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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, Konzerte und anderweitigen 

Veranstaltungen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass 

das Singen auch den Sängerinnen und Sänger viel 

Spass bereitet. Dass das Singen zudem eine ausge-

prägte gesellige und soziale Komponenete hat, 

müsste eigentlich allen Menschen bekannt sein! 

Darum liegt es eigentlich auf der Hand, dass man 

sich für dieses Metier wirklich interessieren sollte. 

Das ganze Umfeld soll deshalb einmal intensiv be-

trachtet und auch denen nähergebracht werden, die 

sich eigentlich dessen nicht so bewusst sind. Aus-

serdem 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 dokumen-

tieren.  Nicht nur der hiesige Chorgesang erlebt eine 

Zeit, in der die Sängerinnen und Sänger nachhaltig 

beweisen können und müssen, was ihnen das musi-

kalische Erbe wert ist, das es zu bewahren gilt. 

Walter Dohr 
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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: Beim 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.  
 

 

Foto: privat 

KMD Brigitte Rauscher wirkt in der evangelischen 
Johannes-Kirchengemeinde in Troisdorf und leitet 
mit der Kantorei und der Jugendkantorei zwei re-
nommierte Chöre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das tut auch Dr. Lutz Schneider, der sehr erfolgreich 
das Ensemble „Vokaliesen“ Troisdorf (Foto) und den 
Troisdorfer Kammerchor dirigiert. 
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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-

fie, 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 vor einigen 

Jahren gezielt geschlossen und ein Verzeichnis ge-

schaffen. Auf über 1.000 Seiten sind mehr als 

20.000 Lied- und Chorkomponisten/innen (!) des 20. 

und 21. Jahrhunderts aufgeführt.  

Walter Dohr 
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WEIHNACHTSKONZERT IN 
MENDEN  

 

Vor der Corona-Misere gestaltete die Gemeinschaft 

der Kirchenchöre Mülldorf und Menden (Stadt St. 

Augustin) in der katholischen Pfarrkirche St. Au-

gustinus in Menden ein sinnfälliges Weihnachtskon-

zert. Unter der bewährten Leitung von Bruno Merz-

bach intonierten die stimmbewussten und engagier-

ten Sängerinnen und Sänger das alte Adventslied 

„Tauet, ihr Himmel“ und den beliebten und strahlen-

den Jubelgesang „Tochter Zion“ von Georg Friedrich 

Händel, der bekanntlich das Messias-Oratorium für 

die Ewigkeit geschrieben hat. Doch nicht nur die 

vereinten Kirchenchöre waren für ihre stimmlich 

hellwache Präsenz zu loben, sondern auch das kleine 

und stimmlich ebenfalls präsente Ensemble „Nova 

Cantica“. Dieses feingeschliffene Ensemble intonierte 

auf überzeugende Weise mit den ausgesuchten und 

zarten Chorliedern „Behutsam, leise nimmst du fort“ 

(Raymond Weber/Christoph Seeger), „The Advent 

Candle (Bob Chilcott) und „Waiting for the Lord“ 

(Lorenz Maierhofer). Gekonnt präsentierte sich Ger-

trud Hochhäuser in der Arie „Nulla in mundo pax 

sincera“ von Antonio Vivaldi. Ein dickes Lob verdien-

te sich auch Mu8sikerinnen und Musiker des vorzüg-

lich agierenden Kammerorchesters „Strigendo“ St. 

Augustin unter der Leitung von Christiane Kraus. 

 

Foto: privat 

Das famose Orchester begleitete nicht nur die Chö-

re, sondern präsentierte auch das Konzert für zwei 

Violinen und Streicher in d-moll (BWV 1043) von J. 

S. Bach. Die Streicher und Solisten Carina Laßek 

und Alexander Muthmann machten das schöne Werk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu einem wunderbaren Hörerlebnis! Zum gelunge-

nen Konzert trugen ausserdem Organist Uwe Har-

dung, Altistin Birgit Rutz und Lektorin Astrid Rohsie-

pe bei, die sich einer interessanten Geschichte über 

die Entstehung des Adventskranzes widmete. Ein 

gelungenes Weinhachtskonzert! 
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LUCIA-KONZERT IN DER 
ST. HIPPOLYTUS-KIRCHE  

 

Auch am ersten Advent 2018 hatte Kantor Marcus 

Dahm zum Lucia-Konzert „Goldenes Licht“ in die 

Troisdorfer Pfarrkirche Sankt Hippolytus gerufen und 

viele Menschen waren diesem musikalischen Aufruf 

gerne gefolgt, während sich in der Troisdorfer Fuss-

gängerzone und Geschäftsmeile der traditionelle 

Troisdorfer Weihnachtsmarkt abspielte. Doch davon 

war in der Kirche nichts zu spüren, ehe einer der 

drei von Kirchenmusiker Marcus Dahm (der sich 

auch als Arrangeur ins Chorprogramm eingetragen 

hatte) dirigierten Chöre das gelungene Konzert 

eröffnete. Danach wurden alle Sängerinnen und 

Sänger des gastgebenden Ensembles „Nova Cantica“ 

Spich, des Troisdorfer VokalEnsembles und des 

Kirchenchores St. Gregorius Spich immer wieder 

gesanglich gefordert und dabei von Marcus Dahm 

über alle stimmlichen Hürden geführt, während 

dieser am E-Piano die Singstimmen begleitete. Als 

weitere Chorbegleiter fungierten die Musikerinnen 

und Musiker der neu formierten und gegründeten 

„Sinfonia Rhein-Sieg“, die sich als ein vorzüglich und 

gut harmonierendes Ensemble erwies und für die 

Zukunft noch viel erhoffen lässt. Der Troisdorfer 

Kirchenmusiker, Organisator und musikalische Ge-

samtleiter wird gewiss mit den engagierten Instru-  
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mentalisten mehr als zufrieden gewesen sein. Das 

trifft auch auf die Chöre zu, die mit ihm wohl viele 

Stunden zugebracht haben, damit das grosse Werk 

und traditionelle Lichterfest auch im 10. Jahr einen 

sehr guten Eindruck hinterliess, um die Besucher in 

die rechte Adventsstimmung zu versetzen. Dabei 

hatten nicht nur die Singstimmen und die Musikan-

ten einen erheblichen Anteil am Gelingen des Lucia-

Konzertes des Seelsorgebereichs der Pfarrgemein-

schaft, sondern auch die Kinder- und Erwachsenen-

chorprojekte haben einmal mehr ihr gerütteltes 

Scherflein zum liebenswerten und beglückenden 

Singspiel im Rahmen des „Troisdorfer Winterwaldes“ 

auf ganz lebendige und authentische Weise beige-

tragen. Die Schutzheilige Lucia („die Lichtbringen-

de“) lebte bekanntlich vor vielen Jahrhunderten auf 

Sizilien und half den damaligen Christen, die sich 

ängstlich und verschüchtert in unterirdischen Kata-

komben vor den Römern versteckt hielten. Um viele 

Lebensmittel zu tragen, hatte sich Lucia eine Ker-

zenkrone angefertigt, und huschte damit durch die 

unterirdischen und dunklen Gänge. Durch die Lich-

terkrone ist uns die mildtätige und barmherzige 

Heilige als leuchtende „Lichtgestalt“ bis auf den 

heutigen Tag in Erinnerung geblieben. Kantor Mar-

cus Dahm hat sich vor einem Jahrzehnt an den 

skandinavischen Lichterbrauch erinnert und sorgt 

seither mit viel Engagement dafür, dass man sich  

 

Foto: privat 

aufgrund der Lucia-Konzerte in Troisdorf und sogar 

in der Klostereifel erfreut. Das verlangt vom Trois-

dorfer Kantor und allen Mitwirkenden viel Enthusi-

asmus, der von Besuchern immer wieder mit viel 

Beifall honoriert wird. Dafür gebührt dem Seelsorge-

bereichsmusiker der Pfarreiengemeinschaft Troisdorf  

viel Anerkennung. Dahm lernte die eindrucksvollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichterbräuche in Stockholm kennen und inszenierte 

ein musikalisches Wintermärchen, das sich pro-

grammatisch zwischen Dunkelheit und Licht abspielt. 

Dabei werden deutsche, schwedische und englische 

Volkslieder in neuem Gewand, Festmusiken von 

Georg Friedrich Händel und Gabriel Fauré und mo-

derne Chormusik von John Rutter, Mack Wilberg, 

Daniel Kantor und Kim André Arnesen intoniert.  
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 PFIFFIGE CHORWERBUNG  

Manchmal muss man neue Wege gehen, um eine 

erfolgreiche Chorwerbung zu praktizieren. Die Wer-

bung von Haustür zu Haustür ist eine gebräuchliche 

Methode oder auch die, einzelne möglichst interes-

sierte Sänger anzusprechen, eine andere. Auch 

Schnupperproben werden hin und wieder bei den 

Chören und Chorgemeinschaften an Rhein und Sieg 

oder aber im Bergischen Land angeboten. Das kann 

helfen oder auch nicht! Alle Bemühungen und Aktivi-

täten sind letztlich der Notwendigkeit geschuldet, 

dem Ausbluten der Chöre möglichst zu verhindern 

oder zumindest einzudämmen. Das dabei ist der 

vom amerikanischen Sänger und Chorleiter Mark 

Rosenthal dirigierte traditionsreiche MGV Seelscheid 

noch in einer vergleichsweise recht günstigen Positi-

on was die Singfähigkeit, die Anzahl der Chorsänger 

und die Überalterung angeht. Auch die Verpflichtung 

des motivierenden Dirigenten vor einigen Jahren hat 

sich durchaus positiv ausgewirkt. Das zeigen die 

wirklich überzeugenden Auftritte und Konzerte in 

und um Seelscheid. Dennoch hat das alles den rüh-

rigen Chorvorstand nicht ruhen lassen, neue Wer-

bemöglichkeiten zu erkunden und auch zu realisie-

ren. Dabei kam man auf die pfiffige Idee, kommuni-

kative und erfolgversprechende Medien zu bemühen. 

So hatte man sich schon bald für höchst werbewirk-

same Plakattafeln (Foto) entschieden, die in 

der ganzen Region eine ungeahnte Resonanz gefun-

den haben. Das hat dazu geführt, dass sich fünf 

Sänger dem MGV Seelscheid angeschlossen. Wer 

sich im Metier der Chöre auskennt, der muss das 

Ganze in der Tat als ein voller Erfolg werten! Die 

neuen Sänger dürfte das gewiss freuen. Denn sie  

Dirigenten und die Sänger wird der erwünschte 

Beitritt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: MGV Seelscheid 

Die neuen Sänger dürfte das gewiss auch freuen. 

Denn sie haben sicherlich eine sehr gute Wahl ge-

troffen, da sie sich einem aufgeschlossenen und 

erfolgreichen Männerchor angeschlossen haben.  
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VON ROMANTISCHEM 
GEIST ERFÜLLT 

 

Auf der Homepage des geschichtsträchtigen Kir-

chenchores St. Joseph Thomasberg, der im Sieben-

gebirge beheimatet ist und vom pensionierten 

Schulrektor Edgar Zens seit vielen Jahren geleitet 

wird, hat man die wunderschöne Weise und berüh-

rende Herbstlied „Warum kleiden sich die Bäume 

wohl aus“ (Melodie: Cees West, Text: Annemarie 

Wied) eingespielt, zu der der beliebte Chorleiter, 

Organist, Pianist und Arrangeur eine Chorfassung für 

den besagten Kirchenchor vertont und mit den Sän-

gerinnen und Sängern einstudiert hat. Die Fassung 

auf der besagten Homepage ist eine einstimmige 

Einspielung, die eine Vorgeschichte hat, wie so vie-

les im Leben und in der Musik! Edgar Zens kennt 

das Herbstlied seit vielen Jahren und hat es in der 

Gemeinschaftsgrundschule Gartenstrasse (Hennef-

Ort) unverzüglich und gleichzeitig auch den 20 Leh-

rer(innen) seines damaligen Fortbildungskurses 

Musik in der Grundschule im Jahre 2013 vermittelt. 

Inzwischen hat Edgar Zens das poetisch-besinnliche 

Lied für gemischten Chor gesetzt. Da der Kirchen-

chor keine Tonaufnahme davon hat, veröffentlichte 

Zens die Aufnahme des Lehrerfortbildungskurses, 

die von 20 Teilnehmer/innen mit Orff-Stabspielen 

(Metallophon/Glockenspiel) im Begleitsatz von  

 

von Edgar Zens, den man mit Schulkindern erarbei-

ten kann. Die Klavierbegleitung hat bei der Tonauf-

nahme ebenfalls der Arrangeur übernomment. 

Überall schlug das Lied bei der ersten Fortbildungs- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gruppe 2008 ein, und als wir die letzte Tagung mit 

einer Wanderung zum Ölberg hatten, hat man dem 

Fortbildungsleiter zum Abschied das Lied gesungen, 

das mit bewegendem Text unterlegt war.  
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MUNDART IN 
ANHEIMELNDEN TÖNEN 

 

Edgar Zens (geb. 1950) studierte in Bonn Musikpä-

dagogik bei Heinz Antholz und Günther Noll. Kla-

vierunterricht erhielt er mit 8 Jahren bei Peter Zens 

sen., dem früheren Heisterbacherrotter Organisten, 

dann bei seinem ehemaligen Volksschullehrer, dem 

späteren Rektor Karl Meurer, bei der Oberpleiser 

Klavierlehrerin Margot Kremer und über viele Jahre 

bei der Siegburger Pianistin Carola Schenk. Er war 

Schüler des Troisdorfer Komponisten Heinz Irsen 

und des Bonner Münsterorganisten Hubert Brings. 

Schon früh spielte er in verschiedenen Gruppen und 

machte sich als stilistisch vielseitiger, versierter 

Klavierbegleiter im Rhein Sieg-Kreis einen Namen. 

Im Barockensemble Bon(n)akkord ist er Cembalist, 

im Salon-Ensemble Petersberg Pianist. Neben sei-

nem Hauptberuf als Lehrer an der katholischen 

Grundschule Oberpleis (bis 1989) und danach als 

Rektor der Hennefer Gemeinschaftsgrundschule 

Gartenstraße (bis zum Ruhestand 2015) war er für 

das Grundschulfach Musik in der Lehrerfortbildung 

(Qualifizierungskurse der Bezirksregierung), als 

Schulbuchautor und Mitglied der GS-

Lehrplankommission NRW tätig. Als Dirigent mehre-

rer Chöre konnte Edgar Zens viele Erfahrungen 

sammeln. Den Kirchenchor St. Joseph Thomasberg 

leitet er seit 1994; über 20 Jahre lang hatte er ihn 

zuvor unter seinem Vorgänger Ludwig Kurenbach 

„an den Tasten“ unterstützt. An dessen erfolgreiche 

Arbeit knüpfte er an. In Gottesdiensten und Kir-

chenkonzerten erklangen unter seiner Leitung, oft 

auch begleitet von befreundeten Musikern, geistliche 

Chorwerke und Messvertonungen u. a. von Mozart 

(Spatzenmesse, Krönungsmesse), Haydn (Kleine 

Orgelmesse), Diabelli (Pastoralmesse) Gounod (Cä- 

 

lienmesse, Messe breve No. 7), von Wöss (Cäcilien-

messe) und Reimann (Christkindlmesse). Die vor-

weihnachtlichen Konzerte „Petersberger Plätzchen“ 

in der Rotunde des Grandhotels Steigenberger wur-

den eine beliebte Tradition und tragen seine musika-

lische Handschrift. Wie ehemals mit seinem „Sing-

kreis Möschtijall“, hat sich Edgar Zens auch mit den 

Sängerinnen und Sängern des Kirchenchores St. 

Joseph Thomasberg der Pflege rheinischen Liedgutes 

verschrieben. Für dieses Engagement wurde ihm im 

Jahre 2009 die Franz-Peter-Kürten-Auszeichnung 

des Rhein-Kreises Neuss verliehen. Diese Auszeich-

nung, von Franz Peter Kürtens Sohn Dankwart ge-

stiftet, ehrt die Auszeichnung in Erinnerung an das 

Werk seines Namensgebers Menschen, die sich für 

die Mundartliteratur und Kulturpflege im Rheinland 

eingesetzt haben. Nach dem Tode ihres Ehemannes 

vergibt Lucie Kürten gemeinsam mit dem Mund-

artarchiv "Ludwig Soumagne" alle zwei Jahre die im 

Rheinland geschätzte Auszeichnung. Nachdem 2015 

die Musikgruppe "Bläck Föös" und 2019 der Krefel-

der Theo Versteegen mit dieser Auszeichnung geehrt 

wurden, hat 2021 Ludwig Sebus (geb. 1925) die 

Auszeichnung erhalten. Als Preisträger in diesem 

illustren und renommierten Kreis fühlt sich Edgar 

Zens ganz gewiss pudelwohl! Was man ihm nicht 

verdenken kann. Der musikalische Chronist ist ein 

überzeugter Vertreter seiner reizvollen Heimat zu 

den Füßen des Siebengebirges, das er aus der Wes-

tentache kennt und seine musikalischen Spuren 

hinterlässt und hintrlassen hat.  

      Text: Kirchenchor St. Joseph Thomanberg  
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SINGEN BEI OFFENEM 
FENSTER 

 

Man erinnert sich noch gern an das 9. Weihnachts-

konzert der „Blaskapelle Leuscheid“ in der katholi-

schen Kirche St. Mariä Heimsuchung in Leuscheid 

(Gemeinde Windeck) unter der Leitung von Boris 

Kocea. Die Gastgeber hatten dabei den traditionsrei-

chen MGV „Eintracht“ Leucheid zum Musizieren ein-

geladen und damit gute musikalische Zusammenar-

beit demonstriert. Solche Crossover-Konzerte finden 

nicht nur in der Region an Rhein und Sieg immer 

wieder ein dankbares Publikum, zumal Bläserklänge 

in der Advents- und Weihnachtszeit stets ein klangli-

ches Ausrufezeichen sind. So war es denn auch im 

Leuscheider Gotteshaus ein schönes Erlebnis, Blä-

ser- und Chorstimmen zu hören und sich daran zu 

erfeuen. Die Blasmusker eröffneten die weihnachtli-

che Musikreise mit dem Jubelruf „Transeamus usque 

Bethlehem“, „Pie Jesu“ von Andrew Lloyd Webber, 

dem vertrauten Wiegenlied „Heidschi Bumbeidschi“ 

(Solist: Frank Schneider) und „Christmas Festival“. 

Unter der bewährten Leitung von Manfred Sidenstein 

interpretierten die Leuscheider Sänger die besinnli-

chen Liedsätze „Signore delle cime“, „Bénia Calasto-

ria“ von Bepi De Marzi, „Weihnachtsglocken“ von 

Hermann Sonnet und das nostalgisch-verträumte 

„Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit“ von Robert  

 

Stolz. Reichlich Applaus konnte das Duo Boris Kocea 

und Ramona Engelbert mit dem Klarinettenduett op. 

70 von Mozart für sich verbuchen, ehe die Blaska-

pelle das tröstliche „Von guten Mächten wunderbar 

geborgen“ und „Unchained Melody“ (Solisten: Kath-

rin Heuser und Marion Land) anstimmten. Andreas 

Bischoff akzentuierte „Winterrose“ mit nachdenkli-

chen Texten. Doch nach dem gelungenen Weih-

nachtskonzert konnte man auch im Leuscheider 

Ländchen nicht ahnen, dass die Corona-Misere den 

Sänger und Musikanten urplötzlich einen dicken 

Strich durch die Rechnung machen würde. Die Leu- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 

scheider Sänger liessen sich wie viele der heimi-

schen Chöre und Chorgemeinchaft nicht unterkrie-

gen und haben sogar im Freien geprobt, um sich zu 

terffen und irgendwie dem Chorgesang zu frönen. 

Da war es eigentlich naheliegend, das Ganze konk-

ret umzusetzen. Das geschah auf originelle Weise 

dadurch, dass die Leuscheider Sänger unter Vi-

zechorleiter Heinz-Martin Geisler in mehreren Senio-

renheimen in der Gemeinde Windeck bei offenem 

Fenster, wobei die Choristen draussen Aufstellung 

bezogen hatten.  
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DIE CHÖRE UND CORONA 
 

Die Chöre leiden, die Folgen der Coronapandemie 

sind schwer. Viele Menschen befürchten einen 

coronabedingten Rückgang der Chorlandschaft. Nun 

hat eine Studie der katholischen Universität 

Eichstätt-Ingolstadt das bestätigt. "Das Ergebnis war 

überwiegend negativ. Ein Teil der Chormitglieder ist 

momentan nicht aktiv, und es ist die Frage, ob der 

wieder reaktiviert werden kann", sagt Kathrin 

Schlemmer. Sie ist Professorin für Musikwissen-

schaft an der besagten Universität. 4.300 Chöre in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden 

befragt. Das Forscherteam interessierte sich dabei 

vor allem für die Entwicklung der Mitgliederzahlen, 

die Proben- und Konzertsituation, das psychische 

und musikalische Befinden der Mitglieder, aber auch 

für die finanzielle Lage und die Zukunftsperspektive. 

Das Ergebnis ist erschreckend. Über die Hälfte be-

fürchtet, nach der Pandemie nicht wieder auf die 

frühere Besetzungsstärke zurückzukommen. Beson-

ders groß ist die Angst bei Kinder- und Jugendchö-

ren. Kathrin Schlemmer: "Es sind über zwölf Prozent 

der Chöre, die momentan mangels Mitglieder gar 

nicht proben können." Ob sich diese je wieder erho-

len oder der Chorlandschaft bald über ein Achtel der 

Nachwuchschöre fehlt, bleibt fraglich. Kreativität 

kommt leider nur schwer dagegen an. Obwohl viele  

Chöre ihre Proben in den digitalen Raum oder ins 

Freie verlegen und in kleineren Gruppen singen, 

lässt sich meist nur ein Teil der Mitglieder halten.  

Doch es sind nicht nur die fehlenden Mitglieder, die 

den Chören zu schaffen machen. Es fehlt vor allem 

der soziale Aspekt. "Immer wieder wird betont, wie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frauenensemble „Vokaliesen“ Troisdorf  
(Leitung Dr. Lutz Schneider, Foto: Walter Dohr) 
 

stark die Mitglieder darunter leiden, nicht singen zu 

dürfen. Es geht den Chorsängern um das gemein-

same Singen und nicht darum, irgendeine Form von 

Probe abzuarbeiten." Doch das ist vor dem Bild-

schirm nur schwer möglich. Neben dem gemeinsa-

men Singen fehlt außerdem auch das gesellschaftli-

che Beisammensein. "Das besteht ja bei Chören 

auch darin, dass sie sich nach der Probe zusammen-

setzen und austauschen, dass sie so eine Gemein-

schaft bilden", meint Kathrin Schlemmer. Das Ver-

ständnis der Chorsängerinnen und Chorsänger für 

die Situation ist da. Lösungen zu finden, ist hinge-

gen schwierig. Helfen würde finanzielle Unterstüt-

zung. Denn durch die Situation brechen den Chören 

sämtliche Konzerteinnahmen weg. Ohne diese kön-

nen viele ihren Chorleiterinnen und Chorleitern mög-

licherweise bald kein Geld mehr bezahlen. Für die 

Proben selbst sieht Schlemmer eine Zukunftsper-

spektive vor allem in Tests und Impfungen: "Wir 

haben eine sehr große Bereitschaft wahrnehmen 

können, dass man mit einem Testkonzept jetzt 

schon wieder ins Proben kommen könnte. Aber eine 

möglichst schnelle Impfung würde uns allen helfen, 

sodass wir dann nicht nur singen könnten, sondern 

auch wieder ein Publikum in unsere Konzerte lassen 

dürfen." Ob man die Ergebnisse der beschriebenen 

Studie auf die hiesige Chor- und Kulturlandschaft 

übertragen kann, ist an dieser Stelle nicht ganz 

schlüssig zu beantworten. Doch auch im Chorver-

band ist ein Trend zu erkennen, der sich in etwa mit 

den Ergebnissen mehr oder weniger deckt! Die vier-

te Corona-Welle im Spätherbst 2021 hat jedenfalls 

dazu geführt, dass Chorproben, Konzerte und Chor-

auftritte in der Region an Rhein und Sieg notge-

drungen wiederum abgesagt werden mussten! 
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BEETHOVEN UND HÄNDEL 
GEHULDIGT  

 

Die C-Dur-Messe op. 86, die vor einiger Zeit vom 

renommierten Troisdorfer Kammerchor und dessen 

Chorleiter Dr. Lutz Schneider in der Troisdorfer 

Pfarrkirche St. Hippolytus gemeinsam mit ausge-

suchten Chören und Arien aus Händel´s „Messias-

Oratorium“ überzeugend aufgeführt wurde, ist im 

Jahre 1807 als Auftragswerk für den Fürsten Niko-

laus II. von Esterházy zum Namenstag von dessen 

Gattin Maria Josepha Hermengilde von Liechtenstein 

im selben Jahr in Eisenstadt uraufgeführt worden. Es 

ist überliefert, dass die Messe, die im Gloria zwei 

Stellen des Schöpfungsoratoriums von Joseph Haydn 

enthält, der ein Lehrer von Beethoven gewesen ist. 

Da die Messvertonung dem Auftraggeber missfiel, 

widmete sie der Komponist dem Fürsten Kinsky. 

Doch das Publikum hatte wohl einen ganz anderen 

Eindruck und war sehr angetan von diesem geistli-

chen Werk, das Dr. Lutz Schneider auf vorbildliche 

Weise mit den engagierten Sängerinnen und Sän-

gern des Kammerchores einstudiert hatte, während 

Dirigent Andreas Winnen die Gesamtleitung über-

nommen hatte. Davon profitierten die prächtig agie-

renden und wirklich begabten Musikerinnen und 

Musiker des Jugendsinfonieorchesters der Bonner 

Musikschule und der stimmlich bestens aufgelegte  

 

Kammerchor wie auch die präsenten Gesangssolis-

ten Mine Yücel (Sopran), Anne Wagner (Alt), Florian 

Löffler (Tenor) und Dr. Lutz Schneider (Bass). Letz-

terer belebte in besonderer Weise bei der schwieri-

gen Arie „Sie schallt, die Trompete“ wie das auch die 

anderen Solostimmen und den Chorstimmen tat. Die 

C-Dur-Messe erlebte in der St. Hippolytus-Kirche 

eine wahrlich bezwingende Aufführung und verkün-

dete das Gotteslob mit grosser mit grosser Aus-

druckskraft, die auch dem Komponisten, der nicht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nur in seiner Geburtsstadt Bonn unvergessen bleibt, 

ganz gewiss gefallen hätte. Dasselbe gilt auch für 

Arien und Chöre aus dem Händel-Oratorium, denen 

das Orchester und der Kammerchor den besonderen 

Atem und Geist einhauchten, die diesem grossarti-

gen Werk innewohnt. Auch hierüber hätte sich der 

barocke Komponist, den es von Halle nach London 

gezogen hat, sicherlich gefreut. Ihm ist und war mit 

dem unsterblichen Oratorium bis auf den heutigen 

Tag viel Ruhm beschieden. 
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WEIHNACHTSLIEDER  
AUS ANDEREN LÄNDERN 

 

Ulrike Seidel, Vorsitzendes des Damenchores 

Honnef, begrüsste die zahlreichen Gäste im weih-

nachtlich geschmückten und illuminierten Saal des 

Hotels Vialla von Sayn in Rheinbreitbach (Verbands-

gemeinde Unkel) mit herzlichen Worten und betonte 

dabei, dass der übliche Stress vor dem Weihnachts-

fest draussen bliebe. Die motivierten Sängerinnen 

und Sänger des Damenchores und des Bonner 

Workshopchores stimmten danach unter der ge-

meinsamen Dirigentin Irina Brochin das Publikum 

mit dem beschwingten „Sing alleluja“ sowie den 

besinnlichen Chorwerken „Puer natus in Bethlehem“ 

des spätromantischen Komponisten Josef Gabriel 

Rheinberger und die „Hymne an die Nacht“ von 

Ludwig van Beethoven ein, denen alte und neue 

Chorlieder aus mehreren Ländern folgten. Darunter 

beispielsweise das vertraute „Weihnachten bin ich zu 

Haus“ und das stimmschöne „A Clare benediction“ 

aus der Feder des englischen Komponisten, Chorlei-

ters und Musikprofessors John Rutter (1945), der 

seit vielen Jahren moderne Chormusik verfasst, 

darunter ein „Magnificat“ und ein „Requiem“ für 

dessen verstorbenen Vater. Die engagierte Chorlei-

terin hatte dafür gesorgt, dass die Gäste ebenfalls 

mitsingen konnten, was sie auch sehr gern taten!  

 

Foto: privat 

Sonja Greiner (Bonner Workshopchor) moderierte 

das Programm, bei dem auch die beliebten Stücke 

„White Christmas“ und die weniger populären Chor-

titel „Jazz-Gloria“, An Irish prayer“ und „For the 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beauty oft he earth“ wie auch das stimmungsvolle 

„Feliz novidad“ zu hören waren. Damit ging eine 

abwechslungsreiche musikalische Reise zu Ende, die 

wohl allen ausgesprochen gut gefiel, die sich auf 

Weg nach Rheinbreitbach gemacht hatten!  
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CHORFEST IN STOSSDORF  
 

Der traditionsreiche MGV „Eintracht“ Stossdorf, der 

sich im Jahre 1882 gegründet hat, feierte mit einem 

gelungenes Chorfest im örtlichen Bürgerhaus mit 

mehreren befreundeten Gastchören das 135-jährige 

Chorbestehen, wie Chorvorsitzender und Moderator 

Peter Pütz den Gästen kundtat, die sich am vielfälti-

gen und sorgfältigen Chorgesang von Herzen erfreu-

ten, während die Sonne durch die hohen Fenster 

schien und auf der Terrasse alles für das leibliche 

Wohl präpariert war. Den Anfang machten die 20 

Sänger des Jubelchores, der inzwischen als „Henne-

fer Siegfoniker“ firmiert und seit dem Jahre 2009 

unter dem aufgeweckten Chorleiter Karsten Rentz-

sch nicht nur den Chornamen revidiert, sondern 

auch das Repertoire dem Wandel der Zeit angepasst 

und sich damit musikalisch neu ausgerichtet haben. 

Das gefiel dem Publikum so sehr, dass man die 

klang-frisch agierenden Sänger bei „Jetzt ist Som-

mer“ von den „Wise Guys“ mit Bravos belohnte. 

Damit war schon recht früh das Eis gebrochen. Zu-

vor hatten sie ihr Indikativ „Stossdorfer Sänger“ 

angestimmt und weitgehend ohne Notenmappen 

(wie überhaupt wenig davon zu sehen waren) das 

vertraute „An Tagen wie diesen“ von den „Toten 

Hosen“ und das einschmeichelnde „Flieg mit mir“ 

intoniert und damit den Nerv getroffen. Den trafen 

ebenfalls vortrefflich die engagierten und ambitio-

nierten Sängerinnen und Sänger (die Handvoll an 

Männerstimmen zogen sich dabei ganz gut aus der  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affäre) des Gospelchores „Living Colours“ aus Hen-

nef-Uckerath. Sie überzeugten einmal mehr bei den 

unverwüstlichen Songs „Man in the mirror“, „I will 

be there“ und „We are the world“ von Micheal 
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Jackson und dem mit sehr viel Hingabe dargebote-

nen „Hallelu-jah“ von Leonard Cohen. Den wunder-

schönen Song „I will be there“ präsentierte man 

nicht nur auf der Bühne, sondern auch inmitten des 

Publikums, das sich überrascht in eine wohlige 

Klangwolke hüllen liess. Chorleiter Karsten Rentzsch 

zeigte sich auch bei diesem Chorauftritt als sou-

veräner und findiger Dirigent, der sich zu Beglei-

tung auch ans E-Piano setzte. Das tat auch Dirigent 

Bernd Radoch mit den Sängern des MGV Wolsdorf, 

der schon immer die Auffassung vertreten hat, dass 

die Musik mit der Zeit gehen muss. Das konnte man 

bei „Die Wunder dieser Welt“ von Pasquale Thibaut, 

dem begeistert mitgesungenen „Hey Kölle“ und 

„Morn-ing has broken“, dem ein schöner Text von 

Frie-den und Freude unterlegt war. Bernd Radoch 

saß ebenfalls am E-Piano und dirigierte den Wols-

dorfer Männerchor unmittelbar vor den stimmlich 

gut disponierten Sänger, die sich nach einjähriger 

Chorarbeit schon mit ihrem begeisternden Chorleiter 

bestens verstehen. Einen neuen Namen haben die 

auch die Sängerinnen des Meisterchores und Henne-

fer Frauenchores ´77 mit „Ton in Ton“ gegeben, die 

von Brita Recker dirigiert und in Stossdorf von ihrem 

Gatten am E-Piano begleitet. Sie heimsten verdien-

ten Beifall mit den verträumten Ohrwürmern „Gabri-

ella´s Song“, „Yesterday“ sowie dem unsterblichen 

Schlager „Schuld war der Bossa Nova“ ein, der nicht 

nur den reifen Damen gefiel. Der Frauenchor „Con-

cerTanten“ Allner zog ganz fröhlich singend (Singen 

macht Spaß, die Töne nehmen uns in den Arm) auf 

die Bühne und zeigte eine bravouröse Performance 

in puncto stimmlicher Präsenz und bühnenwirksamer 

Präsentation angeht. Das konnte man auf vorbildli-

che Weise bei der „Vogelhochzeit“ erleben. Der 

„etwas andere Chor“ hatte sich zuvor zu einem 

Chorseminar nach Bad Münstereifel zurückgezogen 

und konnte somit im Bürgerhaus aus dem Vollen 

schöpfen. Die meisterlich interpretierte „Vogelhoch-

zeit“ steht eigentlich jedem Chor sehr gut zu Ge-

sicht; vor allem wenn er in seinen rhythmischen und 

harmonischen Pointen und gestisch so keck vorge-

tragen wird. Da hat Chorleiter Valery Kashlyaev 

Mustergültige und wirklich Überzeugendes einstu-

diert und umgesetzt. Die 2. Vorsitzende Maren 

Schulmeister moderierte für den Frauenchor mit 

Charme und Wortwitz. Die langjährige Vorsitzende 

Marita Klein-Henseler kann stolz auf ihre stimmbe-

gabte Tochter sein und braucht sich um ihre eigne 

Nachfolge keine Sorgen zu machen. Den Abba-Hit 

„Super Trouper“ hätte gewiss auch der legendä-ren 

schwedischen Popgruppe sicherlich gefallen. Jeden-

falls traf der Popklassiker wie auch der unvergesse-

ne Schlager „Ohne Krimi geht die Mimi“ auf offene 

Ohren und Herzen. Wie überhaupt die Atmosphäre 

im Bürgerhaus nicht zu überbieten war und die Chö-

re wahrlich Werbung in eigener Sache machten. Das 

hat auch der Vorsitzende des „Stadtverbandes Hen-

nefer Chöre“, Willi Göbel, so gesehen und erlebt. Vor 

der Pause konnte man eine weitere Überraschung 

geniessen. Karsten Rentzsch, der auch den oberber-

gischen Männerchor aus Winterborn dirigiert, musste 

sich auf einen wahren Balanceakt einlassen. Von den 

eigentlich 27 Sängern, die in Düren jüngst den Titel 

eines „Konzertchores des ChorVerbandes NRW“ 

erstritten hatten, fehlten mehrere erkrankte Sän-

gert. Es war eine echte Sinnenfreude den überzeu-

genden „Vokalisten“ zuzuhören, deren verblüffende 

Interpretation des oberbergischen Sängergrusses, 

des überaus romantischen Liedsatzes „O du schöner 

Rosengarten“, dem anrührenden „Ich wollte nie 

erwachsen sein“ von Peter Maffay und eines Wan-

derliedes, die unter Karsten Rentzsch zu Husa-

renstücken gerieten. Mit den befreundeten „Hen-

nefer Siegfonikern“ gaben sie Mozart´s Singspaß 

„Freunde lasset uns beim Zechen“ zum Besten. Im 

zweiten Programmteil traten die von Ulrich Röttig 

betreute „Chorgemeinschaft Hennef/Sieg“ und der 

„Bergische Männerchor Mohlscheid“ sowie der von 

Regina Pohl dirigierte Männerchor „Carpe Diem“ aus 

Kaldauen und der Gospel- und Musicalchor „Music of 

Mine“ Stossdorf auf. Das krönende Finale hatte der 

MGV Geistingen unter Pavel Brochin übernommen. 
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DIE FREIE STIMME 
 

Auch für die engaierte und kompetente Dipl. Musik-

pädagogin Katrin Waldraff ist die Stimme das intims-

te, unmittelbarste Musikinstrument, das ganz mit 

dem gesamten Körperkomplex verbunden und ver-

woben ist. Nach ihrer Auffassung ist jede Stimme 

ganz einzigartig wie der Fingerabdruck und ist sozu-

sagen ein Unikat. Das flösst nicht nur der aufge-

schlossenen Chorleiterin und vorbildlichen Stimmbil-

derin allergrössten Respekt ein. Sie hat im Jahre 

2019 ein Doppeljubiläum mit dem Frauenchor 

„Frauen3Klang“ Herchen (Gemeinde Windeck) und 

dem Gemischten Chor „ChoriAnders“ Puderbach 

(Westerwald), die beide Chorensembles vor einem 

Jahrzehnt gegründet und seither mit Erfolg geleitet 

hat. Darüber hinaus steht sie seit Jahren dem Quar-

tettverein Herchen als anerkannte Dirigentin vor. 

Für Katrin Waldraff snd das Singen und die Stimm-

bildung ausser dem musikalischen Aspekt, Körper-

bildung, Wahrnehmungsschulung und letztlich auch 

Persönlichkeitsentwicklung. Ihre chorpädagische 

Arbeit beruht auf der „funktionale Stimmbildung der 

freien Stimme“. Diese setzt bei den natürlichen 

Funktionsweisen des Körpers an und hat das eigent-

liche und originäre Ziel, die Stimme und die Stim-

morgane frei arbeiten zu lassen. Auf diese Weise 

wird die individuelle Stimme herausgebildet. Die   

 

         Singen zur Corona-Zeit (Fotos: privat) 

Chor- und Musikpädagogin spricht daher ganz be-

wusst von der Chor- und Stimmkunst, die ihr ganz 

besonders am Herzen liegt. Das kann man nur beja-

hen, wenn man ihre Chöre hört und sieht. In der 

besagten Kunst und Kunstfertigkeit spiegelt sich 

letztlich die individuelle Schönheit der menschlichen 

Stimme. Daher ist für Katrin Waldraff (die sich mehr 

oder weniger als eine überzeugte „Chorphilosophin“ 

begreift) das Singen ein breitgefächertes Betäti-

gungsfeld.                    Foto: Katrin Waldraff (links) 
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CHRISTMETTE IN 
EUDENBACH 

 

Der im Oberhau (Siebengebirge) beheimatete und 

seit vielen Jahren von Pavel Brochin recht erfolgreich 

betreute und im Jahre 1906 gegründete Männerchor 

Quirrenbach pflegt seit vier Jahrzehnten die musika-

lische Gestaltung vor und während der taditionellen 

und besinnlichen Christmette in der Pfarrkirche St. 

Mariä Himmelfahrt in Eudenbach (Stadt Königswin-

ter). Das war auch im Jahre 2017 der Fall und so 

konnten sich die Gläubigen über das Engagement 

des versierten Dirigenten und seiner frohgestimmten 

Sänger freuen, unter ihnen als Chorsänger, Vokalist 

und Vorsitzender auch Josef Göbel. Eine halbe Stun-

de vor der eigentlichen Christmette hatte der Män-

nerchor Quirrenbach vor den Altarstufen Aufstellung 

bezogen, während man zur musikalischen Gestal-

tung der Christmette auf die Orgelempore stieg, 

wobei Pavel Brochin als Chorleiter und Organist bei 

der Aufführung der dreistimmigen lateinischen Mes-

se von Martin Vogt (1781-1854) fungierte. Vor dem 

Altarraum intonierten die stimmlich gut disponierten 

Sänger deutsche, englische, spanische, russische 

und amerikanische Weihnachtslieder, an denen man 

sich unter sorgfältigen Gesten des erfahrenen Chor-

leiters aussingen konnte, was man auch tat! Der 

traditionsreiche Männerchor überzeugte beim be- 

 

schwingten und pointierten Weihnachtslied „Feliz 

Navidad“ von José Feliciano (1945) aus Puerto Rico 

(die instrumentale Begleitung hatten Mitglieder des 

Familienchores „Here we are“ übernommen), bei der 

russischen Weise „Engel im Himmel“ (bei der 

Brochin den deutschen Text und die Chorfassung 

geschrieben hat), beim angelsächsisch-himmlischen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 

Lobgesanges „Hark! The Herald Angels sing“ und 

beim liebenswerten Kölner Mundartlied „Sidd höösch 

lev Lückl“ (Seid still liebe Leute) von Henning Berzau 

(1921-2008). Das alles trug zur Jubelstimmung bei, 

die sich auf ganz anrührende Weise im Kirchenraum 

verbreitete.   
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FÜLLHORN VON NAMEN  
UND DATEN 

 

Das Komponistenverzeichnis (Verfasser: Walter 

Josef Dohr) moderner Lied- und Chorkomponis-

ten/innen ist ein wahres Füllhorn an Namen und 

Daten wie ein Auszug daraus zeigt! 

 

Foto: John Rutter (1945) 
englischer Komponist, Chorleiter, Musikreferent,  
Dirigent, Arrangeur und Musikprofessor 
  

AA, Michel van der, 1970, *Oss/Niederlande; Kom-
ponist und Regisseur; Kammer-, Film- und Ballett-
musiken, Orchesterwerke und Opern 
 
AALTONEN, Erkki, 1910-90, *Hämeenlinna/Finnland; 
(auch: Erik Verner Aaltonen); Komponist, Musiker 
und Musikpädagoge; Studium an der Akademie in 
Helsinki/Finnland; Orchester-, Klavier- und Violin-
stücke und Sololieder 

 
AAMODT, Valter Emil, 1902-89, *Bergen/Norwegen; 
Komponist, Chorleiter und Dirigent; Kompositions- 

und Dirigierstudium bei Johan Mowinckel; Orchester- 
und Chorwerke Kantaten ud Kammermusiken  
 
AARNE, Els, 1917-95, *Makejewka/Ukraine; (auch: 
Els Paemuru); estnisch-ukrainische Komponistin und 
Musikpädagogin; Studium am Konservatorium in 
Tallinn/Estland; Kantaten, Chorwerke und Sololieder  
 
AAS, Tore Wilhelm, 1957; norwegischer Produzent, 
Musikpädagoge, Chorleiter, Arrangeur und Kompo-
nist; Leiter der europäischen Gospelformation und 
des Oslo Gospel Choir; Musiklehrer und Workshop-
Leiter; Gospels, Gospelmesse und Chorwerke 
 
AAV, Evald, 1900-39, *Tallinn/Estland; Studium am 
Konservatorium, Sänger und Chorleiter in Tallinn; 
Oper, Orchesterstücke, Chorwerke, Sololieder und 
Kammermusiken  
 
AAVIK, Juhan, 1884-1982, *Holstre/Estland; Kom-
ponist, Musikpädagoge, Musiker und Dirigent; Studi-
um am Konservatorium in St. Petersburg/Russland; 
Musikdirektor und Dirigent am Vanemuine-Theater 
in Tartu/Estland und Estonia-Theater in Tallinn; 
Dirigent der estnischen Songfestivals; Lehrer und 
Direktor am Konservatorium in Tallinn; Opern, Kin-
derlieder, Orchester-, Chor- und Orgelwerke, Requi-
em, Klavier- und Solokonzerte, Kammermusiken 
und Solo- und Volkslieder  
 
ABAD, Eduardo Flores, 1960, *Guayaquil/Ekuador; 
Kompositionsstudium und Studium der elektroni-
schen Musik an der Folkwang-Hochschule für Musik 
in Essen/Ruhr; Chorwerke, Kammermusiken, elekt-
ronisch-elektroakustische Werke, Solokonzerte und 
Orchesterstücke 
 
ABAZIS, Theo, 1967, *Athen/Griechenland; hollän-
disch-griechischer Komponist; Kompositionsstudium 

an den Konservatorien in Athen, Utrecht/Holland 
und an der MHS in Bern/Schweiz; Kammer- und 
Ballettmusiken, Solokonzerte und Chorwerke    

 
ABBADO, Marcello, 1926-2020, *Mailand/Italien; 
Komponist, Musiker, Musikpädagoge und Pianist; 
Studium am Konservatorium in Mailand; Lehrer an 
den italienischen Konservatorien in Piacenza, Pesa-
ro, Mailand und Como; Direktor an den Konservato-
rien in Piacenza und Pesaro; Sololieder, Solokonzer-
te, Orchester-, Klavier- und Violinstücke und Kam-
mer- und Ballettmusiken  
 
ABBADO, Michelangelo, 1900-79, *Alba/Italien; 
Geiger, Dirigent, Musikpädagoge und Komponist; 
Violin- und Kompositionsstudium am Konservatori-
um in Mailand/Italien; Leiter eines Mailänder Or-
chesters; Professor am Mailänder Konservatorium; 
Orchester- und Violinstücke und Chorwerke 
 
ABBASOW, Jalal, 1957, *Baku/Aserbaidschan; Kom-
positionsstudium in Baku/Aserbaidschan; UNESCO-
Preis; Symposium der asiatischen Musik; Kin-
deroper, Chorwerke, Musicals, Orchesterstücke und 
Kammermusiken  
 
ABBINANTI, Frank, 1949, *Chicago/Vereinigte Staa-
ten; Musikstudien an den Universitäten von Illinois 
in Urbann-Champaign/USA und in Chicago; Pianist, 
Flötist, Tubaspieler und Posaunist; Dirigent des 
Orchesters in Chicago; Chorwerke, Orchester- und 
Klavierstücke, Kammermusiken, Sololieder und 
multimediale Kompositionen 
 
ABBOTT, Katy, 1971, *Melbourne/Australien; Kom-
positions- und Musikwissenschaftsstudium und Pro-
motion in Melbourne; Oper, Chor- und Orchester-
werke, Kammermusiken und Sololieder 
 
ABDON, Bonifacio, 1876-1944, *Manila/Philippinen; 
Komponist, Musikpädagoge, Violinist und Dirigent; 
Singspiele und Opern 
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 ICH KANN NICHT SINGEN 
 
Um das Singen ranken sich schon immer Legenden 

und Mythen! Darüber hinaus gibt es viele Menschen, 

denen gesagt wurde, sie könnten überhaupt nicht 

singen. Der englische Chorleiter und Stimmbildner 

Chris Rowbury (Foto) hat sich sehr eingehend mit 

dieser Thematik beschäftigt. Ausserdem leitet er 

Chor-Workshops und hat dadurch viel Erfahrung mit 

den Chören und der Singstimme! Das Dilemma ist, 

dass viele Menschen jahrelang auf das Singen ver-

zichtet haben.  

 
Ich mag meine Stimme nicht  
Das sollte aber nicht vom Singen abhalten. In die-
sem Zusammenhang wird man überrascht sein, wie 
viele Menschen ihre eigene Stimme nicht mögen! 
 
* 
 
Alle im Chor kennen sich bereits gut 
Obwohl sich die Mitglieder eines etablierten Chores 
schon lange kennen, müssen sie nicht zwangsläufig 
befreundet sein, und man muss sie gut kennen, um 
mit ihnen singen können! 
 
* 
 
Meine Stimme schreckt andere ab 
Vielleicht ist sie auch nicht die schönste Stimme im 
Chor, wenn man gerade erst zu singen anfängt! 
 
* 
Ich muss Unterricht nehmen 

Das stimmt nicht. Der beste Weg, mit dem Singen 
anzufangen, ist singen! 
Ich kann nicht singen 

Man muss es einfach ausprobieren und wird dabei 
erfahren, dass jeder singen kann! 
 

 
 

Zum Singen muss man geboren sein 
Die Menschen werden nicht mit der Fähigkeit gebo-
ren, den Ton mit Leichtigkeit zu halten. Das muss 
erst erlernt werden! 
 
* 
 
Ich kann mir Melodie und Text nicht merken 
Als Erwachsene werden wir ungeduldig, wenn etwas 
nicht sofort funktioniert und denken, wir würden 
versagen. Das stimmt nicht; es braucht einfach Zeit! 
 
* 
 
Alle anderen singen besser 
Das denken viele Sängerinnen und Sänger. Aber als 
Chor klingen sie dann doch wirklich gut. Beim Sin-

gen achtet aber niemand auf den anderen. Denn alle 
sind damit beschäftigt, selbst richtig zu singen!  
Man muss Noten lesen können 

Es gibt viele Chöre, die nur über das Gehör das 
Singen lernen! 
 
 
 
Ich mag meine Stimme nicht.  
Das sollte aber nicht vom Singen abhalten. In die-
sem Zusammenhang wird man überrascht sein, wie 
viele Menschen ihre eigene Stimme nicht mögen! 
 
Alle im Chor kennen sich bereits gut. 
Obwohl sich die Mitglieder eines etablierten Chores 
schon lange kennen, müssen sie nicht zwangsläufig 
befreundet sein, und man muss sie gut kennen, um 
mit ihnen singen können! 
 
Meine Stimme schreckt andere ab. 
Vielleicht ist sie auch nicht die schönste Stimme im 
Chor, wenn man gerade erst zu singen anfängt! 
Ich muss Unterricht nehmen. 
Das stimmt nicht. Der beste Weg, mit dem Singen  
 
Ich kann nicht singen 
Man muss es einfach ausprobieren und wird dabei 
erfahren, dass jeder singen kann! 
 
* 
 
Zum Singen muss man geboren sein 
Die Menschen werden nicht mit der Fähigkeit gebo-
ren, den Ton mit Leichtigkeit zu halten. Das muss 
erst erlernt werden! 
 
* 
 
Welche Stimmlage ist für mich richtig 
Man sollte ausprobieren, wo man sich stimmlich am 
wohlsten fühlt. 
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GEMEINDE UND SICH 
REICHLICH BESCHENKT  

 
Bei der musikalischen Gestaltung einer Messe in der 

Siegburger Krankenhauskapelle vor der Corona-

Krise, beschenkten die inspiriert agierenden Sänge-

rinnen und Sänger der „Swingphonie“ der Chorge-

meinschaft „Germania“ Siegburg die Gemeinde und 

Germania-Präsident Franz Huhn reichlich. Kranken-

haus-Seelsorger Ottfried Wallau zitierte zurecht 

Victor Hugo und dessen gefügeltes Wort, dass die 

Musik das ausdrückt, was nicht gesagt werden kann 

und worüber zu schweigen unmöglich ist. Es ist 

verblüffend, wie sich die „Swingphonie“ immer mehr 

in die Herzen singt. Dahinter steckt viel Fleiss, Moti-

vation, Begeisterung und Akribie! Man ist nicht nur 

zu einer verschworenen Singgemeinschaft gereift, 

woran der ambitionierte Dirigent Stefan Wurm (der 

die „Swingphonie“ hin und Wieder am E-Piano be-

gleitete) wesentlichen Anteil hat. Was überrascht, ist 

der gedeckte und ausgefeilte Chorklang, der jegliche 

Obertönigkeit vermissen lässt und zum wahren Oh-

renschmaus gerät. Stefan Wurm fordert wohl nach-

haltig die Männerstimmen, die eine stimmschöne 

Präsenz bewiesen, wobei die Frauenstimmen eine 

einzige Offenbarung sind. Die gelungenen Auftritte 

und das Debütkonzert in der Aula des Anno-

Gymnasiums in Siegburg sprechen beredte Musik- 

 

sprache. Das gilt für den Gospelgesang „Good 

news“, das ausdrucksvolle „Kyrie“ mit lateinischem 

und englischem Text, das rhythmisch akzentuierte 

„And we sing Gloria“ und der lyrische Worshipsong 

„10.000 reasons“ von Matt Redman.  Nataly Ebersoll 

wob delikate Töne auf der Querflöte in das eine oder 

andere Lied und präsentierte sich als vorzügliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chorpartnerin. Wilfried Sterzenbach begleitete ge-

konnt die Gemeindelieder, die den liturgischen Sinn 

der Passionszeit apostrophierten. Nach dem 

Schlusssegen lauschte man dem im Salsa-Rhythmus 

vertonten „Cantar“, dem afrikanischen Song „Watoto 

Wa Dunia“ mit einer Mixture aus Suaheli und Eng-

lisch und dem „Hallelujah“ von Leonard Cohen. 
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BENEFIZKONZERT  
IN TROISDORF 

 

Die engagierten Sängerinnen des Frauenchores 

„Furore“ Troisdorf veranstalteten am dritten Ad-

ventssonntag in der Troisdorfer St. Hippolytus-

Pfarrkirche ihr traditionelles Weihnachts- und Bene-

fizkonzert. Der Erlös wurde dabei für die örtliche 

Pallativmedizin gestiftet. Auf diese Weise taten die 

motivierten Sängerinnen unter der bewährten und 

souveränen Leitung von Sänger und Dirigent Wolf-

ram Kastorf gleich zwei gute Dinge: Sie sangen zum 

Wohl und zur Erbauung der Menschen in und um 

Troisdorf. Man hatte sich für das gelungene Konzert 

die Troisdorfer Stadtkirche ausgesucht und wohl 

bewusst auf die Troisdorfer Stadthalle verzichtet, wo 

„Furore“ im Jahre 2017 das herkömmliche Früh-

jahrskonzert durchgeführt und dabei einmal mehr 

überzeugt hatte. Das tat man auch beim beliebten 

vorweihnachtlichen Konzert, an dem sich auch der 

befreundete Troisdorfer Männerchor unter der ver-

sierten Leitung von Edgar Brenner zur Freude der 

Besucher beteiligte. Die Sängerinnen liessen den 

Adventschoral „Maria durch den Dornwald“, bei der 

man das stimmbwusste Können betonte. Ausserdem 

brachte man Gospels und Spirituals sowie den von 

Wolfram Kastorf arrangierten Chorsatz „Advent, du 

stille Zeit“ und das vertraute „Jingle bells“ zu Gehör.  

 

Die Männerstimmen intonierten den besinnlichen 

und andächtigen Friedensruf „Dona nobis pacem“ 

und das melodische und herzerfrischende Mundart-

lied „De Jlocke vun Kölle“, das von einem der Trois-

dorfer Sänger geschrieben und vom Pianisten, Lied- 

und Chorbegleiter und Chorleiter Edgar Zens aus 

dem Siebengebirge vertont worden ist. Man hört die 

weihnachtliche Laudatio auf die Domstadt immer 

wieder gern und ist gerührt von der heimeligen  
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Stimmung, die dieser Liedsatz verbreitet. Alexandra 

Gelhar bezauberte durch ihr ausgereiftes Harfenspiel 

und gab dem sinnfälligen vorweihnachtlichen Kon-

zert recht wunderschöne Klangtupfer. Es ist schön, 

dass sich auch Chorleiter aus der hiesigen Region an 

Rhein und Sieg finden, die die vielfältigen Chorkon-

zerte mit gekonnten Arrangements bereichern, wozu 

Dirigent Wofram Kastorf auch seit Jahren gehört! 
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NEUJAHRSKONZERT  
IN HONRATH 

 

Mark Rosenthal hat mit dem Neujahrskonzert vor 

der Corona-Krise seine musikalische Feuertaufe mit 

Bravour bestanden. Nach einem Jahr zielstrebiger 

Chorarbeit, die den Erfolg des Chorensembles „La 

Voce“ Honrath seines Vorgängers Wolfgang Reisert 

fortsetzen soll, kann man schon klar erkennen, dass 

sich der ambitionierte und souveräne Chorstratege 

auf dem richtigen Weg befindet! Beim mit „Mittwin-

ter“ überschriebenen Konzert intonierte man das 

„Viva la musica“ in der Fassung von Michael Praeto-

rius (1572-1621) als Doppelchor, ehe man sich dem 

vierstimmigen „Viva la musica“ von Iván Eröd 

(1938) widmete. Beide Chorstücke erfordern hohe 

stimmliche Kunst, die „La Voce“ und Mark Rosenthal 

in den stimmlichen und rhythmischen Kniffen ganz 

gut beherrschen. Der Dirigent hatte einen sehr an-

spruchsvollen Bogen durch die unterschiedlichen 

Jahrhunderte und Stilrichtungen gespannt, bei dem 

der leistungswillige Chor zeigen konnte, was man in 

nachhaltiger Arbeit einstudiert hatte. So standen 

ausgesuchte und sehr gehaltvolle Chorwerke und 

Liedsät ze von Joh. S. Bach, Felix Mendelssohn-

Bartholdy, Gabriel Fauré, Edward Grieg, Gustav 

Holst, Mykola Leontowitsch oder Eric Whitcare auf 

dem vielfältigen Programm. Die Interpretation der  

 

Foto: privat 

deilkaten Stücke wurde durch das vorzügliche Spiel 

von Margarita Wanner (Klavier) und Laurina Burg-

mer (Querflöte) akzentuiert. Aber nicht nur als ges-

tenreicher Chorleiter machte Mark Rosenthal seine 

Sache überzeugend; auch als Tenorsänger glänzte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er durch sein ausgeprägtes Stimmgefühl bei „Stop-

ping in the woods on a snowy evening“ von Ned 

Rorem und dem vertrauten „Ave maria“ von 

Bach/Gounod. Das Ganze darf man als gutes Omen 

des traditionellen und beliebten Lohmarer Kulturjah-

res betrachten.   
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DEUTSCHES CHORFEST  
IN LEIZIG 

 

Im Jahr 2022 soll in Leipzig das Deutsche Chorfest 

stattfinden. Tausende Sängerinnen und Sänger 

werden an verschiedenen Austragungsorten ihre 

Stimme erheben. Zahlreiche Konzert- und Mitsin-

gangebote, ein Chorwettbewerb, musikalisch gestal-

tete Gottesdienste und Singen in sozialen Einrich-

tungen laden zum Mitmachen und Zuhören ein. Auf 

zahlreichen Konzertbühnen und in Kirchen und im 

Freien können sich Ensembles mit jeweils rund 20-

minütigen Programmen in allen Musikstilen präsen-

tieren. Die Philippuskirche, das Kunstkraftwerk, der 

Mendelssohn-Saal im Gewandhaus und das Pauli-

num gehören zu denn Auftrittsorten. Der von Wolf-

ram Kastorp geleitete Troisdorfer Frauenchor „Furo-

re“ Troisdorf ist ein weiteres Mal mit von der Partie, 

nachem man im Jahre 2012 auch das Deutsche 

Chorfest in Frankfurt/Main besucht und daraus eine 

unvergessene Chorreise gemacht hat! Für die Chor-

reise in die Bachstadt will man einen Projektchor 

bilden und sucht dafür engagierte Sängerinnen mit 

musikalischer Erfahrung in allen Stimmlagen, wobei 

kein Vorsingen durchgeführt wird. In Leipzig können 

die Chöre ausserdem auch sozialen Einrichtungen 

und Gottesdiensten singen. Ein zentraler und ver-

bindender Gedanke dabei ist, dass das Ganze ein  
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"Chorfest für alle". Ddabei zu sein, mitzusingen und 

Vokalmusik in ihrer ganzen Vielfalt zu entdecken. 

Das ist das eigentliche Ziel des Deutschen Chorver-

bandes, dem Dachverband aller deutschen Chöre 

und Chorgemeinschaften. Die vielen Konzert- und 

Mitsingangebote – vom Wettbewerbskonzert bis zum 

Offenen Singen – dürften wiederum ein schönes 

Erlebnis für „Furore“ und die unermüdlichen Vorsit-

zende Sibille Miesen-Schulz sein. Das gilt natürlich 

auch die Projektsängerinnen. Wenn Corona keinen 

Strich durch die Rechnung macht (wie das beim 

ursprümglichen Deutschen Chorfest im Jahre 2020 

geschehen ist), dann können sich die Sängerinnen 

auf den Juni 2022 freuen. 



26  
 

  

 MAIANSINGEN AM RHEIN  

Das Maiansingen hat auch unmittelbar am Rhein 

eine liebgewonnene Tradition. Das gilt auch für die 

Chöre und Chorgemeinschaften in der Region an 

Rhein und Sieg, die das alte Brauchtum pflegen und 

immer wieder dem Maiansingen frönen. Das weckt 

die Lebensgeister und Frühlingsgefühle, die ja im 

Lenz besonders spriessen sollen. Der MGV „Froh-

sinn“ Lülsdorf unterstützte die Chorgemeinschaft 

Königswinter-Bad Honnef beim volkstümlichen Sin-

gen, das in Königswinter und in Bad Honnef veran-

staltet wurde. Der MGV „Gemüthlichkeit“ Königswin-

ter hatte in den Saal von Haus Bachem in Königs-

winter eingeladen, wo man viele Gäste begrüssen 

konnte. Der Saal war liebevoll geschmückt und bot 

den besinnlichen Rahmen für die lieblichen Liedsätze 

„La Pastorella“ bis „Amigos para siempre“ der Chor-

gemeinschaft. Ausserdem begleitete Pianist Hans-

Joachim Zick einige Frühlingslieder, die vom Publi-

kum begeistert mitgesungen wurden. Die reizvollen 

Interpretationen von „Fantasien über die Vogelhoch-

zeit“ und „Petit fleur“ im angrenzenden Hof waren 

ebenfalls ein musikalischer Genuss. Am nächsten 

Tag traf man sich im alten Kursaal in Bad Honnef, 

wobei auch der von Irina Brochin dirigierte Damen-

chor Bad Honnef seine musikalische Visitenkarte 

präsentierte. Darüber hinaus traten die Sopranistin 

Yulia Parnes, der Tenor Hans-Wolf Schölling und der 
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erwähnte Pianist Hans-Joachim Zick auf. Jochem 

Röttig, Kirchenmusiker an St. Patricius in Eitorf, 

leitete beide Konzerte. Er zeigte sich sehr zufrieden 

mit der musikalischen Präsentation der Chöre. Beim 

gemütlichen Beisammensein in Bad Honnf wurde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

munter miteinander geplaudert. Solche Gelegenhei-

ten nehmen die Sängerinnen und Sänger immer 

wieder gerne wahr! Sie beleben den Choralltag stets 

auf erfrischende, menschliche Weise. Das geschah 

noch in der Pandemie, die den hiesigen Chören das 

Lenen und Singen noch immer erschwert.  
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SEBEL-SONG VON  
„DA CAPO“ LOHMAR 

 

Zusammen singen wollte der Chor „Da Capo“ 

Lohmar auch in diesen besonderen Zeiten, in denen 

der Corona-Virus wütet und die Menschen quält. Die 

engagierten Sängerinnen und Sänger haben schon 

bald nach dem schlimmen Ausbruch der weltweiten 

Krise mit virtuellen Chorproben unter der künstleri-  

schen Leitung von Johannes Wust begonnen. Dabei 

sollte das ganze musikalische Tun trotz der frappan-

ten Umstände ein konkretes und sinnvolles Ziel 

haben. So entschloss sich „Da Capo“, dem Aufruf 

von Sebel (Singer und Songwriter aus Recklinghau-

sen) zu folgen und dessen berührendes und mutma-

chendes Lied „Zusammenstehen“ per Zoom auf ein 

Video zu bannen. Sebel hatte dazu animiert mit 

eigenen Versionen zu dem Stück beizutragen. Seine 

Aktion hatte eine unglaublich positive Resonanz. 

Zwei Millionen Klicks und immer mehr Versionen  

 

zeigten das. Sebel ist als Drummer, Hammondorga-

nist, Gitarrist und Sänger bei der Rostocker Rock-

band "Tricky Lobsters" bekannt. Als Schlagzeuger 

stand er mit namhaften deutschen und internationa-

len Bluesgrößen auf der Bühne und spielte in frühe-

ren Jahren bei einer Beatles Tribute Band den Part 

von Ringo Starr. Für das Mitmachprojekt fanden sich 

zahlreiche Sängerinnen und Sänger von „Da Capo“ 

zusammen, wobei die begeisterten Choristen von 

ihrem unermüdlichen Dirigenten tatkräftig unter- 
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stützt worden sind. Chorsänger und „Regisseur“ Uwe 

Johann nahm sich dieser aufwendigen Aufgabe mit 

viel Geduld und Zeit an.  Und so man gelungenes 

Video ist entstanden. Der Link zum Video befindet 

sich auf der Da Capo-Homepage: www.da-capo-

lohmar.de unter der Rubrik Links.  

Rocksänger Sebel spendet den Erlös dem Nothilfe-

fonds der Deutschen Orchester Stiftung, um freibe-

rufliche Musiker zu unterstützen. 
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LOB AUF DIE MUSIK  

Der anerkannte Musiker, Pianist und Dirigent Daniel 

Barenboim hat geschrieben, wie schwierig es zu 

erklären und zu definieren sei, was die Musik aus-

macht. Dabei findet er die richtigen Worte! Er meint, 

dass man eigentlich über die Musik reden und 

schreiben kann. Aber vielleicht gehöre es zu den 

schönsten Dingen der Musik, Spass daran zu haben, 

das Unmögliche zu versuchen. Das Phänomen Musik 

haben schon viele prominente Menschen zu erklären 

versucht und sind ihm manchmal ganz nahegekom-

men. So hat der italienische Komponist Ferruccio 

Busoni behauptet, dass Musik klingende Luft sei. 

Aber es gibt auch andere Deutungen zur Musik. So 

sagte der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer, 

dass in der Musik an sich die Welt zu hören wäre. 

Damit meinte er, alles was unsere Welt ausmache, 

sei die Musik zu finden. Die Natur, der Mensch - 

einfach alles! Die Musik nach den Worten von Ba-

renboim beginnt mit dem Klang; auch wenn der 

Klang nicht unbedingt Musik ist. Der Klang ist nur 

das Ausdrucksmittel der Musik. In der Regel ist alles 

Klang, was wir hören. Barenboim bringt es auf die 

griffige Formel, dass Musik eine Art geordneter 

Klang ist, der von Menschen gemacht wird. Die 

Menschen benutzen die Musik, ihre Gefühle ohne 

Worte mitzuteilen und unsere Empfindungen ganz 

bewusst zu wecken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festmesse an St. Simon und Judas in Hennef 
(Ltg.: Regionalkantor Norbert Scmitz Witter; 
Orgelbegleitung Prof.BernhardHaas aus München) 
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PILGERMESSE IN 
HEISTERBACHERROTT 

 

Beim Abschlussgottesdienst zur traditionellen Wall-

fahrtsoktav führten die Sängerinnen und Sänger der 

befreundeten Kirchenchöre St. Joseph Thomasberg 

und St. Judas Thaddäus Heisterbacherrott in der 

Wallfahrtskirche St. Thaddäus in Heisterbacherrott 

die „Messe Breve“ des französischen Komponisten 

Léo Delibes (1836-1891) auf. Dabei hattem Bettina 

Ostenrath die Leitung des respektablen Chores und 

Edgar Zens den Orgelpart übernommen. Die aufge-

führte Messe besticht durch ihre ausgeprägte Melo-

dik, ihren rhythmischen Glanz und ihre farbenfrohe 

Orchestrierung, die in Heisterbacherrott von der 

Orgel musikalisch dargestellt wurde. Delibes zählt 

unter den Kennern und Musikliebhabern zu den 

beliebtesten Bühnenkomponisten der Romantik, 

wobei er die Ballettkunst meisterlich pflegte und 

auch einige Opern vertonte. Ausserdem komponierte 

der schaffensfrohe und einfallsreiche Franzose auch 

kirchenmusikalische Werke und Sololieder. Im Jahre 

1881 wurde er zum Kompositionsprofessor am Pari-

ser Konservatorium ernannt und drei Jahre später 

zum Mitglied der Académie des Beaux-Arts in Paris 

gewählt und fand auf dem Pariser Friedhof Mont-

martre seine letzte Ruhe. Delibes beeinflusste be- 
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rühmte Komponisten wie Peter Tschaikowski, Camil-

le Saint-Saëns und Claude Debussy. Der Heisterba-

cherrotter Kirchenchor verfügt über etwa 50 Sänge-

rinnen und Sänger in ganz verschiedenen Altersstu-

fen und wurde im Jahre 1886 ins Leben gerufen. Die 

Hauptaufgabe des Thomasberger Kirchenchores be- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

steht in der musikalischen Gestaltung der Gottes-

dienste in Wallfahrtskirche St. Judas Thaddäus in 

Heisterbacherrott. Dabei deckt man weitgehend das 

breite Spektrum der Chormusik ab, deren überwie-

gender Teil in der geistlichen Musik liegt. Im Turnus 

von zwei Jahren wird in Heisterbacherrott ein Kon-

zert veranstaltet. 
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DAS SIEBENGEBIRGE  
IN TÖNEN 

 

Willi Ostermann (1876-1936) war ein bekannter 

Kölner Lyriker, Mundartdichter, Volkssänger und 

Liederschreiber und hat heute noch einen legen-

dären Ruf. Doch nicht nur in Köln hat man Willi 

Ostermann nie vergessen. Auch im Siebengebirge 

hat man ihm im Nachtigallental (Königswinter) einen 

Gedenkstein errichtet. Der dichte Baumbestand und 

die steilen Hänge im Nachtigallental ermöglichen 

auch im Sommer einen angenehmen Aufstieg zum 

Drachenfels, ehe man zum Ostermann-Denkmal vor 

einer Höhle kommt. Es erinnert daran, dass sich 

Willi Ostermann in seinem gerühmten „Siebenge-

birgslied“ (Da, wo die sieben Berge) für immer un-

sterblich gemacht hat. Der Kölner Liedermacher war 

ins Siebengebirge und in den Drachenfels und die 

alten Weinhänge geradezu vernarrt. Es ist aber auch 

ein herrliches Stückchen Erde, das nur so von Rom-

antik strotzt. Peter Giesen, langjähriger Sitzungs-

präsident der „Grossen Königswinterer Karnevalsge-

sellschaft“, und sein Mitstreiter Jürgen Ilx pflegen 

das Ostermann-Denkmal mit viel Liebe und Vereh-

rung für den unvergessenen Barden und stets frohen 

Bänkelsänger. Bürgermeister August Mirbach hatte 

vor langer Zeit die grandiose Idee, im Sie-

bengebirge nicht nur aus touristischen Gründen 

einen liebenswerten Promenadenweg durch das 

idyllische Nachtigallental anzulegen. Er hätte es sich 

gewiss nicht träumen lassen, dass dieser reizvolle 

Weg so viel Publikum ins Siebengebirge locken wür-

de. Das Lied „Et Düxer Schötzefeß“ machte Willi 

Ostermann im Jahre 1899 mit einem Schlag be-

kannt. Im Jahre 1907 gelang ihm endgültig der 

Durchbruch im Kölner Karneval mit dem Lied „Däm 

Schmitz sing Frau eß durchjebrannt“, ehe er ein Jahr 

später mit „Wä hätt´ dat vun d´r Taant jedaach“ mit 

einem Preis für das beste Lied in Kölner Mundart 

ausgezeichnet wurde.  

 

Eines seiner beliebten Lieder war auch „Die Mösch“, 

ein liebevolles Pseudonym für Spatz. Dabei zeigt 

sich der unvergessene Willi Ostermann als ausge-

machter Lyriker, der den munteren Sperling gemüt-

lich beobachtet wie dieser Krümel vom Küchentisch 

stibitzt und seine munteren Kapriolen treibt. Der 

vom pensonierten Schulrektor, Pianisten, Chorleiter 

und Musikanten Edgar Zens im Jahre 1986 gegrün-

dete und geleitete „Singkreis Möschtijall Siebenge-

birge“ aus Königswinter hat sich sogar nach dem 

erwähnten „Spatzenlied“ benannt und einige Lieder 

von Ostermann über das Siebengebirge und die 

Domstadt ins Repertoire genommen! Im Jahre 1927 

bedrängten Freunde den passionierten Liedschreiber 

doch das eine oder andere Rheinlied zu verfassen. 

Bei dieser Gelegenheit schuf er die Lieder „Rhein-

landmädel“, das „Siebengebirgslied“ und „Heimweh 

nach Köln“, das sein letztes Lied gewesen ist. Her-

mann Weiser, Tenorsänger beim MGV „Gemüthlich-

keit“ Königswinter, hat oft mit Willi Ostermann viele 

Stunden zugebracht und erfahren, dass das Loblied 

auf Königswinter (Siebengebirgslied) im Nachtigal-

lental im Kopf des Komponisten gereift ist. Das ist 

auch der Grund dafür, dass die Ostermann-

Gedenkstätte (Foto) in diesem wundervollen Talg-

rund eingerichtet worden ist. Der Chorsänger hatte 

im Jahre 1947 den Ehrenplatz in Königswinter vor-

geschlagen und die Karnevalsgesellschaft beantragte 

die Errichtung der Gedenkstätte. Unterdessen hatte 

Hermann Weiser einen Gedenkstein ausgesucht und 

bearbeitet, der am 3. Juni 1949 eingeweiht wurde. 

An diesem Tag weilten 80.000 (!) Gäste in Königs-

winter.  
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AUSGESUCHTE 
CHORLITERATUR 

 

Die a-cappella-Chorprogramme des vom erfahrenen 

Troisdorfer Kirchenmusikers Michael Veltman (klei-

nes Foto) dirigierten Kammerchores „Capella Vocale“ 

St. Hippolytus Troisdorf, können sich wirklich sehen 

und hören lassen. Der besagte Kammerchor studiert 

unter Veltmann immer wieder schwierige und 

schwierigste Werke aus der ganzen Chorliteratur ein 

und ist deshalb nicht nur in Troisdorf, sondern auch 

weit darüber hinaus anerkannt und geschätzt! Der 

äusserst versierte Chorleiter hat inzwischen ein 

Vokalensemble geformt und geschaffen, auf das er 

wirklich stolz sein kann. Das zeigen die ausgefeilten 

Stimmgebärden, die stimmliche Präsenz und Präzisi-

on, die wohlfeile Diktion, den vorbildliche und leben-

dige Stimm- und Vokalfärbung und nicht zuletzt der 

transparente und gedeckte Duktus, die die ausge-

suchten Vokalkompositionen prägen, die der Kam-

merchor zu Gehör bringt! Die besagten Konzertpro-

gramme geben darüber den richtigen Aufschluss. So 

haben die motivierten und engagierten Sängerinnen 

und Sänger in wenigen Jahren ein interessantes 

Kompendium von Werken präsentiert, die die musi-

kalische Intention auf ganz überzeugende Weise 

zum Ausdruck bringen. So hat man beispielsweise 

im Jahre 2018 das „Requiem“ von Maurice Duruflé,  

 

 

Fotos: privat 

das harmonisch diffizile Werk „Buddha“ von Julius 

Eastman und das unsterbliche „Messias-Oratorium“ 

von Händel präsentiert. In den Jahren zuvor widme-

te man sich ausserdem a-cappella-Werken von Le-

onhard Lechner, Johann Hermann Schein, Claude 

Debussy und Samuel Barber. Unter der inspirierten 

musikalischen Losung „Reformation und Gegenre-

formation“ führte man zudem die Bach-Motette 

„Jesu, meine Freude“ und wirklich wertbeständige a-

Gegereforma 

 

 

 

 

 

 

 

„Jesu, meine Freude“ sowie die schwierige h-moll-

Messe von Joh. S. Bach auf, die man mit schlanker 

Stimmgebung dargeboten hat. Inzwischen über-

zeugte man auch beim 8. Festival „Barocke Kam-

mermusik“ mit Werken von Heinrich Schütz, Samuel 

Scheidt und Jan Pieterszoon Sweelinck, den „Musi-

kalischen Exequien“ von Heinrich Schütz und Wer-

ken von Monteverdi und Gesualdo. 
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OFFENE CHORPROBE IN 
IRSEN 

 

Der im Jahre 1924 gegründete MGV „Waldfrieden“ 

Irsen (Gemeinde Windeck) hatte sich eine geraume 

Zeit vor der Corona-Epedemie für eine Präsentation 

unter dem Motto „Ein Chor stellt sich vor“ entschie-

den, um für sich und den heimischen Chorgesang zu 

werben. Die Veranstaltung, die im Landgasthaus 

"Dahlhauser Hof" in Ehrenhausen stattfand, sollte 

unter der Leitung von Chordirigent Jürgen Schuma-

cher mit den gesanglichen Gepflogenheiten vor Ort 

bekanntmachen. Für die interessierten Sänger war 

das eine günstige Gelegenheit, einen ersten Ein-

druck von der Chorliteratur und dem Vereinsleben 

zu bekommen. Auch bei den Chören aus der Region 

an Rhein und Sieg wird die Sängerkameradschaft 

gepflegt. Diese kann man auf einer solchen offenen 

Chorprobe („Schnupperprobe“) hautnah erleben. 

Dazu gehört natürlich auch die Erkenntnis, dass das 

Chorsingen das Herz und die Seele erfreut und dass 

man bei einer etwaigen Mitwirkung bei den Irsener 

Sängern kein Vorsingen gefordert wird. Für Chorlei-

ter Jürgen Schumacher, der ein Jahrzehnt die Ge-

schicke des 30-köpfigen Chores gelenkt hat, war 

diese besondere Chorprobe der letzte Auftritt, ehe er 

aus gesundheitlichen Gründen das Dirigat aufgeben 

musste. Chorvorsitzender Günter Baudach und die 
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Mitsänger bedauerten dies und dankten dem enga-

gierten Chorleiter für eine wunderschöne Zeit. 

Schumacher hat in den Jahren seines erfolgreichen 

Wirkens neues und umfassendes Liedgut einstudiert  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und ohne Notenmappen aufgeführt. Er hat in vielen 

Chorproben und Probenwochenenden eine auffällige 

gesangliche Steigerung bewirkt, auf die die Irsener 

Sänger ein wenig stolz sind! Sein besonderes Au-

genmerk richtete er auf die jungen Chorsänger.  
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MÄNNERCHOR  
IST HEUTE - 

GESANGVEREIN WAR 
GESTERN 

 
Der zu früh verstorbene Karl-Josef Kappes, der als 

Kirchenmusiker den Pfarrchor an St. Johannes Ent-

hauptung in Lohmar und mehrere Männerchöre im 

Rhein-Sieg-Kreis jahrelang musikalisch erfolgreich 

betreut hat, war wohl einer der ersten Dirigenten im 

Chorverband Rhein-Sieg, der ganz entschieden dem 

Klischee ein Ende machte, und die jeweiligen Chor-

vorsitzenden und Chorvorstände überredete, sich 

vom MGV in Männerchor (Weingartsgasse, Lohmar, 

Birk) neu zu benennen. Das hat inzwischen auch der 

von Pavel Brochin seit vielen Jahren vorbildlich diri-

gierte und vonn Markus Linten umsichtig geführte 

MGV Geistingen (im Jahre 1874 gegründet) getan, 

der mittlerweile als Männerchor Geistingen firmiert. 

Wie Chorsänger, Webmaster und „Protokollarius“ 

Udo Füsser unter vier Augen erläuterte, will man 

einen gewissen Anachronismus beseitigen, der sich 

um den Chorgesang rankt und durch nichts berech-

tigt ist. Schon die Gründungsvater der hiesigen 

Chorregion an Rhein und Sieg haben gut und gern 

gesungen und sich und den Menschen viel Freude 

geschenkt! In Geistingen will man zudem gezielt den 

Chornachwuchs ansprechen. 

 

Auftritt der Geistinger Sänger unter Pavel Brochin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auftritt des MGV Geistingen (heute: Männerchor 

Geistingen) 
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GESCHICHTEN, DIE DAS 
LEBEN SCHREIBT 

 

Es gibt immer wieder Geschichten, die das Leben 

schreibt. Dazu gehört auch die Geschichte, wie sich 

der Männerchor „Söhne Mendens“ aus St. Augustin-

Menden gründete. Im Jahre 2009 hatte der „geistige 

Vater“ und 2. Vorsitzende des traditionellen Männer-

chores Menden, Wolfgang Jaax, aus Gründen des 

fehlenden Chornachwucheses anlässlich des 150-

jährigen Jubiläums ein Experiment zu wagen und zu 

realisieren, das man wirklich nicht alle Tege erlebt! 

Dem findigen Mendener Chorsänger schwebte der 

überraschende Auftritt eines Projektchores aus Söh-

nen, Schwiegersöhnen und Enkeln der Mitglieder des 

Männerchores Menden. Unter strenger Geheimhal-

tung ging Jaax auf die organisatorische Suche und 

liess sich auch entmtigen als sich zur ersten Chor-

probe unter der Leitung des verstorbenen Chordirek-

tors Bernd Radoch lediglich 9 Sängern trafen. Das 

änderte sich aber schon bald, da sich auch Bürger-

meister Klaus Schumacher, Mendens Ortsvorsteher 

Guido Bonerath, der evangelische Pfarrer Jan Busse 

und Organist Bruno Merzbach diesem „Überra-

schungscoup“ begeistert anschlossen. So konnte 

sich Jaax nach halbjähriger Arbeit darüber freuen, 

dass sich mehr als 30 junge Sänger zur Überra-

schung der vielen Gäste beim "Gemütlichen Abend"  

 

Der Männerchor „Söhne Mendens“  
unter der Leitung von Bernd Radoch 
 

der 150-Jahrfeier des Männerchors in der Aula des 

Klosters der Steyler Missionare in Sankt Augustin 

auf der Bühne postierten und für tosenden Beifall 

sorgten. Das Publikum war nach der gelungenen 

Premiere einhellig der Meinung, dass die „Söhne 

Mendens“ einen Chor gründen sollten. Heute gehö-

ren dem etablierten Männerchor drei Dutzend Sän-

ger an, die vom renommierten Chorleiter und Solo- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 

sänger Mark Rosenthal musikalisch betreut werden.  

Die „Söhne Mendens“ sind mittlerweile nicht mehr 

aus der Chorlandschaft und Kulturleben der Stadt 

St. Augustin wegzudenken. Der jetzige Chorleiter 

wird das Erbe von Bernd Radoch ohne Zweifel wei-

terführen und dafür sorgen, dass der Chorgesang in 

Menden auf viele Jahre nicht ausstirbt! Die Konzerte 

und Auftritte unter dem sehr engagierten Mark Ro-

enthal sind ein deutliches Indiz dafür.  
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DU BIST DER DIRIGENT 

Im Dankwort des Festkommers erläuterte Chorleiter 

und Musikdirektor Stefan Wurm beim 25-jährigen 

Jubiläum, warum er vor einigen Jahren den der 

Chorgemeinschaft „Germania“ Siegburg angeglieder-

ten Chor „Swingphonie“ ins Leben gerufen hat. Die-

ser war von ihm als Projektchor in der Absicht aus-

gerufen worden, die Zukunft der besagten Chorge-

meinschaft zu sichern und die musikalische Chor-

szene in und um Siegburg zu bereichern. Dabei sah 

er eigentlich die besten Voraussetzungen darin, 

einen Chor zu schaffen, in dem besonders die jünge-

re Generation vertreten war. Ausserdem sollte die 

beschwingte und schwingende Chormusik das Pro-

gramm und Singen bestimmen. Stefan Wurm fand 

mit dem Germania-Vorsitzenden Hans-Josef Bargon 

und dessen Vertreter Uwe Rösgen, die beide in der 

„Germania“ und der „Swingphonie“ ihre Stimmen 

erheben, die organisatorische Unterstützung, die ein 

solch ambitioniertes Vorhaben nun einmal verlangt. 

Der dirigierende Chorgründer (für den das gewiss 

auch ein nachhaltiges Erlebnis ist) hat inzwischen 

mehr als 60 (!) engagierte und betörend agierende 

Sängerinnen und Sänger unter seinen Fittichen. Das 

hätte wohl keiner geglaubt, dass das überhaupt 

möglich ist. Doch das hat sich Stefan Wurm selbst 

„zuzuschreiben“. Es war ihm beim erwähnten Fest-

kommers deutlich anzumerken, dass die „Swing- 

 

phonie“ längst sein Herz erorbert hat. Das gilt aber 

auch für seine musikalischen Zöglinge, die für ihren 

geliebten Maestro wortwörtlich durch jede musikali-

sche Bresche springen. So hat die „Swingphonie“ 

ihre besondere Wertschätzung und ihre Liebe zum 

Chorgesang und ihrem Dirigenten in eine einzige 

und einzigartige Lobeshymne gekleidet, die man mit 

der griffigen Formel „Du bist der Dirigent“ apostro-

phiert hat. Dieser liebenswürdige Hymnus verrät das 

Geheimnis, warum sich der Dirigent und seine mu- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sikalischen Mitstreiterinnen und Mitstreiter (die Ste-

fan Wurm in englischer Choraufstellung postiert und 

ganz bewusst auswendig singen lässt) so vorbildlich 

und überaus herzlich verstehen. In der Jubiläums-

hymne ist die Rede davon, dass Geduld und Witz 

des Jubilars ungetrübt sind und dass man sich im-

mer wieder auf den Probeabend auf einen coolen 

Spruch vor und hinter den Kulissen freue. Im Refrain 

ist dann zu hören, dass „Stefan Wurm der Dirigent 

sei, der für die Musik brenne. Wie wahr! 
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VIELE AUFTRITTE UND 
BENEFIZKONZERTE 

 

Im Jahre 2018 dirigierte der sympathische und nicht 

nur im Aggertal beliebte Lehrer und Chorleiter 

Friedhelm Limbach sein allerletztes Konzert in 

Lohmar. 45 Jahre zuvor hatte er den Chor „We all“ 

Lohmar ins Leben gerufen, der sich 15 Jahre nach 

seiner Gründung in „Da Capo“ unter seiner bewähr-

ten Leitung umbenannte und danach immer wieder 

in aller Munde war; und das nicht nur wegen der 

vielen gelungenen Chorauftritte und Benefizkonzer-

te. Der 75-jährige Friedhelm Limbach hat immer 

wieder dafür gesorgt, dass die Konzerte in der hei-

matlichen Jabachballe zum Bersten besucht waren 

und das junge und ältere Publikum aus dem Agger-

tal und darüber hinaus gefesselt und begeistert 

gewesen ist. Das Ganze ist wahrlich eine einzige 

Erfolgsgeschichte, die massgeblich vom Dirigenten 

mitgeschrieben und inszeniert worden ist. Er kann 

stolz auf das Erreichte sein und wird immer einen 

Platz in den Herzen der Sängerinnen und Sänger 

sowie beim Publikum haben! Schon in den Anfängen 

des Chores konnte man begeistern. Bei einer Städ-

tetour von RTL präsentierte man sich gemeinsam 

mit einer anderen Lohmarer Musikgruppe. Mehr als 

800 (!) Zuhörer erlebten gebannt den Auftritt. Bei 

den ersten Takten des legendären amerkanischen 
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Folksongs „This land is your land“, bei dem unglück-

licherweise die Mikrophone nicht auf den Chor, son-

dern auf das Publikum gerichtet waren, zahlte man 

Lehrgeld. Doch das konnte den stetigen Höhenflug 

von „Da Capo“ nicht aufhalten. Der Dirigent erinnert 

sich noch heute schmunzelnd daran, dass man sich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nach dem ungewollten Malheur nicht so recht durch 

Lohmar traute. Ganz im Gegenteil! Der Chor hat sich 

viele Kirchen und Bühnen in der unmittelbaren Hei-

mat in der weiteren Region an Rhein und Sieg ero-

bert und bereichert die Chorszene über Lohmar und 

den Chorverband Rhein-Sieg hinweg seit vielen 

Jahren. 
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EIN TRADITONSREICHER 
MÄNNERCHOR  

 

Der ambitionierte und im Jahre 1837 (!) ins Leben 

gerufene MGV Seelscheid, einer der ältesten und 

besten Männerchöre in der Region an Rhein und 

Sieg, gehört seit vielen Jahren dem Chorverband 

Rhein-Sieg an. Im Jahre 2018 trat er einmal mehr 

mit sehr gelungenen und stimmlich präsenten Auf-

tritten in der Kreisstadt Siegburg auf und hat dabei 

die musikverwöhnten Kreisstädter wirklich aufhor-

chen lassen! Das gilt insbesondere für ein grossarti-

ges Benefizkonzert im Siegburger Stadtmuseum, 

das bekanntlich das historische Geburtshaus des 

spätromantischen Siegburger Musensohnes Engel-

bert Humperdinck und der Auftritt bei einer Losspre-

chungsfeier der Kreis-Innung. Das vielfältige Reper-

toire, das man unter der akribischen und zielstrebi-

gen Chorarbeit des leistungsbewussten amerikani-

schen Arrangeurs, Stimmbildners, Sängers und 

Chorleiters Mark Rosenthal immer wieder vertieft 

und erweitert, bietet für solche Auftritte beste Vo-

raussetzungen und Bedingungen. Zumal die ausge-

suchten weltlichen und geistlichen Chorwerke aus 

vielen Genres ernsthaft und nachhaltig erarbeitet 

werden. Es ist gleichermassen eine Augenweide und 

ein Ohrenschmaus, den Dirigenten bei der Chorpro-

be und im Konzert zu erleben. Er lebt nicht nur für 
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die Musik, sondern sozusagen in ihr! Das spüren die 

Sänger immer wieder und lassen sich gerne zum 

lebendigen und authentischen Singen anhalten und 

anleiten. Davon profitieren die engagierten und 

ambitionierten Sänger und das Publikum. Das zeig-

ten beispielsweise die besagten Auftritte in der 

Kreisstadt und zeigen auch die Auftritte bei Freund-

schaftssingen bei benachbarten Chören, bei Chor-

konzerten in der hiesigen Umgebung und bei Jubilä-

umssingen im ganzen Rhein-Sieg-Kreis. Bei Mark 

Rosenthal stimmt die These, dass die Chöre und 

Chorgemeinschaften eine verkleinerte Kopie des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

künstlerischen Leiters sind! Er liebt den Chorgesang 

und lebt ihn regelrecht vor. Das fasziniert die Sänger 

und die Besucher bis zum allerletzten Ton. Wenn ein 

Chorleiter identisch und authentisch ist; dann trifft 

es auf ihn wirklich zu. Ein dickes Lob gebührt dem 

unermüdlichen Chorflüsterer auch als gekonnter 

Arrangeur! Der MGV Seelscheid hat sich vor der 

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet und 

gehört daher zu einem der traitionsreichsten Män-

nerchore in der Region an Rhein und Sieg. Musika-

lisch hat sich der ambitioierte Männerchor ganz 

gewiss zu den allerersten Chören gemausert! 
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WEIHNACHTSORATORIUM 
VON BACH 

 

Wenn alles so zügig über die Bühne gehen würde. 

Gemeint ist damit der Konzertchor Rhein-Sieg. Die-

ser neue Chor, der ganz gewiss die Chorlandschaft 

an Rhein und Sieg und auch darüber hinaus in musi-

kalisch wertvoller Weise bereichern dürfte, hat die 

Nachfolge und das musikalische Erbe und das chori-

sche Selbstverständnis sowie die programmatische 

Ausrichtung und Orientierung des vielgelobten iund 

im Jahre 2001 Kammerchores des Rhein-Sieg-

Gymnasiums Sankt Augustin angetreten und das ist 

eine wunderschöne Angelegenheit, die das hiesige 

Publikum wohl sehr zu schätzen weiss und in Zu-

kunft auch zu homorieren versteht! Nach dem Aus-

scheiden des akribischen und kompetenten Chorlei-

ters Georg Bours aus dem Schuldienst konnte der 

Kammerchor als Schulchor nicht mehr fortgeführt 

werden. Doch Bours hat keinen Augenblick gezögert 

(möglicherweise haben die engagierten Sängerinnen 

und Sänger aus Überzeugung weiter miteinander 

singen wollen) und hat sich dafür entschieden, den 

Kammerchor zukünftig als Konzertchor Rhein-Sieg in 

eine vielversprechende Zukunft zu führen. Dass das 

Ganze wohlüberlegt ist, zeigt die Tatsache, dass 

man bereits Mitglied im „Verband Deutscher 

Konzertchöre ist. Das weist natürlich daraufhin, dass  

 

Konzert in der Abteikirche Siegburg (Fotos: privat) 

man auch zukünftig Schlüsselwerke und ausgesuch-

te Kompositionen der geistlichen und weltlichen 

Chorliteratur einstudiert und je nach Werk von In-

strumentalisten, Ensembles, Orchestern und Ge-

sangssoist/innen begleitet werden. Der neue 

Konzertchor, der auch weitere erfahrene Sängerin-

nen und Sänger aufnimmt, hat bereits viele bejubel-

te Konzerte veranstaltet. Das verdeutlicht die nach- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

folgende Konzert-Liste auf beeindruckende Weise. 

Da ist intensiv und vorbildich gesungen worden.   

2013 

Krönungsanthem/Funeral music von Purcell und 

Psalmvertonung Dixit Dominus von Händel 

2014 

Messias-Oratorium von Händel sowie Kyrie und 

Agnus Dei aus der h-moll-Messe von Bach 
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2015 

Chorlieder der Romantik und der 

Liebesliederwalzer von Brahms 

2016 

Elias-Oratorium von Mendelssohn-Bartholdy 

und Liederzyklus Ceremony of Carols von Britten 

2017 

Magnificat und Kantate Christen, ätzet diesen Tag 

von Bach 

2018 

Krönungsanthem Zadok the Priest von Händel und 

Requiem von Mozart 

2019 

Missa di gloria von Puccini, Te Deum von Bizet und 

Weihnachtsoratorium (Kantaten 1-3) von Bach 

 

Der Konzertchor probt in der Realschule in Nieder-
pleis 
 
Eigentlich wollte der Kammerchor Rhein-Sieg beim 

Weihnachtskonzert des Rhein-Sieg-Gymnasiums St. 

 

Augustin Anfang Dezember 2021 mitwirken. Doch 

wegen der durch die vierte und sehr heftige Corona-

Welle hat sich der Konzertchor Rhein-Sieg entschie-

den, auf eine musikalische Mitgestaltung schweren 

Herzens zu verzichten. Was das vermalmedeite 

Virus den Chören und dem Publikum zumutet, das 

geht wirklich nicht auf die berühmte Kuhhaut! Doch 

Georg Bours und seine wackeren und stimmbegab-

ten Choristen freuen sich dennoch auf das nächste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzert des Kammerchores in der Aula des 
Rhein-Sieg-Gymnasiums St. Augustin  
 

Konzert, dass im Sommer 2022 mit Werken von 

Händel (Dettinger Te Deum) und Beethoven (C-Dur-

Messe) veranstaltet werden soll. Wiederum zwei 

hervorragende „Ewigkeitswerke“, die man mit Be-

geisterung und Schwung einstudieren wird, um sie 

(vielleicht mit mehreren Aufführumgen) irgendwo im 

Rhein-Sieg-Kreis und Bonn zu Gehör bringt.  
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EIN ANDERES 
ADVENTSKONZERT  

 

Auch vor Corona präsentierte der beliebte und urige 

Mundartchor „Jecke Püngel“ Sieglar im weihnachtlich 

dekorierten Bürgerhaus „Zur Küz“ in Troisdorf-

Sieglar einmal mehr ein anderes und gemütliches 

Adventskonzert, das sich von denen der üblichen 

und traditionellen Adventskonzerten in der Region 

an Rhein und Sieg abhob und darum viele Besucher 

anlockte. Diese brauchten ihr Kommen wahrlich 

nicht zu bereuen! Der Chor hatte dabei Weihnachts-

lieder aus der ganzen Welt ins Programm aufge-

nommen. Diese bunte Liederpalette hatten die zwei 

Dutzend Sängerinnen und die beiden männlichen 

Köbesse mit eigenen kölschen Texten versehen, da 

man schliesslich ja bekanntlich ein Mundartchor ist 

und daher das kölsche Liedgut mit ganzem Herzen 

hegt und pflegt! Das Konzert lebte von Überra-

schungen. So hatte die kleine Chorgruppe des Da-

menchores, die „Püngelchen“, Liebeslieder im Drei-

vierteltakt wie „Für dich leuchten die Stääne“ ins 

bunte Programm eingestreut und sorgten so für eine 

urgemütliche und familiäre Atmosphäre, die der 

Besinnlichkeit in der erwartungsfrohen Adventszeit 

überhaupt keinen Abbruch tat. Denn man sollte sich 

auf das Kommen des Herrn von Herzen freuen. 

Diese Freude fand in den Liebesliedern ihren schö- 

 

Foto: privat 

nen Klang und stimmlichen Akzent. Chorsängerin, 

Texterin und Arrangeurin Karin Katharina Köppen 

hatte sich ausserdem ins Programm eingetragen und 

bereicherte das gelungene Adventskonzert mit eige-

nen Solostücken. Zum Gelingen trugen auch die von 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chorleiterin Angela Stohwasser russischen, syri-

schen, mexikanischen und kroatischen Weihnachts-

lieder (ins Kölsche transponiert) und bewies damit 

eine mundartartlich-musikalische Glanzleistung. Kein 

Wunder, dass das frohgestimmte Publikum nicht mit 

verdientem Beifall glänzte.  
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KONZERT IN DER 
FASTENZEIT 

 

Unmittelbar vor Ausbruch der Corona-Krise im Früh-

jahr 2020 gab der Chor „Arche Noah“ Hennef-

Happerschoss ein Konzert in der Kirche Sankt Re-

migius in Happerschoß. Zu der Zeit konnte noch 

niemand ahnen, dass die Pandemie die Welt und die 

Chöre in Aetm halten würde. Der stattliche Chor 

rekrutiert sich aus mehr als 40 Sängerinnen und 

Sängern, die unter der langjährigen Leitung von 

Michael Kühne weltliche und geistliche Chorwerke zu 

Gehör btrngen. In der Apsis des Happerschosser 

Kirche erklang das romantisch betörende „Look at 

the world“ aus der Feder von John Rutter (1945), 

der in Cambridge als Musikprofessor gelehrt hat. 

Den grossen weltweiten Durchbruch schaffte Rutter 

vor vielen Jahren mit dem „Requiem“, das er für 

seinen verstorbenen Vater vertonte und das meis-

terliche „Magnificat“ (Marianischer Lobgesang). Er 

gab seine Lehrtätigkeit am Clair-College der Univer-

sität in Cambridge auf und fungiert seither als Kom-

ponist und Dirigent. Dabei waren und sind die von 

ihm gegründeten und dirigierten „Cambridge Sin-

gers“ das eigentliche musikalische Aushängeschild. 

Den Besuchern in St. Remigius erging es wie vielen 

Hörern nah und fern; sie waren innerlich ergriffen 

von den herrlichen Tönen, mit denen Rutter seine 

Chorkompositionen schreibt! „Arche Noah“ hatte 

zwei Jahre zuvor das 25-jährige Bestehen gefeiert, 

und bereitete mit den beschwingten Chorstücken 

„Amazing Grace“, „Oh happy day“ und „Wade in the 

water“ viel Spass. Das letztere Lied stammt dabei 

eigentlich aus Mitte des 19. Jahrhunderts, mit dem 

sich sie flüchtenden Sklaven verständigten, um ihre 

Flucht zu organisieren. Sie wateten durch das Was- 
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ser, um die Bluthunde abzulenken. Der langjährige 

Chorsänger und Chorsprecher Werner Thyssen sorgt 

dafür, dass der sich Chor immer wieder vernünftig 

präsentiert, wobei er den Chorleiter tatkräftig unter-

stützt. Das Repertoire enthält ausserdem neue 

geistliche Lieder, Rock- und Popsongs, Musicalsongs 

und andere Stücke, die Spass machen. 
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FRÖHLICH SOLL MEIN 
HERZE SPRINGEN 

 

Der achtfache Meisterchor des Chorverbandes NRW 

(Foto), die von Musikdirektor Rolf Pohle seit vielen 

Jahren ganz hervorragend musikalisch betreute 

„Singgemeinschaft Birk“, hatte das traditionelle 

Weihnachtskonzert in der katholischen Pfarrkirche 

St. Mariä Namen in Siegburg-Braschoss mit dem 

Lutherlied „Fröhlich soll mein Herze springen“ apo-

strophiert. Dieses sinnfällige Motto sollte dabei im 

doppelten Sinne gelten. Es sollte die glaubensfrohe 

Stimmung der Menschen in der Advents- und Weih-

nachtszeit besingen, die schon immer die Gläubigen 

auf erhebende Weise beflügelt hat. Darüber hinaus 

sollte sie aber auch die frohe und erquickende 

Stimmung der engagierten Sängerinnen und Sänger 

widerspiegeln, deren letzter gelungener Auftritt am 

8. März 2020 stattgefunden hatte! So schrieb man 

auf der Homepage, dass man endlich wieder singen 

und sich in der Adventszeit 2021 wieder dem Publi-

kum präsentieren könne. Seit vielen Monaten hatte 

die erfolgreiche Singgemeinschaft auf dieses beson-

dere Komzert gefreut und dem Auftritt entgegenge-

fiebert. Das galt natürlich auch für den inspirierten 

Dirigenten, der schon so vieles mit dem vielfachen 

Meisterchor erreicht hat und noch erreichen will! Mit 

diesem Konzert war die Zeit der Zoom-Proben end- 

 

Foto: Singgemeinschaft Birk 

lich vorbei.  In den musikalischen Fokus rückten die 

Motetten „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ aus 

dem unsterblichen Elias-Oratorium“ von Felix Men-

delssohn-Bartholdy und das „Abendlied“ aus der 

Feder des spätromantischen Liechtensteiner Kompo-

nisten Josef Gabriel Rheinberger. Die letztere Motet-

te ist kein Abendlied im originären Sinne, sondern 

geht auf das Emmaus-Evangelum zurück, indem 

Jesus zwei Jünger auf dem Weg nach dem biblischen 

Emmaus als unerkannter Weggefährte begleitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rheinberger hat die biblischen Worte „Herr bleine 

bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat 

sich geneiget“ in unvergleichliche und faszinierende 

Töne gekleidet. Ieses Lied muss man wirklich lieben, 

da es alle Sinne erfasst. Man kann sich gewiss vor-

stellen, dass sich die Singgemeinschaft und ihr ver-

sierter Chorleiter ebenfalls an dem besonderen 

Abendlied ergötzt haben. Ausserdem waren Gospels, 

afrikanische Gesänge in der Sprache der Zulu mit 

Djembé-Begleitung und schlichte deutsche Advents- 

und Weihnachtslieder im Programm. 
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KONZERTE IM WEISSEN 
HAUS IN DONRATH 

 

 

Die engagierten Sängerinnen und Sänger des Chores 

„Da Capo“ Lohmar, die inzwischen von Johannes 

Wust als Nachfolger des Chorgründers und langjäh-

rigen Chorleiters Fridolin Limbach dirigiert werden, 

waren ganz besonders froh, dass sie nach vielen 

Monaten der Corona-Pandemie wieder singen konn-

ten. Das freute ebenso den zielstrebigen Dirigenten, 

der mit den motivierten Choristen gleich zwei Kon-

zerte im Weissen Haus in Donrath gab. Das gefiel 

natürlich auch dem Publikum, das seine helle Freude 

an den deutsch- und englischsprachigen Chorstü-

cken und Chorarrangements aus den vielfältigen 

Genres aus Rock, Pop, Chanson und Schlager wie 

„Hück steiht die Welt still (Cat Ballou), „Tears in 

 

Fotos: privat 

heaven“ (Eric Clapton), „Applaus, Applaus“ (Sport-

freunde Stiller), „Hinter dem Horizont geht´s weiter 

(Udo Lindenberg) oder „An Tagen wie diesen“ (Tote 

Hosen) hatte. Dafür gab es reichlich Beifall, den sich 

gleichfalls die Instrumentalisten Edgar Zens (Kla-

vier), Jupp Mester (Schlagzeug) und Edi Martens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gitarre), die auch mit dem Solostück „Love und 

Liberté“ (Gipsy Kings) ihr ausgeprägtes rhythmi-

sches Gespür bewiesen. Das tat auch ein Vokalen-

semble von „Da Capo“ mit dem rockigen Ohrwurm 

„Sweet dreams“ (Eurhytmics). Fridolin Limbach, der 

„Da Capo“ mehr als vier Jahrzehnte führte, dürfte 

das Konzert ganz gewiss auch gefreut haben!  
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EIN MEISTERLICHES 
BENFIZKONZERT 

 

Auch zum 50. Jubiläum des Lions Club Siegburg 

traten die Kölner Domchöre vor Corona in der Sieg-

burger St. Anno-Kirche auf und damit absolvierten 

sage und schreibe ihr 24. Benefizkonzert! Dafür 

dankte Lions-Präsident Joachim Weyer Domkapell-

meister Prof. Eberhard Metternich und den Siegbur-

gerinnen und Siegburgern von Herzen, die wie die 

exzellenten Chöre aus der Domstadt ihr Scherflein 

dazu beigetragen hätten, dass der Lions Club viel 

Gutes getan und füe Spenden in Millionenhöhe (!) 

unter dem Motto „Wir dienen für eine bessere Welt“ 

gesprgt haben. Bürgermeister Franz Huhn, der mit 

Landrat Sebastian Schuster dem aussergewöhnli-

chen Konzert beiwohnte, zollten dem Lions Club und 

den Kölner Domchören grossen Respekt und ver-

knüpften das Ganze mit dem Siegburger Stadtgrün-

der, der als legendärer Kölner Erzbischof Anno II., 

vor vielen Jahrhunderten die geschichtsträchtige 

Brücke zur Kreisstadt geschlagen hat. Was der his-

torische geistliche Würdenträger einst beschworen 

hat, das taten in unnachahmlicher Weise der Kölner 

Domchor unter der Leitung von Domkapellmeister 

Prof. Eberhard Metternich und der Mädchenchor am 

Kölner Dom unter der künstlerischen Leitung von 

Domkantor Oliver Sperling sowie die Blechbläser der 

Kölner Dommusik, die als Intrade den Chorsatz „In 

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

in einer wunderschönen Bearbeitung Alan Fernie mit 

vorzüglicher klanglicher Noblesse intonierten, ehe 

die beiden besagten Domchöre den vertrauten Ka-

non „Mache dich auf und werde Licht“ singend, in 

die Anno-Kirche einzogen. Das meisterlich dargebo- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tene Konzert beschäftigte sich intensiv, aufschluss-

reich und inspiriert mit dem Advent und der Gottes-

mutter, die bekanntlich eine gewichtige biblische 

Rolle spielt; zumal der 2. Advent in unmittelbarer 

Nähe zum Kirchenfest „Mariä unbefleckte Empfäng-

nis“ angesiedelt war. Dem hatte man in vorbildlicher 

und authentisch-liturgischer Weise Rechnung getra-

gen und das war denn auch der eigentliche Grund 
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dafür, weshalb sich das Publikum zuletzt von den 

Bänken erhob und den Chören und Blechbläsern 

stehend und überwältigt applaudierte. Der Domchor 

vertiefte sich unter den beredten Gesten des Dom-

kapellmeisters sehr ausdrucksvoll und dynamisch 

überzeugend in die Chorwerke „Machet die Tore 

weit“ von Andreas Hammerschmidt, das altklas-

sisch-polyphone „Ave Maria“ von Tómas Luis de 

Victoria und den Adventschoral „Veni Emmanuel“, 

bei dem der gregorianische Gesang in einen mehr-

stimmigen und wohlklingenden Liedsatz mündet, 

den Jan-Ake Hillerud (1938) auf hamonisch interes-

sante Weise tonlich neu ausgeleuchtet hat. Ein ex-

quisites Beispiel dafür, wie man die Gregorianik 

musikalisch beleben kann und mit anderen Ohren 

aushorchen kann. Dass lässt sich ebenfalls vom 

äusserst diffizilen „Regina coeli“ von Leo Nestor 

(1948) behaupten, mit dem Prof. Metternich eine 

echte Kostbarkeit ausgegraben hat, die voller har-

monischer Kniffle und Intervallsprünge besteht, die 

sich bis in die höchsten Stimmregister ziehen und 

gefährlich offen liegen. Doch dem stimmlich aller-

bestens disponierten Domchor, der vor dem prächti-

gen und golden glänzenden Altar agierte, machte 

das überhaupt keinerlei Schwierigkeiten. Ganz im 

Gegenteil! Die höchst ambitionierten Singstimmen 

bewegten sich mit aller Akkuranz und Präsenz so 

durch die Partitur führen, dass es eine wahre Freude  

 

war. Auch das „Ave Maria“ von Anton Bruckner, an 

den sich noch nicht jeder Chor wagt, erblühte mit 

einer stimmlichen Ausdruckskraft und harmonischen 

Intensität, dass selbst der österreichische Komponist 

und Kirchenmusiker ganz gewiss beglückt gewesen 

wäre. Zuvor hatte die Gemeinde die unsterbliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventsweise „Es kommt ein Schiff geladen“ ange-

stimmt, zu der der Domchor die mehrstimmige Fas-

sung von Max Reger intonierte. Den Mitsingkanon 

„Die Gott suchen“ von Friedemann Gottschick 

(1928) nutzte der Domkapellmeister zu einer einzig-

artigen Gesangsprobe, bei der Chöre und Gemeinde 
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(die sich quasi in die Kölner Domsingschule versetzt 

fühlen musste) den Kanon zelebrierten, dass man 

unmittelbar an die venezianische Mehrchörigkeit 

eines Giovanni Gabrieli dachte. Der gewiefte Dirigent 

hatte mit dem gehaltvollen „Quem pastores lauda-

vere“ von Carl Loewe (1796-1869) ein weiteres 

Schmuckstück entdeckt, dass wie das „We three 

kings“ von John Henry Hopkins (1820-1891) beim 

 

     Domkapellmeister Prof. Eberhard Metternich 
                             (Domchor) 
 

Domchor in besten Händen war. Der überaus stimm-

lich präsente und von Domkantor Oliver Sperling mit 

viel Akribie geführte Mädchenchor verdiente sich 

ebenfalls Bestnoten. Er tat das traumwandlerischer 

stimmlicher Sicherheit beim Kanon „Komm, Jesus, 

komm in unsere Welt“ von Heinz Martin Lonquich 

(1937-2014), „Maria durch ein Dornwald ging“ von 

Hermann Schroeder (1904-1984), „Tota pulchra es 

Maria“ von Maurice Duruflé (1902-1986), „Komm, 

du Heiland aller Welt“ von Rolf Lukowsky (1928), 

„Veni Domine“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy und 

„Ecce Maria“ von Michael Praetorius. Die von Oliver 

Sperling komponierten Chorwerke „Veni Emmanuel“, 

„Und unser lieben Frau“ und „“Ein Schweigen hat die 

Welt erfüllt“ gaben dem Mädchenchor keine Proble-

me auf, obwohl der Komponist schwierige Stimm-

führungen und verzwickte Dissonanzen verlangt. 

Beide Chöre begegneten ausserdem dem zarten 

„Christmas Lullaby“ von John Rutter (1945) und 

dem doppelchörige „Ave Maria“ von Franz Biebl 

(1906-2001) mit einem besonders ausgeprägten 

 

             Bläserensemble der Dommusik 

 

Interpretationsgefühl. Der Domkapellmeister machte 

aus der achtstimmigen Motette ein ungewöhnliches 

Erlebnis. Inmitten des Publikums führte er sozusa-

gen gemeinsam mit dem Domkantor Regie und 

hatte dabei den Domchor aufgeteilt. Während Tenö-

re und Bässe auf der Orgelbühne agierten und der 

Mädchenchor sich vor dem Altar postiert hatte, 

stimmten die hellen Knabenstimmen (mit einem 

hervorragenden Knabensopransolo) von einer der 

langen Kirchenwänden mit ein. Wieder wurde man 

unwillkürlich an San Marco in Venedig erinnert, 

während man von einer majestätischen Klangwolke 

eingehüllt wurde. Das traf auch auf die zugegebene 

anglikanische Weihnachtshymne „Hark! The Herald 

 

      Domkantor Olivier Sperling (Mädchenchor) 

 

Angels“ sing. Ein dickes Lob gilt auch Elena Szuczies 

und Michael Krebs (Orgel), den Blechbläsern für die 

prächtigen Bläserstücke und das gekonnte Begleit-

spiel und dem Vokalsextett des Domchores.   
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VORZÜGLICHE CHÖRE 
 

Die Kantorei an der evangelischen Johanneskirche 

Troisdorf wurde im Jahre 2001 gegründet. Die enga-

gierten Sängerinnen und Sänger sind unterschiedli-

chen Alters, die unter der kompetenten Leitung von 

Kirchenmusikdirektorin Brigitte Rauscher ausgesuch-

te Chorliteratur für unterschiedliche Stimmgattun-

gen, Stilrichtungen und Sprachen im Gottesdienst 

und bei Konzerten erklingen lassen. Das breitgefä-

cherte Repertoire der Kantorei rekrutiert sich dabei 

aus Chorälen, Motetten und Hymnen vom Mittelalter 

bis zur Moderne, Gospels, Bachkantaten, weltliche 

und geistliche Chormusik der Romantik, Messen und 

chorsymphonischer Literatur. Die Chormusik des 20. 

und 21. Jahrhunderts findet immer wieder großes 

Interesse bei den Choristen und beim Publikum. In 

Absprache mit der Kantorin ist auch eine projektbe-

zogene Teilnahme möglich. Die Jugendkantorei der 

evangelischen Johanneskirche Troisdorf ist ein An-

gebot für Jugendliche ab der 6. Schulklasse, wobei 

die eigentlichen Akzente auf der altersspezifische 

Stimmbildungn und musikalische Weiterbildung 

liegen. Die Jugendkantoreio beschäftigt sich mit den 

Genres Gospel und Jazz, neuen geistliichen Lieder 

und zeitgenössischen Chorwerken. Dieser Chor hat 

auch Bühnenerfahrung und unterstützt die Kantorei 

bei Konzerten und Auftritten. 

 

Kantorei und Jugendkantorei der evangelischen 
Johanneskirche Troisdorf, die beide von der Kirchen- 
Musikdirektorin Brigitte Rauscher geleitet werden 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48  
 

  

AMTIERENDE 
MEISTERCHÖRE 

 
Der Chorverband Rhein-Sieg hat viele Chöre und 

Chorgemeinschaft als Mitgliedschöre. Doch nur zwei 

davon amtieren als ausgewiesene Meisterchöre. Das 

ist der Chor „Cantus Cantabilis“, der sich im Jahre 

2009 gegründet hat und seit dieser Zeit von Rivo 

äusserst erfolgreich dirigiert wird. Das zeigt die 

Beteiligung an verschiedenen renommierten Chor-

wettbewerben. 

 

 
Eine stolze Erfolgsbilanz, die sich sehen lassen kann:   

Meisterchor 2009 (Chorverband NRW) 
Zuccalmaglio-Ehrenmedaille in Gold 2010 

Vier erste Plätze beim Dehrner Chorfestival 2011 
Zuccalmaglio-Ehrenmedaille in Gold 2012 

Meisterchor 2013 (Chorverband NRW) 
Zuccalmaglio-Ehrenmedaille in Gold 2015 

Meisterchor 2017 Chorverband NRW) 

 
Chor „Cantus Cantabilis Rhein-Sieg” unter der Lei-
tung von Artur Rivo (Fotos: privat) 
 

Der Chorleiter hat das grosse Glück, dass er mit 

stimmlich aufgeschlossenen und motivierten Sänge-

rinnen arbeiten kann. Das zahlt sich auch bei den 

Chorauftritten und Chorkonzert aus. Dabei sollte 

noch erwähnt werden, dass der Chor gleich über 

mehrere Solostimmen verfügt. Das bietet dem Diri-

genten die einzigartige Möglichkeit, die Konzerte 

stimmlich noch vielfältiger und gehaltvoller zu ge- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stalten. Davon macht Rivo immer wieder Gebrauch. 

Natürlich trägt der preisgekrönte Chor die musikali-

sche Handschrift des gebürtigen russischen Chorlei-

ters. In seiner Vita ist davon die Rede, dass die 

Aufnahme in die Chorschule Sweschnikow und den 

Besuch der Chorkunstakademie Sweschnikow in 

Moskau wurde sein Leben bestimmt und geprägt 

worden ist. Als Siebenjähriger (!) reiste er mit dem 

Sweschnikow-Knabenchor unter Prof. Viktor Popov 

zu zahlreichen Konzerten durch die ganze Welt. 
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Später folgte ein Studium an der russischen Musik-

akademie Gnesiny mit dem Hauptfach Dirigent eines 

akademischen Chores. Nach dem abgeschlossenen 

Studium ließ er sich im Jahre 2004 in Köln nieder. 

Hier bildete er sich mit Dirigier-Meisterkursen bei 

Prof. Volker Hempfling und Prof. Anders Eby weiter. 

Bei dem zweiten amtierenden Meisterchor handelt es 

sich um die von Musikdirektor Rolf Pohle dirigierte 

„Singgemeinschaft Birk“ aus der Aggerstadt Lohmar. 

Dieser sehr versierte Chorleiter und überzeugende 

Chorpädagoge hat massgeblich mit dafür gesorgt, 

dass die Singgemeinschaft acht Meisterchortitel (!) 

in ununterbrochener Reihenfolge erstritten hat. Das 

geschieht auch nicht alle Tage und ist ein Indiz da-

für, dass Pohle und seine stolze Schar zu singen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

versteht und zudem ein vom Dirigenten gefördertes 

Chorleben führt. Beide amtierenden Meisterchöre 

werden voraussichtlich beim Meisterchorsingen 2022 

wieder antreten, wenn ihnen Corona keinen bösen 

Streich spielt!  
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GEBURTSTAGSKONZERT  
IN BIRK 

 

Man sollte die Feste feiern, so wie sie fallen. Das tat 

der renommierte Musikdirektor Rolf Pohle im März 

2020, ohne dabei zu ahnen, dass das Corona-Virus 

seine schlimme weltweite Reise antrat und auch die 

Chöre in Angst und Schrecken versetzte. Doch Poh-

le, der mit vielen Freunden, Gleichgesinnten und 

Weggefährten im Birker Bürgerhaus den 60. Ge-

burtstag beging, hatte wieder einmal das Glück 

gepachtet! Das hat ihn auch nie verlassen als die 

Singgemeinschaft Birk, den GV Bengsberg-Kaule 

und den Quartettverein „Heimatklänge“ Nussbaum 

(Bergisch Gladbach) zu Meisterehren geführt hat.  

An der Spitze der Ehrengäste war die Landeschorlei-

terin, Chordirektorin und Jurorin Claudia Rübben-

Laux sogar aus Leverkusen nach Birk geeilt, um 

ihrem Kollegen herzlich zu gratulieren und dem 

musikalischen Musikereignis genüsslich beizuwoh-

nen. Der Jubilar, der sich riesig über den Scheck in 

Höhe von 9.130 Euro (!) zugunsten des Kinderdorfes 

Hollenberg und des Elisabeth-Hospizes in Deesem 

freute, kennt die Landeschorleiterin von vielen Wer-

tungs- und Leistungssingen des Chorverbandes und 

durch seine Expertise für diesen landesweiten Ver-

band. Das gebürtige Siegburger Geburtstagskind 

hatte seine Sängerinnen und Sänger aus neun Chö 

 

Fotos: privat 

ren ins besagte Bürgerhaus eingeladen. Auf diese 

Weise waren mehr als 300 Choristen aus dem 

Rhein-Sieg-Kreis und dem Rheinisch-Bergischen-

Kreis mit Bussen ins beschauliche Birk gereist, wo 

Pohle lebt und nehen der musikalisch hochkarätigen 

Singgemeinschaft auch den Männerchor „Lieder-

kranz“ Birk erfolgreich leitet wie auch Chöre in Eitorf 

und Lohmar-Honrath. Der Lohmarer Bürgermeister 

Horst Krybus war gerne der Bitte von Musikdirektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohle gefolgt und hatte die Schirmherrschaft für die 

Benefiz-Gala übernommen. Dabei sollte erwähnt 

werden, dass die Lohmarer Stadtverwaltung das 

noble Birker Bürgerhaus in den Dienst der guten 

Sache für das Geburtstags- und Benefizkonzertes 

zur Verfügung gestellt hatte. In seiner launigen 

Laudatio erwähnte der Bürgermeister zahlreiche 

Stationen und Ereignisse aus dem reichen musikali-

schen Leben und Wirken des strahlenden Jubilars, 
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dem der Laudator von Herzen noch viele weitere 

schöne und erfolgreiche Konzerte wünschte. Auch 

die Landeschorleiterin richtete ein Grußwort an das 

Geburtstagskind und die zahlreichen Gäste und die 

beeindruckende Phalanx von Sängerinnen und Sän-

ger, die ihrem Dirigenten das grossartige Konzert 

zum allerschönsten Geschenk machten! Edgar Drü-

ckes und Heijo Hauser vom Elisabeth-Hospiz sowie 

Norbert Feldmann vom Kinderdorf Hollenberg stell-

ten ihre Institutionen vor und freuten sie sich über 

die gelungene Spendenaktion und die Bereitschaft 

der vielen Sängerinnen und Sänger, der Bitte ihres 

Dirigenten zu folgen und reichlich für den guten 

Zweck zu spenden. Abgerundet wurde die Sammel-

aktion noch durch eine großzügige Spende der 

Sparda-Bank West. Der dirigierende Rolf Pohle hatte 

die riesige Chorschar in Programmblöcke aufgeteilt, 

wobei die Formationen der Gemischten Chöre, der 

Frauenchöre und der Männerchöre einen wunder-

schönen und gekonnten Einblick in ihr Repertoire 

erlaubten. Atemberaubend waren in diesen Zusam-

menhang die Chorballaden „Landerkennung" des als 

„nordischer Schubert“ titulierten Edvard Grieg und 

"Benia calastoria" von Giuseppe de Marzi aus mehr 

als einhundert Männerkehlen und das besinnliche 

„Die Rose“ von Amanda McBroom, bei dem die Sän-

gerinnen ihrem Dirigenten 60 rote Rosen überreich-

ten. Weitere Höhepunkte boten die Gemischten 

Chöre mit einer umerfend-humorigen Interpretation 

Lortzings berühmter Kantatenprobe aus "Zar und 

Zimmermann", "Adiemus" von Karl Jenkins und 

"Music" von John Miles. Der langjährige, unermüdli-

che und versierte Pianist Edgar Zens fungierte dabei 

einmal mehr als souveräner Chorbegleiter und ver-

zichtete ebenfalls auf ein Honorar zugunsten der 

Spendenaktion. Ein verdientes Lob und viel Beifall 

verdienten sich zurecht die beiden erwähnten Birker 

Chöre. Die Sängerinnen und Sänger hatten Tische 

und Stühle aufgebaut und das Bürgerhaus mitsamt 

Bühne mit Blumen dekoriert. Ausserdem sorgten sie 

für das leibliche Wohl der Gäste. Zum krönenden 

Finale geriet das von allen gesungene "Time to say 

goodbye", wobei die Chöre im Saal einen großen 

Kreis bildeten und gemeinsam den unvergesslichen 

Ohrwurm präsentierten. Für Pohle, alle Mitwirkenden 

und Gäste ein furioser Schlusspunkt!  

 

VITA 

Geboren am 8. März 1960 in Siegburg; 

elementarer Musikunterricht; 

Instrumentalunterricht Klavier und Klarinette; 

Gehörbildung und Tonsatz am Konservatorium Sieg-

burg bei Heinz Irsen: 

Chorleiterklasse am Kölner Konservatorium bei Prof. 

Fritz Lehan und Musikdirektor Theo Breuer: 

Examen 1983 

Abgeschlossenes Hochschulstudium (MA) in Musik-

wissenschaft, Pädagogik und Alter Geschichte:  

Examen 1987 bei Prof. Günther Massenkeil in Bonn; 

1991/1992 Bundesakademie für musikalische Ju-

gendbildung in Trossingen;  

Lehrgang mit Examen für Leiter von Kinder- und 

Jugendchören bei Prof. Alois Ickstadt und Prof. Kurt 

Hofbauer (Stimmbildung): 

seit 1997 Musikdirektor FDB: 

1999 bis 2003 Mitglied im Musikausschuss des Sän-

gerbundes NRW:  

seit 2004 persönlicher Musikbeirat des Chorverban-

des NRW. 

 

TÄTIGKEITEN 

Berufschorleiter von neun Chören; 

Komponist und Arrangeur; 

eigene Kompositionen und Bearbeitungen werden 

regelmäßig von allen meinen Chören gesungen; 

Dozent für Chorpraxis und Theorie beim Chorver-

band NRW; 

Vorträge bei Seminaren und Kreissängertagen über 

moderne Programmgestaltung und die Zukunft der 

Chöre. 
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MEIN GROSSER TAG 

Josef Göbel, ehemaliger und langjähriger Vorsitzen-

der und amtierender Pressewart des traditionsrei-

chen Männerchores Quirrenbach (Stadt Königswin-

ter), berichtet zurecht mit etwas Stolz von einer 

Videoaufnahme, den die Männerchöre Quirrenbach 

und Geistingen unter ihrem Dirigenten Pavel Brochin 

über die Zoom-Prozedur eingespielt haben. Bei dem 

gelungenen Video-Ckip (642 Aufrufe!), das im März 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 eingespielt wurde, handelt es sich um den von 

Pavel Brochin arrangierten Titel „Mein grosser Tag“ 

(„One moment in time“ von Whitney Houston). Zu-

vor hatten beide von Brochin dirigierten Männerchö-

re den populären Popsong „Steh auf“ von den „Toten 

Hosen“ aufgenommen. Die betroffenen Sänger wa-

ren ziemlich überrascht als sie über den entspre-

chenden Link von Brochin ihr musikalisches Wirken 

begutachten und erleben konnten. Mehr oder weni-

ger kommentierten die 18 Sänger, dass was sie 

unter der geduldigen und aufmunternden Regie 

interpretiert hatten, womit sie und der engagierte 

Dirigent wirklich mehr als zufrieden waren. Das 

beweisen auch die 672 Aufrufe (!) im Internet. Es ist 

in der Tat ein durchaus gelungenes Experiment 

daraus geworden, bei dem alle Mitwirkenden Herz 

und Engagement zeigen. Der Vorschlag zu diesem 

stimmschönen Projekt hatte einmal mehr der Diri-

gent selbst gemacht worden, der sich damit gewiss 

auch einen heimlichen Wusch erfüllte, der durch die 

motivierten Sänger wahr wurde, Wie Josef Göbel 

berichtet, war das Ganze eigentlich banal. Doch der 

Teufel stecht bekanntlich im Detail! Jeder sollte 

zuhause das Lied, das virtuell recht intensiv geprobt 

worden war, per Video für die Online-Einspielung 

aufzeichnen. Über den Kopfhörer wurde die Stimme 

des Dirigenten eingespielt, damit die Melodie und die 

Tempi stimmten. Doch man hat es endlich doch 

gemeistert und sich und den Usern im Internet eine 

besondere Freude gemacht. Die Chorfreundschaft 

beider Männerchöre zwischen Rhein und Sieg be-

zeiht aich aber nicht nur auf das Zoom-Singen, 

sondern auch auf gemeinsame Chorauftritte und 

Konzertbeteiligungen. Soche Gemeinsamkeiten 

werden in den Chören und Chorgemeinschaften in 

unserer Region zwischen dem Siebengebirge und 

dem Bergischen Land immer wieder gepflegt! 
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SINGEN INSPIRIERT 

Der Chor „Gospel Inspiation“ der evangelischen 

Kirchengemeinde St. Augustin Niederpleis-Mülldorf 

rekrutiert sich aus 50 Sängerinnen und Sängern, die 

sich alle 2 Wochen zum Singen treffen, um Gospel-

songs für verschiedenste Veranstaltungen einzustu-

dieren. Wegen des besseren Stimmausgleichs sucht 

man noch Bass- und Tenorstimmen, wobei auch 

„weibliche Tenöre“ mitmachen können. Inzwischen 

probt auch der Gospelchor wieder in Präsenz, nach-

dem er wegen der Corona-Krise eine lange Durst-

strecke überstehen musste. Diese Zeit Online-

Proben überbrückt. Das ist und war noch nie der 

Weiheit letzter Schluss. Doch bekanntlich macht die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not erfinderisch. Inzwischen hat die neue Kantorin 

Barbara Dünne die Chorleitung des Gospelchors 

übernommen. Die Chormitglieder kommen aus un-

serer eigenen Kirchengemeinde als auch von weiter 

her. Die Chorgründung geht auf das Jahr 1993 wäh-

rend einer Jugendfreizeit zurück, wobei der damalige 

Kantor Gustav Muthmann den Chor ein Jahr später 

ins Leben gerufen hat. In den Jahren 2010 bis 2019 

wurde „Gospel Inspiration“ von Kantor Eun Sup Jang 

geleitet, der die engagierten Choristen mit viel 

Begisterung dirigierte.  Unter seiner souveränen Lei- 

tung (Foto: rechts) hat sich der Gospelchor stetig 

erweitert und musikalisch weiterentwickelt. Das ist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 

 

der entscheidende Grund dafür, dass sich das be-

liebte Ensemble mit seinen jährlichen Konzerten 

(immer wieder ein Highlight über die Kirchenge-

meinde hinaus) in den Mittelpunkt gesungen hat. 

Die neue Chorleiterin wird das musikalische Erbe 

fortführen.  Man singt nicht nur in den Gottesdiens-

ten der eigenen Gemeinde, sondern auch in Nach-

bargemeinden, bei allerlei Festlichkeiten wie Hoch-

zeiten, Tauffeiern oder Jubiläen.  
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CHORFAHRT NACH 
LEIPZIG 

 

Chorfahrten beleben den chorischen Alltag. Ein Bei-

spiel dafür ist die Chorreise des vielfachen Meister-

chores „Singgemeinschaft Birk“ nach Leipzig, wo 

bekanntlich der unsterbliche Johann Sebastian Bach 

gelebt und gewirkt hat. Die Sängerinnen und Sänger 

sowie die Partner und Gäste erlebten trotz der 500-

Jahr-Feier von Martin Luther unvergessene Tage, da 

Leipzig mit vielfältigen Veranstaltungen aufwartete.  

Auf der Hinreise passierte man die Weinhänge an 

den romsntischen Flüssen Saale und Unstrut, die als 

die nördlichste deutsche Weinregion angesehen 

wird. charakterisieren. Bei Schloss Neuenburg legte 

man eine vergnügte Rast ein, ehe man in der Leipzi-

ger Thomaskirche man eine Singprobe absolvierte. 

Auf dem Programm standen Stippvisiten beim Felix-

Mendelssohn-Bartholdy-Haus und beim Völker-

schlachtdenkmal. Im beeindruckenden Naumburger 

Dom gestaltete man unter der bewährten Leitung 

von Musikdirektor Rolf Pohle musikalisch einen Got-

tesdienst. Dabei brachte die Singgemeinschaft die 

wunderschöne die Motette "Wirf dein Anliegen auf 

den Herrn" von Felix Mendelssohn-Bartholdy, "Wer 

nur den lieben Gott läßt walten" von J. S. Bach und 

"Immortal Bach" von Knut Nystedt zu Gehör, ehe 

man eine interessante Domführung erlebte. 

 

Chorauftritt unter Rolf Pohle (Foto: privat) 
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DIE MUSIK BAUT BRÜCKEN 

Ein lebendiges Beispiel ist die Gründung des Sched-

rik-Chores Königswinter, der seine musikalische 

Heimstätte am Oelberg-Gymnasium in Königswinter-

Oberpleis hat. Die eigentliche Erfolgsgeschichte hat 

sich im November 1990 begonnen, als der Knaben- 

und Männerchor der berühmten Moskauer Chorschu-

le „Sweschnikov“ seine dritte grosse Konzertreise 

durch Deutschland unternahm und dabei als Gast 

der von Ingrid Goethe-Fliersbach gegründeten und 

dirigierten „Sängerjugend“ Siebengebirge weilte. In 

der Sporthalle des Gymnasiums absolvierte der 

weitgereiste Chor ein begeisterndes Konzert. Das 

führte dazu, dass der damalige Schulleiter Klaus 

Breuer und dessen Stellvertreter Uwe Struck be-

schlossen, einen Lehreraustausch mit der Sweschni-

kov-Knabenchorschule anzuregen und ein Chorlei-

terehepaar aus Moskau nach Deutschland einzula-

den. Dieses sollte am Gymnasium den chororientier-

ten Musikunterricht geben und darüber hinaus einen 

Schulchor aufbauen, wobei es von Ingrid Goethe-

Fliersbach nach besten Kräften unterstützt werden 

sollte. Man knüpfte also partnerschaftliche Kontakte 

zu der Moskauer Schule, die schon bald ein interes-

siertes junges Chorleiterehepaar fand. Im Februar 

1991 reisten die beiden Schulleiter von Königswinter 

nach Moskau, wo sie Irina und Pavel Brochin ken-

nenlernten.   
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Schon wenige Jahre nach der Gründung des hervor-

ragenden Schulchores, der sich längst zum gefrag-

ten und beliebten Konzertchor gemausert hat und 

sich auf vielen Bühnen und mannigfaltigen Konzert-

sälen in der unmittelbaren Heimat, in Deutschland 

uund im Ausland seine Meriten wahrlich verdient 

hat, trat man immer wieder erfolgreich am Gymna-

sium und weit darüber hinaus vor das begeisterte 

Publikum. So führten inzwischen Konzertreisen nach 

Estland, Frankreich, Holland, Portugal, Belgien, 

Russland, Slowenien, Ungarn, Aschaffenburg, Halle 

und Hamburg, wo man bei deutschen und internati-

onalen Chorfestivals auftrat.   

Preise und Auszeichnungen:  

1. Preis beim Musikfestival für die Jugend im belgi-

schen Neerpelt (1996, 1998, 2000);  

Sonderpreis beim Erwitter Kinder- und Jugendchor-

wettbewerb für die beste Volksliedinterpretation“ 

(1996);  

Landes-Chorwettbewerb NRW: 2. Platz in Wuppertal 

(1997) und Hamm (2001) und 3. Platz in Siegen 

(2005);  

Deutscher Chorwettbewerb: 2. Platz in Osnabrück 

(2002) und erfolgreiche Teilnahmen in Regensburg 

(1998), Kiel (2006) und Dortmund (2010);  

Internationales CANTEMUS Chorfestival: goldenes 

Diplom, Sonderpreis für die beste Interpretation 

eines Chorwerkes von Zoltan Kodály. 

 

Fotos: privat 
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BEACHTLICHES 
STIMMLICHES NIVEAU 

 

„Gatogether“ nennt sich der respektable Chor des 

Gymnasiums zum Altenforst Troisdorf (GAT), der die 

erfolgreiche musikalische Tradition der Altenforst-

Konzerte fortführt. Der Chor selbst rekrutiert sich 

aus Schülerinnen und Schülern ab der 10. Klasse, 

Eltern und Lehrerinnen und Lehrern sowie Freunden, 

die mit viel Herzblut bei der Sache sind.  Dabei legt 

man das besondere Augenmerk auf ausgesuchte 

und mehrstimmige Chorliteratur und pflegt darüber 

hinaus das gesellige und menschliche Miteinander. 

Diese sinnfällige Attitüde und Intention wird durch 

Sommer- und Weihnachtsfeste und die Chorfahrt im 

Herbst in eine Jugendherberge in NRW gefördert. In 

den gemütlichen Quartieren stehen auser den inten-

siven Probestunden, auch das gemütliche Beisam-

mensein im Mittelpunkt. Aufgrund seiner stattlichen 

Grösse tritt der engagierte Chor immer wieder über-

zeugend auf und meistert unter der gekonnten Lei-

tung von David Hubert selbst schwierige Chorkom-

positionen und chorsinfomische Werke aus dem Eff-

Eff. Im Jahre 2020 hat man das 70. Altenforst-

Konzert (!) unter dem Motto „Spirit of life“ absol-

viert, worauf alle Mitwirkenden wahrlich stolz sein 

können. Seit der Chorgründung im Jahre 2007 ge-

staltet man ein grosses Jahreskonzert. In enger 

 

v.l.: Schulleiter Michael Funke, Chorleiter David 
Hubert, Stefan Müller-Gerdes, Vertreter des Träger-
vereins Abenteuerspielplatz, Peter Wasserfuhr von 
der Kinderstiftung.  
 

Kooperation mit dem Eltzhof in Porz/Wahn hat das 

Chorensemble das Programm des „Kulturgutes Eltz-

hof" auf grandiose Weise akzentuiert und belebt! Für 

die ambitionierten und motivierten Choristen war die 

ausserschulische Präsentation gleichermassen ein 

Novum und ein Riesenerfolg. Der Chor hat auch 

schon das eine oder andere Benefizkonzert gegeben 

und dafür ein viel Lob verdient. Das vielfältige und  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 

breitgefächerte Repertoire ist ein deutliches Indiz 

dafür, dass man fleissig und gekonnt singt und sich 

damit selbst und dem Publikum eine wahre Freude 

bereitet. Das zeigen klassische Werke von Wilhelm 

Peterson-Berger und Gabriele Fauré, die Musicals 

„Les Miserables“ und „Jesus Christ Superstar“ wie 

auch die Poptitel von Beach Boys, Queen, Toto, 

BASTA und den Wise Guys. Die diversen musikali-

schen Stilrichtungen werden dabei im eigenen Stil 

und Sound interpretiert. 
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DER CHOR MIT  
REINER FAUENPOWER 

 

Auch für den Frauenchor „Tonart“ aus Troisdorf hat 

die Corona-Zeit eine echte Herausforderung für die 

Dirigentin und Verbands-Chorleiterin des Chorver-

bandes Rhein-Sieg, Brita Recker. Die Powerfrauen   

konnten notgedrungen nicht ihrem liebsten Hobby 

nachgehen. Doch man hat die Zeit mit Online-

Proben genutzt, obwohl das „Zoomen“ die eigentli-

che Chorpräsenz nicht völlig ersetzen kann. Doch es 

ist und war für die Chöre an Die Tonkümstlerinnen, 

die sich als Chor mit reiner Frauenpower apostro-

phieren, intonieren mehrstimmige Chorstücke, die in 

erster Linie im Popbereich angesiedelt sind. Für Brita 

Recker gehört eine intensive Einstudierung mit den 

nötigen Atemübungen, Stimmbildung, Rhythmus-

übungen wie auch Bewegung und Harmonie zur 

gezielten Chorarbeit. Deshalb findet zu den wö-

chentlichen Chorproben ein Intensivtraining an ei-

nem Wochenende statt. Man konnte sich eine ge-

raume Zeit nur virtuell begegnen. Nach den Som-

merferien 2021 konnten die Chorleiterin und ihre 

Sängerinnen endlich aufatmen und sich wieder dem 

geliebten Chorgesang nach Herzenslust widmen 

können. Einige Monate bevor das Corona-Virus um 

die Welt eilte und Angst und Schrecken verbreitete, 

war der Frauenchor zu Gast beim Männerchor Nie- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 

derwermelskirchen im Bergischen Land, wo man 

gleich zwei gelungene Auftritte im geschmückten 

evangelischen Gemeindezentrum absolvierte. „Ton-

Art“ intonierte dabei moderne Songs und klassische 

Weihnachtslieder in englischer, französischer und  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

italienischer Sprache Mit choreographischen Gesten 

brachten die 16 Tonartistinnen gefühlvoll-

beschwingte Lieder wie „Mary did you know“, „Let it 

go“, „Winter song“, „Senti Senti“, „Santa Baby“ und 

„have yourself a merry little Christmas“ zu Gehör, 

für die es kräftigen Applaus gab. 
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ERSTE CD-AUFNAHME 
 

Inzwischen hat der Gospelchor „Sound´n´Spirit 

Neunkirchen die erste CD aufgenommen, die sie als 

„N° one“ apostrophiert hat. Auf ihr sind alle die 

Gospels zu hören, die man gewiss als glaubensfrohe 

Ohrwürmer titulieren könnte wie „Amazing grace“, 

„Down by the riverside“ oder „You raise me up“ 

Damit haben sich die Sängerinnen und Sänger sowie 

die Begleitmusiker sich und den hiesigen Gospel-

freunde ein schönes musikalisches Geschenk ge-

macht. Die engagierte Chorleiterin ergründet das 

Geheimnis des Goselgesanges und des Singens 

überhaupt. Nach ihrer Auffassung singen die Men-

schen in Chören aus Liebe zur Musik, die wunderba-

re praktizierte Gemeinschaft zu erleben und die 

körperliche und geistige Fitness zu erfahren, die 

man sich dabei ins Bewusstsein rufen muss. Beim 

Gospelsingen kommt zu der Liebe des Chorgesanges 

und die Liebe zu den Menschen, die gefühlte Liebe 

zu Gott als eigentliche Krönung hinzu. Der Gospel-

chor gründete sich im Jahre 2013, ehe man Chorlei-

terin Ulrike Bennett, die in Köln lebt und arbeitet, 

das Angebot machte, die künstlerische Leitung des 

Gospelchores zu übernehmen, was sie gerne an-

nahm. Sie hat an der Hochschule für Musik "Franz-

Liszt" in Weimar ihren Abschluss als Diplom- Opern-

sängerin und Diplom-Gesangspädagogin absolviert, 

 

wobei sie Engagements und Gastspiele an verschie-

dene Opernhäuser führten. Inzwischen geht sie 

einer freiberuflichen Lehrtätigkeit mit den Schwer-

punkten Stimmbildung, Sprecherziehung und Chor-

leitung nach und unterrichtet an der Kölner Universi-

tät. Für den Gospelchot ist sie ein Glücksgriff. Die 

Dirigentin hat lämgst konstatiert, dass der traditio-

nelle und moderne Gospelgesang eine wachsende 

und inspirierte Bewegung geworden ist. Neben den 

Kirchenchören wird der Ruf nach moderneren 

Rhythmen und einer neueren Art, zu singen, immer 

lauter. Gospel heißt im religiösen Sinn „Evangelium“ 

oder „Frohe Botschaft“ und so handeln die Gesänge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 

und Songs von der Lobpreisung, Anbetung und Ver-

herrlichung Gottes. Mittlerweile haben sich musikali-

schen Elemente aus den Genres Jazz, Blues und 

Ragtime den heutigen Gospelgesang beeinflusst und 

das Ganze zu einer erfrischenden und lebendigen 

Symbiose gemacht, die auch nicht nur den Sänge-

rinnen und Sängern gefallen. Klangliche Akzente 

setzen dabei Keyboard, Schlagzeug und Gitarre. 

Daurch erhalten die Gospels den Groove, der ein 

gewollter Ausdruck einer besonderen Klanglicheit 

(besonders bei den Gospelmessen und den moder-

nen Gospels) prägt. 
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DEBÜT-AUFTRITT  
IN HENNEF-SÖVEN 

 

 

Durch die Initiative von Erich Arzdorf (Ex-

Vorsitzender des MGV „Eintracht“ Westerhausen)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und Chorleiter Michael Kühne hat sich in der Henne-

fer Obergemeinde der „Chor der Zukunft“ gegrün- 
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det, der sich aus Sängerinnrn und Sängern der 35 

Dörfer rekrutiert. Beide Initiatoren freuten sich ganz 

besonders auf das das Debütkonzert im Saal der 

Gaszstätte „Sövener Hof“ in Hennef-Söven sich eine 

geraume Zeit vor dem Ausbruch der Corona-Krise. 

Die 40-köpfige Chorgemeinschaft hatte sich zur 

gelungenen Premiere das Seniorenfest des „Bürger-

vereins Westerhausen und Umgebung“ ausgesucht 

und trat dort recht stimmbewusst auf. Der Chorleiter 

hatte zielstrebig geprobt, um die Feuertaufe auch 

mit Bravour zu bestehen! Das tat man beispielswei-

se mit der populären Hymne „Conquest of paradise“, 

der unter Leitung von Kühne zum musikalischen 

Volltreffer wurde, der auch dem Bürgervereins-

Vorsitzenden Andreas Peterssohn gefiel. 
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BENEFIZKONZERT IN 
SEELSCHEID 

 

 

Der Gospelchor „Good News“ der evangelischen 

Kirchengemeinde Seelscheid hat Betroffene der 

Hochwasserkatastrophe mit einem Open-Air-Konzert 

unterstützt. Das geschah bei einem Sonntagsgottes-

dienst in der Seelscheider Dorfkirche, die von Pfarrer 

und Notfallseelsorger Albrecht Röbke geleitet wor-

den ist. Im Anschluss trat der beliebte Gospelchor 

noch einmal nach dem musikalisch gestalteten Got-

tesdienst auf der Kirchentreppe auf und sammelte 

Spenden für die Flutgeschädigten. Eine wundervolle 

Idee, da die traditionellen und modernen Gospelge-

sänge das musikalische Ziel haben, den Menschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 

Liebe, Gottvertrauen und Hoffnung geben. Für die 

Hochflutopfer an der Ahr und an der Erft trifft das 

ganz konkret zu, da sie vor den Trümmern stehen 

und auf jegliche Unterstützung angewiesen sind, um 

die Not irgendwie zu bewältigen. Dem Gospelchor 

gehört eine stattliche Schar von engagierten Sänge-

rinnen und Sängern sowie mehrere Instrumentalis-

ten an. Man hat bewusst bei der Gründung des Cho-

res den Namen „Good News“ gewählt, um zu ver-

deutlichen, dass man die gute und freudige Bot-

schaft durch den Gospelgesang musikalisch auf 

authentische und begeisterte Weise zu beschwören 

und zu erleben. Das gelingt unter der Leitung von 

Christine und Clemens Rettberg immer wieder in 

überzeugender Manier, die den Chor im Jahre 1998 

gegründet und seither gemeinsam erfolgreich leiten. 

Die Apothekerin Christine Rettberg hat eine mehr-

jährige klassische Gesangsausbildung absolviert, 

während ihr Gatte und Fernschullehrer ein vielseiti-

ger Instrumentalist ist. Auch er verfügt über musi-

kalische Erfahrungen als Gitarrenlehrer, Gesangslei-

ter und Bühnenmusikant. Dem Ehepaar macht das 

Singen mit dem inspirierten Gospelchor eine beson-

dere Freude. Inwischen hat man die musikalische 

Begeisterung auf mehreren CD-Aufnahmen und 

Konzert-Mitschnitten dokumentiert. Die neueste CD 

ist mit "Songs against poverty" überschrieben, wo-

bei sich auch „Good News“ für eine gerechtere Welt 

einsetzt. Die CD „Glory to the new born king" ent-

hält hingegen eine Auswahl von traditionellen Weih-

nachts-Gospels und Klassikern der Weihnachts-

Popgeschichte, wobei besinnliche Rezitationen zur 

Weihnachtszeit das Gesungene stimmungsvoll be-

gleiten. Die CDs "Heaven on my mind" und „Hold 

on““ sind Live-Mitschnitte von unvergessenen Kon-

zerten der Jahre 2004 und 2007. 
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JUNGE MENSCHEN 
WOLLEN DOCH SINGEN  

 

Hermannjosef Roosen, Dirigent, Dozent, Referent, 

Komponist und Chorleiter (ICV) beschäftigt sich seit 

vielen Jahren akribisch mit der Chormusik und dem 

Chorgesang. Er tut das auf sehr überzeugende Wei-

se und hat im Jahre 2018 darüber berichtet, dass 

die Chöre seit Jahren darüber klagen, dass junge 

Menschen den traditionellen Chören und Chorge-

meinschaften fernbleiben würden und nicht mehr 

singen wollen. Das würde dazu führen, dass unsere 

Chöre ausstürben. Wenn man in diesem Zusam-

menhang danach fragen würde, was ist die Ursache 

dafür wäre, so vernehme er die unterschiedlichsten 

Schuldzuweisungen. Da wird wohl so sein, aber es 

formierten sich immer wieder viele kleinere Ensem-

bles und Chöre in allen Chorgattungen. Eine Menge 

junger Leute nehmen nach der Meinung von Her-

mannjosef Roosen viele Anstrengungen auf sich, 

weil sie bei Castingshows und anderswo vorsingen 

wollen. Da stellt sich doch die Frage, warum sich 

junge Menschen nicht mehr den traditionsbewussten 

Chören anschliessen würden, obwohl sie sich für den 

Gesang interessieren und diesen offensichtlich auch 

öffentlich präsentieren wollen. In einem Artikel be-

richtet der Autor über seine Beobachtungen und 

Erfahrungen als Chorleiter und versucht eine Ant-

wort darauf zu finden. Dabei nimmt Hermannjosef 

Roosen eine kleine Bestandsaufnahme vor, die si-

cher nicht auf alle Chöre zutreffen mag. Viele Chöre 

machen sich zurecht Sorge, wenn sie nicht Mitglie-

der beitreten würden, der Chor nicht mehr lange 

existiere. Noch vor Jahrzehnten hatten viele Chöre 

die doppelte Anzahl an Sämgerinnen und Sängern. 

Hin und wieder verirre sich ein Vierzigjähriger in den 

einen oder anderen Chor; kam aber oft nach nur 

einer Probe nicht mehr wieder. So kann es nicht 

verwundern, dass die Chorleiterinnen und Chorleiter 

immer mehr resignieren und sich keinen Rat mehr 

wissen! Und dabei hat man in den letzten Jahren 

doch so schöne Konzerte gegeben mit wirklich ab-

wechslungsreichen Programmen. Aber auch die 

Besucher der Konzerte würden immer geringer. Auf 

die Frage von Hermannjosef Roosen, ob der Chor 

oder auch der Chorleiter schon einmal an Weiterbil-

dungsmassnahmen des Chorverbandes teilgenom-

men habe oder sich Gedanken zu internationaler 

Chorliteratur gemacht habe, bekommt er keine 

konkrete Antwort. Dabei hört er immer, dass der 

Chorleiter ein Fachmann sei, der den rechten Über-

blick über Chorliteratur hätte. Auch an Leistungs- 

oder Beratungssingen brauche der Chor nicht teilzu-

nehmen, da der Chorleiter wisse, wie man Chorar-

beit zu leisten habe. Er habe schliesslich vor vielen 

Jahren ein Examen abgelegt. Roosen zieht aus alle-

dem das Fazit, dass man offenbar nicht bereit sei, 

sich dem Wandel der heutigen Gesellschaft in vieler-

lei Hinsicht anzupassen. Man bestehe auf deutschem 

Kulturgut, weil der Chorleiter dies vorgibt und sug-

geriert. Innovation und neue Konzepte, die vielleicht 

etwas verändert könnten, werden abgelehnt und 

ebenso die Möglichkeit, das eigene Leistungsniveau 

zu verbessern. Das dies selbst den Zuhörern auffällt 

und sie deshalb bei den Konzerten ausbleiben, wird 

ignoriert. Dagegen hat das Singen bei jungen Men-

schen wieder Konjunktur! Das zeigen die vielen 

Vokalensembles mit ihren unterschiedlichsten stilis-

tischen Ausprägungen und Orientierungen. Bei ihnen 

ist der Leistungsgedanke angesagt, um ein best-

mögliches Ergebnis zu erzielen. Organisatorische 

Strukturen werden in einer Gemeinschaft zielführend 

und vorbildlich behandelt und einvernehmlich gelöst. 

In puncto der Programmgestaltung bei den Auftrit-

ten und Konzerten wird versucht, dem Publikum in 

überzeugender Manier gerecht zu werden; indem 

man die Chorliteratur mit einem hohen Wiederer-

kennungswert aussucht oder sich zu Projekten zu-

sammenschliesst, um auch grosse sinfonische Werke 

aufzuführen. Junge Menschen wollen singen und 

wollen sich nicht veralteten Strukturen unterwerfen; 

sie wollen vielmehr mit überzeugenden Dirigenten 

zusammenarbeiten. 
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DES KAISERS NEUE 
KLEIDER 

  

Der ehemalige Leiter und Dozent der Musikschule 

Hennef, Thomas Gerstner, komponiert für sein Le-

ben gern Märchen. Eines davon, das Märchen-

Musical „Des Kaisers neue Kleider“ hat er mit dem 

von ihm im Jahre 2011 gegründeten neuen Kinder-

chor vor einer Weile in der früheren Kpernikus-

Realschule Hennef mehrmals erfolgreich inszeniert 

und aufgeführt. Der Kinderchor tritt dabei gemein-

sam mit den Hennefer Grundschulchören auf. Ausser 

dem Kinderchor und den besagten Schulchören 

wirkten die Theatergruppe, die Ballettklasse und das 

Orchester der Musikschule der Stadt Hennef mit. 

Das unsterbliche und reizvolle Märchen des däni-

schen Schriftstellers Hans Christian Andersen han-

delt von einem Kaiser, der sich von zwei betrügeri-

schen Schneidern für viele Golddukaten neue Ge-

wänder anfertigen liess. Die Betrüger machten dem 

gutmütigen Monarchen weiss, dass man für ihn ganz 

besondere Kleider schneiderte. Diese hätte die Ein-

zihartigkeit, dass sie nur von Leuten gesehen wür-

denm die würdevoll und nicht dumm wären. Da der 

eitle König, von sich glaubte, dass er würdig sei und 

auch viel Klugheit besäße, trug er die neuen und 

sonderbaren Gewänder mit Stolz zur Schau und liess 

sich von seinen Untertanen huldigen. 

 

Foto: privat 
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FREUDE UND FRIEDE 
BESCHWOREN 

 

Das Turmblasen des St. Theresien-Gymnasiums in 

Schönenberg hat Tradition. Bei einem der besinnli-

chen musikalischen Treffen in der Adventszeit trafen 

sich wiederum viele Besucher in der schmucken 

Schönenberger Kirche „Maria, Hilfe der Christen“, in 

der Freude und Friede beschworen wurden. Doch 

zuvor stimmte man mit dem Bläserensemble des 

Bröltaler Musikvereins aus Ruppichteroth und der 

Theresienchor Schönenberg vertraute Adentsweisen 

und Weihnachtslieder an. Die von Ulrich Stommel 

auf der Orgelbühne dirigierten Sänger des MGV 

„Sangeslust“ Winterscheid zeigten, dass man sich 

gern in den hiesigen Kirchen präsentiert. Das wurde 

deutlich beim feinfühligen Liedsatz „Abendfrieden“ 

von Rudolf Desch, bei einem von Otto Groll recht 

gehaltvoll arrangierten Spiritual und der frohen 

Weise „Jubelt, ihr Lande, ihr Berge und Höhn“ deut-

lich. Dr. Johannes Laas leitet den Mädchenchor seit 

dem Jahre 2013 den Theresienchor leitet. Die vor-

bildlich geschulten und Barretts „behüteten“ Schüle-

rinnen überzeugten vor dem Altar mit vertrauten 

Chorliedern, wobei sie den Blick des Dirigenten im-

mer wieder suchten. Die Bläser musisierten derweil 

differenziert und konzentriert von der Orgelempore 

herunter. 
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WIE PHÖNIX  
AUS DER ASCHE  

 

Man wird unwillkürlich an den Ohrwurm „Wunder 

gibt es immer wieder“ erinnert, wenn man an die 

Swingphonie „Germania“ Siegburg denkt. Das hät-

ten sich der Dirigent Stefan Wurm, Chorvorsitzender 

Hans-Josef Bargon nie erträumt, dass der im Jahre 

2015 als Projekt gestartete Chor wie Phönis aus der 

Asche steigen würde. Inzwischen bereichern die 

mehr als 50 engagierten Sängerinnen und Sänger 

das vielfältige Kultur- und Musikleben in der Kreis-

stadt Siegburg und darüber hinaus. An dieser Stelle 

sollte vielleicht erwähnt werden, dass die „Swing-

phonie“ programmatisch und als Chorgattung eine 

Lücke schliesst. Es ist ein offenes Geheimnis, dass 

der Chorverband Rhein-Sieg nur wenige gemischte 

Chöre als Mitgliederchöre betreut. In Anbetracht, 

dass sie sich die hiesigen Männerchöre wegen Über-

alterung und sinkender Sängerzahlen zusammen-

schliessen, ist die zukunftsträchtige Entwicklung der 

„Swingphonie“ viel mehr als der berühmte Lichtblick. 

Bei den gelungenen Auftritten, den gemeinsamen 

Auftritten bei den Konzerten der Chorgemeinschaft 

„Germania“ Siegburg in der Siegburger Rhein-Sieg-

Halle und dem Debütkonzert in der Aula des Anno-

Gymnasiums in Siegburg haben die Singstimmen 

ihre Feuertaufe längst erfolgreich bestanden.   

 

Auftritt der Swingphonie bei einer Konfirmation in  
der evangelischen Kirche in Siegburg-Kaldauen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


