Jahresrückblick
2018

Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Förderer und Freunde,
mit berührenden geistlichen Werken von Mozart zum „Musikalischen
Frühling“ und der selten zu hörenden „Messa di Gloria“ von Puccini bei
unserem Herbstkonzert konnten wir unserem musikalischen Anspruch
auch im Chorjahr 2018 wieder gerecht werden und uns erneut über die
hohe Akzeptanz bei unserer Zuhörerschaft freuen.
Anlass genug für ein besonderes Dankeschön an Sie alle, die wieder zum
Gelingen unserer kulturellen Arbeit im Jahr 2018 beigetragen haben!
Freuen Sie sich mit uns auf ein außergewöhnliches Programm und musikalische Sternstunden im Jahr 2019.
Ihnen allen die besten Wünsche für´s Neue Jahr!
Herzlichst,

Dr. Sigrid Nusser-Monsam
Erste Vorsitzende Kammerchor Burgau

Bitte beachten Sie auch unsere Einladung zur Jahreshauptversammlung auf der
vorletzten Seite dieses Jahresrückblicks.

Chorfasching
Zu Beginn jedes neuen Jahres
ist der Chorfasching eine feste
Größe
im
KammerchorKalender. Am 9. Februar 2018
trafen
sich
wieder
die
Faschingsfreunde. Maria und
Margot Hellwig alias Sigrid und
Uta begrüßten die närrischen
Gäste humorvoll mit volkstümlichem Gesang: „Servus, Grüezi und Hallo – holleroihi. Gute Laune sowieso, denn Musik macht alle froh. Wir singen heute vom schönen Fasching
in Röfingen beim Zahlerwirt. Wir freuen uns immer, mit Euch zu feiern
und grüßen herzlich allerseits. Servus, Grüezi und Hallo – holleroihi …“.
Claudia und Wolfram traten als waschechte Schotten mit Dudelsack auf
und berichteten
sehr unterhaltsam
in rätselhaft rückwärts vorgetragener Sprache von
ihrer SchottlandReise. Den ganzen
Abend über wurde
ausgelassen getanzt und die
Kammerchörler
hatten viel Spaß
miteinander.
Jubilare
Bei der Jahreshauptversammlung am 23. Februar 2018 konnten wieder
verschiedene aktive Mitglieder geehrt werden und sich über die humorvoll in Buchform gebrachten Erlebnisse eines Profi-Musikers freuen: Für
10 Jahre Mitgliedschaft wurde Bertram Hartig (Tenor) gedankt, für 20
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Jahre Renate Dorner und Ilse Flierl (Alt), für 25 Jahre Maria Bichler (Alt),
Albert Hefele (Bass) und Dr. Uta Kastner (Sopran), für 30 Jahre Martin
Eggstein (Tenor). Bereits seit 50 Jahren, also fast schon seit der Gründung des Chores, verstärkt Alois Simson den Bass des Kammerchor
Burgau. Ad multos annos!

Mai-Ausflug
Eine neue Streckenführung dachte sich unser
Rudi dieses Jahr für die Radtour am 1. Mai aus:
Man traf sich zunächst (mit warmer Jacke und
Handschuhen!) bei der Kirche Unterknöringen,
wo zum Auftakt Interessantes aus der Kirchengeschichte zu erfahren war. Beim Halt am Nusslacher Hof rief Rudi einen Kriminalfall aus dem
16. Jahrhundert in Erinnerung. In Wettenhausen lockerte eine kleine Rundwanderung
um den Kalvarienberg die Muskeln und wärmte
manche Frierenden auf – und Rudi hatte Hintergrundinfos über die Kelten parat. Über Goldbach, Hartberg und
Scheppach radelte man schließlich zum Gasthof Sonne in Röfingen, wo
das
Mittagessen
wartete.
Einige
waren froh, heil
angekommen zu
sein, denn Uli´s
Luftpumpe wurde
so häufig benötigt,
dass sie richtiggehend heißgelaufen
war. Diese Sorgen
hatten die Wanderer nicht, die sich
von Haldenwang
per pedes auf den
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Weg nach Röfingen gemacht hatten ... Die gemütliche Runde im Wirtshaus war sich einig: Nächstes Jahr radeln wir wieder, egal welches
Wetter.

Runde Geburtstage
Ilse und Beate feierten im
Januar bzw. Februar 2018 ihre
runden
Geburtstage.
Die
Kammerchörler waren im Rahmen eines Chorsamstages zum
Fest eingeladen und wurden
mit kulinarischen Köstlichkeiten
verwöhnt.
In den Pfingstferien Ende Mai 2018 vollendeten gleich drei aktive Mitglieder ein Lebensjahrzehnt, was Ulrike zu einem sehr gelungenen Gedicht
und einem passenden Geschenk für die Jubilare inspirierte: Einem
duftenden Kaffee namens „Laetizzia“. Und beim von Albert
gesponserten Stammtisch im Romana gab es sogar noch ein spontanes
Solo-Ständchen von Uta …
„Freude, Freude treibt die Räder
an der großen Weltenuhr,
Freude begleitet auch uns Sänger, hierher, in den Kammerchor.
Ferien sind lange Zeiten, manches
Fest darinnen liegt, und wo an
Pfingsten nur Gedanken – heut zu
euch ein Glückwunsch fliegt.
Runde Lenze – kaum zu glauben –
feiert unsre Claudia. Gesundheit,
Frohsinn, Lebensfreude wünschen wir dir – viele Jahr.
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Heute darf ich gratulieren, dir, liebe Gudrun,
im Sopran, die du im Leben – wie im Chore –
auf Jahrzehnte rückschau´n kannst.
Und hinten in dem Bassregister singt Albert –
kraftvoll, genial. Albert! Wir wünschen haufenweis Gesundheit, dass uns dein Stimm
erhalten bleibt.
Man sagt ja, Freude sei nicht schenkbar – Singen doch vertreibt den Gram. Ich will heute
Freude schenken, sie heißt lateinisch laetitia.“
Im September konnten wir dann noch Wolfgang,
unserem zweiten Vorsitzenden, im Rahmen einer
Vorstandssitzung zu seinem runden Geburtstag
gratulieren. Allen Jubilaren wünschen wir Glück
und Segen, eine gute Gesundheit und weiterhin viel
Freude am Singen und Musizieren.

Laudate Dominum im „Musikalischen Frühling“
Ein Konzert mit Sakralwerken von Wolfgang Amadeus Mozart stand am
10. Juni 2018 auf der Agenda des Kammerchor Burgau: Drei einsätzige
Kirchensonaten für Violinen, Bass und Orgel, zwei liturgisch bedeutsame
Chorwerke – „Regina coeli“ und „Ave verum“ sowie als Hauptwerk die
„Vesperae solennes de confessore“, das letzte kirchenmusikalische Werk
Mozarts aus seiner Salzburger Zeit.
In der Günzburger Zeitung war zu lesen: „Herwig Nerdinger legte mit
seinem Kammerchor, der … Sinfonietta Lamagna, einer gregorianisch
inspirierten Choral-Schola (geleitet von Markus Putzke) und den vier
Gesangssolisten Priska Eser (Sopran), Theresa Blank (Alt), Matthias
Heimbach (Tenor) und Christian Puritscher (Bass) eine Interpretation vor,
die … das Markenzeichen „authentisch“ für sich in Anspruch nehmen
konnte.“ Was uns Kammerchörler besonders freute: Die Solisten unseres
Chores harmonierten wunderbar mit den Solistinnen vom Rundfunkchor
München.
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Herwig Nerdinger und Herrmann Müller dachten sich für dieses Konzert
einen ganz besonderen Rahmen aus: Um zu verdeutlichen, dass die
„Vesperae solennes“ mit ihren fünf Psalmen und dem Magnifikat für die
katholische Liturgie komponiert wurden, gestalteten sie den Ablauf der
abendlichen Stunde wie eine kirchliche Vesper: Mit Gesängen zur Eröffnung und Antiphonen aus dem Matthäus-Evangelium vor und nach jedem
Psalm. Der zweite Chorleiter Markus Putzke hatte hierzu eine
Männerschola zusammengestellt, die die Wechselgesänge von der
Empore aus im gregorianischen Stil erklingen ließ.
Das berühmte „Laudate
Dominum“ in seiner dreifachen Steigerung, zunächst mit Orchester,
dann mit Solo-Sopran
und schließlich mit dem
Chor war unbestreitbar
der Höhepunkt des Konzertes „mit poetischem
Klangzauber und berückender Kantabilität“.
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Der Zeitungskritiker beschrieb enthusiastisch den „mal fröhlich sinnlichen, mal … expressiv wuchtigen Chorklang“, den „ungekünstelten …
und Gefühlswärme verströmenden Ansatz der solistischen Gesangslinien,
… aber auch die tonale Homogenität mit der das Orchester Klangströme
entfesselte … Hier spielte die unverbrauchte Frische der Musik die erste
Geige … Eine beglückende Ohrenweide. Laudate Dominum!“
Sommerfest
Ein stimmungsvoll geschmückter lauschiger Garten in Lauingens Westen
war diesmal Schauplatz des KaChoBu-Sommerfestes. Uli und seine Frau
Barbara sprangen spontan ein, nachdem die bisherigen Gastgeber Barbara und Töli dieses Jahr
um eine Pause gebeten
hatten.
Das
Hauptgericht – eine
köstliche Stifada –
wurde vom Hausherrn
Uli persönlich gekocht. Bunte Vorspeisen, Salate und
Desserts, die von den
Gästen kreiert wurden, bereicherten das
Buffet. Erst nach Mitternacht endete das
gemütliche
Fest:
Sommerferien.

Chorwochenende in Leitershofen
Einmal jährlich gönnen wir uns im Rahmen eines Chorwochenendes ein
gesangliches Intensivtraining und so trafen wir uns Ende September 2018
im Exerzitienhaus Leitershofen. Im etwas abseits gelegenen Petrussaal
konnten wir ungestört proben. Wie immer sollte das leibliche Wohl nicht
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zu kurz kommen, und so starteten wir am Freitag mit dem Abendessen
und schlossen die Tage mit dem Mittagessen am Sonntag ab. Dazwischen
blieb viel Zeit zum Singen und ab und zu für einen Abstecher in die
Umgebung oder zur Kaffeebar. Abends hatten wir dann das Bistro im
Untergeschoss ganz für uns. Dort konnten wir u. a. den Geburtstagssekt
unseres Chorleiters genießen, denn Ulrike hatte vorsorglich auf dessen
Verfallsdatum hingewiesen …
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Wissenswertes vom Chorleiter
Herwig Nerdinger gab auch im Jahr 2018
einige Weisheiten zum Besten: „Der Kontakt mit dem Dirigenten ist wünschenswert – nicht dass Sie denken: Wenn ich
schön singe, muss ich nicht rausschauen.“
Was eigentlich logisch ist: „Man muss es
besser singen, dann klingt´s auch besser“
und: „Die Altistinnen dürfen beim Alt
mitsingen.“ An allzu Eifrige gerichtet: „Es
gibt kein Solohonorar für Leute, die zu
früh einsetzen – das sollten die Chorsänger wissen, vor allem die, die hier schon
seit Jahrzehnten ihr Unwesen treiben.“
Was motiviert den Chor wohl mehr? „Wenn ihr euch zu singen traut,
klingt es fast schon sehr gut“ oder: „Manchmal seid ihr ein Sauhaufen“?
Aber: „Mit der Zeit blühen Hackstöcke – sagt meine Frau.“ Und: „Ab und
zu bin ich auch mal zufrieden.“
Zur Komposition von Puccini: „Nur eine Tonleiter runter, aber es haut
dich von den Socken“ und: „Alle essen gern ein Schmalzbrot, solange es
nicht runter läuft.“ Nachdem wohl allzu zaghaft gesungen wurde: „So
piano muss es auch wieder nicht sein. Es ist kein Blockflötenquartett da
vorne, wir müssen ein großes Orchester übertönen!“
Herbstkonzert mit Fauré, Massenet und Puccini
Liebe, Leidenschaft, Schmerz und Tränen – die Überschrift des Konzertkritikers Helmut Kircher in der Günzburger Zeitung verbalisierte die
Emotionen, die die Zuhörer eines bemerkenswerten Konzerts des
Kammerchor Burgau am 28. Oktober 2018 spüren konnten.
Der „Cantique de Jean Racine“ bildete den Auftakt der Konzertstunde.
Dieser ausdrucksvolle Chorsatz war die preisgekrönte Abschlussarbeit
der musikalischen Ausbildung des jungen Gabriel Fauré.
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Es folgte die berühmte „Meditation“, ein symphonisches Intermezzo aus
Jules Émile Frédéric Massenets selten gespielter, leicht orientalisch angehauchter Oper „Thaïs“. Der Solopart der Violine berührte die Zuhörer
in besonderer Weise, denn „Konzertmeister Klaus Nerdinger ließ seine
Geige melodiesatt bittere Tränen weinen“.
Die „Messa a quattro voci con Orchestra“, die Giacomo Puccini im Alter
von 20 bis 22 Jahren komponierte, bildete das Hauptwerk des Abends.
Sie entsprach dem Wunsch seiner Familie, die ihn gerne als Kirchenmusiker gesehen hätte. Er selber wollte aber lieber seinen Traum als Opernkomponist verwirklichen, was in dieser Messe deutlich zum Ausdruck
kommt: „Im umfangreichen Gloria, das der Namensgeber Messa di Gloria
gewesen sein dürfte, ist die Opernhaftigkeit unüberhörbar.“ Das
Publikum war begeistert und der Kritiker fasste dies in folgende Worte:
„… eine cum-sancto-Spiritu-Fuge, die einem hinreißend sich einsetzenden Chor und nicht minder ausdrucksintensiven Orchester absolute
Höchstleistungen abfordert.“ Der nach dem Gloria spontan einsetzende
und für uns völlig unerwartete Szenenapplaus – ein Novum in der
Kammerchor-Geschichte – machte deutlich, wie das Publikum von Musik
und Interpretation der Messe gleichermaßen überwältigt war.
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„Die federleichte Interpretation Herwig Nerdingers am Pult liest sich aus
jeder Note, aus jedem Takt. Überträgt sich punktgenau und ohne aufgesetzte Beschönigungstendenzen auf das – mit offensichtlich langlebiger
Jugendlichkeit behaftete – Orchester als akustischen Gefühlsverstärker
… Mit Bravorufen durchsetzter, verdient lang anhaltender Publikumsjubel.“
„Zwei Gesangssolisten sind … Stimmungsträger opulenter Messa-divoce-Kunst …: Marco Antonio Rivera, ein Tenor flammender Intensität,
ausgestattet mit metallisch strahlendem Höhenglanz, und der … Bassbariton Lee Kwang-Keun, dynamisch und geradezu balsamisch baritonflüssig.“ Die beiden Solisten traten zum ersten Mal mit dem Kammerchor
auf, und: Vor lauter Begeisterung warfen sie nach dem Konzert ihre
Blumen in Richtung des Chores!
Weihnachtsfeier
Während der Kammerchor sich am 21. Dezember 2018 mit Advents- und
Weihnachtsliedern auf den Abend einstimmte, richteten fleißige Hände
den Saal festlich her. Santa Claus Tobias lud die Mannschaft schließlich
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mit einem fulminanten Dankes-Rap zum Song „Tausend Tatoos“ von Sido
(Kronjuwelen) zum Feiern ein:
„For you – Ich hätte mehr
als tausend Worte parat,
euer Santa an den besten
Chor der Stadt:
(For you) Frohe Weihnacht, Feliz Navidad!
Den Beat von Sido dafür
neu verpackt (For you),
die Line besser als Jay-Z
plus 2Pac.
Nun passt gut auf, was ich
in Camou so zu sagen hab,
(For you) damit ich nicht vergess´ für wen ich‘s mach:
Ein großes Lob an die ganze Vorstandschaft (For you).
Wie alt er is? Dicka frag nicht,
Er macht das so lange schon, so weiß wie sein Haar ist.
In den Proben ist er ab und zu zu uns mal garstig,
doch sagt Isolde was, wird er gleich schon wieder artig.
Singt wie ein Engel, zwischendurch auch leicht asthmatisch.
Aber seid mal ehrlich, das ist alles nicht dramatisch.
Herwig, du kennst mich, wenn mich was stört dann sag´ ich’s.
Doch man sagt dir viel zu selten: „Schön, dass du da bist!“ (For you)
Wegen dir hab
ich mehr als nur
´ne Oktave parat, und singe
bald fast jedes
Werk vom Blatt.
Merci beaucoup, Feliz
Navidad!
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Damit ich nicht vergess´ für wen ich´s mach. (For
you)
Wer braucht ´nen Caruso wenn ich fragen darf,
wenn er die besten Tenöre im Landkreis hat. (For
you)
Denn was Maestro restlos sprachlos macht
ist wohl mutiger Gebrauch von Stimmeinsatz! (For
you)
Aber auch Alt und Sopran möcht ich umgarn´,
drum darf ich hier und heut mit Komplimenten doch nicht spar´n.
Denn wer sich dieser Lagen verwehrt und sie nicht gebührend ehrt
ist des Chorsingens nicht wert und hier vollkommen verkehrt.
Weder Hook noch Line können ohne Beat doch sein, drum schließt diese
Laudate den Bass sicherlich mit ein.
Ob cantato, piano, mal junto oft solo, nie chello. Wen ich meine, na klaro,
unsere Birgit, hermoso.
Heut´ sind nur famose Sänger hier und damit das immer so bleibt ist es
meine Art zu sagen: So schön, dass ihr alle da seid.“
Geschichten von Arthur, Rudi und Xaver sowie eine große Suppenvielfalt
und italienische Spezialitäten, und nicht zuletzt leckere Plätzchen von der
traditionellen Backaktion der KamBuJu erfreuten die gemütliche vorweihnachtliche Runde. Kurz vor Mitternacht verabschiedete man sich in
die Weihnachtspause: Feliz Navidad!

Wir trauern um unsere Verstorbenen
Frau Erna Federsel, geb. Huber war eine Sopran-Sängerin der ersten Stunde im Kammerchor. Die
Burgauer Handarbeitslehrerin zeichnete sich durch
vielseitiges soziales Engagement und große Hilfsbereitschaft aus. So war sie einige Jahre lang auch
Schatzmeisterin des Chores, bevor sie in den sängerischen Ruhestand ging. Frau Federsel verstarb
am 23. Januar 2018 im Alter von 71 Jahren.

- 13 -

Die Nachricht von der schweren Erkrankung
von Herrn Dr. Bernhard Rau löste im Kammerchor große Betroffenheit aus. Am 17. Mai 2018
verstarb er im Alter von 58 Jahren. Bernhard
hatte seinen Beruf als Arzt am Therapiezentrum Burgau und auch seinen Einsatz für unseren Chor – nicht zuletzt in der Vorstandschaft
– stets sehr ernst genommen. Viele Jahre lang
bereicherte er die Konzerte des Kammerchor
Burgau im Baß. Seine künstlerische Kreativität
bewies er immer wieder bei der Gestaltung
unserer Konzertplakate.
„Wenn i no scho struk“ war das geflügelte Wort
eines Urgesteins des Kammerchor Burgau: Frau
Magdalena (Leni) Häußler. Sie verstarb am 30.
August 2018 mit 92 Jahren in Leipheim. Bis zu
ihrem 70. Geburtstag hatte die Grundschullehrerin
und Konrektorin im Alt des Kammerchors mitgesungen. In den Anfangsjahren des Chores trat sie
immer wieder als Solistin auf. Ihr origineller
schwäbischer Humor und ihre Liebenswürdigkeit
machten Leni zu einer allseits beliebten Choristin.
Den trostreichen Text von Henry Scott Holland haben wir auf Bernhards
Sterbebild gefunden: „Spielt, lächelt, denkt an mich. Leben bedeutet
auch jetzt all das, was es auch sonst bedeutet hat. Es hat sich nichts verändert, ich warte auf euch, irgendwo sehr nah bei euch. Alles ist gut.“
Den trauernden Angehörigen wünschen wir diese Gewissheit, auch wenn
es sicher nicht immer leicht ist.
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Einladung zur Jahreshauptversammlung
am Freitag, 22. Februar 2019, 20:00 Uhr, Realschule Burgau

Tagesordnung
1.

Begrüßung

2. Rückblick auf das Jahr 2018
3. Kassenbericht des Schatzmeisters
4. Kassenprüfbericht und Entlastung der gesamten Vorstandschaft
5. Wahlen
6. Ausblick auf das Jahr 2019
7. Ehrungen
8. Verschiedenes
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Vorschau auf das Konzertjahr 2019
Leitung: Herwig Nerdinger
(Änderungen vorbehalten)

Sonntag, 5. Mai 2019, 18:00 Uhr
Augustinerkirche Lauingen
Geistliche Werke a cappella
Kammerchor Burgau
Sonntag, 26. Mai 2019, 18:00 Uhr
Stadtpfarrkirche Burgau
Antonio Vivaldi:
„Frühling“ (aus den „Vier Jahreszeiten“),
„Gloria“
(und ein Überraschungswerk …)
Kammerchor Burgau, Sinfonietta Lamagna
Mittwoch, 19. Juni bis Sonntag, 23. Juni 2019
Chorfahrt ins Elsass
mit Konzerten in Thann und Straßburg
Sonntag, 27. Oktober 2019, 16:00 Uhr
Stadtpfarrkirche Burgau
Wolfgang Amadeus Mozart:
„Große Messe in c-moll“
Kammerchor Burgau, Sinfonietta Lamagna
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