
„Stimmen der Berge“ begeistern in Pfarrkirche
„K lingender A dvent“ un terhä lt die zahlreichen Besucher m it adventlich-w eihnachtlicher Musik

Von Michael Karle

Überschäumenden Erfolg feierten die 
Verantwortlichen des „Klingenden Ad
vents“ mit dem Konzert der „Stimmen 
der Berge“. Mit adventlich-weihnachtli
cher Musik verzauberten die vier Ge
sangssolisten aus Bad Tölz und Regens
burg die Besucherinnen und Besucher in 
der Pfarrkirche in Achem-Gamshurst. 
Gäste des Galakonzerts hatten auch ei
nen weiten Anfahrtsweg nicht gescheut. 
„Ihrem einzigartigen Klang reisen die 
Eans hinterher“, sagt Gerold Bahls, Vor
sitzender des Chors Achorat.
Mit einem „Pater Noster“ zogen die vier 

Männer, in den Chorraum der Kirche ein, 
zeigten von Beginn an eine durchweg be
geisternde Mischung aus volkstümlich 
unterhaltender und klassischer Musik. 
Zu Herzen ging alles, was die bei den Re
gensburger Domspatzen und dem Tölzer 
Knabenchor ausgebildeten Sänger Ste
fan Schlögl (Tenor), Benjamin Grund 
(Tenor), Daniel Hinterberger (Bariton) 
und Thomas A. Gruber (Bariton) boten. 
Franz Schuberts Gruß an die Gottesmut
ter „Ave Maria“ rührte nicht weniger an 
als die bewunderungsvolle Hymne „Du 
großer Gott“.

Zur besungenen Freude gehörte auch 
die Haltung der Dankbarkeit. „Danke

für diesen guten Morgen“ durfte mitge
sungen werden. Der Männerchor Han- 
auerland stimmte hier erstmals äußerst 
stimmgewaltig mit ein. Mit Teresa Zu- 
kics Lied legten die Stimmen der Berge 
den Wunsch nach einem Engel offen. Fe
lix Mendelssohns Engelsterzett „Hebe 
deine Aufgaben auf “ ließ erleben, wie tief 
die „Stimmen der Berge“ mit dem a ca-

pella-Gesang zu berühren vermögen. Mit 
Dietrich Bonhoeffers „Von guten Mäch
ten wunderbar geborgen“ nahmen die 
vier Sänger nochmals auf, was das Leben 
grundlegend ausmacht.
Willi Kämmerers Männerchor Han- 

auerland spielte in seinen Vorträgen sein 
starkes Potential aus. Alle 55 Sänger be
geisterten auch mit facettenreichen und

innig zu vernehmenden Klangbildern. 
Friedemann Nikolaus begleitete am Kla
vier, Tatjana Klumpp (Sopran) und Mar
kus Uibel (Tenor) durften sich zudem so- 
listisch zeigen. Die von Robert Stolz 
komponierte „Christrose“ blühte unter 
Willi Kämmerers sorgfältiger Leitung 
genauso schön auf, wie die Jungfrau der 
Engel aus Giuseppe Verdis „Macht des 
Schicksals“ zu genießen war. Besondere 
Stimmung brachte auch Ilse Wagner als 
Hanauer Original mit drei Geschichten 
von früher. Herzhafte Lacher gab der mit 
unfreiwilliger Hilfe eines Katzenrollers 
(Katers) entstandene Sonntagshefe
kranz.
Wundervollen a capella-Gesang gaben 

die „Stimmen der Berge“ in ihrem zwei
ten Block mit dem aus dem 16. Jahrhun
dert stammenden Choral „Es ist ein Ros 
entsprungen“ ebenso zum Besten wie da-, 
nach mit „Adeste Fideles“, dem selten in 
dieser Perfektion zu hörenden „An- 
dachtsjodler“ und Ludwig Thomas ins 
Weihevolle führende „Heilige Nacht“. 
„Nehmt mit, was Ihr heute Abend erlebt 
habt, gebt das Licht der Freude dieses 
Abends weiter“, forderte Thomas Gruber 
zum Abschluss auf. Alle Besucher 
stimmten auch mit höchster Begeiste
rung in ein vorweihnachtliches „O du 
Fröhliche“ ein.

Kommen gut an: Daniel Hinterberger, Thomas A. Gruber, Benamin Grund und Stephan 
Schlög (von links) faszinieren die Zuhörer beim Klingenden Advent. Foto: Michael Karle


