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Seltenes Jubiläum in Birlinghoven
Veröfientlicht am: 12. Februar 2008

Chorverband Rhein-Sieg. Der Männerchor 1872 Birlinghovefl kann wirklich stolz auf
seinen Vorsitzenden Michael Schliefer sein, der nun mehr als 40 Jahre die
Geschicke der Sänger im Pleisbachtal leitet. Es braucht solcher Galionsfiguren und
Persönlichkeiten, damit das Sängenivesen in der Tradition von Friedrich Silcher und
Carl Friedrieh Zelter auch heute noch eine Zukunft hat.

Aber da braucht sich der verdiente Chorchef keine große Sorgen zu machen. Bestes
lndiz hierfür sind die Schlosskonzerte in Birlinghoven und die Jahreskonzerte in der
Klosterkirche der Steyler Mission in Sankt Auguslin. ln ihnen präsentiert sich der
stimmlich gut beseate Chor unter der Leitung von Wolfram Kastorf schon seit
Jahren einem begeisterten Publikum.

Ein Grund hierfur ist sicherlich die vergrößerte Lied- und Chorpalette und die
stimmliche Präsenz, die bei den Konzerten und Chorauftritten konstatiert werden
muss. Vielleicht liegt darin der eigentliche Grund für die spürbare Singfreude. Oer
engagierte Sänger von heute will mit Neuem konfrontiert werden und mit
musikalischer Kompetenz angespornt und gefördert ir/erden. So viel zum
Selbstverständnis des Chorgesanges und einer authentischen Gestaltung!

Der Jubilaq der im vereinseigenen,Haus Lauterbaah" in Birlinghoven mit einer
besonderen Matinee geehrt wurde, kann nicht unbesclreiden auf sein Lebenswerk
zuruckblicken. Schließlich hät er nicht nur die erwähnten KoMertreihen aus der
Taufe gehoben, sondern auch viel dafür getan, dass der Männerchor immer im
öffentlichen Leben verankert gewesen ist. Unter seiner Agide wurde die Patenschaft
über den örtlichen Springbrunnen übernommen, aus der sich im Laufe der Zeit das
beliebte Parkfest rekrutierte.

Außerdem beschwor er die Chorheundschaft über Sankt Augustin hinaus und
knüpfte sängerische Kontakte nach Belgien zum Königlichen Männerquartett in
Eupen und in den Schwärzwald. Solche musikalisehen und menschlichen
Bemühungen verlangen zwar Tatkraft; zahlen sich aber letztlich nicht nur in
,,singender Münze' aus. Sie bereichern nichi nur das Chorleben, sondern schaffen
Begegnungen, die für eine funktionierende Gemeinschaft von gegenseitigem Nutzen
sind.

Zur Matinee machten Landrat Fritjof Kühn, Bürgermeister Klaus Schumacher,
Chorverband-Vorsitzende Sibille Miesen-Schulz und eine Abordnung der belgischen
Gäste ihre Aufi/vartung. Der stellvertretende Vorsitzende Siegfried Lütz hielt eine
launi ge Laudatio und Herbert Lülsdorf, Geschäftsführer des Chorverbandes
Rhein-Sieg, übernahm die Ehrung des verdienten Jubilars.

Die Sänger gratulierten dem fruheren Ortsvorsteher und Ratsmitglied mit einem
Schubertchor und einem Lied der populären Kölner Mundartgruppe,Bläck Fööss',
das eigens fur die Matinee mit einem neuen Text versehen war, um die große
Sympathie für Michael Schliefer kundzutun.
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Für heute sind
leider keine
Veranstaltungen
gemeldet.
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