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r Kulturszene

Lieder, die das Herz berühren
Bogenberg: Mariensingen in der Wallfahrtskirche – Spenden für guten Zweck
(dw) Seit über einem Jahrzehnt

wird in den der Gottesmutter ge-
weihten Monaten Mai und Oktober
in der Wallfahrtskirche am Bogen-
berg das Mariensingen veranstaltet.
Das musikalische Geschenk an die
Heilige Marie zieht immer wieder
Scharen von Gläubigen aus der gan-
zen Region an. Am Sonntagnachmit-
tag waren es die schönsten Lieder
aus diesen elf Jahren, die zusammen
mit besinnlichen Texten wieder den
Kirchenraum bis auf den letzten
Platz füllten und die Herzen der
Zuhörer zutiefst berührten.

Die beiden Sopranistinnen Betti-
na Thurner und Susanne Keil, Ju-
dith Wagner an der Orgel und die die
Landfrauen Bogenberg/Bogen ver-
tretende Ortsbäuerin Rosmarie
Franz als Texterin und zugleich Or-

ganisatorin, hatten es wieder einmal
geschafft, das Konzert zu einem
wunderschönen Erlebnis für alle
werden zu lassen.

„Was waar a Mensch, der gar nix
glaubt, des Lebm, des hätt go koan
Wert, denn ohne Glaubm, da gibt’s
koa Zej, fir nix waarst auf da Erd“ –
mit einem ihrer in heimeliger Mund-
art verfassten und jeweils zwischen
den Liedern eingefügten Verse, er-
öffnete Rosmarie Franz den Lieder-
reigen. 16 Liedbeiträge umfasste das
Programm. Zwischendurch waren
es immer wieder die ausgefeilt
klangvollen Stimmen von Bettina
Thurner und Susanne Keil die die
Gäste aufhorchen ließen. Mit dem
Lied „Wir kommen voll Glauben zu
dir“ und mit den in das Papstlied
„Wer glaubt, ist nie allein“ einstim-

menden Besuchern, vertieften sie
nach einem beeindruckend Orgel-
vorspiel von Judith Wagner schon
mit ihrem ersten Auftritt die an-
dachtsvolle Stimmung aller.

Immer wieder war es Rosmarie
Franz, die den musikalischen Begeg-
nungen mit der Mutter Jesu oder der
innigen Aufforderung der Sängerin-
nen „Oh Herr, mein Gott, dich suche
ich“ mit ihren Texten, wie „Leben
und Sterben, Trauer und Freud, hat
alles im Dasein das Maß und die
Zeit“ noch einen weiteren Akzent
verlieh. Und ganz so wie sie es in
allen vergangenen Jahren bereits
verstanden hatten, Marien- und
Gotteslob mit hohem musikalischen
Niveau und viel Können vorzutra-
gen, gelang es Bettina und Susanne
nach ihren fast am Ende ihrer Dar-
bietungen innig vorgetragenen und
auf den Heimweg mitgegebenen „I-
rischen Segenswünschen“ mit dem
fulminanten „O Happy Day“ die
Kirche fast und die Gläubigen echt
zum Schwingen zu bringen.

Bevor zum Abschluss und vor dem
fast nicht enden wollendem Beifall
das gemeinsame Schlusslied „Leise
sinkt der Abend nieder“ erklang,
wandte sich die Ortsbäuerin an alle.
„Denn mit euren freiwillig erbrach-
ten Spenden anlässlich dieses Jubi-
läumssingens habt ihr wieder ein-
mal den zwei von uns Landfrauen
unterstützten sozialen Projekten,
den Förderstätten von Sankt Wolf-
gang und der Leukämie-Typisie-
rungsaktion sehr geholfen.“

Doch war danach die Veranstal-
tung noch nicht am Ende, denn die
Rufe nach „Zugabe“ waren so laut,
dass sich schließlich Judith Wagner
und das Sängerinnenduo erst mit
einem jubelnden „Halleluja“ verab-
schieden konnten.

Bettina Thurner, Judith Wagner, Susanne Keil und Rosmarie Franz (von links)
erhielten für ihre musikalischen Darbietungen und besinnlichen Texte großen
Beifall. (Foto: dw)

Tanz und Gesang
Rattiszell: Viele Gäste beim Hoagarten

Schon zum fünften Mal hat der
Mannagsang Rattiszell unter der
Leitung von Renate Tritschler einen
Hoagarten in Rattiszell veranstaltet.
Routiniert führte Max Zaglmann
durch das Programm. Anders als bei
den bisherigen Veranstaltungen leg-
ten die Männer um Renate Tritschler
den Zuhörern kein festes Programm
vor. In loser Reihenfolge traten die
Musikgruppen aus Rattiszell und
engerer Umgebung mit spontanen
Musikstücken vor das Publikum. So
war bei jedem Auftritt für entspre-
chende Spannung gesorgt.

Als Mitwirkender konnte Max
Zaglmann die Musikgruppe „Ab
und Zua“, Burgi aus Wiesenfelden
mit ihrem „Arberlied“, Simon mit
seiner Steirischen und die Stoa-

waldler aus Haunkenzell willkom-
men heißen. Der Mannagsang Rat-
tiszell überzeugte unter Begleitung
von Petra Schweizer auf dem Ak-
kordeon ebenso die Zuhörer wie der
Rattiszeller Chor, ebenfalls unter
Leitung von Tritschler. Die Gebrü-
der Graßer aus Dietersdorf über-
raschten die Gäste mit selbstkompo-
nierten Liedern, wobei sie das
Tagesgeschehen in Rattiszell in
Versform darboten.

Einen großen Lacher heimsten Evi
Reisinger und Josef Stahl mit ihrem
Einakter „Hundssteuer“ ein. Noch
lange nach dem offiziellen Schluss
der Veranstaltung spielte die Grup-
pe „Ab und Zua“ zum Tanz auf. In
geselliger Runde klang der Abend
bei Musik und Tanz aus.

Der Mannagsang Rattiszell heizte den Zuhörern ein.

Böhmischer Traum
Stallwang: Musikantenfest der Blaskapelle

(hv) Ein buntes Programm hat
zahlreiche Gäste aus Nah und Fern
am Wochenende zum vierten Musi-
kantenfest der Blaskapelle Stall-
wang in den Post-Saal gelockt.
Vorstand Johann Fuchs stellte die
mitwirkenden Gruppen vor und
übergab das Mikrofon dann an den
„O`sager“ Franz Obermeier. Ge-
konnt führte dieser mit Witzen und
Gedichten durch das Programm.

Das Quartett „Boarisch Echt“,
bestehend aus Daniel Kaiser, And-
reas Bergmaier, Thomas Fuchs und
Felix Aumer, stimmten mit dem
„Boarischen Bier“ und dem
1809-Marsch auf den Abend ein. Ih-
nen folgte der Kirchenchor unter
Leitung von Daniel Kaiser. Nach der
„Böhmischen Musi“ besangen sie
die Geschichte von Adam und Eva.

Das Trompeten-Ensemble mit Jan
Altschäffl, Sebastian Achatz und
Josef Kienberger entlockten ihren
Instrumenten klare Töne. Weil der
Gospelchor mit Jan Altschäffl auch
englische Titel einstudiert hatte,
stellte Franz Obermeier sie den An-
wesenden einfach ins Bayerische
übersetzt vor. Matthias Klimmer in-
formierte als musikalischer Leiter
der Blaskapelle über die Komponis-
ten und Titel der Stücke. Die Gäste
bekamen eine Vielzahl von Walzern,
Polkas und Märschen zu hören. Die
harmonisch gespielten Stücke wa-

ren ein Ohrenschmaus für alle.
Seit der Gründung der Blaskapel-

le vor etwa sechs Jahren ist der Ti-
telkatalog auf einen beachtlichen
Umfang gestiegen. Nach der Pause
hatten alle Mitwirkenden nochmals
einen Auftritt. „Ohne Musi geht
nix“ und den „Morgenmuffel“ spiel-
ten „Boarisch Echt“. Der Kirchen-
chor fragte: „Was braucht ma auf an
Bauerndorf?“ und ließen die Gäste
am Diskurs von Ihm und Ihr teilha-
ben. Dazwischen gab Obermeier die
Geschichte vom Frauentausch zum
Besten.

Den Abschluss des offiziellen Pro-
gramms machte die Theatergruppe,
die mit einem selbst geschriebenen
Sketch auftrat. Sie betitelten ihn
mit „Die Genehmigung“. Darin
planten sie für 2013 ein Gründungs-
fest der Kradapostel. Und weil sie
ein etwas anderes Festprogramm
auf die Füße stellen wollen, musste
die Genehmigung von Amtsrätin
Meier (Karin Sachs) eingeholt wer-
den. Franz Kerscher und Gerhard
Zollner konnten auf alle Fälle schon
berichten, dass die Landfrauen bei
diesem Fest nicht zum Kuchen ba-
cken gebraucht werden sondern tan-
zen dürfen. Als die Amtsrätin von
dem besonderen Auftritt des Schlos-
ser Sepp erfuhr und mit Freibier
geködert wurde, wurde die Geneh-
migung selbstverständlich erteilt.

Das Quartett „Boarisch Echt“ begeisterte die Zuschauer. (Foto: hv)

Irmgard Brands „Sommererinnerungen“
Geiselhöring: Vernissage von Kunst und Kulinarisches im Seniorenheim

(eam) Irmgard Brand zeige mit
ihren Fotografien eine besondere
Kunst, stellte Bürgermeister Bern-
hard Krempl auf der Vernissage von
Kunst und Kulinarisches am Frei-
tagabend fest. Seit nunmehr 16 Jah-
ren öffnet sich das Seniorenheim
nicht nur zu Kunst und Kulinari-
sches der Bevölkerung, sondern dies
stelle die Philosophie des Hauses
dar: Das Konzept von Kunst und
Kulinarisches sehe vor, dass sich das
Seniorenheim nach außen öffne.

Fotografin und Heilpraktikerin
Irmgard Brand aus München, aber
in Mallersdorf aufgewachsen, stellt
noch zwei Wochen im Seniorenheim
ihre Fotos mit dem Ausstellungstitel
„Sommererinnerungen“ aus. Die
Künstlerin arbeitet mit Farben,
Schärfe und Unschärfe, in jedem
Fall sind die Bilder ein besonderer
Hingucker. Neben Kunst werde von
Küchenchef Wolfgang Langenberg
im Seniorenheim ein besonderes
Vier-Gänge-Menü serviert.

Mit der Ausstellung „Sommerer-
innerungen“ nehme Irmgard Brand
die Gäste auf eine Zeitreise mit, so
Heimleiter Ralf Neiser. So könne
man vom zurückliegenden Sommer
träumen, verwies Neiser auf die
„einfach tollen Bilder“ von Irmgard
Brand. Küchenchef Wolfgang Lan-
genberg sorge mit erlesenen Speisen
mit einem Vier-Gänge-Menü für ei-
nen weiteren Höhepunkt des
Abends, war sich der Heimleiter si-
cher. Er nutzte die Gelegenheit, um
Danke zu sagen an alle, die sich für
die Vorbereitungen für die Vernissa-
ge engagierten. In Zukunft werde
Kunst & Kulinarisches im Zweijah-
resrhythmus im Wechsel mit dem
hauseigenen Weihnachtsmarkt
stattfinden, erläuterte Ralf Neiser
eine wichtige Neuerung.

Irmgard Brand besitze die Gabe,
einfache Dinge, Details aufzuneh-
men und in ihren Fotos festzuhalten,
sie spüre einfach das Besondere,

wies Brigitte Schmalhofer in ihrer
Laudatio hin. Sie sei immer auf der
Suche nach dem passenden Licht
und dem perfekten Augenblick und
verfüge über eine besondere Wahr-
nehmung für die kleinen Dinge des
Alltags. Im Seniorenheim hängen
zwei Bilder von Irmgard Brand, zum
einen das Lavendelbild in ihrem Bü-
ro und ein zweites Bild im Ab-
schiedsraum. Um so besondere Fo-
tografien zu erhalten, sei es auch
notwendig, bei nicht ganz so schö-
nem Wetter und frühmorgens auf
Motivsuche zu gehen, wies Schmal-
hofer hin. Irmgard Brand habe
schon immer fotografiert, die Heil-
praktikerin verfüge aber über keine
Ausbildung zur Fotografin. Brand
fotografiere nicht nur Porträts, son-
dern auch Hochzeiten. Mittlerweile
habe sie auch rund 70000 handge-
machte Fotokarten verkauft. Bereits
1996 stellte Irmgard Brand in klei-
neren Ausstellungen aus, größere
Ausstellungen folgten, erläuterte

Brigitte Schmalhofer. Sie sei sehr
dankbar, dass ihr das Seniorenheim
Geiselhöring die Möglichkeit biete,
ihre Fotokunst in der Heimat auszu-
stellen, richtete Irmgard Brand ih-
ren Dank an Ralf Neiser. Es sei ihr
ein wichtiges Bedürfnis, die Schön-
heit der Natur und der Menschen
sichtbar zu machen. Bei längerem
Betrachten und genauerem Hin-
schauen nehmen die Dinge andere
Formen an und werden noch schö-
ner, berichtete sie. In der Porträtfo-
tografie sei es wichtig, dass man sich
miteinander vertraut mache, zeigte
Irmgard Brand den positiven Wan-
del von der ersten bis zur letzten
Aufnahme auf. Irmgard Brand lud
die Gäste ein, in ihren Bildern und
Fotokarten auf Entdeckungsreise zu
gehen.

Zwischendurch und den ganzen
Abend über sorgten Bernhard Nus-
ser und Dietmar Engelbrecht mit
jazzigen Klängen für musikalische
Untermalung der Vernissage.

Ralf Neiser bedankte sich bei Künstlerin Irmgard Brand (links) und seiner
Kollegin Brigitte Schmalhofer für die Organisation der Ausstellung „Sommerer-
innerungen“, die noch zwei Wochen lang im Geiselhöringer Seniorenheim zu
sehen ist. (Foto: eam)
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