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IN KÜRZE

Altenstadt
Sportler tagen
und wählen
Der Turn- und Sportverein
Altenstadt hält am morgi-
gen Donnerstag, 28. April,
seine Jahreshauptversamm-
lung ab. Dazu kommen die
Mitglieder um 20 Uhr im
Sportheim zusammen. Auf
der Tagesordnung stehen
neben den obligatorischen
Berichten auch Ehrungen
und Neuwahlen.

Hohenfurch
Schützen haben
Königsschießen
Bei den Hohenfurcher Ad-
lerhorst-Schützen steht am
heutigen Mittwoch, 27.
April, der nächste Schieß-
abend des Preis- und Königs-
schießens auf dem Pro-
gramm. Geschossen wird ab
19 Uhr im Keller des Gast-
hauses Negele/Piroska.

Versammlung
der Gartenfreunde
Der Obst- und Gartenbau-
verein Hohenfurch hält am
morgigen Donnerstag, 28.
April, seine Jahreshauptver-
sammlung ab. Los geht es
um 19 Uhr im Gasthaus Ne-
gele/Piroska. Auf der Tages-
ordnung stehen neben Jah-
resrückblicken auch Neu-
aufnahmen und Neuwah-
len.

Schwabsoien
Anmelden für
den Flohmarkt
Einen Floh- und Kreativ-
markt veranstaltet der
Pfarrgemeinderat Schwab-
soien amnächsten Samstag,
7. Mai – nur bei gutemWet-
ter von 9 bis 15 Uhr auf dem
Dorfplatz. Anmeldungen
dazu nimmt Kathrin Spring
unter der Telefonnummer
08868/3270058 oder per
Mail an kathrin.
spring@googlemail.com
entgegen.

Bernbeuren
Frauen wandern in
Bad Faulenbach
Der katholische Frauen-
bund Bernbeuren unter-
nimmt am Donnerstag, 28.
April, eine Wanderung in
Bad Faulenbach – nur bei
trockener Witterung. Ab-
fahrt ist um 14 Uhr am
Kirchparkplatz in Bern-
beuren in Privatfahrzeugen.

Weilheim-Schongau
Tage der offenen
Streuobstwiesen
Im Jahr 2022 rückt der
Kreisverband für Gartenkul-
tur und Landespflege Weil-
heim-Schongau die Streu-
obstwiesen, ihren Arten-
und Sortenreichtum sowie
die hochwertigen Produkte
in den Fokus, die durch die
fachkundige Bewirtschaf-
tung dieses wertvollen Le-
bensraumes entstehen kön-
nen. Aus Anlass des zweiten
europaweiten „Streuobst-
wiesentags“ öffnen die Be-
wirtschafter von vier Streu-
obstwiesen in Weilheim,
Dießen, Ammersee, Hohen-
berg und Obersöchering ih-
re Pforten für interessierte
Besucher und Gäste. Unter-
stützt und organisiert wird
das zweitägige, dezentral
durchgeführte Programm
mit Führungen, Erzeuger-
Gesprächen und Picknick-
plätzen durch den Kreisver-
band für Gartenkultur und
die Kreisfachberatung für
Gartenkultur und Landes-
pflege am Landratsamt
Weilheim-Schongau. Weite-
re Informationen zu Veran-
staltungen und Orten unter
www.gartenbauvereine-
wm-sog.de/obst-und-mehr/
tag-der-offenen-streuobst-
wiese.

Schönheit und Intensität der Musik schätzen

um. Mit Cembalo, Blockflöte,
wahlweise Viola da Gamba
oder Cello, sorgt „Spirit of
Musicke“ dafür, dass furios
wiederbelebten Komponis-
tinnen endlich auch Gehör in
den Konzertsälen verschafft
wird.
Abschließend darf natür-

lich auch das traditionelle
Adventskonzert am 11. De-
zember um 18 Uhr in der
Stadtpfarrkirche Verklärung
Christi in Schongau keines-
falls fehlen. Nach zwei Coro-
na-bedingten Absagen in den
zurückliegenden Jahren 2020
und 2021 ist man heuer fest
entschlossen, im dritten An-
lauf an der Konzertdurchfüh-
rung festzuhalten.

Der Kartenvorverkauf
für die Konzertreihe läuft:
Online via Vereinshomepa-
ge (www.wieskonzerte.de)
und real in Schongau
(Schongauer Copy’In, Lin-
denplatz 11) sowie in Stein-
gaden (Touristinformation,
Krankenhausstraße 1).

ner Besetzung zu interpretie-
ren, verschreibt sich gemein-
sam mit den Spezialisten für
historisch informierte Auf-
führungspraxis, dem langjäh-
rigen Orchesterpartner „La
Banda“ unter Leitung von
Bauer, ganz der Liebe zu ita-
lienischer Barockmusik.
Was Bauer in dieser Epoche

besonders fasziniert, ist die
Nähe zur italienischen Oper,

der Wagemut zu mehr Exal-
tiertheit und weniger Struk-
turiertheit. Jomelli, Lotti und
Galuppi haben allesamt den
wohl bekanntesten Königs-
psalm vertont, der erstmals
in dieser Dreierkombination
in der Wies gespiegelt wird.
Auch im Konzert VI am 19.

November um 19 Uhr, wie-
derum im Ballenhaus, bleibt
man von Kopf bis Fuß barock
verhaftet, bringt jedoch ge-
ballte Frauenpower aufs Podi-

noch einmal anders wert-
schätzen dürfen.“
Beim neuen Wieskurat Flo-

rian Geis fand Bauer bei sei-
nem Antrittsbesuch offene
Arme und vielMusikbegeiste-
rung. Am 10. Juli um 19 Uhr
im Konzert IV zeigt er im
Weltkulturerbe erstmals sei-
ne Dirigierhandschrift mit
Ola Gjeilos „Sunrise Mass“.
„Mein Traum wäre es zwar
gewesen, das Werk tatsäch-
lich bei Sonnenaufgang auf-
führen zu können, aber um 5
Uhr frühChor, Orchester und
Publikum zu versammeln,
vorher noch eine einstündige
Anspielprobe abzuhalten,
das wollte aus organisatori-
schen Gründen dann leider
doch nicht gelingen“, so Bau-
er.
Der 110. Psalm „Dixit Do-

minus“ wurde zum Leitthe-
ma des Konzerts V am 24. Juli
um 19 Uhr in der Wies ge-
wählt. Das Münchner
Solistenensemble „Vokalzir-
kel“, bekannt für seine Ziel-
setzung, große Musik in klei-

to „AlteMusik in jungenHän-
den“ bietet das Konzert II des
musikalischen Nachwuchses
des Schongauer Landkreises
im Verbundmit dem Stadtor-
chester am 5. Juni um 12 Uhr
heuer in der Wieskirche un-
ter der Federführung der dor-
tigen Organistin und Kir-
chenmusikerin Kristina Kuz-
minskaite. Sie leitet im För-
derverein des „Festlichen
Sommers“ auch das Stadtor-
chester.
In der Stiftskirche in Rot-

tenbuch gibt es in Konzert II
am 26. Juni um 19 Uhr dann
für Markus Bauer eine beson-
dere Premiere, denn er diri-
giert zum ersten Mal eines
der schönsten und opulentes-
ten Oratorien aus der Feder
von Joseph Haydn, „Die
Schöpfung“. Für Bauer geht
damit ein lang gehegter
Wunsch in Erfüllung: „In Zei-
ten von Pandemie, Krieg und
Klimawandel, ist die „Schöp-
fung“ ein hochbrisantes, ak-
tuelles Werk, dessen Schön-
heit und Intensität wir heute

feste Bindeglied für die be-
vorstehenden Konzerte. Die-
se weichen vom über Jahre
gewohnten Rahmen erstmals
etwas ab, möchten das Jah-
resprogramm um andere
Genres erweitern.
So gibt es im Konzert I am

21. Mai um 20 Uhr im Schon-
gauer Ballenhaus Bauers mu-
sikalische Tausendsassa-Kol-
legin Anna Veit mit ihrem

frühsommerlichen Chanson-
Programm „Gold und Fi-
sche“. Im Mix aus Stimme,
Kontrabass und Klavier, in
dem augenzwinkernder Hu-
mor, eine illustre Mischung
aus Nostalgie, Melancholie
und Liebesoptimismus sich
die Hand reichen, ermutigen
Anna Veit und Pianist Micha-
el Gumpinger zur maßlosen
Sehnsucht nach dem nicht
Greifbaren.
Bewährtes unter dem Mot-

Mehr als zwei Jahre Pro-
ben- wie Konzertausfälle
liegen hinter den Musikern
des Festlichen Sommer in
der Wies: Jetzt hat man im
Verein die kontinuierliche
gemeinsame Probenarbeit
wieder aufgenommen.

VON DOROTHE GSCHNAIDNER

Landkreis – Gerade hat man
ein Probenwochenende im
Exerzitienhaus in schwäbi-
schen Leitershofen absol-
viert. „Wir sind als Chor doch
vergleichsweise glimpflich
durch diese Pandemie ge-
kommen und sind uns jetzt
sehr bewusst, dass wir zu den
Menschen gehören, die den
Luxus haben, in Ruhe und
Frieden proben und musizie-
ren zu dürfen. Dafür haben
wir seit Wiederbeginn der
Proben eine neue Wertschät-
zung“, sagt der neue künstle-
rische Leiter des Festlichen
Sommer in der Wies, Markus
Bauer.
Dass der Krieg in der Ukrai-

ne das kulturelle Leben nicht
nur auf den prominenten
Bühnen in unserem Landhin-
terfragt, wird von den Kultur-
schaffenden vor Ort sehr be-
wusst wahrgenommen.
Die Besetzung des Chores

der Stadt Schongau ist auch
nach den Pandemie-Nachwe-
hen weitgehend gleich ge-
blieben. Rund 40 Sänger sind
in den Probenalltag Anfang
des Jahres wieder eingestie-
gen. Bei denMännerstimmen
gibt es – wie beinahe in je-
dem Chorensemble – noch
Vakanzen.
Die jetzt wieder wöchent-

lich abgehaltenen Proben
sind, so Bauer, nicht nur
stimmlich, sondern auch un-
ter dem Aspekt des sozialen
Miteinanders des Chores das

Der Chor der Stadt Schongau freut sich schon auf den Auftakt der Reihe Festlicher Sommer in der Wies am 21. Mai im Ballenhaus in Schongau.

Besondere Premiere
in der Stiftskirche

Kartenvorverkauf
läuft schon

Mit künstlerischer Entschlossenheit
mittag gesichert. „Wenn wir
erst im Herbst beginnen wür-
den, Gruppen anzufragen,
dann sind die besonders gu-
ten längst ausgebucht“, so Fi-
scher. In der Programmaus-
wahl abgestimmt mit dem
Chor, haben die auch durch
ihre Auftritte beim BR be-
kannten Starnberger Fischer-
buam, die Bolzwanger Musi-
kanten, der Sagschneider
Dreigesang aus dem Isarwin-
kel, das Schongauer Holzblä-
ser-Trio wie auch die Schon-
gauerWeisenbläser gerne zu-
gesagt.
Und wenn die Corona-Pan-

demie es gestattet, dann gibt
es darüber hinaus die Option
einer Konzerteinführung für
alle Veranstaltungen an ei-
nem gemeinsamen Abend in
Murnau durch den Dirigen-
ten Christian Fröhlich per-
sönlich. Auch mit der erneu-
ten Gastfreundschaft im Pol-
linger Bibliothekssaal wäre
dann im Herbst zu rechnen.
Kein Geringerer als Meister-
flötist Michael Kofler, das
Salzburger Mozart-Quartett
und Erzählwunder Gottfried
Franz Kasparek, hätten dann
nämlich die fast noch druck-
frische Kammermusik-
Variante von Mozarts „Don
Giovanni“ im Konzertgepäck.
Für diese Veranstaltungen ist
allerdings derzeit noch kein
Kartenvorverkauf möglich.

Für alle anderen Konzerte
läuft der Kartenvorverkauf
jetzt bei GAP-Ticket (Ri-
chard -Strauss-Platz 1, Gar-
misch-Partenkirchen, Tele-
fon: 08821/7301995) sowie
im Internet: www.gap-ti-
cket.de, info@gap-ticket.de
und wie bereits bewährt bei
allen München Ticket-Stel-
len.

Und damit der Programm-
Höhepunkte noch lange
nicht genug sind, gibt es
nicht nur für alle mozärtli-
chen Klangfreunde im
Herbst das von Publikum wie
Künstlern so geliebte Re-
quiem in der Fassung von
Franz Beyer und die „Prager
Sinfonie“ KV 504. Am 16. Ok-
tober möchte man, so Fröh-
lich, in der Basilika Benedikt-
beuern, die sich inzwischen
ebenfalls als sakraler Kon-
zertort der „Musik im Pfaf-
fenwinkel“ etabliert hat,
„den Geist, der durch sein
unvollendetes letztes Werk
weit ausstrahlt“, erlebbar
machen.
In die Wies kehrt man erst

am zweiten Advents-Sonntag
wieder zurück. Dort hat sich
Chorsprecher Karl-Josef Fi-
scher bereits im Januar die
Mitwirkung von fünf Volks-
musikgruppen für den fest-
lich-alpenländischen Nach-

rungsmaterial zu gelangen.
Hummel war ein enger

Vertrauter Beethovens, küm-
merte sich stets freundschaft-
lich um den berühmten Kol-
legen. So lag es für Fröhlich
auf der Hand, den zweiten
Konzertteil als roten Pro-

gramm-Faden mit Beetho-
vens 7. Sinfonie zu gestalten.
Ihre Uraufführung galt als ei-
ner der größten Erfolge des
Meisters zu seinen Lebzeiten.
Wer sich nicht gedulden

möchte bis zum 31. Juli, um
Fröhlichs Interpretation die-
ses immer wieder beinahe
tänzerisch anmutenden
Werks zu hören, kann ihn
unter https://www.youtu-
be.com/watch?v=udeGhOY-
qycc mit dem feinen Opus er-
leben.

Musikepochen. Pergolesis
Fassung aus den 30er Jahren
des 18. Jahrhunderts gilt als
die berühmteste Vertonung.
In ihrer Mischung aus inten-
siver Frömmigkeit und
opernhafter Strahlkraft be-
rührt sie seit jeher.
Glänzen zum Saisonauf-

takt die Solisten, präsentiert
sich am 31. Juli der Gemisch-
te Chor im Pfaffenwinkel mit
seiner durchaus opulenten
Besetzung von rund 65 Sän-
gern, die im Altersdurch-
schnitt gut gemischt sind.
Für Dirigent Fröhlich ist es
immer eine freudige Heraus-
forderung, auch selten zu hö-
rende Schätze zu heben. Jo-
hann Nepomuk Hummel,
dessen Messe Nr. 3 in der
Wies erklingen wird, findet
er „vollkommen zu Unrecht
vergessen“. Gerne hat er sich
also musikwissenschaftlich
forschend auf den Weg ge-
macht, um an das Auffüh-

Stellvertreter, Gerald Süttin-
ger ist Schatzmeister, Rosma-
rie Eglhofer die stellvertre-
tende Schatzmeisterin, Mar-
gareta Benz-Zauner und Kon-
rad Resch gehören als Beisit-
zer zur neuen Vorstand-
schaft.
Trotz zweijähriger Corona-

Durststrecke steht der Trä-
gerverein der Konzertreihe
„Musik im Pfaffenwinkel“
gut da, denn die Sponsoren
haben ihm die Treue gehal-
ten. Anfang Februar konnte
der künstlerische Leiter,
Christian Fröhlich, endlich
die kontinuierliche Probenar-
beit in der Herzogsägmühle
wieder aufnehmen. „Unser
Publikum wartet geduldig
seit zwei Jahren auf das Pro-
gramm von 2020. Es gab im
damaligen Sommer nur ge-
ringe Rückzahlungen im Kar-
tenverkauf. Auch für diese
Art von Treue unserer Zu-
schauer sind wir ausgespro-
chen dankbar“, sagt er.
Der Startschuss in derWies

am 3. Juli fällt erst einmal oh-
ne Chorbeteiligung. Fröhlich
konzentriert sich ganz auf

den Orchesterklang der Mit-
glieder des Bayerischen
Staatsorchesters und die be-
reits an renommierten
Opernhäusern auftretenden
Solisten aus dem Münchner
Staatsopern-Studio.
Über norwegische Roman-

tik bei Grieg, böhmischem
Seelenklang in Dvoráks „Not-
turno H-Dur“, Bachs glanz-
vollem Doppelkonzert für
Violine und Oboe reist man
bis zu Pergolesis „Stabat Ma-
ter“ durch die verschiedenen

Nach einem Wechsel im
Vorstand geht der Verein
„Musik im Pfaffenwinkel“
mit künstlerischer Ent-
schlossenheit ins neue
Konzertjahr.

VON DOROTHE GSCHNAIDNER

Landkreis – Wer jemals Mit-
glied eines Vereins war,
weiß, dass es ein heikles
Ding ist, einen Verein zu füh-
ren. Gilt es doch – im Ideal-
fall eher uneitel – unzählige
Wünsche, Erwartungen und
Anliegen unter einem Dach
zu koordinieren. Der zuletzt
amtierende Vorstand der seit
über 30 Jahren bestehenden
„Musik im Pfaffenwinkel“
hat in rund zehn Jahren viel
Kontinuität gezeigt, präsen-
tiert jetzt eine komplett neue
Vorstandsbesetzung.
Dass die zurückgetretene

Vorstandschaft unter Feder-
führung der ehemaligen Vor-
sitzenden Monika Seemann-
Köberle und der Pressespre-
cherin Sabine Sander-Aigner
der neuen Riege Unterstüt-
zung zusichert, ist beileibe
nicht selbstverständlich,
zeugt nachhaltig von viel
persönlichem Rückgrat, En-
gagement und Liebe zur Sa-
che. Alle neuen Vorstands-
mitglieder sind aktive, zum
Teil langjährige Mitsänger.
Einstimmig zur Vorsitzen-

den wurde die Böbinger Bild-
hauerin Andrea Kreipe-
Gretschmann gewählt. „Wir
sind jetzt ein hoch motivier-
tes Team und dankbar, dass
wir auf die Erfahrung der
ehemals Aktiven auch zu-
rückgreifen dürfen“, freut
sich Kreipe. Alexander Kotz
und Reiner Gößwald sind

Die Kernmannschaft des neugewählten Vorstands von Musik im Pfaffenwinkel: (v.l.) Ale-
xander Kotz, Gerald Süttinger, Andrea Kreipe-Gretschmann und Reiner Gößwald. Es
fehlen Rosemarie Eglhofer, Magdalena Benz-Zauner und Konrad Resch. GSCHNAIDNER

Freudige
Herausforderung

Gemeinsame
Konzerteinführung


