Wehrer Kirche als Konzertsaal: Positive Resonanz setzt sich fort Gesangverein “Concordia” füllte die Kirche mit Klang und Zuhörern

Wehr.  Seit der Gesangsverein ,,Concordia" in einem Chorverbund der Region vor ein paar Jahren mit über 200 Sängern bei einem Konzert in Saeffelen beteiligt war, hatte der Chor den unstillbaren Wunsch, ähnliches in St Severinus durchzuführen, wie Vorsitzender Wilhelm Heynen zu Beginn des Adventskonzertes ausführte. Bestärkt wurde der Chor durch die sehr positive Resonanz bei den Donkosaken.
Spezialist für Bläsersätze
Karl Mobers, der gemeinsame Dirigent von Concordia wie St Lucia, hatte das Ziel, die Kirche einmal konzertant voll und ,,polyphon" zum Klingen zu bringen, nachdem sein Herz immer deutlicher für die Kirchenmusik schlägt und er in Saeffelen mit Ihrer hohen Qualität schon mehrfach hat aufhorchen lassen. Seine vielfältigen Qualitäten rühmte dann auch der Vorsitzende, zumal Mobers als Spezialist für ausgewählte Bläsersätze gilt, die in dieser Zeit besonders festlichen Glanz verbreiten.
In dem ausgesuchten Programm brachte Mobers die Choreigenschaften einzeln zur Geltung, stellte zugleich ihre Starke mit Bach. eindrucksvoll heraus.
Bereichernde Einlagen.
Als besondere Bereicherung empfanden die Besucher die Einlagen. Zum Einen wurde ein Flötenintermezzo des Spielmannszuges mit Aufzug (M. Prätorius) Kontratanz ,(Mozart), sowie einem Allegro bzw. einem Andantino unbekannter Meister, wie eine ,,Suite” zweistimmig vorgetragen. Im zweiten Intermezzo trat Gabi Mobers (Querflöte) aus Breberen zusammen mit Karl Mobers, Klavier, “Im Reigen seliger Geister" und einem Beethoven-Menuett auf, wobei sich wiederum die Flötistin auszeichnete. Die Bläser kamen nach der einleitenden Air mit einer Quadrille und einem Kirchenlied. von Gottfried Reiche zu Ihren Glanznummern, während sie mit den Chören zusammen den ganzen Zauber des Advents einfingen. Concordia fungiert seit 1991 auch sakral. In nur sechs Jahren hat er unter Mobers Leitung ein neues Repertoire mit über 100 Liedern und Meßgesängen eingeübt Ebenso hat er sich leistungsmäßig beträchtlich gesteigert.
Fortgeschrittener Standard
Ein Vaterunser, russischer Herkunft, “Brunn allen Heils" von Louis Bourgois. ,,Das ist köstlich (anonym), “Bleib bei uns", das auf S. Calvitius zurückgeht und von Bach bearbeitet wurde, sowie ein Ave Maria im Satz von F. Philipp belegten exemplarisch den fortgeschrittenen Standard. Der Chor St Lucia, der in etwa die gleiche Stärke aufweist und bereits seit 20 Jahren unter Mobers Fittichen steht, stand dem nicht nach und brachte folgende ausgesuchte wohnklingende Werke: Voce mea (G. Croce), Ave verum (6. Saint Sains), Ave Maria (de Vittoria). Es kommt ein Schiff (Satz von R Thomas) sowie In natali Domini (M. Prätorius). Bedeutende Namen und deren Werke gingen einen vollendeten Klang ein, so daß das Konzert künftig in den Veranstaltungskalender integriert werden soll.
(Sche.)

