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DAS SP I E L VOM OBERAMMERGAUER

PASS IONSGELÖBNIS

REG IE : CHR I ST IAN STÜCKL

PREM IERE AM 28. JUN I 2019

SOWIE 29 . JUN I

12. / 13. / 19. / 20. JUL I

+ 1. AUGUST
2. / 3. AUGUST 2019 UM 20 UHR

IM PASS IONSTHEATER

OBERAMMERGAU

MIT DEN MITWIRKENDEN

DER PASS IONSSP I E LE 2020
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HEIMATZEITUNGEN
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DIE PEST

ZUSATZ-

VORSTELLUNG

AM
1. AUGUST

IN KÜRZE

Bernbeuren
Vereidigung an
der Auerberghalle
Am heutigen Donnerstag,
25. Juli, findet in der Auer-
berghalle Bernbeuren die
öffentliche Vereidigung der
Feldwebel-/Unteroffizieran-
wärter des Ausbildungsba-
taillons 3 der Bundeswehr
aus Altenstadt statt. Der
Vereidigungsappell wird
um 15 Uhr beginnen.

Altenstadt
Monatsversammlung
der SPD
Zur Monatsversammlung
kommen die Mitglieder des
SPD-Ortsvereins Altenstadt/
Schwabniederhofen um 20
Uhr in der Maxbrauerei in
Altenstadt zusammen.

Apfeldorf
Sommerfest
der Gartenfreunde
Ihr Sommerfest veranstal-
ten die Garten- und Natur-
freunde in Apfeldorf am
morgigen Freitag, 26. Juli.
Treffpunkt ist um 18 Uhr
bei Familie Stratmann am
Welfenring in Apfeldorf.
Dort gibt es dann zum Auf-
takt eine Gartenführung,
anschließend wird gemein-
sam gefeiert. Alle Interes-
sierten sind eingeladen.

Hohenfurch
Halde rechen beim
Gartenbauverein
„Halde rechen“ lautet der
Arbeitsauftrag beim Obst-
und Gartenbauverein Ho-
henfurch für diesen Freitag,
26. Juli. Treffpunkt für alle
Helfer ist um 14 Uhr an der
Kinsauer Halde (b 17).

Wies wird zum pastoralen Klangdom

tierungen im „Gewitter und
Sturm“ an, ohne jedoch seine
Zuhörer inderakustischheik-
len Wies mit allzu gewalttäti-
gem Donnergrollen zu er-
schlagen. Garbes Gesten sind
groß, aber dennoch sanft, in
ständiger weicher Bewegt-
heit.
Die Einheit, mit der Garbe

und das so geschlossen agie-
rende, extrem akkurate und
klangzaubernde Orchester
gemeinsame Bilder malen,
nimmt ganz für sich ein. Und
soentstehtpeuàpeu,Takt für
Takt, ein Spiegel musikali-
scher Spiritualität der zeigt,
dass Versöhnung zwischen
Natur und Mensch machbar
ist.
Beseeltes sinfonisches Mu-

sizieren, das am Ende seine
Zuhörer glücklich und dank-
bar entlässt und mit lang an-
haltendemApplaushonoriert
wird.

traumwandlerisch sicheren
Holzbläsermit Finesse die im-
mer wieder wechselnden Far-
ben weben, schenkt Genuss
pur.
Ob Solobläser an Oboe, Flö-

te oder Horn, ob samtige Celli
oder duftige Violinen: Das Or-
chester taucht das still und

konzentriert zuhörende Au-
ditorium in ein fantastisches
Klangbad. Es prickelt wie
Champagner durch die „Sze-
ne amBach“, es klotzt keines-
falls mit klobigen Holzschu-
hen im „Lustigen Zusammen-
sein der Landleute“, sondern
fliegt in frischem Tempo mit
Esprit über den Tanzboden.
Dramaturgisch klug legt

Garbe auch die dynamischen
Steigerungen in vielen Schat-

hen Industriezeitalter. Schon
damals erregten die Abgase
von Dampfmaschinen oder
verschmutztes Trinkwasser
dieGemüter seinerZeitgenos-
sen. Auch über Lärmbelästi-
gung – etwa durch Pferdekut-
schen auf Kopfsteinpflaster –
wurde geklagt, und betuchte
Wiener zahlten viel Geld, um
einpaarStundenaneinemru-
higen Ort zu verbringen.
Als wohl berührendstes

Zeugnis vonNaturliebe in der
Musikgeschichte gilt seine
„Pastorale“, die reich ausge-
staltet ist mit Naturanklän-
gen. Die hohe Kuppel der
Wies wird während ihrer
Wiedergabe mit den so nobel
eleganten, unendlich weich
fließenden Orchesterklängen
zu einem Klang-Dom, in dem
man sich als Hörer gar nicht
satt hören kann. Wie die
Spielfiguren in den Strei-
chern aufblühen, wie die

rem extravaganten Abend-
kleid vielleicht an das 50. Ju-
biläum der Mondlandung er-
innern will, das bleibt aller-
dings eher Spekulation.
Nach den Sternen greift im

Anschluss zumindest Garbes
Interpretation der 6. Sinfonie
Ludwig van Beethovens. Wo,

wenn nicht in der Wies, wo
sich Natur und Kultur so eng
und innig aneinander
schmiegen, scheint das Werk
andiesemAbend seinebeson-
dere Heimat zu finden. Beet-
hoven selber war Naturlieb-
haber, unternahm ausge-
dehnte Wanderungen in der
Landschaft um Wien und
spielte mit dem Gedanken,
seinenWohnsitz aufs Land zu
verlegen, lebte er doch im frü-

schen Philharmonie“ for-
miert haben, beginnt im far-
benreichen Dialog zwischen
der üppigen Spielfreude Mo-
zarts undder gleichfalls so be-
gnadeten Phantasie der Licht-
gestalt des deutschen Roko-
ko, demWies-Baumeister Do-
minikus Zimmermann.
Dirigent und künstleri-

scher Leiter Christoph Garbe
hat für den beschwingten
Preisgesang auf die Himmels-
mutter Maria Mozarts „Exul-
tate, jubilate“, eine zart-feine,
silbrigglänzendeSopranstim-
me gewählt, die von Anna
Karmasin stilsicher und
schön geführt wird. Leicht
und mühelos sollen die Kolo-
raturen hier funkeln, weich
und fließend die Legato-Bö-
gen ausgekostet werden. Auf
dem vomOrchester ganz sen-
sibel gestreuten Blütentep-
pich gelingt Karmasin dies
überzeugend. Ob sie mit ih-

Konzert IV in der Reihe
„Festlicher Sommer in der
Wies“.Mitwirkendewaren
diesmal unter der Leitung
von Christoph Garbe die
Neue Süddeutsche Philhar-
monie und Sopranistin
Anna Karmasin.

VON DOROTHE GSCHNAIDNER

Wies – Bereits das gesproche-
ne Wort stimmt ideal ein auf
das Konzertprogramm in der
sommerlich-leuchtenden
Wieskirche: Die Begrüßun-
gendurchHausherrnMonsig-
nore Gottfried Fellner ist wie
gewohnt einfühlsam vermit-
telnd zwischendemzuerwar-
tenden Musikgenuss und
demsoeinzigartigenKonzert-
ort, einer der „schönsten
Wallfahrtskirchen der Welt“.
Damit übertreibt Fellner kei-
neswegs.
Auch sein Brückenschlag

zwischen der pastoralen Lie-
beserklärungBeethovensund
der Hirtensorge für alle Men-
schen, die gutenWillens sind,
zeigt undwertschätzt die Ver-

bindung zwischenMusik und
Spiritualität mit klaren, war-
men Worten.
Die sonntägliche Stunde,

musiziert vonden im interna-
tionalen Vergleich in den
Spitzenrängen anzusiedeln-
den Orchestermitgliedern
der Münchner Philharmoni-
ker, des Symphonieorches-
ters des BR und des Bayeri-
schen Staatsorchesters, die
sich in der „Neuen Süddeut-

Mit großen und dennoch sanften Gesten dirigierte Christoph Garbe das
Orchester und die Sopranistin Anna Karmasin. FOTOS: GSCHNAIDNER

Voll besetzt waren die Bänke der Wieskirche beim vierten Konzert der
Reihe „Festlicher Sommer in der Wies“.

Farbenreicher
Dialog

Fließende
Orchesterklänge

Klangzauberndes
Orchester

„Reaktivierung als Zukunftschance sehen“
gische Sonderzüge, nicht
aber für eine modernisierte
Regionalbahn. Außerdem
vergessen einige Gemeinde-
vertreter, dass nicht alle Per-
sonen einen Pkw nutzen
können oder wollen.
Der befürchtete „Aufstand

der Landwirte“ ist nicht
nachvollziehbar. Die wenigs-
ten Landwirte sind heutzuta-
ge noch mit einem Ochsen-
fuhrwerk unterwegs, sodass
geringfügige Umwege durch
die Schließung von einzel-
nen Bahnübergängen zumut-
bar sein sollten. Es wird Zeit,
dass die Gemeinden eine Re-
aktivierung der Fuchstal-
bahn als Zukunftschance be-
greifen und ihre Flächennut-
zungs- und Bebauungspläne
darauf ausrichten.

Andreas Holzhey
Bürgerbahnhof Oberland

Murnau

nie aus, was aus raumplane-
rischer Sicht sogar ideal ist,
sieht aber einen Haltepunkt
noch nicht mal als langfristi-
ge Zukunftsoption vor. Die
Fahrzeit von einer Stunde
von Schongau nach Lands-
berg gilt vielleicht für nostal-

braucht man für eine Reakti-
vierung nicht mehr. Bahn-
steige lassen sich auch an an-
derer, vielleicht sogar an
günstigerer Stelle neu errich-
ten.
Hohenfurch weist ein Bau-

gebiet direkt an der Bahnli-

Chancen nicht zu erkennen.
Es überwiegen die Bedenken:
Hohenfurch und Denklingen
hätten keinen Bahnhof
mehr, die Gebäude seien ver-
kauft worden.
Das ist zwar richtig, aber

die Bahnhofsgebäude

Zum selben Thema:

Die Fuchstalbahn liegt in ei-
ner Wachstumsregion. Die
Auspendlerzahlen der Ge-
meinden entlang der Fuchs-
talbahn haben sich von 2001
bis 2018 fast verdoppelt. Die
Park&Ride-Plätze in Kaufe-
ring und Geltendorf sind
überfüllt, auch durch Pend-
ler aus Schongau und dem
Fuchstal. Die Busverbindung
zwischen Schongau und
Landsberg ist keine Alternati-
ve zum eigenen Pkw.
Nach langen Jahren des

Stillstandes kommt jetzt end-
lich wieder Fahrt in die Dis-
kussion um die Reaktivie-
rung von Schienenstrecken
für den Personenverkehr. Al-
lerdings scheinen einige Ge-
meinden, die von einer Reak-
tivierung der Fuchstalbahn
profitieren würden, ihre

Wildromantisch schlängelt sich die Bahnstrecke durch das Fuchstal. Fahrgäste haben aber
nur noch die historischen Schienenbusse, die der Bahnpark Augsburg auch heuer wieder
fahren lassen will. FOTO: BAHNPARK AUGSBURG

LESERBRIEFE

„Bahn muss beweisen, dass sie rentabel ist“
lange gebohrt werden. Der
Klimawandel leider nicht.

Evelyn Baumann
Schongau

freundliche Lösungen. Auch
für die riesigen Lkw-Parkplät-
ze geht viel FlächeundSchön-
heit verloren. Eine Unterstüt-
zung der Firmen, damit sie
vermehrt Güter auf der Schie-
ne transportieren, wäre sinn-
voller. Für Auto- Kraftverkehr
ist immer Geld für Investitio-
nen da. Und da wird nicht ge-
fragt, ob sich das wirtschaft-
lich rentiert.
Die Bahn muss im Vorfeld

zur Reaktivierung einer
Bahnlinie beweisen, dass sie
rentabel ist. Was noch nicht
vorhanden ist, kann man
auch nicht gut messen. Man
muss in die Zukunft investie-
ren. Die dicken Bretter vor
dem Hirn so mancher Ent-
scheidungsträgermüssenein-
fach weg, oder es muss eben

ständlich kann man auch
Bahnhöfe an günstigere Plät-
ze im Ort bringen, wo auch
Parkplätze zu Verfügung ste-
hen, Busverbindungen ando-
cken sowie Anruftaxis, Leih-
fahrräder, selbstElektroroller
ein gutes Verkehrsnetz bil-
den könnten. Die Kosten für
solche Infrastrukturmaßnah-
men halten sich in Grenzen
und amortisieren sich
schnell, wenn das Leben auf
dem Land attraktiver ge-
macht wird.
Firmen bauen riesige Park-

plätze, um die Autos der Mit-
arbeiter aus zwei Arbeits-
schichten aufzunehmen, die
auch noch bei Dunkelheit
hell erleuchtet sind. Was für
eine Verschwendung unserer
schönenNatur für solch auto-

burg.
Keine Frage ist oft, ob ein

weiterer Kreisverkehr inner-
orts gebaut wird, damit Auto-
fahrer ja nicht anhalten müs-
sen. Landsberg hat die Alt-
stadt verkehrsberuhigt ge-
macht, damit nicht so viel
Durchgangsverkehr anfährt.
Ausgerechnet die zuführende
Straße soll jetzt das Problem
wegen der häufigeren Bahn-
schrankenschließung sein?
Dass mit einem attraktiven
Durchgangsbahnhof viel
mehr Leute ohne Auto in die
schöne Altstadt kommen
würden, wird nicht bedacht.
Ein paar Bauern, die man

fürchtet, müssten längere
Wege zu ihren Felder in Kauf
nehmen. Das aber zugunsten
der Allgemeinheit. Selbstver-

Zum Bericht „Schwierige Ba-
sisarbeit für Fuchstalbahn“
vom 20. Juli:

Beim Thema Reaktivierung
der Fuchstalbahn sind wirk-
lich dicke Bretter zu bohren.
Da müssen doch glatt die An-
rainergemeinden zum Um-
denken gebracht werden. Al-
ternativlos sitzt man da näm-
lich ohne Auto ziemlich in
seinem Ort fest. Hunderte
von Menschen sind beispiels-
weise gezwungen, sich ein
zweites Auto anzuschaffen
und zuunterhalten,weilman
sonst nicht zur Arbeitsstelle,
zum Studienplatz und zum
Arzt kommt. Oder man
schleicht zwischen Lkw auf
der unfallträchtigen Schnell-
straße B 17 Richtung Augs-

Reden Sie mit!
Wir legen Wert auf Ihre Mei-
nung. Ihre Zuschriften soll-
ten sich auf Veröffentlichun-
gen in dieser Zeitung bezie-
hen und möglichst kurz sein.
Unter Umständen müssen
wir kürzen, um eine Veröf-
fentlichung zu ermöglichen.
Äußerungen in Leserbriefen
geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wie-
der. Schreiben Sie uns:
Schongauer Nachrichten
Liedlstraße 11
86956 Schongau
Fax (08861) 92 139
lokales@schongauer-
nachrichten.de


