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Jeder kann Musik schreiben.   

Aber die Herzen der Menschen zu erreichen,  
ist eine andere Sa-
che.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

John Philip Sousa 
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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 Aktivitäten, die sich zwangsläufig aus dem Chor- 

und Vereinsleben ergeben. Das gilt für die zahlreichen 

Auftritte, Konzerte und anderweitigen Veranstaltun-

gen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass das Singen 

auch den Sängerinnen und Sängern viel Spaß berei-

tet. Dass das Singen zudem eine ausgeprägte gesel-

lige und soziale Komponente hat, müsste eigentlich 

allen Menschen bekannt sein! Darum liegt es eigent-

lich auf der Hand, dass man sich für dieses Metier 

wirklich interessieren sollte. Das ganze Umfeld soll 

deshalb einmal intensiv betrachtet und auch denen 

nähergebracht werden, die sich eigentlich dessen 

nicht so bewusst sind. Außerdem hat es für den Ver-

fasser den weiteren Grund, dass sich damit für ihn ein 

stiller Wunsch erfüllt. Es ist für ihn interessant, das 

ganze und vielfältige Geschehen zu erleben und zu 

dokumentieren. Nicht nur der hiesige Chorgesang er-

lebt eine Zeit, in der die Sängerinnen und Sänger 

nachhaltig beweisen können und müssen, was ihnen 

das musikalische Erbe wert ist, das es zu bewahren 

gilt. Mit anderen Worten: Wir sollte uns nicht nur bei 

Jubiläumsfeiern daran, erinnern, was wir den Grün-

derinnen und Gründern zu verdanken haben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturtage in Lohmar: Chor „Da Capo“ Lohmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Foto: privat 
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INHALTSVERZEICHIS 

04 Der Chorarchivar    

05 Singt ein Loblied 

06 Eine Schubertiade / In eigener Sache 

07 Abschiedskonzert 

08 Dieter der Sänger   

09 Jubiläumskonzert in Uckerath 

10 Herbstkonzert in Troisdorf 

11 Gefühlvoller Chorgesang 

12 Singende Grenzgänger 

13 Abendlob in Troisdorf 

14 Die Intonation 

15 Chorjubiläum in Irsen 

16 Ein Segenslied angestimmt 

17 Ausflug der Chöre  

18 Im Linzer Glasmuseum 

19 Evensongs im Siebengebirge 

20 Jahreskonzert in Rheidt 

21 Eine gelungene Jubiläumsschrift 

22 Chorreise nach Andalusien 

23 Jubiläumskonzert des MGV Söntgerath 

24 Auf ein Wort 

 

25 Intensive Chorarbeit belohnt 

26 Kinderchor Dattenfeld 

27 Jazzmesse in der Abteikirche 

28 Ein Lied geht um die Welt 

29 Benefizkonzert in Oberpleis 

30 Maiansingen in Eudenbach 

31 Jubelkonzert in Hennef 

32 Chorprobe ohne Maske 

33 Karnevalssingen in Schladern 

34 Stiftungsfest in Rauschendorf 

35 Lebendiger Gesang 

36 Junger Chor Much 

37 Chorreise nach Regensburg 

38 Kindermusical in Lohmar 

39 Kirchenkonzert in Troisdorf 

40 Adventskonzert in Much 

41 OLEE-Chor im Altenberger Dom 

43 Freude am Singen 

45 Gipfelstürmer am Werk 

47 Abendlob im Siebengebirge 

walterdohr@musik-kompendium.de 

   Digitale Assistenz: Erik Breidenbach 

 

Man stößt häufig auf Komponisten/innen, zu denen 
Angaben fehlen. Der Autor von „Chor im Gespräch“ 
hat ein Verzeichnis erstellt, das Komponisten/innen, 
aus dem 20. und 21. Jahrhundert enthält.    

 Wer die Musik liebt, wird nie unglücklich.  

                           Franz Schubert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel-Foto: Schedrik!-Chor Königswinter-Oberpleis 
(Leitung: Irina und Pavel Brochin)  – Foto: privat 

mailto:walterdohr@musik-kompendium.de
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Digitale Realisierung: Hans-Peter Schmitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DER CHORARCHIVAR 

Das was Chorbruder und Solosänger Dieter Schmitt 

(„Bergischer Heldentenor“) aus Heisterschoss sich 

ausgedacht und mit seinem Sohn Hans-Peter reali-

siert hat, könnte für die Chöre eine Vorbildfunktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

einnehmen! Gemeint ist die Digitalisierung, die nicht 

nur das Archivieren von Presseartikeln, Fotos, Filme, 

Videos u.a. einschließt! Eine tolle Idee! Dieter Schmitt 

hat jahrelang als Chorarchivar auf analoge Weise ge-

arbeitet. Nun sind ihm Tondokumente in die Hände 

geraten, die geeignet sind digitalisiert zu werden.  
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SINGT EIN LOBLIED 

Vor der Corona-Krise intonierte der traditionsreiche 

Pfarrcäcilienchor an St. Michael Geistingen unter der 

bewährten Leitung von Kantor und Organist Dr. Diet-

mar Hofmann die Missa brevis  in B-Dur (KV 275) von 

Mozart in der Geistinger Pfarrkirche St. Michael, die 

als „Loretomesse“ in die Musikchronik eingegangen 

ist. Der junge Mozart hat diese heitere Messe im Jahre 

1777 komponiert, die am vierten Adventssonntag im 

Kompositionsjahr in St. Peter in Salzburg uraufge-

führt wurde. Danach ist sie nicht nur bei Chorjubiläen 

der hiesigen Kirchen- und Pfarrchöre zu Gehör ge-

bracht worden. Sondern ist auch heute noch lebendig. 

Davon konnten sich die vielen Besucher in der Hen-

nefer Altstadtkirche wirklich überzeugen. Die wunder-

schöne Messe ist für Chor, Soli, zwei Violinen, Bass 

und Orgel vertont und schien den Sängerinnen und 

Sängern des Pfarrcäcilienchores zu deren 140-jähri-

gen Jubiläum regelrecht auf den Leib geschneidert. 

Der Dirigent hatte die Messe, bei dem nicht das 

Credo, sondern anstelle dessen eine der laurentani-

schen Choralmessen von Chor und Gemeinde und 

dem Kantor als Vorsänger gesungen wurde. Das 

Herzstück ist das „Agnus Die“, das Mozart ganz vor-

trefflich gelungen ist und das zum Hinhören zwingt! 

Dr. Hofmann, der der Orgelbegleitung und einige Or-

gelstücke mit Geschick und Können ausspielte, hatte 

mit dem wahrlich respektablen und stimmlich wohl 

disponierten Chor besonders intensiv geprobt und so 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

überhaupt nichts dem Zufall überlassen. Es war zu 

spüren, dass sich die Chorstimmen mit der Mozart-

messe durchaus identifizierten, was ebenfalls für die 

Gesangssolisten und die Musiker zutraf, die sich als 

ebenbürtige Partner in ihren Begleit- und Solpartien 

erwiesen. Das hätte dem Salzburger Genius gewiss 

gefallen. Pfarrer, Kreisdechant und Chorpräses Hans- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Lahr lobte das Wirken des Chores und ihres Lei-

ters und vertiefte in der Predigt die Liebe der Men-

schen zueinander und die besondere Liebe der Men-

schen zu Gott, die auch in der Musik ihren Ausdruck 

finden würde. Die prächtige D-Dur-Fanfare von Jac-

ques-Nicolas Lemmens (1823-1881) und ein Kirchen-

lied ließen die Messe wirkungsvoll ausklingen. Eine 

wahrlich klingende Laudatio zum Chorjubiläum! 
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EINE SCHUBERTIADE 

Im Jahre 1990 veranstaltete die Musikschule der 

Kreisstadt Siegburg ein Schubertkonzert, die man 

durchaus als eine gelungene „Schubertiade“ titulieren 

kann. Die künstlerische Gesamtleitung lag dabei in 

den Händen von Angela Schmitt Billerbeck, die als 

Chorleiterin und Musikpädagogin in der Kreisstadt 

fungierte. Die Verstorbene teilte damals ihre Liebe zu 

Franz Schubert; und so weiß man nicht, ob die Idee, 

eine auserlesene und köstliche „Schubertiade“ zu prä-

sentieren, nur von der ihr ausgegangen ist. Doch was 

man wohl mit Fug und Recht behaupten kann, ist, 

 

 

 

 

 

 

WIKIPEDIA 

dass sie Chorbruder und Gatten Dieter Schmitt aus 

Heisterschoss sowie die Sänger des traditionellen 

Quartettvereins Heisterschoss von der Gesangs- und 

Liedkunst des Weiner Tonschöpfers völlig überzeugt 

hat. Das Programm enthält eine wunderschöne 

Palette an Lied- und Chorstücken, die das Herz des 

Schubertkenners höherschlagen lässt!    

PROGRAMM 

Abendfrieden / Im Gegenwärtiges Vergangenes  

Chor, Pianist und Sopran 

Du bist die Ruh´ / Frühlingsglaube / Auf dem Wasser 
zu singen  

Sopran und Pianist 

Wohin / Danksagung an den Bach / Der Neugierige 
aus „Die schöne Müllerin“ 

Tenor und Pianistin 

Der Entfernten / Ständchen  

Chor, Tenor und Pianist 

Erlafsee / Fischerweise / Der Einsame 

Sopran und Pianist 

Tränenregen / Der Jäger / Eifersucht und Stolz  

aus „Die schöne Müllerin“ 

Tenor und Pianistin 

Die Nacht / Nachtgesang im Walde 

Chor und Pianist 

 

Mitwirkende:  

Ingrid Weitenhagen (Sopran)  

Dieter Schmitt (Tenor,  

Angela Schmitt-Billerbeck (Klavier / Chorleitung)  

Edgar Zens (Klavier) 

          IN EIGENER SACHE 

Die letzten beiden Jahre waren wir – infolge von 
Coronarestriktionen – leider zu einer gewissen „Ent-
haltsamkeit“ gezwungen. Sowohl bei der Durchfüh-
rung von Gesangsproben als auch bei wünschenswer-
ten Auftritten. Auch die sparsame Aktualisierung der 
Homepage mit neuen Beiträgen zeigte diesen Mangel 
deutlich. Zum Glück bewahrte Herr Walter Dohr un-
sere Homepage vor einer völligen Leere durch seine 
Berichte über die Chorszene (inzwischen bereits 8 
Folgen) im Bereich des Rhein-Sieg-Kreises und dar-
über hinaus. Dafür auch hier noch einmal unseren 
herzlichen Dank an Walter Dohr. 

„Chor im Gespräch“ dankt dem „Männerchor Geistin-
gen“ (Foto) für das positive Echo, das dazu ermun-
tert, weiter über die Chöre an Rhein und Sieg und ihr 
engagiertes Tun zu berichten! 
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ABSCHIEDSKONZERT 

Eine geraume Weile vor Corona veranstaltete man in 

der evangelischen Christuskirche in Hennef ein schö-

nes Frühlingskonzert. Kantorin Andrea Coch verwies 

vor den ersten Tönen an auf das Aufblühen des 

Schöpfergeistes, dem besonders im Lenz immer wie-

der begegnet wird, und rezitierte mit wunderschöner 

poetischer Attitüde das beliebte Gedicht „Frühling 

lässt sein blaues Band“ von Eduard Mörike. Es schien 

so, als ob das Poem die mehr 30 Sängerinnen und 

Sänger des evangelischen Kirchenchores Hennef dazu 

angeregt hätte, die Poesie mit bunten Schals zu apo-

strophieren. Schon das Kirchenlied „Auf Seele, Gott 

zu loben“ vom Johann Steuerlein (1546-1613) ver-

tont und das von Johannes Matthias Michel (1962) 

komponierte Ameisengedicht von Joachim Ringelnatz 

zeigten, dass Andrea Coch und der Kirchenchor den 

gedeckten und stimmlich geschlossenen Klang mögen 

und ihr besonderes Augenmerk auf eine ausgeprägte 

Artikulation legen. Dabei suchte man den Blick zur Di-

rigentin, die mit ausdrucksvollen Gesten zu Werke 

geht. Stimmliche Beweglichkeit und beherzter und 

sinnfälliger Ausdruck bewiesen die engagierten Sing-

stimmen auch bei den Variationen über Franz Schu-

berts „Die Forelle“ des österreichischen Komponisten 

Franz Schöggl (1930-1962). Der pfiffige Arrangeur 

hat das vertraute Schubertlied in Mozarts „Nachtmu-

sik“, Beethovens Lobruf „Die Himmel rühmen“, Carl 

Maria von Weber s „Freischütz“ und dessen Jägerchor 

und auch im unsterblichen Wolgalied versteckt. Das 

alles bietet sich als Musikquiz an, zumal Schöggl auch 

die Volksweise „Es klappert die Mühle am rauschen-

den Bach“ oder den Pilgerchor aus Richard Wagners 

Oper „Tannhäuser“ in die Variationen eingebettet hat. 

So wie man sich in die Variationen konzentriert ein-

hören muss, so sind die Singstimmen damit konfron-

tiert, da sie die Liedmelodie im Ohr und im Kopf ha-

ben. Doch der Chor meisterte die Variationen mit 

Sorgfalt und Bravour, was ebenfalls für die beiden 

reizvollen und innigen Liedsätze „Alle Dinge dieser 

Welt“ und „Leis der Wind im Abend weht“ von John 

Rutter mit ihren aparten Satzfindungen galt. Die 

stimmliche Präsenz darf auch das choreigene Vokal- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ensemble „Vierklang“ für sich verbuchen. Das zeigte 

das vorzügliche Quartett beim „Bim Bam Bum“, eines 

der Galgenlieder des deutschen Dichters Christian 

Morgenstern (1871-1914), von Gerald Schwertberger 

(1941-2014) vertont, und im Silcherlied „Ännchen 

von Tharau“ in einer Bearbeitung von Stefan Claas 

(1968). Die Dirigentin war immer wieder gefragt und 

gefordert. So auch als Rezitatorin von skurrilen Tex-

ten der erwähnten Galgenlieder. Dabei zeigte sie ihr 

feines Gespür für den hintergründigen Humor des Li-

teraten in den Stücken „Die zwei Wurzeln“, „Der Seuf-

zer“, „Der Tanz“ und „Der Hecht“. Die Fantasie des 

Dichters müsste man haben, die wohl auch der Rezi-

tatorin gefiel. Diese machte auch eine sehr gute Figur 

als Chorbegleiterin und als versierte Kammermusike-

rin. So sorgte sie als Pianistin dafür, dass die herzer-

frischende „Kantate von Wald und Au“ von Georg Phi-

lipp Telemann, im ebenbürtigen Einvernehmen mit 

Barbara Küster (Sopran) und Friederike Wolffram 

(Querflöte) aufblühte. Auch als Klavierpartnerin des 

musikantischen Klarinettisten Walter Tietz wusste sie 

ihr feinziseliertes Klavier- und Duospiel zu zelebrie-

ren. So spielten beide in allerbester künstlerischer 

Partnerschaft den Es-Dur-Walzer von Brahms, ein An-

dante von Edward German (1862-1936), das Kinder-

klavierstück „Fröhlicher Landmann“ von Schumann 

und das Menuett aus dem Divertimento Nr. 1 von Mo-

zart. Die Pianistin Ruth Meuser gehörte ebenfalls zu 

den Ausführenden, die sich mit vier ausgesuchten 

Klavierstücken aus den „Kinderszenen“ von Robert 

Schumann und den perlenden Läufen in der C-Dur-

Sonate von Joseph Haydn in die Gunst des Publikums 

spielte, das am Ende stehend applaudierte. Für An-

drea Coch war es das Abschiedskonzert, bei dem um 

eine Spende zugunsten von kirchenmusikalischen 

Projekten bat. 
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DIETER DER SÄNGER 

Um das musikalische Bild des Chor- und Solosängers 

Dieter Schmitt aus Heisterschoß und dessen Erinne-

rungen zu ergänzen, sollte man sich näher mit der 

Zeit beschäftigen, in der der singfreudige Zeitgenosse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Walter Dohr 

seine kräftige Tenorstimme in heimischen Chören und 

als Solotenor erklingen ließ. Ein schönes Erlebnis, so 

berichtet er „Chor im Gespräch“, war ein Wettbewerb 

im idyllischen westfälischen Kurort in Bad Lip-

pspringe, bei dem er sogar einen Preis abstaubte. 

Dieter Schmitt, der in den sechziger Jahren von Chor-

leiter Willi Eich entdeckt worden war, hat sich in vie-

len Jahren in der Region an Rhein und Sieg sänge- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repro: Privat 

risch immer wieder eingebracht und pflegte dabei aus 

ganzem Herzen auch den Sologesang! Dabei wirkte 

er immer wieder in Chorkonzerten mit und absolvierte 

so manchen Soloauftritt in Kirchen und bei geselligen 

Veranstaltungen. So intonierte er beispielsweise 

Kunstlieder von Franz Schubert, Peter Cornelius, Carl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loewe und aus der heiteren Muse und hat vielen Men-

schen damit viel Vergnügen bereitet! Doch beim Ge-

spräch unter vier Augen betont er besonders, dass 

das Singen immer noch viel Freude mache. Vielleicht 

hätte er längst ein Schubertquartett gründen sollen. 

Auch die Chorreisen durch Europa und die ganze Welt 

sind ihm verwehrt geblieben. Was ihm aber geblieben 

ist, ist die Liebe zum Gesang!    
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JUBILÄUMSKONZERT 

Der Gospelchor „River of Joy“, der ganz erfolgreich 

vom Ehepaar Judith und Niko Schlenker geleitet wird, 

feierte vor Corona im Rosensaal in Hennef-Uckerath 

das 10-jährige Jubiläum mit einem begeisternden 

Gospelkonzert. Seit einigen Jahren dirigiert auch Ju-

dith Schlenker den engagierten und ambitionierten 

Gospelchor. Dagegen kümmert sich noch intensiver 

um die Programme, das Arrangieren und Komponie-

ren und seinen Part als Musiker am Keyboard. Zudem 

sind beide sympathischen Künstler immer wieder mit 

Workshops, Konzerten und Auftritten beschäftigt. Ju-

dith Schlenker zeigte einmal mehr, dass die inspirier-

ten Sängerinnen und Sänger und ebenfalls das Publi-

kum von der ersten Minute an mitreißt. Das war auch 

im Rosensaal nicht anders! Die Gospelgesänge, die 

von Niko Schlenker gekonnt komponierten und arran-

gierten Stücke sowie andere Erfolgsstücke aus den 

vergangenen zehn Jahren waren der Garant dafür, 

dass sich der Chor und das Publikum pudelwohl fühl-

ten und das Ganze wirklich zu einem Gospelkonzert 

der Extraklasse geriet und das Chorjubiläum in der 

gebührenden Weise gefeiert wurde! Zumal die große 

Fangemeinde sogar Mitsingen sollte. Was sie auch 

ausgiebig tat! Viel Beifall heimste dabei auch der 

überzeugende Soul- und Gospelsänger Honorè Haase 

ein, mit dem man viele Konzerte gesungen hat. Mit 

seiner wunderbaren Stimme verzauberte er die 

Gäste, während die professionellen Bandmusiker und 

Niko Schlenker für den groovigen Sound sorgten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 
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HERBSTKONZERT  

Das gelungene und traditionelle Herbstkonzert des 

Troisdorfer Männerchores vor Corona in der Troisdor-

fer Stadthalle verknüpfte unter dem sinnfälligen 

Motto „Ein Sternenhimmel voller Musik“ bewährte und 

moderne Chorliteratur auf wirklich künstlerisch-ver-

gnügte Weise. Wobei Chorleiter Edgar Brenner, der 

den Männerchor in bester Manier stimmlich auf das 

Konzert vorbereitet hatte, es immer wieder als eine 

echte Herausforderung ansieht, ein passendes und 

packendes Konzertprogramm zu verfassen. Mit dem 

Kaleidoskop funkelnder Chorlieder und Melodien ganz 

trefflich geraten, wie das die Gunst des Publikums im-

mer wieder zeigte! An der wunderschönen Palette 

wirkten außer dem Troisdorfer Männerchor, Pianist 

Edgar Zens, die Combo „Take 4“, Chorsolist Paolo 

Massa sowie die Sopranistin Sandra Kozlik mit, die 

sich allesamt mit ihrem musikalischen Können ganz 

überzeugend einbrachten! Die Chorsänger ließen es 

bereits bei den beschwingten Chortiteln „Frohsinn 

lacht und heut“ und „Musik ist wie die Sonne“ kräftig 

funkeln und betonte nachhaltig die Singfreude, die 

seit vielen Jahren in Troisdorf eine sängerische Hei-

mat hat! Die Vielzahl der sorgfältig einstudierten 

Chorstücke waren so im Programm disponiert, dass 

sie sich auf kontrastreiche Weise mit traditionellen 

und zeitgenössischen Stücken und Chorarrangement 

abwechselten. So beispielsweise bei „Dschingis Khan“ 

und der neapolitanischen Tarantella „O bella ciao“, die 

sich programmatisch wohltuend ergänzten und den  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 

Beifall in der Troisdorfer Stadthalle geradezu heraus-

forderten! Paoöo Massa gestaltete die Solopartien in 

Stücken von Horst Bernard und Gene Raskin passten 

sich nahtlos in das kurzweilige Programm ein und 

apostrophierten die Idee des Dirigenten, der sich die 

musikalischen Dinge in der Troisdorfer Stadthalle so  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ausgedacht hatte, um die Besucher zu erfreuen! Un-

ter diesem Aspekt ließ Edgar Brenner den musikali-

schen Sternhimmel hell leuchten! Die Solistin inter-

pretierte ausdrucksvoll „Ich liebe das Leben“ und „Ich 

gehör´ nur mr“ aus dem Musical „Elisabeth“. Die 

Combo bereicherte das Programm mit Stücken, die 

mit „Schlageroldies auf Städtetour“ überschrieben 

waren. Pianist Edgar Zens agierte als Begleiter wie-

derum sehr wirkungsvoll. 
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GEFÜHLVOLLER GESANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 

Der vor mehr als einem Jahrzehnt von Chorleiter 

Karsten Rentzsch aus der Taufe gehobene Pop- und 

Gospelchor „Living Colours“ Hennef-Uckerath hat auf 

seiner Homepage drei gefühlvolle Titel eingespielt, die 

einen guten Einblick in das breitgefächerte Repertoire 

geben. Es ist zu bewundern wie sich die engagierten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sängerinnen und Sänger unter der ausgeprägten 

künstlerischen Leitung von Karsten Rentzsch gemau-

sert haben und die Chorlandschaft an Rhein und Sieg 

bereichern. Dem Publikum in und um Hennef gefällt 

die auffällige Singfreude bei den Auftritten und Kon- 

zerten, die immer wieder zu spüren ist und mit viel 

Applaus bedacht wird. Bei den erwähnten Songs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

handelt es sich das vertraute und kuschelige „Teddy-

bär-Lied“, „Happy“ von Pharell Williams, „Man in the 

mirror“ von Michael Jackson und „I will be there“. Die 

einzelnen auswendig gesungenen Hörproben lassen 

den Spirit erkennen, den die Lieder ausstrahlen!  
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 SINGENDE GRENZGÄNGER 

Der Männerchor Quirrenbach hat sich ganz redlich 

den Ruf von „singenden Grenzgängern“ verdient. Die 

Sänger aus dem Oberhau betätigen sich unter der be-

währten Leitung von Pavel Brochin aber nicht als 

Schmuggler oder geheimnisvolle Gesellen. Ganz im 

Gegenteil! Sie betreten wohlgemut den Kreis-Chor-

verband Neuwied, wo man auch so gerne singt wie im 

Siebengebirge. Das hat sich zum Dirigenten, Chorvor-

sitzenden Josef Göbel und den engagierten Sängern 

längst herumgesprochen. So haben sie sie gleich 

zweimal den besagten Kreis-Chorverband besucht, 

um sich mit verschiedenen Chören zu Freundschafts- 

und Jubiläumssingen in Asbach und Kölsch-Bülles-

bach dem Chorgesang hinzugeben! Im Jahre 1886 

hat sich der MGV „Eintracht“ Asbach gegründet und 

feierte das 130-jährige Chorjubiläum. In dieser lan-

gen Zeit haben sich die munteren Sänger aus dem 

Asbacher Land mit wachen Herzen und frischer Kehle 

der Liedtradition verschrieben. Außer dem Männer-

chor Quirrenbach beteiligten sich mehr als ein Dut-

zend benachbarter und befreundeter Chöre am gelun-

genen Jubiläumssingen. Solche schönen und gemein-

samen Veranstaltungen, die auch hin und wieder den 

Charakter von recht liebenswerten Chor- und Sänger-

festen annehmen, haben nicht nur eine gesangliche 

Komponente. Daher ist Brochin mit seinen Mitstrei-

tern aus Quirrenbach gern in den Westerwald gereist, 

um einige wunderschöne Stunden mit Gesang und 

Geselligkeit zu verbringen.   
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ABENDLOB 
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Der „Frauenkammerchor Troisdorf“ trat im Frühjahr 

2022 in der evangelischen Johanneskirche in 

Troisdorf auf und gestaltete unter der künstlerischen 

Leitung von Elena Szuczies einen Evensong (Abend- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lob). Dabei waren ausgesuchte Chorkompositionen 

von Felix Mendelssohn Bartholdy und George Dyson 

zu hören. Die Düsseldorfer Kirchenmusikerin Elena 

Szuczies ist inzwischen als Leiterin der neu gegrün- 

deten Mädchenchors des seit dem Jahre 975 (!) be-

stehenden „Regensburger Domspatzen“ berufen wor-

den, wozu  „Chor im Gespräch“ gratuliert. Die Musi-

kerin setzte sich unter gut einem Dutzend Bewerbe-

rinnen durch, wie das Chormanagement mitteilte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Entscheidung sei einmütig gefallen, erklärte der 

Regensburger Domkapellmeister Christian Heiß. Die 

Kirchenmusikerin verfüge über eine hohe musikali-

sche Qualität und habe trotz ihres noch jungen Alters 

viel Erfahrung in der Arbeit mit Mädchenchören. Vor 

allem aber habe sie große Freude an der „beinahe his-

torischen Aufgabe“, den neuen Mädchenchor bei den 

Regensburger Domspatzen aufzubauen. Szuczies stu-

dierte katholische Kirchenmusik an der Hochschule 

für Musik und Tanz in Köln und absolvierte im Jahre 

2022 noch ein Masterstudium Chordirigieren an der 

Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf bei Pro-

fessor Martin Berger.  
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DIE INTONATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cantus Cantabilis Rhein-Sieg (Ltg: Arthur Riva) 

Ein Gradmesser für den rechten Chorklang ist ganz 

ohne Zweifel die richtige Intonation, die letztlich von 

der bewussten Stimmbildung und Stimmgebung ab-

hängt. Die Intonation wird dabei ganz wesentlich von 

der Tonhöhe, der Diktion, der Vokalfärbung und der 

Lautstärke bestimmt. Wenn ein Chor nicht immer gut 

klingt, so hat das seine Ursache darin, dass der Chor 

sinkt (detoniert), die einzelnen Töne unsauber gestal-

tet sind und der Stimmklang nicht so homogen ist, 

wie er eigentlich sein müsste! Der wichtigste 

Indikator für den richtigen Chorklang ist vor allen Din-

gen die Genauigkeit der Tonhöhe. Das betrifft den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

einzelnen Ton als auch den Zusammenklang verschie-

dener Töne. Es gibt so manches Patentrezept für A-

cappella-Chöre, das Problem einer sinkenden Intona-

tion zu lösen. Diese Meinung vertritt jedenfalls der 

britische und in Berlin lebende Chorleiter Andrew 

Sims. In einem Leitfaden bringt dieser es auf den 

Punkt. Er ist überzeugt davon, dass man die Vokale 

färben und aufhellen, schön lächeln, deutlicher singen 

und kontrollierter atmen kann und dadurch die Into-

nation auf positive Weise beeinflusst. Ein anderer As-

pekt ist der Obertongesang, der auch die Intonation 

verbessert. Das gipfelt in allerletzter Konsequenz, 

dass man immer mehr und konkreter die Obertöne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exakt trifft! Die Verknüpfung der Obertöne mit dem 

Chorklang ist in der Praxis erheblich leichter ist als es 

sich zunächst vielleicht anhört. Vieles macht der Kör-

per on selbst, da sich Übereinstimmungen in den Re-

sonanzen in entspannterem Singen äußern. Hinzu 

kommt, dass das Gehör eine Art Gedächtnis für die 

Obertöne hat. Aber auch eine fehlende Körper- und 

Tonspannung machen einen schönen Chorklang zu-

nichte. Konzentration, Stimmsicherheit, Motivation 

und Stimmdisposition sind wichtige Merkmale für das 

richtige und überzeugende Singen.  
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 CHORJUBILÄUM IN IRSEN 
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Vor der Corona-Krise feierte der traditionsreiche MGV 

„Waldfrieden“ Irsen (Gemeinde Windeck) unter der 

souveränen Leitung von Valery Kashlyaev in der 

katholischen Pfarrkirche St. Mariä Heimsuchung in 

Leuscheid (Gemeinde Windeck) mit einem gelungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en Konzert, bei dem keine Kirchenbank unbesetzt 

blieb. Damit zollte man den Sänger den nötigen Res-

pekt für die Jahrzehnte, in denen sie im Windecker 

Ländchen gesungen und vielen Menschen eine große 

Freude bereitet haben. Das taten sie auch beim 

überzeugenden Jubiläumskonzert, dass sie mit dem 

Chorlied „Höre mein Rufen“ von Hans Weiß-Steinberg 

auf eindringliche Weise eröffneten, dem das Spiritual 

„Thank you Lord“, das andächtige „De profundis cla-

mavi“ des polnischen Komponisten Piotr Janzak und 

das anrührende Bergsteigerlied „Signore delle cime“ 

folgten. Der neue Dirigent hatte die Nachfolge von 

Jürgen Schumacher im Jahre 2018 angetreten, der 

aus gesundheitlichen Gründen den Posten als Chor-

leiter aufgeben musste. Mit Valery Kashlyaev hat man 

sich für einen ausgezeichneten Dirigenten entschie-

den, der die von ihm ebenfalls dirigierten Sängerin-

nen des Frauenchores „ConcerTanten“ Allner von der 

Sieg mit ins Windecker Ländchen gebracht hatte. Die 

weiblichen Gäste zeigten ihr gesangliches Können 

beim „Ave Maria“ von Giulio Caccini und dem bezau-

bernden Liedsatz „For the beauty oft he earth“ des 

zeitgenössischen Komponisten, Musikprofessors, 

Chorleiters und Dirigenten John Rutter (*1945), der 

im englischen Cambridge gelehrt hat und inzwischen 

als ein Komponist einen internationalen Ruf genießt. 

Doch er hat nicht besinnliche und anmutige Chorsätze 

vertont, sondern auch ein Magnificat und ein Requiem 

geschrieben. Viele Chöre und Kirchenchöre an Rhein 

und Sieg führen immer wieder Chorwerke von John 

Rutter auf. Die Irsener Sänger intonierten zudem den 

eindringlichen Song „Ich glaube“ von Udo Jürgens, die 

romantisierende „Music“ von John Miles und das un-

sterbliche „Barbara Ann“ von den Beach Boys sowie 

mit den Sängerinnen von der Sieg das Kirchenlied 

„Herr, bleib bei mir“.     
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SEGENSLIED ANGESTIMMT  

Im Jahre 2015 weilten die Sängerinnen und Sänger 

der Kantorei der evangelischen Kirchengemeinde 

Rosbach (Gemeinde Windeck) zu einem Chorauftritt 

im DRK-Seniorenzentrum in Altenkirchen. Solche Auf-

tritte teilen sich die Chöre auch in der Region an Rhein 

und Sieg und tun damit ein gutes Werk an den Mit-

menschen. Vor allem die älteren und kranken Men-

schen freuen sich von ganzem Herzen darüber, wenn 

die Chöre den Weg zu ihnen in die Seniorenzentren 

und Krankenhäuser finden. Denn es ist längst ein of-

fenes Geheimnis, dass sich auch die Singstimmen 

darüber freuen, wenn sie mit dem Chorgesang ein Lä-

cheln in die Gesichter zaubern und die Herzen erwär-

men. Die Bewohner und Gäste denken dabei an ver-

gangene Zeiten und daran, wie sie in der Schule ge-

sungen haben. Bestimmt ist sogar die eine Chorsän-

gerin oder der andere Chorsänger im Publikum zu fin-

den, die ganz besonders den Tönen lauschen! Unter 

der bewährten Leitung von Michael Ullrich intonierte 

man im Café Mocca des DRK-Seniorenzentrums Früh-

lingslieder, christliche Lieder und klassische Melodien. 

Der evangelische Kirchenchor Rosbach hatte sich 

stimmlich gut vorbereitet und konnte sich über wohl-

wollenden Beifall freuen.  Mit „Geh aus mein Herz und 

suche Freud“ wurde sozusagen der Sommer musika-

lisch eingeläutet. Die Bewohnerin Helene Merkel ist 

schon seit mehr als 50 Jahren Mitglied in der Kantorei 

Rosbach. Ihr wurde zur besonderen Ehre das innige 

Segenslied „Sei behütet“ angestimmt.  
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AUSFLUG DER CHÖRE 

Der letzte der Ausflug der Sänger der Chöre MGV 

„Sängerbund“ Alzenbach, MGV „Sängerkreis“ Otters-

bach und MGV „Eintracht“ Halft, die als Chorgemein-

schaft gemeinsam von Markus Wolters dirigiert wer-

den, führte zur „Grotte von Remouchamps“ nach Bel-

gien. Die Organisation der jährlichen Chorfahrt lag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIKIPEDIA 

dabei in den Händen der Alzenbacher Sänger. Im 

Dämmerlicht unternahm man die Besichtigung der 

beeindruckenden Grotte, ehe man sich im Boot auf 

die unterirdische Reise machte. Nach der Rückkehr 

gab es zu Hause einen leckeren Spießbraten. 
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 IM LINZER GLASMUSEUM  

Mit dem mehrstimmigen Kirchenlied „Lobe den Herrn 

meine Seele und seinen heiligen Namen“ klang der 

Ausflug des evangelischen Kirchenchores Neunkir-

chen im Jahre 2019 aus. Damit verabschiedete man 

sich am Rhein voneinander, der in so vielen Liedern 

besungen wird. Man hatte einen schönen Tag in Linz 

am Rhein erlebt, der am Bonner Bogen mit einer 

Schifffahrt an Bord des Ausflugbootes mit „Moby 

Dick“ fröhlich begonnen hatte. So konnte man eine 

vergnügliche Reise zu Wasser in das bunte und reiz-

volle Städtchen Linz genießen, wo man in kleinen 

Gruppen durch die Stadt spazierte, ehe man in der 

Ausstellung des Glasmuseums die kunsthandwerkli-

chen Produkte aus Glas bestaunen und dabei das eine 

oder andere Stück erstehen konnte. Die meisten 

Chormitglieder trafen sich dann in einem Café, um 

sich zu stärken und um den Rest der Gruppe zu tref-

fen. Gemeinsam ging es dann zur Anlegestelle, um 

pünktlich das letzte Linienboot der Bonner Personen-

schifffahrt zu erreichen. Mit diesem Ausflug verab-

schiedete man sich gleichzeitig von der langjährige 

Chorleiterin Ulrike Menkhoff-Gallasch, die in den ver-

dienten Ruhestand trat. Beim Erntedank-Gottesdienst 

im Jahre 2019 wurde Barbara Küster (kleines Foto) 

als Nachfolgerin von Ulrike Menkhoff-Gallasch einge-

führt. Da die evangelische Kirchengemeinde Neunkir-

chen zugleich das 50-jährige Jubiläum feierte, bei 

dem Superintendentin Pfarrerin Almut van Niekerk  
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Die Predigt hielt, war auch Pfarrer Carsten Schleef als 

Vertreter der „Muttergemeinde“ Seelscheid erschie-

nen, um zu gratulieren und mit der Nachbargemeinde 

in gebührender Weise zu feiern. Als Präsent hatte er 

als ein besonderes Licht, einen Kerzenständer aus ei-

nem Backstein der alten Seelscheider Kirche mitge-

bracht, das den Weg weisen soll. 
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EVENSONGS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der katholischen Wallfahrtskirche Sankt Judas 

Thaddäus in Königswinter-Heisterbacherrott können 

sich die Gläubigen aus dem Siebengebirge gleich über 

mehrere Evensongs (Abendlob) freuen. Dieser in der 

anglikanischen Kirche seit Jahrhunderten verankerte 

liturgische Brauch hat inzwischen auch im Kölner Erz-

bistum eine religiöse Heimat gefunden und das ist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katholischer Kirchenchor St. Joseph Thomasberg 

wirklich gut so! So hatte man in der besagten Pilger-

kirche ein Programm ausgearbeitet, an dem sich im 

Jahre 2022 der ökumenische Projektchor zum Welt-

gebetstag der Frauen (Leitung: Peter Zens), der 

evangelische Chor Hangelar-Holzlar und der katholi-

sche Kirchenchor „Cäcilia“ Heisterbacherrott (Leitug: 

Bettina Ostenrath), der katholische Kirchenchor St. 

Joseph Thomasberg (Leitung: Edgar Zens), das Frau-

ensemble „Cantalena“ Bonn-Endenich (Leitung: Ul-

rike Ludewig) und die Choralschola der Pfarreienge-

meinschaft (Leitung: Peter Höller) musikalisch betei-

ligten. Zum Evensong gehören traditionsgemäß ein 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Wallfahrtskirche Heisterbacherrott (WIKIPEDIA) 

Psalmengesang, Chor- und Gemeindelieder sowie 

Lobgesänge aus dem Neuen Testament, das Magnifi-

cat (Lobgesang Mariens) und das Nunc Dimittis (Lied 

des greisen Simeon); Lesung, Fürbitten und Momente 

der Stille gehören ebenfalls dazu. Dieser Gottesdienst 

eignet sich in besonderer Weise, den Tag im Ver-

trauen auf Gott ausklingen zu lassen.   
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KONZERT IN RHEIDT 

Auch vor der Corona-Krise veranstaltete der traditio-

nelle MGV Rheidt (Stadt Niederkassel) sein beliebtes 

Jahreskonzert im Rheidter Festsaal Frohn („Lüches“). 

Das treue Publikum sorgte wieder für volle Stuhlrei-

hen und dafür, dass der Chorvorsitzende Jürgen 

Grohs sich ganz besonders freute. Nach der herzli-

chen Begrüßung gab er das an den bewährten Mode-

rator Willi Stegemeyer weiter, der auf sympathische 

Weise die einzelnen Gesangsblöcke erläuterte. Unter 

der Gesamtleitung des langjährigen Chorleiters und 

Eitorfer Kirchenmusikers, Jochem Röttig, und mit der 

musikalischen Unterstützung des Pianisten und Kla-

vierbegleiters Frank Hoppe und der Gitarristin Babsi 

Matthis, offerierten der MGV Rheidt, der Frauenchor 

Rheidt und der SingSwing-Chor des MGV Rheidt, der 

vertretungsweise von Kasia Köster geleitet wird. Die 

Kölner Chorpädagogin vertritt die eigentliche Chorlei-

terin Lisa Kühnemann. Die Männer- und Frauenstim-

men überzeugten mit einem bunten Melodienreigen, 

der traditionellen Chorlieder, kölsche Liedern und ein 

Medley von Hits, die der wahrlich unvergessene ös-

terreichische Hero Udo Jürgens geschrieben und ge-

sungen hat! In wenigen Wochen hatte Kasia Köster 

Chorarrangements von Songs der Pophelden „Queen, 

„Ärzte“ und „Cher“ bühnenreif und effektvoll einstu-

diert. Das Finale des gelungenen und beklatschten 

Jahreskonzertes gestalteten die Rheidter Chöre, die 

unter dem Dach des MGV Rheidt firmieren, gemein-

sam den Ohrwurm „Mit 66 Jahren“ an, der ebenfalls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: privat 

von Udo Jürgens vertont und auf vielen Bühnen von 

ihm intoniert worden ist. Man muss den engagierten 

Chören wirklich ein großes Lob zollen, was aber auch 

die motivierte Chorleitung betrifft! Eine solche Chor-

gemeinschaft ist nicht in Gold aufzuwiegen. Damit ist 

gemeint, dass die Sängerinnen und Sänger (wozu 

auch noch der dem MGV Rheidt angegliederte Kinder-

chor gehört) das Vereins- und Kulturleben seit vielem 

Jahren beleben und damit ein Stück wertvoller Hei-

matgeschichte schreiben und wahrlich auch schon ge-

schrieben haben. 
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JUBILÄUMSSCHRIFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 

Der im Jahre 1968 von Peter-Josef Eich ins Leben ge-

rufene „Siegburger Madrigalchor“ hat im Jahre 2018 

sein 50-jähriges Bestehen gefeiert und zu diesem ge-

schichtsträchtigen Anlass eine gelungene und sehr in-

formative Jubiläumsschrift herausgegeben. Dabei 

wird davon berichtet, dass außer dem im Jahre 2007 

verstorbenen Chorgründer, Helmut Bleeker und die 

heutige Chorleiterin Radegund Ebus den mehrfachen 

Meisterchor entscheidend geprägt haben. Sie haben 

alles getan, dass die Jubiläumschor zu einer musika-

lischen Größe von Siegburg bis ins estnische Tallinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geworden ist. Über die viele Jahre hinweg haben sich 

die engagierten Sängerinnen und Sänger einen her-

vorragenden Ruf erworben und das Kultur- und Mu-

sikleben über Siegburgs Stadtgrenzen hinaus auf viel-

fältige Weise belebt! Als eigenständiger Chor und 

auch als Projektchor hat man dabei interessante 

Chorwerke aus vielen Stilepochen aufgeführt und den 

Menschen in der Kreisstadt Siegburg und in der Re-

gion an Rhein und Sieg immer wieder viel Freude be-

reitet, wobei zu hoffen bleibt, dass das musikalische  

Wirken noch viele Jahre anhält; gilt es doch den Aus-

wirkungen der Pandemie zu begegnen und weitere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

begeisterte Sängerinnen und Sänger zu gewinnen. An 

der motivierten Chorleiterin sollte das eigentlich nicht 

scheitern. „Chor im Gespräch“ gratuliert an dieser 

Stelle ausdrücklich zum Chorjubiläum und wünscht 

dem „Siegburger Madrigalchor“ eine erfolgreiche Zu-

kunft. Die mit „Rückschau und Erinnerungen“ apo-

strophierte Jubiläumsschrift ist ein liebevoll zusam-

mengestelltes Kaleidoskop und gibt ein umfassendes 

Spiegelbild von dem, was musikalische Schaffens-

freude bewirken kann.  
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GOSPELCHOR IN GRANADA 
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Vor der Corona-Krise reisten der Gospelchor ´n Joy 

der evangelischen Kirchengemeinde Bad Honnef und 

der engagierte Chorleiter Johannes Weiß ins andalu-

sische Granada. Der musikalische Höhepunkt der un-

vergesslichen Chorreise war ein Konzert im sehr gut 

besuchten Stadttheater von Granada, wo die stimm-

lich gut disponierten 70 Sängerinnen und Sänger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auch spanische Lieder wie das lebensfrohe „Gracias a 

la vida“, dem die aus Granada stammende Mila 

Bascón Rodríguez (die ihrem Mann Lukas Vreden die 

Chorreise Reise bestens organisiert hatte) wahrlich 

authentische Wesenszüge verlieh. Doch auch die Lie-

der aus der rheinischen Heimat brachte der umjubelte 

Gospelchor wie „Unser Stammbaum“ (Bläck Fööss) zu 

Gehör, wobei das begeisterte spanische Publikum 

schunkelte. Die Choristen aus dem Siebengebirge 

hatten sich mit europäischen Fähnchen ausstaffiert 

und warben damit wortwörtlich für ein vielfältiges und 

farbenfrohes Europa. Doch der Gospelchor hate nicht 

nur viel Freude beim überwältigenden Konzert, son-

dern besuchte die weltberühmte Stadtfestung Al-

hambra und die engen und malerischen Gassen von 

Albaicin. Dort erlebte man hautnah die maurische 

Kultur sowie das arabische Essen und kulinarische 

Gewürz- und Kunstläden. Das Ganze war eingebettet 

in die historische Kirchenarchitektur und die koloniale 

Vergangenheit. Natürlich konnte man den Flamenco 

bewundern, der den Andalusiern wahrhaft im Blut 

liegt! Vor der erlebnisreichen Chorfahrt hatte der 

Gospelchor in der evangelischen Erlöserkirche in Bad 

Honnef ein zauberhaftes Gospelkonzert veranstaltet, 

an dem auch Sängerinnen und Sänger aus Münster, 

Dortmund und der Honnefer Partnergemeinde Potz-

low/Brandenburg mitwirkten. Der Bad Honnefer 

Gospelchor, der vor der Corona-Krise sein 15-jähriges 

Jubiläum begangen hat, ist zurecht ein wenig stolz 

darauf, seit seiner Gründung mehr als 200 Songs in 

verschiedenen Landessprachen im Repertoire zu ha-

ben. Das zeigt deutlich, dass man unter der künstle-

rischen Leitung von Johannes Weiß eifrig gesungen 

und viele Menschen erfreut hat, wie das auch in An-

dalusien geschehen ist! Das Programm enthält inzwi-

schen traditionelle und moderne Gospel, alte Weih-

nachtslieder, Popsongs du Rockmusik wie „Stairway 

to heaven“ von Led Zeppelin.   



23 CHOR IM GESPRÄCH 
 

 

JUBILÄUMSKOZERT  

Der traditionsreiche MGV „Gemütlichkeit“ Söntgerath 

feierte mit einem Jubiläumskonzert in der Aula der 

Gemeinschaftshauptschule in Neunkirchen mit drei 

Dutzend Sängern sein 125-jähriges Chorbestehen. 

Für die stimmlich gut aufgelegten Sänger und den 

langjährigen Chorleiter und Pianisten Johannes Götz 

war das Jubiläumskonzert der Höhepunkt im Jubilä-

umsjahr. Dabei moderierte Geschäftsführer Detlev 

Vahl das Programm, wobei die festlich dekorierte Aula 

ein schmuckes Bild abgab. Angela Bertemann hatte 

für die frohgestimmten Sänger eine grosse Geburts-

tagstorte gebacken. Chorvorsitzender Hermann Ley-

ser begrüsste Gäste und Ehrengäste, ehe die Sänger 

das „Bergische Heimatlied“ anstimmten, das im Grün-

dungsjahr 1892 von Caspar Josef Brambach vertont 

wurde. Im Jahre 1950 wurde es von Chorsänger Willi 

Schmitz bearbeitet und neu getextet. Nach dem Hei-

matgruss brachte man den vertrauten „Gefangenen-

chor“ aus der Verdi-Oper „Nabucco“ und den „Jä-

gerchor“ aus der komischen Oper „Der Freischütz“ 

von Carl Maria von Weber zu Gehör. Danach entführte 

man das Publikum mit dem Chorlied „Benia Calesto-

rio“ in die italienische Bergwelt und den Gospels 

„Kumbaya my Lord“, „O when the saints go marching 

in“ und „Rivers of Babylon“ auf beschwingte Weise 

über den Atlantik. Chorleiter Johannes Götz war ein-

mal mehr in seinem Element und dirigierten den Män-

nerchor schwungvoll und mit Esprit, wobei er die 

Chorlieder mit Verve auf dem E-Piano begleitete. Bei  
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den Klaviervariationen von Franz Schubert zeigte er 

sein musikalisches Können. Ganz besonders freuten 

sich die Sänger und das Publikum über das überra-

schende Ständchen, das die Vereinsfrauen unter der 

Leitung von Monika Stader einstudiert hatten. Mit den 

Ohrwürmern „Swing low“, „Hava Nagila“, und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Yesterday“ präsentierte man beliebte Oldies und mit 

den besinnlichen Chorsätzen „Herrliches Weinland“ 

und „Griechischer Wein“ und dem schmissigen „Chi-

anti Lied“ vertrautes Liedgut. Nach der Pause zogen 

die Sänger mit Startrompeter Bruce Kapusta mit der 

schottischen Weise „Amazing grace“ in den Saal ein 

und gaben damit für den profunden Musiker die 

Bühne frei. 
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AUF EIN WORT 
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Markus Linten, Vorsitzender des Männerchores Geis-

tingen, machte im Frühjahr 2022 aus seinem Herzen 

keine Mördergrube. Auf der neu gestaltenen Home-

page des traditionsreichen und von Pavel Brochin di-

rigierten Männerchores erinnerte er an die zweijäh-

rige Abstinenz, die durch die Corona-Krise ausgelöst 

worden war! Das Ganze hätte ungewollt zur einer „ge-

wissen Enthaltsamkeit“ des Singens und der Gemüter 

geführt. Das hätte sich bei der Durchführung von Ge-

sangsproben und auch bei den Auftritten gezeigt, auf 

die der Dirigent, er und die Sänger verzichten muss-

ten. Doch nun würden wohl wieder bessere Zeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anbrechen. Das wünschte sich der Vorsitzende für die 

Sänger, den hiesigen Chorgesang und letztlich für das 

treue Publikum. Inzwischen hat sich der Vorsitzende 

mit seinen Vorstandskollegen zusammengesetzt und 

die Zeit dazu genutzt, die nächsten Termin zu kon-

kretisieren, während der Chorleiter im Pfarrheim von 

St. Michael Geistingen den Sängern einmal mehr die 

richtigen Töne beibringt. Doch da muss sich der er-

fahrende Dirigent eigentlich keine besonderen Sorgen 

machen. Singen verlernt macht nicht! Auch „Chor im 

Gespräch“ freut sich darüber, dass die ersten Kon-

zerte an Rhein und Sieg angekündigt werden. Die Re-

daktion hat sich während der Krise dennoch mit den 

Chören und ihren Problemen beschäftigt.  
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CHORARBEIT BELOHNT  

Vor der Corona-Krise erstritt der ambitionierte und 

preisgekrönte Frauenchor „Cantus Cantabilis Rhein 

Sieg“ bereits zum dritten Mal in ununterbrochener 

Reihenfolge im sauerländischen Arnsberg den reprä-

sentativen Meisterchortitel. Natürlich war die Freude 

bei den engagierten Sängerinnen und Sängern, der 

Vorsitzenden Brigitte Half und bei Chorleiter Artur 

Rivo riesengroß. Denn man brachte das Kunststück 

fertig alle drei Titel mit der Spitzenbewertung mit der 

Note „sehr gut“ in allen einzelnen Chorstücken zu prä-

sentieren. Obwohl beim letzten Meisterchorsingen für 

den dreimaligen Meisterchor im Jahre 2013 in Siegen 

erst vier Jahre ins Land gegangen waren, wollten es 

die singfreudigen und stimmlich vorbildlichen Damen 

es wieder einmal wissen. Es ist immer ein sehr gutes 

Indiz für den musikalischen und künstlerischen An-

spruch, wenn man die Dinge nicht auf die lange Bank 

schiebt und sich mit Tatkraft und Überzeugung der 

Herausforderung stellt. Natürlich freuten sich die mo-

tivierten Sängerinnen über den hervorragenden Er-

folg, auf den weiteren 35 Chöre aus Nordrhein-hinge-

arbeitet hatten. Sie alle stellten sich der hochkaräti-

gen und gestrengen Jury unter der bewährten Leitung 

der Landeschorleiterin Claudia Rübben-Laux. Dabei 

war alle vier Chorwerke mit unterschiedlichen Anfor-

derungen (darunter ein Pflichtchorwerk) vorzutragen. 

„Cantus Cantabilis Rhein-Sieg“ tat dies mit dem 

Pflichtchorwerk „Frühzeitiger Frühling“ von Fanny 

Hensel nach einem Poem von Goethe. Danach folgten  
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das vertraute norddeutsche Volkslied „Du, du liegst 

mir im Herzen“ in einer Bearbeitung von Matthias 

Eduard Becker, das überlieferte bayrische Volkslied 

„Adlig Fräulein Kunigund“ im frappierenden achtstim-

migen Chorsatz von Gunther Martin Göttsche und das 

„Pange lingua“ des zeitgenössischen ungarischen 

Komponisten Orbán György. Artur Rivo und seine 

hellwachen Mitstreiterinnen hatten gut daran getan, 

alle rhythmischen und harmonischen Kniffe und Satz-

künste mit Geduld und Sorgfalt zu erarbeiten!  
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KINDERCHOR DATTENFELD 

Im Windecker Ländchen, da wo die beiden wuchtigen 

Kirchtürme der katholischen St. Laurentius-Basilika 

stolz ins Siegtal grüßen, ist die Heimat des Kindercho-

res Dattenfeld. Der Kinderchor wurde im Jahre 1974 

von Dorothee Hinz aus der Taufe gehoben und zu-

nächst von ihr selbst dirigiert, ehe ein Jahr nach der 

Gründung der inzwischen pensionierte Kirchenmusi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ker Heinz Hornig de Kinderchor übernahm und von 

Dorothee Hinz tatkräftig unterstützt wurde. Das 

Ganze dauerte bis zum Jahre 2018, da Herbert Hornig 

den verdienten Ruhestand antrat. Er hatte in den vie-

len Jahren zuvor dafür gesorgt, dass immer wieder 

Messen und Gemeindefeiern musikalisch gestaltet 

worden sind. Unvergessen sind die Auftritte des Kin- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonders im Advent war der Chor gern gesehener 

Gast bei Feiern verschiedener Gruppen und Vereine. 

Im Laufe der Jahre Aufführung von Singspielen, teil-

derchores in der Adventszeit und die Aufführungen 

der Kindermusicals „Geisterstunde auf Schloss Eulen-

stein“, „Arche Noah“, „Seefahrt nach Rio“, „Israel in 

Ägypten“ oder „Jona“. Außerdem wirkten die Kinder-

stimmen an den Kinderchortagen des Erzbistums und 

des rechtsrheinischen Kreisdekanats in Hennef, Sieg-

burg, Marienfeld und Eitorf mit. Über einen längeren 

Zeitraum existierte sogar ein Nachwuchschor. Leider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wurde der Kinderchor 2018 aufgelöst, da nur noch 

wenige Kinder interessiert waren. Mit dem neuen Kir-

chenmusiker Andrzej Mielewczyk wurde der Kinder-

chor im Jahre 2019 unter dem Namen „Singing Kids 

Windeck“ wieder ins Leben gerufen, wobei der Grün-

der von seiner Ehefrau Renata Blunck-Mielewczyk un-

terstützt wird. Inzwischen hat man die ersten Auf-

tritte absolviert.   
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 JAZZMESSE IN DER ABTEI  

Im Jahre 2018 feierte der mehrfache Meisterchor des 

ChorVerbandes NRW, Siegburger Madrigalchor, unter 

der bewährten Leitung von Sängerin, Gesangs- und 

Instrumentalpädagogin sowie Chorleiterin Radegund 

Ebus ein wirklich gelungenes Jubiläumskonzert in der 

Siegburger Abteikirche St. Michael. Ein denkwürdiger 

und klangliche respektabler Ort, an dem nicht nur in-

ternationale Orgelkonzerte stattfinden, sondern sich 

auch Chöre, Musikgruppen und Instrumentalensem-

bles zum Singen und Musizieren treffen. Die enga-

gierte Dirigentin hatte sich für das besagte Jubiläums-

konzert die „Latin Jazz Mass“ von Martin Völlinger 

ausgesucht und sehr bewusst, zielstrebig und sehr 

sorgfältig mit den ambitionierten Sängerinnen und 

Sänger einstudiert. Radegund Ebus hatte wiederum 

nichts dem Zufall überlassen und so geriet die Jazz-

messe, in der sich auf harmonisch und klanglich sehr 

interessante und intensive Weise Stilmittel der Gen-

res Pop, Gospel, Jazz, Rumba, Samba oder Salsa mi-

schen und auf inspirierende Weise die Glaubensbot-

schaft in neuen und ungewohnten Tönen präsentie-

ren! So wie der Jubiläumschor die Messe anpackte, 

könnte sich auch der zeitgenössische Komponist an-

freunden. Der Madrigalchor hat nicht nur unter der 

jetzigen Dirigentin die gesangliche Herausforderung 

gesucht und jedes Mal mit Bravour gemeistert. Das 

war in der besagten Abteikirche wiederum in ganz be-

sonderer Weise der Fall. Die Benediktinermönche, die 

vor inzwischen die historische Abtei verlassen haben,  
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hätte sich gewiss die Augen gerieben und ihren Ohren 

nicht getraut! Doch die Chorleiterin fordert seit vielen 

Jahren die Singstimmen, wie man das bereits bei ei-

ner Bachmotette und dem „Magnificat“ von John Rut-

ter auf beeindruckende Weise bewiesen hat. Natürlich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hat der Jubelchor auch Madrigale und Chorkompositi-

onen alter Meister im Notenschrank. Diese hat man 

immer wieder aufgeführt und dabei gezeigt, dass man 

sich auch in diesem Metier bestens auskennt wie auch 

in der geistigen und weltlichen Chorliteratur. Die Diri-

gentin hat ihr Scherflein dazu beigetragen. 
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EIN LIED GEHT  

UM DIE WELT 

Der traditionsreiche Männerchor Birlinghoven, der vor 

geraumer Zeit eine Kooperation mit dem MGV „Le-

benslust“ Niederpleis eingegangen ist, hat im Früh-

jahr 2022 zwei Jubiläumskonzerte im Schloss Birling-

hoven veranstaltet. Diese Doppelkonzerte hatte Wolf-

ram Kastorp eingeführt, da die musikalische Atmo-

sphäre und das architektonische Ambiente das Publi-

kum seit nahezu 25 Jahren (!) begeistern. Das war 

auch nach der glücklich überstandenen Corona-Krise 

nicht anders! Es war so, als wenn die Zeit stillgestan-

den hätte. Die beiden gelungenen Jubiläumskonzerte 

waren außerdem auch Premierenkonzerte für den 

neuen und gemeinsamen Dirigenten Valeri Kashljaev, 

der den Posten von besagtem Wolfram Kastorp über-

nommen hat, der inzwischen den Werk-Chor HT 

Troisdorf leitet und diesen zur alten stimmlichen 

Stärke führen will. Einer der Chorsänger hatte dem 

Konzert das Motto „Ein Lied geht um die Welt“ gege-

ben, dem sich die sehr disponierte Gemeinschaft der 

beiden Männerchöre mit wachen Sinnen verschrieb. 

Der Dirigent hatte die engagierten Singstimmen auf 

das vielfältige Programm bestens vorbereitet. Damit 

wurde man der Losung „Musik ist die einzige Sprache 

der Welt, die alle verstehen“ von Yehudi Menuhin 

nachdrücklich gerecht. Dafür sorgten das verträumte 

und vertraute „Abendfrieden“ von Franz Schubert, 

das besinnliche „Vater unser“ von Hanne Haller, das 

legendäre „Barbara Ann“ von den „Beach Boys“, das  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eines der vielen Schlosskonzerte (Foto: privat) 

beschwingte „Freunde, lasst uns trinken“ von Rein-

hard Mey, der begeisternde Ernani-Chor „Erhebet das 

Glas“ von Verdi und nicht zuletzt das beseelte „Hello 

Dolly“. Auf diese Weise wurde ein wunderschöner 

Klangteppich gewoben, der den Applaus geradezu 

herausforderte und die Sänger stimulierte. Ein ganz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erheblicher Anteil am Gelingen der Jubiläumskonzerte 

hatten zudem Kathrin Smith (Sopran), Marco Antonio 

Rivera (Tenor) und die Pianistin Margita Linde. Beide 

Solostimmen sind wiederholt in der Region an Rhein 

und Sieg aufgetreten und dabei ihre ausgeprägte Ge-

sangskunst zum Besten gegeben. Das taten sie in 

überzeugender Manier auch bei den Jubiläumskonzer-

ten!  
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KONZERT IN OBERPLEIS 
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Am Benefizkonzert des Kammerchores Oberpleis be-

teiligten sich vor der Corona-Krise auch der Männer-

chor Quirrenbach (beide Chöre werden vom versier-

ten Dirigenten Pavel Brochin dirigiert) und das Vo-

kalensemble „Un choeur pour Boala“, das ein Partner-

chor des Kammerchores Oberpleis ist. Das französi-

sche Ensemble unter der künstlerischen Leitung von 

Nicolas Micheenaud ist in Cognac beheimatet, der 

französischen Partnerstadt der Stadt Königswinter,  

veranstaltet seit mehreren Jahren Benefizkonzerte in 

Cognac für das Dorf Boala im westafrikanischen Staat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkina Faso (Land des aufrichtigen Menschen). Der 

gelungene Auftritt der französischen Sängerinnen und 

Sänger in der evangelischen Kirche in Oberpleis war 

nicht alltäglich und bereitete den Besuchern wegen 

der rhythmisch betonten und akzentuierten Chorstü-

cke, die von einfallsreichen choreografischen Einlagen 

und verschiedenen Instrumenten begleitet wurden, 

ein besonderes musikalisches Vergnügen und zogen 

das begeisterte Publikum in den Bann. Der Kammer-

chor präsentierte klassische Chorliteratur, während 

der Männerchor Quirrenbach einen klangschönen Ein-

blick in sein Repertoire gab. Die Zuhörer waren von 

alledem sehr angetan und spendeten reichlich Beifall, 

wobei Chorleiter Pavel Brochin beide Chöre am Kla-

vier begleitete und kunsthandwerkliche Dinge aus 

Burkina Faso angeboten wurden, die viele Käufer für 

den guten Zweck fanden. 
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MAIANSINGEN 
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Derr Herrgott hatte wohl ein Einsehen gehabt und be-

scherte den Sängerinnen des Projektchores, den Sän-

gern des Männerchores Quirrenbach, dem gemeinsa-

men Dirigenten Pavel Brochin und den Besucherinnen 

und Besuchern auf dem Eudenbacher Marktplatz für-

wahr schönstes Kaiserwetter. Nach coronabedingten 

Problemen konnte Dieter Reichelt als Vorsitzender 

Quirrenbacher Sänger aufatmen und das traditions-

reiche Maiansingen eröffnen, das seit vielen Jahren im 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberhau immer wieder guten Anklang findet! Es ist 

eines der vielen Feste im Siebengebirge, die dafür 

sorgen, dass man miteinander feiert und den Herrgott 

einen guten Mann sein lässt. Man genoss das gelun-

gene Fest zurecht in vollen Zügen, ohne dabei ein 

Wort über die Corona-Seuche zu verlieren. Und das 

war auch gut so! So freute man sich vielmehr dar-

über, was sich die Sänger und ihr engagierter Dirigent 

musikalisch ausgedacht hatten. Der Projektchor, be-

stehend aus dem Männerchor Quirrenbach und mehr 

als einem Dutzend Projektsängerinnen, der schon zur 

Christmette in Erscheinung getreten war, überraschte 

das Publikum mit gekonnten Liedvorträgen. Das war 

so ganz nach dem Geschmack der Festgäste, die kräf- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tig applaudierten. Auch die Chorlieder, die die Sänger 

intonierten, fanden die Gunst des Publikums. Chor-

sänger Wolfgang Schneider wurde zudem vom Chor-

vorsitzenden für 25-jährige Sangestreue geehrt. Die 

„Tanzmäuse“ (Foto) der Gardetanzabteilung des TuS 

Eudenbach konnten ebenfalls ihren verdienten Beifall 

einheimsen. Das gemeinsame Singen von Frühlings-

und Maienlieder bildete bei der fröhlichen Kulisse ei-

nen heiteren Kontrapunkt! 
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JUBELKONZERT IN HENNEF  

Der engagierte und ambitionierte Kirchenchor an St. 

Simon und Judas Hennef krönte sein 125-jähriges Ju-

biläum mit einem wirklich exzellenten Jubiläumskon-

zert in der Hennefer Stadtpfarrkirche St. Simon und 

Judas, das vom Publikum mit großem Beifall belohnt 

wurde. Damit setzte der langjährige und versierte 

Kantor und Regionalkantor Norbert Schmitz-Witter 

ein wirklich grandioses Ausrufezeichen was die erfolg-

reiche Kirchenmusik in Hennef und darüber hinaus 

angeht! Er selbst ist maßgeblich am vorbildlichen Auf-

bau des Chores und der vielen jungen und Sängerin-

nen und Sänger beteiligt und durfte am Christkönigs-

fest im Jahre 2018 einmal mehr die Früchte seiner 

nachhaltigen Chorarbeit ernten. Seit mehr als 25 Jah-

ren ist man nicht nur in seiner angestammten Pfarrei 

vom Wirken des zielstrebigen Kirchenmusiker ange-

tan, der auch an der ausgezeichneten Rieger-Orgel 

immer wieder sein Können unter Beweis stellt. Das 

besagte Jubiläumskonzert stellte bewusst die vor-

trefflich intonierte Bachkantate „Wachet auf, ruft uns 

die Stimme“ und die höchst inspirierte „Missa omnium 

sanctorum“ von Jan Dismas Zelenka (1679-1745), 

den man auch als „böhmischen Bach“ tituliert. Damit 

hatte der souverän agierende Chorleiter zwei dank-

bare Aufgaben ins Programm genommen, die den 

Akteuren und den vielen Besuchern offenbar große 

Freude bereiteten. Das gilt auch für die prächtig auf-

gelegten Chorstimmen, die professionell auftretenden 

Mitglieder des Kölner Gürzenich-Orchesters und die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stimmbewussten Solisten Beate Eggenstein (Sopran), 

Silke Hartstang (Alt), Henning Jendritza (Tenor) und 

Benjamin Hewat-Craw (Bass). Dem Dirigenten ge-

bührt ein großes Kompliment für das äußerst über-

zeugende Jubiläumskonzert, das wie die zahlreichen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mit großem Erfolg aufgeführten exponierte Werke der 

Chorliteratur in die Chorchronik eingeht, wobei man 

vor allem an das unvergessene Elias-Oratorium von 

Felix Mendelssohn-Bartholdy denkt, dass man beim 

letzten Kirchenkonzert präsentierte. 



32 CHOR IM GESPRÄCH 
 

 

CHORPROBE OHNE MASKE 
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Der Kirchenchor St. Joseph Thomasberg, der im Jahre 

2014 sein 50-jähriges Jubiläum feierte, probt eigent-

lich im Pfarrheim Thomasberg unter der engagierten 

Leitung von Edgar Zens, der die etwa 40 Sängerinnen 

und Sänger seit zwei Jahrzehnten erfolgreich leitet. 

Doch während der Corona-Krise hat es sich ergeben, 

dass man auf die Orgelempore der katholischen Pfarr-

kirche St. Joseph in Thomasberg ausgewichen ist, um 

die Zeit der Corona-Restriktionen auf sinnvolle 

Weise zu gestalten und zu überbrücken. Man tat das 

unter Einhaltung der Abstandsregeln und konnte auf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die Schutzmaske verzichten. Dabei machte die Er-

kenntnis die Runde, dass der Kirchenchor trotz der 

coronabedingten Auszeiten stimmlich und gesellig er-

staunlich wieder rasch zusammengefunden hat. Dar-

über freute sich besonders der langjährige Organist, 

Pianist, Schulrektor und Chorleiter Edgar Zens in be-

sonderem Maße. Diesem ist sich gewiss bewusst, dass 

man das Singen und die Begeisterung daran eigent-

lich nie verliert. Das Repertoire des Kirchenchores 

umfasst Werke klassischer und zeitgenössischer 

Kirchenmusik, sowie ein breitgefächertes Spektrum 

an weltlicher Chormusik, die von der auffälligen Liebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zur rheinischen Mundart akzentuiert und belebt wird. 

Das Chorjahr mit seinen vielfältigen kirchlichen und 

geselligen Anlässen endet mit der Gestaltung der 

Christmette und hin und wieder oft auch mit den „Pe-

tersberger Plätzchen“ zu Ende, dem traditionellen ad-

ventlichen Konzert in der Rotunde des Gästehauses 

auf dem Petersberg. Auch bei der Gestaltung der 

Evensong in der Wallfahrtskirche St. Judas Thaddäus 

in Königswinter-Heisterbacherrott wirkt man gerne 

musikalisch mit! 
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KARNEVALSSINGEN 
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Es ist ein offenes Geheimnis, dass besonders gern 

und viel in der Karnevalszeit gesungen wird. Das ist 

einer der Gründe dafür, dass sich der muntere Mund-

artchor „Minsche wie mir“ gegründet hat, der in der  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid seine musikali-

sche Heimat hat. Der ausgeprägte Spaß am Singen 

war natürlich die Motivation dafür, sich in der Karne-

valszeit noch vor der Corona-Krise auf den Weg ins 

Windecker Ländchen zu machen, um ein Mitsingkon-

zert mit beliebten Karnevalsliedern aus der Region an 

Rhein und Sieg zu präsentieren. Die putzmunteren 

Sängerinnen und Sänger des bergischen Chores wa-

ren damit der „Kulturinitiave Windeck“ gefolgt. In Ko-

operation mit „kabelmetal“ war das Konzert im Kul-

turzentrum von Windeck in der Kulturhalle in Schla-

dern organisiert worden. Die Singstimmen hatten 

 

 

 

 

 

 

 

sich mit bunten Karnevalskostümen ausstaffiert und 

trafen auf viel Närrinnen und Narren. Bei den köl-

schen Mundartliedern, die von Frank Christgen und 

einem Pianisten begleitet wurden, bewies die heitere 

Narrenschar viel Singfreude. Das war so ganz nach 

dem Geschmack des Gastchores und seine Band, die 

unter der Leitung von Werner Fuchs, mit dem Publi-

kum in die vertrauten Lieder von Brings, De Höhner, 

De Räuber, Bläck Fööss, Kasalla und Klüngelköpp ein-

stimmten, bei denen alle begeistert sangen, klatsch-

ten und schunkelten. Durch das Programm führte Te-

norsänger Josef Fuchs in kölscher Mundart. 
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STIFTUNGSFEST 
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Der MGV „Gemütlichkeit“ Rauschendorf feiert schon 

seit vielen Jahren sein Stiftungsfest auch gleichzeitig 

als beliebtes und gemütliches Sommerfest auf dem 

ehemaligen Schulhof in Rauschendorf. Im Jahre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veranstaltete der im Jahre 1882 gegründete Männer-

chor das 137. Stiftungsfest, zu dem der Chorleiter 

Christian Reckendrees die von ihm dirigierte 

Musikgemeinschaft Bechen (Ortsteil von Kürten) ein-

geladen hatte. Das gab dem Ganzen die rechte musi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kalische Würze. Der Dirigent kümmerte sich aber 

nicht nur der Musikgemeinschaft, sondern auch um 

die Sänger des MGV „Gemütlichkeit“ Rauschendorf, 

sondern ebenso um die Sängerinnen der „Happy Sin-

gers“, die inzwischen dem Männerchor angegliedert 

sind. Das bietet natürlich die Gelegenheit, auch als 

Gemischter Chor zu agieren, wie das beim gelunge-

nen Stiftungsfest geschehen ist!  
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LEBENDIGER GESANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: WIKIPEDIA 

Der im Jahre 2015 gegründete und von Marie-

Dorothea Wählt geleitete Chor „CantoVivo“, der in der 

evangelischen Kirchengemeinde in Bad Honnef seine 

musikalische Heimat hat und inzwischen zu einer 

wirklich respektablen Chorgemeinschaft herange-

wachsen ist, singt gerne das glaubens- und lebens-

frohe Lied „Wäre Gesanges voll unser Mund" an, das 

ebenfalls im Jahre 2015 seinen Einzug in die hiesigen 

Chöre gefunden hat! „CantoVivo“ steht sprachlich und 

musikalisch für lebendigen Gesang, dem man sich die 

motivierten Sängerinnen und Sänger unter der Lei-

tung der ambitionierten immer wieder überzeugend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verschreiben. Eugen Eckert (Foto) hat den Liedtext zu 

„Wäre Gesanges voll unser Mund“ bereits im Jahre 

1985 geschrieben, dass das jüdische Morgengebet 

„Nischmas“ aufgreift und im Jahre 1892 in der Frank-

furter Haggada (hebräische Notenschrift) gefunden 

wurde.   

Liedtext 

Wäre Gesanges voll unser Mund, 

voll wie das Meer und sein Rauschen, 

klänge der Jubel von Herzensgrund 

schön, daß die Engel selbst lauschen, 

so reichte es nicht, es reichte doch nicht, 

dich, Gott, unsern Gott, recht zu loben. 

* 

Stünde in unseren Augen auch Glanz, 

wärmten wir uns an den Strahlen, 

trügen die Füße uns leicht wie im Tanz 

weg von den Nöten und Qualen, 

so reichte es nicht, es reichte doch nicht, 

dich, Gott, unsern Gott, recht zu loben. 

* 

Spannten wir unsre Hände auch aus 

weit wie ein Adler die Schwingen, 

schützten wir so unser Erdenhaus, 

daß alle Kinder gern singen, 

so reichte es nicht, es reichte doch nicht, 

dich, Gott, unsern Gott, recht zu loben. 

 

Läge uns auch von Herzen daran, 

all jene Male zu nennen, 

da du uns so viel Gutes getan, 

daran wir dich, Gott, erkennen, 

so reichte es nicht, es reichte doch nicht, 

dich, Gott, unsern Gott, recht zu loben. 
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JUNGER CHOR MUCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 

Der Junge Chor „Discanto“ Much trat vor der Corona-

Krise beim Erntedankfest in der Mucher Filialkirche St. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrus Canisius in Wellerscheid auf und gestaltete 

Dort musikalisch den Gottesdiest, wobei Discanto-

Sängerin Leah Söntgerath mit einer Fabel das liturgi-

sche Thema des Erntedankssonntags aufgriff. Nach 

der Erntedankmesse begeisterte der Chor auch beim 

Festakt des anschliessenden Ernteballs, bei dem auch 

die heiteren „Original Naafbachtal Musikanten“ und 

die munteren „TeichGirls Much-Kreuzkapelle“ das 

Festprogramm bereicherten. Das Publikum klatschte 

und sang bei Hits von den Beatles (Let it be), USA for 

Africa (We are the world), Leonard Cohen (Halleluja) 

und Brenton Brown (Lord reign in me) mit. Patrick 

Büth hatte die Moderation übernommen und begrüßte 

das Erntepaar Konny Hambitzer und Christoph Kuhn, 

denen er gratulierte und alles Gute wünschte! Auch in 

der Weihnachtszeit war „Discanto“ präsent, bei der 

sich der Chor voller Neugier und Mut für einen Auf-

bruch entschieden hatte, der die jungen Sängerinnen 

und Sänger verwandeln und zu neuen Menschen ma-

chen sollte, in dem sie dem Licht folgten und alles 

hinter sich lassen wollten.  Suchend, und zögernd, 

dann wieder entschlossen strebten sie auf ihr Ziel zu, 

das in ihrer Geschichte deutlich wurde. Denn für sie 

war Weihnachten Bewegung und die Krippe kein fixer 

Ort in Raum und Zeit. Sie ist vielmehr das Symbol 

dafür, dass Gott als das Licht in Jesus Christus 

Mensch geworden ist. Man singt neue geistliche Lie-

der, Sakropop. Worshipsongs, Gospels, Chorwerke 

und Popstücke. 
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IN REGENSBURG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 

Im zweijährigen Turnus unternimmt der Kirchenchor 

an St. Johann Baptist Bad Honnef mit den Angehöri-

gen eine Chorreise. Eine davon führte in die nieder-

bayerische Dom- und Donaustadt Regensburg. Es 

muss wohl nicht besonders erwähnt werden, dass die 

reizvolle mittelalterliche Reichsstadt die musikalische 

Heimstätte der weltberühmten Domspatzen ist, auf 

die die Sängerinnen und Sänger aus dem Siebenge-

birge treffen wollten. Mit einem Reisebus machte man 

sich auf die vergnügliche Tour und steuerte schließlich 

ein wunderschönes Domizil an. Von dort aus unter- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nahm man Besichtigung in die Altstadt. Man dankte 

nach den ersten Erkundungen beim Sektempfang im 

Hotel mit einigen Chorstücken, die von Kantor 

Norbert Precker dirigiert wurden, ehe man ins Wirts-

haus im alten Augustiner Kloster einkehrte. Am 

nächsten Morgen stand eine Stadtbesichtigung auf 

dem Programm, bei der man mit der bewegten Stadt-

geschichte vertraut gemacht wurde. In einer der Kir-

chen stimmte man zur frühen Stunde ein Marienlied 

von Max Reger an. Diesem Auftritt folgte ein weiterer 

im Regensburger Dom. Die interessante Führung en-

dete im Stammhaus der Studentenverbindung „Ru-

pertia“, in die Papst Benedikt XVI. im Jahre 1978 als 

Ehrenmitglied aufgenommen worden ist. Die nächste 

Visite führte zum Kreuzgang und zur Gruftkapelle von 

Schloss St. Emmeram, wo Thurn und Taxis residieren. 

Der Dombaumeister persönlich führte die Reise-

gruppe über das Dach, die Türme und den Umgang 

des Regensburger Domes. Danach gab er kunstfertige 

Einblicke in die Arbeit als Steinmetz; wie auch in die 

praktische Arbeit der Dombauhütte. Der letzte Abend 

der gelungenen Chorreise führte Weißbräuhaus, ehe 

man am Abreisetag herzlich vom ehemaligen Regens-

burger „Domspatz“ Marcus Weigl begrüßt wurde. Die-

ser ist der Leiter für Kommunikation, Marketing und 

Chormanagement. Er leitete die Bad Honnefer in den 

Proberaum der Domspatzen, um sich einzusingen. 

Das war auch anzuraten, da der Kirchenchor vom 

Rhein das Hochamt musikalisch mitgestaltete. Die 

weltgrößte Schwalbennest-Orgel erscholl zum Einzug, 

ehe die rheinischen Sängerinnen und Sänger zur Ehre 

Gottes und zur Erbauung der Gläubigen ihre Stimmen 

erklingen ließen. Einige Sänger des Kirchenchores 

durften gemeinsam mit Marcus Weigl Chormitglieder 

Herrn Weigl das einstimmige Credo mitgestalten! Für 

alle Mitwirkenden war das Ganze ein unvergessliches 

Erlebnis, das gewiss in die Kirchenchor-Chronik ein-

gehen wird. Bei der Heimfahrt wurde noch manches 

Lied angestimmt. In diesem Zusammenhang lobte 

der Chorchronist die vorbildliche Organisation durch 

Stephan Bücke, Petra Schlüter und Norbert Precker!  
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KINDERMUSICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 

Vor Corona führte der Kinder-, Jugend- und Erwach-

senenchor Lohmar in der gutbesuchten Jabachhalle in  

Lohmar unter der musikalisch-künstlerischen Leitung 

von Barbara Wingenfeld das Mitmach-Musical, das 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakatanka“ (oder auch ein Kinder-Indianer-Musical) 

auf und bescherte damit dem Publikum ein höchst 

amüsantes und vergnügliches Spektakel, beim Auf- 

von Christian Kunkel geschrieben und von Reinhard 

Summerer arrangiert ist. Es erhebt nicht den An-

spruch, historisch und inhaltlich perfekt das Leben der 

Prärieindianer darzustellen! Das eigentliche Ziel ist 

es, den Kindern und Zuhörern das Leben der Indianer 

deutlich zu machen. Mit anderen Worten: Das Kinder-

musical zeigt, dass das Aufeinandertreffen verschie-

dener Kulturen nicht mit Misstrauen, Vorurteilen und 

Berührungsängsten geprägt sein muss. Die Kinder 

sollen vielmehr erfahren, dass Toleranz der Schlüssel 

zu einem friedvollen Zusammenleben ist. Die 

Wakatankas sind ein Indianerstamm, der seit ewigen 

Zeiten die Prärie durchstreift und mit der Natur in Ein-

klang lebt. Doch die Harmonie ist aus der Balance ge-

raten. Immer häufiger kommen die Krieger ohne 

Beute von ihren Jagdzügen zurück und leiden Hunger. 

Die kleinen Indianer wissen aus vielen Erzählungen, 

dass die Bleichgesichter die Schuld am Verschwinden 

der Bisons haben. Die Indianer beschließen, sich auf-

zumachen, um den Weißen zu sagen, dass es so nicht 

gehe und dass die Büffel allen gehören würden. Wenn 

die Bleichgesichter das nicht einsehen würden, dann 

wäre es besser, das Land zu verlassen. Als die India-

nerkinder nach einer abenteuerlichen Reise zu den 

Bleichgesichtern gelangen, geht es drunter und 

drüber. Dass die Geschichte doch noch ein versöhnli-

ches Ende findet, ist vor allem dem Farmerjungen 

Tobi und seinem Freund, dem Wind Wendelin Blase-

balg zu verdanken. Und noch lange wurde an den La-

gerfeuern die Geschichte von den Indianerkindern er-

zählt, die so Großes geleistet hatten. 
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KIRCHENKONZERT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 

Die Capella Vocale an St.Hippolytus, Troisdorf, ist ein 

Kammerchor, der sich in kleiner und paritätischer Be-

setzung anspruchsvoller Chorliteratur widmet. Die 

stimmbildnerisch bestens geschulten Sängerinnen 

und Sänger planen ihre Chorprojekte intensiv und ge-

meinsam. Im Rahmen des Festivals TroisdorfBarock 

brachte man im Jahre 2009 ein ausgesuchtes Pro-

gramm mit Madrigalen von Carlo Gesualdo und der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motette „Jesu, meine Freude“ von Johann Sebastian 

Bach zu Gehör. Inzwischen hat man sich längst musi-

kalisch in und um Troisdorf unter der künstlerisch-

kompetenten Leitung des Kirchenmusikers Michael 

Veltman etabliert. Ein Jahr nach der erfolgreichen 

Aufführung der Bachmotette intonierte man auf ganz 

vorzügliche und verinnerlichte Weise bim erwähnte 

Festival den Passionszyklus „Membra Jesu nostri“  

von Dietrich Buxtehude. Danach folgte von Marc-An-

toine Charpentier´s Oratorium „Le Reniement   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Saint Pierre. Vor der Corona-Krise veranstaltete 

man ein Weihnachtskonzert an der Wurzelkrippe in 

St. Hippolytus u.a. mit Werken von Palestrina, Victo-

ria, Sweelinck und Tallis. Außerdem führte man ein 

interessantes Kirchenkonzert mit den sechs großen 

Bruckner-Motetten sowie Oliver Messiaen´s "O 

sacrum convivium" und Gustav Mahler´s "Ich bin der 

Welt abhanden gekommen" auf.   
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ADVENTSKONZERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 

Pfarrer Andreas Börner verteilte nach dem Jubiläums-

konzert zum 35-jährigen Bestehen der „Mucher 

Konzertgemeinschaft“ in der evangelischen Kirche in 

Much Rosen an die Sängerinnen und Sänger. Sie freu- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n sich natürlich von Herzen über die sympathische 

und verdiente Geste des Geistlichen und ebenfalls für 

den Chorleiter Dr. Dirk van Betteray, der den Jubel-

chor seit 15 Jahren erfolgreich dirigiert. Dieser hatte 

wieder einmal alles dafür getan, dass man sich würdig 

präsentieren konnte. Doch das ist man von der Mu-

cher Konzertgemeinschaft seit vielen Jahren ge-

wohnt. Der verdienstvolle Chordirektor und Kirchen-

musiker hatte das Programm mit dem besinnlichen 

Motto „Sei stille dem Herrn“ und bot den vielen Besu-

chern ausgesuchte Werke aus dem 17. bis zum 20. 

Jahrhundert. Das Motto tauchte in der Motette „Sei 

stille dem Herrn“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy 

auch musikalisch auf. Es ist ein wunderschönes Werk, 

das die Satzkünste des beliebten Komponisten be-

tonte, der bekanntlich auch die Bibeloratorien „Elias“ 

und „Paulus“ verfasst und nicht nur dadurch bis auf 

den heutigen Tag auch in den hiesigen Chören leben-

dig geblieben ist. Die Motette bildete den wohlklin-

genden Ausgangspunkt für ein Erwachen in der weih-

nachtlichen Nähe zur Krippe, wie dies der Pfarrer auf 

sinnfällige Weise apostrophierte. Damit brachte er 

den liturgischen Geist und die besinnliche Atmo-

sphäre das Advents- und Jubiläumskonzertes auf eine 

griffige Formel! Das seltene und mit viel Hingabe in-

tonierte „Benedictus“ des Siegburger Musensohns 

und geschätzten spätromantischen Komponisten En-

gelbert Humperdinck und das vom Chor und der Ge-

meinde gemeinsam angestimmte „Macht hoch die 

Tür“ betonten nachdrücklich den adventlichen Duktus 

wie das auch Händels „Tochter Zion“ tat. Die Flötistin 

Leonie Dörr präsentierte ein anspruchsvolles Musik-

stück von Mozart, wobei sie der Chorleiter einfühlsam 

auf der Orgel begleitete. Ausgewählte Poeme und 

Verse betonten auf ganz sinnfällige Weise. 
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 ROSSINI IN ALTENBERG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch „Chor im Gespräch“ freut sich, wenn die Chöre 

und Chorgemeinschaften an Rhein und Sieg anderswo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

als musikalische Botschafter auftreten. Ein Beispiel 

dafür ist der OLEE-Chor des Siegburger Gymnasiums 

Alleestraße. Dirigent Volker Caspary präsentiert dazu  

seit vielen Jahren erfolgreich die musikalische Her-

ausforderung als Chorprojekte zu konzipieren und die 

hochkarätigen Konzerte nicht nur in der Heimatstadt 

aufzuführen. Einige der vorzüglichen Konzerte führ-

ten die motivierten Sängerinnen und Sänger sogar in 

europäische Länder, wo sie stürmisch gefeiert wur-

den. Doch zurück zur Aufführung der Gioacchino Ros-

sinis vertonten „Petite messe solennelle“ im Altenber-

ger Dom, die in den Augen des Berichterstatters ist 

ein herausragendes „Unikum“ unter den kirchlichen 

Chorwerken ist. Als gereifter Meister nahm er einen 

Kompositionsauftrag an und schuf eine kleine feierli-

che Messe, für eine winzige gräfliche Kapelle in Paris. 

Rossini verfiel auf die reizvolle Lösung der Begleitung 

mit zwei Klavieren und Harmonium. Der Komponist 

selbst schrieb, dass er für die Opera buffa geboren 

sei. Mit wenig Wissen, ein bisschen Herz, das ist alles. 

Sei also gepriesen und gewähre ihm das Paradies. 

Das einzigartige Werk ist eine wirkungsvolle Mischung 

aus opernhaft angelegtem Belcanto und emotionsge-

ladenen melodischen Bögen, von Bach inspirierter Po-

lyphonie und ausgeprägt positionierten harmonischen 

Markierungen. Gegen Kritik in Form von „zu spiele-

risch, zu unterhaltend oder zu opernhaft“ entgegnete 

Rossini, dass sich Heiterkeit, tänzerisches Element 

und Leichtigkeit wohl doch mit dem Lobpreis Gottes 

vereinbaren lassen. Der OLEE-Chor (Oberstufe, Leh-

rer, Eltern, Ehemalige) war vom Dirigenten und den 
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60 Singstimmen blendend vorbereitet, um die Klippen 

in schnellen Fugen und bei himmlischer Ruhe erfolg-

reich zu umschiffen. Die Aufführung im Dom zeigte 

staunenswert, auf welch hohem musikalischem Ni-

veau sich der Laienchor derzeit befindet: Klangschön-

heit, Homogenität, Durchsichtigkeit, gutes Textver-

ständnis, Ausgewogenheit der Stimmen und Präzision 

in den Einsätzen. Die Virtuosität in den oft geteilten 

polyphonen Chorstimmen und den beiden großen 

Doppelfugen am Ende des „Gloria“ und des „Credo“ 

machte fast atemlos – die Hände zuckten da schon 

ein wenig zum Applaus etwa bei der aufpeitschenden 

Stretta des Chores “Cum sancto spirito”. Solistin Tina 

Bier glänzte mit hellem und reinem, sehr ausdrucks-

starkem Sopran, strahlend ihr anfängliches „Gloria“, 

überzeugend lyrisch und berührend ihr Fronleich-

namshymnus „O salutaris hostia“. Passend dazu Clau-

dia Darius; ihr raumfüllender und dunkel-geheimnis-

voller klarer Mezzosopran berührte insbesondere in 

der hochdramatisch ausklingenden Friedensbitte 

„Dona nobis pacem”. Beide dann als Duett total zum 

Schwärmen im „Qui tollis“. Dem nur mäßig aus-

drucksstarken Tenor von Fabian Strotmann hätte ein 

wenig mehr Glanz gutgetan. Auch Christoph 

Scheeben hatte wohl nicht seinen besten Tag, vor al-

lem mit wenig Substanz bei den leisen Stellen. Er 

schwankte in wechselnder Dynamik ständig zwischen 

den Stimmlagen. Reizvoll war auch die nicht einfache 

Klavierbegleitung durch Felix Volkmann, der durch 

ganz unterschiedliche Stimmungen das Orchester 

wirkungsvoll ersetzte, zusammen mit dem zarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Harmoniumklang durch die aufmerksame Friederike 

Braun. Zu schade, dass der Dirigent für das besinnli-

che “Preludio religioso“ das Klavier bevorzugt hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Schluss herrschte atemlose Stille, die sich star-

ken Applaus wandelte. Ein imponierendes Konzert.                      

Text/Fotos: Michael Cramer  
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 FREUDE AM SINGEN 

Das 150-jährige Jubiläum des Eitorfer Gesangvereins 

wirft immer grössere Schattens; und das ist gut so! 

„Chor im Gespräch“ hat daher gern ins choreigene 

Sängerheim begeben, um mit den Vorstandsmitglie-

dern Hannah Ennenbach (Geschäftsführerin), Rosa 

Bader (2. Vorsitzende), Winfried Quodbach (1. Vorsit-

zender), Günter Marx (Finanzverwalter) und Matthias 

Ennenbach (stellvertretender Geschäftsführer und 

Pressereferent) ein Gespräch miteinander zu führen. 

Der Vorsitzende skizzierte auf anschauliche Weise das 

geschichtsträchtige Wesen des früheren Eitprfer MGV, 

der im Jahre 2000 den Frauenchor des Eitorfer MGV 

aus der Taufe gehoben hat. Da hätte der damalige 

Vorsitzende Horst Welteroth durchaus Weitblick be-

wiesen. Denn der Männerchor brauchte irgendwann 

Verstärkung und entschied sich dafür, mit dem Frau-

enchor eine gesangliche Verbindung einzugehen, was 

von Musikdirektor FDB Rolf Pohle gefördert wurde. 

Von den 44 Sängerinnen und Sängern sind ein Drittel 

Männerstimmen, die sich wacker zu schlagen wissen, 

wie eine öffentliche Chprprobe im Jahre 2022 gezeigt 

hat. Natürlich sucht man ständig neue Chormitglie-

der! Die Mitsingabende haben dem Jubiläumschor im 

Siegtal bereits neue Singstimmen zugeführt, wie Han-

nah Ennenbach berichtete. Sie wies außerdem auf 

den „Generationenvertrag“ hin. Dieser ist in der Ge-

sellschaft in aller Munde. Doch im Eitorfer Gesangver-

ein ist das keine bloße Floskel; er wird gelebt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitsingabend im Eitorfer Sängerheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 CHOR IM GESPRÄCH 
 

 

Damit wird das Ganze zur Sängerfamilie, deren Ziel 

es sein muss, alle miteinander zum Singen zu begeis-

tern und damit den echten Korpsgeist zu beschwören. 

In diesem Kontext machte die zweite Vorsitzende, die 

aus Österreich stammende Rosa Bader, die viel in der 

Weltgekommen ist, meinte ehrlich und treuherzig ein 

ehrlich gemeintes Kompliment! Sie meinte nämlich, 

dass sie sich im Eitorfer Gesangverein wirklich wohl-

fühle. Es gehört zum chorischen Selbstverständnis, 

da war sich der Chorvorstand einig ist und dass man 

schon immer heimatverbunden und traditionsbewusst 

gewesen ist und das auch in Zukunft bleiben will und 

wird! Matthias Ennenbach und Winfried Quodbach er-

innerten sich zurecht an die großartigen Konzerte mit 

erstklassigen Ensembles und Gesangssolisten mit 

ausverkauften Veranstaltungen. Das kann man heute 

noch in den Festbüchern zum 100- und 125-jährigen 

Chorjubiläum nachlesen und sich immer noch daran 

erfreuen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass 

man in der Vergangenheit lebt. Angesichts des 150-

jährigen Jubiläums warten wiederum Herausforde-

rungen, die den Chorstand, den Dirigenten Musikdi-

rektor (FDB) Rolf Pohle und letztlich den Eitorfer Ge-

sangverein fordern. Doch mit einem zugänglichen, 

verständlichen und versierten Chorleiter, wie es Pohle 

nun einmal ist und überall gelobt wird, dürfte dem 

Gelingen der großen und stolzen Jubiläumsaufgabe 

nun wirklich nichts im Wege stehen. Wie der Presse-

referent und der Vorsitzende einstimmig betonten, 

habe die ausgeprägte Solidarität des Eitorfer Gesang-

vereins immer eine große Rolle gespielt. So hätte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offene Chorprobe im Eitorfer Sängerheim 

man bei Benefizkonzerten für das Eitorfer Kranken-

haus, das Schwimmbad und andere Dinge ohne Zö-

gern mitgemacht. Dabei erinnerte sich Quodbach be-

wusst an das Jahr 2002, wo man bei einem Benefiz-

konzert für Geschädigten der Jahrhundertflut im 

sächsischen Freital 4.000 DM ersungen. Zu dieser 

Zeit war auch der heimische Eipbach kräftig über 

seine Ufer getreten. Daraufhin habe man die Spen-

dengelder für bei Hochwasserfluten geteilt. Das ist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schlicht und ergreifend praktizierte Nothilfe, die für 

die Eitorfer Sängerinnen und Sänger von jeher eine 

Selbstverständlichkeit ist und war. Günter Marx an-

hand eines Terminplaners die Eckdaten des Jubilä-

umsjahres, wobei die Matinee am 25.03.2023, 11.00 

Uhr im Eitorfer Sängerheim und das Jubiläumskonzert 

am 16.06.2023, 19.30 Uhr und Freundschaftssingen 

am 17. 06. 2023 (jeweils im Theater am Park in 

Eitorf) und ein Adventskonzert am 02.12. 2023 mit 

den Don-Kosaken im Theater am Park in den Fokus 

rücken werden.   
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  JUNGE GIPFELSTÜRMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele Chöre in der Region veranstalten Kirchenkon-

zerte oder gestalten die eine oder andere Festmesse, 

wobei auch die Kirchenorgel eine wesentliche Rolle 

spielt! Das ist auch in der Hennefer Stadtpfarre St. 

Simon und Judas nicht anders. In dieser Gemeinde 

prägt der Kirchenmusiker und Regionalkantor Norbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schmitz-Witter seit vielen Jahren das kirchenmusika-

lische Leben in ganz beispielhafter Weise, was die 

hervorragenden Kirchen- und Orgelkonzerte in St. Si-

mon und Judas immer wieder bewiesen haben und 

weiterhin beweisen. Anfang August 2022 veranstal-

tete der „Deutsche Musikrat“ den „Deutschen Musik-

wettbewerb 2022“, bei dem das Orgelfinale in St. Si-

mon und Judas an der vielgelobten Rieger-Orgel aus-

getragen wurde. Der besagte Regionalkantor hatte al-

les ausgezeichnet organisiert und wurde dafür aus-

drücklich gelobt. Der Sprecher des Veranstalters 

drückte seine Bewunderung darüber aus, dass man 

mit der herrlichen Rieger-Orgel ein wahrlich königli-

ches Instrument habe, das im Programm zurecht als 

das Instrument mit dem „längsten Atem der Welt“ 

apostrophiert wurde. Norbert Schmitz-Witter liebt 

sein Instrument aus vollem Herzen, was er in seinen 

Orgelkonzerten mehr als einmal gezeigt hat. Auch die 

deutschen und internationalen Titularorganisten und 

Orgelprofessoren aus München, Danzig, Rom, Wien, 

Brünn oder Warschau haben die besagte Rieger-Orgel 

in den höchsten Tönen gepriesen. Man hatte das rau-

schende Orgelfinale wirklich vorbildlich präpariert: In 

den beiden Reihen der Kirchenbänke im Mittelgang 

waren jeweils zwei Monitortürme aufgestellt, die 

paarweise den Orgelspieler an der Orgel sowie das 

Basspedalspiel zeigte. Eine glänzende Idee fürwahr! 

So konnten die Juroren und das dahinter postierte 

Publikum mit meist jungen Leuten alles haargenau 

beobachten. Hätte man die Monitore nicht eingerich-

tet, so wäre er Blick auf den Orgelinterpreten durch 

die Brüstung vor dem Orgelprospekt verstellt gewe-

sen. So aber konnte man sich ungestört dem un-

glaublichen Genuss hingeben. Es wäre ohne Zweifel 

Beckmesserei am Spiel der jungen Orgelkünstler 



46 CHOR IM GESPRÄCH 
 

 

herumzumäkeln. Alle drei, Lukas Euler (Neu-

stadt/Weinstraße), Johannes Krahl (Leipzig) und Au-

rel Dawidiuk (Hannover) haben sich bereits ihre Me-

riten verdient und deutsche und ausländische Orgel-

wettbewerbe gewonnen. Was hätte wohl Johann Se-

bastian Bach, der mit Max Reger wiederholt im Pro-

gramm auftauchte, dazu gesagt, dass einer der hoch-

musikalischen Protagonisten aus der Thomanerstadt 

stammt. Und mehr noch: Was hätte Bach gedacht, 

wenn er die exponierten und expressiven Werke ver-

nommen hätte, denen die jungen Gipfelstürmer in 

meisterlicher Manier begegneten? Die biblischen und 

liturgischen Bilder und Impressionen vom Pfingstfest 

und dem verzehrenden Feuerzungen, vom brennen-

den Dornbusch, vom heiligen Geist und lebendigen 

Atem, der immer wieder beschworen wurde, man den 

eigentlichen und unwiderstehlichen Reiz dieses hoch-

karätiges Orgelfinales aus. Lukas Euler (rechtes Foto) 

widmete sich der Fantasie und Fuge in g-moll (BWV 

542), deren klangprächtigen Duktus ebenso wir-

kungsvoll ausspielte wie die einer Fantasie von Jehan 

Alain (1911-1940). In den unmittelbaren Fokus 

rückte eine Improvisation über das Thema B-A-C-H, 

die Lukas Euler selbst vertont hat. Mit diesen avant-

gardistischen und äußerst expressiven Werk ist ihm 

ein großer Wurf gelungen, das die moderne Orgellite-

ratur ohne Frage bereichert. Das gewagte Werk kann 

durchaus mit „Vision in Flames“ von Akira Nishimura 

(1966) Schritt halten, das von den anderen beiden 

Orgelfinalisten auf höchst beeindruckende Weise in-

szeniert wurde. In beiden Orgelstücken von Euler und 

Nishimura kann man buchstäblich eruptive Ausbrüche 

und gewaltige Klangkaskaden erleben, dass man 

wirklich meinte, es würde die bravouröse Rieger-Or-

gel schier zerreißen. Es verlangte wirklich eine uner-

hörte Präsenz der ausgebufften Klangkünstler mit der 

Orgel umzugehen, die nicht nur einen langen Atem, 

sondern auch einen großen Atem brauchte. Und den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man konnte die Interpreten sehen und hören, ohne 
die Orgelbühne zu betreten 

hat sie ganz ohne Frage! Sie sorgt immer mehr dafür, 

dass St. Simon und Judas immer mehr zum „rheini-

schen Orgel-Mekka“ mutiert. Es ist schön zu sehen, 

wie sich die zähe Arbeit von Norbert Schmitz endlich 

auszahlt! Euler hatte zudem die Passacaglia zur Oper 

„Lady Macbeth of Mtsensk“ von Dmitri Schostako-

witsch (1906-1975) und die Fantasie über das Thema 

B-A-C-H (op. 46) von Max Reger (1873-1916) im Re-

pertoire, die er ebenfalls mit ausgeprägter Könner-

schaft meisterte. Johannes Krahl ließ sich dagegen 

vom Bachchoral „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ in 

vorzüglichen Bearbeitungen von Felix Mendelssohn-

Bartholdy (1809-1847). Mit dem meditativ-kontras-

tierenden Orgelstück „The burning bush“ (Der bren-

nende Dornbusch) von Hermann Berlinski (1910-

2001) bereicherte Johannes Krahl gekonnt die breit-

gefächerte Palette der vielen ausgesuchten Klangbil-

der und Klangfärbungen. Aus der Pfingstmesse von 

Olivier Messiaen interpretierten er und Aurel Dawidiuk 

„Einzug“ und „Kommunion“ und von Johann Sebas-

tian Bach (1684-1750) die Leipziger Choräle „Komm, 

Heiliger Geist“ (BWV 651) und „Komm, Gott Schöpfer, 

Heiliger Geist“ (BWV 667). Das Thema „Veni Creator“ 

von Maurice Duruflé (1902-1966) hatte der norddeut-

sche Wettbewerber aufgegriffen, wobei anfangs gre-

gorianischer Choralgesang zu hören war. Dem Geist, 

der Leben schenkt, hat sich auch Jeanne Marie-Ma-

deleine Demessieux (1921-1968) mit den „Sieben 

Meditationen“ verschrieben, wovon Aurel Dawidiuk 

die impressionistischen Orgelsätze „Veni Sancte Spi-

ritus“ (Komm, Heiliger Geist) und „Lumière“ (Licht) 

auf der Rieger-Orgel erklangen. Fazit: die interessier-

ten Besucher erlebten ein unvergessliches und höchst 

instruktives Orgelfinale.   
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ABENDLOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der von Edgar Zens seit vielen Jahren betreute Kir-

chenchor St. Joseph Thomasberg (Stadt Königswin-

ter) traf sich nach Sommerferien im Jahre 2022 wie-

der zur Chorprobe, um sich im Pfarrheim mit dem 

Programm zu beschäftigen, das man in der Pfarr- und 

Wallfahrtskirche St. Judas Thaddäus Heisterbacher- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rott als Evensong (Abendlob) präsentieren will. Da-

mit reihen sich die Sängerinnen und Sänger in den 

Kreis der heimischen Kirchenchöre im Siebengebirge 

ein, die sich Jahr für Jahr treffen, um der 

besinnlichen, von der anglikanischen Kirchen- und 

Liedtradition übernommenen besonderen Form der 

Liturgie, zu huldigen. Doch bevor die Notenmappen 

die Runde machten, begrüßte die Chorvorsitzende 

Marie-Therese Schiefer die Chorstimmen, der man 

musikalisch zum Geburtstag gratulierte.  Dann wid-

mete sich der Chor dem Kanon „Herr bleibe bei uns“, 

 

 

 

 

 

 

 

 

wobei der sorgfältig dirigierende, spielende und sin-

gende Chorleiter die Diktion korrigierte und mahnte, 

die die Töne von oben zu greifen und die Töne nicht 

zu drücken. Beim Psalm „Der Friedenskönig und sein 

Reich“ war besondere stimmliche Sorgfalt gefordert, 

da der einstimmige liturgische Gesang mit der Ton- 

und Textverteilen wirklich die ganze Konzentration 

nötig macht, die die Stimmen aufeinander hören 

müssen und gefährlich offenliegen! Doch Edgar Zens 

ließ nicht locker. Geduldig und beharrlich formte er 

den Unisono-Gesang und lenkte ihn in die richtigen 
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Bahnen zu lenken! Die Singstimmen folgten ihm be-

reitwillig. Die meisten der Chorsätze sind vom Chor-

leiter dreistimmig gesetzt, so dass der Stimmaus-

gleich verbessert wird. Auch in Thomasberg ist es 

nicht anders als anderswo: Es fehlen noch Männer-

stimmen. Der schlichte Liedsatz „Nach des Tages 

Last“ apostrophiert den besinnlichen Duktus des ge-

sungenen undgebetenen Abendlobs. Das Lied stammt 

von der Jesus-Bruderschaft in Gnadenthal (Nieder-

bayern) und besingt die andächtige Abendstille. Sol-

che berührenden Liedsätze muss man mit stimmlicher 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akribie angehen und verlangt daher den verstärkten 

Blick zum Dirigenten, wie das eigentlich für alle Chor-

stücke zutrifft, die man interpretiert. Dann kann es 

nicht passieren, dass das gewollte Halten der Töne 

oder das Abschlagen durch den Chorleiterverpasst. 

Doch dafür sind ja die Chorproben da: Sie sollen in 

punkto atemvoller Phrasierung und lebendiger 

Stimm- und Vokalfärbung vorbildlich gelingen. „Der 

Abend kommt“ ist ein harmonisch interessantes Chor-

werk, das von Karl-Bernhard Hüttis (1956) kompo-

niert worden ist, was sich nicht so einfach vom Blatt 

singen lässt. Doch die Sängerinnen und Sänger ver-

tieften sich eifrig in die ungewohnten Intervalle. Für 

Edgar Zens, der merhr stimmliche Intensität forderte, 

hat der mehrstimmige Liedatz einen besonderen und 

aparten Reiz. Dem kann man unbedenklich zustim-

men. Das marianische Lobgesang (Magnificat) „Ave 

Maria klare, du lichter Morgenstern“ aus dem Gottes-

lob wollte Edgar Zens, der den Chor mit schönem Kla-

vierspiel begleitete, zurecht noch selbstbewusster 

und ausdrucksstärker hören und verlangte wiederum, 

noch mehr auf ihn als in die Notenmappen zu 

schauen. Dass das Auswendigsingen immer noch 

stiefmütterlich behandelt wird, ist auch in der Chor-

region an Rhein und Sieg ein offenes Geheimnis. Na-

türlich wünscht sich der Chorleiter, dass man die eine 

oder andere Passage auswendig singt. Das begeis-

ternde „Vater unser“ hat der lutherische Theologe und 

Kirchenmusiker Ernst Arfken (1925-2006) im Stile ei-

nes westindischen Calypsos vertont. Bei diesem 

klangfrischen Chorstück, bei dem der sinnfällige und 

euphorische Duktus den musikalischen Charakter be-

stimmt, achtete Edgar Zens peinlich auf die richtige 

und überzeugende Klangfärbung. Der Fürbittruf „Du 

sei bei uns“ von Thomas Quast (1962) ist eines der 

geistlichen Lieder aus den achtziger Jahren, in den 

der Sacropop Einzug in unsere Kirchen hielt. Heute ist 

dieses Genre genau so vertraut und akzeptiert wie die 

modernen Gospelgesänge und Spirituals. Daran erin-

nerte sich Edgar Zens als er an diese musikalische Pi-

onierzeit dachte und die „Swinging Prayers“ aus 

Troisdorf erwähnte. Auch dieses geistliche Lied ist 

vom Chorleiter neu vertont und auf die stimmlichen 

Bedürfnisse des Kirchenchores zugeschnitten, ohne 

dass der stimmliche Gehalt nicht wesentlich beein-

trächtigt ist. Jedenfalls vertritt Edgar Zens ein Kon-

zept, dem man sich durchaus anschließen kann. Die  

Liedsätze „Nunc dimittis“ (Lobgesang des greisen 

Simeon) des französischen Komponisten Jacques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berthier (1923-94) und „Der Mond ist aufgegangen“ 

von Jutta Michel-Becher (1965), bei denen der Diri-

gent auf die Notentreue verwies, geben dem Even-

song in der der Pfarrkirche Heisterbacherrott klang-

schöne Augenblick, bei man zur Ruhe kommt. Das gilt 

auch gewiss für das Duett „Abend wird es wieder“ von 

Birgit Höcker und Leonore Thiesen. 


