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Erika Riess verstorben 
Mit einem wenig erfreulichen Ereignis musste dieses Jahr begonnen werden. Erika Riess, ist 
verstorben. Am 21.1.2011 hat der MGV Mürzklang mit einigen Liedern in der Evangelischen 
Kirche Erika Riess für ihr Mitwirken im Chor gedankt. Sie war viele Jahre Mitglied und hat 
zum Schluss auch den spärlich besetzten Tenor unterstützt. 
 

 
Vernissage 

Doch das Leben geht weiter. Die Malgruppe des Eisenbahnerkulturvereins Mürzzuschlag 
stellte am 10. Februar im Rahmen einer Vernissage im Foyer des Stadtsaales Bilder aus, die 
sie im Rahmen eines Kurses schafften. Der MGV Mürzklang unterstütze die Veranstaltung 
mit einigen Liedern. Vürbei, S´Radl der Zeit und Have a nice day waren darunter. 
Anschließend gab es Brot und Wein und die Gelegenheit, bei gemütlicher Unterhaltung so 
manches über die Kunstwerke zu erfahren. 

 
Faschingssitzung 2011 

 
Auch heuer war unser Chor als Akteur bei der Faschingssitzung am 4. und 5. März aktiv 
dabei. Diesmal waren wir mit den „Klingenden Glocken“ der Nana Mouskouri vertreten. Es 
gelang uns wieder, mit passenden Showeinlagen von Heimo Zebrakovsky. Wolfgang 

Leistentritt, Kurt Müller, Robert Fink und 
Georg Schober, das Publikum zu 
begeistern. Gedankt wurde mit tobendem 
Applaus. Mit dem Lied „Aquarius“ aus 
dem Musical Hair und einer gelungenen 
Tanzeinlage beendeten wir mit viel Spaß 
und Freude unseren Auftritt. 
 

Danach war der Spaß noch nicht zu Ende, wie 
das Bild mit unseren maskierten Sängerinnen 
Sylvia, Uschi und Uli zeigt. 
 
 
 

 
 

Osterkonzert 
 
Diesmal wirkten bei der alljährigen Ostermesse einige Sängerinnen und Sänger vom 
Vokalensemble der Pfarrkirche mit. Gemeinsam ließen wir die kleine Orgelmesse von 
Wolfgang Amadeus Mozart erklingen. Bernhard Hirzberger begleitete uns auf  der Orgel und 
unsere Birgit dirigierte uns und das kleine Streichorchester.   
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Konzert der Reihe jbms MUSIC MÜRZ 
 
Das Mürztaler Sinfonieorchester, unter der Leitung von Michael Koller, präsentierte heuer am 
30. Juni ein außergewöhnliches Konzert. Unser Chor durfte als Gastchor auftreten und wirkte 
mit dem Lied „I sing the body electric“ aus Fame von Michael Gore mit. Dabei wurden wir 
ungewohnter Weise von jazzigen Solisten begleitet. Vor unserem Auftritt sang unsere 
Chorleiterin Birgit dasselbe Lied solo und wurde dabei von Bernhard Hirzberger begleitet. 
Gerade der Kontrast zwischen dem Soloauftritt mit Klavierbegleitung und Chorversion zeigte, 
wie unterschiedlich interpretiert werden kann. Es war für alle ein wahnsinnig tolles Erlebnis, 
und die Begeisterung des Publikums kam durch kräftigen Applaus zum Ausdruck. Eine 
Wiederholung wurde gefordert, die wir natürlich gerne boten. 
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Chorausflug am 10. und 11. September 
 
Der diesjährige Chorausflug führte uns zunächst von Mürzzuschlag nach Murau. Dort 
besichtigten wir eine kleine, aber feine Brauerei. Natürlich konnte auf eine Kostprobe unseres 
gesanglichen Könnens nicht verzichtet werden. 
Bald ging es weiter in die schöne und historische Stadt Gmünd, wo das Mittagessen in der 
alten Burg bereits auf uns wartete. Danach teilten sich unsere Wege für kurze Zeit. Einige 
Chormitglieder besuchten das Porschemuseum und die daran weniger Interessierten genossen 
den wunderschönen Tag in der Altstadt bei Kaffee, Kuchen und/oder Eis.  
Unser letztes Ziel für diesen Tag war Millstatt und das Hotel Postillon. Das Wetter war für die 
Jahreszeit noch so sommerlich, dass es ein Vergnügen war, in das saubere Wasser des 
Millstätter Sees einzutauchen. Für den Abend hatte unser Obmann Peter noch eine tolle 

Überraschung mit im Gepäck – ein 
Candlelight-Dinner direkt am See. Ein Trio, 
bestehend aus Ziehharmonika, Geige und 
Posaune spielte flotte Volksmusik auf. Der 
Forstmeister der Bundesfroste in Kärnten, DI 
Günther Tragatschnik spielte nicht nur für 
uns, sondern organisierte auch den Abend 

mit Grillköstlichkeiten und Getränken.  
 
Am Sonntag fuhren wir ausgeruht (manche 
tauchten frühmorgens noch in den See) und 
erwartungsvoll nach Spittal an der Drau. Am 
Programm stand eine Führung durch das 
Schloss Porcia und ein Rundgang durch die 
Stadt. Unser Nächstes Ziel war die Burg Landskron. Nach dem Aufstieg fanden wir uns 
gemütlich zum Mittagessen ein.  
Danach stand uns noch eine nicht allzu lange Busfahrt nach Gurk bevor. Dort hatten wir 
genügend Zeit, den sehr sehenswerten Dom zu besichtigen. Mit „Good News, Chariots 
Coming Good News“ bedankten wir uns in der Kirche. Eine Gruppe Franzosen genoss 
offensichtlich unseren spontanen Kurzauftritt. Mit einem wohlverdienten Abschlusskaffee 
beendeten wir unseren wieder einmal sehr gelungenen Ausflug. Natürlich war die Heimfahrt 
für uns wieder am Lustigsten und alle waren der Meinung, dass wir miteinander zwei 
wunderschöne Tage verbracht hatten. 
 
 

Chorkonzert –Natur in Melodien 
 
Am 8. Oktober gaben wir dieses Jahr unser Hauptkonzert. Im Frühjahr war es so dicht, dass 
wir einen Herbsttermin wählen mussten. Heuer boten wir einen musikalischen Streifzug durch 
Fauna und Flora und ein bisschen mehr. Das Thema passte gut zum „Internationalen Jahr des 
Waldes“ – darüber freute sich unser Obmann, der ja sein ganzes Berufsleben in der 
Forstwirtschaft verbracht hat.  
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Unser Chor sang Lieder, wie „Abschied vom Wald“, „Der Flo“, „Übers Bacherl bin i 
g‘sprunga“. Der Abend brachte aber auch andere Lieder, die rund um die Welt gingen. Das 
Publikum zeigte sich sehr begeistert. Das letzte Lied, Satchmo-Songs „What a wonderful 
world“, mussten wir als Zugabe wiederholen. Horst Gründler begleitet uns als Moderator 
durch das Konzert und bewies bei der Zugabe seine Qualität als Stimmenimitator – man 
konnte meinen, Louis Amstrong singt mit uns.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstmals luden wir die Konzertbesucher ein, mit uns im clix noch gemütlich beisammen zu 
sein. Viele fanden die Idee gut und verbrachten mit uns noch einen schönen Konzertausklang. 
So manches Lied wurde noch gesungen. 

 
Das „musikalische Mürztal“ 

 
Auf Einladung des Chores der Marktgemeinde Veitsch, ein Männerchor, wirkte der MGV 
Mürzklang an einem Konzert am 12.11.2011 mit. Wir wurden sehr freundlich empfangen und 

konnten unsere Beiträge im 
schönen Veranstaltungssaal der 
Gemeinde erklingen lassen. Die 
Trippl-Musi aus Kapfenberg 
bereicherte das Chorkonzert.  
Als Geschenk übergab uns der 
Obmann Franz Scheikl ein 
gerahmtes Foto der singenden 
Veitscher Männer. Er meinte, es 
sei vor allem für unsere 
Sängerinnen bestimmt. Vielleicht 
nicht ganz ohne Grund, da wir ja 
zu wenige Männer sind. 
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Der Advent bringt der Heilandskirche Hoffnung 

 
Besinnliche Lieder zur Adventzeit. Unser traditionelles Adventkonzert veranstalteten wir am 
27. November 2011 in der evangelischen Heilandskirche Mürzzuschlag. Begleitet hat uns 
dabei das Flötenensemble „flautini vivi“ unter der Leitung von Johanna Gamsjäger-Sander.  
Die Kirche, ein Baujuwel unserer Stadt, ist renovierungsbedürftig. Große Geldbeträge sind 
erforderlich, um die Schäden zu beheben. Wir spendeten daher den Reinertrag der Kirche. 
Wenn es auch nur 1.300,-- € waren, ein Beitrag war es auch. Wir schlossen deshalb das Jahr 
mit einem Minus ab. 
 

Unsere Weihnachtsfeier 
 

Heuer fand unsere Weihnachtfeier im Edlacherhof statt. Es war wie immer ein gemütlicher 
Abend im Kreise lieber Freunde. Traditionell gab es Backhenderl mit Kartoffelsalat und die 
guten Kekse unserer fleißigen Chordamen rundeten den Abend feierlich ab.  
 

Gemeinsames Adventsingen der Mürzer Chöre 
 

Auch dieses Jahr fand unser traditionelles gemeinsames Adventsingen der Mürzer Chöre in 
der Stadtpfarrkirche statt. Es wurden stimmungsvolle Adventlieder dargeboten und zum 
Schluss stimmten alle Chöre gemeinsam mit Unterstützung der Besucher den Adventjodler 
an. 
 
 

Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2012 
und hoffe auf ein weiteres erfolgreiches und lustiges Jahr!! 

 
 
     Klaudia 


