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Dialog über Kunst
35.OstallgäuerKunstausstellung Forum für

zeitgenössische Kunst aus der Region
Marktoberdorf/Ostallgäu Jedes Jahr
lädt die Stadt Künstler aus ganz
Schwaben ein, sich an der Ostallgäu-
er Kunstausstellung zu beteiligen.
Die Jury hat aus den 306 Werken,
die 149 Künstler einreichten, 59 Ar-
beiten für die Ausstellung ausge-
wählt. Am Freitag, 18. Oktober,
findet im Künstlerhaus um 16 Uhr
die Eröffnung der Ausstellung mit
Preisverleihung statt. Publikum ist
von Samstag, 19. Oktober, bis Sonn-
tag, 17. November, willkommen.

Mit der Ostallgäuer Kunstaus-
stellung, die heuer zum 35. Mal
stattfindet, setzt die Stadt den Fokus
ganz auf die Förderung zeitgenössi-
scher regionaler Kunst. Die Ausei-
nandersetzung mit der einzigartigen
Architektur des Künstlerhauses
spielt hier eine besondere Rolle. Im

Zusammenspiel mit dem Gebäude
entfaltet Kunst eine sehr individuel-
le, ortsspezifische, manchmal über-
raschende Intensität und bildet ganz
neue, ungewohnte Spannungsfel-
der. Die Ausstellung dient dem le-
bendigen Austausch der Kunst-
schaffenden untereinander und mit
der Öffentlichkeit – also dem Dialog
über Kunst insgesamt, über ihre
Ideen, ihren Gehalt oder ihre Vision
für und in der Gesellschaft.

Die Ostallgäuer Kunstausstellung
genießt weit über die Grenzen von
Marktoberdorf hinaus hohes Anse-
hen und einen besonderen Stellen-
wert. (az)

O Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von
15 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag
von 14 bis 18 Uhr.

Lesen macht Schule:
Informationen

für Lehrer
Marktoberdorf Das Lesen von Kin-
der- und Jugendbüchern hat einen
wichtigen Platz in Schulen einge-
nommen. Denn eine geschulte Lese-
kompetenz ist die Grundlage für den
allgemeinen Schulerfolg. Bei der
Auswahl der Lektüre unterstützt die
Buchhandlung Glas gemeinsam mit
den Kinder- und Jugendbuchverla-
gen dtv junior, dtv Reihe Hanser,
Oetinger Taschenbuch und Ravens-
burger die Lehrer. „Lesen macht
Schule“ heißt die Veranstaltung, bei
der sich Pädagogen über aktuelle Li-
teratur informieren und über Ideen
für den Unterricht und neue Er-
kenntnisse aus der Leseforschung
und Leseförderung diskutieren kön-
nen. Sie findet am Mittwoch, 16.
Oktober, um 16 Uhr für die Primar-
stufe und um 19.30 Uhr für die Se-
kundarstufe im Rathaussaal Markt-
oberdorf statt.

„Viele Lehrer arbeiten seit Jahren
mit den gleichen Büchern“, so Jo-
hanna Glas von der Buchhandlung
Glas. „Die gute Resonanz auf unsere
Einladung zeigt, wie wichtig die
weitere Information ist.“ Die betei-
ligten Verlage stellen kostenloses
Informationsmaterial und Bücher
zur Verfügung. (az)

Reliquien und Abenteuer in der Stadtbücherei
Literatur Franz-Josef Körner las aus seinem Roman „Die Knochentänzerin“

VON KORNELIA HIEBER

Marktoberdorf Cailuns Geburtstag ist
der Todestag ihrer Mutter: Das
Mädchen lag nämlich falsch herum
im Mutterleib und in ihrer Not
schnitt sich die Gebärende selbst den
Bauch auf und holte ihr Töchterchen
ans Tageslicht. Cailun, irisch für
„Mädchen“, ist die Heldin des neuen
Romans „Die Knochentänzerin“
von Franz-Josef Körner, aus dem
dieser in der Stadtbücherei las.

Der Roman ist am Anfang des 14.
Jahrhunderts in bewegten Zeiten
angesiedelt. Einerseits ist die Epo-
che an der Schwelle zur Neuzeit ge-
prägt von Erfindungen, geistigem
Wandel und kulturellen Höhepunk-
ten, andererseits ziehen Pestwellen
durchs Land und der Hundertjähri-
ge Krieg tobt zwischen England und
Frankreich. Abenteuerlich verläuft
auch Cailuns Leben: Um aus dem
Nonnenkloster zu fliehen, in wel-

chem sie aufgezogen wurde, schließt
sie sich dem geheimnisvollen Reli-
quienhändler William an. Mit ihm
reist sie durch ganz Europa, immer
auf der Suche nach ihrem Vater, ei-
nem Engländer, der angeblich im
Dienste des Königs unterwegs ist.
Bis nach Venedig verschlägt es die
junge Frau, wo ein Machtkampf um
das Amt des Dogen geführt wird.

Historisches reizt ihn

Franz-Josef Körner, geboren in
Bamberg, lebt in Marktoberdorf
und ist Lehrer für Englisch und
Sport an der Fachoberschule in
Kaufbeuren. Seine Initialzündung
für das Schreiben hatte er nach sei-
nem Abitur. Seither veröffentlichte
er schon eine ganze Reihe von histo-
rischen Romanen: „Das Gänsespiel“
und „Sophies Labyrinth“, welche in
Kaufbeuren spielen, „Der Domrei-
ter“, „Die Bamberger Bluthoch-
zeit“ und „Das Vermächtnis des

Königs“, welche geschichtliche Er-
eignisse in Körners Geburtsstadt
aufgreifen sowie „Gold für den Kö-
nig“, das in der Zeit des Märchen-
königs Ludwig II. handelt. Obwohl
also ein gestandener Autor, wurden
seine neuesten Bücher „Die Irin“
und „Die Knochentänzerin“ bisher
nur als e-Book veröffentlicht. „Das
ist der neue Trend bei den Verlagen,
um Kosten zu sparen“, erklärte
Körner. Erst wenn sich die e-Books
gut verkaufen, investiert der Verlag
in eine Papierausgabe. „So wird ein
neues Buch ohne finanzielles Risiko
erst einmal getestet“, erklärte er.

Büchereileiterin Christine
Schwertner bedauerte diese neue
Tendenz. „Wir haben alle bisheri-
gen Bücher von Ihnen zum Auslei-
hen da. Schade, dass die neueren
Romane fehlen.“ Die Zuhörer der
Lesung waren mit ihr da einer Mei-
nung. Nach der überaus spannenden
Lesung hätte jeder gern das Buch

zur Hand genommen und den Aus-
gang der Geschichte erfahren. Kör-
ner versprach auf jeden Fall, der
Onleihe Schwaben, über welche die
Stadtbücherei e-Books verleiht, ein
Exemplar zukommen zu lassen.

„Leser für Leser“ ist der Name
der Veranstaltungsreihe, welche
Christine Schwertner zum diesjähri-
gen 25-jährigen Bestehen der Stadt-
bücherei im neuen Rathaus geplant
hat. Die Lesung mit Franz-Josef
Körner passte ganz genau in dieses
Konzept, ist der Autor doch selbst
ein treuer Kunde der Bücherei, die
er auch für seine Recherchen nutzt.
Mit ihren kleinen, übers ganze Jahr
verteilten Veranstaltungen will
Schwertner die Stadtbücherei, „in
der wir hoffentlich noch viele Jahre
bleiben dürfen“, immer wieder ins
Gespräch bringen. Am 23. Oktober
ist Herbert Eigler zu Gast mit einem
Vortrag über die Gerichtsbarkeit im
alten Oberdorf.

Der Marktoberdorfer Schriftsteller

Franz-Josef Körner bei seiner Lesung in

der Stadtbücherei. Foto: Kornelia Hieber

Der Landsberger Gospelchor „N-Joy“ und sein Leiter Charles B. Logan brachten viel Lebensfreude ins Marktoberdorfer Modeon

und rissen das Publikum dort mit. Foto: Alfred Michel

zerts, doch kamen neben dem
stimmgewaltigen Chor auch die be-
eindruckenden Solisten nicht zu
kurz.

Conny Maleschewski mit ihrem
Saxofon, Maya-Vita Logan mit be-
rührender Sopranstimme und Mi-
chael Armann (Klavier) mit „Spain“
von Chick Corea rissen die Zuschau-
er mit und zu spontanem Zwischen-
applaus hin. Gänsehautfeeling gab’s
schließlich, als der Chor Bette Mid-
ler’s „The Rose“ sang und es dabei
nahezu mucksmäuschenstill im Saal
wurde.

Ein temporeicher Konzertabend
voller Spiritualität und Lebensfreu-
de, mit höchster Professionalität
dargeboten und einer Botschaft,
dass leidenschaftliche Gebete auch
durchaus musikalisch flott und mit-
reißend sein können. Mehrere Zu-
gaben waren für „Gospels-N-Joy“
daher Pflicht, bis sich nach dem un-
vermeidlichen „Oh Happy Day“,
ein bestens gelauntes und hoch be-
geistertes Publikum auf den Heim-
weg machen konnte.

denn auch die Kraft von Träumen
strömen und den Funken ins Publi-
kum überspringen. Klassische Gos-
pels, traditionelle Spirituals und
Welthits, wie etwa Michael Jacksons
„They don’t care about us“ wurden
voller Leidenschaft und Begeiste-
rung gesungen. Dazu ein ausdrucks-
starkes Auftreten des ganz in
schwarz gekleideten Chors mit sei-
nen bunten Schals oder Tüchern in
Regenbogenfarben, dessen Sänger
vor allem durch ihre authentische
Spiel- und Singfreude zu überzeu-
gen vermochten.

Publikum schwingt mit

Die perfekt einstudierte Choreogra-
fie ließ schon bald auch die Hände
der Zuschauer im Takt mitschwin-
gen. Von „Amazing Grace“ bis
„The Lord’s Prayer“ – der charis-
matische New Yorker führte seinen
Chor perfekt bis ins Detail, so dass
die Texte bei aller Expressivität
stets klar verständlich waren. Lo-
gans ausgebildete Baritonstimme
bildete dabei den Rahmen des Kon-

VON ELISABETH KLEIN

Marktoberdorf Bei ihnen war der
Name Programm: „Gospels-
N-Joy“ sorgten im gut besetzten
Modeon für einen schwungvollen
Abend mit spiritueller Musik und
Freude beim Publikum wie auf der
Bühne. Von einer tiefgläubigen
Großmutter geprägt wurde Chorlei-
ter Charles B. Logan von Kindheit
an von der Magie geistlicher Gospel-
musik beeinflusst. Mit seinem rund
50-köpfigen Chor aus Landsberg
und dem Pianisten Michael Armann
brachte er den Saal zum Klingen
und die Zuschauer vor Begeisterung
zum Jubeln. Vor allem ging es ihm
um eines: „Es ist nicht genug, Lie-
der zu singen und nett zu lächeln. Es
ist wichtig, eine Botschaft mitzu-
bringen.“ Als Nachfahre amerikani-
scher Sklaven weiß er, was Hoff-
nung bedeutet. Es gäbe immer die
Hoffnung auf eine neue Welt, die
alle gemeinsam schaffen könnten.
Dazu brauche es nur einen Traum.

„The impossible dream“ ließ

Spiritualität und
Lebensfreude

Konzert „Gospels-N-Joy“ aus Landsberg reißt Publikum im
Modeon zu spontanem Zwischenapplaus hin

Sangesfreude über
Generationen hinweg

Kreissingen Chorgesang in mehreren Facetten
Marktoberdorf Unterschiedlicher
hätten die Chöre des Ostallgäuer
Sängerkreises beim Kreissingen des
Jahres 2013 kaum sein können. Und
trotzdem verband sie etwas, das
Landrat Johann Fleschhut in seinem
Grußwort zu der Formulierung ver-
anlasste: „Singen ist das beste Anti-
Aging-Programm.“ Also ein Mittel
gegen das Älterwerden.

Im Richard-Wengenmeier-Saal
der Bayerischen Musikakademie in
Marktoberdorf stellte Dr. Paul
Wengert, Präsident des Chorver-
bandes Bayerisch-Schwaben, fest,
dass Singen besonders im Chor ein-
fach Spaß mache. Sänger aus Wes-
tendorf im Norden des Landkreises
Ostallgäu trafen auf Pfaffenwinkler
Musici aus dem benachbarten Ho-
henfurch nördlich von Schongau
und auf Marktoberdorfer Interpre-
ten.

Wobei sich hier zwei Welten prä-
sentierten, die jeweils in ihrer
„Klasse“ weltmeisterlich auftraten.
Bewundernd genoss das Publikum
den ausgefeilten Klang des Carl Orff
Chores. Auf der anderen Seite er-

freuten die Schüler der Marktober-
dorfer Chorklasse der St.-Martin-
Schule die Erwachsenen mit erfri-
schend ungekünsteltem Spaß am
Gesang.

Thematische Programme

Einen Kontrapunkt zu beiden setzte
der Liederkreis Westendorf, bei
dem von jungen Frauen bis zu ge-
setzteren Herren alle Mitwirkenden
ihrer Sangesfreude unter dem Text-
motto „Bei unserem Programm
dreht sich alles um die Liebe“ Aus-
druck verliehen. Einen nochmals
anderen Kontrapunkt setzte der
Männergesangsverein aus Hohen-
furch: In oberbairischer Tracht, mit
Hut und Flaum, sangen die Männer
das Hohe Lied der Entschleunigung
– und dies nicht nur textlich, auch
ihre Weisen reichten von besinnlich
über wehmütig bis nachdenklich. So
gut kamen die Musikgruppen an,
dass das Publikum am Ende voller
Inbrunst das Motto des Abends auf
seine Weise machtvoll singend er-
klingen ließ: „Fein sein, bei’nander
bleib’n.“ (ton)

Das „Schokoladen-Lied“ hatte es den kleinen Sängern der Chorklasse der Marktober-

dorfer St.-Martin-Schule beim Kreissingen besonders angetan. Foto: Anton Reichart

STÖTTEN

Weinfest im Vereinsheim
Ein Weinfest wird am Samstag, 19.
Oktober, von der Musikkapelle
Stötten organisiert. Es beginnt ab 20
Uhr im Vereinsheim „D´Post“.
Für die musikalische Unterhaltung
sorgen die „Melachtaler Selchbu-
am“ aus Tirol. Für das leibliche
Wohl ist mit verschiedenen Rot-
und Weißweinen sowie deftigen
Brotzeiten gesorgt. (az)

Magier in der
Kleinen Kunstbühne
Marktoberdorf Beim Jubiläum „30
Jahre Kleine Kunstbühne Mobilé“
gibt am Freitag, 18. Oktober, Jonas
Glück ein Gastspiel. Er steht in der
Gilde der Magier und Zauberer in
Deutschland schon ziemlich weit
oben und das, obwohl er erst 18 Jah-
re alt ist. Mit 13 Jahren begann er
eine intensive Ausbildung als Zau-
berer, mit 15 wurde er Mitglied im
„Magischen Zirkel von Deutsch-
land“. 2011 zeichnete die Jury seine
speziell entwickelte Präsentation
„Zeitsprünge“ in der Sparte Mikro-
magie mit Bronze aus. Mit diesem
„Glücksgriff“ bietet das Mobilé
wieder einmal mehr ein Forum für
den künstlerischen Nachwuchs.
Eine Flasche erscheint aus dem
Nichts, ein Papiervogel erwacht
zum Leben, Bälle verwandeln sich
in Spielzeugvögel, eine Münze
bricht die Gesetze der Schwerkraft.
„Close up Zauberei“ nennt sich die-
se Disziplin, der sich Jonas Glück
verschrieben hat. Beginn ist um 19
Uhr im Mobilé. (az)
O Vorverkauf im Kulturbüro Mobilé, Te-
lefon 08342/40185, oder eine Stunde
vor Beginn unter Telefon 08342/1745.

„5 Gramm“ bei
Oikos zu Gast

Obergünzburg Der Obergünzburger
Kulturverein Oikos veranstaltet am
Sonntag, 27. Oktober, um 19 Uhr
im Rathaussaal ein Konzert mit dem
Vokalensemble „5 Gramm“ aus
Kaufbeuren. „5 Gramm“ steht für
(G)eorgy Heinecker, (R)upert
Schmauch, (A)ndreas Schmauch,
(M)aria Schmauch und (M)oni
Stapf. Sie bieten hochkarätige A-ca-
pella-Musik. Humorvoll und lei-
denschaftlich interpretieren sie ihre
Stücke vom Klassiker bis zum Top-
Hit. Das haben sie bereits bei zahl-
reichen Konzerten im Allgäu unter
Beweis gestellt. (az)

O Kartenreservierung unter Telefon
08372/1037 (Familie Räder) oder
08372/8582 (Familie Hörmann/Riedel).

I www.oikos-oberguenzburg.de
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