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Heute in der
Moosburg
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Hermann Nekwapil ist auch mit
96 geistig topfit

Gammelsdorf

S. 19

Freising

S. 20

Erding

S. 24

Projektwoche Gesundheit an
der Grundschule

KAB beschäftigt sich wieder
mit Krieg und Fluchtursachen

DIE WAHLEN ZUM MOOSBURGER JUGENDPARLAMENT sind abgeschlossen, daher findet am 9. November um 18.45 Uhr im alten Sitzungssaal des Rathauses die konstituierende Sitzung statt. Dabei werden Vorsitzender, zweiter Vorsitzender, Kassier, Schriftführer und ein Webmaster gewählt, außerdem eine neue Vertrauensperson für das JUP. Unser Bild zeigt das jetzige JUP mit (v.l. oben) Benedikt Riedl, Steffen Langer, Dilara Gökdemir, Johannes
Becher (Vertrauensperson), Thomas Willeit, (v.l. unten) Josephine Becher und Verena Kuch. Auf dem Bild fehlt Alisan Koycu.

Unter die Haut gegangen

Start für Wintersemester an der
Landwirtschaftsschule

Fußball-Kreisklasse 3 S. 17
Derby zwischen Mauern und
Gammelsdorf endet 1:1

Mehr als 20 Häuser
beschmiert
Moosburg. In der Nacht auf
Samstag haben Unbekannte im
Mühlbachbogen ihr Unwesen getrieben und mehr als 20 Häuser und
Garagen mit ihrem Graffiti beschmiert. Der Sachschaden wird auf
mehrere tausend Euro geschätzt.
Die Täter blieben unbemerkt. Die
Polizei Moosburg hat noch in der
Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Geschädigte, die sich noch
nicht bei der Polizei Moosburg gemeldet haben, sollen das noch tun.
Es wird dringend um Hinweise unter Telefon 08761/30180 gebeten,
sollte jemand etwas in der Nacht
bemerkt haben.

Vandalismus
vor Restaurant
Moosburg. Vor einem Restaurant
in der Leinbergerstraße wurden
in der Nacht auf Samstag mehrere Sachbeschädigungen begangen.
Unbekannte zerstörten mutwillig
Blumentöpfe und die Bepflanzung.
Der Sachschaden beträgt etwa 200
Euro. Die Polizei Moosburg nimmt
Hinweise unter Telefon 08761/
30180 entgegen.

Betrunken, ohne
Führerschein, aggressiv
Moosburg. Am Samstag gegen
4 Uhr wurde ein 19-jähriger Autofahrer im Stadtgebiet einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeuglenker stieg sofort
aus und gab gleich zu, dass er gar
keinen Führerschein hat. Er war mit
dem Auto seiner Freundin ohne deren Wissen unterwegs. Die Polizisten stellten zudem fest, dass der
Moosburger Alkohol getrunken hatte. Als der Alkoholwert überprüft
werden sollte, lief der Mann plötzlich davon und versuchte sich hinter
einem anderen Fahrzeug zu verstecken, um sich der Anzeige zu entziehen. Bei seiner Festnahme leistete er
so erheblichen Widerstand, dass
eine 38-jährige Moosburger Polizistin verletzt wurde. Auf der Polizeidienststelle beleidigte er alle anwesenden Beamten. Den jungen Mann
erwartet nun ein Strafverfahren
wegen Trunkenheit im Verkehr,
Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte,
Körperverletzung und Beleidigung.

„Mass for peace“ zieht die Zuhörer im Münster komplett in ihren Bann
Von Niko Firnkees
M o o s b u rg . „Gedenkt unser mit
Nachsicht“ hatte Bert Brecht in einem seiner Texte „An die Nachgeborenen“ gebeten. Ein solches Gedenken speziell für die Umstände
um das Stalag VIIA fand am Samstagabend im Kastulusmünster statt.
Die Anregung hierzu hatte der Stalag-Verein gegeben, so Münstermusikdirektor Stefan Metz in seiner
Einführung. Aufgeführt wurde Karl
Jenkins’ „The armed man – A Mass
for Peace“. Es war eine eindrucksvolle, eine ergreifende, eine unter
die Haut gehende Veranstaltung.

„Tritonus Brass“ musizierte vom Hochaltar aus.

Männer des Münsterchors und
der ersten Chorakademie eröffneten
aus dem Off. Zum Marschieren intonierten sie – unsichtbar für das erfreulich zahlreiche Publikum – in
der mixolydischen Fassung den Gesang „L’homme armé“, der wohl
auch im Umfeld des Hundertjährigen Krieges in der Renaissance
zahllose vokalpolyphone Verarbeitungen in Messen erfahren hatte.
Die von Christian Hopfner geleiteten
Regensburger
„Tritonus
Brass“-Musiker übernahmen den
„Mann in Waffen“, allerdings zunächst in der dorischen Fassung.
Nach einem hymnischen Beginn
übernahmen penetrante Repetitionen als Symbol eines nervtötenden
Militarismus das Geschehen. Ausschnitte aus einer Musik wie für
Monumentalfilme wechselten mit
Volksfestmelodien ab, mutierten
aber urplötzlich zu Dissonanten
und Clustern, die mit vokaler Unterstützung an angreifende Stukas
erinnerten. Der „Lobgesang vor der
Schlacht“ deutete dabei zunächst
aphoristisch und später immer intensiver an, dass es mit der Herrlichkeit des Kriegerseins bald ein
Ende haben würde. „Tritonus
Brass“ brillierte dabei mit der Intonation ebenso wie mit der drama-

turgischen Ausgestaltung des Parts.
Das war Anregung par excellence
fürs Kopfkino.
Nach den einleitenden Teilen
folgte das „Kyrie“ aus dem MessOrdinarium. In den „Kyrie“-Eckteilen dominierten die Frauenstimmen
mit einer ruhigen, spätromantischen Melodik. Im Mittelteil, dem
„Christe“, hatte Jenkins eine Rückbesinnung auf die Ursprünge der
Messe getätigt und sich an der franko-flämischen Vokalpolyphonie orientiert. Die Sänger – das Gros war
Münsterchor-Stammpersonal, hinzu kamen Chorakademie-Mitglieder – waren von Metz in die Vielfalt
der Musik mit viel Verständnis eingeführt worden. Sie konnten
schnelle Stimmungsumschwünge
ebenso realisieren wie hohe, kräftige Lagen kultiviert gestalten. Vom
Feinsten waren die überzeugend
und ohne jede Hauchigkeit musizierten Piano-Stellen. Auch heikle
Harmoniewechsel, etwa von einem
d-Moll-Dreiklang auf den Sextakkord eines b-Moll-Dreiklangs, vermochten aufgrund der Intonationssicherheit zu faszinieren.
Die penetranten, nervtötenden
Repetitionen der Bläser übernahm
später der Kontrabass, als das
„Sanctus“
zunächst
beinahe

Der Chor konnte das Publikum im Kastulusmünster voll überzeugen.

schüchtern zu fragen schien, ob angesichts des Kriegsleides ein gemeinsames Jubeln mit den himmlischen Heerscharen angemessen ist.
Das „Hosanna“ schien diese Frage
mit „Ja“ zu beantworten, die Musik
kehrte jedoch zum düsteren Duktus
zurück. Metz hatte neben den chorischen Qualitäten auch sehr viel
Dramaturgie in sein Konzept integriert. Auch das „Benedictus“
schien daran zu zweifeln, wer da als
Hochgelobter inmitten aller Kriegsnöte denn nun kommen solle. Im
„Agnus Dei“ dominierten erneut
Wiederholungen, bevor ein beinahe
surrealistisch kurzes und belanglos
wirkendes „Gib uns deinen Frieden“ die Messteile scheinbar illusionslos im Hinblick auf wenigstens
ein bisschen Frieden beendete.
In „Gott wird abwischen alle Tränen“ aus der Johanneischen Apokalypse konnten die Sänger und die
Streicher ein letztes Mal mit ihrer
Intonationssicherheit überzeugen.
Zudem durften sie nun das Moment
eines letzten Trostes und der Zuversicht ausdrücken. Welche Kriege
auch immer stattfinden, es gibt einen, der am Ende ohne Bomben, Patronen und Sprengstoffgürtel siegen
wird. Zuvor hatten sich die Bläser
mit der „L’homme armé“-Melodie

(Fotos: fi)
verabschiedet. Doch darf man angesichts des Leides von Kriegen in der
Zeitung darüber berichten, in welcher Tonart eine Melodie gespielt
wurde, ob die Intonation eines
b-Moll-Dreiklangs gelungen war?
Hätte Brecht dies in den visionären,
zwischen 1936 und 1939 entstandenen „An die Nachgeborenen“-Texten wie das von ihm genannte „Reden über Bäume“ als Verbrechen
durch Wegsehen und Ablenken etwa
bezüglich bombardierter Schulen in
Syrien gegeißelt? Diese Gedanken
kamen auf, als Michaela Hofmann
sehr prägnant kritische Texte
Brechts und versöhnliche aus der
Bibel und von Hermann Hesse vorlas. Doch: Würde keine so geartete
Berichterstattung irgendeinen ISKämpfer, russischen Bomberpiloten
oder auch Kindersoldaten-Kommandeur im Kongo von ihren Taten
abhalten?
Wie sehr die Komposition die Zuhörer in den Bann gezogen hatte, sie
strapaziert hatte, zeigte auch der
Schluss: Über eine halbe Minute
lang geschah gar nichts, man hätte
die Stecknadel im Münster fallen
hören. Dann setzte schüchterner
Applaus ein, der schließlich in beinahe befreiende Standing Ovations
mündete.

