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Mozart mit
Pauken und Trompeten

Erstes Konzert des siebten Memo-Zyklus’ mit Chor,
Orchester und Solisten in der Stadtpfarrkirche

Von Hans Steininger

Pfaffenhofen (PK) „Sechs Sätze
Musikgenuss“ hatte Max Pen-
ger seinen Zuhörern in der gut
besuchten Pfaffenhofener Stadt-
pfarrkirche versprochen – und
Wort gehalten. Das lag einer-
seits an Mozart selbst, anderer-
seits an dem bewährten En-
semble aus Chor, Kammeror-
chester und Gesangssolisten.

Mit Mozarts „Vesperae so-
lennes de Dominica“ stand ein
Werk auf dem Programm, das
der Komponist selbst ganz hoch
einschätzte. Als Mozart sich in
Wien dem Baron van Swieten
als seriöser Komponist von Kir-
chenmusik im „stile antico“
vorstellte, legte er ihm diese
Vesper-Vertonung (KV 321) vor.
Dieses Werk besteht aus sechs
in sich selbstständigen Psal-
men, die zusammen einen fest-
stehenden Zyklus bilden, wobei
der vierte Satz „Laudate Pueri“
(Psalm 112) etwas imGegensatz
zu den anderen Sätzen steht.
Ebenso gegensätzlich sind die
aufeinanderfolgenden Sätze
„Confitebor“ und „Beatus vir“,
während das „Magnificat“ als
sechster Satz auf die ersten Sät-
ze zurück verweist. Ein ab-
wechslungsreiches Werk also,
bei dem es immer wieder neue
Dinge zu entdecken gebe,
schwärmte Max Penger. Der
Kammerchor „A-cappella-no-

va“, das Kammerorchester St.
Johannes und nicht zuletzt die
Gesangssolisten präsentierten
sich bei ihrem ersten Konzert
der siebten Auflage vom ersten
Ton an so inspiriert, als wären
sie froh darüber, dass die Pause
nun endlich vorüber ist. So gab
es kein Herantasten, denn
gleich im ersten Psalm geht es
von Beginn an in die Vollen mit
allen Vokalisten und Musikern
zu einem feierlichen, fulmi-
nanten Auftakt.
Erste Gelegenheit für das Ge-

sangsquartett mit Gabi Bruck-
lacher-Schur (Sopran), Carola
Reim (Alt). Anton Kieferl (Te-
nor) und Nikolai Ardey (Bass)
sich auszuzeichnen. Auf den
Sopranpart zu Beginn des zwei-
ten Psalms fällt der Chor har-
monisch ein, wobei im Wech-
selgesang mit dem Gesangs-
quartett dieser Satz seine Fort-
setzung findet. Im dritten Satz
kommt dem Tenor innerhalb
des Quartetts zusammen mit
dem Sopran eine größere Be-
deutung zu, unterstützt von Alt-
und Bassstimme. Den vierten
Satz (Psalm „Laudate Pueri“)
hatte Mozart kontrapunktisch
gestaltet, also mit Melodie und
Gegenstimmen, die sich aus
dem Chor ergeben und hohe
Ansprüche an die Interpreten
stellen, die sich denen aber voll
gewachsen zeigten.
Beste Voraussetzungen für

den darauf folgenden Psalm 116

„Laudate Dominum“, bei dem
der Sopranstimme eine he-
rausragende Bedeutung zu-
kommt.Undhier demonstrierte
Gabi Brucklacher-Schur ihr
ganz großes Können mit der
anspruchsvollenArie, bei der sie
hohe Intonationssicherheit,
verbunden mit einem schönen
Vibrato, eindrucksvoll unter
Beweis stellte. Dieser Psalm ist
zusammen mit den einge-
streuten Orgelsoli und gefühl-
vollen Streichern der Höhe-
punkt innerhalb der Vesper,
wonach das Publikum einfach
nicht umhin konnte, die Leis-
tung insbesondere von Gabi
Brucklacher-Schur mit einem
Sonderapplaus zuwürdigen.
Mit wuchtigen Paukenschlä-

gen zu Beginn des Magnifikats
findet die musikalische Vesper
ein beeindruckendes Ende, bei
dem noch einmal alle Interpre-
ten Gelegenheit haben, ge-
sanglich, instrumental und in
einem großen Finale zu glän-
zen. Am Ende gab es freude-
strahlende Gesichter bei allen
Interpreten.
Die freuten sich zusammen

mit dem Publikum zu Recht
über ein gelungenes Konzert
und über einen in dieser For-
mation glänzenden Start in den
siebten Zyklus der Memo-Kon-
zertreihe, für dieMax Penger als
künstlerischer Leiter immer
wieder neue Überraschungen
präsentiert.

„Die Musik hält mich jung“
Nach seinem Auftritt im Moosburger Hof erzählt Wes Mackey im Interview aus seinem Leben

Pfaffenhofen (PK) Wes Mackey,
geboren 1948 in South Caroli-
na/USA, führt die Traditiondes
Blues mit seiner individuellen
Interpretation weiter. Aufge-
wachsen ist Mackay im Süden
der USA als Sohn eines Bap-
tistenpredigers, schon früh
lernte er Gitarrespielen. Bald
zog es ihn nach Augusta, Geor-
gia, wo er seinen Lebensun-
terhalt als Musiker in den lo-
kalen Clubs verdiente. „Für
meinen ersten professionellen
Gig bekam ich 50 Cent und ein
Hühnchensandwich – und ich
war glücklich darüber“, er-
zählt er. Mit lokalen Bands be-
gleitete er zunächst durchrei-
sende Bluesgrößen dann ging
er bald zum ersten Mal selbst
auf Tour. Im Rahmen seiner
Europatournee 2014 war er am
Sonntag imMoosburgerHof zu

Gast. Begleitet wurde er von
Kreso „Sonnyboy“ Oremus an
der Mundharmonika, Tom
Diewock am Schlagzeug und
dem Vohburger Musiker Ro-
bert „Dackel“ Hirmer an der
Quetschn. Hirmer ist die lo-
kale Bluesgröße. „Ich freue
mich, dass ichmalwieder nicht
als Frontmann spielen muss,“
erklärt er. AnkeundSvenTweer
als Gastgeber sindmit dem Be-
such sehr zufrieden. Selber ha-
ben sie Spaß an der Bluesmu-
sik. Schon das zehnte mal ver-
anstalten sie ein solches Kon-
zert.

Wes, wie lange sind Sie in Eu-
ropa unterwegs?
Wes Mackey: Pfaffenhofen war
das elfte Konzert in zwölf Ta-
gen, jetzt fliege ich erst einmal
nach Hause nach Vancouver.

Im Juni bin ich dann in der
Schweiz und vorher toure ich
durch die USA. Die Musik hält
mich jung. Mein Leben ist ei-
ne einzige Reise.

Was sagt Ihre Frau wenn Sie so-
lange unterwegs sind?
Mackey: Meine Lebensge-
fährtin organisiert meine Tou-
ren von zu Hause aus. Sie ver-
traut mir und beflügelt mich.
Heute jage ichdenFrauennoch
hinterher, fange sie aber nicht.

Spielen Sie immer mit den glei-
chen Musikern zusammen?
Mackey: Wenn ich in Europa
unterwegs bin, spiele ich ger-
ne mit Kreso und Tom. Ich
freue mich diesmal mit Dackel
Hirmer zusammenzuspielen.

Die Fragen stellte Klaus Faltin.
Er braucht nur eine Gitarre und seine Stimme, um gute Bluesmusik
zu machen: Wes Mackey. Foto: Faltin

Lesereihe
für Eltern

Pfaffenhofen (PK) „Wie brin-
ge ich mein Kind gut durch die
Schule?“ Die Mittelschullehre-
rin, Autorin und dreifache Mut-
ter Monika Schindler kennt sich
bei diesem Thema bestens aus.
An vier Abenden im März und
April, jeweils um 20 Uhr, gibt
sie in einer Lesereihe im evan-
gelischen Gemeindezentrum
Pfaffenhofen, Joseph-Maria-
Lutz-Straße 1, viele praktische
Hinweise zum Thema „Kinder
und Schule“. Die nächsten Ter-
mine: Donnerstag, 20. März,
Einschulung und Übertritt,
Donnerstag, 3. April, Die
Sprechstunde – Top oder Flop?
So können Sie Einfluss neh-
men, Donnerstag, 10. April, Gu-
te Eltern – Gute Schüler. Der
Eintritt beträgt vier Euro. Spen-
den zugunsten des Förderver-
eins evangelisches Gemeinde-
zentrum Pfaffenhofen sind
willkommen.

Ermittlungen
wegen Nötigung
Schweitenkirchen (PK) We-

gen Nötigung und Unfallflucht
ermittelt die Pfaffenhofener
Polizei gegen einen bislang un-
bekannten Verkehrsteilneh-
mer. Laut Polizei war ein 56-
Jähriger aus dem Landkreis
Freising am Sonntag gegen
14.15 Uhr von Schweitenkir-
chen aus in Richtung Pfaffen-
hofen unterwegs, als er von ei-
nem dunklen 3er BMW über-
holt und ausgebremst wurde.
Als der Überholte seinerseits
den BMW überholen wollte,
wurde er nach links abge-
drängt. Bei dieser Aktion be-
rührten sich die beiden Fahr-
zeuge. Der BMW-Fahrer suchte
daraufhin das Weite. Laut An-
gaben des Geschädigten han-
delt es sich um einen 3er BMW
mit dem Kennzeichen LL für
Landsberg am Lech. Das Fahr-
zeug wurde von einem jünge-
ren Mann gesteuert. Der Scha-
den beläuft sich auf etwa 200
Euro. Hinweise auf den BMW-
Fahrer nimmt die Pfaffenhofe-
ner Polizei unter der Telefon-
nummer (08441) 80950 ent-
gegen.

Vier
Verletzte

Paunzhausen (PK) Mit leich-
ten Verletzungen sind vier Be-
teiligte eines Auffahrunfalls auf
der Autobahn 9 in Richtung
München davongekommen.
Wie die Freisinger Polizei be-
richtet, fuhr ein 46-Jähriger aus
dem Landkreis Würzburg am
Samstag gegen 15 Uhr bei dich-
temVerkehr auf der linkenSpur.
Laut Polizeiangaben bemerkte
er zu spät, dass ein 20-jähriger,
ebenfalls aus dem Landkreis
Würzburg, sein Auto fast bis
zum Stillstand abbremsen
musste. Der 46-Jährige ver-
suchte nach rechts auszuwei-
chen, streifte dabei aber das
Auto eines 57-jährigen Tsche-
chen, zog wieder nach links und
fuhr schließlich auf den Wagen
des 20-Jährigen auf. Dabei ver-
letzten sich die beiden Fahrer
und die Passagiere des 20-Jäh-
rigen leicht. Der Schaden be-
trägt ersten Schätzungen zu-
folge 17000 Euro.

Sonderbeifall erntete die Sopranistin Gabi Brucklacher-Schur für ihre
Arie in „Laudate Dominum“. Foto: Steininger

Für Monteure und Urlauber
Neues Hotel in der Joseph-Fraunhofer-Straße bietet 90 zusätzliche Gästebetten für Pfaffenhofen

Pfaffenhofen (dws) Seit drei
Monaten beherbergt das neue
Hotel Alea in der Joseph-
Fraunhofer-Straße in Pfaffen-
hofen bereits Gäste. Die offi-
zielle Eröffnung hat aber erst
jetzt stattgefunden. Die Stadt

gewinnt durch das Ales zu-
sätzlich etwa 90 Betten, um
Gäste beherbergen zu kön-
nen.
„Wir wollten erst eröffnen,

wenn wir die ersten Anfangs-
schwierigkeiten überwunden

haben“, erklärte Stefan Apfl den
Gästen. Er und Michael Mot-
zet sind die Betreiber des pri-
vat geführten Hotels. So ver-
glich Apfl den Hotelbau mit der
Entwicklung eines Kindes. Im
Moment befänden sie sich in

der nachpubertären Phase. Er
bat darum, etwaige Fehler noch
zu verzeihen.
Pfaffenhofens Bürgermeister

Thomas Herker (SPD) betonte
auch den großen Bedarf an Ho-
telzimmern für die Stadt. Zu-
letzt seien es 20000 Über-
nachtungen im Jahr gewesen.
Firmenkunden, Monteure und
andere Gäste fänden hier im
neuen Hotel Alea ein anspre-
chendes Domizil. Und auch
Landrat Martin Wolf (CSU) un-
terstrich, dass Pfaffenhofen als
Stadt zwischen München und
Ingolstadt oft mal für einen
Kurzaufenthalt einlade. Trotz-
dem werde der Tourismus kein
entscheidender Wirtschafts-
faktor für Pfaffenhofen wer-
den, sagte Herker.
Das Dreisternehaus bietet 42

Doppelzimmer und Familien-
zimmer mit je drei bis vier Bet-
ten. Im Moment kümmern sich
acht Angestellte um die Gäste,
weitereMitarbeiterwerdenaber
bereits gesucht. Denn die
Nachfrage ist groß. Zu Beginn
des Projekts hatten Motzet und
Apfl eine Marktlücke an be-

zahlbaren Hotels in Pfaffen-
hofen festgestellt. Erst sollte ein
Motel entstehen, verriet Sylvia
Apfl, Ehefrau von Betreiber Ste-
fan Apfl. „Mit diesem Begriff
konnten aber viele Leute nichts
anfangen“.
Die modern eingerichteten

Zimmer desHotels konnten von
den Besuchern der Eröff-
nungsfeier besichtigt werden
und einige Betten standen so-
gar zum Probeliegen bereit. Im
sieben Meter hohen Früh-
stücksraum wird das Buffet ser-
viert. Außerdem kann er für
Feierlichkeiten und Veran-
staltungen gemietet werden. Im
Untergeschoss gibt es zudem
einen Tagungsraum und Be-
sprechungszimmer. Die Farbe
Grün überwiegt bei der Ge-
staltung der Räume, scheint
aber auch sonst Programm zu
sein. Das Hotel und seine Zim-
mer werden über Luftbrun-
nen belüftet. Einem Verfah-
ren, dass schon in der Antike
verwendet wurde, um im Som-
mer zu kühlen und im Winter
zu wärmen. Geheizt wird mit
Holzpellets und Solarenergie.

Neue Unterkunft: Im sieben Meter hohen Frühstücksraum wurde mit Gästen aus Politik und Wirtschaft die
EröffnungdesHotelsAleagefeiert. Foto: Diaw

Haushalt
wird beraten
Pfaffenhofen (PK) Der Erlass

der Haushaltssatzung mit dem
Investitionsprogramm bis 2017
ist der wichtigste Tagesord-
nungspunkt der Sitzung des
Pfaffenhofener Stadtrats am
Donnerstag um 17 Uhr. Wei-
tere Tagesordnungspunkte be-
treffen die Brückenplanungen
im künftigen Bürgerpark, die
Sanierung beziehungsweise In-
standsetzung der Arlmühle so-
wie die Wiederherstellung und
Modernisierung des Flutgra-
bens. Außerdem stehen Ände-
rungen für den Stadtbusver-
kehr zur Diskussion. Schon ei-
ne Stunde früher, um 16 Uhr,
beginnt die Sitzung des Bau-
ausschusses.


