
77 Jahre Gemischter chor schlebusch

19. – Anf. 20. Jh. in Schlebusch

Immer 
mittendrin

1855 – Die Gründung des Vorläuferchors

Die Fahne des Chores

Mitte des 19. Jh. gründet sich der Männergesangverein  
Harmonie, der in den nächsten Jahrzehnten rege das 
kulturelle Leben in Schlebusch mitgestaltete. Es ist, der 
Struktur Schlebuschs mit der beginnenden Industriali-
sierung folgend, ein Arbeiterchor.  

Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es offensichtlich  
Abspaltungen und Neuorientierungen, aber der MGV 
Harmonie existiert weiter. Zwischen den Kriegen 1918 
bis 1939 erlebt der Chor bewegte Zeiten, bis er unter  
den Nazis 1939 ganz verboten wird. 

Die historisch wertvolle Vereinsfah-
ne des Vorgängerchores stammt aus 
dem Jahr 1891. Sie überstand die Na-
zizeit in einem Garten vergraben. 1987 
schenkte der damalige Vorsitzende des 
Gemischten Chors Schlebusch, Adolf 
Lützenkirchen, das inzwischen recht 
alte und beschädigte Stück der Stadtge-
schichtlichen Vereinigung Leverkusen. 
Sie ist immer noch in der Villa Römer 
in Opladen (nach Anmeldung) zu be-
sichtigen. Die Fahne wurde 1987/88 in 
Köln restauriert - der Restaurierungs-
bericht erzählt uns einiges über die 
wechselvolle Geschichte.

-  Die Fahne besteht aus Seidentaft, 
Ornamente und Schriftzug sind per 
Stoffmalerei aufgebracht

-  Der Schriftzug „Schlebuscher Män-
ner Gesang Verein“ ist nachträglich 
aufgenäht. Darunter steht „Gesang 
Verein Harmonie“

-  schaut man genau hin, erscheint un-
ter dem Schriftzug „gegründet 1855“ 
die Jahreszahl 1861. Auch hier hat 
eine Korrektur stattgefunden.

In Schlebusch rauchten die Schlote. 
Im Sensenhammer wurden Sensen 
geschmiedet, die Sprengstofffabrik 
Carbonit fertigte Explosives in der 
heutigen Waldsiedlung, Tuchwe-
bereien, unter anderem die ETAG, 
sorgten für weitere Beschäftigung. 
Quer durch den Ort verlief die Stra-
ßenbahn, die heutige B51 war ein 
wichtiger Handelsweg von Köln 
nach Schwelm. Hier gab es Arbeit, 
Schlebusch florierte.

Der Männergesangverein Harmonie war wichtig für die Feiern 
in der Umgebung. Vom Kaffeekränzchen über Tanzveranstal-
tungen und Schützenfesten oder Jubiläen – der Chor war dabei. 
Die Wirtschaft von Johann Gerfer ist nur eins der verbrieften 
Lokale, in denen Auftritte stattfanden. Angekündigt wurden 
die Veranstaltungen mit Kleinanzeigen in der Tagespresse oder 
natürlich per Mundpropaganda.

Das ist nicht der MGV Harmonie, aber so oder ähnlich wird er ausgesehen haben 
mit teilweise bis zu 100 männlichen Mitgliedern.

Mitte des 19. Jahrhunderts 

Was man alles aus einem Stück Stoff lesen kann

Jacob Salentin Zuccalmaglio (*1775 †1883)

Er war Advokat und Notar und Anfang 
des 19. Jahrhunderts Bürgermeister 
von Schlebusch-Steinbüchel-Lützen-
kirchen. Er spielte Cello und Geige 
und kümmerte sich intensiv um das 
kulturelle Leben in Schlebusch und 
Umgebung. Er bildete sogar Bauern-
söhne und Handwerker an Musikinst-
rumenten aus. In der Zeit bis zur fran-
zösischen Revolution von 1789 war 
Musik fast nur in den Kirchen und an 
den Höfen, bzw. den großen Adelshäu-

sern zu hören gewesen. Zuccalmaglios 
Veränderungen standen in Verbindung 
der großen Volksbildung im Sinne Pes-
talozzis und Humboldts. Er gründete 
1812 die „Musicalische Academie von 
1812 in Burscheid“, die die „Unterhal-
tung und Ausbildung in der Tonkunst 
einzig zum Zweck hat“. Jetzt wurde 
auch von Menschen gesungen und 
musiziert, die weder Text noch Noten 
lesen konnten. 

Er brachte die  
Musik ins Bergische
     „Ich brauche Sie nicht daran zu erinnern,
                 wie wichtig die Musik ist,
    weil sie die höchsten Gefühle,
                       denen der Mensch fähig ist,
        zu erzeugen und zu unterstützen vermag.“
                                       – Johann Heinrich Pestalozzi –

Wirtschaft von  
Johann Gerfer zu Edelrath, 
1900. Später Vereinslokal der 
Gesellschaft „Erholung“;  
Foto: Gesellschaft „Erholung 
Edelrath“
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Aus den Jahren ist wenig Öffentliches be-
kannt. Der Verein sang regelmäßig in Alten-
heimen, machte Weihnachtsfeiern und die 
jährlichen Chorausflüge, feierte regelmäßig 
Karneval, sang anlässlich runder Geburtsta-
ge und Hochzeiten und auch zu Trauerfeiern. 
Der Gemischte Chor Schlebusch besaß durch-
aus ein lebendiges Vereinsleben, allerdings 
ohne regelmäßige größere Konzertauftritte. 
Die Mitgliederzahlen sanken und stagnierten 
zwischen 12 und 20 Sängern in den 80ern.

Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt schlossen sich 1945 mit Unterstützung des Leverkusener Stadt-
verordneten Johann Jansen zu einem gemischten Chor zusammen. Zunächst nannte sich der 
Chor „Gesangverein Freundschaft, Lev.-Schlebusch, Gesangverein der Arbeiterwohlfahrt“. Ab 
1952 hieß er nur noch „Gesangverein Freundschaft“ und ab 1954 „Gemischter Chor Schlebusch“. 

In den Anfangsjahren des gemischten 
Chores Schlebusch gab es einen pro-
minenten Leiter: Hermannjosef Rüb-
ben war von 1953 bis 1959 Chorleiter 
des Gemischten Chors Schlebusch. 
Geboren 1928 in Siegburg, studierte er 
Schulmusik und Musikwissenschaft, 
dazu Anglistik, Philosophie und Pä-
dagogik in Köln. Als Musiklehrer un-
terrichtete er an Gymnasien in Lever-
kusen, Köln und Düsseldorf, dazu an 
der Leverkusener Jugendmusikschule. 
Seit 1959 wirkte Rübben als Professor 
an der Staatlichen Musikhochschule 
Rheinland in Köln, wo er ab 1962 ers-
te eigene Chorkompositionen veröf-
fentlichte. 

Neben diesem Chor leitete er noch 
weitere Chöre, war dazu gefragt als 
Juror bei nationalen und internationa-
len Chorwettbewerben oder als Gast-
dirigent. Liest man die zeitgenössische 
Presse, hat seine Leitung dem noch 
jungen Gemischten Chor Schlebusch 
sehr gut getan. 1959 legte der Vielbe-
schäftigte sein Amt wegen Arbeits-
überlastung nieder und wurde zum 
Ehrendirigenten gewählt.Weil der Chor zunächst der Arbeiterwohlfahrt ange-

schlossen war, wurden deren Aktionen nach Kräften 
unterstützt. In den Nachkriegsjahren war jede Hilfe 
für Leib und Seele sehr willkommen.

Das choreigene Archiv fördert noch so einige 
der alten Chorlieder zutage: Es unterscheidet 
sich ein wenig von dem, was wir heute singen …

Aus den 1950ern existieren einige Zeitungsartikel, die 
beweisen: Neben der Stimmkraft wurde schon immer 
auch die Feiertauglichkeit der Mitglieder gefordert.

Hilfsbereitschaft wird groß geschrieben

Das Liedgut

Meister im Feiern

1945 – Der Neuanfang  
mit Damen

Ab 1950 –  
Reges Vereinsleben

1953 – Ein engagierter Chorleiter 
bringt Schwung ins Ensemble

1960 bis 80er – nicht viel passiert
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Nach 1990 –   
Veränderungen 

Die Nuller Jahre

Der Chor blieb in diesem Jahrzehnt klein, aber ab Mitte  
der 90er wurden wieder Konzerte im zweijährigen Rhythmus 
veranstaltet. Am 1. Januar 1997 wechselte die Chorleitung. 
Auf Frau Götzmann folgte Martina Gröschler (heute  
Niemeyer), die gleich für neue Melodien sorgte, wie die  
Presse vermerkte: „Neben dem alten deutschen Liedgut  
kommen jetzt neuere moderne Stücke hinzu.“ 

Neben den ganz normalen Choraktivitäten fand sich  
ein neues buntes Hobby: Mehrere Jahre lang beteiligten 
sich die Chormitglieder mit Motto und Kostüm am  
Schlebuscher Karnevalsumzug – mit viel Spaß und  
einer jährlichen Urkunde, wie man sieht!

Ab 2010 Eine Hymne für Leverkusen
Langsam aber stetig beginnt der 
Chor wieder zu wachsen. Singen ist 
plötzlich nicht mehr langweilig und 
altbacken, landauf landab bilden 
sich Projekt-Chöre, One-Night-
Chöre, Singen ist gut für die Seele 
und für die unterentwickelte Stimm-
muskulatur. Gesungen wird, was 
gefällt, hier gibt es keine Grenzen 
mehr. Auch unser Chor profitiert 
von dem Boom. Wir haben viele 
neue Mitglieder und große Band-
breite im Alter. Nur leider immer 
noch zu wenig Bässe und Tenöre.

Sechs Chöre folgten dem Aufruf 
von Arthur Horvath, den Refrain 
der Leverkusen-Hymne für die 
offizielle CD-Aufnahme mitzu-
singen. 2011 wurde die Liebes-
erklärung an die Stadt in einem 
Kölner Tonstudio aufgenommen.

Unsere bunte Truppe auf einer Freitreppe. Ausflug im Planwagen zur Straußenfarm in Emminghausen. Das Summen der Championsleague-Hymne war ein besonderes Erlebnis!

Chorleiterin Martina Niemeyer gibt konzentriert den Einsatz. Das exzellente Buffet auf der Weihnachtsfeier ist begehrt. „Loss mer Weihnachstsleeder singe“ – wir waren dabei! Ein Konzert in der Friedenskirche.
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2020 bis 2022 –  
Die Herausforderung. 
Angenommen!
Corona. Das Wort, das uns das Fürchten lehrte, aber auch unseren Zusammenhalt 
und viel Kreativität einforderte. Wir hätten alle darauf verzichten können. Doch  
nun können viele von uns mit Zoom umgehen und alleine vor dem Rechner singen.  
Wir wurden dadurch alle zu Solisten und mussten uns danach wieder aufeinander 
einstellen. Wir haben uns gefehlt. Aber wenn man sich die Bilder aus diesen beiden 
Jahren anschaut, haben wir auch einiges auf die Beine gestellt.  
Und – wir sind noch da!

Proben, Karneval, Weihnachtsfeier – alles geht per Zoom.

Im Sommer probten wir draußen,  
oft vor der Friedenskirche

Im Herbst gab es Proben mit Abstand 
IN der Friedenskirche.

Wir lernten auch einige  
private Gärten beim Proben kennen.

Wenn wir uns live sahen, 
war die Laune immer super.

Singen im Regen vor dem Sensenhammer. 
Nässe und Kälte waren uns (fast) egal, 
Hauptsache, wir durften zusammen singen! 
Danach mussten die Noten trocknen.

Wir probierten 
Neues aus

Mai 2022 – endlich 
wieder live!

„Weihnachtliches“  
 Regenkonzert


