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KURZ NOTIERT

Termin für FOS-Schüler
LANDKREIS.AmkommendenMontag,
25. Juli, findet an der Fachoberschule
Cham für alle zum 12. September neu
eintretenden Schüler der Ausbildungs-
richtungen Sozialwesen undWirt-
schaft einewichtige Besprechungwe-
gen einermöglichst reibungslosen Pla-
nung des Praktikums statt. Nicht be-
troffenen sind die Neuanmeldungen
der Ausbildungsrichtung Technik, da
sie das Praktikum amBerufsbildungs-
und Technologiezentrum in Cham,
Frühlingsstraße 13, ableisten. Beginn
ist amMontag um 10Uhr, für Sozial-
wesen im 1. Stock (Räume 1.05 und
1.06) und fürWirtschaft im 3. Stock
(Großraum 3.03/3.04). Die künftigen
Schüler sollten den Termin in eigenem
Interessewahrnehmen, da persönliche
Wünsche zu Beginn des Schuljahres
nichtmehr berücksichtigt werden
können. Ganzwichtig: Neu angemel-
dete Bewerber/innen aller Ausbil-
dungsrichtungen (Wirtschaft, Sozial-
wesen, Technik), die inzwischen einen
Ausbildungsvertrag unterschrieben
oder die erforderliche Eignung
(Notenschnitt) nicht erreicht haben
und daher ab September 2011 die
Fachoberschule nicht besuchenwer-
den, sollen sich umgehend im Sekreta-
riat der Fachoberschule (Telefon:
0 99 71/8 56 40) wieder abmelden. (cls)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Familienzeit mit LBV
LANDKREIS. „Wir bindenKränzemit
dem,was die Natur uns gibt“ –Maria
Wavriniyw ausNeukirchen leitet ei-
nen Kurs unter diesemMotto an die-
sem Sonntag, 24. Juli, im LBV Zentrum
inNößwartling. Beginn ist um 14Uhr.
Der Unkostenbeitrag beträgt vier Eu-
ro. Natürlich ist an diesem Sonntag-
nachmittag auch das Café „Schrazl-
loch“ von 13.30 Uhr bis 17 Uhr geöff-
net.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

St. Gunther „im Glück“
CHAM.Mit leuchtendenAugen und
voller Vorfreude kamen die Schüler
amMittwoch in die Turnhalle von St.
Gunter. Hier erwartete sieMatthias
Kuchta vom Lille-Kartofler-Figuren-
theater aus Düsseldorfmit seinen fast
lebensgroßen Figuren. In diesem Jahr
war „Hans imGlück“ von denGebrü-
dernGrimm in die Turnhalle gekom-
men.Matthias Kuchta ist für die Schü-
ler von St. Gunter keinUngekannter,
kommt er doch fast jedes Jahr extra zu
ihnen und spielt nur für sie die Ge-
schichten undMärchen.
DerHans hatte gleich seinenAuftritt
und fegte und putzte. Eswar seine letz-
te Arbeit beimMeister, dann sollte er
frei sein und einen dickenKlumpen
Gold als Lohn für seine Arbeit und
Ausbildungszeit erhalten. DerMeister
wollte ihn zuerstmit einemAusste-
cher für Plätzchen und einem Spiel-
zeugauto abspeisen, aber die Schüler
protestierten kräftig und so kam der
Hans doch noch zumGoldklumpen.
Eswar schön zu sehen, wie die Schüler
ganz bei der Sachewaren und dasMär-
chen richtigmitlebten. Der Hans ist ja
nicht der Hellste und so tauschte er
sein Gold nacheinander gegen ein
Pferd, eine Kuh und eine Gans ein. Die
Schüler konnten das zumTeil fast
nicht akzeptieren, wie der junge Bur-
sche sich von den Leuten übers Ohr
hauen ließ. Aber der Hanswar einfach
einOptimist und sah in jedemTausch
einfach nur das Gute und Schöne.
Kuchta spielte dasmit den Figuren so
überzeugend, dass die Schüler zum
Schluss genauso glücklichwaren, wie
der Hans, der sich ohne denGold-
klumpen einfach nur vomGlück be-
schenkt fühlte. (cdg)

Hans im Glück auf der Theaterbühne
in St. Gunter

CHAM. Der Chamer KUNSTbeTRIEB
zeigte bei der Jahresausstellung, was in
der Kinder- und Jugend-Kunstschule
so alles ausgeheckt wird. Imposante
Bilder und Objekte, handgezeichnete
Blitz-Portraits und ein „Baumeister-
wettstreit“ bescherten der Einrichtung
einen Besucherrekord.

Übermannshoch lehnte eine riesige
Klobürste in der Ecke undwar für klei-
ne Geschäfte, ob der Dimensionen
ganz und gar nicht zu gebrauchen.Mit
den pinkfarbenen Holzborsten wäre
der Blickfang auch viel zu schade fürs
Klo. Und ein so großes „Örtchen“ ist si-
cher weit und breit nicht zu finden.
Auch die kolossale Trompete, die da
von der Decke hing war wohl nicht
zum Musizieren gemacht. Um eine
monströse Mausefalle, die fertig ge-
spannt auf pelzige Beute aus war,
machte dann aber so mancher Besu-
cher einenweiten Bogen.

„Aber keine Sorge, die ist garantiert
nicht funktionstüchtig!“ Andi Dünne,
der Leiter der Kunstschule, konnte
diesbezügliche Nachfragen leicht be-
ruhigen. Die überdimensionierte Dar-
stellung der Objekte, zu der auch ein
drei Meter langer Schlüssel gehört,
lässt diese alltäglichen Dinge in einem
völlig neuen Licht erscheinen.

Entworfen und mit viel handwerk-
lichemGeschick gebaut, sind diese im-

posanten Exponate Arbeiten des Ju-
gendunterrichts.Wenn die Bayrischen
Kunstschulen kommenden Oktober
im Bayerischen Landtag ausstellen
dürfen, wird diese XXXL-Kunst auch
in der Landeshauptstadt zu sehen sein.

Die filmische Zusammenfassung
des erfolgreichen Theatererstlings
„Hexen, Werwölfe und Gelichter“
wurde mit ausgestellten Requisiten
und der erhaltenen Hochsitzkulisse in
einer Dauerschleife vorgeführt. Filme-
macher German Strigl hat Szenen des
Stücks, dass nur einmal vor Publikum
gezeigt wurde, nachgedreht und auf
sehr kreative Weise ein Stück „Film-
kunst“ entstehen lassen.

Live einem Künstler auf die Finger
schauenwar in der „Ego Fix Box“mög-
lich. In der Kabinemit demCharme ei-
nes Passbildautomaten, saßen abwech-
selnd begnadete Zeichentalente aus
demMappenkurs. Regina Degenkolbe,
Johannes Steubl und Marco Scanga
zauberten im Zehn-Minuten-Takt das
Antlitz ihrer Kunden mit flinken Blei-
stiftstrichen auf das Papier.

Aber auch ganz junge Künstler sah
man mit Mama und Papa an der Hand
schnurstracks und stolz zu den selbst
gemachten Kunstwerken ziehen.
Nicht selten war dann die Überra-
schung groß, was doch für ungeahnte
Talente im Nachwuchs schlummern.
Den unbändigen Spieltrieb lenken ist
die Maxime beim Unterricht mit den
Kleinsten. (cyf)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

➜ Infos: www.kunstbetrieb-cham.de

KUNSTChamer KUNSTbe-
TRIEB stellt seine Arbeit für
Kinder und Jugendliche vor.

WasKreativität alles aushecken kann
„Blasmusik klingt ja schrecklich! – Oder kann das Papa einfach nicht?“ Fotos: Benjamin Franz

An der Zimmerdecke war dann Schluss für die Turmbauer.

Farbenfroh war auch das Naschwerk – Andi Dünne mit dem goldenen Schnitt

LANDKREIS. Kaum zwei Wochen nach
seinem vom Publikum und der Re-
gensburgerMusikkritik begeistert auf-
genommenen Orgelkonzert im Re-
gensburger Dom wird der Regional-
kantor Wolfgang Kraus im Rahmen
der Further Sommerorgelkonzerte am
Donnerstag, 28. Juli, um 19.30 Uhr in
der Further Stadtpfarrkirche ein weite-
res Solokonzert spielen.

„Klangvielfalt der Rieger-Orgel vir-
tuos ausgekostet – Wolfgang Kraus
brillierte im Dom-Orgelkonzert“, so
überschreibt die Regensburger Presse
den ausführlichen Bericht über das
Konzert im Dom St. Peter. Wie in Re-
gensburg wird Regionalkantor Wolf-
gang Kraus auch am 28. Juli in der Fur-
ther Stadtpfarrkirche ein Konzertpro-
gramm im Gedenken an seinen Vater
Eberhard Kraus (1931-2003) spielen,
der in diesem Jahr seinen 80. Geburts-
tag hätte feiern können.

Neben zwei Kompositionen von

ihm, darunter der Toccata „Te deum“
von 1967, erklingt Kathedralmusik
aus verschiedenen europäischen Ka-
thedralen, die jeweils in Verbindung
zum ehemaligen Regensburger Dom-
organisten steht, von Simon Mayr,
Marco Enrico Bossi, Josef Renner und
Josef Rheinberger.

Simon Mayr (1763-1845) widmete
sich neben der Komposition von
Opern im Rahmen seiner Tätigkeit als
Kapellmeister am Dom S. Maria Mag-
giore in Bergamo auch der Orgelkom-
position. Trotz seines großen Ruhmes
als Opernkomponist sind die Orgel-

werke ganz eigenständige, orgelgemä-
ße Kompositionen. Der Titel des „Gran
Preludio“ bezieht sich auf die Verwen-
dung des vollen Orgelwerks.

Das Scherzo in g-Moll von Marco
Enrico Bossi (1861-1925) entstand zu-
nächst als Improvisation bei einer Vor-
führung der Domorgel von Como. Das
lebendige und einfallsreiche Werk ist
Cesarina Vegezzi-Bossi gewidmet.

Die Phantasie über das Osterall-
eluia komponierte der Domorganist
Joseph Renner (1868-1934) für die Li-
turgie der Osternacht 1923 im Regens-
burger Dom. Es handelt sich bei die-
sem handschriftlich überlieferten
Werk um die kürzere Urfassung des
1925 als op. 83 gedruckten gleich titu-
liertenWerkes.

Unter den 20 Orgelsonaten Josef
Rheinbergers ist die 8. Sonate sicher ei-
ne der bekanntesten, was nicht zuletzt
an ihrem letzten Satz, einer Passacag-
lia, liegt. Die Fuge wird durch eine
wuchtige Introduktion eingeleitet, die
vielleicht noch in einigen Introduktio-
nen Regers nachklingt, und durch me-
lodische Einschübe unterbrochen. Be-
sonders eingängig und geradezu lieb-
lich ist das liedhafte Intermezzo. Mit
der Einfügung eines Scherzoso ge-

nannten Satzes nähert sich Rheinber-
ger in der Satzfolge seinen französi-
schen Zeitgenossen. Ohne Unterbre-
chung schließt sich daran die kunst-
voll gearbeitete Passacaglia an.

Wolfgang Kraus, geboren 1965 in
Regensburg, studierte nach der Schul-
zeit bei den Regensburger Domspat-
zen Kirchenmusik an der Fachakade-
mie für Katholische Kirchenmusik
und Musikerziehung in Regensburg.
Orgelunterricht erhielt er schon seit
1976 bei seinem Vater Eberhard Kraus.
1989 legte er die B-Prüfung in katholi-
scher Kirchenmusik ab. An der Musik-
hochschule Stuttgart setzte er seine
Studien bei Prof. Werner Jacob und
Prof. Christoph Bossert fort und be-
suchte zahlreiche Meisterkurse. Zu-
sätzlich studierte er Musikwissen-
schaft, Kunstgeschichte und Romanis-
tik an der Universität Regensburg. Seit
1994 ist er Kirchenmusiker in Furth
imWald und seit 1997 Regionalkantor
der Region Cham. Seit 2003 leitet er
den Chor und das Orchester des Colle-
giummusicumRegensburg. (fba)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

➜ Der Eintritt zu den „Further Som-
merorgelkonzerten“ ist frei, Spenden
werden dankbar angenommen.

WolfgangKraus inmemoriamEberhardKraus
KIRCHENMUSIKDer Regional-
kantor konzertiert an der
Further Eisenbarth-Orgel im
Gedenken an seinen Vater.

Wolfgang Kraus
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