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Am Ende zu ge wal ti gem
Chor ver eint

Gudrun Kahlen und Nina Hüter moderierten das
Programm beim großen Adventskonzert des

Gesangvereins Konkordia – diesmal in der Kirche
Maria Himmelskron. ■ Foto: Holecek

HEU SEN STAMM ■ Es war ein ganz be son de res
Fest, das Ad vents kon zert des Ge sang ver eins
Kon kor dia. Sie ben Chor zwei ge zeig ten ihr Kön -
nen. Und ob wohl et li che Teil neh mer sich in
meh re ren En sem bles en ga gie ren, kamen doch
mehr als 80 Sän ge rin nen und Sän ger zu sam -



men. Daher wurde das Kon zert dies mal in die
Kir che Maria Him mels kron ver legt. St. Cä ci lia
wäre zu klein ge we sen.

Mit dem fröh li chen Spi ri tu al „I sing holy“ von
Lo renz Mai er ho fer er öff ne ten die Stim men des
Frau en chors das Kon zert unter der Lei tung von
Ro nald R. Pel ger. Dazu pass te „Wie der naht der
heil’ge Stern“ vom sel ben Kom po nis ten und da -
zwi schen Josef Rhein ber gers zwei stim mi ge
Hymne „Puer natus in Beth le hem“.

In ge misch ter Kam mer chor be set zung und
kei nes wegs win zig, pro fi lier te sich „Der Klei ne
Chor“ mit „Voice of Hea ven“ von Mi cha el
Schmoll. Wirk lich klein, aber oho, er wies sich
der Kin der chor „Tiger“. Ta del los sau ber, aus -
wen dig und mit leb haf ter An teil nah me san gen
die Mäd chen und Jun gen vom „Win ter Won der -
land“. Dann ver ei nig ten sie sich mit dem Klei -
nen Chor zur An be tung des Kin des: „Adorar al
Nino“.

„Maria durch ein Dorn wald ging“ ist eines der
be lieb tes ten Ad vents lie der. Die ge tra ge ne Moll-
Me lo die zwei stim mig von Caren Röck und Ma ri -
on Stei ner ge sun gen zu hören, war ein Ge nuss.

Mit einer star ken Be set zung konn te der Män -
ner chor auf war ten. Sein Bei trag war die
„Hymne an die Nacht“, deren Me lo die aus dem



lang sa men Satz von Beet ho vens „Ap pas sio na -
ta“ stammt. Einen ganz an de ren Stil pflegt die
Grup pe „pen tA ca pel la“. Der Ju gend chor trug
„The Most Won der ful Time of the Year“ dazu
bei.

Der Kam mer chor „mu si cor dia“ wand te sich
wie der der Tra di ti on zu und brach te ein wun -
der schö nes „Ave Maria“ zu Gehör. Ju gend chor
und „mu si cor dia“ in ter pre tier ten ge mein sam
Bob Chil cotts „Mid-Win ter“. Alle En sem bles bil -
de ten schlie ß lich einen ge wal ti gen Chor und
be schlos sen das Pro gramm mit den Sät zen „In
das War ten die ser Welt“ von Nor bert Eimer
und Rut ters „Die wun der bars te Zeit“.

Mit dem Di ri gat wech sel ten sich Ro nald Pel -
ger und Alex an dra Franz ab und ver stan den
ihre Chöre zu Hoch leis tun gen zu ani mie ren.
Ro chus Paul, der drit te Di ri gent, misch te sich
dies mal unter die Sän ger. Das Kon zert wäre
nicht voll kom men ohne die Mit wir kung von Mi -
cha el Hit tel. Er be glei te te am Piano die meis ten
Chor stü cke. Mit ihm spiel te der Gei ger Bern -
hard Wiet schor ke die „Me dia ti on“ aus der Oper
„Thais“. Das Pu bli kum ent ließ die Chöre nicht
ohne Zu ga be. ■ clb


