
VON UDO WATTER

Unterhaching – Wunderbar mystische So-
pranklänge schweben von der Empore her-
ab, erfüllen das Kirchenschiff mit einem
merkwürdigen Zauber. „O quam mirabilis
est praescientia divini pectoris – o wie wun-
derbar ist die Vorausschau des göttlichen
Herzens.“ Unten im Altarraum stehen zwei
weitere Sängerinnen, sie tragen mit ihren
schönen, beweglichen Stimmen ihren Part
dazu bei, womöglich die Pforten zur Tran-
szendenzerfahrung zu öffnen. Klingt so
das lebendige Licht? Hallt in dieser rätsel-
haften Musik aus dem 12. Jahrhundert ein
Echo des Göttlichen nach? Und fassen die
zauberischen Tönen der Harfe nicht die in-
neren Saiten des Zuhörers an und bringen
sie zum Schwingen? Nun, man muss viel-
leicht gar nicht so dick auftragen, von spiri-
tueller Entgrenzung, ätherischen Klängen
und religiöser Wiederverzauberung spre-
chen, um die Wirkung der Lieder Hilde-
gards von Bingen darzustellen, wie sie das
Ensemble „VocaMe“ in der Unterha-
chinger Kirche Sankt Korbinian (um 1310
erbaut) entfaltete. Aber was die vier Sänge-
rinnen Sarah M. Newmann, Gerlinde Sä-
mann (Soprna) , Sigrid Hausen und Petra

Noskaiová (Mezzosopran) mit dem musika-
lischen Leiter Michael Popp (Fidel, Harfe,
Laute) bei ihrem Konzert „Inspiration – Hil-
degard von Bingen“ darboten, war schon
ein ungewöhnliches Klangerlebnis, das
durchaus eine spirituelle, musikalisch-
poetische Intensität entfaltete.

Alle vier Sängerinnen, die, abgesehen
vom ersten Lied, nach der Pause beieinan-
der im Altarraum agierten, sind etablierte
Protagonistinnen in der Alten Musik und
Michael Popp – der unter anderem das Mit-
telalter-Ensemble „Estampie“ gegründet
hat – ist dort auch schon seit mehreren
Jahrzehnten eine Größe. 14 lateinische Lie-
der der berühmten Äbtissin, Komponistin,
Heilkundlerin und Mystikerin boten sie
dar, der Schauspieler Thomas Meinhardt
trug dazu gekonnt etliche von Hildegards
Visionen vor. Ob die Lieder tatsächlich von
der berühmten Universalgelehrten kompo-
niert wurden – der Überlieferung nach hat
sie diese als Auditionen (quasi akustische

Visionen) empfangen – ist nicht ganz ge-
klärt, aber ihre Einzigartigkeit innerhalb
der Gregorianik ist jedenfalls auffällig:
Weiträumige Tonumfänge, auch große In-
tervalle, gerade Quart- und Quintsprünge,
viele melismatische Passagen (bei denen
mehrere Noten auf einer Silbe gesungen
werden), bedingen hohe technische Her-
ausforderungen für die Sängerinnen, de-
nen sie sich gewachsen zeigten. Schön
auch, wie geschmeidig und intonatorisch
problemlos sie aus dem Unisono ausbo-
gen, solistisch feine Melodiebögen in den
Raum zeichneten und wieder in die klangli-
che Homogenität zurückfanden. Dabei hat
das Ensemble in Auseinandersetzung mit
der originalen Überlieferung diese Gesän-
ge, die etwa von der Tugend der Weisheit
handeln, dem Feuer des Heiligen Geistes
auch neu gedeutet.

Popp begleitete den vokalen Part seiner
Partnerinnen versiert und zurückhaltend.
Er spielte neben Fidel und Harfe mit San-
tur, Dilruba oder Oud auch diverse Instru-
mente persischen oder indischen Ur-
sprungs, was der feinen Klangwelt in der
gut gefüllten Kirche Sankt Korbinian mit-
unter eine leicht exotische, aber spirituell
stets inspirierende Nuance verlieh.

Neubiberg – Der Münchner Kommissar
Klaus Sternberg fahndet nach einem bruta-
len Frauenmörder, der den Spitznamen
„Der Herzensammler“ hat. Milena Winter,
die als einziges Opfer einen Anschlag des
Serien-Killers überlebt hat, ist aus Bayern
in ihre alte Heimat Thüringen geflüchtet.
Aber ist sie dort wirklich sicher und wird es
dem Kommissar und seiner jungen Kolle-
gin gelingen, den Mörder aufzuhalten?
„Der Herzensammler“ heißt der bayerisch-
thüringischer Regional-Krimi, aus dem Su-
sann Mühlbach am Donnerstag, 26. Sep-
tember, in der Neubiberger Gemeindebi-
bliothek lesen wird. Es ist der Debütroman
Mühlbachs, die einige Jahre in Neubiberg
lebte und dort in der Gemeinde arbeitete.
Seit 2011 ist sie als freie Autorin tätig und
schreibt vor allem Kurzgeschichten und
Krimis. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr.
Karten kosten zehn Euro an der Abendkas-
se, ermäßigt und im Vorverkauf 8, 50 Euro.
Der Vorverkauf ist unter anderem möglich
unter Telefon 089/60 01 20 oder
442 38 90.  WAT

Ottobrunn – Die Ottobrunner Autorin Ste-
fanie Gregg liest am Dienstag, 24. Septem-
ber, auf Einladung des Förderkreises in
der Bibliothek aus ihrem Romanerstling
„Bienentod“. Als Fan dieses Buches hat
sich nicht zuletzt der Ottobrunner Bürger-
meister Thomas Loderer in dieser Zeitung
geoutet. Zudem wird Gregg Passagen aus
ihre aktuellen Buch „...und der Duft nach
weiß“ vortragen –für einen Auszug daraus
hat sie in diesem Jahr beim Meerbuscher
Literaturwettbewerb unter 730 Einsendun-
gen den dritten Preis erreicht. Auch das Lo-
kalkolorit kommt nicht zu kurz: Gregg
wird einen Ottobrunn-Krimi vorstellen,
der kurz vor der Veröffentlichung steht.
Die Lesung in der Gemeindebibliothek am
Rathausplatz 2, beginnt um 20 Uhr. Karten
zu sieben Euro, fünf Euro für Mitglieder
und drei Euro für Schüler und Studenten
gibt es in der Bibliothek.  WAT

Berg am Laim – Improvisierte Abenteuer-
reisen in unbekannte Klangregionen, die
Erforschung tonaler Möglichkeiten, eine
spannende Begegnung von akustischen
und elektronischen Instrumenten – der
Streitfeld-Projektraum (Streifeldstra-
ße 33) ist am Donnerstag, 26. September,
Schauplatz eines Konzertes, das vielver-
sprechend klingt: Protagonisten sind die
drei Musiker Christoph Schiller (Spinett &
Devices), Udo Schindler (Klarinette & Kor-
nett) sowie Harald Lillmeyer (E-Gitarre &
Elektronik). Der Abend im Streitfeld-Pro-
jektraum – eine Initiative des Künstler-
und Kulturvereins Genius Loci – ist gleich-
zeitig der Auftakt zur Reihe „Akustronic“
Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Karten
kosten zehn, ermäßigt fünf Euro. WAT

Oberhaching – Wer heute schon prognos-
tiziert, der Oberhachinger Bürgersaal wer-
de am 7. Dezember ausverkauft sein, der
bedarf keiner visionären Fähigkeiten:
Wenn Luise Kinseher kommt und in unver-
wechselbarem Timbre ihr Figurenszena-
rio aufzieht, dann rennen die Leute ge-
wöhnlich den Veranstaltern die Bude ein.
Die niederbayerische Kabarettistin ist eine
Größe der Szene und hat durch ihre Auftrit-
te als derbleckende „Bavaria“ auf dem
Nockherberg an Bekanntheit noch mal zu-
gelegt. Wer sich Karten für ihr Programm
„Einfach reich“ sichern will, der sollte auf
Zack sein – am Donnerstag, 26. Septem-
ber, startet der Vorverkauf für alle Veran-
staltungen des neuen Oberhachinger Kul-
turprogramms.

Während freilich Auftritte Kinsehers
oder auch des gebürtigen Münchners
Claus von Wagner – der im Januar sein Pro-
gramm „Theorie der feinen Menschen“
präsentiert – in der Region rund um die
Landeshauptstadt keine Seltenheit darstel-
len, fällt das Gastspiel von Joesi Prokopetz
schon eher aus dem Rahmen: Der 1952 in
Wien geborene Songwriter, Autor, Schau-
spieler und Kabarettist stellt am 8. Novem-
ber im Bürgersaal sein Programm „Die
Schöpfung. Eine Beschwerde“ vor. Man
darf gespannt sein auf die abgründig gran-
telnde Darbietung eines Mannes, der un-
ter anderem Erfolge hatte als Songschrei-
ber für Ambros („Der Watzmann ruft“),
Mitglied der Gruppe DÖF („Codo“), aber
auch als Werbetexter („Lustig samma, Pun-
tigammer“). „Ich freue mich auf ihn“, er-
klärt Volker Böhm vom Kulturamt Oberha-
ching, „er ist Kult und hat normal so viele
Termine, dass du ihn schwer kriegst.“

Über Kabarett hinaus – es kommen
noch Chin Meyer oder Thomas Schrecken-
berger – wartet das Kulturprogramm auch
in der kommenden Spielzeit mit Abwechs-
lungsreichtum auf. In der Sparte „Klassik“
gibt es wieder Konzerte lokaler Größen wie
des Kammerorchesters und Kammerchors
Oberhaching oder der Kammerphilharmo-
nie dacapo. Im November eröffnen Boris &
Valeria Kucharsky (Violine) mit Schubert,
Schostakowitsch und Schumann das Kam-
mermusik-Festival. Begleitet werden sie
von Festivalleiterin Isabel Lhotzky am Kla-

vier, Hanno Kuhns (Cello) und David Ott (Vi-
ola). Ein ungewöhnliches Klangerlebnis
mit Kompositionen für Oboe und Harfe
präsentieren Hansjörg Schellenberger
(ehemals Solooboist der Berliner Philhar-
moniker) und Margit-Anna Süß. Am letz-
ten Tag des Festivals spielt der in Oberha-
ching lebende Leiter des Münchener Bach-
Chors Hansjörg Albrecht in der Kirche
St. Stephan Orgelwerke von Bach, bevor er
sich am Flügel im Bürgersaal Liszt, Bach
und Piazzolla widmet.

Musikalische Veranstaltungen jenseits
reiner Klassik gibt es auch etliche: Erwäh-
nenswert sind zwei Premieren: Bernd
Lhotzky, der sich als Pianist dem virtuosen
Harlem-Stride-Stil widmet, wird bei sei-
nem Geburtstagskonzert am 11. Dezember
mit dem Drummer Oliver Mewes Classic
Jazz spielen – beide sind Mitglieder der For-
mation „Echoes of Swing“. Böhm freut
sich: „Dieses Projekt ist ihnen eine Her-
zensangelegenheit. Das ist was ganz was
Neues.“ Die Band „Luz amoi“, die sich im
Bereich „Neue Volksmusik“ einen Namen
gemacht hat, wird im Januar im Bürger-
saal erstmals ihr neues Konzertprogramm
vorstellen. Keine Unbekannte in der Neuen
Volksmusik ist auch Monika Drasch, die
mit grüner Geige und Band nach Oberha-
ching kommt. Zudem gibt es weitere Jazz-
und Folkkonzerte im Bürger- oder Biblio-
thekssaal – auch im Rahmen der Reihe
„Musik & Antipasti“. Spannend dürfte die
Performance von Mulo Francel (Quadro
Nuevo), Eva Glasmacher und Nicole Heart-
seeker werden, die als „Lost & Found“ un-
ter anderem alte neapolitanische Serena-
den und Tangos präsentieren.

Ein Schwerpunkt liegt diesmal auf Ver-
anstaltungen, bei denen die Kombination
aus gesprochenem Wort und Klang prä-
gend ist: So liest Miroslav Nemec („Tatort“)
aus seiner Autobiografie „Miroslav Jugos-
lav“ und umrahmt den Abend mit Gitarre,
Gesang und Keyboard. Die Schauspielerin
Julia Stemberger tritt mit dem Streichquar-
tett „Sonare“ auf. Bei „Grimm & Gruber“
erklingen Wintermärchen zu Hackbrett-
musik. Jörg Steinleitner stellt mit Victoria
Mayer und Helmut Sinz zum zehnjährigen
Bestehen der Bibliothek seinen Tegernsee-
Roman „Räuberdatschi“ vor. „Das Pro-
gramm ist wieder vielfältig. Aber wir ha-
ben ja auch das Ziel, eine gute Mischung zu
machen“, erklärt Böhm. Gute Mischung,
gute Qualität - und so darf man die Progno-
se wagen, dass etliche Veranstaltungen
ausverkauft sein werden.  UDO WATTER

Karten gibt es von 26. September an, ab 17 Uhr, on-
line unter www.oberhaching.de sowie in Oberha-
ching in Bibliothek, Bürgerbüro und bei der Buch-
handlung Kempter, außerdem bei allen ReserviX-
Vorverkaufsstellen. Es gibt auch zwei Rabatt-Pake-
te: das kleine (15 Prozent Ermäßigung vom jeweili-
gen Eintrittspreis und mindestens drei Veranstal-
tungen) sowie das große Rabatt-Paket (25 Prozent
Ermäßigung, mindestens sechs Veranstaltungen).

Der Klang des Lichts
Das Ensemble „VocaMe“ interpretiert in Unterhaching Lieder

der großen Mystikerin Hildegard von Bingen

Mörderischer
Herzensammler

Lesung
mit Lokalkolorit

Erkundung
tonaler Möglichkeiten

Tatort-Kommissar Miroslav Nemec liest
aus seiner Autobiografie. FOTO: OH

Kultiges und Klassisches
Oberhachings Kulturprogramm bietet viele Highlights

Die Kompositionen
aus dem 12. Jahrhundert sind
in ihrer Kühnheit einzigartig

Kabarett, Konzerte, Krimis –
die Besucher können aus einem
bunten Angebot auswählen

Harmonieren wunderbar: Sigrid Hausen, Sarah M. Newman, Gerlinde Sämann und Petra Noskaiová (v.l.)   FOTO: CLAUS SCHUNK
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Freizeittrend für Outdoor-Fans
Wanderer haben im Spätsommer und Herbst wieder Hochsaison

Wandern ist „in“. Gerade im oft 
hektischen Alltag genießen es 
immer mehr Menschen, in der 

Ruhe der Natur abzuschalten und dabei 
auch etwas für ihre Fitness zu tun. Einer 
Umfrage des Deutschen Wanderverbandes 
zufolge wandern 16 Prozent der Deutschen 
mehrmals im Monat. Immerhin jeder Fünf-
te geht ein bis zwei Mal pro Jahr auf Tour. 
Dabei sind dies längst nicht mehr nur die 
Älteren. Nach einer Studie der Uni Marburg 
hat sich der Anteil der unter Vierzigjährigen 
an den Wanderfreunden in kürzester Zeit 
von einem Viertel auf ein Drittel erhöht – 
Tendenz weiter steigend. Das verstaubte 
Kniebundhosen-Image des Wanderns ist 
somit längst passé.

Zu den schönsten Jahreszeiten fürs 
Wandern gehören traditionell der Spät-
sommer und der Herbst. Dann erobern 
zahlreiche Outdoor-Fans Berge, Wald und 
Wiesen. Bevor es losgeht, sollte man je-
doch auf die Ausrüstung achten. Neben 
wetterfester, atmungsaktiver Kleidung ist 
vor allem das richtige Schuhwerk wich-
tig. Die Stiefel müssen guten Halt bie-
ten, rutschfest sein und vorher langsam 
eingetragen werden. Am besten lässt 
man sich im Fachhandel beraten. In den 

Rucksack gehören außerdem genügend 
Proviant, Sonnenschutz, Wanderkarte und 
ein Notfallset für Verletzungen. Neben 
Verbandszeug, Pinzette und Desinfekti-
onsmittel ist hier auch ein Arzneimittel 
ratsam, das man bei stumpfen Verletzun-

gen, Überlastungen und Entzündungen 
anwendet. Als Neuling beim Wandern 
sind einige Tipps zu beachten: Für den 
Anfang sollten lieber keine zu anspruchs-
vollen Strecken gewählt werden. 

Jede Stunde eine kurze Pause einzu-
legen, hilft, den Körper nicht zu überlas-
ten. Bei Steigungen ist darauf zu achten, 
dass der Puls die Frequenz von 180 minus 
Lebensalter nicht überschreitet. Ein wenig 
ins Schwitzen und Schnaufen zu geraten, 
gehört dazu – man sollte sich aber noch 
normal unterhalten können.

ANZEIGE  ANZEIGE

Wandern ist „in“ und im schönen Herbst 
sehr beliebt. Und sollte das Wetter doch 
einmal schlecht sein, dann bieten sich 
zahlreiche Indoor-Aktiviäten an, wie bei-
spielsweise Tanzkurse oder Schwimmen. 
  Foto: djd/Traumeel
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