
DIE GRENZGÄNGER
in ihrem 11. Bestandsjahr – ein Rückblick

Nach einem ereignisreichen
Jubiläumsjahr 2011 beschloss der Vorstand
der Grenzgänger das Jahr 2012 etwas
ruhiger zu gestalten. Kein großes Konzert
im Frühjahr – "nur" das Wahrnehmen der
Einladung des Kräuterpfarrers Benedikt aus
dem Stift Geras für eine Messgestaltung
und unser alljährlich gefeiertes
Gründungsfest im Oktober, geplant mit
einem Auffrischen von bereits bekannten
Gospel-Songs und Spirituals sollten unsere musikalischen Ziele sein.

Sehr überraschend kam für uns gleich zu Jahresbeginn eine Anfrage
unseres Bürgermeisters Herbert Harrach, das Neujahrstreffen der ÖVP im
Stadtsaal Mistelbach am 10. Jänner 2012 musikalisch zu umrahmen. Ein schöner

Anlass, unserer Gemeinde und der
Feuerwehr für ihre jährliche Unter-
stützung und der Überlassung des
Gemeindesaals für Feste bzw. als
Ausweichraum für spezielle Proben zu
danken und gleichzeitig unsere
Heimatgemeinde Wildendürnbach
würdig und erfolgreich zu vertreten.

Unserem bereits zur lieben Gewohnheit gewordenen Probenwochenende in
Zeillern vom 2. bis 4. März, an dem wir tatkräftig an unserer musikalischen
Weiterbildung arbeiteten, folgte die Mitgestaltung der Osternachtfeier am 7. April
in der Pfarrkirche Wildendürnbach und die musikalische Gestaltung des
Sonntagsgottesdienstes in der Stiftskirche in Geras am 29. April unter der
Mitwirkung von Johanna Pallierer als Organistin. Für den Rest des Sonntags
stellte unsere Obfrau Daniela Pavlis ein ansprechendes Programm, u.a. mit einer
Führung durch den Erlebniskeller in Retz und einem abschließenden gemütlichen
Heurigenbesuch zusammen.

Es folgte eine Reihe von Hochzeiten, die wir musikalisch begleiteten.
Knapp  vor  der  Sommerpause,  am  23.  Juni  und  20.  Juli,  konnten  wir  den
"runden" Geburtstag von Grete (und Karl) Nagl und Regina Schütz feiern und als
Gratulanten beiwohnen.

Das neue Arbeitsjahr begann mit einer Probe am 31. August, gefolgt von einem
Probenhalbtag am 1. September unter dem Motto der noch ausstehenden
Hochzeiten und der Gospel und Spirituals.

Am 29. September verbrachten wir einen ganztägigen Probentag mit sehr
erfolgreicher Probenarbeit und mit vielen guten Tipps von unserer Stimmexpertin
Ursula Langmayr zur Erhaltung unserer Stimmen in unserem Probenraum, den
uns dankenswerterweise der Kameradschaftsbund zur Verfügung stellt. An dieser
Stelle sei besonders Hans Müller sehr herzlich gedankt, der den Chor all die Jahre
hindurch mit großzügigen Zuwendungen unterstützt hat. Kulinarisch verwöhnt
wurden wir an diesem intensiven Trainingstag mit einer köstlichen Gulaschsuppe,
einer Spende aus dem GH Müller in Neuruppersdorf.



Der Generalprobe am 5. Oktober folgten die
Aufführungen am 12. und 13. Oktober in der Kirche in
Hagenberg und der Stadtpfarrkirche in Laa an der Thaya. Die
beiden Konzerte bestanden einerseits aus Liedern, die die
Afroamerikaner durch die Zeit ihrer Sklaverei in Amerika
begleiteten und andererseits aus der Weiterentwicklung dieser

Spirituals, der sogenannten
Gospelmusik.
Beim Konzert in Laa/Thaya
wurde ein Live-Mitschnitt ge-
macht. Wir freuen uns auf unsere 2. Tonauf-
nahme mit dem Titel "Were you there ...?" mit
Spirituals und Gospelmusik und hoffen, mit dem
Verkauf der CD vielen Freunden dieser
Musikrichtung und Chormusikliebhabern beim

Anhören einige angenehme Stunden bescheren zu können.

Am 14. Oktober gestalteten wir mit Freude die Sonntagsmesse und
feierten anschließend unser 11. Gründungsfest im Gemeindesaal im
Feuerwehrhaus.

In Ladendorf konnten wir gemeinsam mit dem Kabarettisten Karl Pfeifer
ein Adventkonzert am Vorabend der Eröffnung des Adventmarktes bestreiten und
mit der Mitgestaltung der Gottesdienste am 8. und 25. Dezember, sowie einer
Weihnachtsfeier mit unseren Familien und Gönnern neigt sich das für uns
Grenzgänger doch wieder ereignisreiche, aber auch musikalisch sehr erfolgreiche
Jahr 2012 dem Ende entgegen.

Abschließend sei in eigener Sache noch erwähnt, dass in unserer
Chorgemeinschaft für singfreudige jüngere und ältere Männer in Tenor-, Bariton-
oder Basslage der ein oder andere Platz frei wäre. Das gemeinsame Gelingen
eines Liedes und das Wissen, dass man zum Erfolg tatkräftig beigetragen hat,
schenkt Bestätigung und Freude.

1.CD der Grenzgänger:
Franz Schubert „Messe in G“ und
Werke von W.A. Mozart, Georg
Friedrich Händel und Felix
Mendelssohn Bartholdy.
Zu erwerben im Online-Shop unter
www.die-grenzgaenger.at oder bei
allen Chormitgliedern; KP: € 15,00

Vorankündigung:
20. und 21. April 2013 „MehrcHÖRiges“ Gemeinschaftsproduktion von

Die Grenzgänger & Kantorei St. Martin, Mistelbach

Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch in ein
gesundes und erfolgreiches Jahr 2013
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