
Weihnachtliche Stimmung
mit dem Bobinger Kammerorchester

Am Vorabend des 4. Advents wurde in der Evangelischen Dreifaltigkeitskirche in Bobingen konzertiert.

Von Sabine Eisenreich

Bobingen Über 100 Personen trotz-
ten der Kälte und besuchten das
Konzert des Kammerorchesters
Bobingen in der unbeheizten Kir-
che.

Konzertleiter und Dirigent Lud-
wig Schmalhofer erläuterte aus-
führlich und für alle verständlich,
warum die niedrigen Temperatu-
ren nicht nur den Zuhörern, son-
dern auch den Künstlern und ihren
Instrumenten einiges abverlangen:
Da der Ton der Orgel bei jedem
Grad weniger um 0,7 Herz sinkt,
mussten sämtliche Instrumente
des Orchesters vorher tiefer ge-
stimmt und die Stücke einen Halb-
ton tiefer gespielt werden. Was
dann geboten wurde, ließ alle Wid-
rigkeiten vergessen, denn es er-
klang Musik vom Allerfeinsten.

Zuerst sorgte Marianne Lösch
an der Orgel mit Variationen über
ein Kirchenlied für die passende
Einstimmung und das Orchester
folgte mit der fröhlich-festlichen
Weihnachtssinfonie Nr. 2 von Mi-
chel Corrette, einem französischen
Komponisten aus dem 18. Jahrhun-
dert. Anschließend wechselten
Jacqueline und Jessica Burckhard
für den ersten Chorus aus Men-
delssohns Laudate Pueri op. 39 –

Ihr Kinder Israels – von ihren Or-
chesterplätzen auf die Empore zu
Anna Maresch, um in Begleitung
der Orgel ein Loblied auf Gottes
Hoheit und Liebe zu den Geringen
zu singen.

Als Schlussstück hatten die
Künstler das Concerto grosso

B-Dur op.6 Nr.11 von Arcangelo
Corelli, einem italienischen Kom-
ponisten und Violisten des Barock,
vorbereitet. Solisten waren Kon-
zertmeister Andreas Fischer, die
Stimmführerin der zweiten Violi-
nen Regina Heisler sowie Solocel-
listin Gertrud Buck. Der virtuose

Musizierstil des Stücks wurde be-
sinnlich und erhaben wiedergege-
ben und strahlte überzeugend das
Wunder der Weihnacht aus.

Im Mittelpunkt des Konzertes
präsentierte Marianne Lösch, auch
Cellistin im Orchester, noch ein-
mal ihr Hauptinstrument, die Or-

gel. Sie spielte eine von Johann Se-
bastian Bach selbst bearbeitete
Fassung des Doppelkonzertes für
zwei Violinen in a-Moll von Anto-
nio Vivaldi und stellte den Facet-
tenreichtum ihres Instruments un-
ter Beweis.

Nach einem gewaltigen Anfang

der Streicher korrespondierten
diese mit der wunderbaren neuen
Lenter-Orgel der Dreifaltigkeits-
kirche harmonisch und präsentier-
ten das barocke Musikstück sehr
beeindruckend.

Die Zuhörer wurden in die fried-
liche Stille des Stalls zu Bethlehem
versetzt, erlebten die beschwingte
Freude über die Geburt des göttli-
chen Kindes und konnten sich auf
die Freuden des bevorstehenden
Weihnachtsfestes einfühlen, bevor
die Musik in triumphierender
Stimmung endete.

Pfarrer Peter Lukas beteuerte,
dass er die Orgel noch nie auf diese
Weise gehört hätte und bekannte
sich als glühender Barockfreund.
Er lud die Anwesenden dazu ein,
sich auf die Botschaft des Engels
einzulassen: „Habt keine Angst!“
Diese Aufforderung sei in der heu-
tigen Zeit wichtiger denn je. Wer zu
Beginn des Konzerts noch vor Käl-
te gebibbert hatte, war nach dem
einstündigen Musikerlebnis nur
noch erfüllt und beeindruckt von
der Leistung dieser Musiker, die
ihr wundervolles Hobby neben be-
ruflichen und privaten Verpflich-
tungen pflegen und damit einen
wichtigen und anspruchsvollen
Beitrag in der kulturellen Land-
schaft des Landkreises Augsburg
leisten.

Das Konzert des Kammerorchesters Bobingen bot Instrumental- und Vokalmusik von bekannten Barockmeistern wie J. S. Bach sowie des deutschen Romantikers
Felix Mendelssohn-Bartholdy. Foto: Sabine Eisenreich

40-köpfiger Chor singt auch einfühlsame Botschaften
Weihnachtliche Chorsätze, modern arrangiert, führte Vox Corona beim Adventskonzert in der Kirche Zur Göttlichen Vorsehung auf.

Von Sabine Eisenreich

Königsbrunn Unter der Leitung von
Carl-Christian Küchler präsentier-
ten die Sängerinnen und Sänger
von Vox Corona deutsche und eng-
lische Weihnachtslieder, unter an-
derem ein Weihnachtslied von Udo
Jürgens mit dem Titel „Still, still,
still…“ sowie zwei Kompositionen
des Engländers John Rutter, der
gegenwärtig als einer der bedeu-
tendsten und populärsten Kompo-
nisten von Chor- und Kirchenmu-
sik gilt.

Auf dem Programm standen
auch ein Candlelight-Canon und
ein englischer Song, dessen Ende
die englische Fassung von „Stille
Nacht“ beinhaltet. Der Vorsitzende
des Vereins, Christian Scharrer,
fasste die Botschaft der englischen
Texte jeweils kurz zusammen. Ge-
sungen wurde von Frieden „für
dich und für mich“, von Ruhe und
Geborgenheit, von Stille und Licht,
von freudiger Hoffnung und be-
schwingter Zuversicht. Die Bot-
schaft des etwa 40-köpfigen Cho-
res kann mit den Worten „Höre auf
dein Herz“ zusammengefasst wer-

den. Dass die Konzentration der
Sängerinnen und Sänger mit der
Zeit etwas nachließ, lag wohl nicht
nur an der Kälte in der Kirche, son-
dern auch daran, dass die Stücke
zum Teil sehr anspruchsvoll wa-
ren. Vor allem „A Midwinter Noel“
von Gustav T. Holst sowie „Sing
Again the Christmas Story“ von
David Lantz III verlangten dem
Sopran viel ab. Die Damen meis-
terten die Höhen jedoch nahezu
problemlos.

Peter Bader, der Kirchenmusi-
ker der Basilika St. Ulrich und Afra
in Augsburg, begleitete den Chor

am Klavier und wechselte zweimal
an die Orgel, mit welcher er die
Choralvorspiele von „Es ist ein
Ros’ entsprungen“ und „In dulci
jubilo“ zu Gehör brachte. Er verlieh
dadurch dem Konzert eine noch
eindrücklichere spirituelle und be-
sinnliche Note. Zum Schluss des
Konzerts war das Publikum einge-
laden, mit dem Chor gemeinsam
das Lied „Tochter Zion“ zu singen.
Mit Glockenklängen wurden die
etwa 150 Zuhörer verabschiedet,
die durch die Musik zur Ruhe kom-
men und sich auf Weihnachten
einstimmen konnten.

Der 40-köpfige Chor Vox Corona präsentierte in Königsbrunn zeitgenössische
Weihnachtslieder. Foto: Sabine Eisenreich

Königsbrunnerin besucht renommierte US-Universität
Die Königsbrunnerin Lisa Wolf war für einen Forschungsaufenthalt für ihre Promotion in Jura in den USA.

Von Andrea Collisi

Königsbrunn 30 Nobelpreisträger
hat sie hervorgebracht: Für einen
zweimonatigen Forschungsauf-
enthalt besuchte Lisa Wolf die re-
nommierte Stanford University
beziehungsweise die Stanford Law
School in den USA. Die 26-Jährige
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin

und Doktorandin an der Juristi-
schen Fakultät der Uni Augsburg.

In ihrer Promotion beschäftigt
sich die Königsbrunnerin mit dem
Mehrstimmenrecht. Was in
Deutschland die Ausnahme oder
sogar unzulässig ist, ist in anderen
EU-Mitgliedsstaaten verbreitet. In
den USA ist das Mehrstimmen-
recht sogar üblich.

Lisa Wolf sieht darin Chancen
für alle jungen Unternehmen, um
die Visionen unabhängig von der

Investorengruppe verwirklichen
zu können.

Laut Definition widersprechen
Mehrstimmrechte dem Grundsatz,
dass ein Gesellschafter nur so viele
Stimmrechte besitzen soll, wie es
seinem Kapitalanteil entspricht.
Wolf wollte sich selbst ein Bild ma-
chen in dem Land. Sie traf zum
Beispiel den Unternehmer Laurin

Hahn. Durch das Mehrstimmrecht
gelang es ihm, mit seinem Unter-
nehmen an die Börse zu kommen.
„Selbst vor Ort mit den Professo-
ren und Rechtsanwälten die Vor-
teile wie Nachteile der jeweiligen
Struktur zu diskutieren, bringt ei-
nen einfach ganz anders vorwärts,
als wenn man sich für sich selbst
im Quellenstudium befindet“, sagt
die sympathische junge Deutsche,
die auch die italienische Staatsan-
gehörigkeit besitzt und vier Spra-
chen spricht. In Stanford habe sie

auch die ausgiebige Rechtsbiblio-
thek genossen und genützt. Letzt-
lich hätten sie zahlreiche Gesprä-
che und Begegnungen mit ein-
schlägigen Experten, Professoren,
Anwältinnen, Investoren und
Gründerinnen ein ganzes Stück
weitergebracht.

Gewohnt hat sie in den USA in
einer Wohngemeinschaft mit drei
jungen Männern – Luftrauminge-
nieure und „Nerds“, wie Wolf sagt
und lacht. Lustige Koch- und Spie-
leabende durfte sie mit ihren Mit-
bewohnern erleben. Was sie am
meisten von der Mentalität der
Amerikaner mitgenommen hat?
„Eine unglaubliche und so bedin-
gungslose Hilfsbereitschaft, eine
solche habe ich noch nie erlebt“,
sagt die zielstrebige Juristin, die
sich vielfach sozial oder ehrenamt-
lich engagiert.

Sie ist Sprachhelferin für Ge-
flüchtete im Mehrgenerationen-
haus in Königsbrunn, war während
der Pandemie als Einkaufshelferin
und Patin für Menschen der Risi-
kogruppen unterwegs. Sie war
auch Betreuerin und Organisatorin
des Königsbrunner FCA-Fanbus-
ses.

Lisa Wolf in Stanford mit Prof. Marc Tessiner Lavigne, dem Präsidenten der Stanford University, an welcher sie einen zwei-
monatigen Forschungsaufenthalt für ihre Promotion in Jura absolvierte. Foto: Sammlung Wolf

Lustige Koch- und
Spieleabende in
der WG mit drei
jungen Männern

In der Promotion
geht es um das

in den USA übliche
Mehrstimmenrecht
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