




 

Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Förderer und Freunde, 

auch im Jahr nach unserem großartigen Jubiläum konnten wir ein musi-
kalisch anspruchsvolles Programm gestalten:  

Einen großen Erfolg feierten wir mit der Aufführung von Joseph Haydns 
„Jahreszeiten“ im Rahmen des Musikalischen Frühlings. 

Ein weiterer Höhepunkt war unsere Chorreise nach Trier. Als Kultur-
botschafter aus dem bayerischen Schwaben erinnerten wir im ältesten 
Dom Deutschlands, dem Trierer Dom, mit der „Messa in Contrapunto“ 
nochmals an Franz Bühler.  

Anlässlich des Jubiläums der Stadtpfarrkirche Burgau „200 Jahre Mariä 
Himmelfahrt“ sang der Kammerchor die „Deutsche Messe“ von Herwig 
Nerdinger.  

Mit dem „Weihnachtsoratorium“ von Johann Sebastian Bach konnten 
wir am zweiten Weihnachtsfeiertag unser Konzertjahr festlich ausklingen 
lassen. 

Ein herzliches Vergelt‘s Gott an alle Mitwirkenden, Konzertbesucher und 
Förderer, die zum Gelingen dieses schönen Chorjahres beigetragen ha-
ben! 

Ihnen allen und Ihren Familien wünsche ich für das Jahr 2018 Gesundheit, 
Zufriedenheit und alles denkbar Gute! 

Herzlichst, 

 
Dr. Sigrid Nusser-Monsam 

Erste Vorsitzende Kammerchor Burgau 

Bitte beachten Sie auch unsere Einladung zur Jahreshauptversammlung auf der 

vorletzten Seite dieses Jahresrückblicks.  
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Namen und Nachrichten 

Der Burgauer Kammerchor bei der Einweihung der Elbphilharmonie?  

Drei Tenöre machen´s möglich … 

Florian Rauscher, Florian Lipp und 

Gerhard Polifka, teils aktive, teils ehe-

ehemalige junge Kammerchorsänger, 

waren am 13. Januar mit der  

Audi Jugendchorakademie einge-

laden, unter der Leitung von Kent 

Nagano mit der Uraufführung des 

Oratoriums „ARCHE“ von Jörg  

Widmann in der Elbphilharmonie Hamburg aufzutreten. Das Konzert war 

Teil der Eröffnungsfeierlichkeiten von „Elphi“ und wurde live bei NDR 

Kultur übertragen. Es war ein unvergessliches Erlebnis für die drei  

Freunde und sie werden sich wohl noch lange an die exzellente Akustik 

und die besondere Atmosphäre dieses neuen Konzerthauses erinnern. 

Erfolg bei „Jugend musiziert“ 

Julian Lechler, seit einigen Jahren aktiver Sänger im 

Kammerchor, hat am 5. Februar beim Regionalwett-

bewerb „Jugend musiziert“ in Neu-Ulm einen zweiten 

Platz belegt. Der 27-jährige Bariton nutzte die auf-

grund der Altersbeschränkung letzte Möglichkeit zur 

Teilnahme. Da in der Solo-Kategorie „Gesang“ aus-

schließlich „Klassischer Gesang“ gewertet wurde, 

nahm er kurz entschlossen teil, obwohl seine Vorlieben eher im Bereich 

Rock / Pop liegen. Julian wurde für seine Interpretation der italienischen 

Arie „Hai già vinta la causa“ aus der Oper „Le Nozze di Figaro“ von  

Mozart ausgezeichnet. Begleitet wurde er bei seinem Auftritt von Tama-

ra Baiaschwili (Pianistin und Klavierlehrerin an der städtischen Sing- und 

Musikschule Ichenhausen). Wir gratulieren Julian zu diesem tollen Erfolg! 
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Christl, Helga und Maria 

Pierrette Isolde und Clown Herwig 

Chorfasching 

Mit einer zauberhaften Fotocollage 

aus Porträts kostümierter Sänger/ 

innen lud Uta Kastner zum dies-

jährigen Chorfasching ein. Am  

„Rußigen Freitag“, 24. Februar, 

trafen sich die Faschingsbegeister-

ten des Chores wieder im Gasthof 

Zahler in Röfingen zum gemüt-

lichen Beisammensein. Neben  

Musik und Tanz wurden diverse 

Einlagen zum Besten gegeben, die 

die Lachmuskeln der Kammerchörler gehörig strapazierten. So wurde  

z. B. von Gabi Schubaur der „homo ehegattus“, auch „das gemeine Ehe-

männchen“ genannt, ausführlich beschrieben und ein distinguierter  

Bundestagspolitiker namens Herr von Bornheim (Angela Blind) sprach 

eine Viertelstunde lang über sein Wahlprogramm, ohne wirklich etwas zu 

sagen.  Da war es gut, dass man zwischendurch immer wieder das Tanz-

bein schwingen konnte. Auch zwei Soubretten traten auf und erfreuten 

die Besucher (Uta Kastner und Sigrid Nusser-Monsam). 

Herwig Nerdingers „Narrenpredigt“ 

war jedoch der Höhepunkt des 

Abends, deshalb soll sie hier in voller 

Länge abgedruckt werden: „Der Narr, 

so sagt man, darf es wagen, zuweilen 

auch die Wahrheit zu sagen. Drum sag 

ich, dass ihr´s alle wisst, dass unsre 

Welt voll Narren ist. Donald nannte sich 

die Ente, jetzt aber ist er Präsidente. 

Wie alle Narren hat der Tropf auch falsche Haare auf dem Kopf. Und  

unser Horst, der Ober-Bayer, bringt ständig nur die gleiche Leier. Er  
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Edgar, Petra, Dagmar und Angelika 

fordert immer wieder laut, die Obergrenze und die Maut. Mit Petry Heil 

die Frauke twittert, der Höcke die Geschichte klittert. Dem Gauland, dem 

ist nicht zu trauen, von Storch schießt notfalls auch auf Frauen. Und 

selbst die Türken voller Wahn, woll´n den Despoten Erdogan. Drum  

schicken dorten die Juristen, ins Kittchen viele Journalisten. Der Putin, 

der ist auch so schlimm, der holt sich ohne Scham die Krim, will die  

Ukraine auch kassieren, was soll denn noch alles passieren?  

Doch – wo man singt, da 

lass dich nieder, die Bösen 

haben keine Lieder. In den 

vergang´nen fünfzig Jah-

ren, beim Singen wir doch 

friedlich waren. Der Kam-

merchor erfreute drum, 

oft konzertant das Publi-

kum. Aus frohen Kehlen 

schallt Gesang, dazu der 

Instrumente Klang. Doch selbst bei diesem feinen Chor, steht ebenfalls 

ein Narr davor. Wär er kein Narr und unbedacht, längst hätt er sich davon 

gemacht. „Wie lange, Herr“, denkt er oft bang – und macht dann draus 

´nen Psalmgesang. „Herr, deine Güte reicht so weit“, doch ist er immer 

noch nicht gscheit, und spricht ohn´ Hehl die Wahrheit aus, für manchen 

Sänger sehr zum Graus. Legato-Sang tut er vermissen, der schwäb´sche 

Anklang sei beschissen, und oft ist der Besuch der Proben, an manchem 

Freitag nicht zu loben. Wenn ihm ein Lapsus mal passiert, wird er gleich 

kräftig kritisiert. Kann er Kritik dann nicht vermeiden, so mag das man-

cher gar nicht leiden. Wird aber gut und schön gesungen, dann findet er 

es sehr gelungen. Doch zeigt er sich nicht recht euphorisch, gleich mahnt 

Applaus man an, ganz chorisch. Sein Lob ist – zugegeben – spärlich, doch: 

Zweimal, dreimal lobt er jährlich. Er meint, es hat sich längst erprobt: Net 

g´schimpft ist doch genug gelobt. Zum Schluss, glaubt mir, es ist kein 

Schmarren, er macht sich gern für euch zum Narren.“ 
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Die aktuelle Vorstandschaft des Kammerchor Burgau: Edgar Blaha, Ulrike 

Schrauth, Christoph Werner, Herwig Nerdinger, Dr. Sigrid Nusser-Monsam,  

Dr. Wolfram Weinsheimer, Florian Lipp, Claudia Frick, Wolfgang Schubaur, Ursula 

Imminger.  Es fehlen: Bertram Hartig, Dr. Berthold Lipp und Markus Putzke 

Jahreshauptversammlung 

Die Jahreshauptversammlung 2017 war geprägt von einem dankbaren 

Rückblick auf das umfangreiche, außergewöhnliche und rundum gelun-

gene Jubiläumsjahr 2016, das leider auch die Chorkasse entsprechend 

strapaziert hatte.  

Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen wurde Dr. Sigrid Nusser-

Monsam als Vorsitzende einstimmig wiedergewählt. Für den aus Zeit-

gründen ausscheidenden Christian Puritscher, der sich jahrelang um die 

Pflege der Homepage gekümmert hatte, wurde Florian Lipp als Beisitzer 

neu in den Vorstand gewählt. 

15 Kammerchörler/innen konnten für langjährige aktive Mitgliedschaft 

geehrt werden – 10 Jahre: Sophia Lipp (Sopran); 15 Jahre: Gisela von 

Hauch und Charlotte Huber (Sopran),  Edeltraut Schuster (Alt), Dres. 

Claudia, Julia und Wolfram Weinsheimer (Alt und Bass); 16 Jahre: Ange-

lika Erhard; 20 Jahre: Dr. Xaver Zeller (Tenor); 25 Jahre: Gabriele Schubaur 
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Strahlende Jubilare: Dr. Xaver Zeller, Christian Puritscher, Steffi Badenheuer,  

Gabi Schubaur, Dr. Wolfram Weinsheimer, Lore Saumweber, Edeltraut Schuster, 

Dr. Ulrich Schubert, Angelika Erhard und Bernhard Coers 

(Sopran); 30 Jahre: Bernhard Coers und Dr. Ulrich Schubert (Bass); 40 

Jahre: Gudrun Paul (Sopran); 50 Jahre: Steffi Badenheuer und Lore 

Saumweber (Sopran). 

 

Die Jahreszeiten 

„Chor und Solisten in Hochform. Im Kloster Wettenhausen bekommen 

300 Zuhörer Haydns ‚Jahreszeiten‘ in Perfektion zu hören“ – so titelte 

Emil Neuhäusler von der Günzburger Zeitung nach dem Konzert von  

Joseph Haydn. „Der Kammerchor Burgau, drei Gesangssolisten und das 

Orchester Sinfonietta Lamagna unter Leitung von Herwig Nerdinger  

versetzten 300 Zuhörer in großer Lebendigkeit, Leichtigkeit und Eindring-

lichkeit in das Glauben, Fühlen und Denken der Menschen im 18. Jahr-

hundert. Belohnt wurde die von Erfolg gekrönte Aufführung mit Bravo-

rufen und nicht enden wollenden stehenden Ovationen.“  

Die Solisten Priska Eser (Sopran) als Hanne, Thomas Hamberger (Bass) 

als Simon und Andreas Hirtreiter (Tenor) als Lukas „wurden ihren Rollen 

in jeder Hinsicht gerecht. Ausgezeichnet artikulierend, mit angenehmen 
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Generalprobe im Kaisersaal Wettenhausen mit allen Mitwirkenden 

Stimmen und in großer Leidenschaft versetzten sie sich einfühlsam in die 

Intentionen und Gefühle der ihnen anvertrauten Charaktere. Freude  

bereiteten zudem wunderschöne Duette und Terzette …“  

 

„In Hochform präsentierte sich auch der Chor. Die Stimmen der 50 Sän-

gerinnen und Sänger verloren in keiner Höhenlage an Glanz. Kraftvoll und 

gleichzeitig behutsam steigerten sie sich … zu triumphalem Fortissimo, 

konnten sich aber auch zu feinstem Piano zurücknehmen, wenn es die 

Situation verlangte … Dirigent, Chor, Solisten und Orchester gaben an 

diesem Abend mehr als ihr Bestes.“ 

Nicht nur der Kritiker, auch viele andere Zuhörer und nicht zuletzt die 

Mitwirkenden waren nach dem Konzert glücklich und beseelt angesichts 

dieser sehr gelungenen Aufführung, die alle Mühen der monatelangen 

Probenarbeit reich belohnte. 

 

Mai-Ausflug 

Am 1. Mai war die Witterung mal wieder recht durchwachsen und so teil-

ten sich die Kammerchörler in drei Fraktionen auf: Einige Optimisten 

trauten sich, mit Regenkleidung ausgestattet, auf einen Fahrrad-
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Trotz Kälte und Nässe mit dem Rad unterwegs:  

Uli, Markus, Lore, Töli, Sigrid, Arthur, Barbara und Rudi 

Rundkurs von Burgau über den Scheppacher Forst nach Röfingen.  

Unterwegs berichtete Rudi Saumweber Interessantes zum Windpark im 

Scheppacher Forst und zum dort im 2. Weltkrieg erfolgten heimlichen 

Flugzeugbau. Eine weitere Gruppe wanderte von Haldenwang über die 

Herrgottsruhkapelle nach Röfingen und die dritte Gruppe reiste gleich 

mit dem Auto dort an. Pünktlich um 12:00 Uhr trafen sich alle im Gasthof 

Sonne in Röfingen um sich aufzuwärmen bzw. die Kleidung zu trocknen 

und vor allem zu einem guten und ausgedehnten Mittagessen in geselli-

ger Runde. 

 

Chorreise an die Mosel 

Speyer 

Vom 14. bis zum 18. Juni begab sich der Kammerchor mal wieder auf  

Reisen: Trier, die schöne Weingegend an der Mosel und Luxemburg  

waren diesmal unser Ziel. Um die lange Anreise im Doppeldeckerbus der 

Fa. Ludwig Tours etwas zu verkürzen, machten wir einen Abstecher nach 

Speyer. Wir lernten den berühmten Dom – Bischofskathedrale, Wall-

fahrtsort und UNESCO-Weltkulturerbestätte – von außen und innen 
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In Vorfreude: Isi, Uta, Bernhard und Angelika 

Dom zu Speyer 

kennen. Zwei hervorragende 

Domführer brachten uns die 

Entstehung des Kirchenbaus, 

seine geschichtliche Bedeu-

tung, architektonische und 

kunsthistorische Highlights so-

wie die geistliche Dimension 

nahe. Wir besuchten auch die 

Apsis des Doms und die Krypta 

mit der Gruft der Salierkaiser. 

Ein köstliches pfälzisches Mittagessen mit Bier aus der Hausbrauerei im 

Domhof zu Speyer rundete unseren Zwischenhalt ab. 

Gegen 17 Uhr kamen wir im Landhotel 

Zenner in Newel an – mit Betonung auf 

„Land“! In der Stadt Trier war aufgrund 

der äußerst begehrten Reisezeit über 

Fronleichnam bereits Monate vor unse-

rer Chorreise alles ausgebucht und kein 

Hotel zu finden gewesen, das unsere 43-

köpfige Gruppe aufnehmen konnte. Da-

für hatten wir das Landhotel fast für uns 

alleine und konnten auch die Abende im 

Garten bzw. im Restaurant gemütlich mit 

einem kühlen Glas Wein, Musik und 

Gesang ausklingen lassen. Wer 

hätte gedacht, dass im Speisesaal 

des Hotels ein Flügel auf uns war-

tet? Bertram Hartig erwies sich 

schon am ersten Abend als uner-

müdlicher Pianist, der mit Chan-

sons der 20er Jahre die Tänzer aufs 

Parkett lockte. 
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Das Müllerthal – Kleine Luxemburger Schweiz 

Basilika Echternach 

Luxemburg 

Am nächsten Tag folgte eine 

Fahrt nach Luxemburg – 

berühmt für seine Land-

schaft und als Finanzplatz. 

Das Land hat 500.000 Ein-

wohner, davon 44 % Auslän-

der (u. a. mehr als 100.000 

Portugiesen). Einwohner mit 

mehr als 160 Nationalitäten 

wohnen in der Hauptstadt. 

Luxemburg war nach dem 

Ersten Weltkrieg das einzige stabile Land in Europa, deshalb siedelten 

sich ab 1920 Banken und „amerikanische Dollars“ an.  

Zunächst fuhren wir durch das wunderschöne Müllerthal, ein einzigarti-

ges Biotop mit wilder Natur, naturbelassenen Wäldern und imposanten 

Felslandschaften. Es gilt als Kulturgrenze und Schnittstelle zwischen  

romanischer und germanischer Kultur. Nach Überquerung der Sauer, ein 

Nebenfluss der Mosel, der seit dem Wiener Kongress 1815 die Grenze 

zwischen Deutschland und Luxemburg bildet, erreichten wir unsere erste 

Station Echternach. Diese 

Stadt war wohl an die tau-

send Jahre geistiges und 

kulturelles Zentrum des Lan-

des rechts und links der Sau-

er gewesen. Von hier aus 

christianisierte der heilige 

Willibrord um das Jahr 700 

die in der Umgebung leben-

den Franken. Neben dem 

historischen Marktplatz der 



 
- 11 - 

 

Irene und Maria 

Albert am Straßenpiano in Luxemburg 

Stadt mit gotischem "Dingstuhl" (Gerichtsstätte) und spätgotischer  

Bogenhalle sind die romanische Basilika und der monumentale Barock-

komplex der Benediktinerabtei sehenswert, in der heute ein Gymnasium 

untergebracht ist. Berühmt ist die „Echternacher Springprozession“, die 

auf heidnische Tänze zurückgeht und jedes Jahr am Pfingstdienstag viele 

Tausende in die Stadt  zieht. Nach der Besichtigung der Basilika konnten 

wir in einer Video-Präsentation die Springprozession erleben. 

Zwischen dem 14. und dem 19. Jahrhun-

dert wechselten sich in Luxemburg die 

Fremdherrschaften spanischen, französi-

schen, habsburgischen und niederländi-

schen Ursprungs gegenseitig ab. Erst seit 

1890 ist Luxemburg ein unabhängiges 

Großherzogtum – inzwischen das letzte 

von einst zwölf in Europa. Die Kapitale des 

Landes Luxemburg hat den gleichen Namen und ist 1.000 Jahre alt. Ihre 

Oberstadt darf sich mit dem Attribut „längster und schönster Balkon 

Europas“ schmücken.  

Luxemburg wird als Geburtshaus des vereinigten Europa bezeichnet: Im 

Mai 1950 wurde hier der erste europäische Vertrag, die Montan-Union 

(europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl), unterzeichnet. Die  

Europabrücke, die Avenue 

John F. Kennedy und die Ave-

nue Konrad Adenauer bilden 

das Herz des sich immer wei-

ter ausdehnenden Europa-

viertels mit 144 Banken sowie 

mehreren europäischen Be-

hörden: u. a. Gerichtshof, 

Staatsanwaltschaft, Rech-

nungshof und Statistikamt. 
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Amerikanischer Militärfriedhof Luxemburg 

Sigrid, Herwig und Reiseleiter Hubert 

Eine Rundfahrt brachte uns diesen Stadtteil näher, bevor wir zur indivi-

duellen Freizeitgestaltung in die Innenstadt aufbrachen. Beeindruckend 

waren vor allem die Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg und die Ka-

sematten, Überreste der Festung Luxemburg.  

Am Nachmittag machten wir uns auf den Weg in den Süden des Landes. 

Ein kurzer Halt am Luxembourg American Cemetery and Memorial führte 

uns die Schrecken des Zweiten Weltkriegs vor Augen. Dort sind 5.000 

von 19.000 amerikanischen Soldaten begraben, die während der 

Ardennenoffensive sinnlos ihr Leben verloren haben. 

Die Ortschaft Schengen ist 

ein kleines Winzerdorf an 

der Mosel. Aufgrund ihrer 

Lage an dem von Deutsch-

land (Saarland), Frankreich 

(Lothringen) und Luxem-

burg gebildeten Dreiländer-

eck wurde sie zum Synonym 

für einen Raum ohne Grenz-

kontrollen, als am 14. Juni 

1985 fünf EU-Mitgliedstaaten auf dem Moselschiff Princesse Marie-Astrid 

das Schengener Abkommen unterzeichneten, das den Abbau der  

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Saarland
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Lothringen
https://de.wikipedia.org/wiki/Luxemburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Luxemburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreil%C3%A4ndereck
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreil%C3%A4ndereck
https://de.wikipedia.org/wiki/Synonymie
https://de.wikipedia.org/wiki/Schengener_Abkommen
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Dom und Liebfrauenkirche in Trier 

Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen und die Einführung des freien 

Personen- und Warenverkehrs auf den Weg brachte. Wir besuchten das 

europäische Museum und das Europadenkmal am Flussufer des Orts, wo 

wir mit einem Glas Wein auf die Errungenschaften der Europäischen Uni-

on anstießen. 

Unser Ausflugstag wurde zünftig abgeschlossen 

mit einer Weinkellerführung und einer Weinprobe 

bei Schwenkbraten und Krautsalat im seit über 

200 Jahren im Familienbesitz befindlichen Wein-

gut Georg Fritz von Nell am Stadtrand von Trier. 

Dort wird erinnert an den Großonkel des heutigen 

Besitzers, den Jesuitenpater, Sozialethiker, Publi-

zisten und Hochschullehrer Oswald von Nell-

Breuning, der Mitbegründer der katholischen 

Soziallehre gewesen war und 1991 im Alter von 

101 Jahren in Frankfurt/Main verstarb.  

Trier 

Trier beansprucht 

den Titel „älteste 

Stadt Deutsch-

lands“ (gegründet 

nahe einer hölzer-

nen Brücke über die 

Mosel, die 17 v. Chr. 

errichtet wurde). 

Ab 294 war Trier 

unter Kaiser Kon-

stantin die Haupt-

stadt des west-

römischen Reiches 

https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Museum_Schengen
https://de.wikipedia.org/wiki/Europadenkmal#Europadenkmal_in_Luxemburg
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Vor der Chorprobe im Trierer Dom 

(Augusta Treverorum). Die Porta Nigra, die Barbara-Thermen und das 

Amphitheater weisen noch heute auf das römische Erbe hin. Seit weni-

gen Wochen ist nun auch das genaue Alter der berühmten Porta Nigra 

bekannt: Sie wurde vor genau 1848 Jahren erbaut.  

Unser Tag in Trier startete mit einer Chorprobe im Dom, wo wir auf dem 

großzügig bemessenen hydraulisch ausfahrbaren Podest im Chorraum 

unseren Platz zugewiesen bekamen, ganz nahe bei der Trierer 

Heiltumskammer mit dem Heiligen Rock. Eine Domführung in zwei  

Gruppen (und leider auch in sehr unterschiedlicher Qualität) schloss sich 

an. Zum Mittagessen hatten wir Lunchpakete erhalten, die wir an einem 

Aussichtspunkt des Petrisberges mit wunderschönem Panoramablick 

genossen. 

Nach einer Stadtrundfahrt in Trier mit Besichtigung der mit einem  

Blumenteppich geschmückten Kirche St. Paulin, die vom Augsburger 

Maler Thomas Scheffler künstlerisch gestaltet und von Baumeister  

Balthasar Neumann vollendet wurde, trennte sich die Gruppe. Einige 
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Die Mosel bei Piesport 

 

Blumenteppich in St. Paulin 

erkundeten die Stadt zu Fuß und besich-

tigten historische Gebäude oder besuch-

ten Museen, andere fuhren mit unserem 

Bus nach Mehring zu einer weiteren 

Weinprobe ins Wein- und Sektgut Josef 

Reis, denn wenn man sich schon mal in 

einer Weingegend aufhält, muss man das 

auch ausnutzen. 

Am Abend trafen sich alle zu einem  

gemütlichen Abendessen mit Moselwein 

im historischen Innenhof des Restaurant 

Domstein, wo der „Päpstliche Nuntius“ 

Töli zu uns stieß und mit großem Hallo    

 begrüßt wurde.  

Mosel 

Die Mosel entspringt in den Vogesen und erstreckt sich über 55o km, 

davon 240 km auf französischem Gebiet. Auf 42 Kilometern Länge ist sie  

Grenzfluss zwischen Luxemburg und Deutschland. Sie überwindet in  
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Marktplatz von Bernkastel-Kues 

Johannes, Julia, Sigrid und Angela 

ihrem Verlauf einen Höhenunterschied von 100 Metern. Insgesamt 28 

Staustufen – 14 französische, 2 luxemburgische und 10 deutsche –

ermöglichen die Schifffahrt.  

Die Mosel-Panorama-

strecke bot uns am 

Vormittag unseres 

dritten Reisetages 

einen spektakulären 

Ausblick auf das 

Moseltal und die 

Weinhänge an der 

Mosel. Im Moseltal 

gab es früher 19 Bur-

gen, aber bis auf die 

Burg Eltz wurden alle zerstört. Wir machten Halt an der Moselschleife bei 

Piesport („Mosel-Loreley“), wo wir erfuhren, dass die Römer drei Pflan-

zen ins Moseltal gebracht hatten: Den Weinstock, die Kastanie und den 

Nussbaum. Heute ist der Riesling die 

Haupt-Anbautraube. Unser Reiseleiter 

Hubert Schackmann erzählte uns Hinter-

gründe zu Weinbau und Verarbeitung im 

Vergleich von früher und heute. 

Anschließend fuhren wir weiter nach 

Bernkastel-Kues, wo Nikolaus von Cues 

den Ablass- und Reliquienhandel sowie 

den Ämterkauf der katholischen Kirche 

bereits 100 Jahre vor Luther angepran-

gert hatte, allerdings ohne Resonanz. Bis 

heute besteht seine Stiftung, die er im 

Testament verfügt hatte: Aus dem Erlös 

seiner Weinberge wird ein Altenheim 
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Julia, Claudia, Wolfram, Beate und Dagmar auf dem Schiff 

Albert, Maria, Corina und Angelika 

finanziert, das bis heute offen ist für „unverheiratete, verarmte Men-

schen, die im Leben schwer gearbeitet haben“. 

Bei einer Schiff-

fahrt mit der 

„Moselkönigin“ 

wurden wir mit 

Winzergeschich-

ten unterhalten, 

z. B. über die 

geizigen Dorf-

bewohner, die 

ihrem beliebten 

Lehrer zum Ru-

hestand ein 50-

Liter-Fass mit Wein verehren wollten und sollten. Da jeder aber einen 

halben Liter Wasser statt Wein ins Fass schüttete, wurde daraus nichts … 

Viele Weingüter gehörten früher zu Klöstern, was sich heute noch in den 

Bezeichnungen der Anbaugebiete niederschlägt (z. B. Himmelreich oder 

Domprobst). Andere phantasievolle Namen dienen wohl eher dem Mar-

keting: Bernkasteler Doctor, Kröver Nacktarsch, Zeller Schwarze Katz, 

Burger Hahnenschrittchen, Briedeler Herzchen usw. 

Im ehemaligen Zister-

zienserinnenkloster 

Machern, das im Jahre 

1238 gegründet wur-

de, kehrten wir zum 

Mittagessen ein. Seine 

Lage an der Mittelmo-

sel und die bedeuten-

de Stellung des Zis-

terzienserordens im  
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Renate, Uta, Christel und Sigrid 

europäischen Spitzenweinbau (vor allem Clairvaux in Burgund, Kloster 

Eberbach im Rheingau und Kloster Himmerod an der Mosel) machten 

Machern mit seinen Besitztümern 

über Jahrhunderte hinweg zu 

einem einflussreichen weinbau-

lichen Zentrum. Heute beherbergt 

es verschiedene Freizeitmöglich-

keiten, Gastronomie und ein 

Spielzeug- und Ikonenmuseum. 

Die ehemalige Klosterkirche, der 

heutige Barocksaal, ist Spielort 

des "Mosel-Musikfestivals". 

Unsere Moselrundfahrt führte uns auch an der Baustelle der riesig wir-

kenden, 158 Meter hohen Hochmoselbrücke bei Ürzig vorbei, die Rich-

tung Rotterdam bzw. Richtung Basel führt und um die es jahrelange poli-

tische Auseinandersetzungen gab. Kritiker wenden ein, dass durch dieses 

„Betonviadukt“ das Landschaftsbild des Moseltals zerstört werde.  

Außerdem würden einige der besten Moselweinlagen beeinträchtigt ... 

Vor unserer Rückkehr ins Hotel verabschiedeten wir uns vom Moseltal 

mit einer kurzen Rundfahrt durch Traben-Trarbach, das zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts neben Bordeaux eine sehr bedeutende Weinhandelsstadt 

war. Vom damaligen Reichtum zeugen noch heute die großen Weinkeller 

und die prachtvollen Jugendstilvillen. 

Zum Aperitif vor dem Abendessen an 

unserem letzten Abend in Trier kre-

denzten uns Birgit Nerdinger und 

Johannes Beham eine klangvolle 

Diabelli-Sonate zu vier Händen,  

deren Noten sie spontan in Trier 

erstanden hatten. Bertram Hartig 

erfreute uns anschließend wieder 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mosel_(Weinbaugebiet)
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Warten auf den Gottesdienst 

mit Bar- und Tanzmusik, so dass manche erst in der Frühe in die Federn 

fanden. 

Gottesdienstgestaltung  und Abschluss 

Höhepunkt unserer Chorreise war die Gestaltung der Sonntagsmesse im 

altehrwürdigen und beeindruckenden Trierer Dom. An unserem letzten 

Reisetag konnten wir den dortigen Hauptgottesdienst mit der Messa in 

Contrapunto von Franz Bühler und dem Ave verum von Wolfgang Ama-

deus Mozart musikalisch bereichern. Mit gleich drei Domkapitularen, drei 

Pfarrern und einem Diakon standen hochkarätige Geistliche der Messe 

vor. Der Domorganist Josef Still, der uns nach Trier eingeladen hatte, 

zeigte am Ende des Gottesdienstes mit einer Komposition von Arvo Pärt 

alle klanglichen Möglichkeiten der großen Dom-Orgel mit ihren 67 Regis-

tern und 5.602 Pfeifen auf.  

Das „Saumagen“-Mittagessen im Deidesheimer Hof – berühmt geworden 

durch Helmut Kohl und allerlei prominente Gäste, die er in seine Pfälzer 

Heimat eingeladen hatte – war dann der letzte Akt unserer Chorfahrt vor 

der Heimreise. 
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Auf der Empore der Stadtpfarrkirche kann es ganz schön heiß werden … 

200 Jahre Stadtpfarrkirche Burgau 

Am 9. Juli feierte die Pfarrei Mariä Himmelfahrt Burgau im Rahmen des 

200-jährigen Weihejubiläums ihrer Stadtpfarrkirche einen festlichen 

Dankgottesdienst mit dem Thema „Die Sakramente – Kraftquelle für 

unser Leben“. Die musikalische Gestaltung übernahm der Kammerchor 

mit der Deutschen Messe von Chorleiter Herwig Nerdinger. Auf der Or-

gelbank saß Ralf Baumann, die Bläserpartien übernahmen Schüler des 

St.-Thomas-Gymnasiums Wettenhausen unter der Leitung des Trompe-

ters Rainer Hauf. Die Gemeinde war wieder zu aktiver Mitwirkung im 

Rahmen eines Wechselgesangs zwischen Chor und Volk aufgerufen. 

 

50-jähriges Priesterjubiläum 

Hermann Müller, Studiendirektor im Ruhestand und katholischer Pfarrer, 

ist ein langjähriger Freund und Förderer des Kammerchor Burgau, der für 

verschiedene Festschriften des Chores Beiträge zur Geschichte der  

Passionsvertonungen bzw. zu den Hintergründen der Psalmen im Alten 

Testament geliefert und mit seiner klangvollen Bass-Stimme aktiv bei 
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verschiedenen Konzerten mitgewirkt hatte. Er feierte am 16. Juli in der 

Lauinger Augustinerkirche sein Goldenes Priesterjubiläum zur Erinnerung 

an seine Priesterweihe in der Dillinger Studienkirche im Juni 1967.  

Der festliche Gottesdienst unter dem Leitwort „Lasst uns danken dem 

Herrn, unserm Gott“ wurde gestaltet vom Organisten Ralf Baumann, 

vom Trompeter Rainer Hauf und von einer kleinen Abordnung des Kam-

merchor unter der Leitung von Herwig Nerdinger mit Birgit Nerdinger am 

Orgelpositiv sowie einem kleinen Streicherensemble, dem auch der ehe-

malige Chorist Björn Pampuch am Kontrabass angehörte. Der Jubilar 

hatte sich die Kleine Orgelsolomesse (Missa brevis Sancti Joannis de Deo) 

von Joseph Haydn gewünscht, weil er vor vielen Jahren als Knabensolist 

das Benedictus dieser Messvertonung singen durfte. Zum Jubiläum wur-

de das Solo von der Sopranistin Annette Sailer vorgetragen. 

 

Sommerfest 

Ein buntes und farben-

frohes Sommerfest er-

wartete uns am 28. Juli 

im Garten der Familie 

Lipp in Günzburg. Jeder 
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Unsere Gastgeber  

Tisch war sehr reizvoll in einer anderen Farbe 

dekoriert: weiß, gelb, orange, rot, violett, blau 

und grün. Und das Wetter meinte es wieder sehr 

gut mit uns. Zur Überraschung aller gab Christian 

Puritscher mit seinem Kontrabass ein exklusives 

Jazz-Solokonzert. Dies verleitete sogar unseren 

Chorleiter Herwig Nerdinger zum „Fremdgehen“ 

am Bass. Zum Ausklang konnte im hübsch  

beleuchteten Garten das Tanzbein geschwungen 

werden.  

 

Bregenzer Festspiele 

Die nach wie vor noch aktiven Gründungsmitglieder des Kammerchores 

hatten im Sommer die Gelegenheit, ihren Gutschein, den sie zum  

50-jährigen Kammerchorjubiläum erhalten hatten, bei den Bregenzer 
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Herwig lauscht amüsiert, was 

Uli gedichtet hat. 

Festspielen einzulösen. Vor der Vorstellung genossen sie direkt am Bo-

densee ein gemeinsames Abendessen und konnten anschließend bei 

herrlichstem Wetter eine großartige Aufführung der Oper Carmen von 

Georges Bizet erleben, bevor sie den schönen Abend im Hotel mit einem 

Absacker gemeinsam ausklingen ließen.  

 

75. Geburtstag unseres Chorleiters 

„Melodien des Lebens, mit Noten aus 

Mut. Manche kurz, manche länger; auch 

eine Pause tut gut. Mal laut und mal leise, 

mal Moll und mal Dur; mit jedem Geburts-

tag eine neue Zäsur. Mit jedem Geburts-

tag wirst du neu Dirigent, drum halte inne 

für diesen Moment.“ So lautete das von 

Ulrike Schrauth verfasste Gedicht zum 75. 

Geburtstag von Herwig Nerdinger, den er 

im September feiern konnte. Der Kam-

merchor gratulierte seinem Gründer, spi-

ritus rector und Chorleiter im Rahmen 

eines gemütlichen kalten Buffets. Ulrich 

Schubert würdigte diesen Anlass in einer 

von ihm an der Gitarre begleiteten Rumba 

mit selbst gedichtetem Text auf die Me-

lodie von Bésame mucho, dessen Refrain 

alle Choristen mitsangen: 

„Herwig ist – man glaubt es kaum – fünfundsiebzig! Wie dieser Mann 

seine Jährchen kaschieren doch kann … Einzig verräterisch sind nur seine 

Haare, auch wenn das Weiß schon mit 60 zu leuchten begann. Herwig, 

den kenne ich nun schon etliche Jahre, weiß, dass er manchmal auch 

krätzig und grantig sein kann. Groß war´n Konzerte und vielseitig die Re-

pertoire. Und nach der Probe beim Bier ist er fromm wie ein Lamm. 
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Uli freut sich über den Applaus 

Arthur und Joachim Ulrike und Claudia 

Hinter all dem steht Isolde und 

schafft ihm den Freiraum und gibt 

ihm den Halt, singt noch mit achtzig 

im Chor mit und meldet akribisch 

Probleme im Alt. Carmina, Schöp-

fung, WO wurden oftmals gesungen, 

Tippet und Rutter, Rossini ein einzi-

ges Mal. Auch die Passionen von 

Bach waren trefflich gelungen, deine 

Gershwin-Vertonungen füllten den 

Saal und sind richtig genial. Requiem 

gab es von Mozart und Brahms und 

von Verdi. Alle beeindruckend, anrüh-

rend die Melodien. In deinen Psalmen 

Dramatik und fröhliche Tänze, Bühlers Entdeckungen sind dein 

besondres Verdienst. Auch die Konzertreisen waren ein Highlight der 

Jahre, Marken und Burgau, Prag, Rom, Teneriffa, Berlin. Nun soll´s nach 

Norwegen gehen zu Konzerten, Vorschläge meinerseits wären auch Wien 

und Turin. 

Zu deinem Ehrentag wünschen dir deine Choristen, dass du die Kraft hast 

noch lange da vorne zu stehn. Und von den Dutzenden Wünschen gefiel 

uns am Besten, dich auch zum Achtzigsten rüstig gesund noch zu sehn!“ 
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Isi und Uschi ganz nah bei Esel und Schafen 

Caroline und Simona 

Chorwochenende in Roggenburg 

Das besondere Ambiente 

des Klosters Roggenburg mit 

seinem Bildungszentrum für 

Familie, Umwelt und Kultur 

war für den Kammerchor am 

ersten Adventswochenende 

der richtige Ort zur Vorberei-

tung des Weihnachtskonzer-

tes. Der geplante Konzerttag 

am Zweiten Weihnachts-

feiertag ermöglichte auch 

der studierenden Kammer-

chor-Jugend, mal wieder mitzusingen, denn zu Weihnachten besuchten 

sie ihre alte Heimat. Viele von ihnen konnten wir schon zum Chorwochen-

ende begrüßen. 

Die Alte Tenne im Prälatengarten wurde uns 

als Probenraum zugewiesen. Wegen des 

Roggenburger Weihnachtsmarktes im Klos-

terhof waren bereits die Parkplätze knapp 

geworden – nun bewegten wir uns auf dem 

Weg zur Alten Tenne durch Menschenmassen 

und sangen in Konkurrenz zur Blasmusik. Für 

Auflockerung sorgte Herwig Nerdinger, in-

dem er die „Richtlinien für Chorproben“ aus 

dem Buch „Moritz Reger und andere 

Schrägheiten“ von Peter Planyavsky zitierte. Der Autor hatte nicht nur 

viele Jahre als Organist am Wiener Stephansdom gewirkt, sondern wurde 

auch bekannt durch seine köstlichen humoristischen Betrachtungen zu 

brandaktuellen Fragen der (Kirchen-)Musik. 
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Christian erfreut uns mit  

Weihnachtsweisen 

Xaver und Arthur beim Solo-Tanz 

Ein Probenwochenende ermöglicht viel 

Detailarbeit und intensivstes Training. 

Wenn dann mit Birgit Nerdinger noch 

eine hervorragende Korrepetitorin zur 

Verfügung steht, die die anspruchsvollen 

Passagen des Weihnachtsoratoriums 

fulminant vom Blatt spielt, ist nicht nur 

der Chorleiter entlastet, sondern auch 

das Metronom wird überflüssig, mit dem 

das Tempo kontrolliert werden sollte. 

Auch in den Pausen wird es nicht lang-

weilig, denn so ein Ort bietet viele Mög-

lichkeiten zur Kurzweil: Die barock ver-

spielte Klosterkirche lud zur Besichtigung 

und zur Einkehr, im Klosterladen oder  

auf dem Weihnachtsmarkt konnte das 

ein oder andere Weihnachtsgeschenk 

erworben oder ein Glühwein zum Aufwärmen getrunken werden, die 

Natur rund um Roggenburg war einen Spaziergang wert, Geschichtsinte-

ressierte konnten das Klostermuseum besichtigen und nicht zuletzt gab 

es genügend Zeit und 

Hände, die vielen Einla-

dungsbriefe zum Konzert 

zu kuvertieren, was die 

Schriftführerin sehr zu 

schätzen wusste.  

Abends konnten wir es 

uns in einem eigens für 

uns reservierten Grup-

penraum auf Sofa und 

Sessel gemütlich ma-
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KamBuJu: Sophia, Joachim, Simona, Lucia, Edgar, Sebastian, Tobias und Florian 

chen. Am Samstag nutzten wir diese Örtlichkeit für unsere traditionelle 

Weihnachtsfeier. Die KamBuJu hatte sich wieder zum Backen der Weih-

nachtsplätzchen getroffen und bereicherte damit das Probenwochenen-

de. Der obligatorische Glühwein durfte natürlich zu diesem Anlass auch 

nicht fehlen. Besinnliche und humorvolle Weihnachtsgeschichten wech-

selten sich mit Tanzeinlagen wie Jive und Tango, Samba und Cha-Cha-Cha 

ab, so dass der Abend bis in den Morgen ausgedehnt wurde.  

 

Wissenswertes vom Chorleiter 

Auch im vergangenen Jahr wurde die Pro-

benarbeit nicht immer nur tierisch ernst 

genommen. Immer wieder gab es etwas 

zu lachen, denn Chorleiter Herwig 

Nerdinger ist, wie er betont, „auch nur ein 

Mensch“. „Wenn ein Dirigent nicht diri-

giert, dann kann man auch den Schlag 

nicht sehen“ – eigentlich logisch. „Musik 

hat etwas Therapeutisches, sie wirkt, auch 

wenn der Chorleiter grantig ist“. Das Ave 

verum von Mozart war unserem Chorleiter 
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noch nicht gut genug – es gab nur eine „3+“ und den Hinweis, man möge 

die Motette doch „ein bisschen auswendiger“ singen. Immerhin: „Ich 

lobe zwei- oder dreimal im Jahr“. Erstaunlich, wie gut er seinen Chor  

beobachtet: „Seht ihr, es gibt Leute, die sogar Noten lesen können“.  

Keine Überraschung seine Feststellung: „Wenn wir singen wie Blech, 

kann es nicht gülden klingen!“ Manche Anweisungen sind allerdings et-

was verwirrend: „Sopran und Tenor singen Alt 1, Bass singt Alt 2“ – und 

was bitteschön singt der Alt? Manches muss sehr deutlich zum Ausdruck 

gebracht werden: „Mit dir will ich endlich schweben, nicht ackern!“ „Sin-

gen, nicht Töne fischen.“ „Die 16tel werden oft zu rotzig weggefetzt!“ 

„Denkt mal ans Singen und nicht an die läppischen Töne.“ Und der letzte 

Tipp dieser Rubrik gilt immer: „Singt ein bisschen lächelnder.“  

 

Weihnachtsoratorium 

 

Nach 1976, 1980, 1988, 1997, 1999 und 2004/05 widmete sich der  

Kammerchor am Zweiten Weihnachtsfeiertag zum siebten Mal in seiner 

Geschichte Bachs Weihnachtsoratorium – und es wurde laut Herwig 

Nerdinger die beste Aufführung seiner Dirigentenlaufbahn. Die  
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Fleißige Helfer hinter den Konzertkulissen:  

Wolfgang, Corina und Hans-Jörg 

Helga und Maria  

Sinfonietta Lamagna mit ihrem Konzertmeister und Solo-Geiger Klaus 

Nerdinger war wieder bewährter Begleiter des Konzerts. Mit Priska Eser 

(Sopran), Andreas Hirtreiter (Tenor) und Timo Janzen (Bass) traten drei 

unserem Publikum bereits bestens bekannte Solisten des Bayerischen 

Rundfunkchores auf. Die Altistin Kerstin Rosenfeldt erlebten wir zum 

ersten Mal. Sie war durch einen Skiunfall gehandicapt, aber nichtsdesto-

trotz sang sie ihre Arien in ganz besonders anrührender Weise. Wir wün-

schen uns, dass dies nicht ihr einziger Auftritt bei uns bleibt.   

Helmut Kircher schrieb in 

der Günzburger Zeitung: 

„Mit sicherer Hand steu-

ert Nerdinger seine Mu-

siker durch die Weih-

nachtsgeschichte, lässt 

die Musik fließen und in 

bachscher Erhabenheits-

manier atmen … Mit 

Vitalität, gewohnter Prä-

zision und sängerisch 

freudigem Einsatz fügt 

sich der Chor in das Geschehen ein – meistert Intervallsprünge, dissonan-

te Gegenläufe, brilliert in Jubelgesängen … zelebriert innigste Hingabe.“  

Bei der Nachfeier in unserem Stammlokal 

„Romana“ hatten wir zum ersten Mal in 

der Kammerchorgeschichte die Möglich-

keit als geschlossene Gesellschaft ein itali-

enisches Buffet zu genießen. In diesem 

Rahmen konnten wir unserem Chorleiter 

und Dirigenten Herwig Nerdinger Dank und 

Anerkennung aussprechen für ein großar-

tiges Konzerterlebnis zu Weihnachten.  
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Wir trauern  

„Leuchtende Tage – nicht weinen, dass sie vergangen, sondern lächeln,  

dass sie gewesen“ (Rabindranath Tagore) 

Der Kammerchor Burgau hat die Beisetzungsfeiern seiner Sängerpersön-

lichkeiten mit Bach-Chorälen und anderen Weisen umrahmt. Wir werden 

ihr Andenken in Ehren halten. 

Arnulf Müller-Goldegg, Diplomphysiker und 

Lehrer am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium 

Dillingen, geboren 1936 in Stettin, gestorben 

am 20. März 2017 in Dillingen, gehörte seit 

1978 dem Kammerchor Burgau an und sang 

bis zum Sommer 2013 aktiv im Bass. Er war ein 

großer Klaviermusik- und Schubertliebhaber 

und besuchte regelmäßig die Schubertiade in 

Schwarzenberg / Vorarlberg. Sehr zurückhal-

tend und pflichtbewusst, so kannten ihn die 

Kammerchörler. 

Diplomingenieur Heinz Wilstermann aus 

Lauingen verstarb am 8. Mai 2017 im Alter von 

72 Jahren. Seit den Anfängen des Chors bis zum 

Jahr 2015 verstärkte er als äußerst zuverlässiger 

Sänger die Männerstimmen mit seiner klang-

vollen Bass-Stimme. Der passionierte Zigarren-

raucher, der schon als junger Sänger in seiner 

Heimatstadt Flensburg in einem Oratorienchor 

mitgewirkt hatte, war kurz nach seinem beruf-

lichen Einstieg im Kernkraftwerk Gund-

remmingen zum Kammerchor gestoßen.  
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Plötzlich und unerwartet starb unsere aktive 

Sopranistin Gisela Freifrau von Hauch am 16. 

Oktober 2017. Sie war 1936 in Kiel geboren 

worden und nach Stationen in München, der 

Türkei, Italien und Bonn, wo sie am Gymnasi-

um Nonnenwerth Englisch und Französisch 

unterrichtet hatte, im Jahr 2001 in die Heimat 

ihres Mannes nach Haunsheim im Landkreis 

Dillingen gezogen. Seither sang sie begeis-

tert im Kammerchor mit. Parallel dazu hat sie 

Schloss Haunsheim zu einem kulturellen  

Mittelpunkt gemacht, indem sie sich dem Aufbau einer Konzert- und  

Kabarettreihe widmete und ihre Räumlichkeiten für verschiedene Kultur-

veranstaltungen öffnete. Unvergessen ist auch das Sommerfest auf 

Schloss Haunsheim im Jahr 2006, als der Kammerchor dort sein 40-

jähriges Jubiläum feiern konnte. Zwei Tage vor ihrem Tod war Gisela 

noch beim Chorsamstag des Kammerchors dabei gewesen, und sie hatte 

sich sehr auf das Weihnachtsoratorium gefreut. Bei der Aufführung am 

Zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir an sie gedacht. 
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 

am Freitag, 23. Februar 2018, 20:30 Uhr, Realschule Burgau 

 

Tagesordnung 

1. Begrüßung 

2. Rückblick auf das Jahr 2017 

3. Kassenbericht des Schatzmeisters 

4. Kassenprüfbericht und Entlastung der gesamten Vorstandschaft 

5. Ausblick auf das Jahr 2018 

6. Ehrungen 

7. Verschiedenes 
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Vorschau auf die Kammerchor-Aktivitäten im Jahr 2018 

Leitung: Herwig Nerdinger 
 
(Änderungen vorbehalten) 
 
 
 
Sonntag, 10. Juni 2018, 19:00 Uhr 
Stadtpfarrkirche Burgau 
 

Wolfgang Amadeus Mozart: 

Vesperae solennes de confessore, 

Ave verum, 

Regina coeli 

und Kirchensonaten des Komponisten 
 

Kammerchor Burgau, Sinfonietta Lamagna 
 
 

 
Sonntag, 28. Oktober 2018, 16:00 Uhr  
Stadtpfarrkirche Burgau 
 

Giacomo Puccini: 
Messa di Gloria 
 
Gabriel Fauré: 
Cantique de Jean Racine 
 

Kammerchor Burgau, Sinfonietta Lamagna 
 
 




