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Zwei Heilige mit mahnendem Finger
Andechser Miniaturen: Hedwig und Elisabeth werfen Fragen über Haltung zur Kirche auf

nis“ in einen Apfel. „Hilfe!
Menschen! Ihre Blicke auf
uns gerichtet!“, kreischt Eli-
sabeth, als sie der Zuschauer
gewahr wird.
Hedwig wird staatsmän-

nisch: „Sehen Sie uns das Ein-
dringen in Ihre Zeit nach.“
Doch imGegenteil: Das Publi-
kum reagiert begeistert und
klatscht frenetisch den
Schauspielerinnen, Autor
Everding, der nicht anwe-
send war, und Regisseurin
Buzin. Die 25-jährige Ex-Otti-
lianerin erhält – wie man er-
leben konnte, zurecht – den
Kulturförderpreis des Land-
kreises Landsberg in der Spar-
te „Darstellende Kunst“.

Sprachassistent, der im Gast-
raum vergessen wurde und
prompt auf die Anrufung der
Heiligen Alexandra reagiert.
Mit der Stimme von Yana Ro-
bin La Baume wird durch die
sprechende Säule „Alexa“ er-
klärt, warumHedwig und Eli-
sabeth zur Heiligkeit gelang-
ten: „Sie waren Mensch für
den Menschen.“ Sogar die
Vertreibung aus Schlesien
wird zum anrührenden The-
ma dieser gewissermaßen di-
gitalen Andacht.
Unterhaltsam sind das

Staunen über die „leuchten-
den Kugeln“ – die zufällig ein-
geschalteten Deckenlampen
– und der „Biss der Erkennt-

interessiert den großen Bier-
durst am Heiligen Berg. „Und
eineGräfin vonAndechswird
sich einen Trunk wohl schaf-
fen dürfen“, beschließt sie
energisch. Im Vorzimmer
rumpeln sie am Bierschrank.
Eine kuriose Kontemplation
über den Öffnungsmechanis-
mus folgt. „Nur aus Wissbe-
gier“ kostet auch die fromme
Elisabeth – und leert eine
ganze Flasche. Zwischenap-
plaus.
Nicht alles im Text von Au-

tor Marcus Everding ist Un-
terhaltung, es gibt auch Mo-
mente innerer Einkehr. Die
schafft ausgerechnet die spre-
chende Säule, ein digitaler

Sabrina Frank spielt sie mit
dem ganzen „Wumms“ einer
Hausherrin. Sie trägt einen
Kopfschal in Gold, wie im
Wappenschild Schlesiens,
dessen Herzogin sie wurde.
Schreckhaft gibt Lieselotte Fi-
scher die Elisabeth – mit
schwarzem Trauerkleid,
schließlich verlor Hedwigs
Nichte zu Lebzeiten früh ih-
ren Mann.
In die köstlich ironisch zu-

gespitzte Abfrage nach dem
„Woher“ und „Wohin“
mischt sich Kritik an der heu-
te oft bloß touristischen Hal-
tung in der Wallfahrtskirche.
„Seltsamer Gottesdienst“,
knurrt Hedwig, bemerkt aber

te auf die Stühle im überfüll-
ten Gästerefektorium. In den
Reihen des Frühstücksraums
mussten Gänge frei bleiben,
denn die Schauspielerinnen
wollten durch die Sitzgrup-
pen gehen, mitten zwischen
den Tischen hindurch, ohne
Bühne.
Dann unvermittelt Dunkel-

heit. Eine erste „Heilige“ tritt
ein und besieht sichmit einer
Kerzen-Laterne das Gemach.
Schließlich erscheint die
zweite – und in einem aufge-
scheuchten Dialog, was die
jeweils andere auf der Erde
zu suchen habe, manifestie-
ren sich die Charaktere:
Selbstsicher tritt Hedwig auf.

VON ANDREAS BRETTING

Andechs – Zwei Heilige keh-
ren nach Andechs zurück:
Diese erfrischende Idee als
Theaterstück umzusetzen,
funktionierte bestens. Bei der
Veranstaltungsreihe Andech-
ser Miniaturen ging es am
Samstag um Hedwig und Eli-
sabeth und um eine „Soirée
für zwei Heilige“. Dank zwei-
er exzellenter Jung-Schau-
spielerinnen und eines pfiffi-
gen Textes wurden viel Hu-
mor, etwas Geschichte und
sogar so manches Quäntchen
Glaubensinhalt transportiert.
Regisseurin Katharina Bu-

zin dirigierte die rund 70 Gäs-

Virtuose an der Violine: Für die Auftritte mit seinem Johann-Strauss-Orchester wird André Rieu gefeiert. Am 9. Februar tritt
er in der Münchner Olympiahalle auf. Für den Auftritt können Merkur-Leser Karten gewinnen. FOTO: ANDRÉ-RIEU-PRODUCTIONS

Mit demMerkur
zu André Rieu

Heute anrufen und Karten gewinnen
che Musik ermöglicht es mir,
Lebensfreude und Humor in
die Welt zu tragen“, sagt er.
„Bei meinen Konzerten ist al-
les erlaubt: lachen, weinen,
tanzen, singen.“ Die New
York Times hat Rieu als
„Maestro der Massen“ beti-
telt. Wir bieten unseren Le-
sern die Möglichkeit, den
Walzerkönig live zu erleben.
Der Starnberger Merkur ver-
lost fünfMal zwei Eintrittskar-
ten für das Konzert am Sams-
tag, 9. Februar 2019, in der
Münchner Olympiahalle.
Wer mitmachen möchte,

ruft heute die Gewinnspiel-
Hotline 0 13 78 / 80 66 18 (Tele-
media interactive GmbH,
50 Cent pro Anruf aus dem
deutschen Festnetz, Mobil-
funk teurer) an oder schickt
eine SMS an die Nummer
32223 (ohne Vorwahl) mit
dem Text: MM WIN ST und
dem Lösungswort „Walzer“
(50 Cent pro SMS inkl. VF
D2-Anteil 12 Cent). mm

Landkreis – Seine Konzerte
sind ein Feuerwerk der Emo-
tionen, als Walzerkönig be-
geistert er bei seinen Auftrit-
ten jährlich rund 600 000 Zu-
schauer: Violinist André Rieu
ist einer der populärsten Mu-
siker unserer Zeit. Zusam-
men mit seinem 60-köpfigen
Johann-Strauss-Orchester
reist der charismatische Nie-
derländer seit über 30 Jahren
um die Welt. 2019 geht er
wieder auf Deutschland-Tour
und tritt dabei in 17 verschie-
denen Städten auf. Am 9. Fe-
bruar ist dieMünchner Olym-
piahalle an der Reihe.
Das Publikum kann sich

auf weltbekannte, romanti-
sche und gefühlvolle Melo-
dien, zahlreiche Überra-
schungen, viel Humor und
hochkarätige internationale
Solisten freuen. Rieu bietet
mit seinem Programm eine
bunte Mischung aus Walzer,
Filmmusik, Musical, Oper
und Schlager. „Diese herrli-

AKTUELLES
IN KÜRZE

Herrsching
Musiklehrer
spielen mit Schülern
Lehrer der Musiklehrerver-
einigung Herrsching kon-
zertieren diesen Freitag,
23. November, mit ihren
Kollegen und Schülern im
Vortragssaal der Schindl-
beck-Klinik (Seestraße 43) in
Herrsching. Auf dem Pro-
gramm stehen unter ande-
rem Stücke von Bach und
Schumann. Das Thema des
Abends ist Kammermusik
quer durch drei Stilepo-
chen. Schwerpunktinstru-
mente sind dabei Violine,
Klavier und klassischeGitar-
re. Die Veranstaltung be-
ginnt am Freitag um
18.30 Uhr. cia

Krimidinner:
Soko Semmelknödel
Essen und dabei einen Kri-
minalfall lösen. Das ist die
Idee hinter einem Krimidin-
ner. Ein 3-Gang-Menü sowie
das Stück „Soko Semmel-
knödel“ sind am Freitag,
23. November, ab 19 Uhr im
Hotel Seehof (Seestraße 58)
in Herrsching geboten. Ein-
tritt und Essen kosten
79 Euro. Es geht um Tatort-
reiniger Alois Zornbinkel,
der die Hilfe der Besucher
braucht, um den nächsten
Fall aufzuklären. Tickets
gibt es unter www.das-kri-
minal-dinner.de. ser

Gauting
Ausstellung wird
früher geschlossen
Die Ausstellung „Tiere –
Kitsch verboten“ des Kunst-
vereins Gauting muss frü-
her geschlossen werden als
ursprünglich geplant. Noch
bis Donnerstag, 22. Novem-
ber, können Interessierte
die Ausstellung im Gautin-
ger Rathaus (Bahnhofstra-
ße 7) besuchen. An diesem
Tag hat das Rathaus bis
16 Uhr geöffnet. Der Grund
für die vorzeitige Schlie-
ßung ist eine Doppelbele-
gung des Rathauses, die im
Vorfeld nicht bekannt war,
gab der Kunstverein be-
kannt. cia

Unterbrunn
Charivari-Jazzband
im Gasthof Böck
Vor 39 Jahren spielte die
Charivari-Jazzband das erste
Mal im Gasthof Böck in Un-
terbrunn. Nach legendären
Jazz-Sessions sind mittler-
weile 446 Auftritte im
„Böck“ zusammengekom-
men. Am Donnerstag,
22. November, folgt Num-
mer 447. Die Band spielt ab
20 Uhr. Reservierung unter
(0 89) 8 50 80 36. ser

Kempfenhausen
Blues und Boogie
für den November
Der Blues passt in die kalte
Jahreszeit, in der sich Men-
schen ihrer inneren Welt
zuwenden. In der Blues-Sze-
ne sind Max Grosch und
Matthias Bublath etabliert.
Das Duo bittet am Freitag,
23. November, ab 19.30 Uhr
Blues-Gitarrist Titus Voll-
mer zu sich auf die Bühne
im Schloss Kempfenhausen.
Die drei Musiker widmen
sich dem Blues und Boogie.
Der Eintritt kostet 22 Euro,
Schüler und Studenten zah-
len 8 Euro. Karten gibt es
unter (0 81 51) 55 97 21
per E-Mail an kontakt@
kunstraeume-am-see.de. ser

veau“ veranstalten zu kön-
nen. Dazu brauche es profes-
sionelle Solisten, schreiben
sie in ihrem Faltblatt. Aus ih-
ren eigenen Reihen rekrutier-
ten sie Vize-Vorsitzende und
Sopranistin Anahit Abgarjan,
deren fantastische Darbie-
tung von „Der Vogel“ von Na-
rekatsi und einem Russi-
schen Volkslied einen Sturm
der Begeisterung auslöste.
Den Musikern zur Seite

standen außerdem Maja Stu-
cky und Andreas Pilat (Trom-
pete) sowie Korbinian Meis-
ter (Pauke). Im finalen „Bleib
bei uns Herr“ steuerten die
Chöre, alle Instrumentalisten
und Solisten auf den Höhe-
punkt des Abends zu. Großer
Applaus für ein großartiges
Konzert. MICHÈLE KIRNER

St. Joseph und dem Streicher-
Ensemble gelang unter der
Leitung von Helene von Re-
chenberg mit Telemanns Ein-
gangschor „Nun danket“ ein
gefühlvoller, technisch und
melodisch grandioser Auftakt
nach der Ansprache. Dann
übernahmen die vom Block-
flöten-Ensemble der Musik-
schule unterstützten Sänger
des evangelischen Chors Herr
Käthe, dirigiert von Ulrich
Graf von Brühl-Störlein. Die
Vokalisten beeindruckten
mit A cappella und begaben
sich in „Gott ist gegenwärtig“
von Markus Nickel in einen
ans Herz gehenden Dialog
mit den Flötenspielern.
Einst formierte sich der

KMV mit dem Willen, „Kir-
chenmusik auf hohem Ni-

evangelischen und der katho-
lischen Gemeinde finanziell,
erklärte Vorsitzender Ferdi-
nand Goslich. Eine facetten-
reiche Auswahl von Stücken
evangelischer und katholi-
scher Komponisten gaben die
Interpreten stimmungsvoll
wieder und begeisterten mit
ihrem Spiel im Kirchensaal
alle Generationen, darunter
Tutzings Altbürgermeister
Dr. Alfred Leclaire mit Frau.
Er hatte einst die Vereins-
gründung mitangeschoben
und nach seiner Amtszeit 15
Jahre als erster Vorsitzender
agiert. Die evangelische Pfar-
rerin Beate Frankenberger
und ihr katholischer Kollege
Peter Brummer im Publikum
verkörperten die Ökumene.
Dem katholischen Chor

Tutzing – Es ist schon gewal-
tig, was zwei Chöre, zwei En-
sembles sowie vier Solisten
im kleinen Tutzing an Quali-
tät und Klangvolumen auf-
bauen können. Ihnen ge-
bührte am Sonntag beim Ju-
biläumskonzert zum 25-jäh-
rigen Bestehen des Kirchen-
musikvereins (KMV) ein kräf-
tiger Beifall. In der Christus-
kirche war jeder Platz belegt.
Die Kirchenchöre Herr

Käthe und St. Joseph stiegen
mit „Himmlischer Jodler“
von Lorenz Maierhofer mar-
kant ins Konzert ein. Auftrit-
te wie diesen hatte sich der
KMV vor einem Vierteljahr-
hundert zum Ziel gesetzt. An-
geleitet vom ökumenischen
Gedanken unterstütze der
Verein die Kirchenmusik der

Würdiges Jubiläum für die Kirchenmusik
Tutzinger Verein feiert 25-jähriges Bestehen mit Konzert – Ökumene wichtig

Begeisterungsstürme lösten zwei Chöre, zwei Ensembles und vier Solisten in der Tutzinger Christuskirche aus. Der Kirchen-
musikverein veranstaltete das Konzert anlässlich seines 25-jährigen Bestehens. FOTO: STEFAN SCHUHBAUER-VON JENA

Gänsehaut in St. Maria
Musica Starnberg gastiert in Pfarrkirche

ken einer israelitischen Frau
im Alt warm erglänzen. Per-
fekt harmonieren die beiden
in den Duetten, deren Fun-
keln gänsehautträchtige Mo-
mente schafft.
Raphael Sigling gibt dem

„Simon“ eine lebendige Arti-
kulation, wenngleich er im
Bass schlank und ohne Don-
nern bleibt. Judas Makkabäus
ist als Anführer natürlich mit
dem Tenor verknüpft. Andre-
as Hirtreiter verleiht dem
Helden eine gelenkige und
deutliche Artikulation. Gerne
hätte man sich eine etwas er-
höhte Platzierung der Solis-
ten gewünscht, um sie besser
auch in den hinteren Reihen
sehen zu können.
Einen wunderbaren Höhe-

punkt an Friedenshoffnung
bilden die zarten Sologesänge
der Altistin zu originalen In-
strumenten der Barock-Epo-
che. Der zunehmende Glanz
des Sieges, der sich auch im
Chor spiegelt, lässt jedoch be-
reits imhymnischen „Fall’n is
the Foe“ (Überwunden ist der
Feind) jazzartig kippende
Stimmlagen hören. Der ka-
tholische Pfarrer Andreas Jall
ordnete dies vor Konzertbe-
ginn ein: „Statt der Griechen
kamen dann die Römer ins
Heilige Land.“ Endgültige
Freiheit sei eben nichts Irdi-
sches. Immerhin befreiten
die Agilität und die stupende
Variationsfreudigkeit der
„Musica Starnberg“ die Zuhö-
rer von manchem lastenden
Erdengedanken, auch wenn
sich das sehr zeitmächtige
Oratorium wohl auch gut auf
zwei Abende hätte aufsplit-
ten lassen. ANDREAS BRETTING

Starnberg – Beeindruckend
großartigwurdeHändels Ora-
torium „Judas Makkabäus“
von der „Musica Starnberg“
umgesetzt. In der mit über
300 Besuchern fast komplett
besetzten Stadtpfarrkirche
St. Maria widmeten sich am
Sonntag ein riesiger Chor
und ein feines Orchester dem
Werk, das einen Freiheits-
kampf zu alttestamentari-
scher Zeit verherrlicht.
Bereits die Ouverture ist

vom Klanggenuss geprägt.
Transparent und fast wie-
gend kommunizieren Oboen
und Cembalo, bald entwi-
ckelt sich eine unruhige, fast
fiebrige Motivik der Streicher
und doch ist da auch ein sach-
ter, heilsversprechender Ton,
der durch die Aufregung hin-
durch klingt – eine beredte
Vorschau auf das Kommende,
die so aussagekräftig nicht je-
dem Klangkörper gelingt.
Der Chor – fast 80 Sänger,

dazu sechs Stimmen vom Ju-
gendchor Pöcking – beweist
daraufhin stimmliche Größe.
Getragen und leise erklingt
der erste Gesang zur Lage des
Volks Israel. Bald ändern sich
die Gefühle. Ein abgestuftes
Crescendo liegt im Beschwö-
ren der Allgewalt Gottes, eine
entschlossene Rhythmisie-
rung kennzeichnet das „Wir
kommen, wir kommen“. Ulli
Schäfer hat in der Einstudie-
rung keine Handbreit Raum
für eingeschlafene Einheits-
klänge gelassen.
Eva Maria Summerer als

Mezzosopran verleiht den
Gesängen eines Israeliten
wunderbaren Schimmer, Te-
resa Boning lässt die Gedan-
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