Rückblick auf das Kammerchor-Jahr 2012
Jahreshauptversammlung
Ein kurzer Überblick über die
Veranstaltungen des Jahres
2011 und ein Verweis auf den in
schriftlicher Form vorliegenden
Jahresrückblick standen am Anfang der diesjährigen „kleinen“
Jahreshauptversammlung. Nach
dem Kassenbericht und der Entlastung der Vorstandschaft charakterisierte der Vorsitzende
Dr. Berthold Lipp in seinem
Ausblick die drei Generationen
Die „Gesetzten“ und „Erfahrenen“ hören der
Jugend zu (die beiden Aufnahmen entstanden
der „lebendigen Chorfamilie“ im
beim Sommerfest)
Kammerchor Burgau so:
Die Jugend, explosiv, unbekümmert und spontan, sprudelnd vor Ideen
– und falls sie gelegentlich über die Stränge schlagen sollte, werde
immer gerne ein Auge zugedrückt. Die Gesetzten, in Leben und Beruf
stehenden, die Entscheidungen treffen bzw. handeln und damit Verantwortung tragen müssen, ob sie wollen oder nicht. Die Erfahrenen,
die gute Ratschläge geben und (hoffentlich) auch die nötige Milde
walten lassen. Sein Plädoyer speziell für die Förderung der Jugend: Es
wäre unvorstellbar, wenn eine dieser Generationen fehlen würde – der
Kammerchor braucht alle drei, um die Erhabenheit der Musik in ausgewogener Weise einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Auch dieses Jahr gab es Ehrungen für langjährige Chormitglieder: Seit 20 Jahren singt Gaby
Schubaur im Sopran, seit 25 Jahren verstärkt
Dr. Ulrich Schubert den Bass. Bernhard Coers
wurde zwar ebenfalls für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt, ist aber – mit Berücksichtigung
einer gesundheitsbedingten Unterbrechung –
seit über 35 Jahren im Chor aktiv. Seit 30
Jahren bringt Gudrun Paul ihre Sopranstimme
ein und Arnulf Müller-Goldegg seinen Bass.
Steffi Badenheuer und Lore Saumweber sind
bereits 45 Jahre im Sopran dabei und Adolf
Bayer, unser langjähriger Schatzmeister, nutz- Abschied von Ado Bayer
te sein 45-jähriges Chorjubiläum, um sich vom
aktiven Sängerleben zu verabschieden. Sie alle äußerten auf vielfältige Weise, was ihnen der Kammerchor bedeutet und welche Dankbarkeit sie dabei empfinden, Mitglied der großen Chorfamilie zu sein.

Frühlingskonzert
Die erste Walpurgisnacht von Felix Mendelssohn Bartholdy, die Liebeslieder-Walzer von Johannes Brahms und der Frühlingsstimmenwalzer
von Johann Strauß beschäftigten uns nach dem Jahreswechsel in
allen Proben sehr intensiv.

Die Jubilarin

Dass sich die Liebeslieder durchaus auch als Geburtstagsständchen eignen, konnten wir im März feststellen –
man muss nur den „Donaustrand“ durch den
„Mindelstrand“ ersetzen und kann dann problemlos einer
langjährigen Sopranistin herzlich gratulieren: „Ja, noch
50 Jahre, das wünschen wir, die Sänger vom Kammerchor Burgau, Dir.“

Kaum ein Konzert bleibt von Unwägbarkeiten verschont – so auch dieses: Die Alt-Solistin musste ihr Engagement kurzfristig absagen und so
sprang Martina Koppelstetter, eine bereits früher mit dem Kammerchor
musizierende Sängerin, ein. Dank moderner Internet-Technologie
waren auch im Auto liegengebliebene Bläser-Noten kein Problem –

eingescannt und zugemailt standen sie innerhalb einer halben Stunde
doch noch zur Verfügung.
Die Frauenstimmen des Kammerchors sangen im Günzburger Forum
jugendlich frisch vom lachenden Mai und den erwachenden Lustgesängen, bevor die mit Zacken und Gabeln, Glut und Feuerstöcken
lärmenden Männer erfolgreich das abergläubische Volk der Walpurgisnacht erschreckten. Nach der Austreibung des Winters brach schließlich mit strahlendem Glanz das Licht des Sommers hervor, meisterlich
ausgemalt von unserem Profi-Orchester Sinfonietta Lamagna mit
seinem Konzertmeister Klaus Nerdinger sowie den Solisten Martina
Koppelstetter (Alt), Stephan Rügamer (Tenor), Maximilian Lika (Bariton) und Peter Lika (Bass).

Die im Vorfeld von unserem Chorleiter häufig zitierte „grüne Hopfenstange“ der Brahmsschen Liebeslieder (Freudscher Versprecher!) war
im Konzert glücklicherweise korrekt zur „Hopfenranke“ geworden (das
Publikum hat extra aufgepasst).
Mit der Wiener Walzerseligkeit des Frühlingsstimmenwalzers von
Johann Strauß klang das sehr gelungene und gut besuchte Konzert
aus und die Akteure wurden frenetisch bejubelt.

Mai-Radtour
Bei strahlendem Sonnenschein und einer Temperatur über 20°C startete die traditionelle Radtour am 1. Mai diesmal an der Realschule
Burgau und führte über Kemnat, wo man die außergewöhnliche

Ausstattung der dortigen katholischen Kirche
besichtigte, zum gewohnten Ziel Eberstaller Hof.

Verdiente Pause

Schrecksekunde beim Mittagessen: Ein zu einer
knusprigen Schweinshaxe gehörender Kartoffelknödel
verfehlte sein angepeiltes Ziel – den Tisch unseres Vorsitzenden – um Haaresbreite und flog ihm in einer
perfekten Kurvendrehung in den Rücken, wo er leider
deutliche Spuren hinterließ. Dies tat aber der gelösten
Stimmung der Radler keinen Abbruch.

„Lasst doch mal die Sau raus“ – Tiefgründiges vom Chorleiter

Sie haben den Ausblick von Kemnat ins
Mindeltal genossen …

Zur Erweiterung unseres musikalischen Hintergrundwissens lässt uns
Chorleiter Nerdinger immer wieder
seine philosophischen Gedanken zukommen, er erteilt uns Lateinunterricht (unterstützt von den Humoristen, äh – Humanisten des Chores)
und lockert die Chorproben mit Ausflügen in die Harmonielehre auf. Hier
z. B. ein Vorschlag für die 25.000
€uro-Frage bei Günter Jauch: Was
bedeutet „hemiolisch“? Die Kammerchörler könnten diese Frage locker
beantworten.

Manchmal traut er sich wohl nicht
so recht, uns Komplimente zu machen: „Ich höre euch gern zu –
ach, vielleicht ist es auch die
Raum-Akustik.“ Eine ganz eindeutige Anweisung: „Es darf weder
nach Lyceum noch nach Museum
klingen“ – und eine nicht ganz so
eindeutige: „Die Frauenstimmen
sind dran, also alle, die längere

Haare haben.“ Das Seufzen hinter den folgenden Sätzen ist deutlich
zu hören: „Das D ist eine Expedition ins Niemandsland“ und: „Gottseidank haben wir nur Dur und Moll – wenn wir Asiaten wären, hätten
wir noch mehr Zwischentöne.“

Konzertreise nach Berlin von 6. – 10. Juni
Unsere von Dr. Sigrid
Nusser-Monsam, Wolfgang Schubaur und Dr.
Ulrich Schubert perfekt
vorbereitete und begleitete Reise in die Bundeshauptstadt startete
mit einer unvorhergesehenen „Verfolgungsjagd“ zwischen unserem
Bus und zwei Pkw, die schließlich bei Kleinanhausen ein glückliches
Ende fand: Die fehlende Handtasche konnte übergeben und mitgenommen werden. 650 km hatten wir vor uns, so dass das in perfektem
Schwäbisch vorgebrachte Angebot unseres Busfahrers Rudolf Krasniqi,
„Würschtla zu macha“, durchaus willkommen war.
Am frühen Nachmittag war Berlin in Sicht – über die Avus gelangten
wir zu unserer Unterkunft, der Pension Rotdorn, einer Jugendstilvilla
in der Nähe des Kongresszentrums. Jedes Zimmer war liebevoll
und individuell mit
stilechtem
Mobiliar
ausgestattet und auch
die Gartenhäuschen –
Bungalows genannt –
waren zwar ohne Sanitärbereich, aber trotzdem recht schnuckelig
und luden zur Schlafanzugparty bis nachts
um Drei ein.
Frühstück im Wintergarten der Pension

Um unseren Bus gleich
in der Nähe parken zu
können, mussten einige starke Männer die
Parkposition eines Anhängers geringfügig
verändern. Da wir jedoch frühzeitig in Berlin eingetroffen waren,
konnte
sich „O Musica“ in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin
gleich im Anschluss
jeder auf seine Weise mit der Umgebung vertraut machen. Am Abend
waren wir im Bierkeller der Bayerischen Landesvertretung zu einem
Abendessen eingeladen, nachdem wir im Innenhof des Hauses die etwas verfremdete, moderne Version eines beliebten Kanons dargebracht
hatten. Zwar war der Stimmkreisabgeordnete nicht vor Ort, aber seine
Referentin informierte uns charmant über den Alltag eines Abgeordneten und die Themen der aktuell anstehenden Parlamentssitzungen. Der
etwas regnerische Abend konnte anschließend individuell je nach
Wunsch gestaltet werden und dank der hervorragenden Einführung
von Uli waren wir bestens mit dem öffentlichen Verkehrswegenetz vertraut, so dass auch die Rückfahrt in unsere Pension kein Problem war.
Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg zu einer Spreerundfahrt, bei der uns interessante Details der Stadt- und Parlamentsgeschichte erwarteten, vorgetragen mit sprichwörtlichem Berliner
Humor. So erfuhren wir z. B., dass die beiden 80.000 €uro teuren
Roboter „Flitziputzi“, die zur Reinigung des Glasdaches am Berliner
Hauptbahnhof angeschafft wurden, kläglich abgestürzt seien, weil das
Dach aufgrund von Zeitmangel (es sollte bis zur Fußball-WM 2006
fertig werden) um 130 Meter kürzer als
ursprünglich geplant ausfiel. Unter der
„niederen“ und „höheren“ Beamtenlaufbahn hindurch, die das Paul-LöbeHaus und das Marie-Elisabeth-LüdersHaus miteinander verbinden, kamen
wir zum Kanzleramt, wahlweise
„Angies Puppenstube“ oder „WaschmaWat denn dat?
schine“ genannt. Hier konnten wir die

„Bildungslücke“ bzw. das „Haushaltsloch“ mit eingebautem „Spendenabwurfschacht“ aus nächster Nähe
betrachten. Die „Wechselstube des
Bundespräsidenten“, das Schloss
Bellevue, war von Weitem hinter
Bäumen zu erahnen. Früher soll das
Gebäude grundsätzlich nur beflaggt
gewesen sein, wenn der Präsident Auch die Innenhöfe des Bundestages
tatsächlich anwesend war, aber brauchen Pflege – hier muss man aber
nachdem es angeblich zu an- zweimal hinschauen
strengend wurde, die Raucherpause, den kurzen
morgendlichen Weg zum Bäcker und die vergessene Zeitung des Bundespräsidenten jedes Mal
zu berücksichtigen, sei diese Regel geändert
worden. Unser Boot wendete und wir kamen
nochmals am Reichstag vorbei. Die lapidare
Auskunft unseres Führers: Der „Lappen“ auf
dem Dach war nicht gehisst, also waren auch
die „Lumpen“ unten nicht am Tagen – Parlamentsferien. Das Außenministerium, genannt
„Guido, die Reisewelle“, wurde uns ebenfalls
vorgestellt. Am Platz des ehemaligen Palastes
der Republik („Palazzo Prozzo“ bzw. „Erichs
Eindrucksvoll:
Lampenladen“) konnte die teuerste Liegewiese
das Holocaust-Denkmal
Berlins mit Rollrasen und Holzplanken besichtigt werden. Gleich daneben
befindet sich das Rote Rathaus, die „Residenz“ des
Regierenden Bürgermeisters,
der laut Führer wegen der
Pleite der Stadt gleichzeitig
als „First Lady“ agieren müsse. Unser Boot wendete am
Gebäude der Arbeitgeberverbände, der „Hund(t)e-Hütte“.
Natürlich war auch die Brücke mit den 25.000 Nieten Warten auf den Referenten

nicht nur einen kurzen Blick wert:
So viele „Nieten“ soll es angeblich
in Berlin geben – natürlich keine
Ureinwohner, sondern „lauter Zugezogene“. Wer später das Pergamon-Museum besuchte, konnte
überprüfen, ob es tatsächlich
möglich war, von dort aus in
Angela Merkels Schlafzimmer im
Kupfergraben 6 zu schauen. Am Sie waren wirklich in Berlin –
Schluss der erheiternden Spree- der Bundesadler beweist es
rundfahrt beachteten wir natürlich die strenge Regel, dass der Applaus
das Brot des Künstlers sei und das Trinkgeld die Wurst.
Nach einer abenteuerlichen Busfahrt zum Parlament (das für den
Verkehr gesperrte Brandenburger Tor verursachte Staus ohne Ende) gelangten wir zum Paul-Löbe-Haus und zum Bundestag, wo aufgrund der
Sicherheitsbestimmungen Männlein und Weiblein strikt getrennt die
Sicherheitsschleuse passieren mussten. Mindestens eine halbe Stunde
warteten wir auf eine AbgeordnetenFragerunde, die dann doch nicht stattfand.
Stattdessen bekamen wir das Angebot zu
einem günstigen Mittagessen, das Vielen
sicher lieber war als die trockene Parlaments-Materie. Auf der Besuchertribüne
erwarteten uns exzellente Infos über die
Baugeschichte des Reichstages und die
Arbeitsweise des Deutschen Bundestages.
Von der gläsernen Kuppel aus konnten wir
anschließend den atemberaubenden Blick
über die Stadt genießen. Wer wollte, konnte außerdem anhand einer Bilddokumentation die widersprüchlichen Theorien des
Reichstagsbrandes von 1933 – NS-Propaganda oder kommunistische Verschwörung?
Die Spiegel in der Glaskuppel – nachvollziehen.
ein Wunderwerk der Technik
Ein kleiner Rundgang durch die Stadt führte uns am Nachmittag durch
das Brandenburger Tor am Holocaust-Mahnmal vorbei zum Sony-

Center. Andere besuchten die Hackeschen Höfe bzw. das PergamonMuseum und wieder andere die Fronleichnamsprozession mit Erzbischof
Rainer Maria Woelki, die vom Gendarmenmarkt mit dem Deutschen und dem
Französischen Dom ausgehend eindrucksvoll organisiert mitten durch die
Stadt führte. Das nahegelegene Nikolai-Viertel war als ältester Stadtteil Berlins ebenfalls einen Besuch wert. Auch andere Verlustierungen
waren für die Kammerchörler gebucht, so z. B. ein exzellentes Kabarett mit Dieter Hildebrandt bei den „Wühlmäusen“.
Am nächsten Tag konnte gewählt werden zwischen einem Besuch der
Museumsinsel oder einem Ausflug zu den Resten der Berliner Mauer an
der Bernauer Straße. Die Jugend probierte das Radl-Sightseeing bzw.
die geführte Untergrundtour durch die Stadt aus. Berlin bietet natürlich auch viele Alternativprogramme und unendliche ShoppingMöglichkeiten, die fleißig genutzt wurden.
Am Abend war Kultur pur angesagt: Ein
großer Teil der Gruppe erlebte Diana
Damrau als „Lucia di Lammermoor“ in
der Deutschen Oper, die trotz ihrer
Bronchitis (ein Raunen vor Beginn der
Vorstellung, als diese „Unpässlichkeit“
bekanntgegeben wurde) exzellent die
Lucia sang und schauspielerte. Nach der
Vorstellung trafen wir sie persönlich
„backstage“, was ein Freund von Uli
vermittelt hatte, der im Opernchor mitsang. Natürlich wünschten wir Diana
Damrau für den weiteren Verlauf ihrer
Schwangerschaft alles Gute. Der andere
Teil der Gruppe begab sich zur Philharmonie, wo unter Mariss Jansons´ Dirigat
Smetanas „Verkaufte Braut“, Martinus
„Violinkonzert Nr. 2“ und Dvoráks „Sinfonie aus der Neuen Welt“ meisterlich

Im Garten der Villa Liebermann

zu hören waren. Dass auch in Berlin die S-Bahnen des Nachts ausgedünnt werden, erlebten die Spätheimkehrer hautnah, als die S5 am
Bahnhof Westkreuz plötzlich zur S7 wurde und zum Grunewald anstatt
nach Spandau fuhr, was man wegen angeregter Unterhaltung erst zu
spät realisierte. Treppauf, treppab mussten die Gleise gewechselt werden, aber zum Glück gab es nur kurze Wartezeiten und die Unterkunft
konnte zwar spät, aber glücklicherweise noch vor dem Morgengrauen
erreicht werden.

St. Markus Spandau

Der Samstag bot wieder verschiedene Alternativen:
Entweder konnte man zusammen mit Uli die Spandauer Altstadt mit einer höchst eindrucksvollen
Zitadellen-Anlage besichtigen, die Zeugin einer sehr
wechselvollen Geschichte ist, oder man fuhr mit
Wolfgang an den Wannsee, besichtigte dort die
Liebermann-Villa und genoss das Ambiente der nach
den ursprünglichen Plänen des Malers wieder hergestellten Gartenanlage mit dem Gefühl, in den
Bildern des Künstlers spazieren zu gehen.

Für den Abend war in der katholischen
Kirche St. Markus in Spandau im Zusammenhang mit dem 40-jährigen Bestehen
des dortigen Kirchenchores unter der
Leitung von Frau Agnieszka WisniowskaKirch ein musikalisch gestalteter Gottesdienst angekündigt, an den sich ein kleines
gemeinsames Konzert von Kammerchor und
Kirchenchor anschloss. Der Vater von Uli Schubert hatte den Spandauer Chor jahrzehntelang geleitet und so waren auch die Kontakte
zustande gekommen. A-cappella-Werke verschiedener Komponisten,
z. B. von C. Ph. E. Bach, L. Spohr, F. Mendelssohn
Bartholdy, H. Schütz, A. Bruckner, G. A. Homilius
und W. A. Mozart waren vorbereitet worden. Als
gemeinsames Werk beider Chöre konnten die Zuhörer
„Gib uns Frieden“ von Herwig Nerdinger erleben.
Die Einladung der Familie des Bruders von Uli zum
anschließenden Büffet für Einheimische und Gäste –

mit Berliner Spezialitäten wie Hackepeter, Currywurst und Kasseler mit
Kraut sowie einer sehr umfangreichen Salatbar und mit liebevoll
arrangierten Berliner Dialekt-Sprüchen – wurde freudig und dankbar
angenommen. Gegen 23 Uhr,
nach dem unvermeidlichen Fußball - Europameisterschaftsspiel
Deutschland gegen Portugal und
einer gewaltigen von Sigrid und
Uli
spendierten
Eisbombe,
gaben Uli und sein Bruder als
„Rausschmeißer mit Berliner
Schnauze“ das Berliner Volkslied
„Fritze Bollmann“ zum Besten.
Das „Gastgeber-Duo“ Christoph + Uli Schubert
Einige Nachteulen feierten den Abschied aus Berlin zu nachmitternächtlicher Stunde ausgiebig beim Italiener um die Ecke, bis dort das
Licht gedimmt und die Stühle auf die Tische gestellt wurden. Zum Bezahlen brachte der Ober einen Kerzenständer mit, damit die richtigen
Scheine und Münzen ausgetauscht werden konnten …
Der befürchtete Diebstahl eines Geldbeutels im überfüllten Bus
bewahrheitete sich Gottseidank nicht und ein ehrlicher Finder meldete
sich bei der Polizei – er erzählte, dass er im Liebermann-Haus mit dem
im Geldbeutel befindlichen Personalausweis in der Hand durch alle
Räume gelaufen sei und alle anwesenden Frauen gemustert habe,
ob er nicht die Besitzerin des
Ausweises erkennen würde ... Bei
der Rückgabe des Geldbeutels in
Kleinmachnow am nächsten Morgen
wurde er zum Dank mit einem
kleinen Ständchen überrascht (im
wahrsten Sinne des Wortes: Ob dieses Foto wohl schon in ihrer Praxis
hängt?
Anytime you need a Calypso).
Auf der Rückfahrt gab es gegen 15:00 Uhr noch ein spätes gemeinsames Mittagessen in Trockau, bevor die Kammerchörler müde, aber
glücklich und zufrieden, wieder in Burgau eintrafen.

Buenos Dias zur „Karibischen Nacht“
Einer unserer jährlichen Höhepunkte
war Ende Juli wie
immer das Sommerfest im Garten der
Familie Lipp, und
dieses Jahr meinte
es auch das Wetter
sehr gut mit uns.
Bis in die Nacht
Wie man sieht: Das Sommerfest hat seinen Namen verdient
hinein wurde gefeiert, geratscht und das Büffet genossen. Die KamBuJu gab drei
wunderschöne, extra für diesen Anlass einstudierte, mehrstimmige
Songs zum Besten und bewies mal wieder, welche Talente sich in den
Reihen unserer jungen Leute verbergen.

Chorwochenende in Weikersheim
George Gershwin hieß der Komponist
unseres Herbstkonzertes, und die Ankündigung unseres Chorleiters, dass alles
auswendig gesungen werden müsse, wenn
man dem Komponisten gerecht werden
wolle (gemäß dem englischen Begriff für
das Auswendiglernen: „learn by heart“),
bereitete einigen Choristen das ganze Jahr über
Kopfzerbrechen.
So nutzten viele Kammerchörler trotz verschiedener
anderweitiger Verpflichtungen (Orgelkurs, Hochzeit
der Verwandtschaft bzw. Studium) das SeptemberChorwochenende in der Musikakademie Schloss
Weikersheim, dem World Meeting Center des
Jeunesses Musicales-Weltverbandes, als willkommene
und notwendige Intensiv-Probenplattform.

Das im Jahre 2009 nach einer
Generalsanierung neu eröffnete
Logierhaus, in dem wir untergebracht waren, verpflegt seine
Gäste nach den Prinzipien des
Slow Food, einer weltweiten
Vereinigung von bewussten Genießern und mündigen Konsumenten, die es sich zur Aufgabe
machen, die Kultur des Essens und Trinkens zu pflegen und lebendig
zu halten. Infolgedessen gab es am Essen
nichts auszusetzen … In diesem Jahr
erfreute uns außerdem in der Stadt die
„Skulpturen.SCHAU!“: 50 kraftvolle und
lebensfrohe Bronzeplastiken des Künstlers
Karl-Henning Seemann luden zum
Stehenbleiben und Betrachten ein.
Weikersheim zeigte sich diesmal das
ganze Wochenende von einer strahlend
herbstlichen Seite und in den Probenpausen konnte ausgiebig im Schlosspark
flaniert werden; unser Probenlokal befand
sich nämlich im Barock-Saal des Gärtnerhauses mitten im Park. Dort bot sich dann die Gelegenheit zu einem
ersten „Härtetest“ in Sachen Gershwin: Wir versuchten, die Noten und
den Text mehr und mehr
auf die Seite zu legen und
„mit dem Herzen“ zu
lernen. Zu Übungszwecken,
z. B. während langer Autofahrten, nahmen wir auch
noch eine Demo-CD auf.
Die Abende bzw. Nächte
klangen wie gewohnt in
netter
Gesellschaft
im
Gewölbekeller des Schlosses
„Artisten“ von Karl-Henning Seemann
aus.
vor dem Gärtnerhaus

Runder Geburtstag unseres Chorleiters
Dass das Chorwochenende Mitte September exakt am 70. Geburtstag von
Herwig Nerdinger endete, zeigt, wie
wichtig ihm „sein“ Kammerchor ist.
Dem Anlass entsprechend wurde dieses
Jubiläum dann auch gleich dreimal
gebührend gefeiert: Zunächst in
Weikersheim
zu
mitternächtlicher
Stunde, als unser Chorleiter mit verschiedenen spontan einstudierten
musikalischen Darbietungen und mit einem neu verfassten Text der
Kammerchor-Hymne („Wir lieben sehr im Herzen“) überrascht wurde
und die Gratulanten Schlange standen: „Der Herwig führt uns mit Elan
und gar nichts wirft uns aus der Bahn, mit so ´nem Dirigent, mit göttlichem Talent … Drum gratulieren wir, und danken dir allhier, für
sechsundvierzig Jahre Chor, Musik erlebt wie nie zuvor …“. Am
Sonntagabend wurde in privater Runde
weitergefeiert, und abschließend endeten
die Geburtstagsfeierlichkeiten … natürlich
im Kammerchor, als Herwig seinen persönlichen Dank mit einem kalten Büfett zum
Ausdruck
brachte,
zu
dem
alle
Kammerchörler eingeladen waren.

„I got rhythm“
Die beiden Herbstkonzerte des Kammerchores in der Burgauer
Kapuziner-Halle mit Kompositionen von George Gershwin, arrangiert
von Herwig Nerdinger, waren in vielerlei Hinsicht eine Premiere: Ein
Programm dieser Stilrichtung hatte der Chor noch nie dargeboten;
noch nie wurden Mimik und Gestik für ein Konzert einstudiert; noch
nie hatte der Kammerchor gänzlich ohne Noten und nur mit gelegentlichen Seitenblicken auf den am Teleprompter angezeigten Text
gesungen; noch nie waren choreigene Solisten in so großer Anzahl
aufgetreten; noch nie hatte unser Chorleiter derart lässig eine treffende Conference verfasst und vorgetragen und dazu Whisky getrunken; und noch nie gab es in einem Kammerchor-Konzert vier Zugaben!

Aufgrund der kleinen Besetzung der Arrangements nur mit Klavier (wie
immer meisterlich und charmant: Birgit Nerdinger) und Schlagzeug
(zurückhaltend und präzise: Philipp Stempfle) war der Kammerchor
„pur“ zu erleben – eine für viele Choristen und Zuhörer völlig neue
Konzerterfahrung.

Allen Unkenrufen zum Trotz („Das schaffen wir nie!“) hatte unser
Chorleiter Herwig Nerdinger an seinem Konzept festgehalten und wurde an beiden Abenden durch ein begeistertes Publikum und glückliche
Sänger belohnt. Bei der „italienischen“ Nachfeier äußerte er doch
tatsächlich – ebenfalls eine Premiere – dass er mit uns „sehr, sehr
zufrieden“ gewesen sei! Unser Vorsitzender, Dr. Lipp, sah sich gleich
veranlasst, ihm den Puls zu fühlen, ob alles in Ordnung war …

Unsere Verstorbenen
Auch 2012 musste von langjährigen aktiven Sängern und Wegbegleitern des Kammerchores Burgau Abschied genommen werden:
Am 6. April verstarb Herr Martin Griffig, der rund 15 Jahre lang als
aktives Mitglied im Bass mitsang. In Gundelfingen war er als Oberlehrer an der Volksschule tätig, dort leitete er auch drei Jahrzehnte lang

die Städtische Musikschule und war bis zu seiner
Pensionierung Organist in der St. Martins-Kirche der
Stadt. Es war ihm ein besonderes Anliegen, Kinder an
die Musik heranzuführen und so brachte er mit seinen
Schülern mehrere Kinderopern zur Aufführung. Sein
sprachliches Talent und sein Musikverständnis nutzte
er auch für zahlreiche Konzertbesprechungen und
heimatgeschichtliche Veröffentlichungen, und oft
machte er seine Kammerchor-Mitsänger auf interessante musikalische oder historische Zusammenhänge aufmerksam.

Martin Griffig +

Am 31. Juli verstarb unsere Altistin Frau Gabriele
Grabietz nach langjähriger schwerer Krankheit. Gaby
hatte während ihrer aktiven Zeit mehrere Jahre in der
Vorstandschaft das Amt einer Beisitzerin bekleidet und
war dann nach Simbabwe ausgewandert, von wo sie
uns immer wieder mit Nachrichten über die schwierige
politische Situation auf dem Laufenden hielt und uns
Gelegenheit gab, mit dem Erwerb von künstlerisch
Gaby Grabietz +
gestalteten Grußkarten „ihrer“ AIDS-Waisen ihre Arbeit
zu unterstützen. Nachdem die Diktatur des dortigen Machthabers zu
immer unerträglicheren und sogar lebensbedrohlichen Bedingungen
führte, musste Gaby schweren Herzens ihre Arbeit in Simbabwe aufgeben und nach Deutschland zurückkehren, wo die Folgen ihrer
Erkrankung sie im Laufe der Jahre immer stärker beeinträchtigten. Bei
vielen Konzerten war sie im Rollstuhl zugegen und signalisierte so
ihre nach wie vor bestehende Verbundenheit mit dem Kammerchor.
Im November verstarben zwei weitere ehemalige Sänger:
Frau Irmlind Titz aus Dillingen verstärkte in den neunziger Jahren
einige Jahre lang den Alt,
Herr Dieter Lüters aus Lauingen sang zu Beginn der siebziger Jahre im
Bass mit.
In Dankbarkeit gedenken wir all unserer verstorbenen Mitglieder –
wenn ein lieber Mensch stirbt, ist er nicht wirklich tot, sondern er lebt
in unseren Herzen weiter!

