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Deutsch-französisches Chorkonzert

Abwechslungsreiche musikalische Reise

Warendorf (ansu). „Uns erwartet eine explosive musikalische Mischung, die viel  verspricht.“ Mit  diesen Worten
leitete  Bürgermeister Jochen  Walter  am  Samstagabend das  gemeinsame Chorkonzert  von  St.  Josef  und  dem
Choeur D’Esneval aus Barentin ein und traf damit genau ins Schwarze.

Die  beiden  Gesangsgruppen  boten  im  gut  besuchten  Paul-Schallück-Saal  des  Theaters  am  Wall  einen
musikalischen Abend der besonderen Art. Unterstützt  wurden sie dabei  von der Parforcehorngruppe Warendorf
sowie dem Jagdhornbläserkorps des Hegerings Warendorf-Freckenhorst-Hoetmar.

Die Gäste aus Frankreich waren am Donnerstagnachmittag in der Emsstadt eingetroffen, beinahe genau drei Jahre,
nachdem der Chor St. Josef sie in Barentin besucht hatte („Die Glocke“ berichtete). Höhepunkt des Gegenbesuches
war besagtes Konzert, bei dem alle Beteiligten eindrucksvoll ihr Können bewiesen.

In  verschiedene  Themenblöcke  war  der  Abend  eingeteilt,  darunter  „Jagd“,  „Liebe“  und  „Europa“.  Auch  die
dargebotenen Genres ließen das Konzert zu einer abwechslungsreichen Reise durch verschiedene Epochen und
Länder  werden.  Chansons,  Gospel,  typische  Jagdmelodien  und  vieles  mehr  wurden  teilweise  von  den
verschiedenen Musikgruppen einzeln, teilweise gemeinsam vorgetragen. „Auf zum fröhlichen Jagen“, „Amazing
Grace“ und die „Ode an die Freude“ waren nur einige der bekannten Ohrwürmer des Programms.

Auch sprachlich waren die Chöre nicht bloß aufs Deutsche und Französische fixiert. Im Gegenteil: einige englische
und sogar afrikanische Stücke gehörten zum Repertoire. Für das traditionelle afrikanische Lied „Shosholoza“ bekam
der Choeur D’Esneval besonders rauschenden Applaus, mussten die Sänger doch einen zweiten Versuch starten,
ehe die richtige Tonlage gefunden war.

Insgesamt herrschte eine tolle Stimmung. Ein dankbares Publikum belohnte die Gesangsgruppen mit viel Applaus.
Der Eintritt war kostenlos, die Besucher waren lediglich zu einer freiwilligen Spende für die „Aktion Kleiner Prinz“
aufgerufen. Mit dem gemeinsamen Auftritt, der im Übrigen unter dem Motto „Musik verbindet“ stand, dürfte der
Gegenbesuch der Franzosen eine schöne Abrundung gefunden und vielleicht Lust auf weitere gemeinsame Projekte
gefördert haben. Immerhin kamen die Gäste aus einer Warendorfer Partnerstadt und Jochen Walter freute sich: „In
solchen Veranstaltungen zeigt sich Städtepartnerschaft“.
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