
Chorkonzerte im Juni und im September 
Auf ein Ziel hin zu arbeiten, ist für die meisten Menschen besonders motivierend. 
Für uns im Kirchenchor gibt es im Jahr viele Ziele: 
Das sind in erster Linie die zahlreichen Gottesdienste, die wir durch unseren 
Gesang mitgestalten dürfen. 

Besonders freuen wir uns, wenn unser Probenziel ein Konzert in der Kirche ist, 
bestenfalls noch mit Instrumentalbegleitung. 
Nach einem Konzert ist dann der Druck weg - es muss gut werden - und die 
Erleichterung ist groß, wenn es denn gut war. 
Auf der anderen Seite schwingt ein bisschen Traurigkeit mit, dass das, wofür man 
viele Monate geprobt hat, so schnell vorbei ist. 

Damit sich der „Aufwand lohnt“, haben wir in diesem Jahr einen neuen Schritt 
getan: 
Es wird zwei Konzerte geben, inhaltlich gleich, aber an verschie- denen 
Aufführungsorten, nämlich in St. Hubertus in St. Hubert und in St. Cornelius in 
St. Tönis. 

Den Sängern und Sängerinnen des Pfarrcäcilienchor St. Hubertus geht es, was die 
Konzerte betrifft, nämlich wie uns. Deshalb haben wir in diesem Jahr die 
Zusammenarbeit, die ja seit sechs Jahren durch unseren gemeinsamen Chorleiter, 
Stefan Thomas, besteht, intensiviert und sowohl dort wie hier dasselbe Programm 
einstudiert. Jeder Sänger hatte somit die Möglichkeit, mal hier und mal dort zu 
proben, je nach Zeit und Lust. 

Beide Chöre zusammen, unterstützt noch vom Jungen Chor St. Hubert und einigen
Sängern des Arnoldchores Kempen, werden das einstudierte Konzertprogramm 

- am 26. Juni in St. Hubertus / St. Hubert, 17:00 Uhr und
- am 18. September in St. Cornelius / St. Tönis, 17:00 Uhr 

zu Gehör bringen. 

Auf dem Programm stehen Chorwerke von Klaus Heizmann. Der noch tätige 
Komponist ist (noch) nicht so bekannt. Er schreibt sehr harmonische und melodiöse
Kirchenmusik, die Sie unbedingt kennenlernen sollten. Wir Sängerinnen und 
Sänger sind von der Musik ganz begeistert. 

Wir laden Sie ganz herzlich ein, ein Stunde fröhliche und mitreißende Chormusik 
mit Begleitung eines Bläserensembles zu genießen. 

(Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten) 

Martina Hillebrands 
Vorsitzende des Kirchenchors St. Cornelis St. Tönis


