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Eingetragen im Vereinsregister ...

Dass die Gründung eines Vereins 

mit einer gehörigen Portion Satire 

verbunden sein kann, zeigte eine 

kleine Schar junger Gütersloher 

im September 1983. Es war eine 

Art „Selbsthilfegruppe gegen die 

kommunale Langeweile“, so der 

Mann der ersten Stunde, Reinhard 

Beckord, zu den Anfängen des 

Spaßvereins. Ein „gastronomisches 

und kulturelles Niemandsland für 

junge Leute“ sei seine Heimatstadt 

gewesen. Um das zu ändern und 

gleichzeitig zu testen, ob sich selbst 

schräge Ideen umsetzen lassen, wur-

de eine Projektgruppe gegründet 

– das „Fähnlein der sieben Aufrech-

ten“, wie er sie nennt. Und ihre Idee 

hieß „VSL“.

LEBENSFREUDE AUS 
GÜTERSLOH

Freut euch des Lebens! Der VSL verfolgte als 

ordentlich eingetragener Verein den Zweck,  

die Lebensfreude seiner Mitglieder völlig selbstlos  

zu steigern. Tanz und Taumel inklusive.
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Bei Bratwurst, Schnitzel und etlichen Pils formulierten sie ihre  

Ziele. Dabei half ihnen die Lektüre des Buches „Wie gründe ich 

einen Verein?“ Darin stand: Die Grundvoraussetzung, um einen Verein 

ins Leben zu rufen, sind sieben Personen, ein monatlicher Mitglieds-

beitrag von mindestens zehn D-Mark und eine entsprechende Sat-

zung. Die war schnell formuliert und stand auf drei fest zementierten 

Säulen: die Veranstaltung von Partys und Events zu möglichst mode-

raten Preisen, der gemeinsame Besuch spektakulärer Großveranstal-

tungen und lockere Treffen mit geselligen oder kulinarischen Schwer-

punkten. „Die Vereinssatzung war natürlich auch als Persiflage auf 

das deutsche Vereinswesen gedacht“, so Beckord. Und doch liest sie 

sich, wie so manche andere Satzung auch: Es geht um Sinn und Zweck 

des Vereins, Name, Sitz und Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten, Bei-

träge und Mitgliederversammlungen. Nur dass hier „die selbstlose 

Förderung zur Steigerung der Lebensfreude“ an erster Stelle steht, 

verbunden mit der „Geselligkeit und dem Auf- und Ausbau gesell-

schaftlicher Kontakte zu Gleichgesinnten“. Der Name selbst war die 

Essenz: „Verein zur Steigerung der Lebensfreude e. V.“, kurz: VSL.

Nichts ist unmöglich
Mit Reinhard Beckord als erstem Vorsitzenden machte sich der ge-

wählte Vorstand auf zum Amtsgericht. Und hier wurde aus der Satire 

Ernst, denn es sprach rein gar nichts dagegen, den VSL in das Vereins-

register einzutragen. Nur ein kleiner Wermutstropfen legte sich auf 

die Gemüter der Gründungsmitglieder: Der Versuch, die Gemeinnüt-

zigkeit zu erlangen, scheiterte an der fehlenden Jugendabteilung. 

Doch nach ein paar frisch gezapften Pils war davon keine Rede mehr.

Fürs Feiern gemacht
Jetzt sollten Taten folgen, und die Allianz schwoll bereits in den ers-

ten Wochen auf 40 Mitglieder und irgendwann sogar auf 120 Perso-

nen an. Silvester 1983 feierten die Lebensfreudler mit vielen Gästen 

das erste Spektakel ihrer Vereinsgeschichte: die Gaslight-Party in der 

gleichnamigen Diskothek. Bald schon folgten Events mit durchschla-

gendem Erfolg: Bereits 1984 stand der berüchtigte Mafiaboss Al Ca-

pone Pate für eine spektakuläre Kostümveranstaltung gleichnamigen 

Kalibers. Und wer nur ein Jahr später als Mitglied oder Gast bei der 

Punk-Party in der legendären Fabrik dabei war, wird wohl nie verges-

sen, wie feucht, fröhlich und lange man feiern kann. Doch immer galt: 

Ist ein Motto in Sicht, darf die entsprechende Kleidung nicht fehlen. 

Davon zeugen heute noch so manche leicht vergilbte Beweisfotos.

Kollektiv exzessiv
Auch wenn keine Verkleidung Pflicht war, hatten es die Partys in sich, 

so wie die an ungewöhnlichen Orten. Dafür wurde dann schon mal 

das damalige Kino „Stadttheater Lichtspiele“ über Nacht in einen 

wahren Disco-Tempel verwandelt. Für die „Filmriss-Party“ mit „Holly-

wood-Buffet, Lightpower und Leinwandspektakel“ mussten selbst 

die Stuhlreihen weichen. „Kollektiv exzessiv“ lautete der Untertitel 

der „Wirtschaftswunder-Feier“ in der Marienfelder Klosterpforte Sil-

vester 1994. Die Party „wie zu Ludwig Erhards Zeiten“ endete im kol-

lektiven Rausch aller Beteiligten. Ein anderes Mal stellte das Auto-

haus Mense seine Reparaturhalle zur Verfügung. Nach tagelangen 

Umbauarbeiten erstrahlte die Werkstätte als äußerst veritable Party-

location für die Nacht der Nächte namens „Tanz und Taumel“ – auch 

hier war der Name Programm und Ziel gleichermaßen.

Doch wer feiern kann, der kann auch anpacken. Mitgliedschaft be-

deutete auch Mithelfen. Denn aus einer Werkshalle eine partytaugli-

che Location aus dem Boden zu stampfen, bedurfte neben Kreativität 

und Know-how auch jeder Menge helfender Hände. Die waren auch 

dabei, wenn es um die Organisation der jährlichen Motto-Jux-Rallyes 

ging. Auch hier standen Spaß und Lebensfreude im Vordergrund, 

wenn die jeweiligen Sieger- und Verlierer-Teams des Vorjahres ge-

meinsam zur Cowboy- oder Hippie-Rallye mit der entsprechenden 

Kleiderordnung einluden. 

 

Verrückt mit Erfolg

Die Ideen der Macher waren so gut, dass auch die Stadthalle Gü-

tersloh auf den Zug aufsprang, als zum 10-jährigen Vereinsjubiläum 

der Showevent „La Piazza“ nach Gütersloh kam. 400 Gäste der Le-

bensfreudler genossen „La Dolce Vita“ im großen Saal. Dafür über-

nahm die Leitung der Stadthalle das Konzept und verlängerte das 

Spektakel gleich um weitere drei Tage, die allesamt ausverkauft wa-

ren. Die schrägen Veranstaltungen der VSLer sprachen sich rum und 

bildeten Dependancen an den seltsamsten Orten. Oder wie sonst 

sollte man es erklären, dass sich im österreichischen Salzburg eine 

Gruppe Gleichgesinnter fand, um dort einen Ableger zu gründen?

Je oller, je doller
Doch wie es immer so ist: Die Zeiten ändern sich, die Mitglieder zie-

hen fort oder haben keine Zeit, um sich tatkräftig einem so anstren-

genden Vereinsleben wie dem des VSL zu widmen. 1996 schliefen die 

Aktivitäten ein. „Allerdings haben wir den Verein nie aufgelöst, son-

dern nur auf Eis gelegt“, sagt Reinhard Beckord. Und er wusste wohl, 

warum: Irgendwann stapelten sich die Anfragen der Mitglieder nach 

einem Revival. 14 Jahre nach der letzten Veranstaltung machte sich 

2010 ein Organisationsteam daran, den Kult VSL wiederzubeleben. 

Neben dem – nie abgewählten – ersten Vorsitzenden sind es heute 

Martina Genrich, Susanne Grabke und Urte Missfeld, die an den Fäden 

ziehen. Und sie haben damit alles richtig gemacht: Mit einem Remake 

der legendären Al-Capone-Party starteten sie im November des Jah-

res ein fulminantes Comeback im extra dafür hergerichteten „Cotton 

Club“ bei Stüwe-Weissenberg. Nur drei Jahre später setzte zum 

30-jährigen Vereinsjubiläum die Miami-Vice-Party nachhaltige Zeichen, 

wenn es um 80er-Jahre-Events geht. Gefeiert wurde übrigens  – wie 

könnte es auch anders sein – in einem Gütersloher Tempel der Freu-

de: im Saal des ehemaligen Freudenhauses „Relax“. Was fast schon so 

klingt wie „je oller, je doller“, hat berechtigte Folgen: „Da ist noch lan-

ge nicht Schluss“, sagt der ewige VSL-Präsident, denn: „Wir planen 

gerade die nächste Veranstaltung.“ Wo, wann und wie? Alles noch 

geheim. //

Nichts ist unmöglich: Sogar eine ursprünglich als Biermarke produzierte 

Fünf-Dollar-Note wurde bei der Bank spaßeshalber eingereicht – und 

tatsächlich zum regulären Tageskurs in DM-Mark gewechselt. Natürlich 

wurde der Gag aufgeklärt. 


