
Mit Sehnsucht aber ohne 

Heimweh auf der Alm  
 

Die Hirtenkinder vom Salzburger 
Adventsingen proben eine Neu-

inszenierung. In idyllischer 
Umgebung.  

 

„Diesmal ist die Woche ganz ohne Tränen verlaufen“, erklärt ‚Ersatz’ Mama Gudrun Köhl-
Korbuly. Die Betreuerin weiß aus Erfahrung, dass manche Kinder Heimweh bekommen, vor 
allem wenn sie noch nie von zu Hause weg waren. Dieses Jahr sei allerdings sehr harmonisch 
gewesen, keins der Kinder habe Heimweh gehabt. Schon gar nicht Neuzugang Simon 
Eichinger, der mit seinen 8 Jahren ganz cool sagt: „Es macht mir nichts aus ein paar Tage nicht 
daheim zu sein. Das passt scho.“  
 
Dabei machen die Kinder nicht Ferien auf der Alm, hier wird hart gearbeitet. Naja, soweit man 
das Singen und Musizieren, das den Kindern sichtlich Spaß macht, überhaupt als harte Arbeit 
bezeichnen kann. Zumindest müssen dafür auch ungewöhnliche Maßnahmen in Kauf 
genommen werden. Markus Helminger, die „männliche Glucke“ erzählt, dass am Abend alle 
Handys eingesammelt werden. Wie bitte? Das Handy? Ausgerechnet dieses lebensnotwendige 
Teil der heutigen Jugend! Das werde von den Kindern voll akzeptiert und sei kein Problem, 
erklärt der langjährige Betreuer, der den Text und das Paschen mit den Hirten übt. „Die Kinder 
müssen sich konzentrieren können. Hier heroben brauchen sie weder Fernseher noch Radio, 
nichts, was sie von den Proben ablenkt.“  
 

 
Abgeschottet auf der idyllischen Alm von 
Soderbauer Georg Dürnberger, ist seit 
nunmehr 12 Jahren der ideale Platz für die 
Proben gefunden. Der Wirt stellt seinen 
Kaser zur Verfügung und sorgt für die gute 
Verpflegung. Für die musikalische 
Betreuung ist Simon Haitzmann, 
Musiklehrer aus Unken, zuständig. Er 
berichtet, dass seine Schützlinge bereits viel 
Erfahrung mitbringen, sonst wäre es nicht 
möglich, den Auftritt beim Salzburger 
Adventsingen in dieser kurzen Zeit 
einzustudieren.  
 
Dieses Jahr gibt es einige Neuerungen. Die 
Inszenierung feiert mit dem Stück 
„Sehnsucht“ eine Premiere. Erstmals seit 
rund 20 Jahren kommt auch wieder ein 
Dudelsackspieler zum Einsatz. Das 
Instrument muss allerdings erst gebaut 
werden. Es handelt sich um eine 
kindgerechte Sonderanfertigung. Der 
Dudelsack sei hier sehr verbreitet gewesen 
und passe daher gut zum Adventsingen, 
erläutert Gesamtleiter Hans Köhl.  
 

 



 
Caroline Richards studiert mit den Kindern die Rollen ein. Sie versucht diese je nach den 
Charakteren der Kinder zu vergeben. „Die Rolle muss zu der Person passen, dann funktioniert 
das ausgezeichnet“, erklärt die Regisseurin, die heuer zum 2. Mal diese Aufgabe übernommen 
hat. Für die Besucher von der Presse zeigen die Kinder dann natürlich auch bereitwillig was sie 
einstudiert haben:  
 
Simon, der lässige Typ im passenden Leiberl mit der Aufschrift „Wilde Kerle“ tritt auf und 
spricht: „Bualein mia is so koid“. Als wäre es die normalste Sache der Welt für einen 
achtjährigen Schüler,  auf einer idyllischen Alm, an einem sehr warmen Spätsommertag, vor 
einer Schar Medienleuten mit ihren Kameras, die Herbergssuche zu spielen. „Mia kemman aus 
dem Salzburgerischen“ , „Wo is denn dös, von dem hob i no nia wos ghört“.  Die Aufführung der 
Kinder ist unterhaltsam und man merkt in jeder Szene, wie wichtig sie den Auftritt nehmen. 
Simon sei ein guter Gewinn, lobt Richards den Neuzugang aus Kuchl. Sein Talent sei sofort 
erkannt worden. Er hat seinen Text schnell gelernt, und kann auch alle anderen bereits 
auswendig. Das gilt für alle Kinder. Falls jemand krank wird, könnten auch die anderen dessen 
Rolle jederzeit übernehmen.  Auch wenn jemand auf der Bühne den Text vergisst, sind die 
anderen Hirten sehr aufmerksam und springen ein oder improvisieren. Profis eben.  
 
Am 29. November werden sie im Großen Festspielhaus Gelegenheit haben zu zeigen, was sie 
auf der Loferer Alm gelernt haben.  
 
Am besten gefallen hat ihnen hier heroben - abgesehen von dem guten Essen vom Soderbauer 
– übrigens der Milchautomat beim Stegerkaser. Viele der 15 Kinder kommen aus der Stadt und 
kennen so was gar nicht. Wobei, auch manches Landkind hat wohl noch nie einen 
Milchautomat gesehen, schon gar nicht auf einer Alm.   
 
 

 
 

 


