
Niederrheinische Kantorei e.V.
Jedem CS-Landesverband „seine" Kan-

torei — so lautete bei den Verantwortli-
chen vor ziemlich genau 30 Jahren das 
Motto: Über die normale Chorarbeit hin-
aus interessierte Sänger sollten eine Hei-
mat  f inden,  um wei ter  geförder t  und 
gefordert zu werden. Inzwischen existiert 
der LV Niederrhein leider nicht mehr — die 
Niederrheinische Kantorei erfreut sich 
allerdings nach fast 30 Jahren Existenz 
noch ganz guter Gesundheit. Was zeigt 
uns das? Ich vermute eine Entwicklung 
ganz allgemeiner Art, nämlich die, dass 
die CS — Kantoreien ihr ganz eigenes, 
unverwechselbares Profil entwickelt und 
gepflegt haben — und das ist auch gut so!

So haben wir uns nach den Jahren des 
Aufbaus, in denen wir tatsächlich sti l is-
tisch recht nah am anspruchsvolleren CS-
Liedgut blieben, sehr schnell kleineren 
und größeren Werken der Weltliteratur 
zugewand t :  de r  Johannes -  und  Ma t -
thäus-Passion von Bach, dem Messias 
von Händel in deutscher und englischer 
Sprache, dem Weihnachtsoratorium, dem 
Paulus-Oratorium von Mendelssohn, dem 
Deutschen Requiem von Brahms. Aktuell 
arbeiten wir nun an der neuen Levinschen 
Fassung der großen Messe in c-moll von 
Mozart. Von CS-Texten zu einer lateini-
schen Messe — das ist auch in 30 Jahren 
eine gewaltige Wegstrecke! Dazwischen

immer wieder Chorfahrten: nach Stutt-
gart, mehrfach nach Berl in, Frankfurt, 
Heidelberg, Zwickau, im Jahr 2000 nach 
Kanada und im letzten Jahr in die Tos-
kana.

Aber was unterscheidet denn nun die 
N ieder rhe in ische Kantore i  von e iner  „
normalen" Kantorei?

Unser Versuch, die Brücke zu schlagen, 
besteht in einer immer wiederkehrenden 
bewussten Orientierung am Liedgut des 
CS für kleinere Konzerte und Gottesdien-
ste und der herausgehobenen Betonung 
der geistlichen Aussagen im Liedgut für 
die Zuhörer, aber auch für die Mitglieder

d e s  C h o r e s  u n d  d i e  B e t o n u n g  v o n  
Gemeinschaft und Harmonie im Inneren.

Der Landesverband Niederrhein „ ist 
nicht mehr" — es lebe die Niederrheini-
sche Kantorei, die aus diesem Landesver-
band hervorgegangen ist! Ich bin sicher, 
dass es unter den Leserinnen und Lesern 
Interesse am Singen gibt und dass Sie im 
Umfeld des Niederrheins oder des Ruhr-
gebietes wohnen. Melden Sie sich oder 
ermutigen Sie andere, sich zu melden —
so kommen wir in Kontakt und können 
das letzte Pflänzchen des LV Niederrhein 
weiter pflegen! Eine schöne, neue Per-
spektive für das 30. Geburtstagsjahr der 
Kantorei! (Homepage: www. kantorei. info)
Werner Seuken

Niederrheinische Kantorei


	Page 1

