
Die Bedeutung des Chorgesanges im Spiegel
der 180-jährigen Geschichte des MGV Kandern

Ich kenne eine Medizin, die hilft bei jedem Schmerz,
sie ersetzt Dir Aspirin und Baldrian fürs Herz.
Dies ist eine Textzeile aus dem Lied: „Sing ein Lied, wenn Du mal traurig bist!“ 
Es ist zwar nicht neu, muss aber immer mal wieder gesagt werden:
Singen ist gut für die Gesundheit, es entspannt, gibt Lebensfreude.
Das gilt auch in Kandern.
Geselligkeit, Fröhlichkeit,  miteinander etwas gestalten oder erreichen.
Das sind genau die Gründe die uns dazu bewegen, in die Singstunde zu gehen.
Singen war schon immer Ausdruck dessen, was uns bewegt. 
Und es ist eine Form, sich der Gesellschaft mitzuteilen.

Singen drückt auch immer den Zeitgeist aus.
Junge Menschen, heißt es, würden nicht mehr singen. 
Ich finde: Sie haben heute nur eine andere Form, sich auszudrücken. 
Ich denke da z.B. an die Rapper oder Karaoke.
Aber gehen wir zurück in die Anfänge des Singens. Wir sind hier im Museum, 
da darf man etwas in die Geschichte eintauchen:

Schon zu allen Zeiten wurde mehrstimmig gesungen.
Im Europäischen Raum sind es die Klöster, wo nachweislich im 7. Jahrhundert 
Mönche links und rechts neben dem Altar  - im Chorraum also - zum Zwecke 
des liturgischen Gesanges Aufstellung genommen hatten. Von daher stammt 
wohl auch der Begriff „Chor“.
Später bekannt und als älteste Chorform erhalten haben sich die so genannten  
„Gregorianischen Choräle“. Sie werden als kirchliche Chorgesänge bis heute 
gepflegt.

Jedoch erst mit der Aufklärung – verbunden mit den Namen der Philosophen 
Rousseau/Voltaire/Kant - und  der Abschüttelung des Jochs der 
Feudalherrschaft, des Absolutismus, trat das Bürgertum auf den Plan und 
erzwang eine Verweltlichung (= Säkularisierung) der gesellschaftlichen 
Verhältnisse.
Insbesondere mit der französischen Revolution (1789-1799) wurden  
Grundlagen für das moderne Demokratieverständnis gelegt. 
Dort tauchte erstmalig der Begriff „Bürger“ (Citoyen) auf. 

Mit dem Ruf nach „Liberte, Egalite et Fraternite“ wurden elementare 
Menschenrechte  eingefordert und die Nation-Werdung wurde zum Triebsatz 
für die  Entwicklung eines aufgeklärten Bürgertums.



Die Marseillaise („Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrive…“) 
wurde Ausdruck der Urgewalt eines Bürgerwillens, mit dem sich Massen 
mobilisieren ließen und der sich schließlich auch Napoleon bediente, als er den 
Versuch unternahm, sich zum Herrscher Europas aufzuschwingen.

Im Nachhall der französischen Revolution und Napoleons Herrschaft wuchs 
auch in den deutschen Fürstentümern und Kleinstaaten das bürgerliche 
Bewusstsein.
Obwohl der Wiener Kongress von 1814/15 Ausgangspunkt der Restauration 
war, waren Bestrebungen nach Bürgerrechten in den konstitutionellen 
Monarchien nicht mehr aufzuhalten.
So musste das von Napoleons Gnaden  neu geschaffene Großherzogtum Baden 
nicht nur die Rechtsnorm der Franzosen (die „Code Civil“) übernehmen.
Die Landesherren  erkannten auch, dass ohne Mithilfe fähiger, d.h. gebildeter 
Bürger kein moderner Staat zu gestalten war.

Deshalb wurden überall  die pädagogischen Ansätze z.B. eines Herrn Pestalozzi 
und eines Herrn H.G. Nägeli (Zürich) aufgegriffen. Sie schlugen sich auch in 
der Humboldt’schen Bildungsreform mit dem dreigliedrigen Schulsystem und 
einem ganzheitlichen Bildungsansatz nieder, bei dem die Förderung der Kunst 
und des Sports gleichgewichtig zu den Grundfächern angesehen wurde.

Insbesondere Nägeli erkannte – von Rousseau’s und Pestalozzi’s Theorien 
geprägt – dass das Singen nachweislich der beste Transporteur für die schulische 
Bildung ist.
Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Nägeli als erster 1805 Singschulen und 
1810 den ersten Männerchor in Zürich gründete. Eine Idee, die sich schnell 
verbreitete und auch in Süddeutschland begeistert Nachahmer fand.
Die hier entstehenden Chöre nannten sich bezeichnender Weise vielfach 
„Liederkranz“, was sowohl den lorbeerenen Siegerkranz Napoleons oder einer 
Siegesgöttin assoziierte als auch die Aufstellung als Chor, um gemeinsam und 
gleichberechtigt ein harmonisches Ganzes zu bilden und dieses zur höchsten 
Blüte und Weihe zu führen.

Einen ganz anderen Ansatz finden wir zur gleichen Zeit im preußisch 
beeinflussten Norddeutschland, wo  Carl Friedrich Zelter in Berlin 1809 die 
erste „Liedertafel“ begründete. Hier stand die Idee Pate, analog zu „König 
Arthur’s Tafelrunde“ einen elitären Kreis der besten Dichter und Komponisten 
am Hofe zu versammeln, um zum Ergötzen des Königs und seiner fähigsten 
Künstler die Kultur zu pflegen.
Dies war von Anbeginn also ein Honoratiorenverein, wie er sich dann rasch im 
Bildungsbürgertum über ganz Deutschland ausbreitete. 

 



Doch zurück in unser Badnerland.  Karl Friedrich (bis 1803 Markgraf, dann 
nach dem Reichsdeputationshauptschluss Kurfürst und seit dem Beitritt Badens 
zum Rheinbund 1806 Großherzog) verleiht Kandern 1810 das Stadtrecht. 
Zugleich wird Kandern ein „großherzogliches Amt“.
Der Großherzog verfügte über seine Amtmänner per Dekret, dass neben der 
schulischen Bildung der Kinder   auch  Erwachsenen die Bildung in Vereinen 
ermöglicht wird. So entstand  daselbst in Kandern  bereits 1810 die 
Lesegesellschaft als ältester Verein. 1816 die „löbliche Schützengesellschaft“ 
und  1817 eine erste Musikgesellschaft, die sich allerdings 1820 wieder 
auflöste.
1829 gibt sich  die  Lesegesellschaft in Kandern eine Satzung, indem sie sich  
der geistigen Fortentwicklung der Bürger verpflichtet. 
Da bekanntlich mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen besser gelernt und 
gearbeitet wird, wurden nun auch der Geselligkeit frönende Gesellschaften 
gefördert und unterstützt. Mit den Erfahrungen des Herrn Nägeli (Zürich)
wurde daraufhin am 2. Januar 1832 der gemeinsame Musik und Gesangverein 
in Kandern aus der Taufe gehoben.[ eine Generation nach Nägeli’s Gründung!]
Gründungsmitglieder waren auch hier lauter Honoratioren: Ärzte, Juristen, 
Offiziere, Kunstmaler, Handwerksmeister, Apotheker, Fabrikanten, Verwalter, 
Lehrer, Pfarrer und Bürgermeister. Also die ganze Kleinstadtprominenz.
Die Zusammenarbeit zwischen Sängern und Musikern war  gesellschaftlich sehr 
fruchtbar.
In den Jahren 1834 bis 1838 fanden regelmäßig so genannte „musikalische 
Abendunterhaltungen“ statt, wobei neben Musik und Gesang auch kräftig 
getanzt wurde, wie aus den Programmheften ersichtlich und durch eine 
historische Tanzrolle belegt ist, die hier zu den Ausstellungsstücken gehört. 
Dirigent war bis dato der Obersteiger Christian Bär, der auch der hiesigen 
Bergmusik vorstand. 
[Markgräfler Bergamt /Eisernwerke, Verwaltung = Weserei]. 

Die Zusammenarbeit endete im November 1842, nachdem das erste Oberländer 
Gesang- und Musikfest in Kandern abgehalten wurde, mit den Gastvereinen aus 
Lörrach und Schopfheim.
Da die Bergmusik in der gesamten Region sehr gefragt war und erfolgreich 
aufspielte, reduzierten sich die gemeinsamen Auftritte immer mehr. Dennoch 
wurden das Oberländer Sängerfest 1843 in Schopfheim und 1844 in Lörrach 
noch mit Begleitung der Bergmusik Kandern bestritten.

Höhepunkt des seitdem alleinig operierenden Männergesangvereins unter 
Leitung von Dr. Brenzinger wurde die Ausrichtung des 5. Oberländer 
Sängerfestes 1847 auf dem Blumenplatz in Kandern.
Davon zeugt eine sehr bekannte Lithographie aus jener Zeit, die natürlich auch 
zu den Ausstellungsstücken des Museums zählt.



Man erkennt darin, welcher Aufwand in der Kleinstadt Kandern getrieben 
wurde, um so ein festliches Ereignis durchzuführen und erahnt deren Bedeutung 
für die Stadt.
Gastvereine wurden z.B. an den Vororten Hammerstein, Riedlingen, Sitzenkirch 
und auf der Scheideck von berittenen Komitees in Empfang genommen und 
unter Böllerschüssen und Fahnen schwenkend in die Stadt begleitet.

Am Vorabend der Revolution, im so genannten „Vormärz“ stand eine breite 
Fülle an Chorliteratur zur Verfügung. Nach dem Vorbild Goethes und Zelters 
hatten die besten Dichter und Komponisten der Zeit dem Chorwesen ihre 
Aufmerksamkeit geschenkt und bleibende Chorwerke geschaffen.

Von der Revolution 1848 wurde auch Kandern tangiert. Immerhin trafen hier 
Emma Herwegh und Friedrich Hecker zusammen, wo sie, Emma Herwegh, den 
Revolutionären wiederholt die Dienste der „Deutschen Demokratischen Legion“ 
anbot, die einsatzbereit auf der anderen Rheinseite bei Kembs standen. Die 
Revolutionäre lehnten  diese Offerte  jedoch fatalerweise ab, um nicht in den 
Ruch von „vaterlandslosen Gesellen“ zu geraten. Als Georg und Emma 
Herwegh mit ihren Getreuen am 24.4.1848 dennoch aus dem Elsass via 
Kleinkems, Blansingen und Tannenkirch nach Kandern kommen, ist das 
entscheidende Gefecht auf der Scheideck bereits zugunsten der 
Regierungstruppen entschieden.
Freiherr von Gagern, der die Regierungstruppen kommandierte, kommt dabei zu 
Tode. Die Freischärler ziehen sich zurück, Hecker floh in die Schweiz und ging 
später nach Nordamerika, wo er als Oberst am Sezessionskrieg teilnimmt. 
Stellvertretend für viele Mitstreiter und Sympathisanten musste Bürgermeister 
Johann Jakob Kammüller mit 17 weiteren Angeklagten wegen „Teilnahme am 
Hochverrat“  nach Rastatt in die Festung.

Kurz: Die Folge der gescheiterten Revolution 1848/49 war eine große 
Repression in ganz Baden, was nichts anderes bedeutete als preußische 
Besatzung, Versammlungsverbote und zur Einstellung von Musik und Gesang 
führte. 
Erst 1856 zu den Festlichkeiten anlässlich der Vermählung des Prinz-Regenten 
Friedrich von Baden mit der Königlichen Hoheit Prinzessin Luise von 
Preußen fand das kulturelle Leben auch in Kandern seine Fortsetzung. 
Das Jubelfest wurde in Anwesenheit der Hoheiten selbstverständlich mit Musik 
und Gesang gebührend begangen. „Friedrichstannen“ und „Luisenhütte“  
erinnern daran und sind bis heute beliebte Ausflugsziele geblieben.

 
Die Fertigstellung der Eisenbahnlinie von Mannheim bis Basel 1857 zeigte ein 
neues  Zeitalter an, das der Dampfmaschinen, Fabriken und der 
Arbeiterbewegung.



Man huldigte zwar der Obrigkeit, was aus den Programmen der musikalischen 
Abendunterhaltungen ablesbar ist (z.B. mit „O Schutzgeist“ aus Mozart’s 
Priesterchor).
Weihelieder wurden jedoch allmählich  abgelöst durch nationale Töne.

Beim großen deutschen Sängerfest 1861 in Nürnberg versammelten sich 5 300 
Sänger und ca. 60 000 Gäste.
Beim 1. Deutschen Sängerbundfest in Dresden 1865 wirkten bereits 16 443 
Sänger mit und etwa 200 000 Gäste waren anwesend.

Der Gesang wurde charismatischer Ausdrucksträger des vaterländischen 
Gedankens. Man sang gemeinsam das Deutschlandlied von Hoffmann von 
Fallersleben. Oder den „Siegesgesang“ aus der Hermannschlacht von Lachner.
Letzterer weist schon deutliche Züge der Übersteigerung des Mythos von der 
deutschen Einigung auf. 
 
Die nationale Erhebung fand dann nach dem siegreichen Krieg 1870/71 gegen 
Frankreich mit der Krönung des preußischen Königs Wilhelm I zum deutschen 
Kaiser und der Gründung des  Deutschen Reiches ihren krönenden Abschluss.

Die Krönung im Versailler Schloss wurde übrigens von Prinz Max von Baden 
vorgenommen.

Mit den Reparationszahlungen der Franzosen an das Deutsche Reich wurde 
die Wirtschaft in Deutschland erheblich angekurbelt. So waren und sind halt die 
Gepflogenheiten nach einem verlorenen Krieg
Die so genannte „Gründerzeit“ brachte eine bürgerliche Hochblüte über unser 
Land, die noch heute in vielen Bauten ablesbar ist. 
Diese Hochblüte ereilte  auch die Gesangvereine. Sie fanden ihren stimmlichen 
Ausdruck in immer gewaltigeren Sängerfesten.  
 
Übersprungen habe ich bisher eine parallele Entwicklung der Gesangvereine, 
nämlich dass sich aus der Arbeiterbewegung  heraus seit Mitte des 19. Jh. nicht 
nur soziale Wohlfahrtsverbände und Sportvereine entwickelten sondern auch  
Gesangsvereine. 
Dies war auch in Kandern der Fall, wo sich neben dem bürgerlichen 
Männergesangverein der Arbeitergesangverein „Eintracht“ etablierte.
Hier war das Liedgut weniger national und vaterländisch orientiert. 
Es wurden eher Lieder der Freiheit, der Liebe und Fröhlichkeit gesungen.
Statt Deutschtümelei wurden die von Ferdinand Lassalle und August Bebel  
formulierten internationalen klassenkämpferische Ziele verfolgt.
Berühmte Komponisten texteten und vertonten „Proletarierlieder“. 
Es entstand 1877 der „Allgemeine Arbeiter Sängerbund“ in Konkurrenz zum 
1862 gegründeten „Deutschen Sängerbund“.



Durch Reichskanzler Bismarck mit den „Sozialistengesetzen“ vorübergehend 
verboten, reaktivierte sich diese Gesangskultur nach Aufhebung der 
diskriminierenden Gesetze 1890 durch Kaiser Wilhelm II. 
Die Attraktivität der Arbeitergesangvereine lag u .a. darin begründet,
dass hier auch Frauen Chöre bilden durften oder in gemischten Chören 
zugelassen waren, was hingegen bei den bürgerlichen Chören einfach nicht ins 
Weltbild passte.

In der Blütezeit vor dem 1.Weltkrieg (1914 – 1918) hatten beide Männerchöre 
in Kandern jeweils um die 120 aktive Sänger!

Der 1.Weltkrieg hinterließ auch in den hiesigen Chören große Lücken. 
So mancher junge Sänger kam nicht mehr aus dem Feld zurück. 
Dennoch wurde in Kandern bereits 1920 wieder mit beiden Chören gemeinsam 
bei der Rückkehr von Kriegsgefangenen eine „Gefangenenbegrüßung“ in der 
Stadtkirche durchgeführt. 
Beide Chöre knüpften schnell an ihre Gesangstraditionen an und entwickelten 
eine große Dynamik und Leistungsfähigkeit in der Konkurrenzsituation. 

Bei den Sängerfesten warteten Kanderner Sänger immer mit beachtlichen 
Leistungen auf und sammelten Jahr für Jahr eine Trophäe nach der anderen ein. 
Unter Leitung unseres legendären Dirigenten  Karl Heintz (1912 – 1959 = 47 
Jahre!) wurden bis zum 100-jährigen Jubiläum (1932) große Konzerte gegeben 
und viele Preise errungen. 

Zum 10. Deutschen Sängerbundfest in Wien 1928 reiste auch eine Kanderner 
Delegation mit ihrer Traditionsfahne an. Dort kamen auf dem Prater in der 
größten Festhalle Europas, für 40’000 Sänger und 60’000 Zuhörer gebaut, 
weit über  200’000 Gäste zusammen!

Diese unvorstellbare Euphorie der Massen wussten wenige Jahre später auch 
die Führer der NS-Ideologie für sich zu vereinnahmen.
So kam es nach der Machtergreifung Hitlers 1933  zur „Gleichschaltung“ und 
zum verordneten Zusammenschluss der beiden Männerchöre in Kandern. 
Vereinsführer  - so hieß der Vereinsvorstand damals - war bis 1945 Albert 
Schneider. Dirigent Heintz musste aus ideologischen Gründen pausieren, denn
dem Zeitgeist entsprechend wurde fast nur noch das völkische Liedgut 
intoniert. Es gab keine Veranstaltung, wo nicht das „Horst-Wessel-Lied“ oder 
„Die Fahne hoch“ gesungen wurde. Die grausamen Folgen des Rassenwahns 
und der Großmachthybris im „tausendjährigen Reich“ sind bekannt, die Wunden 
sind bis heute nicht verheilt und bleiben wohl noch lange im kollektiven 
Gedächtnis.



Kurzum:
Der 2.Weltkrieg kostete wieder vielen Sängern das Leben und ließ die 
Sängerschar deutlich schrumpfen.
Am Kriegsende 1945 wurden durch die französische Besatzungsmacht  gar alle 
Vereine aufgelöst.

Doch bereits 1946 kam es in der „Krone“ unter dem 1.Vorsitzenden Ludwig 
Fessenbecker zur Neugründung mit dem neuen Namen: MGV Kandern 1832 
e.V. . Dirigent wurde wieder der legendäre Karl Heintz. 
1957 konnte man mit ihm noch das 125-jährige Jubiläum feiern.
 
Rolf Schneider folgte als Vorsitzender(1961- 1982). Mit ihm und Dirigent 
Helmut Schwitalla konnten wir  1982 das 150-jährige Jubiläum noch mit 42 
aktiven Sängern gebührend begehen. Dabei konnten erfreulicherweise auch die 
freundschaftlichen Bande zu unseren Sängerkollegen der „Reisenden Kaufleute“ 
aus Luzern wiederbelebt werden.

Hans Lacoste war dann von 1982 bis 2005 1.Vorsitzender und ist bis heute unser 
Ehrenvorsitzender. In seine Ära fiel 1988 die Gründung des Frauenchores 
und des Jazzchores unter dem Dirigat von Helmut Schwitalla.

Mit Norbert Jenne als Vorsitzenden von 2005 bis 2007 konnten wir das 175. 
Jubiläum feiern.

Ab 2007 ist Peter Oehler 1.Vorsitzender.
Mit Dirigent Martin Klingler und Opern-Solist Ingo Anders wurde 2010 auf 
dem Blumenplatz zur 200-Jahrfeier des Stadtrechts ein großes 
Open-Air-Opernkonzert veranstaltet. Dieses Fest  in der historischen Tradition 
an das 
5. Oberländer Sängerfest von 1847 anlehnend, mit Tannengrün geschmücktem 
großem Schwibbogen und 2 000 Festbesuchern, wurde  ein unvergessliches 
Ereignis für die Kanderner Bürger und Zeitgenossen der Region. 
Für die musikalische Begleitung der Opernchöre sorgte die Stadtmusik Kandern 
unter Leitung von Achim Lais, womit sich der Bogen zu den gemeinsamen 
Anfängen von 1832 wieder schloß.

Heute besteht der Verein aus drei Chören:
dem Männerchor mit 30 Aktiven Sängern, dem Frauenchor mit 20 aktiven 
Sängerinnen und dem Jazzchor mit 18 aktiven Sängerinnen und Sängern. 
Männer- und Frauenchor werden von Thomas Wiedenhofer geleitet, dessen 
Stellvertreterin ist Gergana Schneider. Die Dirigentenstelle im Jazzchor ist 
momentan vakant.
Mit der Neuausrichtung der Chöre erwarten wir qualitative Verbesserungen und 
erhöhtes Interesse bei unserem stets treuen Publikum.



Wir sind zwar ständig auf der Suche nach neuen Impulsen, dennoch wollen wir 
als Traditionsverein unsere Wurzeln nicht vergessen und die vielfältige 
Kunstform des traditionellen Chorgesanges weiterhin pflegen.

Sind wir deshalb ein „Auslaufmodell“? Ich glaube es nicht.

Neue Chorliteratur orientiert sich zwar immer mehr an internationaler 
Weitläufigkeit. Einflüsse aus unseren europäischen Nachbarstaaten, 
Nordamerika, Südamerika und Afrika haben überall größere Aufmerksamkeit 
gewonnen und spiegeln den Zeitgeist einer globalisierten Welt.
Diesen Einflüssen  werden wir uns mit unseren drei Chorabteilungen in 
unterschiedlicher Intensität widmen und Rechnung tragen.

Unabhängig davon registrieren  nicht nur wir  neuerdings verstärktes Interesse 
am Chorgesang.  
Es scheint eine  Rückbesinnung auf die Wirkungskräfte des aktiven Singens 
zu geben von der frühkindlichen Erziehung, einer nachhaltigen 
Sprachtherapie, über aktiven Stressabbau im Berufsleben bis hin zu 
geriatrischen Fitnessübungen im Alter.  
Das lässt uns hoffen und daran glauben, auch unser 200 jähriges Jubiläum 
wieder erstarkt zu erreichen.

Kandern, im August 2012
Peter Oehler
1.Vorsitzender des MGV Kandern 1832 e.V.
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