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Zwei Mal Freude!

Zwei Mal Begeisterung!
(In einer Woche)

Der St. Marien-Gesangverein Aachen-Horbach brachte es wieder ein Mal fertig, ganz ganz vielen Menschen 
ein entspanntes, aber auch ein besinnliches Wochenende zu "bescheren".

Der Krönungssaal des Aachener Rathauses, ein wunderbarer Ort zum Musizieren, war am 10. und 16. 
Dezember jeweils ausverkauft. Der St. Marien-Gesangverein hatte wieder zu einem "Weihnachtlichen 
Konzert" geladen. Kein Plakat hatte für die beiden Veranstaltungen geworben, alleine die Mundpropaganda 
hatte die heiß begehrten Karten, die bei allen Chormitgliedern erhältlich waren, in ganz kurzer Zeit zum 
Ausverkauf gebracht.

Hinzu kommt, dass der St. Marien-Gesangverein für seine Zuhörer 2 Busse von der aseag bestellt hatte, die 
die Zuhörer von Horbach und den angrenzenden Ortsteilen, gegen geringes Entgelt, bis zum Aachener 
Rathaus und zurück brachten. Gerade auch zur Zeit des Aachener Weihnachtsmarktes eine willkommene 
Erleichterung bei mangelnden Parkplätzen.

Wie immer, auch nachdem wir schon so oft im Krönungssaal des Aachener Rathauses aufgetreten sind, 
steht die Stellprobe und das Einsingen immer an erster Stelle vor einem Auftritt. Eine Verständigungsprobe 
mit unseren musikalischen Gästen, - der Auf- und Abmarsch muss jeweils den Gegebenheiten angepasst 
werden. Und da kommt dann wieder der Mensch ins Spiel, der sich dem strammen Protokoll gewidmet hat.

Anton (Toni) Simons. Als ich ihn befragte, wie er denn dieses Jahr die Aufmerksamkeit 
seiner Kollegen bewerte, bekam ich folgende Antwort. (Der Chronist war bei dem ersten Konzert wegen Krankheit 
verhindert) " Da habe ich gesagt: Um 17:55 Uhr sind alle in Reihe aufgestellt im Krönungssaal! Um 17:48 
Uhr 
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Man beachte den strengen Blick



fand ich aber noch 3 oder 4 Kollegen am Aufzug stehend, die sich munter unterhielten." So entstehen dann 
Anekdoten, die unser Chorleben so wundervoll menschlich beleben.

Die musikalische Gesamtleitung hatte der Chef des Abends, Chordirektor Ando Gouders. Der hatte mit 
Herzblut das Konzert vorbereitet, (wie immer) machte dann ein kurzes Abstimmen mit den Rheinsirenen. Das 
Potpourri mit weihnachtlichen Liedern, das zum Schluss mit dem Publikum zusammen gesungen werden 
sollte, wurde noch einmal angestimmt. Danach ging es dann zum Einsingen hinunter in den Ratssaal des 
Rathauses.

Das Programm



Mit dem Chor hatten sich auch die beiden Protagonisten, der wundervolle Bariton-Solist des heutigen 
Abends, Dr. Christian Brülls, ein ebenfalls in Horbach beheimateter Sänger (er ist dem Horbacher Chor 
freundschaftlich verbunden) und der Pianist Theo Palm aus Stolberg, unser ständiger Begleiter bei unseren 
Konzerten, eingefunden. Nun war der Chor bestens aufgestellt um den Zuhörern aus der näheren und 
weiteren Umgebung von Aachen ein Konzert darzubieten.

Leo Pontzen, der Vorsitzende des Chores, begrüßte pünktlich um 18:00 Uhr die Gäste, die den 
Krönungssaal komplett füllten, auf das Herzlichste. Er wünschte ihnen allen ein genussvolles Konzert und 
dass sie mit einem erfüllten Weihnachtsgefühl den Heimweg antreten mögen. Zum Ende seiner Ansprache 
zitierte er noch Gustav Mahler: (1860 - 1911), österreichischer Dirigent und Komponist) "Das Beste in der Musik 
steht nicht in den Noten." Mit dem Zusatz: "Deshalb haben wir keine Notenmappen mit auf die Bühne 
genommen!"



Die Rheinsirenen sind ein Damen-Salonorchester mit bestem Klang und Interpretinnen klassischer- als auch 
Schlager-Musik alter und neuerer Prägung. Sie begeisterten mit ihrer Darbietung an beiden Tagen die 
Zuhörerschaft. So besonders sowohl mit "Air" von Bach als auch mit der "Miss Marple" Melodie. Da 
begann so mancher mit zu swingen. Da einige Damen mehrere Instrumente beherrschen, war der 
Variantenreichtum im Vortrag gewährleistet.

Nach der ersten Stunde des Konzertes gab es dann eine Pause von 30 Minuten, die mit einem Mineralwasser 
"gefüllt" werden konnte.



Der Themenmix des St. Marien-Gesangvereins, der sich vom leicht und locker, dann feierlich, zum 
Adventlichen erstreckte, endete dann im weihnachtlichen Themenkreis.

Die adventlichen Lieder, bekannte und weniger bekannte Stücke, davon eines in der Sprache der Zulu, 
Südafrika und in englischer Sprache, in der letzten Strophe mit Tanzschritten afrikanischer Art zur bewegten 
Musik gemacht, fand genauso wie das Bonse Aba, ein Lied aus Sambia, mit Dr. Thomas Nötges als 
Solisten, in der Bewegung am Ende des Liedes einen jeweiligen Höhepunkt. Das honorierten die Zuhörer 
mit begeistertem Beifall.

Jerusalem, ein Lied aus der Feder von Stephen Adams, gemeinsam mit dem Solisten Dr. Christian Brülls, 
vorgetragen, erschien nicht nur den Sängern als ein Werk von ungeheurer Wirkung auf das Gemüt, auch die 
Zuhörer waren von der Dynamik und der Textaussage des Werkes tief berührt. Die wohltönende und 
gleichzeitig voluminöse Stimme von Dr. Christian Brülls war der Stimmgewaltigkeit des Chores bei 
diesem Lied ebenbürtig. Das war bei dem Stück "Die Rose", das mit einer Inbrunst gesungen wurde, im 
umgekehrten Sinne, wie es genau in diese Zeit hinein passte. Die Piano- und Pianissimostellen so fein wie 
ein Hauch. Seele was willst du mehr.



So wie Chordirektor Ando Gouders mit den Sängern, aber auch mit dem Publikum spielte, entsprach das 
seiner außerordentlichen Fähigkeit, Stimmung aufzugreifen oder auch mit seinem Chor zu erzeugen. Welch 
ein Könner, der diesen Chor stets aufs Neue motiviert und anleitet. Ich bin stolz in einer solchen 
Chorgemeinschaft beheimatet zu sein.

Die Frage hier bei diesem Bild? Was regt die Herren zum Beifall an?



Natürlich die Musikalität, aber auch das bezaubernde Aussehen der sechs Damen auf der Bühne.

Da geraten die Sänger ein wenig ins Hintertreffen.



Wie schon an vorheriger Stelle bemerkt, auch die klassischen Stücke wie Air von Bach, Tanz der Zuckerfee 
von Tschaikowski, Wassermusik von Händel oder Weihnachten von Humperdinck begeisterten alle 
Menschen im Krönungssaal des Aachener Rathauses. Etliche Menschen schlossen ihre Augen und gaben 
sich ganz den Emotionen, die die Musik hervorrief hin. Manche vergossen eine Träne der Rührung oder des 
Glücks. So konnten Chor und Salonorchester ihrer Bestimmung gerecht werden. Freude bringen!!!!!!

Die "Petersburger Schlittenfahrt" mit ihrem Rhythmus konnte wunderbar das Winterwetter nachempfinden 
lassen. Dr. Christian Brülls mit seinem Solo bei den "Jingle-Bells" wundervoll, die "Bells" erklangen im 
Trab der Pferde, es war herrlich anzuhören. Da fragt man sich, ob man da noch einen realen Winter braucht?

Der Schlussbeifall der Zuhörer jedenfalls zeigte den Wunsch nach einer Zugabe. Die wurde dann mit dem 
"Cantique de Noël", Dr. Christian Brülls als Solist, dem Gefühl des Publikums gerecht.

Weihnachtliche Lieder, Hymne an die Nacht, Weihnachtsglocken. Zuhörer sagten mir später: Was für 
wundervolle Stimmen, die das Herz öffneten. Danke für diese Worte.

Mit stehende Ovationen bedankte sich das Publikum bei dem St. Marien-Gesangverein und seinem 
Dirigenten.

Leo Pontzen bedankte sich dann bei den Mitwirkenden.

Theo Palm als Pianist war dem Chor und dem Solisten ein zuverlässiger und kompetenter Partner. Auch 
Ihm galt ein besonderer Dank und Anerkennung.

Dem Hausmeister des Aachener Rathauses, Heinz Spees, galt ein ebenso herzliches Dankeschön für seine 
zuvorkommende Arbeit in Verbindung mit unseren Konzerten.

Dr. Thomas Noetges als Solist des Chores wurde ebenfalls der Dank zuteil.





Nachdem der Vorsitzende, Leo Pontzen, mit sehr bewegenden Worten den Dank an die Solisten, dem 
Dirigenten des Chores, Chordirektor Ando Gouders sowie den Rheinsirenen durch die Gabe der 
Aachener Leibspeise, Printen, ausgesprochen hatte, sangen die Zuhörer und der Chor mit der instrumentalen 
Begleitung der Rheinsirenen noch drei weihnachtliche Lieder gemeinsam. Der Text stand auf der Rückseite 
des Programms. Der Vorsitzende lud die Anwesenden noch zu einem Treffen in die Gaststätte Bosten/Wirtz 
nach Horbach ein.

Kurzweilig verlief die Fahrt nach Horbach. Dort war schon der Saal geöffnet, in Buffetform warteten schon 
Nudel-und Kartoffelsalat, panierte Schnitzel, Brühwürstchen und Gulaschsuppe auf die hungrigen 
Menschen. Immerhin waren die Sänger ja schon zum Teil seit 15:00 Uhr unterwegs. Durst hatte wohl ein 
jeder. Sogar der Chronist trank ein, wenn auch alkoholfreies, aber doch kühles Weizenbier. Leerte es mit 
zwei Zügen. Die Speisen, wie immer bei Guido und seiner Mannschaft, waren sehr gut zubereitet, die 
Bedienung ging ohne Probleme zügig voran. Dank an alle im Hause für diese tolle Bewirtung.

Toni Simons mit seiner Verwandtschaft! Das wollte er mit der Kamera absolut festgehalten wissen.

Nach einer kleinen Verdauungspause kam der Dirigent, Chordirektor Ando Gouders, dem Wunsch nach, 
einige Gesangsstücke vorzutragen. Man hatte doch heute kaum etwas gesungen ...

Es erklangen noch einmal Bonse Aba, Siyahamba, He´s Got the Whole World, Mala Moja.

Damit war es dann aber auch gut mit dem Singen.

Noch einen Espresso getrunken und der Chronist verabschiedete sich von seiner Chorfamilie. Die hofft er 
am kommenden Dienstag wieder zu treffen.



Unseren treuen Fans wünscht der Chronist ein gesegnetes Weihnachtsfest.

Den Übergang ins Neue Jahr verbinde ich für Euch alle mit viel Glück und Gottes Segen.

Euer Erwin Hermes











Einen besonderen Dank an 
Michael Comos. Der hat für 
mich die tollen Fotos am 
16.12.2017 gemacht.

Hans Schwarzbauer hat die 
Bilder am 10.12.2017 erstellt. 
Ein besonderes Danke dafür!

©textfotoslayout

erwin.hermes@gmx.de




