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Liebe Sängerinnen und Sänger,  
liebe Freunde und Förderer, 
„tempus fugit“ – die Zeit flieht. Schon wieder steht die Jahreswende 
kurz bevor und damit neigt sich auch schon wieder das Chorjahr 2014 
seinem Ende entgegen. Ein Chorjahr, das gleichermaßen erlebnis- 
und erfolgreich war.  
Erinnert sei an unser Passionskonzert im März oder an die Urauf-
führung der von unserem Chorleiter komponierten Deutschen Messe 
im Mai, welche auch musikalischer Höhepunkt eines Open-Air-  
Gottesdienstes im Sommer in Wettenhausen war. An gleicher Stelle 
begeisterten Gershwin-Songs, arrangiert von unserem musikalischen 
Leiter, die Zuhörer. Den Glanzpunkt des Chorjahres stellte aber  
sicherlich unsere Konzertfahrt nach Teneriffa im Oktober dar, bei der 
wir zweimal mit großem Erfolg Mozarts Requiem zur Darbietung 
brachten und bei welcher auch das zwischenmenschliche Chorleben, 
das uns als „Chorfamilie“ verbindet, ganz groß geschrieben war. Von 
Herzen möchte ich unserer Sigrid Nusser-Monsam für die fantastische 
Organisation danken, aber auch Ihnen allen für Ihr Engagement, Ihre 
Hilfsbereitschaft (zum Beispiel beim Sommerfest in Wettenhausen) 
und Ihre Verbundenheit und Treue zum Chor.  
„Tempus fugit“. Weihnachten steht wieder vor der Tür. Ich wünsche 
Ihnen und Ihren Familien zu diesem Fest frohe und friedvolle Tage. 
Und wie jedes Jahr wünsche ich Ihnen für das neue Jahr vor allem 
Gesundheit, Mut und Kraft, damit Sie die Herausforderungen, die 
vielleicht 2015 auf Sie zukommen, mit Fröhlichkeit und Leichtigkeit 
souverän zu meistern in der Lage sind.  
In musikalisch-freundschaftlicher Verbundenheit 
 
 
 
Dr. Berthold Lipp 
Vorsitzender Kammerchor Burgau 



Die bunt illustrierte Weih-
nachtsshow mit Angelika 

Weihnachtsfeier 2013 

Am letzten Freitag vor Weihnachten findet für alle Kammerchörler 
traditionell die überaus gemütliche und kurzweilige Chor-
Weihnachtsfeier statt. Voraus geht jeweils ein Wochenende, an dem 
die KamBuJu bergeweise Plätzchen bäckt. Während die reiferen Se-
mester Weihnachtliches singen, z. B. aus dem „Messias“ von Händel, 
dekoriert die KamBuJu den Aufenthaltsraum der Realschule Burgau 
und kocht Punsch. Später dürfen dann alle in den festlich mit Lichter-
ketten bestrahlten Raum kommen und eine feine Suppe, pikante 
Brotaufstriche und Weihnachtsplätzchen genießen.  

Auch das Rahmenprogramm kann sich 
sehen lassen: Während einige Choristen 
amüsante oder ernste Weihnachtsge-
schichten zum Besten geben, lädt die 
Jugend meist zu Ratespielen ein. 2013 
ging es darum, verschiedene Begriffe, die 
mit dem vergangenen oder kommenden 
Kammerchorjahr zusammenhängen (z. B. 
Krippe, Mistelzweig oder Teneriffa) zu 
zeichnen oder zu erklären; dabei durften 
verschiedene Worte nicht benutzt wer-
den. So erklärte z. B. eine Altistin die 

Stadt „Lindenberg“ (sie durfte die Worte Chorwochenende, Hum-
boldt-Institut und Brahms-Requiem nicht benutzen), indem sie das 
Aussehen Udo Lindenbergs beschrieb: „Popmusiker mit Schlapphut“ – 
sie hatte natürlich die Lacher auf ihrer Seite. Der „Steiermark“-
Interpret musste auf die Begriffe Burgau, Österreich und Kürbiskernöl 
verzichten, bei „Gershwin“ galt es, die Worte Amerika, Komponist und 
Teleprompter zu vermeiden und das „Deutsche Requiem“ musste 
erklärt werden, ohne die Begriffe Brahms, Totenmesse und Vokalen-
semble Dinkelscherben zu verwenden. Der gemütliche Austausch 
quer über alle Tische ist natürlich das Wichtigste bei diesem Fest und 
deshalb verabschiedeten sich die Choristen erst gegen Mitternacht 
voneinander in die Weihnachtspause. 

 
 



Der zweite Vorsitzende  
Wolfgang Schubaur  
gratuliert dem ersten  
Dr. Berthold Lipp 

Passionskonzert in der Stadtpfarrkirche Burgau 

Jahreshauptversammlung 

Eine vergleichsweise kurze Jahreshauptversammlung, die wie immer 
dem vorgeschriebenen Ablauf folgte, war im Februar 2014 geboten: 
Es gab wieder einen Fotorückblick des ersten Vorsitzenden Dr. Bert-
hold Lipp, den Bericht der Schatzmeisterin Claudia Kober samt Entlas-
tung der Vorstandschaft und einen Ausblick auf das kommende Jahr, 
in dem sich die Sängerinnen und Sänger von einer Uraufführung bis 
zur Teneriffa-Reise auf viele Highlights freuen konnten. 

Eine angenehme Pflichtübung sind die 
Ehrungen verdienter Chorsänger, die 
diesmal vom zweiten Vorsitzenden Wolf-
gang Schubaur übernommen wurden. 
Manche Geehrten sind selbst immer wie-
der überrascht, wie lange sie schon aktiv 
mitsingen. Die Jubilare dieses Jahres: Der 
erste Vorsitzende des Kammerchors  
Dr. Berthold Lipp (Tenor) – 40 Jahre,  
Birgit Nerdinger (Sopran) – 30 Jahre, der 
zweite Chorleiter Markus Putzke (Tenor) – 
25 Jahre und der Beisitzer Christian Purit-
scher (Bass) sowie Dr. Josef Lipp (Tenor) 
– jeweils 20 Jahre. An den offiziellen Teil 
der Versammlung schloss sich wie immer 
ein gemütlicher Hock im Stammlokal des 
Kammerchors an. 

 

Passionskonzert 



Violinsolist  
Klaus Nerdinger 

Seit vielen Jahren ist es schon Tradition, dass der Kammerchor in der 
vorösterlichen Zeit im Rahmen der Konzertreihe „Musikalischer Früh-
ling im Schwäbischen Barockwinkel“ ein Passionskonzert zur Auffüh-
rung bringt, denn unser Chorleiter kann aus einem großen Repertoire 
hervorragender Komponisten schöpfen, die das Leiden Christi in viel-
fältiger Weise vertont haben. 

Was es beim Kammerchor noch nie gegeben hat-
te: Der Chorleiter musste dieses Jahr die letzte 
Probe vor dem Konzert ausfallen lassen, weil er 
mit Fieber darniederlag. So kamen die meisten 
Kammerchörler zunächst mit Herzklopfen zur 
Hauptprobe ins Therapiezentrum, verließen es 
aber am Ende der Probe recht zuversichtlich. 

„Jetzt verstehe ich erst, warum der Komponist 
diese Instrumentierung mit dem Harfengeklingel 
wählte“ – so ging es nicht nur unserem Chorleiter 
in der Hauptprobe, so geht es auch vielen Sän-
gern, wenn sie zum ersten Mal das Orchester zum 
einstudierten Werk hören: Die Bedeutung eines 
Werkes erschließt sich erst im großen Zusam-
menhang. 

Ernest Chausson war sicher vielen Kammerchörlern und auch den 
Zuhörern vor diesem Konzert nicht bekannt. Sein „Poème“, im 
wahrsten Sinne des Wortes ein Gedicht, ist leider nur sehr selten in 
Konzerten zu hören. Klaus Nerdinger meisterte seinen Part in diesem 
spätromantischen Werk mit Bravour, sowohl in den virtuosen Solo-
stellen als auch im perfekten Zusammenspiel mit dem höchst musika-
lisch korrespondierenden Orchester.  

Das Kirchenlied „O Haupt voll Blut und Wunden“ gibt es in mannigfa-
chen Vertonungen. Felix Mendelssohn Bartholdy verarbeitete in allen 
drei Sätzen seiner Choralkantate diese wohlbekannte Melodie: poly-
phon im ersten Satz, arios frei ausgestaltet im zweiten und mit einem 
vierstimmig homophonen Satz abschließend. So konnten die Konzert-
besucher eine teilweise vertraute und doch weitgehend unbekannte 
Komposition ganz neu hören. 



Stehende Ovationen für den Dirigenten und die Solisten 

Die Jubilarin  
Isolde Nerdinger 

Von César 
Franck, dem Leh-
rer Chaussons, 
hatte der Kam-
merchor bisher 
noch nie ein 
Werk aufgeführt. 
„Die letzten sie-
ben Worte Christi 
am Kreuz“ be-
geisterten unsere 
Konzertbesucher 
in besonderem 
Maße. Nicht nur 
die Solisten Pris-

ka Eser (Sopran), Christof Hartkopf (Bass) und der erste Solist aus 
Asien, der mit dem Kammerchor musizierte, Moon Yung Oh (Tenor), 
bewältigten ihren Part hervorragend, sondern auch der Chor und das 
Orchester Sinfonietta Lamagna bekamen ein großes Lob von den Zu-
hörern und vom Kritiker der Günzburger Zeitung. 
 

Geburtstagsfeier auf Schloss Haldenwang 

Eine Woche nach dem Passionskonzert traf sich 
die große Kammerchorfamilie auf Schloss Halden-
wang, um mit Musik und Lyrik den runden Ge-
burtstag von Isolde Nerdinger, der Frau unseres 
Chorleiters, zu feiern. Die Treppe der Eingangshal-
le wurde zur Bühne, wo die Choristen ihr Ständ-
chen darbrachten. Anschließend konnte man in 
der Bibliothek feine Köstlichkeiten vom Buffet ge-
nießen und neben den Darbietungen der Familie, 
insbesondere von Birgit und Klaus, waren eine 
ganze Reihe Kammerchörler als Solisten zu hören, 
mit „umgedichteten“ Kompositionen von den Co-
median Harmonists bis zu John Rutter. 80 Rosen 
standen für die vielseitigen Interessen und Fähig-



Wolfram und Arthur gut gerüstet

Was ihm wohl gerade 
durch den Kopf geht? 

keiten der Jubilarin, vom Stricken und Kochen über das Musizieren bis 
hin zu ihrem sprichwörtlich ausgleichenden Wesen. Ein „böhmisches“ 
Märchen schlug den Bogen von der einstigen zur neuen Heimat, in 
der die Jubilarin nunmehr seit 50 Jahren zuhause ist. Es gab jeden-
falls viel zu lachen an diesem Abend, nicht nur beim Zlin-Revival 
„Hey, hey Isolde …“, und es wurde bis weit nach Mitternacht fröhlich 
gefeiert. 
 

Neue Bonmots vom Chorleiter 

Wie es sich wohl anhört, „wenn gestandene 
Mannsbilder eunuchenhaft singen“? Sind das die 
„Anlaufschwierigkeiten aus dem Magen-
pförtner“? Zum Glück für das angeblich schwa-
che Geschlecht: „An den Frauen kann´s nicht 
liegen.“ Dennoch kommt vom Chorleiter 
manchmal die Aufforderung: „Singen, nicht nur 
Töne produzieren!“ 

Manchmal gibt es Verwirrung um die Ansage 
des Chorleiters zum richtigen Takt: „Ich habe 
Angaben gemacht, die waren falsch, aber ich 
habe auch schon viele richtige Angaben ge-
macht.“ Das hat natürlich niemand in Frage ge-
stellt! 
 

Mai-Radtour 

Auch 2014 war das Ziel des traditio-
nellen Maiausfluges des Kammer-
chors die „Schweinshaxen-Wirt-
schaft“ in Eberstall. Die von Rudi 
Saumweber ausgewählte und er-
probte Streckenführung der Radler 
variiert trotz gleichem Anfangs- und 
Endpunkt jedes Mal – heuer ging es 



 In halb freudiger, halb angespannter Erwartung … 

wieder mal über den Torflehrpfad, und alternativ gab es auch dieses 
Jahr einige Kammerchörler, die einen Teil der Strecke erwanderten 
oder gleich mit dem Auto zum Ziel kamen. In gemütlicher Runde ließ 
man den gleichermaßen sportlichen wie kulinarischen Tag ausklingen. 
 

Nerdinger-Messe uraufgeführt 

Im Mai war der 
Kammerchor in der 
Burgauer Stadtpfarr-
kirche nochmals für 
den „Musikalischen 
Frühling im Schwä-
bischen Barockwin-
kel“ aktiv. Die in 
diesem Rahmen 
jeweils übliche Ge-
staltung eines sonn-
täglichen Gottesdienstes wurde heuer mit einer im vergangenen Jahr 
entstandenen Messkomposition von Herwig Nerdinger geadelt: Die 
„Deutsche Messe für gemischten Chor, Gemeindegesang und Orgel“ 
baut – ganz im Geiste der Liturgiereform des II. Vatikanischen Konzils 
– auf die aktive Mitwirkung der Zuhörer. Der Chor intoniert die Melo-
dien, die anschließend kehrversartig von der Gemeinde wiederholt 
werden. Abwechselnd sangen Chor, Gottesdienstbesucher und alle 
gemeinsam. Ein Bläserensemble des St.-Thomas-Gymnasiums Wet-
tenhausen unter der Leitung des Trompeters Rainer Hauf bot zu-
sammen mit der Orgel den instrumentalen Rahmen. Auf der Orgel-
bank saß der Lauinger Organist Ralf Baumann, wie Rainer Hauf ehe-
maliger Schüler von Herwig Nerdinger. So wurde die Uraufführung 
der Deutschen Messe im Hinblick auf die Mitwirkung des Publikums 
gleichzeitig zu einer Premiere im Musikalischen Frühling. Die Gottes-
dienstbesucher nahmen diese Herausforderung an und sangen kräftig 
mit. Das Experiment Herwig Nerdingers ist also geglückt und so man-
cher Bedenkenträger wurde wieder mal eines Besseren belehrt. 
 



Beim Freiluftgottesdienst in Wettenhausen

Musikalischer Sommerabend in Wettenhausen 

„Wir machen Theater“ – so lautete das Motto einer Veranstaltungs-
reihe im Juli, mit der der Freundeskreis Kloster Wettenhausen e. V. 
den KulturRaum Kloster erlebbar machte. In die Abschlussveranstal-
tung – ein Benefizkonzert – war der Kammerchor zusammen mit dem 
Vokalensemble Dinkelscherben und einem Blechbläserensemble des 
St.-Thomas-Gymnasiums aktiv eingebunden. Der Wettergott machte 
glücklicherweise kein Theater, so dass wir bei unerwartet lauen Tem-
peraturen einen wunderbaren Sommerabend erleben konnten. 

Im Rahmen eines Freiluftgottesdienstes erklang im Hof vor der Klos-
terkirche nochmals die „Deutsche Messe“ von und mit Herwig Ner-
dinger, bei der das gemeinsame Musizieren von Gemeinde, Chor und 
Instrumentalisten im Mittelpunkt steht. Markus Putzke dirigierte das 
Blechbläserensemble und sein Dinkelscherbener Vokalensemble bei 
weiteren Instrumental- und Chorvorträgen. Die bereit gestellten Stüh-
le und Bierbänke reichten für die zahlreich erschienenen Besucher 
kaum aus. Pfarrer Heribert Singer stellte seine Predigt unter das Mot-
to der Shakespeare-Worte „Die ganze Welt ist eine Bühne“ und regte 
zum Nachdenken an: Ist der Mensch ein Getriebener auf der Welt-
bühne oder gerufen zu eigenverantwortlichem Handeln? Spielen wir 
nur eine Rolle oder sind wir wir selbst? 



Christoph, Töli und Uli am Salatbüffet 

Gershwin unter Kastanien in der Dämmerung 

Anschließend fand im Innenhof 
des Klosters unter alten Kasta-
nienbäumen ein gemütliches Som-
merfest statt, zu dem alle Gäste 
eingeladen waren. Der Kammer-
chor nutzte die Gelegenheit, sein 
beliebtes Fest in historischer Kulis-
se zu feiern und trug mit mannig-
faltigen Salatspenden zum leib-
lichen Wohl aller Besucher bei. An 
drei Ausgabestationen wurde das 

Salatbüffet aufgebaut, dazu gab es Würstchen vom Grill und allerlei 
Getränke. Zuvor waren die Choristen von Dr. Lipp eigens über die 
Hygienevorschriften des Infektionsschutzgesetzes belehrt worden. 

In ungezwungener Atmosphäre gab es anschließend Raum für inte-
ressante Begegnungen und Gespräche, unterhaltsame Chormusik und 
viel Gemütlichkeit. Zu vorgerückter Stunde wurden die Zuhörer vom 
Kammerchor mit verschiedenen von Herwig Nerdinger arrangierten 
Gershwin-Songs erfreut (diesmal ohne Netz und doppelten Boden …); 
das Vokalensemble Dinkelscherben stellte Sommer- und Liebeslieder 
aus verschiedenen Jahrhunderten vor. Der Reinerlös des Abends 
wurde den Schwestern des Klosters zur Bildung eines Grundstocks für 
dringend notwendige Renovierungsarbeiten an den Klostergebäuden 
übergeben, und auch der Frauenbund und andere Organisationen 
nutzten die Gelegenheit, um einige Spenden zu überreichen. 



Chef-Organisatorin 
Sigrid in Aktion 

Helga und Johannes  (im 
Hintergrund Wolfram) 

Konzertreise nach Teneriffa 

„Über den Wolken …“ – eine absolute Premiere in der fast 50-
jährigen Geschichte des Kammerchors Burgau war unser Flug auf die 
Kanaren mit 43 Choristen und 16 begleitenden Fans. Zu einer Zeit, in 
der sich der goldene Herbst meist verabschiedet und die ersten 
Nachtfröste drohen, packten wir in Erwartung tropischer Temperatu-
ren nur wenige Langarmshirts und ansonsten lauter leichte Sommer-
sachen bzw. v. a. die Badebekleidung in den Koffer. Die Jacke war 
dann auch tatsächlich nur für den Hin- und Rückflug in Gebrauch. 

Wie kommt der Kammerchor zu einer Konzertreise 
nach Teneriffa? Wie so oft spielten auch diesmal 
gute Kontakte eine Rolle. Unser Vorstandsmitglied 
Sigrid Nusser-Monsam ist weitläufig verwandt mit 
dem Kirchenmusiker von Los Cristianos, Josef Fle-
schhut, der zweimal jährlich auch in Deutschland 
einen Konzertzyklus mit Orgel und Trompete zur 
Aufführung bringt. In einem Vorgespräch mit Her-
wig Nerdinger wurde sondiert, inwiefern sich das 
Vorhaben Mozart-Requiem auf Teneriffa realisieren 
lassen könnte und man wurde sich einig. Danach 
ging für unsere Chef-Organisatorin Sigrid aber die 
Arbeit erst richtig los: Unzählige Telefonate und E-

Mails mit verschiedenen Partnern auf Teneriffa sowie eine Vorab-
Planungsreise im Mai waren nötig, um alles zu Jedermanns Zufrie-
denheit zu regeln. Es ist ihr hervorragend gelungen! 

Der Start war, wie bei Flügen üblich, mit lan-
gen Wartezeiten verbunden, denn bereits  
3 ½ Stunden vor Abflug hatte uns der Bus 
am Flughafen München abgesetzt. Auch vor 
den sprichwörtlichen Missgeschicken blieben 
wir nicht verschont: Taschenmesser und 
Flüssigkeiten im Handgepäck; am Flughafen 
vergessene Brillen; Koffer, die erst nach ei-
nem Tag eintrudelten. All dies konnte uns 
jedoch die Vorfreude nicht vermiesen.  



Barbara, Petra, Töli, Edgar und Angelika 
vor dem Hotel Médano 

Montaña Roja  

Im Flieger hörten wir fast 
ungläubig die Ansage des 
Piloten: 30° C im Süden 
Teneriffas … Um 17:20 Uhr 
Ortszeit landeten wir auf 
dem Flughafen Teneriffa 
Süd, wo wir von einer reso-
luten Spanierin in Empfang 
genommen wurden, die 
uns zu den wartenden Bus-
sen dirigierte. Von dort war 
es nur ein Katzensprung bis 
zum Hotel Médano: Eine 
traumhafte Lage mitten im 

ehemaligen Fischerdorf El Médano (deutsche Bedeutung: die Düne) 
in einer wunderschönen Bucht, das Meer konnte direkt von einer auf 
Stelzen gebauten Terrasse aus über eine Treppe erreicht werden. 
Einziger Wermutstropfen waren die startenden Flugzeuge, die von 
6:00 Uhr morgens bis nach Mitternacht über den Ort donnerten. 

Urlaubsstimmung stellte sich sehr schnell ein und manche testeten 
noch vor dem Kofferauspacken die Qualität des Atlantiks. Das Wasser 
war schön glatt und die Temperatur äußerst angenehm. Die Hotelbar 
bot nur Sekt oder Sangria, so dass wir nach dem Abendessen in un-
serem Speisesaal mit Bahnhofshallenatmosphäre die benachbarte 
Creperia Guajara stürmten, wo es eine umfangreiche Getränkeaus-

wahl für alle Geschmä-
cker gab (sehr beliebt: 
Mojito). Am zweiten 
Abend sorgte die Chefin 
des Hauses bereits dafür, 
dass alle Kammerchörler 
einen Sitzplatz an der 
ultralangen Tafel beka-
men und komplimentierte 
andere Gäste vorsorglich 
an andere Tische.  



Terassenbauten in Candelaria  

Am nächsten Tag wurden wir von 
metallischen Klängen geweckt: 
Auf der Plaza wurden die Stände 
eines Krämermarktes aufgebaut. 
Die Gebäude lagen im morgend-
lichen Sonnenlicht – ein wunder-
schöner Anblick von den Zim-
merbalkonen aus. Der genießeri-
sche Blick schweifte unwillkürlich 
weiter über die Bucht mit ihrem 
feinen, über zwei Kilometer lan-
gen Sandstrand – der längste 
natürliche Strand der Insel – bis 
zum roten Vulkanfelsen Montaña 
Roja am Ende der Bucht. 

Punkt 10 Uhr trafen wir unseren 
ungarischen Führer „Swatch“ 
(sein richtiger Name sei zu kom-
pliziert, meinte er), der uns auf 
einer Busrundfahrt nach La La-

guna Wissenswertes über die Insel vermittelte: Südteneriffa liegt 300 
km westlich der afrikanischen Sahara und ist von einem Wüstenklima 
geprägt, das pro Jahr bei 200 windigen Tagen nur 14 Regentage 
kennt. 2014 fiel hier vom 14. April bis zum 18. Oktober kaum ein 
Tropfen Regen. Die Landschaft sieht aus wie in Texas oder Arizona 
und die Sonne scheint intensiver als in Kuwait. Aufgrund des kühlen-
den Passatwindes fühlt sich das Klima jedoch sehr angenehm an. Im 
Gegensatz dazu – wir blieben Gott sei Dank verschont – gibt es auf 
Teneriffa auch den unangenehmen Calima, einen heißen Wind aus 
Afrika, der viel Saharastaub mit sich bringt. 

An der Südküste sieht man überall Gewächshäuser mit Bananenplan-
tagen, die bewässert werden müssen. Vor dem Siegeszug der Zucker-
rübe wurde hier noch Zuckerrohr angebaut. Leider gibt es bisher nur 
zwei Meerwasser-Entsalzungsanlagen in Santa Cruz und in Las Ameri-
cas; 99 % des Wassers kommt dagegen als Bodenschatz aus Berg-
werken, die 4 bis 5 km in den Boden reichen. Dass dies wegen des in 
den letzten Jahren dramatisch gesunkenen Grundwasserspiegels 



Surfer am Strand von El Médano –  
an unserem letzten Tag kam der Wind,  
wie von Swatch vorhergesagt 

Skulptur eines Guanchenherrschers in 
Candelaria  

nicht unproblematisch ist, macht nachdenklich. Auch Kakteen werden 
als landwirtschaftliches Produkt genutzt: Die stachligen Früchte kön-
nen ebenso vermarktet werden wie die auf den Pflanzen vorkom-
menden und nach ihrer Trocknung als roter Farbstoff verwendeten 
Cochenille-Läuse. 

El Médano, ein Paradies für 
Taucher und Surfer, bestand 
vor dem Flughafenbau nur aus 
10 Häusern; seit 1978 ist es 
stark angewachsen (inzwi-
schen 3.000 Einwohner in 
meist großen Wohnblocks). 
Hier wohnen glücklicherweise 
nach wie vor mehr Einwohner 
als Urlauber, wenngleich das 
Fischen kaum mehr als Er-
werbsquelle dient. Anfang 
August fanden hier bei einer 
Windstärke von 80 Stunden-
kilometern die Weltmeisterschaften im Windsurfen statt – ein Wett-
kampf zwischen den fünf besten Surfern aus Pozo Izquierdo (Gran 
Canaria) und den fünf besten aus El Médano – vielleicht waren auch 
noch ein Australier und ein Brasilianer mit von der Partie … 

Die Guanchen, „wilde“ Ureinwoh-
ner von Teneriffa, stammen aus 
Nordwestafrika und kamen ver-
mutlich ab 500 v. Chr. auf die 
Insel. Sie waren Viehzüchter, 
Sammler und Jäger und verehrten 
Naturgottheiten. Zur Zeit der 
Conquista vor 500 Jahren gab es 
neun Herrschaftsgebiete, deren 
Ortsnamen teilweise noch heute 
bestehen. Wer die spanische Er-
oberung überlebte, wurde 
zwangsgetauft und musste auf 
den Zuckerrohrplantagen als  



Nuestra Señora de Concepción 

La Laguna:  
Satirische Auseinandersetzung  
mit der Geschichte  

billige Arbeitskraft dienen. Erst nach dem Ende der Franco-Diktatur 
1975 durfte man sich der Guanchen offiziell erinnern, erforschte ihre 
Lebensweise und griff bewusst alte Begriffe aus der Guanchen-
Sprache auf.  

Unser heutiges Ziel: San Cristóbal de la 
Laguna, Hauptstadt bis 1723, früher ein 
„Teich“ in einem fruchtbaren Hochtal, 
UNESCO-Weltkulturerbe und nach wie 
vor sowohl geistiges als auch geistliches 
Zentrum der Insel mit Universität und 
Bischofssitz. La Laguna wurde 1495 
gegründet und war die erste spanische 
Stadt ohne Festungsmauern. Ein Rund-
gang durch den historischen Stadtkern 
brachte uns auch die Geschichte der 
Insel näher. An der Iglesia de Nuestra 
Señora de Concepción mit ihrem fast 
freistehenden siebenstöckigen Glocken-
turm starteten wir. Dort wurden gerade 
die letzten Vorbereitungen für eine kanarische Hochzeit getroffen: 

Schicke Spanierinnen mit festlichen 
Kleidern und 12-cm-Stilettos warteten 
auf die Braut ganz in Weiß mit langer 
Schleppe. Nach einer Runde Barra-
quito – eine kanarische Kaffeespezia-
lität – ging unser Rundgang weiter 
über die Plaza del Adelantado mit 
ihren Palmen, Lorbeer- und Drachen-
bäumen zur Klosterschule des Con-
vento San Agustin mit romantischem 
baumbestandenem Innenhof. Am 
Palacio Episcopal vorbei schlenderten 
wir zum Abschluss durch verkehrsbe-
ruhigte Gassen mit bunten Häusern 
im Kolonialstil zur Bischofskathedrale 
aus dem 20. Jahrhundert mit klassi-
zistischer Fassade.  



Ilse, Julian und Isi vor dem Teide 

Auditorium von Santa Cruz 

Auf dem Rückweg schau-
ten wir uns in Santa Cruz 
noch das Auditorium an – 
ein kühnes und elegantes 
Bauwerk mit einer Hülle 
von Millionen weiß glän-
zender Kacheln, das von 
hinten aussieht wie ein 
Fischmaul, von vorn wie 
ein Riesendampfer, von 
der Seite wie eine Mee-
reswelle, eine Mondsichel 
oder ein Segelschiff. Hier 
hatte unser Dirigent mit 
den Musikern des Conservatoriums die erste Mozart-Probe absolviert. 
Am Abend genossen einige Kammerchörler im dortigen Konzertsaal 
eine amüsante Aufführung von Rossinis Oper „La Cenerentola“ mit 
dem Symphonieorchester von Teneriffa (Trompete: Joachim Spieth). 

Eine Kammerchörlerin schickte ihren Lieben zuhause schon am ersten 
Tag die SMS: „Ich falle vom Bett direkt ins Meer“, was jeden Morgen 
noch vor dem Frühstück von vielen Mitreisenden ausgiebig praktiziert 
wurde. Wer nicht ausschlafen wollte, konnte auch einen Strandspa-
ziergang machen oder bequem an der mit Holzplanken belegten Pro-
menade entlang laufen. 

Am Sonntag begleitete uns 
Swatch auf eine große Insel-
rundfahrt, die uns den 
Parque Nacional del Teide 
näher brachte. Über San Mi-
guel fuhren wir zunächst 
Richtung Vilaflor; unterbro-
chen von einigen Fotostopps 
an spektakulären Aussichts-
punkten (Mirador), die früher 
teilweise als Warnposten zum 
Schutz vor Piraten genutzt 
wurden. Die Strecke war 



Finger Gottes 

Joachim, Sophia und Florian 

gesäumt von Orangen-, Fei-
gen-, Avocado- und Mandel-
bäumen sowie Ginsterbüschen 
und Kanarischen Kiefern. Die-
se „Pinselkiefern“ sind in der 
Lage, jedem Waldbrand zu 
trotzen, was an ihren 
„schwarzen Füßen“ unschwer 
zu erkennen war. Überall ent-
deckten wir schmale Pfade, 
die sich die Berge hinauf 
schlängeln: frühere Eselsrouten, die heute als gut ausgebautes Wan-
derwegenetz dienen. Vilaflor liegt auf 1.500 Metern und ist Teneriffas 
höchstgelegenes Dorf, drum herum eine bekannte Weinbaugegend, 
in der die Rebstöcke mit Mineralwasser gegossen werden. Gleichzeitig 
war Vilaflor bis vor 200 Jahren der größte Ort des Südens der Insel. 
Prompt empfing uns das Dorf mit einem kurzen Regenschauer. Hier 
konnte man sich die von Swatch beschriebenen Bergblumenwiesen 
der Monate Mai und Juni mit ihren überwältigenden Farben, Düften 
und Bienenschwärmen gut vorstellen.  

Nach einem kurzen Kaffeestopp mit Ver-
kostung uns unbekannter süßer Früchte 
direkt vom Baum führte unser Weg durch 
ein Waldgebiet über den Pass Boca de 
Tauce am Eingang des Nationalparks zu 
den Roques de Garcia, bizarr geformten 
Felsen auf 2.244 Metern Höhe, wo wir die 
an eine Mondlandschaft erinnernden La-
vafelder und buntes Felsgestein mit einer 
Farbskala von sandfarben über rot, 
braun, grün und blau bis schwarz sowie 
verschiedene endemische Pflanzen aus 
nächster Nähe bestaunen konnten. Der 
„Finger Gottes“ und der „Schuh der Köni-
gin“ waren nur zwei der beeindruckenden 
Felsgebilde, die in dieser Gegend in allen 
Farben, Formen und unterschiedlichster 



Blick auf das Orotavatal 

Prachtvolle Krone eines  
Drachenbaums 

Beschaffenheit vorkommen. Auf die häufig von Touristen gestellte 
Frage, wo der nächste Vulkan zu finden sei, gibt es eine ganz einfa-
che Antwort: Jeder Berg auf Teneriffa ist ein Vulkan. Glücklicherweise 
ereignete sich der letzte Vulkanausbruch bereits vor über 100 Jahren, 
so dass wir den Blick auf den mit 3.717 Metern höchsten Berg Spani-
ens, den Teide, unbeschwert genießen konnten. Von hier aus wären 
unsere Naturliebhaber 
am liebsten gleich los-
gewandert über Dünen 
aus vulkanischer Asche, 
wasserlose Flussbetten 
und glatte oder mit 
Geröll übersäte Lava-
felder von Krater zu 
Krater. Allerdings wollte 
niemand vor unseren 
Konzertterminen einen 
verstauchten Fuß ris-
kieren … 

Weiter ging unsere Fahrt vorbei an der Seilbahnstation und am Cent-
ro de Visitantes El Portillo (Besichtigung beim nächsten Teneriffa-
Aufenthalt …) in Richtung der Nordküste Teneriffas. Durch das im-
mergrüne Orotavatal und Puerto de la Cruz erreichten wir schließlich 
Los Realejos, wo wir im alten Kloster „Mesón El Monasterio“ eine Mit-

tagspause einlegten. In Icod de los Vinos, 
einem Dorf mit ansprechendem histori-
schem Kern, warteten verschiedene Dra-
chenbäume auf uns, nicht zuletzt der 
Drago Milionario, der angeblich tausend-
jährige und größte seiner Art. Er sieht aus 
wie ein gigantischer Blumenstrauß und 
gilt als Wahrzeichen von Teneriffa. Dra-
chenbäume sind ein Relikt aus alten Zei-
ten und waren früher in Nordafrika hei-
misch. Inzwischen gibt es sie nur noch 
auf den Kanaren und Madeira sowie ein-
zelne Exemplare in Ägypten und Somalia. 



Versuch eines Gruppenfotos 

Pascal, Julia und Wolfram 

Um den Drachenbaum ranken sich viele Legenden. Der rote Saft aus 
dem Stamm („Drachenblut“) wurde früher als Wundermittel gehan-
delt. Schlägt man dem Baum einen Ast ab, wächst er – wie das Haupt 
eines Drachen – in erstaunlichem Tempo nach. 

Oberhalb von Garachico gab es noch einen letzten Stopp am Aus-
sichtspunkt mit Blick auf die Isla Baja. Hier erlebten wir, wie schnell 
Nebel die Sicht innerhalb von Sekunden trüben und wieder freigeben 
kann. Leider wurde aus unserem geplanten Abstecher nach Los Gi-
gantes nichts mehr: Die einsetzende Dunkelheit verhinderte den Blick 
auf die spektakuläre Steilküste. Entlang der Westküste führte unsere 
Fahrt schließlich zurück in unser Domizil. Unterwegs tauchte in der 
Ferne immer wieder die Nachbarinsel La Gomera auf. Außerdem ka-
men wir an der seit Jahren fast fertigen Autobahn vorbei. Kein 
Mensch weiß, warum sie nicht endlich freigegeben wird. Humorvoll 
informierte uns Swatch, dass auf dieser Autobahn 2013 der Film „Fast 
& Furious 6“ gedreht worden sei – die Autobahn wurde also nicht 
umsonst gebaut. Außerdem machte er uns darauf aufmerksam, dass 
es im Süden der Insel kaum historische Gebäude gibt, stattdessen 

„quadratisch, praktisch, hässliche Neu-
bauten“. Darüber hinaus gab er Tipps 
für hungrige Kammerchörler: Man 
müsse, wenn man auf Teneriffa guten 
Fisch essen will, in die Restaurants 
gehen, aus denen man rausgeworfen 
wird, nicht dorthin, wo man mit vielen 
Verbeugungen hineinkomplimentiert 
wird ... 



Hugo versorgte seine 
Familie mit Lunch-
paketen 

Hotel Médano 

Am Abend trafen wir auf die unserem Chor durch mehrfache erfolg-
reiche Zusammenarbeit verbundenen Solisten vom Bayerischen Rund-
funkchor, die im Laufe des Tages in unserem Hotel eingetroffen wa-
ren: Priska Eser (Sopran), Theresa Blank (Alt), Andreas Hirtreiter 
(Tenor) und Thomas Hamberger (Bass). Sie sind inzwischen gute 
Freunde für uns geworden und begleiteten uns in den nächsten Ta-
gen nicht nur zu den Konzerten, sondern auch zu Ausflügen quer 
über die Insel. 

Der nächste Tag war für viele Kammer-
chörler ein richtiger Urlaubstag: Die 
meisten verbrachten den Vormittag im 
Meer oder wanderten barfuß am Strand 
entlang, um den feinen Sand unter ih-
ren Füßen zu spüren. Wer sich wäh-
renddessen am Strand sonnte, bekam 
kurzzeitig einen gewaltigen Schrecken: 
Auf dem Dach unseres Hotels waren 
immer wieder auflodernde Flammen 
und schwarz bzw. weiß aufsteigender 
Rauch zu sehen. Die Erscheinung ent-
puppte sich schließlich als Feuerlöschü-

bung des Personals … Zur Mittagspause traf man sich im besten 
Fischrestaurant von El Médano, dem „Familiar“, wo man sich den 
Fisch, der zubereitet werden sollte, an einer 
Kühltheke aussuchen konnte. Es soll Choristen 
geben, die die Speisekarte für eine Chormappe 
hielten und unbeabsichtigt mitnahmen …  

Am Nachmittag fuhren alle Choristen – ausge-
stattet mit einem Lunchpaket unseres Hotels – 
zur Generalprobe nach Los Cristianos, einen Ha-
fen- und Ferienort, den es schon seit der Erobe-
rung Teneriffas durch die Spanier gibt. In der 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen trafen wir 
auf den deutschen Kirchenmusiker und Organis-
ten Josef Fleschhut, der seit vielen Jahren stän-
dig auf Teneriffa lebt sowie den aus Heilbronn 
stammenden Trompeter Joachim Spieth, seit  



Am Strand von Los Cristianos 

11 Jahren Mitglied des Orquesta Sinfónica de Tenerife. Beide geben 
seit Jahren regelmäßig gemeinsame Konzerte für Trompete und Orgel 
in der Kirche von Los Cristianos und hatten die Organisation unserer 
Konzerte auf Teneriffa übernommen. An diesem Tag hatten sie auch 
– neben unermüdlichem Werben in den örtlichen Medien und unzäh-
ligen Vorbereitungsarbeiten – zum wiederholten Male nach den be-
reits Anfang September von Deutschland nach Teneriffa verschickten 
Paketen mit Plakaten, Flyern und Programmheften gefahndet und sie 
tatsächlich im Postamt der Hauptstadt aufgespürt. Sie waren wohl 
lange am Zoll in Madrid hängengeblieben. Allerdings konnten sie die 
Pakete nicht in Empfang nehmen, weil die dortigen Beamten Wert 
darauf legten, die Post korrekt selber zuzustellen. Offensichtlich gibt 
es auch andernorts Bürokraten, nicht nur in hiesigen Landen ... Unse-
re Gastgeber wussten sich dennoch zu helfen und hatten vorausah-
nend einige Wochen zuvor auf eigene Kosten Flyer und Plakate ge-
druckt! Es war grandios, was die Organisatoren vor Ort geleistet hat-
ten, um dieser internationalen musikalischen Begegnung zu einem 
Erfolg zu verhelfen.  



Das Konzertplakat –  
endlich angekommen 

Der belebte Platz vor der Kirche in Los Cris-
tianos war Treffpunkt von Jung und Alt: 
Kinder spielten Ball und konnten sich nach 
Herzenslust austoben, die ältere Generation 
saß auf den zahlreichen Bänken am Rand 
und beobachtete das Treiben – typisch spa-
nisch, so der Eindruck. Nach einer kurzen 
Besichtigung der Örtlichkeiten gab es Gele-
genheit zu einem kleinen Strandspaziergang 
oder einer Kaffeepause in einer der vielen 
Lokalitäten an der Promenade (hier war 
deutlich mehr los als in El Médano …).  

Die Generalprobe mit dem Orquesta 
Sinfónica del Conservatorio Superior de 
Música de Canarias – einem lebhaften Stu-
dentenvölkchen – war im wahrsten Sinne 
des Wortes eine Schweiß treibende Angele-
genheit: Die Empore unserer Konzertkirche 
entwickelte sich angesichts der vielen dort 
versammelten Musiker und Choristen zur 
Sauna. Unser Maestro war dennoch nicht 
unzufrieden mit dem Ergebnis der Probe, 
und so kehrten wir gegen 23:00 Uhr müde 
in unser Hotel zurück. Mit einem Schlum-
mertrunk in unserer Creperia sowie einem 

Mitternachtsständchen zum runden Geburtstag unseres ersten Vorsit-
zenden Dr. Berthold Lipp endete dieser Tag. 

Am nächsten Tag zeigte sich der Himmel fast den ganzen Vormittag 
bedeckt – eine ideale Gelegenheit also, den Montaña Roja zu bestei-
gen oder (wer sich nicht zu den großen Gipfelstürmern zählte) den 
wesentlich kleineren Boca Negro am Ende der Bucht von El Médano. 

Nachmittags packten wir unsere Chorkleidung ein und fuhren zu-
sammen mit unseren Solisten und einem russischen Straßenmusikan-
ten, der regelmäßig vor unserem Hotel auftrat und sich uns kurzfristig 
angeschlossen hatte, wieder nach Los Cristianos, wo um 20:00 Uhr 
unser Konzert stattfand. Trotz großer Hitze in der Kirche – die 



Gute Stimmung vor dem Konzert in Los Cristianos 

Monkey Beach Club –  
Restaurant und Cocktailbar 

zahlreichen Besucher saßen mit Fächern in den Bänken – brachten 
wir das Requiem in d-moll von Wolfgang Amadeus Mozart hoch kon-
zentriert zur Aufführung und begeisterten damit unsere Zuhörer in 
hohem Maße, wie sich den spanischen, englischen und deutschen 
Kommentaren der Konzertbesucher entnehmen ließ. 

Anschließend ging´s zur Nach- und Geburtstagsfeier für Töli in den 
„Monkey Beach Club“ nach Las Americas, einen an Los Cristianos 
angrenzenden typischen Touristenort, der in den 1970er Jahren am 
Reißbrett entstanden war. Sigrid hatte lange nach einem passenden 
Lokal für so viele Leute gesucht und war nach mehreren Versuchen 
schließlich an diesem etwas ungewöhnlichen Ort fündig geworden – 
eine gute Entscheidung. In dem Strandlokal wurden wir mit wum-
mernden Bässen und köstlichen Tapas empfangen. Bald sorgten wir 
selber für die uns genehme Begleitmusik. 
Ein vielfältiges Kulturprogramm mit Gesang 
und poetischen Worten auf der Bühne des 
Beach Club erfreute alle Mitreisenden, nicht 
nur den Jubilar, zu dessen Ehre es dargebo-
ten wurde. Da gab es zunächst einen von 
unserem Chorleiter arrangierten und 
textlich auf Töli und seine Familie abge-
stimmten vierstimmigen Song des  



Töli und seine Frau lauschen den 
Ständchen 

Wallfahrtskirche von Candelaria 

Gesamtchores auf die Melodie von 
„Glaube mir …“ (Gerhard Winkler 
1952), dann verschiedene Einlagen 
von KamBuJu und Chorsolisten – u. 
a. trat sogar Marylin Monroe auf. 
Es wurde spät in dieser Nacht: Erst 
um eins startete unser Bus zur 
Rückkehr ins Hotel. 

Die Zeit zur freien Verfügung am 
nächsten Vormittag wurde ausgie-

big zum Baden und Sonnen, zum Luft, Wasser und Wellen genießen, 
zum Shoppen und eigenen Interessen nachgehen genutzt. Am frühen 
Nachmittag machten wir uns auf den Weg nach Puerto de la Cruz. Ein 
Zwischenstopp erfolgte in Candelaria, dem wichtigsten Wallfahrtsort 
der Kanaren. Oberhalb des schmalen, 500 Meter langen Lavastrandes 
erstreckt sich die Plaza de la Patrona de Canarias, der Platz der 
Schutzheiligen. Zur Meerseite hin wird er von neun monumentalen 
Bronzestatuen aus dem Jahr 1993 mit athletischen Körpern, markan-
ten Gesichtern und wallenden Haarmähnen flankiert, die die einstigen 
Guanchenherrscher darstellen. Mit ihren Türmen, Kuppeln und dem 
üppig verzierten Portal vermittelt die Basilica de Nuestra Señora de La 
Candelaria den Eindruck eines barocken Gebäudes, doch sie wurde 
erst 1958 erbaut, nachdem die ursprüngliche Kirche 1826 in einer 
Sturmflut untergegangen war. Das dreischiffige Innere ist vergleichs-
weise karg – der Blick des 
Besuchers wird auf die in 
ein juwelenbesetztes Ge-
wand gehüllte Figur der 
„Lichtbringenden Jungfrau“ 
(Candelaria) am Hauptaltar 
gelenkt. Ein Wandgemälde 
illustriert die Geschichte der 
Madonna: Ende des 14. 
Jahrhunderts hatten Guan-
chenhirten die vom Meer 
angeschwemmte Frauens-
kulptur entdeckt. Sie schien 



Konzert in Puerto de la Cruz 

übersinnliche Kräfte zu haben, deshalb sah man in ihr eine Botin des 
göttlichen Willens. Noch heute pilgern Tausende Inselbewohner an-
lässlich des Festes Mariä Himmelfahrt im August von weither zu Fuß 
zur Madonna, weil diese Wallfahrt laut Überlieferung vor einer Pech-
strähne im kommenden Jahr schützen soll.  

Nach einer Rast am Kirchplatz mit Eis- und Kaffeespezialitäten ging es 
weiter Richtung Nordwesten. Lange war unklar geblieben, wo wir 
beim zweiten Konzert auftreten können, weil verschiedenste Vorga-
ben der Pfarreien und des bischöflichen Ordinariats zu beachten wa-
ren. Schließlich wurden wir in der Kirche Iglesia Nuestra Señora de la 
Peña de Francia in Puerto de la Cruz willkommen geheißen. Später 
meldete sich noch ein Kloster wegen einer eventuellen weiteren Auf-
führung, die wir allerdings absagen mussten. In Puerto de la Cruz 
angekommen, wurde zunächst die Lage sondiert: Wo kann man sich 
umziehen, wo sich einsingen, welche Konzertaufstellung ist möglich? 
Im Gegensatz zu unserem ersten Konzert hatten wir keine Sitzgele-
genheiten, weil wir die Altarstufen als Podium nutzten. Beim Einsin-
gen erlebten wir dann eine Premiere: Es war wohl das erste Mal, dass 
die Kammerchörler in einer „Schatzkammer“ zwischen Vitrinen voller 



Das Erinnerungsgeschenk 

Unsere Partner vor Ort: Joachim Spieth und Josef 
Fleschhut im Gespräch mit Herwig Nerdinger 

goldener Kelche und 
prächtiger Messge-
wänder ihre Stimme 
erprobten! Während in 
der Kirche ein Gottes-
dienst stattfand, konn-
ten wir am Kirchplatz 
unter Palmen sitzend 
einem grasenden Ha-
sen zuschauen, der am 
Halsband spazieren 
geführt wurde ...  

Nach der Messe gab es 
noch eine kurze An-
singprobe – das Publi-
kum musste während-
dessen vor den ver-
schlossenen Kirchentüren warten. Kaum waren die Tore geöffnet, 
drängelten Hunderte Besucher ins Innere, so dass keinerlei „Gegen-
verkehr“ mehr möglich war. Das durchaus stattliche Gotteshaus war 
schließlich fast bis auf den letzten Platz mit Einheimischen, deutschen 
und englischen Residenten sowie Touristen besetzt. Auch der örtliche 
Männerchor war mit vielen Zuhörern vertreten. Die Konzertbesucher 

wurden von Rosa Días 
Mayo, der Leiterin des 
Fachbereichs Musikwis-
senschaft am Konserva-
torium von Santa Cruz 
und Dr. Sigrid Nusser-
Monsam auf Spanisch, 
Englisch und Deutsch 
begrüßt und in das Kon-
zert eingeführt. Als Erin-
nerung an unsere musi-
kalische Zusammenar-
beit überreichte Rosa 
unserer Organisatorin 



Im Mercedeswald 

Sigrid unter dem Beifall der Besucher ein Erinnerungsgeschenk. Auch 
die zweite Aufführung des Mozart´schen Requiems war für alle Betei-
ligten ein musikalischer Genuss und die Begeisterung der Zuhörer 
mündete in einen langen Applaus. Eine Choristin wurde sogar mit 
Handkuss verabschiedet und ein älterer Zuhörer sprach gerührt von 
einem „Geschenk für Puerto de la Cruz“ und meinte zum Abschied 
„Viva Mozart!“ 

Dieser Erfolg musste natürlich gefeiert werden, und so trafen sich  
anschließend alle im bereits bekannten Lokal am Monasterio von Los 
Realejos, wo wir an großen runden Tischen mit Tapas und Wein köst-
lich verpflegt wurden und uns mit kleinen Geschenken bei unseren 
Gastgebern und Organisatoren bedanken konnten. Das von Töli für 
Sigrid ausgesuchte T-Shirt brachte es auf den Punkt: „Mach´s gscheit 
oder gar net!“ – sie hatte zusammen mit den Organisatoren vor Ort 
unsere Konzertreise zu einem perfekten und unvergesslichen Erlebnis 
gemacht.  

Am nächsten Tag ging 
es über die Inselhaupt-
stadt Santa Cruz und La 
Laguna in den nordöst-
lichen Zipfel von Tene-
riffa, ins Anaga-Gebirge 
und den Mercedeswald, 
wo „sauerländisches 
Wetter“ herrscht (ein 
„running gag“ unseres 
Führers Swatch). Es 
handelt sich um ein 
immergrünes Waldge-

biet, in dem auf 700 bis 1.000 Metern Höhe 15 verschiedene Arten 
von Lorbeerbäumen sowie neben Moosen, Farnen und Flechten auch 
„stachellose Stechpalmen“, „dünnblättrige Dickblattgewächse“, Ga-
gelbäume und Heidebüsche wachsen. Zum Teil ist der Bewuchs so 
dicht, dass man den Himmel nicht mehr sieht und wie durch einen 
grünen Tunnel fährt. Der Nordostpassat versorgt dieses Waldgebiet 
mit sehr viel Feuchtigkeit und ist auch für die häufig auftretenden 



Kaktusfrüchte 

Swatch präsentiert einen Tintenfisch 

Nebelschwaden verantwortlich. Heute war infolgedessen der einzige 
Tag, an dem wir kurzzeitig die Regenjacke brauchen konnten.  

Bei verschiedenen Fotostopps entlang der 
Anaga-Höhenstraße konnten wir atemberau-
bende Ausblicke in wildromantische Schluch-
ten genießen, manchmal sogar gleichzeitig 
nach Süden und nach Norden blicken. Am 
Mirador de Jardina lernten wir den Ge-
schmack der Kaktusfrüchte kennen: Ein Bau-
er verführte die ganze Chor-Gruppe mit sei-
nem Verkauf aus dem Kofferraum. Wenige 
Kilometer weiter, am Mirador Cruz del Car-

men, gibt es ein Besucherzentrum, das über das Naturschutzgebiet 
Lorbeerwald informiert sowie einen Weg der Sinne, von dem ver-
schiedene Wanderwege abzweigen. Hier hatten wir einen fantastisch 
weiten Blick über die Hochebene von La Laguna bis hin zum Teide.  

In engen, steilen Serpentinen mit 
bis zu 16 % Gefälle fuhren wir 
schließlich hinunter nach Taganana 
„am Schnabel der Ente Teneriffa“, 
also im äußersten Norden der Insel, 
wo wir einen Spaziergang durch 
den Ort machten. Unterwegs erleb-
ten wir Weinberge „in bester Nord-
lage“ – die dortige Sonne reicht 
aus, um den Wein auch am Nord-
hang reifen zu lassen. Der kleine 
Weiler Roque de las Bodegas war 
schließlich Ziel für unsere Mittags-
pause. Im „Casa Pepe“ direkt an der Küste genossen wir Oktopus-
Gulasch, Zackenbarsch und Rotbrasse mit jeweils passenden Weinen. 
Nüchtern ist da keiner geblieben! Anschließend führte uns ein kleiner 
Spaziergang zum Roque de Taganana, an dem sich hohe Wellen bra-
chen und die Gischt meterhoch spritzte – hier war das Meer deutlich 
bewegter als in unserem beschaulichen El Médano. Die Rückfahrt 
brachte uns zunächst wieder auf die Höhenstraße zum Anaga-Kamm 



Töli und Sigrid: 
Go big or go home! 

und dann in neun aussichtsreichen Kilometern zum Fischerdorf San 
Andrés an der Nordostküste, wo wir an Teneriffas schönstem, aller-
dings künstlich angelegtem Sandstrand Playa de las Teresitas und am 
Kreuzfahrthafen von Santa Cruz vorbei zurück nach El Médano fuh-
ren. 

Am Abend sangen wir zum Abschied 
unserer Creperia-Wirtin ein Ständchen: 
„Wir lieben sehr im Herzen …“. Den 
nächsten Vormittag gestaltete jeder nach 
seinem Gusto mit Baden, Sonnen, Shop-
pen, Fisch essen und was sonst noch 
Spaß machte. Die Koffer mussten nach 
dem Frühstück in ein leeres Zimmer im 
4. Stock gebracht werden, das wir extra 
für einige Stunden gemietet hatten. 
Nach dem Transfer zum Flughafen hieß 
es wieder: Warten, warten, warten, denn 
unser Rückflug verspätete sich aufgrund 
eines Computerfehlers, der sich aber als 
Fehlalarm herausstellte. Während des 
Fluges trafen wir auch auf einige Mitrei-
sende, die eines unserer Konzerte erlebt 
hatten und nochmals ihre Begeisterung 
zum Ausdruck brachten. Der Pilot bedankte sich nach der Landung 
netterweise dafür, dass wir nicht schon unterwegs ausgestiegen wa-
ren und spendierte zum Abschied ein Stück Schokolade. Ludwig 
Tours brachte uns schließlich vom Münchner Flughafen ins kalte 
Burgau, wo wir am Allerheiligentag nachts um 1:00 Uhr müde, aber 
wohlbehalten eintrafen. 

Unser herzlicher Dank gilt allen Organisatoren, die uns diese fantasti-
sche Reise ermöglicht und zu einem unvergesslichen Erlebnis ge-
macht haben. Während der gesamten Fahrt gab es keinerlei Pannen 
oder Notfälle, und auch die vorsorglich eingepackten Arztkoffer wur-
den nicht gebraucht. Die Chorgemeinschaft ist glücklich und gestärkt 
zurückgekehrt. Teneriffa, wir kommen wieder! 



Tagesordnung für die Jahreshauptversammlung 

am Freitag, 27. März 2015, 20:30 Uhr,  
Realschule Burgau 
 

1. Begrüßung 

2. Rückblick auf das Jahr 2014 

3. Kassenbericht der Schatzmeisterin 

4. Entlastung der gesamten Vorstandschaft 

5. Neuwahlen 

6. Ausblick auf das Jahr 2015 

7. Ehrungen 

8. Sonstiges  

 
Zur Jahreshauptversammlung laden wir Sie herzlich ein. 
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Vorschau auf die Kammerchor-Aktivitäten im 
Jahr 2015 

Leitung: Herwig Nerdinger 
 
(Änderungen vorbehalten) 
 
 
 
Sonntag, 22. März 2015, 16:00 Uhr 
Stadtpfarrkirche Burgau 
 
Johann Sebastian Bach: 
Johannes-Passion BWV 245 
 
Kammerchor Burgau  
und Sinfonietta Lamagna 
 
 
 
 
 
Sonntag, 22. November 2015, 16:00 Uhr 
Stadtpfarrkirche Burgau 
 
Anton Bruckner: 
Messe Nr. 3 in f-moll 
 
Kammerchor Burgau 
und Sinfonietta Lamagna 



http://www.kammerchor-burgau.de

Jahresrückblick
2014

V a t e r ,  v e r g i b  i h n e n ,  d e n n  s i e  w i s s e n  n i c h 
t ,  w a s  s i e  t u n .  A m e n ,  i c h  s a g e  d i r :  H e u t e  n 
o c h  w i r s t  d u  m i t  m i r  i m  P a r a d i e s  s e i n .  F r 
a u ,  s i e h e ,  d e i n  S o h n !  S i e h e ,  d e i n e  M u t t e r 
!  M e i n  G o t t ,  m e i n  G o t t ,  w a r u m  h a s t  D u  m i 
c h  v e r l a s s e n ?  M i c h  d ü r s t e t .  E s  i s t  v o l l b r 
a c h t .  V a t e r ,  i n  d e i n e  H ä n d e  l e g e  i c h  m e i n 
e n  G e i s t . V a t e r ,  v e r g i b  i h n e n ,  d e n n  s i e  w i 
s s e n  n i c h t ,  w a s  s i e  t u n .  A m e n ,  i c h  s a g e  d i 
r :  H e u t e  n o c h  w i r s t  d u  m i t  m i r  i m  P a r a d i 
e s  s e i n .  F r a u ,  s i e h e ,  d e i n  S o h n !  S i e h e ,  d e i 
n e  M u t t e r !  M e i n  G o t t ,  m e i n  G o t t ,  w a r u m  
h a s t  D u  m i c h  v e r l a s s e n ?  M i c h  d ü r s t e t .  E s  
i s t  v o l l b r a c h t .  V a t e r ,  i n  d e i n e  H ä n d e  l e g 
e  i c h  m e i n e n  G e i s t . V a t e r ,  v e r g i b  i h n e n ,  d 
e n n  s i e  w i s s e n  n i c h t ,  w a s  s i e  t u n .  A m e n ,  i 
c h  s a g e  d i r :  H e u t e  n o c h  w i r s t  d u  m i t  m i r  i 

Die Sieben
Worte Christi

Am Kreuz

César Franck

Poème
Ernest Chausson

O Haupt voll Blut und Wunden
Felix Mendelssohn-Bartholdy

Musikalischer Frühling im Schwäbischen Barockwinkel


