CHOR OSTERWITZ

In einer norddeutschen Reisebeschreibung des frühen 19. Jahrhunderts heißt es
„……die Bergbevölkerung der Steiermark benutzet ein unverständlich Sprach, erfreuet aber
mit munter Gesängen…“ und der bedeutende schottische Philosoph David Hume ver-

merkt am 28. 4. 1748 in seinem Reisetagebuch, dass ihm in der Steiermark wunderliche Gestalten begegnet seien, wobei aber deren Gesang „….. nicht hätte harmonischer, besser aufeinander abgestimmt oder angenehmer….. sein können - sogar der Chor
einer französischen Oper singt nicht melodischer…“.

Nun, wunderliche Gestalten gibt es in Osterwitz schon lange nicht mehr, hat es
wahrscheinlich auch nie gegeben und ob wir so melodisch wie der Chor einer französischen Oper singen, muss offen bleiben. Dass wir aber mit Freude und sehr engagiert Bodenständiges und Klassisches, Altes und Neues einstudieren und zu verschiedensten Anlässen einer breiten Öffentlichkeit präsentieren, stellen wir gerne
unter Beweis.
Im Spätherbst 1993 fand sich eine kleine Gruppe von Sängerinnen und Sängern in
Osterwitz unter der Leitung von Maria Gosch zu einer „Singrunde“ zusammen, um für
die Christmette Lieder einzustudieren und um Feste im Ort musikalisch zu gestalten.
Diese ersten Zusammenkünfte bildeten den Beginn einer Chorgemeinschaft, die seit
nunmehr nahezu 25 Jahren sehr aktiv ist, was zu etwa 300 Auftritten, wie auch zu
zahlreichen Konzerten und Chorbegegnungen führte.
Im Herbst 1996 übernahm Dr. Anneliese Pongratz die Leitung des
Chores und absolvierte gleichzeitig die Chorleiterausbildung an der
Musikuniversität Graz. Den Kern des Chores bilden Sängerinnen und
Sänger aus der Gründungszeit; in den letzten Jahren haben sich erfreulicherweise neue Mitglieder aus Osterwitz, Kloster, Freiland, St.
Peter i. S. und Deutschlandsberg hinzugefunden, aktuell bilden 12
Sängerinnen und 4 Sänger den Chor Osterwitz.
Was uns zusammenhält und zu intensiver Probenarbeit motiviert, ist Freude am Singen in harmonischer Gemeinschaft, verbunden mit gemeinsamem Erarbeiten ambitionierter Ziele. Wer gerne audiovisuell mehr über unser kleines Bergdorf - aus alter
und neuer Zeit - erfahren möchte, ist eingeladen, an unserer „Osterwitzer Roas“ auf
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_0y9DnjV-tA teilzunehmen; vielleicht
motiviert es, uns näher kennen zu lernen.
Aus der Vielzahl von Auftritten in den vergangenen Jahren einige Impressionen:

2015: "Deutschlandsberg singt" - mit den Chören der neuen Ortsteile im Rathauspark.

2015: Hoffest Weißkirchen

Mehrmals "vokal.total" in Graz

Liederabende in Osterwitz

2007: Acconci - Insel in Graz

2006: Uraufführung „Women of the Ruins“ (Trümmerfrauen) in der Grazer Altstadt,
wir waren als „Frauen Schrei- und Klagechor“ engagiert (Übertragung in Ö1 "Kunstradio").

2002: Wertungssingen in Gleinstätten

