
(LP5 Jttl'r'?

von Dr. Dietrnar Flach

lV

it Freude und voller gutcr Er-
innerungcn begcht der Märt-
nerchor in diesem Jahr seirt
1 2 5 -.1 ährige s Vcreinsj r-rbilär,rnr .

Seitdem sich der 1883 gegründete
Männergesangverein,,Liedcrkrattz"
und dcr 1912 gegrtindete Arbcitergc-
sangvercin,,Frohsiun" nach denr Zwei-
tcn Wcltkrieg zutn Männerchor Ko-
blcnz Horchheini 1883i 1912 vsl.itti*,
hatten und auch die Sänger des zwi-
schen 1877 und 1938 aktiv gewesenen

Horchheinrer Gesellcncl'rorcs zu ihnen
gcstol3cn waren, kann dcr Chor auch

auf 60 Jal-rre kon tinuicrlichcn Vereinsle-
bens zuriickblicken, das in dieser Fornr
scit dem 29. Septcrnber 19'lU besteht.

LirAerkranz
Unter scinem hngrihriuen nrusik:r-

lischen LeitcrJoscfOver, der den Grün-
dr-rngs-Cl'rorlcitcr Peter I{lein schou
19rt9 abgelöst hatte und bis 1971 aktiv
geblicbcn ist, fand der Chor rasch seinc
musik:rliscl-re Heinrat in der Pflege dcs

Kunst- und des Volkslicdes und stcll-
te sich früh dcnr Preis- uncl Leistulrgs-
singen :iuf Stadt-, Kreis-, Landes- und
Bundcscbcne nrit r.vachsenden Erfol-
ger-r. Scin Horchheinrcr Publikunr er-
rcichtc cr rcgehnäf]ig dr-rrch Konzerte
im Turnerhcinr. wo er :ruch scincn
Chorlcitcr anr 21. Novcmbcr 197.1 nrit
einenr Konzcrt vcrabscl'ricdete. sorvic

tiber Kirchcnkonzcrte in cJer Pfärrkir-
che St. Maxirnin.
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Unter AdolfWirz, dcr dcn Chor r-ort

1971 bis 199:l nrusikalisch leitete uncl

1976 r-rnd 19u1 zunr ,,Mcisterchor dcs

SängerbuncJes l{h cinlancl-Pflilz'' fii h r te,

crweiterte sich das l\cpertoire inr Zr-r-

sanrnrenspiel nrit Instrunreutalcnscttr-
bles und Gesatrgssolisten uln iulspl ttchs-

volle Chorliteratllr aus Opern dcs 19.

Jahrhundcrts. Hierrbei kor-rntc dcr Chor
gcnreinsenr n-tit andcrctr Chijrcn :cincs
Chorleitcrs :rufrvctidige Proqr.'rttt tt.t c

mitgestaltcn. utrvcrgesselr blcibcn clic
großcn Konzcrte nrit detri Hcercsnrtt-
sikkorps 3(X) untcr Geors (lzcrner in
dcr Koblcrlzer l\hcin-Moscl-H.rlle.
ln diesen Konzcrtcn te:tiqte sich clie
(lhorfrcundschaft zunr MC'V ..Frol'r-

)

Ccsallurcltor 192'l Vcrcitrsarts-flug des Xt[dnnt'rclntrcs itt fun 1950tt _l,tlrrt'rr
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sinn" Lahnstein, mit dem die Horch-
heimer Sänger seit 1988 manch schönes

gemeinsarne Konzert in Koblenz und
Lahnstein gestaltet haben, und aus des-

sen Reihen der eine odcr andere San-

gesfreund den Horchheirner Chor bei
seinen Auftritten persönlich bis heute
noch unterstützt und stärkt.

Seit 1994 gibt Viktor Gabedov dem
Chor, der seitden-r ar-rf sich allein gcstellt
ist, das rnusikalische Gepräge. Unter
ihnr sind auch wieder leise Tönc ange-

sagt, mit denen der Chor neben dem
konvcntionellen Kunstiie d und dem sa-

kralen Gesang auch Chorfassungen aus

Musicals sowic zu Spirituals und Gos-
pels zum Klingen bringr und bemäht
ist, seine Klangqualität bei einem brei-
ten Spektrum guter Männerchor-Lite-
ratur zu halten. Sein Publikr-rrn sucht er

mittlerweile überwiegend in Horch-
heim, wo er zu seincn jährlichen Kon-
zerten in der Pfarrkirche St. Maxinrin
gern zLl Gast ist r-rnd sich hicr auch hei-
misch fiihlt.

Der musikahschen Entwicklung
in den vergangenen Jahrze hnten
entspricht auch die äußere Entfal-
tung des Vereins. Seine von Anfang
arr hohe Mitglicderza'hl blieb unter

In Konstanz 1951

den frühen, heutc durchweg verstor-
benen Vorsitzenden der Nachkriegs-
zeit 

.Willi 
Lissfeld (1948-1952), Joscf

Kuhrr (1952-1951)), 
.Walter Ludwig

(1959-1964) und Johann Schmidt
(19(,4-1966) wohl relativ konstant. Zu
seinem T5-jährigen Jubiläum im Jah-
rc 1958 gruppierten sich auf der Kir-
chentreppe von St. Maxirnin 90 Sän-
ger L11n ihren Dirigentcn, cine Anzahl,
zu der es heute dreier Chöre bedi.irfte.

um ihre Kopfzahl und ihr Klangvolu-
rnen zu erreichen. Dass dieser Chor
schon frtihzeitig in den 1950erJahren
auf Reiscn ging und sich auf seinetr

Fahrten, zunächst in Deutschland, spä-

ter auch in Frankreich und England,
ja sogar bis ins südliche Afrika, nach
Namibia hinein, mit großem Erfolg
vernehmen ließ, vcrsteht sich eigent-
lich von selbst. Diese Erfolge sou,ie die
Meisterchor-Titel fallen in die Zert, rn
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Beratung + Verkauf
rund ums Tier !

Außerdem:

o Hei mtier- Kurzzeitpflege
o Vor-Ort- Aq uarien pflege
o Vor-Ort- Teichpflege
o Hundesalon

Adolfstr. 50/ Burgstr. 27
561 12 Lahnstein
Tel. 02621/ 33 56
Fax. 026211 92 20 24

Mo-Fr 09.00 - 18.30 Uhr
Sa 09.00 - 14.00 Uhr



dcr Hcinz-JosefJung den Volsitz seit
7966 führtc und n-rit dem Chor 1983
da s 1 ( )0j äI'rrise Vcrcins.1 ubi läun-r fe stlich
bestreiten konntc. In cinenr grol] an-
gclcuteri Festakt vonr 23. bis 25. Sep-
tcnrber 1983 hebctr sich 25 befi-eun-
clctc Clhiircr :rus nah und fern zu cirrcln

Jubiläums- und Frcundschaftssingcn
zus;unmengcfundcn. l)cr Chor sclbst
bcstritt nach einenr Ar-rftaktkonzert in
cler Kotrlenzcr llhein-Mosel-Hallc an

drci uufcinander folgendcn Tagcn in
Horchl'reinr drei Konzcrtc nrit wech-
sclndcn Programnretr; einc Lcistttng,
clie ihresgleichen sucht.

In clcn seitden'r verganllcnen 25

Jahrcn ist der Chor nicht untätig ge-
blieben. ljnter Thco Wollbrink. dcr
dcrr Vorsi tz 1984 übcnronrnren hattc,
blicb die Tr;rdition dcr Sängcrfahrtetr
in l)cr-rtschland und dcr SangcsGste
unsebrochcn lebendig. Schwindcndc
Mitsliederzahlcn r:nd stetis steigcnde r
Altersdurchschnitt rnar-rgels N ecl-r-

rticker-r jüngcrcr Sänger erzwangcll
reduziertere Aktivitäten, denen dic
nachfolgenden Vorsitzendeu Gr,ridcr

Wollbrink (1996-2(X)1 ) r-rnd 
.W:rlter

Sclräfer (2001-2006) I{echnunll zlr
trasen hatten. Nach -Walter 

Sch:ifers
frrilrern Tod zu Ende des Jahrcs 2006
bekleidet dcsscn An-rt seit Jahrcsbc-
einn 2(X)7 Hernz Fink, deur es tiber
die scl-rwerc Zert der Ner-roricntic-
rllng hinweg gclungen ist, detr Chor
mit Ljmsicht zu fiihrcn, nelre und vor
rullcm jüngere Mitglieder zu gewin-
ncn uncl die Zuversicht zu stärken, das

1 25-j ährige Vereinsjubiläunr irn Jahrc
2(X)ll in Horchheim in cincm den ge-
wandcltcn Verhältnissen angepassterl
Rahmen zu feicrn. Ein Er-r-rpfang inr
Kolpinghaus wird an"r 15.Juni die Vor-
stände der Horchheirner Vereine und
der befreundeten Chöre versarnmeln.
I )as Jahreskonzcrt zun:r 9 . November,
zti denr der Chor narrrhafte Solistcn
gcladcn hat, soll dern Horchheir-ner
Konzertpr-rblikurn, das dem Chor über

Jahrzehnte hinwcg die dankbar emp-
funde ne Treue gehalten hat, viel Freu-
dc urrd Genuss bercitcn.

-Wer 
Freude arn vereinsmäßig gc-

pflegten Chorgesang hat und ihn in
Horchheim auch wciterhin heinrisch
haben will, ist eingeladen, den Chor
auf seinern weitercn 'Weg zu begleitc-n

und in seinen Reihen rnitzusingen. Der
Chor zahlt Sänger aus allcn Alters- r-rnd

13erußgruppen zu seinen Mitglicdern
und freut sich übcrjeden, der zur Chor-
probe ins Kolpinghaus komrnt.

Dy. Dietmar Flach
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