
tssingen begeisterte die Besuch~
angerbundund seine Mitmusikanten fiillten die Aula des BeruflichenSchulzentrum:
volle Konzert und erklang schehen von damals vor, wie
immer wieder im Programmzum Beispiel "Rorate,. ach
mit zunachst besonders zar- tauet ihr Himmel herab",
ten, spater kraftigeren muiJ.- oder vom Engelsbesuch bei
~eren altbayerischen Weisen Maria "Vor mir brauchst di
:in ausgezeichneter Intonati- net'fiirchtn", vom Kaiser Au-
ionund Dynamik. gustus und seinem Befehl
Aus dem Raum Isen waren oder das neuere Lied "Es

die Westacher Musikanten.}Virdein _§gm_a.uf~llen" ._
lund die Westacher SalJger zu C Etwa in .der Mitte des 90
past. Ganz innig und zu Minuten dauemden· Pro-
iHerzen gehend musizierten gramms wurde es lebendig
die drei Manner und eine auf der Biihne: Der Flossin-
fFrau mit Harfe; Hackbrett, ger Kinderchor unter Betreu-
Kontrabass und wechselwei- ung von Ch. Ferber-Schubc
se Gitarre und· Akkordeon eck und Evi Reinhart mar-
~nd brachten vorweihnacht- schierte auf. Ganz ungeniert
Hche Stimmung in die Het- nahm die "Buzlwar", teilwei-
~en .cler lautlos lauschenden se zum ersten Lied passend
Zuh6rer. kostiimiert, Aufstellung. Vier
Die Sanger, ein Viergesang i gr6Bere Madchen mit zwei

aus gestandenen Mannsbil- \ Querfl6ten, Gitarre und Xy-
dem mit Harfenbegleitung, I lophon spielten jeweils ein
trugen mit angenehm ausge- I kurzes Vorspiel und dann
glichenen Stimmen und fUr I sangen die Kleinen herzerfri-
~en Tenor auch in groBer I schend, kraftig und tonlich
H6henoch mit blitzsauberer 1 ganz genau und sauber drei
Intonation LiedeL vom Ge- I! Lieder von·dervieL beschiif-

f tigten Weihnachtsbiickerei,
, von Wiinschen, die wie Ster-
:ne zum Himmel· geschickt
werden, und von dicken ro-
ten Kerzen, die das nahe
Weihnachten erahnen lassen.
Wie aIle Jahre erhielten die
Kinder zu Recht lautstarken
Zwischenapplaus.
Mit acht alpenlandischen

Chorliedem war der veran-
staltende Sangerbund. selbst
im Programm vertreten. Die
Sangerinnen und Sanger. be-
wiesen dabei groBesgesangli-
ches Geschick, fielen durch
ausgesprochen deutliche Ar-
tikulation der Texte auf und
boten .furs Auge mit ihren
Trachtenkleidem einen wun-
dersch6nen Anblick.
Ihr neuer Chorleiter, Klaus

Rohra, hat spiirbar das Jahr
iiber mit dem Chor emsthaft
gearbeitet und fUhrte ihn
jetzt mitsicherer Gestik, mit
deutlichen Handbewegungen

und dynamischen Zeichen
zueinem sehr sch6nen Er-
folg. "Jetzt fangen wir zum
singen an" hieR es gleich
beim ersten Lied, es· folgten
"In Nacht und Dunkel liegt
die Erd"', "Die Herbergssu-
che" nach einem klangvollen
Satz von. Fritz Gemeth oder
"Ihr Hirten erwacht" nach ei-
nem ebenso sch6nen Satz
von Josef Rolle, zwei Man-
nem, die selbst einmal Chor-
leiter des Sangerbund~s wa-
ren.
Und dann saB da noch

Hildegard Greipel als Spre-
cherin auf der Biihne. Ihr ge-
lingt es jedes Jahr wieder
wunderschi:ine, teils besinnli~
che, teils humorvolle Texte
ausfindig zu machen und sie
mit bewundemswerter Vor-
tragstechnik darzubieten; sei
es das Mundartverserl·"Fgfrei
mi aufn Advent" oder die
Geschichte van der Brand-


