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Seit 50 Jahren von Herzen singen 

 

Zum 50-jährigen Bestehen gratuliere ich dem VHS-Chor Goch aus Anlass seines Jubiläums-Konzerts 

herzlich. 

Als Leiter der Volkshochschule Goch konnte ich in mehr als 30 Jahren dazu beitragen, dass die Musik im 

Rahmen der kulturellen Bildung einen angemessenen Platz im VHS-Angebot einnimmt. Kultur und vor 

allem die Musik ist ein wichtiger Bestandteil des gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Sie verbindet die 

Menschen durch gemeinsame geschichtliche Entwicklung und gibt ihnen ein Gefühl der 

Zusammengehörigkeit. 

Der VHS-Chor trägt seit einem halben Jahrhundert maßgeblich dazu bei, die Musik in Goch lebendig zu 

erhalten. Chormusik in ihrer ganzen Breite und Tiefe ist jedes Jahr aufs Neue das Thema der offenen 

Singgemeinschaft mit oft 100 Teilnehmern aller Altersgruppen. Und am Ende der Bemühungen stehen 

immer wieder hervorragende Konzerte aus der weltlichen und geistlichen Musik aller musikalischen 

Epochen einschließlich auch größerer Werke der Chorliteratur. 

Allen Sängerinnen und Sängern, Freunden und Gästen des VHS-Chores Goch wünsche ich weiterhin 

große Freude am Gesang und viel Erfolg bei den kommenden Konzerten. 

 

 

 

Werner Paschmanns 
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Sommer 1959: An meiner 

neuen Wirkungsstätte, dem 

Gymnasium Goch, hatte 

gerade der erste Auftritt 

des neuen Schulchors er-

freuliche Resonanz gefun-

den. Kurz danach fragte 

mich eine Gruppe von 

Chormitgliedern aus der 

Oberstufe, ob man sich nicht auch mal nachmittags zum 

Singen treffen könnte, es mache Spaß, und eine Chorstun-

de pro Woche in der Schule sei doch zu wenig. Man könne 

auch ein paar Erwachsene zum Mitsingen ansprechen. Die-

ser Vorschlag zündete bei mir sofort, denn er passte zu 

meinen Zukunftswünschen. So sagte ich gerne zu.  

Bei der ersten Zusammenkunft probierten wir einige mehr 

oder weniger bekannte Chorlieder, wobei das „Chörchen“ 

ermutigendes Talent zeigte. Im April 1960 gab’s das erste 

Konzert. Wir sangen Volkslieder in modernen Bearbeitun-

gen sowie bekannte Madrigale, und mit Brahms‘ Liebeslie-

derwalzern wagten wir uns, jugendlich und unbekümmert, 

gleich an anspruchsvolle Musik.  Ein befreundeter Bariton 

samt gutem Pianisten trug mit Sololiedern zum Erfolg bei, 

der uns Auftrieb gab. Für die Zukunft hatte ich so viel Mu-

sik im Kopf, dass es an Stoff nicht mangelte. 

Wie es weiterging? Der Chor wurde im a-capella-Bereich 

heimisch und wollte bald nicht nur deutsche, sondern auch 

internationale Folklore singen und tat dies nach meinem 

Wunsch oft in Originalsprachen, was mit Eifer trainiert 

wurde. Später fanden wir Vergnügen an den damals schon 

beliebten Spirituals, noch später an Songs der Beatles und 

der Comedian Harmonists, traten sogar mit selbst getexte-

ten und arrangierten Songs bei der Gocher Prinzenkür auf. 

Von Anfang an hatten wir auch immer schon geistliche 

Musik gesungen,  mit der ich durch eigene Praxis schon 

früh vertraut war und was beim Chor ein gutes Echo fand. 

In den 70er Jahren war er auf etwa 60 Stimmen gewach-

sen, hatte eine günstige Alters-

mischung und beträchtliche Er-

fahrung; ein gutes Probenklima 

förderte den Zusammenhalt; mir 

schien der Chor jetzt reif für 

anspruchsvollere Literatur.  

Nach dem Start mit Bachs 

Weihnachtsoratorium 1969 

haben wir dann jedes Jahr ein 

großes Werk mit Solisten und 

Orchester aufgeführt und klei-

nen Konzerten interessante 

Paul Naberfeld in Aktion 
Schubert Messe 1986 

Konzert mit Folklore Programm 1970 
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Kontrastprogramme geboten. Für diese fanden wir geeig-

nete Säle, während die geistliche Musik in der räumlich 

und akustisch günstigen Liebfrauen-Kirche ihren Platz 

einnahm. Mit Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, 

Schubert, Mendelssohn, Saint-Saëns und Orff waren große 

Meister von Barock bis zur Gegenwart vertreten. Kein Zu-

fall ist, dass der VHS-Chor immer gerne zu Bach und Mo-

zart zurückkehrte und ihnen auch mit meinen Nachfolgern 

Friedhelm Olfen und Werner Seuken treu blieb. 

Konzerte mit Solisten und Orchester bedeuteten nicht nur 

eine Herausforderung für Chor und Chorleiter, weil hier 

professionelles Können und entsprechender Einsatz gefragt 

waren, sondern sie waren stets ein tiefes Erlebnis für uns 

alle. Mich hat immer beeindruckt, wie am Beginn des Kon-

zerts nach ein paar Takten das „Lampenfieber“ ver-

schwand, die Gesichter sich lockerten und wir mit Blick-

kontakt gemeinsam die Musik gestalten konnten, in dem 

Gefühl gegenseitiger Verlässlichkeit. Ich habe diese Erfah-

rung, einen gut vorbereiteten und begeisterten Chor durch 

die Meisterwerke zu führen, immer als beglückend emp-

funden und bin dem VHS-Chor bis heute in herzlicher 

Dankbarkeit verbunden. 

Paul Naberfeld, Oktober 2009 

Magnificat von J. S. Bach 1994 

Die 5 Sängerinnen und Sänger der „ersten Stunde“ 
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Meine  Jahre mit dem VHS-Chor 

Rückblickend auf meine Geschichte mit dem VHS-Chor 

beginnt meine Erinnerung mit Begegnungen und Ereignis-

sen schon in den 70er Jahren, als ich z.B. in einem Konzert 

in der Realschule in Goch Spiritual-Darbietungen auf Kla-

vier und Gitarre mit begleiten durfte, eigene Texte und 

Lieder mit Gitarre sang, oder als ich das verregnete Kon-

zert auf Schloss Kalbeck als Pianist begleitete u. a. mit 

Liedern der Comedian Harmonists, die  dann in der völlig 

überfüllten Bibliothek dargeboten wurden, oder wo ich hier 

und da Konzerte als Continuo-Spieler miterlebte wie Auf-

führungen der Johannes-Passion von Bach oder wie ich  

bei einer Aufführung des Requiems von Mozart im Tenor 

mitgesungen habe und vieles mehr. 

Die Wertschätzung der Arbeit von Paul Naberfeld über die 

40 Jahre vor meinem Antritt als Nachfolger durchzog mei-

ne 20er Jahre und erst recht die Zeit seit meinem Dienstan-

tritt 1978 als Kantor der Evangelischen Kirchengemeinde 

Goch. 

Als ich am 7. Dezember 

1998 meine erste Probe 

mit dem VHS-Chor hielt, 

ahnte ich noch nicht, wel-

cher Erfolg sich in den 

folgenden Jahren anbah-

nen würde, zumal ich in 

den ersten zwei Jahren 

Probenzeit bis zum ersten 

Konzert unter meiner Lei-

tung das ungeheuer 

schwierige und moderne 

Werk, die „Mass“ von Strawinsky und Bachs große Motet-

te „Jesu, meine Freude“ und  Kantate „Aus tiefer Not 

schrei ich zu dir“ in das erste Programm stellte. Hier schie-

den sich die Geister und das „trockene Schwarzbrot“ von 

Strawinsky war sicher eine harte Prüfung für alle. Doch 

gaben die zehn professionellen Bläser der Duisburger Phil-

harmoniker der Aufführung einen verlässlichen Halt und 

Glanz. 

In der Folgezeit gesellten sich mehr und mehr 

Sänger aus dem ganzen Kreis Kleve zum Chor, 

so dass wir anderthalb Jahre später am 17. März 

2002 schon mit fast 80 Mitgliedern eine beein-

druckende Aufführung der Johannespassion von 

Bach erleben durften. In dem darauf folgendem 

Jahr arbeiteten wir an drei Werken gleichzeitig, 

dem „Te deum“ von Charpentier, dem „Gloria“ 

von Vivaldi, welche wir aufgefüllt mit der h-

moll Suite von Bach am 6. April 2003 in Goch 

aufführten, und dem „Requiem“ von Mozart, das 

ich auf unserer unvergesslichen Englandfahrt 2 

Monate später, gemeinsam gesungen mit der 

„Choral-Society“ am 31. Mai 2003 in Andover, 

dirigieren durfte. David Holland dirigierte in 

dem Konzert damals  das „Gloria“ von Vivaldi. 

Rosengarten Schloss Kalbeck  - Friedhelm Olfen am Klavier - 1992 

Friedhelm Olfen 2003 
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Am 20. Juni 2004 gaben wir im Kastell in Goch ein 

„kleines“ Sommerkonzert mit den Zigeunerliedern von 

Brahms, das ich vom Klavier aus leitete, dazu Lieder der 

Comedian Harmonists verbunden mit anderen Chorstücken 

aus 40 Jahren Chorgeschichte VHS-Chor vor Friedhelm 

Olfen von Barock bis Swing. Parallel zu der Arbeit für 

dieses Konzert lief aber schon die Einstudierung von „Ein 

Deutsches Requiem“ von Brahms, das nur 5 Monate später 

am 21. November 2004 in Goch zur Aufführung kam, zum 

ersten Mal begleitet durch das große Orchester der Duis-

burger Philharmoniker. Möglicherweise war dieses Erleb-

nis für viele das Tiefste und Schwierigste, was wir mitei-

nander realisiert haben, für mich auf jeden Fall. Schon ein 

Jahr später, am 11. Dezember 2005, gaben wir, ebenfalls 

begleitet durch die Duisburger Philharmoniker, ein Konzert 

mit dem „Weihnachtsoratorium“ Teil I - III von Bach. Ich 

empfinde die Aufnahme dieses Konzertes mit als das 

Schönste, was mir mit dem Chor gelungen ist. Wieder pa-

rallel zu dieser Einstudierung arbeiteten wir jetzt aber auch 

noch an der „Schöpfung“ von Haydn, die wir nur ein hal-

bes Jahr später am 14. Mai 2006 zur Aufführung brachten.  

In der darauf folgenden Zeit arbeiteten wir an der Doppel-

chormotette „Singet dem Herrn ein neues Lied“ von Bach 

und wiederum an einem geselligen Chorprogramm. Leider 

kam es zunächst zu keinem weiteren Konzert, weil ich 

schwer erkrankte. Ich musste die Leitung des Chores unter-

brechen und bin sehr dankbar, dass Werner Seuken sich in 

der Vertretung liebevoll um den Chor kümmerte. Sein zeit-

liches Engagement hielt er viel länger durch, als wir es 

zunächst verabredet hatten. Mit ihm kam es dann auch am 

Strawinski „MASS“ 2000 
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18. April 2008 zu einer Aufführung im Gocher Kastell, das 

er gemeinsam mit seiner Frau Martha als Leiterin der Big-

Band des Konrad-Adenauer-Gymnasiums in Kleve gestal-

tete, mit einem bunten Mix aus Madrigalen, Zigeunerlie-

dern, Big-Band-Jazz und vielem anderen mehr. Nachdem 

ich meine lebensbedrohliche Krankheit glücklicherweise 

überstanden hatte, war ich leider gezwungen, meine Akti-

vitäten im Beruf und Nebenberuf auf Dauer deutlich einzu-

schränken und musste das Ende meines Wirkens als Chor-

leiter des VHS-Chores ankündigen. Zu unser aller Freude 

haben wir dann doch noch nach wenigen Proben ein Ab-

schiedskonzert in der Evangelischen Kirche in Goch am 

21. Juni 2009 gegeben, was uns noch einmal mehr gezeigt 

hat, wie schmerzlich sich  nach zehn Jahren erfüllter ge-

meinsamer Arbeit die vom Schicksal erzwungene Aufgabe 

meines Chorleiteramtes anfühlt, für den Chor und für mich. 

Was war das noch einmal ein schönes Erlebnis mit der 

Aufführung der drei Bachkantaten „Jauchzet Gott in allen 

Landen“, „Wer mich liebet“ und „Erschallet, ihr Lieder“ 

und tatsächlich auch noch mit der Doppelchormotette 

„Singet dem Herrn ein neues Lied“ ! 

Natürlich sind die zehn Jahre mit 

dem VHS-Chor tief in meinem Her-

zen eingeprägt, waren sie doch er-

füllt auch mit vielen wohltuenden 

menschlichen Begegnungen, waren 

wir doch miteinander „Herz und 

Seele“. In Treue und mit Eifer und 

Freude ist mir der Chor immer ge-

folgt. Mit Humor und Witz erlebten 

wir unsere Proben. Nicht ein einzi-

ges Mal waren Sonderproben nötig. 

Wir kamen immer auf den Punkt 

gut vorbereitet in unsere General-

proben und Konzerte. Un- und 

übermenschlich waren oft die zeitlichen Rahmenbedingun-

gen für Generalprobe und Konzert. Viele Helfer aus dem 

Chor garantierten Kartenvorverkauf und Finanzierungssi-

cherheit, Auf- und Abbau, Kirchenbestuhlungen usw. 

Und dann lag darüber hinaus natürlich für das Gelingen 

aller Konzerte die schweißtreibende Verantwortung auch 

bei mir. Ich habe sie gerne getragen und meine Kräfte da-

für verzehrt. Ich wünsche, dass der Chor auch nach Werner 

Seuken wieder einen Menschen findet, der als neuer Leiter 

den Chor mit frischem Geist  in eine neue erfolgreiche Zu-

kunft führt. Haltet zusammen! Und: Herzlichen Glück-

wunsch zum 50sten 

Geburtstag! 

In großer Dank-

barkeit für die 

erfahrene Chor-

leiterzeit  

Euer  

Friedhelm Olfen,  

im Oktober 2009  

Johannes Passion von J.S. Bach 2002 
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Paul Naberfeld, der VHS-Chor und wir … 

Für mich persönlich gehörte jahrelang der VHS-Chor zu 

Paul Naberfeld, und Paul Naberfeld untrennbar zum VHS-

Chor – fast eine Symbiose. Beides habe ich in meiner 

Schülerzeit am Gocher Gymnasium intensiv erlebt, den 

Pädagogen und den Chor. Beide haben meinen musikali-

schen Werdegang entscheidend geprägt: Der Pädagoge von 

der 5. Klasse an – niemals habe ich anderen Musikunter-

richt genossen als den bei Paul Naberfeld – und der Chor, 

schon als Mittelstufenschüler – mit der Knabenstimme und 

vor dem Stimmbruch - sang ich im VHS Chor, sehe noch 

jetzt, wie ich als 14-, 15-jähriger neben den gestandenen 

Tenören sitze. Warum diese Gruppe VHS-Chor hieß, habe 

ich erst viel später kapiert – egal, es war der Chor von Paul 

N., der nämlich stand vorne oder saß meistens am Klavier 

und wir sangen, so gut und so laut wir konnten. Aber es 

machte einfach Spaß. Paul N. verstand es eben immer wie-

der, uns zu motivieren, uns auf das gemeinsame Ziel zu 

fixieren. Wir sangen und wir spielten aus handgeschriebe-

nen Noten, es wurde von Paul N. arrangiert und umge-

schrieben, was das Zeug hielt, egal ob Barock, Klassik, 

Spirituals oder Neukompositionen. Immer wurde genau auf 

die Gruppe und den Leistungsstand hin geschrieben, immer 

wurde so arrangiert, dass alle mit ihrem individuellen Lern-

stand berücksichtigt wurden. Wie oft habe ich Paul N. in 

dem Abstellräumchen neben dem Musikraum angetroffen, 

mit dem Stift in der Hand und die Notenblätter vor sich – 

im Zeitalter der Computerausdrucke fast unvorstellbar.  

Immer wieder bewunderte ich, wie Paul N. sich so einfach 

ans Klavier setzen kann – ohne Noten, und bekannte und 

weniger bekannte Stücke der Musikliteratur zum Klingen 

bringt. Von den Beatles über Mozart und Beethoven bis zu 

Strawinsky. Immer wieder bewundere ich sein absolutes 

Gehör, immer wieder seine umfassende Musikalität, die 

ganz breit angelegt ist, die immer wieder für Neues offen 

ist, die sich niemals verschließt, die aber immer hellwach 

und kritisch bleibt. Alles Aufgesetzte, jegliche Schaum-

schlägerei ist ihm zuwider, eher schon stapelt er musika-

lisch lieber tief, nimmt sich selber nicht so wichtig, lässt 

die Musik sprechen und ist manchmal schon fast scheu 

einer Öffentlichkeit gegenüber. Genauso zurückhaltend, 

aber gleichzeitig zielgerichtet führte er auch den VHS-

Chor: Ich erlebte ihn später - als Student - oft noch, wenn 

wir bei Konzerten im Tenor und Martha im Sopran aushal-

fen: die fast unendliche Geduld, wenn mal wieder ein So-

list seine Partie nicht richtig „drauf hat“, wenn der Chor 

Museum Goch 2008 

Bei der Verabschiedung von W. Paschmanns 2008 
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sich im Tempo verselbstständigt, wenn, wenn – was immer 

so in Proben passieren kann,  passiert eben auch. Aber im-

mer bleibt Paul N. gelassen, fast immer steigert sich der 

Chor während des Konzerts. Am Ende gehen alle mit ei-

nem guten Gefühl nach Hause, Musiker, Sänger, Zuhörer 

und auch der Dirigent. Paul N. ist eben nicht nur Musiker 

sondern auch – und vor allem – Pädagoge. 

Später dann, 1987 die Matthäus Passion, die wir mit unse-

ren beiden Chören – Niederrheinische Kantorei und VHS-

Chor - realisieren. Gerne erinnere ich mich an unsere ge-

meinsame Probenarbeit und Vorbereitung, ich der ehemali-

ge Schüler, gemeinsam mit dem erfahrenen Chorleiter. 

Schon bald erlebe ich, wie wir nicht nur musikalisch, son-

dern auch menschlich zueinander finden. Eine wunder-

schöne Zeit, von der Planung über detaillierteste Abspra-

chen bis hin zu gemeinsamen Proben. Gerne erinnern wir 

uns an die Situation bei einer Sonderprobe der beiden Chö-

re im November auf der Wasserburg, als wir doppelchörig 

„Blitze und Donner“ aus der Passion proben und plötzlich 

das Licht ausgeht. Wir stehen im Dunkel und realisieren 

erst dann, dass wir nicht mit der Wucht unserer Vielstim-

migkeit die Leuchten zum Zerbersten gebracht haben, son-

dern dass ein reales Gewitter den Strom des Hauses zum 

Erliegen brachte. Dann die beiden großen Konzerte in „der 

Gaesdonck“ 

und in der 

Stadthalle in 

Mülheim an 

der Ruhr und 

unsere vielen 

Stunden im 

Studio, um 

aus den bei-

Matthäus Passion von J.S. Bach  1987 

Matthäus Passion 1987 -  gemeinsam mit der Niederrheinischen Kantorei Mülheim 

Werner und Martha Seuken 2009 
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den Tonaufnahmen eine gemeinsame Band-Version zu 

schneiden. 

So habe ich nicht nur Musik gelernt, so habe ich nicht nur 

Singen gelernt, sondern auch Chorleitung, Menschenlei-

tung und Chorführung. Bei alledem spielten Paul N. und 

der VHS-Chor eine entscheidende Rolle. Aber vor allem 

habe ich den Pädagogen und Menschen Paul N. ein Stück-

chen kennengelernt und kann im Rückblick heute ohne 

Übertreibung sagen, dass beide, der Mensch Paul N. und 

der VHS-Chor meine musikalische Ausrichtung richtungs-

weisend beeinflusst und gestaltet haben: Danke Paul, dan-

ke lieber VHS-Chor.  

Und darum war es für mich und meine Frau eigentlich 

ganz selbstverständlich, in der schwierigen Zeit vor zwei 

Jahren, von heute auf morgen die Chorleitung im VHS-

Chor zu übernehmen. So ein Schatzkästchen voller Musi-

kalität kann man nicht stehen lassen. Und wieder habe ich 

diese wohltuende, annehmende Atmosphäre des Chores 

empfunden. So war es gar kein Problem, von Anfang an 

und ganz schnell „warm“ mit dem Chor zu werden. Bereit-

„Can you feel the Love Tonight“ (Kastell Goch 2008) 
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willig stieg man auf die anspruchsvolle Mozartmesse ein. 

Schon nach wenigen Monaten konnten wir ein Konzert im 

Gocher Kastell vor ausverkauftem Haus mit Liebesliedern 

von Brahms und vielen kleinen Madrigalen und Jazz-

Stücken gemeinsam mit der Big Band des KAG realisieren. 

Im Herbst 2008 dann die Verabschiedung von Werner 

Paschmanns im Museum, bei der der Bürgermeister aus 

Kevelaer dann auch gemerkt hat, dass die Stadt Goch einen 

VHS-Chor besitzt, der vorzeigbar ist.  

Was haben wir dem VHS Chor in den letzten beiden Jah-

ren nicht alles an Veränderungen zugemutet: Andere Sitz-

ordnung bei den Proben, nach Stimmen getrennte Proben-

arbeit, CDs zum Üben in Heimarbeit, eine Homepage für 

den Chor, Kommunikation über E-Mail, doppelchöriges 

Singen, Sonderproben samstags in anderen Räumen, einen 

stärkeren persönlichen Umgang untereinander usw. Dass 

man uns bisher fast klaglos gefolgt ist, zeigt doch, welche 

Wandlungsfähigkeit und Flexibilität dem Chor auch nach 

50 Jahren noch inne wohnt.  

Es sollten einige wenige Monate der Übergangszeit wer-

den, maximal ein halbes Jahr. Es wurden 2 Jahre – den-

noch, keine Probe habe ich bereut, im Gegenteil, mehr und 

mehr konnten persönliche Beziehungen aufgebaut und 

Vertrauen zueinander gefestigt werden. Eine fruchtbare 

Zusammenarbeit, die – so hoffe ich – auch Früchte für die 

Zukunft trägt. Das wünschen wir dem Chor für die Zu-

kunft: Weiterhin diesen starken Zusammenhalt, der fast 

übergroße musikalische Kräfte freisetzen kann, eine gute 

vertrauensvolle Zusammenarbeit untereinander und mit 

dem Chorleiter – nur so kann Musik entstehen und zum 

Klingen kommen, immer neue Visionen, wie man Men-

schen für die Schwingungen der Musik begeistern kann, 

zum Mitsingen und zum Zuhören. 

Werner und Martha, Oktober 2009  

 

50 Jahre VHS-Chor Goch -  

ein kurzer Rückblick 

An einem Novemberabend des Jahres 1959 fanden sich 

etwa 2 Dutzend Sänge-

rinnen und Sänger in 

einem Klassenraum des 

Altbaues des damaligen 

Gymnasiums, unter Lei-

tung des jungen Studien-

rates Paul Naberfeld, der 

seit einem halben Jahr u. 

a. Musikunterricht erteil-

te, zum ersten Treffen 

eines neuen Chores zu-

sammen. Dieses Chör-

chen, wie es von der 

Singgemeinschaft selbst Paul Naberfeld  - 1962 

„Wochenend und Sonnenschein“ - 2008 
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genannt wurde, hat den offiziellen Namen „Chor der 

Volkshochschule Goch“ - „VHS-Chor Goch“. Sowohl 

Chorleiter wie Sängerinnen und Sänger waren von Anfang 

an sehr engagiert. Zudem waren diese ja keine Neulinge 

mehr im Singen. Ihr Werdergang begann wahrscheinlich 

schon in ihrer Kindheit und wurde fortgesetzt in der Schule 

oder in anderen Gesangsgruppen, z. B. studentischen Sän-

gerschaften und Kirchenchören.  

Die Lieder, die geprobt und gesungen wurden, waren an-

fangs zumeist leichte Madrigale. Aber Paul Naberfeld hatte 

sich auf die Dauer höhere Ziele gesetzt. So nach und nach 

wollte er einen Chor aufbauen, der in der Lage sein sollte, 

auch anspruchsvollere musikalische Werke zu meistern. 

Und das ist ihm auch bestens gelungen, weil er die Chorge-

meinschaft immer wieder zu motivieren verstand und weil 

die nicht selten mühsame Arbeit auch immer wieder be-

lohnt wurde; denn nach ausnahmslos allen Aufführungen 

waren sowohl Zuhörer wie der Chor stets begeistert. Und 

darüber hinaus verstärkten deswegen neue engagierte Sän-

gerinnen und Sänger den Chor. In den besten Zeiten zählte 

der Chor über 80 Stimmen. 

Im Herbst 1998, also nach 39 Jahren, trat Paul Naberfeld 

aus Altersgründen als Chorleiter zurück. Aber der Chor 

fand einen neuen, jüngeren und ebenfalls sehr tüchtigen 

und engagierten Chorleiter, Friedhelm Olfen, mit dem der 

Chor und der mit dem Chor harmonisch und erfolgreich 

arbeiten konnte. Friedhelm Olfen wollte nach fast 10-

jähriger Arbeit mit dem Chor ein Jubiläumskonzert zum 

fünfzigjährigen Bestehen des Chores zu proben beginnen, 

als ihn unversehens eine schwere Erkrankung heimsuchte, 

die ihn dazu zwang, seine Arbeit für fast ein Jahr einzustel-

… nach einem gelungenem Konzert (Paulus) 

Gedicht von Jenny Müller 
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len, was nicht nur für ihn, sondern auch für den Chor ei-

nem schweren Erdbeben gleichzukommen schien. 

In dieser Situation war es ein unverhofftes Glück, dass  

Werner Seuken und seine Frau Martha, beide erfahrene 

Chor- bzw. Orchesterleiter, Friedhelm Olfens Arbeit in 

bester Weise fortsetzen konnten. Sie begannen, mit dem 

Chor die Mozart-Messe in c-moll (KV 427) einzustudie-

ren. Inzwischen ist Friedhelm Olfen – Gott sei Dank – wie-

der genesen, hat aber dennoch so viel Kraft einbüßen müs-

sen, dass er nur noch seinen Hauptberuf (Kantor der ev. 

Kirche Goch)  ausüben kann. Dennoch hat er Ende Juni 

2009 mit dem Chor ein kleines, aber sehr schönes Ab-

schlusskonzert mit großem Erfolg in der ev. Kirche aufge-

führt. Werner und Martha Seuken betreuen den VHS-Chor 

bis zur Aufführung des Jubiläumskonzerts Mitte November 

weiter. Dann müssen auch sie sich – wie vereinbart – ver-

abschieden, um ihren eigenen beruflichen Aufgaben nach-

zugehen. 

Allen, die sich um den VHS-Chor Goch verdient gemacht 

haben, gebührt höchster Dank. 

H.J. Minas 2009 

Probe zur c-moll Messe von W. A. Mozart (Bearbeitung: Levin) 2009 
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Zwanzig Jahre VHS Chor Goch 

Ich bitte den Volkshochschulchor 

Für kurze Zeit zu sein ganz Ohr; 

Denn ich möcht ein paar Worte sagen. 

Vielleicht will mancher mich nun fragen, 

Ob das denn wirklich so sehr wichtig. 

Oh ja doch, es ist sicher richtig, 

Denn wer von euch will mir verwehren, 

Jetzt ein Geburtstagskind zu ehren?! 

Ganz sicher keiner, wenn er wüßt', 

Wer das Geburtstagskind denn  ist. 

Ich könnt 's euch sagen, einfach so; 

Doch dies wär' unter dem Niveau, 

Das eurer Geisteskraft entspricht. 

Deshalb sag ich den Namen nicht. 

Ihr sollt ihn aus den wen'gen Daten, 

Die ich euch geb', nun selbst erraten. 

Hör'  jeder zu, so gut er kann! 

Ich fang' mit der Beschreibung an. 

Zunächst geb' ich, wenn es so recht, 

Euch Auskunft über das Geschlecht. 

Mitwirkung bei der Veranstaltung: „Gocher Chöre im Stadtpark“ 
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Es ist nicht männlich, ist nicht weiblich, 

Im Grund' genommen unbeschreiblich. 

vielleicht ein Zwitter? Falsch getippt. 

Die beste Auskunft sich ergibt, 

Wenn ich euch ein paar Zahlen nenne: 

Es gilt zur Zeit, wie ich es kenne, 

Zwei Drittel weib-,  ein Drittel männlich, 

So etwa oder auch so ähnlich. 

Als nächstes sagt euch mein Gedicht 

Etwas zu Größe und Gewicht. 

Die Körperlänge ist normal; 

Der Umfang ist indes fatal: 

Fast dreißig Meter sind es wohl! 

Ihr denkt, dass ich euch jetzt verkohl'. 

Ich nehm' es euch jedoch nicht krumm, 

Wenn ihr jetzt denkt,  ich sei ja dumm, 

Aufführung der Johannes Passion von J. S. Bach 1977 
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Grad zwanzig Jahre ganz genau. 

Auf die Gefahr, dass ich gleich Prügel 

Bezieh' von euch, wenn ich nicht zügel' 

Sofort und wirksam  meine Zunge, 

Mit der genarrt ich Alt' und Junge, 

Muss ich beenden meine Skizze - 

Auch wenn ihr denkt, dies seien Witze - 

Mit ein paar weit'ren kurzen Strichen, 

Bis eure Blindheit ist gewichen, 

Und ihr dann gleich den Schluss gezogen, 

Dass ich euch doch nicht hab' belogen. 

Ein Kopf ist unserm Festkind eigen. 

Und dennoch wird es sich gleich zeigen, 

Indem ich sage ohne Lügen: 

Es wird so hundert Zentner wiegen. 

Ich weiß, es wird euch ganz verwirren; 

Ihr denkt, ich müsste gründlich irren, 

Wenn ich behaupte,  es sei wahr, 

Dass alle Augen und das Haar 

In braun'n und blau'n,  in hell'n und dunkeln, 

Kurzum in allen Farben funkeln. 

Auch ist es wahr - Ich kann es schwören - 

Und bitt' euch, mir noch zuzuhören;-, 

Was   ich   zum  Alter  teile  mit: 

Es ist rund vierzig so im Schnitt; 

Und doch, wenn ich es anders schau, 

Aufführung der Jahreszeiten von J. Haydn in der Gaesdonck 1972 
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Dass es davon fünf Dutzend hat. 

Das gleiche gilt - ihr seid ganz platt - 

Auch für die Seele oder Seelen. 

Wir zähl'n  zudem fast  sechzig Kehlen, 

Zehn Dutzend Augen und auch Öhrchen. 

Ach ja, gemeint ist unser Chörchen! 

An ein utopisch Ungeheuer, 

Das rings umher spuckt Flamm und Feuer, 

Habt ihr zunächst geglaubt, nicht wahr? 

Doch dann ward euch die Wahrheit klar: 

Wir selbst als Chor sind hier gemeint. 

Wir sind  seit zwanzig Jahr'n vereint 

Und schaffen uns und ändern Freude. 

Das ist ein Grund zu feiern heute, 

Zu singen fröhlich und zu trinken 

Allhier zur Rechten und zur Linken 

Und auch zu werfen unsern Blick 

Bis auf den Anfang hin zurück. 

Ich möcht' hier nur in groben Zügen 

Die Jahre aneinanderfügen. 

Zu Anfang war der Kreis der Sänger 

Im Gegensatz zu heut viel enger. 

Die Wahl der Lieder anfangs reicht' 

Von mittelschwer bis ziemlich leicht. 

Brillanter Klang und Präzision 

War'n typisch für uns damals schon. 

 

Viel Beifall gab es immer wieder, 

Bei jedem Auftritt für die Lieder, 

Die wir mit Eifer stets geprobt. 

Dafür sei unser Paul gelobt, 

Der mit Geduld und Meisterhand 

Den Chor gebracht zum heut'gen Stand. 

Mit Madrigalen und Folklore 

Begannen wir in unserm Chore. 

Von Liebe und Zigeunerleben, 

Vom gold'nen Weine aus den Reben, 

Vom Huhn auch in der Bahnhofshalle, 

Vom Echo mit dem schönen Schalle, 

Von alledem ward viel gesungen. 

Es ist bis heut noch nicht verklungen. 

Der Komponisten ganzes Heer 

Von der Barockzeit bis hierher 

In uns're heut'ge Zeit hinein 

Ging ständig bei uns aus und ein. 

Aufführung der Jahreszeiten von J. Haydn in der Gaesdonck 1972 
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Es war nicht immer leicht zu singen. 

Wir mussten  immer wieder ringen 

Mit Rhythmus und mit Intervallen. 

Wir sollten  sprechen  und nicht lallen. 

Und nicht so laut, um Gottes Willen; 

Wir sind doch hier nicht um zu Brüllen! 

Piano! Ja, noch zarter bitte, 

Besonders ihr da in der Mitte. 

Doch jetzt soll 's wieder forte sein.  

So kommt schon mehr Dynamik rein.  

Bis so ein Stück dann endlich sitzt, 

Hat man so manches ausgeschwitzt. 

Bach, Bartok, Brahms und auch der Haydn 

Die hatten oft bei uns zu leiden. 

Auch was der Distler hat vertont, 

Das wurde von uns nicht verschont. 

Doch schließlich wurd' es immer gut. 

Das gab uns ständig neuen Mut. 

Und neue Sänger sind gekommen. 

Wir haben  sie gern aufgenommen. 

Der Chor wuchs so an Mitgliedzahl 

Vom einen bis zum andern Mal. 

Doch wuchs im Chore auch das Können. 

Was soll  ich euch da alles nennen?! 

 Ich denk' dabei vor allen Dingen, 

Wie durch  uns Bach'sche Fugen Klingen, 

An Orff und Ives, Gott, war das schwer! 

Wir schafften 's dennoch und viel mehr, 

So die Johannespassion. 

Auch haben wir gesungen schon 

Ein Requiem und auch Kantaten. 

Sie sind - ihr wisst es - gut geraten. 

Was red'  ich da noch viel herum? 

Der Chor ist klasse, und kurzum, 

Es stiegen uns're Fähigkeiten 

Gar hin bis zu den Jahreszeiten. 

So wurden wir im Lauf der Zeit 

Bekannt im Kreise weit und breit. 

Ja selbst der WDR aus Köln 

Verhalf mit seinen Ätherwell’n 

Zu weit'rem Ruf uns fern im Land. 

Fast überall sind wir bekannt. 

Was  sind da  schon die Fischer-Chöre, 

Von denen ich schon mal was höre?! 

Ihr kennt den Slogan: Singt mit Fischer! 

Dass ich nicht lach', dass ich nicht kicher' 

Hört euch mal unsern Slogan an! 

Der trifft ins Schwarze; der zieht an! 

Ein Rasseross, kein lahmer Gaul; 

Hört: Seid nicht faul, und singt mit Paul! 

So werden wir auch künftig singen. 

Lasst dazu nun die Gläser Klingen! 

H-J. Minas,  Herbst 1979 
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"Die Schöpfung", die wir jüngst gesungen 

Und die noch lange nicht verklungen, 

Erzählt, wie Gott die Welt gemacht 

In Herrlichkeit und großer Pracht. 

Sechs Tage - so ist 's dort zu hören-, 

Wenn 's vorgetragen von den Chören, 

Benötigte der Schöpfer nur, 

Um zu erschaffen die Natur. 

Wir hören, wie das Licht entstand 

Und Gott dann das Gestirn erfand, 

Wie er den hellen Tag gemacht, 

Ihn trennte von der dunklen Nacht, 
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Und wie er schied das Land vom Meer 

Und dann erschuf der Pflanzen Heer, 

Und wie er schließlich dann geschaffen 

Die Tiere hin bis zu den Affen. 

Am sechsten Tag, ganz kompliziert, 

Hat er den Menschen dann kreiert. 

Gewaltig war sein eifrig Tun. 

Er mußt' am siebten Tage ruh'n. 

Doch was die Bibel so berichtet, 

Ist nur im Überblick belichtet. 

Und wie ein jeder von uns weiß, 

Sind int'ressant erst die Details. 

Schaut euch doch nur die Menschen an! 

Nicht Kinder nur und Frau und Mann, 

Auch Große, Kleine, Dicke, Dünne 

Sind ganz nach uns'res Schöpfers Sinne. 

Auch Jäger, Sammler, Hirten, Bauern 

Und jene, die errichten Mauern, 

Gebäude, Städte und dergleichen, 

Sind ja als Menschen zu bezeichnen. 

Geschäftsleut’, Ärzte, Lehrer, Richter, 

Auch Komponisten, Maler, Dichter, 

Sie alle und noch viele mehr 

Gehören zu der Menschen Heer. 

Als Gott die Menschen nun betracht't, 

Die er am sechsten Tag gemacht, 

Da dacht' er bei sich: Gar nicht schlecht; 

Doch irgendwas ist nicht ganz recht. 

Zwar regte sich das Völkchen munter, 

Als er schaut auf die Erde runter. 

Zufrieden doch war er nicht ganz. 

Es fehlte noch der letzte Glanz. 

Und wie er grübelt nach dem Grund - 

Es war schon späte Abendstund' - 

Vernahm sein göttlich Ohr ein Klingen, 

Der Cherubine himmlisch Singen. 

Seit ew'gen Zeiten sangen sie 

In unerreichter Harmonie. 

Was gab es Schön'res weit und breit, 

Das hätt' des Schöpfers Herz erfreut?! 

Schöpfung von J. Haydn 1989 
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Fast hätt' er das Problem vergessen, 

An dem er grübelnd hat gesessen. 

So hat ihn der Gesang berauscht, 

Dem er mit Leib und Seel' gelauscht. 

Da macht zum Zwecke einer Jause 

Der Engelschor grad eine Pause. 

Da gab sich Gott aufs Knie 'nen Klaps, 

Sprang auf und rief erfreut: Ich hab 's! 

Ich brauch' nicht nachzusinnen länger. 

Dem Menschenvolk fehl'n nur die Sänger. 

Und flugs, noch kurz vor Mitternacht, 

Hat er das Sängervolk gemacht. 

Den Sängern hat er, ohne Scherz, 

Geschenkt ein musikalisch Herz, 

Dazu, damit es ja nicht fehle, 

Ein Instrument, genannt die Kehle. 

Die Sänger, die er bracht' hervor, 

Vereinten sich zumeist zum Chor. 

Dem ward ein Dirigent geschenkt, 

Damit der Chor auch recht gelenkt. 

Jetzt schau'n wir uns mal näher an, 

Was Gott vor Mitternacht getan. 

Das heißt, ich stell' euch einen Chor 

In allen Einzelheiten vor. 

Da gibt 's zunächst mal die Soprane. 

Sie sitzen vorn in Amors Kahne. 

Der Alt, im Mittel gar nicht alt, 

Er gibt den Frauenstimmen Halt. 

Zu nennen sind dann die Tenöre, 

Der Männerstimmen etwas höh're. 

Und last not least - eh' ich 's vergesse 

Nenn' ich dann noch die tief'ren Bässe. 

Dies sind die Sänger mit der Lust, 

Zu singen froh aus voller Brust. 

Doch das allein verspricht noch nicht 

Die Kunst, von der der Dichter spricht. 

Damit man wie ein Chor auch singt, 

So dass die Harmonie gelingt, 

Piano, forte und exakt, 

Das heißt im vorgeseh'nen Takt, 

Damit gebunden, was zu binden, 

Die rechten Pausen sind zu finden, 

Rosengarten Schloss Kalbeck 1992 Rosengarten Schloss Kalbeck 1982 
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Steht nun dem singbereiten Chor 

Der Dirigent als Leiter vor. 

Er darf in keinem Falle fehlen. 

Er macht aus vielen Einzelkehlen 

Den Chor erst und ist - ohne Scherz - 

Somit ganz klar des Chores Herz. 

Wenn nun dies Herz beginnt zu schlagen, 

Dann singt der Chor in allen Lagen. 

Ein Beispiel sei, wie unser Chor 

Bringt zauberhaft Gesang hervor. 

Da nun - wie ihr ja alle wisst - 

Frau Musica vom Himmel ist, 

Und wir ihr dienen froh mit Singen, 

Ergibt sich so ein himmlisch Klingen. 

Ob es ein Frühlingslied nun sei, 

Ein Lied etwa vom kühlen Mai, 

Ein Lied von Liebeslust und -leid, 

Gesang von Todestraurigkeit, 

Ein Lied, zu dem man tanzen kann, 

Ob eines für den Wandersmann, 

Ein Trinklied in gesell'ger Runde, 

Ein Schlummerlied zur Abendstunde, 

Ob wir ein Oratorium singen, 

Ob eine Passion wir bringen, 

Ob Mozarts oder Schuberts Messen, 

Man wird das Irdische vergessen. 

Und weil es nichts gibt hier auf Erden, 

Was nicht besungen könnte werden, 

So könn'n wir allem ird'schen Sein 

Ein'n Hauch von Himmelsglanz verleih'n. 

Wir tun dies nun schon dreißig Jahr 

Als fleißig heit're Sängerschar 

Zu Gottes Lob, zu uns'rer Freud' 

Und tun dies auch in künft'ger Zeit. 

So haben wir denn allen Grund, 

Zu danken hier in dieser Stund' 

Dem Schöpfer, der in weisem Tun 

Die Sänger schuf vor seinem Ruh'n. 

Die Schöpfung, die wir jüngst besungen, 

Ist - wie man merkt - noch nicht verklungen. 

Mit jedem Lied, ob ernst, ob heiter, 

Geht nämlich Gottes Schöpfung weiter. 

 

Herbst 1989 H.-J. Minas 

 

39 Jahre VHS-Chor Goch 

Just neununddreißig Jahr ist ‘s her, 

Da trafen zwanzig sich , kaum mehr, 

Recht junger Leut’ zur Liederstunde 

Zum ersten Mal in heit’rer Runde. 

Sie wollten singen, einfach so. 

Denn Singen macht die Herzen froh. 

Die zwanzig Kehlen, vierzig Öhrchen, 

Sie reichten gerade für ein Chörchen. 

Magnificat von J.S. Bach 1994 
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Jedoch war’n gleich beim ersten Mal 

Die Frauen in der Überzahl. 

So blieb ‘s auch künftig, wie wir wissen. 

Wahrscheinlich wird es so sein müssen. 

Das Chörchen sang - dies sag’ ich noch - 

Als Chor der Volkshochschule Goch. 

Kurz VHS-Chor auch genannt, 

Ward es bekannt im ganzen Land. 

Doch wer rief, dass doch kommen sollten, 

All jene, die gern singen wollten? 

Es war der Paul, damals noch jung, 

Ein Musiker mit frischem Schwung. 

Und Schwung besaßen auch die Sänger. 

Sie brauchten warten nun  nicht länger, 

Zu singen wie die Nachtigallen, 

Auch wenn es manchmal eh’r ein Lallen. 

Jedoch sang mit der Zeit der Chor 

Doch angenehmer für das Ohr. 

Des Meisters Hand - das war zu spüren - 

Die wusste ihn geschickt zu führen. 

Was sang man so mit Freud’ und Fleiß 

In dem noch jungen Sängerkreis? 

O Musica, du edle Kunst, 

Du findest allenthalben Gunst. 

Man fuhr recht froh in Amors Nachen 

Und sang so manches auch zum Lachen: 

O la, o che bon echo. Perquè non? 

Und Basta, basta, Diridiridon.  

Zigeuner Lieb’, Zigeuner Leid - 

Ach war das eine schöne Zeit! 

Und weit und breit schaut niemand mich an! 

Wer ist denn da gemeint, oh Mann? 

Es sangen mit Begeist’rung alle 

Vom Huhn dort in der Bahnhofshalle. 

Die Eintagsfliege, milchgebadet, 

Sie ward besungen unbeschadet. 

Ihr sollt auch Takt- und Seitenzahlen 

Mit Rotstift in die Noten malen 

Und so auch heikle Notenstellen 

Vorwarnend für das Aug' erhellen! 

Für all die Müh' gab 's kein'n Ersatz. 

Und letztlich war 's nicht für die Katz. 

Es war geplant ein großes Werk 

So schwierig wie ein Kletterberg 

Ein Oratorium, Gott zu loben, 

Begann der Chor nun ernst zu proben. 

Es waren Haydns Jahreszeiten. 

Ein Jahr braucht man zum Vorbereiten. 

Die Mühe hat uns sehr genützt. 

Verleihung des Langenberg-Kulturpreises 1990 
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Es ward, orchesterunterstützt, 

Das schöne Werk auch dargeboten. 

Der Chor bekam die besten Noten 

Man freute sich darüber sehr.  

Und Sänger kam’n danach noch mehr.  

Konzerte gab ’s nun jährlich zwei. 

Eins im November, eins im Mai. 

Auch sommers und zur Winterzeit. 

Der Chor war stets dazu bereit, 

Nicht nur in Kirchen, wo ’s meist passt. 

Man hat gesungen auch im Knast. 

Und was wir immer auch gesungen, 

Nichts ist von alledem verklungen. 

Folklore gab 's nach gutem Brauch, 

Das Weihnachtsoratorium auch. 

Der Chor sang es zumindest zweimal, 

Die Carmina Burana dreimal. 

Da waren Gospels schön zu hören 

Genauso wie bei andern Chören. 

Auch Requien und Passionen. 

Man probte sie. Es sollt' sich lohnen. 

Ich weiß nicht mehr, wie viele Messen, 

Auch Haydns Schöpfung, unvergessen. 

Und immer wieder heit're Sachen, 

Die alle Hörer ließen lachen. 

Fiel nicht der grüne Kaktustopf 

Dem armen Vampir auf den Kopf? 

Ging samstags nicht Veronika 

Laut singend: Schau, der Lenz ist da! 

Mit Liselotte auf die Wiese, 

Nach Blumen abzusuchen diese? 

Sie wollten dort die Margariten, 

Die Zukunft weiszusagen, bitten. 

So oder ähnlich war 's bestimmt, 

Wenn niemand zu genau es nimmt. 

Und dann - dies ist ganz wichtig noch 

Gab 's den Kulturpreis der Stadt Goch 

Für unsern Paul mit seinem Chor. 

Das hob uns echt ein Stück empor. 

Ihr habt 's gemerkt: Ich sprach von uns 

Und keineswegs von Hinz und Kunz. 

So dürft ihr ganz direkt nun fragen: 

Wer ist der Chor? Ich will 's euch sagen. 

Wir sind der Chor, wir ganz allein. 

Jedoch muss dies gesagt noch sein: 

Zum Chor gehör'n gewiß auch jene, 

Die nicht mehr in der Gocher Szene. 

Sie singen jetzt in andern Chören, 

Verleihung des Langenberg-Kulturpreises 1990 
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Wie man gelegentlich kann hören. 

Die in den Himmel sind gegangen. 

Hab'n dort zu singen angefangen. 

Auch sie hab'n Anteil an dem Preis, 

Den sich der Chor verdient mit Fleiß. 

Und was wir nach dem Preis gesungen, 

Ist bis zu ihnen hin geklungen. 

Und wenn wir singen, ist es Sitte, 

Dass singend sie in unsrer Mitte, 

Ja manchmal, wie 's beim PAULUS war, 

Echt leiblich sind zugegen gar. 

Ja, ja, beim PAULUS, lieber Paul. 

Da waren wir gewiss nicht faul. 

Der Mendelssohn, er wird uns loben. 

Er hörte es im Himmel droben. 

Er wird für uns die Fürbitt' sprechen, 

Wenn uns einmal die Augen brechen, 

Dass wir geh'n durch das Himmelstor, 

Zu singen mit der Engel Chor. 

Doch bis zur ew’gen Seligkeit 

Hat ’s, wie ich denke, noch was Zeit. 

Denn hier gibt’s noch genug zu tun. 

Probe zum Paulus Oratorium von Mendelssohn (Abschiedskonzert 1999) 
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Das Singen lässt uns niemals ruh’n. 

Nur, ach oh Graus, oh weh, oh Schreck, 

Der gute Paul geht weg, weg, weg.  

Wer wird die Tränen, die ganz frischen, 

Von unsern Angesichtern wischen? 

Seid uns gnädig, hohe Götter. 

Sendet bald uns einen Retter. 

Denn wie sollten wir sonst singen 

Und euch unser Lob darbringen? 

Wie lieblich ruft der Bote doch: 

Der Retter naht. Er ist aus Goch! 

Ganz sicher wär' uns wohl geholfen, 

Wenn dieser hieße Friedhelm Olfen. 

Gott, der das Singen so sehr liebt, 

Das ihm stets echte Freude gibt, 

Hat klar beim Schaffen dieser Welt 

Die Sänger oben angestellt. 

Es soll'n die schwarzen wie die weißen, 

So sagt er. Gotteskinder heißen. 

Er wird die Sänger aller Rassen 

Darum niemals aussterben lassen. 

Und alle Sänger hier auf Erden 

Woll’n deshalb auch nicht müde werden, 

Zu Gottes Ehre schön zu singen. 

‘s wird uns ein Stück vom Himmel bringen. 

***************************** 

Der Paul hat uns geführt nun lange 

Als Dirigent von hohem Range. 

Jetzt legt er seinen Taktstock nieder 

Und nimmt ihn leider auf nicht wieder. 

Wir sind darüber gar nicht froh. 

Doch ist es halt nun einmal so. 

Es hilft darum auch nicht zu klagen. 

Wir wollen lieber Dank ihm sagen. 

Das tun wir gern zu dieser Stunde 

In unsrer sangesfrohen Runde 

Und wünschen ihm zum Abschiedsfeste 

Für alle Zukunft nur das Beste. 

So lassen wir ihn also geh’n. 

‘s wird nicht so schlimm, ihr werdet ‘s seh’n. 

Weil er doch bis zum Lebensend’ 

Bleibt unser Ehrendirigent. 

Herbst 1998 H.-J. Minas 

Friedhelm Olfen auf Konzertreise mit dem VHS Chor 
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Konzertreise nach Andover 2003 

Wir wollen eine Reise machen 

Dorthin, wo man sich freut zu lachen, 

Wo netten Menschen wir begegnen 

Und wo – auch wenn es sollte regnen – 

Die Sonne strahlt aus heit’ren Herzen 

Wie viele warme, helle Kerzen. 

Doch wo versteht man uns’re Worte, 

Und wo – sag’ doch – sind jene Orte, 

Wo umgekehrt auch wir versteh’n 

Das Menschenvolk, zu dem wir geh’n 

Am besten wär’ – so fällt mir ein -, 

Es müsste eine Sprache sein, 

Die wohl von jedermann auf Erden 

Ganz leicht verstanden könnte werden. 

Wir brauchen gar nicht lang’ zu suchen. 

Die Reise könn’n wir weltweit buchen. 

Denn auf der ganzen weiten Welt 

Gibt es Musik, die uns gefällt, 

Weil wir, wie alle Musenkinder, 

Ob alt, ob jung und niemand minder, 

Die Sprache der Musik versteh’n, 

Wohin wir fahr’n, wohin wir geh’n. 

So fahren wir – es ist nicht fern – 

Nach Andover, ein Musenstern 

Dort freut man sich, mit uns zu singen, 

Wobei wir allen Freude bringen 

Mit Mozart, Charpentier, Vivaldi. 

Dazu aus vollem Herzen all die 

Erfrischend heit’ren kleinen Lieder 

In Deutsch und Englisch immer wieder, 

Die Herz und Seele uns erquicken 

Und alle Hörenden entzücken. 

Das alles fing im Shuttle an, 

Wo manche Frau und mancher Mann 

Klaustrophobiegefühle spürte, 

Die, kaum dass sie Musik berührte, 

Verschwanden wie durch Zauberhand, 

So dass sie niemand mehr empfand. 

Statt Zauberstab ein Zauberkasten 

Mit Blasebalg und vielen Tasten, 

Den Friedhelm spielte meisterhaft. 

Wir sang’n mit aller Herzenskraft. 

In Andover dann angekommen, 

Da wurd’n wir herzlichst aufgenommen 

Und bis zur Rückkehr best betreut. 

Klar, dass uns dieses sehr erfreut. 

Ein Ausflug war auch vorgeseh’n 

Nach Salisbury sollt’ ’s erstens geh’n 

Dann nach Winchester nebenan,  

Weil man dort herrlich sehen kann 

Zwei Kathedralen, gotisch schlank. 

Wir sahen sie, und durch die Bank  

War’n alle Sänger fasziniert, 

Die von der hehren Kunst berührt. 
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Die Arbeit rief am nächsten Tag. 

Doch vor der strapaziösen Plag 

Gab ’s zur touristischen Belebung 

Noch einen Trip in die Umgebung. 

Die einen sah’n sich Stonehenge an. 

Die and’ren zogen in ihren Bann 

Die Strohdachdörfchen, blumenreich, 

Flußau’n, dem Paradiese gleich. 

Dann wurd’ es ernst, drei Stunden Probe, 

Gesänge zu des Himmels Lobe. 

Doch höllisch war rundum die Hitze  

Und quälend drum die Gruppenschwitze. 

Die Beine wurden jedem schwer. 

Wir nahmen ’s hin zu Gottes Ehr’. 

Am Abend dann zum großen Feste 

Da gaben alle wir das Beste. 

Wiewohl wir noch mehr auszuhalten 

Als schwarzgekleidete Gestalten. 

Wie dem auch war, der Chor war Spitze 

Trotz immer noch vorhand’ner Hitze. 

Das Requiem, das Gloria 

Und das Te Deum, wunderbar. 

Das alles konnte nur gelingen, 

Weil uns bei diesem tollen Singen 

Doch Dave und Friedhelm, beide toll, 

Geleitet haben, wie ’s sein soll, 

Auch bei den ungezählten Proben 

Zuvor. Sie sind drum sehr zu loben. 

So woll’n wir auch mit Dank nicht sparen 

Und bleiben auch in künft’gen Jahren 

Den beiden, fest versprochen, treu. 

Musik erfreut uns immer neu. 

Ein weit’res dickes Dankeschön  

Das soll an uns’re Jeanne geh’n. 

Sie hat die Reise vorbereitet 

Und uns betreut und auch geleitet. 

Sie opferte viel Müh’ und Stunden, 

um alles gründlich zu erkunden. 

Drum ist die Reise gut gelungen. 

Ein Lob sei, Jeanne, dir gesungen. 

Musik verbindet, hört man sagen. 

Das spürten wir in diesen Tagen. 

Denn Freunde haben wir gewonnen. 

Wir sind uns alle wohl gesonnen. 

So ist die edele Musik 

Die bess’re Außenpolitik. 

Andover / Goch im Mai 2003  H.-J. Minas 

Auf der Überfahrt nach England 
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Für Friedhelm zum Abschied 

Schon lang’ bekannt war unser Chor, 

Als er den Dirigenten verlor. 

Aus Altersgründen, ganz normal. 

Für uns – so achtzig an der Zahl – 

Galt es, zu suchen und zu finden 

Ersatz und diesen fest zu binden, 

Damit der Chor nicht untergehe 

Und möglichst lange noch bestehe. 

Und wie ihr wisst, es ist geglückt: 

Der Friedhelm wurde uns geschickt. 

Vom Himmel hoch da kam er her. 

Wir freuten uns darüber sehr. 

Der Friedhelm, äußerst engagiert, 

Hat uns zehn Jahre nun geführt. 

Und mit Strawinsky fing es an. 

Da seufzte mancher: Ob ich ’s kann? 

Doch pädagogisch meisterhaft 

Hat ’s Friedhelm doch mit uns geschafft. 

Das Fundament war nun gelegt. 

Gemeinsam war’n wir angeregt, 

Mit großem Eifer froh zu singen, 

Dass hell die Stimmen konnten klingen. 

Die großen Meister, alle fast, 

Sie waren oft bei uns zu Gast. 

Ob Mozart, Brahms, ob Händel, Bach, 

Ob Charpentier, Vivaldi, ach, 

Ich kann nur wenige hier nennen – 

Sie alle war’n bei uns im Rennen. 

Und unter Friedhelms Leitung war 

Der Chor erfolgreich Jahr für Jahr. 

So ging es weiter, bis dann plötzlich- 

Und das war keineswegs ergötzlich – 

Ein böser Geist den Friedhelm packte. 

Es bracht’ uns alle aus dem Takte. 

Ein Krankheitsteufel tief im Magen, 

Gefährlich sehr, das muss man sagen. 

Der brachte Friedhelm unter ’s Messer. 

Wir hofften sehr, es werde besser. 

Doch lange blieb die Frage offen. 

Es war ein Bangen und ein Hoffen, 

Dieweil der Friedhelm Pein geplagt 

Hat durchgehalten unverzagt. 

Doch dann ein klarer Lichtblick, und 

Er wurde wieder ganz gesund. 

Lasst uns ein Deo gratias singen. 

Aus uns’ren Herzen soll es klingen. 

Der Friedhelm kann nun wieder lachen. 

Doch muss er klein’re Schritte machen. 

Sein Job als Kantor ist nicht leicht. 

Die Kräfte schonend, dass es reicht, 

Mit klugem Einsatz, festem Willen 

Den Job auch bestens auszufüllen, 

Das ist sein Ziel, mehr geht nicht mehr, 

Für uns’ren Chor betrüblich sehr. 

Doch wie ’s auch sei, wir sind erfreut, 

Mai 1996 Redon 
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Dass er zehn Jahre uns betreut. 

Zum Abschied sangen wir soeben 

Und ließen uns’re Herzen schweben, 
Indem er uns geführt wie immer, 

Ein paar Kantaten. Und kein Schimmer 

Von Abschiedsweh war zu verspüren. 

Im Geist’ wird er uns weiter führen. 

Dem Friedhelm Dank und gut’s Gelingen, 

Mit wem auch immer er wird singen. 

Juni 2009  Hermann-Josef Minas 

 

Für Werner und Martha 

ein Dankeschön 

Wir haben eine Weltwirtschaftskrise 

Und eine weitere, viel schlimmer als diese. 

Sie begann schon ein halbes Jahr zuvor. 

Betroffen davon war der VHS-Chor. 

Er geriet urplötzlich in sehr schlimme Not. 

Es war,  als nähm’ man einem Armen das Brot. 

Der wichtigste Mann im Chor, unser Dirigent, 

Der war nämlich mit seiner Gesundheit am End’. 

Es war auch von vorn herein jedem ganz klar  

Therapie und Genesung sie brauchten ein Jahr. 

Und das, als der fleißige Chor, den man lobte, 

Eine Messe zum fünfzigsten Bestehen grad probte. 

Wie ein Wunder vom Himmel erschien da der Werner, 

Ein langjährig erfahrener Kantor und ferner 

Des Werners eifrige Frau – nicht seine Schwester 

Sie leitet schon lang ein großes Orchester.  

Sie heißt übrigens Martha und ist supertüchtig. 

Sie macht ihre Arbeit sehr gründlich, nicht flüchtig. 

Die zwei hab’n uns unter die Fittiche genommen. 

So sind wir beim Proben auch weiter gekommen. 

Sie haben sich ganz große Mühe gegeben. 

Drum blieb unser Chor auch recht munter am Leben. 

So wundert ’s auch keinen, dass alles gelungen. 

Wir haben die Messe ganz prächtig gesungen. 

Kurzum: Als erkrankte der Friedhelm Olfen, 

Da hab’n sie uns aus der Patsche geholfen. 

Wir woll’n uns bedanken für dieses Ergebnis; 

Für alle war es ein tolles Erlebnis. 

Unser Dank für Werner und Martha sei herzlich. 

Der Abschied von ihnen ist dafür sehr schmerzlich. 

Wir bleiben mit ihnen verbunden für immer 

Und vergessen sie darum auch niemals und nimmer. 

November 2009 Hermann-Josef Minas 

Nach dem Konzert im Kastell - April 2008 



Der Vorstand des VHS-Chores (von links nach rechts): 

 Brunhild Jurkiewicz (Kassiererin) 

 Bruno Basten  

(stellvertr. Vorsitzender) 

 Monika Thissen  

(Beisitzerin) 

 Jeanne Vogt  

(Vorsitzende) 

 Ursula Wintjens (Schriftführerin) 

Die „drei“ Dirigenten mit „Ihrem“ VHS-Chor (von links nach rechts): 

Friedhelm Olfen (1998—2007), Werner und Martha Seuken (2007—2009),  

Paul Naberfeld (von 1959  - Gründungsjahr - bis 1998) 


