
Programm

Am Freitag, 18. April, 20 Uhr, feiert
der Verein mit der ersten Jubiläums-
veranstaltung seinen 150. Geburtstag
im Casino der Firma KOB. Schirm-
herr der Veranstaltung ist der Ehren-
bürger der Stadt Wolfstein und
MGV-Ehrenmitglied Franz Braun.
Zahlreiche Gastvereine werden dem
Chor zum Jubiläum mit ihren Darbie-
tungen gratulieren. Mit einem
Freundschaftssingen gibt es am
Samstag, 19. April, 20 Uhr, eine wei-
tere Jubiläumsveranstaltung. Beim
Grillfest am 9. August möchte sich
der Verein dann mit Ehrungen bei
seinen passiven Mitgliedern bedan-
ken. Abschluss des Jubiläumsjahres
ist am Samstag, 1. November, 20 Uhr
mit einem Freundschaftssingen.

Chronik

Ausführlichen Einblick in die Ge-
schichte des Vereins gibt die Chro-
nik, die am Jubiläumsabend vorge-
stellt wird und vom Schriftführer
Arno Leiß zusammengestellt wurde.
Ihr Deckblatt schmücken Aquarell-
zeichnungen des Wolfsteiner Malers
Abdel Nejjar. (asi)

Von unserer Mitarbeiterin

Birgit Gehm-Schmitt

þ „Bleibt zu hoffen, dass der junge
Mensch unserer bedrohten Tage die
musikalischen und kulturellen Werte
des Gesanges wiederentdeckt und
neue Bereitschaft entwickelt, dieses
ewig-göttliche Gut zu erhalten und zu
pflegen“ (1983) oder „… möge insbe-
sondere die Jugend sich angesprochen
fühlen und bereit erklären, dem Bei-
spiel der derzeitigen Sänger zu folgen
... dann dürfte alle Sorge um die Zu-
kunft des deutschen Männergesanges
behoben sein“ (1958). Diese beiden Zi-
tate aus den Chroniken des Männerge-
sangvereins 1858 Wolfstein belegen,
dass die Sorge um den Fortbestand
der Chöre nicht erst in den letzten Jah-
ren entstanden ist, sondern seit Jahr-
zehnten ein Bestandteil des Chor-

alltags ist. Trotzdem und gerade weil
sich eben immer noch Sänger finden,
denen der Chorgesang und das Singen
in der Gemeinschaft wichtig sind, darf
der Wolfsteiner Chor am nächsten Wo-
chenende sein 150-jähriges Bestehen
mit einer großen Jubiläumsveranstal-
tung feiern.

Zwei verschiedene Jahreszahlen

Der Wolfsteiner Chor ist damit die äl-
teste chormusikalische Vereinigung
im Landkreis Kusel. Als Gründungsda-
tum ist der 12. Februar 1856 belegt,
doch für die aktive Sangestätigkeit da-
tieren die Belege erst aus dem Jahr
1858. Nähere Gründe für die beiden
verschiedenen Jahreszahlen sind heu-
te nicht mehr zu finden.

Wenn auch Daten und Zahlen feh-
len, so bleibt eines bis heute unwider-

legbar: Die gleiche Liebe zur und Be-
geisterung für Musik, die Wolfsteiner
Musikanten in alle Welt hinauszog,
veranlasste auch die Daheimgebliebe-
nen, einen Chor zu gründen und da-
mit dem deutschen Lied zu dienen. 18
Gründungsmitglieder hatte der Chor,
und da die Bestimmungen sehr streng
waren, hatte der Verein nie mehr als
20 Sänger. Die aber waren mit eiser-
ner Disziplin und ganzem Herzen bei
der Sache.

Bei Fehlen Strafe fällig

Zwei Kreuzer war der Beitrag im ers-
ten Gründungsjahr, und wer eine Sing-
stunde nicht besuchte, der wurde mit
einer Geldstrafe belegt. Im Wiederho-
lungsfall wurde der Sänger ganz vom
Chor ausgeschlossen. Geleitet wurde
der Chor in seinen ersten Jahren von
Lehrer Faul, die Gesangsstunden fan-
den im Schulhaus statt.

Zehn Jahre nach seiner Gründung
umrahmte der Verein die Einwei-
hungsfeier der neu erbauten evangeli-
schen Kirche in Wolfstein. Bis heute
ist die Kirche mit ihrer einzigartigen
Akustik der Raum, in dem die Männer-
stimmen ganz besonders zur Geltung
kommen.

Im Jahr 1883 durfte der Chor ein für
Wolfstein und das gesamte Lautertal
denkwürdiges Ereignis mitgestalten:
Als nämlich die erste Eisenbahn im
Lautertal von Kaiserslautern nach Lau-
terecken fuhr, stand der Männerge-
sangverein stramm, um das „schnau-
bende und prustende Ungeheuer“ zu
empfangen. Lange wurde im Wolfstei-
ner Städtchen die Geschichte erzählt,
dass „… die Chorformation damals vor
Staunen und Furcht um einige Meter
zurückgewichen sei, als das Dampf-
ross nahte…“ Aber schon zwei Jahre
später bestiegen die Wolfsteiner Sän-
ger für ihren ersten Ausflug den Zug,
um am Niederwalddenkmal ihre Lie-
der zu singen.

Im Jahr 1904 feierte der Verein
dann sein 50-jähriges Bestehen. Bis da-
hin hatte sich der Chor mit seinen

jährlich stattfindenden Konzerten
samt anschließendem Ball viele Freun-
de und Gönner erworben. Diese hal-
fen auch durch den Kauf von Anteil-
scheinen mit, den am 29. Mai 1910 ge-
kauften Flügel für 1300 Mark zu bezah-
len. Begleitet wurde der Chor dann bei
seinen Auftritten von Amy Braun an
dem neu erworbenen Eichler-Flügel.

Der Erste Weltkrieg brachte Not
und Leid auch in die Wolfsteiner Fami-
lien. Viele Sänger waren nicht mehr
aus dem Krieg zurückgekommen und
auch der damalige Chorleiter Hein-
rich Rheinheimer konnte den Chor
nicht mehr dirigieren, so dass die Män-

ner das Singen nach dem Krieg ein-
stellten.

Hilfe vom Unterstützungsverein

Doch in dieser dunklen Zeit kam Hilfe
und Unterstützung für die Wolfstei-
ner Musikfreunde durch den im Jahr
1905 gegründeten Arbeiterunterstüt-
zungsverein, der es sich zur Aufgabe
gemacht hatte, unter dem Leitwort
„Bei Krankheit und Tod – wir lindern
die Not“ den Menschen in Wolfstein
zu helfen. Am 7. Mai 1926 bildete sich
in dem Verein mit Lehrer Karl Becker
eine Gesangsabteilung und ein weite-
res Jahrzehnt wurde in Wolfstein ge-
sungen. Im Jahr 1928 übernahm Leh-
rer Heinrich Heß die Leitung. Er präg-
te den Chorgesang und den Männerge-
sangverein durch seine fast 40-jährige
Dirigententätigkeit.

Beschrieben wird Heinrich Heß
von einem seiner Nachfolger, Karl-
Werner Laub, als ein Mann, der mit
einem „männlich-herben Führungsstil
… seinen Sängern Dirigent und ge-
strenge musikalische Vaterfigur zu-
gleich“ war. Das Leistungsniveau des
Chors erreichte während dieser Zeit
seine Hochphase, auch weil der Chor
nach dem Zweiten Weltkrieg schon
im Jahr 1946 die Sangestätigkeit wie-
der aufgenommen hatte. Sogar im
Rundfunk waren die Sänger bei eini-
gen Auftritten zu hören.

Einen glanzvollen Höhepunkt bilde-
te das Vereinsjubiläum zum 100-jähri-
gen Bestehen vom 31. Mai bis 2. Juni
im Jahr 1958 auf dem Waldturnplatz.

Während der 60er und 70er Jahre
erfuhr der Chor eine weitere Hoch-
zeit. Begleitet wurden die Sänger oft
von dem Werksorchester der Firma
KO Braun.

Zwar gibt es seit den 80er Jahren
zunehmend Schwierigkeiten, junge
Männer für den Chorgesang zu fin-
den, trotzdem ist das Vereinsleben le-
bendig wie nie. Regelmäßige Lieder-
abende werden ausgerichtet, schon
seit 40 Jahren veranstaltet der MGV
die große Wolfsteiner Prunksitzung,

es gibt Familienfeste, Besuche von
Sängerfesten, ungezählte Veranstal-
tungen und Feiern in der Heimatstadt
werden umrahmt, kirchliche Feste be-
gleitet und, und, und – der Chor ist
unentbehrlicher Kulturträger für die
Stadt Wolfstein.

Im Jahr 1982 gründete der Männer-
gesangverein einen eigenen Kinder-
chor, der jedoch nach einigen Jahren
wieder aufgab. Im Jahr 1983 richtete
der Chor den Pfälzer Sängertag aus
und feierte im gleichen Jahr sein
125-jähriges Jubiläum.

1997 dann bezog der Chor für seine
Proben das neue Vereinsheim: Im
jetzt „alten Schulhaus“ gibt es den ei-
genen Raum für die Singstunden.

Frauen entdecken Liebe zu Gesang

Ein denkwürdiges Ereignis, das den
Chorgesang wiederum bereicherte, er-
fuhr der Chor im Jahr 2004: die Grün-
dung der „Abteilung Frauenchor“.
Schon im Vorfeld, so berichtet der Vor-
sitzende Werner Eifert, hätten viele
Frauen ihre Männer zu den Auftritten
begleitet und dabei schon die Liebe
zum Gesang entdeckt. Außerdem
habe man sich schon länger mit dem
Gedanken befasst, was sein werde,
wenn der Chor nicht mehr singen kön-
ne. So wurde mit der Gründung der
Abteilung Frauenchor die Zukunft des
Vereins und des Chorgesangs in Wolf-
stein gesichert.

In seinem Jubiläumsjahr hat der
Chor 149 Mitglieder. Neben den 32 ak-
tiven Sängerinnen und 27 aktiven Sän-
gern sind auch die passiven Mitglieder
sehr wichtig für das Vereinsleben. Diri-
gent ist seit 2006 Gerd Kraushaar, der
im vergangenen Jahr sein 25-jähriges
Dirigentenjubiläum feiern konnte. Sei-
ne Erfahrung bringt er in die Chorar-
beit mit den beiden Wolfsteiner Chö-
ren ein, die immer öfter als Frauen-
und Männerchor gemeinsam auftre-
ten. Für die Zukunft wünscht sich
nicht nur Vorsitzender Werner Eifert,
dass die beiden Chöre noch viele Jahre
eigenständig bestehen.

Ein Höhepunkt im Vereinsleben des MGV Wolfstein war zweifelsohne der Auftritt mit den Schwarzmeer-Kosaken im Oktober 2005. —FOTO: WESASchon seit gut 40 Jahren veranstaltet der MGV Prunksitzungen. —REPRO: WESA

Info

150 Jahre
Männergesangverein Wolfstein

Für die erste Eisenbahn im Lautertal stramm gestanden
Der älteste Chor des Landkreises feiert ganz besonderes Jubiläum – Seit 2004 Unterstützung durch Frauen – Vereinsleben lebendig wie nie

32 Sängerinnen und 27 Sänger sind im Jubiläumsjahr aktiv. Dirigiert werden sie seit 2006 von Gerd Kraushaar. —FOTO: WESA
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