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Kultur am Ort

Benefizkonzert
des Lions-Clubs

Kaufbeuren Zu seinem 10. Benefiz-
konzert lädt der Lions-Club Kauf-
beuren am Freitag, 9. November,
ein. Beginn ist um 19.30 Uhr im
Stadtsaal. Junge Künstler aus Kauf-
beuren und Umgebung präsentieren
abwechslungsreiche Vokal- und In-
strumentalmusik von der Renais-
sance bis zur Moderne. Die künstle-
rische Leitung hat Thomas Lang.
Der Erlös des diesjährigen Konzerts
fließt in ein Projekt zur musikali-
schen Förderung Jugendlicher in
Kaufbeuren. Die Schirmherrschaft
hat Oberbürgermeister Stefan Bosse
übernommen. (az)

O Eintrittskarten sind bei folgenden
Vorverkaufsstellen erhältlich: Crescen-
tia Apotheke (Salzmarkt 17), Musikhaus
Pianofactum (Schmiedgasse 23), Pra-
xis Sigl (Sudetenstraße 97 a) sowie an al-
len Kaufbeurer Schulen. Restkarten
werden an der Abendkasse angeboten.
I www.lions-kaufbeuren.de

Architektur-Vortrag
 mit Wallie Heinisch
Kaufbeuren Das Kunsthaus Kauf-
beuren und das Baureferat der Stadt
laden zum letzten Architekturvor-
trag für dieses Jahr ein. In der Reihe
„Bauen in Kaufbeuren und anders-
wo“ spricht am Montag, 5. Novem-
ber, um 20 Uhr Wallie Heinisch aus
Stuttgart im Kunsthaus. Heinisch
und ihre Kollegen Marcus Lembach
und Marcus Huber vom Architek-
turbüro Metaraum haben 2007 den
europaweiten Architektenwettbe-
werb für das Kaufbeurer Stadtmu-
seum gewonnen. Das mehrfach mit
Preisen ausgezeichnete Büro hat
2008 bereits mit einem viel beachte-
ten Ausstellungsgebäude in Stutt-
gart auf sich aufmerksam gemacht.
(az)

Piano Paul und die
Bildungsmisere

Kaufbeuren „Pias, Bach, Pythago-
ras“, so heißt das Solokabarett zur
Bildungsmisere, das Piano Paul am
Samstag, 10. November, im Podium
in Kaufbeuren präsentiert. Beginn
ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.
Dr. Dietrich Paul, Mathematiker,
Musiker und Kabarettist, greift ein
wirkliches Problem unserer Zeit
auf. Unsere Neigung, neueste Tech-
nik gerne zu benutzen, aber die Na-
turwissenschaften in Schule und Öf-
fentlichkeit möglichst an den Rand
zu drängen. Ein überraschendes und
vergnügliches Kabarett über das
Verpönteste und „Ungeilste“, das
Kunst und Wissenschaften so zu
bieten haben: die Mathematik und
die musikalische Fuge. Beide der
Schrecken der Schüler und des Pu-
blikums – und nicht umsonst mitei-
nander verwandt. (az)

O Karten gibt es im Vorverkauf beim AZ-
Service-Center im Kaufbeurer Buron-
Center, Telefon 08341/8096-34, sowie
an der Abendkasse.

Kunsthaus-Schau
geht zu Ende

Kaufbeuren Noch bis einschließlich
Sonntag, 11. November, ist die Aus-
stellung „Nationalgalerie Berlin zu
Gast – Kleinplastiken aus der
Sammlung“ im Kunsthaus Kauf-
beuren zu sehen. 76 Kleinplastiken
aus dem 19. und 20. Jahrhundert
wurden aus der Sammlung der Ber-
liner Nationalgalerie für das Kunst-
haus ausgewählt. In dieser umfas-
senden Ausstellung zur Geschichte
der Bildhauerei sind als zentrale
Themen Kleinplastiken und Skulp-
turen von Menschen und Tieren so-
wie von Architektur zu sehen.

Im Zuge des Begleitprogramms
findet am Donnerstag, 8. Novem-
ber, um 12.15 Uhr die letzte Mit-
tagsführung durch die Ausstellung
statt. Am Sonntag, 11. November,
wird dann um 11 Uhr eine letzte öf-
fentliche Führung angeboten. (az)

O Es wir darum gebeten, sich für die
Führungen im Kunsthaus Kaufbeuren,
Telefon 08341/8644, anzumelden.

Schlusssatz aus der Suite HMV 430,
ausgestaltet mit bruchlos genomme-
nen großen, unsanglichen Sprüngen
und anspruchsvollem Triller-Zier-
rat, sowie Bachs bekannter „Air“
vertreten. Auch das Eigenprodukt
„Brass rockt!“ von Georg Hiemer,
raffiniert arrangierten Ausflügen ins
Gospel-Genre oder Präzision, bis-
weilen Virtuosität verlangenden
Originalwerken wie Koetsiers
„Quintetto Lirico“ bewältigten die
fünf Bläser stilsicher.

Im dritten Konzertteil war wieder
Chormusik angesagt. Mit „Moon
River“, „Tonight“, „Can’t help
Falling in Love“ oder „I Will Follow
Him“ bedachte man in ungebroche-
ner gestalterischer Sorgfalt, Innig-
keit und Disziplin das Publikum mit
einem Ohrwurm nach dem anderen.
Besonders erfreulich war die Mit-
wirkung des 18-köpfigen Kinder-
und Jugendchors, der sehr vielver-
sprechend bei mehreren Stücken ins
Konzertgeschehen eingebunden
wurde. Als Zugaben gab es „Mein
kleiner, grüner Kaktus“ sowie
„Look at the world“ zu hören.

bläser-Quintett die Bühne. Die
Herren von „Brassextrem“ (Martin
Ehlich, Georg Hiemer (Trompeten)
Christopher Neuhauser (Horn), Se-
bastian Neuhauser (Posaune) und
Jakob Hiemer (Tuba) hatten sich ein
zwischen Bearbeitungen und Origi-
nalwerken gut ausgewogenes Pro-
gramm zurechtgelegt. Freunde
Wagner’scher Opern wurden mit ei-
ner Bearbeitung des „Einzugs der
Gäste auf der Wartburg“ klanglich
bestens versorgt. „Brassextrem“
brachten überlegt die spezifischen
Horn- und Trompetenfarben – hier
weich, dort markant – zur Geltung.
Barockmusik war mit Händels

hatte mit dem Chor so gut an der dy-
namischen Binnenarchitektur ge-
feilt, dass dem einen oder anderen
Zuhörer ein Schauer über den Rü-
cken kroch. Ganz auf die innere
Strahlkraft der Melodik hatte man
„Morning has broken“ abgestellt.
Die kernig vorwärtsdrängende, den
gälischen Song nie sentimental zer-
dehnende Klavierbegleitung lud fast
zum Tanzen ein.

Französischen Charme und lau-
nig-lässiges Schlendern verbreitete
der Chor in „Champs Élysées“ – be-
sonders die Frauenstimmen trafen
mit zart und hell tänzelnder Be-
schwingtheit den frankophon-pari-
serischen Tonfall nahezu perfekt –
obwohl auf Deutsch gesungen wur-
de. Zum Zuckerl für Auge und Ohr
geriet danach der „Kriminal-Tan-
go“: Mit der stetig steigenden Quote
an dunklen Sonnenbrillen in den
Männerstimmen korrespondierten
zitternde Noten und zackige Aus-
fallschritte in den Damen-Regis-
tern. Mit einem vor Italianità sprü-
henden „Funiculi, funicula“ über-
ließen die Sänger dann dem Blech-

VON LUCIA BUCH

Westendorf Über gut gefüllte Stuhl-
reihen im Bürgerhaus „Alpenblick“
konnten sich die Sänger des Lieder-
kreises Westendorf, das Blechblä-
serquintett „Brassextrem“ als Gast
sowie der erst vor wenigen Wochen
frisch gegründete Kinderchor – wie
die „Großen“ unter dem Dirigat
von Hans-Joachim Willrich – freu-
en. Alle, die gekommen waren,
wurden reich belohnt: Etwa zwei
Stunden Musik – überwiegend im
Stil eines Wunschkonzertes zusam-
mengestellt und vokal wie instru-
mental bestens, streckenweise pro-
fessionell einstudiert – warteten auf
den Hörer. Sabine Bullerjahn und
Uli Betz aus den Reihen der Chor-
sänger hatten sich außerdem sorg-
fältig auf ihre Moderationen vorbe-
reitet. Für das rhythmische und
perkussive Gerüst bei den Chorvor-
trägen sorgten Ottmar Einsiedler
(Keyboard) und Andreas Knoll
(Schlagzeug).

Mit dem Satz „Drei schöne Dinge
fein“ führte der Chor zu Beginn
klanglich sehr präsent einerseits das
Publikum an den Beginn des 17.
Jahrhunderts zurück und lieferte
anderseits den inhaltlichen-pro-
grammatischen Faden, der sich
durch den ganzen Abend zog: Die
Liebe zum Leben, zur Musik, aber
auch zum Partner und zu Gott.

„Greensleeves“ aus der Feder
Heinrichs VIII. thematisiert die
Trauer unerwiderter Liebe. Der
insgesamt dunkle Grundduktus der
Musik kam (in einem für die Frau-
enstimmen recht tief gesetzten Ar-
rangement) glaubwürdig zum Tra-
gen. Die Intensitätskurve steuerte
gezielt die dritte Strophe als Höhe-
punkt an, unterlegt von einem ab-
wechslungsreich gesetzten Klavier-
part. Kein belangloses „Runtersin-
gen“ eines bekannten Volksliedes
erlebte man in Schuberts „Am
Brunnen vor dem Tore“. Willrich

Anspruchsvoll bis professionell
Chormusik Westendorfer Sänger und „Brassextrem“ bieten hochklassiges Programm

● Pfarrer Günther Rehle als Vorsit-
zender des Sängerkreises Ostall-
gäu zeichnete Michael Wachter für
25 Jahre aktives Musizieren sowie
für seine Tätigkeit im Vorstand des
Liederkreises Westendorf aus.

Ehrung

Eine souveräne Leistung bot der Liederkreis Westendorf unter der Leitung von Hans-Joachim Willrich (vorne, links). Foto: Langer

BLONHOFEN

Vorverkauf für
„Mauke“-Konzert läuft
Die Gablonzer Musikkabarett-
Truppe „Mauke“ präsentiert am
Samstag, 17. November, und am
Freitag, 23. November, ihr neues
Programm „Am Wertstoffhof“. Be-
ginn ist jeweils um 20 Uhr im
Stadltheater Blonhofen, Einlass ist
ab 18.30 Uhr.

O Für die Konzerte sind ab sofort Karten
im Vorverkauf erhältlich. Diese gibt es
beim Gasthaus Zitt in Blonhofen, Telefon
08344/515, sowie an der Abendkasse.

weiteren Gesangsstücken, bevor der
Verein mit 13 Zithern, sechs Gitar-
ren und vier Akkordeons mit
„Rumba Tambah“, einem gelunge-
nen „Egerländer Potpourri“, dem
Lied „Muß i denn zum Städtele hi-
naus“, mit den Zuhörern als Chor,
und „Bis bald auf Wiedersehn“ den
Abend offiziell beendete. Freilich
folgten noch die obligatorischen Zu-
gaben, wobei die Gäste bei „So ein
Tag“ laut mitsangen. Die Leitung
des Abends lag in den bewährten
Händen von Richard Göldner, der
auch eine ganze Anzahl der aufge-
führten Stücke arrangiert hatte.
Durch den Abend führte humorvoll
und gut gelaunt Herbert Rauch.

Viele der Zuhörer wollten gar
nicht nach Hause gehen und feierten
im Sonnenhof weiter, wobei sie von
den Musikanten unterhalten wur-
den. Bis sich die Letzten nach Hause
aufmachten, war es weit nach Mit-
ternacht. (az)

Dann traten nochmals die „Bidinger
Sänger“ mit zwei Liedern auf.

Die Zithervereinigung spielte vor
der Pause noch „Anuschka“ und
„Malaga“. Dazwischen berichtete
Elfriede Ratzinger in ihrem traditio-
nellen gereimten Jahresrückblick
von den Ereignissen im Verein.
Dann erzählte sie dem Publikum
von ersten Erlebnissen mit ihrem
neuen Elektro-Fahrrad und sorgte
damit für viel Gelächter.

Nach der Pause erklang ein
„Evergreen-Potpourri“, das großen
Anklang fand. Das Akkordeon-
Quartett spielte im krassen Gegen-
satz zum Wetter – aber vom Publi-
kum dankbar angenommen – „Blü-
hendes Heidekraut“ und den
„Espana-Walzer“. Vom Quartett
(Zither, Hackbrett, Akkordeon und
Gitarre) war anschließend „Almkin-
der“ und „Auf geht‘s“ zu hören.

Die „Bidinger Sänger“ hatten
dann ihren letzten Einsatz mit zwei

Mauerstetten/Kaufbeuren „Freude
zur Musik“, so hieß die erste Dar-
bietung der Zithervereinigung
Kaufbeuren bei ihrem jüngsten
„Bunten Abend“ im Sonnenhof
Mauerstetten. Der Titel war auch
Programm, denn die Zuhörer be-
lohnten alle Darbietungen mit viel
Applaus.

Als zweites Stück spielte der Ver-
ein den bekannten „Walzer Nr. 2“
von Dmitri Schostakowitsch. Das
Quintett mit zwei Hackbrettern und
drei Gitarren brachte unter der Lei-
tung von Manfred Dirr den „Offe-
nen Walzer“ und die „Ohrenspit-
zer-Polka“ zu Gehör. Es folgten die
„Bidinger Sänger“, die gekonnt ihre
teils lustigen, teils hintersinnigen
Gesangsstücke vortrugen. Die
„Aufkircher Saitenmusik“ mit Ti-
roler Harfe, Peruanischer Harfe und
Hackbrett, geleitet von Roswitha
Filser, spielte die „Ländlerischen
Tänze“ und die „Hexenpolka“.

Viele Instrumenten-Kombinationen und ein Elektro-Fahrrad
„Bunter Abend“ Zithervereinigung Kaufbeuren und ihre Gäste gestalten wieder abwechslungsreiches Konzert

Auch die „Aufkircher Saitenmusik“ wirkte beim „Bunten Abend“ der Zithervereini-
gung Kaufbeuren mit. Foto: Harald Langer

Mit seinem Programm „Warum
heiraten – leasing tut’s auch“ gas-
tierte der Kabarettist Stephan Bauer
im Podium in Kaufbeuren. Ge-
konnt, gesellschaftskritisch und wit-
zig sinnierte er über die Vorzüge der
Zweisamkeit, aber auch über die
modernen Zeiten, die das Zusam-
menleben von Mann und Frau nicht
einfacher machen – vor allem aber
das Mannsein an sich.

az/Foto: Mathias Wild

Zweisamkeit mit
Stephan Bauer

Musikalischer Blumenstrauß
Konzert Kinderchor, Flötentrio oder Geigenensemble: Schüler erfreuen Senioren

Kaufbeuren Der Seniorenbeirat der
Stadt Kaufbeuren hat auch in die-
sem Jahr wieder alle Senioren zu
„Musik am Nachmittag“ eingela-
den. Soldaten des Bundeswehr-
standortes Kaufbeuren übernahmen
dabei die Bewirtung.

Einmal im Verlauf eines Jahres
veranstaltet der Seniorenbeirat ei-
nem musikalischen Nachmittag im
Stadtsaal. Die vielfältigen Darbie-
tungen bestritten wieder Schüler der
Kaufbeurer Ludwig-Hahn-Sing-
und Musikschule unter der Gesamt-
leitung von Martin Klein. Begin-
nend mit musikalischen Bildern
zeigten bereits die Schüler, die am
Beginn ihrer Ausbildung stehen,
großes musikalisches Können. Der

Kinderchor unter der Leitung von
Gesine Bauer sowie ein Blockflöten-
trio brachte die jahreszeitlich ange-
messene herbstliche Stimmung auf
musikalische Weise in den Stadtsaal.
Gerhild Siegle-Schmiderer intonier-
te sodann mit einem Schülerensem-
ble und den „Silberdisteln“ das Lied
„In einem kühlen Grunde“. Marita
Knauer zeigte mit ihrem Geigenen-
semble unter anderem mit der
„Bauernkantate“ und mit „Ba-
buschka tanzt“, dass es bereits sehr
jungen Geigenspielerinnen gelingt,
mit ihrem Auftritt das Publikum zu
begeistern. Michelle Köpfler und
Aiko Kimura am Klavier sowie Do-
minik Gröger am Cello spielten un-
ter der abwechselnden Leitung von

Michael Kagermeier und Martin
Klein eine Reihe von Solo-Darbie-
tungen, die ebenfalls für Anerken-
nung sorgten.

Den zweiten Teil des Nachmit-
tags bildete eine Revue bekannter
Melodien unter der Leitung von Ga-
briele Hahn. Bekannte Stücke aus
der „Westside Story“, dargeboten
von Jutta Jahn, Aiko Blumer und
Monika Schwarz, begleitet von
Manfred Eggensberger auf dem
Klavier, und eingängige Melodien
aus „Phantom der Oper“ und „Sun-
set Boulevard“ mit Julia Jahn und
Jonathan Posselt wurden vom Pu-
blikum begeistert aufgenommen.
Lieder von Georg Kreisler boten
Felix Kloppstock, Andrea Meni-

chelli, Ludwig Kloiber und Lukas
Lilje zusammen mit einer ausgefeil-
ten Choreografie dar. Höhepunkt
des Nachmittags bildete eine Bilder-
geschichte mit Musik unter dem Ti-
tel „Fliegen lernen“ mit dem Erzäh-
ler Matthias Nölle, dessen lebendige
Erzählungen von der jungen Anna-
lena Herold mit Eigenkompositio-
nen begleitet wurde. Einen gelunge-
nen Abschluss bildete ein a Lieder-
reigen aus wohlbekannten Ralph-
Benatzky-Singspiel „Im Weißen
Rössl“. Für den Seniorenbeirat
führte Stadträtin Christa Becker-
Hansen durch das bunte Programm,
das immer wieder von Szenenap-
plaus begleitet wurde.

Helga Ilgenfritz

IRSEE

Auftritt von „Riscant“
im Altbau fällt aus
Das für den heutigen Samstag 3.
November, geplante Konzert der
Gruppe „Riscant“ im Altbau in Ir-
see muss entfallen. Einer der Sän-
ger ist erkrankt. Ein neuer Termin
steht noch nicht fest, wird aber
baldmöglichst bekannt gegeben.
Gekaufte Karten behalten ihre
Gültigkeit, können aber auch bei
den Vorverkaufsstellen zurück ge-
geben werden.
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