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Wasserburg–EineZeitlangwarderMora-
listBertoltBrecht aufdenBühnenausdem
Blickfeld geraten, schien doch alles heil zu
werden in dieser Welt, wo sich sogar die
größten Konzerne der Ehrbarkeit hinga-
ben und unter dem Stichwort „Complian-
ce“einGeschäftsfeldmachten. Jemehrdie-
se schmucke Oberfläche jedoch bröckelt,
je leichter sichwenig ehrbare Figurenwie-
derdenWegandieSpitze vonOrganisatio-
nen und Gesellschaft bahnen, desto be-
greifbarer und erhellender erweist sich,
was der Dichter einst inWorte und Szenen
fügte. „Aus der Geschichte lernen“ erweist
sich einmalmehr als der weiseste Rat, den
uns frühere Generationen nahelegen. Zu-
mal dann ist Argwohn geboten, wenn für
die vorgeblichen Interessen des „kleinen
Mannes“ Transparente gespannt, Fahnen
geschwenkt und Reden gehalten werden.
Denn am meisten, so lehrt uns Brecht in
„Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“,
profitierendavondie kleinenGanoven, die
gern große Gangster werden wollen und
dafür skrupellos die Ideale anderer verra-
ten und deren Leben zerstören.

Seit vorigenDonnerstagspieltdasThea-
ter Wasserburg den Klassiker im Zelt auf

dem Parkplatz am Grues. Was die Wahl
und Gestaltung des Spielorts angeht, und
damit auch die Kulisse, haben Regisseur
Uwe Bertram und sein Team alles richtig
gemacht.DasZirkusrund,heitererNachfol-
ger der grausamen Arenen der Antike, ist
der passende Schauplatz für die mit List
und Tücke ausgefochtenen Attacken des
Gauners Ui, schon deshalb, weil der Sand
alles Blut spurlos schluckt und Spuren
leicht verwischen lässt. IndemBertramdie
Handlung aus ihrer ursprünglichen Epo-

che undUmgebung herausnimmt und den
Karfiol-Trust indie sich immerwiederneu
erfindende Zirkuswelt versetzt, unter-
streicht er die Zeitlosigkeit des Stücks und
seiner Botschaft. Dazu kommt: Anders als
eine Frontalbühne erhalten die Zuschauer
im Rundumblick maximale Transparenz:
Da kann hinterher keiner behaupten, er
hätte etwas nichtmitbekommen.

Das Ensemble der „Stelzer“ füllt diesen
großzügig gewährten Raum mit größter
Selbstverständlichkeit, ja mehr noch: so

unbekümmertundeinladend, dass sie den
Zuschauer zum Beteiligten machen. Die
pointierte Bühnenmusik, von Georg Kar-
gerundPitHolzapfel komponiert undvom
Zirkuskapellen-Sextett stilecht intoniert,
zieht die Anwesenden noch tiefer ins Ge-
schehen. Die dünnen Trennwände zwi-
schen den Sitzreihen und demRing, sie lö-
sensichauf, vorallemdann,wenndieArtis-
ten aus der gastgebenden Zirkusfamilie
Frank mit ihrer erstklassigen Kunst hoch
über derManege die Blicke fesseln unddie
Herzen stocken lassen: „Brot und Spiele“
als ewiges Prinzip zur Manipulation der
Massen – ein Selbstläufer. Man kann die-
ser Idee nicht genug applaudieren, weil sie
derBrecht’schenVerfremdungihrGezwun-
genes nimmt und eineModernität schafft,
fürdie sichmanchsonstigeBühnebrutal –
und vergebens – verkrampft.

Auch auf anderen Ebenen erreicht die
Wasserburger Inszenierung herausragen-
des Niveau. Fraglos setzt Hilmar Henjes
schonwegenderTitelrolledieAkzente, zu-
mal er das Hase-Igel-Prinzip mit bezwin-
gendemTempound jedenWiderstandbre-
chender Präsenz zelebriert: Wann immer
es Zeit für eine Schweinerei ist, kann man
sichaufdasdreiste„Ichbinallhier“Uisver-
lassen. Mit der wunderbar kaltschnäuzi-

gen Regina Semmler als Vollstreckerin an
seiner Seite strickt er sein Netz aus Intri-
gen, Manipulationen und Propaganda so
klebrig dicht, dass es schmerzt.

Als Politik, Presse und Kapital, die ver-
meintlich großen, tatsächlich aber schwa-
chen Gegenspieler, bewegen sich Susan
Hecker, Annett Segerer, Andrea Merlau,
Nik Mayr und Frank Piatroschke auf Stel-
zendurchsRondeau–einklugesundspan-
nendes Mittel der Regie, um ihr späteres
Stolpern, Stürzen und Untergehen umso
dramatischer ausfallen zu lassen. Berüh-
rend lebensnah zeichnen sie die armseli-
gen Charaktere ihrer Figuren, die glasklar
das Unheil dämmern sehen, ungeniert das
Böse in ihre Bilanz einpreisen, oder sich in
die Komfortzone hineinlügen, das Offen-
kundigenichtwahrhabenwollen,garunan-
ständig elitär den Anstand für materielle
Vorteile opfern. Eine großartige, mit rei-
chem Applaus bedachte Ensemble-Leis-
tung, ein packendes, feingliedriges Spiel
mitWorten undGedanken, wie es auch die
großen Brecht-Bühnen in Bochum oder
Berlin geschmückt hätte.

Weitere Aufführungen am Gries in Wasserburg
sind am 27., 28., 29. und 30. Juli, sowie am 3., 4., 5.
und 6. August. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr.

Das Ensemble spielt so
unbekümmert und einladend,
dass der Gast zum Beteiligten wird

Vaterstetten – „Geht noch eins?“ ruft ein
Mitglied der Open Door Band ins Publi-
kum.DasPublikumbeantwortetdieseFra-
gemit langanhaltendemApplaus.DieMu-
siker, die das letzte Stück desAbends spie-
len, lassen sich nicht lange bitten und le-
gen noch einmal los. Neben den Mitglie-
dern der Band, drei E-Gitarristen und ei-
nem Schlagzeuger, stehen auch vier Saxo-
phon-Spieler auf der Bühne. Die Gruppe
spielt schwingenden Jazz, dabei stehen sie
locker aufderBühneundwippenmit ihren
Füßen zum Takt. Beim letzten Lied be-
kommt jeder Spieler ein Solo. Dazu tritt
der jeweiligeMusikerwie etwa in einer Bar
in New Orleans hervor und gibt alles. Die
Zuhörer belohnen das mit Beifall nach je-
dem Solo.

Mit Musik, die nach Sommer und guter
Laune klingt, endet das Sommerkonzert,
zu dem die Musikschule Vaterstetten in
denFestsaal des Seniorenwohnparks gela-

denhatte. „DieStücke,diewir spielen, sind
die Früchte des vergangenen Schuljahres“,
erklärtGünterEbel, LeiterderMusikschu-
le, in seinenAnfangsworten.DieMusikdes
Abends reiche von modernen Unterhal-
tungsliedern bis hin zu ernsten Stücken
aus vergangenen Jahrhunderten.

Die Klavierschülerinnen Anja Feigl und
Sarah Haiber begeistern mit einem vier-
händigen Allegro von Franz Schubert. Ihre
Hände fliegen nur so über die Tasten, sie
spielen mal laut, mal leise, schnell, dann
wieder langsam. So zeigen sie innur einem
Stück,wasaus ihremInstrumentallesher-
auszuholen ist. Die beiden haben bereits
mehrmals denWettbewerb „Jugendmusi-
ziert“ gewonnen.

Zu verdanken haben sie das neben ih-
rem offensichtlichen Talent und vielen
Übungsstunden ihrer Lehrerin Martina
Hussmann. Sie hat schon viele Preisträger
unterrichtet. Die Klavierlehrerin wird ge-
meinsammit ihrenKollegenSilviaSchmid-
baur, Thomas Hüther und Jimi Kelz wäh-
rend des Konzertes aufgrund ihrer langen
Tätigkeit in der Musikschule geehrt.

Mit einem ganz unterschiedlichen Pro-
gramm wartet das Blechbläser-Ensemble
auf: Zuerst spielen sie „Nessun Dorma“
von Giacomo Puccini. Die Arie aus der
Oper „Turandot“ klingt feierlich – und
wird genauso von den acht Bläsern auch
vorgetragen. Als die Solotrompete hell und
klar einsetzt, bekommt man als Zuhörer
Gänsehaut, impositivenSinne.Danachän-
dertdasEnsembledieRichtungundbringt
das Publikum mit „Mein kleiner grüner
Kaktus“ zumKlatschen.

NebenweiterenGruppen–darunter die
„Zauberflöten“, das Querflöten-Ensemble,
das Schlagzeugquartett sowie das Percus-
sion-Ensemble – gibt es auch Schüler, die
alleine auf der Bühne stehen und ihr Kön-
nen als Solisten unter Beweis stellen. Dar-
unter ist Ben Thiele, der am Schlagzeug
dasStück„NogardundderRitter“vonEck-
hardKopetzki spielt.Er spieltmal laut,mal
leise und zeigt damit, dass das Schlagzeug
nicht immermit lautemTrommeln gleich-
zusetzen ist. Durch den flotten Takt, den
Ben Thiele vorgibt, kann das Publikum
sich tatsächlicheinenKampfzwischenRit-
tern vorstellen.

Auch Sebastian Dehmel betritt alleine
die Bühne. Er hat ein kariertes Hemd,
Jeans und braune Stiefeletten an. Die Bli-
cke kaum auf den Noten, sondern haupt-
sächlich auf seiner Gitarre, spielt er „Pré-
lude No. 1“ von Heitor Villa-Lobos. Er be-
weist großesTalent, denn seineFinger fin-
den ganz schnell die einzelnen Saiten. Die
Melodie klingt melancholisch. Es scheint,
als säßeSebastianDehmelalsCowboymit-
ten in der Prärie – ganz alleine.

Allein ist er jedoch keineswegs. Als der
letzte Ton seines Stücks verklungen ist,
machen die Zuhörer im Saal wieder auf
sich aufmerksam: Sie belohnen ihnmit to-
sendemApplaus, genausowiealle anderen
Musiker.  (,&"%'# 0()#-'1-&

Ebersberg–Stimmbildung in jungenJah-
ren kann ein äußerst prägendes Funda-
ment für lebenslanges Singen sein. Vor al-
lem, wenn sie profund vermittelt wird.
Beim „Cantores iuvenes“, dem Kinder-
und Jugendchor der Ebersberger Stadt-
pfarrkirche St. Sebastian scheint dies der
Fall zu sein. Immerhin hat der Chorleiter
und Kirchenmusiker Markus Lugmayr
selbst eine ausgezeichnete Stimme. Ver-
gangenen Freitag luden die Cantores iuve-
nes Sti. Sebastiani (die jungen Sänger des
Heiligen Sebastian) nun zu ihrem jährli-
chen Elternkonzert ins Ebersberger Pfarr-
heim in derBaldestraße. Dort bewiesen sie
einmalmehr, was sie können.

Nicht nur, dass sie singen können. Wie
angekündigt zeigten die jungen Sänger
auch, was sie noch so alles drauf haben.
Sonja Block etwa spielte vier rumänische
Tänze von Béla Bartók auf der Geige, und
Carina Gassner intonierte „Noahs Traum“,
ein Gitarrenstück von Horst Großnick. Im
ZentrumdesKonzertes stand dennoch der
Gesang.Nichtallein inverschiedenenChor-
formationen, auch solistisch wurde vorge-
tragen. Lugmayr selbst ließ mit seinem
strahlenden Tenor die Bildnisarie ausMo-
zartsZauberflöteundRichardStrauss „Zu-
eignung“ erklingen. „Der Lehrer muss
schließlichzeigen,waserkann,“ soderMu-
siker. Und damit überzeugte er. Als Solist

auffallendwaraußerdemseinSohnSebas-
tian, der demnächst ein Gesangsstudium
inDetmold antretenwird. Sein Bariton hat
Potenzial. Das war im Duett „La ci darem
lanmanto“ausMozartsDonGiovanni–zu-
sammen mit Brigitte Proske als Zerlina –
zu hören, in der Masetto-Arie „Ho capito“
aus eben dieser Oper und imFolk SongAr-
rangement „David of the White Rock“ von
Benjamin Britten.

Ein gutes Händchen scheint Lugmayr
obendrein bei der Auswahl der Stücke zu

haben, lässt er die Kinder und Jugendli-
chendochschonmaleinenChorsatzausei-
nem der großen Oratorien singen. Auch so
etwas kann in jungen Jahren prägend sein.
Am Freitagabend stand jener berühmte
Chorsatz „Die Himmel erzählen“ aus Jo-
sephHaydns„Schöpfung“mitaufdemPro-
gramm; kein leichtes Unterfangen, vor al-
lem mit einer doch recht überschaubaren
Sängerschar.

Begonnen hatte der Abend traditionell:
zumzwölftenMal tratendie jungenSänger

zumElternkonzert an, und zum elftenMal
eröffneten sie es mit dem geistlichen Lied
„Wohlaufund lasstunssingen“–gewisser-
maßen das Motto zur Veranstaltung. Dar-
geboten werden sollte ein Rückblick auf
die Auftritte des vergangenen Jahres, reis-
temanetwazumPueriCantoresdesDiöze-
sanverbandes nach Freising (dort treffen
sich um die 700 junge Sänger und Sänge-
rinnen), sang bei verschiedenen kirchli-
chenFestenoder führte eineZauberflöten-
messe eines anonymen Komponisten in
der Ebersberger Stadtpfarrkirche auf.

Natürlich war an diesem Abend auch
MusikzumSchmunzelnmitdabei,diebay-
erischen Volkslieder „Sepp, Depp, Henna-
dreck“ oder „Was braucht ma auf’m Bau-
erndorf“ etwa, oder das Kinderlied „Unse-
re kleine Eisenbahn.“ Voller Inbrunst into-
nierten die Kleinen aus Chor 1 und 2 diese
volksmusikantischen Stückchen. Bis auf
Giovanni Croces achtstimmiges und dop-
pelchöriges „Laudate Dominum“, das alle
Mitwirkenden a cappella sangen, wurden
die Sänger und Sängerinnen – inmanchen
Chorsätzenübrigens von einer ausgesuch-
ten Sängergruppe des „großen“ Chores St.
Sebastian unterstützt – souverän von
Hans Orterer am Klavier begleitet. Der
„Renner“ so erzählte der Chorleiter dem
Publikum, sei übrigens ein Magnificat, in
dem auch in lateinischer Sprache gesun-
gen wird. Dieses Stück wollten die Kinder
und Jugendlichen immer wieder singen.
Neben alterMusikwagteman sich auch zu
Hugo Distler. Nach dem Konzert ging´s
zumfröhlichenBeisammensein indenGar-
ten des Pfarrheims.  *-2-& 3--0

Kirchseeon–DasGymnasiumverabschie-
det sich musikalisch in die Sommerferien.
Passenddazu lautetdasMottodesdiesjäh-
rigen Sommerkonzertes der Schule auch
„Final Countdown“. Der findet allerdings
gleich zwei Mal statt, und zwar am Diens-
tag, 25. Juli, und amMittwoch, 26. Juli, je-
weils um 19 Uhr in der Aula.

Etliche Highlights wie der von über
230Musikern zelebrierte Marsch aus El-
gars„PompandCircumstance“,die schöns-
ten Songs aus demMusical „Les Miserab-
les“, „Bohemian Rhapsody“ von Queen so-
wie Introduktion und Marsch aus Tschai-
kowskysPathetique sindnureinigeStatio-
nen eines musikalischen Feuerwerks aller
schulischen Musikensembles quer durch
alle Stilrichtungen und Besetzungsvarian-
ten. Auch leisere Töne, wie etwa das Inter-
mezzoausBizetsCarmen-Suiteoder„Scar-
boroughFair“,wirddasPublikumzuhören
bekommen genau wie natürlich die musi-
kalischen Nachwuchskünstler der Schule,
auch sie werden angemessen zu Gehör
kommen.

DerEintritt zu denKonzerten ist grund-
sätzlich frei. Um jedoch eine gleichmäßige
Besucherverteilung auf beide Konzertter-
minesowieeineSitzplatzgarantie fürmög-
lichst alle Konzertbesucher zu erreichen,
werden Eintrittskarten zu einem Pfand-
preis von 2,50 Euro ausgegeben. Dieses
Pfandgeld kann in der Konzertpause als
Verzehrgutschein für Getränke oder Ge-
bäck eingelöst werden. Bei der Schule
freutman sich aber auch, wenn der Betrag
als kleine Spende an den FachbereichMu-
sik geht.  04

Konzertkarten gibt es entweder online unter
https://res.seatlion.com/7897/. Für die vorderen
zehn Reihen können hier Eintrittskarten mit Platz-
nummer vorreserviert werden. Unter Vorlage der
Reservationsbestätigung müssen die Eintrittskar-
ten in der Schule eingelöst werden. Oder man
kauft die Karten gleich dort, der Schalter in der Au-
la ist montags bis freitags in der Großen Pause von
10.20 bis 10.40 Uhr und in der Mittagspause von
13 Uhr an geöffnet. Restkarten gibt es außerdem
an der Abendkasse.

Ebersberg – Der Marienplatz hat derzeit
BesuchausAugsburg:DerBücherbus ist in
der Kreisstadt. Eingeladen hat ihn die
Buchhandlung Otter, damit auch während
der anstehenden Renovierung der Laden
weiterläuft. Der Bücherbus aus der Stadt
derZirbelnuss istdabei abernichtnurAus-
weichquartier, sondern auch für sich eine
echte Sehenswürdigkeit: Das Museums-
fahrzeug ist als ersterPrototypder eckigen
GelenkbusseeinStückAutomobilgeschich-
te. Offiziell begrüßt wird der Bücherbus
amDienstag, 25. Juli, von 17 Uhr anmit ei-
ner kleinen Feier. Neben kühlen Geträn-
ken werden auch Geschichten gereicht –
natürlich zumThema Busfahren. Auch die
Gäste sindeingeladen, ihre eigenenBusge-
schichtenmitzubringen.  04

Blutspuren auf Sand
Das Theater Wasserbug spielt den Klassiker „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ von Bert Brecht.
Im Zirkuszelt zeigt sich die zeitlose Kraft der Parabel vom Gauner, der sich ungebremst nach oben tötet

Arturo Ui (Hilmar Henjes, Foto oben)
dirigiert das Volk nach seinem Belieben. Die Schauspieler der

Wasserburger Inszenierung sind auf Stelzen unterwegs.
FOTOS: CHRISTIAN FLAMM/WOLFGANG HAUCK/OH

Vaterstetten – Die Gemeindebücherei Va-
terstetten bietet ihrenLesern seit Juli auch
online den Zugriff auf Kinderbücher oder
die Brockhaus Enzyklopädie an. Dies wird
durch die zwei Internetplattformen Tiger-
Books und Brockhaus online ermöglicht.

Als erste Bibliothek in Bayern ermög-
licht die Vaterstettener Bücherei die Nut-
zung der digitalen Plattform TigerBooks.
Hierbei handelt es sich um ein Portal, das
Geschichten für Kinder im Alter von zwei
bis zehn Jahren anbietet. Die Abenteuer
wohlbekannter Kinderhelden wie bei-
spielsweise Janosch, Conni, Pettersson &
Findus, Bibi&Tina oder denOlchis dürfen
dabei natürlich nicht fehlen. Die Handha-
bung ist zudem äußerst simpel und erin-
nert an gängige eBooks. Der Unterschied
hierbei ist jedoch, dass man kein Geld in
ein neues elektronisches Gerät investieren
muss, sondern einfach mit Computer, Ta-
blet oder Smartphone Zugang zudemPor-
tal erhält. Man besucht die Internetseite
www.tigerbooks.de oder lädt sich schnell
die App herunter. Danach wählt man die
Gemeindebücherei Vaterstetten aus und
kannsichnunmit seinerLeseausweisnum-
mer anmelden. Dieses Angebot kann dann
für eine Woche genutzt werden, nach Ab-
lauf dieser Zeit ist ein erneutes Anmelden
auf dem Portal erforderlich. Derzeit ver-
fügt die Gemeindebücherei Vaterstetten
erst über zwölf Lizenzen, das bedeutet,
dasszwölfHaushaltegleichzeitigdasAnge-
bot von TigerBooks nutzen können. Je
nachdem,wiedieLeserdiesesAngebotauf-
nehmen, wird überlegt die Anzahl der Li-
zenzenweiter aufzustocken.

ZudembietetdieGemeindebüchereiVa-
terstetten auch den Zugang zur Internet-
plattform Brockhaus online an. Wer ver-
lässliche Antworten oder Erklärungen
sucht, wird hier fündigwerden. Die Brock-
haus Enzyklopädie ist allgemein bekannt
für ihre strukturiertenund zitierfähig dar-
gebrachten Informationen, die sich vor al-
lem für Präsentationen, wissenschaftliche
Arbeiten oder Referate eignen. Auf die In-
halte kann über die Internetseite
(www.brockhaus.de) oder über die Brock-
haus-App zugegriffen werden. Auch hier
erfolgt die Anmeldung über die Angabe
der Leseausweisnummer nach Auswahl
der Bücherei.  !,%-#2'#, ,#2"#$(('

Für Kinder
und Schlaumeier
Gemeindebücherei Vaterstetten

startet mit neuem Angebot

Sommerliche
Klänge

Vaterstettens Musikschule geht
mit einem Konzert in die Ferien

Haydn und Hennadreck
Der Jugendchor der Ebersberger Pfarrgemeinde begeistert mit einem vielseitigen Elternkonzert

Die jungen Sänger bei ihrem Auftritt im Ebersberger Pfarrheim St. Sebastian. Chorlei-
ter ist Markus Lugmayr.  FOTO: PETER HINZ-ROSIN

Konzert
im Gymnasium

Ben Thiele spielt das Stück „Nogard und
der Ritter“ beim diesjährigen Sommer-
konzert der Vaterstettener Musikschule
im GSD-Saal. FOTO: PETER HINZ-ROSIN

Hilfe
aus AugsburgEs wird nicht nur gesungen,

sondern auch getanzt
und musiziert

Moderne Unterhaltungsmusik
trifft jahrhundertealte Klassik
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