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Ein Jubiläum – zwei Konzerte
Kammerchor CONSONO
Leitung: Harald Jers

Sa, 2.6.2012
19.00 Uhr: Teil 1 St. Maria Lyskirchen, Kö ln
20.15 Uhr: Teil 2 Konzert gegenü ber im Kö lner Schokoladenmuseum

Ein Konzertteil: 11 € / erm. 8 € 
Kombiticket: 20 € / erm. 15 € / Kinder bis 12 Jahre frei
Reservierung: 03212 - 14 58 316   &   www.consono.eu 

Elf. Nicht zehn. Denn natürlich wählt ein Ensemble, das sich mit Köln 
verbunden fühlt, das elfte Jahr seines Bestehens, um sein Jubiläum 
zu feiern. Und das macht der Kammerchor CONSONO am 2.6.2012 
mit einem einzigartigen Doppelkonzert am Rheinauhafen. 

Gründe gibt es genug, um auf die erfolgreiche Geschichte des jun-
gen Chores zurückzublicken. Schaut man auf die Ehrfurcht einfl ö-
ßenden Gründungsjahre manch anerkannter Chöre in Deutschland, 
ist es umso erstaunlicher, wie viele nationale und internationale 
Preise Dirigent Harald Jers mit seinem Ausnahme-Klangkörper in 
dieser kurzen Zeit erringen konnte und welch hohe künstlerische 
Qualität die bisherigen Einspielungen von CONSONO aufweisen 
können. Aus dieser besonderen elfjährigen Chorgeschichte präsen-
tiert CONSONO in seinem Doppelkonzert die beeindruckendsten 
und bewegendsten Stücke aus jedem Jahr. Ebenso wie die Aus-
zeichnungen des Chores haben auch die gewählten Werke für das 
Jubiläum internationalen Charme. England, Finnland, die USA, 
Estland – um nur einige Ursprungsländer der Kompositionen zu 
nennen, die am Samstag zu hören sind.

Die Highlights der geistlichen Musik präsentiert CONSONO in 
St. Maria Lyskirchen, um anschließend mit dem Publikum ins Scho-
koladenmuseum nebenan umzuziehen und dort in modernem Am-
biente moderne und weltliche Chormusik zu Gehör zu bringen. Das 
Publikum kann sich dabei auf ausgefallene Klangsettings freuen:
indoor, outdoor, von oben, unten, und, und, und ... 
Darüber hinaus wird es Einblicke hinter die Kulissen geben – und 
wem diese privaten Einwürfe aus dem Chorleben während des Kon-
zertes nicht reichen, der kann im Anschluss mit den Sängern ge-
meinsam auf das Jubiläum anstoßen.


