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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 Hei-

mat ist. Das zeigt nicht nur die Tradition der Chöre 

und Chorgemeinschaften, sondern auch die vielfälti-

gen Akitivitäten, die sich zwangsläufig aus dem 

Chor- und Vereinsleben ergeben. Das gilt für die 

zahlreichen Auftritte (auf dem Foto ist es ein Auf-

tritt, den der Chor „Minsche wie mir“ aus Neunkir-

chen-Seelscheid beim Helenenfest des Geistinger 

Altenzentrums „Helenenstift“ absolvierte), Konzerte 

und anderweitige Veranstaltungen. Es ist ein offenes 

Geheimnis, dass das Singen auch den Sängerinnen 

und Sänger viel Spass bereitet. Dass das Singen 

zudem eine ausgeprägte gesellige und soziale Kom-

ponenete hat, müsste eigentlich allen Menschen 

bekannt sein! Darum liegt es eigentlich auf der 

Hand, dass man sich für dieses Metier wirklich inte-

ressieren sollte. Das ganze Umfeld soll deshalb ein-

mal intensiv betrachtet und auch denen näherge-

bracht 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.   

Walter Dohr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles für die Liebe geben 

Es war eine gelungene ökumenische Dankmesse, die  
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Der Hennefer Verfasser, Dipl. Ing. Walter Dohr 
(*1946), berichtet als Chorredakteur und Heimat-
chronist seit vielen Jahren im Rhein-Sieg-Kreis. 
 

Walter Dohr 
Hans-Böckler-Str. 17 
53773 Hennef-Geistingen 
 
Telefon: 02242-85047 
Mail: walterdohr@musik-kompendium.de 
 

 

 

Pavel Brochin 

 

Artur Rivo (Foto: privat) 

Beide Chorleiter haben an international namhaften 
Chorakademien in Moskau studiert und dirigieren 
Chöre an Rhein, Sieg und Wupper. Die russische 
Chorschule und die vorbildliche Stimmbildung ihr 
eigentliches Markenzeichen. Sie überzeugen immer 
wieder durch schöpferische Gelassenheit und musi-
kalische und menschliche Kompetenz! 
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Alles für die Liebe gegeben 

Pfarrer Martin Gierling (St. Margareta Neunkirchen) 

zelebrierte gemeinsam mit Pfarrerin Angela Scharf 

(evangelische Kirchengemeinde Neunkirchen) und 

Anni und Klaus Lüdke die Jubelmesse anlässlich der 

Diamant-Hochzeit in der kathlischen Pfarrkirche St. 

Margareta in Neunkirchen. In der Predigt, der Le-

sung und dem Evangelium vertieften die Geistlichen 

das Selbstverständnis von christlichem Glauben und 

der Hoffnung und nicht zuletzt der Liebe. Das Jubel-

paar hat das Jawort bis auf den heutigen Tag gelebt 

und dafür gebührt den beiden betagten und sympa-

thischen Menschen wahrlich Anerkennung und Res-

pekt. Natürlich wurde auch das Hohelied der Liebe 

aus dem Korintherbrief des Apostels Johannes zi-

tiert, das Anni und Klaus Lüdke im Laufe der glückli-

chen und erfüllten Jahre verinnerlicht haben. Wegen 

der Corona-Seuche konnte die zwei Dutzend Sänger 

umfassende Chorgemeinschaft „Germania“ Siegburg 

im Gotteshaus leider nicht auftreten. So füllte der 

ortsansässige Kirchenmusiker Ulrich Röttig die musi-

kalische Lücke nicht nur durch sein gekonntes Or-

gelspiel, sondern offerierte sogar mit seiner gefühl-

vollen Tenorstimme schöne und ausgesuchte Lieder 

wie das vom glaubens- und hoffnungsfrohen Beken-

ner Dietrich Bonhoeffer geschriebene „Von guten 

Mächten treu und still umgeben“ oder das empathi-

sche „Halt dich fest an mir“, von dem auch eine 

Fassung von Peter Maffay existiert. Dieser berüh-

rende Song vertiefte gewollt oder ungewollt die 

Worte des Pfarrers, die das Jubelpaar in vorbildlicher 

Weise umgesetzt hat. Dieser meinte nämlich, dass 

die Langvermählten alles für die Liebe gegeben 

haben und das auch noch nach 60 Jahren tun!  

Die Jubilare freuten sich natürlich über den Auftritt 

der Siegburger „Germania“, nachdem Klaus Lüdke 

während der Jubelmesse das Arioso „Dank sie dir 

Herr, segne den Tag“ interpretiert hatte. Wie oft hat 

der singbegeisterte Chörsänger (der auch mehr als 

60 Jahre in der „Germania“ existent ist), Chorsolist 

und Solosänger diese Jubelarie von Händel intoniert. 

In der Kirche dankten er und seine gerührte Gattin 

auf sinnfällige Weise Gott für seine Gnade, diesen 

herrlichen und sonnigen Tag zu erleben. Vizechorlei-

ter Wilfried Sterzenbach hatte sich seitlich von der 

Kirchenpforte mit den konzentrierten Singstimmen 

der Germania postiert. Diese stimmten die romanti-

sierenden Liedsätze „O du schöner Rosengarten“ 

(Kurt Lissmann) und „Wahre Liebe“ (Leos Janacek) 

an. Die anmutigen Töne weckten auch bei den Jubi-

laren gewiss schöne und wehmütige Reminiszenzen. 

Chorvorsitzender Hans-Josef Bargon lobte den en-

gagierten und vorbildlichen Sänger Klaus Lüdke und 

erinnerte an unvergessene Auftritte, Konzerte und 

Chorreisen in aller Welt.  

 

Vize-Vorsitzende und Pressebeauftragte, Angela 

Recino, schlüpfte in die Rolle des Blumenmädchens 

und überreichte Anni Lüdke einen Blumenstrauss, 

der durchaus eines der Loriensträusse hätte sein 

können, die im Volkslied vom Rosengarten aus dem 

19. Jahrhundert so zart besungen werden. 
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Das schönste Erlebnis  

Pfarrer Martin Kutzschbach, der zuvor mit der Dia-

konin und Jugendleiterin Beate Gehrmann einen 

religiös beschaulichen und musikalisch schön akzen-

tuierten Sonntagsgottesdienst auf der Wiese vor der 

evangelischen Friedenskirche in Siegburg-Kaldauen 

mit einer großen Schar von jüngeren und älteren 

Gemeindemitgliedern gefeiert hatte, zog beim Mati-

nee- und  Benefizkonzert der Germania-Chöre Sieg-

burg (Männerchor und Swingphonie) das Fazit, dass 

es für ihn das schönste Erlebnis in der Pandemie 

gewesen sei. Damit hatte der Hausherr wohl allen 

Anwesenden aus dem Herzen gesprochen. Chorsän-

ger Frank Lange hatte in ihm einen großherzigen 

Förderer gefunden, als die Chöre die Wiese für 

Chorproben nutzen durften. Die Choristen und ihr 

gemeinsamer Chorleiter Musikdirektor Stefan Wurm 

waren dankbar für die noble Offerte und gestalteten 

eine Musikstunde, die man gewiss nicht vergessen 

wird! Es eine beglückende und erhebende Atmo-

sphäre, die man sicherlich nicht alle Tage erlebt. Der 

erfahrene Chorleiter hatte seine frohgestimmten 

Sängerinnen und Sänger vor dem Konzert zusam-

mengezogen und wollte nichts dem Zufall überlas-

sen. Denn es ist ja bekannt, das Singen zur Morgen-

stunde ihre musikalischen Tücken hat. Auch das 

Singen im Freien muss bewusst und nachhaltig an-

gegangen werden. Der Dirigent hatte alles auf die 

musikalische Formel, dass man locker singen und 

am Ton bleiben müsse. Selbst derjenige, der dem 

Singen auf Bühnen, auf Zeltfesten oder im Freien 

nicht viel abgewinnen kann, war fasziniert, wie sou-

verän die Chöre vor das aufmerksame Publikum 

traten. Das hatte den sinnfälligen Reiz, wie man sie 

in Kurorten findet. Beide Chöre haben nichts an 

Musikalität eingebüßt. Ganz im Gegenteil: Sie such-

ten über die Notenmappen hinweg den Blickkontakt 

zum Dirigenten, der seine Zöglinge zielstrebig über 

alle harmonischen und rhythmischen Fallstricke 

führte. Das zahlte sich natürlich aus und so blieb der 

berechtigte Applaus nicht aus. Es fehlten eigentlich 

nur die Bravorufe und die Standing Ovations für die 
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als Zugabe interpretierte legendäre, begeisternde 

und für die Ewigkeit vertonte „Thank you the Music“, 

dem ABBA zu Weltruf verholfen hat. Unsterblich sind 

auch die unvergessenen Titel der deutschen Popge 

„So soll es bleiben“ (Annette Humpe), „Dein ist mein 

ganzes Herz“ (Heinz Rudolf Kunze) oder „Horizont“ 

(Udo Lindenberg) in feinen Arrangements eines 

Carsten Gerlitz. „The Rose“ von Amanda Mc Boom 

erblühte ohne Rührseligkeit und „Only time“ von 

„Enya“, das ebenfalls das ganze Gemüt berührte. 

Das taten auch die Chorstücke „Morgenrot“ (Robert 

Pracht), „Rosengarten“ (Kurt Lissmann), „Ei, du 

Mädchen vom Lande“ (Walther Schneider), „Muss i 

denn“ (Hermannjosef Rübben) und „Trisulara“ (Wil-

helm Heinrichs). Moderatorin Nora Luks (Swingpho-

nie) und Programmführer sowie Chorvorsitzender 

Hans-Josef Bargon (Männerchor) setzten informative 

und verbindliche Akzente, während Chorsängerin 

und Vokalistin Rabea Steffens („Klangküsse“) beim 

ABBA-Song sehr gute stimmliche Präsenz bewies. 

Nach dem Schlussapplaus sammelte man 1.200 

Euro für die Hochwasserflut, die auf so schreckliche 

Weise auch das Ahrtal heimgesucht hat. Der Män-

nerchor hat schon immer für sozialen Zwecke ge-

sungen, das auch von Chorleiter Stefan Wurm ge-

fördert wird. Umso schönner, dass sich auch die 

„Swingphonie“ den guten Taten verschreibt und 

damit gemeinsamen Korpsgeist zeigt! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8  
 

  

     Wir sind alle Freunde 

Dirigent Pavel Brochin, dem Chorvorstand um den 

Vorsitzenden Markus Linten und letztlich den Sän-

gern des MGV Geistingen, fiel bei der jüngsten Prä-

senzprobe im Pfarrsaal in Geistingen, ein Stein vom 

Herzen. Wie hatte man sich darauf gefreut, wieder 

die Stimme zu erheben und musikalisch miteinander 

zu agieren. Es herrscht beim traditionellen Männer-

chor die „Herdenimmunität“ und so konnte man 

nach Herzenslust zu den Noten greifen, nachdem 

Brochin mit den Sängern gezielte Atem-, Stimm- 

und Singübungen ausgeführt hatte. Die konzentrier-

ten Singstimmen ließen sich dabei von ihrem lang-

jährigen Chorleiter bereitwillig anleiten und nahmen 

seine Tipps an. Das ließ sich bei der angenehmen 

und konstruktiven Chorarbeit deutlich spüren. Für 

diese hatte Brochin zwei Chorsätze herausgesucht, 

die die Dankbarkeit der Herzen priesen und die er 

vertont hat. Auf diese Weise wird das Repertoire 

erweitert, wobei die Sänger eine authentische Inter-

pretation und Einstudierung erfahren. Das konnte 

man bei der besagten Chorprobe erleben. 

Die Chorarrangements sind romantisierende Sätze, 

die man nicht leicht vom Blatt singen kann. Das gilt 

für „Wir sind keine Inseln im Meer“ („No man is an 

island“), von Pop-Vokalisten „The Letterman“ in den 

sechziger Jahren populär gemacht, und für das Tra-

ditional „Every time I feel the spirit“ (Spür ich Dei-

nen Geist). Der Dirigent betrieb recht aufschluss-

reich bei der anschaulichen und instruktiven Einstud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ierung eine ausgeprägte Stimmbildung. Dabei lobte 

er seine Akteure für ihren Fleiß, obwohl er bei Into-

nationdtrübungen gezielt eingriff. 
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 Singen verlernt man nicht 

Der Virus ist gekommen, um zu bleiben. Und die 

„Swingphonie“ der Chorgemeinschaft „Germania“ 

Siegburg hat sich gegründet, um zu singen. Das 

haben sich seit vielen der unsäglichen Monate 

Chordirigent Stefan Wurm, der Chorvorstand um 

den Vorsitzenden Hans-Josef Bargon und die gute 

Chorfee und 2. Vorsitzenden Angela Recino auf vor-

bildliche Weise auf die Fahne geschrieben. Sie haben 

selbstverständlich keine Mühen gescheut, die Chor-

gemeinschaft (was natürlich auch den Männerchor 

„Germania“ betrifft!) beispielhaft zu betreuen und 

bei Laune zu halten. Das ist aller Ehren wert und so 

zahlte es die „Swingphonie“ bei der jüngsten Prä-

senzprobe in der Siegburger St. Anno-Kirche wort-

wörtlich mit klingender Münze zurück. Dem Chor-

leiter blieb das natürlich nicht verborgen, der die 

vielen konzentrierten Chorstimmen mit Vokalismen 

und Sprechübungen recht sinnfällig und sinnvoll auf 

das eigentliche Singen präparierte. Da auch dieser 

sympathische und stimmlich stets präsente Chor 

wohl über die „Herdenimmunität“ verfügen sollte, 

wurde die 3-G-Regel eingehalten und die großzügige 

Verteilung der Singstimmen war mustergültig. Viele 

Dirigenten forcieren immer wieder die kompakte 

Choraufstellung. Aber man kann auch einer räumlich 

aufgelockerten Position durchaus einen positiven 

Effekt abgewinnen. Man kann sich zwar nicht mit 

den anderen Stimmen in vertrauter Manier einlas-

sen; aber das Bewusstsein für das Singen wird auf 

jeden Fall gesteigert. Stefan Wurm meinte nicht 

ganz ohne Grund, dass sich Groove und Rhythmus-

gefühl ohne Notenblätter überzeugender und au-

thentischer bewirken ließen. Das würde auch das 

Publikum letztlich honorieren. Das hat nichts damit 

zu tun, dass der Chor einen schönen und wohltuen-

den Klang praktiziert, wobei Lucy James und Rabea 

Steffens über vorzügliche Solostimmen verfügen. 

Dadurch kann der Dirigent bei den Programmen zu 

disponieren. Der Dirigent bei der Intonation, Stimm-

färbung, Interpretation und Diktion Kleinigkeiten an.    

 

      Foto: Bewegte Kommunikation St. Augustin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch welcher gute Chorleiter tut das nicht? Man soll 

nie aufhören, sich zu verbessern!  
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   MIT GEDULD UND WITZ  

„Du bist der Dirigent“ hatten die engagierten und 

ambitionierten Sängerinnen und Sänger des Germa-

nia-Chores „Swingphonie“ eine liebevolle und klin-

gende Laudatio auf ihren geliebten und geschätzten 

Dirigenten und Musikdirektor Stefan Wurm über-

schrieben. Diese brachte Charme, Geduld, Witz und 

die musikalische Leidenschaft des versierten und 

beliebten Chorleiters zum Ausdruck, ohne die das 

Singen nicht zum Singen wird! Während Stefan 

Wurm bei der klangfrischen Präsentation der Diri-

genten-Hymne entspannt und gleichermassen ge-

spannt neben seiner Ehefrau Cornelia Wurm und 

dem Siegburger Bürgermeister Franz Huhn und 

dessen Gattin Conny Huhn im Publikum saß, zeigte 

die wieder einmal ohne Notenblatt agierende 

„Swingphonie“, was man unter dem chorpädagi-

schen Geschick und der ausgesprochenen Umgäng-

lichkeit erarbeitet hat. Zwei begabte Chorsängerin-

nen hatten unterdessen das Dirigat und die Klavier-

begleitung übernommen. Der liebenswürdige Jubilar 

hatte am 01. April 1993 (kein Aprilscherz wie Chor-

vorsitzender und Laudator Hans-Josef Bargon 

schmunzelnd ausführte) von Theo Breuer übernom-

men, der zuvor mehr als 40 Jahre die Geschicke der 

„Germania“ geleitet hatte. Den Übergang und die 

erfolgreichen Jahre mit dem Jubilar liess Bargon, ein 

vom Dirigenten völlig überzeugter Weggefährte, in 

seiner Lobrede lebendig werden und beschenkte 

Stefan Wurm mit einem Reiseführer, um die be-

kannte Reiselust des Maestros zu befriedigen. Hans-

Josef Bargon erinnerte an die ausverkauften Konzer-

te unter der souveränen und inspirierten Leitung des 

Jubilars in der Stadthalle sowie in der Rhein-Sieg-

Halle in Siegburg und an die unvergessenen Kon-

zertreisen. Das alles verdient ein dickes Lob wie 

auch die Auswahl und Präsenz von renommierten 

Gesangssolisten, Ensembles und Orchestern und die 

 

vorbildliche Zusammenarbeit mit dem Projekt „Jun-

ge Stimmen“, die ihm nicht nur zurecht die Bewun-

derung des Siegburger Publikums eingetragen hat. 

Die „Swingphonie“ zeigte stimmliche Sorgfalt und ihr 

ausgeprägtes rhythmisches und dynamisches Ge-

spür in den Ohrwürmern „A groovy kind of love“ von 

Phil Collins und „Über den Wolken“ von Reinhard 

Mey. Dabei hatte sich der „silberne“ Dirigent wieder 

einmal recht klangschöne Chorarrangements ausge-

sucht. Auch die Sänger der Chorgemeinschaft „Ger-

mania“ Siegburg gratulierten unter der bewährten 

Leitung von Stefan Wurm mit den diffizilen und 

ebenfalls auswendig intonierten Chorsätzen „Sonn-

tagsseele“ von Wilhelm Bein und „Lust´ge Musikan-

ten“ von Arnold Kempkens ihrem Chorleiter, der mit 

beiden Chören sehr zufrieden sein konnte. Zuvor 

hatte Germania-Präsident Franz Huhn seine „Trou-

badoure“ (gemeint sind die Germania-Sänger) und 

den Jubilar in den höchsten Tönen gelobt und mein-

te, dass die besungene „Sonntagsseele“ Assoziatio-

nen von Ruhe, Besinnung und Frieden wecken wür-

de. Das alles war in eine lebensphilosophische Be-

trachtung und den Sinn des Chorgesanges einge-

bunden. Stefan Wurm erinnerte sich an eine Zeit bei 

der „Germania“, wobei der die Konzertreisen nach 

Rom und Namibia und die von ihm initiierte Grün-

dung der „Swingphonie“ betonte. Germania-Solist 

Klaus Lüdke stimmte zudem das sinnenfrohe Lied 

„Wenn ich einmal der Herrgott wär“ an. Es ist für 

jeden Chor der hiesgen Chorszene ein Glücksfall 

Solostimmen in den eigenen Reihen zu haben. Klaus 

Lüdke tut das schon seit vielen Jahren im Männer-

chor der Chorgemeinschaft „Germania“ Siegburg“ 

und Rabea Steffens und Lucy James in der im Jahre 

2015 gegründeten „Swingphonie“. 
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MUSIK GEHT UM DIE WELT  

Der preisgekrönte und renommierte und als Meister-

chor des Chorverbandes Rhein-Sieg amtierende 

Frauenchor „Cantus Cantabilis Rhein-Sieg“ setzte 

seine beeindruckende Konzertreihe mit der Präsen-

tation von ausgesuchten Chorwerken aller Stilrich-

tungen fort. Das ambitionierte Chorensemble, das 

von Chorpädagoge und Stimmbildner Artur Rivo in 

perfekter und vorbildlicher Manier geleitet wird, 

bereichert nicht nur die Chorlandschaft, sondern 

auch die Kultur- und Chorszene in liebenswerter und 

gekonnter Weise. So lassen sie mit kirchlichem und 

weltlichem Chorgesang die Herzen nicht nur in den 

Kirchen und Konzertsälen in der Stadt Königswinter 

höherschlagen. Das weltliche Konzert mit dem sinn-

fälligen Motto „Musik geht um die Welt“ in der evan-

gelischen Kirche in Oberpleis war ein äusserst ge-

lungenes Beispiel für den wachen Geist und den 

ausgereiften Duktus, mit dem die sehr engagierten 

Sängerinnen wortwörtlich bis zur letzten Minute zu 

Werk gingen. Der symphatische und wiederum 

meisterlich agierende Chorstratege präsentierte eine 

Palette an sorgfältig einstudierten und intonierten 

Chorstücken. Artur Rivo bot mit seinem vorzüglichen 

Ensemble ein wunderschönes und inspirierendes 

Programm, nachdem Pfarrer Heiko Schmitz die mu-

sikalischen Gäste und das Publikum in der vollbe-

setzten Kirche, unter dem sich auch der stellvertre-

tende Bürgermeister der Stadt Königswinter, 

Norbert Mahlberg, und der Vorsitzende des Chorver-

bandes Rhein-Sieg, Frank Heuser, befanden und 

begeistert vom Konzert waren. Die musikalische 

Weltreise wurde informativ und charmant von der 

Chorvorsitzenden Brigitte Half moderiert. Die kon-

zentrierten Sängerinnen brachten das vertraute 

Gospel „Good news“, das Chorlied „Der Traum“ des 

österreichischen Komponisten Heinrich von Herzo-

genberg, das aus dem 16. Jahrhundert stammende 

 

          Foto: Cantus Cantabilis Rhein-Sieg 

französische Madrigal „Il est bel et bon“, ein ver-

träumtes lettisches Lied, den unsterblichen Musical-

song „I feel pretty“ von Leonard Bernstein, den 

unverwüstlichen amerikanischen Song „Mister 

Sandman“ von Pat Ballard sowie ein afrikanisches 

Lied zu Gehör. Die stimmlich bestens disponierten 

Sängerinnen und ein hellwach dirigierender Artur 

Rivo taten alles, um den Liedinterpretationen aller 

Kontinente das rechte Leben einzuhauchen. Wenn 

man dem Frauenchor zuhört, wird in besonderer 

Weise deutlich, dass jedes Lied eine eigene Seele 

hat. Die muss man ergründen und das ist wohl auch 

das eigentliche Geheimnis von „Cantus Cantabilis“ 

und hat längst dazu geführt, dass man sich bei 

hochkarätigen Chorwettbewerben und Meisterchor- 

und Volklieder-Leistungssingen des Chorverbandes 

NRW so grossen Erfolg hat. Die Sängerinnen über-

zeugen stets mit einem ausgeprägten Stimmgefühl, 

gesanglicher Präsenz, Präzision und ausgesproche-

ner Sing- und Gestaltungsfreude. Das galt auch für 

das diffizile Chorwerk „Tundra“ des norwegischen 

Komponisten Ola Gjeilo. Beate Goethe mit ihrer 

klaren Sopranstimme hatte die Solopartie über-

nommen. Die arrangierten und klangfrisch interpre-

tierten Chorarrangements „Die Entdeckung Ameri-

kas“ und das effektvolle „Engel“ von der Popgruppe 

„Rammstein“ waren choreografisch unterlegt und 

erhielten stürmischen Applaus. Auf ein grosses Echo 

trafen die rhythmisch beklatschten Sätze „Jubilate 

Deo“ von Sandra Milliken und „Clap your hands“ von 

George Gershwin. Ein dickes Lob verdiente sich auch 

die Pianistin Zhanna Avrutis als versierte Chorbeglei-

terin und der erfahrende Percussionist Christoph 

Übelacker, der ebenfalls klangliche Akzente setzte. 
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    EIN KLINGENDES JUWEL  

Der charismatische und diplomierte Gesangslehrer, 

Baritonsolist, Musikpädagoge und Chorleiter Ruslan 

Aliyev aus Aserbaidschan ist eine Offenbarung! Um 

einen solchen gefühlvollen, ambitionierten und 

gleichermassen lebendigen Chordirigenten kann 

man den „KlangArt-Chor Siegburg“ in der Tat nur 

beneiden, der zudem ein Musikatelier in Köln führt 

und noch weitere Chöre in unserer näheren und 

weiteren Region unter seine musikalischen Fittiche 

genommen hat. Das inzwischen aus etwa 50 Sänge-

rinnen und Sängern bestehende Chorensemble hat 

sich im Jahre 2010 zunächst als Projektchor zusam-

mengefunden und dann eine sehr rasante stimmli-

che Entwicklung genommen. Das war bei den päda-

gogischen, stimmtechnischen und menschlichen 

Fähigkeiten auch nicht anders zu erwarten! Bald 

nach der Gründung trat man bald bei grösseren 

Chorfesten in Siegburg auf und bescherte dem Pub-

likum in der respektablen Rhein-Sieg-Halle in Sieg-

burg eine musikalische Sternstunde in unseren Ge-

filden. Mit anderen Worten: Man war besonders vom 

Dirigenten und dem noch so jungen Ensemble regel-

recht begeistert! Da konnte man auch beim Konzert 

des Siegburger Madrigalchores man in Kunst- und 

Ausstellungshalle des „Jungen Forums Kunst Sieg-

burg“ in der Luisenstrasse in der Kreisstadt konsta-

tieren. Der Dirigent ist von der ersten Minute an bei 

den engagierten Choristen angekommen. Man muss 

ihn dafür bewundern, wie er sein Temperament und 

seine musikalische Überzeugung auf die bereitwilli-

gen Singstimmen überträgt. Das weckt auch die 

Freude beim Publikum, das den Chor und seinen 

quirligen und begnadeten Leiter ins Herz geschlos-

sen hat. Die Sängerinnen und Sänger preisen nicht 

 

                 Foto: „KlangArt“ Siegburg 

nur seine aufopferungsvolle und beispielhafte Chor-

arbeit, sondern auch seine ansteckende Singlaune, 

seinen unerschöpflichen Humor, die ausgeprägte 

Lebensfreude und letztlich die Liebe zu den Men-

schen und zur Musik. Er hat die seltene Begabung 

und das heitere und positive Naturell, möglichst alle 

Stimmungen und Gefühle in die Musik und deren 

gezielten Interpretation zu verwirklichen und ge-

konnt zu integrieren. Vor einigen Jahren reiste der 

Chor in den Westerwald und trat zum 35-jährigen 

Jubiläum des Meisterchores Frauenchor „Melodia 

Asbach“, der wie der ebenfalls auftretende Chor 

„Melodia Swing“ Asbach von Ruslan Aiyev mit Verve 

geleitet wird. Bei diesem begeisternden Konzert 

zeigte sich Ruslan einmal mehr von seiner musikali-

schen Schokoladenseite. Man muss seinen Enthusi-

asmus wirklich loben. Er bietet ausdrucksvolle Ges-

ten und ein beredtes Mienenpiel und zelebriert die 

Musik nach seinem Gusto und Duktus. lebt seinen 

Choristen das Singen vor und lässt sie dadurch für 

sie und das Publikum gleichermassen zum Erlebnis 

und zur musikalischen Entdeckung werden. Das 

Konzert hat ausserdem dafür gesorgt, dass sich der 

Siegburger Chor und die Asbacher Chöre sehr nahe-

gekommen sind. Vielleicht entwickelt sich daraus 

eine herzliche Chorfreundschaft. Mögliche Auftritte 

der Asbacher Chöre würden auch unsere Chorregion 

aus Rhein und Sieg bereichern und beleben. Darüber 

hinaus gibt Aliyev begabten Einzelstimmen die Mög-

lichkeit, sich als Solostimme zu präsentieren. Dafür 

nimmt der kreative und unermüdliche Dirigent jede 

erdenkliche Mühe auf sich. Und das ist wirklich gut 

so! Die Gäste des erwähnten Jubiläumskonzertes im 

Westerwald, bei dem Paul Franke am Flügel eine 

sehr gute Figur machte, konnten sich vom musikali-

schen Eifer aller Mitwirkenden in die Musik entführen 

und von ihr regelrecht bezaubern lassen.   
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SCHULE FÜR DAS LEBEN 

Der „Schedrik-Chor“ des Ölberg-Gymnasiums in 

Kölnigswinter-Oberpleis feierte sein 25-jähriges 

Bestehen. Man tat das mit viele Freude und ausge-

prägter Singfreude. Irina und Pavel Brochin haben 

den weit über das Siebengebirge hinaus bekannten 

Chor im Jahre 1992 aus der Taufe gehoben, ohne zu 

ahnen, dass sich aus dem engagierten Chorensem-

ble eine lebendige und hochmusikalische Gemein-

schaft entwickeln würde, die unter vorbildlichen und 

versierte zu einem hochkarätigen Ensemble heran-

gereift ist. Man hat sich weit über die Schule und die 

Stadt Königswinter hinaus einen ausgezeichneten 

Ruf erworben und viele Anerkennungen und Preise 

bei nationalen und internationalen Chorwett-

bewerben erstritten! Bei einer der Jubiläumsver-

anstaltungen, die das höchst respektable musika-

lische Tun immer wieder in den Fokus rücken, mein-

te der stellvertretende Schulleiter des Ölberg-

Gymnasiums, Ingo Küll, dass der, der den Schedrik-

Chor durchlaufen habe, auch eine Schule fürs Leben 

absolviert hätte. Irina und Pavel Brochin sind aus-

gewiesene Chorpädagoge und Stimmbildner, wie 

man sie sich nicht besser wünschen kann! Das hat 

das Dirigentenpaar bei Konzerten, Wettbewerben 

und nationalen und internationalen Begegnungen 

und Chorreisen bewiesen, die den Schedrik-Chor 

auch nach Ungarn und Russland geführt haben. Zu 

den Jubiläumsfeierlichkeiten gehörten ein gelunge-

ner Festakt in der Aula des Schulzentrums Oberpleis 

und ausgesuchte Konzerte in Heisterbacherrott und 

Bonn. Beim Festakt erinnerte sich der ehemalige 

 

       Foto: Schredik-Chor Königswinter-Oberpleis 

Schulleiter Klaus Breuer (auf dessen Idee der Chor 

entstanden ist) daran, dass die eigentliche Chor-

gründung bereits im Jahre 1990 geschehen ist. 

Damals gastierte ein Knaben- und Männerchor der 

Moskauer Chorschule Schweschnikov während einer 

Konzertreise im Siebengebirge. Die Schulleitung 

nahm im Jahre 1991 private Kontakte nach Moskau 

auf, um mit russischen Musikpädagogen am Ölberg-

Gymnasium einen chororientierten Musikunterricht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anzubieten und einen Schulchor aufzubauen. Damit 

begann die Erfolgsgeschichte. 70 Kinder und Ju-

gendliche im Alter von 10 bis 20 Jahren pflegen ein 

vielfältiges Repertoire, das von der altklassischen 

Polyphonie bis zu zeitgenössischen Chorwerken, 

Rockmusik und Popstücken reicht. 
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BESCHWÖRENDE KANTATE  

Der 1874 gegründete Männerchor Geistingen mach-

te schon immer von sich reden, wenn es um ge-

pflegten und ambitionierten Chorgesang geht! Viele 

gelungene Konzerte belegen die musikalische Visi-

tenkarte des erfolgreichen Chores, der von Pavel 

Brochin dirigiert wird. Es ist immer wieder erbaulich 

und erstaunlich, wie gute Bearbeitungen ihren Weg 

in die Konzerte finden! Ein sinnfälliges Beispiel dafür 

ist das Werk “Cantique de Noel“ von Adolphe Adam 

(1803-56). Komponist und Musikprofessor Heino 

Schubert hat dieses bezaubernde Loblied für Chor-

stimmen umgeschrieben, wozu sich beim traditionel-

len Adventskonzert des MGV Geistingen am vierten 

Adventssonntag in der Geistinger Pfarrkirche St. 

Michael noch die Solotrompete von Dirk Schiefen 

gesellte. Chorleiter Pavel Brochin hatte seine Sänger 

mit grösster Sorgfalt auf die beschwörende und als 

“O hehre Nacht“ apostrophierte Kantate ein-

gestimmt, wobei er selbst noch den Klavierpart 

übernommen hatte. So wie die Kantate von der 

Hingabe lebte, so waren auch die Jubelchöre „Freuet 

euch all“ von Händel und das von Pavel Brochin 

bearbeitete “Herbei, o ihr Gläub’gen“ voller Sing-

freude gestaltet. Die sehr bewusst intonierten Trom-

petentöne waren das i-Tüpfelchen. Zwei weitere 

überzeugend klingende Hymnen hatte Brochin mit 

“Gottes Macht und Vorsehung“ von Beethoven und 

“Gott erscheint“ von Stepan Degtjarev aufgespürt. 

Markus Linten moderierte die Werke und deren 

Komponisten und rezitierte über Engel, Leben und 

Tod, wobei die Apsis beeindruckend illuminiert war. 

 

Kirchenmusiker und Organist Dr. Dietmar Hofmann 

betonte die Rezitationen und das mystische Licht mit 

den fesselnden Orgelstücken „Angels song“ von 

Christopher Tambling (1964-2015) und “La valse 

des anges“ (Engelswalzer) von Julien Bret (1974). 

Man sah die tanzenden Engel, die uns bekanntlich 

Schutz und Geborgenheit geben, regelrecht vor dem 

geistigen Auge! Als versierter Begleiter von Dirk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schiefen zeigte Dr. Hofmann Stilgefühl und Gespür  

als sorgfältiger Mitgestalter, wovon auch die Lieder 

“Panis angelicus“ von Cesár Franck und das “Ave 

Maria“ von Franz Schubert profitierten. 
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WOHLAN,  
DIE ZEIT IST KOMMEN 

 

Die von der Chorgemeinschaft „Germania“ Siegburg 

besungene CD „Wohlan, die Zeit ist kommen“ hat es 

im wahrsten Sinne des Wortes in sich. Man kann auf 

das Tondokument stolz sein. Vor allem weil der Titel 

einer vertrauten Volksweise nicht vermuten lässt, 

dass sich auf der von der Kreissparkasse Siegburg 

geförderten Tonaufnahme ausgesuchte Werke von 

Komponisten des 21. Jahrhunderts befinden. Da hat 

Musikdirektor (FDB) Stefan Wurm einmal mehr seine 

Sänger richtig eingeschätzt und mit ihnen Perlen der 

Chorliteratur auf höchst sinnfällige Weise zum Klin-

gen gebracht. Sozusagen ein Kompendium allerbes-

ten a-cappella-Gesanges, an dem man am besten 

die Stimmgkeit bis in die letzte Note aufspüren 

kann. Die Werke aus dem deutschen Raum (ausge-

nommen die Chorwerke von Carlo Boller, Heinrich 

Sutermeister, William Levi Dawson, Otto Siegl und 

Jakov Gotovac) haben tief in ihre harmonische und 

rhythmische Notenkisten gepackt und manche kniff-

lige Aufgabe aufgegeben. Dazu gehören das mit 

„Agonie“ überschriebene Chorwerk (Solist: Wilfried 

Ortsiefer) von Carlo Boller und das von Winfried 

Siegler gekonnt bearbeitete Gospel „Crucifixion“ 

(Solist: Klaus Lüdke) mit ihren ungewohnten har-

monischen Stimmführungen und rhythmischen Fi- 

 

nessen. Das trifft gilt auch für den verzwickten 

Chorsatz „Was ringt die Welt so sehr“ von Kurt 

Lissmann oder das poetische Chorlied „Der stille 

Hof“ von Otto Siegl (Bratsche: Regina Krull) zu. 

Nicht zu vergessen Siegfried Strohbachs Liedbear-

beitung „Kein schöner Land“ (Solist: Klaus Lüdke) 

und das musikantische „Blauer Mond“ von Wilhelm 

Heinrichs, bei der der Dirigent auf die richtigen Tem- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pi gesetzt hat. Die Aufnahme hat den Weg zu einem 

renommierten Chorleiter und Komponisten gefun-

den. Er lobte gegenüber dem Chorvorsitzenden 

Hans-Josef Bargon, Chor und Dirigent, für die aus-

gezeichnete Liedauswahl, die musikalische Gestal-

tung und die deutliche Artikulation, ehe darum bat, 

einige Liedtitel für ein internationales Symposium in 

China präsentieren zu dürfen.    
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FRÜHLINGSKONZERT  
IM CURANUM  

 

Während Chorleiter Ulrich Röttig den Auftakt der 

prachtvollen Hymne „Conquest of paradise“ von 

Vangelis auf dem Flügel vorgab, betraten die Sänger 

den Saal des Hennefer Seniorenzentrums „Cura-

num“. Schon bei dieser Hymne bewiesen die drei 

Dutzend Sänger der Chorgemeinschaft Hennef/Sieg 

ein wirklich ausgeprägtes Gespür für klangfrisches 

Singen, das Röttig immer wieder einforderte. Direk-

tor Hans-Josef Noppeney dankte der Chorgemein-

schaft für das gesangliche Enga-gement und dem 

Fördervereinsvorsitzenden Christoph Schulz für die 

finanzielle Unterstützung bei der vorbildlichen Kul-

turarbeit, begrüsste die Seniorinnen und Senioren 

der beiden Seniorenresidenzen, die interessierten 

Gäste und Gertrud Kerschgens als Vorsitzende des 

Bewohnerbeirates der Seniorenresidenz Hennef. Sie 

meinte, dass die stimmlich gut disponierten Sänger 

immer gerne gehört und gesehen würden. Chorsän-

ger und Vorsitzender Helmut Walterscheid hat den 

deutschen Text zur Kolumbus-Hymne verfasst, die 

im träumerisch-sehnsüchtigen „Folgt dem Ruf der 

Ferne“ gipfelt. Der Chorleiter, der alle Chorsätze 

gekonnt auf dem Flügel begleitete, zeigte sich ein-

mal mehr als ein überzeugender Programmgestalter. 

Dabei erwies sich Helmut Walterscheid als souverä- 

 

ner Moderator. Die sinnfällige Klanglichkeit wurde 

mit dem maritimen Marsch „Wo es Mädels gibt Ka-

meraden“ aus der beliebten Operette „Die Blume 

von Hawaii“ von Paul Abraham und dem Titelsong 

„Amigos para siempre“, den Andrew Lloyd Webber 

für die Olympischen Sommerspiele 1992 in 

Barcelona vertont und mit Sarah Brightman und 

José Carreras die Besucher begeisterte, lebhaft 

beklatscht. Der heitere Charakter der Chorlieder 

„Loss de Sonn erenn“ und „Halleluja sing ein Lied“ 

(einer der Siegertitel des Grand prix Eurovision“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fanden kräftigen Beifall wie auch die Liedsätze „Ave 

Maria der Berge“ von Otto Groll und „Lueget von 

Berge und Tal“ aus dem „Basler Singbuch“. An den 

feinesinnigen Liedsätzen demonstrierten die Sänger 

ihren Sinn für Diktion und Phrasierung. Davon lebten 

auch die Mundartlieder „Wenn am Himmel de Stääne 

danze“ von „De Klüngelköpp“ und die pausbäckige 

Ostermann-Melodie „Blos mer jet & Bums Kapell“ 

von den „Bläck Fööss“. Der burleske Liedtitel wurde 

mit Waschbrett, decke Trumm und Schellenbaum 

akzentuiert!   
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Der bergische  
Troubadour 

 

Der Volksmund kündet schon seit Urzeiten davon, 

dass derjenige, der eine Reise tut, viel erzählen 

kann. Das Ganze potenziert aber um ein Erkleckli-

ches, wenn der Globetrotter auch noch singt, wie 

das Klaus Lüdke viele Jahrzehnte getan hat. In einer 

höchst beeindruckenden „Gesangsbibel“ lässt er sein 

musikalisches Leben Revue passieren und schwelgt 

mit seiner Gattin Anni in Erinnerungen, die bis auf 

den heutigen Tag lebendig geblieben sind. Pünktlich 

zum 85. Geburtstag war das einzigartige Werk voll-

bracht, wobei ihm Sohn Uwe tatkräftig zur Seite 

gestanden hatte. Diesen hat „Klaus der Sänger“ in 

gebührender und ganz besonderer Weise erwähnt. 

Der gewiefte Filius hatte nämlich seinem stolzen 

Vater ein musikalisches Denkmal gesetzt. Die wohl-

gesetzten Worte waren mit der berühmten Figaro-

Arie aus der Rossini-Oper „Der Barbier von Sevilla“ 

verwoben. Der „bergische Troubadour“ strahlte beim 

Chorgespräch über alle Backen. Das tat er auch, als 

er davon erzählte, dass er als quicklebendiger Jodler 

sogar die Alpenländer zum Erstaunen brachte. 

Schmunzelnd erinnerte er sich daran, dass eine der 

Alpenbräute ihn an ihren Busen drückten. Das Sin-

gen und die Musik wurden Klaus in die Wiege gelegt! 

Das äusserte sich darin, dass er schon früh das 

Kindermädchen mit Gassenhauern beglückte. Der 

Chronist und beste „Feierabend-Baritonsänger“ hat 

schon in ganz jungen Jahren auch das Jodeln in den 

Bergen gelernt, dass ihm heute noch viel Freude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

macht. Nach Kriegsende verbrachte er mehrere 

Jahre im wallonischen Belgien und kehrte ins Rhein-

land zurück, wo das Gitarrenspiel erlernte und sich 

selbst beim Singen begleitete. In den fünfziger Jah- 
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ren lernte er seine Frau kennen und fand in Neunkir-

chen seine zweite Heimat. In den Jahren nutzte er 

seine erfüllte Freizeit mit Gesangsauftritten in der 

näheren und weiteren Umgebung und trat dem MGV 

„Sängerbund“ Siegburg-Braschoss wie auch dem 

benachbarten MGV „Gemütlichkeit“ Söntgerath bei, 

wo er heute noch als Sänger und Vizedirigent aus-

hilft. Auch als „singender Karnevalsprinz“ war der 

vielseitige Gesangskünstler mit von der Partie, was 

man dem gebürtigen Stettiner und „Bergflüsterer“ 

eigentlich nicht zugetraut hätte. Doch Klaus ist wohl 

inzwischen zur rheinischen Frohnatur mutiert! So 

etwas soll es geben. Beim Durchblättern der leder-

gebundenen Chronik als Chorsänger, Chorbariton 

und Solosänger kommentiert Klaus Lüdke lebhaft all 

das, was er erlebt hat und nicht mehr missen möch-

te. In beredter Weise spricht und schreibt er davon, 

dass er sich als „Klaus der Sänger“ immer wieder 

stimmlich behaupten musste auf den heimischen 

Bühnen in Siegburg, Wuppertal, Bonn, Hamburg und 

Köln und in der Oper in Chicago, in der Kathedrale in 

Mexiko City, im Salzburger Dom, im Petersdom, im 

südspanischen Cordoba oder im Mailänder Dom. 

Diese unvergesslichen Auftritte waren mehr oder 

weniger als Chormitglied der Chorgemeinschaft 

„Germania“ Siegburg geschuldet. Die mannigfaltigen 

und herausfordernden Chor- und Soloaufgaben 

(auch auf vielen Tonaufnahmen zu hören) brachten 

es mit sich, dass der „Singende Klaus“ in prominen-

ter Gesellschaft sein Talent beweisen musste, wozu 

beispielsweise Anja Harteros, Rudolf Schock (der 

Klaus Lüdke zur Silberhochzeit gratulierte), Karl 

Ridderbusch, Hermann Prey, Siegfried Jerusalem, 

Günter Wewel, Cesare Curzi oder Gunter Emmerlich 

zählten. Was Klaus Lüdke innerlich auch sehr be-

rührte, war ein Auftritt während einer Chorreise des 

HT-Werkchores Troisdorf unter der Leitung von 

Bernd Radoch im Jahre 2002. In seiner Heimatstadt 

interpretierte er von der Orgelempore in der back-

steingotischen evangelischen Jakobi-Kathedrale in 

Stettin die unsterbliche Eucharistiemotette „Ave 

verum“ von Mozart. Carl Loewe (1796-1869), von 

dem Klaus Lüdke beim musikalisch akzentuierten 

Empfang in Neunkirchen-Oberwennerscheid zum 85. 

Geburtstag und zur Präsentation der besagten 

Chromik („Ein Leben mit Gesang“) die Ballade „Die 

Uhr“ intonierte. Loewe war in Stettin fast fünfzig 

Jahre Kantor, Organist und Komponist und hat etwa 

fünfhundert Balladen („pommerischer Balladenkö-

nig“), Oratorien, Opern und Sinfonien vertont. Jo-

hannes Götz war wie die Pfarrerin Angela Scharf der 

evangelischen Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid), 

Germania-Vorsitzender Hans-Josef Bargon, Chor-

bruder Peter Krump, Germania-Präsident Franz 

Huhn, Vizebürgermeister Hans-Jürgen Parpart (Ge-

meinde Neunkirchen-Seelscheid), eine Abordnung 

des von Johannes Götz dirigierten MGV „Gemütlich-

keit“ Söntgerath gerne zum musikliebenden Jubilar 

und dessen Gattin gekommen, wo sie vorzüglich 

bewirtet wurden. Dirigent und Pianist Johannes Götz 

erfüllte dem strahlenden Troubadour einen Her-

zenswunsch, in dem er Klaviervariationen von Bed-

rich Smetana´s „Die Moldau“ erklingen liess. Im 

kalifornischen San Francisco hat Klaus Lüdke wäh-

rend einer USA-Konzertreise der Chorgemeinschaft 

„Germania“ Siegburg unter der musikalischen Lei-

tung des unvergessenen Dirigenten Theo Breuer 

Freunde fürs Leben getroffen, zu denen heute noch 

ein herzliches Verhältnis exisitiert. Sie waren vom 

„Bergischen Troudabor“ und seinen Gesangskümsten 

sehr angetan und wollten ihm unbedingt eine be-

sondere Freude machen! Das taten sie mit einem 

gemalten Bild der Golden Gate Bridge in San Fran-

cisco, die ebenso vertraut ist wie Stonehenge in 

Südengland. Das sind Bilder, die um die Welt gehen. 

Doch die grösste Überraschung erlebte Klaus 

Lüdker, als sich ein seit Jahren befreundete Ehepaar 

ins Flugzeug setzte und das herrliche Bild in Ober-

wennerscheid überreichte. Beim Gespräch murmelte 

Klaus Lüdke vor sich hin, dass sich die Freunde aus 

San Francisco noch nicht gemeldet hätten, um ihm 

zu gratulierten. Chorleiter Stefan Wurm hatte das 

bereits telefonisch getan!    
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NICHT DEM LIED  
HINTERHER HINKEN 

 

Die Sängerinnen und Sänger der „Swingphonie“ 

(Chorgemeinschaft „Germania“ Siegburg) trafen sich 

zu einem intensiven Chorwochenende in der katholi-

schen Pfarrkirche St. Dreifaltigkeit in Siegburg-

Wolsdorf, um sich für die nächsten musikalischen 

Taten zu rüsten und um die Lücken zu schliessen, 

die die Corona-Zeit mehr oder weniger in allen Chö-

ren hinterlassen hat. Kirchenräume eignen sich 

eigentlich ausgezeichnet, um am Stimmklang zu 

arbeiten, wenn auch die Wolsdorfer Kirche etwas 

zum leichten Nachhall neigt. Doch Musikdirektor 

Stefan Wurm weiss mit solchen klanglichen Gege-

benheiten umzugehen. Zunächst legte er den Cho-

risten und Chorristinnen ans Herz, in besonderer 

Weise Körperhaltung, Mienenspiel („Immer nur 

lächeln“) und Lippen- und Tonspannung zu beherzi-

gen, die zum Singen nun einmal unerlässlich sind. 

Das gipfelt schliesslich darin, dass sogar die von der 

Natur so raffiniert angelegte Gesichtsmuskulatur 

einen Einfluss auf das Singen hat, da sie sogar die 

Intonation positiv beeinflusst. Das alles machte der 

hellhörige Chorleiter an Gesten und Stimmübungen 

immer wieder plausibel. In den Fokus des kon-

zentrierten Singens rückte wie von selbst der Song 

„Swalloh“ (seicht). Es ist ein von Lady Gaga, Mark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronson, Andrew Wyatt und Anthony Rossomando 

für den Film „A star is born“ geschriebener Song, 

der vor drei Jahren in einer Duett-Version von Lady 

Gaga und Bradley Cooper veröffentlicht worden ist. 

Die Töne im Arrangement von Alan Billingsley berei-

ten dabei nicht viel Probleme; doch der Rhythmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hat es in sich! Stefan Wurm liess sich nicht beirren 

und feilte beharrlich an der ausgesuchten Rhythmik. 

Da hilft kein Verschleppen der Tempi und kein Hin-

terherhinken, sondern das hellwache Arbeiten an 

den Partituren, die ganz konkret den musikalischen 

Weg weisen! 
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     EIN CHORFLÜSTERER  

Chor- oder Stimmflüsterer sind die engagierten und 

ambitionierten Chorleiterinnen und Chorleiter, die 

ohne viel Aufheben zu machen, den enngagierten 

Sängerinnen und Sängern an Rhein und Sieg 

und anderswo das Singen beibringen. Dabei bringen 

sie den Choristen das richtige und stimmbewusste 

Singen immer wieder nahe und tun das mit grosser 

und vorbildlicher Gestaltungskraft. Das zeigen die 

mannigfaltigen Auftritte, Benefiz- und Jubiläumskon-

zerten. Man muss diesen überzeugten Chorflüsterin-

nen und Chorflüstern wirklich hohen Respekt zollen, 

dass sie so aufopferungsvoll mit den Lainensänge-

rinnen und Laiensänger umgehen. Bei eingehender 

Betrachtung der Chorszene fällt auf, dass viele der 

Dirigentinnen und Dirigenten ausländischer Herkunft 

sind und ihre Arbeit mit ausgeprägter Gestaltungs- 

 

freude, dem richtigen Einfühlungsvermögen und 

ausgesprochner Begeisterungsfähigkeit wie Stefan 

Wurm (Foto) nachgehen. Für die hiesigen Chöre und 

Chorgemeinschaften und das Publikum ist das ge-

wiss ein unschätzbarer Gewinn und für Chöre eine 

Herausforderung!                    Fotos: Angela Recino 
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EINE SONORE BASSTIMME  

Das traditionelle Helenenfest im Altenzentrum 

„Helenenstift“ in Geistingen, dem stets strahlendes 

Kaiserwetter beschert ist, wird in jedem Jahr mit 

einer Sonntagsmesse im akustisch recht passablen 

Lichthof eröffnet. Pfarrer Leo Vetter-Diez zelebrierte 

rine gut besuchten Messen, die musikalisch von den 

Sängern des traditionsreichen MGV Geistingen ge-

staltet wurde, während der Geistinger Klosterorga-

nist Stefan Andree die Gemeinde und den engagier-

ten und stimmbeswussten Männerchor gekonnt auf 

dem Klavier begleitete. Chorleiter Pavel Brochin, der 

die Geistinger Sänger schon viele Jahre erfolgreich 

betreut, hatte die Singstimmen vor dem Chorauftritt 

sorgfältig anstimmen lassen. Der Chorleiter hatte 

damit gesorgt, dass der Männerchor eingestimmt 

war, ehe dieser das klavierbegleitete „Kyrie“ und 

„Agnus“ aus einer „Missa brevis“ von Charles 

Gounod intonierte. Der frühere Bundeschorleiter des 

Sängerbundes NRW und Dortmunder Komponist, 

Chorleiter und Musikverleger Gerhard Rabe hat diese 

Messe für Männerchor vertont, die für jeden Män-

nerchor eine musikalische Bereicherung ist. Das ist 

auch sicherlich der Grund dafür, dass ihn Pavel 

Brochin mit dem konzentriert agierenden MGV Geis-

tingen einstudiert hat. Es war schön zu hören, dass 

das oft gesungene „Sanctus“ aus der „Deutschen 

Messe“ von Franz Schubert diesmal nicht vom Chor, 

 

sondern von der Gemeinde angestimmt wurde. 

Dieses volkstümliche Messlied hat inzwischen Ein-

gang in des „Neue Gotteslob“ gefunden und so ist es 

schon sinnvoll, wovon die Heimbewohner sowie die 

Gäste davon angetan waren. Angetan konnte man 

 

 

 Heim für Männerchöre vertonte Messe aufzuspüren. 

Die Heimbewohnerin- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebenso vom melodischen Liedsatz „Auf allen Wegen“ 

aus der „Vater unser-Messe“ des zeitgenössichem 

Komponisten Lorenz Maierhofer, von dem der Chor-

satz „Froh die Stunde, froh der Tag“ in allerfeinsten 

a-cappella-Manieren erklang. 
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    EINE BESEELTE LIEBE 

Eine Schnupperprobe beim MGV Geistingen lohnt 

sich allemal! Chorleiter Pavel Brochin rückt dabei 

stets die Stimmerziehung und Stimmentfaltung in 

jeder erdenklichen Weise in den musikalischen Fo-

kus. Den Auftakt dazu bildet das gezielte Ein-singen, 

das eigentlich zu jeder Chorprobe gehört! Es fördert 

das Besinnen auf die eigene Stimme und trainiert 

die Stimmmuskulatur. So stimmlich bestens präpa-

riert und gewappnet, griff man zu den Notenmappen 

und vertiefte sich sorgfältig und stimmbewewusst in 

die vertraute musikalische Lebensbeichte „My way“ 

(So leb´ dein Leben), zu dem Charly Niessen den 

deutschen Text geschrieben und Peter Schnur das 

Arrangement vertont hat. Diese Chorbearbeitung ist 

ein schönes Beispiel dafür, wie man ein breitgefä-

chertes Programm sinnfällig und überlegt erweitern 

kann. Wo steht denn eigentlich geschrieben, dass 

man sich nicht für gelungene Arrangements von 

Pop-songs, Schlagermelodien, Filmmusiken oder 

Evergreens entscheiden kann? Denn in letzter Kon-

sequenz bestimmt immer noch der Dirigent was und 

wie es gesungen wird. Und das tat dieser mit viel 

Verve und überzeugender Kompetenz. Dabei wurde 

seine Maxime deutlich, die er auf die griffige und 

richtige Formel brachte, dass man mit Arrangements 

(dazu gehören natürlich auch Spirituals, Gospelge-

sänge oder Folklorelieder) besonders sorgfältig um-

gehen müsse. Der Grund liegt klar auf der Hand! 

Das Publikum kennt viele dieser Musiktitel aus dem 

 

Eff-Eff und hört sie nur zu gern. Doch dagegen sind 

die Geistinger Sänger seit viel Jahren wortwörtlich 

gefeit. So machte Brochin, der nicht mit Lob und 

Zustimmung geizte, dann auch plausibel, wie er sich 

die Interpretation dieses beliebten Liedes wünscht. 

Das beginnt bei der Tonspannung, dem sorgfältigen  

Herausarbeiten der harmonischen und rhythmischen 

Details wie Akzentuierungen und Stimmversätzen 

und hört bei der rechten Diktion, sauberen Intonati-

on und Stimmfärbung auf. So geriet nicht nur der 

erwähnte Song, den Frank Sinatra so legendär ge-

macht hat, sondern ebenso das beseelte Plädoyer 

„Can you feel the love tonight“ (Kann es wirklich 

Liebe sein) von Elton John, das Pasquale Thibaut in 

eine wunderschöne Bearbeitung verpackt hat. Die 

Sänger zeigten, dass sie chorisch atmen und so 

singen können, dass die Stimmen wirklich tragen. 

Markus Linten, die in Geistingen als Vorsitzender 

wirklich einen guten Job macht, überreichte dem 

Jubilar ein üppiges Weinpräsent. Zudem hielt Linten 

noch einen Gutschein für ein Dinner im Dreigiebel-

haus in Hennef parat. Dort kann sich der gerührte 

Dirigent mit seiner Gattin Irina eine kulinarische 

Pause gönnen, ehe er wieder den Taktstock hebt. 

Das Geburtstagskind selbst trägt sich immer wieder 

in die Liste derer ein, die ihre Notenfeder spitzen, 

wie das packende „Steh auf“ der „Toten Hosen“ 

deutlich machte. Die Hymne an die Zukunft „Ihr von 

morgen“ von Udo Jürgens in der Bearbeitung von 

Hans-Dieter Kuhn liess die Probe ausklingen. Die 

Chorprobe zeigte einmal mehr, dass das dirigierende 

Geburtstgaskind sein musikalisches Handwerk bes-

tens versteht. 
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EIN RESPEKTABLES DEBÜT 

Ein respektables Debüt des Chores „Route 66“ im St. 

Augustinus-Seniorenhaus in Hennef-Bödingen konn-

ten die Heimbewohner als musikalische Gestaltung 

des Gottesdienstes in der schmucken Hauskapelle 

und im Foyer als ein gelungenes Hauskonzert erle-

ben. Danach kann man das positive Fazit ziehen, 

dass dieser als Projektchor ins Leben gerufene und 

vom „Stadtverband Hennefer Chöre“ geförderte 

Chor gewiss eine kulturelle Bereicherung in Hennef 

ist. Laut Chorleiter Wolfgang Harth sollte ein neuer 

Weg beschritten werden, wobei das unbeschreibliche 

und legendäre Lebensgefühl der sechziger bis acht-

ziger Jahre besungen werden sollte. Der originelle 

Chorname geht auf die „Route 66“ zurück. In der 

guten Akustik der Hauskapelle gestalteten die Sän-

gerinnen und Sänger die Messe mit klangfrischen, 

sinnfälligen, fein durchgestalteten und ausgesuchten 

neuen geistlichen Chorliedern, Spirituals und Gos-

pels. Dabei begleitete Wolfgang Harth den Chor auf 

dem Klavier, während seine Gattin Wilma Harth das 

Dirigat übernommen hatte. Nach der Messe bot das 

stimlich gut disponierte Ensemble im Foyer berüh-

rende Augenblicke mit schönen Chorwerken und 

Chorarrangements. Wolfgang Harth hatte sich dabei 

als Arrangeur ins Programm eingetragen. Das traf 

beim verträumten „Über sieben Brücken“ und dem 

zarten Lied „Ich wollte nie erwachsen sein“, den 

Oldies „Zwei kleine Italiener“ oder „Was kann schö- 

 

ner sein“ und die Evergreens „Capri-Fischer“, „See-

mann, deine Heimat ist das Meer“ oder „Die kleine 

Kneipe“ zu. Der unsterbliche Hit „Barbara Ann“ von 

den „Beach Boys“ (als Zugabe heftig mitgeklatscht!) 

schlug die Brücke. Willi Göbel singt als Vorsitzender 

des „Stadtverbandes Hennefer Chöre“ mit in den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reihen des Chores und geht mit bestem Bespiel 

voran. Er predigt immer wieder, dass das Singen nd 

die Sinne belebt. Das lässt sich heraushören, wenn 

er das Publikum. Chorsängerin Heidi Ertzinger mo-

derierte die Lieder mit netten Worten. 



24  
 

  

SINGEN IST  
MEHR ALS NUR SINGEN   

 

Die Stimme, mit der wir Menschen reden, schreien, 

rufen, flüstern oder auch krächzen, ist letztlich ein 

Spiegelbild unserer Seele. Mit ihr lassen sich eine 

unendliche Palette von hohen und tiefen sowie hei-

teren und melancholischen Tönen entlocken. Wer 

viel singt, tut etwas für seine Gesundheit, schützt 

sich vor Erkältungen und stärkt sein Immunsystem 

auf ganz nachhaltige Weise. Wissenschaftler vom 

Institut für Musikpädagogik der Universität in Frank-

furt/Main haben herausgefunden, dass der mensch-

liche Speichel ein unbestechliches Indiz dafür ist. 

Man hat bei einer Chorprobe beim Singen festge-

stellt, dass die Anzahl der Immunglobuline A, die in 

den Schleimhäuten mögliche Erreger bekämpfen, 

stark angestiegen sind. Dagegen sind bei den Chor-

mitgliedern, die nur zuhören, die Anzahl der Anti-

körper unverändert geblieben ist. Gibt es einen 

besseren Beweis? Das Singen bringt zudem das 

Herz-Kreislauf-System so recht auf Schwung und 

unterstützt ganz erheblich die Atmung. Dadurch wird 

bekanntlich der Körper viel besser und gezielter mit 

Sauerstoff versorgt. Musiktherapeuten behaupten 

sogar, dass das Singen quasi wie ein Anti-

Depressivum wirkt oder wirken kann. Schon in der 

Bibel wird darüber berichtet, dass Singen Depressi- 

 

onen heilen kann. Auch die Forschung hat das den 

gemütsaufhellenden Charakter des Singens wissen-

schaftlich exakt nachgewiesen. Beim Singen produ-

ziert unser Gehirn Beta-Endorphine, Serotonin und 

Noradrenalin. Dabei werden Stresshormone wie 

Cortisol ebenfalls abgebaut. Mehr als drei Millionen 

Menschen in Deutschland singen in Chören und sind  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto: Bewegte Kommunikation St. Augustin 

zufriedener und ausgeglichener. Beim Singen ver-

binden und erneuern sich die Synapsen im Gehirn 

und machen den Sänger wortwörtlich klüger. Man 

hat inzwischen sogar bei Untersuchungen erforscht, 

dass das Singen in Chören eine auffällig höhere 

Lebenserwartung zur Folge hat.  
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CHORBRUDER  
AUS LEIB UND SEELE   

 

Chordirektor Bernd Radoch hat einmal über sich 

geschrieben, dass wohl Musik in der Luft gelegen 

habe, als er das Licht der Welt erblickte. So oder so 

ähnlich hört es sich an, wenn man Klaus Lüdke zu-

hört und dieser über sein musikalisches Werden und 

Wirken erzählt. Beim 85-jährigen Stettiner ist es das 

Kindermädchen gewesen, das unbewusst den Drei-

käsehoch dazu animierte, den unsterblichen Schla-

ger „Du hast Glück bei den Frau´n, Bel Ami“ zu 

singen. Offensichtlich hat der kleine Klaus in ihr eine 

interessierte Hörerin gefunden. Jedenfalls hat sich 

der Sänger und Chorbruder aus Leib und Seele für 

das Singen immer mehr begeistert, ohne zu ahnen, 

dass er eines Tages sogar im Opernhaus von Chica-

go bei einer Chorreise der Chorgemeinschaft „Ger-

mania“ Siegburg unter Leitung des unvergessenen 

Dirigenten Theo Breuer mit Rudolf Schock im Ram-

penlicht stehen würde. Wenn sich Klaus Lüdke daran 

erinnert, dann funkeln seine Augen; zumal am Vor-

abend noch Luciano Pavarotti an der besagten Oper 

ein überwätigendes Konzert gegeben hatte. Das sind 

Augenblicke und Glücksmomente, die brennen sich 

wahrlich in die Seele ein. Denn sie sind das Geheim-

nis, warum die Musik Interpret und Hörer in den 

Bann zieht und immer wieder bezaubert und  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beglückt. Dieses hehre Geheimnis und unbeschreib-

liche Gefühl hat Klaus Lüdke immer wieder gespürt 

und in vollen Zügen ausgelebt! Bevor es zum eigent-

lichen Singen kam, erlebte er eine entbehrungsrei-

che und schreckliche Odyssee, die ihn wegen der 

Kriegswirren ins wallonische Belgien in die Nähe von 

Namur verschlagen hatte. Doch die Eltern wollten 

ins Rheinland zurück. So sind denn die Ausläufer des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ten Heimat geworden und bis auf den heutigen Tag 

Bergischen Landes zur zweiten Heimat geworden. 

Unter Chorleiter Reinhard Engels hat Klaus Lüdke 

beim MGV „Sängerbund“ Braschoss seine lyrische 

Baritonstimme erhoben und singt heute noch in der 

seiner unmittelbaren Nachbarschaft beim MGV „Ge-

mütlichkeit“ Söntgerath, wo er auch als Vizechorlei-

ter in die Bresche springt, wenn Chorleiter Johannes 

Götz einen Vertreter braucht! 
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Doch die chorische Erfüllung hat der gesprächige 

Chorist in der Chorgemeinschaft „Germania“ Sieg-

burg gefunden. Den Weg dahin ebnete ihm wohl 

ungewollt Kenneth Spencer, der als Stargast mit der 

„Germania“ im Jahre 1964 in Siegburg auftrat. Da-

nach gab es für Klaus Lüdke kein anderes Ziel, als in 

diesem renommierten Chor zu singen. Er hat es 

gewiss nie bereut, wie er augenzwinkernd kommen-

tiert. Theo Breuer, und später Stefan Wurm, haben 

es aber auch nie bereut, einen so überzeugten Chor-

sänger und Chorsolisten in den Reihen zu haben! 

Das interessante und chorhistorische Gespräch war 

gleichzeitig auch eine erquickliche Zeitreise in die 

hiesige Chorgeschichte und durch die Chorland-

schaft. Natürlich hat sich Klaus Lüdke über die 

Corona-Krise geärgert und ist nun froh, dass man 

sich nicht mehr mit dem leifigen Zoom-Singen quä-

len muss. Es ähnelt sehr stark dem Playback und 

das nicht nur wegen der unbefriedigenden Synchro-

nisation der Chorstimmen. Das ist und war hoffent-

lich wohl nur eine Möglichkeit, die mehr oder weni-

ger aus der Not heraus geboren worden ist. Auch 

das Singen auf der grünen Wiese ersetzt nicht die 

gewohnte Probe. Doch inzwischen treten der Män-

nerchor und die „Swingphonie“ der Chorgemein-

schaft „Germania“ Siegburg wieder öffentlich in 

Erscheinung, so dass der Korps- und Chorgeist wie- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der gehegt und gepflegt wird. Angetan zeigte sich 

der Chorist und launige Chronist auch vom Chorwo-

chenende in Gerolstein (Hocheifel), bei der Stefan 

Wurm seine Sänger für baldige Auftritte, Konzerte 

und das 130-jährige Chorjubiläum im Jahre 2022 

der „Germania“ präparierte. Wie der Germania-

Vorsitzende Hans-Josef Bargon berichtete, hatte 

man in Gerolstein erfreulicherweise einen Chorauf-

tritt arrangieren können. Man merkte Klaus Lüdke 

an, dass ihm das Chorseminar (die auch schon in 

Adam-Steigerwald-Haus in Königswinter oder in der 

Sportschule in Hennef durchgeführt worden sind)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fotos: Hans-Josef Bargon 

wieder sehr gut gefallen hat. Solche Veranstaltun-

gen fehlen sollten, geben Musikdirektor Stefan 

Wurm die günstige und willkommene Gelegenheit, in 

entspannter und lockerer Atmosphäre noch bewuss-

ter und nachhaltiger an dne Chorstücke zu arbeiten. 

Auch die Sänger geniessen die gezielte Chorarbeit 

und das gesellige Miteinander in den Chorpausen 

und in ganz gemütlicher Runde bei einem guten 

Abendessen, kühlen Bier und süffigem Wein. Natür-

lich werden auch neue Sänger gebührend begrüsst 

und in die Mitte genommen.  
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FASZINIERENDER 
CHORKLANG  

 

Es war schon eine geraume Weile her, dass man 

noch Stühle in der Meys Fabrik herbeischaffen muss-

te. Der „Stadtverband Hennefer Chöre“ (dessen 

Vorsitzender Willy Göbel im restlos begeisterten 

Publikum weilte) und der MGV Geistigen präsentier-

ten an einem Montagabend (!) eine bezwingende 

Chorgala, die wohl für immer und ewig in die Henne-

fer Annalen und die des traditionsreichen Männer-

chores eingeht! Dessen langjähriger Chorleiter Pavel 

Brochin hatte die Kontakte zum Sweschnikow-

Knabenchor geknüpft, der nach dessen Gründer 

Alexander Sweschnikow (1890-1980) benannt ist. 

Damit erfüllte sich für Brochin ein echtes Herzensan-

liegen, der als Chorknabe an der renommierten 

gleichnamigen Chorschule in Moskau seine ersten 

musikalischen Gehversuche machte wie der zweite 

Chorvorsitzende des MGV Geistingen, Andreas Eul, 

schmunzelnd bei der Begrüßung nicht ohne einen 

gewissen Stolz preisgab. Er verriet ausserdem, dass 

der exzellente Knabenchor für seinen einzigartigen 

Chorklang in Russland und bei seinen internationa-

len Auftritten in den allerhöchsten Tönen gepriesen 

wird! Nicht nur in Geistingen pfeifen es die Spatzen 

längst von den Dächern, dass Jubiläumsdirigent 

Pavel Brochin eine wirkliche Bereicherung in unserer  

 

Chorszene darstellt. Das machte er mit seinen gut 

disponierten Sängern in den majestätischen Hymnen 

„Gottes Macht und Vorsehung“ von Beethoven und 

„Gott erscheint“ von Stepan Deptjarjow (1786-

1813) sehr deutlich. Es ist immer wieder verwunderl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ich, wie Brochin den Notenschrank auch mit seltenen 

oder noch nie gehörten Chorstücken auffüllt. Die 

Hymnen offenbaren einen ähnlichen pathetischen 

Duktus, da die beiden Komponisten ja bekanntlich 

Zeitgenossen sind. In Hennef sind sie wohl zum  
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ersten Mal und in guter stimmlicher Verfassung 

erklungen. Sie sollen wohl über die Komponisten die 

musikalische Verbundenheit der Chöre und ihrer 

Dirigenten zum Ausdruck bringen. Danach präsen-

tierte sich in unnachahmlicher und unvergesslicher 

Manier der russische Gastchor, dem ausser Knaben-

stimmen auch Tenöre und Bässe angehören. Die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ausgesuchten geistlichen Chorwerke (Leitung: 

Andrej Gerassimenkow) und weltlichen Chorweke 

und Gesänge (Leitung: Alexej Petrov) konnten so im 

vierstimmigen Satz interpretiert werden. Die Choris-

ten (unter denen stimmlich hochbegabtem und 

selbstbewussten Solointerpreten weilten) agierten 

mit einer verblüffenden Brillanz alle möglichen 

Stimmregistern, häuften mit atemberaubender Si-

cherheit und meisterlicher Präsenz alle Kontraste 

und Gefühlsausbrüche aufeinander, reagierten auf 

den Lidschlag genau auf stimmliche und harmoni-

sche Wendungen, reihten überwältigende Fortepar-

tien und verzückende Pianostellen aneinander und 

das alles mit haargenauer Intonation. Man tauchte 

und fasziniert in die liturgisch geprägte Musikwelt 

von Pjotr Tschaikowski (Credo), Milij Balakirew (Die 

Propheten im Himmel), Alexander Arkhangelsky (Ich 

denke an den schrecklichen Tag), Sergei Rachma-

ninoff (unaufhörliche Gebete an die Mutter Gottes) 

oder Pawel Tschesnokow (Ckcherubinisches Lied) 

einund ließ sich von herrlichen und inspirierten 

Klangbildern! Das gilt auch für die mit unbändiger 

Singlaune inszenierten aberwitzigen Stimmkapriolen 

in den weltlichen Werken von Georgj Swiridow (Zap-

fenstreich), Victor Rubin (Grenada) und die vertrau-

ten russischen Volkslieder „Weiße Birke“ oder „Ka-

linka“, wobei die Solostimmen wirkungsvoll einge-

bunden waren. Pavel Brochin dirigierte die „Chorge-

meinschaft“ aus Moskau und Geistingen beispiels-

weise in einem Zapfenstreich mit den imitierten 

Trompetentönen. Das von beiden Chören abwech-

selnd von Petrov und Brochin dirigierte russische 

Studentenlied schlug die musikalische Brücke und 

könnte vielleicht der Anfang einer Chorfreundschaft 

gewesen sein!  
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EXPONIERTE STIMMLAGEN  

Es ist gewiss sinnvoll, wenn man einen Dirigen-

tenwechsel dazu nutzt, die nötige Chorfusion damit 

zu verknüpfen. Das trifft auch bei den Männerchören 

aus Weingartsgasse, Wolsdorf und Braschoss zu. 

Das erleichtert dem neuen und bewährten Dirigen-

ten Stefan Wurm natürlich die Chorarbeit wie man 

bei einer der ersten Chorproben vor der Corona-

Krise im Saal der historischen Gaststätte und des 

Vereinslokals „Sieglinde“ in Weingartsgasse be-

obachten konnte. Der motivierende Chordirigent 

hielt sich erst gar nicht mit viel Vorgeplänkel auf, 

sondern widmete sich gezielt den Übungen, die für 

die Atem- und Stimmmuskulatur vonnöten sind. 

Aber auch die Tonspannung wird durch das bewuss-

te Einsingen gefördert. Es war beeindruckend wie 

die Sänger dem neuen Dirigenten vertrauten, der 

die Bässe und Tenöre selbst in exponierte Stimmla-

gen führte, wobei er meinte, die Töne weich und 

unangestrengt von oben zu greifen und sicher in den 

jeweiligen Stimmlagen an- und auszusingen. Ganz 

besonders lag ihm am Herzen, stets eine freundliche 

Miene aufzusetzen. Es wird in manchen Chören wohl 

immer noch unterschätzt, dass sich dadurch Vokal-

färbung und Intonation eindeutig verbessern. Wie 

auch in den von ihm dirigierten Chören, der Chor-

gemeinschaft „Germania“ und der „Swingphonie“ 

Siegburg, ist Wurm stets um den rechten Vokalaus- 

 

gleich und eine stimmbewusste Diktion bemüht. 

Ausserdem liess er nicht locker, bei der Stimmge-

bung den „Löwenmäulchenmund“ in den stimmtech-

nischen Fokus zu rücken! Das alles würzte er mit 

bildhaften Formulierungen und machte die Probe 

zum lebndigen Anschauungsunterricht. Der Dirigent 

weiss, dass Lachen und Singen dazugehören. Denn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

man braucht zur stimmlichen Lockerheit unbedingt 

die rechte Entspannung. Das gilt besonders für das 

von Gerhard Maasz (1906-1984) vertonte schlesi-

sche Volkslied „Und in dem Schneegebirge“ mit den 

Echowirkungen und seinen harmonisch verzwickten 

Oktavsprüngen und diffizilen Intervallen. 
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  MÄNNER SCHEUEN SICH   

Die verstärkte Chorwerbung kann bei dem einen 

oder anderen gemischten Chor ein probates Mittel 

sein, fehlende Bässe und Tenöre zu finden. Doch die 

meisten Chöre und Chorgemeinschaften leiden ganz 

offensichtlich an den tiefen Chorstimmen. Diese sind 

aber unerlässlich für den nötigen Stimmausgleich 

und die stimmliche Geschlossenheit. Das warum sich 

viele Männer scheuen im Chor zu singen, hat auch 

eine psychologische Seite. Obwohl die Musikalität 

schon bei den Neandertalern ein Indiz für gute Gene 

gewesen ist. Darum hatten singende Männer in der 

Steinzeit einen echten Evolutionsvorsprung. Das was 

in uralter Zeit gegolten hat, das gilt eigentlich auch 

heute noch. Man muss sich nur die kreischenden 

weiblichen Fans bei den Popstars vor Augen führen, 

um dafür den Beweis in den Händen zu halten! Mit 

anderen Worten: Singen macht Männer sexy. Die 

heutige Wissenschaft ist der Auffassung, dass die 

besagte Musikalität bei den Steinzeitmenschen ein 

Zeichen dafür war, dass der stark, gesund und krea-

tiv war, der sang und singen konnte! Die singenden 

Männer hatten für die Frauen in der Urzeit ihren 

besonderen Reiz. Nach der Meinung führender For-

scher der Neuropsychologie und der Neurophysiolo-

gie besitzt der Mensch zwei Kommunikationssyste-

me, die auf Lautbildung zurückgehen. Das sind ur-

sächlich die Sprache und die Musik. In diesem Kon- 

 

text scheint die Verstärkung der Gruppenbindung 

durch Musik eine wesentliche Rolle zu spielen. Die 

Musik erzeugt bekanntlich Glücksgefühle umd macht 

dadurch das Leben lebenswerter. Heutzutage emp-

finden sich singende Männer selbst nicht mehr als 

attraktiv, da die Verknüpfung zwischen der Stimme 

und dem Überlebenssinn mehr oder weniger in Ver-

gessenheit geraten ist. Warum die Männer scheuen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto: Bewegte Kommunikation St. Augustin 

weiss man nicht. Auch in gemischten Chören sind 

die Oberstimmen in der Mehrheit. So wird das Sin-

gen immer mehr zur Angelegenheit der Frauen-

stimmen. Diese haben sich sogar als Tenöre in den 

Männerchören etabliert. Dagegen ist Singen im 

Tierreich vorwiegend den männlichen Exemplaren 

vorbehalten ist.  
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AUFWÜHLENDES  
KLAGELIED  

 

Die Frühjahres- und Weihnachtskonzerte des traditi-

onsreichen MGV Seelscheid haben eine lange und 

liebenswerte Tradition. Wegen der vermalmedeiten 

Corona-Krise müssen sich die Sänger und das Publi-

kum in und um Seelscheid seit geraumer Zeit gedul-

den! Eines dieser unvergesslichen Frühjahrskonzerte 

hatte einen solch ergreifenden Auftakt in der vollbe-

setzten Aula der Grundschule in Seelscheid, wie man 

ihn nicht alle Tage erlebt! Die Sänger schritten wie 

in einer Prozession auf die Bühne und intonierten 

dabei den aufrüttelnden südafrikanischen Klagege-

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

Weise, das dem Publikum wahrlich der Atem stock-

te! Auf der Bühne angekommen, steigerte sich das 

erschütternde Klagelied zu einer aufwühlenden In-

tensität, die man wohl nie vergisst und wobei der 

stimmbewusste Chorist Walther Schumacher die 

Gefühlsausbrüche wirklich auf die Spitze und unter 

die Haut trieb! Man assoziierte das bittere Leid ge-

gen die schreckliche Apartheid unwillkürlich mit dem 

gegenwärtigen Exodus der Flüchtlinge, der un-

entwegt in unsere Gefilde strebt. Was würde man 

wohl empfinden, wenn alle die auf der Flucht befind-

lichen Menschen den Klageruf anstimmen würden, 

dass dieser verzweifelte Ruf auf dem Mittelmeer 

oder auf der Fluchtrouten zu hören wäre? Vielleicht 

war das auch die eigentliche Intention des schöpferi-

schen und gewitzten Dirigenten Mark Rosenthal, der 

das musikalische Erbe von Babrak Wassa übernom-

men hat. Es ist schon verblüffend wie sich der neue 

Chorleiter, der sich auf vielen Opernbühnen einen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opernbühnen als Tenor für moderne Literatur einen 

Namen gemacht, die leistungswilligen Seelscheider 

Sänger motiviert, die der Chorarbeit schon viel profi-

tiert haben. Die verlangt viel sängerischen Fleiß und 

einen konstruktiven Umgang mit den Stimmen. 

Vorsitzender Klaus Hebekeuer präsentierte nicht nur 

den neuen künstlerischen Leiter, sondern auch acht 
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neue und jüngere Sänger (!), die ihr achtbares De-

büt gaben. Schmunzelnd meinte er, dass durch die 

weiteren Sänger (mit ihnen standen immerhin 42 

Sänger auf der Bühne), der Altersdurchschnitt des 

MGV Seelscheid nahezu dem Alter des Dirigenten 

glei-che. Darüber hinaus machte der Moderator mit 

den Programmstücken (die allesamt ohne ein No-

tenblatt 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 Lied-

gut austausche. So fanden sich im Programm die 

rätoromanische Hymne „La sera sper il lag“ (Ein 

ruhiger Abend am See) von Gion Casanova oder 

„Benia Calastoria“ (Das Tal in den Bergen) von Bepi 

di Marzi, die sich unter den ausdrucksvollen und 

klaren Gesten von Rosenthal zu allerfeinsten Exem-

peln der lautmalerischen Gesangskunst entwickel-

ten. Diese Hymne hatte Chorsänger und Akkordeon-

spieler Frank Schwendemann in die deutsche Spra-

che übersetzt. Ansonsten wurden die Folklorelieder 

in den Originalsprachen intoniert. Die körper- und 

stimmbetonte Gestik und Gebärdensprache des 

hellwachen Dirigenten, die stets stimmliche Präsenz 

einfordert und das Singen quasi vorlebt, würde auch 

so nicht geraten, wenn die Köpfe immer in den No-

tenmappen stecken würden! So gerieten auch die 

gefühlvolle schottisch-gälische Weise „Loch Lomond“ 

als eine wahre Laudatio auf die geliebten Highlands 

und das zauberisch-geheimnisvolle „Samarcanda“ 

aus der Feder von Roberto Vecchioni zu stimmlichen 

und klangbetonten Kostbarkeiten. Dass der MGV 

Seelscheid längst neue und erfolgreiche Wege in der 

Chorliteratur beschritten hat, pfeifen die Spatzen in 

unserer Region längst von den Dächern! Dazu ge-

hört nun auch das Cole Porter vertonte und vom 

Dirigenten vorzüglich arrangierte „I love Paris in the 

springtime“, an dem der Männerchor besonders 

eifrig geprobt haben muss, da es eine besondere 

stimmliche Herausforderung darstellt. Das zeigt, 

dass Rosenthal seine harmonisch und klanglich inte-

ressanten Arrangements seinen Chören nicht unmit-

telbar auf den Leib schneidert! Doch der MGV Seel-

scheid verzichtet keineswegs auf bewährte Literatur 

wie die lebendigen Chorlieder „Aus der Traube, in 

der Tonne“ von Kurt Lissmann und „Ilsebill“ von 

Bernhard Weber bewiesen. Zur überzeugenden 

Interpretation gehören stimmliche Geschmeidigkeit 

und Beweglichkeit, die die Sänger vorbildlich beher-

zigten und wirklich beherrschten. Ausserdem vertief-

ten sich die sehr gut disponierten Sänger in das 

bewegende „Beresinalied“ (wobei Frank Schwende-

mann, Christoph Pieruschka, Eberhard Ellrich, Frank 

Heinen und Klaus Krawinkel als Chorsolisten agier-

ten), das Mundartlied „Kölle, ming Kölle“ und das 

vertraute Trinklied „Erhebet das Glas“ aus der Verdi-

Oper „Ernani“. Für alles gab es begeisterten Ap-

plaus. Diesen hatte wahrlich auch der Bonner a-

cappella-Chor „Cosi fun tutti“, ebenfalls unter der 

Leitung von Mark Rosenthal, der beim Einzug in 

einem vom Chorleiter komponierten Jingle Mozart 

als Opernkomponisten und Namensgeber des Chores 

in köstlichen Tönen preist. Der Chor kapriziert sich 

ganz bewusst darauf, dass die höchst motiviert und 

äus-serst präsent auftretenden Sängerinnen und 

Sänger am Gesang ihren Spass finden. Als Parade-

beispiel darf sicherlich das ebenfalls vom Dirigenten 

komponierte „Go, Ludwig, Go!“ gelten. Rosenthal 

hat für die originelle Hommage auf Beethoven sein 

kompositorisches Repertoire für das verzwickte 

Jazzstück ausgepackt. Doch das bereitete dem meis-

terlich und ohne Notenmappen agierenden Bonner 

Sängerinnen und Sänger überhaupt kein Kopfzer-

brechen und war ein Indiz dafür, was der komponie-

rende Chorleiter, bei „Cosi fun tutti“ an vorbildlicher 

Chorabeit leistet. 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“, „Kriminaltan-

go“ oder „December 1963“. 
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MARITIME KLÄNGE  

Die im Jahre 2015 gegründete „Chorgemeinschaft 

Hennef/Sieg“ hat es sich Ziel gesetzt, in Hennef und 

darüber hinaus attraktiven Chorgesang anzubieten. 

Das haben die Sänger im Gründungs-jahr beim 

Volkslieder- und Folklorekonzert des „Stadtverban-

des Hennefer Chöre“ mit einem wunderschön arran-

gierten Volkslieder-Potpourri nachdrücklich gezeigt! 

Dirigent Ulrich Röttig hatte sich bei einem der Kon-

zerte mit der ambitionierten Chorgemeinschaft in 

der vollbesetzten Meys Fabrik dem volkstümlichen 

Genre der Shanties und Seemannslieder zugewandt 

und damit den Nerv des Publikums getroffen. Über-

schrieben hatte man das Programm mit „Von der 

Waterkant zum Südseestrand“ und meinte damit 

eine musikalische Traumreise über die sieben Welt-

meere. Moderator Helmut Walterscheid erläuterte in 

kundiger Weise den Sinn der Lieder und betonte 

deren Duktus, die von Fernweh, Romantik und har-

ter Arbeit geprägt sind. In den Liedern drückt sich 

die Seele der wettergegerbten Schiffsleute, die im-

mer mit dem Wind und dem Wetter zu kämpfen 

hatten. Helmut Walterscheid und seine Mitstreiter 

hatten auch für eine maritime Ausstaffierung auf der 

Bühne gesorgt. Sogar das Klavier war mit Fischer-

netz und Anker drapiert. Der Moderator berichtete 

darüber, dass die Freibeuter auch im flandrischen 

Dünkirchen ihr übles Handwerk betrieben. Das Pu- 

 

blikum fand viel Vergnügen am „Der Hamburger 

Veermaster“, vertrauten „Wo es Mädels gibt Kame-

raden“ aus der Operette „Blume von Hawaii“ von 

Paul Abraham, „Nimm uns mit Kapitän auf die Reise“ 

(bei dem sich der Dirigent eine Kaptiäns-mütze 

aufsetzte) und bei dem „Santiano“ von der gleich-

namigen norddeutschen Kultband. Das gilt ebenso 

für das unsterbliche „Rolling home“, die Filmmelodie 

„Kleine weiße Möwe“ oder das Shanty „Alle die mit 

uns auf Kaperfahrt gehen“, wobei ein Chorquartett 

als feixende Piraten auftauchte. Mustergültige Inter-

pretationen boten die Sänger, die von der Combo 

„Take 4“ (für dieses Konzert um die Geigerin Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapuscinska erweitert) und dem wohltönende Kieler 

Bühnensänger Olaf Haye begleitet wurden. Die 

Combo, die sich aus den versierten Musikern Edgar 

Zens (Klavier), Manfred Bosse (Gitarre), Michael 

Tamme (Bass) und Thomas Bungart (Schlagzeug) 

rekrutiert, zeigte ihr musikalisches Können bei ei-

nem Potpourri (darunter das Friesenlied „Wo die 

Nordseewellen trecken an den Strand“), beim im-

mergrünen Walzerlied „Auf der Reeperbahn nachts 

um halb eins“ und beim Gorch-Fock-Marsch. In der 

Pause bewirtete man das Publikum, ehe danach die 

Ohrwürmer „Conquest of paradise“, „Chiquita linda“ 

und „Guantanamera“ zu Gehör gebracht wurden. 
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GEMEINSAMES 
MUSIZIEREN 

 

Dass unsere Chöre zu ihren Konzerten gerne In-

strumental- und Kammermusik-Ensembles zum 

gemeinsamen Musizieren einladen, ist eine gute und 

gepflegte Tradition. Nicht so gewöhnlich sind aber 

die Konzerte, die Akkordeon-, Blas- und Mandoli-

nenorchester veranstalten. Die Musikanten wollen 

ihr Repertoire hören lassen. Das Akkordeon-

Ensemble Neunkirchen unter der souveränen Lei-

tung und Moderation von Monika Streichardt ist 

daher zu loben, dass es sich als großzügiger Gast-

geber zeigte und die Sänger des MGV „Gemütlich-

keit“ Söntgerath unter dem Dirigenten Johannes 

Götz in der Hauptschule in Neunkirchen auftreten 

liess. Beide Ensembles sorgten für einen Ohren-

schmaus. Den Musikern gelang das mit ausgepräg-

ter klanglich-rhythmischer Präsenz bei den gern 

gehörten Ohrwürmern aus dem Genre der Schla-

germelodien und Evergreens. Die Dirigentin präsen-

tierte sich mit den Musikanten in allerbester Laune. 

Selbst die jungen und jüngsten Spieler ließen sich 

von ihren Mitspielern animieren und beherrschten 

die Partituren erstaunlich gut. Es war eine Au-

genweide ihnen beim Spielen zuzusehen und die Art 

zu beobachten, mit der sie den Tasteninstrumenten 

die richtigen Töne entlockten. Johannes Götz hatte  

 

sich mit den Sängern für „Spanische Skizzen“ von 

Curt Mahr und das beliebte „Chianti-Lied“ von 

Gerhard Winkler entschieden. Für die präsenten und 

wohlgestalteten Lieder gab es reichlich Applaus. 

Über den freuten sich noch mehr die Showgirls aus 

Krawinkel-Breidt, die den Charme und die Koketterie 

(vor allem beim unverwüstlichen Can-Can) hochle-

ben ließen. Aussrdem zeigten Christina Epple, Basti-

an Ohlheiser, Lothar Fischer und Dagmar Severt 

(Akkordeon), Heinz Beinecke und Peter Wamser 

(Gitarre/Klavier) ihr musikalisches Talent. Zum Fina-

le waren „Stranger in the night“ und „Oldies for 

ragtime“ vom Akkordeon-Ensemble zu hören; er-

gänzt um einen der Erfolgstitel von Bert Kaempfert.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fotos: MGV „Gemütlichkeit“ Söntgerath 
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SOLL MAN DEN ZEITGEIST 
BESCHWÖREN? 

 

Ist es richtig, den Zeitgeist in den Chören zu be-

schwören und darauf zu hoffen, dass man so am 

besten dem Sängermangel begegnen kann? Das ist 

eine schwierige und häufig diskutierte Frage, die 

gewiss viele Antworten parat hat. Eine der mögli-

chen Antworten ist die Tatsache, dass zeitgemäße 

Literatur ein grösseres Publikum findet, möglicher-

weise neue Chorsänger anspricht und die Sängerin-

nen und Sänger noch mehr motivieren kann. Doch 

das verlangt vom Chordirigenten eine kritische Aus-

wahl bei den neuen Chorwerken und Arrangements 

und stimmliche Sorgfalt bei der Interpretation dieser 

Chorliteratur. Das neue Repertoire ist vielfältig und 

bietet für jeden Geschmack eine breite Palette. So 

gibt es gelungene Arrangements von Schlagermelo-

dien, die von den Beatles über Udo Jürgens bis hin 

zu Reinhard Mey reichen. Das gilt auch für Film- und 

Musicalmelodien und Gospel- und Spiritualbearbei-

tungen, denen sich viele Komponisten mit viel 

Ernsthaftigkeit widmen. Ein weiteres Genre ist das 

Folklorelied mit allen Facetten und seinem melodi-

schen Duktus, wobei auch Potpourris italienischer, 

jugoslawischer oder russischer Chorlieder in den 

Notenschränken zu finden gewesen sind. Es finden 

sich auch Chorleiter, die den Wünschen der Sänger 

und der Hörer immer mehr nachkommen und den 

einen oder anderen Hit aus der Schlager- und Film-

branche oder auch beliebte Mundartlieder bearbeiten 

und damit auch Erfolg haben. Dem Zeitgeist auf 

diese sorgfältige und überlegte Weise zu begegnen, 

dürfte ein zukunftsträchtiger Weg sein, das Chorge- 

 

schehen weiter zu beleben. Dennoch bleibt die Ver-

pflichtung, das Volkslied, die geistliche Chormusik 

oder die ausgesuchten Werke von romantischen und 

zeitgenössischen Komponisten einzustudieren. Man 

sollte das Neue immer wieder wagen, aber dabei das 

traditionelle Liedgut nicht vergessen. So gesehen  

haben die Chorleiter und ihre Chöre auch eine be-

wahrende Funktion. Dabei soll nicht verschwiegen 

werden, dass viele Komponisten des 20. und 21. 

Jahrhunderts wunderschöne musikantische Liedsätze 

und Chorwerke geschrieben haben und damit das 

Publikum durchaus begeistern. So kann man schöne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chorsätze von Franz Schubert wie „Der Gondelfah-

rer“, das „Rheinische Fuhrmannslied“ von Paul Zoll, 

Wanderlieder von Oswald Gilles, die Hymne „Früh-

ling am Rhein“ von Mathieu Neumann oder den 

spätromantischen Hymnus „Heimat“ aus der Feder 

von Eduard Nössler immer wieder hören.  
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  MEHR ALS OHRWÜRMER  

Der nostalgische Ohrwurm „Mit Musik geht alles 

besser“ aus einem der Rühmann-Filme ist eine Le-

bensformel, die als treffendes Motto der Kurpark-

Konzerte des MGV Geistingen seit Jahren anzusehen 

ist. Aber ein Motto reicht nicht aus! Da müssen meh-

rere Dinge zusammenkommen, wie eine über-

wältigende Kulisse, ein spätsommerlicher Sonntag, 

gut aufgelegte Sänger und Musikanten und nicht 

zuletzt ein Programm, das keine Wünsche offenlässt. 

Die Geistinger Sänger hatten sich unter Pavel 

Brochin bestens auf das Konzert vorbereitet, das 

über eine Beschallungsanlage den Chorklang auf 

akzeptable Weise unter den schattigen Bäumen 

verbreitete. Chorvorsitzender Markus Linten führt 

dabei in eloquenter Manier durch ein breites Pro-

gramm, das sich bei einem der besagten Konzerte 

das von Stefan Weidenbrück dirigierte Akkordeonor-

chester Troisdorf-Müllekoven teilten. Die Bewirtung 

hatte der Verkehrs- und Verschönerungsverein aus 

Hennef übernommen, während einige Damen aus 

dem Kurhaus leckeren Kuchen anpriesen. Zuvor 

hatten Fähnriche des Junggesellenvereins aus Hen-

nef-Geisbach die Kunst des Fähndelschwenkens 

gezeigt. Sie erhielten für ihren Auftritt herzlichen 

Applaus, den sich auch die Sänger und Musikanten 

zurecht verdient hatten. Der Chor präsentierte sich 

auf vorzügliche Weise mit besinnlichen Liedsätzen,  

 

einem Spiritual, einem Trinklied aus der Renais-

sancezeit, einem gelungenen Arrangement des 

Calispo-Königs Harry Belafonte („Du kleene Ente-

mann“ als Bearbeitung des Dirigenten) als kölsche 

Version von „Island in the sun“, Chorbearbeitungen 

von Erfolgstiteln der Popgruppe Abba („Thank you 

for the music“) und der „Toten Hosen“ („Steh auf!“) 

und aus dem Musical „Chess“. Das Orchester spielte  

Bläck Fööss“ und dem englisch gesungenen „An-

them“ aus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in klangbetonter Manier Erfolgstitel von Frank Sinat-

ra, Melodien aus dem Film „Sister Act“ und „Die 

Dornenvögel“, wofür es viel Applaus gab wie auch 

für „Celebration“, Bert Kaempfert´s legendäres 

„Spanish Eyes“ und die Hits von Wolfgang Petry. 

Durch die Kurpark-Konzerte hat sich der traditions-

reiche MGV Geistingen längst einen guten Namen 

gemacht.  
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DER MENSCH LEBET  
UND BESTEHET  

 

Eine Schnupperprobe führte in die Nutscheid und 

damit ins Foyer der Winterscheider Grundschule, in 

dem der MGV „Sangeslust“ Winterscheid probt. Für 

den versierten Chorleiter Ulrich Stommel, der auch 

Kirchenchöre in Winterscheid und Schönenberg und 

das Akkordeon-Orchester JMK Ruppichteroth leitet. 

Die Winterscheider Sänger, die sich seit einiger Zeit 

als eine grössere Schar präsentieren, wurden bisher 

von Alois Fischer dirigiert, dem ältesten Dirigenten 

in der ganzen Region. Die Probe begann mit einem 

intensiven Atem- und Stimmtraining sowie gezielten 

Sprechübungen, wobei der Chorleiter bereits die 

ersten Stimmkorrekturen anbrachte. Man müsse 

innerlich wachsen, wenn es um die unteren Töne 

gehe, meinte er, ehe man sich mit einem Kanon 

beschäftigte, der alle Sing- und Stimmtugenden in 

sich vereint. Doch um ihn zu beherrschen, habe man 

noch eine geraume Zeit vor sich, wusste Ulrich 

Stommel die Sänger zu beruhigen. Danach vertiefte 

man sich in die von Hans Georg Naegeli vertonte 

Motette „Der Mensch lebt und bestehet nur eine 

kleine Zeit“, wobei der Chorleiter sorgfältig auf 

Tempo- und Lautstärkewechsel sowie auf chorisches 

Atmen und gebundenes Singen achtete. Er machte 

das in ruhiger und humorvoller Weise, wobei die  

 

Sänger das Gesagte bereitwillig umsetzten. Schließ-

lich ist die bewusste Stimmgestaltung, Tongebung 

und partiturgerechte Interpretation das A und O des 

Singens. Das will und wird der Dirigent den Sängern 

noch vermitteln, da kann man durchaus sicher sein. 

Zum musikalischen Kontext gehört auch, dass man 

die Tonspannung hält und nicht abreissen lässt. Nur 

so klingen die Töne und führen zusammen mit der 

rhythmischen Akzentuierung zu einer gehaltvoll-

schlüssigen Interpretation. Darüber hinaus forderte 

der Dirigent mehr Blickkontakt und ruhiges und be- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Foto: MGV Winterscheid 

stimmtes Aussingen der Noten in August Eduard 

Grells Psalm „Herr, deine Güte reicht so weit“, Quirin 

Rische´s altrussischem Liturgiegesang „Dir singen 

wir“ und Robert Pappert´s Hymnus „Unser tägliches 

Brot“. Weitere Anliegen von Ulrich Stommel waren 

die Vokalfärbung, die Echowirkungen und die richti-

gen Tempi, die in Kurt Lissmann´s beliebtem Chor-

satz „Aus der Traube in die Tonne“ nun einmal von-

nöten sind. Das Weinlied lebt geradezu von seinen 

herrlichen rhythmischen Wechseln.  
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FREUNDE, LASST UNS 
TRINKEN 

 

Man kann bereits nach der dritten Chorprobe (es 

kommen von Woche zu Woche immer weitere Sän-

ger!) konstatieren, dass man gestärkt aus der 

Corona-Krise kommen wird. Eine vollmundige Meta-

pher, die den Politikern immer wieder etwas zu 

leichtfertig über die Lippen kommt. Doch für das 

Singen in angmessenem Abstand (da verhalten sich 

die Sänger wirklich vorbildlich!) trifft das schon eher 

zu. Denn das Singen zwingt die Sänger regelrecht 

dazu, sich noch konzentrierter und stimmbewusster 

zu präsentieren. Nach den Einsingübungen packte 

man das geistreich-musikantische Chorstück 

„Freunde, lasst uns trinken“ des verschmitzt-

vergnügten Barden Reinhard Mey aus, zu dem Pas-

quale Thibaut einen stimmfeinen Männerchorsatz 

arrangiert hat. Dem besagten Barden ein Loblied zu 

singen, hieße in der Tat Eulen nach Athen tragen! 

Wer kennt nicht die skurrile Ballade „Die Diploma-

tenjagd“ oder das sehnsuchtsvolle „Über den Wol-

ken“. Es ist immer wieder schön, dass sich Arran-

geure finden, die solche pointierten Lieder aufgreifen 

und sinnfällig für die Chöre bearbeiten. Und wenn 

alle Stricke reissen, findet Pavel Brochin noch Lust 

und Laune, selbst Bearbeitungen zu fabrizieren. Es 

ist ein wahrer Genuß, wenn man das alte französi-

sche Trinklied „Tourdion“ aus der Renaissancezeit 

und das Reinhard Mey-Arrangement (beides sind 

Repertoire- und Paradestücke in Geistingen) mitei-

nander assoziiert. Das deutsche Trinklied gipfelt 

darin, „Auf den Augenblick der Ewigkeit, den wir auf 

Erden leben“ einen Trinkspruch auszubringen. Der 

Chordirigent lobte seine stimmlich wiederum gut 

disponierten Sänger. Dennoch liess er nicht locker, 

an der Klangfärbung, der Stimmgebung und der 

richtigen rhytmischen Akzentuierung zu arbeiten. 

Auch auf die lebendig gestaltenden und ausgesun-

genen schwingenden und klingenden Stimmbögen 

und Stimmgänge richtete Brochin immer wieder sein 

besonderes Augenmerk. Ausserdem ermutigte er die 

motivierten Sänger zur überzeugenden Stimmigkeit. 

Denn damit kann man letztlich als Chor und beim 

Publikum seine Erfüllung finden. Wie meinte doch 

der viel zu früh verstorbene Chorleiter Bernd Radoch 

auf einer der Chorproben des benachbarten Männer-

chores „Constantia“ Weingartsgasse: „Nur das was 

 

schwingt, das klingt!“. Dem wird auch Pavel Brochin 

sicher zustimmen. Das Singen im Freien hatte natür-

lich seinen besonderen Reiz während der Corona-

Krise hat hat nicht nur dem langjährigen Geistinger 

Chorleiter und Stimmbildner Pavel Brochin dabei 

geholfen, den Geistinger Männerchor über die musi-

kalisch schwierige Zeit zu bringen. Vorausgegangen 

war diesem Singen im Hennefer Kurpark, das Singen 

mit einer digitalen Software, die aber nicht das Ei 

des Kolumbus gewesen ist. Wenn es auch keine 

Patentlösung war, so hat es doch Sinn gemacht!  
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 LIEDERFEST IN TALLINN 

Eigentlich sind der Autor und dessen Tochter noch 

vor der Corona-Krise eher zufällig ans Baltische 

Meer geraten. Beide hatten sie sich darüber amü-

siert, dass Donald Trump den Balkan mit dem Balti-

kum verwechselt hatte. Die Tradition der estnischen 

Liederfeste wurde 1869 begründet und steht im 

unmittelbaren Kontext des Erstarkens des estni-

schen Nationalbewusstseins. Die Esten haben sich 

ihre demokratische Freiheit buchstäblich ersungen! 

Seit 1928 finden die Lieder- und Tanzfeste an der 

Tallinner Bucht statt, wo in den fünfziger Jahren die 

gewaltige Sängerbühne (Foto) errichtet worden ist. 

Auf ihr versammeln sich die Sängerinnen und Sän-

ger sowie die Musikerinnen und Musiker, die sich aus 

Tallinn und den estnischen Städten und Provinzen 

rekrutieren. Die grossartigen Lieder- und Tanzfeste 

sind inwischen zum UNESCO-Weltkulturerbe ausge-

rufen worden. Bei jedem dieser im mehrjährigen 

Turnus ausgerichteten Sängerfeste wird auf einem 

Turm auf dem Sängergelände wie bei der Olympiade 

ein Feuer entzündet. Auf der riesigen Sängerwiese, 

von der man auf das Baltische Meer und den Fähr-

hafen blicken kann, steht ein imponierendes Denk-

mal des estnischen Dirigenten und Komponisten 

Gustav Ernesaks (1908-1993). Gleichzeitig mit dem 

Liederfest wird das estnische Tanzfest in Tallinner 

Station abgehalten. 
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Die Liederfeste, die nicht nur von Esten besucht 

werden, sondern aus vielen Besuchern aus der gan-

zen Welt, werden von einer Prozession (Foto) einge-

leitet. Dieser beeidruckende und farbenfrohe Sän-

germarsch macht sich wirklich glückselig und be-

geisternd von der Tallinner Altstadt aus auf den 

langen Weg zum eigentlichen Sängergrund, wo das 

besagte Liederfest ausgiebig und aus ganzem Her-

zen gefeiert wird. Während der unvergesslichen 

Staffage der estnischen Sängerinnen und Sänger 

ergötzen sich die Chöre und Gesangsgruppen sowe 

das Publikum am Straßenrand gegenseitig, ehe auf 

der Sängerwiese eine La-Ola-Welle die andere jagt. 

Das ist wahrlich Freude pur und bleibt unvergessen! 

Auf der Bühne postieren sich gewaltige Chöre und 

bieten dem Publikum gemeinsam mit dem kompak-

ten Orchester repräsemtable Werke aus der estni-

schen Musikliteratur, die genau so vielfältig und 

überwältigend sind, wie die Musikschaffenden. Ir-

gendwann brandete Riesenjubel auf, als die im Jahre 

2016 gewählte estnische Staatspräsidentin Kersti 

Kaljulaid herzlich ihre Landsleute und die Gäste aus 

vielen Ländern begrüsste und die Musik als friedens-

stiftende Botschafterin pries. Damit schlug sie eine 

musikhistorische Brücke. Zur faszierenden Atmo-

sphäre trugen auch die weissen Nächte bei, die zur 

Sonnenwende ein geheimnisvolles Licht verbreiten 

und die jeden in ihren Bann ziehen.  
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EIN LIED KANN 
DAS DUNKEL ERHELLEN 

 

In der Bödinger Pfarrkirche „Zur Schmerhaften Mut-

ter“ präsentierten sich die Sängerinnen und Sänger 

des Familienchores „Capriccio“ Bödingen und des 

Gemischten Chores „Route ´66“ Hennef mit einem 

Programm, das Wilma und Wolfgang Harth „Lieder, 

die das Leben schreibt“ apostrophiert hatten. Wilma 

Harth, Sängerin, Stimmbilderin und Chorleiterin, und 

Wolfgang Harth, Organist und Chorleiter, haben die 

beiden Chöre ins Leben gerufen, die inzwischen das 

Musikleben in Bödingen und Hennef bereichern. Der 

heilige Mönch Franz von Assisi hat damals gesagt, 

dass schon ein ganz kleines Lied das Dunkel erhellt. 

Der Familienchor hat seine musikalische Heimat in 

Bödingen, während „Route ´66“ in der Meys Fabrik 

probt. Wilma und Wolfgang Harth hatten für die 

Chöre ein Repertoire einstudiert, das sie bei Gottes-

diensten der Wolfgang-Overath-Stiftung in der Sieg-

burger St. Servatiuskirche, in der Bödinger Wall-

fahrtskirche und in der Uckerather Pfarrkirche Jo-

hannes d. T. aufführten. Die sorgfältig intonierten 

Lieder vertieften die Sinnhaftigkeit des Lebens und 

die Worte von Victor Hugo, dass Musik und Lieder 

ausdrücken, wofür man keine Worte findet, worüber  

man aber auch nicht schweigen kann. 

                    Die Chöre aus Bödingen (Foto: privat)  
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SEHR INSTRUKTIVES 
CHORSINGEN 

 

Auch der Junge Chor „KlangArt“ Siegburg, der wie  

andere heimische Chöre und Chorgemeinschaften 

auch in Gärten von Chormitgliedern oder Bekannten 

während der Corona-Zeit gesungen hat, ist nicht 

verzweifelt. Ganz im Gegenteil! Da man das Singen 

bekanntlich nicht verlernt, zeigt sich das sympathi-

sche und aufgeweckte Chorensemble bei einer „or-

dentlichen Chorprobe“ in der evangelischen Erlöser-

kirche in Siegburg-Brückberg in vorbildlicher Ge-

sangslaune. Damit machten die aufgeweckten Cho-

risten ihrem Namen „KlangArt“ (Klangkunst) wirklich 

alle Ehre! Eigentlich wollte der Cor im Jahre 2020 

das 10-jährige Jubiläum musikalisch in gebührender 

Weise begehen; doch die Pandemie machte ihnen 

einen dicken Strich durch Rechnung. Doch wer den 

Chor und den kompetenten und begeisternden Diri-

genten, Sänger, Gesangspädagogen, Stimmbildner 

und letztlich Klangkünstler Ruslan Aliyev aus Aser-

baidschan kennt, der weiss, dass das Konzert gewiss 

nicht in Vergessenheit gerät. Der Chorgründer freute 

sich bei der interessanten Chorstunde über einen 

neuen und jungen Basssänger und auf die bevorste-

hende zweiwöchige Reise in seine Heimat, die be-

kanntlich am Kaspischen Meer liegt. Er war gleich 

doppelt vom Schicksal gebeutelt worden: Er musste  
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bezüglich des Chorsingens mit seinen Sängerinnen 

und Sängern (die den neuen Mitsänger herzlich in 

ihrer Mitte aufnahmen und der sicherlich die richtige 

Wahl getroffen hat) eine völlig unerwartete Situation 

meistern und ausserdem war ihm ungewollt eine 

zweijährige Reise-Quarantäne (!) auferlegt worden. 

Doch das gehört alles mehr oder weniger der Ver-

gangenheit an, Das konnte man förmlich spüren, als 

der diplomierte Alivey (der immer lacht oder lächelt) 

die musikalischen Lebensgeister mit einer verblüf-

fenden und inspirierenden Palette an Atem-, Sing- 

und Körperübungen weckte und wachhielt. Als krö-

nendes Finale des ausgedehnten und gezielten 

Stimm- und Körpertrainings liess der Dirigent das 

Zwerchfell regelrecht hüpfen. Er demonstrierte so, 

was die die Stimm- und Atmen-Experten mit die 

„Pforte zum Singen“ titulieren. Und das wirklich 

zurecht. Der vom Chordirigenten angestrebte und 

viel Sorgfalt praktizierte Wohlklang (das Ideal ist der 

sogenannte „Schwebeklang“) ist der eigentliche 

Leitfaden und die Maxime des musikalischen Tuns, 

bei dem ihm die konzentrierten und hellwachen 

Chorstimmen immer wieder bereitwillig folgen! Das 

ist in Brückberg über eine Dekade hin etwas zu-

sammengewachsen, das wirklich zusammengehört. 

Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der launige 

und ermüdlich fordernde Maestro tut nichts halbher-

zig, sondern überzeugt bis zur letzten Note. Das 

spüren und wissen die Choristen und daher haben 

sie Ruslan Aliyev längst ins Herz geschlossen. Dieser 

Dirigent ist wahrlich ein Glücksfall für den stimmbe-

wussten und singfreudigen Chor und auch für die 

Chorszene! Unsere Chorlandschaft würde noch mehr  

solcher musikalischen Klangtupfer vertragen. Nicht 

alltäglich ist auch (aber dennoch plausibel!), dass 

die Stimmgattung die pausiert, sitzt und die die 

singt, stehend agiert. So sieht man keine Sängerin-

nen und Sänger, die sich auf den Stühlen räkeln 

oder beim Singen die Beine übereinanderschlagen. 

Gewusst wie! Jede der Tonfolgen wird zuerst ge-

sprochen und danach ohne Text gesungen, ehe der 

Chorsatz so klingt, wie er in der Partitur steht. Der 

positiv charismatisch wirkende Chordirigent, der 

immer wieder lobt und nur ganz wenig tadelt („die 

Sopranstimmen sollten ruhig mehr aus sich heraus-

genen“), fordert immer wieder den Augenkontakt, 

ohne beim Lächeln nachzulassen. Zur Aufführung 

gelangten zwei popuäre Songs, die vom Dirigenten 

in gekonnter Manier für vierstimmigen Chor arran-

giert worden sind. Es sind wunderschöe Chorstücke 

und als solches auch interpretiert, die dem Publikum 

wohl sicher gefallen werden. Dabei gimg es zunächst 

um das aus Neuseeland stammende und vom schot-

tischen Sänger Nathan Evans ausgegrabene See-

mannslied "Soon may the wellerman come", von 

dem auch eine Cover-Version der deutschen Kult-

band „Santiano“ existiert. Der “Wellerman” trat 

praktisch als Steward bei den Versorgungsschiffen 

der in England ansässigen „Weller Brothers“ auf. In 

diesem Kontext sollte erwähnt werden, dass der 

Wellerman nicht mit dem Smutje an Bord zu ver-

wechseln ist, der in der Kombüse sein eigentliches 

Reich hatte. Der rauhe und burleske Seemannssong 

mit seinen akzentuierten Basstönen (die Männer-

stimmen schlugen sich bei der besagten Chorprobe 

wirklich wacker!) trifft bei „KlangArt“ wortwörtlich 

auf offene Ohren und wache Stimmen. Das trifft 

auch den Song „The soun of silence“ der amerikani-

schen Folk-Rock-Sänger „Simon & Garfunkel“ zu, die 

besonders in den sechzger Jahren weltweit für 

Furuore gesorgt haben. Fazit: „KlangArt“ ist wirklich 

auf dem richtigen musikalischen Weg! 
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INNIGES GOTTESLOB  

Für Chorgründer und Leiter Norbert Fischer und den 

Madrigalchor der Musikschule der Stadt Hennef war 

die Dank- und Vorabendmesse eine erneute musika-

lische Begegnung in der Geistinger Pfarrkirche St. 

Michael. Zuvor hatte man in diesem Gotteshaus 

Mozarts „Missa solemnis“ (Waisenhaus-Messe) auf-

geführt und so freuten sich die Gläubigen auf die 

musikalische Gestaltung durch den sympathischen 

Chor, die über viele Jahre in Hennef Chor- und Mu-

sikgeschichte geschrieben hat! Dafür hat der Chordi-

rigent von der ersten Stunde an gesorgt; und auch 

in der besagten Dankmesse war immer wieder zu 

spüren, dass er den Sängerinnen und Sängern stets 

das rechte Stimmgefühl und Stilempfinden ans Herz 

legt. Davon lebte das innige Gotteslob in all seinen 

klanglichen Facetten, das mit musikalischer Sorgfalt 

einstudiert war. Dazu zählte die verinnerlichten 

Bachchoräle „Wer nur den lieben Gott lässt walten“, 

„Was Gott tut, das ist wohlgetan“ und „Wie schön 

leuchtet der Morgenstern“, die zu klangfeinen 

Exempeln barocker Satzkunst gerieten. Lob gebührt 

ebenso den wunderschönen Chorsätzen „Von Gott 

will ich nicht lassen“ aus der Feder von Heinrich 

Schütz und dem Taizé-Lied „Laudate omnes gentes“ 

(Lobsingt ihr Völker alle) von Jacques Berthier 

(1923-94), das nicht nur in der burgundischen 

Kommunität zum immerwährenden Lobe Gottes 

intoniert wird! Das musikalische Geschehen und 

Zusammenwirken erhielt durch das gekonnte und 

sehr differerenzierte Spiel des Blockflöten-

Ensembles der Musikschule Hennef (Leitung: Inge 

Fischer) und das sinnfällige und einfühlsame Orgel-

spiel von Kirchenmusiker und Organist Dr. Dietmar 

Hofmann inspirierende Momente und bescherte ein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wunderschönes Vergnügen. Damit betonten die 

Sängerinnen und Sänger die Worte des zelebrieren-

den Monsignore Robert Kreuzberg, der im rechten 

Glauben ein echtes Anliegen sieht. Das Flötenen-

semble hatte zudem als Intrade eine „Aria“ von 

Johann Joseph Fux (1660-1741) erklingen lassen. 
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MUSIKALISCHE ZEITREISE 

Die Sängerinnen und Sänger des Gemischten Chores 

Bröleck und des Kirchenchores Hermerath präsen-

tierten eine musikalische Zeitreise, die in der Aula 

des Antonius-Kollegs in Neunkirchen produziert 

worden war. Die Gesamtleitung dieser inspirierten 

und nostalgischen Musikreise krönte eine intensive 

Chorarbeit, die von viel Spass mit Chorleiter Johan-

nes Götz begleitet gewesen ist. Als humoriger Mode-

rator fungierte Willi Köchner. Götz wirkte als Diri-

gent, Korrepetitor und Pianist, der der eigentliche 

Macher war. Beim Song aus dem Musical „Sister act“ 

trat er zudem in einem choreigenen Ensemble auf, 

während sich die Sängerin Gisela Bleiweiß ans Kla-

vier setzte und Lydia Grazl in die Rolle der rockigen 

Schwester schlüpfte. Als Pianist überzeugte Götz mit 

dem Klavierkonzert Nr. 2 in c-moll, op. 18 von Ser-

gej Rachmaninow. Es war eine wahre Freude wie der 

Pianist dem exponierten Werk zu Leibe rückte! Die 

originelle Musikreise begann auf erfrischende Weise 

mit einem Spiritual, ehe die jungen und talentierten 

Protagonistinnen der Ballett- und Tanzschule Eva 

Stepanek aus Lohmar-Wahlscheid beim berühmten 

Can-Can von Offenbach die Röcke und Beine nur so 

fliegen lassen. Bereichernd auch die Soli von Sopra-

nistin Gisela Bleiweiß, die im orientalischen Foxtrott 

„Salome“ von Robert Stolz über die Bühne hwebDie 

Sängrin intonierte im Negligé „Benjamin ich hab´ 

 

nichts anzuziehn“, das verträumte „Memory“ aus 

Andrew Lloyd Webber´s „Cats“, das hymnische 

„Time to say goodbye“ und das nostalgische „Er 

heisst Waldemar“ von Zarah Leander. Die Choristen, 

am Piano vom Dirigenten begleitet, vertiefen sich in 

„Der kleine grüne Kaktus“, „Ein Freund, ein guter 

Freund“, „Cabaret“ von Liza Minelli, „New York, New 

York“ von Frank Sinatra, „O´ Ich hab´ alles und 

garnichts“ (I got plenty o´ nuttin) aus George  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Foto: Gemischter Chor Bröleck 

Gershwins Oper „Porgy and Bess“ „Heißer Sand“ von 

Freddy Quinn, “Marmor, Stein und Eisen bricht“ von 

Drafi Deutscher, „Mamma mia“ und „Thank you für 

the music“ von Abba, „Über den Wolken“ von Rein-

hard Mey, „We are the world“ von Michael Jackson 

sowie die Ohrwürmer „Wahnsinn“ von Wolfgang 

Petry und „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ von 

DJ Ötzi. Für alles gab es viel Szenenapplaus. 
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STIMMBEGABTER  
MÄDCHENCHOR  

 

Der Mädchenchor des St. Theresien-Gymnasiums 

Schönenberg unter Leitung von Dr. Johannes Laas 

gefällt durch einen beseelten Stimmklang, dessen 

Zauber man sich schwerlich entziehen kann. Die 

jungen Sängerinnen und ihr Leiter überraschen 

dadurch, mit welcher Hingabe sie schwierige und 

schwierigste Chorwerke und Kompositionen zu sin-

gen wissen. Da steckt viel Freude am Singen dahin-

ter und der Wille, die Noten zur Musik zu machen 

und sie zum Leben zu erwecken. Der Chor singt bei 

den Schulveranstaltungen, in der Kirche, bei Festen, 

Chorkonzerten und Jubiläen im Bröltal. Beim Platz-

konzert vor dem Rathaus in Schönenberg brachte es 

Bürgermeister Mario Loskill auf den Nenner, dass 

der treffliche Schulchor aus der Gemeinde nicht 

fortzudenken ist. Ein schöneres Kompliment kann 

man nicht machen! Das Repertoire erstreckt sich 

über die ganze Chorliteratur und umfasst alle 

Stilepochen und Genres. So gestaltet man Pro-

gramme mit traditionellen und modernen Chorwer-

ken, die auch die Volkslieder "Kein schöner Land" 

und "Im schönsten Wiesengrunde" enthalten sowie 

Erfolgstitel aus dem köstlichen Film "Sister Act" oder 

von den „Wise Guys“, bei denen man sich als ver-

blüffende Vokalakrobaten präsentiert. Die Schülerin 

 

Anne-Marie Intsiful hat sogar das Lied "My dress is 

white" vertont, zu dem sie selbst auch den Text 

geschrieben hat. Am dritten Advent finden sich stets 

viele Gäste zwischen der reizenden Schulkirche und 

dem Gymnasium ein, um den Turmbläsern zu lau-

schen. Aber es sind nicht nur kräftige Bläser-

stimmen zu hören. Auch der Schulchor und der MGV 

„Sangeslust“ Winterscheid (Ltg: Ulrich Stommel)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Foto: Theresienchor Schönenberg 

beschwören die besinnliche Zeit. Der heiteren Sere-

nade geht eine Andacht in der Schulkirche voraus. 

Das stimmbegabte Ensemble aus Bettina Weishaupt, 

Eva-Maria Jeindl, Agnes Jocher, Katharina Kötting, 

Melanie Knecht und Anne-Marie Intsiful hat beim 

Wettbewerb „Jugend musiziert“ die Höchstpunktzahl 

erreicht. 
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DIE HIMMEL RÜHMEN 
 

Die von Musiklehrer Dr. Johannes Laas dirigierten 

Mädchen des Schönenberger Theresienchores haben 

auf ihrer neuen CD ausgesuchte geistliche Chormu-

sik eingespielt. Der renommierte und preisgekrönte 

Chor und ihr engagierter künstlerischer Leiter haben 

der Tonaufnahme den Titel „Die Himmel rühmen- 

Geistliche Gesänge zum Lobe Gottes und Seiner 

Schöpfung“ gegeben. Damit verkünden sie ganz 

bewusst, dass die Interpretion von geistlicher Chor-

musik eim einziges und inniges Gotteslob in schönen 

Tönen und Melodien apostrophiert! Die sorgfältig 

getroffene Auswahl reicht von klassischen, romanti-

schen bis hin zu zeitgenössischen Werken der Chor-

tradition, die bis auf den heutigen Tag lebendig 

geblieben sind. Kein Geringerer als der österreichi-

sche Komponist Joseph Haydn, soll am Ende seines 

unsterblichen Oratoriums „Die Schöpfung“ überwäl-

tigt mit erhobenen Händen gen Himmel ausgerufen 

haben: „Nicht von mir, von dort kommt alles!“, 

während das Publikum zuvor fasziniert und ergriffen 

den himmlischen Tönen gelauscht hatte. Auch 

Beethoven („Die Himmel rühmen“) und Händels 

„Messias-Oratorium“ dürften von denselben Gedan-

ken erfasst worden sein. So hat ein begeisterter 

Zeitgenosse angesichts der lobpreisenden Hymnen 

aus dem Schöpfungsoratorium verkündet haben, 

dass Haydn seine Hörer in den Himmel hat schauen 

lassen! Das kann man nicht besser auf den berühm-

ten Punkt bringen. Die CD enthält die prächtige 

Hadyn-Hymne „Singt dem Herrn alle Stimmen“ und 

weitere Chorkompositionen von Johann Sebastian 

Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto: Theresien-Chor Schönenberg 

Felix Mendelssohn-Bartoldy, Ludwig van Beethoven 

und Cesar Franck. Ein Begleitheft gibt zudem wert-

volle Informationen zu den dargebotenen Chorwer-

ken. Für den Chor ist das Ganze ein stimmschönes 

Projekt von bleibendem Wert! 
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  HYMNEN UND BALLADEN 

Die traditionelle Matinee in der Hennefer Meys Fab-

rik lockt immer viele Gäste an, die bei den vom MGV 

Geistingen mit Bravour und viel stimmlicher Über-

zeugung und Ausdruckskraft intonierten Hymnen 

und Balladen regelrecht dahinschmolzen. Die vom 

vorbildlich agierenden Dirigenten Pavel Brochin und 

vorzüglicher Korrepetitor ausgesuchter Chorstücke 

hatten es wahrlich in sich und waren ein einziger 

Appell an Gefühle und Begeisterung, die sich schon 

von den ersten Takten des Bläck-Fööss-Hits „Loss 

mer singe“ wie von selbst verströmten. Zuvor hatte 

Chorvorsitzender und Moderator Markus Linten Be-

such aus Lindenholzhausen (Bad Berleburg) be-

grüsst, der die Reise aus dem Sauerland an die Sieg 

nicht zu bereuen hatte. Der unermüdliche Chorleiter 

und Musiker hatte nicht nur eifrig und sorgfältig und 

letztlich erfolgreich mit den etwa 40 Geistinger Sän-

gern geprobt (der diese für die wirklich gelungene 

Pop-Hymne „Music“ von John Miles lobte), sondern 

gleich mehrere andere Chorstücke recht pointiert 

arrangiert wie „Über sieben Brücken musst Du ge-

hen“ (Karat), „Steh auf“ (Tote Hosen) oder „Wenn 

mir Kölsche singe“ (Bläck Fööss). Das offenbart die 

„rheinische Seele“ von Pavel Brochin. Für die unver-

wüstlichen kölschen Hymnen und Balladen kann 

man Brochin wirklich nicht genug danken. Doch der 

gewiefte Arrangeur macht nicht vor  

der Musik aus der Domstadt halt, sondern greift mit 

gern die eine oder andere Pop-Hymne und Rockbal-

lade auf. Eine davon ist „Music“, bei der er auf die 

deutsche Sprache zurückgreift und den Sängern ein 

Arrangement in die Notenmappen gelegt hat, das 

sich nicht unbedingt vom Blatt singen lässt. Doch die 

Geistinger Sänger lassen sich immer wieder gerne 

fordern. Zudem waren die von Udo Jürgens vertonte 

sozialkritische „Hymne an die Zukunft“, die Abba-

Erfolge „Thank you for the music“ und „Anthem“, 

„Can you feel the love tonight“ von Elton John, 

„Land of hope and glory“ von Edward Elgar mit fein- 

abgetönten Passagen einer Chorgruppe) zu hören. 

Die „Weltpremiere“ von Frank Sinatras gefühlvoller 

Lebensbeichte „So leb dein Leben“ („My way“) krön-

te das Konzert. So wie auch das differenzierte Spiel 

der „Vitalij Eberling Combo“. Das betrifft die ge-

schmeidige und höchst musikalische Begleitung wie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auch die Soloauftritte, bei denen Pavel Brochin als 

Pianist in die Mitte rückte! Die sehr dezidiert auf-

spielenden Musiker verwöhnten das Publikum mit 

„Et jitt kei wood“ von „Cat Ballou“ (Pop-Ballade „One 

moment in time“) von Albert Hammond. 
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 SINGT GOTT EIN LOBLIED 

Der traditionreiche Pfarrcäcilienchor an St. Michael 

Geistingen unter der bewährten Leitung von Kantor 

und Organist Dr. Dietmar Hofmann, interpretierte 

die Missa brevis in B-Dur (KV 275) von Mozart in der 

Geistinger Pfarrkirche St. Michael, die als „Lore-

tomesse“ in die Musikchronik eingegangen ist. Der 

junge Mozart hat sie im Jahre 1777 komponiert, die 

am vierten Adventssonntag im Kompositionsjahr in 

St. Peter in Salzburg uraufgeführt wurde. Danach ist 

sie nicht nur bei Chorjubiläen der hiesigen Kirchen- 

und Pfarrchöre zu Gehör gebracht worden. Sondern 

sie ist auch heute noch lebendig. Davon konnten 

sich die Besucher in der Hennefer Altstadtkirche 

wirklich überzeugen. Die wunderschöne Messe ist für 

Chor, Soli zwei Violinen, Bass und Orgel vertont und 

schien den Sängerinnen und Sängern des Pfarrcäci-

lienchores zu deren 140-jährigen Jubiläum regel-

recht auf den Leib geschneidert. Der Dirigent hatte 

die Messe, bei dem nicht das Credo (anstelle dessen 

wurde eine der laurentanischen Choralmessen von 

Chor und Gemeinde und dem Kantor als Vorsänger 

gesungen) das Herzstück ist, sondern das „Agnus 

Die“, das Mozart ganz vortrefflich gelungen ist und 

zum Hinhören zwingt! Dr. Hofmann, der der Orgel-

begleitung und einige Orgelstücke mit Geschick und 

Können ausspielte, hatte mit dem respektablen und 

 

stimmlich wohl disponierten Chor besonders intensiv 

geprobt und damit überhaupt nichts dem Zufall 

überlaasen. Es war deutlich zu spüren, dass sich die 

Chorstimmen mit der Mozartmesse durchaus identi-

fizierten, was auch für die Gesangssolisten und die 

Musiker zutraf. Chorpräses Hans-Josef Lahr lobte   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

das musikalische Wirken des Jubelchores und ihres 

Leiters und die Liebe der Menschen zu Gott, die auch 

in der Musik ihren Ausdruck finden würde. Die 

prächtige D-Dur-Fanfare von Jacques-Nicolas Lem-

mens und jubelndes Kirchenlied für Chor und Ge-

meinde liessen die Messe ausklingen. 
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    SINGEN IM KURHAUS 

Vor der Corona-Krise weilten die Sängerinnen und 

Sänger des „Siegburger Madrigalchores“ im Henne-

fer Kurhaus am Park und bereiteten den Senioren 

und Gästen eine schöne, klingende Stunde an einem 

Sonntagmorgen. Für den mehrfachen Meisterchor 

des Chorverbandes NRW war es wiederum eine 

dankbare Gelegenheit, sein stimmliches Können zu 

demonstrieren. Er tat das wiederum nachhaltig mit 

ausgesuchten geistlichen und weltlichen Chorwerken 

aus fünf Jahrhunderten, was die Möglichkeit bot, die 

ausgezeichnete und gezielte Chorarbeit der Dirigen-

tin und Sopranistin Radegund Ebus zu bewundern. 

Sie gibt seit vielen Jahren beim Madrigalchor wort-

wörtlich den rechten Ton an. So intoniert der Madri-

galchor, der von seiner Geburtsstunde an das kultu-

relle und musikalische Geschehen in der Kreisstadt 

mitbestimmt, auch anspruchsvolle Chorkompositio-

nen! Das gilt beispielsweise für eine der sechs 

Bachmotetten (in der Siegburger Kranken-

hauskapelle intoniert) oder das harmonisch be-

eindruckende „Magnificat“ von John Rutter, das man 

in der Auferstehungskirche in Siegburg aufgeführt 

hat. Für die gelungene Aufführung des „Magnificat“ 

gab es zurecht ein grosses Lob von der Presse und 

viel Beifall vom Publikum. Auch für den liebenswer-

ten Auftritt im Kurhaus gab es reichlich Beifall!  

Foto: Siegburger Madrigalchor 
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FANTASTISCHER 
FESTABEND 

IM STADTMUSEUM 
 

Die Deutsch-Japanische Gesellschaft in Siegburg 

feierte vor Corona das 25-jährige Bestehen mit einer 

Festwoche, die mit einem fantastischen Festabend 

im Stadtmuseum in der Kreisstadt mit vielen Gästen 

und Ehrengästen gefeiert wurde. Claudia Bjelke-

Holtermann (seit einer Dekade Inhaberin des japani-

schen „Ordens der Aufgehenden Sonne“), die seit 20 

Jahren der Gesellschaft als engagierte Vorsitzende 

vorsteht, freute sich auf den aussergewöhlichen 

Abend mit den deutschen und japanischen Freun-

den, die sich auf den Weg in Siegburgs gute Stube 

gemacht hatten, wo dereinst der Siegburger Musen-

sohn Engelbert Humperdinck das Licht der Welt 

erblickte. Ihre Tochter, Anne-Britt Bjelke-Uhr, hatte 

die Moderation in charmanter und kompetenter 

Weise (O-Ton: Bürgermeister Franz Huhn) über-

nommen, die das vorbildliche Engagement der Vor-

sitzenden und ihres Vorstandes sowie des Vereins 

und die Unterstützung durch die Stadt Siegburg und 

das Siegburger Anno-Gymnasium ganz besonders 

hervorhob. Das taten auch NRW-Landesminister und 

Schirmherr des Jubiläums, Prof. Dr. Andreas Pink-

wart, der japanische Generalkonsul Marato Iso und 

Bürgermeister Franz Huhn. Dieser zeigte seine 
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tiefe Betroffenheit über die schlimme Nuklearkata-

strophe im japanischen Fukushima im Jahre 2011, 

die helles Entsetzen in der ganzen Welt ausgelöst 

hatte. Er bedauerte, dass man sich aus finanziellen 

Gründen keine Städtepartnerschaft mit der japani-

schen Stadt Yuzawa erlauben könne. Hans-Josef 

Bargon, Vorsitzender der Chorgemeinschaft „Ger-

mania“ Siegburg, dankte ebenfalls für die Unterstüt-

zung der Gesellschaft bei den wiederholten Besu-

chen des weltweit renommierten Männerchores 

„Liedertafel“ Tokio und Konzerten mit der Chorge-

meinschaft „Germania“ Siegburg. Wahrhaft eine 

überzeugende Chorfreundschaft, die seit dem Jahre 

1968 (!) exisitiert und die sich musikalisch und frie-

densstiftend längst bewährt hat. Die Chorgemein-

schaft „Germania“ Siegburg verzückte die Gäste im 

formidablen Ambiente des Stadtmuseums und 

machte sich dessen Klanglichkeit zu eigen. Sie tat 

das unter dem souveränen Chordirigenten Stefan 

Wurm (der sich auch als sicherer Klavierbegleiter 

präsentierte) gleich in drei Chorformationen: als 

Männerchor mit dem berückenden und schwärmeri-

schen Marina-Zyklus von Arnold Kempkens, als wun-

derbar intonierende Symbiose von Männerchor und 

„Swingphonie“ in einer pikanten Swing-Version von 

„Hab mein Wage voll gelade“ und in der Gestalt der 

„Swingphonie“, die sich mit der allerbesten Stimm-

lichkeit und rhythmischer Präsenz dem begeistern-

den „Halleluja“ von Cohen, dem melancholischen 

„The Rose“ von Armanda Mc Brrom und dem ein-

schmeichelnden Ohrwurm „Goodnight, sweetheart“, 

das von der Popgruppe „The Spaniels“ in den fünfzi-

ger Jahren ihren internationalen Durchbruch erlebte. 

Als Chormoderatorin gab die sympathische Chorsän-

gerin der „Swingphonie“, Lucy James, interessante 

Details über das Gesungene und deren Komponisten 

mit auf den Weg. Alle Singstimmen konnten wirklich 

überzeugen und zeigten einmal mehr die musikali-

sche Handschrift des Chorleiters, der vorbildlich mit 

seinen Chören arbeitet und damit immer wieder 

Erfolg hat. Der Deutsch-Japanischen Gesellschaft 

kann man für die Präsentation nur gra-tulieren. Das 

gilt auch für die Tonakrobaten und Klangkünstler 

Tony Clark (Klavier) und Holger Mantey (japanische 

Bambusflöte). Sie entführten das Publikum in eine 

schier unglaubliche und sinnenfrohe Klangwelt, die 

in der Tat ihresgleichen sucht! Der Pianist, der sich 

auch als experimentier- und klangfreudiger Kompo-

nist und Perkussionist auf einer russischen Trommel 

in die Herzen spielte, wirkte wie ein exotischer 

Schlangenbeschwörer und war doch ein musikali-

scher Tausendsassa wie auch sein flötenspielender 

Partner (beide traten auch solistisch auf!). Das kom-

positorische Experimentieren des Pianisten, der 

durch sein flinkes und gewitztes Klavierspiel gefiel, 

fand sein beeindruckendes Exempel bei einem Mu-

sikstück, bei dem er gleichzeitig in die Klaviertasten 

griff und der helmförmigen Metalltrommel helle 

Klänge entlockte. Ein exquisite und originelle Klang-

kombination, die sich der Pianist da ausgedacht 

hatte und die Besucher höchst erstaunte. Das Publi-

kum war ebenfalls sehr vom faszinierenden Spiel 

des Flötisten in den Musikstücken „Der See im Früh-

ling“ und „Morgentau“ angetan. Selbst der Modera-

torin jagten diese lautmalerischen und stimmungs-

vollen Musikstücke einen wohligen Schauer über den 

Rücken, wie sie es selbst treffend formulierte. Der 

Flötist schien mit seinem Instrument geradezu ver-

wachsen und ist ein unbetrügliches Indiz dafür, dass 

man nur so und nicht anders mit der Bambusflöte 

agieren muss. Dieses Instrument ist für solche ara-

beskenhaften Kompositionen geradezu prädestiniert 

und erinnert hin und wieder an die Panflöte. Ausser-

dem war das Ganze eine tiefe Verbeugung und Ver-

ehrung für die japanische Musik und ihre exotischen 

und klanglich reizvollen Wesenszüge. Das schöne i-

Tüpfelchen war ein Minnelied von Neithard von Reu-

enthal, dass dieser vor vielen Jahren vertont hat und 

der sich ganz gewiss gewundert hätte, sein Lied in 

diesem klanglichen Duktus zu erleben. 
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ROSSINI-MESSE 
AUFGEFÜHRT 

 

Der OLEE-Chor des Siegburger Gymnasiums Allee-

strasse, dem Schülerinnen und Schüler der Oberstu-

fe, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Ehemalige 

angehören, ist seit der Gründung eine feste und 

überzeugende Grösse im Kulturleben des besagten 

Gymnasiums, in der Kreisstadt Siegburg und in der 

Region. Das verdankt man letztlich dem Musikpäda-

gogen Volker Caspary, der in der Chorszene an 

Rhein und Siegburg auch als Pianist und Chorleiter 

sehr geschätzt wird. Und das ganz zurecht! Jedes 

Jahr studiert er mit 60 Sängerinnen und Sängern ein 

grösseres Werk ein und präsentiert dieses in mehre-

ren grossen Konzerten im In- und Ausland. Vor der 

Corona-Krise stand die „Petite Messe solennelle“ des 

italienischen Komponisten auf dem Programm. An 

dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass die gelun-

gene Aufführung in der Aula des Gymnasiums Allee-

strasse das 31. Musikprojekt (!) des ambitionierten 

Musiklehers gewesen ist. Das sagt viel über den 

künstlerischen Anspuch von Volker Caspary aus, der 

im den vielen Jahren ein erkleckliches Programm 

erarbeitet hat. Der gewiefte Chordirigent hielt sich 

an der Originalfassung von Rossini, bei der ein Har-

monium und zwei Klaviere vorgesehen ist. Die Chor-

stimmen waren wiederum präsent und hatten die 

Messe wirklich verinnerlicht, ebenso das Orchester, 

das souverän und gekonnt agierte! Ausserdem ver-

dienten sich Friederike Braun (Harmonium) und Felix 

Volkmann (Klavier) Pluspunkte, da sie ein gewichti-

ges Wort mitzureden hatten. Basssänger Christoph 

Scheben meisterte die Solopatien mit Bravour und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: OLEE-Chor Gymnasium Alleestrasse Siegburg 

stimmlicher Ausdruckskraft. Das gilt auch für den 

Tenorsänger Fabian Strotmann, die Altistin Tina Bier 

und die Mezzosopranistin Claudia Dariuns, die ihre 

Sache ebenfalls meisterlich ausführten. Das schöne 

Wetter hatte leider manchen Hörer abgehalten. 
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DISZIPLIN UND 
BEHARRLICHKEIT 

 

Man kann immer wieder davon lesen und hören, 

dass das Singen im Chor Glückshormone zuhauf 

ausschüttet Ausserdem fördert der Chorgesang die 

stimmliche Gemeinschaft und das nötige Zu-

sammengehörigkeitsgefühl. Denn nur durch einen 

gewissen und ausgeprägten Korpsgeist kann das 

Singen letztlich nur auf diese Weise authentisch und 

überzeugend gelingen! Dafür sind die engagierten 

Sänger des MGV Seelscheid (Chorverband Rhein-

Sieg) unter der bewährten Leitung des Dirigenten 

und Opernsängers Mark Rosenthal und die ambi-

tionierten Sängerinnen und Sänger des Troisdorfer 

Kammerchores unter dem gekonnten Dirigat von 

Chorleiter und Baritonsänger Dr. Lutz Schneider 

(Foto) wirklich das allerbeste Beispiel. Beide Chor-

pädagogen sind gewisse Gallionsfiguren und leben 

und sterben für die perfekte und höchst konzentriert 

intonierte Chormusiken aus vielen Stilbereichen und 

aus der Feder vorzüglicher Komponistinnen und 

Komponisten! Darüber hinaus findet man in den 

Programmen der Konzerte und Auftritte, die sich 

über Troisdorf und Seelscheid hinaus erstrecken, 

auch das eine oder andere eigene Chorarrangement. 

Beide Chorerzieher, die in unterschiedlichen Genres  

 

 

und Stimmgattungen unterwegs sind, verbindet eine  

vorbildliche chorpädagogische Arbeit, die von gros-

ser Nachhaltigkeit und Ernsthaftigkeit geprägt ist. 

Sie müssen nicht die Sängerinnen und Sänger über-

zeugen, da sie durch ihre Auffassung, ihr Engage-

ment und letztlich durch ihr entschlossenes Auftre-

ten gänzlich überzeugen. Das zeigt die uneinge-

schränkte Zustimmung des Publikums im ganzen 

Chorverband Rhein-Sieg. Beide Chordirigenten sind 

durch und durch Perfektionisten, die wirklich nichts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dem Zuufall überlassen. So verlangen sie zurecht 

immer wieder Beharrlichkeit und höchste Konzentra-

tion beim Singen, hellwaches stimmliches Agieren 

und bewusstes musikalisches Gestalten. Beide Diri-

genten zeigen, dass man nur mit stimmlicher Diszi-

pin und der rechten inneren Haltung die schwierigen 

und schwierigsten Werke mustergültig interpretieren 

kann. Mark Rosenthal und Dr. Lutz Schneider sind in 

der hiesigen Chorlandlandschaft ganz ohne Zweifel 

eine Bereicherung! 
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KONZERT IN DER 
KLOSTERKIRCHE  

 

Dem von Chorleiter und Musiklehrer Georg Bours 

gegründeten und geleiteten Kammerchor des Rhein-

Sieg-Gymnasiums St. Augustin gehört drei Dutzend 

ambitionierter Sängerinnen und Sänger an, die sich 

gerne und überzeugt der akribischen Chorarbeit des 

engagierten Chordirigenten unterwerfen und davon 

schon seit Jahren in gebührender Weise profitieren. 

Ein sehr gutes Beispiel dafür war wiederum das 

Konzert in der Klosterkirche der Steyler Mission in 

St. Augustin. Dazu hatte Georg Bours die „Messa di 

Gloria“ von Giacomo Puccini und das „Te Deum“ von 

Georges Bizet ausgesucht und damit den Choristen 

die rechte Herausforderung gestellt, an der wohl je-

der Chor wachsen und sich stimmlich weiterent-

wickeln kann. In diesem Kontext sollte man er-

wähnen, dass sich der Chor durch sein musikali-

sches Wirken einen Platz im städtischen Kulturleben 

erworben hat und das musikalische Geschehen mit-

bestimmt. So gesehen waren die ausgesuchten und 

exponierten Werke der rechte Prüfstein, um die 

Chorstimmen zu fordern und zu fördern und dem 

Publikum einen besonderen musikalischen Genuss 

zu bieten! Das Gotteshaus war für die gelungene 

und nachhaltige Aufführung der diffizilen Werke der 

rechte und würdige Rahmen. Interessant ist bei der 

Auswahl der Kompostionen, dass es sich dabei um 

zwei berühmte Opernkomponisten handelt. Doch das 

ist keine Seltenheit, wenn man beispielsweise an das 

Requiem von Verdi oder die „Messe solonelle“ von 

Rossini denkt! Darum ist es auch plausibel, dass die 

aufgeführten Werke auch gewisse dramatische We-

senszüge aufzeigen. Das Werk war eine Abschluss-

arbeit des Musikstudiums in der Heimatstadt Lucca. 

Dagegen hatte Bizet beim „Te Deum“ einen Wettbe- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kammerchor des Rhein-Sieg-Gymnasiums 
Sankt Augustin 

 

werbserfolg im Blick. Doch anstatt mit dieser Kom-

position Ruhm und Ehre zu ernten, geriet es in Ver-

gessenheit und wurde erst später wiederentdeckt. 

Zum Gelingen des eindrucksvollen Konzertes trugen 

ausserdem Antje Bischof (Sopran), Tomasz Kwiat-

kowski (Tenor), Gustav Muthmann (Bass) und das 

Kammerorchester „Strigendo“ St. Augustin bei.  
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ZÜNFTIGES WIESENFEST 
AUF DER SIEGWIESE 

 

Das traditionelle und zünftige Wiesenfest veranstal-

tete der Männerchor „Constantia“ vor der Corona-

Krise wie gewohnt auf den Siegwiesen in Wein-

gartsgasse, wobei die Sonne vom Himmel lachte und 

Pfarrer und Kreisdecant Hans-Josef Lahr den Got-

tesdienst sozusagen als Feldmesse zelebrierte! Die 

Sänger der „Constantia“, die seit Anfang des Jahres 

2019 mit den Sängern aus Braschoss und Wolsdorf 

unter der bewährten Leitung von Musikdirektor FDB 

Stefan Wurm eine deulich stimmlich funktionie-

rende Chorgemeinschaft bilden, gestalteten mu-

sikalisch die Messe unter freiem Himmel. Solche 

Augenblicke haben einen anderen religiösen Duktus 

als die gewohnten Sonntagsmessen in der Hennefer 

Stadtpfarrkirche St. Simon und Judas. Der Pfarrer 

liebt diese besondere Atmosphäre, bei der die Gläu-

bigen aus Weingartsgasse, Hennef und anderswo 

recht gerne ans idyllische Siegufer kommen, um 

gemeinsam die Messe zu feiern und fröhliche Stun-

den miteinander verbringen. Vielleicht sollte man an 

dieser Stelle erwähnen, dass das Wiesenfest im Juni 

auch gleichzeitig das Stiftungsfest der „Constantia“ 

ist! Nach dem Schlusssegen erfolgte die Ehrung von 

Constantia-Sängern durch Geschäftsführer Björn 

Görgens. Für 65 Jahre aktives Singen wurde Bernd 

Spang ausgezeichnet, während Vorsitzender Heinz 

Weiß eine Ehrenurkunde für 50 Jahre aktives Singen 

in der „Constantia“ erhielt. Seit vielen Jahren lenkt 

er die Geschicke der „Constantia“ als erster Vorsit-

zender sehr erfolgreich. Für 25 Jahre aktives Singen 

in der „Constantia“ wurde erster Tenorsänger Jakob 

Ossipow geehrt. Die Jubilare erhielten eine Vereins- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urkunde und ein Präsent. Die „4 Hötchen“ begeister-

ten die Zuhörer mit einer Palette kölscher Lieder. 

Für das leibliche Wohl war gesorgt. So bruzelten 

Brat- und Currywürste und Steaks auf dem Rost und 

verbreiteten einen verführerischen Duft! Die Sänger- 

und Dorffrauen boten eine köstliche Auswahl an 

selbstgebackenen Kuchen feil. 
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MITSINGABEND IN 
EUDENBACH 

 

Der Mitsingabend der Sänger des „Männerchores 

Quirrenbach“ (Stadt Königswinter) auf der Wiese 

hinter dem Pfarrheim in Eudenbach (Stadt Kö-

nigswinter) fand viel Andrang und freute nicht nur 

die Quirrenbacher Sänger, sondern auch Chorleiter 

Pavel Brochin. Solche Veranstaltungen treffen bei 

den den Chören an Rhein und Sieg immer wieder auf 

ein gutes Echo! So war es auch in Eudenbach, wo 

Chorsitzender Dieter Reichelt viele Gäste begrüssen 

konnte. Unter den vielen Ohrwürmern fanden sich 

beispielsweise vertraute Volkslieder wie „Die Gedan-

ken sind frei“, unvergessene Schlager wie „Marmor, 

Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher oder 

„Barbara Ann“ von den „Beach Boys“, Titel von Udo 

Jürgens und Reinhard Mey, Gospels und nicht zuletzt 

kölsche Lieder wie „Stääne“ von „Klingelköpp“ und 

Liedern von den „Bläck Fööss, die auch im Oberhau, 

der sängerischen Heimat des Männerchores Quirren-

bach, gerne angestimmt werden. Es kommt nicht 

ungefähr, dass Dirigent Pavel Brochin im Laufe der 

Sänger eine Anzahl dieser Mundartlieder für Chöre 

umgeschrieben hat! Unter den Liedern war auch 

eine Neuheit zu entdecken, wobei es sich um die 

„Oberhau-Hymne“ handelte. Unter der Regie des 

Chorleiters studierte man diese Hymne ein und 

stimmte voller Hingabe „Oberhau ist ein herrlicher 

Ort“ an. Damit trifft der Texter sicher den Nerv der 

Bewohner die Region, in dessen Mitte das besagte 

Quirrenbach liegt. Moderator Pavel Brochin war bald 

so begeistert wie die Hörer, ehe die „Boygroup“ Pa- 

vel Brochin (E-Piano), Eugen Emeline (Gitarre) und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto: Männerchor Quirrenbach 

Frank Hardt (Rhythmus-Hocker) klangliche Akzente 

setzten. Der Vorsitzende träumte angesichts der 

Frauen sogar von einem Gemischten Chor bzw. 

einem Frauenchor im Oberhau. Doch solange muss 

wohl der Männerchot Quirrenbach singen. 
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LAUTMALERISCHE 
LECKERBISSEN 

 

Bei einem Matineekonzert traf der englische Chor 

„Impromptu“ Banbury auf das Vokalensemble Hen-

nef, das vor mehreren Jahren anlässlich der seit 35 

Jahren bestehenden Partnerschaft zwischen Banbury 

(Oxfordshire) und Hennef im Lichthof der Residenz 

„Wohnen am Kurpark“ veranstaltet wurde und die 

begeisterten Gäste wortwörtlich vom ersten bis zum 

letzten Ton fesselte! Das überaus gelungene Konzert 

lebte dabei von seinen lautmalerischen und sehr 

ambitioniert intonierten Leckerbissen. Doch bevor 

die von Leopold Mozart Klavier-Bourrée in e-moll 

aus dem Notenbuch (in der man musikhistorisch ein 

Plagiat von Christoph Graupner vermutet) für seinen 

Sohn Wolfgang Amadeus geschriebenen und vom 

Vokalensemble der Hennefer Musikschule in einer 

recht pointiert vertonten Chorbearbeitung von Henry 

Millsby (1956) zu hören war, begrüsste Erika Rol-

lenske als Vorsitzende des „Vereins für Europäische 

Städte-Partnerschaft Hennef“ (sie singt auch im 

Vokalensemble!) den zweiten Hennefer Bürgermeis-

ter Jochen Herchenbach und den zweiten Hennefer 

Beigeordneten Martin Herkt. Die Bourrée bildete den 

stimmbewussten Auftakt zu einer beschwingten 

Collage von schönen und schönsten Chorliedern, die 

ohne Notenmappen in allerbester a-cappella-Manier 

 

interpretiert wurden. So gerieten das überaus ro-

mantische und erquickende „Wie schön blüht uns 

der Maien“ und Annette Humpe´s hoffnungsfrohes 

„So soll es bleiben“ (alle anderen Lieder wurden in 

englischer Sprache angestimmt), die verträumten 

Titel „Your Song“ von Elton John und „Moon river“ 

von Henry Mancini wie auch das ermutigende Gospel 

„You raise me up“ in wirklich fein nuancierten und 

phrasierten Arrangements und rhythmisch ausgefeil-

ten und geschliffenen Bearbeitungen führten dazu, 

dass man die  Herzen erfreute und ganz unmittelbar 

die Seelen berührten. Das gilt in gleichem Maße für 

das wesentlich kleinere Vokalensemble aus dem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reizvollen Mittelengland, das mit dem Hennefer 

Vokalensemble bereits mehrere Konzerte, Auftritte 

und gegenseitige Besuche absolviert und sich dabei 

nicht nur musikalisch schätzen gelernt hat! Die zier-

liche und äusserst kompetente Chorleiterin und 

Pianistin Lin Lin zelebriertr sozusagen den Chorge-

sang und trug die ausgewogenen Singstimmen des 

Hennefer Vokalensembles (das bei einigen Liedern 

auf gekonnte und präsente Weise von Jan Weigelt 

auf dem E-Piano begleitet wurde) quasi auf Händen. 

Sie hatte das musikalische Geschehen im Griff und 

führte den engagierten Chor (bei dem auch die 

Männerstimmen ausgesprochen harmonierten und 
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beeindruckten) mit hellwachen und geschmeidigen 

Gesten über die stimmlichen Hürden. Die deutschen 

und amerikanischen Arrangeure haben in der Tat auf 

keinen stimmlichen und rhythmischen Kniff verzich-

tet und verlangen höchste Sorgfalt bei der Diktion, 

den Stimmübergängen (viele liegen in den exponier-

ten Stimmlagen gefährlich offen!) und in der über-

zeugenden Stimmgestaltung. Die gewiefte und vor-

bildlich agierende und konzentrierte Dirigentin hat 

es offensichtlich geschafft, dass jede (aber auch 

jede) Chorstimme weiss was sie wann und wie zu 

tun hat. Daher liess sich nicht der geringste 

Schwachpunkt während der gelungenen Matinee 

ausmachen und die Akteure konnten sich zurecht 

den Beifall auskosten. Das englische Ensemble über-

zeugte eben-falls in den glaubensfrohen Spiritualar-

rangements und dem romantisierenden „Let the 

river run“ und erhielt anhaltenden Applaus für das 

Traditional „Old McDonald had a farm“ und „Teddy 

bears´ picnic“. Es bereitete dem frohgestimmten 

Publikum eine helle Freude wie die wenigen Vo-

kalstimmen (weniger als ein Dutzend, wogegen der 

Hennefer Vokalchor etwa drei Dutzend Stim-men auf 

die Bühne brachte) den Duktus dieser vergnügten 

Lieder trafen und wie sie dabei mit ihren Stimmen 

auf höchst erbauliche Weise umgingen. Die Leiterin 

Wendy Green saß derweil am E-Piano und sorgte so 

für die instrumentale Ausschmückung, wobei sie ge- 

schickt die musikalschen Fäden knüpfte. Nach der 

Pause präsentierten sich die einzelnen Chöre mit 

dem legendären „I´m a train“ von Albert Hammond, 

dem nostalgischen „Chattanooga choo-choo“, dem 

sanften Wiegenlied „Goodnight my angel“, der un-

sterblichen „Bohemian Rhapsody“ von Freddy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fotos: Vokalensemble Hennef 

 

Mercury und einem Medley von Andrew Lloyd Web-

ber. Beide Chöre liessen die angelsächsische Weise 

„Greens-leaves“ und die „Europahymne“ von 

Beethoven erklingen. 
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BUNT UND HELL  
IST DIESE WELT  

 

Unter der Leitung des ambitionierten Dirigenten 

Valery Kashlyaev hatte man sich getroffen, um sich 

für das Herbstsingen einzustimmen. Natürlich war 

das Programm so bunt wie der Herbst selbst. Das 

Programm reichte vom barocken Liedsatz „Viele 

verachten die edele Kunst“, den der Komponist 

Johann Kaspar Bachofen (1697-1755) geschrieben 

hat und der von Gottfried Wolters (1910-89) neu 

vertont worden ist. Solche seltenen und ausgesuch-

ten Chorsätze bereichern so manche Notenmappe. 

Einen anderen musikalischen Charakter wies der 

nostalgische Abba-Hit "Super Trouper“ auf, den die 

Singstimmen brvourös präsentierten und der erfah-

rene Chorleiter den famosen Klaviersatz zum Erblü-

hen brachte! Der legendäre Schlagertitel war eine 

recht gelungene Hommage auf die schwedische 

Popgruppe, die heute noch in aller Munde ist. Die 

„ConcerTanten“ hatten ihren ausgemachten Spaß 

am unsterblichen Pop-Quartett und deren unverges- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

senen und ewig junge Musik! Auch beim frohen 

Liedsatz „Jeder Tag ein Sonnentag“ von Pasquale 

Thibaut konnte man deutlich die Singfreude heraus-

hören. Das Lied selbst singt auf erfrischende Weise 

davon, wie bunt und hell diese Welt ist. Dies trifft 

ebenso auf das rhythmisch Traditional „Ghana Allel-

ju“ (mit reizendem Solo), die südafrikanische Hymne 

„Siyahamba“ und das Spiritual “We are marching in 

the light of God“ zu. Der Reigen setzte sich mit dem 

Song „Que sera“ (arrangiert von Eckart Hehrer) und 

dem von Filmdiva Hildegard Knef so eindringlich 

gesungenen „Für mich soll´s rote Rosen regnen“ fort 

und machte so die Chorprobe zu einem Erlebnis. Der 

zielstrebige Dirigent lobte die stimmbewussten Sän- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gerinnen, die sich auch mit Bravour in die Wilhelm-

Busch-Vertonung „Fuchs und Igel“ vertieften, der 

Lorenz Maierhofer (1954) ein pfiffiges Tonkleid ge-

geben hat. Das gilt auch für die Weise „Zum Tanze 

da geht ein Mädel“ in der Vertonung des schwedi-

schen Komponisten Hugo Alfvén (1872-1960). 
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ZUM EHRENDIRIGENTEN 
AUSGERUFEN 

 

Das Sommerkonzert „Ferienzeit-Reisezeit“ des MGV 

„Sängerbund“ Sieglar wurde in der evangelischen 

Kreuzkirche in Sieglar veranstaltet und hatte viele 

Ehrengäste sowie Freunde, Chorabgeordnete und 

Gäste aus der Sängerfamilie der Region an Rhein 

und Sieg zu Besuch. So konnte der Chorvorsitzende 

Wolfgang Schreiner die frühere Vorsitzende des 

Chorverbandes Rhein-Sieg, Sibille Miesen-Schulz, 

dessen neuen Vorsitzenden, Frank Heuser, Chorver-

bandsleiter Wolfgang Harth und den befreundeten 

Chorleiter Heinz-Rolf Fliersbach begrüssen, die sich 

alle darüber freuten, dass man den verdienten Chor-

leiter René Backhausen aufgrund seines vorbildli-

chen Engagements für den „Sängerbund“ zu des-sen 

Ehrendirigenten ausrief. Darüber hinaus ehrte Sibille 

Miesen-Schulz René Backhausen für 40-jährige 

Chorleitertätigkeit im Namen des Chorverbandes 

NRW. Frank Heuser lobte René Backhausen in der 

Laudatio für die ausgeprägte Bgeisterung, die er 

immer wieder für das Singen entfaltet. Doch nun will 

dieser nur noch als Basssänger im „Sängerbund“ 

mitsingen. Der frischgebackene Ehrenchorleiter und 

Schullehrer kann auf ein bewegtes und erfülltes 

Chorleben und sängerischen Alltag zurückblicken. So 

hat er den Sängerinnen und Sängern des Hennefer 

Frauenchores ´77, des MGV Geistingen oder des 

Troisdorfer Männerchores gehaltsvolles Singen nä-

hergebracht. Der Chorvorsitzende brachte das sym-

pathische Wesen des Jubilars mit den Worten zum 

Ausdruck, dass der allseits beliebte Ehrendirigent 

stets seine Kameradschaft im positiven Sinne auf 

glaubhafte Weise vorgelebt habe und die Sänger mit 

viel Herzblut und Herzlichkeit geführt hat. Ihm war 

wohl stets bewusst, dass die chorpädagogische 

Kom-ponente keine leere Floskel sein darf. Das hat 

nichts mit Kumpelhaftigkeit zu tun, sondern damit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Foto: MGV „Sängerbund“ Sieglar 

dass man einen guten und konstruktiven Geist mit-

einander pflegen muss, ohne grosse Überzeugungs-

arbeit leisten zu müssen! Daher gerieten auch die 

heiteren Chorstücke wie aus einem Guß. Ausser dem 

„Sängerbund“ wirkten Edgar Zens (Klavier), Michael 

Käufer (Bassgitarre), Georg Gräwe (Tenor) Tanja 

Schmitz (Schlagzeug), Judith Frank (Mezzosopran), 

Rolf Zink (Bariton) und Hans-Josef Fritzsche (Violi-

ne) mit und bereicherten das schöne und gelungene 

Abschiedskonzert. 
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EIN ANDERES 
WEIHNACHTSKONZERT  

 

Nach mehr als 30 Jahren präsentierte die Chor-

gemeinschaft „Germania“ Siegburg in der stim-

mungsvollen Rhein-Sieg-Halle in Siegburg vor der 

Corona-Krise wieder ein Weihnachtskonzert. Germa-

nia-Präsident Franz Huhn betonte in der Begrüssung 

den inneren Frieden, der vom Weihnachtsfest seit 

jeher in alle Welt ausstrahlt. Chorleiter Stefan Wurm 

hatte ein inspiriertes und ambitioniertes Programm 

konzipiert, das bei den vielen Besuchern zurecht 

helle Begeisterung hervorrief. Das bewusst als „an-

deres Weihnachtskonzert“ titulierte Galakonzert, 

verknüpfte auf höchst reizvolle Weise den Duktus 

der sinnenfrohen Weihnachtszeit. Dazu nutzte Wurm 

die überzeugende Mitwirkung der Chorgemeinschaft 

„Germania“ Siegburg, der „Germania Swingphonie“ 

Siegburg und des Ensembles „Baroque in Blue“ zu 

einer Symbiose, die das Publikum geradezu beglück-

te und entzückte. Doch der versierte Dirigent hatte 

nicht nur ein besonderes und bezauberndes Pro-

gramm entworfen, sondern führte die beiden stimm-

lich bestens disponierten Chöre über alle möglichen 

Hindernisse. So geschehen bei den von Oliver Gies 

pointiert vertonten Liedsätzen. Davon wird beim 

ersten gestenreich eine „nette Begegnung“ als 

Sprechgesang interpertiert, während der Komponist 

in seinem „neuen Weihnachtslied“ davon träumt, 

dass irgendwas in Herzen der Menschen passieren 

sollte. Diese Sätze müssen in Diktion, der Stimmfüh-

rung und Interpretation beherrscht sein. Swingpho-

nie-Sängerin Rabea Steffen, die das Programm ge-

meinsam mit Germania-Sänger Udo Breuer amü-

sant, charmant und wortgewandt moderierte, hatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto: Bewegte Kommunikation St. Augustin 

     Foto: Bewegte Kommunikation St. Augustin 

die sich vom Ohrwurm „Rudolph, the red-nosed 

reindeer“ verleiten lassen, sich ein rotes Nasenlicht 

aufzustecken und ein köstliches Libretto preiszuge-

ben. Während Rudolph den erschöpften Nikolaus 

durch die helle Mondnacht chauffierte, hörte sich 

dieser die Songs „Fly me to the moon“, „Fields of 
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gold“ und „Let it snow“ an, die von der „Swingpho-

nie“ mit schöner Gestik, viel Taktgefühl und bewuss-

ter Stimmgebung so präsentiert wurden, dass der 

Chorleiter ganz gelöst dirigieren konnte. Es war 

nicht zu überhören und zu übersehen, dass man das 

Singen liebt und sich in der Musik wohlfühlt! Das 

zeigten die auch die Bravorufe in den pointierten 

Liedsätzen „Sogar Engel brauchen Glück“, dem an-

rührenden „Adore“ von Lloyd Larson, dem exoti-

schen „Caribe Noel“ und dem zungenbrecherischen 

„A doo-wop Christmas“ (ein typisches Exempel des 

silben- und melismenseligen Doo Wop-Stils). Bei 

einem der faszinierenden und frenetisch beklatsch-

ten Lieder zeigte das Chorterzett Rabea Steffen, 

Claudia Daubach und Lucie James verblüffende und 

ausdrucksvolle Präsenz. Die besinnliche Weihnachts-

zeit beschworen die Sänger in den Chorsätzen 

„Nimm die Stunden, wie sie kommen“ (Kurt Reh-

feld), „Et Räuchrmännche“ (Theo Breuer), „O stille 

Zeit“ (Bernd Englbrecht), „Trommellied“ (Wolfgang 

Lüderitz) „Weihnachten“ (Hans-Dieter Kuhn) oder 

„Engel singen leise“ (Robert Pappert). Der Dirigent 

hatte eifrig mit der Chorgemeinschaft gearbeitet und 

so konnte sich die stimmbewussten Sänger ebenfalls 

über viel Beifall freuen. Dabei sollte nicht verschwie-

gen werden, dass nicht nur das swingende „Engel 

singen leise“ harmonische und rhythmische Kniffe 

enthält, die man sehr sorgfältig angehen muss. 

Doch das hatte Stefan Wurm seinen langjährigen 

Mitstreitern wiederum mit auf den Weg gegeben. 

Das fiel beim Publikum auf fruchtbaren Boden und 

so gab es für die vom Präsidenten liebevoll zitierten 

„Troubadoure“ verdienten Applaus. Im stimmungs-

vollen und beseelten spanischen Lied „Feliz Navidad“ 

präsentierten sich Chorgemeinschaft und „Swing-

phonie“ wie aus einem Guss und zeigteni, dass man 

gern und gekonnt miteinander musiziert. Das tut 

auch die Rockformation „Baroque in Blue“, die seit 

dem Jahre 2004 nicht nur in der Humperdinckstadt 

unter ihrem höchst musikalischen Kopf und Leiter 

der Engelbert-Humperdinck-Musikschule in Sieg-

burg, Hans-Peter Herkenhöhner ganz gewichtige 

Töne fabriziert. Dieser ist ein überzeugender Pianist, 

Keyboarder, Rockmusiker und Chorbegleiter, machte 

mit seiner Truppe das überwältigende Konzert zum 

grossartigen Crossover-Konzert, das die Begeiste-

rung regelrecht herausforderte. Seine Gattin Karen 

Fälker-Herkenhöhner legte ein schier unglaubliches 

Gebaren an den Tag und brachte die Töne auf der 

Querflöte zum Glitzern und Funkeln. Da hätten 

gleich zwei verwundert mit den Köpfen geschüttelt: 

Ihr Lehrmeister Jost Nickel und der Bachgenosse 

Johann Pachelbel. Dieser hat vor Jahrhunderten den 

D-Dur-Kanon komponiert, der ebenso überirdisch 

klingt wie der Streichersatz „Air“ des grossen Bach. 

Die Flötistin spielte die unsterbliche Melodie, ehe 

diese in einem Satz von Jerry Chang im wahrsten 

Sinne gerockt wurde. Dies taten der Pianist, die 

Flötistin, der Kontrabassist Werner Biskup, der Gi-

tarrist Martin Bennerscheidt, Schlagzeuger Uli Poth 

und der Sänger Detlef Kornath mit ihrer unverwüst-

lichen Spielfeude und ausgepägten musikalischen 

Intuition. In den Fokus geriet aber nicht nur die 

Flötistin, sondern auch der munter moderierende 

Sänger, der wie John Lennon wirkte. Von dieser 

legendären Lichtgestalt zelebrierte Detlef Kornath 

den im Jahre 1971 erschienen Hit „Happy Xmas“, 

beim dem ein begeisterter Publikumschor die Phrase 

„War is over“ anstimmte. Gänsehaut pur! Aber auch 

die gefühlvollen amerikanischen Carols „It´s begin-

ning to look like Christmas“, „Santa Claus is coming 

to town“, „Rudolph the red-nosed reindeer“, „I saw 

Mommy kissing Santa Claus“ oder „Jingle bells“ 

gerieten zu wunderschönen Ohrwürmern, denen 

man genüsslich zuhörte. Das prächtige Finale mit 

weiteren beliebten Weihnachtsliedern gestalteten die 

Chöre, das Rockensemble und der überaus präsente 

Sänger, dem sich noch Lucie James zugesellte. Ein 

dickes Lob gebührt dem Tochtechniker, der Bühnen-

bildnerin, dem Beleuchter und demjenigen, der die 

schönen Bilder vom historischen Siegburger Weih-

nachtsmarkt auf die Bühnenwand zauberte. 
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DIE GEDULD NICHT 
STRAPAZIEREN 

 

Wenn der Chor bei jeder Probe anders besetzt ist, 

wird es für die Chorleiterin und den Chorleiter sowie 

für die Sängerinnen und Sänger wirklich kompliziert!  

Die regelmässige Teilnahme an den Chorproben ist 

nämlich Chorproben imminent wichtig. Diese Frage 

war schon immer ein leidiges Thema solange die 

Laienchöre existieren. Konkret: Bei der einen Probe 

hat man ein Lied oder eine Stelle gut geprobt. Doch 

bei der nächsten Probe sitzt man vor einer anderen 

Chorbesetzung und fängt mehr oder weniger wieder 

von vorne an. Das ist nicht nur für die Chorleitung 

anstrengend und unbefriedigend, sondern auch für 

die anderen und sorgt für Frust. Noch schwieriger 

wird es, wenn es neue Sängerinnen und Sänger zu 

integrieren gilt! Singen sollte eigentlich Freude ma-

chen und seelische Erfüllung vermitteln! Darum geht 

es darum, eine überzeugende Probediszipin an den 

Tag zu legen! Es muss allen plausbel sen, dass der 

Chor eine Institution ist, bei die „alle“ miteinander 

die Chorabeit ernstnehmen. Mit anderen Worten: 

Alle sind gleichermassen gefordert. Nur dann kann 

ein Chor sein Potenzial entfalten. Natürlich gibt es 

Gründe einer Chorprobe fernzubleiben. Jeder setzt 

eigene Prioritäten und hat individuelle Le-

bensumstände. Ausserdem gibt es diejenigen, die es 

leichter haben als andere mit dem Singen. Dennoch 

sollte den Choristen vollkommen klar sein, dass es 

„jede“ Stimme braucht! Alles ist ein fataler Irrtum. 

Es ist ebenfalls ein Irrtum, dass eine erfolgreiche 

Chorarbeit funktioniert, wenn jeder im Bereich sei-

ner Möglichkeiten Verantwortung übernimmt. Das 

muss wohl jeder aus seiner Komfortzone heraustre-

ten und sich wirklich aktiv beteiligen. Denn sonst 

vermittelt man das Gefühl, man liesse sich durch die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeder muss die Impulse aus dem Einsingen oder der 

Stimmbildung aufgreifen, anwenden und sich erin-

nern, was in den vergangenen Proben erarbeitet 

wurde. Man muss sich entscheiden, wann es sinnvoll 

ist, beherzt zu singen, um so andere zu ermutigen 

und sich im Sinne des Chorklanges stimmlich zu-

rückzunehmen. Auch darum ist es wichtig, möglichst 

bei jeder Probe zu sein. Die Geduld desjenigen, der 

dirigiert, sollte man nicht strapazieren. 
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VIELFÄLTIGES 
REPERTOIRE 

 

Der von Kantor Eun-Sup Jang dirigierte Kammer-

chor „Capella Vocalis“ Sankt Augustin hat sich dem 

Schaffen alter Meister und zeitgenössischer Kompo-

nisten verschrieben. Der Chorleiter kann auf zwei 

Dutzend Singstimmen zurückgreifen, die sich aber 

gesanglich nicht zu verstecken brauchen. Der Kir-

chenmusiker hat sich auch bewusst der ökumeni-

schen Kirchenmusik verschrieben. Darum kommt 

man sich in kirchenmusikalischer Hinsicht näher. Die 

Aufführung der inspirierten Chorwerke geschieht mit 

oder ohne Instrumentalbegleitung. So veranstaltete 

man in der evangelischen Emmauskirche in Sankt 

Augustin eine Musik, bei der sich Brigitte Rauscher 

als Kantorin der Johanneskirche in Troisdorf einmal 

mehr als eine ganz vorzügliche Organistin empfahl. 

Auf dem ambitionierten Programm stand die D-Dur-

Messe (op. 86) für Chor und Orgel von Antonin 

Dvorak und schöne und instruktive Werke von Jo-

hann Hermann Schein und Heinrich Schütz. Bis in 

die späte Zeit von Dvorak gehörten Kirchenwerke 

wie das „Stabat mater“ (op. 58), das „Requiem“ (op. 

89), das „Te Deum“ (op. 103) und die Messe zur 

besonderen Kirchenmusik. Die Messe ist sehr gross-

zügig angelegt, was üblicherweise mit grossem Chor 

und Orchester praktiziert wird. Dennoch war sie für 

für bescheidene Verhältnisse gedacht. Das ist ei-

gentlich in ihrer musikalischen Bestimmung begrün-

det. Der Prager Architekt Josef Hlávka hatte den von 

ihm hochgeschätzten Dvorák um die Komposition 

der Messe zur Einweihung der Schloßkapelle im 

böhmischen Luzany gebeten. Der böhmische Ton-

setzer schrieb die Messe im Jahre 1887 und leitete 

ihre Uraufführung in der besagten Kapelle. Für den 

Komponisten ist sie ein musikalisches Zeugnis der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoffnung und Liebe zu Gott und ist ihm zur Ehre 

geschrieben worden. Diesen hehren Ansprüchen 

wird die Messe, die im Melos manchmal von einem 

volkstümlichen Duktus geprägt ist. Dvorak stellt 

harmonischen Reichtum in den Dienst einer Gottes-

verehrung, die eher von lyrischer Meditation als von 

einer dramatischen Attitüde geprägt ist. Ein weiteres 

Konzert, das der Kammerchor in der Pfarrkirche St. 
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Augustinus in Sankt Augustin-Menden unter dem 

Motto „Exeltate Deo“ veranstaltete, befasste sich mit 

geistlicher Musik aus mehreren Epochen und Jahr-

hunderten. Im Programm waren Werke von Antonio 

Scarlatti, Anton Bruckner, Felix Mendelssohn-

Bartholdy und Hugo Distler zu finden. Die Leitung 

hatte Kirchenmusiker Eun-Sup Jang, während Flötist 

Wolfgang Mader und Organist Stella Cramer wun-

derschöne Stücke darboten. Am Ausgang der Kirche 

wurde um eine Spende zur Förderung der ökumeni-

schen Kirchenmusik in Sankt Augustin gebeten. Im 

Jahre 2015 feierte der Kammerchor sein 25-jähriges 

Jubiläum unter dem erwähnten Kantor, der im Jahre 

2010 die Leitung des ambitionierten Chores über-

nommen und sich von der ersten Minute auf vorbild-

liche Weise musikalisch und menschlich eingebracht 

hat. Für die evangelische Pfarrerin Almut van Nie-

kerk ist der künstlerische Leiter wortwörtlich ein 

Hauptgewinn; worüber der so treffend titulier-te 

Dirigent ein Lächeln zeigte. Dieser hat neue kir-

chenmusikalische Akzente gesetzt und das Reper-

toire erweitert. So hat der überzeugende Chorleiter 

ausser ausgesuchten a-cappella-Werken auch grös-

sere Chorwerke einstudiert, an denen Solisten und 

Instrumentalisten beteiligt sind. Für das gelungene 

Jubiläumskonzert im Dietrich-Bonhoeffer-Haus hatte 

sich der Dirigent für das „Te Deum“ von Joseph 

Hadyn entschieden. Ein seltenes Jubelwerk, an dem 

 

 

Kaiserin Marie Theresia ihre helle Freude hatte! 

Ausserdem hatte Eun-Sup Jang die Choralkantate 

„Wer nur den lieben Gott lässt walten“ von Felix 

Mendelssohn-Bartholdy einstudiert. Der beseelte 

Komponist hat acht dieser Choralkantaten mit meis-

terlicher Feder geschrieben. Der besagte Kammer-

chor hatte sich vor Jahren zusammengefunden, um 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Kammerchor „Capella Vocalis“ St. Augustin 
 

die Liebe zur Kirchenmusik auszuleben. Bei ihrem 

Ansinnen wurden sie von Kantor Gustav Muthmann 

gefördert. Er hat mit dafür gesorgt, dass man zu 

einem vorzüglichen Ensemble herangereift ist. Die 

Sängerinnen und Sänger haben beiden Dirigenten so 

viel zu verdanken! 
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      EIN MEISTERSTÜCK 

 

Der „Troisdorfer Kammerchor“ hat mit der grandio-

sen Aufführung von Carl Orff´s „Carmina Burana“ in 

der vollbesetzten Troisdorfer Stadthalle famos ge-

glänzt. Man präsentierte sich bei dieser gewaltigen 

stimmlichen Herausforderung mit 160 Sängerinnen 

und Sängern (!), die auf der Bühne nicht nur ein 

imponierendes Bild darstellten, sondern gleichzeitig 

und nachhaltig alle Voraussetzungen dafür geschaf-

fen hatten, dass das einmalige Chorprojekt zu einem 

weiteren Meilenstein in der Geschichte des Trois-

dorfer Kammerchores geriet und zu einer musi-

alischen Sternstunde des hiesigen Kulturlebens an 

Rhein und Sieg wurde! An der aussergewöhnlichen 

Darbietung beteilgte sich nicht nur der Troisdorfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kammerchor, sondern auch engagierte Sängerinnen 

und Sänger wie der Siegburger Madrigalchor (Ltg.: 

Radegund Ebus), des MGV Spich (Ltg.: Dr. Lutz 

Schneider) und der Schedrik-Chor aus Königswinter 

(Ltg.: Irina und Pavel Brochin), die allesamt von 

dem einzigen Willen beseelt waren, dem genialen 

Wurf des unvergessenen Komponisten gerecht zu 

werden, was in einzigartiger Weise gelungen ist. Im 

Fokus des unsterblichen Werkes stand der inspirie-

rende Chordirigent Dr. Lutz Schneider, der die 

„Carmina Burana“ zu einem wahren Meisterstück 

gemacht und alle dabei mitgenommen hat. Er lebt 

die Musik, deren Geist und Duktus wirklich vor und 

entpuppt sich immer wieder als geduldiger, zäher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Foto: Troisdorfer Kammerchor 

und zielstrebiger Motivator und Stimmbilder, der das 

bewusste und überzeugende Singen und Gestalten 

zum originären Erlebnis macht! Nicht mehr, aber 

gewiss auch nicht weniger! Das Publikum forderte 

mehrere Zugaben und geizte nicht mit dem berech-

tigten Beifall. Den hatten sich aber ebenso Julia 

Aichner (Sopran), Joaquin Asian (Tenor) und Gior-

gos Kanaris (Bariton), Pianistin Magdalena Haubs 

und Pianist Thomas Rhode und das Schlagzeugen-

semble um Tibor Herczeg verdient, denen Orff 

dankare Aufgaben zugewiesen hat. 
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AUFTRITTE AUF DEM 
SOMMERFEST 

 

Die Sommerfeste in den evangelischen und ka-

tholischen Kirchengemeinden im Rheinland und im 

Bergischen Land sind vielen Jahren beliebt. Diese 

Feste tun alles, um die Gemeinde im Glauben und 

im Zusammenhalt zu fördern und zu festigen! Das 

ist in der evangelischen Gemeinde in Hennef-

Uckerath nicht andes als anderswo! Der von Karsten 

Rentzsch geleitete und gegründete Pop- und Gospel-

chor „Living Colours“ Hennef-Uckerath, der noch vor 

einigen Jahren in der Gemeinde sein sängerisches 

Domizil hatte und inzwischen selbstständig fungiert, 

gestaltete vor Der Corona-Krise in der evangelischen 

Stephanuskirche in Uckerath den Gottesdienst, der 

unter dem sinnfälligen Motto „Einfach himmlisch“ 

stand. Der junge und versierte Chorleiter, der mitt-

lerweile eine Reihe von Chören im Rhein-Sieg-Kreis 

und im Oberbergischen Kreis dirigiert, hatte für die 

musikalische Gestaltung moderne Gospelgesänge 

des dänischen Komponisten und Arrangeurs Hans-

Christian Joachimsen ausgesucht, die von den enga-

gierten Sängerinnen und Sängern mit der rechten 

Einfühlung und Präsenz intoniert wurden. Das galt 

ebenfalls für einen Popsong des deutschen Musik-

produzenten, Sängers und Songschreibers Max Gie-

singer, der mit Begeisterung interpretiert wurde. 

Der Dirigent dirigierte dabei vom E-Piano aus, ehe 

der Gospelchor das eigentliche Sommerfest musis-

kalisch eröffnete. Er tat das überzeugend mit den 

Songs „Shut up and dance“, „Hit the road Jack“ oder 

„All of me“. Es gab dafür lebhaften Beifall. Darüber 

hinaus gesellten sich weitere Auftritte; so beim 

einem vorweihnachtlichen Dottesdienst. Der Chor,  

 beim Himmel-und-Erde-Gottesdienst und beim 

einem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Gospel- und Popchor „Living Colours” 
Hennef-Uckerath 

 

der sich wirklich gemausert hat, veranstaltet eigene 

Konzerte und präsentiert sich auch bei anderweiti-

gen Veranstaltungen über Hennef hinaus! Eindeutig 

das Verdienst des jungen und engagierten Dirigen-

ten, der auch ein vielseitiger Musiker ist. 
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MENSCHEN SINGEN 
FÜR MENSCHEN  

 

Mozart hat in der Oper „Die Zauberflöte“ das schöne 

Duett „Bei Männern, welche Lieben fühlen“ vertont, 

das die Gäste beim Benefizkonzert „Menschen sin-

gen für Menschen“ im Forum des Siegburger Stadt-

museums mitten ins Herz traf. Damit hatte sich der 

Wunsch des Bassssolisten erfüllt, der die Herzen 

aller gewinnen wollte. Diese flogen der liebenswer-

ten Sopranistin Radegund Ebus und dem sympathi-

schen Bassisten Guido Scheer denn auch zu. Die 

Solistin, die die Idee zum vorbildlich von ihr organi-

sierten Konzert hatte, überzeugte mit ausdrucksvol-

ler Stimme und war für den ergrauten Charmeur mit 

der profunden Stimme ein Glücksfall. So konnte sich 

das Publikum über ein kongeniales Duo freuen, das 

durch ein feines Gespür für das gefühlsbetonte Kolo-

rit und den musikalischen Duktus der Duette „Reich 

mir die Hand, mein Leben“ (Don Giovanni), „One 

hand, one heart“ (West Side Story) und „All I ask of 

you“ (Phantom of the opera) gefiel, wofür man viele 

Pluspunkte einheimste. Auch der „Frühlingsstimmen-

Walzer“ von Johann Strauß, in dem sich Radegund 

Ebus wie eine Lerche in ungeahnte Höhen auf-

schwang und die Koloraturen vorzüglich bewältigte 

sowie die Mozart-Arie „Wer ein Liebchen hat gefun-

den“, das Spiritual „Ol´ man river“ und das 

pausbäckige Trinklied „Als Büblein klein“ des mode-

rierenden Basssängers gerieten zu Bravourstücken. 

Als Liedbegleiterin verdiente sich Kanika Guse Dutta 

sehr gute Noten. Das beispielhafte Engagement von 

Radegund Ebus war aber damit noch nicht erschöpft. 

Sie dirigierte zudem den Siegburger Madrigalchor 

und den Männerchor Donrath und begleitete sie auf 

dem Klavier. Im Operetten-Potpourri „Maske in blau“ 

(Fred Raymond/Willy Trapp) interpretierte sie auch 

die Soli. Sie hatte den Choristen viel von dem auf 

den Weg gegeben, was Phrasierung, Diktion, Artiku- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Foto: Siegburger Madrigalchor 

lation und Stimmgestaltung angeht. Das war bei 

Franz Schöggls „Die launige Forelle“, den Evergreens 

„Aux Champs Elysées“ und „A whiter shade of pale“ 

sowie den pointierten Liedern der „Wise Guys“ be-

sonders vonnöten. Der Männerchor schlug sich wa-

cker im Trinkchor aus Verdis „Ernani“, dem Chianti-

Lied und im Potpourri „Maske in blau“. Bernd Jäge-

ring verlas ein Grusswort von Rupert Neudeck, über 

den Spenden an die „Grünhelme“ gehen und von 

denen Häuser in Pakistan gebaut werden. 
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FRÜHLINGSKONZERT 
IM SIEBENGEBIRGE  

 

Der preisgekrönte und ambitionierte Frauenchor 

„Cantus Cantabilis Rhein-Sieg“ veranstaltete unter 

der bewährten Leitung von Artur Rivo (der für einen 

wirklich unglaublichen Aufstieg der Sängerinnen 

gesorgt hat) im „Haus Schlesien“ in Heisterbacher-

rott ein köstliches Frühlingskonzert. Es war in der 

Tat so, dass man das Gefühl hatte, den ausgezeich-

neten Stimmen wären die wunderbaren Melodien 

regelrecht auf den Leib geschneidert. Die Frauen-

stimmen haben unter den geschickten Händen und 

der zielstrebigen Chorarbeit zueinander gefunden 

und zeigen bei allen Konzerten und Auftritten, dass 

man beim Singen nicht nur die Stimme hören lässt, 

sondern dass die Seele beim Singen schwingen 

muss. Der Dreh- und Angelpunkt ist dabei der her-

vorragende Chorleiter, der das Singen mit dem 

Herzen und seiner Haltung auf den Chor überträgt. 

Beim Frühlingskonzert herrschte eine romantisieren-

de Atmosphäre, während das Ambiente ein Übriges 

tat, damit sich das Publikum wohlfühlen musste.  

Chorvorsitzende Brigitte Half und Heike Reuter mo-

derierten dabei auf charmante Weise das Programm. 

Irene Feldhaus (Vorsitzende des Ökumenischen 

Hospizdienstes Königswinter) dankte für den Erlös 

des Konzer-tes. Der Chor begrüsste die Gäste mit  

 

Frühlingswerken von Robert Schumann und Felix 

Mendelssohn-Bartholdy und dem Liedsatz "Früh-

lingsfreude" von Gerhard Rabe, ehe der Abba-Song 

"One of us" und vor allem das mitreissende "The 

rhythm of life" den Nerv des Publikums trafen! Das 

tat man ebenso bei der traditionellen schwedischen 

Weise "Vem kann segla förutan vind" und dem Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nginesi ponono" der afrikanischen Zulus. Der aus-

gewogene Chorklang und die Solistinnen Brigitte 

Half, Ruth Welters und Gaby Hinterkeuser machten 

das Konzert zum wahren Hörvergnügen. Die Ohr-

würmer "Joyful, joyful" aus dem Film "Sister Act 2" 

und "Hero" von Mariah Carey taten dies auch, wobei 

Zhanna Avrutis pointiert am Klavier begleitete. 
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DAMIT ES KEIN  
ZUFALL BLEIBT! 

 

Der aufgeschlossene und agile Dirigent Karsten 

Rentzsch ist inzwischen aus der Chorlandschaft 

zwischen Rhein, Sieg und Agger nicht mehr fortzu-

denken. Nicht nur, dass er als blutjunger und musi-

zierfreudiger Chorleiter den einen oder anderen Chor 

ins Leben gerufen und damit die hiesige Chorszene 

auf vorbildliche Weiche bereichert und belebt hat. 

Nein, er bringt sich seit Jahren als erfolgreicher und 

begeisterungsfähiger künstlerischer Leiter ein, der 

sein musikalisches Handwerk wirklich versteht. Und 

das in musiskalischer und chorpädagogischer Ma-

nier. Die Sängeinnen und Sänger danken ihm sein 

überzeugendes Engagement mit purer Lust und 

Freude am Singen. Darüber hinaus sorgt der quick-

lebendige Chordirigent nicht nur für den richtigen 

Ton, sondern genau so nachhaltig und bewusst für 

den guten Ton eines aufgelockerten und fröhlichen 

Miteinanders. Man muss einfach konstatieren, dass 

er längst bei sich angekommen ist und seine eigent-

liche persönliche Bestimmung gefunden hat. Das 

spürt man an seinen ausdrucksvollen Gesten, seiner 

musikalischen Unermüdlichkeit und nicht zuletzt an 

den entspannten Mienen der konzentrierten Choris-

ten, die auffällig gerne mit ihrem Chorleiter lachen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und singen. Er bringt nicht zufällig die rechte Bega-

bung für das Chorsingen und die Chorarbeit mit, was 

seinen Stellenwert bei den Chören angeht! Das muss 

einmal geschrieben werden, da es doch immer wie-

der Sängerinnen und Sänger gibt, die dafür keine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenne haben oder haben wollen; letztlich kommt 

es aber darauf hinaus. Kurz und gut: Es gilt eine 

Lanze für unsere Chorleiterinnen und Chorleiter zu 

brechen! Einer der Chorproben in evangelischen 

Stephanuskirche in Uckerath geriet zur genüsslichen 
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genüsslichen und interessanten Chorstunde. Dabei 

rückte der Diriegnt zunächst das Einsingen in den 

Fokus, um den Chor zu temperieren, die stimmliche 

Sorgfalt zu wecken und alle Sinne zu schärfen, ehe 

ein wahnwitziges und zungenbrecherisches Puzzel-

spie. Bei dem einem wortwörtlich das Hören und 

Sehen verging; doch nur geschulten Singstimmen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keinerlei Mühen bereitete. Die musikalische Hand-

schrift des Chorleiters ist wahrlich nicht zu verken- 

nen! Danach vertiefte man sich mit Eifer in das 

unsterbliche „Mamma mia“ der legendären schwedi-

schen Popgruppe „ABBA“ (die heuzutage wieder in 

aller Munde ist) und das hochdekorierte „Make you 

feel my love“ der britischen Blues-, Soul-, Rock- und 

Jazzsängerin Adele. Das sind ohrgängige Titel, deren 

Arrangement ganz sauber und ausgefeilt intoniert 

und interpretiert werden wollen. Ob Originalsong 

oder Arrangement – die Tonhöhen müssen stimmig 

sein und das Wechselspiel von Konsonanzen und 

Dissonanzen will zurecht penibel ausgelotet und 

austariert sein! Hier griff der hellwache Dirigent 

bewusst ein, und immierte immer wieder die eine 

oder Stimmübergang oder diese oder jene Knifflig-

keit. Dennoch konnte er mit der klanglischen Gestal-

tung und der wunderschönen Vokal- und Stimmfär-

bung wirklich zufrieden sein. Der stimmlich aufge-

legte Chor hat in der schlimmen Corona-Krise (über 

die Rentzsch besonders seufzte) nichts von seiner 

Singfreude eingebüsst. Eine der harmonisch ver-

zwickten Stellen in den beiden schönen Songs über-

raschte ihn so, dass meinte, die Passage unmittelbar 

zu repetieren, damit es kein Zufall bleibt. Da ist der 

Chorleiter, der seine Singstimmen häufig lobte, nicht 

allein mit seiner Meinung! Doch braucht sich nicht 

den Kopf darüber zu zerbrechen, da seine Sängerin-

nen und Sänger richtig und überzeugend singen 

wollen, um letztlich dem Dirigenten und dem Publi-

kum zu gefallen. Jedenfalls verfügt „Living Colours“ 

über die nötige stimmliche Ausdauer und innere 

Bereitschaft, um die Chorstücke so klingen und 

schwingen zu lassen, dass sie auf offeme Ohren 

treffe.   
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AUTHENTISCHES 
GOSPELSINGEN  

 

Das Gospelsingen, das Judith Kaufmann-Schlenker 

und Niko Schlenker im Pfarrheim an Liebfrauen in 

Hennef-Warth veranstalteten, erhielt durch die sym-

pathische im nigerianischen Lagos geborene Sänge-

rin Abisoye Adeniji ungewollt eine ganz authentische 

musikalische Note. Es ist bekannt, dass die Gospel-

gesänge auch historische Wurzeln in Afrika haben. 

So spricht man heutzutage nicht zufällig von afro-

amerikanischer Gospelmusik. Es waren die Afrika-

ner, die diesen beseelten Gesang in die Neue Ge-

sang in die Welt brachten. Die erwähnte Sänerin war 

damit beauftragt, für die künftigen Workshops und 

Gospel- und Soulseminare des künstlerischen und 

inspirierten Ehepaares Schlenker aus Lohmar ein 

Video zu drehen. Sie tat dies sehr gewissenhaft und 

kontrollierte hin und wieder die Einstellungen und 

reihte sich wie selbstverständlich unter die Sänge-

rinnen ein und überzeugte da durch ihre weiche, 

geschulte und überzeugende Stimme. So muss man 

mit traditionellen Gospels und neuen Gospelgesän-

gen umgehen und diese so singen, dass man mit 

jeder Note spürt, dass das Herz und die Seele dabei 

ist und alle Sinne angesprochen und weit geöffnet 

werden. Diese Zielsetzung haben sich auch Judith 

und Niko Schlenker auf die Fahne geschrieben und  

 

          Foto: Gospelchor „River of Joy“ Hennef 

praktizieren das sehr erfolgreich über viele Jahre 

weit über Hennef hinaus, wo sie den beliebten 

Gospelchor „River of Joy“ ins Leben gerufen haben. 

Niko Schlenker und räumte dem Einsingen einen 

breiten Raum ein. So lernten die motivierten Sänge-

rinnen und Sänger Wissenswertes über den richtigen 

Stimmansatz, die exakte Atmung, eine unver-

krampfte Körperhaltung und eine sinnfällige Mimik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während Niko Schlenker seine Gattin am E-Piano 

begleitete und das dezente und rhythmisierende 

Schlagzeug einspielte, zeigte Judith Schlenker ihre 

ausserordentliche Begabung zum Dirigieren und ihre 

glaubhafte Hingabe zum authentischen Gospelsingen 

mit ihrer Stimme und Gesten. Es ist erstaunlich, wie 

die agile, motivierende und hellwache Dirigentin in 

ihren Job aufgeht und diesen mit ihrer ganzen Passi-

on lebt und auslebt! 


