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Heilige Messe mit
Dr. Gerald Njoku
Eine Heilige Messe mit Dr.
Gerald Njoku (Foto: Hornsteiner), dem langjährigen
Vikar der Isartaler Pfarreien, steht am heutigen Donnerstag in Wallgau auf dem
Programm. Der Gottesdienst findet um 18 Uhr in

Ein ganzer Tag im Zeichen der 1954-Geborenen
Da gab es viel zu erzählen: Einen
wundervollen Tag haben kürzlich
die Isartaler des Jahrgangs 1954
verbracht. 37 von ihnen feierten

kürzlich ihre 65er-Feier in Mittenwald. Nach einem Gottesdienst
zum Gedenken an alle verstorbenen Jahrgangskollegen ging es im

Anschluss hinauf zum malerischen
Lautersee. Dort hieß es kurz „bitte
lächeln“ für den Fotografen, ehe
am Ufer eine Tasse Kaffee getrun-

ken und ein Stück Kuchen gegessen haben die Isartaler noch Erinnerunwurde. Hernach stiegen die 65er hi- gen ausgetauscht und den Tag genab ins Tal. Bei einem Abendessen sellig ausklingen lassen.
im Biergarten des Gasthofs Stern
TEXT: RED/ FOTO: HUBERT HORNSTEINER FOTOGRAFIE

Musik und Ehe vor Gott vereint
Als die Theaterkarriere von
Stefan Habisch aus Mittenwald scheiterte, legte er
sein Vertrauen in die Hände Gottes und wurde erfolgreicher Kirchenmusiker. Nun gab er vor dem
Allmächtigen auch sein
Ehegelübde ab und heiratete als wohl einer der ersten in Deutschland mit katholischem Segen seinen
Lebensgefährten.
VON JOSEF HORNSTEINER

Mittenwald/München – Für
Stefan Habisch ist klar, dass
er seine gesamte MusikerExistenz Gott zu verdanken
hat. Der Allmächtige war es,
der ihn durch die bisherigen
Höhen und Tiefen seines Lebens geleitet hat. Deshalb
war es für den Mittenwalder
Kirchenmusiker ein großes
Anliegen, auch sein Eheversprechen vor dem Angesicht
Gottes zu geben: So heiratete
er am 1. August feierlich seinen Lebensgefährten – nicht
nur vor dem Gesetz, sondern
auch kirchlich: „Wir haben
einen Pfarrer gefunden, der
sich bereit erklärte, eine katholische Ehesegnung zu zelebrieren“, sagt Habisch erfreut. „Das war mir wichtig.“
Er ist froh, dass das in der
heutigen Zeit endlich möglich ist. „Ich bin der Überzeugung, dass Liebe nicht geschlechterbedingt ist.“ Gott
habe ihn so geschaffen. Deshalb war es „nie meine Natur, mich gegen meine Natur
zu beugen“, erklärt er. „Ich
kann nur sagen, dass es unendlich Liebe ist, die jeden
Tag in meine Musik fließt.“
Diese Liebe war es auch,

Katholisch musiziert und geheiratet hat Stefan Habisch.

die ihn die Feder führen ließ,
als er sein erstes, großes
Werk schuf. Die Uhr am
Schreibtisch zeigte 4.22 Uhr,

„Meine Wohnung glich einer
Räuberhöhle.“ Wenn es ihm
zu viel wurde, hat er sich daran erinnert, dass es auch Ge-

Ich bin der Überzeugung, das Liebe
nicht geschlechterbedingt ist.
Stefan Habisch, katholischer Kirchenmusiker

als er 2016 seinen Tuschestift
weglegte. Seit zwei Monaten
war er täglich am Schreiben.
Rastlos komponierte er unzählige schlaflose Nächte
hindurch, bis sein neues
Werk langsam Gestalt angenommen hatte. Habisch hat
es dem Heiligen Stephan gewidmet, seinem Namenspatron. In den acht Wochen
sind ihm die Haare bis über
die Schultern gewachsen.

org Friedrich Händel so ergangen sein soll, als er den
Messias schrieb. Händel ist
seit Kindeszeiten sein großes
kompositorisches
Vorbild.
„Allerdings war er im Jahr
1741 schon 57 Jahre alt“, sagte Habisch. Er war noch keine 28, als er sich 2016 in einer wahren Lebenskrise befand. Die endete in dem Moment, als er seine Stephansmesse endlich fertigstellt hat-

te, er den Stift weglegte und
ihm klar wurde: „Dieses
Werk ist der Anfang eines
völlig
neuen
Lebensabschnitts.“
Das ist drei Jahre her. Damals ahnte Habisch noch
nicht, dass er 2019 eine Festanstellung als Kirchenmusiker in München bekommen
sollte. Dass er in der Landeshauptstadt für zwei Chöre
mit insgesamt 44 Menschen
arbeitet und vor hat, neben
einem großen Repertoire
auch seine Werke mit ihnen
zu probieren. Dass er der Leiter eines großen Kammerensembles wird.
Diese Erfolge sind das Resultat einer langen Lebenskrise, in der er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser
hielt. Er spielte zur Belustigung Unterhaltungsmusik,
sang höchstens noch auf privaten Veranstaltungen Operettenarien. „Ich fühlte mich
oft wie ein Clown.“ Also begann er zu komponieren.
„Ich wollte Neues schaffen.“
Sich von seinem Herz und
von Gott leiten lassen. „Ich
will einzig und allein auf
meine Musik vertrauen, und
Gott wird mir dabei helfen.“
Also startete er einen letzten
musikalischen Versuch und
schrieb seine Stephansmesse.
Für ihn ist sie immer noch
die schönste, die er je gehört
hat. Sie besteht aus alten Melodien, die ihm teilweise seine Oma als Kind vorgesungen hatte. Die Messe hat er
mit seinen Ideen und dem
handwerklichen Geschick,
das er von Händel erlernt
hatte, gespickt. „Ich hörte
das 30 Minuten lange Werk
schon in meiner Seele, ehe
ich es innerhalb von zwei
Monaten geschrieben hatte.“

MELDUNGEN
Walchensee
Ausflugsverkehr:
weitere RVO-Busse

Der Walchensee erstickt im
Verkehr. Zu Stoßzeiten winden sich dort ganze Kolonnen
von Pkw durch die Straßen.
Seit Anfang August setzt der
Regionalverkehr Oberbayern
(RVO) deshalb zusätzliche
Busse an den Wochenenden
ein, um den Ansturm der
Ausflügler zum Walchensee
bewältigen zu können. Bei

guter Witterung werden
Fahrten mit jeweils einem
zweiten Bus bedient. Die Kapazität liegt dann bei bis zu
200 Personen. Diese Grenze
wurde am ersten Sonntag
schon fast erreicht. „Wir freuen uns über die zunehmende
Nutzung des ÖPNV-Angebots
von Kochel bis zum Walchensee“, meint ein RVO-Sprecher. Er kündigt für kommendes Jahr „weitere Verbesserungen“ im Betrieb an. red

Mittenwald
Treffen des Jahrgangs
Dieter Gyglis Schwank „s’Ju- 1943 vorverlegt
Bauerntheater im
Gasthaus Edeltraut

biläum“ wird am heutigen
Donnerstag von den Walchenseer Theaterern zum
Besten gegeben. Der Vorhang
hebt sich um 20 Uhr wie immer im Gasthaus Edeltraut.
Die weiteren Termine können sich die Besucher gleich
vormerken: Sie sind am
Samstag, 7. September, und
am Dienstag, 1. Oktober. csc

Seine harte Arbeit trug
Früchte: „Ich wurde nach
Garmisch zum Orgelspielen
eingeladen.“ Habisch konnte
es kaum glauben, dass jemand seine Messe gelesen
hatte. Nachdem er vorgespielt hatte, wurde ihm eine
Stelle als Kirchenmusiker in
Grainau angeboten. „Mein
Gebet ist also erhört worden.“ Da er damals neben seinem Gesang nur Geige und
Klavier beherrschte, musste
er innerhalb kurzer Zeit die
Kunst des Orgelspielens erlernen. Von 2017 bis heuer
arbeitete Habisch in Grainau.
69 Werke zählen mittlerweile zu seinem Fundus. Jetzt
geht er nach München, der
Geburtstadt seines Ehegatten. Er erhielt dort kürzlich
eine Stelle als Kirchenmusiker. „Ich freue mich sehr,
dort kann ich endlich vernünftig arbeiten.“
Sein Traum war eigentlich,
auf den großen Theaterbühnen dieser Welt zu stehen.
Unzählige Male sang er an

kommerziellen Festspielhäusern vor. Wollte mit seiner
selten gewordenen „Belcanto-Technik“ die Jury überzeugen. Dieser Gesangsstil aus
Italien, der gegen Ende des
16. Jahrhunderts auf den
Opernbühnen
dargeboten
wurde, zeichnet sich vor allem durch die Weichheit des
Tons und einem ausgeglichenen Stimmregister aus. „Entscheidend dafür ist die Atemtechnik“, sagt Habisch. Leider gibt es an modernen
Theatern keinen Bedarf
mehr nach diesem alten Stil.
„Ungeheurer Aufwand war
nötig, um die Reisen zu Wettbewerben zu organisieren“,
erinnert er sich. „Jahrelang
habe ich dafür die Stimme
trainiert.“ Auch das immense
Partiturenstudium scheint
heute nur wenig bis keinen
Wert mehr zu haben. „Dort
geht es nur mehr um ein Zufallsprodukt und darum, wie
man aussieht.“ Für ihn war
das der endgültige Abschied
von der Theaterwelt.

der Pfarrkirche St. Jakob
statt. Zwei Tage später kehrt
Njoku zurück in seine Heimat Nigeria. Im Anschluss
an die Messe können Taschen, die in einer nigerianischen Nähwerkstatt hergestellt wurden, für zehn
Euro gekauft werden.
csc

Heute Abend
wieder Kurkonzert
Die Musikkapelle Wallgau
spielt wieder auf – und zwar
am heutigen Donnerstag.
Das Kurkonzert beginnt um
20 Uhr im Haus des Gastes.
Es dirigiert Leonhard Breith.
Besucher mit Gästekarte haben freien Eintritt.
csc

Krün

Skiclub lädt
zum Helferfest ein
Der Skiclub Krün lädt für
Samstag, 31. August, alle am
Dorffest beteiligten Mitglieder und Helfer zum Grillen
ein. Los geht’s um 16 Uhr im
Vereinsheim.
ku
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Bekanntmachung der Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen: Aufgebot

1.

Bekanntmachung der Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen: Aufgebot

Es wurde der Antrag gestellt, nachstehend aufgeführte Sparurkunden, welche zu Verlust gegangen sind,
für kraftlos zu erklären:
Nr. 3405090303
Nr. 3405088844
Nr. 3403141322
Nr. 3405056015
Nr. 3405131032
Diese Sparurkunden werden hiermit für kraftlos erklärt.

Alle Isartaler des Jahrgangs Garmisch-Partenkirchen, den 16.08.2019
1943 aufgepasst, es hat sich
eine Änderung ergeben: Das
KREISSPARKASSE GARMISCH-PARTENKIRCHEN
geplante Monatstreffen am
Der Vorstand
Donnerstag, 5. September,
gez. Fugmann
gez. Weinmeier
im Mittenwalder Hotel Rie(Vorstandsmitglied)
(stv. Vorstandsmitglied)
ger muss vorverlegt werden.
Wegen der Eröffnung des Ita- Garmisch-Partenkirchen, 29.08.2019
Landratsamt
lienischen Buffets beginnt
Anton Speer
die Versammlung bereits um
Landrat
18.30 Uhr.
ku

