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Die alpenländische Adventsmusik sorgte für enormen Andrang in der 
Pfarrkirche St. Vitus in Amoltern 
 
Von unserem Mitarbeiter Roland Vitt  

ENDINGEN-AMOLTERN. Die Advents- und Vorweihnachtszeit ist 
eigentlich die Zeit, in der sich der Mensch nach Entspannung, Ruhe und 
auf die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest sehnt. Genau dies leistete 
das alpenländische Adventskonzert in Amoltern.  
 
Der Andrang des Publikums war enorm. Pfarrgemeinderatsmitglied Peter Modler freute 
sich folglich zurecht, als er die Gäste begrüßte: "Wir sind gekommen, um eine 
Sternstunde zu erleben, in der Jedermann zurücklehnen, durchatmen und am Ende auch 
mitsingen kann." So war es dann auch. Beim "Andachtsjodler" ganz am Schluss 
stimmten die Konzertbesucher mit ein.  
 
Dem musikalischen Leiter Wolfgang Failer ist es wiederum gelungen, mit den 25 
Musikern der alpenländischen Musiziergruppe Freiburg/Kaiserstuhl und den 25 
Sängerinnen und Sängern des Freiburger Kantatenchores sowie dem Schülerchor der 
Grundschule Heitersheim ein Adventskonzert aufzuführen, das den Charakter der 
Advents- und Vorweihnachtszeit und die entsprechende Kultur, wie sie in den 
Alpenländern gepflegt wird, am Kaiserstuhl aufleben zu lassen.  
 
In der frisch renovierten Vitus-Kirche erlebten die Zuhörer zu Beginn ein ungewohntes 
Bild, als der Chor vor dem Hochaltar Aufstellung nahm und mit "Der Langenwanger" das 
Konzert eröffnete. 
 
Im "Von der hohen Alm" bahnte sich sogleich der nächste Höhepunkt des Konzerts an. 
Reinhard Schneider schritt zu seinem vier Meter langen Alphorn und blies kräftig hinein. 
Im "Alphornstückl" (aus dem Salzburger Raum) blies neben Schneider auch Otmar 
Fischer das Alphorn.  
 
30 Titel, davon neun Neueinstudierungen wie "Es war a stille Nacht" und "Ach mei Seel" , 
hatte Wolfgang Failer nach Amoltern mitgebracht. Ein besonders schönes und Herz 
erwärmendes Stück war das, "Jetzt fangen wir zu singen an" unter Mitwirkung von 
Sängern, Solisten und Instrumentlisten. Ein seit Jahren im Ensemble nicht mehr 
wegzudenkender Musiker ist der Zieharmonika-Virtuose Franz-Josef Vollherbst.  
 
Hackbrett, Harfe, Zither und akustische Gitarre, Blockflöten und ein Bläserchor, dazu 
eine Südtiroler Prozessionsorgel, die Alphörner sowie die steirische, diatonische 
Zieharmonika zu den Stimmen des Chors ergaben ein ganz eigenes Klangbild. Der 
Konzerteintritt war frei aber um eine Spende wurde gebeten. Die eine Hälfte erhielt die 
alpenländische Musiziergruppe, die andere Hälfte erging an den Kirchenbauförderverein 
St. Vitus. 

 


