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ANZEIGE

Sternstunde zum Start
Beim ersten Memo-Konzert überzeugt die Sopranistin Josephine Renelt

Von Hans Steininger

Pfaffenhofen (PK) Einen besse-
ren Start in Max Pengers mitt-
lerweile achten Zyklus der Me-
mo-Konzertreihe kann man sich
kaum vorstellen. Die Zuhörer in
der sehr gut besetzten Stadt-
pfarrkirche erlebten ein Kir-
chenkonzert vom Feinsten mit
einer Sängerin, die überragte.

Mit der Sopranistin Josephine
Renelt hatte Penger eine Solistin
verpflichtet, die an der Münch-
ner Musikhochschule studiert
und in der lyrischenOpernszene
als Nachwuchshoffnung gilt.
Was ihre Leistung im gestrigen
kirchenmusikalischen Memo-
Konzert aber anbelangte, hatte
mit „Nachwuchs“ nichts mehr
zu tun, das war in höchstem
Maße professionell und ziem-
lichmakellos.
Gleich, ob im Duett mit Tenor

Andreas Stauber bei Felix Men-
delssohn-Bartholdys 115. Psalm
„Non nobis, Domine“ oder als
Solistin mit der Arie „Ave maria
stella“, Renelt beherrschte mit
ihrer klaren Stimme, ihrem ge-
fühlvollen Vibrato selbst höchs-
te Lagen kraftvoll und traumhaft
sicher. Das schien auch ihre so-
listischen Gesangspartner zu

beflügeln, denn Tenor Andreas
Stauber und Bassist Nikolai Ar-
dey erwiesen sich als Partner,
die sie hervorragend ergänzten.
Und das alles vor dem Hinter-
grund des glänzend aufgelegten
KammerchoresA-Cappella nova
und des Kammerorchesters St.
Johannes, das mit Blasinstru-
menten verstärkt wurde und so
nicht nur symphonischen, son-
dern insbesondere auch musi-
kalischen Ansprüchen mehr als
gerechtwurde.
EntgegenderAnkündigung im

Programmhatte Max Penger die
Reihenfolge umgestellt, so be-
gann er mit Bartholdys 115.
Psalm, dem das „Ave maria stel-
la“ folgte, erst am Ende ertönte
Mozarts „Regina coeli“ (KV 127).
Was auch immer die Gründe
waren, für die Zuhörer war die
Musikdramaturgie bestens ge-
lungen. Denn gleich der erste
Satz des Psalms bot eine beein-
druckende Klangfülle von Chor
und Orchester, gefolgt von ei-
nem reizvollen zweiten Satz, in
dem sich Tenor Andreas Stauber
und Sopranistin Josephine Re-
nelt sowohl solistisch als auch
im Duett mit dem Chor gesang-
lich abwechseln, eine reife Leis-
tung beider Solisten. Im dritten
Satz hatte Bassist Nikolai Ardey

dann Gelegenheit, mit einer der
schönsten Arien Mendelsohns
wieder einmal zu beweisen, dass
er vollkommenzuRecht Pengers
Bassist der Wahl ist. Der vierte
Satz aber gibt dem Chor Gele-
genheit, zunächst a cappellaund
achtstimmig sich auszuzeich-
nen, bis das Orchester einsetzt,
wobei der Kontrabass mit ge-
zupften Achteln klangliche Ak-
zente setzt.
Ein „musikalischer Lecker-

bissen“ (Penger) erwartete das
Publikum mit Mendelssohns
Arie „Ave maria stella“, ein Pa-
radestück für eine Sopranistin
wie Josephine Renelt. Hier
konnte sie ihre ganze stimmli-
che Gestaltungskraft voll aus-
spielen, mit glockenklarer Stim-
me und brillanten Höhen, die
dasKirchenschiff bis in die letzte
BankerreichtenunddieZuhörer
fasziniertenundbeeindruckten.
Mit Mozart kann man beim

Publikum nichts falsch machen,
vielleicht hatte Max Penger des-
halb dessen „Regina coeli“ an
das Ende gesetzt. Dieses Werk
stellt an die Solistin, Chor, Mu-
siker und auch Dirigenten sehr
hohe Ansprüche. Erneut Gele-
genheit für Renelt, die Kolora-
turen mit beeindruckender Si-
cherheit zu bewältigen und für

die Sänger, anspruchsvolle
Chorliteratur „leichtfüßig“ zu
interpretieren – ganz im Sinne
Mozarts. Was um so eher ge-
lingt, als dass mit Max Penger
am Taktstock ein Dirigent das
Ensemble leitet, der die Musik
lebt und dem man die Freude
ansehen kann, dass die relativ
lange Durststrecke nach dem
letzten Zyklus endlich über-
wunden ist.
So erlebten die Zuhörer ein

Konzert, das wohl zu den Stern-
stunden der Memo-Reihe zählt,
mit einer alles überstrahlenden
Josephine Renelt, ohne die
Leistung der anderen Künstler
nur im Geringsten schmälern zu
wollen. Renelt hatte allerdings
den solistischen Löwenanteil zu
bewältigen, was ihr auch über
die Maßen gelang. Das hono-
rierten die Zuhörer mit lauten
„Bravo“-Rufen und mit Ovatio-
nen im Stehen, denn besser
kann man seine Hochachtung
vor ihrer und der Leistung des
gesamten Ensembles nicht aus-
drücken. Das geizte daher auch
nicht mit einer Zugabe, und so
erklang noch mal das jubelnde
„Halleluja“ ausRegina coeli, und
so mancher Zuhörer jubelte in-
nerlich, ein großartiges Konzert
miterlebt zuhaben.

Eine ausdrucks- und eindrucksvolle Leistung bot die Sopranistin Jo-
sephine Renelt, Nachwuchstalent von der Münchener Musikhoch-
schule. Foto: Steininger

Straße wird gesperrt
Bauarbeiten in Mitterscheyern gehen weiter

Mitterscheyern (soj) Seit Mit-
te Juli laufen die Straßenbau-
arbeiten in der Ortsdurchfahrt
von Mitterscheyern. In der ver-
gangenen Woche sind die Ar-
beiten an den Entwässerungs-
einrichtungen beendet wor-
den, jetzt wird die letzte As-
phaltschicht aufgetragen. Aus
diesem Grund wird die Orts-
durchfahrtsstraße in beiden
Richtungen gesperrt. Das teilt
das Staatliche Bauamt Ingol-
stadt mit. Die Umleitung ist
örtlich beschildert und führt
über Scheyern, Ilmmünster und
Hettenshausen.
Die vollständige Sperrung für

den Durchgangsverkehr be-
ginnt heute um 7 Uhr. Die As-
phaltierungsarbeiten werden
abschnittsweise vollzogen. So-
mit ist die Zufahrt ins Gewer-
begebiet Mitterscheyern je-
derzeit sichergestellt. Die Ein-
und Ausfahrt ins Gewerbege-
biet ist heute und morgen aus
Richtung Pfaffenhofen mög-
lich. Den Rest der Woche kann
das Gewerbegebiet aus Rich-

tung Schrobenhausen ange-
fahren werden. Der Kreu-
zungsbereich der Ortsdurch-
fahrtsstraße mit der Fürholz-
ener Straße und der Scheyerer
Straße kann von Mittwoch bis
Montag, 11. August, nicht be-
fahrenwerden.Danachwird die
Vollsperrung voraussichtlich
aufgehoben.
Sobald das geschehen ist,

werden die Asphaltierungsar-
beiten am Gehweg fortgesetzt.
Die Fahrbahn wird an den ent-
sprechenden Stellen eingeengt.
Bis zum Feiertag am Freitag, 15.
August, sollten diese Arbeiten
abgeschlossen und die Orts-
durchfahrtstraße Mitterschey-
ern wieder uneingeschränkt
befahrbar sein.
Die weiträumige Umleitung

für die Strecke zwischen Pfaf-
fenhofen und Schrobenhau-
sen“ erfolgt in beiden Fahrt-
richtungen über Ilmmünster,
Scheyern und Vieth. Die Ar-
beiten sind vom Wetter ab-
hängig und können sich ver-
schieben.

Problemmüll abgeben
Pfaffenhofen (PK) Bürger im

Landkreis können heute wieder
ihren Problemmüll abgeben –
und zwar von 12 bis 14.30 Uhr
am Wertstoffhof in Reicherts-
hausen und von 16 bis 18.30
Uhr in Gerolsbach. Morgen
kann Problemabfall von 11 bis
14.30 Uhr am Wertstoffhof
Rohrbach und von 15.30 bis
18.30 Uhr in Geisenfeld abge-
geben werden.

Alle Reichertshausener, Ge-
rolsbacher, Rohrbacher und
Geisenfelder, aber auch Bürger
aus den umliegenden Ge-
meinden können bei dieser
Sammlung Chemikalien, Pflan-
zenschutzmittel, Lacke oder
Handfeuerlöscher in Klein-
mengen anliefern. Auskunft er-
teilt der Abfallwirtschaftsbe-
trieb unter Telefon (08441)
787950.

Wer spart mehr Energie?
Pfaffenhofen (aju) Der Land-

kreis wird aufgrund einer Ent-
scheidung des Umweltaus-
schusses eine Energiebilanz für
den Raum Pfaffenhofen er-
stellen. Diese stützt sich auf Da-
ten, die von den Gemeinden er-
mittelt wurden. Ziel ist es, Ver-
gleichsmöglichkeiten zwischen

den einzelnen Kommunen zu
schaffen, um so gezielt Maß-
nahmen zur Steigerung der Ef-
fizienz und zur Nutzung von er-
neuerbaren Energien einzu-
leiten. Nach Fertigstellung der
Bilanz wird diese im Internet
veröffentlicht und fortge-
schrieben.

Frauen kollidieren
Vohburg (soj) Eine 28-jähri-

ge Ingolstädterin ist am Frei-
tagmorgen in Vohburg mit ih-
rem Fiat auf die Gegenfahr-
bahn geraten und und hat ein
entgegenkommendes Auto ge-
streift. Darin saß eine 24-Jäh-
rige aus Pförring, die noch ver-
suchte, auf den Grünstreifen

auszuweichen. Sie konnte aber
nicht verhindern, dass die
Fahrzeuge kollidierten. Beide
Frauen blieben unverletzt. Der
Streifschaden am Wagen der
Unfallverursacherin beläuft
sich auf rund 1000 Euro, der
Schaden am anderen Fahr-
zeug auf etwa 2000 Euro.

IHR MODERNES ORTHOP€DIE-ZENTRUM AM FLUGHAFEN
Dr. med. Christian Jessel | Dr. med. RŸdiger Neitzel | PD Dr. med. Manfred Pfahler | Dr. med. Ulli Kinkelin

P R A X I S K L I N I K

WIRBELS€ULE
KNIE
Dr. med. Christian Jessel

SCHULTER
ELLENBOGEN
PD Dr. med.Manfred Pfahler

H†FTE
KNIE
Dr. med. RŸdiger Neitzel

KNIE
FUSS / KNORPEL-
BEHANDLUNG
Dr. med. Ulli Kinkelin

UNSERE SPEZIALISTEN.
Hochqualifizier te Spezialisten für
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