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Das Beste in der Musik 

steht nicht in den Noten. 

 
Gustav Mahler 

 

 
 
 
 
 

 
 
Singen des Frauenchores „Ton in Ton“ Hennef 
im Seniorenzentrum „Helenenstift“ 
in Hennef-Geistingen 
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VORWORT  

Diese Betrachtung soll ein Bekenntnis zum hiesigen 

Chorgesang sein, der nicht nur die Menschen immer  

wieder erfreut, sondern auch ein Stück gelebte Hei-

mat ist. Das zeigt nicht nur die Tradition der Chöre 

und Chorgemeinschaften, sondern auch die vielfälti-

gen Akitivitäten, die sich zwangsläufig aus dem 

Chor- und Vereinsleben ergeben. Das gilt für die 

zahlreichen Auftritte (auf dem Foto ist es ein Auf-

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

chen-Seelscheid beim Helenenfest des Geistinger 

Altenzentrums „Helenenstift“ absolvierte), Konzerte 

und anderweitige Veranstaltungen. Es ist ein offenes 

Geheimnis, dass das Singen auch den Sängerinnen 

und Sänger viel Spass bereitet. Dass das Singen 

zudem eine ausgeprägte gesellige und soziale Kom-

ponenete hat, müsste eigentlich allen Menschen 

bekannt sein! Darum liegt es eigentlich auf der 

Hand, dass man sich für dieses Metier wirklich inte-

ressieren sollte. Das ganze Umfeld soll deshalb ein-

mal intensiv betrachtet und auch denen näherge-

bracht werden, die sich eigentlich dessen nicht so 

bewusst sind. Ausserdem hat es für den Verfasser 

den weiteren Grund, dass sich damit für ihn ein 

stiller Wunsch erfüllt. Es ist für ihn interessant, das 

ganze und vielfältige Geschehen zu erleben und zu 

dokumentieren.   

Walter Dohr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles für die Liebe geben 

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

Foto: Sängerfest in Tallinn (Estland) 

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

 
Hinweis 
Texte und/oder Fotos können können für choreigene 
Zwecke unter Namensnennung des Verfasers ver-
wendet werden. Grundsäzlich unterliegen eigene 
Fotos und Texte sowie Tetteile dem Urheberrechts-
schutz. 
 
Fotos 
Nicht besonders gekennzeichnete Fotos stammen 
vom Verfasser.  
 

 

Joséphine Pilars de Pilar 

 

Radegund Ebus (Fotos: privat) 

Beide Damen sind überzeugte und überzeugende 
Sängerinnen und Chorleiterinnen in unserer Region 
an Rhein und Sieg. Radegund Ebus hat vor Jahren 
ihr silbernes Jubiläum als Dirigentin gefeiert, den 
Siegburger Madrigalchor zum Meisterchor geführt 
und bestimmt seit Jahren nicht nur das Musikleben 
in Siegburg; während sich Joséphine Pilars de Pilar 
einen sehr guten Ruf als Chorleiterin, Sängerin, 
Gesangspädagogin und Stimmbilderin erworben hat 
und die Chorszene durch ihre Konzerte bereichert. 
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ANGLIKANISCHES 
BEKENNTNIS 

 
Der „Siegburger Madrigalchor“ hat ein vielfältiges 

Repertoire, das zeigt ein in der evangelischen Aufer-

stehungskirche in Siegburg veranstaltetes Konzert, 

bei dem das „Magnificat“ von John Rutter (1945)  

dem Publikum eine wahre Sternstunde im städti-

schen Kulturleben bescherte. Chorvorsitzender Jür-

gen Peter begrüsste viele Besucher, unter ihnen 

auch Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn, wobei 

Chorsänger Günter Heger Informatives über das 

lebendige Bekenntniswerk („Musikmalerei“) des 

postmodernen Komponisten mit auf den Weg gab. 

Auf das so andere „Magnificat“, das im Jahre 1990 

eine begeisterte Uraufführung in der Carnegie Hall in 

New York erlebte, haben Chöre und Dirigenten ge-

wartet. Für Chorleiterin Radegund Ebus, die die 

Solopartien in bestechender Manier absolvierte 

(Ruslan Aliyev rückte indessen ans Pult) und die 

Singstimmen war das „Magnificat“ ein echter Prüf-

stein. Man muss sich wundern, über welche ausge-

suchte weltliche und geistliche Chorliteratur der 

mehrfache Meisterchor verfügt. John Rutter ist mit 

seinem „Marianischen Lobgesang“ ein großer Wurf 

gelungen und so hat man die gezielte Chorarbeit 

(ein Probenwochenende im bergischen Altenberg 

einbegriffen) investriert. Was an Rutter fesselt, ist  

 

die unkonventionelle Art und Weise. wie er Musik-

tradition und neue Kompositionstechniken ver-

knüpft. Tabus sind ihm fremd und so verwendet er 

vielfältige Ausdrucksmittel, die sich auf Gregorianik, 

Fugen alter Meister sowie Rumba und Ragtime er-

strecken. Der weitgespannte Bogen enthält viele 

impressionistische Chromatismen und Akzentuierun-

gen durch E-Orgel (Frank Hoppe), Harfe, Pauke und 

Schlagzeug (Faure und Orff lassen grüßen!), Effekte 

aus der Film- und Jazzmusik und faszinierende Clus-

ter. Hinzu kommt eine vertrackte Rhythmik, die 

höchste Konzentration und stimmliche Geschmeidig-

keit verlangt. Die Verkündigung ist von einem fro-

hen Duktus geprägt, der sich zum betörenden Ton- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Foto: Siegburger Madgalchor 

fall aufschwingt. Die Streicher und vor allem die 

Bläser des Akademischen Orchesters Bonn haben im 

„Magnificat“ ebenfalls dankbare Aufgaben. Der Chor 

hatte sich an der stimmlichen Attitüde seiner Diri-

gentin und Solistin gewiss ein Beispiel genommen 

und das herrliche Werk verinnerlicht. Die Choristen 

hatten ihre Freude an der schwierigen Mari-

enkomposition und liessen sich vom Geist John 

Rutters anstecken. Das Orchester und die Flötistin 

Elisabeth Poggel hatten zuvor die wertgeschätzte 2. 

Suite in h-moll (BWV 1067) von J. S. Bach zur musi-

kalischen Entfaltung gebracht und sich damit vor 

dem unsterblichen Komponiten tief verneigt. 
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WORAN MAN SICH GERNE 
ERINNERT! 

 

Der im Jahre 1934 gegründete Chorverband Rhein-

Sieg machte sich mit dem wirklich gelungenen Chor-

fest, das von der „Kreissparkassenstiftung für den 

Rhein-Sieg-Kreis“ gefördert wurde, ein verspätetes 

Jubiläumsgeschenk. Die Gäste strömten an einem 

am sonnigen Erntedanksonntag in hellen Scharen 

zum S-Carré in Siegburg und brauchten ihr Kommen 

nicht zu bereuen. Die Passage des modernen Ge-

bäudekomplexes bot das einladende Ambiente für 

die Chorbühne und überraschte mit ihrer respektab-

len Akustik. Sibille Miesen-Schulz, die ehemalige 

und engagierte Vorsitzende des Chorverbandes, 

eröffnete das Chorfest, ehe Ex-Landrat Frithjof Kühn 

(Protektor des Chorverbandes) das Engagement der 

Singstimmen und deren Freude am Singen lobte. 

Sein Plädoyer für den hiesigen Chorgesang gipfelte 

in einer außerordentlichen Wertschätzung, die auch 

Sibille Miesen-Schulz, den Dirigenten/innen sowie 

denjenigen galt, die vor und hinter den Kulissen 

wirken. Ausserdem zeigte er sich recht angetan von 

der Bandbreite des präsentierten Repertoires. Die 

Stiftungsvorsitzende der Kreissparkasse Köln, Simo-

ne Zens, stimmte in das Loblied und ein und hob 

dabei die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der 

Vorsitzenden des Chorverbandes hervor, die gleich-

zeitig als Vorsitzende des Troisdorfer Frauenchores 

„Furore“ fungiert. Journalistin und Moderatorin Nico-

la Reyk trug ebenfalls ein gerütteltes Maß zum Ge-

lingen des Chorfestes bei und überzeugte durch 

Präsenz, rhetorisches Geschick und Charme. So 

überredete sie die Protagonisten zu einigen Zu-

gaben, während Peter Hennekeuser als „Lotse“ die 

Chöre betreute. Die quirlige Moderatorin überbrück-

te geschickt die eine oder andere Lücke und nutzte 

diese dazu, Interessantes aus der Chorarbeit und 

zum Selbstverständnis der Chöre und der Bläser zu 

erfragen. Davon profitierte das Publikum, dessen 

Begeisterung keine Grenzen kannte und das spontan 

bei den Ohrwürmern frenetisch klatschte und kräftig 

mit den Füßen wippte. Das „Siegtal Blechbläser 

Ensemble“, das eine tolle Premiere absolvierte, 

spielte sich unter Hansgünther Schröder in die Her-

zen der Gäste. Der gewiefte Musiker hatte mit sei-

nen souverän agierenden Mitspielern Stücke einstu-

diert, bei denen man beste musikantische Tugenden 

offerierte. Ihr Zusammenspiel und ihre stilistische 

Sicherheit ließen die ausgesuchten Werke alter Meis-

ter, die unvergessenen Melodien von Ray Charles 

und Gerhard Winkler, ein vertrautes Volkslied, das 

auf dem versunkenden Luxusdampfer „Titanic“ ge-

spielte Orchesterstück und eine betörende schotti-

sche Weise zu wahren Leckerbissen werden. Die 

Chöre machten die beste Werbung für sich und 

versteckten sich zu keiner Minute hinter den Noten. 

Die Sängerinnen und Sänger suchten stets den Blick 

der Chorleiterinnen und Chorleiter (die auch mehre-

re gekonnte Arrangements für die Chöre geschrie-

ben hatten), die auf diese Weise ihre Intention noch 

besser und authentischer umsetzen konnten. Letzt-

lich lebte davon das Stilverständnis, die Beweglich-

keit, der stimmliche Ausdruck und die dynamische 

Gestaltung der vielen Exempel bes-ter Stimmkultur. 

Alle Chöre vertieften sich sorgfältig und nachhaltig in 

die rhythmischen Finessen und klanglichen Pointen 

eines als „Sing und Swing im Chor“ apostrophierten 

Programmes, das sich als reicher Fundus erwies. 

Demnach waren alle denkbaren Genres der Chormu-

sik vertreten wie Volks-, Heimat-, Mundart-, Wan-

der-, Folklore- und Vagantenlieder, Lieder im Musi-

kantenton, Trinklieder, Poptitel, Evergreens, Schla-

ger, Jazzstücke, Filmmelodien, Musicalsongs, 

schlichte, besinnliche und verzwickte Liedsätze, 

Hymnen und Spirituals. Es ist müßig alle Chortitel 

aufzuzählen und eine Einzelbewertung der Chöre 

und der bravourösen und selbstbewussten Solo-

stimmen vorzunehmen. Denn das hieße Eulen nach 

Athen tragen! Das Publikum war zurecht schier aus 

dem Häuschen über den großen Eifer, die beeindru-

ckende Singfreude und das beispielhafte Selbstver-

ständnis, mit dem alle Singstimmen zu Werk gingen 

und sich präsentierten. Ein nostalgisches Highlight! 
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DER DIRIGENT  
KALAUERT NICHT!  

 

 

Wenn Chorleiter Stefan Wurm, bei dem man nicht 

glauben sollte, dass er aus dem oberbergischen 

Gummersbach stammt, mit seinen Chören probt, so 

macht er etwas, auf das man wohl näher eingehen 

muss! Er ist überhaupt nicht sauertöpfisch und 

könnte daher durchaus am Rhein oder an der Sieg 

geboren sein. Denn er verfügt über ein Naturell und 

eine natürliche Begabung, die ihn geradezu zum 

Chorpädagoge stilisiert und prädestiniert! Bei den 

Chorproben und beim Ein- und Ansingen kann man 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erleben, was damit gemeint ist. Dem Laien drängt 

sich vielleicht der Eindruck auf, dass der Chordi-

rektor auf Kosten der Sängerinnen und Sänger seine 

Witzchen macht oder dass er vielleicht kalauert und 

die Singstimmen veralbern will. Ganz weit gefehlt! 

Er tut auf mustergültige Weise nur das, was vorbild-

liche Dirigent/innen letztlich ausmacht! Er sorgt mit 

seinen gedankenschnellen und situationsbedingten 

Kommentare und Einwürfe ganz gezielt für eine 

entspannte und aufgelockerte Stimmung, die ihm 

und den Singstimmen hilft, die Chorabeit mit Erfolg 

zu bestreiten! Nicht mehr, aber auch nicht weniger! 
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DU BIST MEIN 
MITMENSCH 

 

Eines der Konzerte der Singgemeinschaft MGV Hop-

pengarten (Gemeinde Windeck) stand unter dem 

eingängigen Motto: „Sprich, und du bist mein Mit-

mensch! Singe, und wir sind Bruder und Schwester!“ 

Man freute sich mit vielen Gästen aus Hoppengarten 

aus dem Windecker Ländchen. Dort wird bekanntlich 

der Chorgesang seit vielen Jahren gehegt und ge-

pflegt! Man bot der ganzen Sängerfamilie ein gelun-

genes Sängerfest. Wie der langjährige und engagier-

te Chorvorsitzende Friedbert Röhrig in seinem 

Grusswort betonte, wird bei den Chorproben und 

Auftritten mit viel Spass gesungen und gelacht. Das 

ist das rechte Rezept, um die Laune beim Singen zu 

wecken und zu bewahren. Röhrig wirbt immer wie-

der für neue Sängerinnen und Sänger für die im 

Jahre 2006 gegründete „Singgemeinschaft Hoppen-

garten“, die die weitere Zukunft sichern soll. Für ihn 

ist diese lebendige Singgemeinschaft in gewisser 

Weise eine Herzenssache. Nicht nur in Hoppengarten 

hat man inzwischen festgestellt, dass die Chorda-

men das Vereins- und Gesangsleben beleben und 

bereichern. Für Chorleiter Markus Wolters ist Hop-

pengarten das letzte gallische Dorf im Siegtal. Vor 

allem ist er vom Gemeinsinn des Chores angetan. 

Beim Sängerfest machte die Singgemeinschaft als  

 

Gastgeber den Auftakt mit dem Lied „Sing mit mir“, 

Felix Mendelssohn-Bartholdys „Abendlied“ und dem 

Bläck Fööss-Titel „Dä Rämmel es op d’r Döör“. Dann 

empfahl sich der von Katrin Waldraff geleitete und 

gegründete Frauenchor „Frauen3Klang“ Herchen mit 

den Ohrwürmern „Aux Champs Elysees“, „Scar-

borough Fair“ und Zarah Leanders „Nur nicht aus 

Liebe weinen“. Die Dirigentin trat zudem mit dem 

Quartettverein Herchen auf, der die Weise „Kein 

schöner Land“, ein Wanderliedchen und Udo Jür-

gen´s „Mit 66 Jahren“ präsentierte. Der „Deutsche 

Männerchor Imhausen“ und der „Gemischte Chor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des MGV Imhausen“ intonierten unter Harald 

Gerhards „Heimat deine Sterne, „Die Fröschin“, 

„Mein kleiner grüner Kaktus“, „Über sieben Brücken 

musst du gehn“ und „Schöner fremder Mann“. Der 

MGV „Sängerbund“ Alzenbach und der MGV „Sän-

gerkreis“ Ottersbach“ interpretierten unter Markus 

Wolters „Schöne Marica“, „Im Abendrot“, „Wir sind 

die alten Säcke“, „Tierischer Tango“, „Beim Kronen-

wirt“ und „Kölsch es ming Leeve“. Viel Beifall gab es 

für die Vorträge beider Chöre, die das beliebte „Dat 

Wasser vun Kölle“ und das „Siegsteiglied“ anstimm-

ten.   
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BETÖRENDE 
KIRIPPENMUSIK  

 

Welches Ambiente bot sich den zahlreichen Besu-

chern in der Troisdorfer St. Hippolytus-Pfarrkirche. 

Und das gleich in mannigfaltiger Weise! Während ein 

strahlender Stern als symbolisches Zeichen den 

Kirchturm höchst eindrucksvoll zierte und damit die 

Geburt des Gottessohnes pries, lauschte man in der 

Kirche den eingehenden Instruktionen von Krippen-

bauer Norbert Quadt, der seine imponierende und in 

unglaublicher Weise inszenierte Wurzelkrippe mit 

beredten Worten dem überaus staunenden Publikum 

näherbrachte. Dieses biblisch inspirierte Prachtwerk 

dürfte weit über unsere Region hinaus wohl ih-

resgleichen suchen. Das gilt auch für die Krip-

penmusik, wie man sie gewiss nicht alle Tage zu 

hören bekommt. Dirigent Dr. Lutz Schneider und 

seine mehr als 40 höchst konzentriert agierenden 

Choristen (unter ihnen erfreulich viele jüngere Sän-

gerinnen) hatten sich von der einmaligen Weih-

nachts- und Osterkrippe zu einem äusserst gelunge-

nen Konzert inspirieren und leiten lassen, das man 

nicht so rasch vergisst! Der unermüdliche Chorleiter 

hatte nichts dem Zufall überlassen und forderte 

seine Sängerinnen und Sänger schon beim intensi-

ven An- und Einsingen bis zum letzten Augenblick. 

Der gewiefte Stimmbildner hat er dem Kammerchor,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  
 

  

mit dem er im Jahre 2016 Carl Orffs fesselnde szeni-

schen Kantate „Carmina Burana“ einstudierte, nicht 

nur die rechten Töne beigebracht, sondern auch das 

überzeugende Ansinnen, dass die eigentliche Chor-

musik hinter den Tönen beginnt. Daher bat er beim 

gezielten Einsingen darum, sich von den Noten noch 

mehr zu lösen und stets seinen Blick zu suchen! Das 

hat gefruchtet wie beispielsweise die sehr respek-

table Interpretation des „Psallite Deo nostro in laeti-

tia“ aus Joh. S. Bachs wundervollem „Magnificat“ 

(Lobgesang Mariens) zeigte. Die Singstimmen, von 

denen einige über die üblichen Chorproben hinaus 

geschult worden sind und von denen immer wieder 

welche mit anspruchsvollen Soloaufgaben betraut 

werden, vertieften sich in ausgesuchter Manier in die 

hehre Satzkunst des unsterblichen Leipziger Kan-

tors. Vielleicht kann man vom Kammerchor das 

„Magnificat“ als Gesamtwerk oder dessen Kantate 

„Nun komm, der Heiden Heiland“ bei einem der 

nächsten Konzerte an der Wurzelkrippe hören. Denn 

nach dem begeisternden Konzert dürften der wirk-

lich gelungenen Premiere sicherlich weitere folgen. 

So wie der Kammerchor mit Bachs Loblied zu Werk 

ging, so muss er es tun. Man merkte dem Chor 

regelrecht an, dass der Dirigent alles Erdenkliche 

getan hat, um zu begeistern! Er hat verinnerlicht, 

dass jedes Chorwerk seine eigene Seele hat und gibt 

dieses Wissen immerzu an den Chor weiter. Das war 

nicht nur bei Bach, sondern auch bei einer Weih-

nachtsmotette von Friedrich Silcher, einem Weih-

nachtssatz des niederrheinischen Komponisten Josef 

Schwartz (1898-1933), beim vertrauten „Es ist ein 

Ros´ entsprungen“ von Michael Praetorius, den 

Hirten- und Wiegenliedern (unter ihnen das tänzeri-

sche und faszinierende „Shepherd´s Pipe Carol“) 

und einem gälischen Segenslied von John Rutter 

(1945) deutlich zu hören und zu verspüren. Der 

Chor war aber auch gegen die harmonischen und 

rhythmischen Tücken des hymnisch-vertrackten 

Alleluja des amerikanischen Komponisten Ralph 

Manuel (1951) gefeit. Dr. Lutz Schneider, auch ein 

überzeugender Korrepetitor, liess alle Werke (darun-

ter welche mit ausgeprägten Pianopartien) a-

cappella singen. Wenn er sich das eine oder andere 

Mal wirklich kurz ans Klavier setzte, so war das eher 

zufällig. So als wolle er dem Besinnlichen bestimm-

ter Liedsätze ein klangliches Krönchen aufsetzen. 

Das brauchte er beim wundervoll interpretierten 

Duett „Sub tuum praesidium“ von Camille Saint-

Saens (1835-1921) überhaupt nicht. Denn das be-

sorgten die Chorsängerinnen Katja Türk und Sigrun 

Hilger selbst! Sie bewiesen bei der beeindruckenden 

Interpretation (am Klavier vom Chordirigenten mit 

dem rechten Stilgefühl begleitet) eine bestechende 

Ausdruckskraft, die wirklich mehr als aufhorchen 

liess. Die mitspielende Leiterin des Blockflötenen-

sembles „Magic Flutes“, Margret Schade, hat den 

jungen Musikerinnen und ihrem verblüffenden und 

austarierten Spiel den rechten musikalischen Atem 

eingehaucht. Das „zauberhafte“ Ensemble, das sei-

nem Namen wortwörtlich Ehre macht (in dem Chor- 

und Solosängerin Sigrun Hilger sehr gekonnt auf der 

Querflöte spielte), präsentierte alte und ausgesuchte 

Advents- und Weihnachtsweisen in schönen Sätzen 

von Johann Eccard, Andreas Hammerschmidt, J. S. 

Bach und Ursula Barthel. Welch ein exquisiter Hör-

genuss! Nach den beiden Auftritten traten die Prota-

gonistinnen wieder wie selbstverständlich in die 

Chorreihen zurück. Wer beneidet den Kammerchor 

nicht um solche inspirierten und beseelt spielenden 

und singenden Mitstreiterinnen? Das i-Tüpfelchen 

blieb dem verzehrenden Abendlied von Josef Gabriel 

Rheinberger (1839-1901) vorbehalten und sollte 

sich wohl ganz bewusst auf die baldige Leidenszeit 

des Gottessohnes beziehen. De, spätromantischen 

Liechtensteiner Komponisten ist mit dem besagten 

und glutvollen Abendlied ein grosser musikalischer 

Wurf gelungen! Kein Wunder also, dass sich die sehr 

gut eingestimmten Sängerinnen und Sänger auf die 

eindringliche und beglückende Partitur einliessen 

und der interessierten Hörerschaft in der St. Hipp-

lytus-Kirche eine ganz besondere Freude machten. 

Für sie und die Mitwirkenden hat sich das Konzert 

auf jeden Fall gelohnt! 
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SIEGBURG SINGT, 
SIEGBURG SWINGT 

 

Bürgermeister Franz Huhn hatte davon geträumt, 

die Siegburger Chöre erstmalig in der hiesigen 

Chorgeschichte in einem mit „Siegburg singt – Sieg-

burg swingt“ apostrophierten Konzert in die Sieg-

burger Rhein-Sieg-Halle zu bringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist zwar eine geraume Zeit her, und ist dennoch  

vielen Besuchern in und um Siegburg so präsent, als 

wäre es gestern gewesen! Dass der Chorfreund der 

Germania-Präsident und in Kaldauen wohnende 

Huhn bei diesem unvergesslichen Konzert auch an 

die Kaldauer Sänger dachte und ihnen einmal ein 

grösseres Forum als das ortseigene Bürgerhaus zu 

bieten, war ihm nicht zu verdenken. Alle Chöre wa-

ren dem von Andreas Weitemeyer (MGV „Sänger-

bund“ Braschoss) organisierten und vom Programm-

führer Wolfgang Weinrauch gekonnt moderierten 

Gemeinschafts- und Benefizkonzert (der Erlös ging 

an den Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband 

Siegburg) gefolgt und so konnte der glückliche Bür-

germeister, der in seiner Begrüßung das Engage-

ment der Choristen lobte, am mit der Sonne um die 

Wette strahlen. Wenn das gelungene Gemein-

schaftskonzert (den Bühnenschmuck hatte Fa. 

Ahrens+Sieberz gestiftet) auch nicht zum sängeri-

schen Wettstreit ausarten sollte, so hatten sich der 

„Schubertbund Siegburg“ unter Heinz-Rolf Fliersbach 

(der den Dirigenten Dr. Lutz Schneider souverän 

vertrat), der MGV Wolsdorf unter Werner Rondorf 

(Klavier: Hans-Peter Herkenhöhner), der MGV „Sän-

gerbund“ Braschoss unter Marcel Engels (Klavier: 

Willi Kratz), der MGV Kaldauen unter Renate Füg, 

der Siegburger Madrigalchor als mehrfacher Meister-

chor unter Radegund Ebus (Klavier: Frank Hoppe), 

der Gemischte Chor „KlangArt“ Siegburg unter Rus-

lan Aliyev aus Aserbaidschan und die Chorgemein-

schaft „Germania“ Siegburg unter Musikdirektor 
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Stefan Wurm (Klavier: Heinz Dieter Paul) mehr oder 

weniger penibel auf ihre Auftritte vorbereitet. Fliers-

bach beschwor den Namenspatron Franz Schubert, 

der mit seinen romantischen Satzkünsten bei den 

Männerchören und vor allem beim „Schubertbund“ 

unsterblich geworden ist. Der erfahrene Dirigent und 

seine weitgereisten Sänger punketen in „Die Nachti-

gall“, „Widerspruch“ und „Nachtgesang im Walde“ 

auf eine Weise, die ihnen in vielen Jahren einen 

ausgezeichneten Ruf eingebracht hat. Das zugege-

bene Wanderlied zeigte ebenfalls ein ausgeprägtes 

Stimmgefühl. Auch die Kaldauer Sänger demons-

trierten dies in nachhaltiger Weise in den ausgereif-

ten und präsenten Liedsätzen „Musica zu Ehren“ 

(Wilhelm Heinrichs), „In stiller Nacht“ (Johannes 

Brahms) und „Friedenstaube“ (Gerhard Rabe). Die 

harmo-nisch und rhythmisch verzwickten a-cappella-

Sätze „Sonntagsseele“ (Wilhelm Bein) und „Abend-

friede am Rhein“ (Mathieu Neumann) liegen beson-

ders in den hohen Stimmlagen ganz gefährlich offen 

und es braucht deshalb gute Tenorstimmen. Die 

Wolsdorfer Sänger eröffneten den beschwingten 

Reigen mit dem Tanzliederzyklus „Marina“ (Arnold 

Kempkens), den die Braschosser Sänger mit den 

erfolgreichen Schlagermelodien „Ich war noch nie-

mals in New York“ (Udo Jürgens) und „Über sieben 

Brücken muss du gehen“ (Peter Maffay) ebenfalls 

betonten. Der Siegburger Madrigalchor und der vor 

einem Jahr (!) gegründete Chor „KlangArt“ Siegburg 

(man konnte sich keinen besseren Namen als 

„Klangkunst“ aussuchen) vertraten das Genre der 

Gemischten Chöre in bestechender und verblüffen-

der Manier. Man konnte an Gestik und Körperspra-

che von Radegund Ebus und Ruslan Aliyev allzu 

deutlich erkennen, dass jeder Chor ein genaues 

Abbild der künstlerischen Leiterin bzw. des künstle-

rischen Leiters ist. Die stimmlich bestens präparier-

ten Singstimmen ließen sich so inspirieren, dass die 

Rhein-Sieg-Halle von dem Riesenapplaus erbebte. 

„Smoke gets in your eyes“ (Jerome Kern), die pfiffi-

gen und pointierten Erfolgstitel „Hey baby probiers 

mal mit nem Bass“ (den Basstimmen wie auf den 

Leib geschneidert) und „Der Ohrwurm“ der mittel-

deutschen Vokalakrobaten „Wise Guys“ rissen die 

Gäste (unter ihnen auch MdB Lisa Winkelmeier-

Becker und MdL Michael Solf saßen) förmlich von 

Stühlen. Zumal Radegund Ebus in der lautstark 

geforderten Zugabe „In the mood“ (Glenn Miller) als 

Sängerin und Dirigentin zeigte, dass sie Swing im 

Blut hat. Der junge Chor zeigte auf schier unglaubli-

che Weise, dass man Musik leben muss und dass 

diese hinter den Tönen beginnt. Die Losung des 

sympathischen Chorleiters, der als stürmisch er-

klatschte Zugabe ein nie gehörtes Geburtstagslied 

präsentierte, ist so lapidar und naheliegend, dass 

man es einfach glauben muss: Inspiration und Hin-

gabe bis zum letzten Ton! Die Sympathien flogen 

den „Neulingen“ nur so zu. Das gilt vor allem für 

„Are you lonesome tonight“ (Elvis Presley), „So-

mewhere“ (aus dem populären Broadway-Musical 

„West Side Story“ von Leonard Bernstein) und dem 

beseelt lyrischen „Don´t go wasting your emotion“, 

mit dem „KlangArt“ ein äusserst liebenswerter Wurf 

gelang. Kein Wunder, dass Wolfgang Weinrauch von 

einer „Sternstunde in der Siegburger Chorszene“ 

sprach und Dr. Gundula Caspary vom Stadtmuseum 

Siegburg meinte, dass sie beschwingt nach Hause 

gehen würde. Man hatte sie auf die Bühne gebeten, 

um ihr für die vorbildliche Unterstützung beim Ge-

meinschaftskonzert besonders zu danken. Wurm, 

der zum Finale mehr als 200 Sängerinnen und Sän-

ger auf der Bühne um sich versammelte und mit 

ihnen ein angelsächsisches Folklorelied intonierte, 

dirigierte die „Germania“ umsichtig und souverän. Er 

hatte seinen Sängern plausibel gemacht, dass es 

beim unverwüstlichen Donauwalzer und der belieb-

ten Polka „Leichtes Blut“ (beide von Strauß Sohn 

komponiert) in besonderer Weise (wie die viele 

Programmstücke ohne Noten interpretiert) auf 

Stimmsitz und Stimmwitz ankommt. Als Zugabe 

stimmte alle gemeinsam mit dem Publikum (das 

stehend applaudierte Volkslied „Kein schöner Land“ 

an. Das begeisterte Publikum erlebte wahrlich eine 

musikalische Sternstunde! 
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VIELE STIMMREGISTER 
GEZOGEN 

 

Wolfgang Weinrauch gab sich bei einem der traditio-

nellen Adventskonzertw des "Schubertbundes Sieg-

burg" in der St. Anno-Kirche in Siegburg vor vielen 

gänzlich begeisterten Besuchern als überzeugter und 

überzeugender Schubertianer. So verlieh er dem 

wirklich gelungenen Konzert und sorgfältig ausge-

suchten Programm rhetorisch Gestalt, indem er die 

als Motto ausgesuchte Engelsbotschaft "Und Friede 

den Menschen auf Erden" vertiefte, die Gottesmutter 

als Friedenskönigin pries, für den Ehrenpräsidenten 

Wilfried Wessel verdienten Applaus einforderte, die 

langjährige Verbundenheit des Chores mit Altabt Dr. 

Placidus Mittler erwähnte, Elisabeth Winkelmeier-

Becker, Staatssekretär d. D. Jürgen Becker und 

Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn begrüsste und 

viel Instruktives zu den Werken und die Komponis-

ten verkündete. Doch damit war seine löbliche Prä-

senz nicht erschöpft. Er lobte zudem auch den hol-

ländischen Pianisten Jan-Louis Meer, der mit verblüf-

fendem Spielwitz und wacher Spielfreude beein-

druckte. Auch das Stilverständnis die Streicher bis 

hinein in die tiefen Stimmlagen war wirklich bravou-

rös. So gerieten der Allegro-Satz aus dem Violinkon-

zert op.3/3 in G-Dur von Antonio Vivaldi, das als 

Weihnachtskonzert titulierte Concerto grosso op.6/8  
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von Arcangelo Corelli sowie der heiter gelöste D-

Dur-Kanon von Johann Pachelbel zu Kostbarkeiten 

aus der italienischen und deut-schen Barockzeit. 

Ebenso verlieh das junge Ensemble zwei anmutigen 

Christmas carols, einer burlesken Humoreske von 

Antonin Dvorák und dem phantasievollen Musikstück 

"In dreams" aus "Herr der Ringe" von Howard Shore 

(1946) sinnfällige Klanglichkeit, ohne dabei die er-

forderlichen Nuancen und rhythmischen Finessen zu 

vergessen. Das bravouröse Musizieren gipfelte nicht 

zuletzt im fesselnd-faszinierenden Werk "Palladio" 

des Waliser Komponisten Karl Jenkins (1944), bei 

dem die Streicher und Streicherinnen ein ausgepräg-

tes Gespür für den glänzenden Wurf dieser Partitur 

bewiesen und dafür Bravorufe einheimsten. Szenen-

applaus konnten ebenfalls die bestens präparierten 

Sänger für sich verbu-chen, die sich offenbar ganz 

eifrig und zielstrebig mit Hans-Theo Schneider in 

harter Probearbeit in den Noten vertieft hatten. Sie 

liessn sich nicht dadurch irritieren, dass der muster-

gültig dirigierende Chorleiter ebenfalls seine Stimme 

erhob. Das stärkt gewiss das Gefühl der musikali-

schen Gemeinsamkeit und schärft noch mehr die 

Sinne der Sänger. Das "Vater unser" von Nicolai 

Kedrov (1871-1940) und das "Tebe pojem" (Dir 

singen wir) von Dmitri Bortnianski (1751-1825) 

zeigte bereits ganz eindeutig die interpretatorische 

Maxime des hellwachen Chordirigenten, der längst 

bei den Sängern angekommen ist! Er betonte immer 

wieder die Akzentuierungen und dynamischen 

Stimmwechsel, liess die Piani aussingen und führte 

den Chor konsequent durch die Steigerungen. Damit 

werden die Töne zur eigentlichen Musik und dafür ist 

die sorgfältig ausgelotete Stimmentfaltung in all 

ihren Ausprägungen das einzige probate Mittel. Das 

trifft in besonderer Weise auf das harmonisch diffizi-

le "Ave Maria" von Anton Bruckner und mehr noch 

auf das siebenstimmige (!) "Ave Maria" von Franz 

Biebl (1906-2001) zu, der im Programm als Franz 

Bibl aufgeführt war. Der zeitgenössische Münchener 

Chorkomponist hat sein diesen schwierigen Chorsatz 

sozusagen mit heutigen Ohren ausgehorcht und  

einem feinen Netz an harmonischen Finessen ge-

spickt und auisgesponnen, die es wirklich bis zur 

allerletzten Note in sich haben. Doch der "Schubert-

bund" wusste mit dem äusserst schwierigen Chor-

werk umzugehen und brachte es wirklich zum Klin-

gen! Das läßt sich ebenso vom "Mottolied" (Und 

Friede den Menschen) von Wilhelm Heinrichs (1914-

95) und dem vom Ehrendirigenten Heinz-Rolf Fliers-

bach für Männerstimmen vertonten "Caro mio ben" 

behaupten, das dem altitalienischen Komponisten 

Tommaso Giordani (1751-98) zugeschrieben wird. 

Dabei geht man nach neuen Erkenntnissen davon 

aus, dass es sein jüngerer Bruder Giuseppe vertont 

haben könnte. Wunderschöne Momente bescherten 

auch das "Cantique de Noel" des elsässischen Kom-

ponisten Adolphe Adam (1803-56) und das vertrau-

te "The little drummer boy", wobei der Pianist die 

gewohnten Trommelschläge auf dem Flügel imitier-

te. Die Chorstimmen (vor allem die Tenöre) waren 

gefordert und ließen es nicht an der notwendigen 

Emphase fehlen. Dennoch vermisste man bei allem 

Engagement den strahlenden Glanz der gewohnten 

Sopranstimmen. Doch wer will dem agilen und sym-

pathischen Arrangeur und Chorleiter die musikali-

sche Intention verwehren? Für ihn, die jungen und 

profunden Musiker und Musikerinnen (die man mit 

einem süssen Nikolaus beschenkte), das Publikum 

(das für die Premiere mit standing ovations dankte) 

und die Sänger war es allemal ein Erlebnis und da-

rauf kommt es ja schliesslich an! Für Dirigentin, 

Chorleiter und Pianist gab es Blumensträuße, ehe 

der Chorvorsitzende Herbert Klein ausgewählte 

Zitate präsentierte und sorgfältig rezitierte, die den 

Zauber der Musik geradezu beschwörten. Die sinn-

fälligen und immer wieder gelungenen Adventskon-

zerte in St. Anno existieren schon seit vielen Jahren 

und ursprünglich vom langjährigen Dirigenten Heinz-

Rolf Fliersbach ins Leben gerufen und sind und wa-

ren immer ein musikalischen vorweihnachtliches 

Hightlight im Siegburger Kultur- und Musikleben. 

Stimmungsvoller kann man die besinnliche Advents-

zeit nicht einläuten! 
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JUBELKONZERT IN EITORF  
 

Der renommierte Chor „Young Hope“ Eitorf und 

Band feierten ihr 45-jähriges Bestehen noch vor 

Ausbruch der schlimmen Corona-Krise mit zwei 

Konzerten im „Leonardo“ des Sieg-tal-Gymnasiums 

Eitorf mit dem Motto „Sing it – Slam it“.  Für das 

„Another brick in the wall“ der legendären britischen 

Popgruppe „Pink Floyd“ holte man den von Sandra 

Krist-Rösgen geleiteten Chor „Young Hope Kids“ auf 

die Bühne. Diese hat den neuen Nachwuchschor 

unter ihre Fittiche genommen und zeigt immer wie-

der, dass sie mit jungen und begabten Singstimmen 

bestens umgehen kann. Das bewiesen nicht nur die 

Popballade, sondern auch die Songs „99 Luftballons“ 

von Nena, „Ist da jemand“ von Adel Tawil und „Le-

genden“ von Max Giesinger, bei denen die „Young 

Hope Kids“ viel Beifall erhielten. Aber auch Dirigent 

und Solosänger Ingo Mückler, der die künstlerische 

Gesamtleitung innehatte, rückte in den musikali-

schen Fokus und erntete für sich und „Young Hope 

und Band“ verdienten Applaus. Nicht zu vergessen 

das verblüffende Gitarrenstück von Fabian Herken-

rath von David Gilmour (Vokalist und Gitarrist von 

„Pink Floyd“). Als gekonnter Gitarrist überzeugte 

ebenfalls Michael Krist in „Stairway to heaven“ von 

„Led Zeppelin“. Sandra Krist-Rösgen intonierte die 

Version der amerikanischen Rockband „Heart“ und  

 

schlüpfte auf authentische Weise in die Rolle der 

Heart-Frontsängerin Ann Wilson. Auf einer riesigen 

Leinwand hatte man ein Video-Clip eingespielt. Das 

professionell agierende Sound- und Beleuchtungs-

team wurde allen Belangen gerecht. Das tolle Pro-

gramm war mit den Ohrwürmern „Who wants to live 

forever“ und „Somebody to love“ von “Queen” (So-

lo: Stefan Rotscheroth), “Legendary” von Welshly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arms (Solo: Florian Welteroth, Saxophon: Jochen 

Thiel) „Love runs out“ von „One Republic“ (Solo: 

Melanie Marques Ferreira), „It´s so easy“ von „Gun 

n´Roses“ (Solo: Karina Weber) und „Beds are burn-

ing“ von „Midnight Oil“ (Solo: Guido Rösgen). Die 

Pia-Nino-Band „Metalkinder“ hat Kindermusik zum 

Mitrocken geschrieben. Lea Rösgen sang daraus „Ich 

bleib´ am längsten wach“. 
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 DIE PFORTE ZUM SINGEN  

Der inspirierte und inspirierende libanesische Sän-

ger, Komponist, Musikpädagoge, Referent und Vo-

calcoach Rabih Lahoud weilte im Kasino der Sieg-

burger Brückberg-Kaserne und überraschte die Sän-

gerinnen und Sänger der „Swingphonie“ Siegburg 

und Chorleiter Stefan Wurm mit einem hochinteres-

santen Seminar. Dabei griff er auf den nachhaltigen 

Fundus seiner eigenen Erfahrungen zurück, die er 

mit der „Complete Vocal Technique“ (CVT) von Cat-

herine Sadolin und anderen Vokal-. Atem- und Ge-

sangstechniken auf instruktive, illustrierte, lebendige 

und wirklich anschauliche Weise verknüpfte. Dabei 

gelang ihm auf vorbildlich-authentische Weise Theo-

rie und Praxis miteinander zu verbinden. Der profes-

sionelle und sympathische Vokalcoach, der sich 

bestens in der Stimmforschung auskennt, münzt das 

Ganze auf seine chorpädagogische und stimmtechni-

sche Arbeit um und hat längst seine eigene Philoso-

phie entwickelt. Diese demonstrierte Lahoud sehr 

aufschlussreich und präsentierte ein schlüssiges 

Konzept, das es in sich hatte. Der Schlüssel, um die 

Pforte zum Singen zu entdecken, ist für ihn Atem 

und Atmung. Man muss beim Singen zur Ruhe fin-

den und den Atemrhythmus vertiefen und verlang-

samen. Und das im sechsminütigen Takt (!) von Ein- 

und Ausatmen. Die Singstimmen folgten den Atem- 

und Singübungen hellwach und konzentriert. Das ist 

morgens nicht ganz ohne stimmliche Nachteile. Doch 

die von Stefan Wurm mustergültig betreute „Swing-

phonie“ zeigte sich einmal mehr von ihrer Sonnen-

seite. Das scheint auch der fesselnd agierende Vo-

kalcoach gespürt zu haben, denn er lobte die Chor-

stimmen immer wieder. Laboud vertritt die landläu-

fige Auffassung, dass man glücklicher ist und länger 

lebt wenn man singt. Dafür ist es aber nötig, dass 

man das Singen optimiert und die diffzile Atemtech-

nik beherrscht. 

 

Denn diese sorgt dafür, dass die Töne klar und frei 

und der Klang warm, froh und wohlig ist. Der „Pa-

rasymphatikus“ gehört zum vegetativen Nervensys-

tem und beeinflusst den Duktus zum Singen. Das 

erläuterte der findige Vokalcoach gestenreich und 

einleuchtend, wie auch das mannigfaltige und un-

entbehrliche Wirken des Vagus-Nerv. Dieses Ner-

vensystem und das Zwerchfell steuern wichtige 

Funktionen, die für das Singen von immenser Be-

deutung sind. Obwohl viele anatomische Dinge an-

gesprochen und erklärt wurden, war das Seminar 

nie langatmig. Ganz im Gegenteil! Viele Dinge hört 

man hin und wieder in der Chorprobe. So beispiels-

weise, dass man mit dem Gesicht oder den Augen 

singen sollte. Das alles verlangt wache Sinne und 

ein ausgeprägtes Gespür für das Zusammenspiel für 

Nerven, Atemorgane und Muskeln. Das alles gipfelt 

letztlich in der Maxime, dass man den Körper als ein 

einziges Klanginstrument betrachten und wahrneh-

men muss. Der wortgewandte Referent, der nach 

eigenem Bekunden das Singen überaus liebt, beleb-

te das Geschehen mit humorigen Winken und liess 

den Stimm- und Atemapparat geradezu vor aller 

Augen und Ohren erstehen. Damit animierte er zum 

Mitmachen und zauberte so manches Lächeln in die 

Gesichter. Das Mienenspiel sollte man, wie auch die 

richtige und sinnfällige Intonation, nicht unterschät-

zen. Das Publikum wird es zu danken. Doch das hat 

Stefan Wurm seinen Zöglingen längst anvertraut 

und wird nicht müde, die „Swingphonie“ daran zu 

erinnern. Das schwedische „Heja“ zog sich dabei wie 

ein musikalischer Bandwurm durch das Seminar und 

erfuhr dabei einen wechselnden Duktus, der die 

Stimmfärbung und den Tonklang vertiefte. 
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MUNDARTLIEDER  

Man hört die rheinischen und kölschen Mundartlieder 

immer wieder gern, da sie so gemütvoll sind und 

das Publikum freuen. Selbst Claudia Rübben-Laux, 

Landeschorleiterin des ChorVerbandes NRW, geht da 

mit gutem Beispiel voran! So kann man auf der 

stimmlich gelungenen CD des MGV „Sängerchor“ 

Heiligenhaus Kostproben kölscher Mundartlieder 

hören, die natürlich für vierstimmigen Männerchor 

umgeschrieben sind. Dabei muss man sich mit die-

sen Liedern nicht unbedingt anfreunden und sie 

auch nicht besonders mögen! Aber eines steckt 

gewiss in diesen Mundartliedern: Die Volksseele. 

Oswald Gilles, viele Jahrzehnte ein kompetenter 

Chorleiter in unserer Region, hat beispielsweise ein 

„Kermesleed“ vertont, dass unmittelbar ins Ohr und 

mehr noch zu Herzen geht. Es ist in vielen Chroni-

ken zu lesen, dass das Singen den Chören und 

ebenso dem Publikum viele Freude bereiten soll. Wie 

kann man einen solchen Spass besser dokumentie-

ren und wortwörtlich zum Klingen bringen, als dass 

man die Volksseele musikalisch beschwört und 

dadurch zum Schwingen bringt. So sind die Chor-

leiter und Musiker zu loben, die sich bewusst die 

Mühe machen, ihre Notenfeder anzuspitzen. Das 

führt immer wieder zu schönen stimmlichen Ergeb-

nissen, die gewiss die die Sänger anspornen und  

 

 

zum Schmunzeln bringen! An dieser Stelle mus man 

Edgar Zens für den vertrauten weihnachtlichen 

Hymnus „De Jlocke vun Kölle“ (Text: Alexander 

Kowalski) loben, der nicht nur in der Advents- und 

Weihnachtszeit“ die rechte Stimmung verbreitet. So 

hat sich der Kirchenchor St. Mariä Heimsuchung 

Hennef-Rott auf einem Ausflug ins Frankenland 

sogar in die Herzen der Leute am Main gesungen. 

Die Liste lässt sich beliebig erweitern durch die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stimmungsreichen Arrangements der Didirigenten 

Wolfram Kastorp und Pavel Brochin zeigen. Dazu 

gesellt sich auch die beliebte Hymne „Unser Stamm-

baum“ von den „Bläck Fööss“, die der Quartettverein 

Heisterschoss an einem Maisonntag im Lichthof  am 

„Tag der Offenen Tür“ im Altenzentrum „Helenen-

stift“ in Geistingen auf heitere und sinnfällige Weise 

unter dem Dirigenten Ulrich Röttig (Foto) zum Bes-

ten gab. 
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MIT FEUEREIFER BEI DER 
SACHE  

 
Marita Klein-Henseler, langjährige Vorsitzende des 

Frauenchores „ConcerTanten“ Allner, war wirklich 

überglücklich. Und das hatte gleich mehere Gründe:  

Der Hörerzuspruch war mehr als erfreulich, der 

Jubel des Publikums war überwältigend, der integre 

Dudelsackpfeifer Martin Fischer ein echter Glücks-

griff und das Bläsercorps Ittenbach unter der Lei-

tung von Walter Burger, war mehr als ein musikali-

scher Klangtupfer, der es in sich hatte. Das Konzert 

war mit dem Motto „Musik in der Fabrik“ überschrie-

ben, dass der Vorsitzende des „Stadtverbandes 

Hennefer Chöre“, Willi Göbel, in seinem Grusswort 

und dabei die vorbildliche Zusammenarbeit mit der 

Stadt Hernnef besonders betonte. Das wird sich 

Bürgermeister Klaus Pipke ganz gewiss gefreut ha-

ben, der auch im Publikum saß. Ihm wird das über-

aus gelungene und begeisternde Konzert wohl eben-

so gefallen haben, wie den vielen Besuchern, die 

schon in der Konzertpause voll des Lobes waren. Die 

ambitionierten Sängerinnen haben mit Chorleiter 

Valery Kashlyaev das grosse Los gezogen. Von sei-

ner Geduld, seiner Beharrlichkeit und seiner ausge-

prägten Sorgfalt profitiert man schon seit Jahren. 

Aber ein solches Konzert hat der Frauenchor sicher-

lich noch nie absolviert und sich damit in die erste  
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Reihe der Chöre in unserer Region gesungen.  Doch 

der Dirigent und seine „Zöglinge“ haben für das 

Konzert stimmlich und zeitlich viel investiert. Die 

Sängerinnen waren mit den Klängen der Blasmusi-

ker (diese waren auf den Wunsch der stellvertreten-

den Chorvorsitzenden und quirligen Moderatorin 

Maren Schulmeister in die Meys Fabrik gekommen) 

und begrüssten die Protagonistinnen mit „O happy 

day“. Danach zeigte der Chor, dass sich nur durch 

nachhaltige Chorarbeit eine solche Präsentation 

erzielen lässt. Sie und der Dirigent, der auch einige 

Chorwerke und Chorarrangement auf dem E-Piano 

begleitete, haben sich mit einem wahren Feuereifer 

in die Partituren gestürzt und so konnte der hinreis-

sende Erfolg nicht ausbleiben! Lorenz Maierhofer 

und Pasquale Thibaut arrangieren viel, was sie im-

mer wieder mit schön gespitzter Notenfeder tun. 

Das gilt für das traditionelle Gospel "This little light 

of mine", die verträumten alpenländischen Popballa-

de “Übern See“ (mundartlicher Zungenbrecher, der 

aber kein grösseres Kopfzerbrechen bereitete und 

den sich der Dirigent gewünscht hatte) und das 

stampfende afrikanische Gospel „Singa Jesu singa“ 

(der Dirigent spielte dazu auf der Buschtrommel), 

bei dem sich pfiffige Komponist aus der Steiermark 

seine musikalisch gewitzte Natur zeigt! Das tut auch 

Thibaut mit seinen Arrangements der Schlager „Oh-

ne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ von Bill Ramsey 

und „Itsy-bitsy-teenie-weenie“ von Caterina Valente 

aus den fünfziger Jahren, die sich von den Sänge-

rinnen gewünscht war. Mit anderen Worten: Auch 

ein kleines Wunschkonzert! Das Publikum war von 

der nostalgischen Zeitreise wirklich eingenommen 

und schunkelte und schwingte ebenso wie die Sän-

gerinnen auf der Bühne, dass die reine Freude war. 

Ein dickes Kompliment verdiente sich die vorzügliche 

Intonation des russischen Volksliedes „Die Birke“ 

(das hatte sich Maren Schulmeister gewünscht), das 

in den exponierten Stimmlagen ganz gefährlich offen 

liegt. Der Dirigent lobt seine Mitstreiterinnen wegen 

der guten russischen Diktion und erwähnt, dass oft 

gesungene Chorlieder dafür sorgen, dass die Kon-

zentration darunter leiden könnte. Doch da brauchte 

er sich keine Sorgen zu machen, da die Sängerinnen 

ganz authentisch und behutsam mit den verzwickten 

Romantizismen umgingen. Auch bei der vertrauten 

Weise „Ein Vogel wollte Hochzeit machen“ zeigten 

die Sängerinnen ihr geschultes Stimmgefühl. Das ist 

kein Chorarrangement, das man einfach vom No-

tenblatt singen kann. Die Sängerinnen hatten sich 

deutlich mit dem pointierten, stimmlich beweglichen 

und diffizilen Liedsatz angefreundet und sorgten mit 

ihren heiteren Gesten für viel Beifall. Den erhielt 

auch das Doppelquartett (kleiner Chor der „Concer-

Tanten“) für den karibischen Song „Rum and Coca 

Cola“, von dem zu hoffen bleibt, dass der bravou-

röser Auftritt keine Eintagsfliege bleibt. Das un-

sterbliche „Super-Trouper“ der legendären Pop-

Gruppe „ABBA“ (ConcerTanten) und der unverges-

sene Song „Summer Wine“ von Nancy Sinatra (von 

Dirigent Walter Burger und Klarinettistin Friederike 

Söllinger in bester Karaoke-Manier aufgeführt) be-

reicherten das wunderschöne Programm. Das Blä-

sercorps weckte grosse Sympathie in der Meys Fab-

rik wegen der mit ausgefeilten Spielmanieren und 

offensichtlicher Spielfreude, die mit den vergnügli-

chen Musiktiteln „La mer“, „Down to Kingston mar-

ket“, „The lion sleeps tonight“, „I´m a believer“ von 

Neil Diamond oder „Finding Nemo“ von Robbie Willi-

ams den Nerv der Hörer trafen. Über reichlich Ap-

plaus durfte sich aber auch der Dudelsackpfeifer 

freuen, der sein aussergewöhnliches Instrument 

offensichtlich liebt und der daher seinen Reiz her-

ausstellte. Das führte zu liebenswerten und gefühl-

vollen Interpretationen kölsche Leeder, die kräftig 

vom Publikum mitgesungen wurden. Eine melancho-

lische Weise und das berührende „Can you feel the 

love tonight“ von Elton John verstärkten den musi-

kalischen Eindruck. Der Filmsong von Elton John war 

nur der Auftakt zu einer Trilogie des Songs, die  von 

den Bläsern und den Chorstimmen ausgeführt wur-

de. Als Zugabe verkündete eine strahlende Marita 

Klein-Henseler einen weiteren vielbeklatschten kari-

bischen Song. 
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UNTENTBEHRLICHE 
MUSIKER 

 

Was wären unsere Chorleiterinnen und Chorleiter 

und damit unsere Sängerinnen und Sänger ohne die 

heimischen Pianisten. Sie schlüpfen bei den vielen 

Konzerten und Chorauftritten in unserer Region 

immer wieder in wirklich bewährter und überzeu-

gender Weise in die Rolle der Repetitore und die der 

unermüdlichen und unentbehrlichen Lied- und Chor-

begleiter. Davon können wortwörtlich Chöre und 

Chorgemeinschaften wie auch die Dirigentinnen und 

Dirigenten ein Lied singen! Und so ist es kein Wun-

der, dass sie mit den Tastenhelden (und das sind sie 

wirklich!) einen herzlichen Umgang pflegen. Zu den 

kompetenten Musikern gehört beispielsweise Franz 

Hoppe, auf dessen Künste Wolfram Kastorp sowie 

Radegund Ebus und die Sängerinnen und Sänger 

des Troisdorfer Frauenchores „Furore“, des MGV 

Birlinghoven oder des Siegburger Madrigalchores 

nicht verzichten wollen. Frank Hoppe, Klavierpäda-

goge an der Siegburger Humperdinck-Musikschule, 

beherrscht sein Metier vorbildlich. Davon künden die 

Schlosskonzerte in Birlinghoven, die Konzerte im 

Siegburger Stadtmuseum, im Sieglarer Bürgerhaus 

„Zur Küz“ oder die Frühlingskonzerte in der Trois-

dorfer Stadthalle. Dieser Pianist lebt für und in der 

Musik und ist mit seinem ausgefeilten und ausgetüf- 

 

                              Edgar Zens 

 

               Volker Caspary (Foto: privat) 

telten Klavierspiel eine musikalische Bereicherung 

für jedes Konzert. Das gilt ebenso für die Solistinnen 

und Solisten, die sich in der Tat blind mit dem Pia-

nisten verstehen. Das verlangt immer wieder aller-

höchste Konzentration, ein ganz ausgeprägtes 

klangliches Gespür und ein hellwaches musikalisches 

Miteinander! Darum verfügt Franz Hoppe in allen 

Belangen wie das auch Edgar Zens tut. Dieser ist im 

Jahre 2015 als Rektor einer Hennefer Grundschule in 

den wohlverdienten Ruhestand gegangen und hat 

nachdrücklich als Pädagoge, Musiklehrer und Chor-

leiter gearbeitet. Man kennt und schätzt seine Pia-

nokultur und sein ausgereiftes Spiel. Und so ist es 

kein Wunder, dass die erwähnten Pianisten schon 

viele Jahre die vorbildliche Zusammenarbeit mit den 

Chören und ihren Leiterinnen und Leitern auf ganz 

lebendige Weise pflegen. Das gilt auch für Volker 

Caspay, einem beliebten Pädagogen am Siegburger 

Allee-Gymnasium und Chorleiter. Von dessen Kla-

vierkünsten schwärmen Chordirektor Rolf Pohle und 

der vielfache Meisterchor Singgemeinschaft Birk. Für 

die Chorleiterinnen und Chorleiter sind die heimi-

schen Piansten/innen aber nicht nur unentbehrliche 

Chorbegleiter, sondern übernehmen auch immer 

wieder die Begleitung von Gesangssolisten/innen 

und streuen sogar in die Konzertprgramme der Chö-

re an Rhein und Sieg auch ausgesuchte Klavierwerke 

ein. Dafür sind ihnen die Dirigenten/innen, die Sän-

gerinnen und Sänger sowie das Publikum von Her-

zen dankbar! Auch Pianist und Chorleiter Johannes 

Götz gehört zur Garde dieser gekonnten Musiker. 
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VON VERZEHRENDER 
INNERLICHKEIT 

 

Das vom äusserst engagierten und ambtionierten 

Chorleiter Georg Bours gegründete „Forum-Vocale 

Rhein Sieg“ ist für den Kenner und Liebhaber der 

Chorszene an Rhein und Sieg längst kein Geheimtipp 

mehr! Das wirklich bravouröse Ensemble, das bis 

zum Jahre 2021 als „Forum-Vocale St. Augustin“ 

firmiert hat, ist inzwischen dem „Verband „Deut-

scher Konzertchöre“ angeschlosen. Der Chor pflegt 

einen musikalischen Habitus, der nicht nur aufhor-

chen lässt, sondern geradezu fesselt! Und das sozu-

sagen von der ersten bis zur allerletzten Note. Georg 

Bours, der mit leidenschaftlichen und nervigen Ges-

ten zu Werk geht, hat „Forum-Vocale“ nicht nur aus 

der Taufe gehoben, sondern zu einem hervorragen-

den und einzigartigen Klangkörper geformt, der in 

der Tat schon seinesgleichen sucht. Damit hat er 

bewusst ein „musikalisches Unikat“ geschaffen, das 

durchaus den Charakter eines gewollten Alleinstel-

lungsmerkmals hat. Bours apostrophiert das mit 

„Klangspezifika“. Das muss man einach wissen, um 

seine nicht alltägliche Herangehensweise zu deuten. 

Monteverdi und Gesualdo, die ihrer Zeit so wie Mo-

zart musikalisch veraus waren, hätte sich ganz be-

stimmt mit dem „spezifischen Stimmklang“ und der 

„besonderen Interpretation“ sicherlich anfreunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 können, wie das auch das Publikum in der Siegbur-

ger St. Servatiuskirche am Reformationstag 2021 
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können. Das Konzert war von einem schier unglaub-

lichen musikalischen Duktus erfüllt und durchdrun-

gen und sorgte bis zum letzten Augenblick für eine 

verzehrende Innerlichkeit, die von den Komponisten 

des 16. bis 20. Jahhrhunderts auch so gewollt gewe-

sen ist. Ohne dass die Tonkünstler gewusst haben, 

dass man ihre Musik mit heutigen Ohren und Sinnen 

aushorcht. Die ausgesuchten und meisterlich ausge-

führten Werke von Orlando di Lasso (der erste der 

sieben Bußpsalmen), Gesualdo („Cantiones Sacre“), 

Leonhard Lechner („Deutsche Sprüche von Leben 

und Tod“), Edward Elgar („Lux aeterna“) und Ilde-

brando Pizzetti („Ululate“ und „Recordare“) stiessen 

augrund ihrer bestechendn Klanglichkeit und aus-

serordentlichen stimmlichen Intensität auf offene 

Ohren und Herzen. So wie man die schwierigen und 

schwierigsten Werke wie in einer Partitur deutlich 

und vorblidlich verfolgen konnte, so waren die deut-

schen Übersetzungen und die kompetenten Erläute-

rungen im Programmheft (das mit Musik der Prophe-

ten und Psalmisten überschrieben war) über die 

Komponisten und Kompositionen der Chorsänger 

Markus Goecke und Bernd Siegloch sehr hilfreich. So 

konnte der Hörer nachlesen, was in lateinischer und 

italienischer Sprache vertont war. Auch das Lechner 

mit den eindringlichen Liedmotetten einen Totentanz 

für sie Ewigkeit in Töne gegossen hat. Einer der 

musikhistorischen Musikexperten, denen auch ge-

wiss Georg Bours angehört, hat sogar orakelt, dass 

es nichts Vergleichbares in der deutschen Musikge-

schichte gäbe. Die eigentlichen und wahren Gipfel-

stücke aber waren weder dem Frühbarock noch der 

Renaissance vorbehalten, sondern der Spätromantik 

(Elgar) und der gemässigten Moderne (Pizzetti). Was 

da an dissonaten Wendungen, harmonischen Rü-

ckungen und diffizilem Intervallsprüngen durch die 

Servatiuskirche erscholl, war höchst beeindruckend. 

Mit einem Wort: Raritäten und erlesene Kostbarkei-

ten, voller stimmlicher Glut und verblüffender 

stimmlicher Strahlkraft. Wie alle Chorstimmen (pari-

tätisch besetzt!) damit umgingen, war aller Ehren 

wert! Da steckt trotz der besten stimmlichen Vo-

raussetzungen gewiss ein gerütteltes Maß an Chor-

arbeit hinter, die letztlich der Dirigent entscheidend 

mitgetragen hat. Die Chorstücke der alten Meister 

waren vom musikalisch inspirierten Ensemble 

„Rhein-Sieg Barock“, das in der Besetzung Tatjana 

Vorobjava (Cembalo), Martin Burkhardt (Violoncello) 

und Yamato Hasumi (Chitarrone) begleitet, für das 

fein abgetönte Continuo sorgte. Auf das sinnfällige 

und stilverständie Generalbaßspiel konnten sich 

Dirigent und Singstimmen jederzeit verlassen. Daher 

hatten sie auch den Schlussapplaus ebenso wie die 

anderen Mitwirkenden völlig verdient. Da Bours von 

jeher mit Konzert-Trilogien arbeiten, erhält das 

Publikum in der Niederpleiser St. Martinus-Kirche 

und in der Bonner Kreuzberg-Kirche Gelegenheit, 

ebenfalls das faszinierende Programm zu hören. 

Fazit: Ein höchst fesselndes Muiskerlebnis, das man 

nicht so schnell vergessen wird! Der Dirigent, gebo-

ren 1959 in Viersen, studierte Schulmusik und ka-

tholische Theologie in Essen, Köln und Bonn, und 

Chorleitung bei Prof. Johannes Hömberg in Köln. 

Verschiedene Impulse zur Orchesterleitung sowie 

Kurse bei Anders Eby, Hermann Max und dem Hilli-

ard Ensemble rundeten die Ausbildung ab. Seine 

1981 begonnene Chorarbeit mit mehreren Chören, 

u.a. dem Forum Vocale Köln, dem Kammerchor am 

Rhein-Sieg-Gymnasium Sankt Augustin und später 

dem Forum Vocale Sankt Augustin, deckt ein breites 

Repertoire der Chorliteratur ab. Dazu gehören orato-

rische Werke, a-capella Stücke des Mittelalters bis 

zur Moderne. Auch einige zeitgenössische Werke 

wurden von ihm in Zusammenarbeit mit dem WDR 

Köln uraufgeführt. Das Forum-Vocale Rhein Sieg 

(ehemals Forum-Vocale Sankt Augustin) ist ein a 

capella Chor, der seit der Gründung im Jahre 2013 

unter Georg Bours mehrere Konzertprojekte pro 

Jahr aufführt. Der Chor beschäftigt sich mit geistli-

cher und weltlicher Chormusik des 16.-20. Jahrhun-

derts. Im Vordergrund steht die klangliche und in-

terpretatorische Arbeit, wobei viel Wert wird auf der 

Klangspezifik der Musikepochen und die Aus- und 

Weiterbildung der Choristen gelegt wird. 
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EIN ÜBERZEUGTER 
 SCHUBERTIANER  

 

Heinz-Rolf Fliersbach hat wohl selten einen Män-

nerchor so geprägt wie den „Schubertbund Sieg-

burg“. Das beweisen nicht nur die umjubelten Kon-

zerte in der Siegburger Stadthalle, in der Pfarrkirche 

St. Anno und in der Rhein-Sieg-Halle. Eine Würdi-

gung seiner Verdienste wurde durch die Verleihung 

des Bundesverdienstkreuzes öffentlich anerkannt. 

Wenn ein Chorleiter eine wirkliche Laudatio verdient, 

dann ist es Heinz-Rolf Fliersbach, der seinen Sän-

gern Franz Schubert vorgelebt hat. Er hat ihnen die 

Augen, die Ohren und vor allem die Herzen für einen 

romantischen Chor- und Liedkomponisten geöffnet. 

Man konnte stets seine Hingabe bewundern, wenn 

„Der Gondelfahrer“ oder der „Gesang der Geister 

über den Wassern“ geradezu zelebriert worden sind. 

Es war für den versierten und sensiblen Dirigenten 

geradezu ein Lebenselixier mit „seinem geliebten 

Schubert“ Zwiesprache zu halten und immer dafür 

zu sorgen, dass dessen nimmermüdes Schaffen 

nicht in Vergessenheit geriet. Doch er hat nicht nur 

dem Namenspatron musikalisch ein Denkmal ge-

setzt, sondern dessen Namen wie ein stolzes Banner 

auf weltweiten Konzertreisen mit dem Schubertbund 

Siegburg in die Welt getragen. Sein unüberhörbares  

 

 

Credo war, den Geist von Schubert zu spüren und 

sich von seinen Partituren inspirieren zu lassen. 

Deshalb hat er in den 45 Jahren, denen er den 

„Schubertianern“ als Chordirigent vorstand, selbst 

schwierigste Stimmführungen und harmonische wie 

rhythmische Finessen immer wieder auswendig 

singen lassen. Es war ein Genuss, ihm und seinen 

Sängern zuzuhören und zuzusehen, wie man die 

Partituren auslotete und sorgfältig aufblätterte. Man  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konnte sie „quasi mitlesen“ und ganz deutlich die 

kompositorische Intention spüren und den Duktus 

bewundern, mit dem Schubert beispielsweise die 

zärtliche Serenade „Zögernd leise“, das naturselige 

„Dörfchen“, den großartigen Hymnus „Die Allmacht“ 

oder das Marienlied „Salve regina“ vertont hat. Eine 

Doppel-CD enthält Schubert- und Folklorelieder und 

Chorwerke, die das Können von Schubertbund und 

Heinz-Rolf Fliersbach überzeugend dokumentieren. 
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EIN ZIELSTREBIGER 
CHORLEITER 

 

Chordirektor Rolf Pohle dirigiert seit Jahren auch 

sehr erfolgreich die „Singgemeinschaft Birk“ und hat 

mit deren singfreudigen Sängerinnen und Sängern 

schon mehr als ein Dutzend Meisterchortitel mit 

hervorragenden Resultaten erzielt. Das gilt ebenso 

für zwei weitere Chöre aus Bensberg-Kaule und 

Bergisch Gladbach-Nussbaum (Rheinisch-Bergischer 

Chorverband). Doch damit ist das chorpädagogische 

Repertoire noch nicht erschöpft. Er dirigiert noch 

weitere Chöre aus dem erwähnten Chorverband und 

zudem den MGV „Liederkranz“ Birk und den MGV 

„Eintracht“ Honrath, die dem Chorverband Rhein-

Sieg angehören! Das eigentliche Erfolgsgeheimnis 

des Dirigenten ist die Geduld und Beharrlichkeit! Die 

Ruhe und zähe Zielstrebigkeit ist längst auf seine 

Sängerinnen und Sänger abgefärbt, die sich wirklich 

keinen besseren Menschen und Chorpädagogen 

vorstellen können. Alles was die „Pohle-Chöre“ in all 

den Jahren erreicht haben, beruht auf der Erkennt-

nis und Zielsetzung, dass man zum Singen innere 

Freude haben muss. Diese sollte aber mit Humor 

und Spass, Geselligkeit und einem echten Korpsgeist 

gepaart sein. Das weiss Pohle seit vielen Jahren und 

tut alles, damit sich die Singstimmen bei der Chor-

probe, den Auftritten und den Konzerten im 

Birker Bürgerhaus und in der Braschosser Pfarrkir-

che St. Marien Namen wohlfühlen. Diese Attitüde 

färbt auf das Publikum ab, dass von den Chören des 

vorbildlichen Chorleiters in den höchsten Tönen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schwärmt. Es ist erstaunlich, wie Rolf Pohle auf 

überzeugende Weise die Chorliteratur einstudiert, 

die man so nicht alle Tage hört!   Foto: privat 
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KRÖNUNGSMESSE 
AUFGEFÜHRT 

 

Die Chorgemeinschaft der Kirchenchöre Sieglar und 

Kriegsdorf (Stadt Troisdorf) besteht in dieser Form 

seit dem Zusammenschluss im Jahr 2009. Die 

Hauptaufgabe dieses gemischten Chores ist die 

regelmäßige Gestaltung der Liturgie. Ausser der 

traditionellen Chormusik widmet sich die Chor-

gemeinschaft auch Werken zeitgenösischer Kom-

ponisten und dem weltlichen Liedgut. Grössere Auf-

tritte mit Orchester gab es im Jahre 2017 mit dem 

„Gloria“ von Antonio Vivaldi oder der „Krö-

nungsmesse“ von Mozart im Jahre 2018 in der 

Pfarrkirche St. Johannes in Sieglar. Ausser der Pro-

benarbeit pflegt die Chorgemeinschaft ein gutes 

Miteinander und unternimmt Chorausflüge und ge-

meinsame Probetage. Die künstlerische Leitung des 

Chores liegt in den Händen von Kantor Gregor Moo-

ser. Im Jahre 2019 führte man in der Sieglarer Kir-

che wiederum die Mozartmesse auf. An diesem Kon-

zert beteiligten sich die Chorgemeinschaft Sieglar-

Kriegsdorf, engagierte Projektsängerinnen und Pro-

jektsängern und der Figuralchor Troisdorf (Leitung 

und Einstudierung Chorleiter und Kantor: Michael 

Veltman) unter der bewährten und soveränen Lei-

tung von Gregor Mooser.  Die „Krönungsmesse“ war 

dabei flankiert von einer der Vertonungen des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Regina coeli" von Mozart und dem seltenen "Te 

Deum" aus der Feder von Michael Haydn. Die „Krö-

nungsmesse“ ist in der hiesigen Region bei den 

Kirchenchören schon immer beliebt gewesen! Eine 

Tradition hatte der Siegburger Servatius-Kantor und 

Kölner Domkantor Wilhem Precker zu Weihnachten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Foto: privat 

in der Siegburger Abtei-Kirche begründet, indem der 

er mit dem Chor an St. Servatius und dem Kölner 

Rundfunkorchester alljährlich die „Krönungsmesse“ 

aufführte. Solche Kirchenkonzerte beleben und be-

reichern die kirchenmusikalische Liturgie! 
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ANSPRUCHSVOLLE 
CHORMUSIK 

 

                    Dirigent Georg Bours 

Der „Kammerchor am Rhein-Sieg-Gymnasium Sankt 

Augustin“ führt seit dem Jahre 2021 die neue 

Chorbezeichnung „Konzertchor Rhein Sieg“ und wird 

weiterhin von Georg Bours in kompetenter Manier 

geleitet. Das umbenannte Chorensemble, das sich  

 

 

aus mehr als drei Dutzend ambitionierte Sängerin-

nen und Sänger rekrutiert, wird jährlich ein bis zwei 

Chorkonzerte absolvieren und dem Publikum eneso 

viel musikalisches Vergnügen bereiten, wie das als 

Vorgängerchor geschehen ist. Dafür sorgt der inno-

vative Dirigent, dem mit seinen Chören schon so 

vieles gelungen ist. Unterstützt wird der Chor von 

professionellen Solisten und lokalen Orchestern. 

Chorleiter Georg Bours war bis 2021 Musiklehrer am  
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Rhein-Sieg-Gymnasium in Sankt Augustin und leite-

te sehr erfolgreich zwei Dekaden den „Kammerchor 

des Rhein-Sieg-Gymnasiums St. Augustin“ und 

brachte auf beispielhafte Weise viele große Schlüs-

selwerke und exemplarische Kompositionen der 

Musikliteratur zu bejubelten Aufführungen. Es ist 

schön, dass Georg Bours diese liebgewonnene Tradi-

tion mit dem ihm eigenen Schwung fortführt. 
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EINE INSPIRIERTE 
MUSIKERIN 

 

Seit dem Jahre 1999 gibt die inspirierte Kantorin 

Katrin Wissemann in der evangelischen Gemeinde 

Siegburg wortwörtlich den richtigen Ton an. Das 

trifft auf die renommierte evangelische Kantorei 

Siegburg, den von ihr im Jahre 1999 gegründeten 

Gospelchor „Rising Voices“ und den Kinderchor zu. 

Mit einem gelungenen Konzert hat die engagierte 

Kantorin, die sich um die neue Orgel in der Aufer-

stehungskirche nach Kräften bemüht hat und nun 

noch freudiger die „Königin der Instrumente“ erklin-

gen lässt, die Chöre an der evangelischen Auferste-

hungskirche auch schon musikalisch zusammenge-

bracht. Damit hatte sie den vielen Besuchern eine 

besondere Freude bereitet und den jungen und 

älteren Singstimmen gewiss auch! Dem gelungenen 

Adventskonzert hatte sie den Titel "Magnificat" (ma-

rianischer Lobgesang) gegeben und damit auch den 

Zuhörern in mehreren Stimmformationen reichlich 

Gelegenheit geboten, in die ausgesuchten und be-

sinnlichen Lieder zur Vorweihnachtszeit einzustim-

men. Dabei war auch die neue Orgel zu hören, der 

die Kirchenmusikerin schöne Töne entlockte. Wäh-

rend des Konzertes waren ausgesuchte Werke von 

Eccard, Hammerschmidt, Händel, Reger und Will-

cocks zu hören.   

 

Foto: privat 
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VOLLER ESPRIT UND 
HINGABE 

 

Joséphine Pilars de Pilar ist eine inspirierte Sängerin, 

zupackende Chorleiterin, erfahrene Gesangspädago-

gin und begnadete Stimmbildnerin, die den Solo- 

und Chorgesang aus dem ganzem Herzen liebt und 

lebt!! Für die Frauenchöre „La bella musica“ Hennef-

Bröl und „Harmonie“ Lohmar-Honrath sowie das 

„Grisetten-Ensemble“ Köln-Hürth (von der Künstlerin 

selbst ins Leben gerufen) ist sie wortwörtlich ein 

wahrer Glücksfall. Auch das Publikum ist immer sehr 

von dem angetan, was sie mit ihren engagierten und 

den von ihr in vorbildlicher Weise stimmlich und 

musikalisch geförderten Sängerinnen und Sänger 

auf die Bühnen zaubert. Das macht ihr, die in Graz 

und an der Musikhochschule in Graz und an der 

Opernschule an der Universität für Kunst und Musik 

in Wien studiert und Meisterkurse bei Anna Rey-

nolds, Ernst Haefliger, Elisabeth Schwarzkopf und 

Lia Montoya Palmen absolviert hat, so leicht keiner 

nach! Ausserdem hat sie erfolgreich Flamencotanz, 

Schauspiel- und Improvisationskurse besucht und 

sich gezielt in funktionaler Stimmbildung bei Rolf A. 

Scheider in Düsseldorf fortgebildet. Am Volkstheater 

Wien interpretierte sie die „Meisterklasse” Solopar-

tien wie die Adele in der Fledermaus, das Ännchen in 

Webers „Freischütz“, Belinda und Zauberin in Henry 

 

 

Purcells “Dido und Aeneas”. In Düsseldorf sang sie 

die Partiem aus „Vogelhändler“ von Carl Zeller, aus 

„Zigeunerbaron“ von Richard Strauss und „La serva 

padrona“ Giovanni Battista Pergolesi. Liederabende 

führten sie durch Deutschland, Frankreich, Süd-

Afrika, Norwegen und Polen. Auch als Konzertsänge- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rin ist sie eine gefragte Interpretin, insbesondere für 

Alte Musik und Klassik. Inzwischen hat sich Joséphi-

ne Pilars de Pilar mit „Pilarconcerts“ einen guten Ruf 

erworben. Sie entwickelt dazu themenbezogene 

Programme, denen eine phantasievolle Dramaturgie 

zugrundeliegt und wobei versschiedene Kammermu-
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sikbesetzungen quer durch unterschiedene Stilrich-

tungen miteinander korrespondieren. Eingebunden 

und verwoben ist das Ganze durch eigene zusam-

menhängende Geschichten. Nicht nur mit der Stim-

me, auch tänzerisch und szenisch interpretiert sie 

die Sololieder mit großer Intensität und höchstem 

künstlerische Anspruch. Doch damit ist künstleri-

sches Profil der überzeugenden Sopranistin und 

Konzertsängerin aber noch nicht erschöpft. Sie tritt 

auch regelmässig als Stimmreferentin und Stimm-

bildnerin auf und hat inzwischen eine interessante 

und authentische Video-Serie inszeniert und im 

Internet für alle Interessenten verankert, die als 

„Singenlernen mit Joséphine“ apostrophiert ist. 

Darin greift sie ganz tief in ihren reichen Erfahrungs-

schatz, was das atemvolle und stimmgestütze Sin-

gen angeht. Ein wertvoller Fundus an lebendig und 

anschaulich gestalteten Sequenzen, die man wirklich 

nur empfehlen kann.   
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EINBLICK INS 
REPERTOIRE GEWÄHRT 

 

Bei Chorprobe des „Vokalensembles der Musikschule 

Hennef“ vor einer der Kultur- und Chorreise in Hen-

nefs polnische Partnerstadt Nowy Dwór Gdánski 

probte man besonders intensiv. So hatte sich die 

inspirierte chinesische Chorleiterin und Musikpäda-

gogin Lin Lin das übliche Prozedere (das ist nicht 

despektierlich gemeint!) der Einsing- und Atem-

übungen bewusst erspart. Für die Chorreise hatte 

man eine vom polnischen Komponisten Slawomir 

Tyburski komponierte ausdrucksvolle Hymne im 

Notengepäck. Dabei wurde deutlich, dass man den 

Cantus firmus immer im Ohr hat, den die Sopran-

stimmen übernehmen. Die anderen Stimmen müs-

sen dagegen mit ungewohnten harmonischen 

Stimmenverläufen vorliebnehmen. Die Chorleiterin 

achtete penibel auf Notentreue und liess keinen 

falschen Ton durchgehen. Das Vokalensemble ist 

schon längst auf dem richtigen Weg. Es ist immer 

schön zu hören, wenn sich die Tenöre und Bässe 

ohne grosse stimmliche Anstrengung im Stimmen-

geflecht behaupten. Zum wahren Zungenbrecher 

geriet die polnische Weise über den Kuckuck, die 

ebenfalls von Slawomir Tyburski arrangiert ist. Die 

Dirigentin Chinesin mahnte, die Stimmvorhalte und 

Akzentuierungen noch sorgfältiger zu beachten und  

 

Foto: privat 

den Text noch mehr zu verinnerlichen. Ein liebens-

wertes Exempel für die romantisierende Satzkunst 

ist der Chorsatz „Verliebt in eine Linde“ des ostfriesi-

schen Komponisten Adolf Frey-Völlen (1925-2008). 

Das schöne Stimmungsbild gipfelt im stillen Strei-

cheln der Baumrinde. Bis dahin hatte Lin Lin mehr 

oder weniger vom Klavier agiert. Nun dirigierte sie 

den Chor mit blitzenden Augen, gezielter Mimik und 

ausdrucksvollen Gesten. Dafür sorgte die Weise „Es 

klappert die Mühle am rauschenden Bach“ in einem 

harmonisch-rhythmisch vertrackten Chorsatz von 

Ralph Hoffmann (1969). Es ist einer der Liedsätze, 

mit dem man das Publikum von den Stühlen reissen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kann. Daher forderte die souveräne Dirigentin zu-

recht immer wieder den bewussten Blickkontakt. 

Solche spitzfindigen und pfiffigen Liedsätze sollte 

will, dabei möglichst auswendig singen. Ein weiteres 

Bravourstück ist die Weise „Auf de schwäbsche Eise-

bahne“, der sich als gewitzter Bearbeiter Joachim 

Rohrer (1964) angenommen hat. Die swingenden 

Takte, Sprechsequenzen und jazzartigen Passagen 

lassen schwindlig werden. Aber Lin Lin hat mit die-

sem Gipelstück die Singfreude der Choristen gerade-

zu beschworen. Der Chorleiterin machte das ver-

zwickte Chorstück ebenfalls viel Spass. Das gilt auch 

für die „Bourée“ im Chorsatz von Henry Millsby 

(1956), die Leopold Mozart einst für seinen berühm-

ten Sohn Wolfgang als Klavierstück schrieb und das 

wunderschöne Popstück „Engel“ der populären 

Rockband „Rammstein“.   
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CHORVERBAND  
RHEIN-SIEG 

 

Am 23. Oktober 2021 führte der im Jahre 1934 als 

Sängerkreis Rhein-Sieg gegründete Chorverband 

Rhein-Sieg als einer der grössten Mitgliedsverbämde 

des ChoVerbandes NRW seine Versammlung aller 

Mitgliedschöre des Chorverbandes durch. Bei der 

kreisweiten Veranstaltung wurde ein neuer Vorstand 

gewählt. Dabei sind der Vorsitzende Frank Heuser, 

der Geschäftsführer Karl-Josef Bechtel und die 

Schatzmeisterin Edelgard Deisenroth-Specht in ihren 

Ämtern einstimmig bestätigt worden. Neu gewählt 

 

v. l. Karl-Josef Bechtel, Sandra Krist-Roesgen, Mar-
kus Wolters, Brita Reckers, Wolfgang Kwoczalla und 
Frank Heuser (Fotos: privat) 
 

wurde als 2. Vorsitzende und gleichzeitige Jugend-

beauftragte Sandra Krist-Roesgen, als Verband-

schorleiterin Brita Recker und als deren Vertreter 

Markus Wolters. Am 29.10. oder 30.10.22 wird der 

 

Achtfacher Meisterchor „Singgemeinschaft Birk“ 
unter Leitung von Rolf Pohle 
 

der Chorverband Rhein-Sieg in Windeck-Schladern 

in der Kabelmetall ein Rock-Pop-Konzert unter dem 

Titel „Classic meets Pop“ veranstalten. Hierfür sucht 

der Chorverband Chöre oder Chorgemeinschaften, 

die 2-3 Lieder aus dem Bereich Popmusik präsentie-

ren. Der Chorverband unterstützt die teilnehmenden 

Chöre mit je 300 Euro. Der Chorvorstand hofft auf 

eine rege Beteiligung und verspricht sich Werbung 

für unsere Chöre. Ausserdem veranstaltet er am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Juni 2022 in der evangelischen Kirche in 

Lohmar-Honrath ein Konzert unter dem Motto 

„Beethoven – Klappe! Die Zweite“. Hierzu werden 

unter Musikdirektor Rolf Pohle klassische Stücke als 

Projektchor einstudiert. Der Birker Dirigent ist ein 

Verfechter des Projektsingens. Rückfragen zu die-

sem interessanten Projekt sind an Rolf Pohle unter 

pohle.birk@gmail.com oder postalisch Rolf Pohle, 

Auf der Tenten 5, 53797 Lohmar zu richten. 
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HYMNE IN DER 
ABTEIKIRCHE 

 

Der Hymnologe und Kirchenliedkomponist Joseph 

Hermann Mohr (1834-92) ist ebenso wie Engelbert 

Humperdinck (1854-1921) im heutigen Museum der 

Kreisstadt Siegburg geboren und hat sich durch die 

glaubensstarke Hymne „Ein Haus voll Glorie schauet 

weit über alle Land“ (als Siegburger Hymne tituliert) 

unsterblich gemacht. Seit vielen Generationen wird 

sie an Kirchenfesten und Prozessionen mit wahrer 

Inbrunst intoniert und hat sich in den Herzen vieler 

Menschen verankert. Es verkündet wie „Stille Nacht“ 

von Franz Gruber oder „Großer Gott, wir loben dich“ 

Gottes wahre Herrlichkeit. Doch nicht nur der Lob-

preis Gottes schwingt sich in dem majestätischen 

Hymnus zum Himmel empor, sondern auch Gottes 

Haus auf Erden wird mit grosser Freude gehuldigt. 

Als Wahrzeichen thront das alte Benediktinerkloster 

(das im Jahre 2011 aufgegeben worden ist) auf dem 

Michaelsberg seit vielen Jahrhunderten über Sieg-

burg und der Sieg. Es ist nicht zu verwundern, dass 

es den Hymnologen inspirierte, sein ausgeprägtes 

Glaubensgefühl in Töne zu giessen. Dirigent Stefan 

Wurm hatte die Sänger der Chorgemeinschaft „Ger-

mania“ Siegburg auf den Stufen postiert, die zur 

beeindruckenden Apsis der Abteikirche St. Michael 

führen, wo auch Stadtkantor Adolf Fichter an der   

Orgel saß. In jeder Kirche klingt jedes Chorlied wie 

edelster Schubert, wenn sich das besagte Kirchen-

lied auch nicht mit dem Schuberts zuversichtlicher 

Psalmvertonung „Gott ist mein Hirt“ vergleichen 

läßt. Das klingt denn schon eher wie die hymnische 

„Allmacht“ des Wiener Lied- und Chorkomponisten. 

Stefan Wurm ließ die von Hermann Ophoven (1914-

2004) verfasste Chorbearbeitung mit überzeugter 

Emphase erklingen. Die konzerterprobten Choristen 

zeigten sich sehr konzentriert und vertieften sich in 

die Chorfassung mit Bravour, die sie bei Kirchenkon-

zerten sowie auf dem Petersplatz in Rom ange-

stimmt haben. Ein Lob gebührt auch Adolf Fichter, 

der das Kirchenlied einfühlsam begleitete und zwi-

schen den Strophen viel Gespür für Klangfarben 

zeigte. Hans-Josef Bargon, Ehrenvorsitzender und 

Beauftragter für die Öffentlichkeitsarbeit der Chor-

gemeinschaft „Germania“ Siegburg, hatte sich den 

Produzenten in Verbindung gesetzt, die im Auftrage 

der Stadt Siegburg einen DVD-Film erarbeiteten. 

Dieser Film ist zum 950. Gründungsjahr durch den 

Kölner Erzbischof Anno II. erschienen. Bargon hatte 

die Idee, das Kirchenlied als Bindeglied von Stadt-

museum und Abtei zur Untermalung aufzunehmen. 

Eine famose Idee, die beim Germania-Präsidenten 

Franz Huhn und der Chorgemeinschaft „Germania“ 

Siegburg und bei den stimmlich gut disponierten 

Sängern auf offene Ohren traf.   
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INTERNATIONALES 
CHORFESTIVAL IN HENNEF 
 

Der rührige „Verein für Europäische Städte-

Partnerschaft Hennef“ hat vor einiger Zeit ein inter-

nationales Chorfestival unter dem Motto „Europa 

singt in Hennef“ im Pädagogischen Zentrum des 

Städtischen Gymnasiums und auf dem Marktplatz in 

Hennef organisiert. Bei diese unvergesslichen Veran- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Foto: privat 

staltungen beteiligten sich das Vokalensemble „Im-

promptu“ aus dem englischen Banbury (Ltg: Wendy 

Green), der Chor „Contrepoint“ aus dem französi-

schen Le Pecq (Ltg: Nathalie Delifer), der Kirchen-

chor „Sursum Corda“ (Ltg: Slawomir Tyburski) und 

der Schulchor „Blue Singers“ (Ltg: Dorota Chojna) 

aus dem polnischen Nowy Dwór Gdánski, der Hen-

nefer Chor „Querbeet“ aus Hennef (Ltg: Peter Wed-

ding), die Gemeinschaft der Kirchenchöre Liebfrauen 

Hennef-Warth und Hennef-Uckerath (Ltg: Friedrich 

Grothe), das Vokalensemble der Musikschule Hennef 

(Ltg: Lin Lin) und nicht zuletzt der Schulchor des 

Hennefer Gymnasiums (Ltg: Anna M. Nonnemann). 

Mehr als 200 junge und ältere Sängerinnen und 

Sänger aus vier befreundeten Städten und Nationen 

gaben sich ein musikalisches Stelldichein, das von 

viel Singfreude geprägt war. Die Choristen bauten 

eine musikalische Brücke und präsentierten Chorlie-

der in deutscher, französischer, polnischer und eng-

lischer Sprache. Die europäischen Gäste waren in 

Hennefer Gastfamilien untergebracht und kamen 

sich dadurch auch menschlich näher. Das ist gewiss 

auch eines der Ziele des Hennefer Partnerschafts-

vereins. Ausserdem wirkten Hendryk Mühlbach und 

Stefan Busch (Klavier), David Handke und Philipp 

Stirnberg (Schlagzeug) mit, die für weitere klangli-

chen Akzente sorgten. Die jungen und älteren Sän-

gerinen und Sänger hatten sich dabei mit ausge-

prägter Singfreude präsentiert und überzeugten 

durch ein breitgefächertes Repertoire! 
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ELIAS-ORATORIUM  
IN HENNEF  

 

Ein begeistertes Publikum feierte nach den letzten 

Takten des Schlusschores „Alsdann wird euer Licht 

hervorbrechen“ Regionalkantor Norbert Schmitz-

Witter in der Pfarrkirche St. Simon und Judas Hen-

nef mit stehenden Ovationen und Bravorufen. Doch 

das sollte nicht nur ihm als künstlerischem Leiter 

gelten, sondern ebenso dem Soloquartett Beate 

Eggenstein (Sopran), Silke Hartstang (Alt), Henning 

Jendritza (Tenor) und Thilo Dahlmann (Bass), Mit-

gliedern des Gürzenich-Orchesters Köln und letztlich 

dem Kirchenchor an St. Simon und Judas Hennef. 

Der Dirigent brachte dabei das Meisterstück fertig, 

sich selbst den musikalischen Ritterschlag zu geben. 

Er hat wie kein anderer Kantor an der Hennefer 

Stadtpfarrkirche zuvor die Kirchen- und Orgelmusik 

mehr als drei Jahrzehnten gehegt und gepflegt und 

dabei immer wieder die Herausforderung gesucht 

und auch gefunden! An einem der Christkönigsfeste 

führte man das exponierte Elias-Oratorium von Felix 

Mendelssohn-Bartholdy auf, um sie authentisch zum 

Klingen zu bringen. Die erste Kantate schildert in 

höchst leidenschaftlicher Weise die verzweifelten, 

kämpferischen und mörderischen Attacken des bibli-

schen Propheten auf die Baalspriester und die Mo-

narchen Ahab und Isebel, die einem heidnischen  
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Götterkult frönen. Die andere Kantate handelt von 

der wunderbaren Wandlung des erbitterten Prophe-

ten zum göttlichen Herold in der stillen und weiten 

Wüste, die auf wirklich fesselnde Weise musikalisch 

illustriert ist. Das alles muss wie aus einem Guss 

klingen, um so die verwirrende Gefühlswelt auch 

glaubhaft zu beschwören. Die engagierten Sängerin-

nen und Sänger, denen sich noch Singstimmen 

angeschlossen hatten, vertieften die dramatischen 

und geifernden Turbae-Chöre und die Chöre, die die 

göttliche Zuversicht und Glaubenskraft sowie die 

unheilvollen Szenen der Naturgewalten mit meister-

lich besingen, mit ganzer Hingabe und voller Aus-

druckskraft. Dabei liessen sie sich vom Dirigenten 

über alle stimmlichen und gestalterischen Hürden 

führen, von denen der Komponist wahrlich ein gan-

zes Bündel versteckt hat. Der Chor agierte stimmlich 

geschlossen und, hellwach in den Übergängen und 

Kontrasten bis in alle Stimmregister hinein! Die 

renommierten Musikerinnen und Musiker aus der 

Domstadt schufen dabei das klanglich höchst diffe-

renzierte und dezidierte Fundament, auf das sich 

Soloquartett und die Chorstimmen verlassen konn-

ten. Sie sorgten ausdrücklich dafür, dass das Elias-

Oratorium zu einer wahren Sternstunde in der voll-

besetzten Kirche wurde, die Besucher auf der Orgel-

bühne inbegriffen! Das Orchester spielte seine ganze 

Erfahrung aus und meisterte die Solo- und Chorbe-

gleitung in den Chören, Arien und Rezitativen mit 

einer bravourösen und vorbildlichen Leistung. Dieses 

muss man auch dem Soloquartett testieren, allen 

voran Basssänger Thilo Dahlmann. Doch das liegt 

eigentlich in der Natur der Sache, da ihm vom Kom-

ponisten eine präsente Rolle zugewiesen ist. Er cha-

rakterisierte die verzweifelten und flehenden Gesten 

des Elias mit einer stimmlichen Suggestion und 

Wandlungsfähigkeit, die schier unglaublich war. 

Doch die anderen Solostimmen brauchten sich nicht 

zu verstecken und füllten ihre Solopartien ohne allen 

Makel und imponierendem stimmlichen Glanz aus. 

So forderten letztlich alle Mitwirkenden wegen der 

grandiosen Darbietung, die gewiss als ein weiterer 

Meilenstein in die Chorgeschichte eingehen wird, die 

wahrlich überbordende Bekundung des faszinierten 

Publikums regelrecht heraus. Der Hennefer Kir-

chenmusiker an St. Simon und Judas Hennef und 

Regionalkantor des rechtsrheinischen Kreisdekana-

tes Rhein-Sieg Rhein, Norbert Schmitz-Witter ist 

zurecht auf die neue Rieger-Orgel stolz, die im Jahre 

2006 feierlich eingeweiht worden ist. Damit spielt er 

auf einer Orgel, die wegen ihres ausgetüftelten 

Klanges und ihrer spezifischen gestalterischen Mög-

lichkeiten einen sehr guten Ruf in Hennef und weit 

darüber hinaus geniesst. Daran hat der engagierte 

und versierte Organist, Chorleiter und Kantor (Foto) 

einen entscheidenden Anteil und das nicht nur we-

gen der Reihe an hochkarätigen Orgelkonzerten. Für 

ihn ist das Ganze vor wie nach ein vielseitiges The-

menfeld. Das gilt auch für die beliebten Kirchenkon-

zerte in der Hennefer Stadtpfarrkirche. Zum 125-

jährigen Kirchenchor-Jubiläum im Jahre 2018 hat 

man die intensive Chorarbeit in einer respektablen 

„Klingenden Jubiläumsschrift“ dokumentiert.  

 

Foto: privat 
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 KLINGENDE FESTSCHRIFT 

Kantor Norbert Schmitz-Witter, der inzwischen das 

25-jährige Jubiläum als einer Regionalkantoren des 

Kölner Erzbistums feierte, kann mit Stolz auf eine 

mehr als 30-jährige erfolgreiche und vorbildliche 

Kirchenmusikarbeit an der Hennefer Pfarrkirche St. 

Simon und Judas zurückblicken. Beim traditionellen 

Neujahrsempfang 2019 im neuen Pfarrheim an der 

Siegfeldstrasse lobte Pfarrer und Chorpräses Hans-

Josef Lahr das kirchenmusikalische Engagement des 

ambitionierten Kirchenmusikers, der im Jahre 2018 

mit dem motivierten Kirchenchor an St. Simon und 

Judas das 125-jährige Chorjubiläum begangen hat-

te. Es ist gewiss nicht vielen Kantoren in der hiesi-

gen Region vergönnt, gleich zwei grosse Jubiläen 

massgeblich und mit adäquater kirchenmusikalischer 

Kompetenz zu gestalten. Da lag es eigentlich auf der 

Hand, das musikalische Wirken des inspirierten 

Kantors und des Jubelchores auf eine CD zu bannen. 

Norbert Schmitz-Witter titulierte die gelungene 

LIVE-Aufnahme beim Neujahrsempfang zurecht als 

„Klingende Jubiläumsschrift“. Der Kirchenmusiker 

braucht sein zielstrebiges kirchenmusikalisches Tun 

nicht unter den Scheffel zu stellen. In den achtziger 

Jahren fand er im unvergessenen Pfarrer und Kreis-

dechanten Johannes Kolfenbach einen Fürsprecher, 

der von den besonderen Fähigkeiten des Regional-

kantors überzeugt war. Das zeigte sich bereits in 

 

den vielversprechenden Kirchenkonzerten, ehe mit 

der Johannes-Passion von Joh. S. Bach (in der Pfarr-

kirche St. Simon und Judas und in der Kirche Mariä 

Himmelfahrt in Köln-Mitte aufgeführt) zum 100-jäh- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rigen Chorbestehen im Jahre 1993 der erste grosse 

musikalische Wurf gelang, dem noch viele folgten, 

wie man auf der CD hören kann. Die Jubelsängerin-

nen und Jubelsänger stimmten die zahlreichen Gäste 
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im Pfarrheim mit Billy Joel´s „The longest time“ auf 

das Jubiläumsjahr auf besinnliche Weise ein. Die 

gelungene Jubiläums-CD ist nicht nur ein wertvolles 

Tondokument für die Zeit von 1993 bis 2018 und ein 

Indiz für die nachhaltige und stimmbewusste Chor-

arbeit; sie ist auch ein hörenswertes Kompendium 

an hervorragender Tonkunst und Gestaltungskraft. 

So finden sich unter den ausgesuchten Ausschnitten 

beispielsweise „Deus, in adiutorium“ als Eröffnung 

der „Marienvesper“ von Claudio Monteverdi (1998), 

„For unto us“, „All we like sheep“, das unsterbliche 

„Hallelujah“ aus dem Oratorium „Der Messias“ und 

„And with his stripes“ von Georg Friedrich Händel 

(2012), Domine fili, unigenite“ aus dem „Gloria“ von 

Antonio Vivaldi (1998), „Lasset uns den nicht zertei-

len“ aus der „Johannespassion“ und „Durch dein 

Gefängnis, Gottes Sohn“ von Johann Sebastian Bach 

(1993) oder „Requiem aeternam“ (1996) und „Kyrie 

eleison“ aus dem „Requiem“ von Wolfgang Amadeus 

Mozart (2014). Darüber hinaus sind auf der empfeh-

lenswerten Live-Einspielung der Jubelchor „Die 

Himmel erzählen die Ehre Gottes“ aus dem Oratori-

um „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn (2010), 

„Wohl dem, der den Herrn fürchtet“ und „Denn er 

hat seinen Engeln befohlen“ aus dem Bibeloratorium 

„Elias“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy (2016) zu 

hören, ehe das von Norbert Schmitz-Witter auf der 

gelobten im Jahre 2006 neu eingerichteten Rieger-

Orgel in der Hennefer Pfarrkirche St. Simon und 

Judas prächtig disponierte und intonierte „Gloria“ 

aus op. 59 von Max Reger (2008) einen klangvollen 

Kontrapunkt setzt. Das trifft ebenfalls auf den „Pas-

sepied“ für Orchester aus der C-Dur-Suite von Jo-

hann Sebastian Bach ganz und gar zu! Reger hat 

zudem den fünfstimmigen a-cappella-Chorsatz „Die 

Nacht ist kommen“ (2005) vertont, während von 

Anton Bruckner das „Aeterna fac“ aus dem „Te de-

um“ sowie das „Sanctus“ und „Benedictus“ aus der 

d-moll-Messe (2000) erklingen. Weitere schöne und 

gehaltvolle Beispiele aus der Gegenwartsliteratur 

sind zudem die ausgesuchten Chorwerke „Jesus 

Christ, you are my life“ (Weltjugendtag in Köln im 

Jahre 2005) von Marco Frisina (1954), „All things 

bright and beautiful“ und „A Clare Benediction“ von 

John Rutter (1945) aus dem Jahre 2005 wie auch 

das „Kyrie eleison“ aus dem „Requiem“ von Maurice 

Duruflé (1902-1986), das im Jahre 2008 aufgeführt 

worden ist. Pfarrer Hans-Josef Lahr zelebrierte vor 

dem Neujahrsempfang mit einem indischen Mitbru-

der und Diakon Hansjörg Kraus die Neujahrsmesse, 

wobei er in der Predigt und auch im Pfarrheim ein 

überzeugendes Plädoyer für den Glauben ablegte, 

das darin gipfelte, dass Gott unser ständiger Beglei-

ter sein sollte! Der Kirchenchor an St. Simon und 

Judas führte die „Missa secundi toni“ von Johann 

Ernst Eberlin auf, die es sich wirklich in sich hat. Da 

Norbert Schmitz-Witter auf das Orchester verzichtet 

hatte, kam dem Orgelpart die instrumentale Rolle 

zu, der bei Stefan Andree in den allerbesten Händen 

war. Die versierten Singstimmen, die noch auf viele 

Jahre auf „singende Gebete“ an St. Simon und Judas 

hoffen lassen, zeigten sich hellwach und in sicher in 

Intonation. Die Eberlin-Messe, die vor mehr als 25 

Jahren zur Hochzeit des Kantors und seiner Gattin 

Simone (sie singt seit Jahren ebenfalls im Kirchen-

chor an St. Simon und Judas) einstudiert und in der 

Pfarrkirche St. Margareta in Neunkirchen von Diöze-

san-Kirchenmusikdirektor Richard Mailänder dirigiert 

wurde, hat sicherlich ihren klanglichen Reiz. Doch 

sie liegt in den hohen und höchsten Stimmregistern 

gefährlich offen und verlangt daher viel an stimmli-

cher Präsenz. Doch man meisterte alle stimmlichen 

Klippen mit Bravour, was auch für den Bachchoral 

gilt, der vom Kantor mit wunderschönen und pracht-

vollen Orgelmanieren verwebt war. Den furiosen 

Schlusspunkt setzte Stefan Andree mit der Sinfonie 

Nr. 5 aus dem Jahre 1950 des Hamburger Kompo-

nisten Hans-Gernot Klussmann (1901-1975), die 

sich musikhistorisch an der Nahtstelle von der Spät-

romantik zur Modernen bewegt! Fazit: Man kann 

dem engagierten Kirchenmusiker Norbert Schmitz 

wirklich für seine beispielhafte und nachhaltige 

chorpädagogische Arbeit danken, was für alle Mit-

wirkenden gleichermassen gilt! 



38  
 

  

VERZEICHNIS VON  
LIED- UND 

CHORKOMPONIST/INNEN 
DES 20./21. 

JAHRHUNDERTS 
 

Wer sich als interessierter Chorsänger oder Chorlei-

ter mit den zeitgenössischen Lied- und Chorkompo-

nisten beschäftigt, der stösst in den Konzertpro-

grammen häufig auf Komponisten/innen, deren 

Vornamen nicht aufgeführt sind und wo Lebensdaten 

fehlen. Ganz zu schweigen von einer kurzen Biogra-

phie, die doch das eine oder andere Wissenswerte 

vermitteln würde. Das trifft generell auf den ge-

nannten Personenkreis und ebenso auf das Publikum 

zu, das ein Recht darauf hat, nicht nur die Daten 

von Mozart, Händel oder Brahms im Programm oder 

Musiklexikon nachlesen zu können. In den Pro-

grammen von ambitionierten Chören und Dirigenten 

finden sich moderne Komponisten/innen, die im 20. 

und 21. Jahrhundert leben oder gelebt haben. Mit 

ihnen ist eine umfangreiche Lied- und Chorliteratur 

verbunden, die immer mehr auf anspruchsvollen 

Konzerten, Wertungssingen, Chorwettbewerben oder 

deutschen und internationalen Musik- und Chorfesti-

vals zu finden ist. Deshalb haben sie unsere beson-

dere Aufmerksamkeit verdient und dürfen nicht  

 

weiter anonym bleiben oder gar stiefmütterlich be-

handelt werden. Es existieren geistliche und weltli-

che Lieder und Chorwerke, die mit viel Geschick 

einstudiert und aufgeführt werden, ohne dass man 

Näheres über die Komponistin oder den Komponis-

ten erfährt. Dieses haben sie nicht verdient, da sie 

auch in vielen Auftragswerken unschätzbare Dienste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                John Rutter (Foto: privat) 

leisten. Diese Informationslücke wurde gezielt ge-

schlossen und ein Verzeichnis geschaffen. Auf mehr 

als 1.300 Seiten sind mehr als 21.000 Lied- und 

Chorkomponisten/innen (!) des 20. und 21. Jahr-

hunderts aufgeführt.  

Walter Dohr 
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ABSCHIED VON DER 
KRIPPE 

 

Der höchst ambitionierte Frauenchor „Cantus Canta-

bilis Rhein-Sieg“, der im landschaftlich reizvollen 

Siebengebirge seine musikalische Heimat hat, gab 

ein Konzert unter dem sinnfälligen Titel „Abschied 

von der Krippe“. Die von Artur Rivo dirigierten Sän-

gerinnen, die sich im Jahre 2009 gegründet haben, 

lassen immer wieder aufhorchen. In der Adventszeit 

veranstalteten sie mit stimmlicher Bravour in der 

evangelischen Emmaus-Kirche in Heisterbacherrott 

ein Benefizkonzert, bei dem sie ein weiteres Mal ihre 

vorbildliche Sing- und Stimmkultur Beweis stellten. 

Das taten sie eine geraume Zeit vor Ausbruch der 

Corona-Krise auch in der Pfarrkirche St. Joseph in 

Thomasberg und knüpften im fünften Krippenkon-

zert in den Kirchen des Siebengebirges wiederum an 

die stimmliche Präsenz an. Das sollte immer die 

musikalische Zielsetzung sein. Vor allem vor der 

Krippe, die für alle Christen in aller Welt zum Zei-

chen der göttlichen Gnade geworden ist. Für die 

Besucher war der besinnliche und berührende Aus-

klang der Weihnachtszeit eine hehre Freude! Das lag 

eindeutig an den sorgfältig agierenden Singstimmen 

und dem inspirierten Dirigenten, der für den Frauen-

chor ein wahrer Glücksfall ist. So konnten sich die 

Besucher an den akribisch erarbeiteten Chorstücken 

 

Foto: privat 

verschiedener Stilrichtungen ganz von Herzen freu-

en! Die von Organist Georg Wagner gespielten Stü-

cke und die entzückenden Soransoli stimmbegabter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

choreigener Frauenstimmen ergänzten das wunder-

schöne und inspierte Programm. John Rutter (1945) 

hatte sogar ein Lied aus dem 16. Jahrhundert ver-

tont.   
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CROSSOVER-KONZERT MIT 
VIEL VERVE 

 

Wie die charmante Moderatorin Adriana Kosmalla in 

der Hennefer Meys Fabrik berichtete, war der 

Wunsch des Frauenchores „La bella musica“ Bröl im 

Frühjahr 2021 lautgeworden, wieder ein Konzert zu 

veranstalten und damit das Chor- und Kulturleben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der Stadt Hennef ein weiteres Mal zu bereichern. 

Das war den Sängerinnen um Chorleiterin Joséphine 

Pilars de Pilar und die Vorsitzende Marlis Knippling 

sowie ihren Mitstreiterinnen natürlich aus dem Her- 

zen gesprochen! Man hatte sich für ein grossartiges 

Crossover-Konzert entschieden, um letztlich das 

Corona-Übel zu vertreiben. Doch lässt dich dieser 

böse Spuk nicht so leicht verscheuchen, wie die 

bedrohlich steigenden Fallzahlen verdeutlichen. 

Doch man hatte akribisch Vorsorge getroffen, um 

sich vor dem Virus zu schützen. Das wirklich gelun-

gene Konzert war mit „Keep singing & swinging“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bzw. „Wir feiern das Leben“ überschrieben und sollte 

die Lebensfreude beschwören und die Sorgen für 

einige Stunden vertreiben, was allen Mitwirkenden 

auf fabelhafte und bezaubernde Weise auch gelang. 

Dabei rückte natürlich die musikalische Leiterin ganz 

von selbst in den Fokus und dass auch zurecht! Wer 

will es ihr auch neiden. Denn schliesslich hatte sie 

die musikalische Losung ausgerufen und musste nun 

ihre Chöre einschwören, was ihr auch mustergültig 

gelang, nachdem die Vorsitzende die Bröler Chor-

gründerinnen (das war im Jahre 1954!) Anneliese 

Halm und Gisela Greis, den Vorsitzenden des 

„Stadtverban- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des Hennefer Chöre“, Willi Göbel, Vizebürgermeister 

Thomas Wallau und den Bundestagsabgeordneten 

Björn Franken als Ehrengäste herzlich begrüsst 

hatte. Wie die beredte Programmführerin augen- 



41  
 

  

zwinkernd meinte, sollten die arrangierten Chorstü-

cke „Goodnight sweetheart“, „Weit, weit weg“, 

„From a distance“, „Über7 Brücken muss du gehen“ 

oder das „Hallelujah“ von Leonard Cohen (La bella 

musica) sowie das beschwörende schwedische „Who 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

can sail without the wind“ (arrangiert von Erks 

Esenvalds) des „Grisetten-Ensembles“ aus Köln eine 

„Hommage“ an die böse Corona-Misere sein, die 

wohl bald bewältigt ist. Doch man konnte das Ganze 

auch damit assoziieren, dass Allerheiligen und die 

Zeit danach eher einem nachdenklichen und besinn-

lichen Charakter geschuldet ist. Die beiden Chöre 

konnten die stimmliche Handschaft und musikalische 

Betreuung ihrer Dirigentin nicht verleugnen. Beifall 

verdienten sich aber nicht nur die motivierten und 

auswendig agierenden Sängerinnen, sondern auch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die junge Harfenspielerin Catalina Trosdorf und die 

Bröler Chor-Solistinnen Adriana Kosmala (Sopran), 

Anna Greis (Mezzosopran) und Gaby Scholl (Alt). Die 

Kölner Choristinnen, die Joséphine Pilars de Pilar 

durch ihre natürliche Begeisterungsfähigkeit an-

steckt, liessen ein musikalisch-tänzerisches Feuer-

werk abbrennen, das es wahrlich in sich hatte! Das 

gilt gleichermassen für das hinreissende „Grisetten-

lied“ von Lehár (wohl das Aushängeschild und Aus-

rufezeichen der „Grisetten“), den „Jave Jive“ mit 

gekonnter Schlagzeugbegleitung, “The windmills on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

my mind“ und vor allem „Tulipan“, das von einer 

kleineren Bläsergruppe auf klanglich erfrischende 

Weise inszeniert wurde und wohl eine Herzenssache 

der charismatischen Chorleiterin ist. Jedenfalls 

steckten sie und die jungen Bläser vor dem Konzert 

die Köpfe zusammen. Die Moderatorin zeigte sich 
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vom zauberisch-silbrigen Harfenklang fasziniert und 

ebenso vom Harfenspiel, das Catalina präsentierte. 

Es ist in der Tat erstaunlich mit welch einer Kunst-

fertigkeit sie das Instrument beherrscht. Mit allen 

musikalischen Sinnen vertiefte sie sich in „Le Roulet“ 

von Alphonse Hasselmann und gemeinsam mit Leo 

Zarinin (der Bühnenerfahrung in Hennef sammeln 

sollte) in ein Prélude von Marcel Tournier. Die Big-

band der Hennefer Gesamtschule Meiersheide, zu-

erst unter der Leitung von Dirk Piecuch und danach 

unter der von Astrid Kröger, gaben beredtes Zeugnis 

von der vorbildlichen Musikarbeit der Gesamtschule. 

Die Musikerinnen und Musiker woben einen Klang-

teppich nach dem anderen und zeigten dabei eine 

musikalische Auffassung, die man nur loben kann. 

„Libertango“ von Astor Piazolla, ein Medley von 

James Bond-Filmmusiken oder populäre und lengen-

däre Rock- und Poptitel machten ihre beeindrucken-

de Runde, wobei Merle Löwensen mit dem unver-

wüstlichen „Skyfall“ ganz viel Applaus einheimste. 

Das tat auch der Frauenchor „Harmonie“ Honrath 

mit dem verträumten Musical-Ohrwurm „The circle 

of life“ von Elton John und dem afrikanischen Sim-

babwe stammende Traditional „Kuimba“, das in 

farbigen Gewändern und in Suaheli-Sprache into-

niert wurde. Als gut funktionierende Chorgemein-

schaft liessen die Sämgerinnen aus Bröl und aus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honrath die wehmütige Melodie „Ich gehör nur mir“  

dem oftgehörten Elisabeth-Musical erklingen, ehe 

buchstäblich die Stunde für die Chorleiterin schlug! 

Beim begeisternden Zulu-Song „Siayhamba“ brachte 

sie alle Mitwirkenden und die Hörerschaft geradezu 

in Trance. Es ist aber auch ein Song, der unmittel- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bar die Seele trifft. Von einer weiteren Sprecherin 

gab es ein dickes Lob gab es zudem für den versier-

ten und präsenten Chorbegleiter Johannes Götz, 

Trommlerin Astrid Kröger, die Percussonisten, die 

Licht- und Tontechnik und das Organisationsteam.  
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ADVENTSSINGEN  
IN DER 

AUFERSTEHUNGSKIRCHE 
 

Das Adventssingen hat auch in der evangelischen 

Gemeinde Siegburg und in der evangelischen Aufer-

stehungskirche eine liebenswerte Tradition. Dafür 

sorgt lauch die engagierte Kantorin Katrin Wisse-

mann mit ihre vorbildlichen Musikauffassung. So 

hatte sie auch vor der Corona-Krise die von ihr ge-

leiteten Chöre, die Kantorei, den von ihr gegründe-

ten Gospelchor „Rising Voices“ und den Kinderchor 

zu einem lebendigen Miteinander um sich geschart. 

Davon profitierten die Besucher und hatten ihre 

helle Freude daran. Natürlich sangen sich die Kinder 

ganz besonders in die Herzen. Vor allem in die der 

anwesenden Eltern und Grosseltern. So verband das 

Adventssingen die Generationen miteinander. Das 

galt auch für die jungen und älteren Singstimmen 

und die Hörergemeinde. Die Kinderstimmen into-

nierten die Adventsweisen „Wir sagen euch an den 

lieben Advent“ und „Macht hoch die Tür“ im Satz 

von Detlev Jöcker. Bei allem war die Chorleiterin 

gefragt, die vom Flügel aus den Kinderchor im Altar-

raum dirigierte und begleitete, und auf die Orgel-

bühne, auf der die Sängerinnen und Sänger von 

Kantorei und Gospelchor agierten. Die Chöre stimm-

ten Gospels, beschwingte Chorstücke und besinnli- 

 

che Adventslieder wie „Lift up your heads, o ye 

gates“, „The Rose“, „Glory to God almighty“, 

„Tochter Zion“ oder Chöre aus Händels Messias-

Oratorium. Das alles bewegte das Publikum auf 

intensive Weise, wobei das „Halleluja“ aus Händels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 

stimmlich wohl alles überstrahlte und an das nahen-

de Weihnachtsfest denken liess! Dieses unsterbliche 

Jubelwerk kann man immer wieder singen und Hö-

ren, da es unmittelbar zum Herzen geht! 
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ADVENTSKONZERT IN 
SCHLADERN 

 

Beim einem der traditionellen Adventskonzerte der 

Germania-Chöre Schladern (Gemeinde Windeck), die 

seit vielen Jahren den Chorgesang und das Kulturle-

ben im Windecker Ländchen und damit in der Region 

an Rhein und Sieg bereichern, konnten sich viele 

frohgestimmte Besucher über eine musikalische 

Besinnung freuen, die die Herzen zum Schwingen 

brachte. Männer- und Frauenchor Schladern liessen 

auf diese Weise ein doppeltes Chorjubiläum (der 

Männerchor wurde vor 130 Jahren gegründet und 

der Frauenchor vor 70 Jahren) auf wunderschöne 

Weise ausklingen. Die Besucher rückten sogar noch 

enger zusammen, damit sie auch alle Darbietungen 

verfolgen konnten. Selbst aus den benachbarten 

Orten waren die musikinteressierten Gäste gekom-

men, um sich auf das nahende Weihnachtsfest ein-

stimmen zu lassen. Der versierte Chorleiter und 

Pianist Thomas Palm war dabei der eigentliche mu-

sikalische Dreh- und Angelpunkt, der dafür sorgte, 

dass die Chöre und das vorzüglich agierende Kam-

merorchester Waldbröl harmonierten und das gelun-

gene Adventskonzert zu einem schönen Erlebnis 

geriet. Darüber hinaus lud er hier da das Publikum 

zum Mitsingen ein und eilte an die Orgel, um sein 

vorzügliches Spiel hören zu lassen. Nicht nur im 

Windecker Ländchen pfeifen es die Spatzen von den 

Dächern, dass der sympathische Chordirigent und 

Musikpädagoge ein renommierter und begnadeter 

Musiker ist. Vom beeindruckenden Miteinander der 

Singstimmen und Streicher lebten die Weihnachts-

motette von Friedrich Silcher, das wunderbare 

„Weihnachts-Wiegenlied“ von John Rutter (1945)  
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oder das beliebte „Trommellied“ in einer Bearbeitung 

des Kölner Chorleiters Wolfgang Lüderitz, der vor 

Jahren gern im Windecker Ländchen weilte. Der 

Höhepunkt war die „Weihnachtsgeschichte“ aus 

Händels Messias-Oratorium, bei der die Sopranistin 

Irmelin Sloman die Solopartien intonierte. 
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MIT GESANG ALLE ÜBEL 
VERSCHEUCHEN 

 

Diese Erkenntnis stammt vom spanischen Schrift-

steller Miguel de Cervantes (1547-1616). Dabei 

bleibt offen, ob er selbst gesungen hat oder ob er 

vom Singen dazu inspiriert worden ist. Jedenfalls 

haben zu der Zeit von Cervantes viele schaffensfro-

he Komponisten der altklassischen Vokalpolyphonie 

gefrönt. So ist es also auch denkbar, dass der meis-

terliche Schriftsteller, der auch Don Quixote unsterb-

lich gemacht hat, von den Chorwerken und Vokals-

ätzen angetan gewesen ist.  Es ist einerlei, ob der 

Körper, Geist oder Seele nicht gesund sind – die 

Wissenschaft hat längst nachgewiesen, dass das 

Singen die Heilkräfte auf unglaubliche Weise akti-

viert! Das Immunsystem wird angekurbelt und dabei 

werden glücklich machende Hormone im Körper 

ausgeschieden. Am 25. April 2017 erinnerte man 

sich an den 100. Geburtstag von Ella Fitzgerald, die 

durch ihren zauberhaften Gesang andere glücklich 

machte. Mit 17 Jahren nahm sie an einem Talent-

wettbewerb in Harlem teil. Da ihr die Beine vor 

Lampenfieber schlotterten, tanzte Ella nicht, sondern 

sang ein Lied. Der Rest dieser Episode ist Jazz-

gechichte. Jimmy Rowles, der sie als Pianist auf 

ihren letzten Tourneen begleitete, sagte, auf der 

Strasse wo sie gehe, hinterlasse sie Noten.    

 

Auftritt des MGV Geistingen im Hennefer Kurpark 
unter der Leitung von Pavel Brochin  
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MAN MUSS AM SÄNGER 
BLEIBEN  

 
Man muss stets und hartnäckig am Sänger bleiben. 

So lautet das Fazit des Vorsitzenden des MGV „Le-

benslust“ Niederpleis, Fritz Gröllmann. Er hatte das 

Fazit in einem Interview anlässlich des 150-jährigen 

Bestehens im Jahre 2018 gezogen, obwohl der Jubi-

läumschor unter dem bewährten Chorleiter Valery 

Kashlyaev und die engagierten 30 Sänger zuver-

sichtlich in die Zukunft blicken. Doch inzwiachen ist 

man eine Fusion mit dem MGV Birlinghoven einge-

gangen, von der die Männerchöre profitieren. Gröll-

mann sieht im Sängernachwuchs ein Problem, ob-

wohl er mehr oder weniger zufrieden ist, dass der 

jünste Sänger 55 Jahre alt ist und man stimmlich 

immer noch ausgewogen aufgestellt ist. Man hat 

moderne Chorwerke, Liedsätze und ausgesuchte 

Chorarrangements ins Repertoire aufgenommen. 

Ausserdem intoniert man auch Chorlieder in russi-

scher, englischer und italienischer Sprache, wodurch 

die Chorstücke noch authentischer werden und wir-

ken! Dennoch verzichtet man nicht auf klassische 

Chorliteratur. Das Fazit von Fritz Gröllmann gipfelt 

darin, dass man leztlich um jede Singstimme strei-

ten muss! Es wäre schwierig, neue Sänger zu rekru-

tieren; aber noch schwieriger sei es, sie im Chor zu 

behalten. 

 

Foto: MGV „Lebenslust“ Niederpleis  
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BENEFIZKONZERT IN 
HONRATH 

 

Der im Jahre 1989 gegründete Frauenchor „Harmo-

nie“ Honrath feierte sein 25-jähriges Jubiläum und 

veranstaltete zu dessen Ausklang ein gelungenes 

Adventskonzert in der evangelischen Kirche in Hon-

rath. Die Chöre, die in dieser Kirche ihre Konzerte 

geben sind wirklich zu beneiden! Die Sängerinnen 

und Sänger, die auch gelegentlich die eine oder 

andere CD-Produktion hierhin verlegen, nutzen ganz 

bewusst die weitgerühmte Akustik. Aparte Töne 

produzierte die sorgfältige spielende und versierte 

Harfenistin Martina Busemann und zeigte bei der c-

moll-Sonate von Giovanni Vescetti (1704-1766) ihr 

ganzes Können. Es ist ein wunderbares Instrument, 

das so herrliche silbrige Töne verströmt. Doch die 

brillante Harfenspielerin und die von Leiterin, Sänge-

rin und Stimmbildnerin Josephine Pilars de Pilar 

dirigierten Sängerinnen zeigten sich ambitioniert. 

Der Erlös des Konzertes war für das Lohmarer Ju-

gendhilfeprojekt Hollenberg gedacht, wo die Kinder 

in schwierigen Stuationen betreut werden. Das ver-

langt viel Geduld und benötigt finanzielle Unterstüt-

zung, über die sich Einrichtungsleiter Guido 

Schweers angesichts knapper Kassen freute. Die 

Kinder brauchen eine intensive Betreuung, da sie 

unter Aufmerksamkeitsdefiziten und Bindungsstö- 

rungen leiden. Daher muss alles getan werden, um 

ihnen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. 

Der Erlös des Konzerts wurde für die Anschaffung 

eines neuen Therapiepferdes verwendet. Die 40 

Sängerinnen bewiesen beim Taizé-Kanon „Gloria“, 

Händels „Joy“ und dem „Jubilate“ vom ungari-schen 

Komponisten Laszlo Halmos (1909-1997), dass sie 

sorgfältig mit der Dirigentin gearbeitet hatten. Das 

war auch beim Song „You raise me up“ und beim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 

berührenden „Ich gehöre mir“ aus dem Elisabeth-

Musical zu spüren, die mit feinem Stimmlgefühl 

intoniert wurden. Für ein besonderes Erlebnis sorgte 

die Chorleiterin mit einem Terzett von Chorsänge-

rinnen beim „Angel´s carol“ von John Rutter (1945), 

wofür das Soloensemble Bravo-Rufe erntete. „Die 

kleine Bergkirche“ und dem in englischer Sprache 

angestimmte „Vor langer Zeit in Bethlehem“.  
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CHORPROJEKT IN DEN 
FERIEN 

 

Die evangelische Kirchengemeinde Troisdorf ein 

Chorprojekt bietet in den Sommerferien für Jugend-

liche und Erwachsene an. In zwei Chorproben wur-

den Liedsätze und Chorwerke aus dem Kirchentags-

liederbuch „frei-TÖNE“ einstudiert. Der „Ferienchor“ 

richtet sich an alle neugierigen jungen und älteren 

Sängerinnen und Sänger, die neue Chorstücke ken-

nenlernen wollen, und alle singfreudigen Menschen, 

die sich auf das kreiskirchliche Reformationsfest in 

St. Augustin musikalisch einstimmen möchten und 

die dort intoniert werden. Man traf zu den Chorpro-

ben im evangelischen Gemeindehaus in Troisdorf 

und im Dietrich-Bonhoefferhaus in Friedrich-

Wilhelms-Hütte unter der bewährten und engagier-

ten Leitung der Kirchenmusikdirektorin, Kreiskanto-

rin des Kirchenkreises an Rhein und Sieg und Trois-

dorfer Kantorin Brigitte Rauscher, die dem Chorpro-

jekt den Namen „Aufmachen – ein Sommer voller 

reformatorischer Im-pulse“ gegeben hatte. Die ein-

studierten Chorstü-cke wurden in zwei Gottesdiens-

ten in der evangelischen Johanneskirche in Troisdorf 

und im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Friedrich-

Wilhelms-Hütte aufgeführt. Das besagte Liederbuch 

ist im Jahre 2016 anlässlich des Reformationsjubilä-

ums herausgegeben worden. Es spannt einen musi- 

 

Foto: privat 

kalischen Bogen von der Reformation bis in die Ge-

genwart. Im Liederbuch sind Lieder aus dem evan-

gelischen Kirchengesangbuch, von Kirchentagen und 

mehrsprachige Lieder aus der internationalen Öku-

mene aufgenommen worden. Pfarrer Arnd Schome-

rus betont, dass die Lieder Gefühle wecken sowie 

den Glauben und die Gemeinschaft stärken. Er ist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der Meinung, dass man mit dem gelungenen Lieder-

buch beschwingt in das Reformationsjubiläum star-

ten könnte. Das Singen von glaubensfrohen Liedern 

ist den Protestanten seit der Reformationszeit eine 

Herzensangelegenheit. Der Wettbewerb für das 

erwähnte Liederbuch war auf grosse Resonanz ges-

tossen, wobei die Auswahl der Lieder leichtgefallen 

ist. 



49  
 

  

BACHKANTATE IN DER 
CHRISTUSKIRCHE  

 

Seit 2017 leitet die südkoreanische Kantorin Sang-

wha Lee den evangelischen Kirchenchor, der in der 

Hennefer Christuskirche seine musikalische und 

religiöse Heimat hat. Voller Tatendrang und musika-

lischem Eifer hat sich die fernöstliche Kirchenmusi-

kerin in die Chorarbeit gestürzt und als Chorprojekt 

die vertraute und reizvolle Bachkantate „Wachet auf, 

ruft uns die Stimme“ (BWV 140) angepackt und mit 

dem Kirchenchor und Projektsängerinnen und Pro-

jektsängern einstudiert und als musikalischen Got-

tesdienst aufgeführt. Die versierte Kantorin (die bei 

ihrer musikalischen Arbeit von Pfarrerin Antje Ber-

kenrath unterstützt wird) hatte aber nicht nur einen 

respektablen Chor beisammen, sondern auch ein 

vorzügliches Orchester (in dem auch Oboist André 

van Daalem vom Hessischen Staatstheater Wiesba-

den musizierte) und die renommierten Solostimmen 

Jina Oh (Mezzosopran), Yongsuk You (Tenor) und 

Florian Küppers (Bass) an ihrer Seite. Damit waren 

die besten Voraussetzungen geschaffen, dass die 

Kantate zum Klingen gebracht und das wundervolle 

musikalische Vermächtnis zu einem schönen Erleb-

nis wurde. Auch Chorvorsitzende Bärbel Reiter dürf-

te sich über die gelungene Aufführung der Kantate 

gefreut haben, die 1731 uraufgeführt worden ist. 

 

Foto: privat 
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IM AGGERTAL WIRD GUT 
GESUNGEN 

 

Der Frauenchor „Harmonie“ Honrath, der von der 

nervigen Chorleiterin Joséphine Pilars de Pilar 

stimmlich erfolgreich betreut wird, der Gemischte 

Chor „La Voce“ Honrath unter dem künstlerischen 

und vorbildlichen Dirigat des fordernden Dirigenten 

Mark Rosenthal und der traditionelle MGV „Eintracht“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honrath, der seit einiger Zeit mit den Sängern des 

MGV „Sangesfreunde“ Overath eine funktionierende 

Chorgemeinschaft eingegangen ist, unter dem be-

währten Dirigat von Musikdirekter (FDB) Rolf Pohle, 

sind ein musikalisches Indiz dafür, dass im Aggertal 

gut und gerne gesungen wird! Für die bergische, 

reizvolle Ortschaft Honrath ist diese gesangliche 

Konstellation mehr als ein glücklicher Umstand, da 

jeder der drei Chöre ein eigenes musikalisches Profil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto: Frauenchor „Harmonie“ Honrath 

aufweist. Damit hat die heimische Bevökerung in 

und um Honrath ein chorisches Aufgebot, was man 

nicht immer antrifft, zumal die Chöre in der Region 

an Rhein und Sieg heutztage nicht auf Rosen gebet-

tet sind. Das soll heissen, dass man sich stets um 

neue und engagierte Sängerinnen und Sänger be-

mühen muss. Das tut man offensichtlich im Aggertal 

mit Erfolg, wo man mit der evangelischen Kirche 
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eine Musikstätte hat, in der sich nicht wegen der 

glänzenden Akustik überall gepriesen wird. Das hat 

sich sogar so weit herumgesprochen, dass sich re-

nommierte Chöre und Musiker weit über Honrath 

hinaus im Aggertal ein musikalisches Stelldichein 

geben und sogar dort Tonaufnahmen produzieren. 

Der Förderkreis „Honrather Konzerte“ wurde im 

Jahre 1982 ins Leben gerufen und sorgt seit dieser 

langen Zeit für alle musikalischen Belange. Dadurch 

ist er zu einer Kulturinstanz geworden, die man 

nicht hoch geung einschätzen kann. Die Kirche 

selbst steht unter Denkmalschutz, wobei Tontechni-

ker und Akustiker immer wieder beteuern, selten 

etwas Vergleichbares an Klanglichkeit gehört zu 

haben. Sogar der WDR Köln, der über eigene und 

technisch ausgereifte Studios verfügt, kommt häufig 

zu CD-Aufnahmen und Programmschaltungen nach 

Honrath. Der besagte Förderkreis legt ebenso Wert 

auf abwechslungsreiche Programme von hoher 

künstlerischer Qualität wie auch auf erschwingliche 

Eintrittspreise. Ohne Unterstützung der Kirchenge-

meinde, die die Kirche unentgeltlich zur Verfügung 

stellt, wären Konzerte von so hohem Niveau zu den 

üblichen Preisen undenkbar. Nicht nur die Honrather 

Chöre fühlen sich im historischen Ambiente des 

Gotteshauses musikalisch pudelwohl und lassen sich 

nicht nur von der Dirigentin und den Dirigenten zum 

Singen inspirieren! 

 

Foto: Gemischter Chor „La Voce“ Honrath 
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HUMOR IM CHOR 
 

Der gebürtige Ukrainer Pavel Brochin hat an der 

Chorkunst-Akademie und am Tschaikowski-

Konservatorium in Moskau eine hochqualifizierte 

Ausbildung als Dirigent, Pianist, Chor- und Musikpä-

dagoge durchlaufen. Im Jahre 1990 kam er mit 

seiner Ehefrau Irina Brochin nach Königswinter und 

ist in der unmittelbaren Nähe von Oberpleis sesshaft 

geworden. Er unterrichtet am Oelberg-Gymnasium 

in Königswinter-Oberpleis und hat mit seiner Gattin 

vor vielen Jahren den preisgekrönten Schedrik-Chor 

am besagten Gymnasium gegründet, der vom Ehe-

paar Brochin mit viel Erfolg und Herzblut geleitet 

wird. Pavel Brochin ist inzwischen ein beliebter und 

anerkannter Dirigent, Stimmbildner, Komponist, 

Arrangeur, Korrepetitor und Chorleiter. Im Jahre 

1996 hat er die Leitung Kammerchores Oberpleis 

übernommen und dessen künstlerische Entwicklung 

durch intensive Arbeit massgeblich gefördert. Bei 

der gezielten Chorarbeit sind folgende Zitate ge-

sammelt worden.   

* 

Die hohen Töne werden wie olympische Übungen 

gesungen.  

* 

Alle setzen ein und nicht nur zwei, drei, die sich 

dazu berufen fühlen! 

* 

Es ist schön, wenn der Chor höher singt. Noch schö-

ner ist es, wenn er richtig singt! 

* 

Da hake ich lieber nicht nach. Da sollt ihr heute 

beim Schlafen ein schlechtes Gewissen haben! 

* 

Wo machen wir eine Atempause? - Wir machen 

keine! 

* 

Seid verzückt, aber das entbindet euch nicht, die 

richtigen Noten und den richtigen Takt zu singen. 

* 

Ihr singt in einer eigenen Zeitrechnung - sie dauert, 

bis das Licht von mir zu euch kommt, und es dauert, 

ehe der Schall zu euch kommt.  

In der Kirche ist das noch schlimmer. 

* 

Nicht aufhören, wenn die Puste ausgeht. 

* 

Ihr sollt nicht laut singen, sondern denken. 

* 

Er ging mit seiner Meinung rein und kam mit meiner 

Meinung heraus. 

* 

Endlich habt ihr mal die Gelegenheit zu hören:  

Wie singe ich denn so? Hört mal auf den anderen. 

Ich weiss, wie ihr alle singt! 

* 

Diese Note war platt wie eine Briefmarke. 

* 

Keine Rasierklinge darf zwischen die Noten passen. 

* 

Es handelt sich um eine Reihe gleicher Töne. 

* 

Es gibt genug Leute, die richtig singen.  

Aber genug sind nicht alle! 

* 

Der Ton ist ein halber Backstein zu tief. 

* 

Lange Noten sind nicht dazu da,  

um sich kaputt zu singen,  

sondern dass sich die Stimmen ausruhen. 
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STADTVERBAND 
HENNEFER CHÖRE 

 

Seit dem 1991 gestaltet der „Stadtverband Hennefer 

Chöre“ das kulturelle Leben in Hennef mit. Dabei 

werden rund um das Singen im Chor neue Ideen 

gefördert und umgesetzt, wobei die Stadt Hennef im 

Rahmen der Kulturförderung Konzerte und Projekte 

des Stadtverbandes finanziell unterstützt. Seit der 

Gründung wurden erfolgreiche Chorprojekte wie 

»Route 66« oder »MusicAl Dente« durchgeführt, die 

dem Trend schwindender Chormitglieder entgegen-

wirken sollen. Seit dem Jahre 2010 ist der Stadtver-

band ein eingetragener Verein. Bekanntlich trägt das 

Singen im Chor zur Gesunderhaltung bei, schult die 

Konzentration und das Gedächtnis, fördert Persön-

lichkeitsbildung und das Selbstwertgefühl. Ausser-

dem leisten die Chöre einen wertvollen Beitrag zur 

sinnvollen Freizeitgestaltung und beeinflussen auf 

positive Weise viele Begegnungen zwischen allen 

Gesellschaftsschichten, Bevölkerungsgruppen und 

Altersstufen. Der Stadtverband stellt sich bewusst 

und nachhaltig der Aufgabe, den Chorgesang zu 

pflegen, zu fördern und seinen Stellenwert in unse-

rer Gesellschaft zu bewahren. Damit will er einen 

kulturpolitischen Beitrag leisten. Er unterstützt die 

Vielfalt der Mitgliedschöre und eine differenzierte 

Repertoire- und Programmgestaltung, die vom 

Volkslied bis zur zeitgenössischen Chormusik reicht. 

Für die eigentliche Umsetzung dieser Aufgabe und 

Herausforderung braucht der „Stadtverband Henne-

fer Chöre“ das Engagement der Mitgliedschöre sowie 

die ideelle und finanzielle Unterstützung bei der 

Stadt Hennef. Weiterhin hat man sich auf die Fahne 

geschrieben, die Chorlandschaft in Hennef zu stär-

ken. Dafür ist es erforderlich, dass nan sie beobach-

tet und auf die Zeichen der Zeit frühzeitig reagieren. 

Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang die 

erfolgreich umgesetzten Chorprojekte wie „Route66“ 

oder „MusicAl Dente“. Diese zeigen, dass das Singen 

im Chor auch in der heutigen Zeit einen festen 

 

v. l. Bürgermeister Klaus Pipke, Chorleiter Wolfgang 
Harth (Ehrung mit der Konzert-Präsentatinsmedaille 
des Chorverbandes NRW) und Willi Göbel  
Foto: privat 
 

Platz in der Freizeitgestaltung von Menschen jeden 

Alters hat. Die Mitgliedschöre sind der Familienchor 

„Capriccio“ Bödingen, der Chor der Zukunft, die 

„Chorgemeinschaft Hennef/Sieg“, die „ConcerTan-

ten“ - der Frauenchor aus Allner, die Junge Singfo-

nie, der Frauenchor „La bella Musica“ Bröl, der Män-

nerchor Geistingen, der Männerchor »Constantia« 

Weingartsgasse, der Männerchor »Eintracht« Stadt 

Blankenberg, der MGV »Eintracht« Stoßdorf, MusicAl 

Dente, der Quartettverein Heisterschoß, „Route 66“, 

der Hennefer Frauenchor „Ton in Ton“ und das Vo-

kalensemble der Musikschule der Stadt Hennef. Der 

Dachverband der Hennefer Chöre ist auch Bindeglied 

zwischen der Stadt Hennef und den Mitgliedschören. 

Aufgrund der kulturellen Bedeutung werden Konzer-

te der Mitgliedschöre in Form der Kulturförderung 

unterstützt. Dies ermöglicht den Chören ihren Kon-

zerten einen besonderen Rahmen zu geben. Seit 

dem Jahre 2013 ehrt der „Stadtverband Hennefer 

Chöre“ die Jubilare der Mitgliedschöre mit einer 

Veranstaltung. Das ist mit Erfolg in der Öffentlichkeit 

angenommen worden und zeigt, welches Kulturpo-

tenzial in der Hennefer Chorlandschaft steckt. Der 

Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden Willi Göbel 

(„Route 66“), seiner Vertreterin Edelgard Deisen-

roth-Specht (Hennefer Frauenchor „Ton in Ton“), 

dem Geschäftsführer Benedikt Henkel und dem 

Kassierer Hans Peter Broich (MGV „Eintracht“ Blan-

kenberg). 

Stadtchorverband/Walter Dohr 
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DER EVENSONG WIRD 
AUCH BEI UNS GEPFLEGT 

 

Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes als 

„Evensong“ stammt aus der anglikanischen Kirche 

und ist seit tausend Jahren nahezu unverändert 

erhalten geblieben. Wie das Wort „Evensong“ sagt, 

gehört diese besondere und auch in unseren Kirchen 

beliebte Andacht in die Abenddämmerung. Nach 

biblischem Zeitgefühl endet ein Tag mit dem Abend, 

wenn die ersten drei Sterne am Himmel blinken und 

die beginnende Nacht eine neue Zeit ankündet. An 

dieser Schwelle kommen Christen zusammen, um 

den alten Tag zu verabschieden, ihren Frieden zu 

machen mit dem, was gewesen ist, und sich inner-

lich zu reinigen für das, was kommt. Even meint 

einerseits den Abend als Zeit-die-nach-dem-Tag und 

zugleich das, was die Dinge ins Gleichgewicht bringt. 

Es ist auch die rechte Zeit, die Seele auspendeln zu 

lassen, sich vom Gewesenen zu lösen und sich zu 

besinnen auf das Geschenk eines neuen Tages. 

Evensong heißt die besagte Andacht, weil die Litur-

gie geprägt ist vom Gesang. Urspünglich ehrte man 

Gottes Wort dadurch, dass man nicht nur Texte der 

Heiligen Schrift vorlas, sondern man bettete die 

heiligen Worte in Chor- und Gemeindegesang. Der 

Evensong, den man nicht nur in den Kathedralen 

von London, Oxford oder Cambridge feiert, sondern 

 

auch in vielen englischen Kirchen, ist ein wunder-

schönes inneres Erlebnis. Der „Evensong“ beginnt 

mit dem Einzugsgesang des Chores und dem Vater-

Unser-Gebet der Jesusjüngerschaft, ehe Psalmen 

und Bibellesungen in den liturgischen Fokus rücken. 

Was immer wiederkehrt, sind die beiden Hymnen,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

das Magnificat (Marianischer Lobgesang) und das 

„Nunc Dimittis“ (Lied des greisen Simeon). Die Ge-

meinde rezitiert das Fürbittengebet und der Chor 

hebt zum Schluss zum Festgesang an, er der Chor in 

würdevoller Weise wieder auszieht und der anglika-

niche Priester die Gemeinde entlässt. 
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SINGEN AUF EINEM 
WEINGUT IN RHÖNDORF  

 

Die engagierten Sänger des „Männerchores Quirren-

bach“ (Stadt Königswinter) traten auf dem Weingut 

Broel in Rhöndorf auf. Der unvergessene Bundes-

kanzler Konrad Adenauer lebte vor vielen Jahren in 

dem schmucken Weindorf und es ist bekannt, dass 

der populäre Politiker gern im Weinkeller des besag-

ten Weingutes weilte und mit dem Winzer seine 

Spässe trieb. Das ist alles längst Vergangenheit. 

Doch der Wein wird immer noch gekeltert und an 

Ort und Stelle kredenzt und probiert. Winzer Broel 

ist ein geselliger und humoriger Zeitgenosse und 

daher wird das Weingut gerne aufgesucht, zumal 

der Winzer einen leckeren Winzerteller anbietet. Das 

geschieht eigentlich im Weinhof. Doch wenn man 

sich die Mühe macht und die Treppe in den Weinkel-

ler hinuntersteigt, dann kann man fröhliche und 

zünftige Stunden erleben und dabei wirklich alle 

Sorgen vergessen. Die rechte Atmosphäre (in den 

Weinkellern herrscht stets eine gute Akustik) für das 

Serenadenkonzert, das der benachbarte Damen-

chor Bad Honnef (Siebengebirge) unter der bewähr-

ten Leitung von Irina Brochin veranstaltete, wozu 

die engagierten Sängerinnen den befreundeten und 

von Pavel Brochin dirigierten Männerchor Quirren-

bach zum Mitmachen bewegen konnten. Beide Chöre 

 

Foto: privat 

erfreuten die Besucher mit heiteren Chor- und 

Liedsätzen, worunter sich der von Pavel Brochin 

arrangierte Calypso „Kleene Entemann“, das unver- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wüstliche „Barbara Ann“ (Beach Boys) und der nos-

talgische Schlager Lied „Wochenend und Sonnen-

schein“ (Comedian Harmonists) befanden. Eine 

schöne Atmosphäre, um zu singen und zu lauschen. 
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SINGEN ERHÄLT JUNG 
 

Das Geburtstagskind Ruth Stragierowicz feierte  

sage und schreibe den 90. Ehrentag in der Hennefer 

Kurhaus-Residenz im Kreis der Sängerinnen des 

Hennefer Frauenchores „Ton in Ton“, der sich im 

Jahre 2017 anlässlich des 40-jährigen Jubiläums den 

neuen Chornamen gegeben hat. Natürlich war es für 

die Elberfelderin aus dem Bergischen Land ein be-

sonderer Tag; zumal die Sängerinnen des früheren 

Hennefer Frauenchor ´77 unter der bewährten Lei-

tung von Brita Recker ihrer langjährigen Jubilarin ein 

musikalisches Geburtstagsständchen darboten. Die 

Sängerinnen betrachteten den gelungenen Auftritt 

mehr als eine Pflichtübung und freuten sich von 

ganzem Herzen mit dem munteren und junggeblie-

benen Geburtstagskind. Ruth Stragierowicz gehört 

zu den Sängerinnen der ersten Stunde und hat dem 

Frauenchor die Treue gehalten. So freute man sich 

bei Kaffee und Kuchen im Mozartzimmer der Resi-

denz, wo die Vorsitzende Edelgard Deisenroth-

Specht der passionierten und humorigen Schneiderin 

dafür dankte, dass sie immer noch die Chorproben 

besucht. Die Sängerinnen intonierten liebevoll und 

stimmlich nuanciert „Für Dich soll es rote Rosen 

regnen“, ehe sie alle der Jubilarin eine rote Rose 

überreichten. Das Ganze ist der allerbeste Beweis 

dafür, dass das Singen soziale Kontake knüpft und 

 

Fotos: privat 

der Elberfelderin das Einleben in Hennef erleichtert 

hat! Dabei hilft ihr ein unverwechselbarer Humor, 

der gepaart ist mit der Freude am Singen. Ein Le-

benselexier, das man es gibt! Das hört man immer 

wieder! Das wissen auch die Verbands-Chorleiterin, 

Brita Recker, und die Vorsitzende sowie Schatzmeis-

terin des Chorverbandes Rhein-Sieg, Edelgard De-

isenroth-Specht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57  
 

  

EIN HERZ UND EINE SEELE 

Singen im Chor macht nicht nur viel Spaß, sondern 

ist auch noch gesund und belebt die Seele. Es hat 

eine ähnliche Wirkung wie Atemübungen, stärkt die 

mentale Verfassung und sorgt sogar dafür, dass die 

Herzen bei Chorsängerinnen und Chorsängern im 

Takt schlagen. Volker Gerland, Chorleiter und Vor-

sitzender des Landesverbands der Musikschulen in 

NRW, bringt das in einem Interview mit einer Repor-

terin ganz deutlich zum Ausdruck. Nach seiner Auf-

fassung schlägt das Herz immer ganz kräftig, wenn 

man singt. Beim Singen werde etwas Emotionales 

berührt und auch gesundheitliche Effekte erzielt. 

Das bestätigt auch eine Studie, die verlautbart, das 

Singen gesund macht und gesund erhält! Die Men-

schen erfahren zudem, dass beim Singen die Ge-

meinschaft eine ganz wichtige Rolle spielt. Es ist so, 

dass das gemeinsame Singen auch ein soziales 

Leben strukturiert. Da sich die Menschen beim Sin-

gen gut aufgehoben fühlen und mit anderen etwas 

Schönes zusammentun, empfinden sie sich gewiss 

auch gesünder und bleiben daher auch unanfälliger 

für so manche Zivilisationskrankheit. Das geht sogar 

so weit, dass man im Speichel von Sängerinnen und 

Sängern Immunglobulin A nachweisen konnte. Das 

ist ein Immunstoff, der hilft Infektionskrankheiten zu 

vermeiden. Darüber hinaus gleicht das Singen in der 

Gemeinschaft auch Stimmungsschwankungen aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pop- und Musicalchor „Living Coulors” Uckerath 
(Ltg.: Karsten Rentzsch) 
 

Ausserdem fördert das Singen auf ganz bestimmte 

Weise die positive Selbstwahrnehmung fördern. Man 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ist dabei, das Chorsingen in den Kindergärten und 

Schulen zu verbessern, da das gemeinsame Singen 

in der Schule schon früh Identität und Zusammen-

halt stiften und fördern. 
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SCHIMPANSEN SIND 
WAHRE ATEMKÜNSTLER 

 

Die kompetente und gewiefte Stimmbildnerin, Chor-

leiterin (KonzertChor Bergisch-Gladbach) und Ge-

sangspädagogin Cordula Ledwoch weilte wiederum 

in Siegburg bei der von Stefan Wurm stiummbe-

wusst dirigierten „Swingphonie“, die sich stimmlich 

immer weiterentwickelt. So konnte sich die kon-

zentrierte und stimmerfahrene Referentin über mehr 

als 40 Sängerinnen und Sänger in deren Probedo-

mizil in der Brückberg-Kaserne freuen. Jeder, der 

mit dem ganzen Herzen und viel Hingabe singt, 

weiss, dass die Stimme am Morgen bis zu zwei 

Stunden später „aufsteht". Doch da brauchte sich 

Cordula Lewoch nun wirklich keine Sorgen zu ma-

chen! Da sie von jeher eine gezielte Stimmbildung 

und ein ausgedehntes Stimmtraining pflegt, um den 

Stimm- und Atemapparat zu lockeren und so recht 

in Schwung bringt. Die äusserst gekonnte und ambi-

tionierte Stimmcoachin (so heisst das wohl in neu-

deutscher Sprache!) arbeitet viel mit verbalen Illust-

rationen und aussagefähigen Bildern, um das Singen 

höchst anschaulich und präsent zu gestalten. Eines 

dieser sinnfälligen Bilder gipfelte darin, dass Schim-

pansen wahre Atemkünstler sind. Das dürfte ausser 

dem am Klavier spielenden Stefan Wurm noch kei-

ner gewusst haben.  
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Hätte man das im Zoo exerziert, so wären die leb-

haften Kletterakrobaten verwundert gewesen. Doch 

die Sängerinnen und Sänger hatten das „Affenthea-

ter“ der Chorpädagogin im Handumdrehen begriffen 

und setzen ihr ungewöhnliches Gebaren im Nu um. 

Das Resultat war so verblüffend wie einleuchtend: 

Der Atem fliesst auf diese Weise munter und unauf-

hörlich und trägt sozusagen die Stimme und deren 

Klang. Doch genauso wichtig wie das richtige und 

bewusste Atmen, ist auch die Körperhaltung, die die 

richtige Position der Füße und Beine, die Auflocke-

rung und die „weiche“ Haltung der Knie und Arme, 

des Bauches, des Beckens, der Hüfte, des Brust-

korbs, der Schultern, des Nackens und des Kopfes 

umfasst. Das alles muss man wissen und verinnerli-

chen, um so das Singen zu dem werden lässt, was 

es eigentlich ist: Ein körperbetontes und körperbe-

wusstes Agieren und Auftreten! Bei der richtigen 

Atmung spielen bekanntlich der Schliessmuskel für 

das Atmen und Sprechen, das Zwerchfell als Reso-

nanzboden und alle zu aktivierenden Resonanzräu-

me eine ganz wesentliche Rolle. Dieses wurde von 

der Referentin immer wieder sorgfältig und vielfältig 

illustriert und verdeutlicht und von den Chorstimmen 

so lange geübt und imitiert, bis Cordula Ledwoch 

zufrieden nickte. Eingebunden in die vorbildliche 

Stimmbildung waren allerlei Laut-, Stimm- und 

Atemübungen („Atmen, bis der Bauch wackelt“) 

sowie der rechte Umgang mit dem Zungenapparat, 

dem Kehlkopf und dem vorgeschobenen Kiefer. So 

folgte ein guter Rat dem anderen. Auch der, dass 

man beim Singen stets wahrhaftig eine gute Miene 

zum bösen Spiel machen müsse, ohne ein Grinsen 

oder eine Grimasse (O-Ton: Stefan Wurm) aufzuset-

zen. Hervorragende Sänger wie der Bassist Thomas 

Quasthoff sind sogar bemüht, die Mundwinkelmus-

keln zum Singen einzusetzen. Das zeigt, was man 

aus dem Singen machen und wie ernsthaft mit die-

sem Metier umgehen kann. Cordula Ledwoch mach-

te aus der ersten Stunde des höchst instruktiven 

Chorseminars eine „Sternstunde der Stimmbildung“. 

Die setzte sich ebenso plausibel wie zielstrebig fort, 

als die Noten der Popsongs „A groovy kind of love“ 

und „For the longest time“ ausgeteilt waren. Diese 

dienten aber nur als Orientierungshilfe und so waren 

die Blicke unentwegt immer auf den Dirigenten 

Stefan Wurm gerichtet. Dabei erwähnte dieser, dass 

das a-cappella-Singen in nächster Zeit noch geziel-

ter praktiziert würde. Die Stimmbildnerin verfolgte 

das Gesungene und gab den Sängerinnen und Sän-

gern das eine oder andere mit auf den Weg. Pop-

songs bringen es wegen ihrer Popularität mit sich, 

dass man sie in besonderer Weise angehen und 

gestalten muss. Dazu gehört beispielsweise, dass 

man die Spannung bis zum allerletzten Ton wachhal-

ten und die Artikulation, Phrasierung und den ho-

mogenen Stimmklang überzeugend pflegen muss. 

Die Referentin erinnerte in diesem Zusammenhang 

daran, dass das Singen und die gekonnte Interpre-

tation ein bewusstes Wechselspiel der einzelnen 

Chorstimmen sei und das Singen viel anstrengender 

wäre, als man mithin denkt! Sie machte den Sänge-

rinnen und Sängern Mut, stimmlich noch beherzter 

aufzutreten. Ausserdem müsse man sich den Duktus 

der Vortragsstücke vergegenwärtigen, um die Seele, 

die in jedem Lied verewigt ist, zu erschliessen. So 

müsse man aus dem Song „A groovy kind of love“ 

auch die pure Liebeserklärung machen. Dieser Er-

kenntnis konnte Chorleiter Stefan Wurm nur bei-

pflichten, da er seine Pappenheimer aus dem Eff-Eff 

kennt und ganz genau weiss, wo musikalisch der 

Schuh drückt. Dennoch war die Stimmbildnerin von 

der schönen und verinnerlichten Interpretation des 

Songs angetan! Für sie müssen die Töne aus dem 

Bauch und dem Körper und nicht aus der Kehle 

kommen. Auch bei der besagten Liebesbotschaft 

müsse man sich und der eigenen Stimme noch mehr 

zutrauen und nicht so schüchtern agieren. Wie man 

die Intonation sicherstellen kann, bewies der wohl-

gemeinte Rat, sich beim Singen eines der eigenen 

Ohren zuzuhalten. Dadurch höre man noch besser 

die eigene Stimme und könne sie besser kontrollie-

ren. Fazit: Eine sehr instruktive Veranstaltung, die 

das Chorleben bereichern! 
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CHORGESANG UND 
BLÄSERKLANG  

 

Am 2. Adventssonntag trafen sich der Musikverein 

„Oikumena Brass Eitorf“ und der MGV „Sangeslust“ 

Winterscheid in der katholischen Pfarrkirche St. 

Severin in Ruppichteroth. Es ist wahrlich eine gute 

Idee, zum Singen und Musizieren die Bühne an der 

benachbarten evangelischen Kirche zum musikali-

schen Auftritt aufzusuchen. So konnte man auch den 

friedvollen Chorsatz „Die Nacht“ von Franz Schubert 

geniessen. Der engagierte Chordirigent, der auch 

Chorlieder behutsam auf dem E-Piano begleitete, 

liess die Crescendi sorgfältig aussingen und führte 

die Sänger bewusst über alle stimmlichen Hürden. 

Er hatte für den gelungenen Auftritt besinnliche und 

beseelte Chorwerke und Chorrangements ausge-

sucht, die die erwartungsfrohe Zeit vor Weihnachten 

durch ihren intimen und sinnfälligen Duktus beton-

ten. Dazu gehörten die Liedsätze „Abendfrieden“ 

(Rudolf Desch) und das innige Lied über die Schen-

kung eines Schutzengels (Ulrich Düllberg). Der Gos-

pelsong „Kum ba yah, my Lord“ (Otto Groll) konnte 

man durchaus als musikalische Vorfreude auf die 

Geburt des Gottessohnes interpretieren! Dagegen ist 

die aufgeführte Zukunftshymne „Wir von morgen“ 

eine Hommage an den verstorbenen Pop-Hero Udo 

Jürgens. Der Arrangeur hat es den Chören 

das Leben nicht leicht gemacht, da die Tenöre ge-

fährlich offenliegen! Doch die Sänger bewältigten 

auch diese exponierten Stimmlagen und überzeug-

ten durch ihr konzentriertes und hellwaches Singen. 

Ausserdem hatte man ein kölsches Weihnachtslied 

ausgegraben und einstudiert. Das schuf eine Brücke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zwischen der „Dörper Weihnacht“ und der „Kölsche 

Weihnacht“. Der Musikverein-Vorsitzende Werner 

Schäfer, der Ulrich Stommel moderierte, waren 

ebenfalls von der Stimmung angetan. Der Musikver-

ein widmete sich den Weihnachtsliedern und Ad-

ventsweisen ebenso mit musikalischer Sorgfalt. 
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ZUM SINGEN GEHÖRT EIN 
HELLWACHER SINN  

 

In einer der Chorproben des Troisdorfer Ensembles 

„Nova Cantica“ machte Chorleiter, Kantor und Seel-

sorgebereichsmusiker Marcus Dahm im Pfarrsaal St. 

Mariä Himmelfahrt Spich deutlich, dass zum Singen 

ein hellwacher Sinn gehört! Er tat das mit etwas 20 

Sängerinnen und Sängern, die offensichtlich die 

Chorprobe geniessen, die das Wochenende einläu-

tet. Das Geniessen bezieht sich auf das bewusste 

musikalische und stimmlich gestalterische Tun, um 

sich konkret und konsequent in die Chorliteratur zu 

vertiefen. Diese umfasst neue geistliche Lieder, 

moderne Chorwerke, Gospels, Spirituals, kölsche 

Lieder, Musicalmelodien, Filmtitel, Schlager und 

Popsongs, die eine grosse Vielfalt offerieren. Das 

fordert den Kirchenmusiker und das Ensemble 

gleichermassen und verlangt viel an Konzentration, 

Disziplin, Stimmgestaltung, Sorgfalt, Hellhörigkeit 

und Hingabe. Das konnte man bei der Chorprobe in 

vielen klanglichen Facetten beobachten und immer 

wieder hören! Das gezielte und nötige Einsingen, bei 

dem der Chorleiter mit den Singstimmen bis in die 

allerhöchsten Register kletterte, lockerte die 

Stimmmuskulatur. Danach griff man zum neuen 

geistlichen Lied „Vor Dir stehn wir, um Dir zu sin-

gen“ von Gregor Linßen (1966).   
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Der Dirigent, der dem Ensemble stets Mut zusprach 

und lobte, ist von diesem wirklich gelungenen und 

rhythmisch pointierten Liedsatz völlig überzeugt und 

hat ihn daher den engagierten Singstimmen (wobei 

sich die wenigen Männerstimmen durchaus gut aus 

der Affäre zogen) besonders ans Herz gelegt. Das ist 

aber auch nötig, da der diffizile Chorsatz alle Sinne 

weckt! Er verwies deshalb auch unnachgiebig auf die 

Stimmeinsätze, Stimmverschränkungen, Intonation 

und die richtigen und präzisen Tempi. Davon lebt 

der inspirierte Chorsatz, der mehr als nur eine sinn-

fällige Partitur darstellt. Sie verlangt bis zur letzten 

Note ein besonderes Maß an stimmlicher Identität 

und stimmlichem Ausdruck. Die Sängerinnen und 

Sänger sollten sich vielleicht noch mehr vor Augen 

halten, dass in jedem Chorlied eine Seele inne-

wohnt. Das ist bei dem Werk von Gregor Linßen 

besonders auffällig. Der Chorleiter brachte dies dem 

Ensemble in vorbildlicher Weise nahe und die Sing-

stimmen nahmen die erforderlichen Tipps auf und 

setzten sie unmittelbar um. So gesehen konnte 

Marcus Dahm zufrieden sein! Er liess nicht locker 

und kümmerte sich um Akzentuierungen, Vokalfär-

bung und rhythmischen Fallstricke in Gregor 

Linßen´s Liedsatz und forderte dem Ensemble noch 

mehr an stimmlicher Präsenz ab. Er mahnte die 

bewusste Körperhaltung und Tonspannung an und 

sorgte dafür, dass immer wieder ein entspanntes 

 

Wurzelkrippe St. Hippolytus Troisdorf (Foto: privat) 

 

Lachen zu hören war. Es war deutlich zu spüren, 

dass der Chorleiter die Auffassung vertritt, dass 

hinter den Tönen die eigentliche Musik beginnt! Nur 

so bringt man jedes Chorwerk oder Chorarrange-

ment zum Klingen. Als Repertoirestück präsentierte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

man das zarte Weihnachts-Wiegenlied „Clear in the 

darkness a light shines in Bethlehem“ des englischen 

Komponisten und Chordirigenten John Rutter 

(1945), zu dem Alex Grendelmeier die deutsche 

Bearbeitung „Strahlend und schön scheint ein Licht 

über Bethlehem“ geschrieben hat. Die sensible 

Liedschöpfung entpuppte sich als eine wahre Perle!   



63  
 

  

JAHRESKONZERT IN 
NEUHONRATH  

 

Der engagierte und versierte Kantor und Chorleiter 

Stephan Kümmeler hatte dem traditionellen Jahres-

konzert des Kirchenchores St. Cäcilia Neuhonrath 

(Stadt Lohmar) die Überschrift „Herr, neige Deine 

Ohren“ gegeben. Damit hatte er einen Bibel-

Aphorismus aufgegriffen, den der zeitgenössische 

norwegische Komponist Knut Nystedt (1915-2014) 

ihn eine ausdrucksvolle musikalische Gestalt geklei-

det hat. Stephan Kümmeler, der das ausgesuchte 

Programm auf geistreiches und besinnliche mode-

rierte, leitet die mehr 50 Sängerinnen und Sänger 

seit mehr als drei Jahrzehnten. Dabei sollte er den 

Kirchenchor nur übergangsweise betreuen. Die mo-

tivierten Choristen haben das längst als Glücksfall 

für sich verbucht, dass Kümmeler geblieben ist. Mit 

ihm hat sich der Chor, in dem eine erkleckliche Zahl 

präsenter Männerstimmen singt, wahrlich zu einem 

der besten Kirchenchöre im Kölner Erzbistum entwi-

ckelt. Das zeigen nicht die zuletzt die ausverkauften 

Konzerte in der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt in 

Neuhonrath. Zu Anfang des höchst ambitionierten 

Konzertes, das Werke aus sechs Jahrhunderten 

umfasste, waren die Gagliarde altfranzösischen 

Komponisten Pierre Attaignant (1494-1552), den die 

 

 

inspirierte Fagottistin Martina Hellrung zum Klingen 

brachte, die altkassische Motette „Vexilla regis pro-

deunt“ (ein lateinischer Hymnus auf das Kreuz Jesu 

Christi) des flämischen Komponisten Guillaume 

Dufay (1397-1474) und das äusserst schwierige 

„Kyrie“ des schwedischen Komponisten August 

Söderman (1832-76) zu hören. Ein besonderer As-

pekt bildete das Lutherjubiläum und so hatte Küm-

meler die Kirchenlieder „Ein feste Burg ist unser 

Gott“ und „Erhalt uns, Herr“ von Martin Luther 

(Chorfassung von Kurt Thomas) einstudiert. Von der 

Orgelempore erklang das Musikstück „Pan“, das der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

englische Komponist Benjamin Britten (1913-76) 

aus „Sechs Metamorphosen nach Ovid“ für Oboe. 

Matina Hellrung bewies, dass sie auch delikat  mit 

der Oboe umgehen kann. Die Motette „Hör mein 

Bitten“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy, bei der 

Sopranistin Susanne Siller-Kümmeler in bestechen-

der Manier die Solopartie meisterte, zeigte die 

stimmlichen Qualitäten des Kirchenchores. Am Kla-

vier begleitete Yuliva Balabicheva auf bravouröse 

Weise, die das gelungene Konzert mit dem „Nacht-

lied“ von Max Reger (1873-1916) besinnlich ausklin-

gen liessen.     
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BEEINDRUCKENES 
GIPFELWERK 

INTERPRETIERT 

 

Eric Whitcare, amerikanischer Komponist und Diri-

gent, komponiert auch für Chöre und Blasorchester, 

die man stilistisch mehr oder weniger dem neo-

impressionistischen Kompositionsstil zuordnen könn-

te, hat ein höchst beeindruckendes Gipfelwerk ver-

tont, das der „Schubertbund Siegburg“ auf einem 

der letztjährigen Adventskonzert in der Siegburger 

Pfarrkirche St. Anno unter der künstlerischen Lei-

tung von Hans-Theo Schneider (Orgel: Dirk Hart-

mann) mit faszinierender Ausdruckskraft interpre-

tiert, die gewiss auch dem inspirierten Komponisten 

aus Übersee gefallen hätte. Dabei hat Whitcare das 

im Jahre 2000 geschaffene zauberhaft-mystische 

„Lux Aurumque" nach dem Gedicht „Light and Gold“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von Edward Esch vertont, das er sich von Charles 

Anthony Silvestri ins Lateinische hat übersetzen 

lassen. Es ist eigentlich für vituelle Chöre verfasst. 

Weltweit bekannt wurde der komponierende Genius 

durch seine Arbeit mit virtuellen Chören, deren cho-

rale Gemeinschaft per Internet umgesetzt wird. Und 

dennoch wäre auch Whitcare davon überrascht ge-

wesen, wie der Chorleiter und seine „Schubertjün-

ger“ die fesselnde Komposition (Video auf der 

Homepage des Schubertbundes mit musikalischem 

Atem erfüllen. Da ist dem weitgereisten Siegburger 

Chor ein Meisterstück gelungen, wie man es nicht 

alle Tage hört! Da hätte auch Chorpatrom Schubert 

die Ohren gespitzt.               Fotos: privat/Wikipedis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Komponist Eric Whitcare 
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DER GEIST HILFT 
UNSERER  

SCHWACHHEIT AUF 
 

Der Brief des Apostels Paulus an die Römer, aus 

dem Martin Luther die grundlegenden Aussagen 

seiner reformatorischen Lehre abgeleitet hat, war 

für Johann Sebastian Bach die historische Vorlage 

für seine schwierig zu gestaltenden Motette „Der 

Geist hilft unserer Schwachheit auf“. Diesen bibli-

schen Brief aus der Heiligen Schrift verkündete der 

Lektor in der evangelischen Siegburger Auferste-

hungskirche am Volkstrauertag. Pfarrerin Ruth 

Wirths hatte zuvor die Gemeinde und die Chorge-

meinschaft „Germania“ Siegburg begrüsst und ihr 

zum 125-jährigen Jubiläum gratuliert. Das nahmen 

die Sänger, Chordirigent Stefan Wurm und Chorvor-

sitzender Hans-Josef Bargon auf der Orgelempore 

gewiss ein wenig stolz zur Kenntnis. Die Geistliche, 

die an die schrecklichen Kriege auf der ganzen Welt 

und das unvorstellbare Leid der betroffenen Men-

schen erinnerte (die Kollekte diente der finanziellen 

Unterstützung der evangelischen Gemeinden in 

Syrien) und dankte der Chorgemeinschaft nicht nur 

für den gelungenen und sinnfälligen Auftritt, sondern 

verwies auch auf das 100-jährige Jubiläum der 

„Germania“. Zudem dankte sie der „Germania“ für 

die musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes.    
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Dabei kam nicht die erwähnte Motette, sondern der 

innige Bachchoral „Jesus bleibet meine Freude“ zur 

Aufführung. Dieser wurde ganz von selbst zum ei-

gentlichen Herzstück und lohnte den Besuch des 

Gedenkgottesdienstes. Man musste sich jedoch ein 

wenig Einhören, da der besagte Choral üblicherweise 

vom unsterblichen Leipziger Thomaskantor als 

mehrstimmiger Choral für Sopran-, Alt-, Tenor- und 

Basstimmen vertont wurde, Doch wer sagt eigent-

lich, dass stimmschöne Chorwerke und Liedsätze 

nicht für andere Stimmgattungen umgeschrieben 

werden dürfen? Jedenfalls hatten die Sänger und ihr 

klug disponierender Dirigent ihre hörbare Freude an 

diesem hoffnugsfrohen und zuversichtlichen Choral. 

Auch die Kantorin Katrin Wissemann mag die wirk-

lich wohltuenden Töne, in die Bach viel Liebe und 

Empfindung gesteckt hat. Vielleicht wäre der Kom-

ponist über das forsche Orgelspiel verwundert gewe-

sen. Doch der schön pulsierende und eilig dahin-

strömende Orgelsatz, war ein herrlicher Kontrapunkt 

zu den weich und anmutig singenden Männerstim-

men. Die versierte und ambitionierte Kantorin spielt 

seit der Adventszeit 2015 auf einer renovierten 

holländischen Flentrop-Orgel aus Dordrecht, die die 

alte Walker-Orgel in der Auferstehungskirche abge-

löst hat. Diese macht Katrin Wissemann das musika-

lische Handwerk viel leichter und angenehmer! Die 

vorherige Orgel hatte während einer Messe ganz  

plötzlich und wortwörtlich den Geist aufgegeben und 

war unvermutet für immer verstummt. Pfarrer 

Joachim Knitter hat die neue Orgel inzwischen als 

ein „Jahrhundertereignis“ tituliert und trifft mit die-

ser Aussage auf die erwähnte Kantorin auf offene  

 

                  Kantorin Katrin Wissemann 

Ohren. Sie meint dazu, dass eine neue Orgel wirk-

lich etwas Besonderes sei. Wie wahr! Die Pfarrerin 

verlas die Namen der in diesem Jahre Verstorbenen, 

für die der Chorvorsitzende Hans-Joesf Bargon sym-

bolisch jeweils ein Kerzenlicht anzündete. Die Sän-

ger zeigten ihre stimmliche Konzentration und into-

nierten auch die Chorsätze „Gnädig und barmberzig“ 

von Eduard Grell (mit Chorsoli von Bariton Klaus 

Lüdke), „Panis angelicus“ von Otto Groll und „Tebe 

moem“ (O Herr, gib Frieden) von Dimitri Bortni-

ansky. Dieser altrussische orthodoxe Gesang beton-

te auf beeindruckende Weise den unerüberhörbaren 

Ruf nach Frieden. Der niederländische Orgelbauer  

 

         Flendrop-Orgel (Foto: van den Heuvel) 

van den Heuvel hat die Orgel in der evangelischen 

Auferstehungskirche in Siegburg gründlich renoviert 

und um ein zusätzliches Prinzipal 16’ Pedalregister 

ergänzt, damit die Orgel die schon von J. S. Bach 

gewünschte Gravität im Klang bekommt. Am 10. 

November 2015 ist die Orgel vom Orgelsachverstän-

digen der Rheinischen Landeskirche abgenommen 

und der Kirchengemeinde übergeben worden. Die 

Chorgemeinschaft „Germania“ Siegburg feiert schon 

seit vielen Jahren die Gedenkmesse für die verstor-

benen Mitglieder. 
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BENEFIZKONZERT IN 
HERCHEN  

 

Der Kammerchor „Nova Cantica“ Windeck in der 

katholischen Pfarrkirche St. Peter in Herchen (Ge-

meinde Windeck) veranstaltete ein weiteres Benefiz-

konzert. Das geschah zum 15-jährigen Bestehen des 

„Ökumenischen Hospizvereins Windeck-Eitorf“. Das 

beliebte und stimmlich sehr gut disponierte Ensem-

ble, das vor einigen Jahren von Joachim Runge ge-

gründet und seither erfolgreich musikalisch betreut 

wird, bekundete im Programm seinen Respekt vor 

der wichtigen und gewiss nicht leichten Aufgabe, 

den Hospizdienst zu leisten, die ohne die Liebe zu 

den Menschen nicht zu bewerkstelligen wäre. Letzt-

lich stelle der Hospizdienst für die betroffenen den 

Menschen eine Brücke vom irdischen Leben zum 

dar, wie auch immer dies danach geartetet ist. So 

orientierte sich das Programm des Benefizkonzertes 

in der Herchener Dorfkirche auf ganz sinnfällige 

Weise darauf, sich auf die Liebe als eine Brücke 

unter den Menschen zu beziehen. Der versierte 

Dirigent sieht in der Liebe, in welcher Form und 

Ausprägung das auch immer sein mag, eine Mög-

lichkeit, auf eine Thematik hinzuweisen, ohne die wir 

Menschen nun einmal nicht friedfertig und harmo-

nisch miteinander auskommen können. Dieses Zu-

sammenleben hat natürlich auch seine Schattensei-

te. So offenbart sie immer wieder Enttäuschung, 

Verlassenwerden, Zurückweisung oder Eifersucht. 

Ausserdem hatte Achim Runge das musikalische 

Thema „Vögel“ ins Konzertprogramm aufgenommen. 

Diese haben für uns Menschen immer wieder eine 

Botenfunktion übernommen, wie als sehnsuchtsvol-

ler Bote zwischen Liebenden. Das trifft auch die 

Taube als sinnfälliges Zeichen und Symbol für die 

unerklärliche und geheimnisvolle Kraft des Heiligen 

Geistes, die zwischen Himmel und Erde wirkt.  

 

Foto: privat 

Das Programm war sorgfältig ausgesucht und inter-

pretiert. Zu Beginn hörte man den von Lorenz Mai-

erhofer (1956) arrangierten Liedsatz „A welcome to 

you“, woran sich der von Melchior Vulpius (1570-

1615) vertonte Chorsatz „Die beste Zeit im Jahr ist 

mein“ anschloss. Diesen Chorstücken folgte Hugo 

Distler´s (1908-42) fein ausgeleuchteter Liedsatz 

„Ein Stündlein wohl vor Tag“ nach einem Poem von 

Eduard Mörike, das besinnliche „Ich armes Kreuzlein 

kleine“ von Ludwig Senfl (1486-1542), das anonyme 

„Dinrindin“ und das Madrigal „Je ne l´ose dire“ von 

Pierre Certon (1510-1572). Selbst der Chorleiter 

hatte sich in das löbliche Programm als Chorbearbei-

ter aufgenommen. Er tat dies mit „Sweet Afton“ 

(eine lyrische Weise auf den gleichnamigen schotti-

schen Fluß), dem legendenhaften „Let others sing of 

knights and paladines“ und dem „Lament for Cullod-

en“. Ein schöner klanglicher Farbtupfer war dabei 

gewiss auch die vertraute deutsche Volksweise „Die 

Vogelhochzeit“ von Volker Wangenheim (1928-

2014), die den Sängerinnen und Sängern vieles an 

stimmlicher Ausdruckskraft und Geschmeidigkeit 

abverlangte. Es gehören noch mehr solcher Liedsät-

ze in die Programme der hiesigen Chöre und Chor-

gemeinschaften. Auch die stimmschönen Sätze und 

Madrigale „Ubi caritas“ von Ola Gjeilo (1978), „Il 

bianco e dolce cigno“ von Jacques Arcadelt (1507-

1567), „Innsbruck ich muss dich lassen“ von Hein-

rich Isaac (1450-1517), „The silver swan“ von Or-

lando Gibbons (1583-1625) und „Gdy noc g leboka“ 

von Daniusz Kabacinski (1959) gerieten vorzüglich. 

Das galt auch für die Sonate F-Dur op.1/11 für Alt-

blockflöte und Orgel von Händel (1865-1759), der 

die Flötistin Susanne Kettelmann klanglichen Atem 

einhauchte. Fazit: Der Windecker Chor ist eine echte 

musikalische Bereicherumg!  
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JUBILÄUMSKONZERT AUF 
DER DRACHENBURG  

 

Einige Zeit vor der Corona-Krise feierten die Sänger 

des MGV „Frohsinn“ Oelinghoven ihr 125-jähriges 

Chorjubiläum und veranstalteten ein Jubiläumskon-

zert im Schloss Drachenburg. Das Schloss selbst ist 

ein Jahrzehnt vor der Gründung des „Frohsinn“ er-

richtet worden, in der Chorgesang erblühte. Bür-

germeister Peter Wirtz gratulierte dem Jubelchor, 

ehe die Sänger mit „Jupp´s Salon-Orchester“ unter 

der Dirigentin Birgit Rom die Gäste mit dem vertrau-

ten Lied „Grüß euch Gott, alle miteinander“ aus der 

Operette „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller will-

kommen hiessen. Der Vorsitzende des Chorverban-

des Rhein-Sieg, Frank Heuser, meinte, dass der 

Jubelchor auf seine bewegte Geschichte stolz sein 

könne und wünschte noch viele Jahre des gemein-

samen Singens.  Claus Scheel, Gruppenvorsitzender 

die Siebengebirgschöre die Jubiläumsurkunde, wo-

rüber sich die Sänger und Chorvorsitzender Thomas 

Hansen ganz besonders freuten. Flötistin Birgit Rom 

intonierte Melodien aus „Figaros Hochzeit“ und „Die 

verkaufte Braut“ und präsentierte ein Medley aus 

dem Musical „Westside-Story“. Zudem gefiel Tenor-

sänger Rolf Schmitz mit dem „Wolgalied“ und den 

Ohrwürmern „Ganz ohne Weiber geht die Chose 

nicht“ und „Ich wollt, ich wär´ ein Huhn“. Die gut  
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disponierten Sänger erfreuten mit den Liedsätzen 

„Musica zu Ehren“ von Wilhelm Heinrichs und „Aus 

der Traube in die Tonne“ von Kurt Lissmann sowie 

die „Buschiade“ von Dieter Frommlet, der Gedichte 

von Wilhelm Busch vertont hat. Udo Jürgens´ „Grie-

chischer Wein“, der „Gefangenenchor“ aus Nabucco“ 

und der „Schmiedegesellenchor“ aus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dem „Waffenschmied“ und die Straussiade „Wiener 

Walzerklänge“ (vorzüglicher Begleiter fungierte 

dabei Pianist Frank Hoppe) verzückten das Publi-

kum, wobei ein wortgewandter Sänger das das 

schöne Programm moderierte. Das historische Am-

biente trug ebenfalls zum Gelingen bei.   
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WEIHNACHTSKONZERTE 
IN BAD HONNEF 

 

Gleich drei Weihnachtskonzerte, die sich seit Jahren 

wachsender Beliebtheit erfreuen, gab der engagierte 

Gospelchor „’n Joy - gospel and more“ der evangeli-

schen Kirchengemeinde Bad Honnef in der evangeli-

schen Erlöserkirche in Bad Honnef. Es ist aller Ehren 

wert, weil dies ein ganz besonderes Engagement der 

grossen Schar an motivierten Sängerinnen und 

Sängern abverlangt. Das gilt natürlich auch für den 

inspirierten Chorleiter Johannes Weiß, der stets auf 

ganze souveräne Weise die musikalischen Fäden in 

den Händen hält! Das war auch im Advent des Jah-

res 2019 vor der Corona-Krise so, die uns immer 

noch in Atem hält! Dabei mischten sich sogar plötz-

lich afrikanische Klänge in den Kreis vertrauter hei-

mischer Weihnachtslieder. Auf diese Weise konnten 

die zahlreichen Besucher in besinnlichen, romanti-

schen und beseelten Klängen schwelgen und auch 

den begeisternden Schwung hautnah erleben, der 

bekanntermassen von den Gospelgesängen ausgeht. 

Das führte sogar dazu, dass es die vielen Gäste von 

den Kirchenbänken riss. Dabei spielte der sympathi-

sche Chordirigent eine entscheidende Rolle. So muss 

man dafür danken, dass er pointierte und liebens-

werte Arrangements schafft, in die sich auch kölsche 

Tön wiederfinden. Und das ist gut so! Die Erlöser- 

 

kirche verfügt über eine hervorragende Akustik, bei 

der motivierten Sängerinnen und Sänger ihren 

stimmlichen Glanz entfalten können. Da verfehlten 

auch die Bearbeitungen der lebendigen Popsongs 

aus aller Welt ihre musikalische Wirkung nicht; zu-

mal sie in den weihnachtlichen und religiösen Kon-

text zu gestellt waren. Viel Lob verdienten sich auch 

die erstklassige Band und die Streicher aus dem Bad 

Honnefer Orchester „Collegium musicum“. Der en-

gagierte und begeisternde Gospelchor verfügt über 

die respektable Schar von 80 gutgelaunte und guge-

stimmetn Choristen und haben einen Chorleiter, der 

mit seiner Begeisterungsfähigkeit und Motivations- 
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kraft mit bestem Beispiel vorangeht. Er sorgt nach-

drücklich dafür, dass das breitgefächerte Repertoire 

aus Gospels, Spirituals, klassischen Chorstücken, 

Pop, Rock und Musical-Melodien immer wieder ganz 

viele Hörer in und um Bad Honnef findet. Der 

Gospelchor hat sich im Jahre 2003 gegründet und 

rekrutiert sich aus einer erklecklichen Anzahl an 

Sämgerinnen und Sängern, denen, wie dem Dirigen-

ten, der Chorname Programm und musikalische 

Auffassung ist, was man bei den Konzerten und 

Chorauftritten immer wieder auf authentische Weise 

erlebt. 
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SINGEN ALS THERAPIE 
 

Wie Umfragen zeigen, gibt es viele Menschen die 

sehr gerne Singen, da man dabei aktiv wird und sich 

ausdrücken und mitteilen kann. Der Chorgesang ist 

eine ganz besondere Form der Kommunikation und 

wichtig für Personen, die sich sprachlich nur schwer 

verständlich machen können. Doch wenn sie singen, 

versteht man jedes Wort. Dabei ist zu bedenken, 

dass das Singen Spass macht; aber auch eine Her-

ausforderung darstellt. Wer noch nie gesungen hat, 

wird es als älterer Mensch nicht leicht haben, mit 

dem Singen anzufangen. Die Stimme wird bekannt-

lich mit zunehmendem Alter brüchiger und die 

Schwerhörigkeit und Gedächtnisprobleme können 

das Singen erschweren. Man sollte nicht unbedingt 

erwarten, dass man noch musikalische Spitzenleis-

tungen erbringen kann. Aber man wird auch hin und 

wieder positiv überrascht, wie viel man mit der ei-

genen Stimme anstellen kann. Man sollte also an-

gemessenen Erwartungen an das Singen im Alter 

herangehen; denn so bringt das Singen viel Freude. 

Die Freude sollte beim Singen immer im Vorder-

grund stehen. Oft können sich sogar Demenzkranke 

am Singen beteiligen. Durch das Singen wird keine 

Genesung erreicht werden, aber es gibt den De-

menzkranken eine gewisse Sicherheit. Angehörige 

sind oft erstaunt, welche versteckten Qualitäten bei  

 

den Demenzkranken ans Tageslicht bringen. Bei 

allen geistigen, seelischen und körperlichen Ein-

schränkungen wird durch Singen das Positive be-

tont. Die Möglichkeit, etwas gemeinsam zu tun, 

bewirkt mehr viel als man denkt! Das hängt damit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zusammen, dass das Singen im Chor Sicherheit gibt. 

Ausserdem fördern die Chöre das soziale Miteinan-

der, da man auf Menschen trifft, die sich in gleichen 

oder ähnlichen Lebenssituationen befinden. Darüber 

kann man sich austauschen.  
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WIE EIN INSTRUMENT  

Vor der Corona-Krise gastierte in der Hennefer 

Pfarrkirche St. Simon und Judas der renommierte 

„Kammerchor ad libitum Dresden“, der zuvor die 

musikalische Gestaltung der von Pfarrer und Kreis-

dechant Hans-Josef Lahr zelebrierten Messe als 

Auftakt für das äusserst gelungene und inspirierte 

Konzert genutzt und damit den Kirchenbesuchern 

einen ersten Eindruck von der höchst respektablen 

Stimm- und Gestaltungskunst gegeben. Unter der 

Leitung von Karsten Sprenger, der den Kammerchor 

souverän und mit beredten Gesten zu packenden 

Interpretationen animierte, präsentierte sich das 

vorzügliche Ensemble mit einem erstaunlich gedeck-

ten Stimmklang. Für den Chorliebhaber ein wahrer 

Hörgenuss und den Stilpuristen ein echter Traum! 

Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass 

man das liebt, was man singt. Anders ist eine solche 

Beseeltheit und ein blindes Verständnis von Dirigent 

und Chor einfach nicht zu erklären. Karsten Spren-

ger hatte die vielen und selten gehörten und sorgfäl-

tigst einstudierten Chorstücke und Chorbearbeitun-

gen zu einem Kompendium ausgestaltet, hinter dem 

sich ein vortrefflicher Streifzug durch mehr als fünf 

Jahrhunderte allerbester geistlicher Chormusik ver-

barg. Das gilt auch für die Chorsätze „Also hat Gott 

die Welt geliebt“ und „Ein Kind ist uns geboren“ von 

Heinrich Schütz, das anonyme „Ein Kindelein so 

löbelich“, ein interessantes Weihnachtslied von Hein-

rich von Herzogenberg (1843-1900) und das Kir-

chenlied „Trittst du wieder vor die Nacht“ im Satz 

von Wilhelm Weismann (1900-1980) zu. Danach 

reihte sich eine Kostbarkeit an die andere, in denen 

es an harmonischen Kniffligkeiten nicht mangelte. 

So entwickelte der Kammerchor auch sein wirklich 

ausgeprägtes Stimm- und Stilgefühl bei einer nordi-

schen Weihnachtsweise von Gustaf Norqvist (1886-

1949), einer besinnlichen Volksweise aus dem Salz- 
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burger Land in einer Bearbeitung von Helmut Bräu-

tigam (1914-1942), beim melodischen Carol „In the 

bleak midwinter“ von Gustav Holst (1874-1934), 

einer westfälischen Weise mit einer von zarten Dis-

sonanzen durchwebten Bearbeitung von Hermann 

Sprenger (1939-2005) und der Adventsweise „Ich 

brach drei dürre Reiselein“ von Hugo Distler (1908-

1942). Das vertraute russische Wiegenlied „Schlaf, 

mein Kindlein“ (Bajuschki baju) in einer Bearbeitung 

von Herbert Hildebrandt (1935) und die von Wilfried 

Krätzschmar (1944) arrangierten Weihnachtslieder 

waren der Zubringer für hochkarätige Werke und 

Interpretationen. Dabei rückten die diffzilen und 

fragilen Chorstücke „Hodie Christus natus est“ in 

den Fassungen von Jan Pieters Sweelinck (1562-

1621) und des dänischen Komponisten Niels la Cour 

(1944), das wunderbare „O magnum mysterium“ 

von Javier Busto (1949) und das schwierige Chor-

stück „Weihnacht“ von Erhard Mauersberger (1903-

1982) ganz von selbst in den musikalisch differen-

zierten Fokus. Als wunderschöner Ausblick auf das  

Dreikönigsfest gefielen ebenso die Weisen „König 

der Könige“ und „Drei Könige wandern“ in den Sät-

zen von Gustav Brand (1883-1963) und Peter Cor-

nelius (1824-1874), ehe zarte Weihnachtssätze von 

Michael Praetorius (1571-1621), J. S. Bach (1685-

1750) und Johann Eccard (1553-1611) das respek-

table Programm ergänzten. Als Schlusstück intonier-

te der Chor das frappante und unorthodoxe „Gaude-

te“ von Brain Kay/Andrew Noah Cap. Die Organistin 

Christa-Maria Platz hatte schon in der Messe als 

gekonnte Liedbegleiterin und Solistin vollends über-

zeugt. Das tat sie auch mit Werken von Theodore 

Dubois (1837-1924), die das Programm sinnfällig 

zäsierten. Regionlkantor Norbert Schmitz-Witter 

hatte seine Freude an den Gästen dem Elbflorenz. 
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EIN EINZIGARTIGES 
WECHSELBAD DER 

GEFÜHLE 
 

Es ist schier zum Verzweifeln. Gemeint ist damit die 

schlimme Misere, die die Corona-Seuche seit fast 

zwei Jahren mit den Menschen anstellt. Betroffen 

sind davon auch die Chöre und Chorgemeinschaften 

an Rhein und Sieg, die seit geraumer Zeit hoffen 

und bangen. Ein Beispiel für das unglaubliche Desas-

ter ist das, was die „Swingphonie“ und der Männer-

chor der Chorgemeinschaft „Germania“ Siegburg 

erleiden müssen. Beim eigentlichen Ausbruch der 

schlimmen Pandemie dachte man insgeheim, man 

könne ihr mit Mut und tatkraft begegnen und be-

gnügte sich mit Zoom-Singen und Chorproben im 

Freien, ehe man sich vor im späten Frühjahr 2021 in 

grösseren Räumen und unter Einhaltung der übli-

chen Corona-Beschränkungen wieder zum Singen 

traf. Die beiden von Musikdiretor Stefan Wurm diri-

gierten Chöre hielten Chorseminare ab und hatten 

sogar den einen oder anderen Auftritt. Doch dann 

nahm das Schicksal seinen Lauf und die vierte Welle 

sandte seine Vorboten aus, um den Chören wieder 

kräftig in die Suppe zu spucken! Vor der Krise hatte 

man mit einem weihnachtlichen Crossover-Konzert 

im Rhein-Sieg-Forum in Siegburg viele Menschen 

restlos begeistert und wollte das im Jahre 2021 auch 

tun. Das Ende vom Lied war, dass man das Konzert 

und die weitere Chorproben absagen musste. Das 

fehlen einfach die Worte! Jetzt werden Chorvorsit-

zender Hans-Josef Bargon und seine Vertreterin 

Angela Recino wieder alles tun, dass die Sängerin-

nen und Sänger nicht den Mut sinken lassen. Das 

hat sich über viele lange Monate besstens bewährt 

und dafür gesorgt, dass sich die Chöre nicht aus den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto: Bewegte Kommunikation St. Augustin 

Augen verloren haben. Sie haben keine Mühen ge-

scheut und wirklich alles getan, dass sich die beiden 

Chöre vom ersten Augenblick an nicht verlassen 

gefühlt haben. Das Ganze hat einmal mehr gezeigt, 

dass das mitfühlende Miteinander ebenso bedeut-

sam ist wie das Singen. 


