
Ein Ausschnitt aus dem
derzeitigen Musikrepertoire der

Harmonie:

„Einzug der Gladiatoren“
Musik: Julius Fucik

Arrangement: Walter Tuschla

„The Lion King Broadway Selection“
Musik: Elton John, u.a.

Arrangement: Jay Bocook

„Tritsch-Tratsch Polka“
Musik: Johann Strauß

Arrangement: Karl Pfortner

„Pur in Concert“
Text & Musik: Engler/Reidl

Arrangement: Manfred Schneider

„Marschkonfetti“
Arrangement: Xaver Lecheler

„Orpheus in der Unterwelt – Ouverture“
Musik: Jaques Offenbach
Arrangement: Max Rhode

„Mandalen Landscapes“
Musik: Philip Sparke

„Fanfare for the Common Man“
Musik: Aaron Copland

Arrangement: Manfred Schneider

„Manhattan Saturday Serenade“
Musik: Philip Sparke

„Highland Cathedral“
Musik: Michael Korb/Uli Röver
Arrangement: Bernd Classen

„Abba Gold“
Arrangement: Ron Sebregts

„Westernhagen on tour“
Musik & Text: Marius Müller-Westernhagen

Arrangement: Manfred Schneider
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Nachruf:

Gottfried Diederen, ein „Harmonist“ wie es
ihn kein zweites Mal gab.
Er verstarb am 21.April  1994 im Alter von
82 Jahren.
Tief  betroffen  begleiteten  ihn  seine  Ver-
einskamaraden  vom  Harmonie-Verein  „Cäci-
lia“ auf seinem letzten Weg.
Am Grab gedachte Gerd Groten mit folgen-
der Rede unseres Ehrenmitglieds Gottfried
Diederen:

12 Jahre Dirigent

24 Jahre Vorsitzender

24 Jahre Ehrenvorsitzender

über 50 Jahre zu Fuß mit Musik die Prozes-
sion von Afden nach Aldenhoven und zurück

69 Jahre Mitglied in der Harmonie!

Sein Verein stand immer an 1. Stelle, Familie
und Beruf mußten oft zurückstecken.
Bei  136  Jahren  Harmonie-Geschichte  hat
Gottfried Diederen über die Hälfte der Ver-
einszeit erlebt und mitgestaltet. Ein Traditi-
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onsträger ohne gleichen, der viele Dinge und
Probleme  des  heutigen  Harmonie-  und  Ge-
sellschaftsleben schon wiederholt durchlebt
hat.

Vor  dem 2.  Weltkrieg  zum Beispiel  durfte
Gottfried  Diederen  nach  dem  Reichs-Ver-
einsgesetz  nicht  Vorsitzender  werden.  Er
war kein Deutscher, sondern wie viele Her-
zogenrather „Holländer“.

Und  dieser  „Ausländer“  war  es,  der  nach
Kriegsende die Überreste der Harmonie zu-
sammentrug und aus der Stimmung des ver-
lorenen Krieges heraus wieder einen harmo-
nischen Klangkörper bildete.

Wie das Schicksal es so will, geht seine Har-
monie nach dem Konzert heute abend, mor-
gen zum Musikwettstreit; dies erstmals wie-
der nach 40 Jahren.

Gottfried wollte dabei sein, die Eintrittskar-
ten hatte er bereits besorgt, um uns -seine
Sprößlinge- im Wettstreit zu erleben.

69 Jahre hat Gottfried Diederen gesät und
neben Freude auch viel Ärger geerntet. Heu-
te abend und morgen früh ziehen die Harmo-
nisten aus, um beim Wettstreit das zu ern-
ten, was Gottfried Diederen gesät hat. Und

wenn er auch von uns gegangen ist, so treten
wir mit Freude und Stolz sein Erbe an als
Vorbild  für  Toleranz,  Nächstenliebe,  Auf-
opferungsbereitschaft und vieles andere als
Musiker und Musiklehrer.

Vereinsmenschen  wie  er  sind  handverlesen.
Zukünftige  Generationen  werden  sich  nach
solchen Unikaten sehnen.

Wir danken Gott und der Familie Diederen,
daß wir das Leben ihres Familienoberhauptes
und  unseres  Ehrenvorsitzenden  so  intensiv
teilen durften.

Bei  Musikern  wird  jeder  Anlaß  musikalisch
ausgemalt.  Bei  Geburtstagen  und  Jubiläen
werden fröhliche Lieder gespielt. 

Heute steht ein Abschiedslied auf dem Pro-
gramm, ein Lied, das Gottfried Diederen für
viele  andere  Mitmenschen  zum  Abschied
spielen und dirigieren durfte.

Keine leichte Aufgabe: 

„Ich hatt´ einen Kameraden.“

Lieber Fritz: Glück auf!
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Geleitwort

von Hans-Herbert Werths

Liebe Freunde des Harmonie-Vereins Cäcilia!

„Kinder,  wie  die  Zeit  vergeht“,  das  waren
meine  ersten  Gedanken,  als  ich  hörte,  die
Harmonie möchte ihren 150. Geburtstag fei-
ern. 

17 Jahre war ich jung, als ich Mitglied der
Harmonie wurde. Ich durfte gleich das 100-
jährige Bestehen des Vereins im Juni 1958
am Fuchsberg mitfeiern.

Sicherlich bin ich nicht der Einzige, der sich
an dieses schöne Fest gerne erinnert,  son-
dern  auch  meine  damaligen  gleichaltrigen
Vereinskameraden – sofern Sie noch unter
uns sind.

Wenn ich  an meine  Mitgliedschaft im Har-
monieverein  zurückdenke,  dann  geschieht
dies in großer Dankbarkeit. Wir haben nicht
nur  für  die  damaligen  Verhältnisse  „weite“
Reisen unternommen, z.B. nach Duisburg, An-
dernach und Beuel am Rhein, um nur einige
zu  nennen,  sondern  ich  habe  auch  Freund-
schaft und Kameradschaft erfahren dürfen.

Eine  Erfahrung,  die  ich  insbesondere  für
junge Menschen für unverzichtbar halte.

Bei unseren sonntäglichen Proben und Umzü-
gen,  -gleich  welcher  Art-,  haben  wir  viel
Freude  erleben  dürfen.  Es  würde  zu  weit
führen, alle Erlebnisse nieder zu schreiben.

Zwei kleine wahre Begebenheiten möchte ich
jedoch nicht unerwähnt lassen.

Für  viele  Harmonisten  war  es  eine  Selbst-
verständlichkeit,  die  Fußprozession  von  St.
Gertrud nach  Aldenhoven zu begleiten.  Bei
der Rückkehr nach Herzogenrath meinte der
Wettergott es einmal gar nicht gut mit uns.
Im Klartext, der Himmel hatte seine Schleu-
sen geöffnet. Da wir ohnehin schon gut nass
waren, hieß die Parole : „Wir alle marschie-
ren weiter“.

Unser unvergessener 1.  Vorsitzender Gott-
fried Diederen wurde von uns jugendlichen
Mitgliedern ein wenig „gedrängt“ ein beson-
deres  Marienlied,  dem  Wetter  angepasst,
zu spielen.

Nach  einigem Zögern  spielte  die  Harmonie
und die fromme große Pilgerschar sang bei
Regen  aber  frohen  Herzens  :  „Wie  schön
scheint die Sonn“.
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Eine  weitere  Begebenheit  lässt  mich  auch
heute noch schmunzeln:

Wir  spielten  in  Herbach  –  und  bevor  die
Harmonie  ihr  konzertantes  Können  darbie-
ten  konnte,  durften  wir  Jugendlichen  im
Zelt  beim  „Groschentanz“  (pro  Tanzfolge
hatte jedes Paar einen Groschen zu zahlen)
tanzen. Die damalige Uniform der Harmonie
war eine weiße Jacke mit weißem Hemd, Kra-
watte, schwarzer Hose und schwarzen Schu-
hen. Die Kapelle spielte zum Tanz auf – ich
ging zu einem Tisch junger Damen und bat
um den Tanz  bei  einer  der Genannten  und
bekam  die  Antwort  :  „Drei  Cola  und  drei
Limo!“…… - soviel zur Uniform.

In 50 Jahren hat sich sehr viel geändert –
auch im Harmonieverein. 

Dem verantwortlichen  Vorstand  sowie  dem
Dirigenten muss man ein großes Lob ausspre-
chen. Nicht nur, weil sich die Mitgliederzahl,
sondern  auch  das  musikalische  Niveau  er-
höht haben.

Auch beim jährlichen Konzert kann man erle-
ben,  in  welch  hoher  Zahl  die  jugendlichen
Mitglieder mit großer Begeisterung und Kön-
nen dabei sind. 

In den Konzerten spürt man den Zeitgeist,
ohne dass die langjährige Tradition verloren
geht. Wer die Jugend so  positiv begeistern
kann,  dem  braucht  vor  der  Zukunft  nicht
bange sein.

Auf das Fest „150 Jahre Harmonie-Verein“
freue ich mich sehr.

In herzlichster 
Verbundenheit

Hans–Herbert Werths
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Landesmusikfest in Erkelenz 
am 24.04.1994

Da die Harmonie im Jahre 1953 zum letzten
Male an einem Musikwettstreit, nämlich dem
in Waubach in den Niederlanden, teilgenom-
men hatte, befanden die Musiker, es sei an
der Zeit nochmals zu solch einer Gelegenheit
das  musikalische  Können  unter  Beweis  zu
stellen.
Und deshalb machten sich die Harmonisten
am heutigen Tage auf den Weg zum Landes-
musikfest nach Erkelenz.

Viele Wochen und manch harte Proben hatte
man sich auf dieses Ereignis vorbereitet, so
dass die Musiker gut gerüstet vor das Wer-
tungskomitee treten konnten.

Mit dem Stück „Ich bete an die Macht der
Liebe“ spielten sich die Harmonisten warm,
präsentierten  im  Anschluß  das  Pflichtstück
„Feuer des Südens“ und brachten danach das
Wahlstück „Bordfest“ zu Gehör.

Sehr aufgeregt gestalteten wir am Nachmit-
tag noch den großen Festzug durch die Erke-
lenzer  Innenstadt  mit,  an  dessen  Anschluß
die Verlesung der Bewertungen stattfand.

Durch die Anwesenheit von Hunderten Musi-
kern gab es eine einmalige Atmosphäre, und
als verlesen wurde, dass der Harmonie-Ver-
ein „Cäcilia“  den 1. Rang in der Mittelstufe
erreicht  hat,  waren  die  Harmonisten  nicht
mehr zu halten und freuten sich riesig über
ihren Erfolg.

Dieser wurde auch umgehend mit vorsorglich
eingepacktem Sekt begossen und selbstver-
ständlich nach der Ankunft in Herzogenrath
noch kräftig weiter befeiert!
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Bundeswertungsspiel in Münster 
am 03.06.1995

Das  tolle  Ergebnis  in  Erkelenz  im  Vorjahr
hatte  die  Harmonisten  so  beflügelt,  dass
man sich entschlossen hatte auch in diesem
Jahr  an  einem  Musikwettstreit  teilzuneh-
men.

Guten Mutes fuhr die Harmonie somit zum
Bundeswertungsspiel nach Münster.

Dort  angekommen  stellten  die  Musiker  je-
doch  entsetzt  fest,  dass  das  zugesagte
Schlagzeug nicht bereit stand und auch gar
nicht verfügbar war. Etwas hektisch mach-
ten  der  Veranstalter  und  die  Harmonisten
sich auf die Suche, um evtl. ein Schlagzeug
von einem anderen Musikverein ausleihen zu
können.

Mit einer ganzen Stunde Verspätung, damit
verbunden auch mit einer guten Portion Ner-
vosität,  aber dafür ausgestattet mit einem
Schlagzeug,  konnte  die  Harmonie  sich  mit
dem selben Stück wie im Vorjahr „Ich bete
an die Macht der Liebe“ einspielen.  Danach
präsentierten wir das Pflichtstück, welches
aus  drei  Spirutals  bestand  und  zum  Ende

trugen wir das Wahlstück „Moment for Mo-
riccone“ vor.

Durch  den  ganzen  Schlagzeugschreck  im
Vorfeld,  verließen  die  Musiker  danach  mit
gemischten Gefühlen die Bühne und warteten
geduldig die Zeit bis zur Ergebnisbekanntga-
be ab.

Jedoch auch diesmal wurde die viele Proben-
arbeit honoriert, denn mit 31 von 36 mögli-
chen  Bewertungspunkten  belegte  der  Har-
monie-Verein  „Cäcilia“  den  1.  Platz  in  der
Mittelstufe.

Natürlich freute man sich aus vollem Herzen
und gab das Ergebnis umgehend per Handy
nach Herzogenrath durch.

Bei ihrer Ankunft in Herzogenrath stellten
die  Musiker  dann  überrascht  und  erfreut
fest,  dass  sie  bereits  vom  Bürgermeister,
sowie von der Presse erwartet wurden.

Mit  Marschmusik  ging  es  quer  durch  die
Stadt  bis  zum  Hotel  „Deutsches  Haus“,  in
welchem dann noch einige Stündchen gefei-
ert wurde!
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Grüße des Instrumentalverein
Richterich e.V.

von Jacob Rumpen und Josef Frings

Der  Harmonie-Verein  „Cäcilia“  Afden  1858
war  schon  39  Jahre  alt,  als  in  Richterich
anno  1897  die  Fischer`sche  Kapelle  ent-
stand. Handwerker und Bergleute der dama-
ligen Zeche Carl-Friedrich entdeckten unter
Schreinermeister Josef Fischer ihre Freude
an der weltlichen und kirchlichen Blasmusik.
Bedingt durch die beiden Weltkriege waren
der  Entfaltung  der  Fischer`schen  Kapelle
erhebliche Grenzen gesetzt, und es blieb bei
musikalischen Auftritten im dörflichen Rah-
men.

1950  erfolgte  die  Umbenennung  in  Instru-
mentalverein Richterich. Junge Musiker nah-
men die Führung und den Aufbau des Ver-
eins in die Hand und seit diesem Zeitpunkt
spielte  die  Pflege  freundschaftlicher  Be-
ziehungen  zu  Musikvereinen  in  der  Umge-
bung und über unsere nahen Landesgrenzen
hinweg  eine  bedeutende  Rolle.  Gerade  die
Verbundenheit  mit  dem  Harmonie-Verein

„Cäcilia“ Afden 1858 in Herzogenrath nahm
hier einen besonderen Stellenwert ein.  Ge-
meinsame  musikalische  Veranstaltungen  zu
allen denkbaren Anlässen, Straßenumzüge in
all ihren Varianten und harmonische Vereins-
feiern füllten  diese  Verbundenheit  mit  ka-
meradschaftlich musikalischem Leben. Musi-
ker aus beiden Vereinen wechselten nach hü-
ben und drüben, um bei personellen Engpäs-
sen auszuhelfen,  leider auch manchmal,  um
für immer dort zu bleiben, hier wie da, um
auch dies zu erwähnen.

Wir erinnern uns an dieser Stelle auch gerne
an das 125-jährige Jubelfest der Harmonie
Cäcilia, bei dem der Instrumentalverein zu-
sammen  mit  dem  Tambour-  und  Pfeifer-
Korps 1912 Herzogenrath den großen Zapfen-
streich aufführte. Heute freuen wir uns an
den musikalischen Leistungen beider Verei-
ne, wenn wir uns zum Besuch unserer tradi-
tionellen  Herbstkonzerte  einladen,  wobei
besonders unter den „gewachsenen“ Vereins-
mitgliedern  gerne  gemeinsame  Erlebnisse
und  Erinnerungen  an  eine  große  kamerad-
schaftliche Zeit ausgetauscht werden.

Diese Jahrzehnte alte Freundschaft, getra-
gen  von  gegenseitiger  Hilfe  und  Herzlich-
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