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Vielstimmiger Lobpreis Gottes
Die Chorgemein-
schaft Cham
stimmt auf die
Weihnachtszeit
ein.

Von Evi Dreher

Cham. Kurz vor Hl. Abend ein
stimmungsvolles Adventsingen
und am Vorabend zu Hl. Drei
König ein jubelnder Abschluss
der Weihnachtszeit – kein Fest
im Jahreskreis entspricht so
sehr unserem Empfinden wie
das Weihnachtsfest und der Ad-
vent. Vier Wochen bergen alle
Mystik durch die Besonderhei-
ten der Natur, durch überliefer-
tes Brauchtum, gelebte Traditio-
nen und christlicheWerte.
Mit diesen, nun schon jährlich
wiederkehrenden Konzerten
möchte die Chorgemeinschaft
Cham anknüpfen an solche Tra-
ditionen und die besonderen Er-
innerungen an die Weihnach-
ten der Kindheit.

Volksfrömmigkeit
Am Sonntag, 22. Dezember um
17 Uhr findet das Adventsingen
in der Klosterkirche statt. Es ist
die einzigartige Atmosphäre,
der großartige Bühnenraum der
warmgolden erstrahlenden
Klosterkirche „Maria Hilf“, die
zwei Tage vorWeihnachten eine
Stille und Andacht, verwoben
mit Volksfrömmigkeit, erleben
lässt.
Vertraute, über viele Generatio-
nen überlieferte, alpenländische
Lieder und Weisen werden im
Einklang mit „neuen“ Komposi-
tionen zu einem, für das „Salz-
burger Adventsingen“ charakte-
ristischemKlangerlebnis.

„Es ist ein Ros entsprungen“ –
dieses einfache Weihnachtslied
aus dem 16. Jahrhundert „er-
blüht“ in der kalten Winter-
nacht beimAdventsingen.
Neue Kompositionen aus der Fe-
der von Shane Woodborne und
unverfälschte Volksmusik von
Josef Radauer vom Salzburger
Musikverein werden von der
Chorgemeinschaft einstudiert
und erarbeitet, musikalisch be-
gleitet mit Stubn-Musi, Blattblä-
ser, Streicher und Blechbläser.
Josef Radauer (auch bekannt
durch die Passionsingen 2017
und 2019 in Cham) war bereits
als Hirtenbub unter Tobi Reiser
beim Salzburger Adventsingen,
ist Leiter vom Radauer Ensemb-
le und Kontrabassist in der Ca-
merata Salzburg. Er vermittelte
den Kontakt zu Shane Woobor-
ne, Cellist und Geschäftsführer
der Camerata Salzburg. Wood-
borne komponierte zahlreiche
musikalische Auftragswerke für
die Salzburger Adventsingen.

Zum Weihnachtskonzert wird
am Sonntag, 5. Januar um 17
Uhr ebenfalls in die Klosterkir-
che eingeladen. Dieses Mal am
Vorabend zu Epiphanias, dem
Erscheinungsfest, im Volks-
mund auch „DreiKönigTag“ ge-
nannt, geht die Chorgemein-
schaft Cham mit den Hirten
und Weisen hinüber nach Beth-
lehem.

Kirchenmusikwerke
„Kommt lasset uns anbeten,
kommt lasset uns anbeten den
König den Herrn“. Und so wie
der Evangelist Matthäus erzählt:
„Sie fielen nieder und beteten es
an und taten ihre Schätze auf
und schenkten ihm Gold, Weih-
rauch und Myrrhe“ sind unter
der Leitung von Sonja Stein-
kirchner viele weihnachtliche
Kirchenmusikwerke (unter an-
derem aus Böhmen, Schlesien
und Bayern) zu hören. Außer-
dem erklingt ein nahezu verges-
sener Schatz Salzburger Musik-

geschichte, die „Missa in C“ von
Franz Xaver Gruber für Chor
und Orchester.
Franz Xaver Gruber ist vielen
hauptsächlich als Schöpfer des
„Stille-Nacht“-Liedes ein Begriff.
Weniger bekannt ist, dass der
Lehrer und Chorregent auch be-
achtlich viele Kompositionen
hinterlassen hat. Im Jubiläums-
Jahr von „Stille Nacht“ 2018
wurde die „Missa in C“ vom
Salzburger Musikverein in Zu-
sammenarbeit mit dem Leiter
des Salzburger Kirchenmusikre-
ferates Andreas Gassner bearbei-
tet und am 18. November 2018
in Salzburg erstmals aufgeführt.
Das Weihnachtskonzert der
Chorgemeinschaft Cham hat al-
les, was festliche Weihnachts-
Kirchenmusik braucht – ein
schöner Abschluss der Weih-
nachtszeit.
˘ Eintrittskarten sind auf
www.okticket.de oder bei allen
okticket-Vorverkaufsstellen er-
hältlich.

Die Chorgemeinschaft lädt zu zwei großen Konzerten ein. Foto: Chorgemeinschaft

Sternstunden der Filmmusik
Cham (rs). Egal ob Kino oder Fernsehen: Musik verleiht mit emotio-
naler Tiefe und überwältigender Energie jedem Film eine einzigarti-
ge Stimmung. Songs wie „I Will Always Love You“ aus Bodyguard
oder „Circle of Life“ aus König der Löwen sind zeitlos und weltbe-
kannt, Discohits aus Saturday Night Fever und Flashdance genauso
unvergessen wie die unzähligen fantastischen Songs aus den James
Bond-Filmen. Sternstunden der Filmmusik präsentiert am 2. Januar
2020 in der Stadthalle in Cham die bekanntesten und erfolgreichs-
ten Soundtracks aus den letzten fünf Jahrzehnten.
˘ Tickets gibt es in der Touristinfo Cham und an allen bekannten
VVK-Stellen sowie direkt beim Veranstalter auf www.sternstun-
denderfilmmusik.de und unter Telefon (0365) 548 1830.

Die junge russische Kammerphilharmonie St. Petersburg unter der
Leitung von Juri Gilbo konzertiert.. Foto: jens paul taubert

Kunst im Lagerhaus
Geigant (rs). Am Samstag, 7. Dezember um 18 Uhr eröffnet der
Künstler Max Lochner „Lomax“ im Lagerhaus in Geigant seine erste
Ausstellung.

Karten für den „Brandner Kaspar“
Rimbach (rs). In diesem Jahr führt der Lichtenegger Bund (LiBu)
den Kartenverkauf für die Saison 2020 des „Brandner Kaspar und
das ewiǵ Leben“ exklusiv auf www.libu.de durch. Los geht’s am
Samstag, 7. Dezember ab 10 Uhr. Als Zahlungsmittel stehen Sofort-
überweisung, PayPal und Vorauskasse zur Verfügung. Die Karten
werden nach Zahlungseingang verschickt.

Kabarett mit Muse
Cham (rs).Die RAUM-Kleinkunstbühne lädt am 8. Dezember zum
Advents-SchoppenmitM. X. Huberbauer (Franz Bauer) und Lisa
Montag ein. Zum sozusagen achten Türchen in die staade Zeit er-
halten die Besucher vergnügliche Einblicke. Einlass ist um 18.30
Uhr, Beginn um 19 Uhr.
˘ Die Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf auf www.raum-fuer.de

oder direkt im „RAUM“ unter Telefon (09971) 9951 20.

„Die Nacht der Musicals“
Cham (rs).Wer kennt sie nicht die Klassiker desMusicals wie
„Tanz der Vampire“, „MammaMia“, „Der König der Löwen“ oder
„Das Phantom der Oper“? Am 28. Januar um 20 Uhr gastiert das
erfolgreiche Ensemble von „Die Nacht desMusicals“ in der
Chamer Stadthalle. Foto: www.fotogentile.com
˘ Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Ordissimo, der unkomplizierteste Computer
der Welt – jetzt in Cham und Neumarkt!

Anzeige

Mit über 100.000 Anwendern bietet
Ordissimo seit 2005 unkomplizier-
te und effiziente Computer an. Oh-
ne Virus, schnell, einfach zu bedie-
nen: Ordissimo Computer sind ein
echter Fortschritt und Ideal für An-
fänger und für alle, die mit ihrem al-
tenRechner nicht zufrieden sind.
Ordissimo ist der unkompliziertes-
teComputer derWelt –·Weil seine
Tastatur intelligent gestaltet ist.
Auf „E-Mails lesen“ drücken, um Ih-
re E-Mail zu lesen, auf „Fotos“, um
Ihre Fotos anzuschauen, auf „Web-
cam“, um die Kamera zu starten
oder auf „Internet“, um Ihre Re-
cherchen zu machen. Sondertas-
ten wie „Kopieren“ und „Einfügen“
− und „Zoom“-Tasten, damit
Sie einfach und schnell den
Text vergrößern können. –·Weil
alles in deutscher Sprache
ist: von der Tastatur bis hin zu
den Programmen. – Weil Or-
dissimovirensicher ist undal-
le Programme vorinstalliert

Man fragt sich, warum niemand früher daran gedacht hat…
sowie so gestaltet wurden, dass
sie intuitiv zubedienen sind.

Schlussfolgerung: Einer der be-
sten Computerangebote, dass wir
je gesehen haben. Wenn Sie einen
Rechner suchen, der Ihnen das Le-
ben einfacher macht, dann liegen
Sie hier richtig. Ordissimo bringt fri-
schen Wind in die Welt aller, die ei-
nenunkompliziertenComputerwol-
len. Jetzt bei Ihnen in der Nähe er-
hältlich – ab � 399,-.Finden Sie Or-
dissimo im EXPERT K+B CHAM
(09971 3939) und EXPERT TEVI
NEUMARKT I. D. OBERPFALZ
(09181 40540) oder fragen Sie
nach mehr Informationen auf
www.ordissimo.de.

Präsentiert von:

Die Gala des Jahres jetzt online schauen!
Im regionalen Jahresrückblick erzählen prominente und nicht-prominente Menschen von
mitreißenden Erlebnissen und Ideen, berührenden Schicksalen und besonderen Emotionen.

Das Video der Gala jetzt auf www.mittelbayerische.deee/menschen
Moderation:MarinaGottschalk und Josef Pöllmann. Show-Acts: Showband rund umGeff Eisenhauer undMarkus Engelstädter.
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