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Helmut Brüll  
50 aktive Sängerjahre 

Eupen, Ochsenalm, 04. Januar 2009 

 
Lieber Helmut, 
 
als Du 1956 das „Licht der Chorwelt“ erblicktest warst Du gerade mal 17 Jahre jung; die 
Sangesbrüder meiner Generation festigten zu dieser Zeit ihre ersten Milchzähne. 
In mittlerweile 52 Jahren hast Du fleißig gesungen, geschrieben, gedichtet und gedacht. Das 
Ganze nun in die richtige Reihenfolge zu bringen, fällt mir im Augenblick nicht leicht… 
Wir verdanken Dir also nicht nur deine wertvolle Stimme im ersten Tenor bei ungezählten 
Konzerten, Ausfahrten, Feiern und Reisen. 
In der Marienchor-Familie hast Du auch - und immer wieder - stets geistreich, wortgewandt, 
hintergründig – manchmal auch etwas mehrdeutig – Einsichten, Umsichten und Ansichten 
liebevoll und in Schelmenart  hinein gestreut. Niemals dick und saftig, sondern derart diskret 
und feinfühlig, dass mancher von uns erst dann mitzulachen begann, wenn die meisten 
schon fertig damit waren… 
 
Als „rechte Hand unseres Panorama-Präsidenten“, als Geschäftsführer, als Chorvertreter, 
Initiator und Mitdenker hast Du den Marienchor und sein Umfeld sowohl intern als auch 
nach außen immer wieder in das rechte Licht gerückt. 
Deine dienstlichen Mitteilungen lauteten nicht nur aus dem gesprochenen Wort. Nein, das 
nämlich, was Du uns mitzuteilen hattest, ließ sogar Din A4-seitiges Papier vor Respekt 
erblassen. .. 
Kohle-Stencil lautete das Zauberwort! Für die Zeitgemäßen unter uns handelt es sich hierbei 
um die Zwischenlösung vom Pergament zum Läpptopp! Beim Entziffern dieser Kohle-Stencils 
konnte es passieren, dass man am Ende so blau war wie die Tintenspuren auf dem selbigen… 
 
So hauchdünn sich Deine fast diskrete Auffälligkeit in 52 Jahren durch unser Chorleben 
bewegt hat, so hart und fest verankert hat sie sich bis heute tief in unser aller Herz 
verwurzelt. Du zählst im Stamm unseres Vereins zum Hauptwurzelwerk. 
Als großes und öffentliches Dankeschön gehört Dir von heute an die Goldene 
Vereinszugehörigkeit.  
Als kleines und symbolisches Dankeschön gehört Dir von heute an diese kleine Urkunde … 
 
Herzlichen Dank und vielen Glückwunsch! 
 
 


