
Bayerische Probenwoche
Musik Schüler der La-Roche-Realschule

bereiten sich auf Konzert am Mittwoch vor

Kaufbeuren Die Bayernhymne
schallt durch die Gänge der Jugend-
herberge in Violau, zwei Räume
weiter stimmen Schüler ihre Geigen
und Bratschen, während eine andere
Gruppe kleine Trommeln und Glo-
ckenspiele ins benachbarte „Boots-
haus“ zur Probe trägt. Das Bruder-
Klaus-Heim in der Nähe von Alten-
münster war einige Tage lang fest in
der Hand der Musikgruppen der So-
phie-La-Roche-Realschule Kauf-
beuren. Die Musiker bereiteten sich
auf das Frühjahrskonzert am kom-
menden Mittwoch vor.

Dass viele musikalische Talente
an der Realschule zu finden sind,
zeigen die Zahlen: Über 150 Schüler
gehören zu den unterschiedlichen
Musikgruppen, darunter auch die
Fünftklässler, die sich erst im
Herbst der Streicher- oder der Per-
cussionklasse angeschlossen haben.

Das Motto des Konzertes lautet
„100 Jahre Freistaat Bayern“ – ein
Thema, das die Gruppen ganz un-

terschiedlich umsetzen. Während
das Blasorchester die „Kuschelpol-
ka“ einstudiert, stimmt die Rock-
band eher moderne Töne mit „Hu-
lapalu“ von Andreas Gabalier an.
Das Streichorchester interpretiert
den Hit „Skandal im Sperrbezirk“
von der Spider Murphy Gang ganz
neu, präsentiert aber auch klassische
Werke. Die Percussionklasse geht
den „Bayerischen Defiliermarsch“
an. Dabei sollen die Gruppen nicht
nur möglichst gut spielen, sondern
auch zu einer Einheit zusammen-
wachsen. Und was sagen die Schü-
ler? „Das Proben ist ganz schön an-
strengend, da bekommt man Horn-
haut an den Fingern“, meint Alicia
aus der 5b. „Aber sonst ist es wirk-
lich toll“, ergänzt ihre Klassenka-
meradin Veronika. (az)

O Das Frühjahrskonzert an der So-
phie-La-Roche-Realschule Kaufbeuren
findet am Mittwoch, 25. April, statt. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr.

theater Schwaben erstmals auf die
Bühne bringt. Am Donnerstag, 26.

dttheater Kaufbeuren. Von Düf-
hat Akten, Zeugenaussagen und

Berichte zum Prozess gegen den
ehemaligen Leiter der Anstalten
Kaufbeuren und Irsee szenisch

 In dessen Amtszeit fiel
auch die Ermordung des „Zigeuner-

ns“ Ernst Lossa. Der Dramati-
ker griff dabei auf die Recherchen
des Irseer Journalisten Robert Do-

und auf Teile von dessen Ro-
man über Lossas Leben zurück.
„Nebel im August“ will Widersprü-
chen, Irrationalitäten und Logistik
dieses „Euthanasie“-Kapitels deut-


