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Es geht  
wieder los! 

Kurz nach Ostern, 
am Dienstag, 3. 
Mai, starten die 
Proben in diesem 
Jahr bzw. zum 
ersten geplanten 
Projekt. Das Pro-
gramm für dieses 
Projekt, unter 
dem Titel „Body + 
Soul“, soll bis in 
den Spätsommer 
erarbeitet werden 
und am 24. September präsentiert werden. Wir „Pro Musicas“ freuen uns schon sehr darauf, wir 
hoffen aber auch, dass wir zu diesem Projekt auch einige „Newcomer“ bei uns begrüßen dürfen. 
Interessierte Personen sind herzlich eingeladen, uns bei diesem Projekt zu unterstützen. Lesen 
Sie mehr darüber in der detaillierten Ausschreibung im Blattinneren. Derzeit vertrauen wir darauf, 
dass die Corona-Pandemie die geplante Realisierung auch zulassen wird!  
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Liebe Freunde des 
Chorgesangs -  
Liebe Chormitglieder -  
Liebe Breitenauer! 

Es ist schon wieder Zeit, ein paar 
Gedanken in unserer Lercherl-
post an Sie weiter zu geben. Un-
sere Gedanken drehen sich na-
türlich in erster Linie darum, wie 
wir möglichst rasch wieder unser 
geliebtes Hobby, gefahrlos  für 

die Gesundheit aller beteiligten 
Sänger, Künstler und natürlich für das Publi-
kum, ausüben können. Dazu trifft sich seit Be-
stehen der Pandemie in unregelmäßigen Ab-
ständen ein kleiner Teil unseres Vorstandes um 
abzuwägen, welche Maßnahmen notwendig, 
welche möglich sind und was derzeit gar nicht 
geht. Diese unsägliche Zeit verlangt von allen 
sehr viel Überlegung und Verantwortung, um 
die richtigen Entscheidungen treffen zu können. 

Derzeitiger Stand ist, dass wir am 3. Mai 2022 
mit den ersten Proben beginnen wollen. Vorbe-
reiten werden wir uns dabei für das Projekt 
„Fest- und Dankesmesse“ anlässlich unseres 
100-jährigen Bestehens. Aufgeführt wird dabei 
die bekannte Gospel Messe „Body + Soul“ vom 
bekannten zeitgenössischen Komponisten Lo-
renz Maierhofer in englischer Sprache. Dazu 
laden wir alle, die diese Zeilen lesen, recht 
herzlich ein, an den Proben zu diesem Projekt 
teilzunehmen. Wir versprechen ein kamerad-
schaftliches und familiäres Ambiente, wo sich 
alle wohl fühlen. Wir alle würden uns über deine 
Teilnahme sehr freuen.  

Dieses Werk haben wir auch ausgesucht weil 
wir zeigen wollen, dass wir für alle Musikrich-
tungen offen sind (siehe dazu auch Seite 3). 

Bedanken möchte ich mich beim gesamten 
Chor „PRO MUSICA“ für die Ausdauer und Ge-
duld, diese sehr lange Zeit des „nichts tun kön-
nens“ zu ertragen.  
DANKE, Ihr seid die Stützen des Vereins! 

Bedanken möchte ich mich auch bei Gerhard 
und Marlene Fuchs für die jahrelange, wunder-
bare Zusammenarbeit. Wir fühlten uns immer 
bestens umsorgt. Wir haben bei den beiden im-

mer ein offenes Ohr gefunden, wenn Not am 
Manne war. Alles Gute für Eure Zukunft! 

Die neuen Pächter begrüßen wir auf das herz-
lichste und wir freuen uns auf eine gute und ge-
deihliche Zusammenarbeit in der Zukunft. 

Ihnen allen, die diese Zeilen lesen -  
wünsche ich ein  
„Frohes und Gesegnetes Osterfest“. 

Schauen sie auf sich und bleiben Sie gesund!  

Ihr  
Heinz  Ebner 

 

 

Obmann  

Heinz Ebner 
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Dieses Projekt hat die Zielsetzung, im Zeitraum von Mai bis September 
2022, die Messe „Body + Soul“ von Lorenz Maierhofer in der 
Version Chor a cappella für gemischten Chor zu erarbei-
ten und abschließend im Rahmen einer Festmesse zur 
Aufführung zu bringen. 
 
DAS PROJEKT KONKRET: 
 
Das Werk: Gospel-Messe  
  „Body + Soul“ von Lorenz Maierhofer 
  Ausführung für gemischten Chor SATB 
Projektleiter: Chorleiterin Petra Ripa 
Probenort: Steinfeldzentrum Breitenau, abgeteilter Saal 
Probentag: Dienstag 
Probenzeit: 18.00 Uhr - 20.00 Uhr 
Zeitraum: Maximal 18 Proben möglich, erforderliche Mindest- 
  anzahl ist 10 Proben 
Aufführung: Samstag, 24. September 2022 
  Kirche Breitenau oder Pfarrkirche Schwarzau 
Kosten für die 
Teilnehmer: Für die Teilnahme am Projektchor wird kein Mitgliedsbei- 
  trag eingehoben. Das Notenmaterial wird kostenlos  
  zur Verfügung gestellt. 
Mitzubringen 
sind:  Freude am Singen und falls möglich auch eine Person  
  Deines Vertrauens, der Du dieses Erlebnis auch gönnen 
  würdest! 
 
INTERESSIERT? Dann melde Dich bitte telefonisch bei unserem Ob-
mann Heinz Ebner 0650-7108655, Chorleiterin Petra Ripa 0664-8128988 
oder per E-Mail: gvbreitenaupromusica@aon.at. 
Komme gerne auch ohne vorherige Anmeldung zu unseren offenen 

Proben am 3. Mai oder am 
10. Mai in das Steinfeld-
zentrum in Breitenau. Be-
ginn jeweils um 18:00 Uhr!  

Berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen das Angebot unserer Werbepartner 

 

 

 

Hi Babsi* - 

Du singst zwar gerne, kennst 
aber keine Noten? Kein 
Grund, es nicht bei uns zu 
versuchen. So manche 
begeisterten Chorsänger sind 
in der Notenkunde nicht 
perfekt, aber dennoch 
wertvolle Mitglieder im Chor. 
„Learning by doing“ lautet hier 
das Zauberwort. In den 
Proben kann man sich 
diesbezüglich perfektionieren 
und Spaß dabei haben. 
Singen ist gesund und macht 
glücklich - gönn‘ es Dir 
einfach!  

Wir „Pro Musica‘s“ freuen 
uns auf Dich!             

Kontakt: 0676/7265860 oder 
gvbreitenaupromusica@aon.at 

*diese Einladung gilt auch für 
Katrin, Doris, Franzi, 
Sepperl, Elisabeth, Diana  
und Daniela, besonders 
aber auch für DICH! 
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Eveline Grienauer aus Ternitz war die 

glückliche Gewinnerin des Geschenkkorbes, 

überreicht durch Obmann Heinz Ebner 

 

Seit dem Erscheinen der letzten Zeitung 
feierten oder feiern in den kommenden 
Tagen dem Verein verbundene Personen 
einen runden oder halbrunden Geburtstag: 

Unterstützende Mitglieder: 
Gerhard Fuchs sen., Maria Soyka, Christine Spenger, Erich Schneeweis und Edmund 
Tanzler 

Ehemalige Chormitglieder: 
Janine Berger, Susanna Binder, Jutta Egyed-Nemeth, Gabi Köpke, 
Walpurga Lechner und Reinhard Recker.  
 
Herzlichen Glückwunsch an alle Jubilare! 
 
Auch an GR Marlies Egresits, „Coiffeur“ Christian Maldet und GR Peter Spielbichler 
ergehen auf diesem Weg unsere herzlichen Glückwünsche! 
 

 

 

Dem Musikverein Breitenau wünschen wir ein möglichst aktives 
Vereinsjahr 2022 unter der neu gewählten Vereinsleitung. 
Besonders der neuen Obfrau Jennifer Ruiß gelten unsere 
herzlichen Glückwünsche. Möge es ihr gelingen, ihre Vorstellungen 
zu verwirklichen und den Verein erfolgreich in das Jubiläumsjahr 
2023 zu führen! 

 

 

Den neuen Pächtern im Steinfeldzentrum, Imed Machta und 
Robert Sulzer gratulieren wir sehr herzlich zu ihrer neuen Tätigkeit. 
Wir  „Pro Musica‘s“ freuen uns auf gute Zusammenarbeit und 
wünschen ihnen viel Erfolg! Bei Marlene und Gerhard Fuchs 
bedanken wir uns für die Zusammenarbeit. Wir wünschen ihnen 
auch weiterhin viel persönlichen und beruflichen Erfolg!  

 

 

 

 
 

 

Hallo Michael* - 

Menschen wie Du sind 
bewundernswert! Neben dem 
Beruf, der Dich fordert, und der 
Familie, die Dir sehr wichtig ist, 
bist Du zusätzlich auch für die 
Gemeinde, für Vereine und 
Organisationen engagiert und 
erfolgreich tätig! Vielfältige 
Aufgaben belasten Dich und 
lassen Dir auch am Abend und in 
der Freizeit keinen Freiraum. Wir 
- PRO MUSICA - schaffen Dir 
gerne den notwendigen 
Freiraum. Singen im Chor macht 
Spaß, bringt Entspannung und 
lässt Dich Sorgen vergessen. 
Gönne Dir dieses Vergnügen! 

Wir „Pro Musica‘s“ freuen 
uns auf Dich!             

Kontakt: 0676/7265860 oder 
gvbreitenaupromusica@aon.at 
*diese Einladung gilt auch für 

Günter, Gerlinde, Iris  und 

Viktoria, besonders aber 
auch für DICH! 

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

Mauerblümchen unbeschwert 
lebt in den Tag hinein. 
Es denkt noch nicht an welken, 
steckt fest und stark im Stein. 

Aus feuchter Erde über Nacht 
sprießt plötzlich neues Leben. 
Und die Natur in ihrer Pracht 
ist zur Freude uns gegeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth  
Bauernfeind 

 
 

 

 

 

Frühling 
 

Wenn die schwache Wintersonne 
mühsam bahnt sich ihren Weg 
dann will sie auch mal erkunden 
wie es mit dem Schnee so steht. 

Letzte Eiskristalle glitzern 
Lachen, weil das Ende naht 
Labsal bringen sie den Feldern 
Wasser heißt die gute Tat. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Natur sich gern bedanket 
dann im Frühling jederzeit. 
Und die Blumen uns verkünden 
Ja, der Sommer ist nicht weit! 

Auch das Singen aller Vögel 
Nester bauen und die Brut 
alles freut sich auf die Wärme 
denn sie tut uns allen gut. 

Nun, vorbei ist jetzt der Winter 
mit der weißen, schönen Pracht 
Junge Tiere, junge Triebe - 
lebensfroh uns all das macht. 

Neue Kraft uns jetzt erfüllet 
freudig und erwartungsvoll. 
Voll von Träumen in Gedanken 
was das Jahr so bringen soll. 

Alle Kinder, Menschen, lachen - 
geh‘n hinaus in Wald und Heide. 
Frühling, du bist angekommen - 
bist uns eine große Freude! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eveline  
Grienauer 

 

 

 

 

Liebeswerben 

Die Amsel am First vom Dach 
nützt die Gunst der Stunde, 
übertönt sogar den Bach, 
bringt uns frohe Kunde. 

 
Hört auf meine Weise! 
Am besten ich sie sing – 
laut und wieder leise – 
der Liebsten es zu Herzen ging. 
 
Sind wir erst ein Paar, 
soll es Hochzeit geben. 
Vogelkinder übers Jahr 
singen neu vom Leben. 
 
Mancher Mann tut es mir gleich,  
nur singt er nicht am Morgen. 
Sucht für sein Herzensreich 
die Dame ohne Sorgen. 
 
Beim abendlichen Kerzenschein 
singt er nicht, es wird gesungen. 
Sie flüstert: Ich bin Dein! 
Der Liebe Anfang ist gelungen. 
 
Im Ehealltag wird sich zeigen, 
wer singt, wer lacht, wer weint. 
Amsels zarter Liebesreigen. 
die beiden neu 
vereint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ernst Bauernfeind   
/ 2014 

Bürgermeister RegR. Helmut Maier und Josef 

Gerstacker vom Pensionistenverband fanden 

sich unter den Besuchern

Diese Rubrik bietet die Möglichkeit, unserer Leserschaft 
kreative, literarische Werke aus Breitenau, besonders aber 
auch Werke aus der Feder einzelner Chormitglieder von 
„Pro Musica“, näher zu bringen. In dieser Ausgabe sind 
das Gedichte zum Thema Frühling und stammen von Eli-
sabeth und Ernst Bauernfeind sowie Eveline Grienauer. 

Komm‘ und singe mit uns 

im Projekt - Chor „Body + Soul“   
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… kommt von irgendwo 
ein Lichtlein her! 

 

Es freut mich sehr, dass mir nach längerer 
Pause wieder Gelegenheit geboten wird, Ihnen 
meine Gedanken in dieser Kolumne weiter zu 
geben. 
In dieser fordernden Zeit, geprägt von der nun 
schon mehr als zwei Jahre andauernden 
„Corona-Pandemie“ und dem verheerenden 
Konflikt in der Ukraine, fällt es sehr 
schwer, über positive Ereignisse berichten 
zu können. Besonders der Krieg in Euro-
pa, der uns vor drei Monaten noch als un-
denkbar erschien, macht sehr betroffen! 
Viele unschuldige Zivilisten mussten schon 
ihr Leben lassen, viele Flüchtlinge aus zer-
bombten ukrainischen Städten suchen 
Aufnahme und Schutz in anderen Ländern. 
Gewähren wir den betroffenen Menschen 
diesen Schutz und helfen wir nach unse-
ren Möglichkeiten mit, diesen Krieg mög-
lichst schnell zu Ende zu bringen. Persön-
lich betroffen von diesem Krieg sind auch 
unsere Freunde vom URAL KOSAKEN 
CHOR, dessen Sänger ja in der Ukraine 
beheimatet sind und die jetzt dort bei ihren Fa-
milien verweilen. Hoffen wir, dass sie diese 
schlimmen Tage möglichst unbeschadet und 
gesund überdauern können und wir uns wieder 
auf schöne Konzertauftritte mit ihnen freuen 
können. Alle geplanten Termine mussten sie 
jedoch heuer absagen, auch unser Konzertter-
min am 17. Dezember ist davon betroffen. 
Betroffen war und ist auch unser Vereinsleben 
durch die immer noch anhaltende Pandemie. 

Seit mehr als zwei Jahren war uns eine ver-
nünftige Probentätigkeit verwehrt (Ausnahme 
im Herbst 2021), an Aufführungen war nicht zu 
denken. So sind auch die geplanten Aktivitäten 
zum 100-jährigen Vereinsbestand vor 2 Jahren 
nicht möglich gewesen, eine Realisierung jetzt, 
zwei Jahre später, erscheint nicht sinnvoll. Eine 
Planungssicherheit ist auch zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht gegeben. Wir werden jedoch, 
so die weitere Entwicklung der Pandemie es 
auch zulässt, dem Jubiläum mit der Aufführung 
einer Festmesse symbolisch Rechnung tragen. 
Ein ab 3. Mai beginnendes Probenprojekt hat 
das Ziel, die bekannte Messe „Body + Soul“ zu 
erarbeiten und am 24. September zur Auffüh-
rung zu bringen. Musikalische Stilmittel aus 
Gospel, Swing und Pop, gut singbar arrangiert, 

machen diese Messe zu einem Werk, das be-
sonders auch bei der Jugend gut ankommt und 
gerne gehört und gesungen wird (siehe dazu auch 

Seite 3). Wir „Pro Musica‘s“ würden uns sehr 
freuen, wenn uns bei diesem Projekt einige jun-
ge Stimmen aktiv unterstützen würden. Es wä-
re ein schönes Zeichen von Gemeinschaft und 
Zusammenhalt in einer besonderen Zeit. 

            Gerhard Ebner 

Gerhard Ebner 
Obmannstellvertreter 

Zuletzt war der URAL KOSAKEN CHOR vor 4 Jahren 

bei uns zu Gast. Dieses Bild entstand beim Konzert am  

8. April 2018 in der Pfarrkirche Schwarzau am Steinfeld. 
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Festmesse „Body + Soul“   

Mehr als Worte sagt ein 
Lied 

Übers Singen haben sich schon viele Menschen Gedanken gemacht. Auch Yehudi Menuhin 
(US-amerikanischer Geigenvirtuose und Dirigent, Förderer der Musik) war der Meinung, dass 
Gesang die eigentliche Muttersprache des Menschen sei.  
Viel zu lange erscheint uns schon die Zeit, in der wir Chorsänger und anderen Kulturschaffen-
den unserer Leidenschaft nicht nachgehen durften. Singen war zwei Jahre – mit kurzen Unter-
brechungen – nur zuhause und meistens alleine möglich. Aber ist eine Sprache (also auch der 
Gesang als Muttersprache des Menschen) nicht dazu da, um mit anderen zu interagieren? JA! 
Und gemeinsam macht es auch viel mehr Spaß! 
Wir starten wieder mit unseren Chor-Proben und hoffen, dass es diesmal die epidemiologische 
Lage zulässt, durchgehend auf ein Projekt hin zu proben. Denn wir 
haben Großes vor: der Gesangsverein Pro Musica Breitenau hat sein 
100-jähriges Jubiläum nachzuholen, das 2020 leider nicht began-
gen werden konnte. 
Dies möchten wir angemessen mit einer Dankesmesse im Herbst 
feiern, die wir musikalisch gestalten werden. Zur Aufführung gelangt 
eine „groovige“ und zugleich besinnlich meditative Mess-Komposition 
von Lorenz Maierhofer, die „Body & Soul“-Messe. Sie verbindet in 
ihren einzelnen Liedern musikalische Stilmittel aus Gospel, Swing 
und Pop in gut singbaren Arrangements, die auch für junge Stimmen 
perfekt passen. Begleitet wird der Chor von einem Instrumental-
Ensemble.  
Für dieses großartige Projekt suchen wir noch gesangsfreudige 
Frauen und Männer, die uns mit ihren Stimmen dabei unterstützen 
möchten. Habt keine Scheu und kontaktiert uns oder kommt einfach 
zu unseren Proben. Das »Schlimmste« was passieren kann, ist, dass 
ihr in netter Gesellschaft Freude am Singen erleben könnt, denn 
„schon ein ganz kleines Lied kann viel Dunkel erhellen“ (Franz von 
Assisi). 

Ich freue mich auf 
unsere gemeinsa-
men Proben mit viel 
Freude und Gesang! 

Eure Chorleiterin 

Petra Ripa 

Für nähere Auskünf-
te stehe ich gerne 
zur Verfügung: 
 
Tel.: 0664-8128988 

 
 

 

Du bist neu in 

Breitenau? 

Gratuliere, Du hast die richtige 
Entscheidung getroffen. Dass 
Du Dich für Breitenau als 
neuen Lebensmittelpunkt 
entschieden hast, freut uns 
sehr und macht uns stolz!  
Sicher hast Du schon Freunde 
gefunden und die eine oder 
andere Art zur 
Freizeitgestaltung ist Dir 
bekannt. Vielleicht hast Du 
auch schon von unserem Chor 
„Pro Musica“ gehört. Diesen 
gibt es schon seit langer Zeit 
und ist - abgesehen von den 2 
Pandemiejahren - sehr aktiv 
tätig. Jetzt geht es wieder los 
mit den Proben zum Projekt 
„Body + Soul“ -  

Wir „Pro Musica‘s“ laden 
Dich ein, unterstütze  
uns aktiv dabei!             
Kontakt: 0676/7265860 oder 
gvbreitenaupromusica@aon.at 

Petra Ripa 
Chorleiterin 
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TERMINE: 

Dienstag             

03. Mai 2022 

Einstiegsprobe zum Projekt „Body + 

Soul“ (siehe dazu die Ausschreibung 

auf Seite 3). Steinfeldzentrum - Be-

ginn 18.00 Uhr 

Samstag 

24. Sep. 2022 
Festmesse „Body + Soul“ 

Dienstag 

27. Sep. 2022 
Probenstart zum 2. Jahresprojekt 

 

wünscht der  

Gesangverein Breitenau 

„Pro Musica“  

sehr herzlich! 
Wir hoffen, dass das Osterfest in 

Frieden und bei bester Gesund-

heit gefeiert werden kann. 

  

Kurz danach, am Dienstag, 3. 

Mai findet die erste Probe zum 

ersten Jahresprojekt „Festmesse 

Body + Soul“ statt. Unterstützen 

Sie uns aktiv bei diesem Projekt, 

wir freuen uns darauf! 


