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MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

Sich um die Interpretation eines musikalischen Werkes zu 
bemühen, die Stimmung eines Lieds zu erfassen und wieder-
zugeben – das ist mehr als Freizeitbeschäftigung. Es beglückt 
und bereichert unser Leben. Diese Erfahrung machen unzählige 
Menschen in aller Welt in den unterschiedlichsten Chören und 
Singgemeinschaften. Sie gehören dazu und sind damit zugleich 
einer weltumspannenden Gemeinschaft.

Für Ihre Festlichkeiten Anfang August wünsche ich Ihnen viel 
Freude und sangesfreudige Gäste. Möge die wunderbare 
Erfahrung des gemeinsamen Singens und Musizierens Ihrem 
Männergesangverein noch viele weitere Jahre erhalten bleiben.

Herzlichst

Dr. Henning Scherf 
Präsident des Deutschen Chorverbandes

Dr. Henning Scherf

Präsident des Deutschen 
Chorverbandes

Grußwort 90 Jahre MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

Sie feiern in diesem Jahr Ihr 90-jähriges Jubiläum. Zu diesem 
besonderen Ereignis gratuliere ich Ihnen – auch im Namen des 
gesamten Präsidiums des Deutschen Chorverbandes – ganz 
herzlich. In unserer schnelllebigen Zeit mit vielen Freizeitan-
geboten ist es immer eine Freude, einem Verein zu seinem 
Jubiläum zu gratulieren.

Im südbadischen Markgräflerland liegt Ihre Heimatgemeinde 
Malsburg-Marzell – „Uff em Wälder“, wie die Einheimischen 
sagen. Dort sind Ihre Wurzeln, und so klingt auch Ihre Musik 
nach Heimat und einer ursprünglichen Kulturlandschaft.

Mit Ihrem Repertoire vom klassischen Volkslied über Heimat- 
und Opernlieder begeistern Sie die Menschen, was sich in Ihrer 
CD wiederspiegelt. Die Freude am Singen gibt Ihrem Verein 
Kraft und Lebendigkeit.

Was mich besonders freut, ist Ihr Engagement für die Jugend-
arbeit in Ihrer Gemeinde. Sie fördern die Jugendarbeit der 
beiden Fußballvereine im Ort und unterstützen das Heil- und 
Erziehungsinstitut Berghaus Johannes e.V.. Ihrem Leitgedanken, 
die Tradition des Singens im Dorf zu bewahren und Weiterzu-
entwickeln ist Ihr Verein treu geblieben, getragen von den vielen 
Menschen aus Ihrer Gemeinde und Ihrer Region.
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Grußwort 90 Jahre MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

90 Jahre Männergesangverein Vogelbach-Malsburg e.V. - ein 
Jubiläum, zu dem ich herzlich gratuliere und auf das alle 
Sänger mit Recht stolz sein können. 

Der Gesangverein mit seinen über 30 Sängern und den 
vielen passiven Mitgliedern ist in seiner Gemeinde mit seinen 
Auftritten und Aktivitäten ein kultureller Aktivposten, dem es 
gelungen ist, seine Wurzeln nicht zu vergessen und trotzdem 
Neuem aufgeschlossen gegenüber zu stehen. Besonders freue 
ich mich, dass die Vereinsmitglieder bei ihrem Jubiläum und 
den damit verbundenen Feierlichkeiten nicht vergessen, sich 
dabei auch für die Jugendarbeit in der Gemeinde einzusetzen. 
Dies zeigt sich in der Unterstützung der Jugendgruppen beider 
örtlichen Fußballvereine, aber auch darin, den Kindern der 
heilpädagogischen Schule vor Ort eine Plattform zu bieten. 
Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken.

Für die Besucherinnen und Besucher bieten die konzertanten 
und geselligen Veranstaltungen des Chores die Möglichkeit, 
einige heitere Stunden zu verbringen und andere Freunde 
der Chormusik zu treffen. Selbst zu singen hat indes eine 
besondere Wirkung, die mit dem Zuhören nicht vergleichbar 
ist. Singen im Chor macht Spaß, fördert das Gemeinschafts-
gefühl und kann das ganze Leben positiv beeinflussen. Es 
wäre schön, wenn durch solche Veranstaltungen wieder mehr 
Menschen zum regelmäßigen Singen angeregt würden.

Das Jubiläum gibt mir Anlass, allen Sängern sowie Freunden 
und Helfern des Gesangvereins herzlich für ihr unermüdliches 
Engagement zu danken. Ich möchte Sie ermuntern, weiterhin 
so fortschrittlich und aktiv zu wirken wie bisher.

Ich wünsche viel Freude im Jubiläumsjahr, eine gute Zukunft 
und grüße Sie herzlich. 

Josef Offele

Josef Offele

Oberbürgermeister a.D.
Präsident des Badischen
Chorverbandes
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MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

Dieter Kassa

Präsident des Untermarkgräfler 
Chorverbandes (UMCV)

Grußwort des Untermarkgräfler Chorverbandes

Es ist mir eine besondere Freude, dem Männergesangverein 
Vogelbach-Malsburg e.V. zu seinem 9O-jährigen Jubiläum per-
sönlich, aber auch im Namen des Untermarkgräfler Chorverban-
des, herzliche Glückwünsche zur übermitteln.

Die Verantwortlichen und die Sänger haben am musikalischen 
Wirken und am Erfolg des Männergesangvereins wesentlichen 
Anteil, sie haben den Verein in seiner Entwicklung immer wieder 
vorangebracht.

Sie haben allen Grund auf ihre Arbeit stolz zu sein. Alle, die vor 
ihnen gearbeitet haben, und Sie selbst pflegen eine Tradition.

Singen im Chor macht Spaß, fördert das Gemeinschaftsgefühl 
und kann positive Wirkung auf das ganze Leben haben. Es 
wäre wünschenswert, wenn mehr Menschen regelmäßig und 
mit viel Spaß und Idealismus sich am Chorgesang beteiligen 
würden. Für jeden Bürger sind die konzertanten und geselligen 
Veranstaltungen Treffpunkte im dörflichen Leben. Bei vielen 
Veranstaltungen und Anlässen hat der Verein sich in den Dienst 
der Mitbürger gestellt und mit seinen musikalischen Beiträ-
gen so manches Fest verschönt. Er hat sich als musikalischer 
Botschafter von Malsburg-Marzell große Verdienste erworben. 
Die Sänger schenken ihren Zuhörern Wohlklang und damit 
Lebensfreude.

Mit ihrer Kameradschaft und Geselligkeit geben sie aber auch 
ein gutes Beispiel für praktizierte Gemeinschaft.

Das Jubiläum gibt mir Anlass, allen Sängern sehr herzlich für ihr 
unermüdliches Wirken zu danken.

Ich möchte Sie ermuntern, so aktiv und umsichtig weiter 
zuarbeiten und wünsche allseits Freude am Chorgesang. Dem 
Verein wünsche ich eine gute Zukunft und den Jubiläumsveran-
staltungen einen erfolgreichen Verlauf.

Ihr 
 
Dieter Kassa
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Grußwort 90 Jahre MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu seinem 90. Geburtstag wartet der Männergesangverein 
Vogelbach-Malsburg e.V. mit einem beeindruckenden Pro-
gramm auf: drei Tage Musik und Unterhaltung erster Güte für 
jeden Geschmack. Besonders hervorheben möchte ich, dass 
mit den Einnahmen aus dem Jubiläumsfest die Jugendarbeit in 
den beiden ortsansässigen Fußballvereinen und das Heil- und 
Erziehungsinstitut Berghaus Johannes e.V. in Malsburg-Marzell 
großzügig unterstützt werden. 

Dies unterstreicht, dass sich der MGV in seiner langen 
Schaffenszeit nicht nur als Gesangsverein verstand, sondern 
als wichtige Stütze des Gemeinschaftslebens. Ohne dieses 
beachtenswerte Engagement der Aktiven und Mitglieder des 
Männergesangvereins wäre die kulturelle und soziale Land-
schaft im oberen Kandertal um einiges ärmer. 

Ich wünsche dem Männergesangverein Vogelbach-Malsburg 
e.V. weitere 90 Jahre segensreiches Wirken zur Freude aller 
Musikbegeisterten und zum Wohle der Dorfgemeinschaft in 
Malsburg-Marzell. 

Herzliche Grüße 

Ihr 

Armin Schuster MdB

Armin Schuster

Mitglied des 
Deutschen Bundestages



8

MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

Christoph Bayer

Mitglied des Landtags 
von Baden-Württemberg

Grußwort 90 Jahre MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

„Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann 
und worüber zu schweigen unmöglich ist“. 

Dieser Satz von Victor Hugo drückt sehr schön aus, welche Be-
deutung Musik in unserem Leben haben kann: ein nicht-sprach-
licher und dennoch unverzichtbarer, ja fast ein fast zwingend 
notwendiger Weg zur Welt. Ich glaube, das gilt besonders für das 
Singen, zu dem man ja nicht einmal ein Instrument benötigt.

Ihr Chor darf heute sein 90jähriges Bestehen feiern und viele der 
Mitglieder haben viele Jahre davon erlebt und das Vereinsleben 
mitgeprägt. Sie habennicht nur für sich etwas Positives getan, 
sondern auch einen wichtigen Beitrag für das Zusammenleben in 
der Gemeinde geleistet. 

Singen begeistert, befreit aus Zwängen, öffnet Herz und Sinne 
für das Schöne und Positive, sie weckt Freude am Leben. Singen 
verbindet, baut Brücken, fördert Toleranz und das Verständnis für 
andere Menschen und Kulturen. Singen baut auch aufgestaute 
Aggressionen und Frustrationen ab und leistet dadurch einen 
Beitrag zum besseren Verständnis und mehr und Menschlichkeit.

Musik ist eine Bereicherung für jeden Menschen und ermöglicht 
zudem eine sinnvolle und aktive Freizeitgestaltung. Der Krimino-
loge Prof. Dr. Christian Pfeiffer nennt musikalische Bildung sogar 
eine „Schutzimpfung durch Musik“. Da braucht man die Wichtig-
keit und besondere Bedeutung der Musik und des Singens nicht 
noch mit eigenen Worten beschreiben. 

Sie aber leisten in Ihrem Verein noch mehr: Über Ihre eigentliche 
Vereinstätigkeit hinaus engagieren Sie sich für Kinder und Ju-
gendliche, die vom Schicksal nicht gerade besonders begünstigt 
wurden, sie fördern die Jugendarbeit der beiden Fußballvereine 
im Ort und unterstützen den Dikome/Kamerun e.V. aus Schopf-
heim mit einem großartigen zeitlichen und finanziellen Engage-
ment.

Ein großes Kompliment für so viel Engagement. Zu Ihrem Jubilä-
um wünsche ich Ihnen von Herzen viele weitere Jahre in denen 
die weiterhin singend Gemeinschaft pflegen und sich weiterhin 
auf diese beispiellose Weise sozial betätigen können.

Alles Gute. 

Christoph Bayer MdL
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Grußwort 90 Jahre MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

Bad Krozingen im Juni 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

„Singen ist Leben, Singen ist Freude, Singen ist Liebe, öffnet 
das Herz“ – diese Worte aus der Deutschen Fassung von „Mor-
ning has broken“ zeigen deutlich die unterschiedlichen Facetten 
von Musik auf, die Sie im MGV Vogelbach-Malsburg seit nun 90 
Jahren mit Leben füllen. 

Gemeinsam machen Sie Musik und bereiten anderen eine 
Freude. Musik verbindet Menschen und baut Brücken. Als Män-
nergesangverein sind Sie in Ihrer Gemeinde Malsburg-Marzell 
und der Region verankert, Pflegen Traditionen, scheuen sich 
aber auch nicht von neuen Entwicklungen. Sie bereichern damit 
das kulturelle Leben in Ihrer Region. Hierfür danke ich Ihnen 
sehr herzlich. Zu Ihrem 90. Geburtstag gratuliere ich Ihnen sehr 
herzlich.

Ich wünsche allen Sängern weiterhin viel Spaß und den Zuhö-
rern und Gästen schöne gemeinsame Stunden. 

Herzliche Grüße

 
Ihr

 

Dr. Patrick Rapp MdL

Dr. Patrick Rapp

Mitglied des Landtags von 
Baden-Württemberg

Sprecher für Tourismus, 
Forst und Forstwirtschaft 
der CDU-Landtagsfraktion
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MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

Marion Damman

Landrätin

Grußwort 90 Jahre MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

Sehr geehrte Mitglieder des Männergesangvereins Vogelbach-
Malsburg e.V., liebe Freunde des Chorgesangs, 

dem Verein und allen Mitgliedern spreche ich im Namen des 
Landkreises Lörrach und auch ganz persönlich die herzlichsten 
Glückwünsche zum diesjährigen 90. Jubiläum aus. 

Schon ihre Gründer wussten: „Daneben soll der Gesang die 
Mitglieder zu geselligem Beisammensein vereinen und Ihnen 
in Musikstunden die Gelegenheit geben, gesangliche Aufgaben 
befriedigend zu lösen.“ Damit beschreiben die ersten Sänger 
treffend, was Gesangvereine auch heute noch leisten. Denn 
Chorgesang ist bekanntlich weit mehr als eine schöne und 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Tragen doch Gesangvereine oft 
über Orts- und Gemeindegrenzen zu einem Zusammengehö-
rigkeitsgefühl bei. Sie stützen das dörfliche Zusammenleben, 
engagieren sich in der Jugend- und Nachwuchsförderung und 
bringen sich im Ort ein.

Damit ist auch Ihr Verein ein gutes und beispielgebendes 
Vorbild für ehrenamtliches Engagement. Das verdient Dank und 
Anerkennung.

Ich wünsche dem Männergesangverein Vogelbach-Malsburg im 
Jubiläumsjahr alles Gute und weiterhin viel Freude beim Singen. 
Allen Mitgliedern, die sich für das Wohl des Gesangs engagiert 
haben, ein herzliches Dankeschön! 

 
Ihre 

  

Marion Dammann
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Grußwort 90 Jahre MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

Der Männergesangverein Vogelbach-Malsburg e.V. feiert sein 
90-jähriges Jubiläum. Ich nehme dies zum Anlass dem Verein 
im Namen der Gemeinde Malsburg-Marzell die besten Glück-
wünsche zu übermitteln.

In der 90-jährigen Geschichte hat der Verein zum kulturellen 
Leben in der Gemeinde erheblich beigetragen und dieses 
bereichert. Dafür spreche ich allen, die im Verein Verantwortung 
übernommen haben meinen Dank aus.

Uns allen ist noch das große und gelungene Fest zum 75-jäh-
rigen Jubiläum in bester Erinnerung. Die Vorankündigungen 
zum neuerlichen Jubiläumsfest versprechen uns ein ähnlich 
großartiges Ereignis, auf das wir uns alle freuen können. 

Insbesondere in der neueren Vergangenheit des Vereins hat 
dieser einen großen Aufschwung erlebt. Deutlich wird dies an 
der Zahl der aktiven Sänger und an der guten Altersstruktur der 
Sänger. Das Jubiläumsfest zum 75. Geburtstag hatte sicher ei-
nen großen Anteil an dieser Entwicklung. Ich würde mich daher 
freuen, wenn auch das 90-jährige Jubiläum zu einem weiteren 
Aufschwung des Vereins beiträgt.

Ein guter Verein wird immer auch getragen von einer guten 
Vorstandschaft, die den Verein leitet. Ich danke daher besonders 
denen, die zur Zeit die Verantwortung im Verein tragen, dass 
sie bereit sind, ihre Freizeit für diese ehrenamtlichen Tätigkei-
ten zu opfern. Für die Zukunft wünsche ich ihnen immer eine 
glückliche Hand bei den Entscheidungen, die für den Verein zu 
treffen sind. 

Allen Besuchern und Gästen, die zur Jubiläumsfeier in die 
Gemeinde Malsburg-Marzell kommen, begrüße ich herzlich und 
wünsche ihnen schöne Stunden bei der Jubiläumsfeier. 

Gerd Schweinlin 

Gerd Schweinlin

Bürgermeister



12

MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

Otto Moos

Ehrenvorstand

Grußwort 90 Jahre MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

Seit dem letzten großen Jubiläum sind 15 Jahre vergangen und 
wir können dieses Jahr gemeinsam das 90-jährige Bestehen 
des Männergesangvereins Vogelbach-Malsburg e. V. feiern. 
Über 50 Jahre bin ich mit dem Chor den Weg bis hierhin 
gemeinsam gegangen. Nicht immer war es leicht und es hat 
selbst bei mir Spuren hinterlassen. Aber es hat mir immer viel 
Freude bereitet und ich bin noch heute Sänger aus Überzeu-
gung. Sogar die wöchentlichen Chorproben sind nicht Pflicht, 
sondern sie sind mir immer noch Lust.

Mein größter Wunsch für die Zukunft ist, dass es noch lange 
Jahre Männergesang im oberen Kandertal gibt, und dass der 
Funke von Gemeinsamkeit im Verein und Freude am Lied noch 
ganz oft auf junge und ältere Männer überspringt. Nur mit 
begeisterungsfähigem Nachwuchs können wir die nächsten 
Jahrzehnte gestalten. Männergesang und Gesang in Vereinen 
hat schon so Vieles überdauert. Er hat bisher noch jeden Trend 
überstanden, das macht mich deshalb auch zuversichtlich für 
die Zukunft. Tradition muss nicht von vorneherein der Ge-
schmack vom gestrigen anhaften. Wie das gehen kann zeigt 
der Männergesangverein Vogelbach-Malsburg seit Jahren: Eine 
ausgewogene Mischung von Alt und Jung, sich gegenseitig 
respektierend, ist ein Garant dafür.

Ich bin überzeugt, dass Gesangvereine als Träger eines Teiles 
unserer Kultur immer ihren Platz in unseren Gemeinwesen 
behaupten werden.

Ich wünsche meinem Verein, dessen langjähriger Vorstand ich 
war und dessen Ehrenvorsitzender ich bin, ein erfolgreiches und 
harmonisches Fest und noch lange, glückliche Jahre und viele 
Erfolge.

 
Ihr

 

Otto Moos



13

90Jahre

DasFest

Grußwort 90 Jahre MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

90 Jahre – der Geburtstag, den der Männergesangverein Vogel-
bach-Malsburg in diesem Jahr feiern kann, ist eine tolle Sache. 
Und das zusammen mit Sängern, von denen einige schon 50 
und 60 Jahre aktiv singen, aber auch mit jungen Sängern, die 
erst Anfang 20 sind. Ich denke, wir haben das Generationen-
problem ein Stück weit gelöst und das in einer Zeit, in der viele 
Chöre ihre Türen wegen Sängermangels schließen müssen. Wo-
ran liegt es, dass es gerade bei uns etwas besser läuft? Einer 
der Gründe mag sein, dass aus dem Chor und vom Dirigenten 
immer wieder neue Ideen und Anstöße kommen, die auch junge 
Menschen begeistern und überzeugen und sie deshalb dazu 
animieren, bei uns im Chor mitzusingen und mitzumachen. Aber 
das ist nur möglich, wenn alle an einem Strang ziehen. Manch-
mal stimmt diese Binsenwahrheit. Gemeinsam sind wir stark, 
das haben wir in den letzten Jahren immer wieder bewiesen.

Ich würde mich freuen, wenn die Begeisterung am Singen und 
am aktiven Vereinsleben noch lange anhält und der Chor mit 
seinen Auftritten die Hektik des Alltags ein wenig vergessen 
lässt. 

Mein Dank gilt allen, die uns unterstützen und denen, die dieses 
Fest durch ihre Mithilfe ermöglichen.

Ich wünsche unserem Geburtstagsfest einen guten und harmo-
nischen Verlauf.

Mein herzlicher Willkommensgruß gilt ihnen, unseren Gästen. 
Behalten sie uns in guter Erinnerung. 

Ihr

 

Markus Schleith

Markus Schleith

1. Vorsitzender
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MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

Grußwort Dirigent

Mit großer Freude können wir auf eine von vielen Menschen ge-
schaffene tolle Leistung in unserer Gemeinde Malsburg-Marzell 
zurückblicken:

90 Jahre - Männergesangverein Vogelbach-Malsburg!

Ich bin mir sicher, dass diese 90 Vereinsjahre nur deshalb 
zustande kamen, weil sich seit dem Jahr 1924 bis heute 
generationenübergreifend immer wieder Menschen mit großer 
Hingabe, vielfältiger Kreativität und Energie gemeinsam für das 
Chorsingen in unserem Dorf eingesetzt haben.

Ich freue mich sehr, als Dirigent des Chores bei diesem „run-
den“ Geburtstag dabei zu sein und mitwirken zu dürfen.

Mit  „DAS FEST“    vom 01.-03.08.2014

und  „DAS KONZERT“    am 09.11.2014

wollen wir die Arbeit des Chores und das Wirken des Vereins 
als Kulturträger in besonderer Weise in den Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit rücken. Wir sind überzeugt, dass das Singen für ein 
konstruktives Miteinander und als Teil des kulturellen Angebotes 
in unserem Dorf erhalten bleiben muss. Es soll deutlich werden, 
dass der Chorgesang und die Gemeinschaft unseres Chores 
eine starke Alternative für die Freizeitgestaltung in der Gemein-
de sind.

Natürlich ist es unsere/meine Hoffnung, dass wir 2014 mit 
unseren vielfältigen Veranstaltungen für das Mitmachen in 
unserem Chor werben und für unsere Vereinsziele eine solide 
finanzielle Basis für die kommenden Jahre schaffen können.

Günther Enßle

Dirigent
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Danke – Allen, die uns mit ihrer Unterstützung fördernd zur 
Seite stehen und tatkräftig beim Fest auf dem Sportplatz des SV 
Malsburg helfen.

Danke – für die großzügige Gastfreundschaft des Sportvereins 
Malsburg.

Danke – dem Musikverein „Edelweiß“ Malsburg-Marzell; wir 
freuen uns auf das Frühschoppenkonzert.

Ein herzliches Willkommen allen Chorformationen, die das 
„FESTIVAL DER CHÖRE“ gestalten. Ich wünsche ihnen einen 
guten Auftritt und frohe Stunden des gegenseitigen Erlebens.

Die Mitglieder der Vorstandschaft und das Team für die 
Festorganisation haben für das Gelingen von „90 Jahre MGV 
Vogelbach-Malsburg – DAS FEST“ intensiv und kollegial zusam-
mengearbeitet und damit die Grundlagen für einen erfolgrei-
chen Verlauf geschaffen. Ihnen gilt mein besonderer Dank! 

Mit dem Wissen, dass wir unser Möglichstes zu Ihrer Freude 
und Ihrem Wohlergehen vorbereitet haben, gilt mein Willkom-
mensgruß allen Besucherinnen und Besuchern aus nah und 
fern. Ich wünsche Ihnen fröhliche und erlebnisreiche Festtage 
„uf em Wälder“!

Herzliche Einladung für  „DAS KONZERT“ am 09. November 
2014 - Nikolaus-Kirche in Vogelbach, dem klangvollen Ab-
schluss von „90 Jahre – MGV Vogelbach-Malsburg“.

Ich empfehle Ihnen zu Ihrer Information unsere Homepage: 
www.mgv-vogelbach-malsburg.de

Ihr  
 
Günther Enßle
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MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

Hans Wechlin

Passivbeisitzer 
und Ehrenmitglied

Grußwort 90 Jahre MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

„Ihr chönnet hüt – me chönti wette

Euch vo Glückwünsch chuum no rette“

Drum bliebt au mi Glückwunsch Euch nit erspart.

90 Johr sin ihr alt, ihr Sänger dört vom Wald.

Voller Stolz und Freude kann der Männergesangverein 
Vogelbach-Malsburg sein 90-jähriges Bestehen feiern.

Ich gratuliere dem Verein zu diesem Geburtstag ganz herzlich!

Auch in Zukunft viel Freude am Gesang!

Das wünscht Euch „dr Hans“
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Grußwort 90 Jahre MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

Der Gesangverein ist wie das

hintere Kandertal. 

Gradlinig, lebensfroh, ehrlich, 

unkompliziert

und mittendrin im Leben.

Drum gratulieren wir zum

90- jährigen Bestehen.

Wir wünsche Euch heut zu eurem Feste

und in Zukunft nur das Beste.

Was braucht der Chor – Männer. Auf geht’s!!!

Ob Tenor oder Bass,

für jede hets e‘ Platz! 

Die Ehren- und Passivmitglieder
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MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

Damals&
Ältestes Bild: Ausflug zur Sennhütte. Chorleiter Lehrer Schilling

Von links:  Unterlehrer Collet, Fritz Schneider, Ernst Weltin, Dirigent Schilling, 
Jakob Homberger, Fritz Leonhard , nicht bekannt, Ernst Jurd, Eugen Asal, 
Wilhelm Schäfer,  Ernst Vollmer, Fritz Forsthuber, Philipp Oßwald, Adolf Oßwald, 
Gustav Brombacher, Ernst Oßwald, Herrmann Asal, Eugen Wagner.
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MGV Vogelbach-Malsburg e.V.



19

90Jahre

DasFest

Heute&
Ältestes Bild: Ausflug zur Sennhütte. Chorleiter Lehrer Schilling
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Gründungsmitglieder

Gustav Brombacher, 1. Vorstand

Friedrich Schneider 2. Vorstand

Kurt Oßwald, Rechner

Wilhelm Schäfer, Schriftführer

Eugen Asal

Friedrich Asal

Hermann Asal

Fritz Brombacher

Ernst Busch

Fritz Forsthuber

Jakob Homberger

Ernst Jurd

Friedrich Leonhardt

Adolf Oßwald

Philipp Oßwald

Ernst Vollmer

Ernst Wagner

Eugen Wagner

Ernst Weltin
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 Vorstände des MGV Vogelbach-Malsburg e. V. 

Gustav Brombacher  ___________ 1924 – 02.02.1930

Ernst Oßwald  ___________ 02.02.1930 – 30.01.1935

Ernst Jurd  ______________ 30.01.1935 – 15.02.1936

Ernst Wagner  ___________________ 15.02.1936 – 1940

Ernst Jurd  _______________________ 06.07.1947 – 18.02.1950

Eugen Wagner  __________________ 18.02.1950 – 17.01.1959

Adolf Asal  ___________________ 17.01.1959 – 27.02.1960

Richard Bürgelin  _____________ 27.02.1960 – Ende 1964

Friedrich Schweinlin  ________ 27.02.1965 – 09.03.1974

Otto Moos _______________ 09.03.1974 – 04.03.1989

Jürgen Mückei  __________ 04.03.1989 – 11.01.1997

Rudi Asal  ______________ 11.01.1997 – 10.01.2004

Markus Schleith  ______________ 10.01.2004 - heute

Dirigenten des MGV Vogelbach-Malsburg e. V. 

Michael Diehm, Gründung  _____________________ – 1925

Walter Schilling  __________________ 26.07.1925 – 02.02.1930

Karl Lehmann  _______________________________ 02.02.1930 – 1940

Adolf Meinzer  ________________________________ 06.07.1947 – 1981

Siegfried Schneider  ________________________________ 1981 – 1984

Günther Enßle  __________________________________ 15.11.1984 – heute
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von links:  Bernhard Krüger, Georg Scheidler, Nils Wetzel, Rainer Hemmer, Horst Reichl, Otto Moos, Branko Kovacic, Dieter Langen,  Albert Bauer, Reinhard Winkler, Jürgen Mückei, Dr. Hubertus Wildi, Manfred Waslowski, 

Markus Schleith, Sebastian Schleith, Rudi Asal, Jürg Dörflinger, Reinhard Orleth, Frank Kreiter, Tobias Krauss, Hans Wechlin, Helmut Ehle, Thomas Frick, Stefan Wetzel, Günter König, Walter Osswald  

Sitzend am Klavier: Dirigent Günther Enßle

Aktive Sänger im Festjahr
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von links:  Bernhard Krüger, Georg Scheidler, Nils Wetzel, Rainer Hemmer, Horst Reichl, Otto Moos, Branko Kovacic, Dieter Langen,  Albert Bauer, Reinhard Winkler, Jürgen Mückei, Dr. Hubertus Wildi, Manfred Waslowski, 

Markus Schleith, Sebastian Schleith, Rudi Asal, Jürg Dörflinger, Reinhard Orleth, Frank Kreiter, Tobias Krauss, Hans Wechlin, Helmut Ehle, Thomas Frick, Stefan Wetzel, Günter König, Walter Osswald  

Sitzend am Klavier: Dirigent Günther Enßle

Bi
ld

: F
ot

o-
Du

o 
Ka

nd
er

n



24

MGV Vogelbach-Malsburg e.V.

Festorganisation gehört in aller Regel nicht 
zu unseren Kernaufgaben und Kernkompe-
tenzen. Schon eher der Besuch von Festen. 
Also was tun?

Die Gründung eines Eigenbetriebs „Ge-
burtstagsfest“ stand nur ganz kurz zur De-
batte; „Outsourcing“ von Festplanungsleis-
tungen an einen Event-Manager sowieso 
nicht. Auch die Bundes- und Landesregie-
rung konnte nicht helfen; jedenfalls nicht 
sofort. 

Da es im Chor immer noch Viele gibt, die 
1999 beim 75-jährigen Vereinsjubiläum 
schon dabei gewesen sind und damals 
auch ziemlich jung waren, wurde kurzer-
hand auf dieses Potential zurückgegriffen 
und um einige heute noch junge ergänzt. 
Die können dann gleich ihre Erfahrungen in 
die Vorbereitungen zum 100-jährigen Jubi-
läum einbringen. Das wäre Kontinuität. So 
hat‘s das alte Team gemacht und warum 
sollte man immer nur verändern wollen? 
Änderungen sorgen in solchen Fällen häufig 
nur dafür, dass alles anders, aber nix besser 
wird. 

Also, es wurde das „Orga-Team“ gebildet. 
Versichern können wir nur, alles Freiwillige. 
Jedenfalls die meisten...

Das Orga-Team

Markus Schleith
1. Vorstand

Walter Osswald
Rechner

Hans Wechlin
Passivbeisitzer

Sebastian Schleith
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Reinhard Winkler
2. Vorstand

Rudi Asal

Günther Enßle
Dirigent

Frank Kreiter

Horst Reichl
Schriftführer

Tobias KraussThomas Frick

Stefan Wetzel
Aktivbeisitzer
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Der Männergesangverein 

Vogelbach-Malsburg e.V.
 

– 90 Jahre auf und ab 
Woher – wohin und was sonst so geschah. 

Ein Verein auf seinem Weg.

Woher?
Dass die Männer, die Ende 1923 den Män-
nergesangverein Vogelbach-Malsburg gründe-
ten und den Vereinszweck formulierten, sich 
von der Beschreibung eines Gesangvereins in 
Meyers Konversationslexikon leiten ließen, ist 
eher unwahrscheinlich. Auf jeden Fall folgten 
sie ziemlich genau dem darin formulierten Leit-
bild:

Gesangvereine
„Gesangverein, Verein zur Veranstaltung von 
Gesangsaufführungen, steht unter technischer 
Leitung eines Dirigenten und in der Regel unter 
geschäftlicher und gesellschaftlicher Leitung 
eines Vorstandes. Er ist entweder ein a Capella-
Gesangverein, d. h. er widmet sich ausschließ-
lich der Pflege der reinen Gesangsmusik ohne 
Instrument…“ und 
„… gesellige Tendenzen vereinigen mit Kunst-
zwecken die Männergesangvereine, auch man-
che Musikvereine. Hinsichtlich der Zusammen-
setzung unterscheiden sich die Gesangvereine 
in Männergesangvereine und Chorvereine (ge-
mischter Chor); Gesangvereine für Frauenstim-
men allein existieren wohl kaum irgendwo…

Sängerfeste
„Gesangfeste, s. Liedertafeln und Musikfeste, 
.… Bald feierte jeder deutsche Gau sein jähr-
lich wiederkehrendes Sängerfest. Diese Feste 
waren anfangs auf die einfachste Weise einge-
richtet: die Sänger kamen und gingen meist an 
demselben Tag, und die Kirche war der Schau-
platz der Produktion.“
…
„… das Äußere der Feste wurde prunkvoller. 
Besondere Sängerhallen wurden erbaut, große 
Festzüge mit fliegenden Fahnen fanden statt; 
ein Tag genügte nicht mehr, die Gastfreund-
schaft der Bewohner des Festortes bot den 
Sängern freudig Obdach und Lagerstatt…“

Meyers Konversationslexikon; Verlag des Bibliographischen 
Instituts, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885-1892
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1924 – 1932

Also, es sollte ein a-Capella Gesangverein 
sein, eine gewisse Ordnung sollte herrschen 
(Dirigent, Vorstand), gesellig sollte es zugehen 
und dem damaligen Zeitgeist folgend, sollten 
nur Männer im Chor singen dürfen. Später ka-
men dann auch die Feste dazu, die wie oben 
beschrieben abliefen und ablaufen. Immer 
noch bieten wir und unsere Gemeinde unseren 
Gästen große Feste und „freudig Obdach und 
Lagerstatt“. Selbstverständlich werden heu-
te auch mancherlei Dinge für das körperliche 
Wohlbefinden angeboten.

Das Ganze liest sich in der Niederschrift zur 
Vereinsgründung in unserer Vereinschronik 
dann so: 

„Am Ende des Jahres 1923 fanden sich eini-
ge Gesangsfreunde zusammen aus Vogelbach 
und Malsburg und gründeten unter Leitung von 
Herrn Hauptlehrer Diehm den Gesangverein 
Vogelbach-Malsburg“. Das genaue Datum der 
Versammlung lässt sich nicht mehr feststellen. 
Sicher jedoch ist, dass der Chor an Ostern 1924 
seinen ersten offiziellen Auftritt in der St. Niko-
laus Kirche in Vogelbach hatte. 

Somit ist das Jahr 1924 das maßgebliche 
Jahr in dem unser Verein in der Öffentlich-
keit zu leben begann: Das Geburtsjahr. 

Die Gründungsmitglieder verschrieben sich 
ausdrücklich „dem hehren Zweck … das deut-
sche Lied zu pflegen“ aber eben auch und ganz 
pragmatisch, dass „der Gesang die Mitglieder 
zu geselligen Beisammensein vereinen soll.“ 

Dass auch Musikstunden eingerichtet wurden, 
um den „Mitgliedern Gelegenheit zu geben, 
gesangliche Aufgaben befriedigend zu lösen“, 
versteht sich von selbst.

Es steht außer Zweifel, dass die Gründungsver-
sammlung von großer Ernsthaftigkeit beseelt 
war und niemand an dem Erfolg der Vereins-
gründung auch nur den kleinsten Zweifel hatte, 
denn Protokollführer war der seinerzeitige Bür-
germeister Wilhelm Schäfer. Vereinsvorstand 
wurde Gustav Brombacher aus Vogelbach.

 
Was sonst geschah – aus der Chronik

I. Anfangsjahre 1924 – 1932

Der genaue Tag der Vereinsgründung und das 
Gründungslokal sind nicht in der Chronik fest-
gehalten, wohl aber sind alle Gründungsmit-
glieder bekannt, die bei dem Gründungsakt ver-
sammelt waren und das Geschehen mit ihrer 
Unterschrift beurkundeten. 

Erster offizieller Auftritt war an Ostern 1924 in 
der Kirche in Vogelbach mit dem Choral „Macht 
die Tore weit“ von Heinrich Lützel. Schon bald 
darauf, am 25. Mai 1924 hatte der Chor seinen 
ersten auswärtigen Auftritt in Wies. Zahlreiche 
weitere Auftritte folgten im Gründungsjahr.

Bereits 1925 beantragte der Verein die Auf-
nahme in den Untermarkgräfler Sängerbund 
(UMSB) und in den Badischen Sängerbund 
(BSB). Die Aufnahme erfolgte zum 10. Oktober 
1925 unter Verleihung eines Diploms.
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Beschwerlich waren damals die Fahrten zu den 
Auftritten: Das gängige Fortbewegungsmittel 
war ein Lkw, ohne Verdeck, auf dessen Britsche 
Bänke aufgestellt wurden. Die Seitenwände 
wurden erhöht, so dass keiner der Sänger ver-
loren gehen konnte. 

Bei prächtigem Wetter feierte der Verein am 21. 
Juli 1929 seine Fahnenweihe, das bedeutends-
te Ereignis für den noch jungen Verein. Die Fah-
ne wurde nach seinen Vorstellungen hergestellt. 
Sie ist also ein Unikat und kennzeichnet den 
Verein als Gemeinschaft und zeigt jedermann 
das Vereinsmotto an:

„In Freud und Leid zum Lied bereit“

Die Originalfahne ist immer noch im Besitz des 
Vereins und ist im Rathaus der Gemeinde aus-
gestellt. Sie wird nur bei bestimmten Anlässen 
mitgeführt. Fahnenträger sind traditionell nur 
verdiente, mit dem Zeremoniell vertraute aktive 
Sänger. 

Extra für dieses Ereignis angeschafft wurde die 
„Deutsche Sängermütze“: „Die Mütze bleibt Ei-
gentum des Vereins und wird eine Mütze be-
schädigt oder gerät in Verlust, so ist sie vom 
Betreffenden zu ersetzen“, so die Verpflichtung 
der Sänger gegenüber dem Verein. Leider gibt 
es von den Mützen nicht mehr allzu viele. 

Das Fest selbst wurde schon morgens um fünf 
Uhr mit Böllerschüssen eingeleitet. Mit Gottes-
dienst und Gang zum Kriegerdenkmal ging es 
weiter, stets begleitet von der noch verhüllten 
Fahne. Festjungfrauen gaben dem Zug ihr Ge-
leit. Erst am Nachmittag, nach der Festrede von 
Pfarrer Glock, wurde die Fahne enthüllt. Paten-
vereine waren die Gesangvereine Kaltenbach 
und Marzell (aus denen später die Chorgemein-
schaft Malsburg - Marzell hervorging). Fest-
jungfrau Lina Homberger sprach den Prolog. 
Fähnrich Adolf Oswald sprach für den Verein 
seinen Dank aus. 

Zitat aus der Chronik: „ Auch am Montag gab 
es Volksbelustigung und Tanz. Das war die erste 
Fahnenweihe seit Menschengedenken im Ort 
Vogelbach. Mühe und Arbeit haben jetzt dem 
Verein eine Fahne gebracht und diese soll Ei-
nigkeit und Treue dem Verein als Vorbild zusi-
chern.“

Bei einem Wettsingen in Neuenburg wurde 
1930 vom jungen Chor als kleinstem der teil-
nehmenden Vereine mit einer Punktzahl von 58 
½ Punkten ein 1. Preis ersungen.

Für das Jahr 1931 ist zu bemerken, dass der 
Verein eine eigene Reisekasse gründete, die 
Eugen Asal betreute. Ob daraus schon der Ver-
einsausflug mit dem Pferdefuhrwerk von Emil 
Giesin nach der Sirnitz finanziert wurde, ist nicht 
bekannt. 

Beim Wettsingen in Kandern erreichte der Ver-
ein mit dem Lied „Ach du klarblauer Himmel 
und wie schön bist du heut“ mit 98 Punkten 
wiederum einen 1. Preis.

Die Zeiten wurden zusehends schlechter. Hat-
te schon die Weihnachtsfeier 1932 unter den 
schlechten Umständen zu leiden, so konnten im 
ganzen Jahr 1932 aus gleichem Grund keine 
Veranstaltungen durchgeführt werden, lediglich 
ein Ausflug zu Fuß zum Kurhaus Stalten bei En-
denburg soll stattgefunden haben.
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1947 – 1960

1933 – 1946
II. 1933 - 1946

Schon 1933 machte sich das Ungute bemerk-
bar und selbst vor den Gesangvereinen keinen 
Halt: Zum Abschluss der Spätjahrestagung des 
Untermarkgräfler Sängerbundes im Hirschen in 
Malsburg wurde neben dem Deutschlandlied 
bereits die Hymne der Nationalsozialisten, das 
„Horst-Wessel-Lied“ gesungen.

Auf der nationalen Sängerkundgebung in Müll-
heim wurden alle Vereinsführer auf ihre natio-
nale Gesinnung verpflichtet. 
Wie schon die Jahre vorher, beklagt der Chro-
nist auch im Jahr 1935 den schwachen Besuch 
der Generalversammlung. Bei dieser Versamm-
lung legte der langjährige Vorstand Ernst Os-
wald sein Amt nieder. Ernst Jurd wurde zum 
Vorstand gewählt. 

Höhepunkt dieses Vereinsjahres war der Be-
such des 11. Bundessängerfestes in Karlsruhe, 
das bei allen Teilnehmern einen nachhaltigen 
Eindruck hinterließ. 

Schon in diesen Vorkriegsjahren wurde die 
Bevölkerung in die Pflicht genommen, musste 
doch der Gesangverein auf Anordnung des Ba-
dischen Sängerbundes für das Winterhilfswerk 
50 Plaketten verkaufen und dem ortsbeauf-
tragten des Winterhilfswerkes 10,- Mark aus-
händigen. Durch das Winterhilfswerk wollte das 
Nationalsozialistische Regime die materielle Not 
von Teilen der Bevölkerung lindern und so zur 
inneren Stabilisierung beitragen.

Am 26. August 1939, dem Tag der Mobilma-
chung, wurden die Sänger Eugen Asal, Vereins-
rechner, Eugen Wagner, Vereinsführer, Wilhelm 
Schäfer, Vereinsschriftführer, Ernst Wagner, 
Ernst Jurd und Dirigent Karl Lehmann zur Wehr-
macht eingezogen. Zwar wurden die Eingezo-
genen altershalber größtenteils zum Jahres-
wechsel wieder entlassen, jedoch wurden an 
ihrer statt bereits im Frühjahr 1940 jüngere 
Sänger eingezogen: Ernst Dreher, Ernst Vollmer, 

Ernst Vollmer jun., Willi Vollmer, Eugen Vollmer, 
Fritz Oßwald, Hans Oßwald und Fritz Meier.

Dadurch trat Stillstand im aktiven Vereinsleben 
ein. Man wollte diesem dadurch begegnen, 
dass man einen gemischten Chor gründete. Auf 
Einladung von Vereinsvorstand Wagner kamen 
Sängerinnen aus Vogelbach und Malsburg-Höfe 
zum Chor. Der gemischte Chor wurde im Okto-
ber 1940 geboren. 

Einige gemeinsame Auftritte erfolgten noch 
im Jahr 1940, dann hatte der Verein ob der 
Kriegswirren seine Tätigkeit bis ins Jahr 1947 
eingestellt. 

III. 1947 – 1960

Im Sommer 1947 wurde der Chor durch ehe-
malige aktive Sänger und jüngere Gesangs-
freunde erneut zum Leben erweckt und am 
ersten Weihnachtstag ist der Verein nach über 
7-jähriger Pause im Weihnachtsgottesdienst in 
Vogelbach wieder öffentlich aufgetreten. 

Schon zuvor, am 03. Dezember 1947 wurde 
die Eintragung des Vereins als Gesangverein 
Malsburg-Vogelbach durch den zuständigen 
französischen Militärgouverneur in Müllheim 
amtlich bestätigt. 

Bei den ersten Proben im Jahr 1947 musste 
noch um das vereinseigene Harmonium herum-
gestanden werden, weil es keine Sitzgelegen-
heiten gab. Da dies auf Dauer zu beschwerlich 
war, hat sich schließlich jeder Sänger selbst 
einen Holzklappstuhl gekauft und fortan konnte 
auch bequemer geprobt und gesungen werden.

Ende 1947 hatte der Verein wieder 25 aktive 
Sänger.
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In besonderen Situationen bewiesen die Sänger, 
dass sie nicht nur Singen konnten. Sie verfü-
gen bis in die heutige Zeit über so nützliche 
Eigenschaften wie Organisationstalent, einen 
gewissen Hang zum Pragmatismus und Ziel-
strebigkeit. Als Beleg dafür sei die erste Gene-
ralversammlung nach dem Kriege genannt: Weil 
man vor der Währungsreform fürs Geld nichts 
bekam, was Leib und Magen stärken konnte, 
mussten sich die Sänger etwas einfallen lassen. 
Kurzerhand haben die Sänger Ernst Jurd, Eugen 
Asal, Ernst Osswald und Kurt Schleith gehan-
delt. Jeder hatte 2 Ster Holz gemacht, die nach 
Bamlach gefahren und dort gegen ein Fass 
Wein eingetauscht wurden. Gustav Bromba-
cher, der über ein Motorrad verfügte, versprach 
die Versammlung mit Heringen zu versorgen. 
Woher die kamen, darüber schweigt sich die 
Chronik aus. Der Vereinswirt im Maien in Vo-
gelbach stellte das Lokal zur Verfügung und 
die Maienwirtin hatte frisches Brot gebacken. 
Sogar einige von den vielbesungenen „Vogelba-
cher Maideli“ waren da. Die sollten die Heringe 
putzen. Jedoch kam Gustav Brombacher erst 
nach der Versammlung mit den Heringen, so 
dass man die zwischenzeitlich heimgegangen 
„Küchenhilfen“ wieder zurückholen musste.

Am 20. Februar 1949 feierte man im Gasthaus 
Kranz trotz aller Widrigkeiten und in einem an-
gemessenen Rahmen das 25-jährige Bestehen.

Schon 1951 unternahm der Verein seinen ers-
ten Ausflug in die Schweiz. Für alle Beteiligte 
war das ein Stück Rückkehr in die Normalität 
nach dem Krieg und für manche ein unverges-
sener erster Ausflug ins Ausland.

Längere Zeit musste der Chor auf seinen er-
folgreichen Dirigenten Meinzer, der ernsthaft er-
krankt war, verzichten. Sein Vertreter, Hauptlehrer 
Kern aus Weil am Rhein, vermittelte schließlich 
noch im gleichen Jahr den ersten gemeinsamen 
Auftritt mit einem Streichorchester.
Wieder unter Leitung von Dirigent Meinzer 
veranstaltete der Chor am 08.03.1953 ein an-

spruchsvolles Schubert-Konzert im Hirschen-
saal. Dabei wurden u.a. die Werke „Zur Ehre 
Gottes“, „Wanderers Nachtlied“ (Solist Ernst 
Asal), „Der Lindenbaum“ (Solist Max Ruch), 
„Nächtliches Ständchen“ und „Wohin“ mit der 
Solistin Erika Oßwald (Kronenwirtstochter aus 
Kaltenbach) vorgetragen. Dem Abend war gro-
ßer Erfolg beschieden.

Am 25. August 1958 wurden in der Kirche in 
Vogelbach die ersten Rundfunkaufnahmen mit 
dem Chor nach dem Krieg aufgezeichnet. Die 
Rundfunkleute waren von den vorgetragenen 
Stücken begeistert: „Mein Heimatdorf, wie bist 
du schön“ und „Ich höre Glocken läuten“. Wo 
und wann die Aufzeichnung zur Ausstrahlung 
kam, ist nicht überliefert.

Bei der Generalversammlung wurde wieder die 
Gründung eines gemischten Chores beantragt. 
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen, 
aber nicht weiter verfolgt. 

Aus Mangel an geeigneten Laienschauspielern 
wird 1959 erstmals im Rahmen der Weih-
nachtsfeier kein Theaterstück aufgeführt. Da-
für veranstaltet der Verein ein Wunschkonzert. 
An alle Haushalte in der Gemeinde wird eine 
Wunschliste mit 40 Liedern zur Auswahl ver-
teilt. Daraus wurden schließlich 33 Lieder aus-
gewählt, die am 06. Februar 1960 im Hirschen-
saal aufgeführt werden. Ein großer Erfolg.

Erstmalig findet keine Weihnachtsfeier statt. 
Stattdessen gab der Chor am 4.12.1960 sein 
erstes Kirchenkonzert. 
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1960 – 1973

1974 – 1984

V. 1960 – 1973

Im Juni des Jahres 1961 verstarb Gründungs-
vorstand Gustav Brombacher. 

In seiner langen Geschichte gab der Verein nur 
einmal seine Unparteilichkeit auf, am 29. Juli 
1961, als man „zur Verstärkung der Zuhörer-
schaft“ in den Maien nach Vogelbach zog, wo 
Arbeitsminister a.D. Hollwegler bei einer Partei-
veranstaltung auftrat.

Ende 1964 musste Richard Bürgelin aus ge-
sundheitlichen Gründen als Vorstand des Ver-
eines zurücktreten. Er hat den Verein mit seiner 
ruhigen und großzügigen Art über Jahre unter-
stützt und manchem Sänger werden die Fahr-
ten im Viehanhänger, in dem sie von Richard 
Bürgelin zu Auftritten übers Land transportiert 
wurden, unvergessen bleiben.

Im Jahr 1969 stießen endlich wieder einige jun-
ge Sänger zum Verein.

Am 28.09.1970 zog der Verein mit seinem 
Eigentum -Klavier, Notenbestand, Fahne und 
Stühle- aus dem Schulhaus Vogelbach in den 
Rathaussaal um. Von da an (bis 1996) wurden 
die Singstunden im Rathaussaal abgehalten.

Immer wieder, so auch im Jahr 1971, beklagten 
die Sänger den schlechten Besuch von Vereins-
veranstaltungen. Im Hirschen wurde am 15. Mai 
1971 ein Liederabend veranstaltet, umrahmt 
vom Musikverein Malsburg und einem Mund-
artstück, aufgeführt von der Laienspielgruppe 
Malsburg. Dazu vermerkt Schriftführer Schäfer 
damals kritisch:“...es ist zu bedauern, dass der 
Verein für die großen Vorbereitungen durch den 
schlechten Besuch keinen Dank erhielt.“ 

An der Generalversammlung am 03.03.1973 
wurde wieder einmal ein Zusammenschluss der 
Gesangvereine im hinteren Kandertal diskutiert. 
Die durch Dirigent Meinzer eingeleitete Aus-
sprache verlief aber ohne Ergebnis. 

Am 20. Oktober 1973 gab es ein weiteres 
Wunschkonzert. Diesmal konnte unter 25 Lie-
dern gewählt werden und für die zur Aufführung 
gelangten mussten vom Wünschenden 3,-- DM 
bezahlt werden. 

VI. 1974 – 1984
 
Am 09.03.1974 wurde im Vereinslokal Maien 
in Vogelbach die 50. Jahreshauptversammlung 
abgehalten. Dabei wechselte die Vereinsfüh-
rung. Otto Moos, auch heute noch aktiver Sän-
ger, sollte für die nächsten 15 Jahre den Verein 
leiten. Trotz schlechter Kassenlage wurde ein 
Jubiläumsfest in Angriff genommen. Am 06. 
Oktober 1974 war es soweit. Im Malsburger Hir-
schensaal und in einem Zelt vor dem Hirschen, 
in das wegen der großen Kälte sogar eine Öl-
heizung eingebaut wurde, feierte man mit den 
Gesangvereinen Obereggenen, Sitzenkirch und 
Riedlingen, sowie dem Musikverein Malsburg 
das Jubiläum. Bürgermeister Breh hielt die An-
sprache und stellte bedauernd fest, dass von 
den Gründungsmitgliedern gerade noch neun 
das Fest mitfeiern können. Adolf Meinzer, der 
Dirigent, wurde für seine 27-jährige Treue zum 
Chor genauso geehrt, wie Schriftführer Schäfer 
für seine 50-jährige ununterbrochene Schrift-
führertätigkeit und seine 50-jährige aktive 
Sängerlaufbahn. Ein schon damals äußerst sel-
tenes Jubiläum, bedacht mit den Ehrennadeln 
des Untermarkgräfler Sängerbundes und des 
Deutschen Sängerbundes. Schriftführer Schäfer 
übergab sein Amt am 8.3.1975 bei der Jahres-
hauptversammlung an einen Jüngeren.

Insgesamt wurde das Jubiläum in einem, der 
damaligen Stärke des Chores angepassten, 
kleinen und würdigen Rahmen harmonisch 
und erfolgreich gefeiert. Die Ehrenurkunde des 
Badischen Sängerbundes für 50-jährige Ver-
einstätigkeit wurde dem Verein am 1.3.1975 in 
Feldberg verliehen. 
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1985 – 1999

Die nächsten Jahre waren von einem regen 
Vereinsleben mit Höhen und Tiefen geprägt. 
Im Jahr 1981 gab Dirigent Adolf Meinzer ge-
sundheitsbedingt sein Dirigentenamt nach 
über 30-jähriger Chorleitertätigkeit an Siegfried 
Schneider ab.

Im Jahr 1983 konnte ein Gründungsmitglied, 
Ernst Jurd aus Vogelbach, als erster im Ver-
ein sein 60-jähriges Sängerjubiläum begehen. 
Dazu wurde er vom Untermarkgräfler Sänger-
bund in der Blauenhalle in Obereggenen geehrt.

Der Chor war in diesen Jahren stetig um Sän-
gernachwuchs bemüht, zeitweise waren die 
einzelnen Stimmen so schwach besetzt, dass 
der Chor nicht auftreten konnte. Jedoch brach-
te das Jahr 1983 eine gewisse Wende, traten 
doch sechs Sänger auf einmal dem Verein bei.

Für das Jahr 1984 hatte der Verein beschlos-
sen, ein dreitägiges Fest anlässlich seines 
60-jährigen Jubiläums auszurichten. Am Sams-
tag, 12. Mai 1984 wurden im geheizten Festzelt 
in Vogelbach von Vorstand Otto Moos die Fei-
erlichkeiten eingeleitet. Ein Freundschaftssin-
gen in der Kirche zu Vogelbach, anstelle eines 
geplanten Wertungssingens, begeisterte die 
Zuhörer. Neun Chöre waren beteiligt. Mit viel 
Einsatz und Begeisterung wurde das Fest ein 
Erfolg. Nicht unerwähnt sollen die beteiligten 
Gastvereine aus Buggingen, Sitzenkirch, Nie-
dereggenen und aus Ried bleiben.

Am 4. November 1984 verstarb Dirigent Sieg-
fried Schneider plötzlich und vollkommen uner-
wartet. In dieser schwierigen Situation musste 
rasch ein neuer und kompetenter Dirigent ge-
funden werden, damit die von Dirigent Schnei-
der begonnene wertvolle Aufbauarbeit fortge-
führt werden konnte und um dem Chor den 
erforderlichen Halt zu geben. Mit Günther Enßle 
konnte ein solcher Mann, -ein Glücksfall für den 
Chor-, gefunden werden.

Im Jahr 1984 fanden 7 neue Sänger den Weg 
zum Chor. Diese gaben dem Chor die Stabilität 
für die nächsten Jahre.

Neue Wege wurden mit dem neuen Dirigenten, 
der gleichzeitig den Musikverein Tegernau als 
Dirigent leitete, begangen. 

VII. 1985 – 1999

Zum ersten Mal wurde am 11. Mai 1985 in 
den Fachkliniken in Marzell ein Frühjahrskon-
zert gegeben. Das Konzert war ein voller Erfolg. 
Unter Beteiligung einer Jodler-Gruppe aus dem 
Schweizerischen Frick wurde so viel Geld er-
sungen, dass das lang ersehnte neue Klavier 
beschafft werden konnte.

Im Jahr 1986 kam der Chor zu seinen ersten 
Plattenaufnahmen. Für die gemeinsame Schall-
platte des Untermarkgräfler Sängerbundes wur-
de ein Stück aufgezeichnet.

Erster vielbeachteter gemeinsamer Auftritt mit 
der Blasmusik im gleichen Jahr in Tegernau.

Am 22.11.1987 gab der Chor das erste Kir-
chenkonzert in Vogelbach. Nur mit 14 Sängern 
wurde gesungen, Unterstützung gab es aber 
von einer Bläsergruppe des Musikvereins aus 
Tegernau. Bereits damals ein erfolgreicher Auf-
tritt. 

Vom 20.-21.8.1988 wurde im Steinbruch 
Lütschenbach ein Fest veranstaltet. Leider 
wurde der Festverlauf durch ungünstige Witte-
rung empfindlich beeinträchtigt. Wegen dieser 
schlechten Erfahrung wurde daraus keine Dau-
ereinrichtung.

Bei der Generalversammlung 1989 wurde Otto 
Moos, langjähriger Vorstand und damals dienst-
ältester Malsburg-Marzeller Vereinsvorstand 
zum Ehrenvorstand ernannt. Jürgen Mückei 
folgte ihm im Amt des Vorstandes.
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Im gleichen Jahr nahm der Chor seinen ersten 
Tonträger, eine im Studio besungene Tonband-
kassette mit 14 Liedern, auf. Wochenlanges 
Proben und die Feinarbeit im Studio forderten 
das ganze Engagement. Herausgekommen ist 
eine leider schon seit Jahren ausverkaufte Ra-
rität.

Am 30.12.1989 wurde mit Eugen Wagner das 
letzte Gründungsmitglied des Vereins zu Grabe 
getragen.

Im Jahr 1990 startete der Chor zu seinem bis-
lang einzigen Gastspiel im ehemaligen Jugos-
lawien. Am 1.6.1990 ging es mit einem Bus, 
den Sänger Heinz Lais steuerte, nach Varazdin 
(heute Kroatien), der Heimat von Branko Kova-
cic, bis heute noch aktiver Sänger und Solist 
des Chores. Neben der Mitgestaltung eines 
Gottesdienstes in der dortigen Franziskaner-
kirche, nahm man außer Konkurrenz an einem 
Wertungssingen teil. Trotz einer winzigen Sän-
gerschar von nur 16 aktiven Sängern, wusste 
der Chor das sachkundige Publikum im Kon-
zerthaus von Varazdin zu begeistern. Ein Ehren-
preis war der Lohn.

Doppelkonzert gemeinsam mit dem Musikver-
ein Tegernau am Totensonntag, 25.11.1990 in 
der Tegernauer Laurentius-Kirche. Die Presse 
berichtet von einem ergreifenden Konzert mit 
einem Solo von Branko Kovacic und einer klei-
nen Besetzung des Musikvereins.

1990 hatte der aktive Chor gerade mal noch 17 
Sänger, ein bedenklicher Zustand.

Am 21.4.1991 nahm der Chor nach langer Ab-
stinenz an einem Kritiksingen in Neuenburg teil. 
Dabei wurde dem Verein eine sehr gute Bewer-
tung durch die Jury zuteil. Im gleichen Jahr trat 
der Verein erstmalig mit viel Erfolg bei einem 
Kurkonzert in Bad Bellingen auf. 

Das ganze Jahr 1992 gestaltete sich schwierig, 
weil dem Verein die aktiven Sänger fehlten. 15 
aktive Sänger standen dem Chor in 4 Stimmen 
zur Verfügung. Bei nur einem Neuzugang 1992, 
waren alle Stimmen nicht gut besetzt. Eine Wer-
beaktion wurde beschlossen.

1993 wurde das erste der künftig so erfolgrei-
chen Platzkonzerte bei Fritz Weltin in Käsacker 
durchgeführt.

Im Jahr 1994 nahm der Chor an dem denk-
würdigen Chorfest „Singende Regio Basilensis“ 
in Schliengen teil, das vom Untermarkgräfler 
Sängerbund organisiert wurde. Über 250 Chöre 
mit 10.000 Sängerinnen und Sängern stellte in 
über 60 Konzerten ihr Können unter Beweis. 
Der MGV wurde besonders mit Lob bedacht, 
war er doch bei seinem Auftritt wieder mal der 
kleinste Chor: „..er beeindruckte mit blitzsaube-
ren Einsätzen und Schlüssen…“ und „… Ein 
wunderschönes Tenorsolo sang Branko Kovacic 
im slawisch gestalteten „Mädchen in der Hei-
de“. Das ganz große Plus dieses Chores war 
das auswendig Singen…“, so die Presse in 
ihrer Berichterstattung. 

Beim Frühjahrskonzert im Mai des gleichen 
Jahres erfuhr Dirigent Günther Enßle die erste 
Ehrung für sein „kurzzeitiges“ Dirigenten - En-
gagement: Bereits 10 Jahre leitete er den Chor. 
Was man auch nicht alle Tage erlebt: Mit Wal-
ter Vollbrecht wurde ein Sänger mit viel Beifall 
bedacht, der aktives Mitglied aller drei an dem 
Abend auftretenden Chöre war: der Sängerrun-
de der Bäckerinnung, der Chorgemeinschaft 
Malsburg-Marzell und dem MGV Vogelbach-
Malsburg.

Ein Höhepunkt im Vereinsleben war ein Auftritt 
in der Pauluskirche in Basel am 25.12.1995. 
Wiederum der kleinste Chor heimste den größ-
ten Beifall ein. Fast 1000 Kirchenbesucher 
waren vom Vortrag des Männergesangvereines 
begeistert. Ein für alle aktiven Sänger ergreifen-
des Konzert.
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Erstmalig konnte der Verein am 04.10.1996 
einen eigenen Vereinsraum beziehen. Bedingt 
durch Umbauten und Veränderungen in der 
ehemaligen Grundschule im Edenbach, hat die 
Gemeinde den Vereinen die Möglichkeit ange-
boten, sich dort Vereinsräume zu schaffen. Mit 
viel Eigenleistung wurde ein Raum so eingerich-
tet, dass man dort die Noten, die Vereinsakten 
und die Sänger während den Probenpausen 
unterbringen kann.

Ab 1996 sind die Gesangsproben im Bürger-
haus Edenbach.

Endlich ging es auch mit den Aktiven wieder 
aufwärts: 23 aktive Sänger zählte der Verein 
1996, immer noch von der Wunschzahl 30 weit 
entfernt.

In der Generalversammlung im Januar 1997 
gab Jürgen Mückei das Vorstandszepter an 
Rudi Asal weiter.

Das Frühjahrskonzert im Mai im Bürgerhaus 
Edenbach hatte einige denkwürdige Highlights: 
1. Auftritt des Kinderchores in einem Konzert 
und als Gäste die Schwarzwälder Blasmusik. 
Zwischendrin lachten die Gäste Tränen wegen 
den zwei drolligen Riesenbabys Peter Brauneis 
und Klaus Schmidt, die zum Babysitter-Boogie 
kräftig am Nucki saugten und mit ihren Rasseln 
klimperten.

Die beiden folgenden Jahre standen schon 
ganz im Zeichen des 75-jährigen Vereinsjubi-
läums. Der Chor und die Vorstandschaft waren 
sich einig, dass ein großes Fest gefeiert wer-
den musste, schließlich konnte ja niemand vor-
hersagen, wie lange der Chor aufgrund seiner 
Altersstruktur und dem nur sehr zögerlichen 
Zuwuchs von neuen Sängern noch bestehen 
kann. Einige Sänger waren damals schon in den 
Siebzigern und außerdem ist ein solches Jubi-
läum nicht alltäglich. Überhaupt ist es ein aner-
kannter Anlass für ein Fest. Bald war klar, dass 

es ein Fest im Festzelt werden soll und dass es 
bei den Gästen und Mitwirkenden in Erinnerung 
bleiben muss. Ein Festplatz wurde nach einigem 
hin- und her mit dem Malsburger Sportplatz ge-
funden, was sich im Nachhinein als ein fast ide-
aler Standort erwies. Der SV Malsburg hat dem 
Chor jede denkbare Unterstützung gegeben.

Trotzdem blieb immer noch Raum für das nor-
male Vereinsleben. Die Konzerte wurden vorbe-
reitet und weitergeführt, mit dem verstorbenen 
Adolf Asal und mit Reinhard Orleth konnten 
1998 sogar zwei Sänger für 50 Sängerjahre 
geehrt werden. Ausflüge wurden organisiert 
und die Verpflichtungen zu Ständchen und 
Gegenbesuchen bei Nachbarvereinen wurden 
eingehalten. Ein Platzkonzert 1998 fand am 
Samstag, 4. Juli beim Ehepaar Wagner in Lüt-
schenbach statt. Die deutsche Fußballnational-
mannschaft verlor an diesem Tag ihr Viertelfi-
nalspiel bei der Weltmeisterschaft in Frankreich 
gegen Kroatien mit 0:3. Es war ein grausam 
schlechter „Kick“ unserer Mannschaft. Nicht 
einmal die Unterstützung durch lautstarken Ge-
sang wollte helfen.

Das Jubiläumsfest dauerte von Freitag, 02.Juli 
bis Montag, 05. Juli 1999. Es begann mit einem 
großen Festakt im Festzelt und einer Ausstel-
lung im Vereinsheim. Am Samstag gab es den 
Auftritt der damals bekannten Gruppe „Pop-
corn“ und Barbetrieb in einer karibischen Bar 
mit karibischen Bardamen (die Temperaturen 
waren während des gesamten Festes entspre-
chend), am Sonntag Auftritte von Gastvereinen 
und der Hauptattraktion, dem Alpenland-Quin-
tett. Am Montag wurde neben einem Handwer-
keressen und der Tombola-Ziehung noch große 
Unterhaltung mit dem Kandertal-Duo und dem 
Breiti-Liesele am Seniorennachmittag und am 
Abend mit der Zollkapelle Freiburg und der Zoll-
Combo geboten. 
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2000 – heute

Alles in allem ein Riesending, das perfekt or-
ganisiert war. Sogar das Wetter hat voll mitge-
spielt, wenngleich einige Gewitter und Sturz-
regen niedergingen, die auch Stromausfälle 
verursachten.

Was überaus positiv überraschte: Nach dem 
Fest haben sich die Sänger fast noch besser 
als vor dem Fest vertragen. Das konnte beileibe 
nicht als selbstverständlich vorausgesetzt wer-
den…

Im Jubiläumsjahr 1999 hatte der Chor 22 aktive 
Sänger.

So das war‘s. Das Jahr 1999 war gelaufen, nein 
sogar das Jahrhundert war rum. Stimmt ja auch 
nicht ganz genau, das Jahrtausend war vorbei 
und der MGV war immer noch da. Immer noch 
voller Schwung, obwohl schon 75 Jahre alt. 

Schaun‘ mer Mal wie es im 21. Jahrhundert 
weitergangen ist.

VIII. 2000 – heute

Vollkommen unbeeindruckt von dem ganzen 
Trubel um den Sprung ins 21.Jahrhundert und 
damit in ein neues Jahrtausend, in eine ganz 
neue und moderne Zukunft, machte der MGV 
ganz einfach da weiter, wo er schon im abge-
laufenen Jahrtausend Erfolge feiern konnte und 
gut und solide arbeitete. Es geht immer was. 
Traditionen werden fortgeführt. Überholtes wird 
abgeworfen. Neues wird ausprobiert, ein wenig 
improvisiert, geplant und abgewogen, viele Ide-
en wurden und werden geboren und umgesetzt. 
So wurde im Jahr 2000 unter der Trägerschaft 
der beiden Gesangvereine ein Schüler- und Ju-
gendchor aus der Taufe gehoben.

Der Motor blieb der Gleiche, etwas älter zwar, 
aber ausgereift, nicht voller Hightech, man hört 
und fühlt ihn. Wenn er ins Stottern kommt, kann 
man ihn noch einstellen. Er hat noch ein paar 
Stellschrauben und stürzt selbst in schwierigen 
Situationen nicht ab und meldet keine schweren 
Ausnahmefehler: Vorstand und Dirigent bleiben 
ihrer Linie treu. Unaufgeregt, kameradschaftlich 
und zuverlässig halten sie auch in Zukunft das 
Schiff auf Kurs. Auf in die nächsten 75 Jahre, so 
hieß es zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Aber 
100 Jahre MGV müssen es mindestens werden. 

2001 war das Jahr der Großereignisse für den 
Männergesangverein: CD-Produktion, Früh-
jahrskonzert, Amerikareise.
Da sich Dirigent und Chor im Jahr der „Ameri-
ka-Tournee“ in den Kopf gesetzt hatten, eine CD 
einzuspielen, musste natürlich auch verschärft 
darauf hin gearbeitet werden. Intensive Pro-
bearbeiten waren Begleitung in den nächsten 
Wochen. Dann war es soweit: An einem Wo-
chenende im März wurde in die Sporthalle der 
Reha-Klinik Kandertal geladen. Die von Günther 
Enßle ausgesuchten Lieder für die CD „Chumm 
mit mir ins Chandertal“ sollten eingespielt wer-
den. Zwei Tage lang, von morgens bis abends 
wurde gesungen, wiederholt, kritisiert. Unter-
brochen nur durch kleine Pausen. Die Sänger, 
der Dirigent und der Tonmeister wurden auf 
eine harte Geduldsprobe gestellt. Endlose Wie-
derholungen, mal durften alle mitsingen, mal 
wurden störende Brummler in eine Zwangspau-
se geschickt, alle waren angespannt bis in die 
Haarspitzen, so ging es zwei Tage lang. 

Nur ein Lied war sofort im Kasten: Abendruhe. 
Die Sehnsucht nach dieser hat wohl eine solche 
Leistung möglich gemacht. Schließlich war es 
geschafft, denn trotz aller Anstrengungen und 
Beschwernisse wurde das Ziel nie in Frage ge-
stellt. Das dabei noch eine ganz nette CD her-
ausgekommen ist, hat alle Mühen und persönli-
chen Belastungen mehr als belohnt.
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Die CD wurde bereits am Fühjahrskonzert vor-
gestellt, schließlich wollte man ja auch interna-
tional, auch in Amerika, verkaufen.

Im Jahr 2003 ließ es der Männergesangverein 
etwas ruhiger angehen. Im Maikonzert, das 
eigentlich Frühjahrskonzert heißen soll, wurde 
unser mit damals 74 Jahren ältester Sänger-
kollege Fritz Weltin aus Käsacker auf eigenen 
Wunsch aus dem Kreis der Aktiven verabschie-
det. Er genoss im Chor durch seine unaufgereg-
te Art und seine große und vorbildliche Kame-
radschaft großes Ansehen. 

Irgendwann wurde mal beschlossen, dass sich 
der MGV ein eigenes Festzelt, bzw. ein eigenes 
Gerüst für ein Festzelt zu tut. Zum Platzkonzert 
bei Fritz Weltin in Käsacker hatte das Zeltgerüst 
dann Premiere. Fast alle Sänger waren zur 1. 
Aufrichtung versammelt. Die Zeltbauer hatten 
wirklich ganze Arbeit geleistet. Ewald Kienzler 
hatte perfekte Beschläge geliefert und unter 
kundiger Anleitung von Markus Schleith und 
anderen erfahrenen Zeltbauern war das Gerüst 
ruckzuck aufgebaut und beplant. Ein herrlich 
warmer Sommerabend und das neue Zelt mit 
den großzügigen Räumlichkeiten bei Familie 
Weltin boten die Kulisse für ein sehr gelunge-
nes Fest. 

Der Höhepunkt des Vereinsjahrs war das Kon-
zert in der Kirche in Vogelbach am Totensonn-
tag. Die Presse berichtete von einem „Mümpfe-
li“ fürs Herz und fürs Gemüt und vom gekonnten 
Kontrast zum Cool-sein in der heutigen Zeit. Auf 
dem Programm standen Gesang und Gedich-
te, die den Nerv der Zuhörerschaft trafen. Als 
Solisten glänzten Georg „Schori“ Scheidler und 
Branko Kovacic.

Besonderes war noch, dass der Aufenthalts-
raum im Bürgerhaus Edenbach mit einem neu-
en Tisch, pardon mit einer fürwahr prächtigen 
Tafel, ausgestattet wurde: Ca. 4 m lang und 
aus massiven Douglasienholz. Das Holz wurde 
von Sänger Jürg Dörflinger gestiftet. Es stand 

als Baum kurz zuvor noch vor seinem Haus, 
wurde dann aber fachmännisch gefällt und von 
waldmäßig erfahrenen Sängern zerlegt und ab-
transportiert. Nachdem das Holz gesägt war, hat 
Schreinermeister Manfred Wetzel aus Käsacker 
daraus einen Tisch gemacht, der unter einigen 
Anstrengungen seinen Weg in den Aufenthalts-
raum fand und dort auch wahrscheinlich die 
nächsten Jahrzehnte stehen wird. 

Beim Frühjahrskonzert 2004 hatte der Schü-
ler- und Jugendchor Malsburg-Marzell seinen 
letzten öffentlichen Auftritt. Leider musste die 
anfänglich sehr vielversprechende Initiative auf-
gegeben werden, weil sich die Interessen der 
Jugendlichen in eine andere Richtung beweg-
ten.

Erstmals gab es in diesem Jahr Klavier- und 
Schlagzeugbegleitung.

Im Konzertverlauf wurde durch Bürgermeister 
Dieter Schwald Dirigent Günther Enßle mit der 
Landesehrenmedaille für dessen jahrzehntelan-
ges ehrenamtliches Engagement im Bereich der 
Jugendarbeit und als Dirigent der Musikvereine 
Marzell und Tegernau und des Männergesang-
vereins Vogelbach-Malsburg ausgezeichnet. 
Gemeinsam mit der Gemeinde hat der Män-
nergesangverein dem Land Günther Enßle als 
auszeichnungswürdig vorgeschlagen. Günther 
Enßle selbst war mehr als überrascht, als er auf 
einmal zur Auszeichnung auf die Bühne muss-
te, lief doch die ganze Aktion unter größter Ge-
heimhaltung und neben Bürgermeister Schwald 
waren nur 3 Leute im Vorstand eingeweiht. 

Danach konnte Ehrenvorstand Otto Moos für 
seine über 40-jährige aktive Sängerlaufbahn 
mit der „Goldenen Ehrennadel“ des Deutschen 
Sängerbundes ausgezeichnet werden. 
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Immer wieder gibt es auch Erwähnenswertes, 
was nicht unbedingt mit Gesang zu tun hatte, 
so hat sich Vorstand Rudi Asal vergeblich be-
müht, die Presse in die Halle zu bringen. Er 
zeigte sich sehr verärgert darüber, dass weder 
Vater noch Sohn Kanmacher anwesend waren. 
Beide zeichnen im Allgemeinen für die Veröf-
fentlichungen in der Presse verantwortlich. Ver-
gessen hatte er allerdings, dass sie anderweitig 
eingebunden waren: Der eine war nämlich als 
Schwiegervater, der andere als Schwager von 
Frank Kreiter, einem unserer aktiven Sänger bei 
dessen Hochzeit unabkömmlich.

Lange Jahre pflegte der Männergesangverein 
eine liebgewordene Tradition: Jeden Heilig-
abend waren die Sänger am späten Nachmit-
tag Gäste in der Reha-Klinik Kandertal. Dort 
hat man zusammen mit den über die Festta-
ge verbliebenen Klinikgästen, Pfarrer, Arzt und 
dem Personal ein paar besinnliche Stunden 
verbracht, Weihnachtslieder vorgetragen und 
auch gemeinsam gesungen. Aufgrund von 
verschiedenen Umständen konnte die Traditi-
on nicht weiter gepflegt werden und so war an 
Weihnachten 2004 dort der letzte Auftritt.

Bei der Jahreshauptversammlung im Janu-
ar 2005 gab es einen Führungswechsel beim 
MGV, erst der Vierte in über 40 Jahren. Rudi 
Asal übergab das Amt des 1. Vorstandes an 
den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden, 
Markus Schleith. Der damalige Bürgermeister 
Dieter Schwald bescheinigte Rudi Asal eine 
überaus erfolgreiche 8-jährige Amtszeit, de-
ren Höhepunkt das 75-jährige Vereinsjubiläum 
war. Neuer stellvertretender Vorsitzender wurde 
Frank Kreiter.

Im März 2005 startet Dirigent Günther Enßle 
MIX – Männer-Initiative Xang: Sie bot interes-
sierten Sängern die Möglichkeit, sich in Theorie 
und Praxis weiter zu bilden. Männer der Ge-
sangvereine Vogelbach-Malsburg, Raich und 
Wies treffen sich regelmäßig zur Weiterbildung. 
Hintergrund war neben der Vermittlung von 

Grundlagen der Notenkunde, Rhythmus- und 
stimmbildnerischen Übungen, auch die Absicht, 
auf diesem Weg neue Sänger zu gewinnen. 
Aussagen von Teilnehmern: „Die Zeit verging 
wie im Flug und ich hab‘ eine Menge gelernt.“

Im Jahr 2005 hatte der Chor erstmalig 30 ak-
tive Sänger.

Alter Tradition folgend hat der MGV 2006 in Vo-
gelbach eine Sängerlinde gepflanzt, die immer 
noch unserer Pflege bedarf. In einem kleinen 
Festumzug ging es durch Vogelbach unter dem 
Motto „Lindenfest - Wir pflanzen eine Sänger-
linde“. Zünftig und mit Gesang ging es zum 
neuen „Lindenplatz“ gegenüber vom Pfarrhaus 
im Hof von Kurt Wehrle. In einem Festakt und 
mit Unterstützung der Feuerwehr Vogelbach 
wurde die neue Sängerlinde gepflanzt. Der 
ehemalige Vogelbacher Lehrer Heinz Baum-
gartner hielt die Festansprache und erzählte 
die Geschichte der Linde als Kulturbaum in al-
len Facetten. Fred Wehrle, Heimatforscher aus 
Käsacker beleuchtete die Geschichte der Linde 
in der Gemeinde und in Vogelbach, ebenso wie 
er Einblicke in die Dorfgeschichte gab. Danach 
trug Markus Schleith ein vom „Breiti-Lieseli“ 
Liesel Meier extra für diesen Tag verfasstes Ge-
dicht mit dem Titel „Die Sängerlinde“ vor. Leider 
kam der Ur-Einwohner Markus Schleith nicht so 
ganz mit dem Alemannischen auf dem Papier 
zu Recht und Liesel Meier war nicht so ganz 
zufrieden mit dem Vortrag. Sie hat deshalb das 
Gedicht selbst noch einmal vorgetragen, mit 
dem Ergebnis, dass alle zufrieden waren, auch 
sie selbst. Die kleine Feier wurde von der Mark-
gräfler Trachtengruppe aus Kandern und vom 
Männergesangverein gestaltet. Der Akt wurde 
insgesamt vom notwendigen Ernst getragen 
und eine Vielzahl von Zuschauern wohnte ihm 
bei. 

Ein Sänger hat während des Akts und anlässlich 
eines Hustenanfalls sein Gebiss verloren.
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Auf Initiative einer Sängersgattin schaffte es der 
Chor 2006 wieder einmal ins Radio. Kurzerhand 
hatte Ingeborg Reichl nämlich die aktuelle CD 
an die Redaktion der Sendung SWR 4 „Musik 
aus dem Land“ geschickt und als Ansprech-
partner Dirigent Günther Enßle benannt. Ein 
daraufhin aufgezeichnetes Interview und vier 
Titel von der aktuellen CD wurden gesendet und 
führten dazu, dass eine ganze Reihe von CD-
Bestellungen einging. Die goldene Schallplatte 
schien greifbar.

Seit 2006 hat der MGV eine eigene Homepage 
unter www.mgv-vogelbach-malsburg.de.

Nach einem Konzert 2002 wurde ab 2007 
regelmäßig die Stockberghalle in Marzell Ver-
anstaltungsort für das Frühjahrskonzert. Die 
Stockberghalle wurde schon deshalb gewählt, 
weil in diesem Jahr ein recht großer Gesang-
verein zu Gast war (Gesangverein Buch bei Alb-
bruck) und befürchtet wurde, dass der Platz im 
Bürgerhaus Edenbach nicht ausreichen würde. 
Die Entscheidung war richtig, die Halle war in 
Null-Komma-Nix voll. Obwohl noch zusätzlich 
bestuhlt wurde, reichte der Platz nicht aus und 
etliche Zuhörer mussten stehen.

An diesem Abend sollte erstmalig das Leitmo-
tiv mit einer aufwendigen Präsentation auf eine 
Leinwand projiziert werden („Spieglein, Spieg-
lein an der Wand“ in Anlehnung an das Mär-
chen vom Schneewittchen). Doch die Technik 
machte einen Strich durch die Rechnung: Die 
Birne des Beamers brannte kurz vor Beginn 
durch und Ersatz war nicht mehr aufzutreiben. 

Aber der echte Knaller des Abends war der Ge-
sangverein aus Buch, der populäre Volksmusik 
gekonnt darbot. Sein Dirigent (Franz Kutruff) 
und zwei Gitarrenspielerinnen, Töchter des 
Dirigenten, gaben immer wieder den Takt vor. 
Der Funke sprang in Windeseile auf die Zuhörer 
über, es wurde mitgesungen und mitgeklatscht. 
Mehrere Zugaben wurden gefordert.

Einen so fetzigen Abend hatte kein Gast bei 
einem Konzert eines Männergesangvereins 
erwartet. Auch nach dem offiziellen Teil fanden 
sich immer wieder einige Sängerinnen und 
Sänger zu ungeplanten Zugaben zusammen. 
Dem Gastverein machte es sichtlich genauso 
viel Spaß und man hatte nicht den Eindruck, 
dass sie das Kandertal gerne verlassen haben. 
Irgendwann werden Sie den Weg zurück fin-
den…

Ungewöhnlich in diesem Jahr war, dass sowohl 
ein Vereinsausflug und das Konzert am Toten-
sonntag stattfanden. Der Vereinsausflug führte 
nach Italien, nein, nach Südtirol. Besichtigungen 
und ein Konzert in der Kirche in Latsch standen 
auf dem Programm, viel Alpen und noch mehr 
Äpfel. Gutes Essen und guter Wein. Apropos 
Wein: Von einer Wirtin gefragt, was er denn trin-
ken wolle, antwortete ein Sänger wie gewohnt 
auf Alemannisch: „E Zehntili Wisswii.“ Die Wirtin 
sagte sofort „Si, si“ und brachte das vermeint-
lich gewünschte. Es war zur Enttäuschung des 
Sängers kein „Wisswii“, sondern ein Zehntele 
Whisky. So kann halt eine undeutliche Ausspra-
che, verbunden mit einem Dialekt doch manch-
mal zu ungewollten Ergebnissen führen. Der 
Sänger hat den Whisky natürlich getrunken.

Immer wieder mal was Neues: Im Jahr 2008 
wurde beim Frühjahrskonzert gejodelt. Der 
Schweizer Jodler-Club Flueli aus Sissach in 
Originaltracht hat richtige urige Schweizer 
Volksmusik gemacht und mit ihren „Älplern und 
Ländlern“ das Publikum total begeistert.

Im gleichen Jahr, lange bevor Inklusion in al-
ler Munde war, hat der Männergesangverein 
schon gemeinsam mit behinderten Menschen 
während eines Platzkonzerts gesungen und 
musiziert.

Auch das war 2008: Ein Chor aus Estland, der 
im Rahmen einer Konzertreise in der Region 
unterwegs war, hatte sein Abschluss in einem 
Gasthaus in der Gemeinde.
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Durch gute Kontakte gelang es, den estnischen 
Chor während seines Aufenthalts mit ein paar 
Liedvorträgen zu unterhalten. Die Profis waren 
sehr angetan und nicht wenig beeindruckt von 
der Leistungsfähigkeit unserer kleinen Truppe. 
Sogar gemeinsam wurde noch gesungen. Ein 
gelebtes „Musik kennt keine Grenzen“.
Herausragend war im Jahr 2009 das Konzert 
am Totensonntag. Die Zeitungen berichteten: 
„Mit andächtigen, aber auch wohlklingen-
den und harmonischen Liedvorträgen führte 
der Abend zu Momenten der Besinnung und 
zugleich zum Aufbruch in die herannahende 
Adventszeit.“ Und der Dirigent „…führte mit 
besinnlichen Texten durch das Programm, das 
seine Sänger in beeindruckender Manier und 
mit spür- und hörbarer Freude am Singen und 
Gesang gestalteten.“ Eingesetzt wurde auch 
wieder eine Bild- und Tonschau. 
Etwas ganz besonders war die Ehrung von Di-
rigent Enßle für sein 25-jähriges Dirigentenju-
biläum. In seiner Laudatio ging Dieter Kassa, 
Präsident des UMCV, auf die Umstände von 
Günther Enßles Dirigentenkarriere ein: Aus 
einer Notlösung wurde eine „echte“ Liebesbe-
ziehung. Als im Jahre 1984 der Dirigent des 
Chores verstarb, wurde er gefragt, ob er den 
Verein für eine kurze Zeit dirigieren könne, weil 
ein Konzert bevorstand. Die kurze Zeit dauert 
immer noch an.

Publikum und Chor spendeten Günther Enßle 
minutenlang Beifall.

Nicht alltägliches bot sich nach dem Konzert: 
Der Malsburger Jäger Kuno Schörlin hatte dem 
Chor ein Reh aus heimischer Jagd gestiftet. 
Auch Jäger haben anscheinend Sinn für guten 
Chorgesang. Hirschenwirt Klaus Brändlin hatte 
daraus einen köstlichen Rehpfeffer gezaubert, 
der, im Zusammenklang mit einem Gläschen 
Roten, half, die große Anspannung von den 
Sängern und vom Dirigenten zu nehmen.

Und wieder mal die Presse zu einem Konzert 
des Chores im Jahr 2010: „So vergnüglich ist 
Gesang: Männergesangverein Vogelbach-Mals-
burg und die Kuttruff-Singers begeistern beim 
Maikonzert.“ Und in der Tat, mit Frühlingslie-
dern, Ohrwürmern und launigen Einlagen gab 
es ein begeisterndes Frühjahrskonzert.

Am 2. Juli 2010 war Weltmeisterschaft und 
Platzkonzert. Als der Termin gemacht wur-
de, stand für die Verantwortlichen fest, dass 
Deutschland an diesem Tag spielfrei ist. Ent-
weder war Deutschland bereits in der Vorrunde 
ausgeschieden, oder aber steht im Finale. Spiel 
um Platz 3, das kam nicht in Frage. Aber es kam 
halt wie es kommen musste, Krake „Paul“ in 
Bochum hatte auch das Halbfinale Deutschland 
gegen Spanien richtig vorausgesagt, der blöde 
Tintenfisch. Deutschland hat 1:0 verloren und 
musste ausgerechnet an unserem Platzkonzert 
gegen Uruguay ran. Deutschland hat gewon-
nen, der Verein trotz allem gesungen und das 
Zelt war bumsvoll. Ein Fernseher war selbstver-
ständlich vor Ort.

Im Herbst 2010 ging der Chor mal wieder ins 
Ausland, nach Bayern. Wie üblich auf den Rei-
sen, ist immer irgendwo ein Gastspiel einge-
plant. Diesmal in einem typischen bayrischen 
Gasthaus gemeinsam mit einem einheimischen 
Chor. Ein tolles und kommunikatives Erlebnis 
für beide Seiten: Die Bayern stellten fest, dass 
es auch noch andere Menschen gibt und die 
Markgräfler erlebten, dass die Bayern außer 
merkwürdig reden und CSU wählen auch noch 
singen können. Es ist schon bemerkenswert, 
dass die Einheimischen immer ihren Dialekt 
sprachen, der auch sehr gut zu verstehen war. 
Aber unser Dirigent traute dem (seinem) Dia-
lekt doch nicht so recht und um jedem Miss-
verständnis von vorneherein aus dem Weg zu 
gehen, verlegte er sich auf das Hochdeutsche. 
Er kann das auch. Man hatte ihn schon das eine 
oder andere Mal so reden hören, aber nie so 
lange und nie so konsequent. Eine echte Leis-
tung.
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Im Jahr 2011 gab es dann mal wieder was ganz 
anderes. Ein Volksliedersingen in Münstertal im 
Gasthaus Hirschen, das eine Gruppe von 6 Sän-
gern mit Dirigent bestritt. Alles im Dienst der 
Werbung für den Chorgesang und dem Werben 
um neue Sänger. Eben immer mal etwas aus-
probieren und warum soll man als Chor denn 
nicht solche Gelegenheiten nutzen. Die Begeis-
terung bei den Zuhörern hat auf jeden Fall Mut 
gemacht.

Der nächste Schritt war dann schon gleich 
2012 im Rahmen einer Veranstaltung, die da 
„Klingendes Gasthaus – Blasmusik & Volkslie-
der“ hieß. Gemeinsam traten die Schwarzwäl-
der Blasmusik und der Männergesangverein 
Vogelbach-Malsburg im Gasthaus Hirschen in 
Malsburg auf.

Volkstümliche Blasmusik und Männergesang, 
diese Mischung hat den Saal gefüllt und das 
Publikum begeistert. Beide Formationen stehen 
unter der Leitung von Dirigent Günther Enßle, 
der sich nicht auf die Aufgaben eines Dirigenten 
beschränkte, sondern auf seine unnachahm-
liche Art schlagfertig und mit viel Mutterwitz 
durch das Programm führte und für große Be-
geisterung sorgte. Wieder eine tolle Werbung 
für den Männergesang. Bewiesen wurde zum 
wiederholten Mal, dass Männergesang nicht 
nur Traditionelles bietet und die romantischen 
Lieder rauf und runtersingt.

Nachdem eine Reise nach Russland aus ver-
schiedenen Gründen nicht realisiert werden 
konnte, wurde eine Nummer kleiner geplant. Es 
sollte zwar auch in den Osten gehen, genauso 
exotisch und fremd sein, aber nicht ganz so weit 
weg und irgendwo hin, wo man vom Grundsatz 
her eine zumindest ähnliche Sprache spricht: 
Berlin, die Bundeshauptstadt war das Ziel. Vor-
gesehen waren Besichtigungen von Reichstag, 
Bundeskanzleramt, Gedenkstätten und Gast-
häusern und ein kleines Konzert vor dem Fran-
zösischen Dom am Gendarmenmarkt.
Im Bundeskanzleramt konnte dem Anlass und 

dem Ort angemessen „Freude in Ehren“ („Ne 
Gsang in Ehre, wer soll‘s verwehre“) ange-
stimmt werden. Die Berliner haben zwar vom 
Text nicht viel verstanden, aber der Vortrag ge-
fiel ihnen bestens.

Zum kleinen Konzert am Französischen Dom 
musste der Chor unter das Eingangsdach, weil 
es plötzlich regnete. Aber keiner rechnete mit 
der Unerbittlichkeit der Preußen. Kaum war ein 
Lied gesungen, stand schon eine nette junge 
Dame da, die nach einer Erlaubnis fragte. Na-
türlich hatten wir die nicht. Trotz erklärender 
Worte, dass man sich um eine solche bemüht 
habe, es aber aufgab, weil es hoch kompliziert 
und auch mit Gebühren verbunden war, ließ 
sich die Dame nicht erweichen und man muss-
te weg. Kurzerhand stand der Chor vor den Dom 
ins Freie und es wurde eben dort weitergesun-
gen. Viele Leute blieben stehen und lauschten 
dem Gesang. Sie spendeten herzlichen Beifall 
und viele hielten trotz des Regens ziemlich lan-
ge aus.

Zusammen mit den Chören Temporal und Con-
Sonanten aus Müllheim wurde in der evangeli-
schen Kirche in Kandern im November 2012 ein 
denkwürdiges und sehr eindrucksvolles Konzert 
unter dem Motto „Come together“ gegeben. Im-
mer wieder brandete stürmischer Applaus auf. 
Die drei Chöre sangen ganz unterschiedliche 
Musikstile, doch alle überzeugten und begeis-
terten. 

„Wir alle sind Engel füreinander“ – damit er-
öffnete eine kleine Sängergruppe des Männer-
gesangvereins das Konzert. Für dieses Konzert 
hatten sich bewusst drei Chöre zusammenge-
tan, die in ganz unterschiedlichen Stilrichtungen 
zu Hause sind. Es sollte für jeden etwas dabei 
sein. Wenn man der Presse Glauben schenken 
darf, hatte man mit dieser Idee wieder mal ins 
Schwarze getroffen.
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Was der Verein macht:

Die Frühjahrskonzerte, vereinzelt auch als 
„Maikonzerte“ bekannt. Sie sind ein Ankerplatz 
im Jahreslauf der Gemeinde und im Vereinsle-
ben. Mit viel Akribie und Gespür für seine Sän-
ger und deren Möglichkeiten, gelingt Dirigent 
Günther Enßle jedes Jahr eine Überraschung. 
Mal sind Gastchöre dabei, mal gibt es Ver-
bindungen zu Musikern, mal wird ein Konzert 
unter ein Motto gestellt, immer ist ein unerwar-
teter Moment im Konzert. Manchmal knallt es, 
manchmal tanzen Männer in Feinripp oder es 
stoßen wilde Jäger ins Horn. 

Beim Konzert im Mai 2009 gab es sogar ein 
Duett mit dem Lied „E Bure-Buebli mag i net“. 
Fritz Schweinlin, stilecht als „Maideli“ verklei-
det, mit Zöpfen, Kopftuch und allem was sonst 
noch so dazugehört, machte Dirigent Günther 
Enßle Avancen. Bei dem herrlichen Auftritt blieb 
kein Auge trocken. 

Legendär die Konzerte nach dem Konzert und 
der Barbetrieb. Immer 100%, nie weniger und 
meistens viel mehr. 

Offensichtlich trifft das auch den Geschmack 
des Publikums. Bei den Frühjahrskonzerten, die 
seit einigen Jahren in der Marzeller Stockberg-
halle stattfinden, sind schon weit vor Konzertbe-
ginn kaum mehr Plätze zu ergattern. 

Die Kirchenkonzerte. Alle zwei Jahre am To-
tensonntag oder Ewigkeitssonntag ist Zeit für 
ein Kirchenkonzert in der Nikolauskirche im 
Ortsteil Vogelbach. Lieder und Texte nehmen 
sich kirchlichen Themen an, aber es finden sich 
immer auch Stücke, die von der Heimat, der 
Liebe und von Sehnsüchten handeln.
Tradition seit 1987. Ein allererstes fand schon 
1960 statt.

Auch hier gilt: Detaillierte Planung der Abläufe 
und sorgfältige Auswahl der Vorträge, nichts ist 
Zufall. Vorbereitung und feilen an der Abstim-
mung bis zum Schluss. Dirigent Günther Enßle 
ist Regisseur, Drehbuchautor und Moderator in 
einem. Das Gesamtkonzept, so würde man heu-
te sagen, stimmt. Für Chor und Publikum alle 
zwei Jahre ein Höhepunkt. 

Platzkonzerte. Feste Institution im Vereins- und 
Gemeindeleben der Gemeinde Malsburg-Mar-
zell seit 1993. Was als „Ferienunterhaltung für 
Kur- und Urlaubsgäste“ dereinst gedacht war, 
ist heute hauptsächlich ein Fest für die Gemein-
debewohner. Nicht nur der Gesangverein gibt in 
der Regel zwei Platzkonzerte im Jahr, auch der 
Musikverein und die Freiwillige Feuerwehr, mit 
musikalischer Unterstützung des Gesangs- und 
Musikvereins, sind mit eigenen Platzkonzerten 
mit von der Partie. Sehr beliebt in der Gemeinde 
und bei den Gästen aus den Nachbargemein-
den. Manchmal lädt der Gesangverein auch 
andere Chöre ein. Die dabei waren, schwär-
men noch Jahre später und wollen unbedingt 
wiederkommen. Die Platzkonzerte finden regel-
mäßig in geeigneten Anwesen in der Gemein-
de statt, so sind die des Gesangvereins meist 
bei Fritz Weltin in Käsacker oder Rudi Asal in 
Vogelbach. Es läuft alles sehr eingespielt: Frei-
tags und samstags wird innerhalb kürzester 
Zeit wird das vereinseigene Zelt aufgebaut, 
geschmückt und mit Bänken und Tischen 
ausgestattet. Samstagabends geht’s dann los: 
Festbetrieb mit Bewirtung, der Chor singt sich 
ein, auch schon mal auf dem Heuboden oder 
im Wohnzimmer. Freundliche Ermahnung durch 
den Dirigenten, dann ab ins Getümmel. Singen 
und Unterhaltung. Wenn’s nicht anders geht, 
wird auch mal ein Fernsehgerät aufgestellt, weil 
grad ein wichtiges Länderspiel läuft. Aber das 
ist die Ausnahme. Es reichen gut vorgetragene 
Lieder, Anekdoten, Geschichten und gut aufge-
legte Gäste. Die Feste sind, ob es warm oder 
kalt ist, ob es regnet oder schneit, immer bis 
zum letzten Platz gefüllt.
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Meist sind die Letzten am Fest auch die Ersten, 
die schon den Abbau organisieren. Es klappt 
immer, am späten Sonntagvormittag ist alles 
weg, nichts deutet mehr auf ein Fest hin.

In den Jahren, in denen kein Kirchenkonzert 
ansteht, macht der Männergesangverein in al-
ler Regel eine größere Chorreise. Ein Reiseziel 
wird durch den Chor gesucht oder ein Sänger 
macht einen Reisevorschlag. Darüber wird 
ausführlich beraten und schließlich in einem 
internen Abstimmungsverfahren eine Einigung 
erzielt. Ein oder mehrere Sänger übernehmen 
die Planung und die Organisation. Immer spielt 
auch der Gesang eine Rolle. Der Chor war un-
terwegs in Deutschland, Bayern, Österreich, im 
ehemaligen Jugoslawien (im heutigen Kroati-
en), in Italien, Südtirol und als Höhepunkt in den 
letzten Jahren, in Kanada und den USA. 

In Hinterthiersee in Tirol, Ziel der Chorreise 
2004, fand bei unserer Ankunft ein Gemeinde-
fest statt, bei dem der Chor mitwirken durfte. 
Begeisterte Tiroler fanden großen Gefallen an 
dem kleinen Chor aus dem Kandertal, wenn 
auch die Bühne schwächelte und ein paar Bret-
ter brachen, was aber nicht an dem großen Ge-
wicht unserer Truppe lag, sondern schon eher 
am Alter der Bretter…

Höhepunkt war die Chorreise nach Kanada 
und in die USA. Sorgfältig und dem Zufall kei-
ne Chance lassend, vom damaligen Vorstand 
Rudi Asal geplant und umgesetzt, sind die Er-
innerungen an diese Reise noch immer sehr 
präsent. Ankunft in Detroit, Besuch von Toron-
to und dem CNN-Tower, den Niagara-Fällen, 
Fahrt im Bus nach Boston, York, New York und 
Rückflug ab Washington. Dazwischen alles was 
dazugehört. Durch Reinhard Orleth, Sänger im 
2. Bass, ins Rollen gebracht, weil seine Toch-
ter dort verheiratet ist, konnten wir Mennoniten 
und Amish-People besuchen, in einem Konzert 
in einer Kirche mit einem Barber-Shop-Chor 
auftreten, in einem Altersheim Menschen mit 
deutschen Männerchorgesang erfreuen und so 

den Amerikanern Kultur vermitteln. Nach dem 
Konzert hatten wir Gelegenheit mit vielen Ame-
rikanern, die deutsche Wurzeln hatten, ins Ge-
spräch zu kommen. Unvergesslich der Besuch 
in New York. Unbeschreibliche Eindrücke. Ob 
beim Spaghetti-Essen in Little Italy oder beim 
Biertrinken in einer Bar. Der Blick vom Empire-
State-Building ebenso unvergessen und ebenso 
eindrucksvoll wie der Blick in das riesengroße 
Loch von Ground Zero, wo noch Jahrs zuvor die 
Zwillingstürme des World Trade Center standen. 
Natürlich auch nicht den Blick eines Sängers, 
als er sich von der Mühsal und Last des Tages 
bedrückt auf einen Poller vor dem Rathaus in 
Manhattan setzte und samt Poller Richtung Bo-
den absackte um dann wie eine Riesenschild-
kröte auf dem Rücken liegend sehr eindringlich 
um Hilfe flehte.

Washington, mit der ganzen Pracht der Haupt-
stadt der westlichen Führungsnation, den gro-
ßen Museen, dem Obelisken und den Kriegs-
denkmälern ist in der Erinnerung so lebendig, 
als sei es erst gestern gewesen. Am einen Ende 
der National Mall das Capitol und am anderen 
Ende das Lincoln Memorial. Ein tolles Erlebnis.

Wie alle Gesangvereine ist auch unser Verein 
von der Sorge um seinen Fortbestand nicht be-
freit. Seit Jahren versuchen wir gegen zu steu-
ern und mit neuen Projekten für uns Werbung 
zu machen. Wir brauchen einfach Sängernach-
wuchs. 

Der Chor zieht durch die Gemeinde, „Chor in 
Bewegung“, so der Name der Werbeaktion im 
Herbst 2012 mit der der Chor für einiges Auf-
sehen gesorgt hat. Überall im Gemeindegebiet 
wurden Steckbriefe in Western-Manier („Wan-
ted“) aufgehängt. Mit den Plakaten sollte nicht für 
den englischsprachigen Chorgesang – wie einige 
schon vermuteten – sondern um neue Sänger für 
den Chor geworben werden. In einem Interview 
hatten Markus Schleith und Dirigent Günther Enß-
le die Presse darüber informiert. 
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Auslöser war einfach der zwar schleichende 
aber ständige Verlust von aktiven Sängern. Wir 
müssen feststellen, dass die Menschen in unse-
rer unmittelbaren Umgebung unbewusst etwas 
aufgeben, was allen bereits bei der Geburt in 
die Wiege gelegt wurde: Die Kraft und der Klang 
der eigenen Stimme. Wir stellen zu unserem 
Bedauern fest, dass das Singen bei freudigen 
oder traurigen Ereignissen aus unserem Le-
ben verschwindet. Deshalb wurde ein Konzept 
erstellt. In der Gemeinde und der unmittelba-
ren Nachbarschaft sollte die Aktion laufen. Von 
Haus zu Haus mit kleinen Liedvorträgen. Mög-
lichst viele Mitbürger sollen erreicht werden, die 
Werbetour fand über mehrere Wochen statt. Es 
sollte nicht die übliche Tour mit mehr oder we-
niger pfiffigen persönlichen Briefen, Zeitungs-
artikeln und Apellen von wegen dem Verlust 
des Kulturträgers Nummer eins und gut, dass 
wir darüber gesprochen haben, sein. Nein, der 
Chor zog im wahrsten Sinne des Wortes durch 
die Gemeinde. Die Resonanz war manchmal gar 
nicht schlecht, manchmal aber auch deprimie-
rend. Fanden sich an einigen Orten zahlreiche 
Zuhörer ein (leider hauptsächlich solche, die im 
Männergesangverein nicht mitsingen können), 
blieben an anderen Orten die Zuhörer lieber in 
ihrer Wohnung und hinter ihren Gardinen. Dem 
Chor hat es trotzdem viel Spaß gemacht.

Außer der Werbung spielten auch andere Dinge 
bei unseren Projekten eine Rolle, wie gerade 
aktuell beim Projekt „Singen bewegt“: „Begeg-
nung - Männergesang – Kunst – Geschichte“. 
Dirigent Günther Enßle hat das Projekt kon-
zeptioniert und erarbeitet und zusammen mit 
Prof. Jürgen Brodwolf, Maler, Glasmaler und 
Bildhauer und Fred Wehrle, Heimatforscher aus 
Käsacker mit dem Chor aufgeführt. Das Projekt 
wurde vom Badischen Chorverband als so ge-
lungen erachtet, dass es mit der Chorprämie 
2013 ausgezeichnet wurde.

Sänger, wie bereits oben angedeutet, neben 
dem Dirigenten das Wichtigste im Chor. Zwar 
finden hier und da Sänger zu uns. Wir haben 
sogar einige ganz junge Sänger in unseren Rei-
hen. Mit aktuell 25 Aktiven Sängern stehen wir 
auch nicht allzu schlecht da. Aber leider Gottes 
werden wir alle älter und irgendwann wird ein 
jeder von uns feststellen, dass selbst die Stim-
me „altert“. Außerdem dauert es eben auch sei-
ne Zeit, bis man richtig mitsingen kann. Sind wir 
in den Bass-Stimmen zurzeit noch gut besetzt, 
fehlt es uns doch an Tenor-Stimmen, ganz akut 
im 1. Tenor. 
Wir machen alles (s.o.), um Männer zu überzeu-
gen, dass sie nur in einer aktiven Mitgliedschaft 
in einem bzw. unserem Männerchor glücklich 
und zufrieden sein können! 

Tonträger:
Aktuelle CD: „Chum mit mir ins Chandertal“
Tonbandkassette: „MGV Vogelbach-Malsburg 
– a-Capella Männergesang“ (ausverkauft und 
eine echte Rarität)

Wohin?
 
Die weitere Entwicklung hängt also im We-
sentlichen davon ab, Sänger zu finden oder 
durch eine Fusion mit einem anderen Chor oder 
einer sonstigen Veränderung Verstärkung zu er-
reichen. Immer mal wieder wird diskutiert, ob 
man aus dem Männergesangverein einen Ge-
sangverein machen solle bzw. könne. „Können“ 
ginge leicht durch Satzungsänderung. „Sollen“ 
wird schon schwieriger, es würde eine Neuaus-
richtung bedeuten. Um das zu tun, bedarf es 
aber eines guten Konzepts und eines allgemei-
nen, vom Chor ausgehenden Willens. Auf jeden 
Fall braucht es Zeit. Nur weil auf einmal Frauen 
mitsingen können werden wir nicht gänzlich an-
ders oder besser. 
Die vergangenen Jahre haben aber auch ge-
zeigt, dass der Männergesang immer noch sei-
nen festen Platz im kulturellen Leben hat, wenn 
er nicht bereits jetzt schon eine kleine Renais-
sance erlebt.
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Unbedingt wichtig scheint aber zu sein, dass 
Vereine über eine intakte Struktur verfügen 
und den nötigen Rückhalt in ihrem Umfeld, ih-
rer Gemeinde, haben. Das kulturelle Überleben 
der Männergesangvereine, der Gesangverei-
ne überhaupt, hängt dabei auch von anderen 
Faktoren ab. Engagement in Vereinen und die 
ehrenamtliche Tätigkeit z. B. als Dirigent oder 
Vorstand, müssen den Stellenwert und das 
Ansehen behalten, das sie in der Bevölkerung 
immer noch genießen. Die Politik, vor allem die 
Bildungspolitik, ist gefordert und im Wort. 
Singen lernt man nicht in Fitness-Studios, nicht 
am heimischen PC und nur bedingt an Stamm-
tischen und bei Massen-Events. 
Singen lernt man in der Familie und in den Schulen.  

Also, was ist zu tun?

Hierzu unsere Eckpunkte1:  

•  Musikunterricht in den Schulen ist und bleibt 
Pflichtfach. 

•  die Stundenzahl wird erhöht.  

•  Grün/Rot im Land schafft 1000 neue Stellen 
für Musiklehrer.  

•  Volle und einfache Geltendmachung von 
Gitarren- und Notenkauf bei der Steuererklä-
rung als Werbungskosten. 

•  Der Deutsche Chorverband bringt eine App 
mit Silcher- und Schubert-Liedern in Hipp-
Hopp-Version heraus und 

•  Kretschmann wandert jeden Herbst auf den 
Spuren von Alt-Bundespräsident Walter 
Scheel („Hoch auf dem gelben Wagen“) 
durchs Land und verpflichtet seine Mitbürger 
und Mitbürgerinnen per Gesetz (Wander- und 
Mitsinggesetz (WuMsiG)) zum Singen und 
Mitwandern. 

Aber trotz aller Widrigkeiten, wir sind verhalten 
zuversichtlich, dass wir „uf `em Wälder“ überle-
ben und auch das 100- und 150-jährige Jubi-
läum feiern können.

Bis dahin gilt:

Helfen Sie uns dabei und bleiben Sie uns ge-
wogen!
 
Ihr Männergesangverein Vogelbach-Malsburg 
e.V.

1 Nicht ganz ernst gemeint, auch nicht vollständig
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90Jahre

DasFest

Wir gedenken in Ehrfurcht

all unseren Sängern, Sangesfreunden

und allen, die durch das Lied

mit uns verbunden waren.

Wir werden allen Gefallenen, Vermissten

und Verstorbenen

ein ehrendes Andenken bewahren.
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