
Einstimmung auf die „heil’ge Nacht“
Besinnliche Stimmung beim Adventskonzert des Liederkranzes Hatzkofen genossen

Von Michael Hirsch

Rottenburg.  Rar waren die
freien Parkplätze rund um die Real-
schule Rottenburg am Mittwoch-
abend. Und so kam es auch vor, dass
der ein oder andere Besucher flotten
Schrittes Richtung Aula eilte, um
noch pünktlich zum Adventskon-
zert da zu sein. Es dauerte nicht lan-
ge und all der Stress des Alltags war
verflogen, denn die Organisatoren
hatten ein reichhaltiges Repertoire
an adventlichen Musikstücken und
Texten zusammengestellt, um auf
das Weihnachtsfest einzustimmen.

Zu den Mitwirkenden zählten der
Männergesangsverein Einigkeit
Giggenhausen aus dem Landkreis
Freising unter der Leitung von Hans
Halbfinger, der gemischte Chor und
der Männerchor des Liederkranzes
Hatzkofen sowie die Stubenmusi
bestehend aus Agnes Krassler, Eli-
sabeth Kerner, Walli Kolbinger, So-
fie Ernle, Reinhold Kerner und An-
dreas Modl.

Die musikalische Gesamtleitung
oblag Barbara Haas, die mit den
Verantwortlichen der einzelnen
Chöre eine überaus stimmige Aus-
wahl an Musikstücken zusammen-
stellte, die mit ihrer textlichen Tiefe
und einer einfühlsamen und be-
schwingten Art zugleich die Anwe-
senden anregten, sich auf das Ge-
heimnis der Weihnacht, der Geburt
des Gottessohnes einzulassen und
einzustimmen.

Lieder vom Winter
und vom Himmelreich
So bereicherte der Gastchor mit

Stücken wie „Und jetzt is’s halt
Winter wor’n“, „Als Maria über’s
Gebirge ging“ oder „Hört es klingt
vom Himmelszelt“ das Programm.
Der gemischte Chor des Lieder-
kranzes erfreute die Zuhörer mit
den Stücken „O heil’ge Nacht“, „Oh
heil’ge Stadt von Bethlehem“ und
„Lobet Gott im Himmelreich“.

Mit „A alte Prophezeiung“,
„Zumba, zumba, hört das Läuten“
oder „Adeste fideles“ verbreitete
der Männerchor adventliche Stim-

mung. Das „Bauernmenuett“ und
den „Weihnachtsmarsch“ gab es
von der Stubnmusi zu hören und
auch der „Staade Walzer“ gespielt
mit der Ziach und der Gitarre sowie
der „Ritter Walzer“ gespielt durch
die Ziach von Jakob Kolbinger
durften im Programm nicht fehlen.

Die Gedichte und Texte, die von
Reinhold Kerner verfasst und vor-
getragen wurden, hatten sowohl

sehr nachdenklich stimmende als
auch sehr humorvolle Elemente.

Umbenennung von
christlichen Festen
So griff er die beispielsweise De-

batten um die Umbenennung von
christlichen Festen und das damit
verbundene Brauchtum auf oder er
brachte den Zuhörern einen

Wunschbrief ans Christkind näher.
Am Ende dankte Rita Zieglmeier im
Namen des Freundeskreises der Re-
alschule allen Muszierenden, Sän-
gern und Gästen für ihre Unterstüt-
zung durch ihre Spenden und über-
reichte an den Gastchor einen Brot-
zeitkorb zur Stärkung bei der
nächsten Gesangsprobe.
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Bereicherte als Gastchor das Adventskonzert des Liederkranzes: der Männerge-
sangsverein Giggenhausen.

Der Männerchor des Liederkranzes Hatzkofen unter der musikalischen Leitung von Barbara Haas.

Reinhold Kerner trug besinnliche und
lustige Gedichte und Texte vor.


