
Chorreise Kirchberg / Tirol vom 26.Mai - 29.Mai 2016 

Grüß Gott, im schönen Land Tirol. Unsere erste Chorreise in diesem Jahr
ging in die Kitzbüheler Alpen nach Kirchberg. Kirche und Berg gaben dem Ort
seinen  Namen.  Die  Kirche  weist  weit  sichtbar  aus  allen  Richtungen  zum
Dorfplatz, dem Ortszentrum. Kirchberg liegt nur wenige Kilometer von dem
berühmten Ski- und dem mondänen Urlaubsort Kitzbühel entfernt. 

Wir  sind  schon  am
Donnerstag,  dem  offiziellen
Eröffnungstag  des  3.
Sängerfestes  angereist,  und
das  hat  sich  gelohnt.  Im
Zentrum des Ortes  fand ein
Handwerks-  und  Bauern-
markt  statt.  Dazu spielte die
Musikkapelle Kirchberg recht
volkstümlich auf.
Ab  Mittag  begann  der
farbenprächtige  Brixentaler
Antlassritt  mit  seinen  ge-

schmückten Pferden und nach alter Tradition gekleideten Reitern. Der Ritt mit
den Musikkapellen führte direkt am Hotel Adler, in dem für uns die Zimmer
bestellt waren, vorbei. Wir standen somit in der ersten Reihe. Nachmittags
versammelten sich die anwesenden Chöre zur offiziellen Begrüßung und zum
gemeinsamen Singen des Liedes “La Montanara“.

Unsere  Chormitglieder  und  weitere  Fans  kamen  dann  am  Freitag  früh
morgens an. Pünktlich um 9:30 Uhr begann die Wanderung oder Taxifahrt
zum Berggasthaus „Staudachstub’n“.
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Dort trafen wir die Chorgemeinschaft „Dreiklang“, ein reiner Frauenchor aus
Ostwestfalen. Unser Chor eröffnete mit „Leinen los“ und dann, mitten in den
Kitzbüheler Alpen „Heute geht es an Bord“ und „Über alle sieben Meere“.
Sehr oft dürften diese Shantys nicht bis ins Tal klingen. „In Junkers Kneipe“
kam bei den Sägerinnen des anderen Chores auch sehr gut an. Der Funke
sprang zwischen beiden Chören schnell über. Die Sängerinnen brachten uns
alle mit dem Lied vom „gackernden Perlhuhn“, vorgetragen mit viel Gestik,

zum Lachen und ernteten dafür langanhaltenden Beifall.
Das  Berggasthaus  ist  schön  gelegen.  Rundum  noch  gelb  blühende
Almwiesen und ein kleiner Durchblick auf einen schneebedeckten Berggipfel.
Das  alles  bot  uns  „Mutter  Natur“  bei  strahlendem  Sonnenschein.  Der
Freitagvormittag verging viel zu schnell. 
Nachmittags traten die Gesangvereine abwechselnd auf  zwei  Bühnen auf.
Die  33  Chöre  boten  sehr  unterschiedliches  Liedgut.  Unsere  „Isar-Möven“
waren aber erst am Samstag dran.
Am Samstag versammelten sich alle Chöre zur Heiligen Messe, die im Freien
neben der Kirche stattfand. Pfarrer Erlmoser erinnerte in seiner humorvollen
Art  an  unseren lieben Buzi.  Der  Kirchenchor  Kirchberg  an  der  Raab und
unser  Chor  begleiteten  die  Messe  musikalisch.  Anschließend  zogen  alle
Vereine zum Ortszentrum Kirchberg. Uns führte Anna, ein niedliches Tiroler
Mädchen, an. Sie war sehr
aufgeschlossen  und  stellte
sich  ungeziert  unseren
Fotografen.  Nochmals
erklang  der  Gesang  von
beiden  Bühnen  bei
strahlendem
Sonnenschein. Leider nicht
mehr  lange.  Ab  15  Uhr
verdunkelte  sich  der
Himmel immer mehr. Noch
hofften  alle,  dass  das
Donnerwetter  von  Petrus  ausbleiben  würde.  Aber  nein,  es  blitzte  und
donnerte,  Regen  und  Kirschkern  große  Hagelkörner  prasselten  auf  die
großen, verdächtig wackelnden Gartenschirme. Mit Verspätung und sichtbar
durchnässt  trat  unser  Chor  bei  wieder  trockenem  Wetter  und  einigen
verstohlenen Sonnenstrahlen doch noch auf.
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Das Auftaktlied passte prima zum vorangegangenen Wetter: „Bei Windstärke
4“.  Der  Refrain  des  weiteren  Shantys  „Rum  aus  Jamaika“  forderte  alle
Zuhörer zum „gymnastischen Aufwärmen“ auf und alle folgten sehr gern. Mit
seinem Shanty und Solo „Rolling Home“ bekam Gerd Jacob viel Beifall und
Bravo-Rufe.  So  endete  der  später  Nachmittag  doch  noch  recht  feucht-
fröhlich, was sich für den Chor und seine Fans am Abend im Hotel fortsetzte,
aber ohne Regen. 

Am  Sonntag,  ging  es  nach  Verabschiedung  und  Überreichung  eines
Erinnerungsgeschenkes, wieder heim.

Tschüss und Servus 
Eure Helga Jensen (Text) und Klaus-Dieter Buhrow (Fotos) 

N.S. Freut ihr euch auch schon auf unsere Reise zum Saarspektakel ???
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