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Festlicher Gesang zum Advent 
Grafschafter Konzertchor ruft zum Weihnachtsoratorium in die Kirche St. Martinus 

Repelen. Dirigent Christian Parsiegel bringt frischen Wind in die Probenarbeit 
Von Klara Helmes 

Moers. Alles wird gut. Auch beim 
Grafschafter Konzertchor Am 15. 
Dezember, 18 Uhr, rufen die Sän
ger zum Weihnachtsoratorium von 
Bach - diesmal unter der Leitung 
ihres neuen Dirigenten Christian 
Parsiegel - in die Kirche St. Marti
nus Repelen. Es sei schon ein gro
ßer Verlust gewesen, sagt Vorsit
zender Rainer van Lück, dass 
Hans-Günter Bothe aus gesund
heitlichen Gründen die musikali
sche Leitung unlängst abgeben 
musste. „Aber dann waren wir alle 
froh und erstaunt, wie gut Chris
tian Parsiegel und unser Konzert
chor zusammen passten", berich
tet van Lück. Der neue Leiter habe 
viel frischen Wind in die Proben
arbeit gebracht. 

Der Grafschafter Konzertchor 
wird 2019 stolze 110 Jahre alt. Und 
er hat sich in dieser Zeit den Ruf er-
sungen, stets anspruchsvolle Chor
literatur auf die Bühne zu bringen. 

Wie das bevorstehende Bach-Ora
torium. „Es ist ein Highlight der 
Chorliteratur und eines der meist 
aufgeführten Stücke", macht van 
Lück Appetit aufs Zuhören. 

Und so habe man auch nach 
einem A-Musiker gesucht, einem 
voll ausgebildeten Kirchenmusiker 
mit Studium. Parsiegel (57) unter
richtet Musik am Leibnitz-Gymna
sium in Gelsenkirchen-Buer. \'an 
Lück: „Er hat über unseren Dach
verband, den Verband Deutscher 
Konzertchöre, nach einem Chor 
gesucht." 

Die Zusammenarbeit Iclappt 

Auf diese Weise habe man sich tat
sächlich gesucht und gefunden. 
Die Zusammenarbeit klappe her
vorragend, bekundet auch Parsie
gel. Der Chor singe auf hohem 
Niveau und habe einen schönen 
Klang. „Und alle haben Spaß an 
der intensiven Arbeit", lobt er. „Ich 
freue mich schon auf nächsten 
Samstag." 

Auch Carla Wolf vom Vorstand 
ist erstaunt, „wie nahtlos der Über
gang war. Er war der einzige Kandi
dat, und es hat sofort gepasst." 

Große Nachwuchssorgen, wie 
sie andere Chöre haben, plagen 
den Grafschafter Konzertchor 
noch nicht. Immerhin stehen bei 
Konzerten 55 Sängerinnen und 
Sänger auf der Bühne. „Allerdings 

„Wir könnten noch 
etwas Verstärkung 
brauchen'' 
Elisabeth Bürger vom Vorstand 
sucht Nachwuchs bei den Männern 

könnten wir noch etwas Verstär
kung brauchen, gerade bei den 
Männerstimmen", unterstreicht 
Elisabeth Bürger vom Vorstand. 

Fürs kommende Jubiläumsjahr 
haben sich die Sängerinnen und 
Sänger einiges vorgenommen. Ein
studiert werden der Messias von 

Händel, der am zweiten Advent er
klingen wird, und die D-Dur-Messe 
von Dvorak. 

Dass die Geselligkeit nicht zu 
kurz kommt, dafür sorgen Reisen 
wie die im nächsten Jahr, die in den 
Harz führen soll. Aber auch 
Stammtische, Treffen für die 
Stimmbildung und ähnliches sor
gen für Abwechslung im Jahres-

Dic Gememscnatt proDt jeden 
Mittwoch von 20 bis 22 Uhr im 
evangelischen Gemeindehaus 
Homberg-Hochheide an der Kirch
straße 105. Dort ist jedermann will
kommen. „Notenkenntnisse wä
ren schön, sind aber keine Voraus
setzung", lädt van Lück Neulinge 
ein. 

B Kartenßr das Weihnachtsora-
torium in der Barbara-Buch

handlung, Burgstraße, oder bei Rai
ner van Lück, 0152/ 21 64 22 60. 
Kontakt auch unter info@graf-
schafter-konzertchor.de 


