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Musikgenuss vom Rheinland
Arnold-Chor aus Kempen gastierte in Kollnau / Konzert beim
Männergesangverein "Eintracht".

Arnol
d-Chor (
l
inks)und Gastgeber MGVKol
l
nau im Gesang vereint. Foto: Karin Heiß

WALDKI
RCH. Ein insgesamt sehr ergreif
endes Konzert,in das unterhal
tsame Weisen
eingestreut waren,boten der Männergesangverein "Eintracht" Kol
l
nau (
MGV)und
der Arnol
d-Chor aus Kempen im Rheinl
and. Das Motto "Lieder,die wir l
ieben!
" wurde
vol
l
auferf
ül
l
t,ebenso die Aussage von Ursul
a Querf
urth,der Vorsitzenden des MGV
Kol
l
nau,bei der Begrüßung: "Sovieldarfich sagen,denn ich war bei den Proben
dabei: Es wird ein Abend des Genusses!
"
VielPubl
ikum hatte sich in der Festhal
l
e eingef
unden. Unter den Ehrengästen war al
s
Hausherrin auch Ortsvorsteherin Gabi Schindl
er.
Die Verbindung zu dem Chor aus Kempen entstand,so berichtete Querf
urth,durch
einen ehemal
igen Sänger des MGVKol
l
nau. Wol
f
gang Hergesel
lwar aus f
amil
iären
Gründen vor einiger Zeit dorthin gezogen und hatte dem Arnol
d-Chor seine Stimme
zur Verf
ügung gestel
l
t. Aufseine Anregung hin sol
l
te die nächste Konzertreise malin
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seine al
te Heimat unternommen werden. Nach zwei Tref
f
en mit Vorgesprächen war
die Sache dann unter Dach und Fach. "Das Ergebnis haben Sie nun im
Konzertprogramm vor sich l
iegen",sagte Querf
urth al
s Vorankündigung.
Die Gastgeber übernahmen den Einstieg,und zwar gekonnt. Unter der Leitung von
Wol
f
ram Stützl
e gel
ang es dem MGV"Eintracht",die "Freude am Leben" (
Otto Grol
l
)
aufdie Zuhörer überspringen zu l
assen. Ein Stück,das an Tempo zunimmt und
akzentuiert endet. Etwas gesetzter war das Lied "Bajazzo" (
Horst Best)
. Es handel
t
von Unentschl
ossenheit beim Abschied und Hof
f
en aufein Wiedersehen.
Mit dem Arnol
d-Chor und seinem Dirigenten Stef
an Thomas,der auch einige Stücke
am Fl
ügelbegl
eitete,ging das Konzert weiter. Die l
iturgische Kraf
t von "Die Himmel
rühmen" (
Ludwig van Beethoven)
,ergänzt mit dem hymnenhaf
ten Charakter von
"La Montanara" (
Toni Ortel
l
i)waren geeignet,eine ehrf
ürchtige Konzentration zu
schaf
f
en,auch in "einem großen Auditorium" wie diesem,über das sich Werner
Beckers der Vorsitzende des Gastchors,bei seiner Ansage sehr f
reute.
Die Natur,Heimatl
iebe und Gesel
l
igkeit wurden in den f
ol
genden f
ünfLiedern
gesangl
ich ausdrucksstarkbebil
dert. Gemeinsam mit dem MGVEintracht Kol
l
nau
sang der Arnol
d-Chor al
sdann die anspruchsvol
l
en Lieder "Die Rose" (
Manf
red
Bühl
er)und "J
ägerchor" (
aus "Der Freischütz",CarlMaria von Weber)
. Zwischen al
l
den Darbietungen erschol
limmer wieder riesiger Appl
aus.
Nach dem mehr Vol
kstüml
ichen in seinem ersten Konzertteilgl
änzte der Arnol
d-Chor
nun mit weiteren Ausschnitten aus monumental
en Opernwerken: "Die Sonn'
erwacht" (
aus "Preziosa",ebenf
al
l
s von CarlMaria von Weber)
,"Priesterchor" (
aus
"Die Zauberf
l
öte,Wol
f
gang Amadeus Mozart)und "Chor der Kreuzf
ahrer" (
aus "Die
Lombarden",Giuseppe Verdi)
.
I
m dritten Teilwidmeten sich die Sänger vom Niederrhein völ
l
ig andersartigen
Genres: "Minsche wie mir" (
De Höhner)ist kein Karneval
shit,wie man bei der Band,
die es schuf
,vermuten konnte;aber es hat unterhal
tsame Strukturen –die Fol
ge:
Viel
e im Saalschunkel
ten mit. "The Lions sl
eep tonight" (
S. Linda,aus "König der
Löwen")könnte choral
er Pop genannt werden und wurde vom Chor und dessen
Gesangsol
isten herrl
ich vorgetragen. Locker l
eicht,wie der Titelvermuten l
ässt,
setzte der "Sonnenwal
zer" (
J
ohannes Menskes)den Schl
ussakkord aufdieses
wirkl
ich durchweg gel
ungene Konzert.
Die beiden Vorsitzenden des Chores tauschten noch Freundschaf
tsgeschenke aus,
bevor man sich in munterer Gesel
l
igkeit im Saalnoch zusammensetzte und
Konzerterl
ebnisse erzähl
te. Die Bewirtung übernahm das routinierte Service-Team
der Stein-Krähen-Hexen.
Autor: Karin Heiß

Videos, die Sie auch interessieren könnten

by Taboola

Tuchelwil
lmit BVB"national
e Spitze" herausf
ordern
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