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Vorwort 
 

Liebe Sangesfreunde, liebe Leser, 

als wir den Beschluss fassten, unsere Aktivitäten zu been-
den - für uns alle eine bedauernswerte Entscheidung -, 
entstand die Idee zur Erstellung dieser Chronik. Eine solch 
eindrucksvolle und schöne sängerische Zeit sollte nicht 
enden, ohne sie in einem schriftlichen Überblick noch 
einmal zusammenzufassen.  In diesem Heft wird nun das 
erfolgreiche Wirken des Chores über 25 Jahre hinweg dar-
gestellt. Das, was uns der Männerchor Kurhessen e.V. be-
deutete, gab uns hierzu Verpflichtung. Beim Lesen der ein-
zelnen Jahresberichte wird denen, die dabei waren, man-
ches in Erinnerung kommen, vor allem musikalisches, aber 
auch Ereignisse, die sich daneben vollzogen. Ergänzend 
hierzu wurden Bilder von verschiedenen Anlässen ausge-
wählt, die auch zeigen, dass neben dem Chorgesang Ge-
meinschaft gepflegt wurde. Wir hoffen, dass die Schrift 
Gefallen findet und mit Interesse gelesen wird. Denjeni-
gen, die uns bei der Erstellung geholfen und unterstützt 
haben, gilt unser herzlicher Dank. 

Grossenritte/Trendelburg, im Oktober 2014            
Die Verfasser: Frank Becker  u. Helmut Auerbach. 
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1989 

Die „Geburt“ war eigentlich unkompliziert. Aufgrund der 
guten Vorarbeit durch Heinz Mai und Hagen Jäger in ihrer 
Eigenschaft als Kreischorleiter der Bereiche Kassel und 
Reinhardswald-Diemel fanden sich 13 interessierte san-
gesfreudige Männer am 14. Oktober 1989 im Landgasthof 
„Goldener Stern“ in Habichtswald-Ehlen ein. 

Es waren Helmut Auerbach, Josef Gaminek, Rolf Imann, 
Alexander Brill, Hagen Jäger, Guntram Jäger, Martin 
Gilch, Horst Siebert, Gerhard Weitz, Engelhard Reichhold, 
Winfried Böker, Wilfried Gundermann und Manfred 
Mertschuweit. Chorleiter: Heinz Mai. 

Der eigentliche Grund für dieses schöne Ereignis war eine 
geplante dreiwöchige Konzertreise nach Japan. Ein japa-
nischer Geschäftsmann, den Heinz Mai kennengelernt 
hatte, besaß dort einen Vergnügungspark, in dem wir täg-
lich deutsche Volkslieder darbieten sollten. Die Kosten für 
den Flug und die Unterbringung vor Ort wurden zugesi-
chert. 

Bereits am 10. Dezember des gleichen Jahres sang der 
Chor bei einem Adventsgottesdienst in der Kirche von 
Balhorn. 
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1990 

Die Gründung des Chores und die Aussicht auf die Ge-
sangstournee nach Japan hatte sich in den nordhessischen 
Sangeskreisen schnell herumgesprochen.  

Die Mitglieder der „Liedertafel Karlshafen“ waren bei-
spielsweise davon derart angetan, dass man die Angele-
genheit im dortigen  Karneval erwähnte.  

Auch wurden für das Unternehmen „Japan“ noch Sänger 
gesucht.  Zwei weitere Sangesfreunde (Frank Becker, 
Hermann Poppenhäger) folgten dem Lockruf nach Ostasi-
en. Kurz darauf platzte die Seifenblase. Der japanische 
Veranstalter zog aus Kostengründen die Einladung zurück. 

„Jetzt erst recht“ sagten sich die Sangesfreunde, die inzwi-
schen Freude am gemeinsamen Singen in einem Auswahl-
chor gefunden hatten. Die Fortsetzung der Chorarbeit war 
damit gegeben. 

Die Teilnahme am „Singender, klingender Sensenstein“ 
sowie an Weihnachtskonzerten in Hoof, Fuldabrück und 
Heckershausen rundeten ein trotzdem erfolgreiches Jahr 
ab. Hinzu kam noch, dass der Chor seine Teilnahme am 3. 
Internationalen Chorwettbewerb im Frühjahr 1991 in Bu-
dapest beschloss. 
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1991 

Das Jahr begann äußerst verheißungsvoll. Bereits im Janu-
ar konnten wir drei neue Sänger begrüßen, die uns ge-
sanglich auch verstärkt haben. Es waren dies Horst Kra-
mer, Heini Heitmann und Hans-Günter Matthäus. 

Auch unsere Mitgliedschaft im Sängerkreis Reinhardswald-
Diemel wurde vollzogen. 

Dann das absolute Highlight,  nicht nur für das laufende 
Jahr: vom 24.- 27. März die Fahrt nach Budapest und die 
Teilnahme am dortigen III. Internationalen Chorwettbe-
werb in der Kategorie der Kammerchöre. Nun hieß es 
üben, üben und nochmals üben. Uns standen dazu nur 12 
Übungssamstage zur Verfügung. Aber wir packten es. 

Wenn auch der Pflichtchor „Incipit oratio“ aus unserer 
Sicht vielleicht nicht vollkommen rund lief, wir ersangen 
uns ein Bronzediplom. Hier ist der Seufzer einiger unserer 
mitgereisten Frauen  „ ... wenn sie doch erst in Jerusalem 
wären“ (besungen im letzten Teil des Pflichtchores), noch 
heute gegenwärtig. Es war auch ein ganz wichtiges Dau-
mendrücken, geholfen hat es allemal. Das Echo der da-
nach plumpsenden Steine soll bei guten Windverhältnis-
sen noch heute in der Budapester Innenstadt zu hören 
sein. 

Außerdem haben wir während unseres Aufenthalts in Bu-
dapest unseren Freund, den „alten Hanauer“ kennen- und 
schätzen gelernt. Hieraus ist eine innige Freundschaft ent-
standen, die bis zum heutigen Tag von Dauer geblieben ist 
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und oft mit „Lebt denn der alte Hanauer noch?“ besungen 
wurde.  

Kaum waren wir 
wieder zu Hause 

angekommen, 
stand der nächs-
te Termin vor 
der Tür. Im Kon-
zertsaal des Kas-
seler Ständehau-
ses nahmen wir 
an einem Kon-

zert des japanischen Mori-Chores teil, ebenso der Frauen-
chor Habichtswald. Was wir auch taten, es wurde wieder 
mit viel Lob bedacht. 

Im April fand dann Hans Stenger den Weg zu uns. 

Natürlich gab es auch im Berichtsjahr noch weitere Auf-
tritte. Drei Ständchen in den eigenen Reihen (Horst Kra-
mer, Hagen Jäger, Hella Böker, und  ein Singen zur Hoch-
zeit von Heinzbert Mai). 

Erstmalig war dann auch unser Mitwirken beim Kreischor-
konzert. Das 100-jährige Bestehen der Hoofer Kirche war 
ein weiterer Anlass unser Können unter Beweis zu stellen. 

Ein kleines Highlight war dann am 2. November der Auf-
tritt beim „Kasseler Frühschoppen“ im Cafe Paulus, das 
vom Hessischen Fernsehen live übertragen wurde. Der 
Name „Männerchor Kurhessen“ hatte im wahrsten Sinne 
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des Wortes innerhalb kurzer Zeit einen guten Klang be-
kommen. 

Formell betrachtet wurde die Satzung in einer außer-
ordentlichen Sitzung von den Anwesenden angenommen. 
Als Vorstandsmitglieder wurden gewählt: Engelhard 
Reichhold als 1. Vorsitzender, Gerhard Weitz als sein Stell-
vertreter, Winfried Böker als Kassierer und Frank Becker 
als Schriftführer. 

 

1992 

Auch die Auftritte vermehrten sich jetzt, analog zu unse-
rem immer größer werdenden Bekanntheitsgrad. Die An-
zahl der Aufführungen war bereits im zweistelligen Be-
reich angelangt. Gleich der erste Auftritt war auch ein No-
vum. Wir sangen das Geburtstagsständchen für Guntram 
Jäger, entgegen unserer sonstigen Gepflogenheit, im Sit-
zen. Warum ?  Ganz einfach. Es wurde dem Geburtstags-
kind  telefonisch übermittelt. Erfreulicherweise bekamen 
wir auch im Berichtsjahr wieder zwei weitere  Sänger: Ri-
fat Esenoglu und Werner Schröder. 

Ein weiterer Auftritt im internen Bereich war auch ein 
Ständchen zum Geburtstag von Helga Heitmann, der Frau 
unseres Aktiven Heini Heitmann. 

Aufgrund des guten Abschneidens voriges Jahr in Buda-
pest bekamen wir „Lust auf mehr“ und stellten uns einer 
Jury anlässlich des 3. Chorwettbewerbs in Baunatal. Wir 
meldeten uns an für die Leistungsstufe 1. 
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Da sich aber nur noch ein weiterer Chor an diese Stufe 
heran wagte, wurden alle Chöre vom Veranstalter der 
Leistungsstufe 2 zugeordnet. So wurde es uns besonders 
leicht gemacht und wir holten souverän den Pokal. 

Auch der Sängerkreis Kassel veranstaltete ein Chor-
konzert im Schlosshof von Wilhelmstal, natürlich auch mit 
unserer Beteiligung. Nach dem Auftritt bekamen wir viel 
Lob von allen Seiten für die gelungenen Darbietungen. 
Ähnlich verlief auch die Mitwirkung beim Kreischorkonzert 
des Sängerkreises Reinhardswald-Diemel. Es tat wie  im-
mer gut, verbal gestreichelt zu werden.  

Es folgten zwei Gastauftritte bei Chorkonzerten der Lie-
dertafel Karlshafen und des gemischten Chores Fulda-
brück. Nur der Ordnung halber sei hier kurz erwähnt, dass 
uns auch diesmal die Sympathien des jeweiligen Publi-
kums gewiss waren. 

Am Ende des Jahres fand in den Räumen des Landrats-
amtes Kassel eine Gemäldeausstellung statt, die aus-
schließlich Werke von dessen Angestellten zeigte. Eine 
wirklich äußerst gelungene Vorstellung, die von unseren 
gesanglichen Darbietungen gekonnt umrahmt wurde. 

Nur noch ein Tag bis Sylvester und wir waren doch noch-
mal „on Tour“. Der 80. Geburtstag von Rudolf Ducke war 
ein schöner Anlass, unsere  Sangeskünste einem großen 
Bewunderer unseres Chores zu schenken. Besonders fiel 
ihm dabei auf, dass jemand das tiefe „des“ singen konnte.  
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 1993 

Wieder wurde ein erfolgreiches Jahr gemeistert, im 
wahrsten Sinne des Wortes. Stichwort „HMÜ“. 

Es gab drei besonders hervorzuhebende Ereignisse. 

Gesundheitlich bedingt gab Heinz Mai seine Chorleiter-
tätigkeit bei uns an Hagen Jäger ab. Heinz ging aber dem 
Chor nicht verloren, da er jetzt als Sänger im 1. Tenor auf-
trat und somit weiterhin dem Chor verbunden blieb. An 
dieser Stelle nochmal ein ganz besonderer Dank an Dich, 
lieber Hagen, für die prompte Zusage als neuer Chorleiter. 

Er, Hagen, hatte 
nur 10 Übungs-
samstage zur 
Verfügung, um 
das übernom-
mene Pro-
gramm für un-
ser 1. Konzert in 
der Konzert-
scheune Ehrsten zu perfektionieren. Außerdem dirigierte 
er das gesamte Programm ohne Partitur, selbst die soge-
nannten  dicken Brocken wie „Carmen Vespertinum“ und 
die „Motette“ von Willi Sendt. Das bedeutete „Extra-
Applaus“. 

Der Dank und der Höhepunkt für diese Leistungen ein-
schließlich der Chorvorträge war eine wahre Welle der 
Begeisterung von Beginn an in der mit über 400 Zuhörern 
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proppenvollen Scheune. Bereits das Verlassen unseres 
Aufenthaltsraumes im ersten Stock, die Treppe herunter 
nach Parterre in Richtung Bühne, wurde mit kräftigem 
Applaus begleitet. 

Wenn auch das Einsetzen von Dr. Harald Löschner am Kla-
vier für die Kantate „Singender Tag“ etwas unvorbereitet 
für uns kam, das Ganze war ein Riesenerfolg. 

Nummer drei war die Teilnahme am 1. Chorwettbewerb 
des Mitteldeutschen Sängerbundes in Hann.-Münden. Der 
Chor wurde in der höchsten Stufe von drei Kategorien als 
bester Männerchor ausgezeichnet und durfte jetzt das 
Prädikat „Meisterchor des MSB“  für die nächsten 6 Jahre 
führen. Die drei vorgetragenen Werke waren „Motette“ 
von Willi Sendt, „Rose Marie“ von Rolf Kühn und „Carmen 
Verspertinum“ von Willy Giesen. Unter der Rubrik „Ap-
plaus,  Applaus“ sind noch folgende gesangliche Beiträge 
zu verzeichnen. In der Reihenfolge: 

Verabschiedung von Herrn Schuck vom Landratsamt Kas-
sel, Mitwirkung bei Konzerten der Chorvereinigung Alten-
ritte und des Volkschores Heckershausen, Teilnahme „Sin-
gender, klingender Sensenstein“, Veranstaltung „Männer-
konzert“ in Lohfelden, Mitwirkung beim Konzert der Lie-
dertafel Karlshafen, 60.  Geburtstag Hans Stenger und 
Mitwirkung beim Jubiläum „20 Jahre Jugendchor Wasen-
berg“. 
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1994 

Diesmal stehen die gesanglichen Leistungen anlässlich 
verschiedener Feiern von Mitgliedern unseres Chores 
gleich zu Beginn im Fokus. Haben die Jungs auch ver-
dient! 

Josef Gaminek feierte seinen 50. Geburtstag und auch ei-
nige Monate später die Silberhochzeit mit seiner Ute. 
Dem wollte Helmut Auerbach nicht nachstehen und lud 
mit seiner Waltraud ebenfalls den Chor zur Silberhochzeit 
ein. Den Abschluss bildete hierbei Markus Reichhold, ei-
ner der Söhne von unserem „Engel“, mit seiner „Grünen 
Hochzeit“. Was waren wir wieder gut drauf bei all den An-
lässen. Auch die 2. Teilnahme am Chorwettbewerb der 
Stadt Baunatal war für uns eine schöne Bestätigung unse-
rer Leistungen. Mit 235 Punkten wurden wir wieder unan-
gefochten Erster, frei nach dem Motto „Her mit dem 
Pott“. 

Eine Selbstverständlichkeit war unsere Teilnahme am 
Festakt „90jähriges Bestehen Sängerkreis Reinhardswald-
Diemel“.  

Auf Bitten des Männerbeauftragten der Ev. Kirche Kurhes-
sen-Waldeck, Hansfried Boll, gaben wir ein Chorkonzert in 
der Alten Brüderkirche Kassel im Rahmen der Veranstal-
tung „Der neue Adam“. Wenn auch nur ca. 30 Personen 
als Zuhörer erschienen waren, wir zogen das Konzert in 
gewohnter Manier durch und, man höre und staune, wir 
bekamen Riesenbeifall. Auch Hansfried Boll war von unse-
rem Gesang begeistert und bot uns als „Entgelt“ die Orga-

12 



nisation einer mehrtägigen Fahrt ins Tessin im kommen-
den Jahr zu besonders günstigen Bedingungen an. Nähe-
res darüber dann in der Chronik 1995.  

Unser zweites eigenes Konzert, diesmal in der Altstädter 
Kirche von Hofgeismar, war wieder eine absolut großarti-
ge Leistung von Chor und Chorleiter. Hier stach besonders 
die Vielseitigkeit des Dargebotenen heraus. 

Motetten wechselten sich ab mit Spirituals (in englischer 
Originalsprache) und deutschen Liebesliedern, speziell für 
Männerchor geschrieben. Der großartige Bericht in der 
HNA von der bekannten Kantorin Angelika Großwiele mit 
der Überschrift  „Der Abend bleibt in Erinnerung“, gab 
dann auch die Begeisterung des ca. 600köpfigen Publikums 
wieder. Am 19. November dann der letzte große Auftritt. 
Das Bundeschorkonzert des MSB im Dom zu Fritzlar. Wenn 
unsere gesanglichen Darbietungen auch gut waren, die 
äußeren Rahmenbedingungen und die Organisation von 
Seiten des MSB boten Anlass zur Kritik. Alle vier beteiligten 
Chöre waren sich einig, das Gleiche an einem anderen Ort 
zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen. 

Endlich dann am 10/11. September unsere erste 2-tägige 
Vereinsfahrt. Es ging nach Thüringen. Dazu gehörte natür-
lich ein Abstecher zur Wartburg und zum Rennsteig. Ein 
Konzert mit dem Kurorchester von Bad Liebenstein und 
am Sonntagmorgen eine einstündige gesangliche Vorstel-
lung im Kurpark von Bad Salzungen rundeten zwei schöne 
und erlebnisreiche Tage ab. 
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1995 

Vom Chorgesang total besessen, 
ist der Männerchor Kurhessen. 

Eine Feststellung, die von ihrer Aktualität bis zum heuti-
gen Tag ihre Gültigkeit nicht verloren hat. Entstanden bei 
einem gemütlichen Abend im Tessin. Im „Centro 
Evangelico Magliaso“ waren wir vom 29.09. bis 03.10.  
untergebracht. Es waren unvergessliche Tage, die wir bei 
schönem Wetter genießen durften. Eine Schifffahrt auf 
dem Luganer See, der Besuch einer Schokoladenfabrik 
und ein Tagesausflug in das Versascatal waren besondere 
Glücksmomente. Dazu gehörte auch unser spontanes 
Singen an einem abendlichen Weinfest in der Innenstadt 
von Lugano. Zwei konzertante Auftritte rundeten das Ge-
samtprogramm im Tessin ab. 

Besonders her-
vorzuheben im 
Berichtsjahr ist 
auch, dass Peter 
Schubert den 
Weg zu uns ge-
funden hatte, 
dank der Initi-
ative von Wilf-

ried Gundermann. 

Was gab es denn sonst noch für Besonderheiten? 
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Gleich zu Beginn des Jahres wiederholten die gleichen 
Chöre, die im Vorjahr im Dom zu Fritzlar das Bundes-
chorkonzert gestalteten, das  Konzert in Eigenregie in der 
Stadtkirche zu Grebenstein. Es folgten die obligatori-
schen, aber dennoch wichtigen „Einsätze“ zu den ver-
schiedensten Anlässen, u.a. zu den 60. Geburtstagen von 
Herrn und Frau Stürznickel in Beverungen, ausgestattet 
mit einem Buffet, das alles bisher da gewesene in den 
Schatten stellte. Von der Auster bis hin zum Rehrücken, 
es war alles auf das Beste dargeboten, inklusiv der Weine. 

Weiterhin gab es noch berufliche Verabschiedungen, Ge-
burtstagsständchen, Teilnahme an verschiedenen Chor-
konzerten. Unser drittes eigenes Chorkonzert mit dem 
„Westfälischen Hornquartett“ in der Stadtkirche Greben-
stein und auch in der Klosterkirche in Guxhagen-
Breitenau waren beide wieder einmal, natürlich auch 
dank Hagen Jäger, ein totaler Erfolg. Der Begriff „Beifalls-
stürme“  und die Rufe nach „Zugabe“ waren von den Ak-
tiven genossene Realität. Den Abschluss  bildete dann ein 
gemeinsamer Auftritt verschiedener Chöre des Sänger-
kreises Reinhardswald-Diemel in der Altstädter Kirche 
von Hofgeismar anlässlich eines Weihnachtskonzertes. 

 

1996 

Wenn wir auch kein eigenes Konzert und auch keine Ver-
einsfahrt hatten, einen „Knaller“, abseits von Auftritten 
und Vergnügen gab es aber doch. Engelhard Reichhold, 
seines Zeichens 1. Vorsitzender, trat mitten in der Amts-
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periode, für uns nicht nachvollziehbar, zurück. Durch die-
sen überraschenden Rücktritt übernahm Gerhard Weitz 
als stellv. Vorsitzender die Amtsgeschäfte bis zur Jahres-
hauptversammlung  am 11. Januar 1997. Weitere negative 
Ereignisse waren die beiden Todesfälle unseres Tenors 
Werner Schröder und unserer Vereinswirtin Maria Mai. 

Die diesmal relativ wenigen sonstigen Auftritte kann man  
mit ein paar Sätzen erwähnen. Selbst wenn der Chronist 
dabei noch so viele nicht vorhandene Schmankerl dazu 
erfinden würde, diese Seite gibt für das Berichtsjahr nun 
mal nicht allzu viel her. Im Frühjahr haben wir mit den 
jeweiligen Ortschören von Großenritte und  Hoof deren 
Konzerte erfolgreich gestaltet. In gleicher Weise sind wir 
im Juni in Holzhausen aufgetreten. 

Ein besonderes und schönes Erlebnis war es allerdings, 
gemeinsam mit dem Heeresmusikcorps 2 aus Kassel das 
traditionale Benefizkonzert in der Baunataler Stadthalle 
vor vollen Rängen mit über 600 Zuhörern zu gestalten. 
Darüber hinaus sind wir auch in Hofgeismar im Festsaal 
der Ev. Altenhilfe und in der Melsunger Stadtkirche auf-
getreten, wobei wir das jeweilige Programm allein gestal-
tet haben. Hier bescheinigte der HNA-Bericht der 
Melsunger Ausgabe den Kurhessen eine „Große musikali-
sche Spannweite“ und war des Lobes voll, alle musikali-
schen Stilrichtungen bzw. Bereiche betreffend. Intern ge-
sehen sangen wir für Wilfried Gundermann ein Ständchen 
anlässlich seines 60. Geburtstages. Der Vorhang schließt 
sich. 
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1997 

Gehen wir zur Abwechslung mal in der Reihenfolge der 
Events vor. Bei den erforderlichen Neuwahlen am 11. Ja-
nuar anlässlich unserer Jahreshauptversammlung wurden 
Helmut Auerbach zum 1. Vorsitzenden und Michael Einig 
zum stellv. Vorsitzenden gewählt. 
Am 4. April feierte Helmut Auerbach seinen 50. Geburts-
tag. Natürlich waren wir gesanglich dort vertreten, einem 
„Schäfchen“ im Arm (Chorstück „Der Schäfer“) inklusive. 
Im Rahmen der Vorbereitungen für die zwei Jahreskon-
zerte im Mai, jeweils in Grebenstein und Guxhagen, wa-
ren wir am 23. April in Vellmar. Eine Probe mit dem 
Streichorchester der Musikschule Vellmar war vereinbart, 
da dieses bei den bereits erwähnten Konzerten als Be-
gleitensemble vorgesehen war. Schon bei der Probe war 
zu erkennen, dass wir einen guten Griff gemacht hatten, 
was sich auch in den Konzerten bestätigte. 
 

Am 23. Mai sangen wir anlässlich „50 Jahre Klinik und Re-
ha-Zentrum Lippoldsberg“. Hier zeigte Frank Becker sein 
ganzes Können wie man einen Steilhang hinunter geht, 
um sich dabei so richtig einzusauen. Ein voller Erfolg! 
Beim Kreischorkonzert am 06. Juni anlässlich „160 Jahre 
Liedertafel Karlshafen“ wurde Heinz Mai für 50 Jahre er-
folgreiches Wirken im chorischen Bereich mit der Ehren-
nadel des MSB ausgezeichnet. Es folgte am 13. 09. ein 
Auftritt in der Hardtwaldklinik Bad Zwesten. Ebenfalls im 
September wurde ein gemeinsames Konzert mit dem 
Frauenchor Habichtswald in der Aula der Heinrich-Schütz-
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Schule absolviert, natürlich auch hier wieder sehr erfolg-
reich. Dabei lernten wir auch Bernhard Knieling kennen, 
ein Glückfall für uns, wie sich dann    herausstellte. Am 
03. Oktober dann der Auftritt zu „1000 Jahre Kloster 
Helmarshausen“. 
Bereits am 05.10. das Konzert mit dem Chor „Studio 
Vocale“ aus Karlsruhe in der Stephanuskirche von Bad 
Karlshafen. Hier kam die Verbindung durch Guntram Jä-
ger zustande, der in beiden Chören aktiv war. Chorgesang 
in höchster Qualität war zu hören, aber auch unsere Ein-
leitung von acht Vorträgen wurde vom Publikum sehr gut 
honoriert. Den 
Jahresabschluss 
bildete dann 
unsere 5-tägige 
Chorfahrt nach 
Ungarn. Ein 
Konzert in Heviz 
und ein Singen 
in der refor-
mierten Kirche 
in Kesthely waren schöne Auf-tritte, eine harmonische 
Reise verzierend. 

!!!  Zu dieser Zeit hatten wir einen Altersdurchschnitt von 
62,3 Jahren und es schrillten berechtigterweise schon die 
Alarmglocken. O selige Zeit, hätten wir sie doch nur noch 
einmal mit einem solchen Durchschnitt  !!! 
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1998 

Raketen steigen in den Himmel, ein Feuerwerk wird abge-
brannt. Der Vorhang hebt sich wieder, ein vor uns liegen-
des mit Konzerten bzw. Konzertteilnahmen gut gespicktes 
Jahr. 

Es war auch für uns schon etwas Besonderes, dass das 
namhafte Ensemble „Studio Vocale“ diesmal sogar zwei 
Konzerte (Bad Karlshafen und Guxhagen) gab, jeweils mit 
der Teilnahme unseres Chores. Beide Chöre sangen geist-
liche Chormusik aus verschiedenen Jahrhunderten, zudem 
wurden von uns auch romantische und zeitgenössische 
Abendlieder vorgetragen. Wäre es nach dem Publikum bei 
beiden Konzerten gegangen, wir hätten, von den geforder-
ten Zugaben ausgegangen, eine Nachtschicht einlegen 
müssen. Damit ist alles gesagt. Aber auch unser eigenes 
Konzert Ende des Jahres in der Grebensteiner Kirche war 
mal wieder ein voller Erfolg auf sehr hohem Niveau. Der 
Berichterstatter in der HNA sparte hier nicht mit spektaku-
lären Lobeshymnen. Wir können auch, ohne zu protzen 
nochmal daran erinnern, dass die sogenannten „Standing 
Ovations“ auch hier quasi zum guten Ton gehörten. 

Unsere diesjährige Teilnahme am Jahreskonzert der Lie-
dertafel Bad Karlshafen fand unter der Anwesenheit von 
dem Komponisten Wolfgang Lüderitz statt, der stets ein 
großer Freund unseres Chores war. Hagen Jäger wurde im 
Verlauf des Abends für 30 Jahre Chorleitertätigkeit geehrt. 
Auch die Mitwirkung am Weihnachtskonzert des Sänger-
kreises Reinhardswald-Diemel in der schönen Kirche zu 
Sielen wird uns in guter Erinnerung bleiben. 
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Schön war es auch, dass mal etwas Abwechslung in das 
Singen zu besonderen Anlässen kam. Gleich zwei „Grüne 
Hochzeiten“ in einem Jahr: Heidrun Jäger und Udo Weitz 
heirateten ihre „Auserwählten“. 

Unsere 5. Chorfahrt führte uns diesmal auf die Insel Rü-
gen. Dass es ausgerechnet diese Insel war, kam so: 
Hennes Jäcker, der ehemalige Torwart des Bundesligisten 
„Eintracht Braunschweig“ ließ sich beruflich nach der 
Fußballkarriere auf dem Gebiet „Gesundheit“ in Bad 
Karlshafen nieder. Da er auch an Chormusik sehr interes-
siert war, war es abzusehen, dass er und Hagen Jäger sich 
kennenlernten. Daraus erwuchs eine Männerfreund-
schaft. Als Hennes Jäcker auf der Insel Rügen beruflich 
„stationiert“ war, blieben sie in Kontakt. So kam es dann, 
dass Hagen vorschlug, mal eine Fahrt nach Rügen zu un-
ternehmen. Hagen telefonierte mit Herrn Jäcker, Frank 
Becker nahm schriftlichen Kontakt zu ihm auf und alles 
nahm seinen geregelten Lauf. Fazit: Schöne Fahrt, schöner 
Aufenthalt, schönes Konzert gegeben. 

 

1999 

Es geht weiterhin rund. Mannomann – wenn man be-
denkt, was wir mal wieder geleistet haben, dann muss 
man einfach den Hut vor sich selbst ziehen. Eigentlich fing 
es ja relativ harmlos an. Unsere Teilnahme am Frühlings-
konzert der Singgemeinschaft Ehlen war eine aus unserer 
Sicht lockere und leichte Aufgabe. Allerdings, auch hier, 
trotzdem mit voller Konzentration. 
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Wir saßen vorab am abendlichen Strand der Diemel, wenn 
auch nicht direkt, sondern etwas erhöht in einem Ausflugs-
lokal outside (wie man es heute so sagt). Eine kleine Stär-
kung und es hieß wieder „Auf, auf Kameraden, wir dürfen 
unsere Fans nicht unnötig warten lassen“. In der ihr eige-
nen Atmosphäre der Künstler-
tenne „Karl F.“ vor vollem Haus 
war es auch für uns ein Erlebnis 
der besonderen Art. Bereits ei-
nen Tag später, es war ein 
Sonntag, der nächste Auftritt. 
In der Fernsehsendung des HR 
„Echt gut“ anlässlich des Bau-
nataler Hessentages gaben wir, 
einschließlich unseres inter-
viewten Chorleiters, auch ein 
gesanglich gutes Bild ab mit 
den zwei Vorträgen „Liebeslied 
für Lu“ und „Ach, du klarblauer 
Himmel“. 

Im September stand das 
300jährige Stadtjubiläum von 
Bad Karlshafen auf unserem 
Programm. Wir sangen drei 
Chorsätze innerhalb einer Feierstunde des Hugenotten-
vereins. Die musikalische Leitung hatte Guntram Jäger. Das 
42. Kreischorkonzert wurde auch wieder gern von uns mit-
gestaltet. Am Erntedanksonntag dann unser eigenes Kon-
zert anlässlich unseres 10-jährigen Bestehens. Auch hier 
waren die Berichte in den Medien wieder überschwäng-
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lich. Angelika Großwiele hatte ihr Füllhorn bezüglich ihrer 
Berichterstattung großzügig über uns ausgeschüttet. Die 
erneute Teilnahme am Chorwettbewerb des MSB in 
Hann.-Münden war wieder von besonderem Reiz. Selbst-
verständlich hatten wir gut und auch viel gelernt und diese 
Erkenntnisse bei unseren drei Vorträgen gut umgesetzt. 
Die Beurteilung der dreiköpfigen Jury war einstimmig 
„sehr gut“. Ein schönes Lob, aber auch wieder ein großar-
tiger Erfolg für Chorleiter Hagen Jäger und seine Mannen. 
Wir sangen „Rastlose Liebe“, „Auf de schwäbsche 
Eisebahne“ und „Bewaffneter Friede“. 

Zu folgenden besonderen Geburtstagen wurde gesungen: 
zum 60. von Zoltan Barna, zum 70. von Engelhard Reich-
hold, zum 60. von Hagen Jäger und zum 70. von Hermann 
Poppenhäger. 

 

2000  

Heinz Mai, Initiator des Chores, mehrjähriger Leiter und 
danach Sänger im 1. Tenor vollendete am 26.1. sein 70. 
Lebensjahr. Die Geburtstagsfeier im Saal seines Gasthau-
ses war, genau wie sein Leben, voller Musik. Chor- und 
Einzelvorträge wurden dargeboten. Am 1.4. nahmen wir 
an einem Chorkonzert des Männerchores Ehringen teil 
und bekamen für unsere Darbietungen starken Beifall. Un-
ser Jahreskonzert fand am 9.4. in der vollbesetzten Klos-
terkirche Guxhagen-Breitenau statt. Es wurde mitgestaltet 
vom Gemischten Chor Fuldabrück unter Leitung von Gunt-
ram Jäger und dem jungen Auswahlchor (Septett) „Coro 
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allegro“ sowie den Klaviersolisten Bernhard Knieling und 
Alexander Brill. Kurt Knierim, Spangenberg, der wiederholt 
Berichte über unsere Konzerte verfasste, schrieb diesmal 
zum Schluss: „Freude am Chorgesang, Liebe zu kleinen 
Dingen, die auch entzücken können, zeigten in dem Kon-
zert, dass hier beste Arbeit geleistet wurde“. Auf Einla-
dung des Gesang- und Kulturvereins Kirchbauna nahmen 
wir am 14.5. an einem Chorkonzert in der Stadthalle Bau-
natal teil. Am 15.10. gestalteten wir den Gottesdienst zum 
Männersonntag in der Johanniskirche Kassel-Wolfsanger 
mit durch vier Chorvorträge und sangen am 29.10. im 
Chorkonzert des Gemischten Chores Fuldabrück. Die Ge-
samtausschuss-Sitzung des Mitteldeutschen Sängerbundes 
fand am 4.11. im Saal des Bürgerhauses Immenhausen-
Holzhausen statt. Auf Wunsch des Kreisvorstandes trugen 
wir zu Beginn der Sitzung einige Chorsätze vor. Die vier 
besten Chöre des Chorwettbewerbes des MSB vom No-
vember 1999 gestalteten am 25.11. in der ausverkauften 
Stadthalle in Bad Hersfeld das Bundeschorkonzert. Hier 
erhielten wir für unseren abschließenden Chorvortrag 
„Abendfrieden“ anhaltenden Beifall und stehende Ovatio-
nen. Dies veranlasste uns dazu, die letzte Strophe noch 
einmal zu wiederholen. Der Bericht in der HNA war über-
schrieben mit: „Meister des Chorgesangs begeisterten“. 
Im Dezember hatten wir noch weitere Auftritte: beim 
Kreischorkonzert in der Altstädter Kirche Hofgeismar, im 
Rahmen des Niedensteiner Weihnachtsmarktes in der dor-
tigen Kirche, beim Weihnachtskonzert in Bad Karlshafen 
und im Dankgottesdienst anlässlich der Goldenen Hochzeit 
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der Eheleute Irmgard und Hermann Poppenhäger in der 
Kirche von Altenritte. 

 

2001 

In der Jahreshauptversammlung wurde Siegfried Heinicke 
zum neuen Schriftführer gewählt. Er trat die Nachfolge 
von Frank Becker an, der dieses Amt seit Bestehen des 
Chores in ausgezeichneter Weise ausübte. Letztmalig un-
ter der Leitung von Sangesfreund Guntram Jäger sang der 
Gesangverein Rengershausen am 8.4. zu seinem 100-
jährigen Bestehen. Als Gastchor gestalteten wir das Jubi-
läumskonzert mit. Zu einem musikalischen Gottesdienst 
waren wir am Sonntag „Kantate“ erneut eingeladen in die 
Johanniskirche von Kassel-Wolfsanger. Neben unseren 
musikalischen Vorträgen erlebten wir ein auf hohem Ni-
veau musizierendes „Trio Variabolo“, in der Besetzung mit 
Flöten, Posaune und Gitarre. Unsere sechste Chorfahrt 
führte uns vom 22. bis 26.5. nach Gosau/Oberösterreich 
am Dachsteinmassiv. Im dortigen „Haus der Begegnung“ 
waren wir bestens untergebracht und erlebten herrliche 
Tage. Pfarrer Hansfried Boll und sein Mitarbeiter Georg 
Fichtner hatten die Tagesabläufe hervorragend geplant 
und organisiert. Jeder Tag wurde zu einem schönen Erleb-
nis. Und jeder denkt bestimmt noch an unser Konzert auf 
der Bühne am Kapitelplatz hinter dem Dom in Salzburg, 
die Mitwirkung im Himmelfahrtsgottesdienst der Ev. ref. 
Gemeinde Gosau und an die Abendandacht zum Abschluss 
unseres Aufenthaltes in der Kirche von Gosau. Das tägliche 
Chorsingen, auch gemeinsam mit unseren Frauen als ge-
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mischter Chor, die geselligen Abende, das Kennenlernen 
einer herrlichen Landschaft, die sachkundige Reiseführung 
durch die beiden Organisatoren und das wohltuende, 
freundschaftliche Miteinander trugen das Übrige dazu bei, 
dass die Tage in Gosau in bester Erinnerung blieben. Zum 

Auftakt der Ver-
anstaltungen 

zum ersten „Zie-
renberger Mu-
siksommer“ ge-
stalteten wir am 
10.8. gemeinsam 
mit dem Ge-
mischten Chor 

Burghasungen und der Chorvereinigung Wolfhagen ein 
Chorkonzert. Der Zeitungsbericht war überschrieben mit: 
„Chorgesang auf hohem Niveau“. Ein besonderer Höhe-
punkt in unserer Chorarbeit fand im Rahmen unseres Jah-
reskonzertes in der erneut vollbesetzten Klosterkirche 
Guxhagen-Breitenau statt: Wir hatten die Ehre, die 
Milleniums-Kantate „Tausend Jahre sind wie ein Tag“ 
uraufzuführen im Beisein des Textverfassers Karl-
Wolfgang Barthel und des Komponisten Wolfgang Lüde-
ritz. Begleitet wurden wir von der Streichergruppe der 
Musikschule Vellmar. Auch in diesem Konzertbericht fehl-
te es nicht an Lob für unseren Chor. Der Berichterstatter 
(Ulrich Schmelz) schrieb u.a.: „Der Männerchor hat in der 
Aufführung der Kantate eine überragende Leistung bewie-
sen“. Die Mitgestaltung eines Konzertes in der Vollmars-
häuser Kirche, das Singen im Gottesdienst zum „Männer-
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sonntag“ in Kassel-Wolfanger und das gemeinsam mit 
dem Heeresmusikkorps gestaltete 24. Weihnachtskonzert 
in der Baunataler Stadthalle waren weitere Auftritte in 
diesem Jahr.   

 

2002 

Dies Jahr stand sehr im Zeichen der Aufnahmen für unsere 
CD. Erster Aufnahmetermin war am 1.3. im Landgrafensaal 
des Rathauses Bad Karlshafen. Die Aufnahmen wurden auf 
Empfehlung unseres Chormitgliedes Engelhard Reichhold 
von Tontechniker Helmut Krug (Baunatal) vorgenommen. 
Die CD sollte einen repräsentativen Querschnitt unserer 
Chorarbeit darstellen mit anspruchsvoller weltlicher und 
geistlicher Chormusik sowohl von Komponisten der Ro-
mantik, als auch von zeitgenössischen Komponisten. Die 
Aufnahmepraxis zeigte sehr bald, dass unser Vorhaben 
längere Zeit in Anspruch nehmen würde und dass es „ei-
nes langen Atems“ bedarf, bis alles in der Weise „im Kas-
ten“ (wie wir zum Aufnahmegerät scherzhaft sagten) war, 
wie man es sich allseits vorstellte. So manches Chorstück 
musste zum wiederholten Male gesungen werden. Sich 
immer wieder motivieren und konzentrieren war notwen-
dig. Am Ende des jeweiligen Aufnahmetermines waren wir 
froh, wenn wenigstens zwei oder drei Stücke so gelungen 
waren, dass man zu dem Ergebnis kam, so können sie auf 
der CD erscheinen. Insgesamt vier Aufnahmetermine wur-
den in diesem Jahr durchgeführt. Die siebte Chorfahrt 
führte uns nach Nierstein am Rhein mit dem Schwerpunkt  
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Aufenthalt und Besichtigung Weingut Raddeck. Der Vor-
schlag zu diesem Reiseziel kam von Sangesfreund Klaus 
Bonn. Die Fahrt stand in keinster Weise den Chorfahrten 
der vergangenen Jahre nach. Der Gang durch die Wein-
berge, dabei Verkosten von verschiedenen Weinen, chori-
sches Singen an einigen Raststellen, der gesellige Abend 
im Weingut, der Morgen danach mit „Federweißen-
Empfang“ und die humorvolle Führung durch Herrn 
Raddeck sind in bester Erinnerung geblieben. Dies gilt 
auch für das Singen im Rahmen einer Führung durch das 
Kloster Eberbach und die fröhlichen Stunden im Bus. Un-
ser Jahreskonzert führten wir erstmals der Wallfahrtskir-
che des Trendelburger Stadtteils Gottsbüren durch 
(10.11.). In der voll besetzten Kirche gelang uns ein beein-
druckendes Konzert, an dem Streicher der Musikschule 
Vellmar und Peer Schlechta, Orgel und Klavier, mitwirkten. 
Zum zweiten Male hatten wir die Ehre, dass der Kompo-
nist Wolfgang Lüderitz zu einem Konzert unseres Chores 
anwesend war. Wir sangen u.a. seine Kantate „Tausend 
Jahre sind wie ein Tag“, die wir im Jahr zuvor uraufführen 
durften. Bereichert wurde das Konzertprogramm auch 
durch drei gemischtchörige Vorträge. Natürlich gab es 
auch noch Auftritte zu anderen Anlässen, wie beim Jah-
reskonzert der Chöre der Liedertafel Bad Karlshafen, beim 
Kreischorkonzert des Sängerkreises in Helmarshausen und 
beim Adventskonzert in Gerbershausen im Eichsfeld. Auch 
drei Ständchen im Kreise unserer Sänger wurden gesun-
gen zum Geburtstag, zur Hochzeit und im Krankenhaus. 
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2003 

Vorrangiges Ziel unserer Chorarbeit war der Abschluss der 
Aufnahmen für unsere CD. Mit dem dritten Aufnahme-
termin in diesem Jahr, am 12.7., und dem siebenten – seit 
März des Vorjahres – insgesamt, war alles so „im Kasten“, 
dass es unseren Vorstellungen weitgehend entsprach und 
wir uns darüber einig waren, besser ist es mit unserem 
gesanglichen Können nicht zu machen. 23 Chorstücke, da-
von drei im gemischten Chor, geben ein beeindruckendes 
Zeugnis der Qualität des Chores ab. Und hört man sich 
heutzutage, nachdem über 10 Jahre seit der letzten Auf-
nahme vergangen sind und wir das Ende unseres Wirkens 
vor Augen haben, die CD in einer stillen Stunde an, be-
rührt es einen, man verspürt Wehmut und man denkt ge-
rührt zurück. Aber können wir nicht auch  stolz sein, dass 
wir so etwas leisten konnten? Welcher Männerchor in un-
serer Region wäre in der Lage gewesen, uns dies nachzu-
machen? Und alles in Kammerchorstärke, obwohl man 
vom Klang her dies nicht vermutet und den Eindruck hat, 
es singt ein gro-
ßer Männer-
chor. Aber die 
Stimmqualität, 
weiterentwi-
ckelt durch die 
ständige chori-
sche Stimmbil-
dung, haben ei-
nen Chorklang 
entstehen lassen, der auch bei den letzten beiden Chor-
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wettbewerben des MSB von namhaften Juroren als „meis-
terlich“ beurteilt wurde. Auf jeden Fall haben wir durch 
diese CD ein Erinnerungsstück, von dem wir uns immer, 
wenn uns danach zumute ist, unseren Gesang anhören 
können und dabei werden gedankliche Bilder aus unserer 
schönen und erfolgreichen Chorzeit an unseren Augen 
vorüberziehen. So ist die CD ein Dokument nicht nur über 
die Zeit des Chores hinaus, ja auch über unsere Lebenszeit 
hinaus – und wird vieleicht auch noch von dem einen oder 
anderen nach uns gehört, das wäre schön-.  
Was tat sich sonst noch? Unsere Chorfahrt führte uns zum 
zweiten Mal zur Insel Rügen. Herr Jäcker hatte wieder al-
les bestens organisiert, wir wohnten wie schon beim ers-
ten Aufenthalt im Hotel in Glowe und gaben Samstag-
abends ein Konzert in der Kurklinik. Es war wieder eine 
gelungene Fahrt. Am Frühlingskonzert in der 
Grebensteiner Stadtkirche nahmen wir teil und sangen 
auch zum Männersonntag wieder in der Johanniskirche 
von Kassel-Wolfsanger. Außerdem wurde zu zwei Geburts-
tagen von Sängern (H. Günther und H. Stenger), einer Gol-
denen Hochzeit (Eheleute Heitmann) und im Krankenhaus 
(Klinik Lippoldsberg, dort für H. Mai) gesungen.     

 

2004 

Schwerpunkt unserer Chorarbeit war die Vorbereitung von 
zwei Jahreskonzerten. Das erste in der Wallfahrtskirche 
Gottsbüren (23.5.) und das zweite in der Klosterkirche 
Guxhagen-Breitenau (24.10.). Beide Konzerte wurden mit-
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gestaltet von einem Hornquartett der Kassel Brass. Der 
Besuch des Konzertes in Gottsbüren war leider nicht so 
gut, wie anlässlich unseres ersten Konzertes dort, was 
aber wohl auf Terminüberschneidungen mit anderen Ver-
anstaltungen in der Umgegend zurückzuführen war. Dage-
gen war die Klosterkirche  in Guxhagen wiederum voll be-
setzt. Unter den Zuhörern war erneut auch der uns sehr 
zugetane Komponist Wolfgang Lüderitz aus Köln-Porz, mit 
Frau. Unsere Darbietungen wurden als anspruchsvoll und 
vorbildlich bewertet und auch das Hornquartett präsen-
tierte sich in jeder Hinsicht überzeugend. Auch eine Chor-

fahrt wurde 
wieder durchge-
führt. Auf Anre-
gung von 
Hansfried Boll 
fuhren wir nach 
Bad Gastein. Im 
Kur- und Ferien-
hotel „Helenen-
burg“ waren wir 
bestens unter-

gebracht und unter Führung von Georg Fichtner – 
Hansfried Boll konnte leider krankheitsbedingt nicht mit-
fahren – erlebten wir schöne und erlebnisreiche Tage, an 
denen natürlich auch der Chorgesang nicht zu kurz kam. 
Ein Konzert im Kongresszentrum (die schlechte Akustik ist 
in Erinnerung geblieben) und die Mitgestaltung eines Got-
tesdienstes, beide auch mit gemischtchörigen Vorträgen, 
verdienen Erwähnung. Dies gilt auch für eine Ehrung, die 
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unser Chorleiter erhielt:  Hagen wurde anlässlich des Sän-
gertages des MSB in der Stadthalle Bad Hersfeld die 
„Louis-Spohr-Plakette“ verliehen. Eine eindrucksvolle 
Würdigung seiner besonderen Leistungen als Chorleiter 
und Kreischorleiter. Und wie jedes Jahr, gab es auch wei-
tere Auftritte: Konzertmitwirkungen anlässlich des 100-
jährigen Bestehens des Sängerkreises Reinhardswald-
Diemel, beim Konzert  „140 Jahre Chorvereinigung Alten-
ritte“ und zu Geburtstagen von Sängern (J. Gaminek, H. 
Günther) und von Chorleiter Hagen Jäger. Wir beschlossen 
die Einrichtung einer Internetseite sowie die erneute Teil-
nahme am Chorwettbewerb im November 2005, um zum 
dritten Male das Prädikat „Meisterchor des MSB“ zu errei-
chen.   

 

2005 

Wahrlich ein ereignisreiches Jahr. Der Hauptinitiator unse-
res Chores, Heinz Mai, vollendete sein 75. Lebensjahr. Da 
war es für uns eine Selbstverständlichkeit, ihm hierzu ein 
Ständchen zu singen. Zum Jahresanfang galt unsere chori-
sche Arbeit hauptsächlich der Vorbereitung eines Benefiz-
konzertes für die Opfer der Flutwelle in Südostasien. Das 
Konzert fand am 20.2. in der Stephanuskirche Bad Karlsha-
fen statt und wurde von den Chören der Liedertafel Bad 
Karlshafen mitgestaltet. Es kam eine Einnahme von 1.580 
€ zusammen, zu Gunsten eines SOS-Kinderdorfes in Sri 
Lanka. In der Vorstandsitzung vom 13.4. wurde aufgrund 
zunehmender Unzufriedenheit unter den Sängern, wegen 
der seit Jahren herrschenden Heizprobleme im Hause Mai,  
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der Beschluss gefasst, Bemühungen bezüglich eines ande-
ren Probenraumes aufzunehmen. Der Beschluss wurde 
den Sängern vorgetragen.  Nach einiger Bedenkzeit 
stimmte auch der Chor zu und es wurde entschieden, die 
Proben bei Mai’s zum Jahresende einzustellen. Eine für 
uns schwere und zugleich bedauerliche Angelegenheit. 
War uns doch der „Goldene Stern“ in den etwas über 16 
Jahren unseres Wirkens im wahrsten Sinne des Wortes 
„ans Herz gewachsen“. Hier wurde sozusagen der Grund-
stein für den Chor gelegt und das Haus war, neben dem 
„Sängerheim“ in Bad Karlshafen, Teil unseres „chorischen 
Zuhauses“. Trotz der unbefriedigenden Verhältnisse in den 
letzten Jahren sind viele schöne Erinnerungen an die Auf-
enthalte dort und natürlich auch an die Familie Mai für 
alle Zeit vorhanden. Nach dem erwähnten Benefizkonzert 
galt unser ganzes Engagement der Vorbereitung auf den 
Chorwettbewerb des MSB. Drei verlängerte Proben wur-
den im Rahmen der Vorbereitung durchgeführt und beim 
Wettbewerb am 12.11. in Hann.-Münden gelang es uns, 
die drei Juroren so zu überzeugen, dass sie uns die höchs-
te Punktzahl von 22 teilnehmenden Chören zuerkannten. 
Lediglich ein Punkt fehlte an der Höchstpunktzahl von 540. 
Und wir trugen wahrlich sozusagen „schwere Kost“ vor: 
„Wohlauf, ihr Gäste“ (Pflichtchor), „Der Eidgenossen 
Nachtwache“ (Wahlchor“) und „Schäfer und Edelmann“ 
(Volkslied). Der eine fehlende Punkt resultierte aus der 
Bewertung eines Juroren in Bezug auf Intonation des 
Volksliedes. Es war ein wunderbarer Erfolg und schöner 
Lohn für unsere intensive Chorarbeit unter der ausge-
zeichneten Leitung von Hagen. Was gab’s sonst noch? Ei-

32 



niges. Zwei Konzertmitwirkungen: Kreischorkonzert in 
Helmarshausen (Open-Air-Veranstaltung auf der 
Krukenburg) und  Konzert zum „Tag der deutschen Ein-
heit“ in der Stadthalle Hofgeismar. Außerdem sangen wir 
wieder zum Männersonntag in Wolfsanger und zu einigen 
Geburtstagen von Sängern (H. Auerbach, F. Becker, M. 
Gilch, H.-G. Matthäus) und von Chorleiter Hagen Jäger. 
Und bezüglich eines neuen Probenraumes entschieden wir 
uns für den von Frank Becker vorgeschlagenen Raum im 
Kulturhaus Grossenritte. Nicht unerwähnt bleiben soll 
auch unsere Chorfahrt vom 5.-7.8. ins Fichtelgebirge. Nach 
einem so erfolgreichen Jahr war der Abschluss mit einem 
geselligen Beisammensein im „Hessischen Hof“ nach der 
letzten Probe am 10.12. mehr als verdient. Und unsere 
Frauen waren auch dabei. Schließlich begleiten sie alle un-
sere Chorarbeit seit Jahren mit viel Verständnis und die 
meisten sind dabei, wenn wir gemischtchörig singen.  

 

2006 

Das Jahr begann mit einer für den Vorstand belastenden 
Aufgabe. Mai’s war die Nachricht zu überbringen, dass der 
Chor beschlossen hat, wegen der in der Chronik für das 
vergangene Jahr beschriebenen Probleme, in ihrem Hause 
keine Chorproben mehr durchzuführen. Das Gespräch 
fand am 7.1. statt und verlief in einer sachlichen Weise. 
Die Angelegenheit tat uns in der Seele weh, aber im Inte-
resse des Chores war es ein notwendiger Schritt. Wir ver-
ließen den „Goldenen Stern“, wo wir in den vergangenen 
Jahren so manches Mal ein- und ausgegangen waren, mit 
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einer Portion Wehmut. Uns bleiben aber die vielen schö-
nen Erinnerungen an die Aufenthalte dort. Wie schon im 
Vorjahr, gaben wir erneut ein Benefizkonzert in der Bad 
Karlshafen. Diesmal zugunsten des Vereins „Hugenotten-
Museum Bad Karlshafen“. Mitgestaltet wurde das Konzert 
vom Chor „Trend Singers“ und Bernhard Knieling am 
Klavier. Die Preisträgerchöre des Sängerkreises vom 
Chorwettbewerb des MSB im 
November 2005 gestalteten ein 
Konzert in der Neustädter Kir-
che von Hofgeismar (25.3.). 250 
Zuhörer erlebten auf hohem 
Niveau stehenden Chorgesang. 
Anlässlich der Festtagung „60 
Jahre Männerarbeit der EKD“ 
fand in der Christuskirche in 
Kassel ein Gottesdienst statt, 
der von uns mitgestaltet wur-
de. Verbunden mit der Festta-
gung war die Verabschiedung 
von Pfarrer Hansfried Boll aus der Männerarbeit. Im Tier-
park Sababurg veranstaltete der Sängerkreis einen „Tag 
der Chöre“. Wir waren mit vier Chorvorträgen dabei. Un-
ser Jahreskonzert gaben wir wiederum in der Klosterkirche 
Guxhagen, diesmal vor nicht ganz so viel Besuchern wie 
sonst. Optisch gesehen war die Kirche jedoch voll besetzt. 
Anhaltender Applaus wurde uns entgegengebracht und 
wir dankten mit zwei Zugaben. Beim Chorwettbewerb im 
vergangenen Jahr qualifizierten wir uns erneut auch für 
das Bundeschorkonzert, das diesmal in der Stadthalle von 
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Homberg/Efze stattfand. Vor vollem Haus gelang es uns 
erneut, eine beeindruckende Leistung darzubieten, die mit 
viel Beifall bedacht wurde. Laut Konzertbericht (in „Der 
Chorsänger“) konnten wir den bei weitem fülligsten Chor-
klang entfalten. Es gab natürlich auch wieder Anlässe im 
Kreise des Chores. Geburtstagsständchen für H. Heitmann, 
W. Gundermann und M. Bär, Ständchen zur Goldenen 
Hochzeit der Eheleute Lore und Gerhard Weitz sowie ein 
Singen zur Verabschiedung aus dem Berufsleben (H. Auer-
bach). Unsere Chorfahrt (11.- 13.8.) ging nach Schönheide 
im Vogtland. Sie wurde von Hans Greb bestens organisiert 
und wird in guter Erinnerung bleiben.     

 

2007  

Schon der Jahresbericht des Vorsitzenden, bestehend aus 
drei Schreibmaschinenseiten, lässt den Schluss zu, dass 
auch diesem Jahr wieder allerhand geleistet wurde. In der 

Jahreshauptver-
sammlung erga-
ben sich Ände-
rungen im Vor-
stand. Michael 
Einig, stellv. Vor-
sitzender, und 
Siegfried Heini-
cke, Schriftfüh-
rer, stellten sich 

nicht mehr zur Kandidatur. Für die Ämter wurden neu ge-
wählt: Manfred Bär für das Amt des stellv. Vorsitzenden 
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und Frank Becker (wieder) zum Schriftführer. Am 25.2. 
bereits die erste größere Aufgabe für den Chor mit einem 
Konzert in der Stadtkirche Grebenstein. Das Konzert wur-
de mitgestaltet von Bernhard Knieling, Orgel und Klavier, 
sowie Andreas Kompalla, Tenor. Leider war es gerademal 
zufrie-denstellend besucht. Dennoch: Zum Schluss ste-
hender Beifall. Ein Beweis für gute Darbietungen. Der Sän-
gerkreis veranstaltete ein Kreischorkonzert in Bad Karlsha-
fen, welches wegen der Anzahl der teilnehmenden Chöre 
an zwei Stellen durchgeführt wurde. Gesungen wurde im 
Kursaal und im Rosengarten des Rathauses. Wir beschlos-
sen das Singen der Chöre im Rosengarten. Unser Jahres-
konzert fand wieder einmal in Guxhagen statt (11.11.), 
mitgestaltet von Streichern der Musikschule Vellmar und 
erneut in Anwesenheit des Komponisten Wolfgang Lüde-
ritz mit Frau. Wir sangen u.a. mit Streicherbegleitung seine 
Kantate „Singender Tag“. Es war eine eindrucksvolle Dar-
bietung mit souveräner Begleitung der Musiker aus Vell-
mar. Die Zuhörer in der wiederum vollbesetzten  Kloster-
kirche spendeten lang anhaltenden Beifall. Wir dankten 
wieder mit zwei Zugaben. Zum Schluss dennoch etwas 
Wehmut: Zwei langjährige Chorsänger wurden verab-
schiedet. Hermann Poppenhäger und Engelhard Reichhold 
hatten wenige Wochen vor dem Konzert erklärt, das Mit-
singen im Chor mit dem Jahreskonzert zu beenden. Die 
Leistungen beider wurden in einer Ansprache gewürdigt 
und der Dank für ihre Mitwirkung durch die Überreichung 
eines Präsentes bekräftigt. Ansonsten gab’s auch dieses 
Jahr wieder weitere Auftritte zu Geburtstagen (H. Auer-
bach, H. Greb, K. Bonn u. M. Mertschuweit) und natürlich 
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auch wieder eine Chorfahrt. Vom 7.-10.9. waren wir auf 
Anregung von J. Gaminek im Allgäu. Zusammen mit H. 
Greb hatte er die Fahrt gut vorbereitet und wir denken 
gern zurück an 
die Begegnung 
mit dem Chor 
aus 
Wiggensbach, 
die gemeinsam 
mitgestaltete 
Abendmesse in 
der herrlichen 
Kirche und das 
anschließende Beisammensein, bei dem jeder Chor Kost-
proben seines Könnens gab. Weitere Aktivitäten: Singen 
im neuen Tonstudio von O. Schubert (8.12.), und auch mal 
erwähnenswert: 23 Proben (davon zwei sog. Übungssams-
tage). Außerdem traf sich der Vorstand noch dreimal zu 
Sitzungen. In der letzten Sitzung wurde erstmals längere 
Zeit über die Altersstruktur des Chores und das Fehlen von 
jüngeren Sängern diskutiert, die trotz unserer Erfolge kei-
nen Zugang zu unserem Chor gefunden haben. 

 

2008 

Wieder ein ereignisreiches Jahr mit 22 Chorproben und 7 
Auftritten. Darunter ein eigenes Konzert in einer Kirche, 
die wir bis dahin nicht kannten: die St.-Johanniskirche in 
Uslar. Wie kam es, es wir dort ein Konzert gaben? Der 
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Kontakt entstand durch Hagen’s Tätigkeit als Wertungs-
richter bei den Wertungssingen des Sollinger Sängerbun-
des. Das Konzert am 25.5. war in musikalischer Hinsicht 

eine gelungene 
Sache, jedoch 
ließ der Besuch 
zu wünschen 
übrig. Der Pres-
sebericht, ver-
fasst vom Kantor 
der St.-Johannis-
kirche, ist über-
schrieben mit 

„Meisterliche Sänger“ und bestätigt  unsere musikalische 
Leistung. Mit dabei und wie gewohnt ein souveräner Be-
gleiter am Klavier: Bernhard Knieling. Auch Konzertmitwir-
kungen gab es wieder: am 1.6. in Gerbershausen im 
Eichsfeld (mit vorheriger Besichtigung der Burg Hanstein 
und einem gemeinschaftlichen Mittagessen im Gasthaus 
„Teufelskanzel“) und beim Jubiläumskonzert des Frauen-
chores Hofgeismar in der Altstädter Kirche (18.10.). Chor-
interne Auftritte erfolgten zu Geburtstagen von H. Mai, 
der sich inzwischen im Seniorenheim in Burghasungen be-
fand, G. Eichler und P. Schubert. Wir sangen außerdem zur 
Goldenen Hochzeit der Eheleute Matthäus und noch 
zweimal ein Ständchen für H. Mai im Seniorenheim. Das 
zweite Mal (22.11.) sollte es das letzte sein. Natürlich fand  
auch wieder eine Chorfahrt statt. Die dreizehnte in unse-
rer Vereinszeit ging in den Spreewald (10.-13.10.). Im Ho-
tel „Zum Leineweber“ in Burg waren wir mit insgesamt 48 
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Personen gut untergebracht und es war wieder eine ge-
lungene Reise  mit einem auf der Rückfahrt eindrucksvol-
len Singen in der berühmten Schlosskirche in Wittenberg 
(an deren Tür,  die sog. „Thesentür“, Luther am 
31.10.1517 seine „95 Thesen“ angeschlagen haben soll).  
In der letzten von insgesamt drei Vorstands-sitzungen in 
diesem Jahr nahm die Beratung eines besonderen Ereig-
nisses breiten Raum ein: 2009, das Jahr unseres 20-
jährigen Bestehens. Wer hätte das 1989 gedacht. Aber 
schön, dass alles so kam. Auf jeden Fall stellte sich für das 
neue Jahr eine besondere Aufgabe, die wiederum von al-
len viel Engagement erforderte. Wir beschlossen das Jahr 
mit einem Beisammensein im Gasthaus Nolte, im An-
schluss an die letzte Chorprobe in Bad Karlshafen.        

 

2009  

Der Jahresbericht des Vorsitzenden bestand aus drei Sei-
ten. Das heißt: Es war erneut ein Jahr mit vielen Aktivitä-
ten. Und es war Jubiläumsjahr: „20 Jahre Männerchor 
Kurhessen“. Jedoch zum Jahresanfang erst mal die trauri-
ge Nachricht vom Tode unseres Sangesfreundes Heinz 
Mai. Am 5.1. verstarb er. Zu erwähnen, was er alles für 
uns getan hat, erübrigt sich. Denn jeder, der diese Chronik 
bekommt, weiß dies. Innerhalb der Trauerfeier am 19.1. in 
der Friedhofshalle Ehlen wurde in einem Nachruf das Wir-
ken von Heinz für unseren Chor gewürdigt und wir erwie-
sen ihm mit zwei Chorliedern die letzte Ehre. Wie gerne 
hätte er wohl unser Jubiläumsjahr miterlebt. Jedenfalls 
waren unsere beiden Jubiläumskonzerte in der Klosterkir-
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che Guxhagen/Breitenau (10.5.) und in der 
Stephanuskirche Bad Karlshafen (24.5.) unter Mitwirkung 
eines Hornquartettes des Staatstheaters Kassel in jeder 
Hinsicht erfolg-
reich. Dies gilt 
auch für unsere 
Teilnahme am 
Wertungssingen 
des Sängerkrei-
ses in der We-
sertalhalle Rein-
hardshagen. Hier 
bekamen wir 
von Wertungsrichter Ulrich Zimmer aus Kassel eine 
durchweg gute Beurteilung.  Weitere Konzertbeteiligun-
gen erfolgten in Arenshausen im Eichsfeld, wo unser ehe-
maliges Chormitglied Guntram Jäger den dortigen Män-
nerchor leitet, und in Fuldabrück auf Einladung des Ge-
mischten Chores. In beiden Konzerten konnten wir uns in 
gewohnter, guter Weise präsentieren. Was gab es sonst 
noch? Einiges. Eine Begegnung mit dem Chor aus 
Wiggensbach im Allgäu, der eine Chorfahrt nach hier un-
ternommen hatte, im „Hessischen Hof“. Eine gelungene 
Angelegenheit mit eindrucksvollen Chorvorträgen beider 
Chöre (18.4.). In der Kirche von Oberweser-Oedelsheim 
sangen wir erstmals, aber nur mit einem Doppel-Quartett. 
Anlass war das Jubiläum des dortigen Chorleiters. Und na-
türlich gab es auch wieder Anlässe zum Singen im Kreise 
unserer, auch ehemaligen, Sänger zu Geburtstagen (K. 
Kraß, E. Reichhold, Chorleiter H. Jäger, H. Werner, H. 
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Poppenhäger) und zum 50-jährigen Ehejubiläum der Ehe-
leute Gilch. Unsere 14. Chorfahrt mit leider der geringsten 
Teilnehmerzahl von nur 33 Personen und in der Chorbe-
setzung nur mit einem 2. Bass führte in den Harz. Wir 
wohnten in Wernigerode und erlebten drei schöne ge-
meinsame Tage (28.-30.8). Auch die Teilnahme an einem 
Hoffest stand auf dem Programm. Veranstalter war San-
gesfreund Erich Husemann an seinem neuen Wohnort 
Speele. Zwei sog. Übungssamstage fanden statt und es 
wurde noch eine zusätzliche Chorprobe zur Vorbereitung 
auf die Jubiläumskonzerte durchgeführt. Es war alles in 
allem ein rundherum erfolgreiches Jubiläumsjahr mit dem 
aber nun auch die Berechtigung zur Führung des Prädika-
tes „Meisterchor im MSB“ endete, weil die Verleihung die-
ses Titels von vormals sechs Jahren auf vier Jahre herabge-
setzt worden war. Künftig heißt es also: „Meisterchor im 
Mitteldeutschen Sängerbund von 1993 bis 2009“. Das ist 
doch was. Wir sind stolz darauf, denn wir zählten in unse-
rer „Meisterzeit“ und auch danach immer zu den Chören, 
die ganz vorne mit dabei waren. 

 

2010 

Vorweg: ein ruhiges Chorjahr. Kein eigenes Konzert, ledig-
lich eine Konzertmitgestaltung und drei Geburtstagsständ-
chen. Das erste zum 90. Geburtstag unseres langjährigen 
passiven Mitgliedes Fritz Walther, der auch viele Jahre 
Vorsitzender des Sängerkreises Reinhardswald-Diemel 
war. Was freute er sich, als wir uns anlässlich der Geburts-
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tagsfeier im Gasthaus „Zum Alten Brauhaus“ in Hofgeis-
mar zum Ständchen singen aufstellten. In souveräner Wei-
se trat er nach dem Singen vor den Chor und bedankte 
sich für unsere Vorträge mit eindrucksvollen Worten. Und 
mancher mag da gedacht haben: 90 Jahre und noch so gut 
dabei, das wünsche ich mir auch.  Nur wenige Wochen 
später, verstarb Fritz Walther. Weitere Ständchen wurden 
gesungen zum 80. Geburtstag von Sangesfreund Willi Klink 
und ebenfalls zum 80. Geburtstag seiner Ehefrau Liesel, 
dies als Überraschung, weil wir an diesem Tage zur Chor-
probe ohnehin in der Nähe waren. Am 6.6. gestalteten wir 
das Konzert der Chorvereinigung Besse in der dortigen 
Mehrzweckhalle mit. Vor etwa 350 Besuchern boten beide 
Chöre eindrucksvollen Chorgesang. Es wurde auch wieder 
eine Chorfahrt durchgeführt. Sie führte in die Rhön. Wie-
derum eine gelungene Sache mit schönen und nachhalti-
gen Eindrücken, viel Gesang und harmonischer Gemein-
schaft. Ein Fahrtbericht fand Aufnahme in die Zeitschrift 
„Der Chorsänger“. Warum gab es kein eigenes Konzert? 
Geplant war es und sollte im Oktober oder November 
stattfinden. Terminliche Probleme verschiedener Art ver-
hinderten dies. Was gab es sonst noch? Im Sängerkreis 
fand man in der Jahreshauptversammlung keinen Nach-
folger für den nicht mehr kandidierenden 1. Vorsitzenden 
Erich Husemann. Es wurde eine erneute Versammlung an-
beraumt. Hier wurde Andreas Kompalla, Chorleiter der 
Liedertafel Bad Karlshafen, und uns auch bekannt durch 
die Mitwirkung als Solosänger bei einigen unserer Konzer-
te, zum 1. Vorsitzenden gewählt. Herr Kompalla hatte zu-
vor schon das Amt des Kreischorleiters – in dieser Funkti-

42 



on nicht Vorstandsmitglied – als Nachfolger von Hagen 
Jäger übernommen. Das Jahr fand seinen Abschluss mit 
einer an die letzte Probe sich anschließenden Weihnachts-
feier im „Hessischen Hof“, Bad Karlshafen. Sängerfrauen 
und Sängerinnen, die uns beim gemischtchörigen Singen 
unterstützen, waren dabei. Letzte Aktivität: Frank Becker 
gratulierte die Eheleute Poppenhäger im Namen des Cho-
res zum Fest der Diamantenen Hochzeit (23.12.). Das 
war’s mal wieder.     

   

2011 

Zum Jahresbeginn ein Novum: Die erste Chorprobe musste 
wegen Hochwasser in Bad Karlshafen ausfallen. Und es 
gab auch mal wieder ein Übungswochenende (9./10.4.). In 
einem Restaurant in Bornhagen am Hanstein im thüringi-
schen Landkreis Eichsfeld. Unser Jahreskonzert (15.5.) in 
der Klosterkirche Guxhagen-Breitenau war wiederum, 
trotz einiger Bedenken wegen gleichzeitigen anderen Ver-
anstaltungen, sehr gut besucht. Stehender Applaus zum 
Schluss, war Beweis für eine eindrucksvolle Leistung. Und 
wie könnte es anders sein, natürlich auch in diesem Jahr 
wieder einige andere Auftritte. Zunächst die Mitgestaltun-
gen von Konzerten: Chorleiter-Jubiläums-konzert für Ha-
gen Jäger am 6.11. in der Stephanuskirche Bad Karlshafen. 
Ein gelungenes Konzert durch die Chöre der Liedertafel 
und unserem Chor. Die herausragenden chorleiterischen 
Leistungen von Hagen wurden im Rahmen des Konzertes 
gebührend gewürdigt. Ein nach dem Konzert stattgefun-
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dener Empfang im „Hessischen Hof“ rundete das Jubiläum 
in eindrucksvol-
ler Weise ab. 
Außerdem san-
gen wir beim Ju-

biläumskonzert 
des Männercho-
res Vollmarshau-
sen in der dorti-
gen evangeli-
schen Kirche und 

beim Weihnachtskonzert in der Cyriakus-Kirche in 
Ippinghausen. Dies wurde mitgestaltet durch den Gitar-
renchor „Just for Joy“ aus Netze. Der Zeitungsbericht über 
das Konzert war überschrieben mit: „Meisterlich musi-
ziert“. Und Ständchen im Kreise der Sänger gab’s wie im-
mer auch: 50. Geburtstag von S. Heinicke, Goldene Hoch-
zeit der Eheleute Greb und Diamantene Hochzeit der Ehe-
leute Klink. Die Chorfahrt ging nach 2002 zum zweiten Ma-
le zum Weingut Raddeck, Nierstein/Rhein. Wir lernten den 
Neubau des Betriebes kennen und waren hiervon beein-
druckt. Letzte Probe war in Großenritte und, wie üblich, 
mit anschließender Weihnachtsfeier.     

 

2012 

In diesem Jahr wurde hinsichtlich der Zukunft des Chores 
eine entscheidende Vorstellung entwickelt. Nachdem der 
Vorsitzende schon in der Jahreshauptversammlung die 
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Sorge um den Fortbestand des Chores wegen der Alters-
struktur zum Ausdruck brachte, gab es in der Vorstandssit-
zung am 11.6. hierüber eine längere Diskussion. Die Vor-
standsmitglieder waren übereinstimmend der Meinung, 
man sollte mit unserem 25-jährigen Bestehen die Aktivitä-
ten des Chores in würdiger Form und auf dem von uns 
gewohnten Leistungsniveau beenden und den Verein zum 
Jahresende 2014 auflösen.  

Dies sollte den Vereinsmitgliedern in der folgenden Jah-
reshauptversammlung bekanntgegeben werden. Die ent-
sprechende Beschlussfassung wäre dann in der Jahres-
hauptversammlung Anfang 2014 vorzunehmen. Musikali-
scher Schwerpunkt war Anfang des Jahres die Vorberei-
tung auf die Teilnahme am Frühlingskonzert des MSB in 
Zusammenarbeit mit der HNA im Dr. Durstewitz-Saal des 
Herz-Kreislauf-Zentrums in Rotenburg/Fulda. Wir konnten 
uns hier gut präsentieren. Unser Jahreskonzert am 9.9. 
fand zum elften Male in der Klosterkirche Guxha-
gen/Breitenau statt. Und wie schon so oft, war auch Bern-
hard Knieling wieder dabei und begleitete den Chor in ge-
konnter Weise bei einigen Vorträgen am Klavier und be-
eindruckte mit Solovorträgen auf der Orgel. Es war wiede-
rum ein gelungenes Konzert mit einer bis dahin nicht er-
lebten Besonderheit: nach drei Schubert-Liedern erhoben 
sich die Zuhörer, wohlgemerkt also noch während des 
Programmes, von ihren Plätzen und spenden Beifall. Im 
Zeitungsbericht (HNA) wird u.a. geschrieben: „18 gestan-
dene Stimmen. Ob a capella oder mit dezenter Klavierbe-
gleitung – der Männerchor Kurhessen überzeugte das 
Publikum mit seiner gesanglichen Leistung auf ganzer Li-
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nie“. Eine Wiederholung des Konzertes erfolgte am 17.11. 
in der Stephanuskirche von Bad Karlshafen. Auch hier 
konnten wir vor zahlreichen Zuhörern mit unserer Leis-
tung überzeugen. Außerdem erfolgten auch wieder Kon-
zertbeteiligungen. So sangen wir zu den beiden Kreischor-
konzerten im Kursaal von Bad Karlshafen (2.6.) und in der 
Altstädter Kirche Hofgeismar (1.12.). Im Kreise des Chores 
gab es nur ein Ständchen zum 80. Geburtstag unseres 
Sangesfreundes G. Waitz. Eine Chorfahrt fand auch wieder 
statt. Wir fuhren zum „Steinhuder Meer“(13./14.10.). Lei-
der mit sehr dezimierter Besetzung im 2. Tenor (nur 1 
Sänger). Ein geplanter Auftritt im Gottesdienst in 
Steinhude musste daher abgesagt werden. Aber ansons-
ten war es alles gelungen. Traurige Ereignisse gab’s auch: 
Hermann Poppenhäger, langjähriger Sänger im 1. Tenor 
und zuletzt passives Mitglied, verstarb, ebenso der Kom-
ponist Wolfgang Lüderitz und die Ehefrau unseres Sanges-
freundes Manfred Mertschuweit. Insgesamt gesehen, 
doch ein gelungenes Chorjahr, was wiederum nur möglich 
war durch den engagierten Einsatz der Sänger und die ge-
wohnt gute Chorleitung von Hagen, der uns wieder inten-
siv auf die Auftritte vorbereitet hatte. 

2013 

Ein „bewegtes“ Jahr mit freudigen und traurigen Ereignis-
sen. In der Jahreshauptversammlung am 26.1. wurde u.a. 
eingehend über die über die Zukunft des Chores disku-
tiert. Gegen die dargelegten Vorstellungen des Vorstan-
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des, in Anbetracht der Altersstruktur des Chores die Chor-
arbeit im Jahre des 25-jährigen Bestehens (2014) zu been-
den und den Verein danach aufzulösen, ergab sich kein 
Widerspruch. Die Beschlussfassung war in der nächsten 
Jahreshauptversammlung vorzunehmen. Der bedeutends-
te Auftritt war sicher unser Konzert am 3.11. in der 
Stephanuskirche Bad Karlshafen aus Anlass von Hagen’s 
20jähriger Chorleitung in unserem Chor. Es war ein ein-
drucksvolles Konzert unter Mitwirkung der 
Frauenstimmen und, wie könnte es anders sein, natürlich 
auch von Bernhard Knieling. Die langjährige und ausge-
zeichnete Chor-
arbeit von Ha-
gen wurde im 
Rahmen des 
Konzertes ge-
würdigt. In der 
Kreuzkirche 
Großenritte ga-
ben wir am 6.7. 
ein Benefizkon-
zert zugunsten des kirchlichen Fördervereins. Es war unse-
rerseits ein Dank dafür, dass wir den Gemeinderaum gele-
gentlich für Chorproben nutzen konnten. Weiterhin er-
folgten zwei Mitwirkungen bei Konzerten: am 20.4. durf-
ten wir uns am Konzert des Don Kosaken Chores Serge 
Jaroff in der Wallfahrtskirche Gottsbüren mit einigen 
Chorvorträgen, die gut gelangen, beteiligen. Das zum Ab-
schluss des Konzertes gemeinsam mit den Don Kosaken 
vorgetragene „Guten Abend, gut Nacht“ war ein besonde-
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res Erlebnis und wird in eindrucksvoller Erinnerung blei-
ben. Eine weitere Mitwirkung erfolgte beim Konzert der 
Chorvereinigung Besse. Hier waren wir zum zweiten Mal 
zu Gast und schließlich beteiligten wir uns außerdem noch 
am Konzert aus Anlass des 30-jährigen Bestehens des 
Frauenchores Hofgeismar in der Altstädter Kirche (12.10.). 
Hier hing unsere Singfähigkeit buchstäblich „am seidenen 
Faden“. Wir waren nur 13. Dennoch gelang es uns, mit un-
seren Chorvorträgen zu überzeugen. Und natürlich erfolg-
ten auch wieder Auftritte im „eigenen Kreise“, wie zu den 
goldenen Hochzeiten der Eheleute Kraß, Werner, Jäger, 
und zu Geburtstagen von Joachim Mock, Friedhelm 
Asshauer und Hans Stenger. Traurige Anlässe gab es auch: 
unsere Sangesfreunde Heini Heitmann (87), Engelhard 
Reichhold (84) und Gerhard Eichler (65) verstarben. In den 
Trauerfeiern für E. Reichhold und G. Eichler konnten wir 
den Verstorbenen mit jeweils zwei Chorvorträgen eine 
letzte Ehre erweisen und in Nachrufen wurde das Wirken 
beider gewürdigt. Anlässlich der Trauerfeier für H. Heit-
mann bekundete Frank Becker im Namen des Chores die 
Anteilnahme. Unsere Chorfahrt (2./3.9.), noch mit organi-
siert von Gerhard Eichler, führte diesmal ins „Alte Land“ 
und nach Hamburg. Eine gelungene Sache. Zum Jahresab-
schluss ein geselliges Beisammensein im „Hessischen Hof“, 
an dem viel weniger teilnahmen, als angemeldet. Insge-
samt jedoch ein aktives Jahr mit 20 Chorproben und 13 
Auftritten.          
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2014 

Unser letztes Vereinsjahr. In der Jahreshauptversammlung 
fand der Beschluss über die Beendigung der Aktivitäten 
und Auflösung des Vereins zum 31.12. die erforderliche 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Und ange-
sichts dieser Sachlage verlief das Jahr dann auch viel ruhi-
ger. Nicht gähnende Langeweile, aber eben bei Weitem 
nicht vergleichbar mit der Anzahl an Aktivitäten vergange-
ner Jahre. Aber wir wollten es auch so. Im Protokoll der 
Vorstandssitzung vom 22.6.2013 steht u.a.: „Eine Teil-
nahme an Veranstaltungen anderer Chöre soll in 2014 
nicht mehr erfolgen. Lediglich die bereits zugesagte Teil-
nahme am Konzert des Männerchores Baunatal (4.5.) wird 
aufrecht erhalten“. Also, es war unsere Absicht und was 
spricht eigentlich dagegen? Die Konzertteilnahme in Bau-
natal war jedenfalls, wie eigentlich immer, äußerst erfolg-
reich. Als Manfred Bär dann spontan und, wie gewohnt in 
gekonnter Weise, im Schlussteil der Moderation die Been-
digung unserer chorischen Arbeit bekannt gab, war Be-
dauern hierüber in den Reihen der Besucher festzustellen. 
Die Stadthalle Baunatal, in der wir so manches Konzert 
mitgestalteten, verließen wir in der Gewissheit, dass es 
einen Auftritt des Männerchores Kurhessen dort nicht 
mehr geben wird. Aber die schönen Erinnerungen an die 
Auftritte bleiben. Beim Kreischorkonzert des Sängerkreises 
Reinhardswald-Diemel, welches am 17.5. stattfinden soll-
te, wollten wir singen. Hierzu fühlten wir uns, obwohl wir 
eigentlich etwas anderes beschlossen hatten, verpflichtet. 
Aber es kam nicht dazu. Das Konzert wurde abgesagt, weil 
sich zu wenig Kreischöre anmeldeten. Drei Einladungen zu 
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Geburtstagen erfolgten: 24.5. Nachfeier 70. Geburtstag 
von Josef Gaminek in dessen idyllischem Garten, 19.7. 
ebenfalls Nachfeier des Geburtstages von Joachim Mock in 
der auch akustisch schönen Garage sowie Feier des Dop-
pelgeburtstages Gudrun und Hagen Jäger (22.6.) bei gu-
tem Wetter, mit schmackhaftem kalten Buffet und einem 
nicht erwarteten Bedarf an alkoholfreiem Bier (das gab‘s 
früher auch nicht, aber so ändern sich die Zeiten). Und 
auch im letzten Vereinsjahr gingen wir noch einmal auf 
Reisen. Wir fuhren, wie schon in den Jahren vorher immer 
mal, mit Simon-Reisen, Trendelburg. Ziel: südliche Wein-
straße. Untergebracht waren wir in einem Ludwigshafener 
Hotel. Insgesamt wieder mal eine gelungene Angelegen-
heit. Leider die letzte Fahrt, zumindest in der Vereinszeit. 
Was danach wird, bleibt abzuwarten. Gewisse Vorstellun-
gen gibt es, die verhindern sollen, dass man sich „aus den 
Augen verliert“.     

Aber erst mal gab es noch unser Abschiedskonzert am 
19.10. in der Klosterkirche Guxhagen-Breitenau, die voll 
besetzt war. Es war für uns alle beglückend, dass es ge-
lang, auch bei unserem letzten Auftritt das anspruchsvolle 
Programm durchweg souverän darzubieten. Wahrlich eine 
eindrucksvolle Leistung in vollzähliger Besetzung (19 Sän-
ger) unter der wiederum sicheren Leitung von Hagen. 
Guntram (Volkslieder) und Anke (gemischtchörige Vorträ-
ge) leiteten ebenfalls in gekonnter Weise. Wie gewohnt, 
gab es reichlichen Beifall für unsere Leistungen. Zum 
Schluss, wie meistens bei vergangenen Konzerten, auch 
stehenden Beifall. Wir dankten mit zwei Zugaben und be-
halten die Gewissheit, dass es ein in jeder Hinsicht gelun-
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gener Abschluss unseres Wirkens war. Allen, die dazu bei-
getragen haben sei herzlich gedankt. Mit einem letzten 
Treffen in der Vereinszeit zu einer Abschlussfeier (1.11.) 
im „Hessischen Hof“, Bad Karlshafen, wurde die erfolgrei-
che Zeit abgeschlossen.        

Sänger 

Martin Gilch, Hans Greb, Joachim Mock, Horst Siebert, Pe-
ter Schubert, Friedhelm Asshauer, Winfried Böker, Sieg-
fried Heinike, Helmut Werner, Manfred Bär, Wilfried Gun-
dermann, Willi Klink, Hans-Günter Matthäus, Manfred 
Mertschuweit, Hans Stenger, Frank Becker, Josef Gaminek, 
Konrad Kraß und Helmut Auerbach. 

Ehemalige Sänger 

Horst Kramer, Heinz Mai, Hermann Poppenhäger, Werner 
Schröder, Gerhard Weitz, Mathias Alschinger, Georg 
Banach, Zoltan Barna, Gerhard Eichler, Willi Geiger, Erich 
Husemann, Rolf Imann, Engelhard Reichhold, Rifat 
Esenoglu, Guntram Jäger, Walter Vogt, Klaus Bonn, Ale-
xander Brill, Ralf Döring, Michael Einig, Helmut Günther, 
Heini Heitmann, Rolf Mantel, Wolfgang Arend und Hagen 
Jäger. 
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Beim gemischtchörigen Singen wirkten folgende 
Sängerinnen mit: 

Waltraud Auerbach, Helga Bär, Hella Böker, Karin 
Dohlenburg, Gertrud Einig, Vera Fuhrhop-Brill, Helga Gilch, 
Christine Husemann, Rosi Imann, Gudrun Jäger, Eva Mat-
thäus, Anke Matthews, Elke Mertschuweit, Beate Mock, 
Christa Neumann, Irmgard Poppenhäger, Brunhild Siebert, 
Karin Vogt, Vera Siebert, Tina Beinhauer  und Renate 
Werner.  

Guxhagen, 19.10.2014 (Foto: Oliver Schubert) 
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Vorstandsmitglieder 

1. Vorsitzender

Engelhard Reichhold  bis 1996 

Helmut Auerbach      1997 - 2014 

stellv. Vorsitzender 

Gerhard Weitz   bis 1996 

Michael Einig    1997 - 2006 

Manfred Bär     2007 – 2014 

Schriftführer 

Frank Becker   bis 2000 

Siegfried Heinicke 2001- 2006 

Frank Becker    2007 – 2014 

Kassierer 

Winfried Böker  1989 – 2014 

Chorleitung 

Heinz Mai   bis Anfang 1993 

Hagen Jäger 1993 - 2014 
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Nachwort 

Wer dieses Heft gelesen hat, wird zu dem Ergebnis kom-
men, dass in der Vereinszeit sehr viel geleistet wurde. 

Immer wieder Leistungen auf anspruchsvollen Niveau dar-
zubieten und die erwähnten Erfolge zu erzielen ist nur 
durch den engagierten Einsatz der Chormitglieder und die 
in jeder Hinsicht qualifizierte musikalische Leitung, an-
fangs durch Heinz Mai und vor allem danach durch Hagen 
Jäger, möglich gewesen. Allen sei herzlich gedankt. Herzli-
cher Dank gilt auch den Sängerfrauen, die in all den Jahren 
die chorische Tätigkeit ihrer Männer unterstützt und mit 
Verständnis begleitet haben, den Chormitgliedern, die im 
Vorstand tätig waren und den Sängerinnen, die beim 
gemischtchörigen Singen mitwirkten. 

Wir sind davon überzeugt, dass es so eine sangesbesesse-
ne Gruppe weder vor uns gab und vermutlich auch nach 
uns nicht mehr geben wird. Es war eine einmalige Sache, 
dieser Männerchor Kurhessen. Jeder der mitgewirkt hat, 
kann  hierfür dankbar sein und wird sich gerne und viel-
leicht auch mit etwas Wehmut erinnern. Es war eine 
schöne, erfolgreiche und von Harmonie getragene Zeit.        
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HNA-Melsungen 21.10.2014 
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