid kein Unbekannter mehr, hatte die Singstimmen jederzeit im Griff
und führte sie souverän und inspiriert über alle
stimmlichen Hürden. Das Konzert selbst bot einen gelungenen Querschnitt durch das reiche Schaffen in
der Kirchenmusik. So waren ausgesuchte Chorwerke,
Gospelgesänge, Spirituals und Liedsätze von Joh. S.
Bach bis John Rutter (1945) zu hören, die die Herzen

Foto: privat
Vor der Corona-Krise fand in Seelscheid-Neunkirchen
ein internationales Chorfest statt, bei dem in der
Pfarrkirche St. Margareta in Neunkirchen das beliebte
Taizé-Lied

„Behüte

mich,

Gott“

von

vielen

frohe Melodie stieg dabei als musikalischer Weihrauch

in der Tat höherschlagen ließen. Die Gäste aus Polen

in der Apsis himmelwärts. Auch die Taizé-Lieder „Bei

und Frankreich waren bei Seelscheider Familien un-

Gott bin ich geborgen“, „Bleibet hier und wachet“ oder

tergebracht und konnten die Verständigung über die

„Bleib mit deiner Gnade“ beschwören den liturgischen

Ländergrenzen hinweg noch mehr vertiefen.

Geist und den beseelten Duktus, der Tag für Tag in
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EIN HERZ UND EINE SEELE

Weihnachtskonzerte in der Pfarrkirche Liebfrauen in

Gattin ist der gute Geist bei allen Projekten, Semina-

Hennef-Warth und Gospel- und Soulkonzerte in der

ren, Chorproben, Auftritten und Konzerten und macht
auch als Chordirigentin eine vorbildliche Figur. Sie
verkörpert und lebt die Losung, die Niko Schlenker
längst ausgegeben hat. Er und seine bessere Hälfte
leben und beherzigen die Maxime, dass man beim
Soul und Gospelgesang die musikalische Botschaft
aus der inneren Überzeugung heraus mit der Stimme,
dem Herzen und aus tiefer Seele empfinden, ausdrücken und so auf die Singstimmen und das Publikum
übertragen muss. Alles andere wäre einfach fatal! Die
gewollte und nötige Botschaft wird auch im Namen
des Hennefer Gospelensembles klar und deutlich!
Denn die Chorbezeichnung „River of Joy“ steht letztlich für Freude, Dankbarkeit und Stärke wie es auf der
Website des Gospelchores nachzulesen ist. Das Singen glücklich macht, ist eigentlich eine Binsenweisheit, die bis auf den heutigen Tag nichts an ihrer Aktualität und Überzeugungskraft verloren hat. So er-

Fotos: privat
Judith und Niko Schlenker aus Lohmar, ein wirklich
sympathisches, künstlerisches und inspiriertes Ehepaar, haben sich ihr liebstes und schönstes Hobby
längst zu ihrem erfüllten und ausgefüllten Beruf gemacht. So hat Niko Schlenker vor Jahren den Gospelchor „River of Joy“ Hennef ins Leben gerufen, der
überkonfessionell agiert und ausgerichtet ist. Damit
bereichern sie auf überzeugende Weise das Kulturleben in Hennef und sogar in der ganzen Region an
Rhein und Sieg. So geben sie regelmäßiger Folge

Hennefer Meys Fabrik, die auf sehr viel Lob und Resonanz stoßen. Der Hennefer Gospelchor tritt aber
auch mit anderen interessierten Sängerinnen und
Sänger, Musiker und renommierten Solostimmen als
Projektchor auf und hat sich damit ebenfalls sehr viele
Pluspunkte eingeheimst. Niko Schlenker zieht als
Komponist, inspirierender künstlerischer Leiter, Organisator, Dirigent, Stimmerzieher, gekonnter Arrangeur und Chorbegleiter am E-Piano alle möglichen Fäden und sorgt dafür, dass das Ganze in den richtigen
Bahnen verläuft. Seine herzliche und charmante

fahren die engagierten Sängerinnen und Sänger (das
gilt auch für die Projektsängerinnen und Projektsänger!) bei den Chor- und Projektproben immer wieder
das erhebende und belebende Gefühl, dass das Singen Körper, Geist und Seele entspannen und beflügeln und damit alle Sorgen und der Stress verbannt
wird. Das Repertoire umfasst Kompositionen und Arrangements von Niko Schlenker, Gospels, Traditionals und Songs verschiedener Genres und viel anderes mehr. Mit anderen Worten: der Hennefer Gospelchor bereichert seit vielen Jahren die Chorlandschaft
an Rhein und Sieg.
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GEBETE UM DEN FRIEDEN

Jahre 2010 das mehrstimmige Chorwerk „Oh, Herr,

menschlichen (nicht göttlichen Frevel!) auch nur ein

gib Frieden!“ in einer Chorbearbeitung des altrussi-

Quentchen geändert. Die Kriege werden durch Despoten, gewissenlose Menschen und Cliquen angezettelt, die keinerlei Skrupel kennen. Ob in Syrien, im
Jemen, im Libanon, in Afghanistan oder anderswo!
Und doch ist es tröstlich sich das bittere Leid und den
übergroßen Schmerz mehr oder weniger von der
Seele zu singen. Denn wer singt, der führt keine
Kriege! Im Zusammenhang mit dem verzweifelten
Ruf nach Frieden, ist auch das „Gebet für die Ukraine“
zu verstehen, dass vom ukrainischen Oreya-Chor
(„Strahlenkranz“) in der Region an Rhein und Sieg hin
und wieder erklungen ist. Dieses patriotische Lied

Auftritt der Chorgemeinschaft „Germania“ Siegburg in
Hennef-Warth (Leitung: Musikdirektor Stefan Wurm)
Die Chorgemeinschaft „Germania“ Siegburg hat sich
wenige Tage nach der schrecklichen Invasion der Ukraine durch die russischen Streitkräfte auf Facebook
zu Wort gemeldet. Dabei hat man sich an das Benefizkonzert in der Kaldauer Marienkirche erinnert und
daran, dass man für die unvergessene Romreise im
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Foto: WIKIPEDIA („Gebet für die Ukraine“)

schen Choralgesanges „Tebje Pajom“ von Dmitri Bor-

ist im Jahre 1885 erschien und wurde vom Kirchenlied

tnjanski unter der Leitung von Musikdirektor Stefan

zur geistlichen Hymne. Der Text ist von Oleksandr Ko-

Wurm in der ewigen Stadt aufgeführt hat. Die Ge-

nyskyj, während Mykola Lysenko die Hymne vertonte.

sänge und Chorlieder (auch das „Agnus Dei“ in den

Das Lied ertönt bei den Gottesdiensten der grie-

vielen Messen der unterschiedlichen Stilepochen) um

chisch-katholischen Kirche und der orthodoxen Kirche

den irdischen und den himmlischen Frieden gibt es

der Ukraine und sollte eigentlich zur geistlichen

schon seit Menschengedenken. Doch hat das am

Hymne der Ukraine werden.
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LOSS MER SINGE

danach im Festzelt am „Kurhäuschen“ in Geistingen,

schon seit vielen Jahren die närrischen Freuden in

wo sich das närrische Quartier der „1. Hennefer

Hennef und Geistingen, wo der etablierte Männerchor
seit mehr als 140 Jahren seine musikalische Heimat
hat. Das Hennefer Prinzenpaar war alljährlich zu Gast
bei der Karnevals-Chorprobe des MGV Geistingen im
Sieg-Rheinischen-Hof in Geistingen. Außerdem traten
die Geistinger Sänger auch zum Ausklang der Session
in der Meys Fabrik gesanglich in Erscheinung. Die 1.
Hennefer Stadtsoldaten, denen Paul Jakobs als Kommandant und Baas vorsteht, feierten das 33-jährige
Jubiläum als närrische Reverenz. Ein gutes Gelingen
des musikalischen Auftritts konnte man voraussagen,
ohne ein besonderer Prophet zu sein! Die Geistinger
Sänger haben nicht nur eine spezielle und auffällige
Affinität zum rheinischen Liedgut und zu kölschen
Mundartliedern, sondern sie haben mit dem engagierten Dirigenten Pavel Brochin einen geschickten und
schaffensfrohen Arrangeur und Komponisten, dem es
eine unbändige Freude macht, für dieses Genre immer wieder seine Notenfeder anzuspitzen. Die Sänger
und Vorsitzender Markus Linten griffen also gekonnt
und beherzt in ihr Repertoire und präsentierten mit
dem vom Keyboard agierenden Chorleiter die beliebten Liedtitel „Loss mer singe“, „Wenn mir Kölsche
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Noch ehe die Corona-Krise ihre Vorboten durch das
Land schickte, präsentierten sich die Sänger des MGV
Geistingen gleich zweimal im Hennefer Kurpark, um
die Menschen einmal mehr mit ihren Liedvorträgen zu
erfreuen. Das geschah beim Kurparkkonzert und

Stadtsoldaten“ befindet, die sich im Jahre 1983 ge-

singe“ und „Stammbaum“, die von den Gästen und

gründet haben. Dort trafen die fleißigen und aufge-

den Jubilaren ganz euphorisch mitgesungen wurden.

weckten Geistinger Sänger unter der bewährten Lei-

Apostrophiert wurde der beklatschte Auftritt mit „O

tung von Pavel Brochin auch wieder auf den von Ro-

Herr“, dessen lebensphilosophischer Text von Hans

bert Seepold dirigierten Musikverein Allner. Beide

Knipp geschrieben worden ist und zum Zuhören

Hennefer Ensembles sind in Hennef und Umgebung

zwingt. Für den Dirigenten gab es Beifall und den Kar-

gern gehörte Musikanten. Der MGV Geistingen teilt

nevalsorden der Stadtsoldaten.
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KONZERT IN ROSBACH

recht ansprechenden evangelischen Salvatorkirche in

Konzert, das einer guten Sache dient, ist immer zu

Rosbach. Der Erlös der Jubiläumsveranstaltung war

loben. Darauf freuten sich die Sängerinnen und Sänger gleichermaßen und auch darüber, dass man sich
zum gemeinsamen Singen traf. Vor Jahren waren solche gemeinsamen Veranstaltungen populärer als
heute! So gesehen gebührt dem MGV „Einigkeit“
Obernau (Gemeinde Windeck) wirklich die nötige Anerkennung. Die klangvolle Akustik kam den älteren
und jüngeren Singstimmen von der ersten Note an
auf wunderschöne und klingende Weise dabei entgegen! Chordirektorin Susanne Eitelberg, die auch die
Sänger aus Obernau dirigiert, hatte die Gesamtleitung des Benefizkonzertes inne. Sie hatte außerdem
den von ihr ebenfalls dirigierten Frauenchor Öttershagen (Gemeinde Windeck) und den von ihr geleiteten
MGV Hilgeroth mit an die Sieg gebracht. Der veranstaltende MGV „Einigkeit“ Obernau intonierte das Hirtenlied "La Pastorella" und den altrussischen Choral
"Tebje Pojem", die vom Akkordeonisten Harry Friesen
begleitet wurden. Dirigent Harald Gerhards war mit
der Chorgemeinschaft MGV Hurst, dem MGV "Deutscher Männerchor“ und dem Gemischten Chor Imhausen in die Salvatorkirche gekommen. Diese liebenswerte Chorriege betonte mit besinnlichen und beschwingten Liedsätzen, Chorwerken und Arrangements ihre Freude am Singen, die im Windecker
Ländchen ganz ausgeprägt ist. Dennoch hat inzwi-

Der MGV „Einigkeit“ Obernau hat das 105-jährige Ju-

Foto: Privat

schen der eine oder andere Chor wegen sinkender
Mitgliederzahlen das Singen eingestellt. Diese Ten-

biläum dazu genutzt, mit Chören aus dem Windecker
Ländchen und aus der näheren Umgebung ein gelun-

für den ökumenisch-ambulanten Hospizdienst Win-

denz dürfte sich durch die schreckliche Corona-Krise

genes Benefizkonzert in der reizvollen und akustisch

deck und die Windeck/Eitorfer Tafel bestimmt. Ein

noch verstärken!
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intonierte Lüdke das verhaltene Lied „Ruhe sanft in
Gottes Frieden“, zu dem Komponist Robert Schumann
auch einen Chorsatz geschrieben hat.
*

Ruhe sanft
Ruhe sanft in Gottes Frieden,
da vollendet Deine Zeit und Dir süße Rast beschieden,
Ruh und Rast nach Müh und Leid.
Ist auch unserm Blick entschwunden,
was von Dir einst sterblich war.
Bleibt Dein Bild doch alle Stunde uns
im Herzen hell und klar.
Wenn die Lieben von uns gehen,
wenn ihr müdes Auge bricht:
ihr Gedächtnis bleibt bestehen,
es vergeht und endet nicht.
Ruhe denn in stillen Mauern
von des Lebens Stürmen aus!
Unsre Liebe, sie wird dauern er Tod und Grab hinaus.
Foto: WIKIPEDIA

RUHE SANFT!
Die Sänger des traditionsreichen MGV „Gemütlichkeit“ Söntgerath (Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid)
gaben einem treuen und singfreudigen Basssänger im
Kirchdorf Hermerath (Gemeinde Neunkirchen-Seel-

scheid) das letzte Geleit. Dabei hatte Vizechorleiter
Klaus Lüdke die Chorleitung für den verhinderten Dirigenten Johannes Götz übernommen. Für die Sänger
war es eine Ehrenpflicht dem Verstorbenen zum Gedenken einige Lieder vorzutragen. Beim eigentlichen
Totenamt in der katholischen Pfarrkirche St. Anna

*
Hermerath liegt im Werschbachtal im Bergischen
Land. Nachbarorte sind Hasenbach im Nordwesten,
Ruppichteroth-Thilhove und Büchel im Süden. In der
Hermerather Mühle wurde bis 1962 Korn gemahlen,
wobei das Mühlrad wurde vom Werschbach angetrieben.
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MITTWOCHS IN HERCHEN

Präsentation der CD nicht besser sein. Chorvorsitzen-

Gäste und Bürgermeisterin Alexandra Gauß. Sie be-

der Bernd Rappelt und die Sänger des Quartettver-

tonte, dass der Zusammenhalt im Dorf für die Gemeinschaft wichtig ist und lobte die Arbeit der Ehrenamtler. Nach dem Umtrunk überreichte Künstlerin
Sabine Hilscher Aquarelle an den Vorsitzenden Bernd
Rappelt. Diese waren Vorlage für das CD-Cover
(Foto), das ebenfalls den Titel „Mittwochs in Herchen“
trägt. Das zeigt die Zusammenarbeit der Herchener
Künstlerszene und dem Quartettverein.

Vor dem Corona-Ausbruch präsentierte der von Katrin

Foto: privat

Waldraff dirigierte „Quartettverein Herchen“ (Gemeinde Windeck) die erste CD im Kunstraum Her-

eins Herchen begrüßten die Gäste und mit zwei aus-

chen. Damit haben sich die Sänger und ihre tatkräf-

wendig gesungenen Chorliedern über Herchen und

tige Dirigentin in den Kreis der Chöre und Chorge-

die mittwochs stattfindende Gesangprobe und bewies

meinschaften eingereiht, die ihr musikalisches Kön-

damit seine stimmlichen Qualitäten, die seit vielen

nen auf einem Tonträger dokumentiert und verewigt

Jahren von Chorleiterin Katrin Waldraff entscheidend

haben! Dekoriert und umgeben von zahlreichen schö-

bestimmt werden. Zur Melodie von „Über den Wol-

nen und gelungenen Werken der Herchener Künst-

ken“ von Liedermacher Reinhard Mey erfreuten die

lerszene konnte das künstlerische Ambiente für die

Sänger mit dem Lied „Mittwochs in Herchen" die
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HYMNISCHER GESANG
Willy Trapp (1923-2013), der vielen Chören und Dirigenten in der Region an Rhein und Sieg wegen seines
chorischen Schaffens mehr oder weniger vertraut sein
dürfte, hat sich mit den beiden Hymnen „Preiset froh
den König, lobt den Herrn der Welt“ und „Klänge der
Freude“ in die Herzen der Sängerinnen und Sänger
sowie in die Gunst des Publikums gesungen und der
Seele des Volkes geschmeichelt! Während der erste
Hymnus des Chorkomponisten (der auch unter dem
Pseudonym Willy Parten geschrieben hat) auf ein
„Trumpet tune“ des altenglischen Londoner Komponisten Jeremiah Clarke (nicht wie man oft lesen und
hören kann auf Henry Purcell) zurückgeht, hat Trapp
beim zweiten Hymnus auf die unsterbliche Melodie
„Land of hope and glory“ des angelsächsischen Spätromantikers Edward Elgar (1821-1906) zurückgegriffen. Die heimliche und pathetische englische Hymne,
ist auf den Elgar-Marsch „Pomp and Circumstances“
zurückzuführen, der alljährlich als prachtvoller Ausklang der „Last night of the proms“ ertönt. Das bewegende Pathos ist wohl auch der Grund dafür gewesen,
dass Willy Trapp diese packenden Hymen für Chorstimmen umgeschrieben hat. Damit ist ihm, gewollt
oder ungewollt, ein ganz großer Wurf gelungen. Die
beiden Hymnen werden nämlich seit vielen Jahren
von weltlichen Chören und Kirchenchören gesungen.
Da zeigt sich bei den hymnischen und Lobpreisungen
in den Kirchen bei den Jubiläumskonzerten im Rhein-

Auftritt des Eitorfer MGV (Ltg: Rolf Pohle)

land und im Bergischen Land.

beim 100-jährigen Jubiläum des MGV Merten

Foto: privat
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ZIERLICHE CHORLEITERIN
Die im Jahre 1980 in Peking geborene Lin Lin hat ihre
musikalische Laufbahn ebenso begonnen, wie das
viele Musikerinnen und Musiker auf der ganzen Welt
tun! Denn die zierliche und sympathische Künstlerin
hat sich im zarten Alter von sieben Jahren ans Klavier
gesetzt und erhielt eine intensive Klavierausbildung
an der Musikhochschule in Peking. Danach studierte
sie an der Folkwang-Hochschule Essen in der Klavierklasse von Alla Blatow, ehe sie im Jahre 1999 an die
Musikhochschule in Köln wechselte. Dort schloß sie ihr
Diplomstudium in der Klavierklasse bei Klavierprofessor Pi-Hsien Chen als diplomierte Pianistin im Jahre
2003 mit Auszeichnung ab. Hernach absolvierte Lin
Lin Aufbaustudien in Instrumentalpädagogik und
Liedbegleitung in der Klasse von Jürgen Glauß. Inzwischen ist sie Preisträgerin des Klavierwettbewerbs

sie Solorepetitorin bei den Musicals „Anatevka“, „Kiss

„Concours International de Piano“ und erhielt im

me, Kate“ und „My Fair Lady“. Als sehr einfühlsame

Jahre 2007 den Ehrenpokal in Gold beim Volkslieder-

Chordirigentin präsentiert sich Lin Lin, die auch Kla-

wettbewerb des ChorVerbandes NRW. Außerdem hat

vierpädagogin vollends überzeugt, beim Vokalensem-

sie Meisterkurse bei Prof. Irina Lein-Edelstein an der
Hochschule für Musik in Frankfurt, Dimitri Bashkirov

Fotos: privat

ble der Musikschule Hennef seit dem Jahre 2006 mit
höchster stimmlicher Konzentration und gesanglicher

am Konservatorium in St. Petersburg und Vassily

Musikhochschule und der Oper in Köln (u. a. „Die Prin-

Disziplin. Es ist ein Vergnügen wie sie mit ausdrucks-

Kobanov an der Kölner Musikhochschule bestritten.

zessin auf der Erbse“ und „Orpheus in der Unterwelt“)

vollen Gesten dirigiert und das Repertoire erweitert.

Die erfahrene und musikbegeisterte Korrepetitorin,

und Händels Oper „Agrippina“. Beim „Philharmoni-

Das zeigte eine Schnupperprobe vor der Kultur- und

Chordirigentin und Musiklehrerin absolvierte Klavier-

schen Chor Köln“ arbeitet sie seit dem Jahre 2006 als

Chorreise in Hennef´s polnische Partnerstadt Nowy

konzerte in Deutschland und in St. Petersburg. Lin Lin

Assistentin und Korrepetitorin und hatte bei der „Jun-

Dwór Gdánsk. Dabei hatte die inspirierte und hellwa-

betreut als Korrepetitorin seit dem Jahre 2004 Ge-

gen Kammeroper Köln“ die Direktion in „Die Schnee-

che chinesische Chorleiterin und Musikpädagogin Lin

sangsklassen und Opernprojekte (u. a. Hans-Werner

königin“ und „Die kleine Zauberflöte“ inne. An der

Lin das übliche Prozedere (das ist wirklich nicht des-

Henze´s Oper „Il Re Theodore in Venezia“) an der

Volksbühne Bergisch-Neukirchen (Leverkusen) war

pektierlich gemeint!) der Einsing- und Atemübungen
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penibel auf Notentreue. Das Vokalensemble ist längst
auf dem richtigen Weg, um der musikalischen Laudatio zu stimmlichem Glanz verhelfen. Es ist schön zu
hören, dass sich die Tenöre und Bässe ohne stimmliche Anstrengung im Stimmengeflecht behaupten. Zu
einem Zungenbrecher geriet die polnische Weise vom
kleinen Kuckuck, das ebenfalls von Tyburski arrangiert worden ist. Ein liebenswertes Exempel für die
romantisierende Satzkunst ist auch der Chorsatz
„Verliebt in eine Linde“ des ostfriesischen Komponisten Adolf Frey-Völlen (1925-2008). Die Dirigentin hat
den Chorstimmen den rechten Sinn dieser anrührenden Episode besonders ans Herz gelegt.

Bis dahin

hatte sie vom Klavier agiert, ehe sie sie den Chor mit
blitzenden Augen, gezielter Mimik und ausdrucksvollen Gesten, die alte Weise „Es klappert die Mühle am
rauschenden Bach“ in einem verblüffenden und harmonisch-rhythmisch vertrackten Chorsatz von Ralph
Hoffmann (1969) dirigierte. Es ist einer der Liedsätze,
mit dem man das Publikum von den Stühlen reißt.
Blick auf Danzig (Foto: WIKIPEDIA)
erspart, da die Sängerinnen und Sänger Chorlieder
aus dem gespickten Repertoire zum Besten gaben.
So konnte man schon einen ersten Blick ins Repertoire wagen, wozu auch der berührende Song „Fields
of gold“, den der britische Rockmusiker, Sänger und
Bassist Sting so populär gemacht hat. Den Liedtitel
„So soll es bleiben“ der deutschen Popsängerin Annette Humpe hat Oliver Gies in ein lautmalerisches
Gewand gekleidet, in dem man sich unverzüglich

wohlfühlt! Das pointierte Chorarrangement hat es in

Solche spitzfindigen und pfiffigen Liedsätze sollte man

sich und verlangt stimmliche Lockerheit und Ge-

möglichst auswendig singen. Das eigentliche Bra-

schlossenheit, eine gute Aussprache und ein rhythmi-

vourstück war jedoch die Weise „Auf de schwäbsche

sches Gespür. Das gilt auch für das nicht zu unter-

Eisebahne“, der sich als gewitzter Bearbeiter Joachim

schätzende „The rhythm of life“ von Cy Coleman, das

Rohrer (1964) angenommen hat. Die swingenden

stimmsicher erarbeitet ist und seine Premiere schon

Takte, Sprechsequenzen und jazzartigen Passagen

absolviert hatte. Der polnische Komponist Slawomir

lassen schwindlig werden. Der Chorleiterin machte

Tyburski hat die vertraute Hymne „Ein Haus voll Glo-

das verzwickte Chorstück ebenfalls viel Spaß, wie

rie schauet“ von Joseph Mohr neu vertont. Eine Bear-

auch die „Bourée“ im Chorsatz von Henry Millsby

beitung, die es harmonisch in sich hat. Die Chorleite-

(1956) und das unglaubliche „Engel“ der Rockband

rin agierte geduldig und verständig und achtete

„Rammstein“.
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eingespielte Titel, der von einem höchst anspruchsvoll gestalteten Harfenspiel begleitet wird, geht unmittelbar unter die Haut und erfüllt das Herz ganz und
gar! Es wird immer wieder propagiert, dass jedes Lied
eine Selle hat. Nach der muss man bei der Liebesserenade nicht lange suchen, da sie von den vorzüglichen Singstimmen ganz unmittelbar erschlossen
wird.

Fotos: „La Voce” Honrath (Ltg: Mark Rosenthal)

BESEELTES SINGEN

beim Mittwinter-Konzert im Jahre 2020 mit den motivierten Sängerinnen und Sängern des engagierten
Chores „La Voce“ Honrath in der evangelischen Kirche

Cyndi Lauper (eingeblendetes Foto), 1953 in Queens,

in Honrath zu Gehör gebracht, die wegen ihrer Akus-

New York City zur Welt gekommen, ist eine US-ame-

tik zurecht einen ausgezeichneten Ruf genießt. Mark

rikanische Sängerin, Songschreiberin und Schauspie-

Rosendahl, der seit einigen Jahren in Menden, Seel-

lerin. In den achtziger Jahren stürmte sie mit den Hits

scheid und Honrath (Chorverband Rhein-Sieg) eine

“Girls just want to have fun”, “Time after time”, und

vorbildliche und inspirierende Chorarbeit leistet, hat

vor allem „All through the night“ die internationalen

mit der fesselnden Interpretation des beseelten

Hitlisten. Der amerikanische Dirigent Mark Rosenthal

Songs „All through the night“ ein weiteres Glanzstück

hat den letzteren Erfolgstitel aufgegriffen und beim

abgeliefert. Der auf der Homepage von „La Voce“
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INSPIRIERTE KANTORIN
Seit dem Jahre 1999 gibt die inspirierte Kantorin Katrin Wissemann in der evangelischen Gemeinde Siegburg im wahrsten Sinne des Wortes den richtigen Ton
an. Das trifft auf die renommierte evangelische Kantorei Siegburg zu und ebenso auf den von ihr im Jahre
1999 gegründeten Gospelchor „Rising Voices“ und
den Kinderchor, der seit dem Jahre 2013 existiert und
Kirchenmusik und Chorgesang an der Siegburger Auferstehungskirche um eine Klangfarbe bereichert. Mit
einem wirklich gelungenen Konzert hatte die engagierte Kantorin, die sich um die neue Orgel in der Auferstehungskirche nach Kräften bemüht hat und nun
noch freudiger die „Königin der Instrumente“ erklingen lässt, die Chöre an der evangelischen Auferstehungskirche musikalisch zusammengebracht. Damit
hatte sie den vielen Besuchern eine weitere Freude
bereitet und den jungen und älteren Singstimmen gewiss auch! Dem gelungenen Adventskonzert hatte sie
den Titel "Magnificat" (marianischer Lobgesang) gegeben und damit auch den Zuhörern in mehreren
Stimmformationen reichlich Gelegenheit geboten, in
die ausgesuchten und besinnlichen Lieder zur Vorweihnachtszeit einzustimmen. Dabei war die eingeweihte neue Orgel zu hören, der die Kirchenmusikerin
schöne Töne entlockte. Während des Konzerts wurden Chorwerke aus fünf Jahrhunderten (!) von Johann
Eccard, Andreas Hammerschmidt, Georg Friedrich
Händel, Max Reger und David Willcocks zu Gehör gebracht.

Foto: privat
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AUF ALLEN WEGEN
In den Notenmappen des MGV Geistingen befindet
sich die „Vaterunser-Messe“ des Komponisten, Lehrers, Chorleiters, Kammermusikers und Musikpädagogen Lorenz Maierhofer (1956). Der in der Steiermark lebende Komponist hat aber nicht nur die volkstümlich anmutende Liedmesse vertont. Die von Dirigent Pavel Brochin behutsam und konzentriert geführten Sänger, die unter dem prächtigen Jerusalemleuchter Aufstellung bezogen hatten, begrüßten die
Kirchengemeinde

mit dem besinnlichen Liedsatz

„Froh die Stunde, froh der Tag“, der ebenfalls von
Maierhofer stammt. Dieses wohlklingende und ausgesuchte Chorwerk lässt sich zu allen möglichen Anlässen intonieren und gab der musikalischen Gestaltung
der „evangelischen Messe“ einen stimmschönen Akzent. Der evangelische Pfarrer Matthias Morgenroth
vertiefte den liturgischen Gedanken bei der Begrüssung und griff selbst zur Gitarre, da der Kantor erkrankt war. Mit dem benachbarten Gastchor und der
Gemeinde intonierte er aus dem evangelischen Liederbuch „Lieder zwischen Himmel und Erde“, das von
Christoph Lehmann, Uwe Seidel, Thomas Quast und
Peter Böhlemann verfasst worden ist. Der Pfarrer, der
am 4. Fastensonntag in der Christuskirche in Hennef
über Christi Tod und dessen zahlreiche Deutungen
predigte, fungierte im eigenen Kanon „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt“ als Vorsänger. Sänger und Gemeinde ließen sich gerne auf
dieses Lied ein, das den Wochenspruch sinnfällig ver-

tiefte. Während das hoffnungsvolle „Froh die Stunde,

Chorleiter begleitete die Messlieder dabei auf dem E-

froh der Tag“ mit seinen feinen Echoimitationen und

Piano und hielt die Sänger zur wachen Stimmgebung

der Amen-Kadenz den Duktus des Fastensonntags

an. Vor dem Segen stimmten sie den Liedsatz „Auf

betonte, akzentuierten Kyrie „Herr erbarme dich“,

allen Wegen begleite uns Segen“ aus der Messe an,

Gloria “Ehre sei Gott in der Höhe“ und Sanctus „Heilig,

die auch ein Vaterunser enthält, dass der schlichten

heilig, heilig“ die Glaubenshaltung der Gemeinde. Der

Messe den Namen gegeben hat!
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Damit hat man das getan, was viele Chöre an Rhein

DER SCHEDRIK-CHOR

Foto: Privat

Der von Irina und Pavel Brochin vor 30 Jahren ins Le-

gebirge die Hände nicht in den Schoß gelegt und den

ben gerufene Schedrik-Chor hat seine musikalische

gefühlvollen Worship-Song „You raise me up“ auf ei-

Heimat am Oelberg-Gymnasium in Königswinter-

nem Video-Clip eingespielt. Die Chöre und Chorge-

Oberpleis. Trotz der Corona-Krise hat man im Sieben-

meinschaften an Rhein und Sieg auch getan haben

und es immer noch tun: Man ist dem Aufruf der Chorleitung gefolgt und hat sich selbst und den vielen
Fans, die sich nicht nur im Siebengebirge zu Hause
sind, wahrlich eine schöne musikalische Überraschung geboten.
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DER GLOBETROTTER

haben. Sie verknüpfen auf einzigartige Weise das Sin-

festmacht! Begonnen hat das Ganze mit dem Besuch

gen und Bergsteigen und sind geprägt von jahrelan-

des Männerchores „Liedertafel“ Tokyo im Jahre 1968
(!) bei der damals vom unvergessenen Chordirektor
Theo Breuer betreuten Chorgemeinschaft „Germania“
Siegburg. Die renommierten japanischen Sänger, die

Foto (rechts): privat
mit der „Germania“ ein beeindruckendes Konzert in
der Stadthalle in Siegburg präsentierten, waren privat
untergebracht. Einer der Sänger aus dem Land der
„Chor im Gespräch“ ist von Klaus Lüdke und seinen
faszinierenden Reisen und Erlebnissen begeistert, die
ihn von San Francisco bis nach Tokyo gemeinsam mit
seiner Gattin Anni um den ganzen Globus geführt

gen Freundschaften und menschlichen Begegnungen,

aufgehenden Sonne war Fumio Nakazawa, der im

von denen man ein Leben lang zehrt und die man

Jahre 2017 verstarb und der auch bei Chor- und So-

ganz gewiss nicht vergisst! Das ist jedenfalls den be-

losänger Klaus Lüdke bis auf den heutigen Tag eine

wegenden Schilderungen zu entnehmen, die Klaus

schmerzliche Lücke hinterlassen hat. Aus der tiefen

Lüdke immer wieder an den vielen Begebenheiten

Freundschaft zwischen beiden ergab sich ein reger
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Briefaustausch, der das gegenseitige Verständnis

„Germania“ im wahrsten Sinne des Wortes seinen

herzliche Freundschaft entwickelt; so wie die innige

über Kulturen und Völker hinweg in jeder erdenkli-

Mann gestanden hat und sogar in die eine oder an-

Beziehung mit Lisa und Fritz Lang, die immer noch

chen Weise bereichert hat. Lüdke hat es immer wie-

dere Bresche gesprungen ist. Er schwärmt gegenüber

andauert! Sie führte ein Friseurgeschäft und er ver-

der bedauert, dass es der „Germania“ nicht gelungen

„Chor im Gespräch“ davon, dass man in Tokyo vor

diente seine Brötchen mit Immobilien. Das nette

ist, der „Liedertafel“ einen Gegenbesuch abzustatten.

mehr als 6.000 interessierten Japanerinnen und Ja-

amerikanische Ehepaar machte sich sogar von Fresno

panern mit der abendländischen Chorkultur hätte

am Fuße der Sierra Nevada auf den weiten Weg nach

glänzen können und als weltweite Kulturbotschafter

San Francisco, um ein weiteres Konzert der „Germa-

weitere Anerkennung gefunden haben dürfte. Den-

nia“ zu erleben. Beim Bankett wurde Klaus Lüdke von

noch gab es für Klaus Lüdke ein glückliches Wieder-

ihnen nach einem Motiv befragt, was man für die

sehen anlässlich einer japanischen Bergtour mit dem

deutschen Freunde malen wollte. Und so kam es, dass

buddhistischen Freund, für den das Herz des „Bergi-

die amerikanischen Eheleute sich mit einem wunder-

schen Globetrotters“ wohl immer schlagen wird.

schönen Gemälde der weltberühmten Golden Gate

Die erste große Chor- und Konzertreise der „Germania“ geht auf das Jahr 1972 (!) zurück und ist Klaus
Lüdke und seiner Frau in allerbester Erinnerung und
wird sie wohl auch für immer bleiben! Einer der ausgesuchten Stationen dieser überwältigenden Tour in
die Vereinigten Staaten führte auch nach Los Angeles,
wo man privat untergebracht gewesen ist. Der Gastgeber der Lüdkes war Joe Ottesbein, der als Klarinettist in einer Kapelle im „Alpinhouse“ als Unterhalter
spielte. Der deutsch-amerikanische Musikant war Besitzer eines metallverarbeitenden Betriebes, wollte
Klaus Lüdke anwerben und lockte diesen mit einer
vorzüglichen Entlohnung. Was wäre wohl passiert,
wenn der passionierte Werkzeugmacher und Formenbauer das Angebot angenommen hätte? Das Leben
Klaus Lüdke auf japanischer Bergtour (Foto: privat)

hält immer wieder Überraschungen parat! Wenn der

Er hätte gewiss gern bei der Reiseorganisation gehol-

„bergische Troubadour“ auch nicht in Kalifornien ge-

fen, wie er auch in vorbildlicher Manier für die

blieben ist, so hat sich im Laufe der Zeit ebenfalls eine

Bridge von San Francisco in den Flieger setzten und
den Lüdkes in Neunkirchen-Oberwennerscheid eine
überraschende Visite abstatteten! Ein Clou, der die
besondere Freundschaft über den großen Teichapostrophierte, und heute noch helle Freude bei Klaus
und Anni Lüdke hervorruft. Einige Jahre nach dem
Jungfernflug der „Germania“ unternahmen die Siegburger Sänger eine weitere erfolgreiche Konzert- und
Erlebnisreise nach Philadelphia (mit Teilnahme an der
weltbekannten Steuben-Parade), Washington, New
York und ins kanadische Toronto und wie auch zu den
grandiosen Niagara-Fällen. Außer der Herzlichkeit
und der Aufgeschlossenheit der Deutsch-Amerikaner
waren die Lüdkes von der Gastfreundschaft überaus
angetan. Dabei sollte noch erwähnt werden, dass
man nicht nur Chorfreundschaften geschlossen, sondern darüber hinaus einen wertvollen Beitrag zur Völkerverständigung geleistet hat.
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KONZERT IN EUDENBACH

hatte damit für seine ambitionierten Sängerinnen und

dabei den musikalischen Sinngehalt ergründet und

Sänger recht respektable Werke ausgesucht, die das

die musikalische Aussage herausgefunden, die im
Konzert mit großer Musikalität dargeboten wurde und
ihren berechtigten Beifall fand. Es pfeifen längst die
Spatzen (und das nicht nur im Siebengebirge) von
den Dächern, dass Brochin sein chorpädagogisches
Handwerk vorbildlich beherrscht. Das konnte man bei
der mitreißenden und fesselnden Weihnachtsmesse
und dem unsterblichen Gloria sozusagen bis in die
letzte Note hinein spüren. Das Gleiche (was die Musizierfreude und den vorbildlichen musikalischen Ausdruck angeht) gilt für die „Camerata Louis Spohr“ aus
Düsseldorf und den Organisten Christoph Hamm. Die
hervorragenden Solostimmen Julia Sukmanova (Sopran), Irina Brochin (Sopran, Eva Nesselrath (Alt), Vladimir Tarasov (Tenor) und Nayeb Behbahani (Bariton)
identifizierten sich regelrecht mit ihren packenden
Solopartien und setzten dem überaus gelungenen
Weihnachtskonzert wahre Glanzlichter auf! Inzwischen gehören die schönen Töne längst der Vergangenheit an und der Kammerchor hat danach noch das
eine oder andere Konzert absolviert und den einen

Fotos: privat
Bei einem vorweihnachtlichen Konzert führte der
Kammerchor Oberpleis, der seit vielen Jahren die
Chor- und Kulturszene über die Heimatstadt Königswinter belebt und bereichert, das berühmte „Gloria“
des altitalienischen Meisters Antonio Vivaldi und die
„Messe de Minuit pour Noel“ von Marc Antoine Charpentier auf. Der engagierte Chorleiter Pavel Brochin

oder anderen Auftritt mit Bravour gemeistert. Wer
Publikum in der in der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt in Eudenbach zurecht genießen konnte. Denn
die gehaltvollen Kompositionen waren wirklich für
eine echte und überzeugende Einstimmung auf das
nahende Weihnachtsfest bestens geeignet. Die etwa
50 Singstimmen hatten natürlich wieder eifrig an beiden Werken gearbeitet und sich in die hehren und
holden Satzkünste beider Komponisten vertieft und

konnte schon ahnen, dass sich das Corona-Virus den
Chören und Chorgemeinschaften in der Region an
Rhein und Sieg so entschieden in den Weg stellen
würde? Doch Pavel Brochin und seine Chöre haben
das schlimme Debakel, das alle Lebensbereiche erfasst hat, nicht auf die leichte Schulter genommen
und nach Wegen gesucht, der Misere zu begegnen!
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Auch der Kammerchor Oberpleis hat digital gesungen
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IN EIGENER SACHE

Als der Interauftritt „Chor im Gespräch“ im August

lich abzusehen, dass die Chöre und Chorgemeinschaf-

2021 aus der Taufe gehoben worden ist, war eigent-

ten in der Region an Rhein und Sieg schon bald wieder
zu den Präsenzproben zurückkehren könnten. Das
dachten auch die Sänger des traditionsreichen Männerchores Geistingen und ihr langjähriger Dirigent Pavel Brochin sowie der Chorvorsitzende Markus Linten.
Man bedauert auch in Geistingen die schlimme Zeit,
die das Corona-Virus den Singstimmen beschert hat.
Darunter haben inzwischen schon zwei Jahre lang
auch die Sänger und das heimische Publikum gelitten!
Das betrifft vor allem die Jahreskonzerte im Hennefer
Kurpark, in der Hennefer Meys Fabrik und nicht zuletzt das beliebte Weihnachtskonzert in der katholischen Geistinger Pfarrkirche St. Michael. Der Erlös der
Weihnachtskonzerte wird dabei immer wieder für einen guten Zweck gestiftet! Auch die älteren Menschen
in den Seniorenheimen müssen auf das Singen verzichten. „Chor im Gespräch“ würde auch viel lieber
über diese Dinge berichten und nutzt stattdessen notgedrungen die Gelegenheit, die Chöre zu porträtieren
und exemplarisch über musikalische Geschehnisse zu
berichten, die sich vor der Corona-Krise abgespielten.
Besonders schlimm war es musikalisch um die Vorweihnachtszeit im Jahre 2021 bestellt, bei der ganz
plötzllich das hochgradig ansteckende Omikron-Virus
auftauchte. Ein herber Schrecken für die Chöre!
Linkes Foto: Auftritt des Männerchores Geistingen im
Geistinger Seniorenzentrum „Helenenstift“ unter der
Leitung von Pavel Brochin.
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KONZERT IN MUEHLEIP
Der „Eiptalchor Eitorf-Mühleip“ veranstaltete vor
Corona ein Adventskonzert, an dem sich auch der
MGV „Waldfrieden“ Irsen und der Gemischte Chor „Eichenkranz“ Eitorf-Stromberg beteiligte. Es hatte wohl
keiner geahnt, dass die Corona-Krise schon bald auch
das Eiptal und seine Sängerinnen und Sänger von der
bitteren Seuche heimgesucht werden würde. Das Dirigat in der katholischen Pfarrkirche St. Aloysius-Kirche in Mühleip hatte Diplom-Chorleiter Valery Kashlyaev übernommen, der alle drei Chöre mit musikalischem Sachverstand leitet und alles getan hatte, dass
sich die Besucher beglückt zurücklehnen konnten. Die
Sängerinnen und Sänger verschrieben sich mit deutlicher Singfreude den besinnlichen Stücken, unter
ihnen das empfindsame „Ave Maria“ des legendären
sächsischen Romanautors Karl May und eine „Weihnachtsmotette“ des schwäbischen Komponisten und
Musikpädagogen Friedrich Silcher. Beide haben einen
romantisierenden Duktus gepflegt, der die Herzen öffnet. Die Chorstimmen behandelten die besagten
Chorwerke mit ausgeprägter Behutsamkeit und ausgesprochenem Stilgefühl, wobei die Sängerinnen und
Sänger der beiden Eitorfer Chöre einen Liedvortrag
gemeinsam und gekonnt gestalteten. Für die englischen Chorlieder und die Spirituals fanden ebenfalls
die Zustimmung des Publikums. Auch der MGV „Waldfrieden“ Irsen überzeugte durch stimmliche Geschlossenheit. Elfriede Klein rezitierte eine Weihnachtsgeschichte in Kölner Mundart.
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CHORKARNEVAL
Der traditionsreiche MGV „Sangeslust“ Winterscheid
feiert seit vielen Jahren eine Karnevalssitzung und ein
Frühlingsfest, die im Bröltal und im Nutscheid sehr
beliebt sind. Doch Corona hat den Organisatoren sowie den Sängern einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht! Das örtliche Feuerwehrhaus war immer wieder ausverkauft und das Frühlingsfest im
„Haus der Begegnung“ in Eichhof lockt viele Besucher
an, die sich an den Liedvorträgen benachbarter und
befreundeter Chöre erfreuen. „Chor im Gespräch“
hatte sich noch vor dem Ausbruch der Pandemie nach
Winterscheid aufgemacht und erlebte eine umjubelte
Karnevalssitzung. Wie in den vielen Jahren zuvor, gelang es den Sängern und ihrem engagierten Vorsitzenden Rolf Siebigteroth, die von Alexander Müller
fantasievoll ausgeleuchtete Halle um Kochen zu bringen. Dazu trugen aber auch die prächtig kostümierten
Närrinnen und Narren in der wirklich wunderschön
ausstaffierten „Narhalla der Nutscheid“ ganz wesentlich ihr Scherflein bei. Von der ersten Minute wurde
die Halle einmal mehr zum jecken Hexenkessel, in
dem mit Leib und Seele gelacht, getanzt und geschunkelt wurde, dass es eine echte Freude war. So
gerüstet, konnte sich der junge Winterscheider Prinz
Sören II. (Roth) mit seinem Gefolge über viel närrische Begeisterung beim überwältigenden Einzug
freuen. Werner Peters, redegewaltiger und jovialer
Präsident des 1. Wöngteschter Fastelovendvereins
und seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen hatten sich
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viel vorgenommen. Dabei der Präsident sorgte dafür,

sich hatte, die Augen beglückte und die Lachmuskeln

dass Sitzungspräsident und Tenorsänger Stefan Noll

stark strapazierte. Gemeint sind die quicklebendigen

und die beiden Adjutanten den Prinzenorden erhiel-

Gardetänze der KG Rot-Weiß Hänscheid (gewiß eine

ten. Diese revanchierten sich mit den von Chorsänger

weitere närrische Hochburg im Nutscheid) oder das

Albert Mengede angefertigten Karnevalsorden, über

Zwiegespräch mit Gesang der „Zwei Jeflappten“ Peter

die sich auch der sympathische Prinz sichtlich freute,

Krempler und Hans Becker aus der Domstadt, der ei-

der seine Grußworte an die närrische Gemeinde in

gentlichen Karnevalhochburg am Rhein. Mit großer

nette Verse verpackt hatte! Werner Peters hatte aber

Narrenfreude wurden auch die muntere Tanzgruppe

nicht nur die Prinzenorden parat, sondern präsen-

und das holde Prinzenpaar der KG Rot-Weiß Bröl

tierte außerdem ein Terzett von temperamentvollen

Christine I. und Harald II. (Steimel) begrüßt und ge-

Sängerinnen aus dem benachbarten Hänscheid. Mit

feiert. Ein närrisches Heimspiel hatten die „Jecken

den Auftritten des selbstbewussten, mit „Alex“ skan-

Mädels aus Winterscheid“ (Silvia Gath, Kerstin Men-

dierten Jungsängers, hatte man einen weiteren musi-

gede, Julia Kieser, Sunny Syller, Tamara von Pantzer,

kalischen Volltreffer gelandet. Immer wieder unter-

Mice Löwensen und Regina Martin), die mit ihren

brochen wurde das Bühnenspektakel durch den brau-

Sketchen die Lacher auf ihrer Seite hatten! Aus Ber-

senden Narrenruf „Karneval Alaaf – MGV Alaaf –

gisch-Gladbach war „Et Vingströschen“ Sabine Holz-

Wöngtesch Alaaf“. Die Sänger des MGV „Sangeslust“

deppe in den Nutscheid gereist und wird sich wohl

Winterscheid, die von Ulrich Stommel dirigiert wer-

sehr gewundert haben, dass man auch zwischen

den, gaben der ganzen Narretei mit stimmungsvollen

Siegtal und Bröltal einen zünftigen und urwüchsigen

Liedsätzen eine recht herzliche und atmosphärische

Karneval feiert. Die „Birkenfelder Grenadiere“ konn-

Note. Der vor mehr als 100 Jahren aus der Taufe ge-

ten für ihre Tänze und Gesangsparodien ebenfalls viel

hobene Männerchor hat seiner großen närrischen

Beifall einheimsen. Über den konnte sich auch die

Fangemeinde schon viele frohe und vergnügliche

schlagfertige und gewitzte Büttenrednerin Elvira Men-

Stunden beschert. Das war bei dem tollen und sprü-

gede („Et Billa Sterzenbach“) freuen. Sie verkörpert

henden Karnevalssamstag nicht anders, wo offen-

wie kaum eine Karnevalistin den heimischen Karne-

sichtlich ganz Winterscheid auf den Beinen war. Nach

val. Das lebt sie auf der Bühne mit jeder Faser ihres

dem gelungenen Auftritt der singenden Gastgeber

närrischen Herzens aus! Ein echtes Highlight war der

ging es dann wirklich Schlag auf Schlag und das be-

frappierende Auftritt des Tanzcorps der „Westerwald-

geisterte Publikum erlebte einen unvergesslichen

sterne“ aus Uckerath mit wirklich verblüffenden Solo-

Karnevalsabend mit allem Drum und Dran! Denn es

und Gardetänzen sowie waghalsigen Akrobatikfigu-

wurde ein Programm geboten, das es in der Tat in

ren.
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EINE FREUDE BEREITEN
Der Männerchor Quirrenbach folgte vor dem der
Corona-Krise der Einladung des Bürgervereins „Oberhau“ ins Gasthaus „Zum Siebengebirge“ in Eudenbach, um den frohgestimmten Senioren eine besondere musikalische Freude zu bereiten. Chorleiter Pavel Brochin hatte die Sänger wieder sorgfältig eingestimmt und aus dem abwechslungsreichen Chorrepertoire die heiteren Lieder „Auf ihr Freunde, morgen
will mein Schatz verreisen“ und „Küssen kann man
nicht alleine“ ausgesucht. Die älteren Gäste hörten interessiert zu und spendeten Applaus, für den sich die
Sänger aus dem Oberhau mit dem „Studentenlied“
bedankten. Dieses schöne und herzerfrischende Lied,
das der Chorleiter aus seiner Heimat mit an den Rhein
gebracht hat, gefällt nicht nur dem Publikum, sondern
wird auch sehr gern von den Quirrenbacher Sängern
angestimmt. Es birgt so vieles an der „russischen
Seele“ in sich, dass man den Liedsatz mögen muss.
Der Oberhau, der die angestammte Heimat des beliebten Männerchores darstellt, gehört zur Bergregion
von Königswinter am Rhein. Die reizvolle Landschaft
liegt im Nordwesten der Asbacher Hochfläche und den
Ausläufern des Westerwaldes. Die Ortschaft Eudenbach bildet das Zentrum des Oberhau, in dem sich die
Naturschutzgebiete

„Komper

Heide“, „Buchholzer

Moor“, „Sauerwieser Heide“ und „Steinbruch Hühnerberg“ befinden. Im 13. Jahrhundert sollen die Priester
der Propstei Oberpleis im Oberhau Holz geschlagen
haben.
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CHORFESTE

Der im Jahre 1934 ins Leben gerufene Chorverband

sitzenden Sibille Miesen-Schulz hin und wieder ein

Rhein-Sieg hat unter der langjährigen Ägide der Vor-

Chorfest in der Kreisstadt Siegburg veranstaltet. Das
letzte dieser Chorfeste fand in der Aula der Gesamtschule in Hennef-Meiersheide statt, wobei der Verbandschorleiter Wolfgang Harth und der Verbandsvorsitzender Frank Heuser das letzte Chorfest mit Unterstützung des Stadtverbandes Hennefer Chöre
(Vorsitzender: Willi Göbel) unter dem Motto „Chor im
Wandel der Zeit“ präsentierten. Doch nicht nur der
Chorverband Rhein-Sieg rückt seine Mitgliedschöre
bewusst ins musikalische Rampenlicht, auch der
Stadtverband Hennefer Chöre kümmert sich nachdrücklich um die einheimischen Chöre und Chorgemeinschaften. So stehen Willi Göbel und sein Vorstand den Hennefer Chören mit Rat und Tat zur Seite
und fördern die Konzerte in der Hennefer Meys Fabrik,
die sich steter Beliebtheit erfreuen. Und das ist gut
so! In diesem Zusammenhang sollte noch erwähnt
werden, dass sich auch die Siegburger Chöre von Zeit
zu Zeit im Siegburger Rhein-Sieg-Forum treffen, um
ihr musikalisches Können zu demonstrieren. Der
Junge Chor „KlangArt“ Siegburg (Foto) ist immer wieder begeistert mit dem charismatischen Dirigenten
Ruslan Aliyev dabei und hat bei einem seiner überzeugenden Auftritte dem Publikum im besagten Forum eine musikalische Sternstunde beschert! Nicht
nur der sympathische Chor und sein Leiter aus Aserbaidschan erinnern sich wie auch „Chor im Gespräch“
gerne an dieses Konzert. Bleibt nur zu hoffen, dass
man im Jahre 2022 wieder singt!
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FÜR DEN FRIEDEN

Vielen Menschen aus Eitorf und Umgebung hatten

gegen den fürchterlichen Krieg in der Ukraine zu de-

sich im auf dem Eitorfer Marktplatz versammelt, um

monstrieren. Barbara Fischer hatte zielstrebig in den
Sozialen Medien einen Aufruf gestartet, dem sich der
Eitorfer Bürgermeister Rainer Viehof und die Fraktionen des Eitorfer Rates unverzüglich anschlossen. Die
eigentliche Organisation dieser Veranstaltung hatten
Anna Haas und Sandra Krist-Rösgen übernommen.
Der stellvertretende Bürgermeister Alexander Jüdes
vertrat dabei den erkrankten Bürgermeister, der wohl
in Gedanken bei der friedlichen Demonstration weilte.
Er begrüßte eine stattliche Schar an Menschen, die für
den Frieden zusammenstehen! An dieser Stelle soll
erwähnt werden, dass sich die Demonstration überhaupt nicht gegen das russische Volk wendete, sondern gegen diejenigen, die mit brachialer Gewalt ein
eigenständiges Nachbarvolk (man spricht sogar von
einem Brudervolk) bis aufs Blut bekämpfen. Die
Transparente brachten dies auf vielfältige Weise zum
Ausdruck. Und auch, dass Frieden, Freiheit und
Selbstbestimmung unverbrüchliche Menschenrechte
sind, wie es die Charta der Vereinten Nationen verbrieft. Das Ganze erhielt seinen sichtbaren Ausdruck
durch die geschwenkten Regenbogenfahnen, Friedenstauben und ukrainische Flaggen. Die Macher hatten
dafür gesorgt, dass das zweistündige Programm von
Chor und Band "Young Hope" Eitorf und der Schüler-

Mehrere Hundert Menschen haben sich am Samstag-

band „High Voltage“ gestaltet wurde. Das geschah

mittag zu einer Friedensdemo auf dem Eitorfer Markt-

mit friedenstiftenden Songs wie „Peace now", „Arsch
huh“, „Freiheit" oder „Image" und Antikriegsliedern.
Für „Chor im Gespräch“ ist es beispielhaft, dass man
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sich auf diese Weise einbringt!
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MITSTREITER
Das traditionelle Adventskonzert im Jahre 2019 des
Gesangverein Schladern (Gemeinde Windeck) in der
katholischen St. Elisabeth-Kirche in Schladern, leitete
der neue Chorleiter und Kantor Andrzej Mielewcyzk,
der erst seit kurzer Zeit den Männer- und Frauenchor
„Germania“ Schladern unter seine musikalischen Fittiche genommen hatte. Er hat fungiert als Seelsorgebereichsmusiker des Pfarrverbandes Windeck und
wirkte zuvor als Organist und Chorleiter in BerlinMitte. Die Sängerinnen präsentierten Weihnachtslieder wie das zarte „Maria durch ein Dornwald“, das
fröhliche „Feliz Navidad“ oder das trommelbegleitete
afrikanische „Siyahamba“, während die Männer über
die Stadt Bethlehem frohlockten, die gnadenreiche
Zeit priesen, die Weihnachtsglocken ertönen ließen
und die Liebe besangen, von der die Menschen zur
Weihnachtszeit besonders erfasst werden. Gabriele
Bredenbrock las eine Weihnachtsgeschichte, ehe der
Chorleiter von der Orgelempore gemeinsam mit
Hans-Peter Knoop und Petra Schneider (Trompete)
vom Siegtaler Bläsercorps einen Auszug von der be-
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rühmten „Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel

populären Lied „O du fröhliche“ den begeisterten Aus-

intonierten und dem Adventskonzert viel Glanz ver-

klang fand und bei dem auch die Gemeinde mit frohen

liehen. Die Trompetenmusiker und Renata Blunck-

Herzen einstimmte. Diese Freude war ungetrübt, da

Mielewczyk (Klavier) begleiteten zudem durch das

noch niemand an die Corona-Krise dachte und daran,

ganze Programm und zeigten sich dabei als stilver-

was die Pandemie mit den Chören und Chorgemein-

ständige musikalische Mitstreiter, auf die sich der

schaften an Rhein und Sieg anstellen würde. Inzwi-

Chordirigent wirklich verlassen konnte! So erlebten

schen weiß man mehr und hat sich notgedrungen da-

die Besucher ein schönes Adventskonzert, das im

rauf eingestellt, dass das Singen erschwert bleibt!
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VOLKSTÜMLICH
Die „Petersberger Plätzchen“ titulieren eine Konzertreihe des von Initiator und Dirigent Edgar Zens und
des von ihm betreuten Kirchenchores St. Joseph
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Thomasberg (Stadt Königswinter). Der Name rührt
vom heimischen Petersberg (Siebengebirge) her, wo
man in der Rotunde des Hotels auf dem Berggipfel
seit einem Jahrzehnt die beliebten Konzerte einem
großen Publikum recht erfolgreich anbietet. Doch es
gibt nicht nur die musikalischen „Petersberger Plätzchen“. Erfahrene und fleißige Bäckerinnen aus den eigenen Chorreihen backen eigens für das Weihnachtskonzert nach einem verschwiegenen Rezept leckerere
„Petersberger Plätzchen“. Im Jahre 2017 musste man
das Konzert, das unter dem Motto „Zick ze Kölle“
stand, in der CJD-Aula in Königswinter aufführen, da
das repräsentative Hotel auf dem Petersberg restau-

riert wurde. Doch die vielen Besucher folgten den Ver-

Leitung von Maria Kapuscinska recht wirkungsvoll un-

anstaltern auch hierhin, da die Aula ebenfalls einen

terstützt. Mit von der Partie ist außerdem als Literat

sinnfälligen Rahmen für das Konzert darstellt. Der

Wolfgang Semrau von der Kölner Kumede, der den

traditionsreiche und singfreudige Kirchenchor, der am

gelungenen Konzerten immer wieder den volkstümli-

Fuße des Ölbergs beheimatet ist, wird bei den Kon-

chen Anstrich gibt. „Chor im Gespräch“ freut sich auf

zerten vom „Salon-Ensemble Petersberg“ unter der

das nächste Konzert nach der Corona-Pandemie.
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ABSCHIEDSKONZERTE
Die traditionellen Schlosskonzerte im herrlichen Ambiente des Birlinghovener Schlosses (Stadt Sankt Augustin) sind viele Jahre vom langjährigen und verdienstvollen Dirigenten und Solosänger Wolfram
Kastorf geleitet und musikalisch in ganz vorzüglicher
Weise geprägt worden. Einige Monate vor dem
Corona-Ausbruch dirigierte dieser die letzten beiden
Konzerte und nahm damit Abschied von den Sängern
des MGV Birlinghoven, mit denen er so viel erreicht
und buchstäblich Chor- und Stadtgeschichte geschrieben hat! Aufgrund einer Fusion des MGV Birlinghoven mit dem MGV „Lebenslust“ Niederpleis hatte es
sich ergeben, dass Kastorp sein letztes Doppelkonzert
vor großem Publikum gab. Die mehr als 30 Sänger
wollten sich wohl bei Wofram Kastorp in bester Erinnerung behalten und so intonierten sie die altrussischen Lobgesänge „Cherubinischer Lobegsang“ und
„Tebje Pajom“ von Bortnjanaski sehr intonationssicher. Dabei kam dem Männerchor entgegen, dass
man in den Tenören und Bässen recht ausgeglichen
besetzt ist. Die russische Seele wurde aber nicht nur
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in den geistlichen Chorwerken besungen, sondern

konntes und sorgfältiges Klavierspiel sich Chor und

auch in volkstümlichen Chorliedern „Lied der Taiga“,

Solist wirklich verlassen durften. Die Filmmusik aus

„Die Birke“, „Kasatschok“ und „Die zwölf Räuber“. Der

Dr. Schiwago, den „Zigeunerliedern“ von Johannes

junge koreanische Tenor Hyunhan Hwang verschrieb

Brahms und dem melancholischen „Es steht ein Sol-

sich ebenfalls dem lyrischen russischen Duktus und

dat am Wolgastrand“ von Franz Lehár standen noch

verdiente sich frenetischen Applaus, über den sich die

weitere Kostproben und genussvolle Ohrwürmer auf

Chorsänger auch nicht beklagen konnten! Am Flügel

dem Programm wie der schwärmerische kroatische

glänzte derweil Jori Schulze-Reimpell, auf dessen ge-

Liedzyklus „Marina“ aus der Feder von Jakov Gotavac.

Dieser Zyklus und die beseelte Ballade von den zwölf
Räubern kann man immer wieder hören, da sie ein
gehöriges Stück unserer hiesigen Chortradition verkörpern, wozu auch des „Rheinische Fuhrmannslied“
und der dalmatische Chorsatz „Gürtel und Tüchlein“
gehören. Vor allem dann, wenn sie so stimmfein interpretiert werden, wie das immer wieder bei den
Schlosskonzerten geschehen ist! „Chor im Gespräch“
findet es schade, dass wieder eine Tradition stirbt.

