
Hann. Münden•Dransfeld•StaufenbergSamstag, 22. August 2015

1883 bis 1885 war er zwei-
ter Kapellmeister der königli-
chen Theaterkapelle zu Kas-
sel. In den 1860er Jahren ent-
stand eine enge Zusammenar-
beit zwischen dem Mündener
Chorverein (damals noch „Lie-
derkranz“) und dem Orches-
ter- sowie dem Quartettverein
in Kassel, die unter der Lei-
tung des königlichen Musikdi-
rektors Hempel standen. Auf-
grund dieser Kooperation
übernahm Hempel die Lei-
tung des Liederkranzes, dem
sich bald ein Damengesangs-
verein anschloss, woraufhin
in den 1870er Jahren ein ge-
mischter Chor entstand. Die-

ser nannte sich 1883 schließ-
lich in „Chorverein“ um.

Die enge Verbindung zu
Kassel sorgte dafür, dass 1884
Gustav Mahler auf den Chor-
verein aufmerksam wurde
und dessen Leitung über-
nahm. Schnell hatte er sich
den Ruf eines Genies erarbei-
tet und wurde von Mitgliedern
hochgeschätzt. So heißt es in
einer Festschrift, die 1910 an-
lässlich des 50-jährigen Beste-
hens des Chorvereins heraus-
gegeben wurde, dass Mahler
„die ältesten und jüngsten
Mitglieder in einzigartiger
Weise zu begeistern und mit
sich zu reißen verstand.“

VON SARAH SCHN I ED E R

HANN.MÜNDEN. Kunst und
Kultur spielten in Hann. Mün-
den schon immer eine beson-
dere Rolle. Vor allem musika-
lisch tat sich die Stadt stets
hervor. Man denke an die
zahlreichen Gesangsvereine,
Musikkapellen und Chöre, an
denen sich die Bevölkerung
im Laufe der Stadtgeschichte
zu verschiedenen Anlässen
und durch die Zeiten hinweg
erfreuen durfte.

Eine herausragende Stel-
lung nahm hier der Chorver-
ein zu Münden ein, der sich
Mitte des 19. Jahrhunderts

gründete. In der langen Liste
der Chorleiter sticht ein Name
besonders hervor: Gustav
Mahler. 1860 in Kalischt (Böh-
men) geboren, begann seine
musikalische Karriere sehr
früh. Den ersten Musikunter-
richt erhielt er mit vier Jah-
ren, im Alter von sechs kom-
ponierte er erste Stücke und
unterrichtete zudem bereits
selbst. Es folgten Auftritte als
Pianist und mit 15 ein Klavier-
und Kompositionsstudium am
Wiener Konservatorium.

Mit seinem Talent und Ehr-
geiz wurde er zu einem der
wichtigsten Komponisten der
Spätromantik. Zudem war er
Operndirektor und Dirigent.

Ma(h)lerisches Münden: genial und konfus
Der Komponist Gustav Mahler sticht in der langen Liste der Leiter des Mündener Chorvereins hervor

Blättern im
Geschichtsbuch
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Gustav Mahler im Alter von etwa 40 Jahren: ein Holzstich nach Fotovorlage um 1900. Quelle: Chor-
verein zu Münden – Festschrift zur 50-jährigen Jubelfeier 1860 bis 1910; Stadtarchiv Hann. Mün-
den. Repro: Schnieder

über den dritten Platz. Ihr Bal-
lon hatte das 217 Kilometer
entfernte und zwischen
Chemnitz und Leipzig gelege-
ne Narsdorf erreicht.

Erlös für guten Zweck
Die Einnahmen aus dem

Luftballon-Wettflug in Höhe
von 143,40 Euro spendet der
Fanclub der Krzysztof-Nowak-
Stiftung. Das Geld kommt so-
mit Menschen zugute, die an
ALS (Amyotrophe Lateralskle-
rose) erkrankt sind. (per)

Luftlinie hatte Julians Luftbal-
lon bis in das 180 Kilometer
östlich von Prag gelegene
Städtchen Sumperk zurückge-
legt.

Bei der Siegerehrung wurde
Julian dann auch mit dem ers-
ten Preis, einem handsignier-
ten Trikot von Sebastian Jung,
ausgezeichnet. Platz zwei ging
an Finja Korf, deren Ballon im-
merhin 240 Kilometer weit bis
nach Lichtenau bei Chemnitz
flog.

Thea Dempewolf freute sich

an den Luftballons befestigten
Postkarten wurden mit Anga-
be des Fundortes an die Absen-
der zurückgesandt.

540 Kilometer weit
Umso größer war die Über-

raschung bei Julian Pflanz und
seinem Vater Tobias, als sie
ihre Karte mit einer tsche-
chischen Briefmarke zurück-
bekamen. „Wir haben den Fin-
der bereits kontaktiert und
uns bei ihm bedankt“, sagt To-
bias Pflanz. 540 Kilometer

BÜHREN. Julian Pflanz heißt
der Sieger des Luftballon-
Weitflug-Wettbewerbs, den
der VfL-Wolfsburg-Fanclub
„BramwaldWölfe“ anlässlich
einer Fanaktion des Fußball-
Bundesligisten im Mai veran-
staltet hatte.

Beim „18. Auswärtsspiel“
des VfL Wolfsburg, zu dem
Fußballprofi Sebastian Jung
auf dem Bührener Sportplatz
zu Gast war, stiegen 71 grüne
und weiße Luftballons in den
Himmel. Lediglich sechs der

Ballon flog nach Tschechien
Bramwaldwölfe ehrten die Sieger vom Weitflugwettbewerb – Julian Pflanz gewann

Sie durften sich freuen: Der stellvertretende VorsitzendeDaniel Schelp (links), Vereinsmitglied TheaDempewolf (rechts daneben) und
der Vorsitzende ChristophWitzke (ganz rechts) mit den Gewinnern des Luftballon-Wettbewerbs (von links) SinhaWitzke, Fynn Ripke
(hinten), Julian Pflanz (vorne), Finnia Korf und Lenja Korf. Foto: privat

Nach-Gedacht

E twas Besseres als den
Tod findest du überall“,
sagt der Esel im Märchen

von den Bremer Stadtmusi-
kanten zum Hahn. Für ihn
und die anderen tierischen Ge-
fährten gibt es im bisherigen
Lebensumfeld keine Zukunft
mehr. Wer hätte da nicht Ver-
ständnis für ihre Entschei-
dung, sich auf den Weg zu ma-
chen und eine neue Existenz
zu suchen?

Seltsam nur: etlichen fehlt
dieses Verständnis, wenn es
um Menschen geht, die an-
derswo „etwas Besseres als
den Tod“ finden möchten. De-
nen, die aus dem Nahen Os-
ten, aus Afrika oder vom Bal-
kan zu uns streben, wird gele-
gentlich unterstellt, es ginge
ihnen nur um die 216 Euro Ta-
schengeld.

Doch dafür eine strapaziöse
und oftmals lebensgefährliche
Flucht auf sich zu nehmen,
nicht selten ausgenutzt von
skrupellosen Schleppern, er-
scheint mir fraglich. Es ist die
perspektivlose Lage, in der sie
nicht mehr ausharren wollen:
Krieg, politische oder religiöse
Unterdrückung und Verfol-

gung, Armut. Menschen des-
halb zu diffamieren, halte ich
für äußerst verwerflich.

Flucht ist nämlich auch
hierzulande ein verbreitetes
Phänomen. Dabei geht es al-
lerdings nur darum, das eige-
ne Geld zu retten. Vermögen-
de Mitbürger transferieren
ihr Kapital ins Ausland, nam-
hafte Unternehmen verlagern
ihren Firmensitz, um der
Steuerpflicht zu entgehen.
Doch gegen Steuerflüchtlinge
entwickelt sich kaum solche
Aggressivität, wie gegen die-
jenigen, die mit nichts als
dem, was sie auf dem Leib tra-
gen, zu uns kommen. Insge-
heime Sympathie, weil jeder-
mann um des eigenen Vor-
teils willen auch so handeln
würde? Dann zeigte sich eine
tiefe Unehrlichkeit in der Hal-
tung zu Fluchtmotiven.

Es wäre schade, wenn – wie
im Märchen – Flüchtlinge
sich ihren Platz für ein neues
Leben erst mit List erkämpfen
müssten. Und zum Glück gibt
es Beispiele, dass es auch an-
ders geht. „Das ausländer-
freundliche Dorf“ hieß vor
circa 20 Jahren ein Projekt der

Agrarsozialen Ge-
sellschaft Göttin-
gen, an dem Sche-
den beteiligt war.
Positive Nachwir-
kungen davon
zeigen sich noch
heute. Engagierte
Mitbürger sorgen
dafür, dass der-
zeitigen Asylbe-
werbern mehr als
eine „Räuberhöh-
le“ zur Verfügung
steht.

Flüchtlingsin-
tegration muss
kein Märchen
bleiben.

Ihr Horst Metje,
Pastor in Dankels-
hausen

Fluchtmotive ernst nehmen

Pastor Horst Metje Archivfoto:Schorn

kleine Episode schien Mahler
sympathischer zu machen.

Durch sein Wirken erlangte
der Chorverein ein solches Ni-
veau, dass er 1885 gemeinsam
mit den Oratorienvereinen
aus Kassel, Marburg und Nord-
hausen an einem großen Mu-
sikfest in Kassel teilnahm.
Dort hatte Mahler die musika-
lische Gesamtleitung. Kurze
Zeit später nahm er die Stelle
als Kapellmeister am deut-
schen Landestheater in Prag
an und verließ somit Kassel
und hinterließ den Mündener
Chorverein auf einem qualita-
tiv hochwertigen Stand.

Z uweilen haben Genies al-
lerdings den Ruf, ein we-
nig konfus zu sein. Auch

Mahler schien keine Ausnah-
me zu sein, weshalb in dersel-
ben Veröffentlichung folgen-
de Anekdote beschrieben
wird: Mahler machte sich mit
dem Zug auf den Weg zur
Chorprobe. Er setzte sich in
ein Abteil und begann, sich in
den für die Probe nötigen Kla-
vierauszug einzuarbeiten.

Auf sein Zeitgefühl vertrau-
end sah er erst wieder auf, als
er meinte, inzwischen in Mün-
den angekommen sein zu
müssen und stellte mit Erstau-
nen fest, dass er sich immer
noch in Kassel befand. Er hat-
te sich fälschlicherweise in ei-
nen vom Zug bereits abge-
hängten Wagen gesetzt. Diese
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Mehr zu diesemThema
imRegiowiki:
http://regiowiki.hna
.de/Gustav_Mahler


