
Die Landrätin und der Glaube
Rita Röhrl ist erste Rednerin in der neuen Kurzreihe „Predigten aus dem Alltag“

Viechtach. (wüh) Mehr Besucher
als bei so manchem Gottesdienst
waren am Freitagabend in die
Viechtacher Stadtpfarrkirche ge-
kommen. Sie wollten Landrätin
Rita Röhrl als Predigerin hören.

Die Idee zu der Reihe „Predigten
aus dem Alltag“ hatte Pfarrer Wer-
ner Konrad aus Regensburg mitge-
bracht, wo man schon gute Erfah-
rungen damit gemacht hat.

„Die Predigt ist normalerweise
die Auslegung des Evangeliums
durch den Priester, aber Verkündi-
gung ist etwas, das alle Christen
tragen“, sagte er in seiner Begrü-
ßung. Er habe Rita Röhrl als „wit-
zig, schlagfertig und charmant“
kennengelernt und sei sich des Risi-
kos bewusst, dass die Leute sagen:
„Die predigt besser als der Pfarrer.“

Nach dem Evangelium, das Kon-
rad vortrug, trat dann also die
Landrätin an den Ambo. Kirche
und Glaube, darüber habe sie sich,
nachdem sie gefragt wurde, viele
Gedanken gemacht, leitete sie ihre
Predigt ein.

Außerdem verwies sie auf das für
das deutsche Volk besonders be-
deutsame Datum, an dem sie ihre
Rede hielt, den 9. November. Unter
anderem war es der Tag, an dem vor
100 Jahren die Republik ausgerufen
wurde: „Menschen haben die Kraft,
Dinge zu bewegen.“ Sie zitierte
George Washington mit den Worten:
„Religion und Glückseligkeit sind
unabdingbare Pfeiler der menschli-
chen Glückseligkeit.“

Die Gesellschaft, der Mensch
brauche Regeln, betonte Röhrl, die-
se Werte könne der Staat nicht allei-
ne vermitteln.

Um so bedauerlicher sei die
schwindende Bedeutung von Religi-
on und Kirche. Sie machte den Wer-
teverfall fest an Beispielen der ver-
balen und körperlichen Gewalt ge-
genüber Rettungskräften und dem
„schamlosen Umgang mit Men-

schen, denen es schlecht geht“.
„Geht es uns zu gut?“, fragte sie und
stellte die These auf, dass der Wohl-
stand die Frage nach essenziellen
Dingen verhindert. Die Beobach-
tung, dass die Kirche und der Glau-
be religiösen Menschen Halt in
schwierigen Situationen gebe, habe
sie schon oft gemacht.

„Gibt es den lieben Gott und
wenn ja, warum hat er Schreckli-
ches zugelassen?“, war eine weitere
Frage, die die Landrätin in den
Raum stellte und zum Teil auch
gleich beantwortete: „Das Handeln
liegt bei uns, nicht beim lieben
Gott.“ Sie lobte ausdrücklich die
Haltung der Kirche bei der Flücht-
lingsdiskussion und die kirchlich
Engagierter zum Thema Rechts-
ruck. Auch auf die angebliche Ge-
fahr durch die Islamisierung ging
sie ein.

„Die Kirchen sind bestimmt nicht
weniger besucht, weil draußen ein
Islamist mit der Kalaschnikow
steht“, formulierte sie in ihrer di-
rekten Art. „Wir können nur die
Werte verlieren, die wir selbst auf-
geben“, machte sie deutlich.

Schließlich ging sie auf die Frage
ein, wie sie es persönlich mit dem
Glauben und der Kirche halte. Frü-
her sei sie weitaus kritischer der In-
stitution gegenüber gewesen. Auch
heute gefallen ihr nicht alle Dinge
zu 100 Prozent. Aber sie habe tiefen
Respekt und feiere Gottesdienste
wirklich mit. Religion bedeute für
sie „eins zu sein, mit allen, die etwas
verändern wollen zum Guten“.

Pfarrer Konrad bedankte sich bei
der Landrätin für ihre Predigt und
ausnahmsweise gab es dafür auch
Applaus, was sonst in einer Messe
nicht üblich ist. Ein gemeinsames
Vaterunser, der Schlusssegen und
ein Lied beendeten den etwas ande-
ren Gottesdienst.
Landsmann, den Jagdverband vor-
stellen wird.
Mehr dazu unter
www.idowa.plusRita Röhrl bei ihrer „Predigt aus dem Alltag“. Foto: Wühr

Unterwegs mit den
kleinen Wolfausläutern

Arnbruck. (hw) Zwischen Schul-
straße und Mühlriegelweg waren
diese sieben Wolfausläuter am
Samstag unterwegs, sagten ihr
Sprücherl vom Hirt mit der Girt auf
und schepperten mit ihren Glocken,
wie hier im Weinfurtner Glasdorf.

Die kleinen Wolfausläuter. Foto: Weiß
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Große Musik im Zeichen der „Freundschaft“
Pianistin Nini Funke spielte unter anderem Werke von Beethoven und Mussorgski

Viechtach. (ri) Die verbindende
Leitidee des Klavierabends mit der
Wiener Pianistin Nini Funke war
die der „Freundschaft“. So hatte
Beethoven die einleitende Sonate
„Les Adieux“ , op. 81 a, seinem
Freund und Gönner Erzherzog Ru-
dolph gewidmet, der sich vor den
Truppen Napoleons 1810 in Sicher-
heit gebracht hatte. Liszt hatte sich
mit „Annees de Pelerinages de la
Suisse“ seiner tiefen Wertschätzung
des Schweizer Freiheitshelden Wil-
helm Tell verpflichtet. In großem
Gegensatz zueinanderstanden die
tragische Ballade g-moll, op. 10,
Nr.1, („Edvard“) von Brahms und
die atmosphärischen Gesänge aus
den „lyrischen Stücken“ von Grieg.
Die rund 80 Hörer in der Viechta-
cher Stadthalle verliehen ihrer Be-
geisterung durch heftiges Klatschen
und „Bravo“-Rufe Ausdruck.

Nini Funke zieht
alle Register
Alle Register ihres Könnens zog

die Pianistin Nini Funke: Mit glei-
cher Intensität und Feinfühligkeit
bekannte sie sich zur Trauer (in der
Beethoven-Sonate und in der
Brahms-Ballade), zur Hoffnung auf
ein Wiedersehen („Les Adieux“), zu
Zartheit und Zerbrechlichkeit
(Beethoven, Grieg), zu heldenhaf-
tem Triumph und würdevoller Grö-
ße (Liszt und Mussorgski), zur Ver-
ehrung des Alters und der Tradition
und schließlich zum Witz und zur
karikaturhaften Übertreibung und
zur Hektik des Alltags (alles bei
Mussorgski). Besonders bewun-
dernswert und schweißtreibend die
blitzschnelle, punktgenaue Wand-
lungsfähigkeit der Pianistin, so
etwa aus dem altehrwürdigen, an-

gegrauten Glanz des „Alten Schlos-
ses“ in weihevoller Ruhe zum ge-
hetzten, sich überschlagenden Ge-
schrei in den „Tuilerien“.

Eingangs also die „Lebe-
wohl“-Sonate von Beethoven: Chro-
matisch schreitende Bässe verwei-
len im Lamento, übermäßige und
verminderte Harmonien und disso-
nante Vorhalte verstärken den Ab-
schiedsschmerz, fallende Sekund-
schritte, Häufung von Dissonanzen,
verschleiernde Tritonus-Akkorde
bewirken ein Übriges. Nach ruhelos
umherschweifenden Verlassen-
heitsängsten in Moll schließlich
atemlos rhythmische Unruhe im
Schluss-Vivacissime: Nini Funke
gelang die ekstatische Vorfreude des
Wiedersehens.

In der Ballade d-moll, op.10, Nr.1,
behaftet Brahms den Vatermord an
„Edvard“ mit schwergewichtigen,
vollgriffigen Akkorden. Edvard
wird zur tragischen Person antiker
Größe.

In ganz andere Gefilde entführt
Grieg in den „lyrischen Stücken“:
Im „Notturno“ fühlt man sich ei-
nem wilden Traum ausgesetzt, aller-
dings durch leise Triller von der
Albtraumschwere befreit. Am
Hochzeitstag auf „Troldhaugen“
überschlagen sich die Sechzehntel-
Reihungen, ostinate Tonwiederho-
lungen, rhythmisch forciert, bestä-
tigen die Ausgelassenheit der Hoch-
zeitsgesellschaft. Der „Frühling“
meldet sich danach zaghaft, doch
immer wieder auch stürmisch be-
wegt kündigt sich die Wiedergeburt
der Natur an. Der Zug der Zwerge
schwelgt in schwankenden Quarto-
len, brandet schließlich aus in einen
rockmäßig vorgetragenen Kosaken-
tanz.

Liszts „Annees Pelerinage de la

Suisse“ huldigt den gewaltigen
Bergmassiven ebenso wie dem Hel-
denmut eines Wilhelm Tell gegen-
über den habsburgischen Groß-
machtsträumen. Schließlich jagten
„Die Bilder einer Ausstellung“ die
Hörer von Ruhezonen über wilde
Aufgeregtheiten in neue Ruhezo-
nen. Eine ruhige, beinahe marsch-
artige, pentatonische Melodie mar-
kiert das Wandeln („Promenade“)
von Bild zu Bild.

Mit spitzig-spritzigen Vorschlä-
gen und Trillern garniert stolpert
der „Gnomus“ in die Szenerie. Nach
der Wanderung zum „Alten
Schloss“ gibt man sich dem weihe-
vollen Anblick hin. Dann wird man
von dem Gewippe, Geschwappe und
Gekeife vieler Stimmen in den „Tui-
lerien“ umspült. Ein schwerer Och-
senkarren („Bydlo“) knattert und
knarzt über die Bühne. Nini Funke
lässt ihn allmählich mehr Fahrt auf-

nehmen. Einen Moment später wer-
fen die „Küchlein“ ihre spitzen Bal-
lettkrallen in die Höhe. Messer-
scharfe Vorschläge, atemlos kurze
Staccati und flirrende Trillerketten
erzeugen ein clowneskes Bild.

Dass das „Große Tor von Kiew“
mit der Heimat Russland verbindet
und wie ein geweihtes Heiligtum
verehrt wird, merkte man beim Be-
trachten des letzten Bildes. Die Mu-
sik spiegelt Hoheit, im Durchschrei-
ten des Drei-Tor-Monuments liegt
Verbeugung. Leise Töne zwischen-
durch machen nachdenklich, so, als
könne man alles Nationale unbe-
schwert im Herzen tragen.

Das aufkommende „Glockenläu-
ten“ verleiht der Szenerie etwas
Überirdisches. Die Hörer dankten
der Hochleistungspianistin mit
Ovationen. Diese Anerkennung gab
sie zurück mit Stücken von Debussy
und Grieg.

Nini Funke begeisterte in der Viechtacher Stadthalle. Foto: Richwien

Tag des Kinderturnens
morgen beim SV

Moosbach. Jetzt ist Kinderturn-
Zeit: Der SV Moosbach lädt alle
Kinder von drei bis sieben Jahren
zum Tag des Kinderturnens morgen,
Dienstag, von 14 bis 17 Uhr in die
Turnhalle Moosbach ein.

Der Tag des Kinderturnens ist
Teil der bundesweiten Offensive
Kinderturnen des Deutschen Tur-
ner-Bundes (DTB) im engen Schul-
terschluss mit seinen Landesturn-
verbänden, welcher jährlich am
zweiten Novemberwochenende
deutschlandweit durchgeführt
wird. Auch die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
beteiligt sich als offizielle Koopera-
tionspartnerin mit ihrer Initiative
„Kinder stark machen“ an der Of-
fensive Kinderturnen. Darüber hi-
naus hat die Familienministerin Dr.
Franziska Giffey die Schirmherr-
schaft übernommen.

Kinder können gemeinsam hüp-
fen, laufen, schwingen, balancieren
und springen. Spaß und Freude an
der Bewegung für alle ist das Motto,
unter dem Kinder unabhängig von
einer Behinderung oder ihrer kultu-
rellen oder sozialen Herkunft die
Vielfalt des Kinderturnens auspro-
bieren. Wie keine andere Sportart
fördert das Kinderturnen vielseitig
und umfassend alle wichtigen mo-
torischen Grundfertigkeiten und
-fähigkeiten Weitere Informationen
im Internet unter kinderturnen.de
oder direkt beim SV Moosbach.
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