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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 Aktivitäten, 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. Wir sollten uns nicht nur bei Jubiläumsfeiern daran erinnern.
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Kammerchor Oberpleis (Ltg: Pavel Brochin)
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04 Benefizkonzert in Asbach

31 Fenstersingen im Bröltal
32 Schöne Solopartien

05 Mass for Peace

33 Benefizkonzerte in Siegburg

06 Erstaunliche Präsenz

34 Chorjubiläum in Mülldorf

08 Im Altenberger Dom

35 Stimmt ein!

09 Jubiläumskonzerte in Eschmar und Sieglar

36 Das Lied vom Strücher Dom

10 Barock trifft Moderne

37 Jubiläumskonzert in Blankenberg

11 Singen macht Spaß

38 Mitsing-Projekt im Kölner Dom

12 Ökumene in Tönen

39 Chorfahrt in die Lüneburger Heide

14 Konzert der Harth-Chöre

40 Eine Lehrmeisterin

15 Bibeloratorium von Hummel

41 Für den Frieden gesungen

16 Kinderchor St. Marien Kaldauen

42 Märchenhafte Melodien

17 Vom Zauber umfangen/ Auch Ortsverein

43 Jubiläen in Rauschendorf

20 Ohrwürmer in Wolperath

44 Singen gibt Kraft

22 Eitorfer und Troisdorfer Jugendchöre

45 Doppelkonzert in Bad Honnef
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Man stößt immer wieder auf Komponisten/innen aus
dem 20. und 21. Jahrhundert, bei den Lebensdaten
fehlen. Der Autor von „Chor im Gespräch“ hat ein Verzeichnis dazu erstellt.
*

Ein Leben reicht nicht für die Musik.
Sergej Rachmaninoff

27 Frühjahrskonzerte in Troisdorf
28 Musik und Gehirn
29 Jubiläumskonzert in Eitorf
30 Abschiedslied für Herbert Hornig

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

Gospelchor ´n Joy Bad Honnef (Leitung: Johannes
Weiß) - Foto privat
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BENEFIZKONZERT
Auch für „Chor im Gespräch“ ist es immer wieder erfreulich, dass sich viele der Chöre und Chorgemeinschaften an Rhein und Sieg nicht nur in der angestammten und unmittelbaren musikalischen Heimat
präsentieren, sondern sich im wieder auf den Weg
machen, um auch anderswo das Publikum für den
Chorgesang zu begeistern. Natürlich trifft das natürlich auch auf den Dirigenten/die Dirigentin zu wie
auch für die die engagierten Sängerinnen und Sänger
zu! Wenn das Ganze dann auch noch mit einem Benefizkonzert der besonderen Art verbunden ist, so ist
die Freude doppelt groß. Dabei wird man an das Wort
des heiligen Kirchenlehrers Augustinus erinnert, der
vor vielen Jahren daran erinnert hat, dass derjenige
der singt, gleich doppelt beten würde! Im übertragenen Sinne bedeutet das, dass derjenige, der für einen
guten Zweck singt, eine doppelte Freude verspürt!
Zum besagten Benefizkonzert hatte der „Lions Club
Rhein-Wied“ den beliebten Gospelchor „´n Joy“ aus
Bad Honnef eingeladen, der sich gerne in den Westerwald begeben hatte. Die motivierten Sängerinnen
und Sänger, unter denen sich auch hervorragende
Solostimmen befinden, erfüllten den sehr guten Ruf,
der ihnen seit Jahren vorauseilt. Sie präsentierten unter ihrem künstlerischen Leiter Johannes Weiß (der
auch als vorbildlicher Arrangeur agiert) in der Asbacher Pfarrkirche wie ein wohlgestimmtes Instrument,
wenn es auch noch Tenöre und Bässe bräuchte. Doch
damit müssen die Chöre wohl irgendwie leben. Das

Foto: privat
Publikum konnte sich über ein abwechslungsreiches
Programm traditioneller und moderner Gospelgesänge, Pop- und Folksongs sowie vertraute und beliebte Filmmelodien freuen. Der Dirigent sorgt dafür,

dass der Gospelchor die mit viel Herzblut und Leidenschaft intonierten Chorstücke zurecht großen Anklang
in Asbach fanden. Alle bisherigen Auftritte des
Gospelchores der evangelischen Kirchengemeinde
Bad Honnef waren stets ausverkauft. Das spricht doch
eigentlich für sich!
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MASS FOR PEACE
Der OLEE-Chor des Gymnasiums Alleestrasse Siegburg feierte sein 30-jähriges Jubiläum in der Aula des
Gymnasiums. Der Jubiläumschor wird von Volker
Caspary mit viel Verve und Überzeugungskraft geleitet und hat in den Jahren seines erfolgreichen Bestehens immer wieder schöne und inspirierte Konzerte
aus vielen Genres in Siegburg und immer wieder im
Ausland zur bejubelten Aufführung gebracht! Der
Chor rekrutiert sich aus Oberstufenschülern, Lehrern,
ehemaligen Schülern und Eltern, die der Chorleiter
längst zu einem hochkarätigen Ensemble geformt hat.
Caspary macht das wirklich vorbildlich und lässt in
seine chorpädagogische Arbeit viel Herzblut fließen.
Das trifft auch auf die jüngeren und älteren Sängerinnen und Sänger zu, die sich jeder stimmlichen Herausforderung stellen. Die ausgeklügelten und anspruchsvollen Programme haben es wahrlich in sich
und begeistern stets das Publikum von Siegburg bis
nach Budapest. Besser kann man sich als Chor und
singende Gemeinschaft nicht präsentieren! Zum 30jährigen Jubiläum hatte der rührige Chorleiter die
„Mass for Peace“ (The armed man) des Waliser Komponisten und Musikers Karl Jenkins (1944) einstudiert
und mit einem überwältigenden Erfolg aufgeführt.
Das eindringliche Werk ist wie Benjamin Brittens „War
Requiem“ eine Komposition gegen Krieg, Gewalt und
Zerstörung. Dem aufrüttelnden Werk liegen Texte der
katholischen Messliturgie zugrunde, die der Komponist mit anderen Texten und dem zum Volkslied ge-
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wordenen historischen Soldatenlied „L´homme armé“
verknüpft hat. Die Komposition ist für Chor, Soli und
Orchester geschrieben. Das tief berührende und für
das „Museum Royal Armouries“ im nordenglischen

Leeds komponierte Auftragswerk wurde im Jahre
2000 uraufgeführt, wobei Museumsdirektor Guy Wilson weitere Texte verfasst hat. Es ist ausdrücklich den
Kriegsopfern im Kosovo gewidmet! Ein grandioses
Werk, das gewiss auch für die Ewigkeit geschrieben
ist!
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ERSTAUNLICHE PRÄSENZ

erschütternde Klagelied zu einer aufwühlenden Intensität, die man wohl nie mehr vergisst und wobei

gewitzten Dirigenten Mark Rosenthal, der inzwischen
das musikalische Erbe von Babrak Wassa übernommen hatte. Es ist schon verblüffend wie sich der neue
Chorleiter, der 1963 in Dayton/Ohio geboren wurde
und als Chorleiter, Lehrer, Komponist, Arrangeur und
Konzert- und Opernsänger arbeitete, ehe er 1997
nach Deutschland kam, sich mit den Sängern arrangiert hat. Inzwischen hat er sich an mehreren deutschen Opernbühnen (auch am Bonner Opernhaus) als
Tenorsänger für moderne Opernliteratur einen Namen gemacht. Chorvorsitzender Klaus Hebekeuser,
der auch als kundiger Moderator auftrat, zitierte die
künstlerische Vita Rosenthals. Die leistungswilligen
Seelscheider Sänger haben offenbar von dessen kreativen und erfolgversprechenden chorpädagogischen
Arbeit schon viel profitiert. Das verlangt natürlich viel
sängerischen Fleiß und einen offenen und konstruktiven Umgang miteinander. Hebekeuer präsentierte
aber nicht nur den neuen künstlerischen und sympa-

der stimmbewusste Chortenor Walther Schumacher
Fotos: privat

die Gefühlsausbrüche wirklich auf die Spitze und un-

Solch einen ergreifenden Auftakt wie bei einem tradi-

ter die Haut trieb! Man assoziierte das bittere Lied ge-

tionellen Frühjahrskonzerte des MGV Seelscheid in

gen die schreckliche Apartheid unwillkürlich mit dem

der vollbesetzten Aula der Grundschule in Seelscheid

gegenwärtigen Exodus der Flüchtlinge, die unentwegt

erlebt man auch nicht alle Tage! Die Sänger schritten

in unsere Gefilde streben. Was würde man wohl emp-

wie in einer Prozession auf die Bühne und intonierten

finden, wenn alle die auf der Flucht befindlichen Men-

dabei den aufrüttelnden südafrikanischen Klagege-

schen den Klageruf anstimmen würden, dass dieser

sang „Senzeni Na“ (Was haben wir getan) in einer

verzweifelte Ruf auf dem Mittelmeer oder auf der

Weise, das dem Publikum wahrlich der Atem stockte!

Fluchtrouten zu hören wäre? Vielleicht war das auch

Auf der Bühne angekommen, steigerte sich das

die eigentliche Intention des schöpferischen und

thischen Leiter, sondern auch acht neue und jüngere
Sänger (!), die beim Frühlingskonzert ihr achtbares
Debüt gaben. Schmunzelnd meinte er, dass durch die
weiteren Sänger (mit ihnen standen immerhin 42
Sänger auf der Bühne), der aktuelle Altersdurchschnitt des MGV Seelscheid nahezu dem Alter des Dirigenten gleiche. Darüber hinaus machte der Moderator mit den Programmstücken (die allesamt ohne ein
Notenblatt interpretiert wurden) vertraut und erwähnte dabei, dass man mit einem italienischen Alpenchor in der Nähe des Comer Sees eine dauerhafte
Freundschaft pflege und mit diesem sogar das Liedgut
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Bernhard Weber bewiesen. Zu ihrer überzeugenden
Interpretation gehört stimmliche Geschmeidigkeit
und Beweglichkeit. Darüber hinaus vertieften sich
Sänger in das „Beresinalied“ (Frank Schwendemann,
Christoph Pieruschka, Eberhard Ellrich, Frank Heinen
und Klaus Krawinkel agierten als Chorsolisten), ins
Mundartlied „Kölle, mi Kölle“ und in das Ernani-Trinklied „Erhebet das Glas“ Für alles gab es begeisterten
Applaus. Diesen hatte wahrlich auch der Bonner acappella-Chor „Cosi fun tutti“ verdient, der beim Einzug in einem vom Chorleiter komponierten Jingle Mozart als Opernkomponisten und Namensgeber des
Chores in köstlichen Tönen pries. Der Chor kapriziert
sich bewusst darauf, dass die höchst motivierten Sängerinnen und Sänger am Gesang ihren Spaß finden.
Als Paradebeispiel darf dabei das ebenfalls vom Dirigenten komponierte „Go, Ludwig, Go! gelten. Dieser
hat für die originelle Hommage auf Beethoven sein in
austausche. Das ist erlebte und gelebte Musik- und

steckten! So gerieten auch die gefühlvolle schottisch-

Völkerverständigung! So fanden sich im Programm

gälische Weise „Loch Lomond“ zauberische „Samar-

die rätoromanische Hymne „La sera sper il lag“ (Ein

canda“ von Roberto Vecchioni zu klangbetonten Kost-

ruhiger Abend am See) von Gion Casanova oder „Be-

barkeiten. Dass der MGV Seelscheid erfolgreiche

nia Calastoria“ von Bepi di Marzi, die unter den und

Wege in der Chorliteratur beschritten hat, pfeifen die

ausdrucksvollen Gesten von Rosenthal zur allerfeins-

Spatzen von den Dächern! Dazu gehört nun auch das

ten lautmalerischen Gesangskunst entwickelten. Die

Cole Porter vertonte und vom Dirigenten arrangierte

Schweizer Hymne hatte Chorsänger und Akkordeon-

„I love Paris in the springtime“, an dem der Männer-

spieler Frank Schwendemann in die deutsche Sprache

chor besonders eifrig geprobt haben muss. Der MGV

übersetzt. Die Gestik des hellwachen Dirigenten, die

Seelscheid verzichtete keineswegs auf bewährte Lite-

stets stimmliche Präsenz einfordert, würde auch nicht

ratur wie die quicklebendigen Chorlieder „Aus der

geraten, wenn die Köpfe immer in den Notenmappen

Traube“

von

Kurt

Lissmann

und

„Ilsebill“

von

ein umwerfendes Jazzstück verpackt. Dem ebenfalls
notenfrei agierenden Ensemble bereitete das augenzwinkernde Bravourstück keinerlei Kopfzerbrechen.
Mit anderen Worten: ein Indiz dafür, was man zielstrebiger Chorarbeit bewirken kann. Von der stimmlichen Identifikation lebten ebenso „Viva la musica“
von Ivan Eröd und die von Rob Baltus, Otto Groll und
Mark Rosenthal bearbeiteten Ohrwürmer aus den
sechziger Jahren wie „Schuld war nur der Bossa
Nova“, „Kriminaltango“ oder „December 1963“ (Oh,
what a night) der amerikanischen Kultband „The Four
Seasons“. Nach dem völlig gelungenen Konzert bewirtete man die hocherfreuten Gäste.
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IM ALTENBERGER DOM

Sonntagsmesse im Altenberger Dom („Bergischer

alten Wirkungsstätte die beeindruckende ehemalige

Dom“), die der besagte Geistliche zelebrierte. Die

Zisterzienserkirche zu führen, ehe man im „Altenberger

Foto: Privat

Der Kirchenchor St. Joseph Thomasberg (Stadt Kö-

Sängerinnen und Sänger aus dem Siebengebirge

nigswinter) besuchte nach Ostern 2022 Kaplan Udo

wurde dabei von Winfried Krane (Orgel) und Jutta

ger Hof“ einkehrte. Der Altenberger Dom ist die Grab-

Casel in Odenthal und gestaltete zudem unter der be-

Gräwe (Sopran) musikalisch unterstützt. Der frühere

lege der Grafen von Berg, den Namensgebern des

währten

Diakon ließ es sich nicht nehmen, die Gäste aus seiner

Bergischen Landes. Ein wunderschönes Erlebnis!

Leitung

von

Edgar

Zens

(Foto)

eine
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JUBILÄUMSKONZERTE

in mehreren Chören und Chorgemeinschaften an

erwähnen, dass sich Jan Weigelt mit dem Beatles-Re-

Rhein und Sieg die künstlerische Leitung übernom-

pertoire wirklich bestens auskennt! Denn seit dem

men. Das war durch den Tod des unvergessenen

Jahre 2004 leitet der musikalische Allrounder bundes-

Chordirektors Bernd Radoch verursacht und dadurch,

weit die „Great Beatles Concert Night“. Außerdem

dass Jan Weigelt (Fotos) als ständiger Chor- und Lied-

entwickelte er mit der Sopranistin Claudia Groß, die

begleiter die erfolgreiche Chorarbeit von Radoch ef-

auch beim Jubiläumskonzert im Sieglarer Bürgerhaus

fektvoll und gekonnt unterstützt hat. Das soll aber

als Solistin auftrat, unterschiedliche musikalische Pro-

nicht heißen, dass der neue Chordirigent nicht neue

gramme. Darüber hinaus hatte man die Prager Sop-

musikalische Wege geht und neue Konzertkonzepte

ransängerin

entwickelt! Es gutes Beispiel dafür war das Jubiläumskonzert im Jahre 2019 des traditionellen MGV
Eschmar zum 125-jährigen Bestehen im Bürgerhaus
„Zur Küz“ in Troisdorf-Sieglar. Der Troisdorfer Bürgermeister Klaus-Werner Jablonski gratulierte den
Sängern für ihre die Kulturarbeit und lobte die Singfreude, die Immer wieder zu spüren ist. Auch dafür
war das besagte Jubiläumskonzert ein deutliches und
vergnügliches Indiz. Dafür war natürlich Jan Weigelt
als Dirigent des Jubelchores verantwortlich. Wenn
auch der klassische Chorgesang nicht unbedingt im
Trend ist, so Chorvorsitzender Ralf Cholewa, werden
die Noten dieses Genres nicht ad acta gelegt. Man will
sich in Übereinstimmung mit dem versierten Chorleiter durch ein „jugendliches Programm“ in gewissem
Sinne neu zu erfinden! Die Sänger eröffneten das gelungene Jubiläumkonzert mit einem Chorstück von
Robert Schumann, ehe sie Chorarrangements vom
Fotos: privat
Im Jahre 2019 hat Chorleiter, Dirigent, Musikpädagoge, Arrangeur, Pianist und Korrepetitor Jan Weigelt

beliebten Liedermacher Reinhard Mey und den legendären Popgruppen „Beatles“ und „ABBA“ intoniertem,
die so ganz dem Geschmack des Publikums und der
Ehrengäste waren. An dieser Stelle sollte man

Jana Ryklova (linkes Foto) zur musikalischen Mitgestaltung eingeladen, die bei von Bernd Radoch dirigierten Konzerte ihre stimmliche Präsenz unter Beweis gestellt hat. Sie intonierte mit schöner und geschmeidiger Stimme Lieder aus der Oper „Fledermaus“ und Andrew Lloyd Webbers einschmeichelndes
„Think of me“. Die musikalische Melange aus Klassik,
Jazz und populärer Musik kam beim Publikum ausgezeichnet an. Doch schon einige Monate war das Ganze
wie ein Spuk vorüber, da die Corona-Krise ausbrach.
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BAROCK TRIFFT MODERNE

Fotos: privat
ihm die motivierten Sägerinnen und Sänger von „Forum Vocale Rhein-Sieg“ mit vorbildlicher musikaliDem inspirierten Chorgründer und Chorleiter Georg
Bours (Foto) eilt zurecht der Ruf voraus ein ausgefuchster und gewiefter Klangverwalter und Klanggestalter zu sein! Dabei vertritt er die musikalische Maxime, ausgesuchte Werke aller Stilepochen penibel
einzustudieren, sondern feilt auch unentwegt an
klangspezifische Charakteristika. Dabei folgen ihm

scher Auffassung. Nach Ostern 2022 hat Bours ein
Konzert in der evangelischen Auferstehungskirche in
Siegburg aufgeführt, bei der die Bachkantate „Christ
lag in Todes Banden“ (BWV 4), der Händel-Psalm „Dixit Dominus“ (HWV 232) und Purcells „Hear my prayer, o Lord“ zu hören waren. Purcells Gebetsruf hat
der zeitgenössische schwedische Komponist Sven

David Sandström (1942-2019) eine faszinierende
Fassung gegeben hat, worüber sich der altenglische
Madrigalist Henry Purcell wohl wundern würde! Es ist
ein sehr innovatives und höchst beeindruckendes
Werk des nordischen Tonsetzers, der auch eigene
Fassung von Händels „Messias“ und Bachs Motetten
vertont hat. Wer sich auf diese Kompositionen (wozu
auch das Händelwerk mit seiner quasi instrumentalen
Stimmführung!) einlässt, der weiß was er kann und
was er tut. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
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SINGEN MACHT SPASS
Chorleiter Karsten Rentzsch eröffnete die Chorprobe
des MGV „Eintracht“ Stossdorf im Bürgerhaus in
Stossdorf mit gezielten Einsingübungen und lebendigen Cresendi und Decrescendi. Solche Übungen wecken die Konzentration und fördern die stimmliche
Beweglichkeit. Außerdem wird der Stimmapparat gelockert. Damit sind die eigentlichen Voraussetzungen

hiesigen Dirigentinnen und Dirigenten wahrlich kei-

gebracht und ist dabei auf viel Gegenliebe gestoßen.

nen Vorwurf machen. Die Sänger folgten bereitwillig

Doch die Sänger müssen in diesem populären Lied-

den Vorgaben des Chorleiters mit dem rechten

satz gleich verschiedene Hennefer Ortschaften (na-

Stimmgefühl und sinnfälligem Duktus. So konnte man

türlich auch das heimische Stossdorf!) zitieren, dass

sich dann dem Singen widmen, das in mehreren

ihnen viel Konzentration in puncto Diktion verlangt.

Liedsätzen apostrophiert wurde. Uli Führe (1957) hat

Sie müssen wachsam sein, um sich keine Knoten in

einen Satz geschrieben, der mit „Singen macht

die Zungen zu singen. Dennoch gefällt der Liedsatz

Spass“ überschrieben ist. Es ist ein beschwingtes

den Singstimmen, die sich viel Mühe gaben, um die

Chorlied, dass wirklich die Singfreude weckt und be-

sprachlichen Hürden zu überwinden. Das ist wie so oft

schwört. Man konnte deutlich spüren, dass die Sing-

beim Singen nur eine Frage der Übung. Das trifft auch

stimmen das auch tun, was sie besingen. Es macht
ihnen Spaß und so dürfte sich auch das Publikum darüber freuen. Der Liedsatz ist im heiteren D-Dur verfasst und lässt den Hörer mehr oder weniger innerlich
mitswingen. Er betont die Attribute, die das Singen
zum Spaß machen. Das Singen tut gut und macht
froh, macht munter und Mut und offeriert sogar
Charme. Das alles gipfelte in der Sequenz, dass uns
die Töne in den Arm nehmen. So gesehen, ist das
Singen ein Lebenselixier für viele Menschen, die in
unseren Chören singen! Daher müssten eigentlich viel
mehr Sängerinnen und Sänger in den Chören zu finden sein! Die Sänger vertieften sich mit stimmlicher
Sorgfalt in den fröhlichen Liedsatz und so konnte
Karsten Rentzsch durchaus zufrieden sein. Zurecht
wies er immer wieder daraufhin, die Akzentuierungen
und dynamischen Übergänge noch bewusster zu ge-

auf die Akzentuierungen und die chromatischen

dafür geschaffen, dass man sich dem eigentlichen

stalten. Doch dies war für die Sänger kein Problem;

Stimmgänge zu. Zum Ausklang der Chorprobe into-

Singen zuwenden kann. Das bewusste An- und Ein-

wie auch das im Swingtakt vertonte „Wir singen ein

nierte man auswendig den Kanon „Freunde lasst uns

singen ist ebenso wichtig wenn man sich auf Auftritte

Lied“ (Champs Elysees) bewies. Der Chorleiter hat

beim Zechen, wacker eine Lanze brechen“.

und Konzerte vorbereitet. Doch da kann man den

den Liedsatz aus Seelscheid mit nach Stossdorf
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ÖKUMENE IN TÖNEN

Die evangelischen Gemeinden Hangelar und Holzlar
sind singende und musizierende Gemeinden. Lebendiger und authentischer Beweis dafür ist der seit dem
Jahre 1964 bestehende evangelische Kirchenchor,
dem Sängerinnen und Sänger beider Kirchengemeinden angehören. Im jährlichen Turnus treffen sie und
die versierte Kantorin Bettina Ostenrath in den Gemeinderäumen von Hangelar und Holzlar. Dem Chor

gehören etwa 40 Mitglieder an, die zum Teil auch aus

Gottesdiensten in Hangelar und Holzlar konzentriert.

anderen Gemeinden beider Konfessionen zu den Pro-

Auch die Einstudierung von anspruchsvollen Pro-

ben kommen. Der ursprünglich als „Evangelischer

Evangelischer Kirchenchor Hangelar und Holzlar

Singkreis“ von Rosemarie Roeder in Hangelar gegründete Chor hat sich inzwischen zu einer Chorgemeinschaft mit ökumenischer Ausrichtung entwickelt. Seit
dem Jahre 2009 liegt die Chorleitung bei der unermüdlichen Kirchenmusikerin Bettina Ostenrath, wobei
sich die Aktivitäten des Kirchenchores Chores mehr
oder weniger auf die musikalische Gestaltung von

grammen für Kirchenkonzerte in unseren Gemeinden
und in anderen Kirchen über die eigentlichen Gemeindegrenzen hinaus. Dabei gelangt traditionelle und
moderner Kirchenmusik zur Aufführung. Vor der
Corona-Krise hat die unentwegte Kirchenmusikerin
Motetten von J.S. Bach, die Markus-Passion von Reinhard Keiser, das Weihnachtsoratorium von Camille
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Kirchenchor St. Judas Thaddäus Heisterbacherrott
Saint-Saens, Auszüge des Händeloratoriums „Der
Messias“, Chorkantaten von Telemann und das unsterbliche Mozart-Requiem aufgeführt. Bei größeren
Chorprojekten tritt der evangelische Kirchenchor gemeinsam mit dem katholischen Kirchenchor St. Judas
Thaddäus Heisterbacherrott (Stadt Königswinter) auf.
Damit praktiziert die Chorleiterin, die auch den Kirchenchor betreut in der Wallfahrtskirche im Siebengebirge seit Jahren sozusagen eine „Ökumene in Tönen“. Um diese bestens funktionierende Chorgemeinschaft kann man die Dirigentin beneiden kann! Der

Kirchenchor Cäcilia Heisterbacherrott ist in der Wallfahrtskirche St. Thaddäus in Heisterbacherrott beheimatet und rekrutiert sich aus mehr als 40 engagierten
Sängerinnen und Sänger verschiedenster Altersstufen. Gegründet wurde dieser Kirchenchor im Jahre
1886, der es als seine originäre Aufgabe ansieht, die
Gottesdienste in unserer Pfarrgemeinde und der Pfarreiengemeinschaft musikalisch zu gestalten. Das tut
man unter der Leitung von Bettina Ostenrath, die alles tut, um ein breitgefächertes Repertoire zu erarbeiten und aufzuführen. Dabei liegt der Fokus auf kirchenmusikalischer Literatur liegt. Alle zwei Jahre ge-

Fotos: privat
staltet man ein ausgesuchtes Kirchenkonzert. Außerdem unternimmt man Chorfahrten und Probentage
und trifft sich nach der Chorprobe, den Korpsgeist zu
fördern. Seit dem Jahre 2015 liegt die Chorleitung in
den Händen von Bettina Ostenrath, die in Görlitz und
Köln Kirchenmusik studiert hat. Seit Jahren ist sie im
Raum Bonn/Rhein-Sieg als Leiterin verschiedener Kirchenchöre tätig. Zu ihrer professionellen kirchenmusikalischen Betätigung gehören insbesondere zahlreiche konzertante Aufführungen.
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HARTH-CHÖRE
Im Jahre 2019 veranstaltete der „Stadtverband Hennefer Chöre“ ein Chorkonzert mit den „Harth-Chören“
in der katholischen Pfarrkirche des historischen Burgund

Titularstädtchens

Blankenberg,

dessen

Ge-

schichte ins frühe Mittelalter zurückgeht! Der Vorsitzende des „Stadtverbandes Hennefer Chöre“, Willy
Göbel, der ebenfalls in einem der von Wolfgang Harth
gegründeten und geleiteten Chöre singt, hat im Rahmen einer ganz besonderen Konzertreihe dafür gesorgt, dass neuen Mitgliedschören die Möglichkeit geboten wird, sich einem breiteren Publikum zu präsentieren! Wolfgang Harth, seit einigen Jahren auch Verbandschorleiter des Chorverbandes Rhein-Sieg. hat
die teilnehmenden Chöre, den Familienchor „Capriccio“ Hennef-Bödingen, die „Junge Singfonie“ HennefBlankenberg und „Route 66“ Hennef allesamt gegründet und betreut diese musikalisch in recht vorbildli-

Fotos: Privat

cher Weise! Dabei wird Wolfgang Harth von seiner
Gattin Wilma Harth wirklich nach besten Kräften als

Kirchenmusiker und Organist Wolfgang Harth mit den

Chorsängerin, Vocalcoachin und Solosänger unter-

drei Chören in überzeugender Weise gelungen. Dabei

stützt. Für das besagte Konzert in Blankenberg hatte

sollte erwähnt werden, dass die „Junge Singfonie“ so-

man die musikalische Losung „So kann das Leben

gar schon vor Jahren einen der begehrten Meister-

sein“ ausgegeben. Seit Jahren ist ein echtes Anliegen

chortitel des Chorverbandes NRW errungen hat. Das

von Wolfgang Harth, die Chorlandschaft in Hennef

betätigt zurecht die Intention von Wolfgang Harth,

und im Rhein-Sieg-Kreis weiterzuentwickeln und mit

das Chorleben zu bereichern! Beim eigentlichen Kon-

neuen Impulsen auch attraktiver und noch vielfältiger

zert trat Wilma Harth als Solistin auf, während die re-

zu gestalten! Dafür steht beispielgebend, dass sich

nommierte Pianistin Marona Kommissartchik die Kla-

Chöre mit modernen Konzepten und Chorliedern neu

vierbegleitung übernahm und die Schauspielerin Lena

etablieren können. Das ist dem Konzertorganisator,

Sabine Berg die Moderation.
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ORATORIUM VON HUMMEL

finden. Das ist nicht mehr als recht, wenn man dabei

seinen Lehrmeister zu dem Ausruf veranlasst haben:

die Mitwirkenden ganz besonders im Blick hat! Es

„Den Bub müssen’s mir dalassen. Den lass ich nicht
aus; aus dem kann was werden!” Hummel wirkte damals am Hof des Fürsten Esterházy und wurde Kapellmeister in Weimar. Das besagte Oratorium lehnt
sich musikhistorisch an Joseph Haydns „Schöpfung“
und die an Oratorien von Händel und Carl Philipp
Emanuel Bach an. Dennoch weist es melodisch und
musikalisch einen eigenen Kompositionsstil auf. Der
erste Teil des Oratoriums schildert die Sklavenzeit in
Ägypten, während sich der zweite Teil mit dem Durchzug durchs Rote Meer nach Kanaan beschäftigt. Dabei
rücken das Rezitativ und der Bericht von den zehn
Plagen in den Fokus, vom Orchester tonmalerisch auf
meisterliche

Weise

ausgestaltet.

Das

Oratorium

selbst ist zu Lebzeiten Hummels nie aufgeführt worden. Das Manuskript lag vielmehr ein Jahrhundert
lang unbeachtet in der British Library in London. Im
Jahre 2017 wurde das Werk entdeckt und erstmals
mit der Rheinischen Kantorei aufgeführt. Das erwähnte Hummel-Oratorium wurde gemeinsam mit
der beeindruckenden Psalmvertonung „Wie der Hirsch
schreit“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy in der katholischen Pfarrkirche St. Marien in Bad Honnef RhönFoto: privat
Eines der Chor- und Orchesterkonzerte, das der Kammerchor des Collegium Musicum Bad Honnef vor
Corona veranstaltet hat, hatte eine musikhistorische
Dimension und sollte dadurch bei „Chor im Gespräch“
auch eine besondere Erwähnung und Würdigung

handelt sich hierbei um das biblische Oratorium “Der

dorf zu Gehör gebracht. Das Konzert wurde vom

Durchzug durchs Rote Meer” von Johann Nepomuk

Kammerchor des Collegium Musicum Bad Honnef

Hummel. Dieses Werk galt lange Zeit als verschollen

(Einstudierung: Ulrich Hülder), vom Collegium Musi-

und ist vom aus dem mährischen Bratislava stam-

cum Bad Honnef (Einstudierung: Rolf Beitzel) sowie

menden Mozartschüler Johann Nepomuk Hummel

Marina Unruh und Anniek-Manon Althen (Sopran), Mi-

(1778-1837) vertont worden. Dieser Komponist, der

chael Kurz (Tenor) und Frédéric Mörth (Bass) musi-

auch ein ausgezeichneter Pianist gewesen ist, soll

kalisch gestaltet.
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KINDERCHOR KALDAUEN
"Musik wäscht den Staub des Alltags von der Seele"
lautet es auf einer Spruchkarte der alten Eifelabtei in
Maria Laach. Diese musikalisch sinnfällige Losung haben sich Kantor Bernd Schaboltas und dessen Gattin
auf die Fahne geschrieben. Es ist in der Tat eine authentische Maxime, an der beide ihre Chorarbeit und
Chorerziehung auf ganz nachhaltige Weise orientieren
und ausüben. Sie betreuen in vorbildlicher Manier den
Kinderchor St. Marien Siegburg-Kaldauen. Die Jüngsten rekrutieren sich aus der Vorschule und dem ersten Schuljahr und singen in der ersten Chorgruppe
des Kinderchores. Dort singen und musizieren sie und
erlernen spielerisch Noten und Notenwerte, Rhythmusgefühl und Spiel- und Bewegungslieder. Dabei
führen sie kleine Musicals wie "Regenbogenfisch,
komm, hilf mir" singend und spielend auf. Die Kinder
der zweiten Gruppe vom 2.-4. Schuljahr lernen
schon, Solostrophen zu übernehmen. Gemeinsam mit
den Chorkindern aus der dritten Gruppe ab der 5.
Klasse haben bereits Szenen aus dem Leben des heiligen Franziskus musikalisch erarbeitet und beim katholischen Pfarrfest und beim evangelischen Gemeindefest aufgeführt. Eine weitere wichtige Aufgabe stellt
die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten dar.
Man hofft darauf, dass man eines Tages zu einer grossen Chorgemeinschaft mit Kindern aus allen Teilen
der Pfarrei St. Servatius Siegburg heranwächst. Für
die weihnachtliche Zeit übt man nach den Herbstferien mit den Chorgruppen gemeinsam ein Singspiel

Foto: privat
ein. Nach Weihnachten beginnt man mit größeren Musicalprojekten wie mit dem "Petrus", das ebenfalls
von allen Chorgruppen aufgeführt wird. Inzwischen

beteiligte sich der Kinderchor musikalisch an der „1.
Nacht der offenen Kirchen“, an der die St. ServatiusGemeinde sowie die evangelische und evangelischfreikirchliche Kirchengemeinde Siegburg involviert
waren.

17 CHOR IM GESPRÄCH

VOM ZAUBER UMFANGEN

Das traditionelle Frühjahrkonzert der „Singgemein-

aufgelockerten Stimmung und seiner heiteren Atmo-

schaft Birk“ im Birker Bürgerzentrum lebte von seiner

sphäre. Es war deutlich im Publikum und auf der
Bühne zu spüren, dass man froh und erleichtert war,
dass man dem Würgegriff der Corona-Pandemie entronnen sei. Im Programm wurde explizit darauf hingewiesen, dass man trotz aller Widrigkeiten eine extrem schwierige Situation gemeistert hätte, was letztlich den Gemeinsinn von Musikdirektor Rolf Pohle und
seinen engagierten Sängerinnen und Sänger nur gestärkt hätte. Ein musikalisches Resultat während der
bitteren Corona-Krise war das Heimat- und Vereinslied „Hier kommt der Liederkranz“ (auch als „Birker
Wellermann“ tituliert), bei dem der Dirigent sich als
Texter und Arrangeur ins Zeug geworfen hat. Nicht zu
vergessen dessen Auftritt als verschmitzter und informativer Moderator. Er klopfte den Takt zum besagten
Shanty und animierte die Sänger des Männerchores
„Liederkranz“ Birk und des MGV „Eintracht“ Honrath
zur begeisternden Interpretation, bei dem die Besucherinnen und Besucher frohgemut mitklatschten.
Trotz Corona hatte in Birk man alles getan, um das
Publikum wirklich und nachhaltig zu erfreuen! Das
zeigte vor allem die Hymne „Landerkennung“ des norwegischen Komponisten Edvard Grieg („nordischer
Schubert“). Der Dirigent streichelte förmlich die Noten und ließ sich ebenfalls vom Zauber umfangen, die
der historischen Saga zugrunde liegt. Er dirigierte so
selbstvergessen die poetische Schlüsselszene, dass
es ein wahrer Genuss war! Auch das besinnliche „Vater unser“ von Hanne Haller geriet zum gefühlvollen

Männerchöre Birk und Honrath/Edgar Zens (Klavier)

Glaubensbekenntnis,

während

das

fröhliche
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„Halleluja, sing ein Lied“ eine weitere Facette des
Glaubens beleuchtete. Dagegen waren die vertrauten
Mundartlieder „Du bis die Stadt“, „Stääne“ und „Dat
Wasser vun Kölle“ eine herrliche und authentische
Laudatio auf die Heimat. Das trifft auch ganz besonders auf die wunderschönen Folklorelieder “Benia
calastoria“ und „Country roads take me home“ zu.
Das Ganze war musikalisch nach dem Motto angerichtet, wer von allem etwas singt, wir auch für jeden etwas singen! So konnte man sich auch am arrangierten Liedsatz „Über den Wolken“ von Herzen freuen.
Den Sängern der beiden Männerchöre machte das
sichtlich Spaß, die sich darüber freuen konnten, beim
Publikum immer wieder zu punkten! Das tat auch die
ausrichtende „Singgemeinschaft Birk“, die sich unter
dem Dirigenten Rolf Pohle längst über die Heimatgrenze hinaus einen ausgezeichneten Ruf erworben
hat. Sie bewiesen ihre Singfreude, die man trotz
Corona“ nicht erst wecken musste, mit „Another opening, another show“ aus Cole Porters „Kiss me Kate“,
ehe die engagierten Sängerinnen und Sänger das
träumerische „La mer“ und das schwedische Volkslied
„Vem kann segla“ mit feiner Stimmgebung präsentierten. Das Gleiche konnte man für das afrikanische
Lied „Kuimba!“ (von einer Djembe mit den nötigen
Trommelrhythmen akzentuiert) und das effektvolle
„Wir machen Musik“ konstatieren. Nach der Pause interpretierte der vielfache Meisterchor in stimmlich
präsenter Manier die Ohrwürmer „I´ve got peace like
a river“, „Yesterday“, „The house oft he rising sun“
und „Oh Champs Élysées“, die so manches Lächeln

Singgemeinschaft Birk/Edgar Zens (Klavier)
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im Birker Bürgerzentrum hervorzauberten! Das hat-

2018 bereits den achten Meisterchortitel des Chorver-

führt! So haben sich Rolf Pohle und seine Sängerinnen

ten Rolf Pohle ja auch eigentlich so gewollt. Zum Ge-

bandes NRW errungen hat. Der Chor und der ver-

und Sänger inzwischen ein wirklich erstaunliches Re-

lingen des breitgefächerten Repertoires trug letztlich

sierte Chorleiter lieben die musikalische Herausforde-

pertoire an geistlicher und profaner Chormusik aus

auch der Pianist und Chorbegleiter Edgar Zens bei,

rung. So sind in der Vergangenheit beispielsweise

allen möglichen Genres von der Operette bis zur Pop-

dem man für seine gelassene Präsenz und seine aus-

Motetten von Brahms, Messen von Mozart und Kan-

musik erarbeitet, was nicht nur in Birk immer wieder

gefeilte Spielkultur einmal mehr ein besonderes Kom-

taten von Johann Sebastian Bach einstudiert und mit

auf offene Ohren trifft. Und das zurecht! Das Ganze

pliment machen muss. Was der sympathische und im-

Erfolg aufgeführt worden. Doch man kapriziert sich

bietet den unschätzbaren Vorteil, dass die Singge-

mer wieder verbindlich auftretende und agierende so-

bei der Singgemeinschaft nicht nur auf anspruchs-

meinschaft den Geschmack und die Vorlieben des

wie gefragte heimische Tastenlöwe auf die Bühne

volle und ausgesuchte geistliche Chorliteratur aus

Publikums auf nachhaltige Weise erfüllen kann. Der

bringt, das macht ihm so leicht keiner nach. Das weiß

verschiedenen Stilepochen, sondern führt in Jahres-

Chorsprecher meint in diesem Zusammenhang, dass

auch der Birker Musikdirektor!

man sich im Gegensatz zu vielen anderen Konzertund Leistungschören, die gewollte Rolle als ein authentischer Ortsverein angenommen hat und beispielgebend ausfüllt! Wenn die Singgemeinschaft gerufen

AUCH EIN ORTSVEREIN

wird, so sind sich der Dirigent und seine Sängerinnen
und Sänger nie zu schade, möglichst jedem Wunsch

In einer Presseinformation schrieb Dr. Egbert Zieni-

zu begegnen. So gestaltet am mit großer Begeiste-

cke, der für die Pressearbeit der „Singgemeinschaft

rung die eine oder andere Hochzeitsmesse, trifft sich

Birk“ verantwortlich ist, Interessantes zum Selbstver-

musikalisch unter dem Maibaum, besucht das Hospiz

ständnis des Meisterchores, der sich auch in ganz be-

in Lohmar-Deesem oder gibt ein heiteres Geburts-

sonderem Maße als Ortsverein versteht. „Chor im Ge-

tagsständchen. Um den Fleiß zu belohnen und den

spräch“ teilt die Meinung, dass ein Chor eine umfas-

Korpsgeist zu festigen, veranstaltet man ein Som-

sende Strategie haben, die gleichermaßen nach innen

mer- und ein Winterfest. Zu den Highlights des Chor-

und nach außen wirken muss! Nicht mehr, aber auch

lebens gehören die mehrtägigen Chorfahrten und

nicht weniger. Die Singgemeinschaft wurde im Jahre

Konzertreisen in den vergangenen 25 Jahren. Sie

1964 ins Leben gerufen und verfügt derzeit über na-

führten ins türkische Selcuk, nach Rom, Thüringen,

hezu 60 aktive Chormitglieder, die seit dem Jahre

München, Dresden, Bamberg, Paris und Leipzig haben

1986 von Musikdirektor FDB Rolf Pohle vorbildlich und
erfolgreich geführt werden. Dr. Zienicke vertritt die

Musikdirektor Rolf Pohle (Foto: privat)

Auffassung, dass nur die Freude am Singen den Chor
zusammenhält. Das ist auch das originäre Erfolgsge-

konzerten auch weltliche Chorliteratur auf, wie das

heimnis und dafür gesorgt hat, dass man im Jahre

beschrieben Frühjahrskonzert deutlich vor Augen

für schöne Stunden und unvergessliche Erlebnisse gesorgt!
Walter Dohr
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OHRWÜMER
Der im Jahre 1907 ins Leben gerufene Quartett-Verein Heisterschoos hat in der Trattoria (Zum Pütz Jupp)
in Neunkirchen-Wolperath unter der bewährten Leitung von Ulrich Röttig ein „Ohrwurm-Konzert“ präsentiert, das die gute musikalische Unterhaltung
wahrlich gepachtet hatte und das Publikum von der
ersten bis zur letzten Minute auf einer wunderschönen
Welle der Begeisterung trug. Chorvorsitzender Hans

Meyer, seine Vorstandskollegen und vor allem der
Dirigent hatten einen Volltreffer gelandet, da sich die
Besucherinnen und Besucher mit der eigentlichen
musikalischen Zielsetzung eindeutig identifizierten
und daran ihr offensichtliches Vergnügen. Es gibt immer wieder Zeitgenossen, die sich immer wieder von
den sogenannten Ohrwürmern genervt fühlen. Doch
das ist schon bei der vergnüglichen Kaffee-Kantate

von Johann Sebastian Bach so gewesen. Und das

als das betrachten, was es wirklich war: Ein musika-

sollte, wohlgemerkt, auch kein Gradmesser sein, et-

lisches Puzzlespiel, bei dem die Edgar Zens Combo

was zu singen oder nicht zu singen. Dabei will „Chor

„Take 4“ den Klangteppich webte und die Sänger mit

im Gespräch“ gewiss nicht dem vermeintlichen „Zeit-

ausgeprägter Sing- und Gestaltungsfreude agierten,

geist“ das Wort reden. Viel wichtiger und auch sub-

so dass der Applaus für beide Ensembles nicht aus-

stantieller soll man das gelungene Crossover-Konzert

blieb! Das Ganze wurde rhetorisch von Oliver Wirtz
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auch mit Herz und viel Gefühl umgesetzt wurde und
die ganze Szenerie auf mannigfaltige Weise belebte.
Das trifft für Ohrwürmer von Peter Maffay, Reinhard
Mey, Udo Jürgens, Leonard Cohen, Schürzenjäger,
Sarah Brightman/Jose Carreras, Tote Hosen und
Klüngelköpp, ein Abba-Medley und Potpourris nostalgischer Schlager und italienischer Folklorelieder zu.

Die Sänger und Musiker werden es „Chor im Gespräch“ gewiss nicht verübeln, dass sich das einheimische und begeisternde Gesang-Trio „MusicAJA“ in
(Hennefer Sofa) mit Witz und Würze so bereichert,

Zusammenwirken mit dem Instrumentalensemble

dass ein besonderes Flair beschworen wurde. Den

aus dem Siebengebirge von der besten Seite. Das

Sängern und dem inspirierten Chorleiter hat die

Programm war geschickt gestaltet und bot den Sän-

Corona-Krise nicht geschadet und man scheint in He-

gern und den Musikern (bei denen Edgar Zens am E-

isterschoss sogar noch weitere Sänger gefunden zu

Piano für die richtigen Töne sorgte) einzelne und ge-

haben. Der Quartett-Verein hat stimmlich nichts ein-

meinsame Aufgaben, die konzentriert und gekonnt

gebüßt und überzeugte durch selbstbewussten und

angegangen wurden. Dem Publikum hatte man Gele-

erfrischenden Stimmklang und zeigte sich auch im

genheit eingeräumt. Die Refrains mitzusingen, was

die Herzen des Publikums schmeichelte. Die drei Sängerinnen, bei denen Musik im Blut und in der Familie
liegt, krönten das Konzert mit ihrer verblüffenden
Präsenz. Das von Helene Fischer vor einem Millionenpublikum offerierte „Phänomen“ geriet zum echten
Hörgenuss wie auch das Abba-Medley, der Ohrwurm
„Im Wagen vor mir“ oder „Ihr von morgen“ von Udo
Jürgens.

22 CHOR IM GESPRÄCH

JUGENDCHÖRE
Aufgrund der regen Mitarbeit in Arbeitskreisen der
Kölner Erzdiözese und Beziehungen zu Textern, Arrangeuren und Komponisten von neuen geistlichen
Liedern erwuchs schon in den achtziger Jahren eine
beispielhafte Aufbauarbeit von Jugendchören in Eitorf
und Troisdorf, womit der Name des Chorleiters und
Organisators „Mecki“ Ossendorf sehr eng verknüpft.
Ganz erfolgreiche Arbeit hat der engagierte Musiker
und Chorleiter von „Young Hope“ und Band in Eitorf
die Jugendarbeit in der Region an Rhein und Sieg
wortwörtlich vorangetrieben. Mit den jungen und begeisterten Sängerinnen und Sänger wirkte bei Katholikentagen und Kirchentagen. Unter der Ägide von
Ossendorf ist auch die musikalische Mitgestaltung
beim ersten Papstgottesdienst in Köln auf dem Butzweilerhof in die Geschichte des Erzbistums eingegangen. Im Jahre 1984 kehrte der „musikalische Macher“
nach Troisdorf zurück, wo er den Chor und Band
„Koinonia“ (griechisch für Gemeinschaft) ins Leben
rief, ehe er im Jahre 1996 den Troisdorfer Jugendchor
„Akkord“ gründete. Dieser Jugendchor war ebenfalls
erfolgreich und erhielt zahlreiche Einladungen zur Mitgestaltung von Gottesdiensten im Altenberger und im
Kölner Dom, beim Katholikentag in Hamburg, zum
Ökumenischen Kirchentag in Berlin und zu der Diözesanen-Jugendwallfahrt nach Lourdes. Zu einem wahren Höhepunkt zählt der XX. Weltjugendtag im Jahre
2005 in Köln. Die Chöre „Akkord“ und „Koinonia“ reisten zur Willkommensfeier in der Leverkusener

Foto: privat
BayArena und beteiligten sich auch an der Vorfeier
zur Vigil mit Papst Benedikt XVI. Ein weiteres Highlight war die Teilnahme an der Diözesan-Jugendwall-

fahrt im Jahre 2006 nach Rom zur Übergabe des Weltjugendtag-Kreuzes an die Jugend von Sydney. In
Rom erlebte man bewegende Gottesdienste in San
Giovanni in Laterano, San Ignazio, St. Paul vor den
Mauern und im Campo Santo.
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FEUERTAUFE

hindeutet, ist wohl in Wirklichkeit eine wörtliche An-

Musikschule tätig ist, wird das ganz gewiss zu verhin-

lehnung und Anleihe auf die Müllekovener Mehr-

dern. Beim traditionellen gemeinsamen Frühjahrskonzert von MGV „Con Amore“ und Frauenchor Müllekoven in der besagten Mehrzweckhalle im Jahre
2022 absolvierten die Kinderstimmen ihre musikalische Feuertaufe bestanden und haben dabei viel Beifall eingeheimst. Natürlich ist das Ganze erst ein Anfang. Wie verkündet doch der Volksmund: Aller Anfang ist schwer! „Chor im Gespräch“ gratuliert für die
gelungene Premiere und wünscht viel Singfreude, die
nie nachlassen darf! In der heutigen Zeit ist das wohl
geboten, daran zu erinnern. Der MGV „Con Amore“
Müllekoven“ und dessen Dirigent Rudolf Wingenfeld
wissen ein Lied davon zu singen. Die Freude am Singen zu bewahren, ist ein hohes kulturelles Gut, was
häufig unterschätzt wird.
*

LESERBRIEF
Der Inhalt des Artikels (es handelt sich um das Ohrwurm-Konzert“ des traditionsreichen Quartett-VerPlakat: MGV „Con Amore“ Müllekoven

weckhalle „Krähenforst“. Doch das soll gedanklich

Während der Corona-Krise gründete man den Kinderchor „Krakralino“ des MGV „Con Amore“ Müllekoven,
wobei der Chorvorsitzende Paul Banischewski sein
Scherflein beigetragen hat. Viele Kinderchöre verwenden als verbales Erkennungsmerkmal Vogelnamen wie Finken, Spatzen oder Amseln. Was bei
„Krakralino“

auf

eine

russische

Bezeichnung

nicht verführen, zu meinen, dass das Dutzend Singstimmen (zu dem hoffentlich im Laufe der Zeit noch
zwei Dutzend hinzukommen mögen) kräht und
krächzt wie das die Krähen und Raben nun einmal
tun. Doch die junge Chorleiterin und Sopranistin
Christiane Troue, die in Köln klassischen Gesang absolviert hat und inzwischen an der Troisdorfer

eins Heisterschoss im Jahre 2022) spiegelt in wunderbarer Weise den "musikalischen Nachmittag" wider.
Dass man den Artikel und die Fotos beim Chorverband Rhein-Sieg unter der Rubrik "Chor im Gespräch"
veröffentlicht, findet meine Begeisterung. Ich werde
bei der Chorprobe auf den Artikel und die Arbeit für
den Chorverband Rhein-Sieg hinweisen.
Hans Neyer, Vorsitzender
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VIEL SPASS BEIM SINGEN

Repertoire reicht von Mozarts Wiegenliedern bis hin

Meindorf mit einem Dutzend Männerstimmen erstma-

zu aktuellen Popballaden. Es ist die Motivation der

lig auf. Im Jahre 1942 entstand der gemischte Kirchenchor St. Cäcilia Meindorf. In der folgenden Zeit
sang man häufig mit dem Kirchenchor Menden zusammen. Erst ab dem Jahre 1974 wurden die Mitglieder durch einen eigenen Chorleiter unabhängiger und
traten nun mehr allein auf. Im Jahre 1988 brachte die
erste weibliche Chorleiterin mit modernen Musikstücken neuen Schwung in den Chor. Neben den kirchlichen Feiertagen singt man bei der Gottestracht und
zur Kommunion. Jährlich gestalten wir auch eine
Messe zum Patrozinium. Im zweijährigen Turnus lädt
der Kirchenchor zu einem Evensong ein. Mit meditativer Musik und passenden Texten gehört diese
abendliche Andacht schon seit Jahren zu den Lieblingsterminen unserer Sängerinnen und Sänger. Die
Kollekte hieraus wird für eine gute Sache gespendet
und ist eine Herzensangelegenheit des Chores. Das
Adventskonzert unter Mitwirkung eines Streichquartetts zählt ebenfalls für den Kirchenchor zum musikalischen Tun. Der gemütliche Ausklang findet danach
im Pfarrheim statt. Es ist auch in Meindorf seit vielen
Jahren bekannt, dass das gemeinsame Feiern unbe-

40 Sängerinnen und Sänger zwischen Mitte 30 und

Chorleiterin und das Tun der Sängerinnen und Sän-

Mitte 80, die mit Begeisterung zu Ehre Gottes und zur

ger, das den Chor in den vergangenen Jahren geprägt

Freude der Gottesdienstbesucher singen. Das trifft

haben. Wir alle haben viel Spaß beim Singen. Durch

auch auf den Kirchenchor „Cäcilia“ Meindorf zu, der

unser vielseitiges Repertoire erhält man aus anderen

von Monika Schulten geleitet wird. Sie tut das auf en-

Gemeinden Anfragen zur musikalischen Gestaltung

gagierte und einfühlsame Art seit dem Jahre 2002

von Hochzeiten oder Hochzeitsjubiläen. Bei der Ein-

und hat es geschafft hat, die Zahl der Aktiven deutlich

weihung der Meindorfer Kapelle St. Maria Rosen-

zu erhöhen. Der Chor singt neben den traditionellen

kranzkönigin im Jahre 1912 trat der Kirchenchor

Messen auch Messen moderner Komponisten. Das

dingt zum Chorleben dazu. Das gilt ebenfalls für
runde Geburtstage sowie die Weihnachts-, Karnevalsund Grillfeste. Außerdem unternimmt man auch Tagesfahrten und Wochenendausflüge; wie beispielweise an den Timmendorfer Strand oder in die bayerische Metropole München.
Foto: privat

25 CHOR IM GESPRÄCH

FRÜHJAHRSKONZERT

choreigene Video-Clip beim unsterblichen Beach-

dieser Chor dieser Chor hat als achtfacher Meisterchor

Boys-Evergreen „Barbara Ann“ auf das Allerbeste

sich längst seine stimmlichen Meriten längst erworben. Also hat sich „Chor im Gespräch“ sich dafür ent-

schieden, auf eine Kritik zu verzichten und hofft, dass
das Ganze auf Verständnis trifft. Das erwähnte Video
ist ein Indiz dafür, dass der ohne Notenmappen auftretende MGV Seelscheid (feierte im Jahre 2022 das
185-jährige Chorjubiläum) einmal mehr durch seine
erstaunliche stimmliche Präsenz wirklich überzeugt
und mit dem Chorleiter eine musikalische Ehe einDas traditionelle Frühjahrskonzert des MGV Seel-

demonstriert. Doch was soll „Chor im Gespräch“ in ei-

geht, die man nicht alle Tage erlebt! Als Gäste prä-

scheid in der Aula der Grundschule in Neunkirchen-

ner zeitlich verzwickten Lage tun, um nicht zwei Her-

sentierte man das rockige A-cappella-Quintett „Rondo

Seelscheid im Jahre 2022, sollte man eigentlich be-

ren dienen zu müssen? Gemeint ist damit die termin-

Vocal“ aus dem krisengeschüttelten Ahrtal, die sich

sprechen. Das haben der vorbildlich arbeitende und

liche Überschneidung des besagten Frühjahrskonzer-

überstehende Ovationen freuen durften. Man kann

agierende Dirigent Mark Rosenthal und das drei Dut-

tes mit dem Frühjahrskonzert der „Singgemeinschaft

sagen, dass das Frühjahrskonzert als ein geglücktes

zend Singstimmen wahrlich verdient, die wirklich jede

Birk“ unter dem bewährten Dirigat von Musikdirektor

Crossover-Konzert ein Erlebnis allererster Güte war.

musikalische Herausforderung bestehen, wie das

Rolf Pohle (FDB) im Birker Bürgerzentrum. Denn auch
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CHORGEFLÜSTER

fürchterlichen Wirkung spürbar nachgelassen hatte.
Unterwegs legten die Sängerinnen und Sänger eine

Fotos: privat

Rast ein und besuchten das Elisabeth-Hospiz in

Der Chor „Da Capo“ Lohmar und der Dirigent Johannes Wust hatten sich im Frühjahr 2022 zu einer gemütlichen Wanderung aufgemacht, nachdem die
ganze Welt mehr oder weniger aufgeatmet hatte und
froh

war,

dass

die

Corona-Epidemie

in

ihrer

Lohmar. Eigentlich wollte man im Rahmen eines
„Fensterkonzertes“ musikalisch in Erscheinung treten. So war man denn sehr überrascht, dass man mit
den

Hospizbewohnern

das

Frühlingsfest

feiern

konnte. Der Chorleiter hatte seine Choristen um sich

versammelt, die sich in der idyllischen Umgebung
gerne zum Singen animieren ließen, während der Dirigent die richtigen Takte auf dem E-Piano lieferte.
Doch es wurde nicht nur gesungen, getanzt und Gedichte rezitiert, sondern sogar ein Rosenstock gepflanzt. Romantik pur!
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FRÜHJAHRSKONZERTE

erstritten haben) unter der Leitung des langjährigen

feierte man das traditionelle Frühjahrskonzert als Ju-

Chorleiters, Ehrendirigenten und Kreischorleiters

biläums- und Dinner-Konzert zum 70-jährigen Chorbestehen in der besagten Stadthalle. Da zeigte sich
einmal mehr, dass es dem Chordirigenten in seinen
sorgfältig konzipierten Motto-Knnzerten immer wieder gelungen ist, die Sängerinnen zum Singen zu begeistern und das Publikum in den Bann zu ziehen! Die
langjährige Chorvorsitzende und frühere Vorsitzende
des Chorverbandes Rhein-Sieg, Sibille Miesen-Schulz,
vertritt dieselbe musikalische Meinung. Die Chöre
müssen mit der Zeit gehen, ohne sich beim Publikum
anzubiedern. Doch da hat Wolfram Kastorp längst den

Die Frühjahrskonzerte des Frauenchores „Furore“

Reinhold Nix und seit mehr als einem Jahrzehnt unter

Troisdorf haben Tradition und sind sogar über Trois-

dem bewährten Dirigat von Wolfram Kastorp im gro-

dorf hinaus sehr beliebt. Im Laufe der Zeit haben die

ßen Saal des Troisdorfer Bürgerhauses, im Bürger-

engagierten Sängerinnen (die auch zweimal den be-

haus „Zur Küz“ in Troisdorf-Sieglar und inzwischen in

gehrten Meisterchortitel des Sängerbundes NRW

der neuen Troisdorfer Stadthalle. Im Jahre 2018

richtigen Weg und die rechte musikalische Orientierung gefunden. Und das ist auch gut so! Außerdem
fließen auch viele gelungene Chorarrangements aus
seiner Feder.
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MUSIK UND GEHIRN
Singen wird dadurch belohnt, da es unmittelbar ein
Resultat hervorbringt. Doch dabei wird vorausgesetzt, dass es stimmlich passt und letztlich auch
schön klingt. Die Chorleiterinnen und Chorleiter der
Chöre und Chorgemeinschaften an Rhein und Sieg
führen das ihren Sängerinnen und Sänger immer wieder deutlich zu Ohren. Da kann man am besten bei
den regelmäßigen Chorproben konstatieren! Wenn
auch die engagierten Dirigentinnen und Dirigenten
sich alle Mühe geben, sind dennoch auf den guten
Willen ihrer Chöre angewiesen. In den Chorproben
werden bekanntlich Motivation und Konzentration
trainiert. In diesem Zusammenhang muss unbedingt
erwähnt werden, dass das Singen für das Gehirn eine
außerordentliche Herausforderung ist. Und das nicht
nur wegen der Gedächtnisleistung. Das liegt vor allem
daran, dass die Musik aus einer Fülle von gleichzeitig
dargebotenen Informationen besteht. Das Gehirn
muss die Tonhöhen und Melodien erkennen und sie
miteinander vergleichen und muss dabei die zeitliche
Folge der Töne erfassen. Daraus ergeben sich nämlich

Forum Vocale Rhein-Sieg (Foto: privat)

die Takte und Rhythmen. Außerdem müssen die Töne

denen des Hörens und Analysierens miteinander ver-

zu Akkorden sortiert werden. Mit anderen Worten:

knüpfen. Durch das Musizieren verändert sich das Ge-

Das Gehirn muss sekundenschnell viele Vergleiche

hirn bleibend. Man nimmt sogar an, dass Musik den

anstellen. Diese Aufgaben teilen sich die linke und die

Abbau von Nervenzellen im Gehirn alter Menschen

rechte Gehirnhälfte. Gehirne von singenden und nicht

verhindern kann. Jedenfalls hat das Singen einen be-

singenden Menschen unterscheiden sich. Bei den

achtlichen Trainingseffekt für das Gedächtnis. Alle am

Menschen, die singen, sind gewisse Gehirnbereich an-

Hören und an der Lautbildung beteiligten Hirnpartien

ders ausgebildet, die die Aktivitäten der Hände mit

werden durch das Singen trainiert und stimuliert.

Darüber hinaus wirkt das Singen als Gedächtnisstütze. Aus diesem Grund werden auch Kirchenlieder
gesungen. Man hat eindeutig nachgewiesen, dass
man auf diese Weise die Liedtexte viel besser im Gedächtnis behält. Es ist versucht worden, diese Erkenntnis nachzuvollziehen. Man ließ die Studenten ihren Stoff singen, und diese behielten ihn tatsächlich
besser! Eigentlich steht dem leidigen Auswendigsinnen nun nichts mehr im Weg!
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JUBILÄUMSKONZERT
Die Sängerinnen und Sänger nutzten das Jubiläumskonzert im Eitorfer „Theater am Park“ anlässlich des
145-jährigen Bestehens des Eitorfer MGV dazu, sich
in „Eitorfer Gesangverein“ umzubenennen. Dabei hat
der künstlerische Leiter und Chordirektor Rolf Pohle
gewiss den Vorstand des Eitorfer MGV beraten, wie er
das bereits beim Gesangverein „Harmonie“ BensbergKaule getan hat. Dieser im Rheinisch-Bergischen
Chorverband beheimatete Meisterchor hat auch bessere gesangliche Möglichkeiten gesehen, fortan als
Gesangverein aufzutreten. Dieses vernünftige Ziel
haben auch die Sänger des Eitorfer MGV genutzt,
nachdem die ihnen angegliederten Sängerinnen des
Frauenchores hin und wieder mit den Sängern gemeinsam gesungen haben. Der eigentliche Grund
scheint darin zu bestehen, dass die Zahl der Sänger
erheblich geschrumpft ist. Somit lässt sich auch erklären, dass der engagierte Chorleiter ein konkretes
Zusammengehen und Zusammensingen von Sängerinnen und Sängern wohl nachhaltig gefördert hat. Da
man sich stimmlich und menschlich bestens versteht,

Foto: privat

Jazzstücken musikalisch präsent. Pohle hatte alles

hat man bereits seit dem Jahre 2000 bei Konzerten

rator Winfried Quodbach, worüber sich der Sänger

und Auftritten gezeigt. Beim gelungenen Jubiläums-

und Chorsänger sichtlich freute! Die heimliche aust-

konzert zeigte man sich musikalisch von der besten

ralische Nationalhymne „Waltzing Mathilda“ (es wird

Seite und präsentierte sich unter dem Film-Motto „Wir

die „Walz“ des Schafscherers besungen!) beschwor

machen Musik“ von Peter Igelhoff in allerbester

die Folklore, die von den hiesigen Chören so gern be-

stimmlicher Verfassung. Josef Senft erhielt ein dickes

sungen wird. Die vierköpfige Combo unter

Lob für den nostalgischen Schlager „Du hast Glück bei

Voll begleitete gekonnt die Chorstücke und zeigte au-

den Frau´n, Bel Ami!“ vom Vorsitzenden und Mode-

ßerdem in den klangfrisch dargebotenen Swing- und

Bertram

getan diese beschwingten Stücke, so auch das „Halleluja“ von Leonard Cohen und Otto Grolls Chorarrangement „O Herr, welch ein Morgen“ (Bass-Solo: Wolfgang Stüber) gekonnt darzubieten. Einige Chordamen
intonierten das vertraute „Let the sunshine in“, ehe
kölsche Mundartlieder eine weitere stimmliche Note
ins Konzert brachte, zu dem auch die Dudelsacktöne
von „Freddy the Piper“ gehörten.
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ABSCHIEDSLIED

langjährigen Kirchenmusikers Herbert Hornig ein be-

den Chorgesang und die Kirchenmusik, sondern auch

sonderes Musikereignis, das ganz gewiss in die

den „Siegtgaldom“ im Windecker Ländchen. So hat er

Ja, das war schon ein sehr besonderer und emotionaler Moment für uns alle gestern. Unter größter Ge-

Fotos: privat

heimhaltung und Mitarbeit vieler kleiner Helferlein haür Herbert Hornig

ben wir Herbert ein Ständchen geschrieben und mit

Ein nachdenklicher Herbert Hornig
einmal davon erzählt, dass das Singen und Musizieren
für ihn immer wieder ein unbeschreibliches Erlebnis
wäre. Er sei dankbar dafür, dass er mehrere Jahrzehnte in Dattenfeld zubringen und sich auf mannigfaltige Weise musikalisch und menschlich ausleben
konnte. Das hat er wahrlich getan, wobei er keine Minute missen möchte. Der Kinderchor Dattenfeld, der
Junge Chor „Chorios“ Dattenfeld, der Kirchenchor
„Cäcilia“ Dattenfeld und nicht zuletzt der Männerchor
Fotos: privat
Vor der Corona-Krise veranstaltete man in der doppeltürmigen Basilika St. Laurentius in Dattenfeld das
40. Weihnachtskonzert (!) unter der Leitung des inzwischen

im

verdienten

Ruhestand

befindlichen

Chroniken der beteiligten Dattenfelder Chöre sowie in

Dattenfeld haben Herbert Hornig in der Tat viel zu

die Chronik der Kirchengemeinde St. Laurentius Dat-

verdanken! Dieser war schier überwältigt als alle Mit-

tenfeld seinen schriftlichen Niederschlag finden wird!

wirkenden beim Abschiedskonzert in den einfühlsa-

Hornig, dessen verdienstvolles kirchenmusikalisches

men Text auf die vertraute Melodie des ABBA-Ever-

Wirken wohl nie vergessen wird, liebt aber nicht nur

greens „Thank you for the music“ einstimmten.
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SENIORENSINGEN

Bestimmungen erlaubten es Chorleiter Johannes

Dirigenten einmal mehr gut eingestimmt waren. Als

Götz, mit seinen Sängern im Seniorenheim „Haus

Indiz für den positiven Auftritt darf wohl der Umstand
gelten, dass man die Söntgerather Sänger auch zum
Herbstfest ins „Haus Tusculum“ eingeladen hat! Es ist
immer ein gutes Zeichen, wenn man wiederkommen
darf. Götz hatte Seemannslieder und Shanties eingeübt und zudem dafür gesorgt, dass die älteren und

erfreuten Menschen selbst vertraute Volkslieder und
Weisen mitsingen. Dabei hat sich der Dirigent, der
den Männerchor gekonnt auf dem Klavier begleitete,
davon leiten lassen, dass die älteren Menschen in
Fotos: privat
Eigentlich sollte der Auftritt der Sänger des traditionsreichen MGV „Gemütlichkeit“ Söntgerath (Neunkirchen-Seelscheid im „Haus Tusculum“ (NeunkirchenSeelscheid) im Frühjahr 2022 als „Fenstersingen“ gestaltet werden. Doch die aufgelockerten Corona-

Tusculum“ aufzutreten. Das machte es angenehmer
sich stimmlich zu präsentieren; denn bekanntlich hat
das Singen im Freien seine Tücken. Johannes Götz
hatte für Heimbewohnerinnen und Heimbewohner ein
heiteres und erfrischendes Programm zusammengestellt, das den Beifall und die Zustimmung der frohgestimmten Zuhörer fand.; zumal die Sänger vom

puncto Singen ein ausgeprägtes Langzeitgedächtnis
haben! Ein Akkordeonist und Vizechorleiter und Chorsänger Klaus Lüdke (kleines Foto) hatten weitere musikalische Aufgaben übernommen. Beim Frühlingsfest
in Neunkirchen hatten die Sänger einen Verkaufsstand mit gebratenen Champignons aufgebaut, um
die Chorkasse aufzufrischen!
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SCHÖNE SOLOPARTIEN
Ein ausgesuchtes geistliches Konzert konnte man vor
der Corona-Krise in der evangelischen Dorfkirche in
Seelscheid erleben, das in der Presse eine sehr positive Resonanz fand. Darauf können alle Mitwirkenden
stolz sein, deren Bemühungen sich ausgezahlt haben!
Das gelungene Konzert mit Chormusik der Romantik
bereicherte das Kulturleben in der Berggemeinde, zu
dem auch der MGV Seelscheid sein Scherflein mit
Weihnachtskonzerten in der Dorfkirche und in der katholischen Kirche in Seelscheid regelmäßig beiträgt.
Das Kirchenkonzert bescherte den Ausführenden zum
Ausklang stehende Ovationen, wobei dies ein Chorprojekt der Chorgemeinschaft St Georg Seelscheid
gewesen ist. Interessierte Sängerinnen und Sänger
aus Chören der Berggemeinde hatten mit der Chorgemeinschaft einen respektablen Chor auf die Beine
gestellt, der unter der inspirierten Kirchenmusikerin
und Chordirigentin Dorothea Jakob mit exponierten
Werken von Johannes Brahms, Johanna Kinkel und
Felix Mendelssohn-Bartholdy einen tiefen Eindruck
hinterließ. Als vorzügliches Orchester fungierte das
Kammerorchester „Stringendo“ aus Sankt Augustin.
Elisa Rabanus (Sopran), Leonhard Reso (Tenor),
Scott Wellstead (Tenor), Ansgar Eimann (Bariton)
Joachim Höchbauer (Bass) übernahmen mit stimmlicher Bravour die Solopartien und zeigten dabei, dass
sie sich in ihrem Metier auskennen. Die konzentrierte
Chorleiterin überzeugte nicht nur als eine versierte
künstlerische Leiterin, sondern bewies auch musika-

lisches Geschick bei den sorgfältig einstudierten Wer-

konstatieren, dass die Dirigentin ausdrucksvoll musi-

ken. Das galt für den „Hymnus in coena domini“ von

zieren liess. Das Orchester verdiente sich als Chorbe-

Johanna Kinkel (1810-58), bei die Chorstimmen so-

gleiter und in der Suite von „Aus Holbergs Zeit“

wie Elisa Rabanus und Chorsolistin Beate von Berg ihr

Edvard Grieg ebenfalls Bestnoten. Die jungen Musi-

Können bewiesen und auch für den Psalm 23 "Gott ist

kerinnen und Musiker gefielen durch ihr lebendiges

mein Hirt" für Männerchor und Orgel von Schubert.

und präzises Spiel. Die famose Psalmkantate „Wie der

Der Organist Johannes Götz hatte dabei gekonnt den

Hirsch schreit nach frischem Wasser“ für Soli, Chor

Orgelpart übernommen. Stimmlich präsent zeigte

und Orchester von Felix Mendelssohn-Bartholdy bil-

sich der Chor auch einem Werk für Chor und Streicher

dete das packende Finale.

Foto: privat
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BENEFIZKONZERTE

Foto: privat
Auch vor der Corona-Krise zahlte es sich wieder in
klingender Münze aus, was der sehr engagierte Dirigent und Solosänger Mark Rosenthal als eine seiner
Maximen vorgibt. Gemeint ist damit, dass er seine
vorbildliche Chorarbeit stets auf das a-cappella-Singen und das Auswendigsingen ausrichtet. Bei Konzerten und Chorauftritten des traditionsreichen MGV

Seelscheid braucht es daher keine Noten und auch
keiner instrumentalen Begleitung. Ein Beispiel dafür

war das gelungene Konzert Auftritt der engagierten
Sänger vor der historischen Kulisse des Siegburger
Stadtmuseums am Siegburger Marktplatz, wo einst

Nach der Corona-Krise wollten sich die Seelscheider

der Musensohn Engelbert Humperdinck das Licht der

Sänger bei einem weiteren Benefizkonzert zu Guns-

Welt erblickte. Der Erlös des Benefizkonzertes war zu

ten des Kinderheimes Pauline von Mallinckrodt wiede-

Gunsten des Deutschen Kinderhospizvereins e.V., in

rum in der Kreisstadt präsentieren. Doch wegen man-

Siegburg vertreten durch den "Ambulanten Kinder-

gelnden Interesses (!) wurde die Veranstaltung leider

und Jugendhospizdienst Rhein-Sieg e.V., bestimmt.

abgesagt!
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CHORJUBILÄUM

zum Selbstverständnis der Kirchenchöre im Rheinland

Chorvorsitzende Norbert Ackermann war froh, dass

und im Bergischen Land! Das zeigte sich überzeugend

man sich so vorzüglich präsentierte. Aber auch der

Vor Corona führte der Kirchenchor St. Mariä Heimsu-

bei der musikalischen Gestaltung der Festmesse, bei

chung St. Augustin-Mülldorf in einem Festgottes-

der der Kirchenchor, choreigene Solistinnen und So-

dienst in der der Mülldorfer Pfarrkirche St. Mariä

listen, ein Streicherensemble unter der Leitung von

Heimsuchung zum 100-jährigen Chorjubiläum die

Hans-Josef Fritzsche und Hagen Anselm Fritzsche

Pastoralmesse in G-Dur (KV 140) von Mozart unter

(Orgel) musizierten. Der Organist erwies dabei nicht

der bewährten Leitung von Bruno Merzbach auf. Pater

nur als zuverlässiger Mitgestalter in der Mozartmesse,

Bernd Werle betrachtete die Kirchenmusik, wobei die

sondern auch als klanglich gestaltender Interpret

aufgeführte Mozartmesse ebenfalls gehörte, als Ge-

subtiler Improvisationsstücke auf der Orgel. Der

sang zum Wohlklang des Herrn. Das gehört seit jeher

Foto: privat
Dirigent konnte mit dem Aufgeführten sehr zufrieden
sein! Das Duett „Herr erhöre unser Gebet“ aus dem
„“Elias-Oratorium“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy,
war ein weiteres klangschönes Beispiel, bei der der
Gemeinde Beglückung fand, die ja letztlich gewollt ist!
Nach dem Festgottesdienst versammelte man sich
mit der Gemeinde im Pfarrsaal.
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STIMMT EIN!

zustimmen. So gesehen haben sich die engagierten

der künstlerischen Leitung des motivierten Gospel-

Sängerinnen und Sänger des Gospelchores „Good

chores mit Leib und Seele verschrieben und tun alles,

NEWS“

um die vortreffliche Losung umzusetzen und mit musikalischem Geist und Sinn zu erfüllen! Mittlerweile
agieren etwa 70 Sängerinnen, Sängern und Instrumentalisten, die immer wieder beweisen, dass der
Name „Good News“ auch ein Stück Programm ist.
Man will bewusst die "gute und freudige Botschaft"
durch das Singen und Musizieren glaubhaft und authentisch zu vermitteln. Dabei ist die Gemeinde eingeladen, zu singen und zu klatschen. Doch es werden
auch Chorstücke intoniert, die eher zum stillen nachdenklichen Zuhören animieren sollen. Die Gründung

Fotos: privat
„Stimmt ein, ihr Menschen stimmt ein in das festliche
Singen für unseren Gott!“ Dieser liturgisch-musikalischen Losung kann man ohne Wenn und Aber

News“ der evangelischen Kirchengemeinde Seelscheid ganz gewiss einer Sache verschrieben, die
gleichermaßen das Herz und die Seele erfüllt! Um das
Ganze auch in die rechten musikalischen Bahnen zu
lenken, haben sich Christine und Clemens Rettberg

Gospelchores geht auf das Jahr 1998 zurück, der seitdem vom Ehepaar Christine und Clemens mit viel Erfolg und Begeisterung geleitet wird. Viele Konzerte
und einige CD-Aufnahmen belegen das eindeutig.
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LIED VOM STRÜCHER DOM

Jahre 1982 konnte man zum Fest Mariä Geburt die

Das kleine Gotteshaus, aus Stein erbaut,

Wiedereinweihung der Kapelle feiern.

an seinem “Domplatz” fast versteckt gelegen,
ist mir seit langem lieb und so vertraut,
dass sich die Füße oft dorthin bewegen.
*
Dann öffne ich die Tür und schau hinein
und fühle mich gleich wunderbar geborgen.
Ich seh’ Maria mit dem Kindelein
und sag’ den beiden leise meine Sorgen.
*
Ein Kreuz, zwei Bänke und ein kleines Licht,
mehr braucht es nicht, um still und froh zu werden.
Maria zeigt mir gütig ihr Gesicht
und sagt: Ich steh’ dir bei auf dieser Erde!
*

Der Kirchenchor St. Joseph Thomasberg (Königswinter)

Ein kleines Gotteshaus, aus Stein erbaut,
das gibt mir Trost und Kraft und Mut zum Leben.
Foto: privat

Ich hab’ noch nie den Petersdom geschaut –

Vor der Corona-Krise intonierte der Kirchenchor St.

Liedtext

Joseph Thomasberg während eines Gottesdienstes,
der von Pfarrer Dr. Arnold Hatscher und Diakon Udo
Casel zelebriert wurde, das tröstliche Lied vom „Strü-

Nun bin ich alt und war noch nie in Rom,

cher Dom“. Dieses war von Liesel Linn im Jahre 2013

ich hab’ noch nie den Petersdom gesehen,

in Verse und fünf Jahre danach von Chorleiter Edgar

doch bin ich oft und gern im Strücher Dom,

Zens in Töne gegossen worden ist. Die Marienkapelle

denn dorthin kann ich, Gott sei Dank, noch gehen.

in Thomasberg wurde im Jahre 1859 als Hauskapelle
errichtet und in den siebziger Jahren restauriert. Im

*

der Strücher Dom genügt, mein Herz zu heben.
*
Ich bin nun alt und brauch’ nicht mehr nach Rom,
um Gott und seiner Mutter nahzukommen.
Ich gehe still zum kleinen Strücher Dom
und fühl mich dort in Liebe angenommen.
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JUBILÄUMSKONZERT

Foto: privat
Der langjährige Dirigent des MGV „Eintracht“ Blankenberg, Bernd Radoch, ist inzwischen verstorben, so
dass sein Nachfolger im idyllischen Burgstädtchen,
Karsten Rentzsch, das 100-jährige Bestehen der „Eintracht“ verantwortlich das Jubiläumsjahr 2019 gestalten musste, was ihm in vorbildlicher Weise auch gelang!

Für

Rentzsch

und

den

engagierten

Chorsitzenden Benedikt Henkel war es überhaupt

intonierte John Lennons Friedenslied „War is over”".

keine Frage, dass am Ende des besagten Jubiläums-

Dieses Lied und Irving Berlins “White Christmas“ hat

das Weihnachtskonzertes in der reizvollen katholi-

der Dirigent eingerichtet, wobei sich die Sänger prä-

schen Pfarrkirche St. Katharina in Blankenberg wie-

sent waren, wie bei „Weihnachtsglocken“ von Her-

derum stattfinden würde. Natürlich freute sich der

mann Sonnet und „Jingle bells“. Die Sopranistin

neue Chorleiter auf das stimmungsvolle Konzert, zu-

Blanca Nunez erweckte mit „Winter Wonderland“,

mal die Schirmherrin Lisa Winkelmeier-Becker (MdB)

„Sancta Claus is coming to town“ und „Maria durch

anwesend war und der „Eintracht“ für ihr musikali-

ein Dornwald ging“, während die „Cologne Brass“

sches und soziales Engagement von Herzen dankte!

klangliche Kontraste lieferte und Hans-Peter Broich

Aber auch die Besucher freuten sich. Der Männerchor

eine Weihnachtsgeschichte las.
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MITSING-PROJEKT

Kölner Dom zu präsentieren. Die Akteure rekrutieren

Die intonierte Mozartmesse trägt auch den Titel „Lo-

sich dabei aus dem ganzen Kölner Erzbistum. In

reto-Messe“ und damit nach dem italienischen Wallfahrtsort benannt. Die Basilika (Foto) vom Heiligen
Haus beinhaltet die Santa Casa, der Legende nach
das Heilige Haus von Nazareth, in dem Maria aufwuchs und die Verkündigung des Herrn empfing.

Foto: privat
Die Mozart-Messe in B-Dur stand auf dem Programm
der Mitsingprojekte im Kölner Dom, an dem sich seit
Jahren auch die Kirchenchöre aus Thomasberg und
Eitorf beteiligen. Der Kölner Kirchenmusiker Winfried
Krane ist der geistige und musikalische Vater des beliebten Ferienprojektes, bei dem sich jährlich mehr als
100 engagierte und interessierte Sängerinnen und
Sänger treffen, um ausgesuchte Kirchenmusik zu inszenieren und das Ergebnis in einem Gottesdienst im

einem der Projekte vor der Corona-Krise hatte sich
Winfried Krane (Leiter der Kölner Domkantorei) für

Voraussetzung ist beim Mitsing-Projekt, das jeweilige

die B-Dur-Messe (KV 275) des unsterblichen Salzbur-

Werk bereits einmal einstudiert worden ist. Viele Kir-

ger Komponisten W. A. Mozart entschieden, die auch

chenchormitglieder planen den Termin ein. Daher

hin und wieder von den Kirchenchören des Kölner Erz-

melden sich genügend Interessenten, die ganz be-

bistum gesungen wird. Die Messe ist von einem hei-

geistert bei dieser Initiative mitwirken. Das musikali-

teren Duktus geprägt. Angesichts der historischen

sche Unternehmen ist so beliebt, da es nur eine Probe

Vorgaben des Salzburger Fürstbischofs Colloredo ist

am Aufführungstag hat und außerdem im imponie-

das Credo im Gegensatz zur „Krönungsmesse“ vom

renden Kölner Dom stattfindet, dessen Atmosphäre

Komponisten nicht so weit ausgesponnen worden. wie

immer wieder in ihren Bann zieht!
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CHORFAHRT IN DIE HEIDE

leckeres Frühstücksbuffet, ehe man gestärkt das

Chorgesang erfreuen. Danach wurde eine reizvolle

Landhaus Höpen in Schneverdingen ansteuerte. Am

Stadtbesichtigung historischen Salz- und Hansestadt
Lüneburg unternommen. Die Sänger waren bezaubert
von geschichtsträchtigen Häusern und Gebäuden sowie den Gasthäusern, die unmittelbar an der Ilmenau

im Wasserviertel gelegen sind. Der übernächste Tag
führte dann in die Lüneburger Heide, die der unsterbliche Heidedichter Hermann Löns auf so wunderbare
Abend unterhielt man auf der Hotelterrasse die Gäste

Weise preist. Von Niederhaverbeck aus genoss man

mit heiteren Liedern. Am nächsten Morgen besuchte

eine romantische Kutschenfahrt nach Wilsede. Bevor

Zu einer Zeit, in der man in unserer Chorregion nicht

man das Kloster Lüne (rechtes Foto), das im Jahre

man sich wieder ins Windecker Ländchen aufmachte,

an Corona dachte, unternahm der Quartettverein

1172 als Benediktinerinnen-Kloster gegründet wor-

feierte man einen bunten Abend mit Verlosung und

Herchen eine Chorfahrt in die Lüneburger Heise. Auf

den ist und heute die evangelischen Konviktualinnen

Tanz. Bei dem recht unterhaltsamen Beisammensein

der Hinreise erwartete die munteren Sänger aus dem

beherbergt. Auch in diesem beschaulichen Heide-

sorgten einige Sänger mit gekonnten Einlagen für

Windecker Ländchen am Autohof Lippetal ein sehr

Kloster

Lachsalven.

Foto: WIKIPEDIA

konnte

man

die

Klosterbesucher

mit
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EINE LEHRMEISTERIN

die Sängerinnen und Sänger des im Jahre 1896 ge-

Chorprobe, um ein breites Repertoire an Chormusik

gründeten Chores mit Begeisterung in der Christus-

aller Epochen zu erarbeiten. Man singt nicht nur bei
Gemeindeveranstaltungen oder zu besonderen Anlässen in Seniorenheimen, sondern man überrascht auch
Menschen in schwierigen Situationen mit einem musikalischen Blumenstrauß. Vor Corona hat die engagierte Kantorin einen Projektchor gebildet und sich

Fotos: privat
„Die Musik ist die beste Gottesgabe.
Sie ist eine Lehrmeisterin,

kirche, in der Gemeinde und darüber hinaus zur Erbauung der Menschen und tun damit das, was der erwähnte Reformer und unsterbliche Bibelübersetzer
den Menschen ins Lebensbuch geschrieben hat! Diese

die die Leute gelinder,

haben wahrlich die Musik und Gesang nötig, um in

sanftmütiger und vernünftiger macht.“

Frieden und Eintracht zu leben und auch diese Weise

Martin Luther hat diese Worte vor vielen Jahren ver-

in besonderer Weise den Herrn zu ehren und zu loben.

kündet, die sich der evangelische Kirchenchor der

Wer singt, kann nicht streiten! Die Kirchenmusikerin

evangelischen Kirchengemeinde Hennef auf die Fahne

und Chorleiterin Sanghwa Lee und die zwei Dutzend

geschrieben hat. Getreu nach diesem Motto singen

Singstimmen

treffen

sich

zur

wöchentlichen

mit Händels Oratorium „Messias“ auseinandergesetzt.
Dieses musikalisch anspruchsvolle Vorhaben ist in der
evangelischen Christuskirche in Hennef auf offene
Ohren und wache Herzen getroffen und dürfte wohl
kirchenmusikalisch gewiss keine Eintagsfliege gewesen sein!
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SOLIDARITÄT

ein Scherflein zusammengekommen zu sein. Auch

besingt die Freiheit und die Vaterlandsliebe der Ukra-

„Chor im Gespräch“ dankt dem Verein für Europä-

iner, die bekanntlich den Kosakengeschlecht ange-

Frauenchöre „Concertanten“ Allner und „La bella musica“ Bröl (Leitung: Valery Kashlyaev)

ische Städte-Partnerschaft Hennef e.V., der Stadt

Chorgemeinschaft Hennef/Sieg, Quartettverein Heisterschoss und Bergischer Männerchor Mohlscheid
(Leitung: Ulrich Röttig)

Über dem Hennefer Marktplatz leuchtete am letzten
Maientag 2022 die Abendsonne, während sich ein
stattliches Publikum auf das mit „Hennef singt für den
Frieden“ apostrophierte Mitsing-Konzert freute, das
unter dem Zeichen der Hilfe und der Solidarität für die
Ukraine stand. Die während des Konzertes gesammelten Spenden kamen dabei der nordukrainischen
Mittelstadt Sarne zugute. Dabei dürfte mehr als nur

Hennef und letztlich dem Stadtverband Hennefer
Chöre e.V., die für die gute Sache ganz vorbildlich zusammengearbeitet haben. Der Auftakt des gelungenen Events machten die Musikerinnen und Musiker
der Hennefer Schulen unter der Leitung Niklas von
mit der ukrainischen Nationalhymne, die während des
Mitsing-Konzertes gemeinsam mit den ukrainischen
Gästen intoniert wurde. Diese beeindruckende Hymne
wie Europa-Hymne instrumental gekonnt begleitet

Mit leidenschaftlicher und bravouröser Stimme präsentierte sich eine Ukrainerin (linkes Foto) und sorgte
für ergreifende Augenblicke! Das taten auch zwei talentierte Mädchen. Die Sängerinnen und Sänger wren
präsent mit Ohrwürmern wie „Über sieben Brücken“,
Que sera“, „Unser Stammbaum“, „Wenn am Himmel
die stääne danze“ oder „Herr gib uns den Frieden“.
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MÄRCHENHAFT

Fokus rückte dabei die hochromantische Chorballade

Edvard Grieg („nordischer Schubert“), in der Olav

„Landerkennung“ des norwegischen Komponisten

Tryggvason im Jahre 995 im Oslofjord anlandet.

Auch das Frühjahrskonzert des Frauenchores „Furore“

Der spätere erste christliche König Norwegens war

Troisdorf unter der souveränen Leitung von Chorleiter

damals aus England geflohen. Bei der Landung war er

Wolfram Kastorp in der Troisdorfer Stadthalle im

von der herrlichen Landschaft zaubrisch umfangen

Jahre 2022 war als „Mottokonzert“ ausgestaltet. Der

wie es in Ballade zum Ausdruck kommt. Der Chorken-

Dirigent hat vor Jahren diese besondere und sehr er-

ner mag an dieser Stelle nachhaken und darüber ver-

quickliche Präsentation der beliebten Frühjahrskon-

wundert sein, dass diese beeindruckende Hymne ei-

zerte ins Leben gerufen. Im Laufe der Jahre hat sich

gentlich von kräftigen Männerstimmen intoniert wer-

gezeigt, dass ihm damit ein großer musikalischer und

den sollte. Doch hier muss man eine Lanze für

programmatischer Wurf gelungen ist. Das jüngste

Kastorp brechen! Warum sollte sich nicht Frauenstim-

Konzert nach mehrjähriger von der Corona-Krise be-

men in die Töne Griegs vertiefen, da die märchen-

dingten Unterbrechung, hatte Kastorp (der auch den

hafte Ballade auch ausgeprägte und sanfte Intermezzi

einen oder anderen Liedsatz neu vertont) mit „mär-

prägen? Es ist kein vermeintlicher Stilbruch wie das

chenhafte Melodien“ überschrieben. Daher ergab sich

auch die Bachchoräle vom Schubertbund Siegburg

ganz von selbst ein Kaleidoskop von wunderschönen,

oder Beethovens Hymnus „Die Himmel rühmen“ zei-

verträumten und märchenhaften Melodien. In den

gen, den der Frauenchor „La bella musica“ Bröl singt.
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ORTSJUBILÄUM

Kappes passiert. Das Publikum zollte aber nicht nur
den Rauschendorfer Sängern den verdienten Applaus,

Eine geraume Weile vor der Corona-Krise Im Jahre
2017 eröffnete der MGV „Gemütlichkeit“ Rauschendorf in der katholischen Pfarrkirche St. Margareta in
Königswinter-Stieldorf den 900. Geburtstag der Ortschaft Rauschendorf und das eigene 135-jährige
Chorjubiläum. Das gelungene Jubiläumskonzert war
vom jungen Chordirigenten Christian Röhrig zugleich
als Neujahrskonzert konzipiert und bildete einen sehr
guten Auftakt. Der Chorleiter hatte den Jubelchor einige Monate zuvor übernommen und mit den Sängern
eifrig und zielstrebig in der alten Schule im idyllischen
Rauschendorf geprobt, um sich stimmlich auch bestens zu präsentieren. Das ist in vorbildlicher Weise
gelungen, wie der lebhafte Beifall erkennen ließ. Man
brachte in der benachbarten Kirche ein Dutzend Chorstücke zur Aufführung, bei denen zu hören war, dass
man sich wirklich ausgiebig in die Noten vertieft
hatte. Es waren vertraute Chorlieder, die man mit
stimmlicher Geschlossenheit darbrachte wie die romantischen Liedsätze „Herr, deine Güte reicht so
weit“ von Grell, „Im Abendrot“ von Schubert oder die
liebenswerte Hommage an die Domstadt „De Jlocke
vun Kölle“, die der pensionierte Rektor, Repetitor, Pianist und Chorleiter Edgar Zens vertont hat. Dieser
hätte gewiss nicht gedacht, dass sich der heimatliche
Hymnus so rasch verbreitet und von vielen heimischen Chören gesungen wird. Der vom Geistinger Kirchenmusiker Dr. Dietmar Hofmann dirigierte Kirchenchor St. Mariä Heimsuchung Hennef-Rott hat diesen

Foto: privat
wunderschönen Chorsatz bei einer Chorreise nach
Miltenberg mit an den Main genommen und bei der
Intonation des Glockenliedes reichlich Applaus geerntet. Das ist auch vor Jahren dem Männerchor
„Constantia“ Hennef-Weingartsgasse unter der Leitung

des

Lohmarer

Kirchenmusikers

Karl-Josef

sondern ebenfalls den Musikern Peter Büscher und
Eduard Barlerin (Trompete), Tobias Sünder und Alexander Brungert (Posaune) und Daniel Trone (Orgel),
die den Chor gekonnt begleiteten. Ausserdem stimmten sie das sinnfällige „Es ist ein Ros´ entsprungen“
an, wobei sich die einzelnen Bläser im Kirchenraum
verteilten und gekonnt musizierten.

44 CHOR IM GESPRÄCH

SINGEN GIBT KRAFT
Und dräut die Katze noch so sehr,
sie kann uns nicht verschlingen,
solange wir nur unverzagt
von allem, was noch ungesagt,
von Lust und Frust
von Frist und List
und dem, was sonst noch sagbar ist,
nicht schweigen, sondern singen:
Das Singen wird es bringen!

Von Robert Gernhardt (1934-2007)
Man teilt die Leidenschaft mit anderen zu teilen!

Singen hält jung!

*

Manche Liedtexte geben Kraft!

Man teilt die Liebe zur Musik mit anderen!

Man in einer Umhat die Gründe zusammengetragen,

Man entflieht dem Alltagsstress!

Man vergisst die Sorgen beim Singen!

Singen macht Spaß und glücklich!

Singen ist wie eine Therapie!

im Chor der Herzschlag der Sängerinnen und Sänger

Man erlebt Glücksmomente erleben, wenn die Stim-

Singen bringt verlorene Energie zurück!

auf ganz wunderbare Weise einander anpasst und

men verschmelzen und man nicht mehr hört, wo die

sozusagen synchronisiert. Dabei wird die Atmung ver-

eigene Stimme aufhört und die andere anfängt!

die das eigentliche Singen ausmacht! In der Forschung wird davon berichtet, dass sich beim Singen

tieft und die Laune verbessert. Damit wird sogar der
Demenz vorgebeugt, da die Gehirnhälften miteinan-

Reine Intonation ist reinste Genuss!

der verknüpfen werden! Aus einer Umfrage haben

Man erfährt etwas Großartiges, wenn man etwas ge-

sich viele Gründe ergeben, was das Singen letztlich

meinsam erarbeitet und aufführt!

ausmacht!

Singen wirkt gegen Falten!
Singen ist Gehirnjogging!
Singen lässt die Seele spüren!
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DOPPELKONZERT
Der von Chorleiter Johannes Weiß mit viel Verve betreute Gospelchor ´n´ Joy gospel & more der evangelischen Kirchengemeinde in Bad Honnef veranstaltete gemeinsam mit dem Kulturring der Stadt Honnef
vor Corona ein Doppelkonzert im prächtigen Kursaal
in Bad Honnef. Es war wirklich gut, dass man sich
diesmal nicht für die evangelische Erlöserkirche in
Bad Honnef entschieden hatte; wenn auch die Kirchenakustik jeden Chorgesang am besten begünstigt!
Dennoch entwickelte sich bei den Konzerten im Kursaal ein unbeschreibliches Feeling, das ganz gewiss
alle Herzen traf. Dafür sorgten nicht nur die engagierten Sängerinnen und Sänger des Gospelchores, sondern ebenfalls die renommierte und inspiriert auftretende Berliner Soulsängerin Jocelyn B. Smith. Sie beeindruckte ganz besonders mit ihrer großartigen
Stimme, die zum Singen nun einmal gehört! Eines der
Glanzlichter war zweifellos das glutvolle „Glorious“
von Martha Denise Munizzi, zudem die Choristen tanzend durch den Saal schwärmten und damit die äusserst begeisterten Gäste von den Sitzen rissen und
dazu animierten, mit den Singstimmen im Takt zu
grooven. Doch damit nicht genug! Plötzlich wurden
alle Lichter gelöscht und ein greller Scheinwerfer markierte eine riesige Silhouette um das Publikum. Die
inspirierten Chorstimmen ließen ihrer Singfreude
nicht nur im „Viva la vida“ von „Coldplay“ freien Lauf.
Dabei tat der höchst motivierte Chorleiter alles, um in
kreativen Arrangements und ungewöhnlichen

Foto: privat
Medleys die Lust am Singen zu apostrophieren. Das
wurde vom Publikum natürlich mit riesigem Applaus
honoriert. Die Soulsängerin liess förmlich die Herzen
mit dem beseelten Song „What do we fight for?“ von
Pete Philly schmelzen. Die Künstlerin betonte, dass es
wichtig sei, die Menschen an ihre Menschlichkeit zu
erinnern. Das sei auch die Zielsetzung ihrer Initiative
„Shine a light“, die ganz bewusst für Vielfalt, Toleranz
und Respekt wirbt und einsteht. Weitere Highlights

der Konzerte waren das „Hallelujah“ von Leonard Cohen und der Song „Ewiger Kreis“ von Elton John. Die
gekonnten Soli von Anthony Alonso (Talking about a
revolution), Ruth Zimmermann (We pray), Andrea Iser-Schuldenzucker (Testify to love), Julia Meißner
(Wade in the water) und Thomas Heyer (Shed a little
light) und das bravouröse Instrumentalspiel von Brigitte Amann (Keyboard), Klaus Amann (Bass), Tim
Haenelf (Gitarre) und Dirk Ferdinand (Schlagzeug)
verdienten ebenfalls viel Bewunderung.
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GEMEINSAME SACHE

Helmut Walterscheid, langjähriger Chorvorsitzender

en Vorsitzenden der Chorgemeinschaft Hennef/Sieg

des MGV „Concordia“ Hennef und einer der amtierend

hatte eigentlich geplant, das Mitsing-Konzert für den
Frieden im Frühjahr 2021 auf dem Hennefer Marktplatz schon ein Jahr früher als ein musikalisches Treffen Hennefer Chöre zu realisieren. Doch wer Helmut
Walterscheid kennt, weiß, dass er immer wieder da
hilft und tatkräftig anpackt, wo Not am Mann ist. Mar-

Tina Quadt-Lubitz, Vorsitzende des Vereins für europäische Partnerschaft in Hennef, hatte ihm einen Brief
geschickt und gebeten, ihr zu helfen. Damit traf sie
bei Walterscheid auf offene Ohren wie auch beim
Stadtverband Hennefer Chöre und der Stadt Hennef,
die die gute Sache nach besten Kräften zu unterstützen. Diese hat sich letztlich auch im doppelten Sinne
in klingender Münze ausgezahlt. Die Hennefer waren
jedenfalls spentabel und begeistert. Bleibt zu hoffen,
dass das ursprüngliche Chorfest, das Walterscheid ins
Auge gefasst hat, doch noch verwirklicht wird!
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EIN HUSARENSTREICH

berühmten Ritt auf der Kanonenkugel des Baron von

Liedsatz greift sozusagen das musikalische Leitbild

Münchhausen so recht ins musikalische Bild rücken

der vom musikbesessenen Chorleiter Ruslan Aliyev
dirigierten Sängerinnen und Sänger des Chores
„KlangFarben“ Eitorf auf. Der Liedtext bezieht sich
nämlich darauf, dass man durch den Zusammenhalt

untereinander und das Aussingen möglichst vieler
„Klangfarben“ stärker sei. Eine spannende, authentische und überzeugende Maxime. Dieser folgten der
hellwache Dirigent und die inspirierten Singstimmen
bis auf das i-Tüpfelchen. Dabei fungierte der Chorsän-

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Alten- und

lässt. Derjenige, der meinte (auch „Chor im Ge-

Pflegeheimes Schloss Merten wollten ihren Ohren

ger Dieter Bastian als Chormoderator, der das bezau-

spräch“ gehörte durchaus dazu!), die Stimmbeset-

nicht trauen. Gemeint ist damit das wirklich gelun-

bernde Programm eingehend präsentierte. So hatte

zung sei „auf Kante genäht“, der wurde schon beim

gene Konzert im Schlosspark Merten, das zu einem

er die skurrile Offenbarung entdeckt, dass Herbert

einleitenden Chorsatz „Zusammen sind wir stärker“

einzigartigen Husarenstreich geriet und sich mit dem

Grönemeyer ein eingefleischter „Fönduscher“ ist. Sein

von Oliver Gies eines Besseren gelehrt. Der pointierte
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wirklich eine zauberhafte Stimmung beschwört. In jedem Lied wohnt eine Seele inne, der von Singenden
und Hörenden immer wieder auf verblüffende Weise
aufgespürt wird. Was also ist sentimental und rührselig. Das muss an dieser Stelle einmal klar und deutlich

nerviger Popsong „Mambo“ war dem Chor so recht auf

Elton John blieb hartnäckig und erhielt im Jahre 1996

den Leib geschnitten. Dieter Bastian verlor auch ei-

sogar einen „Oscar“ dafür. Über Musikgeschmack

nige Worte über den populären Popsong „Can you feel

lässt sich bekanntlich trefflich streiten. Doch bei allem

the love tonight“, dem Elton John zurecht zu Welt-

musikalischen Gezänk musste man anerkennen, dass

ruhm verholfen hat. Eigentlich lehnten die Musikpro-

Friedrich Silcher nie sein „Ännchen von Tharau“ ge-

duzenten den „seichten“ Song rundweg ab. Doch

schrieben; zumal der Liedtext der Trickfilmmelodie

gesagt werden. Für die Sängerinnen und Sänger war
das kein hochromantischer Drahtseilakt! Ganz im Gegenteil. In der betörenden Atmosphäre des Parks, in
denen der Duktus des Welthits eindringlich beschworen wurde, erblühten die nächtlichen Träumereien.
Bei „Like a candle in the wind“ hat sich keiner mokiert
und Elton John immer wieder applaudiert! Der Chor,
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der auch in Merten mit Notenpulten auftrat, die dafür

goes“ von Billy Joel und ebenso für den berauschen-

hatten ebenfalls ihren stimmlichen Reiz und betonten

sorgen, dass man sehr gut mit dem Dirigenten und

den Rocktitel „Engel“ von Rammstein. Für dessen

die sinnfällige Identifikation mit diesen Chorstücken.

dem Publikum kommuniziert, hatte sich intensiv ein-

stimmlich hervorragende Interpretation gipfelte das

Chorsänger Jürgen Domscheit begleitete sich selbst

gesungen und eingestimmt. Das zahlte sich buch-

Konzert auf einem Niveau, das den Sängerinnen und

bei seinem Solo in Billy Joel´s Song „And so it goes“,

stäblich in klingender Münze aus! Das zeigten Körper-

Sängern überhaupt kein Kopfzerbrechen machte. Es

der einmal mehr das seht ausgeprägte Stimmgefühl

und Tonspannung auf ganz vorbildliche Weise. Dabei

war ein echtes Erlebnis wie auch die „Ode an die

apostrophierte. Der Moderator zeigte sich natürlich

motivierte Ruslan Aliyev die Chorstimmen wie man es

Freude“ (wohl verspätet als musikalische Verbeugung

erleichtert darüber, dass die schlimme Corona-Zeit

selten sieht. Lockerkeit und stimmliche Geschmeidig-

für das Beethovenjahr gedacht!) mit welcher stimm-

mehr oder weniger bewältigt ist. So war das wunder-

keit, chorische Disziplin und allerhöchste Konzentra-

lichen Sicherheit und musikalischen Präsenz gestaltet

schöne Konzert ein ganz besonderes Ereignis für den

tion waren die Garanten dafür, dass man das Konzert

wurde. Das beliebte mittelalterliche Tanz „Tourdion“

Chor, den Dirigenten und letztlich auch für das Publi-

in allerbester Erinnerung behält. Das gilt für die ein-

und ein seltenes und als Zugabe wiederholtes „Ave

kum, das nachhaltig eine Zugabe forderte und zu-

schmeichelnden Songs „She´s always“ und „And so it

Maria“ (Begleitung: Melanie Mittler) aus der Bachzeit

recht hellauf begeistert war.
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MIT VIEL GEDULD
Chorbruder und Solotenor Dieter Schmitt aus HennefHeisterschoss widmet sich intensiv der digitalen Archivierung von historischen Tondokumenten und befindet sich sozusagen auf der Zielgeraden. Dabei ist
ihm unverhofft ein Film aus dem Jahre 1985 (!) in die
Hände gefallen. Dieser zeigt eine Chorreise des
„Quartettverein Heisterschoss“ nach St. Johann in Tirol. Es war die unvergessene Zeit, in der sich die
Chöre an Rhein und Sieg mehr oder weniger als Pioniere fühlten und das Ausland eroberten. Zur gleichen
Zeit weilten die Sänger des MGV „Constantia“ Weingartsgasse unter dem Dirigenten Peter-Josef Eich
zum Gegenbesuch des Gemischten Chores „Sunglag“
Maloy am norwegischen Westfjord. Dieter Schmitt erinnert sich lebhaft an die Chorreise ins idyllische Tirol.
Die Dirigentin, der der Quartettverein den im Jahre
1990 im ostwestfälischen Werl erstrittenen Meisterchortitel des Sängerbundes NRW verdankt, hatte im
Jahre 1977 die künstlerische Leitung des Quartettvereins übernommen und läutete eine erfolgreiche Ära
des Quartettvereins ein, der als einziger Hennefer
Männerchor erfolgreich das Meisterchorsingen absolvierte. Angela Schmitt sorgte dafür, dass man anspruchsvolle Konzerte veranstaltete und dass sich die
Sängerzahl verdoppelte! Davon schwärmt Dieter Schmitt bis auf den heutigen Tag. Es sollte auch erwähnt
werden, dass sie eine der ersten Dirigentinnen war,
Foto: Dirigentin Angela Schmitt

die einen Männerchor in der Region dirigierte.

51 CHOR IM GESPRÄCH

Foto: privat

KRIPPENMUSIK
Der Kirchenchor St. Marien Rhöndorf (Stadt Bad
Honnef) veranstaltete im Januar 2020 gemeinsam mit
der Musikschule der Stadt Bad Honnef eine musikalische Stunde in der katholischen Pfarrkirche in Rhön-

dorf, die mit „Abschied von der Krippe“ tituliert wor-

sinnliche Betrachtung, nachdem das neue Jahr seinen

den war. Dabei konnte niemand ahnen, dass schon

Einzug gehalten hat. Die Sängerinnen und Sänger des

wenige Wochen später das Corona-Virus sein gefähr-

Kirchenchores und die jungen Musikerinnen und Mu-

liches Unwesen treiben würde! Das nachweihnachtli-

siker der Musikschule der Stadt Bad Honnef hatten

che Konzert im Siebengebirge hat auch andere Vor-

sich gerne der musikalischen Besinnung verschrieben

bilder bei Chören und Chorgemeinschaften an Rhein

und zeigten, dass ihnen das Singen und Musizieren

und Sieg. Nach der besinnlichen Adventszeit und der

immer wieder eine besondere Freude bereitet! Ein

Jubelstimmung des Weihnachtsfestes, ist es eine be-

schöner weihnachtlicher Nachklang!

