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am Sonntag , dem 10.  Apri l  2016
Hildburghäuser Frühlingsmarkt

die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet!

                   Persönlich - und
                     auch im Namen
                    meiner Eltern -
                bedanke ich mich
             aufs herzlichste für
        die überbrachten
    Glückwünsche und
Geschenke anläßlich meiner

Jugendweihe.
Nadine MustermannNadine Mustermann

Für die zahlreichen Glück-
wünsche, Blumen und

Geschenke anlässlich meiner

bedanke ich mich auf diesem 
Wege, auch im Namen
            meiner Eltern,

                        recht herzlich.

Ort, im Monat Jahr

Jugendweihe

ClaudiaClaudia

MustermannMustermann
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Seit 220 Jahren erklingen in Milz die Stimmen eines Männerchores

Männerchor Milz von 2010.                                                                                                                                                                                  Foto: ls

Milz (ls).  Am vergangenen 
Wochenende (Freitag und 
Samstag) feiert der Männerchor 
„Liederkranz“ Milz sein Jubilä-
um im Kulturhaus in Milz. Ge-
legenheit, um auf eine 220-jäh-
rige Vereinsgeschichte zurück-
zublicken, der damit wohl 
zu den ältesten Chören mit 
lückenlosem Chorleiter-Nach-
weis gehört. Unzählige Auftritte 
aus den verschiedensten Anläs-
sen, ob freudige, festliche oder 
traurige, in und außerhalb von 
Milz haben seither stattgefun-
den und haben den Chor zu 
einem unverzichtbaren Kultur-
träger in seinem Heimatort und 
der thüringisch-fränkischen 
Region gemacht. In einer Fest-
schrift, die am Wochenende 
anlässlich des Jubiläums in ge-
druckter Form vorliegen wird, 
kann die Historie des Vereins 
auch nachgelesen werden. Beim 
Festabend wird sie außerdem in 
lockerer und spielerischer Form 
vorgetragen und mit passenden 
Liedern, wie zum Beispiel dem 
Lied vom „armen Dorfschul-
meisterlein“, humorvoll unter-
setzt werden. 

Denn in der Geschichte des 
Milzer Chorgesanges waren die 
Chorleiter in den ersten 140 
Jahren Lehrer und Kantor zu-
gleich bzw. Lehrer, die die Ent-
wicklung des Männerchores 
entscheidend mit prägten. Im 
Vordergrund des dörflichen 
Lebens stand natürlich in jener 
Zeit die Kirche, so dass ihr Ein-
fluss auf das Kulturgeschehen 
nicht verwundert. Gegründet 
hat laut Vereinsgeschichte den 
Chor der Lehrer und Kantor 
Johann Georg Hesselbach, der 
zwischen 1790 und 1839 in 
Milz tätig war. In einer histo-
rischen Notiz von Pfarrer Eugen 
Hönn heißt es dazu: „Zur He-
bung des Kirchengesanges und 
zur Aufführung von Kirchen-
musiken an den Festtagen wur-
de ein Kirchenchor gegründet“. 

Unter kundiger Anleitung 
wurde für besagte Auftritte 
geübt, aber auch für Fest-
lichkeiten wie beispielsweise 
Hochzeiten oder dem „Neu-
jahrssingen“. Für ihre Sanges-
leistungen wurden die Chor-
sänger auch entlohnt. So habe 
es bei Hochzeiten bis 1814, so 
ist es in der Chronik festgehal-
ten, für die Sänger eine Suppe 
gegeben, danach wurden sie in 
„Batzen“ ausgezahlt und später 
in Mark und Pfennig. Dazu kam 

ein jährlicher Beitrag aus der 
Kirch- und Gemeindekasse von 
50 bzw. 20 Mark. Diese Aus-
zahlungen waren behördlich 
festgesetzt, weil sie sonst „für 
ihre in der Kirche zu leistenden 
Dienste gar keine Ergötzlich-
keit“ bekamen. Abgelöst wurde 
Hesselbach als Chorleiter von 
seinem Sohn Gottlieb, der diese 
Funktion über 50 Jahre lang in-
nehatte. Er hatte ebenfalls seine 
berufliche Ausbildung als Leh-
rer/Kantor absolviert. Ihm wur-
de eine „seltene musikalische 
Veranlagung mit einem vorzüg-
lichen pädagogischen Talent“ 
bescheinigt. Mit Johannes Ret-
tich und Ernst Albrecht waren 
es wiederum zwei Lehrer, die in 
der Folgezeit den Dirigenten-
stab übernommen hatten. 

Natürlich gab es auch in 
früherer Zeit besondere Hö-
hepunkte im Chorleben. So 
verweist die Chronik auf ein 
„großes Sängerfest“ im Juni 
1899 in Milz. In der Zeitung 
„Tägliche Nachrichten“ aus 
Hildburghausen wurde darü-
ber berichtet. So seien die Ver-
eine vom Festdirigenten „in 
markiger, zu Herzen gehender 
Weise“ begrüßt worden und die 
Festrede von Pfarrer Hönne ha-
be „kräftigen Widerhall“ gefun-
den. Weiter heißt es: „Die vor-
tragenden Chöre …zeigten, wie 
man auch im Bezirk Römhild 
und in dessen Nachbarorten 
bestrebt ist, gute musikalische 
Leistungen zu bieten“. Es folgte 
die Zeit des 1. Weltkrieges, in 
der mit dem Chorgesang „nicht 
viel los“ gewesen sei. In die Zeit 
der Chorleitertätigkeit von Leh-
rer Willi Böttner fiel die Wei-
marer Republik, aber auch die 
Machtergreifung der National-
sozialisten, die auf Vereine und 
Chöre Einfluss genommen hät-
ten. Wie stark der freie Chorge-
sang beeinträchtigt wurde, sei 
jedoch den Aufzeichnungen 
nicht zu entnehmen gewesen, 
so die aktuellen Chronisten. 

Mit Armin Götz übernahm 
1937 als langjähriger Chorsän-
ger und späterer Sparkassen-
direktor von Römhild die Lei-
tung. Er führte den Chor durch 
die Wirren des 2. Weltkrieges, 
von dem einige Sangesfreunde 
nicht wieder zurückkamen und 
hatte „großen Anteil an der 
positiven Entwicklung des Ge-
sangvereins bis zu seinem Tod 
1965. Die Chor- und Vereins-
arbeit hatte sich gut entwickelt 

und Auftritte in Milz belebten 
das kulturelle Leben des Ortes. 
Es fanden wieder Sängertref-
fen und Liederabende zu ver-
schiedenen Jahreszeiten statt, 
wobei eine hohe gesangliche 
Qualität immer ein wichtiges 
Ziel des Männerchores war und 
ist. Bei Chorausflügen wurde 
die nähere Heimat bereist, aber 
auch größere Reisen wie nach 
Dresden oder in die Sächsische 
Schweiz festigten die Chor-
gemeinschaft und bleiben in 
guter Erinnerung. Dabei soll 
auch ihr engagierter Chorbru-
der Heinz Franks nicht verges-
sen werden, der sich mit großer 
Leidenschaft um ihre Choraus-
flüge gekümmert habe. 

Inzwischen sang der Chor 
längst unter der Leitung von 
Eugen Frank, selbst aktiver Sän-
ger und langjähriger Organist. 
33 Jahre war er als Chorleiter 
tätig und hinterließ selbst im 
MCV seine musikalischen Spu-
ren. In seine Dirigentenzeit 
fiel auch die politische Wende, 
die gerade auch für den Chor 
„neue erfrischende Impulse“, 
brachte, wie es der jetzige Chor-
leiter Rudi Frank formulierte. 
Es wurden Kontakte zum be-
nachbarten Franken geknüpft, 
denen gegenseitige Besuche bei 
Chortreffen folgten. Aber auch 
die Auswahl an interessantem 
Notenmaterial habe das Lied-
gut bereichert. Für ihr ständiges 
Wirken bei der Förderung des 
Chorgesanges und seiner lan-
gen Tradition wurde dem Chor 
anlässlich seines 200-jährigen 
Jubiläums 1996 die „Carl Fried-
rich Zelter-Plakette“ verliehen. 
Rudi Frank übernahm nach ei-
ner „Doppelspitze“ mit Doris 
Hochstrate den Dirigentenstab 
ab 2008.

Aus der kirchlichen Sanges-
bewegung entstanden, hat der 
Männerchor auch stets das 
kirchliche Leben mitgestaltet, 
auch wenn sich die politische 
Führung in der DDR gegen die 
Kirche und christlichen Tradi-
tionen stellte. Deshalb dankte 
die Pastorin in ihrem Grußwort 
den Chor dafür, dass sie nach 
wie vor zu kirchlichen Feierta-
gen und bestimmten Anlässen 
ihre „Stimmen erklingen las-
sen“. Besondere Beziehungen 
entwickelten sich zum MGV 
Seligenthal schon vor fast 30 
Jahren und zum benachbarten 
Männerchor in Gleichamberg, 
mit dem es schon viele gemein-

same Auftritte gab. Und so ist 
es die Liebe zum Gesang und 
die Freude an Geselligkeit, dass 
es den Männerchor „Sänger-

kranz“ auch noch im Jahr 2016 
gibt. 

Ein reges Chorleben und 
Vereinsgeschehen ist natürlich 

auch immer verbunden mit en-
gagierten Vereinsvorständen. 
Zu ihnen gehörte Hermann 
Louis Frank, der von 1947 bis 
1959 tätig war, bevor er von 
Eugen Frank abgelöst wurde, 
der das Amt bis 1965 begleitete. 
Die Aufgabe des 1. Vorstandes 
übernahm dann Willy Weber 
bis 1986. Seit nunmehr 30 Jah-
ren führt Ekkehard Graf die 
Vorstandsgeschäfte, unterstützt 
von seinen Sangesbrüdern Ge-
org Kunze und Gerd Schüler, 
der vor allem als Chronist und 
Chorschreiber die Anerken-
nung seiner Chorbrüder sicher 
sein darf. Er hat auch zusam-
men mit Rudi Frank maßgeb-
lich an der Jubiläums-Fest-
schrift mitgewirkt.  ls 

Erinnerungstafel der Chor-
leiter:

-  Johann Georg Hesselbach, 
1796 bis 1828,

-  Sohn Gottlieb Hesselbach, 
1828 bis 1880,

-  Johannes Rettich, 1880 bis 
1891,

-  Ernst Bernhard Albrecht, 
1891 bis 1923,

-  Willi Böttner, 1923 bis 1937,
-  Armin Götz, 1937 bis 1965,
-  Eugen Frank, 1965 bis 1998,
-  Doris Hochstrate/Rudi Frank, 
1998 bis 2008 (gemeinsam),

-  Rudi Frank seit 2008.


