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Jürgen Gleixners sinfonische Big Band gab gemeinsam mit dem Bona Voce Chor des Bonaventura Gymnasiums (Leitung Michael Finck) ein be-
geistert aufgenommenes Doppelkonzert in der zweimal überfüllten Basilika. In der Bildmitte neben Dirigent Gleixner die Solistinnen Simone
Wörle (links) und die erst elfjährige Isabelle Wengler beim Lied „Fröhliche Weihnacht überall“. Bild: Werner Wittmann

„Gemeinschaft macht stark“
Vier Gruppierungen musizierten in Aislingen zur Ehre des neugeborenen Königs

Aislingen(ANST).
Zum Weihnachtskonzert begrüßte Sibylle
Schuster im Namen des Pfarrgemeinderates
die Zuhörer in der gefüllten Pfarrkirche St.
Georg. Gelungen führte sie durch das ab-
wechslungsreiche und ansprechende Pro-
gramm, das vier verschiedene Musikgemein-
schaften wieder mit viel Engagement erar-
beitet hatten.

Die eindrucksvolle Stunde begann mit „In-
trade“ von Franz Watz durch die Musikkapel-
le Markt Aislingen e.V. Nach der Lesung des
Weihnachtsevangeliums besang der Männer-
gesangverein „Liederkranz“ unter Leitung
von Ludwig Reißner die „Hymne an die
Nacht“ von Ludwig v. Beethoven. Mit dem

„Abendchor“ von Berthold Waßmer intonier-
ten die starken Männerstimmen ein ruhiges
Lied zu Ehren des Jesuskindes. Mit dem be-
kannten „Von guten Mächten wunderbar ge-
borgen“ , in einer Vertonung von Siegfried
Fietz, wollte die Gruppe Cantare den Zuhö-
rern die Geborgenheit und Zuversicht in Gott
vermitteln. In einem vierstimmigen Satz
brachten die jungen Sänger das bekannte
„Tochter Zion“ von Georg F. Händel im Got-
teshaus zum Erklingen.

Die Jugendkapelle Aschberg setzte mit ih-
rem Dirigenten Peter Geißler mit drei Stücken
musikalische Akzente. Mit dem Spiritual „Go
tell it on the mountain“, dem beliebten „We
wish you a merry Christmas“ und dem moder-
nen Lied „Come on all ye faithful“ überzeug-

ten die jungen Musiker aus dem Aschbergge-
biet von ihrem Können.

Zum Nachdenken regte Hermann Sturm je-
den einzelnen an mit seiner Geschichte von
der (Gem)Einsamen Weihnacht.

Unter der Stabführung ihrer Dirigentin
Claudia Petzenhauser brachte die Musikka-
pelle „Can you feel the love tonight“ von Elton
John zur Aufführung, ein Lied aus dem be-
kannten Musical „König der Löwen“. Die
sonst so gewaltigen Männerstimmen des Ge-
sangvereines schlugen mit dem Lied „Engel
haben Himmelslieder“ ganz zarte Töne an.
Der bekannte „Andachtsjodler“ von Franz J.
Breuer leitete über zu „Zündet die Lichter der
Freude an“ von Dieter Frommlet, wobei die
Sänger die Weihnachtsbotschaft an die Zuhö-
rer weitergaben.

Mit „Dies Jahr leg ich in deine Hand“ von
Kathi Stimmer-Salzeder gab die Gruppe Can-
tare die Freude und die Fröhlichkeit, aber
auch die Leere und Einsamkeit des Jahres an
Gott zurück mit der Bitte um den eigenen
Frieden. Mit Schwung und Rhythmus erklang
das Spiritual „Heaven“, einem Himmel als
wunderbaren Ort, erfüllt von Herrlichkeit
und Gnade.

Mit „Pavane in blue“ setzte die Musikkapel-
le mit mächtigem Klangvolumen und den So-
listen Stefan Hirner, Christina Böck und
Bianca Hergöth den Schlusspunkt unter die
musikalischen Darbietungen.

Hausherr Pfarrer Manfred Ringmayr richte-
te einige nachdenkliche Worte zum weih-
nachtlichen Geschehen an die Zuhörer. Der
weihnachtliche Friede, der seit 2000 Jahren
unterwegs ist zu uns Menschen, möge in un-
seren Herzen angekommen sein.

Hermann Sturm bedankte sich zum Schluss
des Konzertes bei Pfarrer Ringmayr für die
Überlassung der Kirche als Konzertort, allen
Mitwirkenden und Konzertbesuchern. Ge-
meinsames Finale aller austragenden Vereine
und der begeisterten Zuhörer bildete das
Weihnachtslied „Stille Nacht“.

Aislingen(ANST).
Besinnliche weihnachtliche Weisen bilde-
ten einen festlichen Rahmen für die Ehrun-
gen einiger Jungmusiker. Musiker aus der
Stammkapelle hatten wieder ein Krippen-
spiel vorbereitet.

Ein Bläserensemble eröffnete in feierlicher
Weise die abendliche Feierstunde. 1. Vorsit-
zende Bianca Hergöth hieß im Landgasthof
„Adler“ die Gäste, darunter auch die Gemein-
deoberhäupter Andreas Gerstmeier und Josef
Englet, sowie Altbürgermeister Hermann Keis
recht herzlich willkommen. Nach dem tradi-
tionellen Krippenspiel las Martina Zengerle
die Geschichte vom „Jörgeles erschta Christ-
nacht“ vor. und Nikolaus mit Knecht Ru-
precht wusste zahlreiche lustige Begebenhei-
ten aus dem Musikerleben zu berichten.

 Bianca Hergöth nutzte die Gelegenheit,
sich bei der Dirigentin Claudia Petzenhauser
und ihrer Familie zu bedanken, wie auch bei
den Ausbildern Markus Kraus, Kathrin Eser,
Tobias Hirner, Elisabeth Sturm und Christina
Böck für deren qualifizierte Arbeit mit den
Jungmusikern. Ein Präsent des Vereines er-

hielten außerdem für die häufigste Präsenz bei
Auftritten und Proben Jochen Wiedenmann,
Andreas Konle und Juliane Gerstmeier. Eben-
falls mit einem Präsent bedacht wurde die
„Truppe“, die für das Auf- und Abbauen der
Musikanlage zuständig ist. Manfred und
Christina Forster durften sich auch über ein
Geschenk des Musikvereines freuen für ihre
Mithilfe am Nähen der Damenjacken.

Bürgermeister Andreas Gerstmeier zollte
großes Lob an die Musiker für die Ausbildung
der jungen Musiker. Für die stete Bereitschaft,
an kirchlichen und weltlichen Anlässen mit-
zuwirken, sprach er seinen Dank aus.

Lehrgangsurkunden und -abzeichen konn-
ten von Bianca Hergöth und Bürgermeister
Gerstmeier überreicht werden für D1 -Prü-
fung an Sebastian Schweier, Theresa Feistle
und Elisa Maria Steinle, sowie für D2 -Prü-
fung an Oliver Wild.

Ebenfalls die Prüfung bestanden hatten vor
kurzem Melanie Biber (D2) und Melanie Kel-
ler (D1), deren Urkunden und Abzeichen wa-
ren vom Bezirk noch nicht eingetroffen. Fei-
erliche Bläsermusik beschloss schließlich den
Abend.

Musikverein ehrt Nachwuchs
Festlicher Rahmen bei Feier in Aislingen

Musik zur Heiligen Nacht
Weihnachtssingen in der Pfarrkirche St. Ulrich

Dillingen (er).
Am ersten Weihnachtsfeiertag fanden sich
ca. 150 Zuhörer in der Pfarrkirche St. Ulrich
ein, um beim Weihnachtssingen des Sing-
kreises Laudato Si und der Stubenmusik
Kronwitter dabei zu sein. Eröffnet wurde es
durch den Einzug des Singkreises, unter der
Leitung von Judith Dick, zu dem Musik-
stück „Gaudeat ecclesia“.

Als sich der Frauenchor im Altarraum des
Gotteshauses eingefunden hatte, folgte ein
erster besinnlicher Text, dessen Thematik die
Suche nach Bethlehem war, und so nach ei-
nem Stück der Stubenmusik passend zu dem
gemeinsam gesungenen Lied „Zu Bethlehem
geboren“ überleitete. Nach weiteren drei
weihnachtlichen Stücken, begleitet von zwei
Gitarren, Querflöte und Keyboard, darunter
das allen bekannte „Engel haben Himmelslie-
der“ folgten zwei weihnachtliche Weisen der
Saitenmusik. Hierauf erklang wieder der Chor
„Laudato Si“ mit „Die Augen weit“ und „Eine
Hoffnung bricht auf“. Nach dem Gedicht „Ich
habe auf das Licht gewartet“ von Andrea
Schwarz, schloss sich ein weiterer Part beste-

hend aus Stubenmusik und Singkreis an, ehe
alle Anwesenden in das „O du fröhliche“ ein-
stimmten. Der sich nun anschließende Teil
des Weihnachtskonzertes war von englisch
sprachigen Weihnachtsliedern bestimmt, un-
ter anderem „Joy to the world“ und „Sing a
new song“, und die Stubenmusik mit „Yellow
green“. Auf diesen Teil folgte noch einmal ein
besinnlicher Text, der sich mit der heiligen
Nacht beschäftigte. Nach diesem letzten Ab-
schnitt des Konzertes spielte die Saitenmusik
Kronwitter noch „Erev Ba“, ehe Besucher und
Mitwirkende in der nun bis auf den Christ-
baum abgedunkelten Kirche in das wohl in-
nigste Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige
Nacht“ einstimmten.

Bevor nach begeistertem Applaus dieses ge-
lungene Weihnachtssingen endete, empfing
der Singkreis im Foyer des Kirchenzentrums
die Konzertbesucher mit dem englischen
Weihnachtslied „We wish you a merry Christ-
mas“.

Der Abend klang mit einem gemütlichen
Beisammensein bei Glühwein und Gebäck
aus, dessen Erlös für das Kinderkrankenhaus
in Bethlehem gespendet wird.

Miteinander leben –
Seminar in Steinheim
Steinheim (dz). Am Samstag, 6. Januar, be-
ginnt der BAO-Kurs „Miteinander leben!“. In
Steinheim. BAO steht für Biblische Ausbil-
dung am Ort. Durch dieses Ausbildungskon-
zept werden Menschen, die mehr über die In-
halte der Bibel wissen möchten durch ein
Selbst- und Kleingruppenstudium metho-
disch an Themen herangeführt. Der Kurs
„Miteinander leben“ nimmt Dich mit in einen
Prozess des Entdeckens & Erkennens. Die
Themen werden anhand eines Kursheftes be-
arbeitet. Für die Teilnehmer/innen fallen nur
die Gebühren von elf Euro für das Kursheft
an. Inhaltlich geht es um die Themen Gemein-
schaft – Einheit & Vielfalt“, „Dienst-Gaben
erkennen und einsetzen“ und Liebe – Mehr
als ein Gefühl?“. Das Seminar findet im Ge-
meindezentrum der Freien evangelischen Ge-
meinden, An der Egau 9 in Dillingen-Stein-
heim, jeweils samstags von 19.30 bis 22 Uhr
statt.

info Informationen und und Anmeldungen
bei Petra Weil (09074/1683) oder Klaus
Deckenbach ( 09074/958283).

Die Musikkapelle Markt Aislingen e.V. eröffnete das Weihnachtskonzert in der weihnachtlich ge-
schmückten Pfarrkirche St. Georg. Bild: Sturm

Neue Kirchenverwaltung
in St. Peter Dillingen
Dillingen (pm). In der konstituierenden Sit-
zung haben die sechs neu-, bzw. wieder ge-
wählten Mitglieder der Kirchenverwaltung
von St. Peter in Dillingen (Wolfgang Düthorn,
Christian Forscht, Anton Kain, Johannes Mil-
ler, Gerhard Reile, Dr. Franz-Xaver Zierer)
den bisherigen Kirchenpfleger, Xaver Wieh-
ler, einstimmig wieder gewählt. Das ausge-
schiedene Mitglied Rainer Gerst wurde für 29-
jährige Tätigkeit mit einem Ulrichskreuz, Her-
bert Behringer für 18-jährige, Gerhard Tiefen-
bacher für zwölf- und Michael Holz für sechs-
jährige Mitgliedschaft mit einem Geschenk
bedacht. Stadtpfarrer Gottfried Fellner wür-
digte das außerordentliche Engagement der
Kirchenverwaltungsmitglieder und hob be-
sonders das harmonische und freundschaftli-
che Verhältnis in den Sitzungen hervor. Die
Spendenbereitschaft der Gläubigen der Pfarr-
gemeinde wurde von allen als beispielhaft und
äußerst hochherzig gewürdigt. Der Dank ging
auch an die Bischöfliche Finanzkammer in
Augsburg, die mit Rat und Tat und mit den fi-
nanziellen Hilfen für die laufenden Haushalte
immer zur Seite stand.

Diavortrag „Jakobsweg“ wird wiederholt

Dillingen (vN). Wegen großer Nachfrage wird
der Diavortrag über den „Jakobsweg“ vom No-
vember im Dillinger Stadtsaal am 15. Januar,
20 Uhr, wiederholt. Der Film- und Fotojourna-
list Jürgen Seitz hat die Route zwei Mal bewäl-
tigt und wird in einer außergewöhnlichen
Filmreportage im hochauflösenden HDV-Pa-

noramaformat von seinen Begegnungen mit
den Pilgern, den Weinbauern und den moder-
nen Touristen berichten. Alles gespickt mit
toller spanischer Musik und unterhaltsamem
Live-Kommentar. Karten gibt es im Ticketser-
vice der Donau-Zeitung, Große Allee 47, Dillin-
gen. Bild: privat

Ein sinfonischer Gesamtklang
Joe Gleixner Big Band und Chor „BonaVoce“ begeisterten bei Konzert in der Basilika

Von Gernot Walter

Dillingen
Der sakrale Raum verlangte angepasstes
Zuhörerverhalten beim Weihnachtskonzert
in der Basilika. Die aufgewühlten Besucher
im zweimal überfüllten Gotteshaus konnten
ihren Beifall kaum im Zaum halten, so an-
getan waren sie vom musikalischen Gesche-
hen vor dem lichterüberfluteten Christbaum
im Altarbereich mit der sinfonischen Big
Band Joe Gleixners und dem „Bona Vo-
ce“-Chor des Bonaventura Gymnasiums.

Stadtpfarrer Gottfried Fellner bezeichnete
diese Veranstaltung am 2. Weihnachtsfeiertag
als wunderbares Geschenk für die Anwesen-
den, aber auch für die vielen in Not geratenen
Menschen, denen der Reinerlös u.a. für die
„Kartei der Not“ zugedacht ist. Mit seinen Be-
trachtungen zu Beginn des Konzertes über
das Ereignis der Geburt Christi im Stall von
Bethlehem, dem abschließenden Gebet und
dem Läuten der Glocken setzte Monsignore
Fellner die Eckpfeiler, zwischen denen die
musikalische Botschaft aufleuchten sollte.

Die 60 jungen Sängerinnen und Sänger des
„Bona Voce“-Chores kündeten a-Capella
vom Kind in der Krippe und vom Jubel in der
Heiligen Nacht. Ausdrucksstark, bewegend,
hochwertig erklangen die Frauenstimmen,
von zarten Akkorden der Volksharfe beglei-
tet, in Benjamin Brittens Carol „This little
Babe“. Michael Finck zeigte mit Jan Sand-

ströms „Es ist ein Ros entsprungen“ (1990)
und im „Gloria“ (1995) einen schwedischen
Komponisten, dessen Chormusik den Katho-
lizismus unterstreicht und eine innere, sanfte
Welt emotionaler Abstraktion herstellt.

Zum Hinhören zwingend

Vom Dirigenten suggestiv herausgefordert,
erlebten die Konzertbesucher den Chor de-
mütig, beschwörend, faszinierend (die hohen
Sopran-Zwischenrufe), zum Hinhören zwin-
gend, im Endlosen verklingend. Bei den tra-
ditionellen Weihnachtsliedern, bei einer Pop-
Ballade und den amerikanischen Titeln agier-
te der Chor als Impulsgeber oder Background
in unbefangener Selbstverständlichkeit.

Jürgen Gleixners Idee von einem sinfoni-
schen Gesamtklang konnte verwirklicht wer-
den, weil sich die Bläser seiner Big Band im
Hintergrund hielten und dem Streichorches-
ter den Vortritt ließen. Dieses für manche Oh-
ren unerwartete Klangbild kam der Rondo-
Veneziano-Adaption „Incontro“ (am E-Piano
überzeugend Markus Schmid) und vor allem
dem Intermezzo aus „Cavalleria Rusticana“
(Pietro Mascagni) zugute. Konzertmeister Al-
fons Puschejs Streicher gaben den 14 Pro-
grammpunkten einen festlichen Glanz und
bestimmten sowohl als Klangteppich wie
auch als effektvolle Gestalter die Interpreta-
tionen. Den immens technischen Aufwand
bewältigte der Türkheimer Manfred Heiß.
Obwohl selbst die Streichinstrumente Mikro-

fone trugen, blieb ein natürlicher Sound er-
halten. Tontechniker Heiß war auch für die
stimmigen Arrangements verantwortlich und
steuerte mit „Der Stern“ eine eigene Kompo-
sition bei. Hier gefielen die Österreicher Vater
Franz und Tochter Sandra Kozlik, die auch
als „Christmas“-Stars ein ansprechendes Du-
ett sangen. Als Solistin waren Sandra im text-
losen „Ave Maria“ (nach Franz Schubert) und
Vater Franz in „A win-
ter’s tale“ zu hören.

Die Gesangssolis-
ten ergänzte Simone
Wörle in „The rose“
(Amanda Mc Broom)
und „Fröhliche Weih-
nacht überall“ mit der
elfjährigen Isabelle
Wengler in einem
schönen Debüt. Zeit-
weise fühlte man sich an Fernsehmusiksen-
dungen erinnert, so ungezwungen, fast profes-
sionell, eindrucksstark gelangen die Darbie-
tungen. Jürgen Gleixners musikalische Auto-
rität waltete in souveräner Gelassenheit über
der mächtigen Herausforderung, er hielt die
Fäden sicher in der Hand und interpretierte
mit verständiger Könnerschaft. Eine grandio-
se Leistung der erst seit eineinhalb Jahren be-
stehenden Joe Gleixner Big Band, die sich
zum guten Zweck mit trefflichen Streichern
und einem imponierenden Chor vereint hatte.
„White Christmas“ und „Stille Nacht“ bilde-
ten den umjubelten Schlusspunkt.


