
 

wünscht allen  
Breitenauerinnen und  

Breitenauern sowie allen 
Freunden und Unterstüt-

zern  ganz herzlich  
der Gesangverein  

Breitenau  
„Pro Musica“! 

Ausgabe April 2018 ZVR-Zahl: 315782709 

Nach dem begeisterndem Auftritt der „Ural-

Kosaken“ im Vorjahr sind wir stolz darauf, dass wir 

dieses hervorragende Ensemble erneut für einen 

Auftritt bei uns gewinnen konnten. Wir freuen uns 

auf das neue Programm, diesmal mit dem Schwer-

punkt „Erinnerungen an Ivan Rebroff“.         

Bitte rechtzeitig Karten sichern! 

Zugestellt durch Post.at 



sich aber nicht das ganze 

Jahr dafür verpflichten wol-

len oder können nur bei ei-

ner oder auch bei mehreren 

von ihnen selbst ausgewähl-

ten  Veranstaltung(en) mit-

wirken. 

Wir hoffen mit diesem Ange-

bot für alle singfreudigen 

Mitmenschen ein attrakti-

ves Modell für ein schönes, 

gemeinsames Singen in un-

serem  Chor gefunden zu 

haben und wir freuen uns 

auf diese zukünftigen Akti-

vitäten.                                                        

Ich hoffe Sie/Dich schon 

beim  nächsten Projekt  in 

unserem Kreis recht herz-

lich begrüßen zu können, ich 

freue mich darauf. 

Frohe und gesegnete 
Ostern  
wünscht Ihnen Ihr 

Heinz Ebner 

gefreut. Anerkennung  tut im-

mer gut. Nun, Sie werden sagen 

das ist aber nichts Neues. Das 

stimmt, Weihnachten ist lange 

vorbei, der Frühling ist da und 

Ostern steht vor der Tür. Und 

am Sonntag den 8. April um 

18°° Uhr, eine Woche nach Os-

tern, findet unser erstes Projekt 

in diesem Jahr, das gemeinsa-

me  Konzert mit den Ural Kosa-

ken in unserer Pfarrkirche  in 

Schwarzau statt. Dazu möchte 

ich Sie recht herzlich einladen, 

Sie werden Ihren Besuch nicht 

bereuen. 

PROJEKT, Sie haben 
richtig gelesen. Das ist 

neu! Wir haben in der heuer 

etwas längeren Winterpause 

nachgedacht  und sind dabei zu 

dem Entschluss  gekommen un-

ser Vereinsjahr in Projektab-

schnitte zu unterteilen. Das hat 

den Vorteil dass Sänger, die 

gerne bei uns singen würden, 

 

 

 
Neues beim  
Gesangverein 
Breitenau  
„Pro Musica“ 

 

Liebe Leserinnen 

und Leser unserer 

Vereinszeitung. Beim GV Breitenau 

hat sich seit dem letzten Erscheinen 

unserer Zeitschrift wieder einiges 

getan. Unser traditionelles Stefani-

Singen ist uns gut gelungen. Die Be-

sucher der Festmesse in der bis auf 

den letzten Platz gefüllten Kirche in 

Breitenau  haben die weihnachtliche 

Gestaltung der Hl. Messe am zwei-

ten Weihnachtsfeiertag sehr genos-

sen und waren danach voll des Lobes 

über unseren Gesang  und die dabei 

entstandene weihnachtliche Stim-

mung. Wir haben uns sehr darüber  

 

Der Obmann hat das Wort: 

Obmann  

Heinz Ebner 
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Argumente für‘s Singen 

 Wer singt macht Musik mit 
dem einzigen Instrument, das 
jeder besitzt - mit der eigenen 
Stimme. 
Die ist das Urinstrument, und 
der Hang zum Singen kommt 
noch vor dem Sprechen. 
Mit dem Singen ist dem Men-
schen ein Medium gegeben, 
um seine Emotionen auszu-
drücken, 
seinen Geist und Körper 
wahrzunehmen. Daraus resul-
tiert Selbsterfahrung, sogar 
heilende Kraft. 
 
Wer singt, macht aktiv Musik - 

das ist der An-
fang, Kultur nicht 
nur zu konsu-
mieren. 
Wer singt, ge-
staltet Kultur mit.  

Sind negative Auswirkungen zu befürchten? 

Oft wird das Singen grundsätzlich, besonders aber das Singen in einem 

Chor hoch gelobt, es mache Spaß, schaffe Glücksgefühle, es sei neben 

vielen weiteren positiven Argumenten sogar auch gesundheitsför-

dernd. Wenn etwas so hoch gelobt wird, da kann doch etwas nicht 

stimmen, überall wo Licht ist fällt auch Schatten, negative Auswirkun-

gen erscheinen daher nur logisch!  Und tatsächlich hat sich mittlerwei-

le herausgestellt dass für bestimmte Personenkreise  negative Auswir-

kungen nicht auszuschließen sind. Permanent schlechtgelaunte Men-

schen könnten durch aktives Singen die schlechte Laune verlieren, 

selbsternannten „Eremiten“ könnte durch 

gemeinsames Singen das Alleinsein abhan-

denkommen, Ehepaare könnten durch ge-

meinsames Singen im Chor möglicher-

weise dem sich vermehrt einstellendem 

Alltagsfrust ein Schnippchen schlagen! Der 

Autor dieses Artikels kann diesen neuen 

Erkenntnissen durchaus etwas abgewin-

nen und empfiehlt den interessierten Lese-

rinnen und Lesern dringend einen diesbezüg-

lichen Praxis-Test im Chor „Pro Musica“. Wir 

haben das Singen nicht erfunden, aber wir 

erfreuen uns täglich daran!      Gerhard Ebner 

Informiere Dich auf Homepage www.promusicabreitenau.at und/oder  

auf Facebook www.facebook.com/GVProMusicaBreitenau/ 

Typen wie diese können 

natürlich als negative 

Auswirkungen angesehen 

werden und sollten daher 

dringend durch neue Kräf-

te ersetzt werden 

http://www.promusicabreitenau.at
http://www.facebook.com/GVProMusicaBreitenau


 

 
Nicht nur der Jahresablauf mit 

großteils projektbezogenen Proben 

ist neu und spannend bei „Pro Mu-

sica“.  Erfreulicherweise haben sich 

mit Probenstart 2018 wieder einige 

neue Gesichter zu unserem Chor 

hinzugesellt, von denen wir hoffen 

dass sie sich in unserer Gemein-

schaft wohl fühlen und dass wir 

zukünftig viele schöne Momente 

gemeinsam erleben dürfen. Eine 

dieser neuen Sängerinnen bei „Pro 

Musica“ - Eveline Grienauer - stellt 

sich nebenstehend kurz vor. Wir 

wünschen ihr und den anderen 

Neuzugängen viel Spaß in unserer 

Gemeinschaft. Die Vorstellung der 

weiteren neuen Chormitglieder 

wird in der nächsten 

Ausgabe unserer Ver-

eins-Info‘s erfolgen. Live 

sehen und hören können 

Sie diese allerdings auch 

schon beim 

Konzert am 

8. April in 

Schwarzau  

Neu bei „Pro Musica“ 

könnten auch Sie sein. 

Wagen Sie einfach den 

Schritt zu uns, versuchen 

Sie Ihr mögliches neues 

Steckenpferd bei uns im 

Praxistest vielleicht 

schon bei unserem 

nächsten Projekt, nähere 

Infos dazu folgen auf un-

serer Homepage und auf 

Facebook. 
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GEWINNSPIEL:  Spielen Sie 

mit und gewinnen Sie mit 

„Pro Musica“ wertvolle 

Preise. Beantworten Sie dazu 

folgende Frage: Der Breitenauer 

Musik-verein feiert heuer seinen 

95. Geburtstag. Wie alt aber ist 

der Gesangverein Breitenau 

„Pro Musica“ heuer? * 

 

Übermitteln Sie die richtige 

Antwort telefonisch oder per E-Mail 

an 0676 7265860 bzw. 

gvbreitenaupromusica@aon.at . Die 

schnellsten Antworten gewinnen: 

1. - 3. Preis: Je 2 Freikarten für das 

Konzert mit dem URAL KOSAKEN 

CHOR am 8. April in der Pfarrkirche 

Schwarzau. Für die Gewinner sind 

Plätze in der ersten Reihe (fußfrei) 

reserviert. 

4. - 5. Preis: 1 Jahr Gratis-

Mitgliedschaft  im Verein 

Gesangverein Breitenau „Pro Musica“ 

• Die Lösung finden Sie auf der 

Startseite unserer Homepage 

 

Neu bei „Pro Musica“ 
 

Ich freue mich, als gebürtige Breiten-

auerin seit kurzem dem GV ProMusi-

ca Breitenau anzugehören! Meine 

Chorerfahrung liegt leider schon sehr 

lange zurück. Die freundlich herzliche 

Aufnahme in diesem Verein, machte 

es mir sehr leicht wie-

der den Spaß am 

Chorsingen zu bekom-

men. Hier hat sich für 

mich der Spruch be-

wahrheitet, “ wo man 

singt, da lass dich ru-

hig nieder, den böse 

Menschen haben kei-

ne Lieder!”                        Eveline Grienauer 

„Pro Musica“ gratuliert 
 
Bereits im vergangenen November wollten wir unserer treu-
en Sängerin Renate Friedrich zünftig mit einem Ständ-
chen zu ihrem runden Geburtstag gratulieren. Aber Rena-
te, die man nicht nur als sangesfreudig sondern durchaus 
auch als reiselustig bezeichnen kann, kam von ihrem letz-
ten Ausflug leider gesundheitlich etwas angeschlagen zu-
rück und das geplante Vorhaben war dadurch so nicht 
möglich. Stellvertretend gratulierten aber Obmann Heinz 
Ebner und Schriftführerin Maria Rinnofner und über-
reichten dem Geburtstagskind einen schönen Geschenks-
korb. Renate Friedrich, seit 
64 Jahren akti-
ves Mitglied 
und seit 2015 
auch Ehren-
mitglied unse-
res Vereines, 
bedankte sich 
für den Besuch 
und mit einem 
guten Glas 
Sekt wurde auf 
das freudige 
Ereignis ange-
stoßen. 
 
Liebe Renate, herzlichen 
Glückwunsch zu Deinem 80 
er! 
 
Einem weiteren Chormitglied durften wir kürzlich eben-
falls zu seinem Geburtstag gratulieren. Ernst Bauern-
feind, der seit März des Vorjahres gemeinsam mit seiner 
Gattin Elisabeth unserem Chor zugehörig ist, feierte im 
Jänner seinen 75. Geburtstag. Er verstärkt engagiert und 
er- folgreich die Stimmgruppe Tenor bei „Pro 

Musica“. Wir wünschen ihm und seiner 
lieben Gattin noch viel Freu-
de in unserer Gemein-
schaft. 
 
Herzlichen Glück-
wunsch! 



Kaum zu glauben, genau  

1 Jahr nach unserem gemeinsamen Konzert mit dem 

Ural Kosaken Chor  wird unserem Chor „Pro Musica“ 

erneut diese Ehre zuteil. Angespornt durch das tolle 

Konzerterlebnis im Vorjahr und den positiven Reaktio-

nen der Konzertbesucher haben wir uns darum be-

müht dieses tolle Ensemble erneut für ein Konzert bei 

uns zu gewinnen. Es war dies gar nicht schwierig, hat-

ten doch auch diese tollen Sänger das Konzert bei uns 

noch in bester Erinnerung. Ein bis auf den letzten 

Platz mit begeisterten Konzertbesuchern gefülltes 

Gotteshaus ist eben auch für diese „Profis“ nicht all-

täglich und daher freuen auch sie sich auf einen er-

neuten Auftritt bei und mit uns. Über 90 Jahre nach 

der Gründung durch Andrej Scholuch präsentiert der 

Ural Kosaken Chor auf seiner aktuellen Tournee mit 

traditionellen Liedern aus dem 

alten Russland auch eine musi-

kalische Hommage an Ivan Re-

broff. Mit den Stimmen der be-

rühmten Ural Kosaken erklin-

gen die Lieder des unvergesse-

nen Sängers, ohne ihn dabei zu 

kopieren. Anlässlich der aktuel-

len Tour 2018 wird ein Pro-

gramm zu Gehör gebracht, wie 

es in dieser Weise noch nie von 

einem anderen Kosakenchor 

vorgetragen wurde: Neben be-

kannten Liedern von Ivan Rebroff aus „Anatevka“ und 

„Dr. Schiwago“ sowie russisch-orthodoxen Gesängen 

werden natürlich auch Melodien und Volksweisen aus 

Ost und West zur Aufführung gelangen. Dazu ertönen 

beliebte klassische Werke von Brahms, Lehar und 

anderen Meistern. Lassen Sie sich dieses Erlebnis 

nicht entgehen und sichern Sie sich rechtzeitig 

Karten zu günstigeren Preisen im Vorverkauf. 

Diese erhalten Sie in den Verkaufsstellen Gemein-

deamt Breitenau, Raiffeisen-Bankstelle Schwarz-

au/Stfld. und bei allen Chormitgliedern  (€ 18,--) 

sowie über Ö-Ticket (€ 19,80). 

Informieren Sie sich über diese Veranstaltung 

und über weitere interessante Aktivitäten 

auch auf unserer Homepage und/oder auf Fa-

cebook. 
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   Terminübersicht: 
 
 

Sonntag,         Osterfeuer                                        
01. April          hinter dem Steinfeldzentrum           
20.00 Uhr         
 
Sonntag,        Erinnerungen an Ivan Rebroff 
08. April        Konzert - URAL KOSAKEN CHOR 
18.00 Uhr     unter Mitwirkung von „Pro Musica“                
         in der Pfarrkirche Schwarzau 
 
Sonntag,         Musik der Kontraste 
08. Juli         Gasthaus Tauchner 
 
Samstag,        Musikfest „95 Jahre MVB“ 
14. Juli         im Park 
 
Samstag,        Stoafödfest 
25. August      FF Breitenau 
 
Samstag,        Xungan, gspüt & grüt 
29. September  das musikalisch-kulinarische Wohlfühl -     
           Fest im Sfz mit neuem Programm 
 
Samstag,         Adventkonzert   
01. Dezember  Kirche Breitenau   
                       Gesangverein Breitenau„Pro Musica“ 

 
Wir freuen uns auf Ihre geschätzte Teilnahme an unseren 
Veranstaltungen! 
Weitere Informationen finden Sie auch auf :   
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Herstellung: Netinsert-Druck, 1220 Wien                      Erscheint fallweise 
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Unser gemeinsamer Auftritt im Vorjahr 


