
Ebersberg – Eine Kriminacht veranstaltet
der Kulturkreis Ebersberg am Freitag, 26.
September, im Alten Kino. Zu hören sein
wird die „herrlich altmodische, und doch
spannende Geschichte „Sieben Kreuzchen
in einem Notizbuch“ des Belgiers Georges
Simenon. Es liest Angelika Kratzer, musi-
kalisch begleitet von Marus Lugmayr. Das
Vorstandsduo des Kulturkreises trat schon
öfter selbst vor das Publikum, um Literari-
sches vorzutragen. Die wachsende Beliebt-
heit dieser Veranstaltungen war nun An-
lass, das evangelische Gemeindehaus, wo
man seit Jahren Gast sein durfte, zu verlas-
sen und den Erfolg im Alten Kino zu su-
chen. Das dortige Team wird in den Pausen
französischen Rotwein, Baguette und Käse
anbieten. Beginn der Veranstaltung ist um
20 Uhr, Mitglieder zahlen 13 Euro, Nicht-
mitglieder 15. Die Einnahmen sind für die
Arbeit des Kulturkreises bestimmt. Karten
können unter (080 92) 255 92 05 vorbe-
stellt werden.  abl

Anzing – „Küssen verboten“ heißt es,
wenn der Theater-Club des Einrich-
tungsverbundes Steinhöring am Sonn-
tag, 28.September, im Anzinger Pfarr-
saal auftritt. Angekündigt ist „ein lusti-
ges Stück mit Musik“, das zeigt, was ein
vorgetäuschter Schluckauf für ein Aben-
teuer auslösen kann: Wegen eines an-
geblich echten Hicksers schickt Axel die
anderen auf die Suche nach den Kräu-
terhexen in den Märchenwald. Dabei
möchte er nur das begehrte Cafè Wun-
derbar ganz für sich alleine haben. . . Ob
die Rechnung am Ende aufgeht? Beginn
ist um 15 Uhr, der Eintritt frei. abl

Glonn – Zu einem „herbstlichen Singen
und Musizieren mit unverfälschter alpen-
ländischer Volksmusik“ lädt die KAB
Glonn nun wieder ein. Es findet statt am
Freitag, 26. September, um 20 Uhr im neu-
en Pfarrsaal in Glonn. Erwartet werden die
Isarwinkler Tanzlmusi aus der Gegend um
Lenggries, die Geschwister Grundl aus Ei-
selfing, die Geschwister Schabmair aus Eg-
mating sowie die Bairer Saitenmusi mit Ro-
man Messerer. Durchs Programm führt
Bert Lindauer.  abl

von anja blum

Grafing – Zunächst schien es, als würde
dieser engagierte, bemerkenswerte Aufruf
ohne Echo verhallen: Der Grafinger Autor
Michael Skasa hatte in seiner Heimatstadt
einen Erzählwettbewerb zum Thema Nach-
kriegszeit mit insgesamt 2500 Euro Preis-
geld ausgeschrieben – doch Beiträge flat-
terten nur sehr, sehr schleppend herein.
Dabei war und ist es Skasa ein echtes Her-
zensanliegen, die Zeit von 1945 bis 1960 in
Grafing festzuhalten – und zwar in Form
persönlicher Geschichten und Erinnerun-
gen.

Der Initiator jedenfalls gerät regelrecht
ins Schwärmen, wenn er an seine Kindheit
in Grafing denkt: Es sei ein „buntes Leben
im grauen Neuanfang“ gewesen, eine so
armselige wie abenteuerreiche Zeit, als es
nichts zu essen, aber wahnsinnig viel zu er-
leben gab, vor allem für die Kinder und Ju-
gendlichen, die alle unbeaufsichtigt her-
umstrawanzten. Grafing war von Zerstö-
rung verschont geblieben – dennoch wa-
ren die Probleme groß. Es herrschten Hun-
ger und Wohnungsnot. Dem entgegen stan-
den jedoch Tatkraft, Phantasie und Nach-
barschaftshilfe. „Vieles ist lustig, manches
traurig, aber alles farbig, auch wenn eini-
ges damals, als es passierte, scheußlich
grau gewesen sein mag“, so Skasa. Und die-
se Erinnerungen niederzuschreiben sei
wichtig, weil sie ansonsten bald vergessen
oder nicht mehr so recht geglaubt würden.

Die Idee zu dem Geschichtenwettbe-
werb entstand, nachdem Skasa zum Jubilä-
um der Stadthalle eine Festrede gehalten
hatte. Darin hatte er, unter anderem, von

seiner Kindheit in der Nachkriegszeit er-
zählt – und erstaunlich emotionale Reakti-
onen geerntet: Bei den Älteren kamen die
eigenen Erinnerungen hoch, die Jüngeren
lernten ihnen bislang unbekannte Seiten
Grafings kennen. „Und die Jüngsten schau-
ten ganz überrascht: Was man damals so al-
les erleben konnte – ohne Taschengeld,
Handy und Internet“, erzählt Skasa.
Schließlich kam eins und eins zusammen:
Da der Grafinger ohnehin vorhatte, seine
Gage für die Festrede in irgendeiner Form
der Stadt zugute lassen zu kommen, rief er
den Erzählwettbewerb ins Leben.

„Wir haben wirklich viel Werbung dafür
gemacht, aber irgendwie hat es sich nicht
so recht herumgesprochen“, erzählt Skasa.
Immer wieder habe man die Frist verlän-

gert, bis irgendwann, endlich, 25 Geschich-
ten beieinander waren. Das entsprach
zwar längst nicht der Quantität an Reso-
nanz, die der Initiator sich erhofft hatte,
doch die Qualität der Beiträge entschädig-
te ihn für alles: „Viele der Geschichten ha-
ben mich direkt umgehauen, sei’s wegen
des Inhalts, sei’s, weil sie so gut erzählt wa-
ren“, so Skasa. Unter den Autoren – keiner
ist jünger als 65 Jahre – finden sich zahlrei-
che Namen, die in Grafing jeder kennt: Si-
glreithmeier, Ettenhuber, Danner, Weil-
hammer oder Wegemann. Sie erzählen von
„Negersoldaten“ und „Preissen“, von Schul-
speisung, Schlittschuhlaufen und Milli ho-

len. Von der Zeit, als Grafing noch zwei
Brauereien, große Hufschmieden und vie-
le Kramerläden hatte, als Flüchtlinge in Ba-
racken lebten und Kinder mit Munition
spielten.

Nun hat Skasa aus allen Beiträgen ein
Buch „komponiert“, wie er es nennt, hat
die Texte Kapiteln zugeordnet, teils „sanft
redigiert“, ein wenig gekürzt – und mit Bil-
dern garniert. „Wobei das die schwierigste
Aufgabe war, denn kaum jemand hatte da-
mals einen Fotoapparat.“ Und wenn doch,
so habe man halt die Kinder, die Familie, al-
lenfalls eine Hausfassade geknipst. „Alles
andere war’s doch nicht wert.“ Niemand ha-

be geahnt, dass die Schlittenberge, die Ba-
deweiher, die Plumpsklos für immer ver-
schwinden würden, dass die Hufschmiede
und die Manufakturen abgerissen wür-
den, dass niemand mehr Eis aus Teichen
schneiden und im Hinterhof Hühner und
Kaninchen halten würde.

Der Titel des Buches lautet: „Nix gehabt
– und so viel erlebt“, an diesem Donners-
tag wird es in der Stadthalle vorgestellt. Es
ist 200 Seiten stark und kostet 15 Euro. Or-
ganisator Skasa ist schon ganz aufgeregt.
Die Veranstaltung soll „etwas ganz Gro-
ßes“ werden, schließlich ist er selbst so be-
geistert von dem Werk. „Diese Zeit war ein-
fach außergewöhnlich und die Geschich-
ten sind es auch – das müssen viele hören.“
Deswegen hat der Autor und Radiomann
seine Kontakte spielen lassen – mit Erfolg:
Er konnte die Schauspieler Gisela Schnee-
berger, Udo Wachtveitl, Maria Peschek so-
wie die drei Well-Brüder Michael, Stofferl
und Karli für diesen Abend gewinnen, und
zwar allesamt ohne Gage. Der Erlös aus Ein-
tritt und Buchverkauf geht zu gleichen Tei-
len an das Grafinger Jugendorchester und
an die Stadtbücherei. Gemeinsam mit Ska-
sa werden Schneeberger und Co. einen lite-
rarisch-musikalischen Streifzug durch
das Buch präsentieren. „Ich habe einzelne
Passagen rausgesucht, die sich ergänzen
und die wir abwechselnd lesen werden, so
dass eine Art Hörspiel entsteht“, erklärt
Skasa. „Das wird bestimmt eine ganz mun-
tere Sache, die Lust macht auf mehr.“

„Nix gehabt – und so viel erlebt“: Buchpräsentati-
on in der Grafinger Stadthalle an diesem Donners-
tag, 25. September, um 19.30 Uhr

Forstinning – Das Drama „Die Möwe“
von Anton Tschechow zeigen die Thea-
terfreunde Forstinning in diesem Jahr.
Die Wahl fiel auf dieses Stück, „da es
hier viele verschiedene spannende Cha-
raktere gibt, wie sie einem auch im
wahren Leben begegnen“. Premiere im
Rupert-Meier-Haus ist am Freitag, 26.
September, um 20 Uhr. An diesem
Abend gibt es die Möglichkeit, im An-
schluss mit der Regisseurin Alexandra
Kleber und den Schauspielern über
Hintergründe des Stücks und den Autor
zu sprechen. Weitere Aufführungen
sind am Samstag, 27. September, Don-
nerstag 2. Oktober, Freitag, 3. Oktober,
und Samstag, 4. Oktober, jeweils um
20 Uhr. Karten können bei „Natürlich
Blumen“ in der Münchener Straße 6
erworben oder unter kartenvorver-
kauf@theaterfreunde-forstinning.de
reserviert werden. abl

Französische
Kriminacht

Glonn – Gleich zwei Konzerte bietet die
Glonner Schrottgalerie am Wochenen-
de: Am Freitag, 26. September, um
19.30 Uhr ist die Titus-Waldenfels-Band
zu Gast. Sie spielt eine unvorhersehbare
Kombination aus Musikstilen zwischen
Django-Reinhardt-Jazz, von Tex-Mex
und Ska beeinflusstem Blues und expe-
rimenteller Weltmusik. Das feine Art
Jazz Quartet ist dann am Samstag, 27.
September, um 19.30 Uhr zu hören.
Dahinter verbirgt sich eine Combo mit
nicht alltäglicher Besetzung: Durch den
Einsatz der Tuba als Bass- und Melodie-
instrument sowie verschiedene Holz-
und Blechblasinstrumente ergibt sich
ein farbenreicher Ensemblesound. Da-
bei werden Erinnerungen an die legen-
dären schlagzeuglosen Combos der
50-er Jahre, etwa von Jimmy Giuffre
oder Red Norvo wach. Das Repertoire
umfasst Standards aus den Bereichen
Swing, Modern und Bossa Nova. abl

Glonn – Mozart gewidmet ist ein Bene-
fizkonzert des Kammerorchesters Alle-
gra am Samstag, 27. September, in
Glonn. Gespielt werden Orchester- und
Kammermusikwerke, dazu wird aus
Mozarts Briefen gelesen, um Einblicke
in das bewegte Leben des Komponisten
zu geben. Die Solistinnen des Abends
sind Carola Sieben, Sopran, Gertrud
Flämig, Querflöte, und Maria Rose,
Klavier. Das Kammerorchester, das sich
aus etwa 20 ambitionierten Laien-Musi-
kern zusammensetzt, wurde Anfang
dieses Jahres in Glonn gegründet, die
Gesamtleitung liegt bei Miriam Haupt.
Der Eintritt ist frei, Spenden kommen
der Hilfsorganisation „Ärzte ohne Gren-
zen“ zugute. Das Konzert findet um
19 Uhr im Saal des Glonner Marien-
heims statt. abl

Vaterstetten – Zum ersten Vaterstette-
ner Rathauskonzert nach der Sommer-
pause am Sonntag, 28. September,
kommt der russische Pianist Denys
Proshayev. „Klangmagier“ und „brillan-
ter Virtuose von ganz großem Format“
sind nur zwei von vielen Attributen, die
die Musikkritik dem Pianisten zu-
schreibt. Der internationale Durch-
bruch gelang Proshayev mit dem ersten
Preis beim ARD-Wettbewerb 2002. Er
erhielt Einladungen von namhaften
Orchestern, arbeitete mit bedeutenden
Dirigenten und Instrumentalisten zu-
sammen, stand bereits selbst als Diri-
gent am Pult und erntete großes Lob für
seine CD-Veröffentlichungen. Sein
künstlerisches Anliegen umfasst Werke
des Barock und der Wiener Klassik. Auf
dem Programm stehen die Partita
h-Moll von Bach, drei Stücke von Coupe-
rin, „5 Aphorismen“ von Schnittke und
„Le tombeau de Couperin“ von Ravel.
Das Konzert im Bürgerhaus Neukefer-
loh beginnt um 20 Uhr. Karten gibt’s
beim Buchladen in Vaterstetten, bei der
Papeterie Löntz in Baldham sowie an
der Abendkasse. abl

Vaterstetten – Eine „Krimi-Perfor-
mance“ mit Musik und Bildern kann
man am Dienstag, 30. September, in
der Landlust erleben: Zu Gast sind Au-
tor Harry Kämmerer und Gitarrist Rein-
hard Soll. Zu hören sein wird eine rasan-
te Geschichte um Immobilienspekulati-
on und illegalen Handel mit Kirchengü-
tern, die von München nach Frauen-
chiemsee und tief in den bayerischen
Wald führt. Beginn ist um 20 Uhr, der
Eintritt kostet zwölf Euro. Karten gibt’s
bei AP Buch in Baldham unter
(081 06) 36 94 14 und beim Buchladen
Vaterstetten unter (081 06) 53 67. abl

Poing – „Die Welt ist wie eine Buch, von
dem man nur die erste Seite gelesen hat,
wenn man nichts als seine Heimat kennt.“
Mit diesem Zitat von Stendhal lädt die ge-
meinde Poing ihre Bürger ein, ihren Hori-
zont zu erweitern – und zwar bei der Premi-
ere der „Langen Nacht der Literatur“. Am
Samstag, 27. September, finden in deren
Rahmen mehr als 30 Termine statt: Lesun-
gen, Spaziergänge, Szenisches, Kabarett
Filmvorführungen und vieles mehr. Veran-
stalter ist zwar die Gemeinde, doch an dem
Programm beteiligt haben sich viele Po-
inger Institutionen. Von den Buchläden
über die Kirchen und Schulen bis hin zum
Jugendzentrum, dem Literaturkreis der
VHS und dem Poinger Forum. Nicht zu ver-
gessen die ganzen Lesebegeisterten, Musi-
ker und Künstler, die mitwirken.

So gibt es an diesem Abend Fantasti-
sches, Kriminalistisches und Humorvol-
les, Pointiertes, Biblisches und Poetisches,
Ausgezeichnetes und sehr Persönliches zu
hören. In Dramen, Dichtungen, Erzählun-
gen und Biografien kann man durch Poing,
Bayern, ins Allgäu und in die Steiermark,
nach Afrika und Persien reisen. Man kann
Menschen begegnen, die man im richtigen
Leben nie treffen würde oder denen man
lieber nicht näher kommen wollte, und Fi-
guren, die man schon immer zu kennen
glaubte: Heiligen und Kriminellen, Wan-
derhuren, Freiern, Moby Dick und König
Ludwig II., verliebten Löwen, Goethe, Hei-
ne, den Nachbarn und am Ende der literari-
schen Reise – sich selbst.

Offiziell eröffnet wird die Lange Nacht
durch Bürgermeister Albert Hingerl um 16
Uhr am Literaturhaus am Marktplatz. Das
Kinderprogramm beginnt jedoch bereits

eine Stunde früher: Um 15 Uhr geht es los
mit „Kotzmotz dem Zauberer“, einer szeni-
schen Lesung für Vier- bis Achtjährige mit
Juliane Sturm im Bürgerhaus. Bücher sel-
ber machen können Besucher ab sechs Jah-
ren in einem Workshop bei Kinderland
Plus in der Sudetenstraße, und bei schö-
nem Wetter einen Ausflug wert ist sicher ei-
ne Veranstaltung am Weiher im Reuter-
park: Sven Mößbauer und Thomas Stein-
brunner erzählen hier von den Abenteuern
des „Kleinen Wassermanns“. Die Vielfalt
Afrikas dagegen steht beim Puppenspiel in
der Mehrzweckhalle auf dem Programm.

Hinzu kommen etliche weitere Lesungen
für kleine Besucher, denn: „Wie die Welt
von morgen aussehen wird, hängt in gro-
ßem Maß von der Einbildungskraft jener
ab, die gerade jetzt lesen lernen“, wusste
schon die berühmte Kinderbuchautorin As-
trid Lindgren.

Doch auch die Erwachsenen kommen in
dieser langen Nacht der Literatur sicher
nicht zu kurz. Reichlich Lokalkolorit wird
zum Beispiel die Veranstaltung „Erlebnis-
reiches Poing“ im Festsaal der Christuskir-
che haben, denn hier gibt Hans Steinbigler
Einblicke in seine Memoiren. Ebenfalls in

Poing lebt die frühere bayerische Sozialmi-
nisterin und 24-fache Großmutter Christa
Stewens, die im Seniorenzentrum lesen
wird. Unter dem Titel „Glückliche Kindheit
– Liebe und grenzenlose Abenteuer“ stellt
sie Lindgrens Buch „Das entschwundene
Land“ vor. „Nervenkitzel pur“ verspricht
dagegen das Treffen mit Emil Pallay im
Bürgerhaus. Der Poinger schildert in sei-
nem Buch „Zugriff“ die spektakulärsten
Fälle aus seiner Arbeit als SEK-Mann.
Ebenfalls aus der Gemeinde stammen Ing-
rid Klocke und Elmar Wolrath, die unter
dem Pseudonym Iny Lorentz historische
Abenteuerromane schreiben. Das Autoren-
paar liest im Bürgerhaus aus „Die List der
Wanderhure“ und „Der weiße Stern“.

Wer lieber in die Ferne schweift, sollte
sich zum Beispiel im Atelier Ort einfinden.
Dort steht Persische Literatur auf dem Pro-
gramm, Omid und Sia Atai stellen ausge-
wählte Texte aus ihrer Heimat vor, dazu
gibt es eine Filmprojektion von Künstlerin
Brigitte Stanke zu sehen. Unter die Haut ge-
hen könnte auch die Lesung mit Thomas
Steinbrunner und Sven Mößbauer im Tat-
toostudio: Von Melvilles „Moby Dick“ über
„Fahrenheit 451“ von Bradbury widmen
sie sich dem Tattoo in der Weltliteratur.
Und wer für all die neuen Bücher, die er
sich im Anschluss kauft, noch ein schönes
Lesezeichen braucht, kann im Bürgerhaus
ein solches selbst gestalten oder ein altes
gegen ein neues tauschen. anja blum

„Lange Nacht der Literatur“ in Poing, am Samstag,
27. September, von 15 bis 24 Uhr. Eröffnung um
16 Uhr am Literaturhaus am Marktplatz. Das Pro-
gramm samt Lageplan und Infos zum Shuttle-Bus
gibt es im Internet unter www.poing.de.

Glonn – Der Musiker Thomas Pfeiffer lebt
seit 25 Jahren in Glonn – und nimmt dies
nun zum Anlass, in der Klosterkirche Zin-
neberg ein dreitägiges „Orgelfest“ zu ver-
anstalten: Pfeiffer hat Sänger, Schauspie-
ler und Instrumentalisten eingeladen, um
mit ihm gemeinsam Musik für alle Genera-
tionen zu bieten. Den Auftakt macht am
Freitag, 26. September, um 23.15 Uhr das
Vocalensemble Klangfarben. Im Rahmen
der „Langen Nacht der Bildung“, veranstal-
tet vom Kreisbildungswerk, ist Musik zu
hören, die von und über Frauen kompo-
niert wurde. Die Mitglieder des Vocalen-
sembles (Luise Dirmhirn, Rita König, Mar-
tin Baumann und Sepp Biesenberger) und
Pfeiffer singen und spielen Werke von Er-
na Woll, Margaretha Christina de Jong, Em-
ma Lou Diemer, Joseph Rheinberger und
vielen anderen.

Im Zeichen der Kinder steht des Konzert
am Samstag, 27. September. Stargast des
Tages ist Schauspieler Max Müller, der als
bayerischer Polizeiobermeister „Michi
Mohr“ in der ZDF Erfolgsserie „Die Rosen-
heim-Cops“ Kultstatus erreicht hat. Ge-
meinsam mit Pfeiffer wird er die biblische
Geschichte von „Joseph und seinen Brü-
dern“ erzählen. Die Musik dazu stammt
von Michael Benedict Bender. Auf seine
charmante Art wird Müller Kindern und Er-
wachsenen gleichermaßen dabei auch die
Vielseitigkeit der Orgel näher bringen. Das
Konzert beginnt um 16 Uhr.

Am Sonntag, 28. September, feiert die
Klosterkirche Zinneberg ihr Patrozinium.
Das zu diesem Anlass traditionelle Konzert
ist diesmal dem Münchner Komponisten
Joseph Rheinberger zu seinem 175. Ge-
burtstag gewidmet. Anna Skouras (Violi-
ne), Rafael Gütter (Violoncello) und Tho-
mas Pfeiffer (Orgel) spielen seine große
Suite in c-moll, op. 149. Die in Tiflis in Geor-
gien geborene Geigerin Skouras, schloss
2005 an der Münchner Musikhochschule
mit dem Meisterklassendiplom ab. Rafael
Gütter beendete seine Studien an der Hoch-
schule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin,
gefolgt vom Aufbaustudiengang „Konzert-
diplom“ an der Hochschule für Musik in
Bern. Am Gymnasium Kirchseeon ist Güt-
ter als Studienrat für den Fachbereich Mu-
sik zuständig. Sein Schwerpunkt liegt in ei-
ner intensiven Streicherarbeit. Konzertbe-
ginn ist um 19 Uhr. Zu allen Konzerten ist
der Eintritt frei. Spenden zu Gunsten der
Jugendhilfeeinrichtung Zinneberg sind
willkommen.  abl

Vaterstetten – Spannende Premiere: Am
Samstag, 27. September, findet in der Re-
mise beim Gasthof Stangl der erste „Neu-
farner Talentschuppen“ statt. Konrad
Brummer, Sänger der Band Gsindl, hat ihn
initiiert. „Meine Idee war, jungen Talenten
aus Neufarn und Umgebung, die aus eige-
ner Kraft keinen Auftritt stemmen könn-
ten, eine Bühne zu geben“, sagt er. Dabei
solle aber nicht der Wettbewerb, sondern
der Spaß im Vordergrund stehen. Auf
Brummers Umfrage haben sich einige Kin-
der und Jugendliche gemeldet, so dass die
Gäste ein abwechslungsreiches Programm
erwartet – mit drei Bands, einer Fagottis-
tin, zwei Gitarren-Gruppen mit Gesang so-
wie einem Nachwuchs-DJ. Im Anschluss
können alle Gäste nach Lust und Laune ih-
re Gesangskünste bei einer Karaoke-Show
zum Besten geben, zu späterer Stunde wer-
den weitere Neufarner Musiker für Stim-
mung sorgen. Einlass ist von 18 Uhr an, Be-
ginn um 19 Uhr, der Eintritt frei. Spenden
für einen guten Zweck erbeten.  abl

Ex-Sozialministerin Christa Stewens und der ehemalige SEK-Mann Emil Pallay sind
nur zwei der vielen Menschen, die an der Veranstaltung mitwirken.  FOTOS: PRIVAT

Armselige und abenteuerliche Zeit
Gisela Schneeberger, Udo Wachtveitl, die Well-Brüder: An diesem Donnerstag präsentiert ein Aufgebot an

Schauspielern und Musikern ein Buch mit Geschichten über die Nachkriegsära in Grafing

Spannende Charaktere

Blues und Swing

Abend mit Mozart

Mit Witz und Musik

Klangmagier

Zwischen Rumstrawanzen am Wieshamer Bach und Schulspeisung: Grafinger erzählen von ihrer Kindheit in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg.  FOTOS: VERANSTALTER

Rasante Show Herbstliches
Musizieren

Wortreich und erlesen
Poing erweitert sein kulturelles Angebot um eine „Lange Nacht der Literatur“

Michael Skasa ist 1942 in Köln geboren
und in Grafing aufgewachsen. Auf die-
sem Foto ist er zehn.  FOTO: VERANSTALTER
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im Schloss

Thomas Pfeiffer und Freunde
musizieren für alle Generationen

Talentschuppen
feiert Premiere

Die Qualität der Beiträge
entschädigt den Initiator
für die bescheidene Resonanz
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