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Gebirgsmusikkorps aus Garmisch Partenkirchen begeistert bei dem 
gemeinsamen Adventskonzert des LIONS- Club Kempten- Buchen-

berg und des Gebirgssanitätsregimentes 42 
 

Mit stehenden Ovationen und lang anhaltendem Applaus dankten die Zuhörer in der 

gut besetzten Pfarrkirche St. Hedwig in Thingers am vergangenen Nikolaustag den 

Musikern des Gebirgsmusikkorps aus Garmisch Partenkirchen für die Darbietung 

ihres facettenreichen und professionell vorgetragenen Programms. 

 

Zu Beginn des musikalischen Abends hatten Herr Stadtpfarrer Rupert Ebbers als 

Hausherr und Herr Fritz Brunhuber als Präsident des LC Kempten- Buchenberg, die 

Gäste und das Musikkorps mit Gedanken zum Advent begrüßt.  

    

Nach der temperamentvollen Eröffnung des Konzerts mit der Fantasie über das 

Weihnachtslied „Hört der Engel“ von James L. Hosay stimmte der Chef des Musik-

korps, Herr Oberstleutnant Martin Kötter, die Gäste darauf ein, für etwa eine Stunde 

die überall spürbare Hektik in der Adventszeit zu vergessen und sich der stillen Be-

sinnlichkeit zuzuwenden. 

 

Dazu spannte er den musikalischen Bogen seines Repertoires von klassischen 

Weihnachtsinterpretationen über alpenländische Musik mit Hackbrett, Zither und Alp-

hörnern bis hin zum mitreißendem Jazz. Schon allein diese Auswahl war sensationell 

für ein Adventskonzert und erzeugte bei den Zuhörern eine spürbar fröhliche Heiter-

keit und immer wieder dazwischen aufbrandenden Beifall.  

 

Ein musikalischer Höhepunkt war die Bearbeitung von „Abendsegen und Traumpan-

tomime“ aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck durch den 

Solotrompeter des Gebirgsmusikkorps, Herrn Thomas Bierhoff.  

 

Herausragend auch die exzellent vorgetragenen Interpretationen wie etwa „Jesu 

bleibet meine Freude“ aus der Kantate Nr.147 von Johann Sebastian Bach, „Die Hir-

ten lagen bei Nacht“ von Jos Pommer oder zum Beispiel auch die wunderschöne 

Musik “O heilige Nacht“ von Adolphe Adam, bei der sich die Klangwelt der Pariser 
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Oper mit dem modernen Arrangement von Freek Mestrini verband und die Bandbrei-

te des Musikkorps verdeutlichte.  

 

Schwungvoll dazwischen „Carol of the Shepards“ von Philip Sparke, einer Liedmelo-

die aus dem 14. Jahrhundert oder die von einem Saxofon Quintett vorgetragene In-

terpretation „Go, tell it on the Mountains“ aus der  „Fantasy on a Christmas Spirituals“ 

von Albert Loritz, geistliche Lieder, wie sie von den Schwarzen im 18. und 19. Jahr-

hundert während der Arbeit gesungen wurden, um das Gemeinschaftsgefühl zu stär-

ken. 

 

Unterbrochen wurden die musikalischen Darbietungen von zwei tiefsinnigen Beiträ-

gen „Gedanken zur Weihnacht“, stimmungsvoll vorgetragen von Frau Simone Stei-

ner. In der „Weihnachts- Fabel“, das Nachdenken der Tiere über die eigentliche Be-

deutung von Weihnachten und der Frage, was die Menschen eigentlich davon wis-

sen, und in „Es geht wieder los...Frohe Weihnachten“, im Minutentakt erfolgende An-

kündigungen der Konsumbranche, beginnend Anfang Oktober jeden Jahres, die Ge-

sellschaft in ihrem beispiellosen Wettlauf kommerziell für das Fest der Liebe zu ver-

einnahmen.  

 

Das Benefizkonzert endete nach dem gemeinsam gesungenem Lied „“Tochter Zion“ 

mit dem Dank des Kommandeurs des Gebirgssanitätsregiments 42, Herrn Oberfeld-

arzt  Dr. Christian Fürlinger an Oberstleutnant Martin Kötter und sein Gebirgsmusik-

korps, ebenso wie an die Gäste, die er gemeinsam mit dem Präsidenten des LIONS- 

Clubs zudem um eine Spende zugunsten des „Bundeswehr- Sozialwerks e. V.“ bat  

und zum nachfolgendem Empfang vor der Kirche bei Fackelbeleuchtung mit Glüh-

wein und Keksen einlud.  

 

Mit den beiden abschließenden Zugaben „Sleigh Ride“, von Leroy Anderson und “Es 

wird scho glei dumpa“ bedankte sich schließlich auch das Gebirgsmusikkorps beim  

Publikum und für die tolle Stimmung in der Kirche St. Hedwig. 

 

Gäste, Musikkorps und Regiment, das die organisatorisch Vorbereitung des Emp-

fangs übernommen hatte, freuten sich bei fröhlichen Gesprächen noch lange ge-

meinsam über diesen wunderbaren, vorweihnachtlichen Abend. 


