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Dachau–Könntemandie langjährigePart-
nerschaft von Dachau undKlagenfurt ein-
drucksvoller feiern, als mit einem Konzert
von Musikkapellen aus beiden Städten?
Zum 45-jährigen Bestehen ihrer Städte-
freundschaft spielten die Stadtkapelle aus
der Kärntner Landeshauptstadt und das
Sinfonische Blasorchester der Stadtkapel-
le Dachau am Samstag gemeinsam im
prächtigen Renaissancesaal im Schloss.
Als gewichtiges Gastgeschenk war schon
am Mittag eine Lindwurmskulptur, das
Wappentier der Klagenfurter, in Dachau-
Süd enthüllt worden.

Am Abend wurde die seit 45 Jahren be-
stehende Freundschaft nun ausgiebig ge-
feiert und einmal mehr besiegelt. Stim-
mungsvolle Konzertwalzer, Swingklassi-
ker und bekannte oder weniger bekannte
Märsche entführten die Zuhörer, darunter
viel politische und kulturelle Prominenz
aus beiden Städten, auf eine musikalische
Weltreise. Schon beim „Neapel“-Marsch

(LuigiMusso)bewiesdiemit rund50Musi-
kern angereiste Stadtkapelle aus Klagen-
furtunter LeitungvonChristianHensel ih-
re Qualitäten. Dass Musik über Länder-
grenzen hinweg verbindet, griff denn auch
DachausOberbürgermeister FlorianHart-
mann (SPD) in seinen Grußworten auf. Er
lobte „unsere langjährige Partnerschaft,
die noch immer blüht und auf vielfältige
Weisegelebtwird“.FürKlagenfurtsBürger-
meisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ)
bedeutetdiesesJubiläum„einewunderba-
re Freundschaftmit vielenkulturellenund
sportlichen Begegnungen, auf die wir mit
Recht sehr stolz sein können“. Ilse Dome-
nig, langjährige Obfrau dermehrfach aus-
gezeichneten Klagenfurter Kapelle und
Moderatorin im ersten Konzertteil, ver-
wies auf das 100-jährige Vereinsjubiläum
in diesem Jahr. Zum Musikfest am ersten
Juli-WochenendewirdaucheineDachauer
Delegation zum Gegenbesuch nach Kärn-
ten reisen.

Passend zum Städtejubiläum erfreuten
die Klagenfurter ihre Zuhörer im vollbe-
setzten Dachauer Festsaalmit dem „Schö-
ne Tage“-Konzertwalzer (Karl Safaric) und
einer flotten Straußpolka. Ihre Vielseitig-
keitundSpitzenklassekonntendieKlagen-

furter indes auch bei Filmmusiken („Lord
of the Dance“) und Arrangements im Big-
Band-Stil („Funk Attack“) mit beeindru-
ckenden Trompeten- und Saxofonsoli be-
weisen.Mit einemvielseitigenMarschpot-
pourri und Werken von Strauß bis hin zu
Hernandez leiteten die Klagenfurter zum
zweiten Konzertteil über. Diese musikali-
schen Höchstleistungen belohnte das Pu-
blikummit lang anhaltendem Pfeifen und
rhythmischemKlatschen.

Mit dem „Olympic-Spirit“-Marsch, der
1988 anlässlich der Sommerspiele in Seoul

komponiertwordenwar, setztedieDachau-
er Stadtkapelle diemusikalischeWeltreise
fort. Für dieses Jubiläumskonzert hatDiri-
gentMichaelMeyer, derauchalscharman-
terModerator fungierte,diemehrals60ak-
tiven Mitglieder im Februar zu einem In-
tensivprobenwochenende zusammen be-
stellt.DieseVorbereitungenhaben sichge-
lohnt, die Dachauer Musiker, darunter
mehr als die Hälfte unter 25 Jahre alt,
sprühten geradezu vor Spielfreude, Musi-
kalität und Dynamik. Die Musiker haben
den Anspruch, Qualität zu präsentieren.

Und sie beherrschen jenes Zusammen-
spiel, das ein gutes Orchester auszeichnet.
Ein Genuss für Konzertbesucher jeden Al-
ters war sicherlich der „PersischeMarsch“
(Johann Strauß) und Edvard Griegs
„March of the Trolls“, mit aufbrausenden
Saxofon- und zarten Flötensoli. Den welt-
berühmten „Torero“-Marsch aus George
BizetsOper „Carmen“ spieltendieMusiker
somitreißend,dasssogardasPublikumbe-
geistert im Taktmitklatschte.

Das letzte Stück der Dachauer Stadtka-
pelle, die obligatorischen Zugaben nicht

eingerechnet, war schließlich Edvard El-
gars weltbekannter „Pomp and Circums-
tanceNo.1“,die inoffizielleenglischeNatio-
nalhymne.

Mitmusikalischen Geschenkenwurden
nicht nur die Gäste zu ihrer Heimreise
nach Kärnten verabschiedet. Diese erhielt
auchMichaelWagner,derbisherigeVorsit-
zenden der Dachauer Stadtkapelle, mit ei-
nem großen Dankeschön und Weinge-
schenken.DessenAmtwirdkünftigHenri-
etteVargaübernehmen, bisher Schriftfüh-
rerin imMusikverein.

Dachau – Ernst Toller und Dachau: Was
den Mann und die Stadt verbindet, das
sind die dramatischen Ereignisse der
„Schlacht um Dachau“ im Frühjahr 1919.
Toller, einerder führendenKöpfederRevo-
lution nach dem Ende des Ersten Welt-
kriegs,wurdenachderErmordungdespro-
visorischenMinisterpräsidentenderRäte-
republik, Kurt Eisner, zunächst Vorsitzen-
der der Unabhängigen Sozialdemokrati-
schen Partei (USPD), ehe er im April dem
AnführerderRotgardisten,RudolfEgelho-
fer, als dessen Stellvertreter und Ab-
schnittskommandant für den Münchner
Westen zugeteilt wurde. Ihmgelang es, die
gegen die Räterepublik mobilisierten,
nach Dachau vorgedrungenen Freikorps-
verbändezurückzuschlagen, ehediesewe-
nigspäterderRäterepublikdasEndeberei-
teten.

Die Schlacht um Dachau und die Rolle
Ernst Tollers in diesem Geschehen stehen
im Mittelpunkt eines Stücks, das Ben
Quentin Möckl, erst 19 Jahre alt und Stu-
dent der Theaterwissenschaften, für die
Ludwig-Thoma-Gemeinde in Dachau ge-
schrieben und als Regisseur auf die Bühne
des Ludwig-Thoma-Hauses gebracht hat.
AmFreitag feierte das Stückmit dem Titel
„`19 Schlacht umDachau“ seine Premiere,
weitereVorstellungen folgenamkommen-
denWochenende – fast auf den Tag genau
einhundert Jahre nach den Ereignissen
vomApril 1919.

Was denMarkt Indersdorfer BenMöckl
an der Person Tollers fasziniert hat, ist der
moralischeZwiespalt, indemsichTollerbe-
funden haben muss. Toller war Literat,
war Pazifist – und wurde, durch die Um-
stände und auch durch die Begeisterung,
die er mit seinen Reden auszulösen ver-
mochte, indie ihmeigentlichverhassteRol-
le eines Menschen versetzt, der nicht nur
mit Worten, sondern auch mit Waffenge-
walt kämpfenmuss.

Toller stürzt in BenMöckls Stück durch
diese ihmzugewieseneRolle in tiefeGewis-
sensnöte. Ambivalent aber zeichnetMöckl
auch Tollers Gegenspieler Rudolf Egelho-
fer: Der stellt sich zunächst bedingungslos
den Realitäten des revolutionären Kamp-
fes, leidet abermehr undmehr unter dem,
was dieser Kampf aus ihm als Menschen
gemacht hat. AmEnde stirbt er, realistisch
nah vor den Augen der Zuschauer, einen
blutigen Bühnentod.

BernhardVieregg,dereigentlich imASV-
Theater zu Hause ist, als Toller und Wolf-
gang Möckl als Egelhofer spielen die bei-
den Protagonisten des Stücks mit großer

Eindringlichkeit, wobei es keine Rolle
spielt, dassToller als deutlichältererMann
gezeigt wird, als er 1919mit seinen 23 Jah-
ren eigentlich war. Sehr überzeugend ist
auch Christian Gerling als Vertrauter von
Toller, hinter dem die historische Person
Gustav Klingelhöfers stehen dürfte. Ande-
re Personen sind fiktiver Natur: Maria et-
wa, Tollers Waffen- und Liebesgefährtin,
mit viel Emotion gespielt von Fini Kron,
oder deren Familie mit „Mutter“ Brigitte
Fiedler,SzezanaEcklalsSchwesterundLe-
ander Möckl als kleinem Bruder. Die Na-
mensähnlichkeit istnicht zufällig:Leander
ist Ben Möckls Bruder, Wolfgang Möckl
dessen Vater.

Zoraiz Off gibt den ebenfalls fiktiven
„Fritz“, einen jungen Fanatiker, den man
sich gut als IS-Kämpfer vorstellen kann.
Edi Hörl schließlich, mit Trachtenhut und
Bierflasche inderHand, steht fürden„ein-
fachenMannausdemVolk“, dermehrvom
Reden als vom Schießen hält, und Rainer
Seuß für den Soldaten schlechthin, in die-
sem Fall einem auf der Seite der zuletzt
siegreichen Freikorpskämpfer.

Wo also liegt die Schuld der Menschen
diesseits und jenseits der ideologischen
Gräbenzwischenihnen?WobleibenHuma-
nität und Mitgefühl, wenn so, wie es Tol-
lers Freundin Maria ausdrückt, die Men-
schen ohnehin überall „krepieren“ – auf
dem Meer ebenso wie auf dem Land und
auf den Schlachtfeldern?

Der Hinweis auf das „Meer“ als Ort des
Sterbens darf durchaus als auf unsere Zeit
gemünzt verstandenwerden: Er habe kein
„Dokutheater“ machen wollen, sagt Ben
Möckl; der Bezug zur Gegenwart sei ihm

sehr wichtig. Das wird auch durch die im
Hintergrund der Bühne laufenden TV-Be-
richte über brennende Autos und Polizei-
einsätze gegen „Gelbwesten“ in Paris oder
Lyon deutlich.

Aber auch sprachlich verortetMöckl die
Geschehnisse von vor hundert Jahren in
unsere Gegenwart. Denn die großen Fra-
gen bleiben: Wie weit darf Revolution ge-
hen,woverrät siedaseigeneZiel einerbes-
seren, humaneren Zukunft?

Letztlich geht es um die Frage der Be-
rechtigung von Krieg als solchem. Aufge-
griffen wird sie auch mit den Mitteln der
von Philipp Doben komponierten Musik,
mit der Michael Mink auf der Trompete,
Thomas Teske am Klavier und Doben
selbst auf dem Saxofon Möckls Stück be-
gleiten.

Soldatische Klänge sind das passagen-
weise, immer wieder aber auch schräge
und schiefe Töne: der musikalische Aus-
druck für das Verstörende an Ben Möckls
Fragestellung.  renate zauscher

Das Theaterstück „`19 Schlacht um Dachau“ vom
jungen Regisseur Ben Möckl wird am kommenden
Wochenende noch drei Mal im Ludwig-Thoma-
Haus in Dachau aufgeführt: Am Freitag, 12. April,
sowie am Samstag, 13. April, um jeweils 19.30 Uhr.
Die abschließende Vorstellung zu den dramati-
schen Geschehnissen um Ernst Toller findet am
Sonntag, 14. April, um 18 Uhr statt.

Erdweg– Silber hätte gefühlt das Leitmo-
tiv eines Hoagartens der speziellen Art am
Samstagabend im rappelvollen Freuden-
haussaal in Kleinberghofen sein können.
PrunktendochvorallemdieMännermital-
lem,wasdieDachauerTracht soanschmü-
ckendem Beiwerk zu liefern hat: Fette
Knöpfe an Westen und Hüten, prachtvolle
Uhrketten, auffällige Ringe und vieles
mehr. DerGrund für diesen geballten Auf-
tritt traditionell gewandeterMännlichkeit:
Die Dachauer Roßtäuscher Kongregation
hatte zum Hoagarten geladen. Nun sind
die Roßtäuscher kein Geheimbund, son-
dern widmen sich mit Lust, Liebe und viel
Sachkenntnis der Pflege von Tracht und
Brauchtum–unddasseit 19Jahren,wie In-
itiator und Organisator Robert Gasteiger
der Süddeutschen Zeitung sagte.

Entstanden ist die Kongregation, weil
der leidenschaftliche Sammler Gasteiger
vor etlichen Jahren zum Geburtstag mit
derBemerkung„Machwasdraus“eineMe-
daillederSchlossbergbrauerei alsGeburts-
tagsgeschenk bekommen hatte. Und Gas-
teigermachtewasdraus.NämlicheinNetz-
werk der Heimatpflege auf vielen Gebie-
ten. Und dazu gehört die traditionelle
Volksmusik.

War doch in den längst nicht immer gu-
ten alten Zeiten der heimische Garten, der
Heimgarten, nach getaner Arbeit Treff-
punkt von Familie und Freunden.Woheu-
te Qualm aus Riesen-BBQ-Ungetümen die
LuftverpestetundBluetoothlautsprecher-
musik die Ohren quält, saßman seinerzeit
beieinander, ratschte, aß und trank, was
der Hof hergab und machte Musik. Etli-

ches von dieser familiären Atmosphäre
ließ sich auch beim Freudenhaus-Hoagar-
ten erleben: Die Musikanten saßen teils
auf der Bühne, teils am großen Tisch mit-
tenunter ihrenZuhörern und zeigten, dass
der Mensch nicht nur Silber am Gwand,
sondern auch in der Stimme haben kann.
Das galt für die Sagschneider Malan und
für denAlbersbacherDreigesang gleicher-
maßen. Die Heuweg-Musi und Zitherspie-
ler Gasteiger bewiesen, dass musikali-
sches Edelmetall auch in den Händen be-
ziehungsweise der Luftröhre zu finden ist.
Moderator Siegi Götze schließlich führte
mit goldigen Worten durchs ausgedehnte
Programm, erzählte Geschichten und An-

ekdoten aus demwirklichen und erfunde-
nen Leben und widmete sich mit liebevol-
lerAufmerksamkeitdenMusikern.Siehät-
ten einen Boarischen „zelebriert“, kom-
mentierte er etwa ein Stück der Heuweg-
Musi.WomitGötze denNagel auf denKopf
traf, wenn man „zelebriert“ nicht mit ei-
nemfeierlich-abgehobenenVortragassozi-
iert, sondern mit ansteckender Spielfreu-
deundmitvonverschmitztemGrinsenbe-
gleiteter, wortloser Verständigung der
KarlsfelderMusikerfamilie.

Das machte eine fast unwiderstehliche
Lust, StühleundTischebeiseite zu räumen
und endlich zu tanzen. Für den Albersba-
cher Dreigesang (Maria und Hans Lachner
sowie Maria Popfinger und Robert Gas-
teiger an der Zither) aus dem Indersdorfer
Ortsteil Albersbach war dieser Hoagarten
ein Heimspiel. Nicht nur Kreisheimatpfle-
gerinBirgittaUnger-Richter geriet inErin-
nerung an die beliebten altbairischen Ad-
ventssingen der Gruppe ins Schwärmen.
MitgutemGrund,denndasbreit gefächer-
te Repertoire des Albersbacher Dreige-
sangs birgt wahre Schätze bodenständi-
ger, unverfälschter Volksmusik. Und die
gilt es, vor dem Vergessenwerden zu be-
wahren. Dieser Aufgabe haben sich auch
die SchwesternVeronikaKrug, Annett und
Johanna Schambeck verschrieben. Sie
sind in Leger bei Lenggries zu Hause. Ihre
Musik aus dem Werdenfelser Land mit
feinst aufeinander abgestimmten Jodlern
war „wortloses Ausströmen einer Freude,
die so groß ist, dass sie alle Worte zer-
bricht“. Diese poetische Definition einer
tradierten nonverbalen Kommunikation
stammt allerdings nicht von Moderator
Götze, sondern vom Papst im Ruhestand,
Benedikt XVI. Sie hätte garantiert am
Samstagabend im Freudenhaus die Zu-
stimmung des völlig faszinierten Publi-
kums gefunden.  dorothea friedrich

Die Klagenfurter Stadtka-
pelle erfreut die Zuhörer
mit einem breiten Reper-

toire an musikalischen
Höchstleistungen. Von

flotten Strauß-Polkas bis
zu Arrangements im Big-
Band-Stil ist alles dabei.
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Zwei Orchester, eine große Freundschaft
Bei den Feierlichkeiten zum 45-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen Dachau und Klagenfurt geben die Musikkappellen der beiden Städte

ein gemeinsames Konzert – und nehmen die Gäste im Renaissancesaal des Dachauer Schlosses mit auf eine musikalische Weltreise

Das Leben des Ernst Toller, gespielt von Bernhard Vieregg (links), wird präsentiert
in einem Stück zwischen Revolution und Fiktion.  FOTO: NIELS P. JØRGENSEN

Silber am Gwand, Gold im Wort
Beim Hoagarten in Kleinberghofen gibt’s traditionelle Trachten und Musik

Was Möckl an der Person Tollers
fasziniert hat: der moralische
Zwiespalt, in dem er sich befand

Betörend und verstörend
Das Stück „’19 Schlacht um Dachau“ bezieht sich auch auf die Gegenwart

Die Heuweg-Musi zelebriert das „Boari-
sche“ mit ansteckender Spielfreude und
guter Laune.  FOTO: DOROTHEA FRIEDRICH

Das Repertoire des Allersbacher
Dreigesangs birgt wahre Schätze
bodenständiger Volksmusik

Die großen Fragen bleiben: Wie
weit darf Revolution gehen? Wo
verrät sie ihr eigenes Ziel?

Beide Stadtkapellen sprühen
vor Spielfreude und beweisen
musikalische Vielseitigkeit.
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Karlsfeld

Franz Frimmel, 84 Jahre.
Trauerfeier am Dienstag, 9. April, um 9.15 Uhr 
in St. Anna, anschließend Urnenbeisetzung am
Friedhof Karlsfeld.

Vierkirchen

Hans Tyroller, 78 Jahre.
Gottesdienst mit Aussegnung am Montag, 8. April,
um 14.30 Uhr in der Basilika am Petersberg.


