Burgau, im Dezember 2013
Liebe aktive und passive Mitglieder, liebe Freunde und Förderer,
wieder geht ein erlebnisreiches Chorjahr zu Ende, in dem wir
großartige Konzerte, wie die von unserem Chorleiter arrangierten Gershwin-Songs, die Petite Messe solennelle von Gioacchino
Rossini und quasi als Höhepunkt das für uns und die Zuhörer
gleichermaßen berührende und zutiefst ergreifende Deutsche
Requiem von Johannes Brahms zur Darbietung brachten.
Aber auch das zwischenmenschliche Chorleben und die
Geselligkeit kamen nicht zu kurz – hier sei nur an unsere tolle
Konzertfahrt ins sommerlich heiße Burgau/Steiermark erinnert.
Ohne Ihr Engagement wäre ein solch ambitioniertes und erfolgreiches Chorjahr auf so hohem Niveau nicht realisierbar
gewesen. Deshalb möchte ich mich bei Ihnen – auch im Namen
der gesamten Vorstandschaft – ganz herzlich für Ihre Treue
und Ihren Einsatz bedanken und Sie gleichzeitig auffordern und
bitten, unserem Kammerchor weiterhin verbunden zu bleiben.
Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen und
Ihren Familien besinnliche und friedvolle Tage; für das neue
Jahr 2014 vor allem Gesundheit, Mut, Kraft, Erfolg und manchmal auch das notwendige Quäntchen Glück.
In musikalisch-freundschaftlicher Verbundenheit

Dr. Berthold Lipp
Vorsitzender Kammerchor Burgau

Jahreshauptversammlung
Die neue Vorstandschaft ist die alte – so lässt sich die Jahreshauptversammlung 2013 zusammenfassen. In der turnusgemäßen Wahl sprachen die anwesenden Chormitglieder dem
gesamten Vorstand ihr Vertrauen aus. Dr. Berthold Lipp und
sein Stellvertreter Wolfgang Schubaur führen den Kammerchor
also in den nächsten zwei Jahren wie gewohnt mit Schwung
und vielen Ideen durch die vielfältigen musikalischen Vorhaben.

Ein Teil der Jubilare: Albert Hefele,
Maria Bichler, Arnulf Müller-Goldegg,
Dr. Uta Kastner

Wie jedes Jahr wurden auch
langjährige Mitglieder geehrt:
Maria Bichler (Alt), Dr. Uta Kastner (Sopran) und Albert Hefele
(Bass) erhielten für 20 Jahre Mitgliedschaft die silberne Ehrennadel, die goldene wurde an Martin
Eggstein für 25 Jahre Treue im
Tenor verliehen. Alois Simson
und Heinz Wilstermann (beide
Bass) wurden für 45 Jahre Mitgliedschaft mit persönlichen Geschenken bedacht. Aus dem Bass
wurde außerdem Arnulf MüllerGoldegg nach 35 Jahren aktivem
Chorgesang in den „musikalischen Ruhestand“ verabschiedet.

Bühler-Matinée mit Ausstellung
Ende März traf sich eine kleine, feine Zuhörerschaft zum Gedenken an den 190. Todestag von Franz Bühler in der Burgauer
Kapuzinerhalle. Mit einer Sonntagsmatinée und einer interessanten Ausstellung wurde der Komponist gewürdigt. Bühler
hatte ja bekanntlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts das erst

Bühler-Ausstellung

vor gut 20 Jahren im Burgauer
Stadtarchiv
wiederentdeckte
Passionsoratorium „Jesus der
göttliche Erlöser“ geschaffen,
das sein bedeutendstes Werk
wurde und aus heutiger Sicht
auch für die Stadt Burgau einen
Glücksfall
darstellt.
Es
ist
geplant, das Werk in der Reihe
„Denkmäler der Musik“ der
Gesellschaft für Musikgeschichte
in Baden-Württemberg zu veröffentlichen und darüber hinaus
auch einem breiteren Interessentenkreis für Aufführungen zur
Verfügung zu stellen.

Im Rahmen der Matinée, die Herwig Nerdinger zusammen mit
dem Musikwissenschaftler Prof. Dr. Hermann Ullrich aus
Schwäbisch Gmünd und der Kulturstiftung Franz Bühler aus
Unterschneidheim im Ostalbkreis (Geburtsort des Komponisten)
organisierte, erklangen virtuos vorgetragene Lieder und
Instrumentalwerke.
Es
musizierten
Herwig Nerdinger
(Klavier), Katharina
Mazalla-Zenk (Sopran) sowie Sabine
Beisswenger (Flöte)
und Birgit Nerdinger (Klavier). So
wurde vermutlich
erstmals nach JahrDie Mitwirkenden: Herwig Nerdinger, Sabine Beisszehnten wieder die wenger, Katharina Mazalla-Zenk, Birgit Nerdinger,
„Grande
Sonate Prof. Dr. Hermann Ullrich

pour le Piano Forte“ von Franz Bühler durch Birgit Nerdinger am
Klavier vorgetragen und gleichzeitig als gedruckte Ausgabe des
Urlicht-Verlags von Björn Pampuch (ehemaliger aktiver
Kammerchörler) vorgestellt.

I got rhythm

Nach zwei bejubelten Aufführungen in Burgau im Herbst 2012
erklangen in Zusmarshausen kurz nach Ostern 2013 nochmals
die von Herwig Nerdinger für mehrstimmigen Chor bearbeiteten
Songs von George Gershwin, diesmal sogar um eine Nummer
erweitert. Am Samstagnachmittag zur Kaffeestunde konnten die
Bewohner des Seniorenzentrums St. Albert die Generalprobe
genießen – es handelte sich ja um Lieder, die in der Jugendzeit
der Zuhörer entstanden waren. Der bekannteste und berühmteste Song mit entsprechendem Wiedererkennungseffekt war
sicher „Summertime“ aus der Oper „Porgy and
Bess“.

Voll konzentriert:
Corina Clauß am PC

Um das von Christoph Werner grafisch
absolut klasse gestaltete Programmheft mit
den von Christian Puritscher und Bertram Hartig treffend formulierten Textübersetzungen
gab es vor dem sonntäglichen Konzertauftritt
noch einige Aufregung, weil der Karton mit

den Programmen spurlos verschwunden
war. Schließlich fand er sich hinter dem
Schlagzeug, wohlbewacht von unserem
Perkussionisten Philipp Stempfle, der
trotz anstehender Abschlussprüfungen
den Kammerchor nicht im Stich ließ. Die
KamBuJu und die Solisten aus den eigenen Reihen überraschten das Publikum
erneut mit großartigen Auftritten: Katharina Mazalla-Zenk mit „S´Wonderful“ und
„For you, for me, for evermore“, CharlotNerdinger als
te Weinsheimer mit „But not for me“, Herwig
Dirigent und Conférencier
Christian Puritscher mit „Somebody loves
me“ und „Fascinating Rhythm“ sowie die drei Tenöre Florian
Lipp, Gerhard Polifka und Christoph Werner mit einem hinreißenden, mit treffender Mimik und Gestik unterstrichenen
„Embraceable you“, das die Zuhörer sichtlich begeisterte. Birgit
Nerdinger überzeugte als versierte Pianistin nicht nur bei der
Liedbegleitung, sondern auch mit einer Kurzfassung der
„Rhapsody in Blue“ und Gershwins Klavier-Prelude Nr. 3. Bertram Hartig traute sich aus den Reihen des Chors ins Rampenlicht zum Klavier, um das Prelude Nr. 2 zum Besten zu geben.
Klasse auch, wie die KamBuJu das „Aren´t you kind of glad“
augenzwinkernd dem Publikum darbot. Der ganze Chor schunkelte und swingte „nach Dirigat“ und wagte sich – für die meisten ungewohnt – mit untermalenden Gesten an die Werke. Die
erläuternden Details von Herwig Nerdinger aus Gershwins Vita
rundeten „als Zuckerl“ das Konzert ab und das Publikum dankte
mit langanhaltendem donnerndem Applaus. Der Kritiker sparte
nicht mit Lob: „Mit mitreißender Begeisterung boten sie in zahlreichen Momenten des Konzerts den Gershwinschen Swing
überzeugend dar.“

Mai-Radtour

Ein Ständchen zum Geburtstag – und zum Dank
ein Gläschen zum Anstoßen

Die kühle Witterung
des Frühjahrs 2013
beherrschte auch den
traditionellen
MaiAusflug, aber immerhin blieb es von oben
trocken. Rudi Saumweber bereitete die
Radtour wieder detailliert vor und achtete
nicht zuletzt auf die
Verkehrssicherheit der
Fahrräder.

Auf halber Strecke gab es eine kleine Überraschung, als in der
Schöneberger Hauptstraße Halt gemacht wurde: Als Dank für
ein spontanes Geburtstagsständchen spendierte Steffi eine
Runde Hochprozentiges. Auch Xaver schien es zu munden,
denn er wiederholte immer wieder:
„Der ist gut …!“ Außer der Begegnung mit einer urigen TraktorenKarawane
mit
König-LudwigEmblemen im Schönenberger Forst
gab es keine nennenswerten Ereignisse. Selbst im Eberstaller Hof war
es dieses Jahr witterungsbedingt kein
Problem, im Freien einen Platz zu bekommen, um sich die wie immer hervorragende Schweinshaxe schmecken Die Gastgeber in Schöneberg:
Steffi mit ihrem Mann
zu lassen.

Petite Messe solennelle von Gioacchino Rossini

Im Juni führte der Kammerchor gleich zweimal die „kleine“
Rossini-Festmesse auf – klein allerdings nur aufgrund der
ungewöhnlichen Besetzung mit Klavier und Harmonium, was
den Zuhörern und auch uns SängerInnen ein interessantes
Klangerlebnis vermittelte. Kein Wunder, dass Rossini sich lange
Zeit sträubte, das Werk zu einer Orchestermesse umzuarbeiten.
Neben ausgedehnten Chorpartien und
meisterlich gestalteten Schlussfugen in
Gloria und Credo haben die den Solisten
zugedachten Messteile geradezu opernhaft ariose Ausmaße. Die Pianistin Birgit
Nerdinger begleitete den Chor überaus
virtuos, mit viel Gefühl und von Anfang
bis Ende bewundernswert präsent und
sehr präzise. Am Harmonium überzeugte
Anton Spengler, und auch die renommierten Solisten Priska Eser (Sopran),
Theresa Blank (Alt), Andreas Hirtreiter
(Tenor) und Thomas Hamberger (Bass)
Kaisersaal Wettenhausen
begeisterten mit einer tollen Leistung.

Nach über 20 Jahren erfreuten wir mit dieser Messe mal wieder
im Kaisersaal des Klosters Wettenhausen unser Publikum. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten konnten wir in einem Halbrund auftreten, was sich klanglich sehr unterstützend auswirkte.
Die Günzburger Zeitung begeistert: „Ergriffenheit, Kontemplation und flammender Gefühlsausbruch stellten sich von selbst ein
… finaler Jubel mit nicht enden wollenden Bravo-Ovationen“.
Eine Woche später dann der
Kammerchor-Auftritt mit der
Rossini-Messe in der Klosterkirche Oberelchingen. Hier
wurde deutlich, dass die
Akustik jedes Konzertraumes
immer wieder anders ist, man
sich aufeinander einhören
muss und auch die Aufstellung des Chores jeweils ein
unterschiedliches Hörerlebnis
mit sich bringt.

Die Oberelchinger Organisatoren:
Familie Weinsheimer

In der Neu-Ulmer Zeitung war zu lesen: „Die Stimmen und Instrumente wuchsen zu einer beeindruckenden Klangfülle zusammen … Am Schluss hielt es niemanden mehr auf den Kirchenbänken. Der … mit homogener Strahlkraft artikulierende …
Kammerchor Burgau sorgte … unter dem beschwingt-beseelten
Dirigat von Herwig Nerdinger … für einen fröhlichen Blick ins
Paradies, der nach dem Konzert von minutenlangen Beifallswogen getragen wurde …“
Konzertreise nach Burgau/Steiermark 31.07. – 04.08.13
Im österreichischen Südosten an der Grenze zum Burgenland
liegt die gleichnamige Partnergemeinde von Burgau/Schwaben.
Anlässlich des 30-jährigen Partnerschafts-Jubiläums machte

sich der Kammerchor auf zur Konzertreise ins Nachbarland. Wolfgang
und Gabi Schubaur hatten ein
tolles Programm
vorbereitet.
Am
frühen Nachmittag
begrüßte uns BurUnser Konzertplakat … mit Blumen geschmückt
gau mit tropischen
Temperaturen um 35°C. Der dort weit verbreitete ungarische
Baustil, zu dem kühle, weinumrankte Innenhöfe gehören, bot
wenigstens ein bisschen Schatten. Die Kammerchörler waren in
drei Gasthöfen untergebracht: Zum Hirschen, Janits und
Sonnenhof.
Das mitten in der Marktgemeinde gelegene
Strandbad wurde sogleich von einigen
Wasserratten ausprobiert. Die anderen
genossen das kühle Nass in anderer Form
bei einem Umtrunk unter den Kastanien
des Schlosscafé, nachdem sie die Akustik
des Schloss-Innenhofs mit seinen wunderschönen Arkaden singenderweise ausprobiert hatten. Für die leider aus Verhinderungsgründen in reduzierter Besetzung
auftretende KamBuJu war eine SonderproKostbares Nass, nicht
nur als Durststiller
be anberaumt, bevor wir uns zum gemeinsamen Abendessen im Hirschen trafen. Zum Auftakt gab es
„Uhudler“, einen speziell in dieser Region bekannten Wein aus
einer südburgenländischen Traubenmischung. Woher der Name
stammt, weiß keiner so genau – dazu gibt es viele Geschichten.
Plausibel klingt die Version mit dem "Uhu-Blick", den man angeblich nach übermäßigem Genuss bekommt …

Am zweiten
Tag fuhren
wir nach erfrischendem
Frühsport
bei
freiem
Eintritt
im
Burgauer
Strandbad
Kunsthaus Graz
über
die
Thermenstadt Fürstenfeld in die Kultur- und Landeshauptstadt
der Steiermark, Graz („I wü wida ham … ham nach Fürstenfeld“
wurde im Bus natürlich zum Besten gegeben). Mit der Standseilbahn ging´s auf den Schlossberg zum Glockenturm, dessen
Glocke zur Erinnerung an die dort verarbeiteten 101 Kanonenkugeln mittags 101 Mal schlägt. Anschließend wanderten wir
zum Wahrzeichen der Stadt, dem berühmten Uhrturm aus dem
13. Jahrhundert. Ursprünglich verfügte die Uhr des Turms lediglich über einen einzigen, großen
Stundenzeiger je Zifferblatt, was
früher so üblich war und zur besseren Ablesbarkeit der Zeit aus größerer Entfernung beitrug. Um den
später angebrachten Minutenzeiger
vom Stundenzeiger unterscheiden
zu können, musste dieser kleiner
gestaltet werden. Deshalb sind die
vergoldeten Zeiger in der Größe
vertauscht. Vom Uhrturm aus konnte jede/r nach eigenem Belieben die
Stadt erkunden – seien es die ehrwürdigen historischen Stätten wie
das Rathaus, den Dom oder die
Burg, oder auch moderne futuristiUhrturm in Graz
sche Bauten wie das blaue Glas-

Murinsel in Graz

Kunsthaus und die
„Muschel-Insel“ im
Fluss Mur. Die hohen Temperaturen
sorgten allerdings
dafür, dass vor
allem die Getränke- und Eisanbieter
der Stadt einen
lukrativen Tag hatten.

Nach dem Abendessen im Hirschen, bei dem sich die Chefin des
Hauses mit Prosecco für unser Ständchen zu ihrem 50. Geburtstag bedankte, zeigte Adi Schmidt, ein Burgauer Freund aus
alten Tagen, seine aus Super-8-Filmen zusammengestellte DVD
über den Besuch des Burgauer Kammerchors in der Steiermark
vor 35 Jahren. Es soll SängerInnen gegeben haben, denen vorab nicht ganz wohl war, was der Film wohl preisgeben würde,
aber sie konnten erleichtert aufatmen – nur die Eingeweihten
erkannten die Protagonisten von damals wieder und reagierten
mit großer Heiterkeit. Auch Altbürgermeister Hermann Wallner
und seine Gattin
ließen die alten
Kontakte wieder
aufleben.
Dem
pünktlich
um
Mitternacht
im
Hotel eintreffenden
Wolfram
wurde zum Geburtstag natürlich noch ein
Ständchen gesungen, bevor Unter Kastanien am Burgauer Schloss

die von seinen Töchtern besorgte Torte bis auf den letzten
Krümel vertilgt wurde.
Am nächsten Tag fuhren wir zur Besichtigung
einer Ölmühle samt Öl-Verkostung nach
Pöllau, wo es Dutzende Sorten Öl aus den
unterschiedlichsten Kernen vom Kürbis über
den Leinsamen bis zum Traubenkern gab und
nicht nur die Hausfrauen eine Menge Geld los
wurden. Nachmittags ging es bis zur Abfahrt
zum Konzert sehr geruhsam zu – die meisten
SängerInnen hielten es wie die Südeuropäer,
die in der Mittagshitze eine Siesta einlegen.
Andere suchten die schmucken kleinen Lädchen der Marktgemeinde auf („sauGUT und KOSTbar“ bzw. „Am Steinkreis“).
Wegen des in der Nachbarschaft stattfindenden 72. Burgauer Strandfestes
mit Vergnügungspark musste das ursprünglich im Arkadenhof des Burgauer
Schlosses geplante Konzert nach
Hartberg verlegt werden. Unsere Anreise zum Konzertort gestaltete sich als
Christl beim Frühsport
ungeplante Sightseeing-Bergtour mit
fantastischem Ausblick ins Tal. Manche Kammerchörler sollen
angesichts der steilen, engen und kurvigen Strecke ziemlich
Herzklopfen bekommen haben, aber unser Busfahrer Manuel
meisterte die Herausforderung bravourös. Zum Leidwesen
unseres Chorleiters begann die Generalprobe des GershwinProgramms im Rittersaal des Hartberger Schlosses dadurch
allerdings fast eine Stunde später als geplant. Unsere ProfiPianistin Birgit Nerdinger und die gut geschulten Kammerchörler waren aber trotz steigerungsfähiger Besucherzahlen und
anderer Imponderabilien in bester Stimmung, und so konnte
am Schluss mit Fug und Recht behauptet werden, dass dies das

beste unserer vier Gershwin-Konzerte war. Auch die aus der
Steiermark stammende 13-jährige Schlagzeugerin Alexandra
machte ihre Sache trotz der ungeplanten Aufregungen vor dem
Konzert recht gut. Der neue Gershwin-Song „The Man I love“
mit Sigrid Nusser-Monsam als Solistin war eine echte Premiere.
Die anderen Chor-Solisten traten bereits zum vierten Mal sehr
routiniert auf. Bertram Hartig und Christoph Werner hatten
allerdings ein erweitertes Solo-Programm zu meistern: Sie
waren für Kollegen eingesprungen, die nicht in
die
Steiermark
mitfahren konnten. Die beiden
verteilten
zusammen mit Florian Lipp freigebig Luftküsschen
an die Zuhörer
und auch der
Schloss Hartberg

Kniefall („linkes oder rechtes
Knie?“) gelang perfekt, so dass
unsere australischen Zuhörer konstatierten: „fantastic“.
Auf der Rückfahrt wählten wir
Gottseidank den direkten Weg
und das hervorragende warme
Abend-Büfett im Gasthaus zum Hirschen mundete den hungrigen Choristen trotz vorgerückter Stunde bestens.
Am Samstag fuhren wir zur Riegersburg, einer abenteuerlich
auf einem markanten Felsen thronenden mittelalterlichen Burg.
Dort konnte man an einer Greifvogelschau teilnehmen, die
Hexen- oder die Waffenausstellung besuchen und die Burgräume besichtigen.
Einige
Sportbegeisterte verschmähten trotz tropischer Temperaturen
den
Schräglift, der
auf den Berg
führte,
und
gingen tatsächlich zu Fuß!
Die Riegersburg
Am Abend sollten auch die Burgauer noch in den Genuss unserer Sangeskünste kommen und so umrahmten wir den Wortgottesdienst in der katholischen Kirche mit Kompositionen von
A. Mendelssohn, H. Nerdinger, F. Mendelssohn-Bartholdy und
einem altitalienischen Choral. Martin Eggstein gestaltete an der
Orgel das Vor- und Nachspiel. Für alle, die nachfragten, wo die
Kirche dieser relativ kleinen Gemeinde zu finden sei, gab es
kostenlosen Nachhilfeunterricht: „Auch österreichische Kirchen

pflegen einen Turm zu haben, an dem man sich orientieren
kann …“

Nach dem wie immer köstlichen Abendessen im Gasthof zum
Hirschen wurde zu mitternächtlicher Stunde noch das Strandfest unsicher gemacht. Zunächst musste festgestellt werden,
dass es leider weit und breit keinen Sand gab – stattdessen gab
es einen hölzernen Tanzboden, der von einigen Kammerchörlern gut genutzt wurde (Sigrid nahm prompt als Andenken
einen Spreißel im Fuß mit), und es gab Autoscooter und andere
Vergnügungen, mit denen man sich verlustieren konnte.
Ein großes Manko unserer Konzertreise nach Österreich darf natürlich nicht unerwähnt bleiben:
Unser nagelneuer Bus hatte leider
keine Kartentische – und das, obwohl wir stundenlang unterwegs
waren. Herwig und Töli hatten
bereits ein provisorisches Aktentaschen-Tischchen über den Armlehnen gegenüberliegender Sitzreihen geplant, da stellte sich heraus, dass niemand die Schafkopf-Karten eingesteckt hatte! Ersatzweise wurden deshalb fleißig die Texte der Gershwin-Songs repetiert, um sich die Zeit bis
zum nächsten Ziel zu vertreiben.

Auf der Rückreise
machten
wir
noch Halt im
größten
Bibliothekssaal
der
Welt im Benediktinerstift Admont,
wo wir die weltberühmte Büchersammlung, eine beeindruckende Saalarchitektur und die diffizil geschnitzten Holzskulpturen von Josef Stammel bestaunen konnten. Nach einem schnellen Mittagessen in
einem Gastgarten der Stadt ging es wieder Richtung Heimat.
Just an der Grenze begegnete uns – Gottseidank in abgeschwächter Form – das Unwetter, das gegen Mittag die
Günzburger Region heimgesucht und uns mit extremen
Schadensmeldungen im Radio beunruhigt hatte. Angesichts des
Staus zwischen Salzburg und Chiemsee schickte das Busunternehmen schließlich netter Weise einen Ersatzfahrer zur Raststätte Holzkirchen, der uns
ohne weitere Pause sicher
nach Hause brachte, wo
Gottseidank kein Mitreisender unliebsame Überraschungen, wie z. B. abgedeckte Dächer, erleben
musste.
Alles in Allem konnten wir in der Steiermark eine sehr geruhsame Konzertreise genießen – dank der gemeinsamen Mahlzeiten
im Hirschen gab es viel Zeit für Gespräche untereinander und
während unserer Ausflüge in die Region sehr eindrucksvolle
Gemeinschaftserlebnisse. Den Organisatoren Gabi und Wolfgang, die viel Zeit und Herzblut in die Vorbereitung gesteckt
haben, gilt deshalb unser herzlicher Dank.

Neues vom Chorleiter
Wie jedes Jahr ist es der Chronistin auch 2013 ein Anliegen,
die besten Sprüche unseres
Chorleiters der Nachwelt zu
überliefern, z. B.: „Es ist Fastnacht – ich schenke euch mal 2
Minuten!“ – oder: „Vielleicht
traut ihr euch nicht zu singen,
Herwig und Isolde Nerdinger
weil ihr denkt, es würde ordinär
klingen. Keine Sorge, ich sag es euch schon, wenn es so klingt“.
In Frustphasen kann er sehr direkt werden: „Ein reiner Ton ist
ein reiner Zufall.“ – „Es ist kein schöner Job als Chorleiter mit
eurem bayrischen Schwäbisch – die Italiener tun sich da leichter.“ – „Bitte die Töne nicht anwimmern – das hohe B war jetzt
eindeutig Notschlachtung.“
Die Begeisterung unseres
Chorleiters über den Komponisten des deutschen Requiems wurde immer wieder
deutlich, so z. B. mit dem
Satz: „Eine tolle Wendung –
ich weiß nicht, ob mir das eingefallen wäre“.
In der kalten Jahreszeit kann im Verlauf unserer Chorproben
häufig eine interessante Verwandlung unseres Chorleiters beobachtet werden: Zu Beginn friert es ihn und er leiht sich schon
mal die Jacke einer Choristin aus. Das in den Jackentaschen
befindliche „Husten-Guatsle“ unterstützt den Erwärmungsprozess von innen. Nach spätestens einer halben Stunde wird die
Jacke wieder ausgezogen. Nach weiteren ca. 30 Minuten folgt
der Pullover, was wegen der dadurch entstehenden Sturmfrisur

so manches Mal zu großem Gelächter führt. In der Pause muss
dann der mitgebrachte Fön seine Dienste tun, weil unser Herwig sich als gleichzeitig agierender Dirigent und Korrepetitor so
ins Zeug gelegt hat, dass er ins Schwitzen geraten ist. Wir wünschen ihm jedenfalls, dass er sich auch in Zukunft nicht erkältet
und sind gerne bereit, die benötigten Kleidungsstücke auszuleihen!

Chorwochenende in Lindenberg
Traditionell
jedes
Jahr zu Beginn der
Herbstproben trifft
sich der Kammerchor von Freitagabend bis Sonntagmittag zu einem
Chorwochenende, um das meist nicht mehr weit entfernte
Herbstkonzert – diesmal das Deutsche Requiem von Johannes
Brahms – intensiv vorzubereiten. Bereits zum dritten Mal waren
wir Ende September zu Gast im Jugendgästehaus Lindenberg:
Es liegt unweit des Ortskerns inmitten einer herrlichen Parkanlage und bietet einen fantastischen Blick auf das Alpenpanorama. Träger des Schullandheims Lindenberg ist das Humboldt-

Institut, das
seit 35 Jahren
Schülern aus
aller Welt zur
Verfügung
steht,
die
Deutsch
als
Fremdsprache
erlernen wollen.

Eine Mußestunde unterbricht die anstrengenden Proben …

Lindenberg selbst ist eine wunderschöne Bergstadt im Allgäu,
die vor einigen Jahren offiziell zu Bayerns sonnenreichstem Ort
ernannt wurde. Die bereits im Jahr 857 urkundlich erwähnte
Stadt war bis weit ins vergangene Jahrhundert wegen ihres
Rosshandels bekannt (von Norddeutschland nach Italien).
Dieser Handel hat auch die Kunst der Strohhutflechterei nach
Lindenberg gebracht und die Stadt beherbergt deshalb heute
Bayerns einziges Hutmuseum, in dem die Entwicklung der Hutindustrie nachvollzogen werden kann. Handel und Tourismus
brachten der Stadt dank ihrer attraktiven Lage Wohlstand ein,
der sich z. B. in der Tatsache zeigt, dass Lindenberg noch vor
München über elektrische Straßenlaternen verfügte!

Gruppenfoto mit Kammerchor und Vokalensemble

Das Brahms-Requiem
bot eine gute Gelegenheit für eine optimale
Chor-Kooperation mit
dem vorwiegend a
cappella
singenden
Vokalensemble Dinkelscherben. Die Sängerinnen und Sänger des
Vokalensembles (Leitung: Markus Putzke)

gesellten sich in Lindenberg erstmals zum Kammerchor dazu.
Es gab wie erwartet keinerlei Berührungsängste und beim geselligen Abendhock wurden die Getränke- und Knabbervorräte
brüderlich und schwesterlich geteilt.

In Erwartung … kurz vor der Ansingprobe

Ein deutsches Requiem
Das Therapiezentrum Burgau bietet dem Kammerchor immer
wieder die Möglichkeit, Generalproben mit großem Orchester in
der dortigen Turnhalle abzuhalten. Diesmal ergab sich die günstige Gelegenheit, der Klinik mit einigen vorweihnachtlichen Weisen aus Portugal, Lateinamerika und den USA anlässlich des
dortigen Adventsbasars Dankeschön zu sagen. So trat ein
kleines Kammerchor-Ensemble unter der Leitung von
Markus
Putzke
zweimal
zwischen
Glühweinständen
und Adventskränzen im Foyer
des Therapiezentrums auf,
um Patienten und Besucher
Gern gesehene Gäste:
zu erfreuen.
Dr. Theo Vogelreuther mit Gattin

Die Aufführung des Brahms-Requiems in der Stadtpfarrkirche
Burgau war für alle Sängerinnen und Sänger des Kammerchors
Burgau und des Vokalensemble Dinkelscherben ein ganz besonderes Erlebnis und Höhepunkt des Konzertjahres. Sieben
Sätze lang sind Chor und Orchester vom pianissimo bis zum
fortissimo gefordert, pausenlos präsent zu sein und mit verinnerlichtem Ausdruck das großartige Oratorium von Johannes
Brahms zu gestalten. Dass es unserem Chorleiter Herwig
Nerdinger gelungen ist, das Publikum in der Seele anzusprechen, wurde im lang anhaltenden Applaus, in vielen Rückmeldungen und in der Kritik der Günzburger Zeitung deutlich:
„Seine wahrhaft mitreißende, sinfonisch kraftvolle und nuanciert
allen Beziehungsreichtum aufspürende Interpretation zeugt von
intelligenter Gestaltungskraft … fesselnd jeder Moment.“ Die
Sinfonietta Lamagna und ihr Konzertmeister Klaus Nerdinger
“mit … jugendfrischer Tongebung, klanglich schlank und kernig
belebt“ sowie die beiden Gesangssolisten Maximilian Lika (Bariton) und Birgit Plankel (Sopran) waren bewährte Begleiter der
Aufführung.

Das Zusammenwirken des Kammerchors mit dem Vokalensemble Dinkelscherben war also sehr erfolgreich für alle Beteiligten.
Die Bemerkung einer Sopranistin nach der Aufführung: „Die
himmlischen Wohnungen sind sehr gemütlich“ bezog sich wohl
nicht nur auf das Tempo der Darbietung, sondern auch auf das
innere Gefühl der Sängerin, die wie viele ihrer Sangeskollegen
angesichts der gelungenen Aufführung offensichtlich glücklich
und mit sich im Reinen war.

Totengedenken

Erhard Schuster 

Im Juli begleiteten wir unseren Tenor
Erhard Schuster, der nach langer
schwerer Krankheit von seinem Leiden
erlöst wurde, mit Bach-Chorälen auf
seinem letzten Weg. Erhard war ein
allseits beliebter, vielseitig begabter
Sänger, der dem Kammerchor seit
nunmehr 10 Jahren seine schöne Stimme zur Verfügung stellte. Mit der
„Orchesterprobe“ von Karl Valentin hat
er uns zum Jubiläums-Sommerfest des
Kammerchors im Rittersaal von Schloss
Haunsheim ein unvergessliches Erlebnis
geschenkt. Unser Mitgefühl gilt seiner
Frau Edeltraut. Die Aufführung des
Brahms-Requiems, das Erhard eigentlich noch mitsingen wollte, haben wir
speziell ihm gewidmet.

Tagesordnung für die Jahreshauptversammlung
am Freitag, 21. Februar 2014, 20:30 Uhr,
Realschule Burgau
1. Begrüßung
2. Rückblick auf das Jahr 2013
3. Kassenbericht der Schatzmeisterin
4. Entlastung der gesamten Vorstandschaft
5. Ausblick auf das Jahr 2014
6. Ehrungen
7. Sonstiges
Zur Jahreshauptversammlung laden wir Sie hiermit herzlich ein.
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Vorschau auf die Kammerchor-Aktivitäten im Jahr 2014
Leitung: Herwig Nerdinger
(Änderungen vorbehalten)
Sonntag, 30. März 2014, 17:00 Uhr
Stadtpfarrkirche Burgau
César Franck:
Die sieben letzten Worte Christi am Kreuz
Kammerchor Burgau, Sinfonietta Lamagna
Sonntag, 18. Mai 2014, 10:00 Uhr
Stadtpfarrkirche Burgau
Herwig Nerdinger:
Deutsche Messe für Chor, Orgel und Gemeinde
Kammerchor Burgau
24. bis 31. Oktober 2014
Konzertreise nach Teneriffa
mit zwei Aufführungen des Mozart-Requiems
Sonntag, 23. November 2014, 16:00 Uhr
Stadtpfarrkirche Burgau entfällt
Wolfgang Amadeus Mozart:
Requiem
Kammerchor Burgau, Sinfonietta Lamagna

