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Konzert mit echter Überraschung
Chor „capella vocale iffeldorf“ präsentierte unbekanntes Rheinberger-Werk

des Komponisten und seiner
Gattin in der Region zusam-
mengetragen.
Der Bezug zu Johannes

Brahms: dessen mehrmonati-
ger Aufenthalt 1873 in Tut-
zing. Brahms’ „Auf dem See“
ließ das sachte Wogen der
Wellen anschaulich werden;
Mendelssohns „Abschied
vom Walde“ erklang einmal
nicht als martialischer Män-
nerchor, sondern fein subtil
ausgestaltet. Drei weitere Lie-
der Rheinbergers, die mit
Licht- und Schattenwirkun-
gen spielten – vom silbernen
Mondesschimmer bis zum
fahlen Licht vor der Morgen-
dämmerung – folgten.
Und Voit-Isenberg präsen-

tierte eine weitere Novität:
„Ein geistlich Abendlied“ von
Luise Adolpha Le Beau, einer
Schülerin Rheinbergers. Sehr
atmosphärisch, dicht, mit ge-
heimnisvoller Spannung. Mit
Rheinbergers „Hymne“
machte ein Gotteslob den Be-
schluss, quasi als Dank für
die zuvor besungene und be-
sprochene Schöpfung. Nach
langem Beifall eine schöne
Zugabe: „Ade nun zur guten
Nacht“, deren Schluss umge-
textet war auf die (hoffent-
lich) bald überstandene Pan-
demie: „Das sei nun vorü-
ber...“. SABINE NÄHER

öffneten Türen und vor der
Fensterfront hin zur Iffeldor-
fer Seenlandschaft vermisch-
ten, trug zur Intensität bei.
Auffallend auch der herrlich
ausgewogene Klang zwi-
schen den sechs Frauen- und
fünf Männerstimmen.
Rheinbergers „Am Wal-

chensee“ schilderte darauf
keine reine Naturidylle, son-
dern verknüpfte das äußere
Erleben der Landschaft mit
dem inneren Erlebnis einer
Liebesgeschichte – vom Ken-
nenlernen über Eifersucht
und Liebesleid bis zum Ab-
schied. Die Altistin Maria
Mack, die bereits als Fanny
Rheinberger aufgetretenwar,
hatte interessante Informa-
tionen über den Aufenthalt

schen in dieser Epoche zu-
kommt. Und nicht zuletzt
darf man in unserer Region
dabei an das „Blaue Land“
denken. Zahlreiche Verknüp-
fungen und Assoziationen al-

so, aber das beste Programm
taugt nichts, wenn es an der
Umsetzung mangelt. Doch
auch diese gelang.
Schumanns „Sag an, o lie-

ber Vogel mein“ eröffnete
gleichsam mit poetisch-zar-
tem Flügelschlag. „Der träu-
mende See“ brachte das ro-
mantische Schwelgen. Dass
Natur und Kunst sich bei ge-

Iffeldorf – Anne Voit-Isenberg
ist immer für ausgefallene
Programme gut, ob sie diese
nun in der AltenMusik findet
oder wie im jüngsten Konzert
ihres Kammerchors „capella
vocale iffeldorf“ in der Ro-
mantik. Dass in diesem Kon-
zert Werke von Schumann,
Brahms, Mendelssohn und
Rheinberger versammelt wa-
ren, überraschte an sich
nicht, handelt es sich bei die-
sen doch umdie Hauptvertre-
ter dieser Gattung. Dass ein
heute völlig unbekannter
Chorzyklus Rheinbergers mit
dem Titel „Am Walchensee“
präsentiert wurde, ist indes
eine veritable Überraschung.
Und nicht nur das: Voit-

Isenberg und mehrere Cho-
risten trugen zwischen den
Chorsätzen zum einen weite-
re Gedichte der Zeit vor, stell-
ten also die vertonte Roman-
tik neben die unvertonte,
und ließen zudem in einer
kleinen Szene gleichsam Jo-
sef Gabriel Rheinberger und
seine Gattin Fanny lebendig
werden. Dieses gut ausgeklü-
gelte Programm „Tief im
blauen Traum“ zu benennen,
spielte zum einen auf die be-
vorzugte Farbe der Romanti-
ker an, zum anderen auf die
große Bedeutung, die dem
Traum und dem Träumeri-

Herrlich
ausgewogener
Klang

Ein ausgeklügeltes Programm präsentierte der Kammerchor
„capella vocale iffeldorf“. FOTO: RUDER

17 Uhr folgt ein Konzert in
der großen Stadthalle. Auf
dem Programm steht unter
anderem eine Uraufführung
einesWerks vonChristina At-
hinodorou. Tickets gibt’s un-
ter www.muenchenticket.de.

Stammtisch der
Bergknappen
Zum Stammtisch treffen sich
Mitglieder des Bergknappen-
Vereins Penzberg am Mon-
tag, 18. Oktober, im Tennis-
Stüberl. Beginn: 18 Uhr. kma

heit. Campendonk, die Ex-
pressionisten und das Kunst-
handwerk“ zu sehen. An die-
sem Sonntag gibt es dazu un-
ter dem Titel „Der Tradition
auf der Spur: Bergbau, Ex-
pressionismus und neue Mu-
sik im oberbayerischen Penz-
berg“ ein Kunst-Musik-Erleb-
nis, das das Museum in Ko-
operationmit dem „CodeMo-
dern Festival“ anbietet. Um
15.30 und 16 Uhr werden Im-
pulsführungen durch die
Ausstellung angeboten, um

bis 16 Uhr. Anmeldung:
08856/6089230, info@famili-
enzentrum-arche-noah.de.

Museum: Führungen
und ein Konzert
„Sonntags um 11“ werden ab
diesem Wochenende wieder
Führungen im „Museum
Penzberg – Sammlung Cam-
pendonk“ angeboten. Am 17.
Oktober wird sie um 11 Uhr
von Alice Grubert geleitet.
Derzeit ist die Sonderaus-

stellung „Ringsum Schön-

Penzberg
Ferienbetreuung im
Familienzentrum
Eine Ferienbetreuung bietet
das Familienzentrum „Arche
Noah“ in Penzberg von 2. bis
5. November für Kinder von
drei bis zwölf Jahren an. Der
Preis beläuft sich dank einer
Förderung auf zehn Euro pro
Tag (Mahlzeiten, Getränke
und eventuelle Ausflüge sind
im Preis inbegriffen). Die Be-
treuung findet von 7.30 Uhr
bis 14.30 Uhr statt, bei Bedarf
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Pläne für „Hightech“-Park im Nonnenwald

den. Neben der Verwendung
von Holz als Baustoff nennt
der 52-Jährige zudem Photo-
voltaik, Wärmepumpen so-
wie einen hohen Anteil un-
versiegelter Fläche.
Dienenwürde der Innovati-

onspark auch als Anschau-
ungsobjekt, so Vetter. „Wir
wollen zeigen, was technisch
möglich ist in Bezug auf
Nachhaltigkeit und Flexibili-
tät.“ Laut Pfister würde man
auch selbst dort einziehen,
als „EU-Niederlassung“. Zu ei-
ner Investitionshöhe äußerte
er sich nicht.
Offen ist momentan ohne-

hin noch, ob die Stadt das
Areal an „Energy Xploit“ ver-
kauft. Manhabe bisherweder
Absage noch Zusage, so Pfis-
ter.Wichtig wäre ihm zumin-
dest eine Rückmeldung, ob
sich die Stadt ein solches Kon-
zept prinzipiell vorstellen
kann. Für unnötig hält er zu-
dem eine Teilung des Grund-
stücks oder eine Umwid-
mung zur Gewerbefläche,
wie im Stadtrat diskutiert
wurde. Bei einem Industrie-
grundstück sei man flexibler,
sagt er. Die Mitbewerber sehe
er auch nicht als Konkurren-
ten, erklärt Pfister. Das Kon-
zept sei im Gegenteil so kon-
zipiert, fügt Vetter an, dass
diese einziehen könnten.

des ehemaligen Penzberger
Bergwerks. Laut Grobkon-
zept hätte er eine Höhe von
47 Metern. Aktuell wäre dies
das höchste Holzhochhaus in
Bayern, so Vetter. Ebenso vor-
gesehen sei auf demAreal ein
Betriebskindergarten.
Pfister spricht außerdem

von einem „effizienten und
innovativen Energiemanage-
mentsystem“. Es fußt auf
„Energiepfählen“, die einer-
seits die Gebäude stabilisie-
ren, was in Penzberg wegen
des Untergrunds sehr oft nö-
tig ist. Zum anderen soll über
sie Erdwärme zum Heizen
und Kühlen gewonnen wer-

der Zukunft“. Unterschiedli-
che Projektgruppen verschie-
dener Unternehmen könn-
ten sich dort für unterschied-
liche Projekte zusammenfin-
den, erklärt er.
Ein „Highlight“ wäre laut

Pfister ein „Konferenz-Tower
in Holz-Hybrid-Bauweise mit
Sky-Lounge und Blick auf die
Berge“, der von jedem ge-
nutzt werden könnte, ange-
lehnt an den Roche-Turm in
Basel und an die Fördertürme

Gebäude „vorrangig für loka-
le Unternehmen und innova-
tive Köpfe aus der oberbayeri-
schen Region“. Die Gebäude
könnten unterschiedlich ge-
nutzt und auch im Nachhi-
nein flexibel angepasst wer-

den, so Pfister: als Labore, Bü-
ros oder Produktionsstätten,
für Co-Working, Konferen-
zen oder Forschung. Vetter
spricht in dem Zusammen-
hang von „Campus“ und
„New Work“, dem „Arbeiten

hochhaus, das „HoHo Wien“,
entworfen hat. Laut Pfister
wurde Lainer für das Projekt
in Penzberg als strategischer
Partner gewonnen.
Auf Nachfrage der Heimat-

zeitung äußerten sich am
Freitag Geschäftsführer Pfis-
ter und der Penzberger Ro-
bert Vetter, der bei „Energy
Xploit“ für die Geschäftsent-
wicklung zuständig ist, erst-
mals öffentlich zu dem Kon-
zept für Penzberg. Schaffen
wolle man „eine Infrastruk-
tur der Zukunft mit einem
hochflexiblen nachhaltigen
Bebauungskonzept“, hieß es.
Vorgesehen seien einzelne

Das Unternehmen „Energy
Xploit“ hat sich erstmals
öffentlich dazu geäußert,
was auf dem Industrie-
grundstück westlich des
Roche-Werksgeplantwäre
– falls die Stadt dem Unter-
nehmen die fast 30 000
Quadratmeter verkauft.
Entstehen könnte laut
„Energy Xploit“ ein ener-
getisch nachhaltiger High-
tech-Park für Start-ups,
Mittelständler und andere
Betriebe – samt Holzturm.

VON WOLFGANG SCHÖRNER

Penzberg – Seit einiger Zeit
überlegt die Stadt Penzberg,
wem sie die freie Industrieflä-
che westlich von Roche und
nördlich des Druckzentrums
verkauft, für die einst das Un-
ternehmen „Marvel Fusion“
im Gespräch war. Im Septem-
ber hatten sich mehrere Be-
werber dem Stadtrat hinter
verschlossenen Türen vorge-
stellt. Eine Entscheidung fiel
bislang offenbar nicht.
Im Zusammenhang mit

dem Interessentenkreis fiel
in der Vergangenheit auch
der Name des Schweizer Un-
ternehmens „Energy Xploit“.
Geschäftsführer Christoph
Pfister hatte seine Pläne be-
reits im Juni dem Stadtrat in
einer nicht öffentlichen Sit-
zung vorgestellt. Mit dabei
war damals der österrei-
chische Architekt Rüdiger
Lainer, der die „Biotope City“
im Süden Wiens und das
weltweit zweithöchste Holz-

Innovationspark im Nonnenwald: So könnte nach einem Grobkonzept von „Energy Xploit“ die Fläche westlich von Ro-
che (unten) und nördlich des Druckzentrums (l.) mit Gebäuden bestückt werden, jeweils mit Dachgärten und Photo-
voltaikanlagen. In der Mitte würde ein Turm aus Holz („Skylounge“) entstehen, im nördlichen Bereich eine Kita (r.).

Christoph Pfister
Chef von „Energy Xploit“. WOS

Laut Unternehmen wurde „HoHo“-Architekt
Rüdiger Lainer als Partner gewonnen
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Penzberg
Kirchweihmarkt
am Sonntag
Kirchweihmarkt ist am
Sonntag, 17. Oktober, in
Penzberg. Geschäfte haben
von 13 bis 17 Uhr geöffnet.
Zudem gibt es von 10 bis 18
Uhr einen Fierantenmarkt.

Abgabefrist
für Bauanträge
Bauanträge, die bei der
nächsten Sitzung des Penz-
berger Bau-, Mobilitäts- und
Umweltausschusses behan-
delt werden sollen, müssen
bis Dienstag, 19. Oktober,
12 Uhr, bei der Bauverwal-
tung der Stadt eingegangen
sein. Darauf weist die Stadt-
verwaltung hin. Mehr Infos
zur Antragseinreichung
gibt es online unter https://
www.penzberg.de/rathaus/
stadtrat/abgabe-bauantrae-
ge/. Der Ausschuss tritt das
nächste Mal am Dienstag, 9.
November, um 18.15 Uhr
zusammen. sts
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