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Musik im Zeichen Europas: 4 Formationen traten an, um den Sängerwettstreit zum 175. Geburtstag der Chorgemeinschaft Heldenbergen zu gewinnen. Fotos: Bender

Deutsche und Finnen schaffen es ins Finale 
Song-Contest zum 175-jährigen Bestehen der Chorgemeinschaft Heldenbergen – 14 Staatsflaggen in der Kultur- und Sporthalle Heldenbergen 

Nidderau (mibe/tok). 14 Staatsflaggen 
schmückten die Kultur- und Sporthalle 
in Heldenbergen. Anlass für die bunte 
Dekoration war jedoch kein internatio-
naler Empfang, sondern das 175-jähri-
ge Bestehen der Chorgemeinschaft Hel-
denbergen, die ihren Geburtstag mit 
einem eigenen Song-Contest feierte. 
Die Idee zum originellen Jubiläums-
konzert stammte von Chorleiterin Su-
sanne Riedel, die den Chor seit 2007 
führt. 
Der Chronik der Vereins ist zu entnehmen, 
dass man sich bereits 1839 im Gasthaus 
„Zum Stern“ zum Laienchorgesang zu-
sammenfand, aus dem ein Jahr später der 
erste Gesangsverein unter den Namen 
„Euphrosyne“ entstand. Für die Beschaf-
fung der Noten musste wöchentlich ein 
Kreuzer entrichtet werden, und auch das 
Regelwerk war klar formuliert. Wer drei-
mal fehlte, wurde vom Singen ausgeschlos-
sen.  
Insgesamt drei Männergesangsvereine 
finden in der Geschichte Erwähnung, da-
runter der Gesangsverein „Thalia“ und 
der parallel dazu gegründete Arbeiter-Ge-
sangsverein. Mit Gründung der Kultur- 
und Sportgemeinschaft Heldenbergen, die 
unter anderem die Abteilungen Gesang, 
Fußball, Turnen und Radsport beherberg-
te, lebte der Chorgesang nach dem Zweiten 
Weltkrieg wieder auf. Zwei Jahre nach der 
Neugründung erhielten die rund 80 Sän-

ger, die am ersten Wertungssingen des 
Volkssängerbundes Hanau Stadt und Land 
teilnahmen, hervorragende Kritiken. 
Es folgten regelmäßige Teilnahmen am 
Bundessängerfest des Deutschen Allge-
meinen Sängerbundes, das die Sänger 1959 

unter anderem nach Berlin führte. Nur 
vier Jahre nach dem 125-jährigen Jubilä-
ums des Chorgesangs in Heldenbergen en-
dete die Erfolgsgeschichte jedoch jäh. Mit 
der Auflösung der Kultur- und Sportge-
meinschaft Heldenbergen 1970 mussten 

die Sänger beweisen, dass sie auch auf  ei-
genen Beinen stehen können. Schon ein 
Jahr später einigte man sich auf  der Gene-
ralversammlung jedoch auf  den neuen Na-
men Chorgemeinschaft Heldenbergen und 
setzte die Aktivitäten fort. Nachdem die 
Gründung eines Kinderchores nicht den 
erhofften Zuspruch fand, erwies sich im-
merhin die Gründung eines zusätzlichen 
Frauenchores 1975 als wohltuende Investi-
tion. 
Die große Stimmenvielfalt verhalf  dem ge-
mischten Chor fortan zu zahlreichen Erfol-
gen. Anlässlich der 1150-Jahr-Feier von 
Heldenbergen veranstaltete der Verein ei-
nen „Tag der Musik“ mit einem gemeinsa-
men Freundschaftssingen, an dem 28 Gast-
vereine teilnahmen. Highlight der Veran-
staltung war das Konzert am Abend mit 
der Bigband der 3. US-Panzerdivision aus 
Frankfurt. Mit dem Freiluftkonzert „Lie-
der im Park“ auf  der Oberburg in Helden-
bergen bewiesen die Sänger im Juni 1994 
eindrucksvoll ihr Können. Die erste Veran-
staltung in der 2001 neu eröffneten Kultur- 
und Sporthalle Heldenbergen war ein Kon-
zert der Chorgemeinschaft Heldenbergen. 
Als sich im August 2007 der damalige Chor-
leiter Michael Knokke nach über 17 Jahren 
aus seinem Amt zurück zog, begab sich der 
Verein auf  die Suche nach einem Nachfol-
ger und stieß dabei auf  Susanne Riedl. 
Seither leitet die Saxophonistin und Schul-
musikerin aus Frankfurt den Chor und 

brachte viel frischen Wind in die Sänger-
truppe. Ihren ersten großen Auftritt als 
neue Dirigentin hatte sie im Rahmen der 
altbewährten Veranstaltung „Lieder im 
Park“. Nach dem erfolgreichen Einstand 
folgten schließlich erste eigene Projekte 
wie das 2012 veranstaltete Konzert „Sing 
Afrika, sing“, das gemeinsam mit einer 
Trommelgruppe dreimal vor über 500 Zu-
schauern aufgeführt wurde.  
Bei der Veranstaltung zum 175. Geburtstag 
präsentierte der Chor insgesamt 14 Titel. 
Es war wohl der erste „Eurovision Song 
Contest“ der Geschichte, bei dem Deutsch-
land alle Titel selbst sang. Egal, ob das 
Medley aus dem Musical Les Miserables, 
das russische „Kalinka“ oder der spani-
sche Beitrag „Cantaré, Cantarás – 
Deutschland war der Favorit, so oder so. 
Während der Abstimmungsphase, in der 
das Publikum seinen Siegertitel wählen 
konnte, gehörte die Bühne für kurze Zeit 
dem Abba-Trio, wozu sich selbst Modera-
tor Andreas Kaufman in ein passendes 
70er-Jahre-Glitzer-Kostüm warf. 
Als der Moderator schließlich den golde-
nen Umschlag mit dem Ergebnis öffnete, 
ging ihm dann auch der finnische Beitrag 
deutlich flüssiger von den Lippen als am 
Anfang, auch wenn es zur großen Überra-
schung zwei punktgleiche Sieger gab, und 
zwar Deutschland mit „Ein bisschen Frie-
den“ und Finnland mit „Rakaus on lumi-
valkoinen“.  

Chorleiterin Susanne Riedl (Mitte) brillierte selbst als Sängerin eines Trios. 
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