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Die beliebteste Band von Neuss
Wird der Sing- und Spietkreis des Eifelvereins für Veranstaltungen gebucht, ist Mitsingen nicht nur ertaubt, sondern

Auftritte hatte das Ensemble in diesem Jahr, doch vielen Neusser sind die Musikanten unbekannt.erwünscht.77

UON CHRISTOPH KI.EINAU

NEUSS Sie sind eine vielbeschäftigte
Kapelle, aber viele Neusser kennen
sie nicht: die Musikanten vom Eifel-
uerein. 77 Malwurden sie in diesem
Iahr gebucht, gut 385 Stunden ha-
ben sie Programm gemacht.

Die Popularität kann sich Josef
Schäpers auch nicht so recht erklä-
ren. ,,So gut sind wir eigentlich gar
nicht", sagt der Leiter des Sing- und
Spielkreises im Eifelverein Neuss,
wie die Gruppe offiziell heißt. Und
fligt mit einem Augenzwinkern hin-
zu: ,Vielleicht holt man uns, weil
wir nichts kosten."

Gestern holte sie die Caritas in
ihre Einrichtung an der Friedrich-
;traße. I(eines Publikum, kleine
Besetzung. Nur vier Musikanten
spielten auf. Nicht als Streichquar-
lett, sondern in der Besetzung mit

Gestern hotte die Caritat
die Band: kleimes Publikum,

kleine Beseftung

3itarre, Geige und zwei Mundhar-
nonikas. Wanderbesetzung eben.
Zum letzten Auftritt des Jahres im
leniorenheim Curanum am Tag vor
dy'eihnachten bietet der Spielkreis
ür dann mehr als 100 Zuhörer ein
rngleich größeres Ensemble auf.
)ann kommen noch Mandolinen
lazu oder ein Akkordeon. Aber im-
ner, so betont Schäpers, ist die Mu-
iik handgemacht. Verstärker kennt
ler Spielkreis nicht.

Seit 15 Iahren leitet Schäpers die
r{usikanten, seit 20 Iahren gehört
:r dem Spielkreis an. Musik aber
nacht er schon länger. Nachdem
nan ihn als Jungen zunächst am
Cavier gequält hatte, überraschten
lie Eltern den heute 75-Jährigen
1949 mit einer Gitarre. ,,Die hatten
iie sich vom Munde abgespart",
iagt er. Die ,,ICampfe" nahm er mit,
venn er mit einer katholischen
Mandergruppe loszog, und noch
reute ist Gitarre ,,sein" Instrument.

Profimusiker gibt es in der Riege
nicht. Gut, Reinhard Fassbender,
mit 58 der jüngste im Kreis, ,,ist so
gut, der könnte auch woanders
spielen", sagt der Ensemble-Chef.
Doch die meistenhaben das Instru-
mentenspiel in der lugend gelernt
oder sich selbst beigebracht. Und
Josefine Nowak, mit 93 die älteste,
kann nicht einmal Noten lesen.
Aber musikalisch ist sie. Und sie
spielt im Ensemble Mandoline und
Mundharmonika mit, ohne je da-
neben zu liegen.

Geprobt wird nicht mehr. ,,Das
Liedgut sitzt", sagt Schäpers. Wenn
sich die Gelegenheit ergibt, treffen
sich die Musiker vor dem Auftritt,
um sich kurz abzustimmen. Dann
legen sie los. Wrnderlieder gehören
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Das Ensemble
Mundharmonika Gisela Beck-
hoff, Josef Hoffmann, Josef Jeziors-
ki, Leo Ruble und Otto Saarbourg.
Gitarre Josef Schäpers, He[ga Pep-
pekus, Gudrun Laarmann, Georg
HeubeI und Reinhard Fassbender
Mandoline Aloys Bergen, losefi-
ne Nowak
liedgut verantworttich dafür ist
Harald Heckers
Engagements Vor a[[em bei
kirchlichen, sozia[en und caritati-
ven Einrichtungen - und einmal
im Monat beim Vereinsabend
Kontakt B 02131 59 20 38

zum Repertoire und j ahreszeitliche
Melodien. Damit das Publikum
mitsingen kann, werden vorher
Texte verteilt. Und weil das dann
nicht so getragen klingen soll, gibt
die Musik ein flottes Tempo vor.
,,Damit es lustig wird", sagt Schä-
pers - und nicht so klingt wie in
manchenKirchen.

Oft wird der Spielkreis etwa bei
kirchlichen Veranstaltungen in ein
Programm eingebettet. Dann blei-
ben die Musiker bis zum Schluss,
damit zum Beispiel die Weih-
nachtsfeier für Alleinstehende
nicht ohne ein ,,Stille Nacht" zu
Ende gehen muss.

Musikanten sind sie, aber auch
Wanderer. Deshalb enden auch
ihre Touren immer - in einem Lied.
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Bei der Caritas spielten die Musikanten des Eifelvereins in kteiner Besetzung mit Ciseta Beckhoff, Aloys Bergen, JosefJe-
ziroski und Josef Schäpers NCZ-FOTO: L. BERNS


