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Abschied von den Fresh Tones
Ein wunderschöner Teil meines Lebens und eine

ganz tolle Aufgabe geht nunmehr zu Ende: Mit unserem
Konzert am 29. Mai lege ich die Chorleitung der Fresh
Tones zurück. Nach über 20 Jahren möchte ich mir
eine Pause gönnen und lege des-
halb die Leitung des Chor nieder.
Vielleicht findet sich jemand an-
derer dazu berufen, einen Chor
mit ganz tollen und ausschließ-
lich jungen Stimmen zu leiten.
Das Schöne an diesem Chor ist,
dass es stets ein Geben und Neh-
men untereinander und ich ein
Teil davon war. Dies zeichnete die
Fresh Tones bisher aus.

Es war 1988 als ich unsere
Pfarre kennenlernte und mich
auch gleich beheimatet fühlte. Alsbald habe ich den
Wunsch verspürt, mit Kindern hier einen Kinderchor zu
gründen, und im Frühjahr 1990 wurde dies auch in die
Tat umgesetzt. Es hat mir ungemein Spaß gemacht, mit
den Kindern zu singen. Wir haben gleich im Jahr dar-
auf bei der Erstkommunion gesungen, aber auch zu
anderen kirchlichen Anlässen.

Als dann der Altersunterschied zwischen jüngsten
und ältesten Chormitgliedern zu groß war, habe ich im
Herbst 1997 eine Teilung zwischen Kinder- und Jugend-
chor eingeleitet. Anfangs mit nur wenigen Chormitglie-
dern und auch nur als Oberchor besetzt, also nur mit
Frauenstimmen, hat sich etwas später Jo zu uns hin-
zugesellt und war lange Zeit unser einziges männliches
Ensemblemitglied, für das ich oft eigens eine eigene
Chorstimme geschrieben habe.

Manche Chormitlieder sind fast seit den ersten Jah-
ren dabei, andere sind später hinzugekommen, waren
kürzer oder länger bei uns, manchmal auch karenziert
durch Babypause. Auch die Anzahl der Chormitglieder
variierte oft stark.

Wir durften ganz viele und wunderschöne Konzerte
singen, das Weihnachtssingen vor der Mette und die
jährliche Firmmesse waren auch immer fixe Bestand-
teile unseres Auftretens.

Seit 2011 führen wir ein Gästebuch auf unserer Ho-
mepage und ich lese immer wieder gerne darin. An die-

ser Stelle ein großes Danke-
schön all jenen, die sich die
Mühe gemacht haben, dort eine
Eintragung zu tätigen. Dies neh-
me ich als Andenken mit neben
unseren vielen Konzertaufnah-
men und den schönen Begeg-
nungen untereinander.

Meinen Fresh Tones sage ich
ein herzliches Dankeschön! Ihr
habt mein Leben bereichert
und ihr seid mein Herzblut, das
ich nun aufgebe, weil ich nach

so vielen Chorleiterjahren auch mal eine Pause brauche
und mir Zeit des Abschaltens und der Ruhe gönnen
möchte, um irgendwann wieder mit neuen Ideen und
Impulsen zu starten. Wer weiß, vielleicht gibt es ja
wieder Anknüpfungspunkte? Bis dahin wünsche ich
euch weiterhin viel Spaß am Singen und gemeinsamen
Musizieren!

Liebe Pfarrgemeinde, ich freue mich, wenn zu unse-
rem Abschlusskonzert am 29. Mai oder während der
Langen Nacht am 9. Juni  um 2130 Uhr viele von Ihnen
kommen und sich ein akustisches Bild von diesem tol-
len Chor machen, wenn wir singen: „You raise me up“
– Best of 20 Jahre Fresh Tones.

Brigitte Sturm-Bauer

„You raise me up“
Best of 20 Jahre Fresh Tones
Mo., 29.5., 1930 Uhr
Fr., 9.6., 2130 Uhr (Lange Nacht der Kirchen)

1800 Eröffnung
1815 Klezmermusik mit „Pallawatsch“
1815 Für Kinder: „Jesus sagt: Ich bin die Tür“

Mit der Kirchenmaus auf der Spur des
Evangelisten Johannes

1815 Klagemauer
Es wird die Möglichkeit geben, dass Sie Ihre
Sorgen, aber auch Ihre Hoffnung an einem Platz
im hinteren Bereich der Kirche sichtbar machen
und „abladen“ können.

1815 95 Thesen
Im Kirchenraum warten leere Zettel darauf, ge-
füllt zu werden – mit Ihren Ideen zur Erneuerung
der christlichen Kirchen.

2000 „Siehe, ich mache alles neu“
Ökumenisches Abendlob mit der syr.-orth. Ge-
meinde Leopoldau und der evangelischen Pfar-
re Am Tabor. Musikalisch gestaltet vom syr.-
orth. Chor Leopoldau und der Singgemeinschaft
St. Johann Nepomuk

2130 You raise me up –
Best of 20 Jahre Fresh Tones
Der junge Chor von St. Johann Nepomuk unter
der Leitung von Brigitte Sturm-Bauer singt und
spielt die Höhepunkte der letzten 20 Jahre.

2300 „Late Night Talk -
500 Jahre Reformation und mehr …
„Ein Gespräch zwischen den beiden Bischöfen
Kardinal Dr. Christoph Schönborn und Dr. Mi-
chael Bünker

0010 Mitternachtssegen
0030 Gemütlicher Ausklang

Lange Nacht der Kirchen am 9. Juni


