
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vorwort 
Liebe Sangesfreunde, liebe Gäste, 
2006 blickt der Männerchor Quirrenbach auf eine 100-jährige Geschichte zurück. Der älteste 
noch bestehende Ortsverein des Oberhaus kann eine stolze Bilanz von musikalischen und ge-
sellschaftlichen Aktivitäten vorweisen. 
Zweck des Chores ist „die Pflege des Chorgesangs zur kulturellen Bildung und Unterhaltung 
sowie die Erhaltung und Förderung des Brauchtums im Oberhau“. So legt es die Satzung fest. 
Der Chor nimmt gerade die Pflege des Liedgutes ernst, indem er sich ein Repertoire von fast 
300 Liedern erarbeitet hat und damit eine erstaunliche Vielseitigkeit beweist. Denn es sind 
geistliche und weltliche Lieder aus verschiedenen Jahrhunderten, Opern- und Operettenmelo-
dien, deutsche und europäische Volkslieder einschließlich solche in kölscher Mundart und 
Gospels genauso vertreten wie lateinische Messen.  Dieses Liedgut wird bei den durchschnitt-
lich 15 – 18 Auftritten pro Jahr präsentiert. Damit leistet der Chor einen viel beachteten Bei-
trag zum Kulturangebot der Stadt Königswinter und darüber hinaus.  
Ein bedeutsamer Einschnitt war 1997 für den Chor der Beginn der Zusammenarbeit mit Pavel B
ten, der konsequent auf die solide Basisarbeit von Karl-Josef Krahe aufbaute und die gesanglich
lich steigern konnte. 
Markenzeichen des Männerchores sind im Oberhauer Festkalender insbesondere das tradition
Bösch, das jährlich mehrere hundert Besucher anlockt und das seit 1988 wieder eingeführte M
zwei Jahre durchgeführten und beliebten Chorreisen zeugen von einem aktiven Chorleben. Solch
ten lassen sich nur entfalten, wenn sich alle Chormitglieder über die Jahre hinweg mit hohem p
Vereinsziele einsetzen. Auch das zeichnet den Chor aus. 
Die Jubiläumsfeierlichkeiten geben mir den Anlass, zum einen auf diese erfreuliche Entwicklung
und allen Sängern, Förderern und den Vorstandsmitgliedern herzlich zu danken. Zum anderen g
zuversichtlich in die Zukunft zu richten.  
Meine Vision für den Männerchor Quirrenbach ist, den Chor so attraktiv werden zu lassen, dass 
sucht sondern interessierte sangesfreudige Männer unseren Chor suchen! Wenn uns das gelingt, 
Für diese Zukunft wünsche ich uns Sängern eine ungebrochene Freude am Chorgesang und un
eine glückliche Hand dabei, die Sänger zu motivieren und zu neuen Zielen zu führen. 
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Grußwort des Schirmherren 
 
Gerne übernehme ich die Schirmherrschaft im Jubiläumsjahr des Männerchors Quirrenbach 
1906 e.V. 
Zum 100-jährigen Bestehen möchte ich ganz herzlich gratulieren. 
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Männerchor gegründet. Dem Trend der damaligen 
Zeit folgend, entstand in Quirrenbach ein Männerchor, der es sich zur Aufgabe gemacht hat-
te, Gemeinschaft und Brauchtum zu pflegen. Das konnte man am Besten mit Gesang und 
musikalischen Darbietungen. Zwei Weltkriege und die Veränderungen in Kultur und Musik 
in der zweiten Jahrhunderthälfte haben daran nichts geändert. 
Allen Sängern, Vorständen und Dirigenten damals wie heute gebührt dafür ein großes Lob. 
Auch in Zukunft wird der Chor mit seinem kulturellen und musikalischen Angebot im 
Oberhau einen festen Platz haben. 
Zu den Veranstaltungen im Jubiläumsjahr wünsche ich dem Chor viel Erfolg und alles Gute. 
Ich freue mich dabei zu sein. 
Ihr Schirmherr  
 
 
 
 
          (Hans-Gerd Quick) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Grußwort des Chorleiters 
 
Obwohl im letzten Jahrzehnt Land auf Land ab immer mehr von der drohenden Krise des 
Männerchorgesanges gesprochen und sein Niedergang immer öfter angemahnt wird, bleiben 
die Männerchöre auch heutzutage die am stärksten vertretene Chorform in der vielfältigen 
Landschaft des Laienmusizierens. Als freiberuflicher Chorleiter bekommt man dies tagtäglich 
bestätigt. Was hebt dann für mich den Männerchor Quirrenbach aus der Masse anderer Chöre 
hervor, was macht ihn für mich attraktiv und liebenswert? 
Zum ersten, das Gefühl der Verbundenheit, denn der Männerchor Quirrenbach war der Chor, 
mit dem ich meine ersten Erfahrungen auf diesem Gebiet sammeln durfte. 
Zum zweiten, die Experimentierfreude, denn für keinen anderen Chor habe ich so viele eigene 
Text- und Liedbearbeitungen gemacht. 
Zum dritten, der damit zusammen hängende Mut zum Neuen, denn es ist nicht selbstverständ-
lich, dass ein Chor mit 100jähriger Tradition sich immer für das Unbekannte begeistern lässt, 
egal aus welcher Ecke der Welt- oder Musikgeschichte es kommen mag. 
Zum vierten, der Teamgeist, denn es besteht eine enge und fruchtbare Zusammenarbeit mit 
dem 1. Vorsitzeneden Josef Göbel, dem gesamten Chorvorstand und dem Ehrendirigenten 
Karl-Josef Krahe, die durch echte menschliche Wärme noch bereichert wird. 
Zum vierten, eine glückliche Verbindung zwischen Tradition und Innovation, die sich in Mit-
gliederstruktur, in Repertoireauswahl und in Konzertplanung manifestiert. 
Und zum fünften, die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft, denn in keinem anderen Verein erlebe 
ich eine solchermaßen tiefe Verwurzelung im Leben und Wirken des Ortes. 
„Die Mischung macht’s.“ Ja, in diesem Fall stimmt der Spruch hundertprozentig. Deshalb 
wünsche ich dem Chor auch in der Zukunft, nie auf diese Rezeptur für seine Attraktivität zu 
verzichten. 

Ihr 

 
(Pawel Brochin) 
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Grußwort des Ehrenchorleiters 

 
 
 

 

 

 
„Das älteste, echteste und schönste Organ der Musik, das Organ, dem unsere Musik allein 
ihr Dasein verdankt, ist die menschliche Stimme.“ 
 (Richard Wagner 1813 – 1883) 
 
Herzlichen Glückwunsch dem Männerchor Quirrenbach zu seinem 100-jährigen Bestehen. 
Dankbar und auch stolz dürfen die Sänger auf 100 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken. 
Dankbar und stolz blicke auch ich zurück auf nahezu ein Drittel dieser Zeit. Rund 30 Jahre 
hatte ich die Ehre, die Aufgabe und die Freude, neben meinem Beruf diesen Chor als 
Dirigent zu „leiten“. Eine Zeit, die unvergessen bleibt.  
Heute als Sänger im Chor ist es für mich etwas ruhiger geworden. Geblieben ist die Freude 
am Chorgesang, an alten und neuen Liedern. Gelegentliche Dirigate vergrößern diese 
Freunde. 
Ich wünsche dem Männerchor Quirrenbach eine weitere erfolgreiche Zukunft. 
 

 
(Karl Josef Krahe)
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