
Chor &
Kirchenmusik 

„Oh Gott, heute singt der Chor!“
„Toll habt Ihr heute gesungen! Hat 
mir richtig gut gefallen!“
Zwischen diesen beiden Aussagen von 
Gottesdienstbesuchern liegen ziem-
lich genau fünf Jahre, in denen Frau 
Gabriel mit viel Mühe und großem 

Einsatz aus einem rudimentären 
Singkreis von etwa 10 Frauen den 
heutigen „Chor St. Ulrich“ mit über 
50 Sängerinnen und Sängern geformt 
hat. 

aus dem Pfarrbrief  

„Die Brücke Ostern 2006“ 50 Jahre St. Ulrich
in Unterschleißheim



Chor &
Kirchenmusik 

Das Einsingen

„Wir strecken uns - die Arme hoch und ganz nach 
oben strecken. Und wir wollen auch die Kirschen 
ganz oben noch erreichen und wir gehen auf 
die Zehenspitzen und jetzt locker lassen und 
ausschütteln. 
Und gleich noch einmal! Strecken – und strecken 
– prima! Und wir schütteln uns aus.“
  „Entschuldigen Sie bitte, aber ich wollte 
eigentlich zur Chorprobe vom Chor St. Ulrich?“
„Hallo! Ja, da sind Sie richtig. So und jetzt atmen 
wir tief ein – ganz tief ins Zwerchfell – und halten 
– und wir spitzen die Lippen und lassen den Atem 
wieder ganz langsam ausströmen. Super! Gleich 
noch einmal. Und tief einatmen – und halten – 
und langsam wieder ausatmen, bis wir keine Luft 
mehr haben … 
So und jetzt aktivieren wir mal das Zwerchfell: 
p – t – k – p – t – k – p – t – k – p – t – k – p –....

Gut und jetzt: 
f – s – sch – f – s – sch – f – s – sch – f – s –  … 

Sehr gut!“
  „Im Ernst ? Ich bin bei der Chorprobe von  
  St. Ulrich?“
„Ja, das sind Sie.“
  „Wirklich ? Das ist ja eher eine  
  Pilates-Gymnastikgruppe!“ 
„hepp – hepp – hui,        hepp – hepp – huuuuuuuiiiiiiii“.
„Se – nio,    Se – nio,  Seniooooooraaaaaaaa“. 
„bibeldi, babeldi, bibeldi, babeldi, boi.“
 
„Ach nein! Hier bekommen Sie sogar das volle 
Programm - für Körper, Geist und Seele!“

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?


