
Musik, die die Seele aufatmen lässt 

 

Kirchenkonzert  

mit Bianca App & Oberpfälzer Grenzgangmusik 

Bianca App (Sängerin der Kultgruppe "Die Schäfer") und die "Oberpfälzer Grenzgangmusik" 

mit Cornelia Gurdan und Reiner Artmann laden gemeinsam mit Gastmusiker Michael 

Bertelshofer (Akkordeon, Piano) ein in die Stadtpfarrkirche Mitterteich zu ihrem ersten 

gemeinsamen Kirchen-Konzert in der Oberpfalz. 

Bereits im Oktober vergangenen Jahres gab es auf Einladung des Kirchen-Konzert 

Veranstalters Wieland Eberle die alle Erwartungen übertreffende, erfolgreiche Premiere in 

Knittlingen bei Karlsruhe.  

Herzlich handgemachte Volksmusik, wie sie auch in den gemütlichen Gaststuben der 

Oberpfalz seit Generationen Tradition ist, verbindet sich mit berührenden Texten und 

geistlichen Wahrheiten und lässt beliebte Kirchen- und Glaubenslieder in neuem Glanz 

erstrahlen. 

Erleben Sie wertvolle Lieder und persönliche Geschichten von "Gott und der Welt" - Musik 

die die Seele aufatmen lässt... 

Lassen Sie sich musikalisch durch den Tag, aber symbolisch auch durch's ganze Leben 

führen, unter anderem auch mit Musik "Vom Morgen bis zum Abend" aus der gleichnamigen 

CD der Musiker/-innen. 

Genießen Sie fernab der Hektik des Alltags die Stadtpfarrkirche Mitterteich als einen Ort der 

Ruhe und Besinnung. Lassen sie sich dabei verzaubern von der stimmungsvollen Musik, 

eingehüllt in ein Lichtermeer aus Farben. 

 

Wie kam es zur Zusammenarbeit von Bianca App und der Grenzgangmusik? 

Und zu der gemeinsamen CD "Vom Morgen bis zum Abend?" 

Bei Auftritten im Schwäbischen Gästezentrum "Schönblick" lernte Event-Manager und 

Gerth-Medien Mitarbeiter Daniel Börnert unabhängig voneinander sowohl Bianca App von 

den "Schäfern", als auch die Volksmusikantin Cornelia Gurdan und im Folgejahr auch die 

Oberpfälzer Grenzgangmusik kennen. 

Cornelia Gurdan: 

"Daniel Börnert lud mich zu einem Gespräch ein, in dem er mich fragte, ob ich mir vorstellen 

könne, für das Label " Gerth Medien" eine neue CD mit zu entwickeln. seine Vision: beliebte 

alte und neue Kirchenlieder im Grenzgangstil zu arrangieren. Und dabei die beliebte Sängerin 

"Bianca App" mit einzubinden. 



Da ich Herausforderungen liebe, war dies der Startschuss zu einem wunderbaren neuen 

musikalischen Projekt! 

Mit meinen Kollegen Reiner Artmann (Steirische), Hubert Gleissner (Gitarre) und dem 

beliebten Musiker Michael Bertelshofer (Akkordeon/Piano) hatten wir auch hervorragende 

Musiker an unserer Seite, die Bianca und mich bei dem Projekt mit ihren musikalischen Ideen 

wunderbar unterstützten und bereicherten. 

Um Gerth Medien einen Eindruck unserer ersten Ergebnisse zu vermitteln, haben wir  fünf 

Musikstücke und Lieder vorproduziert. Das Team von Gerth Medien war von den 

Arrangements überaus angetan und von der Qualität der Tontechnik begeistert, so dass Hubert 

Gleissner auch das Angebot erhielt, die Studio-Arbeiten für die gesamte CD Produktion zu 

übernehmen." 

Ein Priester aus unserer Oberpfälzer Heimat äußert sich zu der Musik wie folgt: 

"Die ganze CD ist eine Monstranz, Anbetung, Lobpreis, Dank und Blick auf die Welt mit dem 

liebenden Herzen Gottes. Diese CD ist wie eine Heilige Messe, anders kann ich dies gar nicht 

beschreiben. Sie haben so viel Arbeit, Herzblut und Elan, Gottes Geist in diese CD gelegt, 

auch mir gehen die -Lieder sehr tief ins Herz hinein. Ich hab solch gelungene, einfach andere 

Versionen noch nie gehört." 

 

Warum findet das erste Oberpfälzer Konzert in Mitterteich statt? 

Weil wir die CD überwiegend in Mitterteich aufgenommen haben und weil beim 

Mittagsläuten auf der CD die Kirchenglocken der Stadtpfarrkirche Mitterteich erklingen! 

Sind neben dem Konzert in Mitterteich weitere Konzerte geplant? 

Ja, es kamen Anfragen aus Bad Herrenalb und aus Oberschleißheim bei München. Im Mai 

beim Kirchentag in Wittemberg, am 11. Juli 17 werden wir einen Konzertabend im 

Schwäbischen "Schönblick" geben und am dritten Oktober-Wochenende 1-2 Folgekonzerte 

im Raum Karlsruhe/Knittlingen/Zaisenhausen. 


