I lOKALES
Neujahrsgrüße des ELSch-Chores
Mit Liedern der "Kölschen Weih
nacht" beendete der ELSch-Chor
am 11 .12.2011 den Weihnachts
markt an der Burg Wissem in Trais
dorf. Den Schlusspunkt der "Weih
nachtssession " setzte der Chor
dann mit seinem Programm am
14.12.2011 in der Seniorenresidenz
Bensberg. Seit dem ersten Ad
ventswochenende war er auf Weih
nachtsmärkten und -feiern unter
wegs und freute sich über viel Ap
plaus. Der Chor dankt allen Fans
und begeisterten Zuhörern, die ihm
die Auftritte leicht machten und
das Gefühl vermittelten, dass der
Chor mit seinen Stücken die Her
zen der Menschen erreicht. Zum
Jahreswechsel gibt sich der Chor
nur eine Verschnaufpause, denn
2012 gilt es, das 20.-jährige Be
stehen des Chores zu feiern. Dazu
will er im Sommer ein Jubiläums
konzert veranstalten, welches mit
einer "langen Chor-Nacht" aus
klingen soll. "Wir werden ein mun
teres Programm zusammenstel
len", meint die Vorsitzende des
Chores," der Spaß wird dabei kei
nesfalls zu kurz kommen".

Der EL5ch-Chor aus seiner Chorfreizeit

Begeisterndes Weihnachtskonzert
des Männer-Gesangvereins Eschmar
Bis auf den letzten Platz war das
Pfarrheim St. Augustinus in
Eschmar besetzt, als der Vorsit

zende des Männer-Gesangverein
1894 Troisdorf-Eschmar Ralf Cho
lewa die festlich gestimmten Gä
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ste zum traditionellen Weih
nachtskonzert begrüßte .
Nach einer adventlichen Einstim
mung mit zwei Kompositionen
von Theo Fischer kam der Chor
zu einem musikalischen Höhe
punkt: dem vierstimmigen Chor
satz "Halleluja" aus dem Orato
rium .. Messias" von Georg F. Hän
del. Mit sicherem Gefühl für die
nicht immer einfachen Passagen
führte Chorleiter Bernd Radoch
die Sänger mit sicherer Hand
durch das anspruchsvolle Barock
Stück.
Die Sänger meisterten mit gro
ßem Elan und feinem Gespür für
ihre stimmlich voneinander dif
ferierenden Einsätze die meister
liche Komposition. Langanhalten
der Applaus war der Dank für die
se Darbietu ng.
Die Verpflichtung der Prager So
pranistin Jana Heryanova-Ryklo
va erwies sich als wahrer Ohren
und Augenschmaus. Sie begann
ihren Auftritt mit Mozarts "Exul
tate, Jubilate" - einem mit ho
hen Schwierigkeiten an stimmli
cher Koloratur gespickten Werk.

Ein Beispiel harmonischer San
geskunst bewiesen Chor und 50
listin in den Kompositionen "Pa
nis Angelicus" von C. Frank und
"Agnus Dei" von George Bizet.
Die Solistin sang später noch ein
wunderschönes "Schlafe mein
Prinzchen" in ihrer tschechischen
Muttersprache.
Im Konzert zeichneten sich Franz
Marchlick und Gottfried Lülsdorf
als Chorsolisten aus.
Ein gern gesehener Gast bei je
dem Eschmarer Weihnachtskon
zert ist Eberhard Andres, dem es
auch in diesem Jahr wieder ge
lang, sich mit dem weichen, ein
fühlsamen Klang seines Cellos in
die Herzen der Zuhörer zu spie
len. Schon eine Tradition - und
immer wieder gerne gehört - ist
seine Interpretation des "Ave
Maria" von CharIes Gounod, bei
dem ihm Edgar Zens an der Orgel
ein ebenbürtiger Partner war.
Zuhörer wie Sänger waren sich
einig: dies war das beste Weih
nachtskonzert, das der MGV
Eschmar seit langem veranstaltet
hatte. hg

