
MGV St. Josef gibt erfolgreiches Jahreskonzert 

Bei „de Jüesepkes“ dreht sich alles im Kreis – rein musikalisch versteht sich. 

Die Musiker spannen einen weiten Bogen. 

 

Von Anna Petra Thomas 

Heinsberg-Kirchhoven „Alles dreht sich im Kreis“ lautet ein Titel der Kultband 

Höhner. Damit eröffnete der Männergesangverein (MGV) St. Josef, in seiner Heimat 

Kirchhoven besser bekannt als „De Jüesepkes“, sein Jahreskonzert unter gleichem 

Motto in der Mehrzweckhalle. 

Ganz oft im Kreis drehte sich dabei an diesem Abend der musikalische Tausendsassa 

im Dorf, Michael Pelzer. Er hatte nicht nur den unterhaltsamen Abend konzipiert, zu 

dem die Sänger auch noch den Instrumental-Verein zu zwei Einlagen begrüßen 

konnten, sondern er ist auch der Dirigent beider Vereine. Mehr noch übernahm er bei 

diesem Konzert ganz spontan zudem die Klavierbegleitung des Chors für den 

erkranken Pianisten Jos van Pol. Das allein schon veranlasste Berthold Risters als 

Moderator des Abends gleich zu Beginn zu einem großen Lob: „Michael, ich ziehe 

meinen Hut vor deinem Engagement!“ 

Von den zehn Liedern, die der MGV an diesem Abend in zwei Blöcken zu Gehör 

brachte, hatte Michael Pelzer allein drei eigens für einen mehrstimmigen Männerchor 

arrangiert. Und sie waren zugleich Beleg für das aktuelle Liedgut, für das der Dirigent 

auch die Sänger begeistern kann, die schon seit mehr als 50 Jahren oder wie Franz 

Meeßen gar 65 Jahren dem Chorgesang treu sind. Für das neuseeländische Volkslied 

„The Wellerman“, das derzeit vor allem in den Sozialen Kanälen des Internets populär 

ist, haben sie sogar noch Englisch gelernt. Auch das berühmte „Let it be“ der Beatles, 

das zweite Arrangement, ging ihnen problemlos über die Lippen. Krönender Abschluss 



des Konzerts war der Song „Auf das Leben“ der Dorfrocker, natürlich ebenfalls vom 

Notenblatt Michael Pelzers. 

In ihrem Repertoire spannten beide beteiligten Musikgruppen an diesem Abend einen 

weiten Bogen. Bei den Jüesepkes reichte er unter anderem vom Höhner-Song zurück 

zum altbekannten Lindenbaum und vor dort über sieben Brücken bis hin zum 

populären Wellerman. Abwechslung prägte auch den zweiten Teil des Konzerts. Der 

Instrumental-Verein stieg mit einem neuen, erst 2017 in Österreich uraufgeführten 

Marsch namens Sympatria von Thomas Asanger in sein Programm ein. Zurück ging’s 

dann in die Klassik zu Verdis Triumphmarsch, arrangiert von Will van der Beek. Es 

folgten unter anderem das von Kurt Gäble zusammengestellte Medley „Spirit of 69“ 

und der britische Marsch „Sons of he Brave“ von Thomas Bidgood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


