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Ein Leistungsvergleich ohne jede Wettbewerbshektik
Gemeinschaftskonzert der Selfkantchöre in der Pfarrkirche St. Gertrud Havert - Von Bach bis McCartney Havert. Der Traum von einem (alljährlichen) Gemeinschaftskonzert der Selfkantchöre verwirklichte sich zum vierten Mal in der gut geeigneten Pfarrkirche St Gertrud. Diese Großveranstaltung, die zur geschätzten, stabilen Einrichtung zu werden verspricht, soll die elf Vereine sowohl musikalisch wie menschlich näher bringen. Es geht nicht um Wettbewerb, trotzdem investieren alle Vereine wochenlange Proben in diesen Auftritt. Und es machte allen große Freude zuzuhören, wie die Vorsitzende des Gastgebers, Elisabeth Hoeljmakers, immer wieder feststellte.
Große Genugtuung bereitete ihr auch der stattliche Besuch. Damit es nachher zum gemütlichen Beisammensein beim Sonntagskaffee kommen konnte, hatte der Gastgeber fleißig gebacken.
Von den elf Chören nahmen mit dem Gastgeber acht teil. Daß nicht alle unter einen Hut zu bekommen waren, lag an unvorhersehbaren Umständen. Trotzdem bleibt der Wunsch stark, daß alle dabei sind. Sieben Chöre traten' auf,' boten einen guten Einblick in ihr Können, und trotzdem dauerte das Konzert, wie angekündigt, gerade zwei Stunden. Dabei entstand keinerlei Hektik. Jeder Chor sang bis zu vier Liedern, die dem kirchlichen Raum angemessen waren.
Besondere Freude herrschte über den erstmaligen Auftritt des Chores der Neuapostolischen Kirche von Tüddern, und es war der allseitige Wunsch, diese auch solistisch beeindruckende Sangesgemeinschaft künftig immer dabei zu haben. Freimut Riemer hatte wie seine Kollegen am Dirigentenpult die richtige Literaturwahl getroffen. Und so kamen alle in den Genuß eines denkbar breiten Angebotes mit sowohl volkstümlichen und
populären wie auch anspruchsvollen und bedeutsamen Namen. Beispiele dafür wurden geboten vom Gesangsverein Wehrer ,,Concordia"', ein Name der für das große herzliche Einvernehmen stand.
Kirchliches und Weltliches im Programm vereint
Sie hielten es unter Leitung von Karl Mobers in Doppelfunktion auch als Chorleiter von Saeffelen mit Beethoven, Bach oder Rimski-Korssakoff, der ein Muster war, daß kirchliche und weltliche Musik für. russische Komponisten absolut nichts Trennendes hatten, wie im übrigen auch für Bach.
Mit ,,St Lucia" verfuhr Mobers nicht anders. Hier waren es vor allem Palestrina, dessen polyphones ,,Regina coeli" erklang, oder Ingegnieri, einem Zeitgenossen, dessen Kirchengesänge nicht weniger eindrucksvoll waren. Der Name
Silcher stand wiederholt im Programm. Fr und seine zu Volksliedern gewordenen Kompositionen hatten es dem Pfarrcäcilienchor St. Lambertus Höngen unter Leitung von Michael Mertens sehr angetan. Dieser Chor lag ferner im Trend mit den stark vertretenen Spirituals.' Dann stimmte er mit ,,Hoch, tut euch auf!".. auf kommende (kirchliche) Heilszeiten ein.
Heinz Willems und der Gesangverein St Josef Schalbruch übernahmen die nicht immer begehrte Aufgabe des Vorreiters. Die Mischung von Beethoven. bis ,Paul McCartney, wie auch die Art des Vortrages entlockte nicht nur der Vorsitzenden einen besonderen Applaus. Er gab ferner der Bearbeitung des Dirigenten von dem Lied ,,Überall auf der Welt".
Auch der Gesangverein Frohsinn Millen unter dem Dirigat von Paul Widdershoven hielt es mit einem
Querschnitt aus sehr verschiedenen und bekannten Beiträgen. Da war die Rede von des ,,Sommers letzter Rose", über der beim Gesang die Sonne aufging. Der ,,Song of Peace" (Sebehus) war nicht zufällig. ,,Plaisir d'amour" signalisierte, daß, wenn schon keine anderen Räumlichkeiten als Kirchen vorhanden sind, der weltliche Gesang zu diesen Programmen dazugehört.. Höngens Meisterchor St. Josef unter Jo Käfer stellte wieder eine Ausnahme dar. Außer Konkurrenz sang er ein packendes polnisches Marienlied, ,,Das Ist .die Nacht" (Kempjens), und zwei fulminante Spiritual, wobei sich zwei Solisten prächtig hervortaten. Vorsitzende wie Besucher waren für diese Beiträge besonders dankbar, da die Teilnahme des MGV ungewiß war. Das Gemeinschaftssingen 1999 findet voraussichtlich in Schalbruch
statt.	, (Sche.)

