
DER ANFANG IST GEMACHT

Chorstratege Pavel Brochin wiegelte ab und 
meinte nachdrücklich, dass sich der 
traditionsreiche Männerchor Quirrenbach (Stadt 
Königswinter) noch nicht in einer akuten 
Situation befinde.
Damit ist gemeint, dass die Männerchöre an 
Rhein und Sieg untereinander Gemeinschaften 
bilden. Doch letztlich ist das keine dauerhafte 
Lösung. Brochin sieht in einem Projektchor die
sinnvolle Möglichkeit, musikalische Alternativen 
zu erproben, zumal begeisterte Sängerinnen 
gerne mit den Quirrenbacher Sängern 
gemeinsam singen wollen. Dies haben sie beim
Projektsingen zur Christmette im Jahre 2021 
erfolgreich getan und das musikalische Resultat 
für die Gemeinde eingespielt, da der Live-Auftritt 
der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist.
Die Generalprobe im katholischen Pfarrheim in 
Eudenbach bot vor dem herkömmlichen 
Maiansingen im Jahre 2022 auf dem Marktplatz in
Eudenbach nun die günstige Gelegenheit,
die Projektarbeit auf zielstrebige Weise zu 
vertiefen. Der Dirigent freute sich besonders auf 
die Generalprobe und machte sich daran, die 
Singstimmen durch ein gezieltes Einsingen zu 
lockern, wobei ihm der Projektchor bereitwillig 
und motiviert folgte. Danach griff man zu den 



Noten, um das Potpourri mit den nostalgischen 
Ohrwürmern „Junger Mann im Frühling“ und 
„Veronika, der Lenz ist da“ sowie den 
begeisternden Zulu-Song „Siya hamba“ (in 
Originalsprache und englischer Sprache 
gesungen!) stimmlich in Angriff zu nehmen. Die 
Chorstimmen überzeugten durch einen 
herzerfrischenden Chorklang und trafen von der 
ersten Minute an den rechten musikalischen 
Duktus, wobei der Chorleiter auf einer 
Handtrommel den beflügelnden Rhythmus 
betonte.
Dabei gab er immer wieder Tipps zur Intonation, 
zum Ausdruck und zur Stimmführung, was 
letztlich in der Choreografie gipfelte. Natürlich 
lobte der Dirigent das Engagement der 
Mitwirkenden, ehe die bravourösen 
Frauenstimmen einen Halbkreis bildeten und den
Sängern lauschten, die sich vorzüglich 
präsentierten. Brochin wies dabei darauf hin, 
dass Auftakt und Schlusston immer
wieder der besonderen Aufmerksamkeit 
bedürfen. Mit anderen Worten: Vom allerersten 
Augenblick an muss der Blick auf den Dirigenten 
gerichtet sein und möglichst bleiben und nach 
dem letzten Takt muss mit dem Notenrascheln 
gewartet werden, auch wenn der Chorleiter 
bereits abgewunken hat. Das gehört nun einmal 
zu jedem Auftritt und zu jedem Konzert dazu!



Die Sänger rückten besonders in den Blick der 
Mitsängerinnen, die herzlich applaudierten. Die 
Sänger intonierten recht gekonnt ein von Brochin
vertontes Maienlied aus dem Siebengebirge,
den Liedsatz „Auf, ihr Freunde“ von Gerd Sorg, 
das humorige finnische Volkslied „Lob ich mir 
mein Schätzelein“ in einer Vertonung von 
Albrecht Rosenstengel und das für Männerchor
arrangierte innige Madrigal „Mit Lieb bin ich 
umfangen“ von Johann Steuerlein, dass die 
Sängerinnen mit Bravorufen quittierten. So 
gesehen, waren sie der Indikator für die 
gelungene Interpretation des herzerwärmenden 
Madrigals. Der Chorvorsitzende Dieter Reichelt, 
sein Vorstand und der Chorleiter wollen sich 
beraten und schon bald eine Versammlung 
gemeinsam mit den Sängerinnen einberufen, um
die Zukunft zu diskutieren. Es könnte sich 
lohnen!
Walter Dohr


