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Konzert lässt Zuhörer toben (Norbert Schmiedel)  

Bedeutende Chöre des Kreises singen zusammen 

Lange anhaltender Beifall am Ende des weihnachtlichen Chorkonzertes "Mit Pauken und Trompeten" in der katholischen Kirche St. 
Goarshausen konnte die überwältigende Begeisterung des Publikums nur ansatzweise wiedergeben. Aber es gab keine andere 
Möglichkeit, sich für das Konzert zu bedanken. 

ST. GOARSHAUSEN. Die beiden größten und wohl stärksten Chöre des Rhein-Lahn-
Kreises, das Vokalensemble Rhein-Lahn unter Leitung von Franz-Rudolf Stein und der E-
Chor des Marion-Dönhoff-Gymnasiums Lahnstein unter Leitung von Wolfgang Kemp, 
haben zusammen mit dem Blechbläserensemble Quartettino aus Emmelshausen unter 
Leitung von Clemens Reez ein Konzert geboten. Der Titel in der katholischen Kirche St. 
Johannes in St. Goarshausen: "Mit Pauken und Trompeten". Dieser Slogan konnte sowohl 
wörtlich, weil zu den Blechbläsern auch eine Pauke erklang, als auch wegen der 
Stimmgewaltigkeit, auch bei leisen Tönen und der sehr guten Leistung der Solisten, im 
übertragenen Sinn aufgefasst werden.  
Der E-Chor eröffnete mit "Veni Emmanuel", und in der Folge bei "Ave Maria" von Tatjana 
Vlasenko brillierten Stefan Reifferscheid und Sarah Dennert als Solisten. Im Publikum war 
es still geworden: Die Zuhörer lauschten konzentriert und gespannt, und diese Hommage 
an die Künstler ließ nicht mehr nach. Die Bläser schlossen sich bei "Gloria" (aus der Messe 
f-Moll) an, wobei eine wunderbare innige Verbindung zwischen Bläsern, Pauke und Chor 
entstand, ohne den Chor aber "totzublasen" wie Dirigent Stein später anmerkte. In diesem 
einfühlsamen Stil fanden im weiteren Verlauf des Konzerts Chöre und Bläser immer wieder 
zusammen. Aber auch die eigenen Vorträge der Bläser wie die "Sonata Nr. 2" von Johann 
Christoph Pezel, die "Suite" von Henry Purcell, "Sarabande und Fuge" von Johann 
Sebastian Bach, um nur einige zu nennen, waren klare Beweise - nicht für die hohe 
Qualität der Musiker, sondern auch für die gelungene harmonische Zusammenstellung des 
Konzertrepertoires. Mit "Machet die Tore weit" von Andreas Hammerschmidt, "Dixit Maria" 
von Hans Leo Hassler oder auch "Freue dich, Welt, dein König naht" von Georg Friedrich 
Händel zum Beispiel behielt das Vokalensemble Rhein-Lahn das hohe Niveau bei, bevor 
beide Chöre zum ersten Mal gemeinsam auftraten. Das Vokalensemble im Chorraum, der 
E-Chor hinter dem Publikum, ließen sie "Gloria" und "Quem pastores laudavere" erklingen, 
das die hervorragenden akustischen Eigenschaften des Kirchenschiffes zur Geltung 
brachte.  
 
Kemp präsentierte sich aber nicht nur als Chorleiter, sondern trat auch mit umgehängter 
Trommel wie bei "Gaudete", ein fröhliches Stück aus dem Finnland des 15. Jahrhunderts, 
auf. Die Solisten seines Chores waren Bettina und Mareike Kemp (Mezzosopranistinnen) 
und die Baritone Stefan Reifferscheid und Albert Schütz. Die beiden Frauen boten im Duett 
"Have you heard the Sound?" von John Rutter dar, so rein, als würden Kirchenglocken 
erklingen.  
 
Ganz allein vor dem großen Chor stand auch Hermann Minor, als er "Heute ist uns ein 
Heiland geboren" von Georg Friedrich Händel intonierte. Nur seine Stimme füllte den 
Raum. Dass das Vokalensemble auch rocken kann, bewies es mit dem Titel von Kirby 
Shaw, "Rock Him in the Manger". Die Chöre und Quartettino überraschten dann mit "Psalm 
8: Herr, unser Herrscher" von Heinrich Schütz zusammen ihr begeistertes Publikum. Rund 
120 Sänger mit Quartettino und weiterhin Elisabeth Derer am Klavier füllten den Chorraum 
und vereinigten sich so zu einem großen Chor. Franz-Rudolf Stein übernahm die bis dahin 
von Wolfgang Kemp geleitete Aufstellung und dirigierte als Zugabe "Gelobet seist du, 
Jesus", wobei sich zur letzten Strophe erneut eine Abordnung des E-Chores hinter dem 
Publikum aufgestellt hatte. Ein gewaltiges Konzert "Mit Pauken und Trompeten" endete in 
ebenso gewaltigen Beifallsstürmen. 



 

 


