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Steuerberater
� www.aigner-beckstein.de
� www.sts-schongau.de

Schmuck
� www.gabys-schmuckinsel.de

Schreibwaren / Zeitschriften
� www.schreiben-lesen-seitz.de

Zeitung
� www.schongauer-nachrichten.de

Das

Schongauer Land
im Netz Das Branchenverzeichnis

fürs Internet

Hier sind Sie richtig!
Kontaktieren Sie uns,
wenn Sie einen Eintrag wünschen:

Telefon 0 88 61 / 92-0
anzeigen@schongauer-nachrichten.de

Willkommen daheim.

Friseur
� www.friseur-hunger.de

Fliesen
� www.keramik-stein.de

Apotheke
� www.schongau-apo.de

Goldschmiede
� www.schongauer-goldschmiede.de

Holz
� www.holzfichtl.de

Kachelöfen/Kaminöfen
� www.keramik-stein.de

IN KÜRZE

Schongau
Schmuck aus
Wohnung gestohlen
Einen Wohnungseinbruch
meldet die Polizei aus
Schongau: Am vergangenen
Montag zwischen 9 und
20.30 Uhr ist es in der
Zweigstraße in Schongau zu
einem Wohnungseinbruch-
diebstahl gekommen. Wie
durch den heimkommen-
den Wohnungseigentümer
festgestellt wurde, haben
bislang unbekannte Täter
die Terrassentüre im Erdge-
schoss aufgehebelt und
konnten so das Haus betre-
ten und nach Wertsachen
durchsuchen. Laut bisheri-
gen Kenntnissen wurde le-
diglich Schmuck im Wert
vonmehreren hundert Euro
entwendet. Hinweise auf
den oder die Täter nimmt
die Polizeiinspektion
Schongau unter der Telefon-
nummer 08861/23460 ent-
gegen.

TSV sagt natürlich
nicht alles ab
Ein kleiner Fehler ist uns in
der gestrigen Ausgabe bei
einer Meldung zum TSV
Schongau unterlaufen. Die
Sportler haben natürlich
nicht generell alle Veran-
staltungen abgesagt. Viel-
mehr ist es so, dass bis auf
Weiteres nur die Koronar-
sportgruppe und das Mut-
ter-Kind-Turnen nicht mehr
stattfinden. Alle anderen
Abteilungen und Gruppen
treffen sich natürlich wei-
terhin, solange sie in die ört-
lichen Sporthallen dürfen.
Wir bitten, den Fehler zu
entschuldigen.

Arbeiterwohlfahrt
sagt Termine ab
Die Pandemie zwingt auch
die Arbeiterwohlfahrt zu
Absagen: Die wöchentliche
Seniorengymnastik und der
Gesellschaftsnachmittag
fallen bis auf Weiteres aus.

DEN GOLDENEN OKTOBER . . .

. . . hat unser Mitarbeiter Hans-Helmut Herold hier an der Lechuferstraße am Lido in Schongau eingefangen.

Schongau
Livestream-Diskussion
zur Wahl in den USA
Nur noch wenige Tage, dann
wird in Amerika ein neuer
Präsident gewählt. Überall
wird mit Spannung verfolgt,
wer es wird – auch in Schon-
gau. Die VHS Schongau bietet
für Donnerstag, 5. November,
eine Livestream-Veranstal-
tung zum Ergebnis der Wahl
an. Info und Anmeldung un-
ter 08861/214191.

IN KÜRZEMusik wurde ihm in die Wiege gelegt
de aufs Orchester. Das ist für
mich einfach das AundO, tol-
leMusikmachen zukönnen.“
Der Antrittsbesuch beim

Steingadener Bürgermeister
ist bereits absolviert, genauso
wie die Schnuppertour in die
bis dato für Bauer noch unbe-
kannte Wieskirche: „Es ist
herrlich dort, und natürlich
ruft diese Kirche nach ,Alter
Musik’. Dort findet Vokalmu-
sik ja ihre Wurzeln.“
Von der ursprünglichen

Idee, das anspruchsvolle Kon-
zertprogramm des Sommers,
das noch von seinem Vorgän-
ger Christoph Garbe konzi-
piert war, auf 2021 zu ver-
schieben, hatman sich inzwi-
schen verabschiedet. Derzeit
sei halt schwer abzuschätzen,
welche Corona-Auflagen im
kommenden Jahr zu erfüllen
sind. SicherwirdderChormit
reduzierter Orchesterbeset-
zung wieder zwei Konzerte
gestalten. Auch ein klassi-
schesOrchesterkonzert ist ge-
plant.

Jetzt richtet sich Bauers Fo-
kus aber erst einmal auf das
Adventskonzert am 29. No-
vember, das geistlicheWerke
vom Barock bis ins 20. Jahr-
hundert – von Telemann und
Bach bis zu Schnittke und
Eham – im Programm verei-
nen soll. Ob es außer der Mu-
sik denn noch für andere Mu-
ßestunden Platz gibt? Der
sympathische junge Mann
mit dem offenen Blick lacht.
„Tennis ist auch eine echte
Leidenschaft. Bergfex? Aber
klar. Und das am liebsten mit
meiner Zukünftigen. Denn
ein Familienmensch bin ich
halt durch und durch.“

on im Schongauer Stadtchor
hat er sich nicht aktiv bewor-
ben, sondern wurde auf Emp-
fehlung des Fördervereins-
Vorstands angesprochen.
Rasch wurde man vertragsei-
nig. Nun probt er wöchent-
lich abwechselnd im Ballen-
haus und Sparkassenforum
und versucht dabei, die Coro-
na-Belastungnichtzustarkzu
thematisieren, konzentriert
sichvielmehraufdiewichtige
Kennenlern-Phase. „DieChor-
mitglieder sind super moti-
viert, reagieren flexibel, der
Einstieg ging sehr gut für
uns.“
Und Bauer schaut auchwei-

ter nach vorne: Künftig im
Weltkulturerbe Wies vor in-
ternational erfahrenen Profis
aus Münchener Eliteorches-
tern amPult zu stehen,weckt
bei Markus Bauer viel Neu-
gier. „Ich habe große Vorfreu-

team des Heinrich-Schütz-En-
sembles in Vornbach einzu-
steigen.
Berührungsängste zwi-

schen einzelnen Musik-Gen-
res sind Markus Bauer dabei
völlig fremd. „Ob Gospel oder
Jazz, ob alte Musik, Klassik,
Romantik oder zeitgenössi-
scheWerke, jede Stilrichtung
hat ihre ganz speziellen Füh-
ler, ihre Eigenheiten, die
mich faszinieren. Da wäre es
doch schade, sich nur auf be-
stimmte Epochen festzule-
gen“, sagt er.
Als Duo „Brothers in Jazz“

legten Bauer und sein Bruder
schon einmal sonoren Sound
indieOhrenvonBundeskanz-
lerin Angelika Merkel, auch
vor Bundespräsident Frank
Walter Steinmeier haben die
rührigen Brüder bereits glän-
zen dürfen.
Für die neue Leitungspositi-

reits nach zwei Semestern
wurde klar, dass es die Chor-
leitung sein sollte, der seine
besondere Aufmerksamkeit
galt, die er dann bei Michael
Gläser im Bachelor-Studium
belegte.
Nachder frühenChorleiter-

ausbildung des damals Sieb-
zehnjährigen beim Bayeri-
schen Sängerbund übernahm
Bauer bereits 2013 seinen ers-

ten eigenen Chor, den „Mo-
dern Gospel-Chor“ in Hall-
bergmoos, dem er seitdem
treu geblieben ist. Beim Sän-
gerbund arbeitet er als Do-
zent. 2017wurde er dann von
seinem ehemaligen Hoch-
schul-Professor Martin Steid-
ler eingeladen, ins Chorleiter-

In die Wiege gelegt: So
kann man es bei einer Rei-
he von Musikern beschrei-
ben, wenn es um Zugang,
Talent und beruflichen
Werdegang geht. Für den
frisch ernannten Künstleri-
schenLeiterdes„Festlichen
Sommers in der Wies“,
Markus Bauer, gilt dies
ganz besonders.

VON DOROTHE GSCHNAIDNER

Schongau – Markus Bauer ist
der neue Künstlerische Leiter
der Konzertreihe „Festlicher
Sommer in der Wies“. Ihm
liegtMusikquasi imBlut: Sein
Vater ist Kontrabassist, die
Mutter Pianistin. Sohat erwie
sein älterer Bruder Andreas
Begert im Familienverbund
seit frühester Kindheit Musik
gehört und gemacht sowie im
Klavierunterricht wie selbst-
verständlich Klassik und Jazz
aufgesogen.
Der gebürtige Erdinger,

Jahrgang 1994, kann sich gut
erinnern: „Gesungen habe
ich eigentlich immer schon,
im Kinderchor, im Kirchen-
chor und im überregionalen
Jugendchor. Und da ich auch
noch auf Anhieb aus dem
heiklen Waldhorn einen Ton
herausgebracht habe, legte
man mir schon früh nahe,
mich auchmit diesem Instru-
ment zu beschäftigen.“
In derOberstufe reifte dann

der Entschluss desmusik- wie
sportaffinen Abiturienten,
das umfassend strukturierte
Schulmusikstudium an der
Münchner Musikhochschule
aufzunehmen. Damit trat er
auch ein wenig in die
Fußstapfen des Bruders, der
dort ebenfalls studierte. Be-

Geht auf in seiner Arbeit als Künstlerischer Leiter der Konzertreihe „Festlicher Sommer in
der Wies“: Markus Bauer, der auch den Schongauer Stadtchor leitet. FOTO: GSCHNAIDNER

Schon für Angela
Merkel gespielt

Familienmensch
und Bergfex

lungen für einen Abend in
traumhafte Welten entfüh-
ren“, heißt es in der Ankündi-
gung. Beginn ist um 19 Uhr.
Weitere Informationen und
Anmeldung bei der Volks-
hochschule Schongau unter
der Telefonnummer 08861/
214191.

Schongauer Reisejournalist
Harald Mielke in Zusammen-
arbeit mit der Volkshoch-
schule (VHS) Schongau an
diesem Freitag, 30. Oktober,
im Schongauer Ballenhaus
zeigt. „Lassen Sie sich von
atemberaubenden Bildern
und eindrucksvollen Erzäh-

dewannenwarmes türkis-
blaues Wasser: Dieses Bild
kennt man von den Seychel-
len, den Malediven oder von
Mauritius. Sie sind Traumin-
seln im Indischen Ozean.
Und genau mit diesem Titel
ist ein Lichtbildervortrag
überschrieben, den der

Probe. Interessierte Sänger
sind dazu herzlich willkom-
men.

Lichtbildervortrag über
Trauminseln im Ozean
Sand so weiß, dass er die Au-
gen blendet, dazu leuchtend
grüne Palmenwipfel und ba-

Schongau
Ökumenischer Chor
hat morgen Probe
Der ökumenische Vivace-
Chor in Schongau hat an die-
sem Donnerstag, 29. Okto-
ber, ab 20 Uhr im Pfarrzen-
trum Verklärung Christi in
Schongau-West seine nächste
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