
VON MANFRED KLIER

Bestens besucht war das Hilpoltstei-
ner Adventskonzert, zu dem die Stadt
Hilpoltstein, das Amt für Kultur und
Tourismus und der Museums- und
Heimatverein in die Stadtpfarrkirche
eingeladen hatten. Jutta Quiring hatte
ein abwechslungsreiches Programm
zusammengestellt, das in erfreulicher
Kürze erklang.

HILPOLTSTEIN — In Kontrast zum
lebhaften Treiben draußen auf dem
Weihnachtsmarkt bot dieses Konzert
die wohltuende Gelegenheit, sich Zeit
zu nehmen und zu meditieren, wie es
Stadtpfarrer Franz-Josef Gerner in
seinen Begrüßungsworten ausdrück-
te.

Mit raumfüllendem Klang machte
das Hilpoltsteiner Blechbläserquar-
tett unter der Leitung von Siegfried
Czieharz den Auftakt. Wie er spielte
auch Andreas Greiner die Posaune.
Bianca Lodermeyer und Christoph
Herzog waren für die Trompeten
zuständig. Präzise intoniert erklang

hymnengleich das Andante religioso
von Maurice C. Whitney. Bestens auf-
einander eingespielt ging es mit einem
Christmas Jazz Medley beswingt wei-
ter. Weisen wie The Herold Angels
Sing und Jingle Bells waren darin ent-
halten.

Stadtrat Gerhard Schwing sprach
die verbindenden Worte. Er erzählte
von drei Kerzen am Adventskranz, die
für Frieden, Glauben und Liebe stan-
den, aber bald ausgelöscht wurden.
Erst ein Kind brachte sie wieder zum
Leuchten, indem es die Flamme der
vierten Kerze, der Hoffnungskerze,
auf sie übertrug.

Organistin Christiane Hummel
stimmte, verhalten und gefühlvoll,
eine Siciliano von Bruno Holzapfel
an. Später war sie im romantischen
Christmas-Eve zu hören, in dem man
Anklänge an Stille Nacht erkannte.

Harald Rödig und Albin Hannich
haben sich zum Gesangsduo Novem-
ber zusammengefunden. Mit ihren har-
monierenden Männerstimmen, sich
selber mit Gitarren begleitend, inter-
pretierten sie zunächst Annie’s Song

von John Denver. Ein Folkrock-Song,
der einem Liebeslied gleicht. Ergrei-
fend und eingängig zugleich folgte
das bekannte Hallelujah des vor zwei
Jahren verstorbenen Leonard Cohen.

Das Percussion-Ensemble der
Musikschule Hilpoltstein bereicherte
das Programm mit rhythmischen Bei-
trägen auf zwei Vibrafonen, einem
Glockenspiel und Perkussionsinstru-
menten. Anne Freimuth, Jonas Bauch,
Jakob Wegmann und Fynn Bauer
unterstützten damit ihren Musikleh-
rer. In ungewohnter, aber dennoch
hörenswerter Form rieselte leise der
Schnee, bevor swingend und mit über-
raschenden Klangvariationen ein
Weihnachtsmedley folgte.

Was passt wohl besser zur Weih-
nachtszeit als eine Harfe? Die Harfe-
nistin Theresia Haußner hat sich dar-
auf spezialisiert, ihre irische Haken-
harfe zum Klingen zu bringen. Durch
zarte Saitenklänge erfreute sie die
Zuhörer mit irischen und englischen
Volksweisen. Musical Priest, Eleanor
Plunkett and The First Nowell waren
diese überschrieben.

VON ROBERT UNTERBURGER

THALMÄSSING — Für eine Riesen-
gaudi sorgte die Theaterabteilung des
TV Thalmässing in der voll besetzten
Turnhalle mit dem fränkischen Mund-
artstück „Lametta“ von Fitzgerald
Kusz. Die neun Schauspielerinnen
und Schauspieler setzten das turbulen-
te Stück, bei dem es am Ende in einer
Patchworkfamilie drunter und drüber
geht, glänzend in Szene gesetzt.

Unsere Zeitung sprach vor der Pre-
miere mit Klaus Hübner, der seit zehn
Jahren Regisseur und Schauspieler in
Personalunion ist. Er war schon aktiv
mit dabei, als es noch die Thalmässin-
ger Kulturtage im Pyraser gab. „Es
macht mir nach wie vor ungemein
Spaß“, grinste er, „wir probten seit
August und die Proben haben noch
nie so viel Spaß gemacht wie heuer.“

„Lampenfieber gehört dazu“
Die Frage, ob er als langjähriger

Theatermacher immer noch von Lam-
penfieber gebeutelt werde, bejahte er
uneingeschränkt. „Lampenfieber
gehört einfach dazu, das spornt uns
alle an, unser Bestes zu geben“, sagte
er, „aber es hat bisher immer prima
geklappt, warum soll es heuer nicht
klappen?“

Und wie es klappte! Die Zuschauer
bogen sich vor Lachen über das fränki-
sche Anti-Weihnachts-Stück und

über die grandiose Leistung der
Schauspieler, die jeden Gag so genüss-
lich servierten, dass kein Auge tro-
cken blieb.

Babs (Doris Medl) ahnt, was an die-
sem Heiligen Abend in dem kleinen
Wohnzimmer auf der Bühne alles pas-
sieren wird. Sie kriegt Migräne, als sie
von ihrem Lebensgefährten Werner
(Alfred Harlas) erfährt, dass nicht nur
seine Mutter (Anna Schneider) zur Fei-
er kommt, sondern auch sein Sohn
Sebastian aus erster Ehe (Johannes
Schneider) und seine Exfrau Rosy
(Heidi Walter).

Seine Mama will der Werner näm-
lich an Weihnachten auf jeden Fall
dabei haben, aber die kommt nur,
wenn auch die Rosy kommt. Wie nicht
anders zu erwarten, sorgt dieser
Besuch für reichlich Sprengstoff. Die
Mutter nervt ständig, weil sie perma-
nent im weinerlichen Ton ankündigt,
dass sie im nächsten Jahr nicht mehr
leben werde. Die jammernde Mutter
mag die Babs nicht, auch wenn sie die
neue Freundin ihres Sohnes Werner
ist – und das lässt sie ihr gegenüber
deutlich spüren.

Vollends chaotisch wird es, als ein
weiterer ungebetener Gast kommt: ihr
Exmann und Staranwalt Lutz (Klaus
Hübner), der so sturzbetrunken ist,
dass man ihn gleich auf die Terrasse
hinaus befördert, wo er seinen Rausch
ausschlafen soll. Eine Paraderolle für
Klaus Hübner, der den Besoffenen so

lebensecht spielte, dass man Angst
bekommen konnte, er sei wirklich
betrunken.

Auch Babs pubertäre Tochter aus
erster Ehe, Nora (Christina Wagner),
gesellt sich dazu. Sie ist ständig mit
ihrem Smartphone beschäftigt und
geizt nicht mit coolen Sprüchen. Aber
damit nicht genug: Lutz’ derzeitige
Freundin Natascha (Sandra Morbach)
versucht permanent, ihren betrunke-
nen Lutz vergeblich zu bewegen, mit
ihr heimzugehen. Also bleiben alle da,
giften sich an, tauschen Gemeinheiten
aus und es ist aus mit einem harmoni-
schen Weihnachtsfest.

Großes Saufgelage
Und dabei hatte sich die Babs doch

so auf ihren ersten Heiligen Abend
mit ihrem Werner gefreut, mit einem
Festessen nur für zwei. Doch das geht
gründlich daneben. Als der Lutz wie-
der einigermaßen nüchtern ist, freun-
det er sich mit Werner an und die bei-
den veranstalten ein großes Saufge-
lage, sodass Lutz erneut sternhagel-
blau wird. Babs ist entsetzt darüber,
dass der Heilige Abend vollends aus
dem Ruder läuft und Natascha ver-
lässt wütend den Ort des Grauens.
Lutz hat ihr Herz gebrochen und es ist
aus mit der Freundschaft.

Die Lage spitzt sich weiter zu und
eskaliert schließlich, als der betrunke-
ne Lutz auf das Sofa steigt und ver-
schiedene Dinge an den Christbaum

hängen will. Dabei stürzt er zu Boden,
verwüstet den Tannenbaum und die
Weihnachtskrippe des Werner und
bricht sich auch noch den Arm.

Die vorgesehene Bescherung ist
gründlich in die Hose gegangen, die
ungebetenen Gäste verschwinden
irgendwann, nachdem sie sich ihre
Geschenke unter den Nagel gerissen
haben und Sebastian, der vorher
schon abgehauen ist, kehrt auch nicht
mehr zurück. Er hat sich nämlich in
Natascha verguckt und ist zu ihr
gefahren, weil er das Chaos zu Hause
im Wohnzimmer nicht mehr erträgt.

Zurück bleiben die Mama und ihr
Sohn Werner, die es sich auf dem Sofa

bequem machen und von einem har-
monischen Weihnachtsfest träumen.
„Wenn mer etz no Lametta an den
Baum hängen, dann wär´s wie frü-
her“, schwärmt die Mama. Der Wer-
ner versichert ihr: „Du mousd bloß
lang gnug hi´schauer, dann siehst du
des Lametta!“ So endet das Stück
doch noch ansatzweise harmonisch.

Am Ende tobte das Publikum.
Klaus Hübner und seinem Team ist
ein großer Wurf gelungen. Die Situati-
onskomik, die in diesem Stück enthal-
ten ist, wussten die Schauspieler her-
vorragend zu inszenieren und mit viel
Lokalkolorit zu würzen. Selten so
gelacht! 

HILPOLTSTEIN — Auf der A9
ereignete sich am Samstagnach-
mittag zwischen den Anschluss-
stellen Hilpoltstein und Greding
ein Unfall, bei dem eine Person
leicht verletzt wurde und 12000
Euro Schaden entstand.

Ein 22-Jähriger aus Unterfran-
ken kam mit seinem 5er BMW auf
der linken Spur der A9 ins Schlin-
gern. Dabei touchierte er die Mit-
telschutzplanke und kam danach
ins Schleudern. Nach mehreren
Drehungen um die eigene Achse
prallte er mit seinem Wagen
erneut gegen die Mittelschutz-
planke und kam dann dort zum
Stehen.

Aussage nicht bestätigt
Der junge Mann gab an, dass

kurz vor ihm ein Fahrzeug auf die
linke Spur gewechselt sei und er
daraufhin bremsen musste. Zeu-
gen konnten die Aussage über ein
Fahrzeug, das die Spur gewech-
selt haben soll, aber nicht bestäti-
gen.

Der 22-Jährige zog sich bei dem
Unfall leichte Verletzungen zu
und wurde zur medizinischen Ver-
sorgung ins Krankenhaus nach
Eichstätt gebracht.

Sein BMW war nicht mehr fahr-
bereit und musste abgeschleppt
werden .  hiz

Das Percussion-Ensemble der Musikschule Hilpoltstein bot in der Stadtpfarrkirche rhythmische Beiträge auf zwei Vibrafonen, einem Glockenspiel und Perkussions-
Instrumenten. Anne Freimuth, Jonas Bauch, Jakob Wegmann und Fynn Bauer unterstützten damit ihren Musiklehrer.

Die Harfenistin Theresia Haußner brach-
te in St. Johannes ihre irische Hakenhar-
fe zum Klingen. Fotos: Manfred Klier

Betrunken am Steuer
HILPOLTSTEIN — Am Freitag-

abend kontrollierten Beamte der Poli-
zei Hilpoltstein eine Autofahrerin.
Dabei fiel den Beamten Alkoholge-
ruch bei der 40-Jährigen auf. Ein Ate-
malkoholtest ergab 1,42 Promille. Die
Beamten ordneten daraufhin eine
Blutentnahme bei der Dame an und
stellten den Führerschein sicher.
Gegen die Fahrerin ermitteln die
Beamten wegen Trunkenheit im Ver-
kehr.

Sitzung des Diakonievereins
THALMÄSSING — Der Diakonie-

verein Jura lädt für Donnerstag,
6.Dezember, ins Seniorenhaus Jura
zur Jahresversammlung ein. Beginn
ist um 19.30 Uhr.

Feier des Simca-Sportclubs
EYSÖLDEN — Zur Weihnachtsfeier

lädt der Simca-Sportclub am Sams-
tag, 15.Dezember, ins Vereinslokal
Grimm in Tiefenbach ein. Beginn ist
um 19 Uhr. Anmeldung bis Freitag, 7.
Dezember, bei Familie Grimm unter
Telefon (09173)1281.  ebey

Schafkopfrennen
GÖGGELSBUCH — Für alle Kartl-

freunde veranstaltet die Feuerwehr
Göggelsbuch am Freitag, 7.Dezem-

ber, ein Schafkopfturnier. Beginn ist
um 19.30 Uhr im Gasthaus Endres. Zu
gewinnen sind Geldpreise.  jstu

Glühwein und Warmmacher
HILPOLTSTEIN — Am Donnerstag,

6. Dezember, bewirtschaftet die Fuß-
ballabteilung des TV Hilpoltstein die
Glühweinhütte auf dem Hilpoltstei-
ner Marktplatz. Von 17 bis 22 Uhr
gibt es neben Glühwein und anderen
Warmmachern auch Herzhaftes gegen
den Hunger.

Nikolaus bei Kolping
HILPOLTSTEIN — Am Freitag,

7.Dezember, 18 Uhr, veranstaltet die
Kolpingsfamilie Hilpoltstein eine
Nikolausfeier an der Blockhütte.
Beginn ist mit einer kindgerechten
Andacht, anschließend kommt der

Nikolaus und bringt für die Kinder
nach alter Tradition ein kleines
Geschenk mit. Für die Besucher gibt
es — wie immer kostenlos — heiße
Getränke, Nüsse und Lebkuchen. Hel-
fer sind willkommen und treffen sich
um 16.30 Uhr.

Ökumenisches Morgenlob
HILPOLTSTEIN — Für Freitag,

7.Dezember, lädt die katholische
Pfarrgemeinde Hilpoltstein Senioren
und Interessierte zum monatlichen
ökumenischen Morgenlob in die Cari-
tas-Begegnungsstätte ein. Texte, Lie-
der und Gebete bieten Gelegenheit
besonders jetzt im Advent inne zu hal-
ten und zur Ruhe zu kommen. Beginn
ist um 9 Uhr. Wer möchte, ist anschlie-
ßend zum gemütlichen Frühstücksbuf-
fet eingeladen. Anmeldung ist nicht
erforderlich.

Für eine Riesengaudi sorgte die Theaterabteilung des TV Thalmässing mit dem
Mundartstück „Lametta“ von Fitzgerald Kusz. Foto: Robert Unterburger

BMW geriet
ins Schleudern
Unfall auf der A9 zwischen
Hilpoltstein und Greding

AUS DEM LANDKREISSÜDEN

Kontrast zum Trubel auf dem Marktplatz
Adventskonzert in der Hilpoltsteiner Stadtpfarrkirche — Abwechslungsreiches Programm war erfreulich kurz

Die Zuschauer bogen sich vor Lachen
Thalmässinger Laienspieler brillierten mit Kusz-Stück „Lametta“ — Publikum tobte
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