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Schongau - Die schmucke Altstadt ist schon den
ganzen Advent über festlich geschmückt und
macht beim Schlendern und Bummeln viel Vor-
freude aufs Fest. In vielen Geschäften hat sich in
den ersten Adventswochen abgezeichnet, dass
Schongauer Bürgerinnen und Bürger heuer ger-
ne besondere Geschenke für ihre Liebsten kau-
fen. Sehr beliebt sind auch Gutscheine, weil man
beim heimischen Handel weiß, dass diese schon
bald eingelöst werden. So kann der Beschenkte
zwischen den Jahren - die meisten haben dann
auch ein bisschen Zeit und Urlaub - in Ruhe vor-
beischauen und die Wunschfarbe und passende
Größe selbst wählen.

Fürs leibliche Wohl ist bei weihnachtlicher Stim-
mung vor dem Ballenhaus mit Glühwein und Spe-
zialitäten bestens gesorgt. „Man kann sich hier bei
uns bis Ende Januar bei Kerzen- und Fackelstim-
mung mit Freunden oder der Familie treffen, um die
dunkle Jahreszeit gemeinsam zu genießen“, freut
sich Ballenhaus-Wirt Hermann Gleich auf zahlrei-
che Besucher.

Ein grooviges Vorweihnachtsvergnügen steht am
heutigen Freitag, 16. Dezember, um 19 Uhr mit dem
Konzert Winter Wonderland im Ballenhaus auf
dem Programm.

Mit diesem einzigartigen Konzert und ihrer ganz
eigenen Interpretation der weltbekannten interna-
tionalen Weihnachtshits von den 50ern bis heute,
gespielt und gesungen im lockeren Swing und Pop,
über Reggae bis Funk, begeistert diese Band der
Extraklasse ihr Publikum jedes Jahr aufs Neue.

Info & Tickets: Musikhaus Kirstein,
Tel. 08861-909494-0, info@kirstein.de

Gabriela Königbauer

Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 9.00–12.00 und 14.00–18.00 Uhr, Sa. 9.00–12.00
In der Adventszeit auch Mittwoch nachmittags geöffnet!

Inh. Hans Stöger, Säcklermeister
Bergwerkstr. 6 · 86971 Peiting
Telefon 088 61/64 95

seit über 50 Jahren
www.trachten-stoeger.de
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Die historische Schongauer Altstadt lädt ein zum

Einkaufsbummel. Foto: kö

IN KÜRZE

Schongau
Adventsmusik in der
Heiliggeist-Kirche
Unter dem Motto „Es wird
ein Stern aufgeh’n“ findet
am heutigen Freitag, 16. De-
zember, wieder ein besinn-
liches Adventskonzert in
der Heiliggeist-Spitalkirche
in Schongau statt. Bei der
kleinen Konzertreihe, die
sich durch die ganze Ad-
ventszeit zieht, lassen Musi-
ker aus der Region rund 30
Minuten lang weihnachtli-
che Klänge ertönen. Diese
Woche singt und musiziert
ein Volksmusikensemble
aus Burggen: das Harfenduo
und die Geschwister Kirch-
hofer – eine Besetzung um
Heidi Kirchhofer, die als
Mitglied im Pfarrgemeinde-
rat und Pastoralrat zugleich
die Initiatorin der Konzert-
reihe ist. Beginn ist um 19
Uhr.

Weihnachtsstimmung mit Stücken aus drei Epochen
Stadtchor und -orchester streiften bei Adventskonzert in „Verklärung Christi“ Barock, Romantik und Moderne

kamen Werke von Alfred
Schnittke, Georg Philipp Te-
lemann, Georg Friedrich
Händel, Marianus Königsper-
ger – und natürlich Bach, des-
sen Schlusschoral aus der
Kantate „Herz undMund und
Tat und Leben“ durch Mark
und Bein ging. Sowohl Chor
und Orchester als auch die
Sänger-Solisten – Jakob Al-
bert (Bass) undMarkus Brand-
mair (Tenor) – glänzten durch
ihr Können, die Grenze zwi-
schen Profimusikern und
„ambitionierten Laienmusi-
kern“, als die sich die beiden
Gruppen bezeichnen und
verstehen, war nicht spürbar.
Weihnachten steht vor der

Tür und damit der Wunsch,
innezuhalten, sich zu besin-
nen und getragene, feierliche
Musik zu hören. In einer Zeit
voller Umbrüche wichtiger
denn je. RAFAEL SALA

Bildlich, weil die harten Auf-
lagen der Corona-Zeit vorerst
vorbei sind und die Sänger
und Musiker endlich wieder
vor dem Publikum stehen
können und sich nicht in
nüchternen Online-Formaten
präsentieren müssen.
Übertragen, weil in Zeiten,

die von Kriegen und Konflik-
ten geprägt sind, in denen
das bedrohliche Wort vom
„Epochenbruch“ über allem
schwebt, der Wunsch nach
Besinnung und einer besse-
ren Zukunft nicht weniger le-
bendig ist. Mit schönen Klän-
gen erfreuten die beiden En-
sembles unter der Leitung
von Kristina Kuzminskaite
und Markus Bauer die erfri-
schend große Zahl an Zuhö-
rern.
Barock, Romantik, Moder-

ne: Ein weiter Bogen wurde
da gespannt, zur Aufführung

Schongau – Die Aufforderung
nach Öffnung und Aufwa-
chen, der hoffnungsvolle Ge-
danke, dass etwas Neues an-
bricht, Freude, Sehnsucht –
all das lag wie ein unausge-
sprochenes Motto über dem
Adventskonzert in der Kirche
„Verklärung Christi“ in
Schongau.
Sei es in der Kantate des Ba-

rock-Komponisten „Machet
die Tore weit“ von Christian
Ludwig Boxberg, in dem
gleichnamigen Stück von Al-
bert Becker aus dem 19. Jahr-
hundert, oder im berühmten
Choral-Präludium „Wachet
auf, ruft uns die Stimme“ von
Johann Sebastian Bach: Über-
all war Aufbruchstimmung
zu spüren. Aus sich heraus
gingen auch der Stadtchor
und das Stadtorchester
Schongau, sowohl bildlich
wie in übertragenem Sinne.

Weihnachtliche Klänge in der Kirche „Verklärung Christi“ boten der Stadtchor und das
Stadtorchester Schongau im Rahmen eines Adventskonzerts. FOTO: RAFAEL SALA


