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Te deurn laudamus

15C flab,re %ircbencbor

er Horchheimer Kirchenchor be-
geht in diesemJahr sein 150jäh-
riges Jubiläum. EröfTnet wurde
das Jubiläumsjahr in einem fest-
lichen Pontifikalamt mit Weihbi-
schofJörg Michael Peters. Neben
Werken von Felix Mendelssohn
Bartholdy und Hans-Wüst, dem
langährigen Dirigenten des Cho-
res, beeindruckte der Chor in der
voli besetzten Kirche mit dem
,,Te Deum" von Flor Peeters und
unterstrich damit zugleich das

gewählte Leitmotiv zum Jubilä-
um: ,,Te deum laudamus" (Dich,
Gott, loben wir).

Ein umfangreiches Festpro-
gramm mit monatlich zwei Auf-
tritten - außer der Somrnerpause -
begleitet das gesamte Kirchenj ahr.

Besondere Marksteine sind dabei

das Osterhochamt mit einer
romantischen Messe von Joseph
Rheinberger, das Kirmeshochamt
mit zeitgenössischen Komposi-
tionen von 

-Wolfram Menschick
undJohn Rutter fiir Blechbläser,

Pauken, Orgel und Chor sowie

das ab schließende Jubiläumsfest-
hochamt mit klassischen Werken

von Franz Schubert und W. A.
Moza:-t für Soli, Chor, Orches-
ter und Orgel. Zw khnglichen
Begegnung wurden auch be-
nachbarte und befreundete Chöre
eingeladen, so die Kirchenchöre
von PfafTendorf und Niederlahn-
stein, sowie die ,,Medardus-Kan-
torei" in Bendorf und der Chor
der Liebfrauenkirche in Koblenz.
Besondere Erwähnung verdient
noch das Chor- und Orgelkon-
zert atr; 17. Jum mit dem Pro-
jektchor,,St. Maximin" (teils im
Kirchenchor integriert), welches
aniässlich des 20jährigen Beste-
hens der neuen Horchheimer
Orgel, z. Zt. die drittgrößte Or-
gel der Stadt Koblenz, stattfin-
det. Die detaillierte Programm-
darstellung kann einem Faltblatt
entnommen werden, welches am
Kircheneingang ar-rsliegt.

Gegründet wurde der Horch-
heimer Kirchenchor von Haupt-
lehrer Heinrich'Wüst, fiir den
in der damaligen Zett dte k:::.-

chen-musikalische B etreuung der
Dorfgemeinde Teilaufgabe des

Lehramtes war. 
-Weitere Lehrer

(Alban Holl, Karl Feiden) foig-
ten in diesem Amt. Da Frauen
vom liturgischen Dienst in der
katholischen Kirche damals aus-

geschlossen waiön, handelte es

sich zunächst ausschließlich um
einen Männerchor. Erst L923 er-
weiterte aufBestreben von Pastor

Ztnlnternlrann der erste haupt-
amtliche Chorleiter Paul Ohlig
die Sängergemeinsch aft zu einem
gemischten Chor, der neben Kir-
chenrerusik mit Laienspiel und
unterhaltenden Auftritten bild zu

einem we sentlichen Kulturträger
der Gemeinde wurde. 'Während

des Zweiten -Weltkrieges 
waren

es wieder Lehrer, die teils ehren-
amtlich die Chorbetreuung über-
nahmen.

1945 trttdann der hauptamtli-
che Kirchenmusiker Hans 

-Wüst,

der Enkel des Chorgründers, die
Leitung des Chores an und ent-
wickelte hieraus einen gewalti-
gen Klangkörper mit 110 Sänge-

rinnen und Sängern, Von solchen

Sängerzahlen kann dessen Sohn
Hans-Peter-Wüst, der nach einer
zehnj ährigen Überbrückungs-
phase nritJosefKaussen die Chor-
leitung 1973 nbernommen hat,
nur träumen. Trotzdem hat der
Chor auch heute noch mit seinen

37 Sängerinnen und Sängern in
der Koblenzer Region einen gu-
ten Ruf. Nähere Informationen
zur Geschichte des Chores sind
der Festschrift ,,150 Jahre Kir-
chenchor St. Maximin Koblenz-
Horchhei fi)." zt) entnehmen.

Geprobt wird dienstags ab 20

Uhr im Horchheimer Kolping-
haus. Neben der Probenarbeit
und den musikalischen Auftritten
sorgt die Vorsitzende Marianne
Böttner auch für das nofwendige
gesellige Beisammensein. Regel-
mäßig fi nden Chorwanderungen
in unserer heimatlichen Umge-
bung statt. Mehrtägige Chor-
fahrten im In- und Ausland gel-
ten als besondere Höhepunkte.
So hat der Chor auch im Jubi-
läums.1ahr nn 17. Mai eine vier-
tägige Busreise ins Emsland und
zu den ostfriesischen Inseln un-
ternommen.

Möge der Chor auch weiter-
hin seiner Aufgabe gerecht wer-
den können. Neue begeisterte
Chormitglieder sind herzlich
willkommen.
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