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FINALE  So gesehen. So geschehen.
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Ein Instrument mit Suchtcharakter

Mühldorf - Es sind nur drei Tage jedes Jahr, 
aber mit diesen drei Tagen bringt Claus Freu-
denstein die Welt des Basses nach Mühldorf. 
Seit 2014 organisiert der Mühldorfer Bassist 
und Musikpädagoge die Bayerischen Bassta-
ge und hat sicherlich den Nerv für dieses An-
gebot getroffen - das beweist der große Teil-
nehmerzustrom aus verschiedenen Ländern, 
verschiedener Alters- und Fertigkeitsstufen 
und auch musikalischer Stilrichtungen.  
6 Jahre war der jüngste Teilnehmer dieses 
Mal, 70 die älteste teilnehmende Musikerin. 

Und auch die 
Dozenten sind 
große Namen 
in der Bass-Sze-
ne, was die 
W e r t i g k e i t 
dieser Veran-
staltung noch 
unterstreicht. 
Natürlich zei-
gen diese hoch-
karätigen Musi-
ker ihr Können 
parallel in der Konzertreihe "Masters of 
Bass" im Haberkasten.  "Zuspruch aus der 
Musikerszene haben wir sehr großen", so 
Initiatior und Organisator Claus Freuden-
stein. "Die Unterstützung aus der Region ist 
noch ausbaufähig."  Ein Gesamtkonzept mit 
Angeboten für wirklich jede Interessenrich-
tung ist sicherlich auch ein Geheimnis des 
Erfolgs: Einzel- oder Gruppenunterricht, 
Vorträge und Schulungen auch für Bass-Leh-
rer, Ensemblespiel und natürlich der große 
Höhepunkt: die gemeinsam von allen Teil-
nehmern gespielte "Bass-Hymne" zum Ende 

Die Bayerischen Basstage bringen die Welt des Basses nach Mühldorf

Die Liebe für das Instrument weckt der 
begnadete Pädagoge Claus Freundenstein 
schon bei den jüngsten Teilnehmern.

der Veranstaltungstage. Wortwörtlich spür-
bar sind dann die Schwingungen, die jeden 
Teilnehmer und auch Zuhörer erfassen.

56 Teilnehmer gingen vom 28. bis 30. Oktober ihrer Leidenschaft nach.
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Chen Lin mit zwei 
von Claus Freuden-
stein erfundenen 
und entwickelten 
Mini-Bässen für 
die ganz kleinen 
Bassisten. 

Glücks- und Wortspiele bei der Ehrenamtsgala der VR-Banken

Altötting - Bereits eine fest etablierte Ver-
anstaltung ist die jährliche Gala der Volks- 
und Raiffeisenbanken in den Landkreisen 
Altötting und Mühldorf, zu der die jeweiligen 
Regionalbanken immer Kunden aus verschie-
denen Bereichen einladen. Dieses Jahr wurde 
dem Ehrenamt ein würdiger Rahmen gegeben: 
beinahe 1000 Vertreter aus den verschiedens-
ten Vereinen kamen am 13. November in den 
Raiffeisensaal des Kultur + Kongress Forums 
in Altötting. 

Vorstandsvorsitzender Wolfgang Altmüller 
betonte, dass dem freiwilligen Engagement 
von Vereinen im sozialen, kulturellen, sport-
lichen Bereich nicht genug gedankt werden 
kann. Die Einladung zu diesem kurzweiligen 
Abend sei nur eine kleine Geste im Vergleich 
zum Einsatz bei Feuerwehr, Rotem Kreuz oder 
der Jugendarbeit in Sport-, Musik-, Schützen- 
oder Trachtenverein. Und weil vor allem der 
finanzielle Aspekt eines der größten Sorgen 
beim ehrenamtlichen Engagement darstellt, 
wurden unter allen Anwesenden 15 x 1000 € 
für die jeweiligen Vereine verlost.

Altmüller und Thomas Pohl, geschäftsführen-
der Vorstand des Gewinnsparvereins Bayern,  
hatten sichtlich Spaß am Verteilen und konn-
ten sich über viele glückliche Gesichter der Ge-
winner freuen.

Danach wurde der Gast des Abends zu einem 
kurzen Gastspiel "losgelassen": Chris Boett-
cher, bekannt vor allem aus dem Radio, feuerte 
einen Wortwitz nach dem anderen ab. Ob mu-
sikalisch mit treffenden Liedtexten oder mit 
absolut überzeugenden Künstlerimitationen 
brachte er das Publikum zum Mitsingen, Mit-
machen und vor allem Lachen. Bei einem Im-
biss konnten noch lockere Gespräche geführt 
und neue Kontakte geknüpft werden.

o.: die glücklichen Gewinner der Verlosung
l.: Wolfgang Altmüller bei der Begrüßung
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