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Klingende Visitenkarten verteilt 
Siebtes Treffen der Selfkant-Chöre - Konzert in St. Lucia Saeffelen
Saeffelen. Für die Selfkant-Chöre war es wieder ,,Ehrensache", am siebten Treffen in der Pfarrkirche St. Lucia teilzunehmen. In zwei Stunden gaben sieben Vereine ihre gesanglichen Visitenkarten ab und fanden danach noch Zeit zum gemütlichen Beisammensein. Das achte Treffen findet 2002 in Wehr statt. Der Termin steht noch nicht fest. Die Hoffnung richtet sich an alle, wieder dabei zu sein. Schließlich ging vom Millener Chor, der diesmal verhindert war, der Impuls seinerzeit aus.
Das Treffen gilt sowohl der Freundschaft und Verbindung als auch dem Zweck, einander über die Schulter zu schauen, neue Anregungen zu empfangen oder einfach auch voneinander zu lernen. Was vielleicht in den Proben theoretisch bleiben muss, wird hier exemplarisch gezeigt. So waren sich die Chöre auch die aufmerksamsten Zuhören Die Meine, schmucke Kirche hob sich vor Teilnehmer, die hauptsächlich unter sich blieben. Die Abwicklung war reibungslos, und Arno Vraetz als Moderator haue keine Mühe, in der Zelt zu bleiben. Höchstens vier Werke wurden Jeweils vorgetragen. Das reichte für die Darstellung aus. Schließlich warten auf die Teilnehmer in nächster Zelt weitere Aufgaben mit eigenen Konzertveranstaltungen. Motetten oder Madrigale gehörten zum Programm. Mal ausschließlich, mal überwiegend blieben die Vorträge dem sakralen Raum verbunden. Nur Höngen blieb „eine profane Ausnahme". Es gab keinen Chor, der' mit seinem Auftritt nicht auch Zuversicht und Optimismus verbreitete, dank begeisternden Singens und überzeugender ,,glaubhafter" Verkündigung. Auch der Moderator hob die gläubigen Intentionen hervor. Der Brückenschlag reichte von der Vergangenheit bis in die Gegenwart, mal alternierend, mal auch ausschließlich modern in Text wie Weise.
 Ein Schlenker hin zum musikalischen Blumenstrauß
Am St-Lamberttis-Chor Höngen mit seinem Dirigenten Michael Mertens, der wie auch der MGV Höngen in diesem Jahr stolze Jubiläen feiert, war es, die Klänge der Freude und das Loblied auf den Herrn anzustimmen. Der Gesangverein Hillensberg mit Patrick Quadflieg widmete sich sowohl dem Marianischen Gesang als auch der Macht der Liebe und fand am Schluss einen Schlenker mit ,,Veldboeket" hin zum musikalischen Blumenstrauß. Concordia Wehr unter Karl Mobers wechselte von Bach und Beethoven zu Pützer bzw. Kapplmüller und deren heutiger Lieddiktion. Auch der Gesangverein Schalbruch mit Dirigent Heinz Willms ließ sich von Beethoven ebenso inspirieren wie von dem heimischen Heinrich Erdweg, der das "Ave Maria" freudig vertonte. Schließlich ließ sich der Chor auch nicht abhalten, ein mexikanisches Tanzlied anzustimmen.
Gerd Geradts und seine Chorgemeinschaft Süsterseel-Hastenrath hielt es ausschließlich mit modernen Liedern eines Komponisten, die in ihren Texten wie auch Weisen den heutigen Menschen (religiös) unmittelbar und schnörkellos ansprechen wollen. Der Kirchenchor Havert - Dirigat Jakob Cals - stimmte das hocherhabene ,,Alta trinita beata" an und holte mit diesem Dreifaltigkeitslied zeitlich am weitesten aus, um dann mit Volkswelsen abzuschließen.
Der Höngener Meisterchor mit seinem neuen Dirigenten Piet Tobben und seinem ersten Auftritt außerhalb der Ortsgrenzen wurde mit besonderem Interesse außer Konkurrenz empfangen und empfahl sich zum Besuch seines Konzertes am Samstag.
Mit Applaus für jeden Chor wurde nicht gespart. Er diente der Bestätigung wie neuem Ansporn. Ein Bild von St. Lucia ist die Erinnerung an dieses Treffen.	              (Sche)

