40 JAHRE CHORGEMEINSCHAFT
WIMPASSING AN DER LEITHA
Singen, lachen, Gemeinschaft pflegen, Kultur fördern und
erhalten – das wollen die 22 Sängerinnen und 8 Sänger der
Chorgemeinschaft Wimpassing.
Ziel unseres Vereines ist die Pflege der geistlichen und weltlichen Vokalmusik und die
musikalische Gestaltung von Festen in unserer Pfarrgemeinde und politischen Gemeinde.
Außerdem streben wir die Pflege unseres Brauchtums und die Anregung zur Teilnahme und
aktiven Betätigung unserer Mitglieder und anderer Personen am kulturellen Leben von
Wimpassing an. Höhepunkte in unserem Terminkalender sind das Chorkonzert im Frühling
und das Adventkonzert am Samstag vor dem 3. Adventsonntag. Fixpunkte im Chorjahr sind
weiters die Gestaltung der Gottesdienste zu Ostern, Fronleichnam, Allerheiligen, Cäcilia und
am Heiligen Abend sowie beim Sommerfest des Hauses Vitus und die musikalische
Umrahmung des Martinilobens im Heurigenlokal Blümel. Zudem singt die Chorgemeinschaft
bei Hochzeiten und Begräbnissen. Zur Stärkung der Gemeinschaft gibt es auch ein
Ausflugswochenende bzw. Probenwochenende.
Im Jubiläumsjahr 2019 freuen wir uns besonders auf unser Festkonzert am 25. Mai um 18:00
Uhr in der Pfarrkirche Wimpassing und die Jubiläumsmesse am 26. Mai um 10:00 Uhr mit
anschließendem Frühschoppen in der Kirchbergscheune, wozu wir alle sehr herzlich einladen.
Als Gäste dürfen wir die Chöre aus den Nachbargemeinden, nämlich den Singkreis und den
Chor „Project-X“ aus Leithaprodersdorf, die Singgemeinschaft Hornstein und den Chor
„TonLeitha“ aus Wampersdorf, sowie das junge Ensemble „Klangspektrum a capella“ bei uns
begrüßen. Beim Frühschoppen wird außerdem die Jugendblasmusik der FF Hornstein für gute
Stimmung sorgen.
Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums wollen wir auch einen Blick auf die Geschichte der
Chorgemeinschaft werfen.

Ein Blick in die Geschichte der Chorgemeinschaft…
Die Chorgemeinschaft Wimpassing ging aus dem Kirchenchor unter der Leitung von Direktor
Kath hervor. Als dieser sein Amt als Organist nicht mehr ausüben konnte, übernahm Direktor
Thomas Mild aus Müllendorf im Jahr 1976 die Kantorenstelle. Die Verbindung Chorgesang und
Organistendienst war für den kirchlichen Bereich von Vorteil, die Sänger- und Sängerinnen
strebten jedoch eine Ausweitung ihres Liedgutes auch auf den „weltlichen“ Bereich an. Neue
Mitglieder wurden gesucht und begonnen, auch Volkslieder, Musicals, usw. einzustudieren.
So kam es im Jahr 1979 schließlich zur Gründung des Vereines „Chorgemeinschaft
Wimpassing“ und dessen Beitritt zum Burgenländischen Sängerbund.
Gründungsmitglieder:
Obmann: Dr. Josef Wimmer
Obmannstellvertreterin: Edith Schützhofer
Chorleiter: Thomas Mild
Chorleiterstellvertreter: Dipl. Ing. Christoph Fleischmann
Kassierin: Elfriede Jeschko
Kassierstellvertreter: Erich Eibeck
Archivar: Alois Schwarzl
Archivarstellvertreterin: Gerda Trichtl
Schriftführerin: Maria Wimmer jun.
Schriftführerstellvertreterin: Anna Jäcklein
Organisationsreferent: Johann Wimmer
Organisationsreferentstellvertreterin: Eva Windisch
Rechnungsprüfer: Barbara Wolowiec, Anna Leitgeb

Gründungsobmann
Dr.Josef Wimmer

Die Chorgemeinschaft kann schon auf eine 40 Jahre lange erfolgreiche Vereinsgeschichte
zurückblicken und leistet einen sehr wertvollen Beitrag zum kulturellen wie kirchlichen
Leben in Wimpassing.
Im Jubiläumsjahr 2009 resümierte Chorleiter Thomas Mild seine Tätigkeit mit folgenden
Worten:
„30 Jahre Chorgemeinschaft bedeutet für mich 30 Jahre
kontinuierliche Aufbauarbeit, die nur möglich waren, weil sich immer
wieder Menschen gefunden haben, die gerne singen und bereit
waren, die Mühen der Probenarbeit auf sich zu nehmen. Nur so war
es möglich, dass aus einer Gruppe von Sängern verschiedenster
Generationen und Berufe ein Chor wurde, der sich auf den Weg
machte, ein Repertoire zu erarbeiten, das vom einfachen Volkslied bis
zu Chorwerken aus jüngster Zeit, von der schlichten Mundartmesse
über einfache lateinische Messen bis zu klassischen lateinischen
Messen und Chorwerken mit Solisten und Orchesterbegleitung von
Mozart und Haydn erreicht.
Der Chor hatte einerseits die Aufgabe eines Kirchenchores, nämlich das Singen zu
verschiedensten Anlässen der Pfarre (wie Fronleichnam, Tag der Kirchenmusik am Festtag der
Hl. Cäcilia, Allerheiligen, Allerseelen, Ostern, Weihnachten, Erntedankfest, Weihnachtsfeier
der Senioren der Pfarre, Jubiläen, .Pfarrwallfahrten,...), bei Hochzeiten und Begräbnissen.
Andererseits gingen wir auch daran ein weltliches Chorprogramm, bestehend aus Volksliedern
aus verschiedenen Ländern und Epochen, aus Spirituals und Gospels, aus Chorsätzen
zeitgenössischer Komponisten bis hin zu Songs aus dem Pop- und Filmbereich zu erarbeiten.“
Die Chorgemeinschaft suchte auch den Kontakt zu Chören aus den anderen Bundesländern
und dem benachbarten Ausland. Die Chorreisen führten
nach St.Veit/Salzburg,

Reichenfels/Kärnten, nach Ansfelden/Oberösterreich, nach Kirchberg an der
Raab/Steiermark, nach Telfs/Tirol, nach Kollmann/Südtirol, nach Geretsried in Bayern und zu
mehreren Chören im Nachbarbundesland Niederösterreich.“
Mit zahlreichen Veranstaltungen wie Liederabenden – manchmal ergänzt durch kleine
Theaterstücke, Singstücke oder Sketches, Silvesterbällen, Faschingskränzchen,
Sonnwendfeiern, Adventkonzerten, Theaterfahrten, Kreissängerfesten, Chorausflügen und
internen Vereinsfesten leistete die Chorgemeinschaft Wimpassing wertvolle Beiträge zu
einem lebendigen sowie kulturellen Dorfleben. In ihren Festschriften zum 15-jährigen, 20jährigen, 25-jährigen und 30-jährigen Jubiläum hat die Chorgemeinschaft sehr genau ihre
zahlreichen Aktivitäten dokumentiert. (...für Neugierige zum Nachblättern...)
Großer Dank gilt Direktor Thomas Mild für sein jahrelanges beherztes Engagement und
seine professionelle Aufbauarbeit und Weiterentwicklung des Chores!
Im Laufe der Jahre folgten dem Gründungsobmann Dr. Josef Wimmer auch einige Obfrauen:

Traude Mayer 1991-1994, 1999-2003

Edith Schützhofer 1994 – 1999

Regina Resch 2003 – 2007

Ihnen allen gilt ebenso großer Dank dafür, dass sie
Verantwortung für die Chorgemeinschaft übernommen, mit viel
Engagement und Herzblut das Vereinsleben immer lebendig
gestaltet und viel Zeit in organisatorische Aufgaben investiert
haben zudem immer ein offenes Ohr für Anliegen einzelner
Sängerinnen und Sänger hatten.

Martina Schwarzel 2007-2017

Bereits zum 30-jährigen Jubiläum im Jahr 2009 formuliert Martina Schwarzel folgendes
Anliegen: „Ich wünsche uns, dass noch viele Menschen, egal ob Mann oder Frau, jung oder alt,
die Freude am Singen und an einer Gemeinschaft entdecken und den Weg zu uns finden!“
Da für Thomas Mild die Arbeit als Chorleiter aus gesundheitlichen Gründen immer schwieriger
wurde, übernahm im Jahr 2012 Mag. Florian Michael Wolf im jungen Alter von 24 Jahren die
Funktion des Chorleiters. Sehr persönlich reflektiert er die ersten 7 Jahre folgendermaßen:

„Als mich mein Gesangslehrer Ao.Univ.-Prof. Martin Vacha
Bakk.art. MA MA PhD im Herbst 2011 fragte, ob ich den
Chor in Wimpassing an der Leitha , in dem seine Frau
singt, übernehmen könnte, war ich zunächst überrascht
und habe dankend abgelehnt. Zwar sang ich bereits seit
frühester Jugend durchgehend unter verschiedenen Leitern
in professionellen Chören, aber selbst hatte ich bis dahin
noch nie einen Chor geleitet, lediglich in Kleinbesetzungen
Töne an- oder den Takt vorgegeben. Ob ich zumindest das
Adventkonzert als Sänger mitgestalten könnte? Ja, wenn
ich ihm damit helfen würde natürlich gerne. Und wenige
Monate später startete also das Chorjahr 2012 – mit mir
als Chorleiter.
Der Charme der Sängerinnen und Sänger packte mich von Anfang an und eigentlich war mir
bereits beim Kennenlernen der Chorgemeinschaft klar, dass ich diesen Chor leiten würde. Doch
die Fußstapfen, in die ich dafür zu treten hatte, waren wie das „Vermächtnis“ groß: ein riesiges
Archiv, ein klarer Stil, Strukturen, in die ich mich erst einleben musste. So verging das erste
Halbjahr mit einem – im Nachhinein darf man es ja zugeben – zusammengeschusterten
Programm aus Evergreens des Chores, bei denen ich nicht die Angst hatte, dass etwas
schiefgehen würde, sowie einigen eigenen Arrangements, für die ich meine bescheidenen
Tonsatzkenntnisse auffrischte. Auch in der Probenarbeit selbst zeigte sich eine gewisse
Storming-Phase. Aber wenn ein junger Chorleiter mit durch und durch klassischem Hintergrund
auf einen routinierten, bodenständigen, volkslied- und schlagererprobten Chor trifft, dann war
das wohl zu erwarten. Es kam schließlich zum „Bewährungskonzert“ im Juni – meinem ersten
„G‘sungen und G’spüt“. Auf einmal verflog die Anspannung der letzten Wochen und große
Erleichterung kehrte ein: Wir hatten uns gefunden, das gegenseitige Vertrauen wurde belohnt.
Das Adventkonzert desselben Jahres bestätigte den Erfolg des Sommers und so folgte den
ersten zögerlichen Probenversuchen des Jänners 2012 eine mittlerweile siebenjährige
Zusammenarbeit und Freundschaft, an der sowohl der Chor als Ganzes, aber auch jede
Sängerin, jeder Sänger und natürlich auch ich wachsen und miteinander sowie voneinander
lernen konnten. In diesen Jahren gelang es mir viele eigene Ideen, aber auch Visionen von
Sängerinnen und Sängern umzusetzen und neue Akzente im Repertoire, vor allem in Richtung
Klassik aber auch Pop, zu setzen und so die Ausrichtung des Chores auf noch breitere Beine zu
stellen.
Wenn man mich nun nach besonderen Highlights oder Herausforderungen fragt, müsste ich
eigentlich jedes einzelne Konzert, jeden Chorausflug und auch so manche einzelne Probe, sowie
ganz persönliche Momente nennen: Denn die Chorgemeinschaft Wimpassing leiten zu dürfen
ist ein beständiges und wahrlich gemeinschaftliches Abenteuer, das seine ganz eigenen Höhen
und Tiefen, stets das Neue aber keine Routine kennt. Es gibt immer ein gemeinschaftliches Ziel,
eine gemeinschaftliche Herausforderung, einen gemeinschaftlichen Erfolg. Und ich freue mich,
dass ich als Teil dieser Gemeinschaft wesentlich zum Gelingen der unzähligen Abenteuer der
vergangenen Jahre beitragen durfte – und dies hoffentlich auch noch lange darf.“

Dass sich diesem gemeinsamen Abenteuer noch viele
Wimpassingerinnen und Wimpassinger anschließen, hofft von
ganzem Herzen Sabine Leitgeb, die seit 2017 die Aufgabe der
Obfrau innehat: „Mein größter Wunsch ist, dass es gelingt, eine
Brücke zur jüngeren Generation zu schlagen, um die
Chorgemeinschaft mit viel Schwung ins nächste Chor-Jahrzehnt
führen, das Liedgut erweitern und diese wichtige kulturelle
Einrichtung in Wimpassing erhalten zu können. Ich habe im Laufe
der Jahre in dieser Gemeinschaft viele Vorbilder und auch innige
Freundschaften gefunden, das Miteinander unterschiedlicher
Generationen als sehr bereichernd erlebt und viel Freude am
Lernen von Liedern aller Musikgattungen gehabt. Viele unvergessliche Momente und schöne
Erinnerungen sind ein reicher Schatz in meinem Leben geworden.“
Fragt man Sängerinnen und Sänger, warum sie Teil der Chorgemeinschaft Wimpassing sind
und sich im Verein engagieren, erhält man vielfältige Antworten und Beweggründe:
Entspannung und Erholung - Freude am Singen und Musizieren - Wohlklang für die Seele –
Musik hilft mir über vieles hinweg - Abwechslung im Alltag - Erleben von Gemeinschaft - die
Herausforderung beim Erlernen neuer Lieder gemeinsam bewältigen - Erfolge gemeinsam
feiern - fantastische Erlebnisse und Erfahrungen teilen - anderen durch den Gesang Freude
bereiten - Gefühl von Heimat und in unsere Kultur eingebunden zu sein - Stress des Tages
abbauen - harmonischer Gesang ist Balsam für das Gemüt - Geselligkeit und Fröhlichkeit Zusammengehörigkeitsgefühl spüren.
Hedi Markhardt drückt es mit einem Gedicht aus: „Um das Leben schön zu machen, gibt es
viele tolle Sachen: Theater, Autos, Urlaubsfahrten, ein Swimmingpool im Garten, Essen,
Trinken, schöne Kleider. Doch das alles ist sehr teuer. Um all das zu haben, musst du dich oft
plagen. Ich weiß was Schönes auf der Welt, es kostet wirklich gar kein Geld. Im Freundeskreis
zu singen, Schöneres kann dir nicht gelingen.“
Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass schon sechzig Minuten Singen das Immunsystem
durch die Steigerung der Immunglobuline Typ A enorm puschen, dass Singen Stresshormone
abbaut und Glückshormone ausschüttet und somit unsere körperliche und seelische
Gesundheit fördert. Singen gehört zur Natur des Menschen!

„Entdecke die eigene Stimme für dich und für die Gemeinschaft! Jeder Mensch
kann singen und ganz besonders sollen Amateure und Laien den Mut haben,
diesen wunderbaren Weg für sich zu entdecken!“
(Diplom-Musiktherapeut Wolfgang Bossinger)

Die Chorgemeinschaft probt jeden Dienstag von 19:15 – 20:45 Uhr in der
Rondelle (Klostergasse/Kirchengasse) und freut sich auf DICH!

