
Markt Schwaben – Die Sage von Robin
Hood,demRetterderEntrechteten immit-
telalterlichen England, ist wohlbekannt.
Dochdass seinWidersacher Prinz John ein
Verehrer des antiken Griechenlands war –
hat man das schon einmal gehört? Nein,
ganz bestimmt nicht, denn dies ist eine
Wendung, die der Plot nur am Markt
Schwabener Weiher nimmt. Dem berüch-
tigten Nero gleich – auch wenn der genau
genommen ja ein Römer war – torkelt und
poltert Prinz John (herausragend: Mark
Zeiff) hier durch die Handlung, grausam
und erbärmlich zugleich.

Der Grund für diese ganz besondere In-
terpretation ist schnell gefunden:DasKin-
dertheaterMarktSchwabenspielt imSom-
mer stets ein Stück auf der wunderschö-
nen, professionellen Seebühne, muss sich
dabeiallerdingsmitderKulisseder jeweili-
genWeiherspiele arrangieren.Unddiebie-
tet heuer, zwecks „Sommernachtstrau-
ma“, einenverwunschenenZauberwaldso-
wie einenantikenPalast. Bei „RobinHood“
wird aus diesem also flugs die Heimstatt
des Prinzen, der stilecht eine weiße Toga
trägt und einen goldenen Blätterkranz im
Haar, gerne griechischen Wein trinkt und
Olivenbäume anpflanzt. Völlig logisch.

Klar wird auf jeden Fall, dass auf dieser
Seite der Bühne die Dekadenz herrscht,

undmit ihr die Grausamkeit. Immermehr
Steuern presst der Sheriff vonNottingham
(schön finster: Tim Zeiff) aus den Dorfbe-
wohnern, um den ausschweifenden Le-
bensstil des Prinzen zu finanzieren. An-
sonsten droht Gefängnis. Doch die beiden
haben die Rechnung ohne Robin Hood ge-
macht: Immer wieder führt er die „Leute-
schänder undAusbeuter“ an der Nase her-
um,stiehltdasGeldderArmenzurück, ver-
steckt die Hose des Hauptmanns, gewinnt
imBogenschießenundübernimmtamEn-
dedasAmtdesSheriffs.DemgerechtenKö-
nig Richard Löwenherz sei Dank!

In der Markt Schwabener Version, die
aus der Feder der Münchner Autorin Eva
Toffol stammt, istdieGrenzezwischenGut
und Böse kindertheatertauglich messer-
scharf gezogen. Die beiden unbelehrbaren
Oberfieslinge werden von Erwachsenen
dargestellt, der Rest der Figuren gehört
auf die andere Seite. Sogar die vier jungen
Helfer vonPrinzundSheriff lassen sich am
EndevonRobinHoodüberzeugen,dieWaf-
fen niederzulegen. Trotzdem bietet das
Stück dank seiner feinen Zeichnung der
Charaktere und seiner humorvollen De-
tails nicht nur Kindern beste Unterhal-
tung, sondernderganzenFamilie.Wasfrei-
lich auch der erstklassigen Theaterarbeit
des ganzen Markt Schwabener Teams zu
verdanken ist, allen voranRegisseurinund
AutorinMarga Kappl.

Höchst liebevoll werden alle Rollen her-
ausgearbeitet – vom Palast-Trommler
(selbstbewusst: Simon Seidl) über Bruder
Tuck („so Gott will“: Jakob Funk) bis hin

zur couragierten Marian (liebreizend: Lu-
na Künkel). Florian Scherer, der den heiß-
blütigen Robin mimt, ist nach vielen Ein-
sätzen als „Kasperl“ ohnehin schon Profi.
Apropos: Wie Kappl erklärt, befindet sich
das Kindertheater gerade im Umbruch,
mehr als zehn Darsteller seien ihm ent-
wachsenundwolltennunbeimJugendthe-
atermitspielen. Daher habe sie von den 23
Rollenbei „RobinHood“ ganze 13mitBüh-
nenneulingen besetzt. Umso mehr Re-
spekt verdient diese Aufführung. Die Arti-

kulation jedeseinzelnenDarstellers istper-
fekt,manversteht trotzaltertümlichange-
hauchter Sprache jedes Wort. Tempo und
Dynamik des Spiels sind ausgewogen, die
Geschehnisse daher stets glaubwürdig.
Wie die Zofe (Tamara McAboy) zum Bei-
spiel innerhalb weniger Minuten Entrüs-
tung, Angst, Erschrecken und Erleichte-
rung durchlebt – das muss erst einmal je-
mandnachmachen.Hinzukommenausge-
sucht authentische Kostüme und Requisi-
ten,vomStiefelbis zumHut, sowiedieTat-

sache, dass die Inszenierung den großen
Bühnenraumwunderbar ausnutzt.

Ein großes Plus liegt aber auch in der
Musik: Marga Kappl und ihr Sohn Christi-
an haben für atmosphärisch dichte Ein-
spielergesorgtundzudemzweiBänkelsän-
ger eingeführt (Luisa Urban undHermann
Bogenrieder), diemitGitarreundAkkorde-
on passende Lieder zumBesten geben: „Er
wohnt ineinemSchlossmitSäulen,das fin-
den wir zumHeulen“, dichten sie über den
verhassten Prinzen. Ebenfalls typisch
Kappl: die augenzwinkernd emanzipatori-
scheFacette des Stücks. Eigentlich sind im
Wald, wo die Räuberbande haust, Frauen
verboten. Also hat sich eine solche als
Mann verkleidet, um an Robins Seite
kämpfen zukönnen. „Wenigstens ein rich-
tiger Mann hier!“, urteilt einer der Kolle-
gen, hihi. Als am Ende Robin aus Liebe zu
Marian das Verbot kippt, lässt die Räube-
rin zur Überraschung aller ihre Tarnung
fahren. Dass sie dann gleich in den Armen
einesMitstreiters landet – geschenkt!

Jammerschadenur,dassdie jungeTrup-
pe ihre Premiere vor sehr wenig Publikum
feiern muss: Von der Markt Schwabener
Grundschule sind an diesem Vormittag
kaum Klassen gekommen. Das wiederum
lässt sich noch viel weniger erklären als
der lustige Griechen-Prinz.  anja blum

Das Kinderthater Markt Schwaben spielt am Wei-
her „Robin Hood“, nochmals am Samstag, 20., und
27. Juli, jeweils um 14 Uhr. Karten gibt es unter
www.theater-marktschwaben.de.

Grafing/Grasbrunn – Immalerischen
Ambiente des Schlosshofs von Elkofen
und von Sankt Ottilien inMöschenfeld
erklingen nun die „Sommerserenaden“
des Symphonieorchesters des Kulturver-
eins Zorneding-Baldham. Die beiden
Aufführungen, in Elkofen am Samstag,
20. Juli, und inMöschenfeld am Sonn-
tag, 21. Juli, beginnen jeweils um 20 Uhr
und stehen unter der bewährten Lei-
tung von Andreas Pascal Heinzmann.
Falls es am Samstag regnen sollte, bie-
tet die Kirche in Alxing ein reizvolles
Ausweichquartier. Eine kleine Sinfonie
für neun Bläser von Charles Gounod
leitet die Konzerte ein. In Schuberts
bezauberndemRondo für Violine und
Streicher ist FranziskaMagdalena Pad-
berg als Solistin zu hören. Nach einer
Pause folgt Luigi Boccherinis A-Dur
Symphonie und zuletzt die festliche
„Haffner“-Symphonie vonMozart.
Karten für die Konzerte gibt es online
unter www.orchester-zorneding.de, bei
Steffis Schreibwaren in Zorneding so-
wie an der Abendkasse, die jeweils um
19.15 Uhr öffnet. sz

Fast ist sie schonvorbei, dieerste „Projekt-
und Schnupperwoche“ der Musikschule
Vaterstetten. Leiter Bernd Kölmel (FOTO:

ENDT), der die Idee dazu von seiner vorheri-
genWirkungsstättemitgebracht hat, zieht
imGespräch ein sehr positives Fazit.

SZ: Ganze 69 Projekte stehen im Pro-
gramm–wer hat sich das ausgedacht?
BerndKölmel:SchonAnfangdesJahresha-
be ichmeineKollegen gebeten, Vorschläge
zu machen. Es sollten bewusst zwei Bau-
steine sein: offene Angebote und solche
nur für Schülerinnen undSchüler. Einmal,
um die Vielfalt der Musikschule nach au-
ßen sichtbar zu machen. Nach innen war
das Ziel, jedem Schüler die Gelegenheit zu
geben, über seinen Unterricht hinaus Er-
fahrungen im gemeinsamen Musizieren
zu machen und so auch die Motivation
zumÜben zu steigern.

Wie viele Anmeldungen gingen ein?
Knapp 400, aber zu einigen Terminen
konnte man ja auch spontan dazukom-
men.Undteilweise liefesnichtüberdasBü-
ro, sondern direkt über die Lehrer.

Wo fanden dieWorkshops statt?
Nicht nur imMusikschulhaus in der Bald-
hamer Straße, auch in Poing, Zorneding
undGrasbrunn gabes vielfältigeAngebote
zumMitmachen oder Ausprobieren.

Was ging denn am besten?
Besonders die offenen Angebote, etwa das
Improvisieren, das Trommeln mit Cajons
und Djemben oder das Samba-Batucada-
Angebot. Auch die Möglichkeit, mit dem
HandyMusik zumachen, kam super an.

Das klingt eher ungewöhnlich…
Für uns sind dies besonders wichtige The-
menbereiche, mit denen wir die Musik-
schule von ihrem oft angestaubten Image
hin zu einem Dienstleister für alle Arten
des aktiven Musizierens für Jung und Alt
weiterentwickeln möchten.

Waswar Ihr persönliches Highlight?
Als am Montag das ganze Gebäude beim
Alphornblasen gebebt hat! Da stand ein
Zehnjähriger neben einem 40-Jährigen –
und alle waren begeistert…

Wie soll es jetzt weitergehen?
Dank der großen positiven Resonanz wol-
len wir diesenWeg fortsetzen. Es ist schon
ein absolutes Großprojekt, das uns an die
Grenzen der Organisation bringt, aber es
hat sich gelohnt, besonders wenn man die
vielen glücklichen Gesichter sieht!

interview: michaela pelz

Eindrücke: Konzertsaal Baldhamer Straße 39 an die-
sem Freitag, 18 Uhr: Projektpräsentationen; Stra-
ßenfest am Samstag, 17 Uhr: Ensembles und
Bands, Jazz im Park in Poing, am Sonntag, 17 Uhr:
Blasorchester, Sax-Ensemble, Big Band und mehr.

Robin Hood versus Nero
Das Kindertheater Markt Schwaben begeistert mit einer sehr individuellen Version der berühmten englischen Sage

Ebersberg – Eine Radltour zu den Spu-
ren der „Kelten und Römer im Ebersber-
ger Forst“ bietet Kreisheimatpfleger
ThomasWarg am Samstag, 20. Juli, an.
Bei der Begehung vonmehr als 2500
Jahre alten Hügelgräbern kannman
eintauchen in die Hallstattzeit, später
folgen die Teilnehmer einer freigeleg-
ten Trasse der Römerstraße, die den
Nordteil des Forstes in Ost-West-Rich-
tung durchzieht. Zudem lässt viel An-
schauungsmaterial die Zeit von damals
lebendig werden. Die Tour dauert von
14 bis etwa 16.30 Uhr. Treffpunkt ist am
Hinweisschild „Wanderparkplatz“ an
der ersten Abzweigung der Staatsstraße
2080 von Ebersberg in Richtung Schwa-
berwegen gesehen (Parkplatz Zangellu-
cken/Ludwiggeräumt). Die Teilnahme
kostet acht Euro für Erwachsene, vier
Euro pro Kind (ab zehn Jahre geeignet).
Anmeldung bei ThomasWarg unter
(08092)336601, per Mail an tho-
mas.warg@t-online.de oder bei Ursula
Kunz unter (08124)527430. sz

Zorneding –Den Rock- und Pop-Klassi-
kern der 70er- und 80er-Jahre hat sich
der Cover-Clan verschrieben, der am
Samstag 20. Juli, in der Café-Bar Her-
zog in Zorneding gastiert. In der Beset-
zung Gitarre, Bass und Gesang – erwei-
tert um Saxofon und Querflöte – brin-
gen dieMusiker Songs von Eric Clap-
ton, Bob Dylan, STS, Rainhard Fen-
drich, John Denver und vielen anderen
Größen zu Gehör. Dabei geben sie den
Liedern eine eigene Note, ohne das
Original vergessen zu lassen. Los geht’s
um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, die
Künstler freuen sich über Spenden. sz

Ebersberg – „Aber heit is a Tag, der mi
g’freit“: Zu einem fröhlichen Sommer-
konzert lädt die Schule in Oberndorf am
Samstag, 20 Juli, ein. Los geht’s um
14.30 Uhr, alle Interessierten sind laut
Leiterin Luise Dirmhirn herzlich will-
kommen. sz

Pliening – Bei den Sommerkonzerten
imOttersberger Kulturstadl am Selmer-
hof zwischen Poing und Pliening ist am
Sonntag, 21. Juli, Pitu Pati zu Gast. Der
Name der Band kommt aus dem Portu-
giesischen und bedeutet, frei übersetzt,
so viel wie „ein Schnaps für Dich“. Unter
demTitel „Hopfensamba, Mondlandler
und andere Traumtänze“ erklingen
Lieder aus brasilianischen Bars und
französischen Bistros, Melodien aus
Sinti-Wohnwagen undWiener Kaffee-
häusern, Tanzmusik aus einem bulgari-
schen Festzelt oder einem ungarischen
Dorfkrug und natürlich auch Klänge
aus der Alpenregion. „Akkordeon, Man-
doline, Geige, Kontrabass, Perkussion
undGesang erzeugen dabei die Klang-
farben einerMusik, die unüberhörbar
das Gemeinsame betont, das alle Men-
schenmiteinander verbindet: die Liebe
zumLeben, die Freude am Feiern, aber
auch die Erfahrung von Trauer und
Not“, heißt es in der Ankündigung. Ein-
lass und Bewirtung ist von 18.30 Uhr an,
die Vorstellung beginnt um 20.15 Uhr.
Karten gibt es im Buchladen im City
Center unter (08121)989134 sowie
beim Zapf-Musikbüro (Versand) unter
(08121)772747 oder perMail an
www.zapf-musik.de. sz

Grafing – ZumAbschluss ihres Pfarrfes-
tes am Sonntag, 21. Juli, hat sich die
katholische Pfarrei Grafing heuer etwas
ganz Besonderes ausgedacht: Die bei-
den Kirchenchöre aus Grafing und
Straußdorf geben um 17 Uhr ein großes
gemeinsames Benefizkonzert im schö-
nen Schlosshof von Elkofen. Unter der
Leitung von Kirchenmusiker Ferenc
Dibusz schlagen sie einen Bogen vom
klassischen Kirchenlied bis hin zum
Gospelsong. Unterstützt werden sie
dabei von der Sopranistin Christina
Deml. Der Eintritt ist frei, die Veranstal-
ter bitten jedoch um Spenden zuguns-
ten der Reparatur der Straußdorfer
Orgel. Bei Regen findet das Konzert in
der Grafinger Pfarrkirche statt. sz

von michaela pelz

D
as hätte man der Frau mit dem
freundlichen Lächeln gar nicht zu-
getraut: „Nun zeige ich dir, wie

manmit der Faust spielen kann!“, eröffnet
sie der neunjährigenSarah, die gerade ihre
allerersteKlavierstundehat.Nurhalb rech-
net man also damit, dass Marianne Drügh
dasInstrumentgleichmitwuchtigenSchlä-
gen traktieren wird – bei entsprechender
Lautstärke. Und tatsächlich: Die fröhliche,
kleine Tonfolge, die nun erklingt, ist nicht
nurmelodisch, sondern auch zart. Sie ent-
steht, indem die Fingerknöchel auf den
schwarzen Tasten gedreht werden, nach
der Klavierschule von Fritz Edmonts. No-
ten sucht man hier vergeblich – denn ge-
naudas ist der Inhalt diesesWorkshops im
Rahmenderersten„Aktiv-undSchnupper-
woche“ der Musikschule Vaterstetten:
„Klavierunterricht übers Hören“

Musiklehrerin Drügh ist die Sache des
auswendig Spielens ohne Leistungsdruck
eineHerzensangelegenheit. Das wird ganz
deutlich, als es förmlich aus ihr heraus-
sprudelt: „Die Seele des Menschen muss
frei spielen können, sonst klingt dieMusik
nicht gut!“ Auch jungen Menschen, die
sichviaYoutubeselbstdasSpielenbeibrin-
gen, will sie zur Seite stehen, wenn es um
technische Effizienz wie den Fingersatz
geht–davergleicht sie sichmiteinerYoga-
Trainerin, die stets ein Auge auf die richti-
ge Haltung der Schüler hat.

Haltung steht – im wahrsten Sinne des
Wortes – auch im hellen Gitarrenzimmer
bei den „Körper- und Fingerübungen für
Musiker“ im Vordergrund. Dort demons-
triert Andrey Parfinovich erst, wie man
richtig steht und atmet und dann,wieman
nichtnurdieFingerkräftigenundbewegli-
chermachen, sondernauchdasGehirnan-
regen kann. Dazu lässt er die erwachsene
KlarinettenschülerinunddenGitarrespie-
lenden Viertklässler im Deutschlandtrikot
erst abwechselndkleine, klingendeMetall-
kugeln und deutlich größere Exemplare
aus Stein in ihrer Handfläche kreisen, be-
vor es dann vor der breiten Fensterfront
ans Jonglieren geht. Der gebürtige Russe
wehrt sich vehement gegen das Klischee
vom angeblich unter seinen Landsleuten
verbreiteteneisernenDrill: „Ichhabenieei-
nen solchen Lehrer gehabt und bin selbst
auch keiner. Im Gegenteil: Meine Schüler
sollenweicheBewegungenmachen, locker
werden, ihren eigenen Körper besser ver-
stehen.“ Außerdem vertritt der studierte
Konzertgitarrist die Ansicht, gute Musiker
solltenüberdeneigenenTellerrandhinaus-
blicken, viel wissen, lesen, singen und
auch Sport treiben.

Kein Problem an diesem Nachmittag!
Im verspiegelten VHS-Raum, eine Treppe
tiefer, habensicheinJungeundneunMäd-
chen zum Stepptanz versammelt. Eine
trägt Profischuhe (von Mama), die restli-
chenNeun-bisDreizehnjährigen stehen in
Ballettschläppchen oder Skatersocken im
Kreis auf einer gedachten Linie, während
Jana Dobrick geduldig erklärt, wie sie mit
den Füßen bei gleichzeitiger Gewichtsver-
lagerung nach hinten auf eine imaginäre
zweite, innere, Linie tippenmüssen. So er-
lernt die „echt flotte“ Gruppe den letzten
Schritt einer gelungenenChoreografie, bei
der alle zu „Elmer’s Tune“ von denAndrew
SistersdurchdenRaumwirbeln, alshätten
sie vier Stunden anstatt nur vierzig Minu-
ten Training hinter sich.

AuchdieseVeranstaltung istTeildesAn-
gebotsderMusikschuleVaterstetten indie-

serWoche. Sowie die kostenlosenSchnup-
perstunden, bei denen alle Interessierten
„von sechs bis 99 Jahren“ allein oder in ei-
ner Kleingruppe mehr als dreißig Instru-
mente vonXylofon bis Alphorn ausprobie-
rendürfen.DenganzenweitenWegvonRit-
zenweiler in Oberschwaben haben die vier
zwischenneunund 15Kilo schwere Klang-
hölzer aus der Manufaktur Neumann hin-
ter sich. Natürlich in zerlegtem Zustand,
denn steckt man sie zusammen, sind die
Haselfichtenhörner bis zu vierMeter lang.

Das würde sicher auch gelten, würde
manalle Seiten des 20Blätter starken Pro-
grammheftes nebeneinanderlegen. Darin
stehtunteranderem,dassmitdemCompu-
terMusik gemacht, in der Kirche georgelt,
in der Gruppe gejodelt oder ganz traditio-
nell gesungen wird. Außerdem sind ver-
zeichnet: Ausflüge nach München ins
Stadtmuseum, ins Gärtnerplatztheater
oder zum Geigenbauer. Zara, die am Vor-
tag mit von der Partie war, ist von diesem
Besuch noch ganz erfüllt, weil sie nach der
Demonstration einer Geigenlackierung

selbst aktivwerdendurfte. Für längereBe-
richte hat die Elfjährige indes keine Zeit,
sie versucht sich gerade mit großem Ge-
schick am „Rutschen“ oder Lagenwechsel.
Im Geigenfach, wo die meisten mit vier,
fünf Jahren starten, gilt Zaramit ihrendrei
JahrenUnterrichtalsSpätbeginnende.Leh-
rerin Susanne Howard ist jedoch von der
Zielstrebigkeit der Fünftklässlerin, die
obendrein Saxofon spielt, im Chor singt
und Karate betreibt, sehr angetan.

Offenbar hat sie also das leidige „Üben“
bereits verinnerlicht – wofür sieben ande-
reKinder gerne nochTipps undTricks von
Martina Hussmann und Petra Scheuring
hätten.„Einradfahrenhabe ichso langege-
übt, bis ich eine bestimmte Strecke konn-
te, aber bei Flöte ist ja nie einEnde!“,meint
eines der Mädchen. Sie bekommt den Rat,
sich Ziele zu setzen: Eine bestimmteMelo-
die fehlerlos zu spielen, in einemOrchester
mitzuwirken, ein Traumstück zu finden,
dasman gern beherrschenmöchte…Denn
alles geht besser, wenn man weiß, wofür
man es tut.

Die beiden Vierjährigen, die mit ihren
MütternaufweichenTurnmattenPlatzge-
nommen haben, brauchen hingegen keine
zusätzliche Motivation. Mit Ingrid Köthe,
die imHausunteranderemfürdenMusik-
garten zuständig ist,wollen sie „Klangkör-
per basteln“. Aus leeren Kichererbsendo-
sen und Luftballons entstehen im Hand-
umdrehen Zupfbecher. Dann kündigt die
Musiktherapeutin an: „Das Trommelfell
mussbadengehen“,undmachtdasElefan-
tenhaut-Spezialpapier für die Tontopf-
trommelmitWasser geschmeidig.

NacheinemNachmittagmit sovielen in-
teressanten Begegnungen und jeder Men-
geMusikmöchtemandemeigenenTrom-
melfell nun erst einmal eine Ruhepause
gönnen. Und verabschiedet sich deshalb
ein bisschen wehmütig von dem Gedan-
ken, den netten Bernd Kölmel zu bitten,
nur einmal ganz kurz sein Schlagzeug aus-
probierenzudürfen.DenndashatderChef
beim Rundgang nicht angeboten – einen
solchen Wunsch hätte er der Reporterin
wahrscheinlich nicht zugetraut.

REDEN WIR ÜBER

Mehr als die Hälfte der Rollen
ist mit Bühnenneulingen
besetzt – Respekt!

Spuren der Kelten

Cover mit eigener Note

Lieder aus Kindermund

Sinfonische Serenaden

Allerhand Traumtänze

Chöre im Schlosshof

Von Stepptanz bis Alphorn
Bei der ersten „Aktiv- und Schnupperwoche“ der Musikschule Vaterstetten ist mächtig was los:

Klein und Groß lassen sich an die Welt der Töne heranführen oder probieren mal etwas ganz Neues aus

Schlau, schlau: Mit einem Schlafmittel im griechischen Wein setzt Robin Hood
(rechts) Prinz John und seine Gehilfen außer Gefecht.  FOTO: PETER HINZ-ROSIN

Erst mal locker werden:
Der Gitarrenlehrer lässt richtig
atmen und jonglieren

Mal beschwingt, mal konzentriert, laut oder leise, und in jedem Fall kreativ geht es zu bei der
ersten Schnupperwoche der Musikschule Vaterstetten. Das Programm umfasst rund 70 Angebote

für alle Generationen und Geschmäcker. FOTOS: CHRISTIAN ENDT

Ein Großprojekt
mit Zukunft

Musikschulchef Bernd Kölmel
zieht eine höchst positive Bilanz

KULTURVORSCHAU

KULTUR IM LANDKREISR8 PEB Freitag, 19. Juli 2019, Nr. 165 DEFGH


