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musik4you
zeigt wie´s geht

„Getrennt, aber doch und immer noch verbunden“
Eigentlich ist eine Trennung kein Grund für ein großes, ausschweifendes Fest, aber in diesem Jahr bietet das Trennungsgesetz von 1922 den Anlass, um die Trennung Niederösterreichs von Wien und damit seine Eigenständigkeit als
Bundesland seit nunmehr 100 Jahren zu feiern. Im Rahmen
dieses Jubiläums werden viele Festivitäten und Veranstaltungen (siehe Link) stattfinden, bei denen auch Chöre und
Vokalensembles ihre Stimme erheben und zum Jubiläumsgesang anstimmen sollten.
Auch wenn (Bundes-)Länder politisch und verwaltungstechnisch durch Grenzen getrennt sind, so sind es vor allem Menschen in diesen Ländern, die mit ihren Werten und Haltungen sowie ihrer Leidenschaft und ihrem Engagement dafür
sorgen, dass Grenzen nicht sichtbar sind und unterschiedliche (politische) Einstellungen keine Rolle mehr spielen. Es
sind gerade wir, die sich in Chören und Vereinen engagieren,
die eigentlich keine Grenzen – außer den physischen und
psychischen – kennen, wenn es darum geht, Menschen für
ein Engagement oder Projekt zu begeistern und zu einer
Gemeinschaft zusammenzuführen. Neben den Werten wie
„humanitas“ und „socialitas“´, die erst das Menschsein ausmachen, so ist es auch die Kultur, insbesondere die Musik, die
Menschen über Grenzen hinweg verbindet.
Gerade in einer Zeit, in der das Corona-Virus Menschen
trennt und von einer Spaltung der Gesellschaft die Rede ist,
können Vereine, u.a. auch Orchester, Chöre und Singgemeinschaften einen Beitrag zur Überwindung dieser Trennung
bzw. Spaltung leisten. Wie es Daniel Barenboim beim diesjährigen Neujahrskonzert treffend formulierte: „Wir sollten
uns ein Beispiel nehmen an der Gemeinschaft der Wiener
Philharmoniker – als ein Beispiel, wie man mit der CoronaKrise umgehen kann…So viele Musiker werden hier zu einem
– einer Gruppe, die das Gleiche fühlt…Die Pandemie ist
nicht nur eine medizinische Katastrophe, sondern auch eine
menschliche Katastrophe…sie trennt Menschen voneinander“. Barenboim regte daher an, die „wundervolle Gemeinschaft des Orchesters als Vorbild zu nehmen, um die tiefen
Gräben, die durch die Krise entstanden sind, zu überwinden.“
Daher möchte ich abschließend pointiert anmerken:
Mögen Grenzen und Gesetze Länder und Menschen
räumlich trennen, sie können niemals die Verbindung der
Menschen durch die Musik trennen. Grenzen und Gesetze
werden bei sozial aktiven und denkenden Menschen niemals
das Feuer der Leidenschaft und des Engagements für den
Mitmenschen, für den Verein, für den Chor und für das kulturelle Leben zum Erlöschen bringen.
Gerhard Eidher, Landesobmann
P.S.: Ein Chorsatz: „Schaut und hört aufeinander,
geht herzlich und respektvoll miteinander um!“
Link: www.100-jahre-noe.at
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Singen in
Zeiten der
Pandemie
Eichgraben Vokal online
Zwei Jahr stemmen wir diese Situation
nun schon gemeinsam. Wir ermutigen
einander, wir trösten einander und
wenn es möglich ist, feiern wir miteinander.

Sehnsucht ist stärker
Es ist natürlich eine Herausforderung,
aber die Sehnsucht danach, weiterhin
zu singen ist einfach stärker. Sie besiegt die Angst, die Trägheit und die
Mutlosigkeit. Zum Glück hat diese
Chormaschine mehrere Motoren, die
unermüdlich daran arbeiten, aus jeder
Situation das Beste herauszuholen.
Vorschriften müssen recherchiert, Lo-

Aus jeder Situation das Beste
herausholen.

cations gesucht und liebevolle Strenge bezüglich der Kontrollen gezeigt
werden, solange wir gemeinsam in
einem Raum proben können. In den
Phasen der Lockdowns sind außerdem noch Kreativität, Hartnäckigkeit
und profundes IT Wissen gefragt. Zu
unserem Glück ist dieser Chor nicht
nur mit schönen Stimmen, sondern
auch mit großartigen Menschen und
einem unbändigen Willen ausgestattet. Das nächste Ziel, das uns antreibt,
wird eine gemeinsame Aufführung der

Jamulus ermöglicht es ohne Zeitverzögerung miteinander zu singen

Carmina Burana mit dem Gesangsverein Mödling am 5. April (oder im Mai,
oder September, oder ...) sein. Aber
auftreten werden wir sicher!

Melker Singverein 1861 wählte
Jahreshauptversammlung mit Ausblick auf ein Jubiläumsjahr in besonderen Zeiten
Am 17. Dezember 2021 lud der Melker Singverein 1861 zu
seiner ordentlichen Jahreshauptversammlung ein, bei welcher
der Vorstand neu gewählt und gemeinsam die Veranstaltungen
im besonderen Jubiläumsjahr 160+1 vorgestellt wurden.

Festsitzung, Ausstellung und Konzert
Mit einer Festsitzung am 6. Mai im Festsaal der Stadtgemeinde Melk soll das Jubiläum seinen gebührenden Auftakt
finden. Am 8. September ist schließlich die Eröffnung der
Vereinsausstellung und am 11. September ein Festkonzert
am Hauptplatz geplant. Das traditionelle Adventsingen soll
am 17. Dezember stattfinden – nähere Infos folgen.

Der neu gewählte Vorstand
Angelika Widrich wurde bei der Jahreshauptversammlung
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Der neu gewählte Vereinsvorstand mit Angelika Widrich,
Wilhelm Heinzl, Doris Maierhofer, Josef Sapper und
Patricia Penz.

als Obfrau bestätigt. Ihr zur Seite stehen Wilhelm Heinzl
und Doris Maierhofer als Stellvertreter sowie Josef Sapper
als Kassier und Patricia Penz als Schriftführerin.

music4you
unterhält

Kaum wurde das Martinsfest gefeiert
hängen auch schon coronazahlenbedingt dunkle Wolken am Himmel.
Diese regneten leider wieder einen
Lockdown herab.
Die Weihnachtslieder wurden alleine
zuhause geprobt, denn die Hoffnung
aufs noch gemeinsame Singen in der
adventlichen Zeit wurde erfüllt.
Ab 12. Dezember gab es wieder grünes Licht für Proben und Auftritte.
Gerne erfüllt man alle Vorschriften,
denn die Liebe zur Musik ist stärker
als die Hindernisse und so wird aus
Sicherheitsgründen auch zusätzlich
nur mehr mit Mund-Nasen-Schutz
gesungen. Als music4you wegen
des Lockdowns 2020 keine gemeinsamen Weihnachtslieder vortragen
konnte, wurde so richtig bewusst,
welch wichtiges und wertvolles Gut
da fehlte.

Therme Laa
Am 18. Dezember konnte music4you
am Eingangsbereich der Therme Laa
mit weihnachtlichen Liedern verzaubern. Es tut einfach gut gemeinsam
zu singen und zu musizieren, wie
sehr hat music4you das im Vorjahr
vermisst. Traditionell letztes Lied ist:
„Nun freut euch ihr Christen“. Die
Freude bezieht sich nicht nur auf das
nahende Fest, denn nach diesem Lied
geht es immer ab ins herrliche Nass.
Gemeinsam in der Therme herum zu
tollen, rutschen, entspannen und in
der textilen Familiensauna zu schwitzen, dass genießen alle in dieser doch
schwierigen Zeit. Pünktlich um 17
Uhr folgte im Thermenrestaurant die
Weihnachtsansprache von Obfrau Eva
Bahr an die Mitwirkenden.
Darin gab es auch Dank an die music4you-ler für die Disziplin und gelun-

gene Auftritte und auch Dank an Gott
für seine schützende Hand in diesem
turbulenten Jahr mit doch vielen gemeinsam schöne Erlebnissen. Köstliche Speisen folgten der Ansprache.

Weihnachtsmesse
Am 26. Dezember konnte schließlich
eine musikalische Weihnachtsmesse
gefeiert werden. Zu Beginn gab es
ein Geburtstagsständchen für Jesus
„Happy birthday“ in lateinischer
Sprache „Dies natalis est …“ zu funkelnden Wunderkerzen. Es folgten ein
gemeinsames „Stille Nacht“ und nach
dem Gottesdienst eine Aufnahme des
Sternsingerliedes „Wir kommen daher
aus dem Morgenland“.
Aus Sicherheitsgründen und Solidarität sang man bei allen Auftritten mit
Maske – darüber strahlende Augen.

chor:Leben
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Markus Winkler: Das Prinzip Hoffnung…

dieser Titel des Hauptwerkes des deutschen Philosophen Ernst Bloch (18851977) möge – ohne sich speziell auf den
Inhalt zu beziehen – für die hoffentlich
auch bei Ihnen immer noch vorhandene
Einstellung zur Zukunft der Chöre und
der Chormusik stehen.

Verschnaufpause
In den letzten Wochen und Monaten
waren (wieder einmal) viele chorische
Aktivitäten auf Eis gelegt. Nach einer
kurzen „Verschnaufpause“ im Sommer/
Frühherbst trugen die Umstände zum
zweiten Mal dazu bei, dass etwa Advent
und Weihnachten, wenn überhaupt, nur
sehr spärlich musikalisch umrahmt und
gestaltet werden konnten. Wieder mussten Konzert- und Programmplanungen
über den Haufen geworfen werden, wieder haben die coronabedingten Maßnahmen und Regelungen eine einigermaßen befriedigende Probentätigkeit
unmöglich gemacht, wieder sind etliche
Chöre ein Stück weiter Richtung Auflösung gedriftet…

Optimismus
Aber für mich als unverbesserlichen
Optimisten (nicht immer Realisten…)
zeigt sich nun doch ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Vielleicht gibt
es sogar schon zum Erscheinungszeitpunkt dieser Ausgabe aktuelle Regelungen, die uns ein bisschen weiter in die
echte (nicht in die neue…) Normalität
zurückbringen.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in
der nächsten Zeit einen wieder einigermaßen normalen Probenbetrieb aufnehmen können. Laut aktuellen Zahlen (Quelle: GECKO-Bericht auf orf.at;
https://orf.at/stories/3246419/) verfügen
derzeit (5.2.2022) rund 90% der Bevölkerung einen Immunitätsstatus durch
Impfung oder Genesung – dieser Wert
gibt doch Anlass, optimistisch in die Zu-
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kunft blicken zu können. Daher müssen
wir ehestmöglich beginnen, einen soliden „Neustart“ zu schaffen!
Viele von uns haben leider in der letzten
Zeit einige Mitglieder verloren – aber
hoffentlich nur vorübergehend! Der
Maßnahmenreigen und die sich ständig
ändernden Verordnungen waren für viele
Sänger:innen der berühmte Tropfen, der
das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
Auch in meinem Chor bzw. in meinen
Chören gab und gibt es Menschen, die
unter diesen Umständen ganz einfach
die Lust am Singen verloren haben oder –
was für mich noch schlimmer ist – denen
es gesetzlich untersagt wurde, zu Singen!
Hier gilt es, die Türen weit offen zu halten
und wieder auf diese oft langjährigen, erfahrenen Chormitglieder zuzugehen, sobald es die Umstände erlauben.

Programmwahl
Eine große Herausforderung stellt
wahrscheinlich nach wie vor für viele
Chorleiter:innen die Programmauswahl
dar. Es werden nur wenige in der glücklichen Lage sein, die lange und immer
wiederkehrende probenfreie Zeit neben
den bereits erwähnten „Ausfällen“ ohne
nennenswerte Qualitätseinbußen überstanden zu haben. Aber – und auch
hier kann ich aus eigener Erfahrung
sprechen – meist ist die Freude und die
Motivation, dass endlich wieder geprobt
und gesungen werden kann, so groß,
dass auch hier mit entsprechender Literaturauswahl (es gibt z.B. für gemischte Chöre auch wunderbare Sätze und
Werke mit nur einer Männerstimme…)
schnell wieder den Ansprüchen von
Chorleiter:innen UND Chorsänger:innen Genüge getan wird!
Ein Thema möchte bzw. muss ich noch
ansprechen, da es uns (den Chorverband) in der letzten Zeit immer wieder
betroffen hat:

Markus Winkler,
Chorverband NÖ und Wien

Weder der Chorverband NÖ und Wien
noch der Chorverband Österreich waren
und sind die Verfasser oder Mitgestalter
der Coronaverordnungen – diese werden von den Ministerien vorgelegt! Wie
ich schon vor einem Jahr in meinem
Leitartikel erwähnt habe, haben wir es
vor allem dem Präsidenten des Chorverbandes Österreich, DDr. Karl-Gerhard Straßl MAS, und seinem Team zu
„verdanken“, dass es Sonderregelungen
für Chöre gab und gibt, die einen (wenn
auch teilweise eingeschränkten und erschwerten) Probenbetrieb überhaupt
erst möglich gemacht haben! Jeder
möge seine Meinung zur Sinnhaftigkeit
vergangener Maßnahmen haben – aber
seien wir doch froh, dass wir überhaupt
eine Möglichkeit hatten bzw. haben, so
lange wie (gesetzlich) möglich gemeinsam zu Singen!

Volle Kraft voraus!
Zu guter Letzt möchte ich Sie bestärken,
positiv in die kommenden Wochen und
Monate zu schauen! Wir werden wieder
„normal“ proben, konzertieren und feiern
können – aber nur, wenn wir jetzt schon
die musikalischen Weichen stellen und
getreu dem Motto „Volle Kraft voraus!“
unsere Energien auf das gemeinsame
Gestalten von musikalisch und menschlich erfüllenden Momenten lenken!
Ich wünsche Ihnen viel Freude und viel
Kraft für die Zeit, die vor uns liegt!
Ihr Markus Winkler, Landeschorleiter

chor:Leben

Auf der Suche nach der passenden Chorbegleitung
Oftmals ist das Chor-Orchesterwerk zu teuer, der Aufwand der Orchesterproben zu groß und
die Chorleiterfähigkeiten, ein Orchester zu dirigieren, nicht entsprechend ausgebildet. Daher
bedient man sich so manchmal einem Ausweichinstrument, etwa der Orgel. Dabei werden aus
Chor-Orchester-Werken reduzierte Chor-Orgel-Werke (z.T. aus Klavierauszügen oder auch aus
vom Komponisten extraangefertigten Orgelvarianten gespielt).
Sollte die Orgel vor Ort die klanglichen Möglichkeiten besitzen, ein Orchester zu ersetzen, darf
auf eine wesentliche Komponente natürlich nicht vergessen werden: ein/e fähige/r Organist/in, der/
die klangfarblich, aber auch spieltechnisch meist komplex darstellbare Musik auch umsetzen kann.
Aber um bei Ersterem, einer passenden Orgel, zu bleiben: Man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass jede Orgel ein Orchester ersetzen kann. Sie sind ja auch nicht wirklich dafür gemacht, sondern als eigener Klangkörper gedacht und gebaut worden. Gerade in Niederösterreich gibt es viele Kirchenchöre, die entsprechend
in Kirchen auftreten. Das niederösterreichische Orgelwesen ist klein aber fein. Klein im Sinne kleindimensionierter
„Landkirchenorgeln“ – an Quantität mangelt es nicht. Größere Orgeln findet man in größeren Städten und bestimmten
Wallfahrtskirchen. Doch gerade die „größeren“ Orgeln bzw. jene, die eher universell disponiert sind, besitzen auch eher
die Möglichkeit, in größeren Chor-Orchesterwerke zu substituieren. Es mag auf den ersten Blick als Nischenproblem
erscheinen, aber in Summe lassen sich durch den Mangel adäquater Instrumente viele große und grandiose Chorwerke
nicht aufführen. Man denke exemplarisch an die großen Requien von Duruflé, Brahms, Rutter oder sein Magnificat, an
das Saint-Saens’sche Weihnachtsoratorium usw. – all jene Musik hängt ganz stark von den Möglichkeiten der Orgel vor
Ort ab. Aber auch Werke die originär für Chor-Orgel komponiert wurden – etwa die Messen von Widor oder Vierne – leiden oft unter Orgeln, die nur begrenzte musikalische Möglichkeiten mit sich bringen. Gerade die Musik ab der Romantik
braucht mehr klangfarbliche Schattierungen und mehr Volumen.
Insofern empfiehlt es sich für Chorleiter auch im Orgelbereich der jeweiligen Kirche eine gewisse Aktivität an den Tag
zu legen, um sicherzustellen, dass nicht nur kleindimensionierte, meist vorromatische Musik aufführbar ist. Das betrifft
sowohl das Anstreben von Orgelneubauten als auch die Bestrebung, bestehende Orgeln zu erweitern – wenn dies wirklich
sinnvoll erscheint. Es muss einem dabei nicht nur bewusst sein, dass das oft viel Arbeit mit sich bringt und viel Geld im
Spiel ist, sondern auch, dass Erweiterungen von bestehenden Orgeln aus unterschiedlichen Gründen oft scheel angesehen
werden. Etwa weil die Orgel zumeist als „fertiges“ künstlerisches Produkt gilt, in das im Nachhinein nicht mehr eingegriffen
werden darf: einerseits verständlich – oder kennen Sie eine Beethovensonate, die von Chopin fertigkomponiert worden
ist (? - zudem wurde bei diversen Orgelerweiterungen in vergangenen Jahrzehnten Schindluder betrieben), andererseits
weniger verständlich, weil man beim Orgelbauer ja ursprünglich ein Gebrauchsinstrument für unterschiedliche Anlässe
bestellt hat, das diesen auch genügen sollte. Allein dieser eine Konflikt – neben einigen anderen – erstickt oftmals bereits
diverse Bemühungen um klangliche Erweiterungen im Keim. Es zahlt sich aber aus „dran zu bleiben“. Mit dem Ziel vor
Augen, eine klangliche Erweiterung herbeizuführen, die auch zeitgemäße Musik realisieren lässt, muss man – wenn man
dabei in Altbestand eingreift – folgendes bedenken:
›

Im klanglichen Bereich sollten nur sinnvolle Ergänzungen getroffen werden, die den Altbestand nicht kontrastieren
bzw. in Frage stellen.

›

Im optischen Eingriff sollte klar zwischen Alt- und Neubestand unterscheiden werden, wobei sich der neue Teil zu
und im Bestfall unauffällig einfügt (dafür gibt es ja bereits unzählige gute Beispiele).

›

In technischer Hinsicht sollte bestehendes Funktionierendes nicht angegriffen/verändert werden.

So, und mit viel Eifer, Problemlösungsmotivation und Helfern, lässt sich eine Erweiterung der klanglichen Möglichkeiten
einer Orgel auch zum Wohle der Vokalmusik in einer Kirche erreichen.
Dass KirchenchorleiterInnen auch hier ihre Interessen vertreten sollten, sollte ihnen durchaus bewusst sein!
Michael Capek, MA BAEd. BA BA
Chor Voix Célestes und Boys Célestes
Stadtrat für Kultur und Bildung, Baden
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Mit dem Fest der Chöre startete der MGV Thenneberg seine Konzertereihe im Jubiläumsjahr

100 Jahre MGV Thenneberg
Jubiläum wurde mit gleich drei Festkonzerten gefeiert

T

rotz der widrigen Umstände, die durch die Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie
bedingt waren, konnte der MGV Thennenberg sein
besonderes Bestandsjubiläum im abgelaufenen Kalenderjahr gebührend feiern. Gleich drei Konzerte standen am
Programm. Ihre Interpretinnen und Interpreten durften
sich allesamt über regen Besuch und ein tolles Echo freuen, womit der 100. Geburtstag des MGV Thennenberg zum
echten Sängerfest wurde.

Fest der Chöre
„Das Fest der Chöre“ fand am Sonntag, 29. August 2021,
in Form eines großen Zeltfests beim Radrastpavillon in
Altenmarkt statt. Die Feldmesse, zelebriert durch Pater
Mag. Alois Hüger und Diakon Dr. Stefan Krummel, wurde
von einem Ensemble des Kirchenchores Hafnerberg und
musikalischer Begleitung gestaltet. Beim anschließenden
Frühschoppen unterhielt die Blasmusik Altenmarkt.

Wochenende und Sonnenschein
Am Nachmittag eröffnete der MGV Thenneberg das Chorkonzert mit „Wochenende und Sonnenschein“. Danach
traten acht Chöre aus der näheren Umgebung auf: Chor
70 Hainfeld, Chor Hoch 10, Kontroverse, Kammerchor Baden, Singgemeinschaft Berndorf-Veitsau, Stadtchor Berndorf, Vokalensemble Weissenbach und zum Abschluss der

Herzlichen Dank sagt der MGV Thennenberg seinen vielen Unterstützern und
Mitwirkenden.
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Männerchor Wienerwald, bestehend aus dem MGV Alland,
MGV Pottenstein und dem MGV Thenneberg.
Diese Chorvereinigung mit rund 50 Sängern ergab
einen beeindruckenden Klangkörper, den die Gäste der
(ca. 300 Personen) mit viel Applaus belohnten. Den musikalischen Ausklang gestaltete das Duo „Zuck & Mara“.

Ein musikalisches Menü
Die zweite Festveranstaltung fand am Samstag, 25. September, in der Mehrzweckhalle der VS Altenmarkt als
„musikalisches Menü“ mit Musik-Talenten sowie mit Musikerinnen und Musikern aus Altenmarkt statt. Insgesamt
traten sieben Gruppierungen auf: Die Naturtalente, Katrin
Reiter, Die Pflüttels, Corona Extra, KAOS, Zuck & Mara
und Philipp Griessler & Band. Unser MGV Thenneberg
assistierte als Backgroundchor. Auch dieses Konzert war
ein voller Erfolg.

„Die Dorfgemeinschaft
trug zum Gelingen des
Jubiläums bei“

Stimmgewaltig und mit dem gewissen Etwas...

... sorgten sieben Gruppen für besondere
Live-Auftritte und großartige Stimmung

Auszeichnung für verdiente Sänger
Die dritte Veranstaltung am 24. Oktober führte in den
schönen Markgraf Leopold-Saal nach Kleinmariazell,
wo die langgedienten Sänger des MGV Thennenberg vor
großem Publikum eine Auszeichnung erhielten. Für Begeisterung sorgte der MGV Thenneberg mit „The Longest
Time“ und „Caravan Of Love“, ebenso bejubelt wurde das
junge Streichensemble Vielli, der MGV Atzgersdorf und der
Tenor-Solist der Staatsoper Wien Jörg Schneider.
„Damit können wir stolz auf drei sehr gelungene Veranstaltungen zurückschauen – trotz Sicherheitskonzept, Eingangskontrollen und Namenslisten wurden die Konzerte
zum freudigen Erlebnis, sodass wir uns an unser Festjubiläum noch lange gerne erinnern werden“, ist man sich
im MGV Thenneberg einig.

Beim 100-Jahr-Jubiläum machten alle
Generationen mit – echte Dorfgemeinschaft eben

Obmann Erich Bettel

Alle Infos zum Chor: www.chorforum-anninger.at/index.
php?id=38

Hohe Ehren für die langgediehnten Sänger

chor:Leben
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Wir trauern um unseren Hanns Berdan

Erstes Konzert nach
zwei Jahren

Vorstandsmitglied in Chorverband

A-Capella-Chor Weinviertel sorgte für Adventstimmung

Am 7. November
2020 verstarb
Ingeborg Berdan
– am 8. November 2021 folgte ihr
ihr Hanns nach
– „sie war seine
Passion“, heißt
es im Oberwaltersdorf, wo die
beiden ihren Wohnsitz hatten und tief
im Vereinsleben verwurzelt waren. Geboren wurde Hanns Berdan – wie auch
seine Ingeborg, Vorstandsmitglied im
Chorverband für NÖ und Wien – 1941 in
Oberösterreich. Dort ging er auch zur
Schule und verbrachte seine Jugend,
u.a. als aktiver Handballer. Beruflich
war er bei der Schoellerbank angestellt
– sein kaufmännisches Talent wusste auch die Vereinswelt einzusetzen:
Hanns Berdan führte viele Jahre als
Kassier gewissenhaft die Bücher des
Chorverbands und auch des ASK Oberwaltersdorf. Gemeinsam mit seiner
Inge, die den E-Chor Baden aus der
Taufe hob und ihn viele Jahre engagiert
leitete, sang er in Oberwaltersdorf und
stand auf vielen weiteren Konzertbühnen im Inland und auf Auslandschorreisen. Hanns Berdan war aber auch ein
liebevoller Stiefvater und Onkel. Im 81.
Lebensjahr wurde er nun am Stadtfriedhof von Mödling im Familiengrab
beigesetzt, wo auch seine Ingeborg die
letzte Ruhestätte fand. Im Tode vereint.
Im Leben werden wir ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.
Gerhard Eidher für den Vorstand des
Chorverbands für NÖ und Wien

Unter der neuen musikalischen
Leitung von Gerhard Eidher
präsentierte sich der A-Capella-Chor Weinviertel mit einem
Weihnachtskonzert am Sonntag, 19. Dezember 2021 in der
Pfarrkirche Eibesthal. Für die
Sängerinnen und Sänger ging
damit eine lange Durststrecke
zu Ende, fand doch das letzte
Konzert Anfang November 2019
statt. Auch von den strengen
Sicherheitsvorgaben sowie der
Erhebung der Kontaktdaten ließen sich die rund 50 Sängerinnen und Sänger
nicht abbringen, dieses Konzert zu veranstalten. „Endlich dürfen wir wieder
vor Publikum singen“, freuten sich die Chormitglieder.

Uns ist ein Kind geboren
Gerhard Eidher wählte für dieses Adventkonzert den Titel „Uns ist ein Kind
geboren“ und rückte damit das Neugeborene, und damit auch Jesus, in den
Mittelpunkt. „Jedes Kind ist ein wertvolles, wunderbares Geschenk, das unserem Leben Sinn und Erfüllung gibt. Kinder erhellen finstere Mienen, erweichen
harte Herzen und erfrischen das Leben“, so der Landesobmann des Chorverbandes NÖ/Wien. Unter diesem Aspekt wählte Gerhard Eidher Lieder wie „In
der Christnacht“ (Max Bruch), „Mary, did you know?“ (Buddy Greene, Arr. Mac
Huff), „Nightwind Lullaby“ (Martin Völlinger), „Carol of the Bells“ (Mykola
Leontovych) oder das sechsstimmige Arrangement von Laura Jēkabsone „Silent
Night“, welches zugleich den Abschluss dieses besinnlich-stimmungsvollen und
berührenden Adventskonzerts bildete und den zahlreichen Besucherinnen und
Besuchern, unter ihnen Kulturstadtrat Josef Schimmer und Nationalrat a. D.
Heinz Kuba, einen anspruchsvollen und unvergesslichen Konzertnachmittag
bescherte. Es war schön, die Freude über das rein à cappella gesungene Konzert
in den Gesichtern des Publikums zu sehen. Und der herzliche Applaus nach
der Zugabe war ein unbeschreiblich erhebendes Gefühl sowohl für den Chor
als auch für die Zuhörerschaft.

Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat
Als nächster musikalischer Höhepunkt steht das bunteste, fröhlichste und
schwungvollste Musical aller Zeiten „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ im Stadtsaal Mistelbach vom 25. März bis 9. April auf dem Programm.
Vorverkaufskarten sind über die Kartenhotline 0676 / 501 73 34 (MO bis FR
9 – 13 Uhr), unter www.a-capella-chor.at (Online-Bestellung) sowie bei allen
Oeticket-Verkaufsstellen erhältlich.
Weiter Infos: www.a-capella-chor.at
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Indigo: Weil Gemeinschaft einfach Spaß macht!
Vocalensemble lädt zum Mitsingen ein

D

as Vocalensemble Indigo wurde im Sommer 1998 gegründet, als sich acht begeisterte
Sängerinnen mit Chorleiter Christian
Fraberger zur ersten Probe zusammenfanden.

Schöne Entwicklung

sionen“ mit dem Herren-Ensemble
Cantores und sangen gemeinsam bei
Hochzeiten und Konzerten. Unser letztes Konzert am 13. November 2021 in
der Kirche Sankt Gabriel in Maria
Enzersdorf erfreute die Zuhörer sehr“,
erzählen sie.

Was ist für die Mitglieder
das Besondere am Mitmachen im Vocalensemble?

„Unser Klangkörper hat sich in den
letzten Jahrzehnten gut entwickelt. Wir
sind älter geworden und hörbar besser“,
lächeln die Damen.

›

Buntes Chorleben

›

„Schon seit mehr als 10 Jahren dürfen
wir im Advent im Festsaal des Wiener
Rathauses auftreten – im Rahmen des
Internationalen Wiener Adventsingens.
Ebenso sind wir seit mehr als 15 Jahren immer wieder Bestandteil des Neujahrskonzertes in Wiener Neustadt,
veranstaltet vom sinfonischen Merkur
Orchester.

›

›

›

Spannende Projekte
Auch mit dem Ensemble „Neue Streicher“ haben wir schon viele schöne
Konzerte gemeinsam gestaltet, meist
im Frühling in der Südstadtkirche. Für
heuer ist am 12. Mai ein Mozart-Konzert geplant.
In letzter Zeit hatten wir einige „Fu-

Jeder kann mit seiner Stimme etwas zum Gesamtklang beitragen.
Es ist schön, dass sich hohe und
tiefe Stimmen hier vermischen
und somit Fülle erzeugt wird. Gemeinsam klingt es mehrstimmig!
Die Gemeinschaft macht einfach
Spaß – das Plaudern nach der Probe tut gut und hilft weiter.
Singen hält das Gehirn auf Trab,
unsere Konzentrationsfähigkeit
bleibt uns erhalten!
Das Auswendiglernen von elendslangen Wiener Walzern und Polkas
ist noch ein Extra-Schmankerl im
Kampf gegen Alzheimer.

Was wir so singen?
›

Der Bogen spannt sich vom gregorianischen Choral über die Klassik
(wir lieben Mendelssohn) bis zur

Indigo und Cantores in der HeiligGeist-Kirche Missionshaus St. Gabriel

›
›

›

›

Moderne.
Schlager und jazzige Stücke müssen natürlich auch sein.
Unser Repertoire an Wiener Musik ist sehr groß, aber auch Mozart
und Bach macht uns Spaß.
Sehr gerne singen wir auch Werke von John Rutter und Gerhard
Lagrange.
Vor einigen Jahren stellten wir das
Konzert „20 Ave Maria und ein
Vater Unser“ zusammen, welches
wirklich gut ankam und nach einer
Wiederholung schreit.

Vom Energietanken in freier Natur
zur Krönungsmesse.

chor:Leben
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blitz:Licht
Die Kamera war mit dabei als ....

.... „CHOR CON COR“ Ende letzten Jahres eingeladen wurde den
ORF NÖ Adventkalender mitzugestalten. Gemeinsam mit der
Chorszene Niederösterreich präsentierte der ORF Niederösterreich 24 Gruppen. Am 12. November rückte in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Mistelbach ein dreiköpfiges Aufnahmeteam des
ORF die Sängerinnen und Sänger des Chor con cor nicht nur ins
rechte Licht, sondern sorgte auch gemeinsam mit Chorleiter Karl
Seimann für den guten Ton. Chor und Aufnahmeteam hatten viel
Spaß bei der Aufzeichnung und währenddessen kam sogar ein
Hauch von „Konzertstimmung“ auf.

Die Seif-Messe „La Musica“, komponiert
und dirigiert von Peter Herbist.

... music4you das Martinsfest 2021 in der
schönen Kirche Katzelsdorf (auch Dom des
Weinviertels genannt) musikalisch gestalten
konnte. Im Vorjahr musste es coronabedingt abgesagt werden. Umso freudiger
wurde heuer am 7. November gesungen
und musiziert – das letzte Mal in diesem
Jahr ohne Mund-Nasenschutz. Nach der
Festmesse wartete schon vor der Kirche ein
Pferd, damit der Hl. Martin um die Kirche
reiten konnte, gefolgt von Laternen tragenden Kindern, welche von Music4you beim
Lied: „Ich geh mit meiner Laterne...“ kräftig
unterstützt wurden - Rabimmel rabammel
rabumm bumm bumm …. Tee, Glühwein und
Striezel schlossen das frohe Fest ab.
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.... der Tullner Gesangverein am 14. November
2021 im Rahmen des Elisabeth-Sonntages mit
der Seif-Messe „La Musica“, komponiert und
dirigiert von Peter Herbist, sen. begeisterte.
Es ist schön, dass Peter Herbist eine Messe in
Erinnerung an Birgit und Günter Seif komponiert hat. Alle waren, bzw. sind stark mit St.
Severin verbunden. Peter Herbist ist einer der
Organisten in St. Severin und leitet den Chor
„La Musica“, den Birgit Seif vor ihm übernahm.
Peter Herbist ist ein pensionierter Lehrer und
war lange Zeit Direktor der Allgemeinen Sonderschule in Ollern.

chor:Leben

160 Jahre und kein bisschen leise
Traditionschor „Schwechater Gesangverein“ auf neuen Wegen
Im Jahr 2022 feiert der älteste Verein Schwechats, der
Schwechater Gesangverein, sein 160-jähriges Bestehen. 1862
als Männergesangverein gegründet, bildet der Chor mit seinem breit gefächerten Repertoire seit 1946 als gemischter
Chor einen fixen Bestandteil des Schwechater Kulturlebens.

Abwechslungsreiches Programm
Neben der musikalischen Gestaltung liturgischer Feiern
veranstaltet der Schwechater Gesangverein regelmäßig
Konzerte und tritt bei Kulturveranstaltungen auf. Mit seinem abwechslungsreichen Programm, das von klassischen
Meisterwerken über Opern und Operettenmelodien, bis hin
zu Gospels, Volksliedern und Pop Songs reicht, begeistert der
Chor schon jetzt sein bunt gemischtes Publikum.

1972

Chorklang Schwechat
„Unser heuriges Jubiläumsjahr möchten wir zum Anlass
nehmen, unseren Auftritt in neuem Glanz erstrahlen zu
lassen“, erklärt Robert Rieder, langjähriger Chorleiter des
Schwechater Gesangvereins. Und weiter: „So werden wir
künftig unter dem Namen ‚Chorklang Schwechat‘ auftreten
und unser Repertoire weiter modernisieren.“
„Dadurch wollen wir sowohl weitere Sängerinnen und Sänger
ansprechen als auch ein noch breiteres Publikum erreichen“,
ergänzt Andrea Hebenstreit, Obfrau des Vereins.

Jubiläumskonzert

1987

Das Jubiläumskonzert wartet mit großen Namen der klassischen Musik auf: Unter dem Titel „Liederfürst trifft Wunderkind“ singt der Chorklang Schwechat unter der Begleitung
des Orchesters Camerata Carnuntum die Messe in C-Dur von
Franz Schubert und die Vesperae solennes de Confessore von
Wolfgang Amadeus Mozart.

Flashmob unterhielt - rechts Weihnachten 2019

chor:Leben
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Gute Stimmung bei Cantilena
Cantilena singt wieder – Cantilena singt weiter

N

ach langer Coronapause haben
wir uns im September 2021 wieder getroffen. Auch um neue Pläne zu
schmieden in welche Richtung sich der
Frauenkammerchor Cantilena weiterentwickeln will und kann.
Wie bei so vielen Chören gibt es auch
bei uns Herausforderungen: die vielen
Probenpausen, die langen Lockdownzeiten und vor allem die momentane
Größe des Chores.

Schwungvoll und mit Tatendrang.

Singen tut einfach gut

Nach vorne schauen

Aber unsere Stimmung ist gut. Wir
genießen die Proben, so sie stattfinden dürfen und – wie alle wissen:
Singen tut einfach gut. Im Dezember
2021 durften wir in der Pfarrkirche
St. Michael eine Abendmesse musikalisch begleiten und großen Spaß
bereitete uns auch der Verkauf von
Punsch und Kuchen am letzten Adventsonntag. Das Wetter spielte mit
und die Besucher erfreuten sich an
den musikalischen Klängen der Blasmusik Gumpoldskirchen und an den
Köstlichkeiten an der Punschhütte.

Nächste Projekte folgen – so werden wir demnächst im Frühjahr das
wunderschöne „Gloria“ von Antonio
Vivaldi in Baden singen. Ein großes
Werk, das uns alle in seinen Bann
gezogen hat und das wir an unserem
Probenwochenende intensiv studieren
werden.

Sängerinnen gesucht!

vollständige Impfung voraus und
kommen zusätzlich zu jeder Probe
mit einem aktuellen PCR Test. Die
Richtlinien des Chorverbandes werden
zudem laufend verfolgt und gegeben
falls die Maßnahmen angepasst.

Neue Sängerinnen sind jederzeit herzlich willkommen bei einer Chorprobe
vorbeizuschauen. Wir setzen eine

Kontakt: Tamara Fischer,
Tel: 0650 81 86 818

Das etwas andere
Adventkonzert

Melodien und schwedische Weihnachtslieder, ebenso wie
traditionelle Lieder der Vorweihnachtszeit. Ein gelungenes
stimmungsvolles Konzert, das alle Beteiligten mit einem
Lächeln auf den Lippen in die dunkle Winternacht entließ.

CHOR CON COR sang kurzerhand im Freien
Am 18.12.2021 lud der CHOR CON COR unter der Leitung von
Karl Seimann zu einem Adventkonzert der etwas anderen
Art. Aufgrund der Corona-Situation im Dezember wurde
das Konzert kurzerhand auf den Kirchenvorplatz der Stadtpfarrkirche St. Martin in Mistelbach verlegt. Viele Chor- und
Musikfreunde aus nah und fern folgten der Einladung zu
diesem „Open-Air“. Die zahlreichen Zuhörer*innen trotzten
Dunkelheit, Kälte, Wind und machten für eine halbe Stunde Urlaub vom Alltag. Der Chor präsentierte altrussische
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Passten sich spontan Maßnahmen an: CHOR CON COR

chor:Leben – Aviso

gefördert durch das Land Niederösterreich

chor: Werkstatt 2022

Kooperationspartner

Begegnung…Bildung…Begeisterung
Eine Auswahl an chor: Erlebnissen, an denen
Begegnungen zwischen Chorsänger:innen und
Chorleiter:innen bzw. Referent:innen stattfinden,
um Bildung und Begeisterung für Chor und Chormusik zu erhalten und erfahren:

„It´s my life“

Sa., 14. Mai 2022, 13 – 18 Uhr
g. 1
Campus Horn, 3580 Horn, Canisius
Ruth Hintermayr-Mörtl
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„Mann geht nicht in die Oper, Mann singt mit…“
in einer szenischen Opernproduktion in NÖ
Schloss Kirchstetten (im Weinviertel bei Laa/Thaya
Oper: La Cenerentola (Aschenputtel) von G. Rossini in italien: Sprache (auswendig)
Proben: ab Mitte Mai in Wien, ab Ende Juli in Schloss Kirchstetten
Aufführung: ab August in Schloss Kirchstetten
Einstudierung: Gerhard Eidher – Anmeldung: bis spätestens 11. März 2022

Angebot
richtet sich an
geübte Sänger, in einem
8-köpfigen Männerensemble Oper zu spüren,
die Stimme zu führen
und auch solistisch
zu agieren

Proben- und Aufführungsplan erfolgt nach Anmeldefrist und Anmeldung. Aufgrund der Ensemblegröße erfolgt die
Zusage erst nach einem Vorsingen und der Teilnahme an einem Probenseminar.
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Veranstaltungsvorschau in der Chorlandschaft
MÄRZ
23.03. 19.00

Voix und Boyz Célestes

Fastenmusik:
Chor-Orgelkonzert

Baden

Frauenkirche,
Frauengasse

APPRIL
02.04. 19.00

Vocalensemble Indigo

Abendkonzert

Traiskirchen/
Möllersdorf

Kammgarnsaal

23.04. 14.00

Chorverband
NÖ und Wien

Ein Ohrwurm
kommt selten
allein

Reichenau/Rax,
Hauptstraße 71-73

Hotel Marienhof

Mozart-Programm
mit dem Ensemble
„Neue Streicher“
Internationaler Chorwettbewerb Ave Verum

Maria Enzersdorf

Südstadtkirche

Chorverband
NÖ und Wien

„It´s my life“ –
Popliteratur für
Frauenchor

Horn,
Canisiusgasse 1

Sommerkonzert

Himberg

Volkshaus

Sing- und
Dirigierwoche

Graz

Schloss St. Martin

St. Pölen,
Eybnerstraße 5

Budapest
Bildungshaus
St. Hippolyt

Maria Enzersdorf

Sankt Gabriel

MAI
12.05. 19.30

13.05.
14.05. 13.00

Vocalensemble Indigo

Baden
Campus Horn

JUNI
11.06. 18.00
25./26.06.

Singkreis Himberg
Bezirksfeste, NÖ

JULI
23.07.

Chorverband
NÖ und Wien

SEPTEMBER
08.09.
15.09. 9.00

ForeverYoung-Festival für Sänger:innen 50+
chorTag 60+
Chorverband
NÖ und Wien

OKTOBER
15.10. 16.00

Vocalensemble Indigo

Konzert mit dem
Herren-Ensemble
Cantores
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