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Carl zu Besuch
bei Wolfgang Feuerborn
TEXT: PETRA HEITMANN
FOTOS: SVEN GROCHHOLSKI

J

eden letzten Mittwoch im Monat
machen sich musikliebende Menschen
gegen 19 Uhr auf den Weg ins Heimathaus Verl. Carl war schon oft zu Gast an
diesem einladenden Ort, der wie kaum
ein anderer die lange Geschichte der jungen Stadt widerspiegelt. An diesem Abend
aber stehen »Lieder, Schlager, Songs« im
Mittelpunkt unseres Interesses. Als wir
von der gleichnamigen Musikveranstaltung erfahren, nehmen wir kurzerhand
Kontakt mit Wolfgang Feuerborn auf. Der
Musik- und Mathematiklehrer ist gleichzeitig Initiator der inzwischen schon traditionellen Veranstaltung unter dem Motto
»Singen, was Du gern singen möchtest!«.
Und genau das machen hier Menschen jeden Alters in lockerer Atmosphäre einmal
im Monat. Im Januar war Carl zu einem
Besuch eingeladen - und natürlich zum
Mitsingen. 3

LIEDER,
SCHLAGER,
SONGS
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Die ersten Gäste treffen schon etwas
früher in der Sender Straße 8 ein. So bleibt
bis zum Beginn um halb acht noch etwas
Zeit für eine kleine Erfrischung und für ein
nettes Gespräch unter Gleichgesinnten.
Inmitten der Deele richtet sich Wolfgang
Feuerborn am hauseigenen Flügel ein. Der
gebürtige Verler begleitet die ausgewählten Lieder, Schlager und Songs ebenso
instrumental wie durch seinen Gesang.
Und dann ist es soweit: Knapp 50 Besucher
haben ganz nach Belieben in den kleinen
Stuben rechts und links der Deele Platz genommen. Jeder mit einem eigenen Textheft
versehen, dass der Gymnasiallehrer Monat
für Monat neu zusammenstellt. Heute ist
es der 15. Musikabend dieser Art.

Zu den Sängerinnen und Sängern gehören
mittlerweile auch »Stammgäste«, die den
letzten Mittwoch im Monat fest im Terminkalender notiert haben. An diesem Abend
sind ebenso viele neue Gesichter dabei,
so dass der Gastgeber wie gewohnt zu
Beginn den Anspruch dieser ungezwungenen Veranstaltung erklärt. Und der soll
vor allem kein pädagogischer sein, denn
hier wird kein Lied gesungen bis es perfekt
ist, sondern nur, weil es Spaß und Freude
bringen soll. Gesungen werden bekannte
und beliebte Lieder, mit deutschen und mit
englischen Texten, für das ältere Publikum genauso geeignet wie für die jüngere
Generation. 3
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Auch eine kleine Tradition hat der Initiator inzwischen eingeführt: Begonnen wird immer mit einem geistlichen Lied. Schließlich singt man
hier in direkter Nachbarschaft unterhalb der St. Anna Kirche. »Damit
möchten wir außerdem zeigen, dass wir nicht allein sind, sondern in
einer Gemeinschaft leben und singen«, ergänzt Wolfgang Feuerborn
und begeistert uns gleichermaßen von dieser Tradition. Bekannt ist,
dass die nächste Veranstaltung am 22. Februar, also einen Tag vor
Altweiber stattfindet. Wir dürfen an dieser Stelle schon verraten, dass
der gesamte Musikabend unter dem Motto »Karneval« steht und sehr
passend mit dem Lied »Wir kommen alle in den Himmel« beginnt.
Aber das nur am Rande für Karnevalisten, die sich schon auf die tollen
Tage einstimmen möchten. Oder für diejenigen, denen einfach ein
paar fröhliche Songs in gemeinsamer Runde am Herzen liegen.

AHA!
Der offene Liederabend findet jeden letzten Mittwoch
im Monat von 19:30 Uhr bis
20:30 Uhr im Heimathaus
Verl statt. Geöffnet ist bereits
um 19 Uhr. Der Eintritt ist
frei. Hier die kommenden
Termine bis Sommer 2017:
22. Februar · 29. März ·
26. April · 31. Mai · 28. Juni ·
23. August
Anfragen und weitere Informationen unter wolfgang.
feuerborn@t-online.de oder
telefonisch unter 05246 5349.

Zwischen den Liedern weiß der Musiklehrer immer wieder interessante Anekdoten über die Komponisten oder
die Entstehung einzelner Lieder und Texte zu berichten.
Amüsant und kurzweilig gelingt es ihm scheinbar mühelos, über 60 Minuten eine durchgängig fröhliche und
doch konzentrierte Stimmung zu erzeugen. So ist es kein
Wunder, dass »Lieder, Schlager, Songs« seit eineinhalb
Jahren zum festen Bestandteil im Veranstaltungsprogramm des Heimatvereins gehört. Diese Anerkennung
jedenfalls ist der Lohn des ehrenamtlichen Engagements, mit dem Wolfgang Feuerborn Monat für Monat
musikliebende Menschen versammelt. Hier fühlt man
sich immer herzlich empfangen und rückt gerne für ein
gemeinsames Lied zusammen. Und nicht zuletzt trägt
die gemütliche Atmosphäre des alten Fachwerkhauses
zu diesem Erfolg bei.
Gesungen werden zwischen 20 und 25 Lieder pro Abend.
Die Auswahl trifft der Musiklehrer auch gerne gemeinschaftlich mit den Gästen. Dafür liegen sogenannte
Wunschlisten aus, in die jeder seine Lieblingssongs eintragen kann. Schließlich soll man hier »Singen, was Du
gern singen möchtest!«. Aber ganz gleich, welches Lied
gerade angestimmt wird – singen ist und bleibt gemeinsam am Schönsten!

