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Wies-Glocken beenden einzigartiges Konzert

Es war ein Geschenk an
alle Klassikliebhaber: In
der Reihe „Festlicher Sommer in der Wies“ sind jetzt
„Die Jahreszeiten“ von Joseph Haydn aufgeführt
worden. Und man kann
behaupten, dass das Konzert unter der Leitung von
Christoph Garbe DER musikalische Höhepunkt seit
Langem gewesen ist.
VON REGINA WAHL-GEIGER

Wies – Beim jüngsten Konzert
der Reihe „Festlicher Sommer in der Wies“ stimmte
einfach die Chemie zwischen
dem Dirigenten, dem Chor
der Stadt Schongau, dem Orchester „La Banda“ und den
Solisten Priska Eser (Sopran),
Andreas Hirtreiter (Tenor)
und Timo Janzen (Bass). Anders kann man sich diese
technisch wie ausdrucksstark hochkarätige Darbietung nicht erklären.
Leiter Christoph Garbe verfügt einfach über das Talent,
seine Mitwirkenden zu begeistern. Jeder Zuhörer in der
fast voll besetzten Wieskirche spürte und vor allem hörte das. Der berühmte Funke,
der bei manchen einmaligen
Konzerten so plötzlich überspringen kann, war auch an
diesem Abend da.
Vom ersten Ton im Frühling beim „Seht wie der strenge Winter flieht“, bis zum
letzten im Winter, dann,
wenn Haydn Gott als Schöpfer einbezieht in den Jahreszyklus bei „Dann geh‘n wir
ein in Deines Reiches Herrlichkeit. Amen!“, war das

Christoph Garbe dirigiert „Die Jahreszeiten“ von Joseph Haydn mit dem Orchester „La Banda“, dem Chor der Stadt
Schongau und den Solisten Andreas Hirtreiter (Tenor, links), Priska Eser (Sopran) und Timo Janzen (Bass, rechts).

Ganze
ein
einzigartiges
Klangerlebnis.
Nur relativ selten steht ein
so großes oratorisches Werk
wie „Die Jahreszeiten“ von Jo-

Werk ist vielseitig
und bunt
seph Haydn bei Konzerten
auf dem Programm. Das liegt
allein schon an der enormen
Länge von zweieinhalb Stunden. Es war das letzte von
Haydns
vier
Oratorien.
Haydn arbeitete drei Jahre an

der Vertonung des Textes
von Gottfried van Swieten,
österreichischer Diplomat,
Musiker und Leiter der Wiener Hofburg, der sich zum
Leidwesen Haydns auch gerne in die Komposition einmischte.
So soll Haydn geäußert haben, dass er „noch nie eine so
besoffene Fuge“ komponiert
habe, wie die bei der Weinernte-Feierszene im Herbst.
Das menschliche Leben
und Arbeiten in der Natur
wird bei dem Werk musikalisch eingefangen. Da sind

der Landpächter Simon (Timo Janzen, Bass), seine Tochter Hanne (Priska Eser, Sopran) und der Knecht Lucas
(Andreas Hirtreiter, Tenor),
mit denen man durch das
turbulente Jahr zieht. Und
die Zeit vergeht unglaublich
schnell, denn das Werk ist
äußerst vielseitig und bunt,
genau wie man sich einen
Jahresablauf vorstellt.
Das ausgezeichnete Orchester „La Banda“ spielte
beim Konzert in der Wies auf
historischen Instrumenten.
Eine hervorragende Wahl,

denn der Klang erschien wärmer, irgendwie authentischer und ungekünstelt. Dass
vor jeder neuen Jahreszeit
ausgiebig nachgestimmt wer-

Chor hat enormes
Potenzial
den musste, nahmen die Zuhörer dabei gerne in Kauf.
Die Stimmen der Solisten
ruhten auf einem satten, volltönenden Fundament. Mit einer Kraft und komplementärer Sanftheit berührten sie

die Zuhörer. „Seht die Auen,
seht die Wiesen, seht die Felder all“, rief Knecht Lucas
beim Frühling. Und wunderschön sang Priska Eser die
Arie der Hanne im Sommer
„Die Morgenröte bricht hervor“.
Ganz sanft, immer strahlender werdend war dann
auch das Terzett der Solisten
beim Sonnenaufgang im
Sommer „Sie steigt herauf,
die Sonne, sie steigt“. Beinahe schaurig und mit düsteren Gedanken behaftet war
dagegen die Arie des Simon
im Winter. Herrlich interpretiert von Timo Janzen beim
„schon naht der bleiche Winter sich, und zeigt dir das offene Grab“.
Ja, und erst der Chor der
Stadt Schongau: Seit fünf Jahren liegt er in der Hand von
Christoph Garbe. Und der hat
das enorme Potenzial der Laiensänger noch längst nicht
ausgeschöpft, denn der Chor
steigert sich von Konzert zu
Konzert. Das Sommergewitter mit dem Grollen des Donners und der Unruhe der Natur war einfach gewaltig anzuhören.
Und ganz zum Schluss,
nach der letzten aufbrausenden Fuge, nachdem Gott als
Schöpfer gepriesen wurde,
gab es diese wunderbare Stille. Für eine Minute erklangen
die Glocken der Wieskirche.
Ein berührendes Ende, bevor
der Jubel ausbrach.

Nächstes Konzert

beim „Festlichen Sommer“:
Mozarts „Exsultate, Jubilate“ und Beethovens 6. Sinfonie am Sonntag, 21. Juli,
19 Uhr, in der Wieskirche.
Info: www.wieskonzerte.de.

„Musik im Pfaffenwinkel“ bringt Beethoven und Schumann nach Benediktbeuern
gestalten.
Die Solovioline besticht mit
einem warmen, hellen und
leichten Ton; sie trumpft
nicht auf, sondern fügt sich
als Erste unter Gleichen in
den Gesamtklang ein. Über
zart wogende Pizzicato-Klangwellen der Streicher fliegt sie
gleichsam dahin. Solist wie
Dirigent nehmen sich die Ruhe, die stillen, innigen Momente bewusst auszumusizieren. Frei atmet die Kadenz,
weit ausholend, ehe die Solovioline mit sanften Pizzicati
ins abschließende Tutti zurückgeleitet wird. Eine halbe
Stunde nimmt sich Beethoven für diesen Satz Zeit. Das
folgende Larghetto atmet eine Ergriffenheit, verströmt einen fast heiligen Ernst, wird
andachtsvoll zelebriert. Im
Attacca-Übergang folgt das
Rondo als heiter-belebter,
freudig auffahrender Schlusssatz. Auch dieser von allen
stilsicher, geschmackvoll und
subtil ausgestaltet, mit einer
nie auftrumpfenden, sondern

Applaus für den Chor: Auch Dirigent Christian Fröhlich ist
von der Leistung angetan.
FOTO: SN

geradezu
selbstverständlichen Souveränität des Solisten.
Mit Schumanns „Missa sacra“ folgt ein weithin unbekanntes Werk eines sehr bekannten Komponisten. Ein
Besucher findet im Hinausgehen eine Formulierung, die
erklärt, woran das liegt: „Das
war jetzt nicht wie bei Mozart…“ Und auch nicht wie
bei Schubert oder Beethoven,
denn Schumann setzt sich
hier bewusst kritisch mit der

Mess-Tradition auseinander.
Seine Messe sieht er nicht der
Liturgie verpflichtet. So ändert er auch die übliche Zusammenstellung ab, fügt
nach dem Credo ein Offertorium ein und schließt an das Benediktus ein „O salutaris hostia“ an. Dunkel grollend hebt
das Orchester im Kyrie an; daraus ersteht der Chorklang,
der Licht und Hoffnung ins
Spiel
bringt.
Prachtvoll
trumpft das Gloria auf – im
Chor wie im Orchester.

Das „Gratis agimus“ gestaltet die Sopranistin Maria Hegele
ausdrucksstark
im
Wechselgesang mit dem
Chor. Das Credo lässt Schumann nicht mit geschlossenem Chorklang, sondern wie
mit vielen Einzelstimmen beginnen – will sagen: Der Glaube ist die individuelle Angelegenheit jedes Einzelnen. Das
eingeschobene Offertorium
gestalten die Sopranistin, das
Cello und die Orgel wie von
innen heraus leuchtend aus.
Im Sanctus muss der Chor
erst seine Intonation festigen;
dann gewinnt es Geschlossenheit und Überzeugungskraft.
Das Benedictus bringt ein hervorragendes Tenor-Solo aus
der Chormitte heraus (Michael Wieland), mit voller solistischer Qualität, Gestaltungskraft wie Schönklang.
Das Bass-Solo „O salutaris
hostia“, ebenfalls von einem
Chorsänger
übernommen
(Franz Nagel), kann mit dieser
Souveränität nicht ganz mithalten. Die Sopranistin greift

es auf – und führt es zum
glanzvollen
Schlusspunkt.
Der Chor wiederholt das
Sanctus, das in ein mächtig
auftrumpfendes
„Amen“
übergeht, das eigentlich die
volle Schluss-Emphase bringt.
Doch Schumann will anders
schließen: Verhalten, voller
Innigkeit fügt er das Agnus
Dei an, das zurück in die Besinnung führt – was dem
Chor großartig gelingt. Und
den wirklichen Schlusspunkt
setzt hell leuchtend die Friedensbitte: Dona nobis pacem!
SABINE NÄHER

Nächstes Konzert

bei „Musik im Pfaffenwinkel“: „Die Schöpfung“ von
Joseph Haydn am kommenden Sonntag, 14. Juli, um 19
Uhr in der Wieskirche. Info:
www.musikimpfaffenwinkel.de, Tel. 08861/219 41 38.
Bereits um 12.30 Uhr ist öffentliche Generalprobe in
der Decker-Halle in PeitingHerzogsägmühle.

Bernbeurer Fischer mit Wetter-Glück
Bernbeuren – Die wochenlangen Vorbereitungen des Fischereivereins in Bernbeuren
sind beim dreitägigen Fischerfest wieder mit jeder
Menge Besucher belohnt worden. Schon der Auftakt-Schafkopfabend ging erfolgreich
mit 16 Partien im kleinen Zelt
über die Bühne.
Am Samstag startete dann
nach reichhaltigem Kuchenbuffet der von vielen sehnsüchtig erwartete Verkauf der
Fischspezialitäten.
Trotz
dunkler Wolken und starkem
Wind blieb der Tag trocken,
und am Abend schaute sogar
pünktlich die Sonne vorbei.
Kaum war das drohende Unwetter vorbeigezogen, sah
man die Menschen zu Fuß,

auf dem Rad oder mit dem Auto an den Haslacher See pilgern, wo rasch immer mehr
Sitzgelegenheiten aufgebaut
wurden.
Denn die Köstlichkeiten
des Fischereivereins haben
sich nicht nur in Bernbeuren
rumgesprochen, sondern im
weiten Umkreis einen Namen
gemacht. Die Fischsuppe
nach geheimer Rezeptur zum
Beispiel, die kalt- oder heißgeräucherten Filets von Forelle,
Karpfen, Waller und Aal.
Oder die Makrelen, die sich
über Buchenholz gewendet
auf Spießen zu Steckerlfisch
verwandeln – kulinarisch alles absolute Höhepunkte.
Für die Kinder war erstmals
eine Hüpfburg aufgebaut,

Altenstadt

Abendgebet
in der Basilika
Die Atmosphäre in der Apsis
des Altarraums der Altenstadter Basilika ist schon etwas ganz besonderes: Dort
findet an diesem Freitag, 12.
Juli, ab 19.30 Uhr wieder ein
ökumenisches Abendgebet
statt, zu dem alle Interessierten verschiedener Konfessionen eingeladen sind.

Pfarrbrief kann
abgeholt werden
Im Pfarrbüro in Altenstadt
können die Austräger ab sofort den neuen Pfarrbrief abholen und austragen.

Hohenfurch

Turnerfahrt
nach Altusried
Die Turner des SV Hohenfurch fahren zum Saisonabschluss an diesem Freitag,
12. Juli, nach Altusried. Abfahrt ist um 15.45 Uhr am
Hauptplatz in Hohenfurch
sowie um 15.50 Uhr an der
früheren Strumpffabrik Vatter in Altenstadt.

Schwabniederhofen

Autorenkreis hat
Lesung mit Musik

Der Landsberger Autorenkreis, dem auch zahlreiche
Hobby-Autoren aus dem
Raum Schongau/Peiting angehören, kommt am Freitag, 12. Juli, zu einer Lesung
mit Musik nach Schwabniederhofen. Beginn ist um 19
Uhr im Gasthof Janser in
Schwabniederhofen, Zuhörer sind herzlich willkommen.

Schwabsoien

Donner draußen, Donner drinnen

Benediktbeuern – Es gießt wie
aus Kübeln. Mit großen Schirmen eilen die Besucher vom
durchweichten Parkplatz in
die Basilika zum Sonntagsnachmittagskonzert der Reihe „Musik im Pfaffenwinkel“.
Trotz Gewitter und Dauerregen bleibt kein Platz frei in
den Kirchenbänken. Mit Beethoven und Schumann stehen
ja auch zwei der großen und
beliebten Namen auf dem
Programm.
Beethovens Violinkonzert
eröffnet den Nachmittag. Der
Solist ist David Schultheiß;
Christian Fröhlich leitet das
Orchester, das aus Mitgliedern des Bayerischen Staatsorchesters besteht. Die stimmungsvolle Orchestereinleitung mit den zart gedämpften
Pauken wirkt wie ein leises
Echo des eben verklungenen
Donnergrollens
draußen.
Doch dann grollt und poltert
es auch hier: Die Stimmungskontraste des ersten Satzes
reizt Fröhlich wunderbar aus
und lässt das Orchester farbig

IN KÜRZE

und wie immer erfreute sich
das Kinderschminken großer
Beliebtheit.
Für Bernbeurens FischerChef Daniel Bißle war es am
Sonntagabend wie immer
überwältigend zu sehen, was
die Mitglieder des Fischereivereins bei der Bewirtung,
dem Kuchenbacken und allen
anderen Arbeiten geleistet
haben: „Ich finde es immer
wieder toll, hier dabei zu sein,
und wir wurden auch heuer
wieder total leer gegessen – es
ist nichts mehr da.“ Besser
kann es wohl für den Verein
nicht laufen, und von den Besuchern gab es natürlich
ebenfalls jede Menge Lob für Aufgrund des Windes musste der Fallschirm zwar geschlossen bleiben, aber die Sonne machdas eingespielte Team und te das Bernbeurer Fischerfest am Abend wie immer zu einem gemütlichen Treff für Jung
das gemütliche Ambiente. zil und Alt, bei dem es jede Menge Fischspezialitäten zu probieren gab.
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Archiv ist
heute geöffnet
Das Archiv des Historischen
Vereins Schwabsoien/Sachsenried im Gemeindehaus
ist am heutigen Donnerstag
wieder von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Dort sind dann auch
die Ausgaben der Ortsgeschichte erhältlich.

Kirchenchor fährt
zum Chortreffen
Zum Chortreffen nach Peißenberg fährt am Samstag,
13. Juli, der Kirchenchor
Schwabsoien. Abfahrt ist
um 15.45 Uhr an der Schule
in Schwabsoien.

Wies

Festliche
Kirchenmusik
In der Wieskirche wird am
Freitag, 12. Juli, um 20 Uhr
im Rahmen der Reihe „Musik und Wort“ festliche Kirchenmusik gespielt. Das
LechWertach-Orchester
(Leaderprojekt der Europäischen Union und des Bayerischen Staatsministerium im
Verein zur Förderung junger Talente im Begegnungsland Lech-Wertach) bringt
Werke unter anderem von
Marc-Antoine Charpentier,
Georg-Phillip
Telemann,
Wolfgang Amadeus Mozart
und Johann Sebastian Bach
zur Aufführung. Die verbindenden Worte spricht Wiespfarrer Monsignore Gottfried Fellner. Der Eintritt ist
frei, Spenden für die Wieskirche erbeten.

Weilheim-Schongau

Treffen: Angehörige
um Suizid
Zu ihrem Treffen kommen
die Mitglieder der Selbsthilfegruppe Angehörige um
Suizid (Agus) am heutigen
Donnerstag zusammen. Das
Treffen beginnt um 19.30
Uhr im Pfarrheim „Miteinander“ in Weilheim (Theatergasse).

