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Konzert in der Kirche St. Cäcilia

Konkordia krönt
Jubiläum mit Bach-Choral

gefallen, der Beethovens
„Die Himmel rühmen“
und Mozarts „Die Seele
des Weltalls“ sangen.

Zum großen Finale traten
alle Chöre gemeinsam mit
den Streicherensemble der
Neuen Philharmonie
Frankfurt, den Trompe-
tern und Paukisten des Pe-
ter Cornelius Konservato-
riums Mainz und am Kla-
vier Michael Hittel auf.
Mit „Erfreut euch im
Herrn allezeit“ von Geor-
ge Rathbone und dem
Choral „Jauchzet und
frohlocket“ aus Bachs

Weihnachtsoratorium bil-
deten die beiden Stücke
den Höhepunkt des
Abends.

Das Publikum bedankte
sich mit begeistertem und
langanhaltendem Applaus
und Bernhard Krostewitz
merkte man in seinen
Dankesworten an, dass
ihm eine Last von den
Schultern gefallen ist. „Wir
haben ein anstrengendes
Jahr hinter uns, weil uns ja
der Kaiser besucht hat“,
scherzte Krostewitz, bevor
er sich bei den unzähligen
Helfern und Unterstützern
bedankte. Als Zugabe und
besonderes Dankeschön
an das Publikum erklang
aus Händels Messias das
„Halleluja“.

mit Orgelklang hätte die
große Orgel der Kirche
den beiden geistlichen
Stücken musikalisch noch
den letzten Schliff gege-
ben. Der Kleine Chor der
Konkordia eröffnete seine
Beiträge mit dem Klassiker
„What A Wounderful
World“ von George Davie
Weiss und Georg Douglas.
Dem bekannten Stück
folgte das Solo „Abendse-
gen“ aus der Oper Hänsel
und Gretel, stimmgewaltig
vorgetragen von Anja Bu-
dich und Bianca Jung und
begleitet von den Strei-
chern des Kammerensem-
bles der Neuen Philhar-
monie Frankfurt. Bei dem
Klassiker „Denn er hat sei-
nen Engeln befohlen“ von
Felix Mendelssohn Bar-
tholdy begleitete Michael
Hittel den Kleinen Chor
am Klavier.

Musikalische Zeitsprünge
präsentierte schließlich
auch der Frauenchor, der
nach Johannes Brahms
„Ave Maria“ den Pop-
Klassiker „Hallelujah“ von
Leonhard Cohen nach ei-
nem Arrangment von
Chorleiter Ronald R. Pel-
ger und Oscar Peterson’s
„Hymn To Freedom“ vor-
trug. Weit geringer sind die
musikalischen Zeitsprün-
ge beim Männerchor aus-

sangs. Man merkte den Ju-
gendlichen dabei nicht nur
die Freude am Singen an,
sondern jeder einzelne
Ton der teilweise sehr an-
spruchsvollen Mehrstim-
migkeit wurde a cappella
mit Bravour gemeistert.
Chorleiter Rochus Paul
setzte nicht nur mit der
Auswahl der Stücke son-
dern auch mit der Art und
Weise, wie er die Jugendli-
che musikalisch führte
ganz eigene Akzente, die
darauf hoffen lassen, dass
dieser noch kleine Jugend-
chor weiter wachsen wird.
Die Beiträge des Jugend-
chores machten deutlich,
dass der Traditionsverein
mit der Jugendförderung
einen guten Weg in die Zu-
kunft geht und der Chor-
gesang auch für Jugendli-
che durchaus attraktiv
sein kann.

Ebenfalls auf musikalisch
sehr hohem Niveau brach-
te der Kammerchor musi-
cordia zwei geistliche Stü-
cke Stücke zu Gehör: Das
„Panis Angelicus“ von Cé-
sar Franck und „Psalite
Deo Nostro“ von Johann
Sebastian Bach. In dem
anspruchsvollen Werk von
Franck überzeugte Karin
Röck mit einem hervorra-
genden Solo. Statt des
elektronischen Klaviers

Heusenstamm (jro) – Ei-
nen fulminanten Höhe-
punkt hat der Gesangsver-
ein Konkordia seinem Pu-
blikum zum Abschluss des
Jubiläumsjahres beim tra-
ditionellen Adventskon-
zert geboten.

Das 165-jährige Bestehen
des Vereins hatte man in
diesem Jahr mit verschie-
denen Auftritten der Sän-
gerinnen und Sänger wür-
dig gefeiert. Für das Kon-
zert in der Kirche St. Cäci-
lia haben die Chöre der
Konkordia aber alle Regis-
ter gezogen und dieses mit
einem Bach-Choral ge-
krönt.

Das Konzert, zu dem Vor-
sitzender Bernhard Kros-
tewitz die Besucher in der
voll besetzten Kirche be-
grüßte, stand unter dem
Motto „Feierliche und
festliche Klänge“. Gleich
zu Beginn brachte der Ju-
gend- und Kammerchor
musicordia das zeitgenös-
sische „Te Deum“ von
John Rutter zu Gehör. An
der Orgel begleitete der Ju-
gendchorleiter Rochus
Paul die jungen Sängerin-
nen und Sänger, die sich
an das Werk des britischen
Komponisten und Chor-
leiter wagten. Für die jun-
gen Sängerinnen und Sän-
ger, die dieses erste Stück
von der Empore und mit
Orgelbegleitung vortru-
gen, war das Werk Rutters
eine Herausforderung, die
sie absolut überzeugend
meisterten.

Bei den beiden folgenden
Stücken musste man sich
zunächst fragen, wie ein
religiöses Werk des polni-
schen Komponisten Pre-
myzlav Zsych und Michael
Jacksons „We Are The
World“ wohl zusammen-
passen werden. Doch
auch dabei überzeugten
die elf Sängerinnen und
Sänger des Jugendchores
in hervorragender Weise
und meisterten den musi-
kalische anspruchsvollen
Bogen zwischen geistli-
chem Liedgut und moder-
ner Popmusik durch die
hohe Qualität des Ge-

Die Chöre der Konkordia bewiesen im 165. Jahr des Bestehens ihres Vereins, dass sie sich auf sehr

hohem musikalischen Niveau bewegen. Foto: Roß
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