
,,Dä Capo* singt wieder Klassik
Der funge Chor aus Hackenbroich singt in der Knechtstedener Basilika Haydns Passionsoratorium. Für ihre

musikalische Bandbreite ist ,,Da Capo" bekannt - diese Vielfalt macht auch für Chorleiter Horst Herbertz den Reiz aus.

Begleitet wird der Junge Chor Da Capo - wie hier beim Jubiläumskonzert - von einem Orchester. NGZ-ARCHIv: M.RIUTER
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,,Schöpfung" war 2001 für den Jun-
gen Chor ,,Da Capo" aus Flacken-
broich das erste grof3e klassische
Werk * und auch fur viele Fans des
für seine musikalische Bandbreite
beliebten Chores. ,Wir waren
schon richtig gespannt, wie unser
Publikurn das annehrnen würcle",
erinnert sich Kantor und Chorleiter
Florst l-Ierberl.z. Und? ,,Der Zu-
spruch war riesig, wir waren zwei
Mal ausverkauft." Jetzt proben gut
80 Sänger an der nächsten klassi-
schen Darbietung, l{aydns Passi-

onsoratorium ,,Die sieben letzten
Worte unseres Erlösers amKreuze".

Klassik - das war neben der mo-
dernen Musik für Gottesdienste
uud weltlicher Konzertmusik, lazz
ocler Pop die eine Facette, die FIer-
beltz fbhlte. ,,f)a Capo zeichnet sich
tlurch eine enormeVielfalt aus. Iclr
wollte den tseweis antreten, dass
wil auch dipse Sparte bedien'en
können", erläutert er. Den Chru
nracht neben der Musik noch eines
aus: die (iemeinsclraft. ,,Das geht
weit über clas Singen hinaus. Viele
l.eute sind privat miteinander be-
lieundet", sagt,Herbertz. Trotz sei-
ner' (iröße - insgesamt rund 100

Sänger - sei der Chor sehr familiär.
Sogar im wahrsten Sinne des Wor-
tes,'singen doch mittlerweile auch
Kinder der Grtindungsgeneration
mit. Der Alterssduritt liegt knapp
tiber 30 ,,ein paar Sänger zwischen
lB und 20" wüuscht sich l{erbertz
noch. Das Passionsoratorium von
Haydn sei ein sehr gefälliges, gut
konzipiertes und emotionales
Werk. Die Walrl wurcle bereits vor
knapp zwei Iahren getrolTen. Des-
wegen steht auclr schon fbst, was
nach den Konzerten geprobt wircl:
Das Adventsplogram[). ,,Aller-
dings mit einigen tJnterbrechun-
gerl für die Gottesclienstgestal-
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Horst Herbertz gründete 1983,,Da
Capo", den Jungen Chor von St.
Katharina Hackenbroich mit- da-
mals noch als .lugendchor -, bis
heute ist er leiter des Chores.
Der 45-Jährige studierte Kirchen-
musik und ist seit 1987 hauptbe-
ruflich l(antor, seit 1999 für den
gesamten Seelsorgebereich Dor-
magen-Süd. In dieser Funktion lei-
tet er weitere Chöre und Gruppen.

tung", sagt Llerbertz. llotz geh'ag-
tel Konzerte: Die Anbindung an die
Kirche lmt den gröllten Stellenwprt.

Seit Oktober proben die Sänger
uun. l)enn Klassik zu singen sei wie
das Lernen einer Sprache. Es sei
aber ein Trugschluss, dass Klassik
anspruchsvoller als rnoderne Mu-
sik sei. ,,Modenres ist vom Niveau
her ott nicht unter Klassik anzusie-
deln", betont der Kantor. ,,Nur wie
man damit umgeht, dass es gut
klingt - das ist die große Kulrst."

lnto -oä tapö-t<tassltl am zrt. ,nä )r.
März in der Basilika in Knechtsteden;
www.dacapo'dormaqen.de

Der Chorleiter


