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Covid 19! 

Auch das Jahr 2021 war geprägt von der Pandemie. Das Virus ließ 

uns manchmal hoffen, um uns bald darauf wieder zur Rücknahme 

unserer Choraktivitäten zu zwingen. Wir versuchten vor dem 

Sommer und nach der Sommerpause zu proben und uns für 

Veranstaltungen vorzubereiten, mussten aber nach kurzer Zeit 

wieder alles einstellen. So kam es 2021 zu keinem Auftritt. Kein 

Nachholen des verschobenen Jubiläumskonzertes, kein Auftritt 

zur Adventzeit.  Auch ein geplanter Adventmarkt im Brahmshof, 

bei dem wir im Freien einige Lieder singen wollten, musste 

schließlich abgesagt werden.  

 

 

  



 
 

Chronik                                                         MGV - Mürzklang              2021                                 

 

Doch es gab auch erfreuliches! 

 

 

Joesi Prokopetz in Mürzzuschlag 

Im Rahmen einer Serie des Senders ORF 1 „Meine Vorfahren“ 

wurde die Herkunft von Joesi Prokopetz durchleuchtet. Wir 

fanden aus Sitzungsprotokollen aus dem Jahr 1884 heraus, dass 

einer seiner Urgroßväter, Julius Prüger, einige Jahre in 

Mürzzuschlag lebte und Gründungsmitglied  des 

Männergesangvereins Mürzzuschlag war.  

Wir wurden gebeten, mit ihm einen kleinen Beitrag für diese 

Sendung zu gestalten und waren trotz der Umstände gerne dazu 

bereit.  Auf Fotos aus den ersten Jahren sind die damaligen 

Mitglieder wohlpositioniert abgelichtet. Obwohl niemand die  

Männer identifizieren konnte, waren wir doch ziemlich sicher, 

wer Julius Prüger war, als Obmann Stellvertreter saß er sicher 

neben dem Obmann, ein stattlicher Herr. Joesi Prokopetz glaubte 

uns und war sogar ein bisschen stolz auf seinen Vorfahren. 
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Prokopetz wünschte sich, dass wir ihn bei seinem Hit „Sind sie 

Single“ unterstützen. Unser Obmann Franz Skazel setzte sich ans 

Klavier, zeigte seine Begleiter Qualitäten und (Corona bedingt) 

einige wenige sangen mit Joesi begeistert mit. Am 7. April 2021, 

um 21.05 Uhr wurde der Beitrag gesendet: Mürzzuschlag und der 

Chor kamen „recht gut“ weg. Für die Mitwirkenden war es eine 

spaßige  Angelegenheit.  
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Auf ein Ereignis wollten wir aber nicht verzichten! 

Weihnachtsfeier 2021 
Mit gerade der erlaubten Anzahl an Teilnehmern (25) setzten wir 

uns am 7. Dezember 2021 beim Winkler zusammen, um den 

Kontakt nicht ganz zu verlieren aber vor allem unseren Langzeit-

Mitgliedern Robert Köck und Fritz Schebesta zum Geburtstag zu 

gratulieren und sie feierlich zu Ehrenmitgliedern unseres Chores 

zu ernennen. Beide Sänger erreichten kurz zuvor das schöne Alter 

von 90 Jahren. Eine beachtliche Zeit ihres langen Lebens waren sie 

aktiv im Chor tätig.  
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Fritz trat dem Chor bereits im Jahr 1949 bei, Robert 1966, er war 

auch einige Jahre Obmann. Bei zahllosen Proben, Chorauftritten 

und gesellschaftlichen Veranstaltungen waren sie prägend dabei. 

Mit ihrer Chorerfahrung unterstützten sie den Chor ganz 

wesentlich und halfen neu eingetreten Sängern Fuß zu fassen. Sie 

unterhielten jüngere oder später eingetretene Sängerinnen und 

Sänger mit Anekdoten aus dem Chorleben. Man erinnert sich 

gerne an viele humorvolle Beiträge, die Fritz in Versform zum 

Besten gab.  

Es war ein gelungenes Zusammentreffen, humorvoll, auch gerührt, 

nahmen die Jubilare unsere Glückwünsche und die Dankesworte 

von Obmann Franz Skazel entgegen. 

 

 


