Kammerchor
Burgau
Burgau, im Januar 2012
Liebe aktive und passive Mitglieder, liebe Fördermitglieder,
ein erlebnisreiches Chorjahr ist zu Ende gegangen, und von Herzen
wünsche ich Ihnen allen für das neue Jahr 2012 vor allem Gesundheit,
Glück, Erfolg und jeden Tag ein kleines Erlebnis, worüber Sie sich
freuen! Dabei kann Ihnen unser Kammerchor durchaus Hilfestellung
geben, denn jede Chorprobe, jeder Chorsamstag, jedes Chorwochenende und natürlich vor allem die Chorkonzerte sind Erlebnisse, die
sowohl Mitwirkenden als auch Zuhörern Freude bereiten.
Lassen Sie sich bei unserem nächsten Konzert am 22. April im Forum
am Hofgarten in Günzburg verzaubern. Unter dem Motto "Der Frühling
in holder Pracht erwacht" möchte der Kammerchor ein Konzert voller
Lebensfreude veranstalten. Ich lade Sie schon jetzt herzlich ein, dabei
zu sein – bringen Sie Verwandte, Bekannte und Freunde mit – Sie
werden es nicht bereuen.
Nun wünsche ich Ihnen bei der Lektüre unseres Jahresrückblicks 2011,
der Musikalisches, Gesellschaftliches und Zwischenmenschliches im
vergangenen Kammerchorjahr schildert, viel Schmunzeln und Spaß.
Im Namen der gesamten Vorstandschaft danke ich Ihnen herzlich für
Ihr Engagement und Ihre Treue zum Kammerchor Burgau. Ohne Sie
wären solch großartige Konzerte wie die Matthäus-Passion von Bach
oder Schuberts h-Moll-Sinfonie und Messe in Es-Dur im vergangenen
Jahr nicht realisierbar gewesen.
In Verbundenheit

Dr. Berthold Lipp
Vorsitzender Kammerchor Burgau
Zu unserer Jahreshauptversammlung am Freitag, 2. März 2012 um
20:30 Uhr in der Realschule Burgau möchten wir Sie herzlich einladen.

Rückblick auf das Kammerchor-Jahr 2011
Chorwochenende in Weikersheim
Schloss Weikersheim wird
als „Perle der Hohenlohischen
Schlösser“
bezeichnet: Aus einer
Wasserburg entwickelte
sich hier eine der
schönsten
Residenzen
der Renaissance. Die
prachtvoll
gestalteten
Räume mit ihrer vollständig erhaltenen In- Schloss Weikersheim (Gartenseite)
neneinrichtung spiegeln den Glanz vergangener Zeiten wider. Die
Schlossanlage ist von einem barocken Prachtgarten umgeben, der von
mehr als 50 Steinfiguren – Gottheiten, Zwerge, sowie Sinnbilder der
Winde und der Elemente – „bewacht“ wird.
Das sogenannte Gewehrhaus im Park des Schlosses war Probenort unseres Chorwochenendes im Februar 2011, während wir im Logierhaus
der Musikakademie nächtigten. „Schlossgespenst Bernhard“ zeigte uns
am ersten Abend in der Dunkelheit den Weg durch verwinkelte Gassen
quer über den Marktplatz und durch das Schlosstor in den Park, der
nur mit einem Zugangscode erreichbar war. Entlang der weltberühmten Zwergengalerie ging es zu
unserem Probenraum.

Das Gewehrhaus im Schlosspark

Das „Großprojekt“ MatthäusPassion war Anlass für das intensive Probenwochenende; sie
beschäftigte uns in diesen Tagen
hauptsächlich. Unser Chorleiter
bemühte sich dabei wieder
redlich, uns seine Sicht der
Dinge
beizubringen.
Eine
ausführliche Diskussion um die
richtige Stelle zum Atmen
beendete er ganz einfach mit

der Bemerkung: „Ich würde sagen: rausschauen“. Und ob der folgende
Satz geeignet ist, alle eventuellen Missverständnisse auszuräumen,
müssen Sie selbst entscheiden: „Ich sage manchmal etwas Falsches,
meine aber schon das Richtige.“
Auch unser Sommerkonzert
warf
seine
Schatten
voraus: Beim Versuch, die Silbenverteilung der aus
den USA stammenden
handschriftlichen Komposition
des
Mexikaners
Antonio de Salazar
Frühstück im Logierhaus
„O Sacrum Convivium“ in lateinischer Sprache zu entziffern, gab es viele ratlose Gesichter, so dass sich unser Chorleiter entschloss, das Werk eigenhändig in seinen Computer einzugeben und den SängerInnen in gedruckter Fassung anzubieten. Dies war auch für unsere amerikanischen
Freunde vom ISing Community Choir in Oregon recht hilfreich, denn
das Werk wanderte per E-Mail wieder zurück über den großen Teich,
wo es in den dortigen Chorproben ebenfalls benutzt wurde.
Am Samstag genossen die Nimmermüden in der Mittagspause eine
Führung im Weikersheimer Schloss, die den berühmten Rittersaal und
andere interessante Räumlichkeiten einschloss. Bei diesem Anlass war
auch manche Anekdote zu hören: Der
lebensfrohe Erbauer des Renaissanceschlosses,
Graf Wolfgang II., hatte nicht nur mit seiner
Ehefrau gemeinsame Kinder, er wandte sich
auch der Zofe Anna zu, die, nachdem man sie
rasch mit dem Kammerdiener des Grafen, Jörg
Weber, verheiratet hatte, einen Knaben zur
Welt brachte. Der wurde auf den Namen
Wolfgang getauft, auf Kosten des Grafen
erzogen und schließlich Hohenloher Rat in
Neuenstein. Der gebildete Mann lateinisierte
Selbstgebackenes von Christl

seinen Namen in "Textor"; künftig erhielten alle männlichen Erstgeborenen den Vornamen Wolfgang. Dieser Familientradition entsprechend
taufte auch der Frankfurter kaiserliche Rat Johann Caspar Goethe, der
"Aja" Textor geheiratet hatte, seinen Sohn Johann Wolfgang. Der später berühmte Dichter kannte diese verwandtschaftlichen Zusammenhänge und schrieb: "Vom Vater hab ich die Statur, des Lebens ernstes
Führen, vom Mütterchen die Frohnatur, die Lust zu fabulieren. Urahnherr war der Schönsten hold, das spukt so hin und wieder; Urahnfrau
liebte Schmuck und Gold, das zuckt wohl durch die Glieder."
Jahreshauptversammlung
„45 Jahre und kein bisschen leise“ – so
die Schlagzeile in der Günzburger
Zeitung, nachdem Ende Februar die
Jahreshauptversammlung stattgefunden
hatte. Wie üblich im Zwei-Jahres-Turnus
stand die Wahl der Vorstandschaft auf
der Tagesordnung. Neuer Vorsitzender
wurde mit überwältigender Mehrheit
Dr. Berthold Lipp, der dieses Amt schon
Dr. Wolfram Weinsheimer übergibt den
in früheren Jahren innehatte. Zu
Kammerchor-Vorsitz an Dr. Berthold Lipp
seinem Stellvertreter wurde Wolfgang
Schubaur bestimmt. Die weiteren Mitglieder der Vorstandschaft wurden in ihren Ämtern bestätigt. Der bisherige Vorsitzende Dr. Wolfram
Weinsheimer erfuhr für seine Arbeit in den vergangenen vier Jahren
großen Dank und eine gebührende Würdigung.
Es gab auch einige langjährige Mitglieder, die geehrt
werden konnten: Angela
Blind für 20 Jahre, Ursula
Imminger für 25 Jahre sowie
die
Gründungsmitglieder
Isolde und Herwig Nerdinger,
Christel Przybylok und Rudolf
Saumweber für 45 Jahre
aktive Mitgliedschaft.

Susanna, Sophia und Lucia unterstützen Arthur Faigle
beim Auszählen der Stimmen

Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach
Neben der h-Moll-Messe von Bach ist wohl seine Matthäus-Passion mit
ihren wunderbaren Rezitativen, Arien, Chorälen und Chorsätzen eines
der anspruchsvollsten und hervorragendsten Werke der Chorliteratur.

Matthäus-Passion mit Kammerchor Burgau, Unterstufenchor Wettenhausen und Sinfonietta Vorarlberg

Welcher Sänger lässt sich das Einstudieren dieser Komposition entgehen, wenn er die Gelegenheit dazu bekommt? Eigentlich niemand,
und so waren die Probenstunden zur Vorbereitung des „Musikalischen
Frühlings im Schwäbischen Barockwinkel“ sehr gut besucht, und auch
einige SängerInnen, die im Kammerchor nur sporadisch mitwirken,
konnten begrüßt werden. Das Bachsche Werk ist höchst aufwändig,
und so meinte unser Chorleiter im Verlauf der Proben an die noch
etwas unsicheren ChorsängerInnen gewandt: „Kommet alle, die ihr
mühselig und beladen seid – zur Extra-Probe im Hause Nerdinger!“
Ein exzellentes Solistenensemble mit Priska Eser (Sopran), Christiane
Hiemsch (Alt), Stefan Rügamer (Tenor), Peter Lika und Etienne
Hersperger (Bass), die souveränen Chorsolisten Angela Blind, Julia
Weinsheimer, Florian Lipp, Gerhard Polifka und Christian Puritscher
sowie die ausgezeichneten Musiker der Sinfonietta Vorarlberg, der
Unterstufenchor des St.-Thomas-Gymnasiums Wettenhausen (Leitung:
Markus Putzke) und die Sängerinnen und Sänger des Kammerchors
machten das doppelchörige Werk des großen Komponisten in der Burgauer Stadtpfarrkirche zu einem besonderen Erlebnis für alle Beteiligten. Ein bisschen war uns wohl gelungen, den Zuhörern zu vermitteln,
was bereits Friedrich Nietzsche 1870 bewegte: „In dieser Woche habe

ich dreimal die Matthäus-Passion gehört, jedes Mal mit demselben
Gefühl der unermesslichen Bewunderung. Wer das Christentum völlig
verlernt hat, der hört es hier wirklich wie ein Evangelium“.

Radwanderung am 1. Mai
Wie schön kann Regen doch sein Joachim und Christel scheint er zu gefallen.

Amerikanischer Chor zu Gast
Die dritte Europa-Konzertreise des ISing Community Choir aus Beaverton in der Nähe von Portland/Oregon führte auf ihrem Weg durch
Süddeutschland und Österreich auch nach Burgau, wo ein gemeinsames Benefizkonzert die Besucher erfreute. Die Kooperation kam
zustande über eine Kammerchor-Sängerin, deren Schwester in den USA
lebt und dem Gastchor angehört.
Unter der Leitung des
Dirigenten und künstlerischen Direktors Stephen Galván führt ISing
regelmäßig interessante
und
anspruchsvolle
Werke der Chormusik
auf. Durch Präsentationen lokaler Wohltätigkeitsorganisationen
gibt der Chor den
Konzertbesuchern die

Reger Austausch vor dem Konzert

Möglichkeit, sich über aktuelle soziale Projekte im Raum Portland zu
informieren und deren Arbeit zu unterstützen. So wollte der amerikanische Chor auch in Burgau ein Zeichen setzen: Freiwillige Spenden
der Konzertbesucher waren für die „Kartei der Not” bestimmt.
Das Rahmenprogramm des Choraustauschs ermöglichte auch eine über
das Musikalische hinausgehende Begegnung der beiden Chöre: Vormittags gab es eine Stadtführung in Günzburg, die von Christian
Puritscher kompetent und mit viel Charme in englischer Sprache
angeboten wurde. Die Gäste interessierten sich am Auftakttag des
Günzburger Stadtfestes für die Amtskette des zufällig vorbeikommenden Oberbürgermeisters genauso wie für den vor sich hin bratenden
Ochsen am Spieß, die barocke Pracht der Frauenkirche (deren Akustik
gleich ausprobiert wurde) und die dunkle Vergangenheit der Stadt, an
die in verschiedenen Skulpturen und Reliefs erinnert wird.
Zwei Stunden später traf man
sich in der Burgauer Stadtpfarrkirche zur Ansingprobe,
zum ersten Kennenlernen und
Austauschen und zum „Run“
auf das Kuchenbuffet. Viele
Kammerchörler kramten ihren
Englisch-Wortschatz hervor und
überall konnte man kleine
Grüppchen beobachten, die
sich notfalls mit Händen und
Füßen verständigten.

Vor dem großen Finale:
ISing in Erwartung des Kammerchors

Die Gestaltung des Abendgottesdienstes stimmte unsere
Besucher mit einigen Beiträgen
beider Chöre auf das Benefizkonzert ein; von der ersten
Empore war ISing zu hören,
von
der
zweiten
der
Kammerchor. Den Auftakt des
Konzertes übernahm der Kammerchor mit A-cappella-Werken

von Felix Mendelssohn Bartholdy
und Heinrich Kaminski. Unser
Gastchor bestritt den größeren
Teil des Konzertes mit klassischen
und zeitgenössischen Kompositionen und natürlich auch mit
einigen
Gospel-Arrangements,
unterstützt von Klavier und
Schlagzeug. Er begrüßte die
Konzertbesucher zunächst von
den Seitengängen des Kirchenschiffs aus mit „Salmo 150“ von
Ernani Aguiar und stellte sich
anschließend im Chorraum auf,
wo er einen Querschnitt seines
vielfältigen Repertoires vorstellte.
Zwei Orgel-Zwischenspiele, dargeboten von Herwig Nerdinger, erGegenseitiger Dank nach dem gelungenen Konzert
gänzten die Programmfolge in
stimmiger Weise. Zum Abschluss
schritt der Kammerchor singender Weise durch den Mittelgang, und
gemeinsam brachten die rund 80 Sänger der beiden Chöre das schon
erwähnte „O Sacrum Convivium“ feierlich zur Aufführung. „Ein begeistertes Publikum, lang anhaltender Applaus und eine gehoben freudige
Stimmung setzten den Schlusspunkt eines ebenso ungewöhnlichen wie
großartigen Konzertes“, war in der Günzburger Zeitung zu lesen.

Stephen Galván (links hinten), Herwig Nerdinger (Mitte) und Dr. Berthold Lipp (rechts) feiern zusammen mit den Choristen bis in die Nacht hinein. Das bayerische Bier schien den Gästen zu schmecken.

Zum gemeinsamen Singen gehört auch das gemeinsame Feiern, und so
traf man sich anschließend zum Abendessen. Die Gastwirtsfamilie
hatte sich extra die Mühe gemacht, die Speisekarte ins Englische zu
übersetzen. Das Ergebnis waren teilweise recht amüsante Wortschöpfungen, wie z. B. „liver cheese abgebräunt“ für Leberkäse oder „mouth
pockets“ für Maultaschen. Mit der Übergabe von Geschenken aus der
amerikanischen Heimat und einer Gegeneinladung (der Reiseführer
„Oregon“ drückte dies symbolisch aus) bedankte sich der ISing Community Choir für die für beide Seiten bereichernde Begegnung, und
Herwig Nerdinger überreichte seinerseits Kompositionen aus eigener
Feder.
Einige Tage nach dem Konzert
konnte der aus Spenden der
Konzertbesucher erzielte und vom
Gastchor aufgestockte Betrag in
Höhe von 1.030 Euro (!) für die
Kartei der Not an den Redaktionsleiter der Günzburger
Zeitung, Berthold Veh, übergeben
werden.
Der ISing Community Choir setzte derweil seine Konzertreise fort und
absolvierte in den folgenden sechs Tagen ein minutiös ausgearbeitetes Besichtigungsprogramm von Nördlingen über Trossingen (Partnerstadt von Beaverton, wo ebenfalls ein gemeinsames Konzert mit dem
dortigen Chor stattfand), Neuschwanstein und Salzburg zurück nach
Freising, von wo aus die Rückreise in die USA angetreten wurde.
Sommerfest
„D´ Leit land sich beiga“ – unter diesem
Motto stand das diesjährige Sommerfest,
denn das Wetter meinte es nicht gut mit
unserem
traditionellen
Sommerabschluss. Familie Lipp ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und stellte ihr
ganzes Haus samt Terrasse zur
Verfügung, so dass jeder sein Plätzle

Katharina mit ihrem Nachwuchs –
die jüngste Kammerchörlerin!

zum Ratschen und zum Genuss der kulinarischen Köstlichkeiten vom
üppigen Buffet fand. Der Kochkunst-Phantasie der Kammerchörler waren keine Grenzen gesetzt und so gab es Couscous und Heringssalat,
Filet im Blätterteig, Gnocchi und vieles mehr – und nicht zuletzt süße
Notenschlüssel zum Dessert.
In launigen Worten verabschiedete sich Ursula Kliem, ein langjähriges
Chormitglied, aus ihrem aktiven Sängerleben. Auch der ein oder andere Geburtstag wurde gefeiert und sogar lange nicht mehr gesehene
Chormitglieder schauten vorbei. Dass das Fest gelungen war und den
Kammerchörlern gefallen hat, zeigt die
Tatsache, dass die
ums Klavier versammelte KamBuJu bis
nachts um drei Orffs
„O Fortuna“ und andere
mehr
oder
weniger anspruchsvollen Gesänge zum
Besten gab.
Die KamBuJu zu nach-mitternächtlicher Stunde
Probenbeginn im Herbst
Nach dem Sommerurlaub begegneten sich die Choristen zur ersten
Herbstprobe aufgrund der noch andauernden Versiegelungsarbeiten im
Musiksaal der Realschule Burgau in der akustisch gewöhnungsbedürftigen
Turnhalle. Auf Langbänken sitzend oder bei der Registerprobe im Stehen
die Umkleide- und Waschräume
nutzend, versuchten wir nur mithilfe der Stimmgabel die richtigen Töne zu erzeugen. Wer die
Es-Dur-Messe von Schubert kennt,
kann sich ausmalen, wie sich die
Schlussfuge des Gloria anhört,
wenn man zum ersten Mal mit
den Noten konfrontiert ist und
kein Klavier zur Verfügung steht! „Damenkränzchen“

Chorwochenende in Lindenberg
Von 23. – 25.09.2011 trafen
sich die Sängerinnen und Sänger
des
Kammerchor
im
Humboldt-Institut Lindenberg /
Allgäu zu einem weiteren
Intensiv-Probenwochenende.
Das war auch dringend nötig,
nachdem die Sängerschar vor
den Sommerferien naturgemäß
meist sehr ausgedünnt ist und
das Schubert-Konzert bereits
drei Wochen später bevorstand.

Humboldt-Institut Lindenberg

Viele Wege führen nach Lindenberg – von
Norden kommend nicht nur über Leutkirch oder
Wangen, sondern auch in einer SightseeingSchleife über Scheidegg – alles ist möglich. Dass
dies Verspätungen nach sich ziehen kann, ist
klar, und so dauerte die freitägliche Chorprobe
eben fast bis Mitternacht – und der Hock im
runden Turmzimmer war erst am frühen Morgen
beendet …
Im Lindenberger Schullandheim-Ambiente gab
es vom Einzelzimmer mit Nasszelle bis zum
Klettern – eine anregende
Mehrbettzimmer
mit
Etagenbetten
und
Pausenaktivität
Gemeinschaftsdusche alle Variationen an
Übernachtungsmöglichkeiten. Fast
allen Zimmern gemeinsam war
jedoch die wunderschöne Aussicht
über die sanften Wiesenhügel des
Allgäus mit grasenden Kühen und
morgendlichen Nebelschwaden. Die
Idylle war perfekt, als früh am
Morgen sanftes Kuhglockengeläut
den Wecker ersetzte ...
Auch das ist Lindenberg …

Freizeit alternativ mit Joachim

Auch in Lindenberg erwartete uns
zunächst eine Turnhalle als Probenraum. Aufgrund der abendlichen Kälte
zog man jedoch schnell in einen
heimeligeren Raum um. In Registerproben für Sopran/Alt und Tenor/Bass,
die von unserem Chorleiter und seiner
Tochter Birgit begleitet wurden, konnten wir uns intensiv der Es-Dur-Messe
widmen, so dass wir am späten
Sonntagvormittag einem erfolgreichen
Schubert-Konzert einen großen Schritt
nähergekommen waren.

Konzert mit Werken von Franz Schubert
Zwei exquisite Werke von Franz Schubert brachte der Kammerchor
Burgau im Herbst zur Aufführung: Die berühmte Sinfonie Nr. 7 in
h-Moll „Die Unvollendete“ und seine selten gehörte Messe Nr. 6 in
Es-Dur. Christoph Werner hatte sich für das Programmheft wieder ein
tolles, diesmal herbstliches Layout ausgedacht. Herwig Nerdinger
schrieb die Texte, und so erfuhren wir u. a., wie
diese Musik seinerzeit von der Fachpresse eingeschätzt wurde: „Sie [die Messe] ist die letzte
und größte, und, wie viele Kenner behaupten,
auch seine schönste, nach deren Beendigung
ihn [Schubert] der unerbittliche Tod allzufrüh
ereilte ... Mit Recht muß man das ganze Werk
wahrhaft großartig nennen …“ (Wiener
Ohne Zweifel – Herwig
Allgemeine Theaterzeitung 1829).
geht es gut
Zu Beginn des Konzerts
brachte unser Orchester Sinfonietta Lamagna mit seinem
Konzertmeister Klaus Nerdinger „Die Unvollendete“
wahrhaft in Vollendung zu Gehör. Der Kammerchor sang

anschließend die Es-Dur-Messe nicht weniger engagiert. Die Solisten
Priska Eser, Theresa Blank, Andreas und Bernhard Hirtreiter sowie
Thomas Hamberger vervollständigten den Gesamtklang in hervorragender Weise. „Die Zuhörer konnten die Großartigkeit und die schöpferische Fülle dieser Musik erfahren und genießen“, war in der Günzburger Zeitung zu lesen, „… und bestätigten am Schluss mit begeistertem Beifall, dass sie einen herausragenden, wunderschönen Lobpreis Gottes miterlebt hatten.“
Wir gedenken unserer Verstorbenen
Bernhard Köpf, Gründungsmitglied des Kammerchor Burgau und engagierter Tenorsänger, verstarb
im Oktober nach langer schwerer Krankheit. Viele
Kammerchörler fanden sich zur musikalischen
Gestaltung des Trauergottesdienstes ein und
begleiteten ihn zur letzten Ruhestätte. Bernhard
Köpf hat in den rund 30 Jahren seiner aktiven
Kammerchor-Zeit kaum eine Probe versäumt. Auch
im Vorstand übernahm er über Jahre hinweg
Bernhard Köpf †
Verantwortung. Unser Chor-Podest wurde nach
seinen Vorgaben gefertigt und unter seiner Leitung
aufgebaut. Wir alle behalten ihn als freundlichen, humorvollen, zuverlässigen und kameradschaftlichen Choristen in Erinnerung. Zum
Abschied zitierte Herwig Nerdinger in seinem Nachruf aus dem Buch
der Prediger: „Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter
dem Himmel hat seine Stunde. Geborenwerden hat seine Zeit und
Sterben hat seine Zeit …“
Weihnachtsgrüße aus den USA
Zum Jahresabschluss bekam der Kammerchor als Beweis der weltweiten Verbreitung Nerdingerscher Kompositionen Post vom ISing Community Choir aus Oregon: In drei sehr gut besuchten Konzerten unter
dem Motto „Winterfest – Doorway to Germany“ waren in Beaverton am
zweiten Adventswochenende deutsche Advents- und Weihnachtslieder
zur Aufführung gelangt, so unter anderem ein Weihnachts-Quodlibet
unseres Chorleiters Herwig Nerdinger und sein (allerdings nicht unbe-

dingt weihnachtlicher) Kanon
„In Ulm, um Ulm und um Ulm
herum“. Das handschriftliche
Quodlibet wurde von Stephen
Galván, dem Chorleiter des
ISing Community Choir, am PC
in eine druckbare Version gebracht und pünktlich zu
Weihnachten nach Deutschland zurückgesandt.
Weihnachtsfeier 2011
Während bei der letztjährigen
Weihnachtsfeier ein SpieleWettbewerb „Tisch gegen
Tisch“ die Kammerchörler mit Einladungsflyer des ISing Community Choir zum Konzert
einfallsreichen, kniffligen Auf- „Winterfest – Doorway to Germany“
gaben erfreute – es galt z. B.,
Weihnachtslieder pantomimisch darzustellen, die Anzahl der Takte in
der Bachschen Matthäus-Passion zu schätzen, Begrifflichkeiten aus
dem letzten Kammerchor-Jahr zu zeichnen, oder die Anzahl der
Konzertreisen-Fotos zu erraten – brachte die KamBuJu beim diesjährigen Jahresabschluss ein wunderschönes Weihnachtslieder-Medley
zu Gehör. Sophia Lipp fasste darin in amüsanter Weise noch einmal
zusammen, was das ganze Jahr über im Kammerchor passiert war. Es
soll hier für alle, die nicht dabei sein konnten, dokumentiert werden.

Die KamBuJu beim Weihnachtslieder-Medley

Melodie: Kommet, ihr Hirten
Kommet, ihr Sänger zur Weihnachtsfeier all.
Wir heißen euch willkommen in diesem schönen Saal.
Wir haben euch ´nen Rückblick gemacht,
in Versform wird er jetzt dargebracht.
Fürchtet euch nicht!
Melodie: Jingle Bells
|: Weikersheim, Weikersheim, s´ war schön dabei zu sein!
Wo's gesundes Essen gab und abends ganz viel Wein (Hey!) :|
Im wunderbaren Schloss man das Proben sehr genoss,
neben „Sacrum“ und Passion mit manchem schiefen Ton,
Der Herwig selbstgemacht, ein Stück uns mitgebracht
und zum Schluss im ganzen Chor hatte jeder noch im Ohr:
Wenn der Hund, ja wenn der Hund ...
Melodie: Macht hoch die Tür
Der Bach, der hat Matthäus gemacht
und wir ham´s dann zum Besten gebracht.
So laaa...ng war bisher noch kein Werk,
Choräle, Fugen; die Mühe war´s wert.
Der großen Besucherschar
gefiel ´s Konzert gar wunderbar.
Gelobet sei der Her - wig für seine Geduld!
Melodie: Kling Glöckchen
ISing aus Portland, Oregon war hier zu Gast.
Sie blieben stehen, wir mussten gehen
mit „Alta Trinità“ und einem klaren „a“.
Die Speisekarte in der Sonn´ sorgte für Spaß.
Vokabeln wie „Liver cheese“ sind schwierig zu erklären,
oft halfen nur Gebärden.
Unser Vorschlag wär´: das mal zu wiederhol´n!
Melodie: Es wird scho´ glei dumpa
Besorgt lenkt die Barbara gen Himmel ihr´n Blick
denn Regen droht dem Sommerfeste im „Garten Lipp“.
D´ Leit land se beiga und das gar nicht schwer.
So wurd´s dieses Jahr noch geselliger als bisher.
„Oh For – tuna“ tönt es durch die Nachbarschaft.

Melodie: Oh Tannenbaum
Oh Lindenberg, oh Lindenberg, wie schön ist deine Landschaft!
Zusammen mit Chorkameraden lässt es sich super sonnenbaden.
Danach kann´s dann auch wieder mit der Probe weitergehen.
Oh Lindenberg, oh Lindenberg, wie g´mütlich ist die Turmstub!
Nach langen Probentagen, wir uns am Bier (und Sekt und Weine) laben.
Geselliges Beisammensein bis in die Morgenstunden.
Oh Lindenberg, oh Lindenberg, wie rein sind deine Töne!?
Denn wenn Akkorde alteriert und Herwig die Geduld verliert,
dann sind sie wohl bei manchereins doch eher reiner Zufall.
Melodie: Ihr Kinderlein kommet
Kurz vor der Schubert-Messe war klar,
dem Herwig, dem geht es doch wunderbar.
Denn bei allem Loben und keinem Gezank,
da sorgten wir uns schon, der Herwig sei krank.
Die Sinfonietta, sie hat es geschafft,
hat die „Unvollendete“ zu End gebracht.
Und weil wir danach nicht konnten eingehn,
so mussten wir eben das Ganze durchstehn.
Melodie: Stille Nacht, heilige Nacht
Nun ist´s Liedlein aus;
wir geh´n nicht nach Haus,
denn in spe wartet´s Buffet.
Grenzenlose Begeisterung
könnt ihr nun im Applause kundtun.
Nun wünschen wir noch viel Freud
bei unsrer Feier heut!

Kammerchor Burgau 2011

Zum Schluss noch einige Schnappschüsse aus Weikersheim und von
unserer Radtour am 1. Mai:

Die derzeitige Vorstandschaft des Kammerchor Burgau (von links nach rechts):
Ulrike Schrauth, Christian Puritscher, Claudia Frick, Dr. Wolfram Weinsheimer, Dr. Berthold Lipp,
Dr. Sigrid Nusser-Monsam, Bertram Hartig, Claudia Kober, Wolfgang Schubaur, Herwig Nerdinger,
Christoph Werner, Uschi Imminger – Markus Putzke war verhindert

Tagesordnung für die Jahreshauptversammlung
am Freitag, 2. März 2012, 20:30 Uhr, Realschule Burgau

1. Begrüßung
2. Rückblick auf das Jahr 2011
3. Kassenbericht der Schatzmeisterin
4. Genehmigung des Kassenberichts
und Entlastung der Vorstandschaft
5. Ausblick auf das Jahr 2012
6. Ehrungen
7. Sonstiges
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Sonntag, 22. April 2012, 18:00 Uhr
Forum am Hofgarten, Günzburg

„Der Frühling in holder Pracht erwacht“
Felix Mendelssohn Bartholdy – Die erste Walpurgisnacht
Johannes Brahms – Liebesliederwalzer
Johann Strauß – Frühlingsstimmenwalzer
Kammerchor Burgau und Sinfonietta Lamagna

Mittwoch, 6. Juni – Sonntag, 10. Juni 2012

Konzertfahrt nach Berlin

Samstag, 20. Oktober 2012, 20:00 Uhr
und Sonntag, 21. Oktober 2012, 18:00 Uhr
Kapuziner-Halle, Burgau

„I got rhythm“
Eine Hommage an George Gershwin
Kammerchor Burgau und Gäste

