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Festansprache von Dr. Ullrich Westerhagen 
anlässlich des 100–jährigen Jubiläums 

des MGV Wirringen am 02.Juni 2012 
 
Hochverehrter Jubilar! 
Liebe MGV-Mitglieder, Gäste und Musikliebhaber! 
 
Wollte man in einer Festansprache den gesamten historischen Ablauf des MGV würdigen 
und für jedes Jahr nur 1 Minute aufwenden, so wären das mit Luftholen und Atempausen 
des Redners fast 2 Stunden – und man würde seine Zuhörer damit überfordern. 
 
Deshalb sollen meine Ausführungen nicht über 10 Minuten dauern und wie ein schicker 
Minirock sein, nämlich: 

 kurz 

 und nur das Wichtigste abdecken. 
 
1. Zunächst ein Blick zurück in jene Zeit, als sich Josef Dierker, Karl Höhne und Karl 

Schiefer der großen Herausforderung stellten, in Wirringen einen Männergesangverein 
zu gründen. 
 
1912 war ein für Musiker äußerst fruchtbares Geburtsjahr. Denn selten erblickten in ei-
nem Jahr so viele große Dirigenten das Licht der Welt. So z. B. Erich Leinsdorf, Ferdi-
nand Leitner, Sergiu Celebidache, Igor Markevitch, Kurt Sanderling und Georg Solti. 
 
Aber 1912 war nicht nur ein guter, sondern auch ein zäher Jahrgang: alle Pultstars er-
reichten ein quasi biblisches Alter. Der Jüngste starb mit 80 der Älteste hätte fast die 
Vollendung des 100. Geburtstags geschafft!  
 
Unser MGV hat also diese Gene in sich, er hat den 100. gut, wohlbehalten und bei 
noch guter Verfassung sowie Stimme sogar vollendet. 
 

2. In welche Verhältnisse war diese Gründung eingebettet? Wie kam es dazu, was tat 
sich rund um das kleine Bauerndörfchen Wirringen? 
 
a) Schaut man vom ehemaligen Königreich Hannover auf die Hauptstadt des Welfen-

landes, so stellt man fest, dass in Hannover 1912 das Richtfest für das neue und 
heute noch imposante, attraktive und repräsentative Neue Rathaus erfolgte. 
 

b) Ja, und in der Nachbarschaft von Wirringen, deren heutiger „Hauptstadt“, Sehnde, 
beginnt man feierlich ein bauliches Großereignis: der Einweihung des Ausbaus und 
der Befestigung der geschäftlichen Lebensader mit Kopfsteinpflaster, der Mittel-
straße. 
 

c) Und in Blickrichtung von Wirringen nach Süd – Osten, auf Hohenfels, trafen sich al-
le führenden Gruben– und Kaufmännischen Direktoren sowie Obersteiger, um mit 
einem kräftigen „Glück auf“ den 50. Geburtstag von Dr. Wilhelm Sauer, - dem 
obersten Chef vom Ganzen - geziemend zu feiern. Für damalige Verhältnisse ein 
gesellschaftliches Großereignis! 
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3. Auslöser für die Gründung des MGV war sehr wahrscheinlich der 13. Dezember 1911.  
 
Ein markantes Datum für viele Vereinsgründungen in Preußen bzw. dem Deutschen 
Reich. Denn auf Wunsch des Deutschen Kaisers Wilhelm II. wurde durch einen Aufruf 
des Generalfeldmarschalls Freiherr von der Goltz an diesem Tag der „Jung - Deutsch-
land – Bund“ in Berlin ins Leben gerufen.  
 
Mit diesem sollte die Bevölkerung und insbesondere die wehrtaugliche Jugend im pat-
riotischen Sinne erzogen und die Turnbewegung von Turnvater Jahn weiterentwickelt 
werden. Somit sollte die körperliche Entwicklung durch Spiel und Sport – und somit 
auch zur Wehrertüchtigung – fortgeführt werden. Denken wir in diesem Zusammen-
hang daran: die dunklen Wolken des 1. Weltkriegs waren am Horizont bereits aufgezo-
gen. – 
 
Zu Spiel und Sport gehörten damals aber auch ganz natürlich sowohl das Wandern - in 
jeglicher Form - als auch das Musizieren. Und somit erblickten durch diesen kaiserli-
chen Aufruf gleichzeitig auch viele Vereine das Licht der Welt, die sich der Musik und 
insbesondere dem Gesang widmeten oder aber auch Wandervereine,  die sich dem 
reinen Wandern, also per pedes, oder dem Radfahren sowie dem Paddel- und Kanu-
fahren verschrieben hatten. Exemplarisch für unsere Region seien als Vereinsgrün-
dungen genannt, 1912 die Turnerschaft in Großburgwedel, der Radsportverein Zugvö-
gel in Hannover und der Turn-  und Sportverein Wettmar. Und als Beispiel darüber hin-
aus in der Provinz Preußen der Männergesangverein Lyra in Freren im Emsland. 
 
Dies war auch der Startschuss für unseren MGV. Feierlich in Frack und Zylinder wurde 
am 10. Januar 1912 in deutscher Sütterlinschrift handschriftlich die Gründungsurkunde 
verfasst und von den gewählten Mitgliedern des Vorstandes unterschrieben. 
Mit diesem Gründungstermin – und das war mit ein Hintergedanke - konnte man be-
reits an dem wenige Tage später stattfindenden Geburtstag des Kaisers am 27. Januar 
als Verein mit Vereinsfahne und mit Glanz und Gloria an der öffentlichen Feier teil-
nehmen und auftreten. 
 

4. Der MGV besteht nun 100 Jahre.  
100 Jahre hat er allen politischen Widrigkeiten und gesellschaftlichen Umwälzungen 
getrotzt und das in einem kleinen Wirkungskreis, der nicht gerade den Humus gebildet 
hat, aus dem man die Kraft zum Überleben schöpfen bzw. saugen konnte.  
 
Kein großes Bevölkerungsreservoir bei ca. 400 Einwohnern; zwei Weltkriegen, aus de-
nen gerade die jungen Sangesbrüder nicht mehr nach Hause kamen und die Rahmen-
bedingungen, die Infrastruktur wegbrachen.  
 
Und wo obendrein nach dem 2. Weltkrieg die neuen Medien tradierte Kulturvereine vor 
schier unlösbare Nachwuchsprobleme stellten und zwar bis in unser neues Jahrtau-
send hinein. 
  
Um den MGV herum verschwanden z. B. in Wirringen landwirtschaftliche Betriebe, als 
die Schlagader wirtschaftlichen Lebens; das Gasthaus Binnewies/Bienert, die beiden 
Lebensmittelläden Müller und Schlewitt, Schuhmacher Henies , die Molkerei,  das Kino 
im 1. Stockwerk des Gasthauses Hennies, die Poststelle und schließlich auch die 
Sehnder Bank.  
 
Ebenso verschwanden die meisten der Vereine von der Bildfläche, die im Gründer-
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boom vor dem 1. Weltkrieg an einem regen sportlichen und kulturellen Angebot großen 
Anteil hatten. 
 

5. Worin liegt das Geheimnis, das Erfolgsrezept des MGV? Ich bin überzeugt, dass es 
hierfür mehrere Gründe gibt! 
 
1) Wenn am heutigen Tage der MGV anlässlich seines 100- jährigen Bestehens nicht 

mit  der Zelterplakette durch den Bundespräsidenten ausgezeichnet wird, wie es 
sonst üblich ist, dann ist dies dem Umstand geschuldet, dass der MGV kein einge-
tragener Verein ist – und auch nie war. Mag sein, dass hierdurch weniger Rei-
bungsverluste und interne Angriffsflächen vorhanden waren, die bei so vielen ande-
ren Vereinen den so genannten Spaltpilz „per se“ in sich tragen. 
 

2) Sicherlich spielt auch das Miteinander eine Rolle, mit intensiven Gemeinschaftser-
lebnissen, die Freundschaften entstehen lassen und ein Mehr an Lebensfreude und 
Lebensqualität mit sich bringen. Musik macht frei und schon die alten Römer kann-
ten die Lebensweisheit „in arte voluptas“, also in der Kunst liegt die Freude, liegt 
das Vergnügen. Und Gesang ist hier inbegriffen. 
 

3) Dieser Verein, diese Gemeinschaft ist auch familiärer Hort für jeden Sangesbruder, 
hier empfindet er Harmonie, hier schöpft er auch in schweren persönlichen Zeiten 
wieder Kraft, hier fühlt er sich gut aufgehoben und in eine Gemeinschaft eingebet-
tet, welche die seinige ist. 
 
Hier erlebt er Werte wie Teamgeist, Fairness, Freundschaft. Gesellschaftliches Mit-
einander auf dem Fundament sozialer Kompetenz im Zusammenleben der Men-
schen hat dabei in unserer schnelllebigen und mitunter rauhen Ellbogengesellschaft 
einen immensen Stellenwert erhalten, weil diese Werte in weiten Teilen unserer 
Gesellschaft verloren gegangen sind. 
 

4) Daraus leitet sich auch ein weiteres, wesentliches Merkmal ab mit einer außerge-
wöhnlich erfolgreichen Symbiose zwischen Chor und Chorleiter! So hatte der MGV 
in 99 Jahren seines Bestehens: nur 5 Dirigenten; also: jeder Chorleiter hat es im 
Schnitt auf eine „Silberhochzeit“ mit seinen Sängern gebracht! Erich Walter die kür-
zeste Zeit mit 8 Jahren: Jürgen Stillahn kommt gar auf stolze 47 Jahre in dieser 
homogenen Gemeinschaft!! Das ist schon eine große Seltenheit und bewunderns-
wert!!! Nun muss der jetzige Leiter, Wilhelm Beiker, aber sehr gut gepflegt werden, 
wenn er diese Tradition fortsetzen soll. – Doch wie eingangs schon erwähnt: 1912 
bringt nur Musiker und Dirigenten hervor, die auch selbst  ein hohes Alter erreichen! 
Der MGV steht dafür exemplarisch. Und wer mit diesen 1912-ern selbst musikalisch 
zu tun hat, wird ebenfalls alt in dieser Gemeinschaft. Was die 5 Chorleiter ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt haben!! Somit der richtige kulturelle Humus für Wil-
helm Beiker, um noch lange wirken zu können.- 
 

5)  Letztlich soll auch das Ergebnis einer neuen Studie der „Folkwang Universität 
der Künste“ in Essen erwähnt werden. Nach diesen neurobiologischen Ergebnis-
sen schweißt das Singen in einer Gemeinschaft diese Gruppe zusammen und ver-
netzt auch die Gehirnregionen besser miteinander. Schüler z. B., die in einem Chor 
singen, sind lt. dieser Studie beispielsweise auch im Deutschunterricht besser als 
die anderen, die nicht im Chor singen. 
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6. Als Schlussbetrachtung ein Blick in die Zukunft: der MGV war gegenüber neueren 
Entwicklungen immer aufgeschlossen. Die Bereitschaft, das alte und wunderbare 
deutsche Liedgut den gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen anzupas-
sen und um Melodien aus zeitgenössischen Werken aus allen Bereichen und den 
verschiedensten Ländern zu ergänzen, war schon vor Jahrzehnten vorhanden.  
 
Die Programme zum 50. und 75. Jubiläum stellen dies nachdrücklich unter Beweis. 
Wenn es also schwerfällt, Nachwuchs bzw. neue Sänger für den Chor zu gewinnen, 
so liegt der Grund nicht in einem einseitigen, veralteten Repertoire. Sondern die 
Gründe sind so mannigfaltig und bunt, wie es unsere gesamte Gesellschaft gewor-
den ist.  
 
  
Ein wichtiger Grund z. B. ist auch unsere demographische Entwicklung.  
 
Machen wir unseren Jubilaren Mut, noch lange mit einem fröhlichen Lied auf den 
Lippen durchzuhalten, als dem einzigen Kulturträger  unseres Dorfes – und über 
dessen Grenzen hinaus.- Möge er uns weiterhin erfreuen und als sängerischer 
Leuchtturm den Namen unseres Ortes in die Landschaft mit Frohsinn hinausstrah-
len.  
 
Ihr lieben Sänger, bleibt also zäh – und uns noch lange … erhalten!! - 
 
 

7. Abschließend ist es mir ein Herzensbedürfnis als ganz persönlichen Dank ein klei-
nes Blumengebinde der Person zu übermitteln, der wir einen Großteil der heutigen 
Organisation dieser Jubiläumsfeier zu verdanken haben: unserer „Wirringer Frän-
kin“ Anita Beer! Indem sie ihre beiden Männer Reinhard und Thomas sach– und 
fachgerecht mit eingesetzt hat, wurden alte Fotos und Unterlagen gesammelt, ge-
sichtet, sortiert, aufbereitet, gescannt: wurden Sponsoren für Anzeigen gewonnen, 
so dass sowohl ein ansehnliches Programm redaktionell erstellt als auch ein inte-
ressanter Internetauftritt verwirklicht werden konnten. Und schließlich musste auch 
das Beersche Areal mit der heutigen Festscheune aufgeräumt und für diese Jubilä-
umsfeier „gehübscht“  werden. Viel, viel Arbeit, die geleistet werden musste, und 
die man nur dann bewältigt, wenn man diesen Verein und seinen Ort im Herzen 
trägt. - 


