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Drei Musiker hatten genug vom ernsten Jazz-Studi-
um und von seelenlosen Cover-Bands. Sie wollten
ehrliche, schöne Musik machen. So gründeten Isa-
belle Pabst, Michael Reiß und Sevi Krieger ihr Pro-
jekt „Drei“. Die Gruppe spielt nur ihre Lieblings-
songs – egal, ob Reggae, Blues, Jazz, Rock, Pop, Bos-

sa Nova und mehr. Nun waren „Drei“ zum ersten
Mal im Allgäu, um zusammen mit der lokalen Unter-
stützung von „The Duck Tape“ das erste eigene Pro-
gramm in der extra hergerichteten „Fahrbar“ in
Kaufbeuren zu präsentieren.
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„Drei“ geben ihr erstes Konzert im Allgäu in der „Fahrbar“
Ein Revue-Abend mit den „Dissonanten“ gab es im
Jazzkeller „Uncle Satchmo’s“ in Kaufbeuren. „Die
Dissonanten“ griffen dabei in die Schatzkiste der
Musikgeschichte und zeigten ein Programm mit
Filmhits, Evergreens und Raritäten der goldenen
1920er- bis 1940er-Jahre. Die „Comedian Harmo-

nists“ waren ebenso dabei wie Marlene Dietrich, Za-
rah Leander, Heinz Rühmann, die „Andrews Sis-
ters“ oder Robert Stolz. Dazu rezitierten die „Disso-
nanten“ Gedichte von Joachim Ringelnatz oder
Christian Morgenstern.
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„Dissonanten“ öffnen die Schatzkiste der Musikgeschichte

vollwertige Alternative war. Klar,
dass sich das Ensemble nicht ohne
„Bonus-Leistung“ verabschiedete.
Mit lang anhaltendem Beifall for-
derten die Zuhörer Zugaben. Und
bekamen sie auch mit „Over the
Rainbow“ und „Comes Love“. Und
auch wenn Tiny Schmauch meinte,
dass man sich immer wieder freue,
dass die Band in der Schauburg auf-
treten dürfe, „so wie wir uns auffüh-
ren“, darf sich das Publikum wohl
auf weitere Auftritte von „Horns
Up!“ in der Kulturwerkstatt freuen.

red Sky“, dem Michael Bublé-Song
„Everything“ oder „Avalon“ – stets
wusste sie das Spiel der Band perfekt
zu unterstützen. Es war vor dem
Konzert vielleicht noch ein wenig
erstaunlich, dass so viele Menschen
an diesem herrlich sonnigen Herbst-
tag den Weg in den fensterlosen
Konzertsaal der Kulturwerkstatt
fanden. Tiny Schmauch kommen-
tierte das so: „Da weiß man gar
nicht, ob Morgen oder Abend ist.“

Doch am Ende stand fest, dass das
„Horns Up!“-Konzert eine mehr als

Hendersons „Recordame“ in die
Pause geschickt wurde: Bossa Nova
pur. Beschwingt ging es in die zwei-
te Konzerthälfte mit „Ain’t it won-
derful?“ (herrliche Querflöte!), ge-
folgt von einem bluesig-groovenden
„Groove Merchant“ und „The Joy
of cookin’“, einem Song, bei dem
die, während des gesamten Kon-
zerts bestens aufgelegte Band be-
sonders viel Spaß zu haben schien.

Auch in diesem Konzertteil be-
wies Savage ihre gesanglichen Qua-
litäten. Egal, ob bei „Orange colou-

Profis an. Denn die Mehrzahl der
Künstler sind Amateure, die aber
ihre Instrumente ebenfalls virtuos
beherrschen. Bei „Thou well“ hatte
Susanne Savage an diesem Morgen
ihren ersten großen Auftritt.

Ihre großartige Stimme passt ide-
al zu der fetzigen Nummer. Perfekt
interpretierte sie auch gemeinsam
mit der Band die nächsten Songs.
Stürmisch bejubelte das Publikum
ihre soulig-rockige Performance bei
„Mercy, Mercy, Mercy“ aus den
1960er Jahren, bevor es mit Joe

VON KLAUS D. TREUDE

Kaufbeuren Mit einem Matinéekon-
zert verabschiedete sich die „Horns
Up!“-Bigband für dieses Jahr von
ihren Kaufbeurer Fans. „Fröhliche
Weihnachten“ wünschte Bandlea-
der Tiny Schmauch in seiner un-
nachahmlich verschmitzten Art be-
reits jetzt dem Publikum am Ende
des Konzerts in der Kulturwerk-
statt. Allerdings wird das Ensemble
am 8. November noch einmal im
Stadtsaal zu hören sein, dann als
Gast der Stadtkapelle.

Voller Schwung startete die For-
mation in ihr Programm. „Sympho-
ny in Riffs“ hieß die erste Nummer,
die bereits anzeigte, in welche Rich-
tung der musikalische Zug an die-
sem Vormittag eilen würde. Kurze
Motive bauten geschickt eine groß-
artige Spannung auf. Nächstes
Stück: „Take the ‚A’ Train“, Er-
kennungsmelodie der legendären
Duke Ellington Band in den 1940er
Jahren. Perfekt brachten „Horns
Up!“ Ellingtons treibenden Swing
auf die Bretter der Schauburg,
dankbar belohnt mit viel Applaus
des Publikums. Über Sonderbeifall
durften sich bereits jetzt verschiede-
ne Solisten freuen, deren großartige
Leistungen offenbar punktgenau
den musikalischen Nerv des Publi-
kums trafen.

Ein Vierteljahrhundert Musik

„Thou well“, so Tiny Schmauch, sei
eine Nummer, die man schon lange
„in der Mappe“ habe. Es trägt die
Nummer 92, „jetzt sind wir bei
265“. Immerhin besteht die Band
mit Musikern aus dem Raum
Kaufbeuren-Allgäu-Landsberg be-
reits seit rund 25 Jahren, bestätigt
Schmauch, der zu den Gründungs-
mitgliedern gehört. Etwa 50 Musi-
ker waren in diesem Vierteljahrhun-
dert dabei. Der aktuellen 20-köpfi-
gen Formation gehören nur wenige

Immer gern gehört
Konzert „Horns Up!“ begeistern bei einer Matinée in der Kaufbeurer Kulturwerkstatt

Bei der Matinee in der Kulturwerkstatt in Kaufbeuren zeigte „Horns Up!“, was sie in einem Vierteljahrhundert einstudiert haben. Dabei begeisterte auch Susanne Savage mit
ihrer soulig-rockigen Stimme. Foto: Harald Langer

„Da sind wir wieder dabei“
Musik Wertungssingen des Bayerisch-Schwäbischen Chorverbandes kommt bei Allgäuer Teilnehmern gut an

Marktoberdorf Der Liederkreis
Westendorf hat mit „sehr gutem Er-
folg“ beim Wertungssingen des
Chorverbandes Bayerisch-Schwa-
ben am vergangenen Wochenende
in der Bayerischen Musikakademie
Marktoberdorf teilgenommen. Die
Teilnehmer kamen aus dem ganzen
Allgäu.

Insgesamt vergab die Jury einmal
„hervorragenden Erfolg“, sechs Mal
„sehr guten Erfolg“ und fünf Mal
„guten Erfolg“. „Es war ein span-
nender und interessanter Wettbe-

werb“, resümierte Karl Zepnik, Ju-
ryvorsitzender bei der Ehrungsfeier
am Samstagabend. „Sie können alle
stolz auf sich sein“, gab er den Teil-
nehmern mit.

Wertungssingen seit 2008

2008 hat der Chorverband Baye-
risch-Schwaben (CBS) die Tradition
des Wertungssingens wieder aufle-
ben lassen. Bewertet werden die
technische und die künstlerische
Ausführung. Dafür hatte der CBS
eine hochkarätige und fachkundige

Jury bestehend aus Karl Zepnik,
künstlerischer Leiter der Bayeri-
schen Musikakademie Marktober-
dorf und Vorsitzender des Musik-
ausschusses beim CBS, Josef Ge-
schwind, CBS-Bundeschorleiter,
Prof. Max Frey aus München und
Gary Graden aus Stockholm, zu-
sammengestellt. In Beratungsge-
sprächen zeigten die Jurymitglieder
nach den Wettbewerbsvorträgen
den Chorleitern Entwicklungsmög-
lichkeiten für sich und ihre Ensem-
bles auf. „Man bekommt eine

Standortbestimmung.“, erklärte es
Hans-Peter Jäger, Erster Vorstand
des Männerchores Wildpoldsried.
„Und hier war eine sehr hoch quali-
fizierte Jury, von der man wertvolle
Tipps bekommen hat“, so Jäger
weiter.

Austausch im Mittelpunkt

Dr. Paul Wengert, Präsident des
Chorverband Bayerisch-Schwaben,
brachte es auf den Punkt: „Beim
Wertungssingen steht der Aus-
tausch und die Begegnung im Mit-

telpunkt. Hier geht man schlauer
nach Hause, als man hergekommen
ist“, meint Wengert. Mit einer ge-
meinsamen Ehrungsfeier, die musi-
kalisch sehr stimmungsvoll und
kurzweilig von dem Vokalensemble
„Animato“ gestaltet wurde, endete
der Nachmittag. Viele entspannte
und glückliche Gesichter waren zu
sehen und nicht nur einmal hörte
man den Satz: „Da sind wir wieder
dabei“, wenn der Chorverband
Bayerisch-Schwaben zum nächsten
Mal zum Wertungssingen einlädt.

BAD WÖRISHOFEN

„Mit Flöte und
Gitarre um die Welt“
„Mit Flöte und Gitarre um die
Welt“, unter diesem Motto steht
ein Konzert am Samstag, 25. Okto-
ber, um 19.30 Uhr in der evangeli-
schen Erlöserkirche in Bad Wöris-
hofen. Im Programm sind Werke
von Johann Sebastian Bach, Georg
Friedrich Händel, Giovanni Bat-
tista Pergolesi, Anton Diabelli und
Gabriel Fauré vorgesehen. Aus-
führende sind Ingrid Baum (Gitar-
re), Edit Gazarovskyné (Querflö-
te) und Kantorin Tanja Schmid am
Klavier. Der Eintritt ist frei, um
Spenden wird gebeten. (az)

BAD GRÖNENBACH/KAUFBEUREN

„Anderswelt“ mit
Fotos von Doris Wenzel
„Anderswelt“ ist die Ausstellung in
der Galerie „Seidenlicht“ in Bad
Grönenbach (Marktplatz 7) betitelt,
die am Samstag, 25. Oktober, um
11 Uhr eröffnet wird. Neben Skulp-
turen von Edith Blazy sind dort
auch die Naturbilder der Kaufbeu-
rer Fotografin Doris Wenzel zu se-
hen. (az)

KAUFBEUREN

„Fremd“ – Film über die
Flüchtlingsproblematik
Das „Corona Kinoplex in Kaufbeu-
ren lädt zum Filmabend mit dem
Titel „Fremd“ am Mittwoch, 29.
Oktober, um 20.15 Uhr ein. Mil-
lionen Menschen sind weltweit auf
der Flucht. Viele wollen nach Eu-
ropa kommen. Auch in unsere Ge-
meinden kommen Flüchtlinge. Es
gibt viel guten Willen, aber auch
Probleme und Ängste – auf beiden
Seiten. Dieser Film setzt früher an:
Er gibt Einblicke in die Lage de-
rer, die ihre afrikanische Heimat
verlassen und ihre Hoffnung auf
ein Leben in Europa setzen. Die Fil-
memacherin Miriam Faßbender
begleitete über Jahre zwei junge
Männer aus Mali auf ihrer Odyssee
vor Europa. Sie sagt: “,Fremd´ ist
eine Geschichte über Menschen
auf der Suche nach einem anderen
Leben. Eine Reflexion über den
Verlust von Zeit und das Scheitern.
Aber ist es nicht unser Scheitern?“
Danach gibt es eine Diskussion. Lei-
tung von Roman Aigner, Landvol-
kreferent aus Jengen. (az)
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