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Musik. Auf inzwischen 23 CDs
wirkte er mit. Die Musikbranche
kennt er von allen Seiten, auch als
sogenannter Ghost-Musiker, der für
gutaussehende, aber nicht sonder-
lich begabte Gitarristen die Titel
einspielt, zu denen sie dann per
Playback auf der Bühne ihre Show
abziehen. „Auch wenn man sieht,
dass der keine gute Technik hat und
das eigentlich gar nicht spielen
kann“, grinst Manciu. Band-Namen
allerdings verkneift er sich.

Mancius musikalischer Horizont
endet nicht bei der Musik, mit der er
auf der Bühne steht. Ihn begeistert
auch Bach oder authentische Folk-
lore verschiedenster Kulturen,
überhaupt der musikalische Reich-
tum dieses Planeten. „Musik ist
mein Lebenselixier.“ Wichtig ist
ihm, bestimmte Stile nicht nur mög-
lichst authentisch und „museums-
reif“ zu covern, sondern sie weiter
zu entwickeln, etwas Eigenes daraus
zu machen. „Musik muss für mich
Freiheit ausdrücken, Überraschun-
gen bieten.“ Eine kreative, schöpfe-
rische Haltung zum Leben wider-
spiegeln. Die, so beobachtet Man-
ciu, sei bei jungen Musikern eher
auf dem Rückzug. Da werde oft lie-
ber vorausgeplant. Was volles Risi-
ko angeht, „können die von einem
alten Hasen wie mir noch lernen“.

schauten den Ost-Bands auf die Fin-
ger. Schallplatten von „Deep Pur-
ple“ mit Gitarren-Gott Ritchie
Blackmore wurden mit Gold aufge-
wogen. Schon mit 15 spielte Liviu
jedes Wochenende mit „Atomic“.
Dieses Trio hatte genau die gleiche
Besetzung wie heute „Gendrix“.
Am Sozialismus sei nicht alles
schlecht gewesen, erzählt Manciu.

Instrumente und
Equipment etwa
wurden vom Staat
gestellt.

Als 17-Jähriger
kam Manciu mit den Eltern nach

Deutschland, bereits ein Jahr später
führten die Wege nach Kempten.
Heute variiert Manciu zwischen
dem kräftigen Bluesrock von „Gen-
drix“ und der jazzorientierten Be-
setzung „Antares“, zwischen E- und
Akustik-Gitarre. Auch mit anderen
kreativen Musik-Geistern wie dem
Organisten Walter Dolak oder dem
Pianisten Herbert Wiedemann
heckt er spannende Fusionen und
Experimente aus.

Seine Laufbahn als Diplom-Be-
triebswirt und Promotion-Manager
bei einer Plattenfirma (er hatte es
dort mit internationalen Stars zu tun
wie einer Shirley Bassey, die drei
Bond-Titelsongs einsang) beendete
Manciu 1998 zugunsten eigener

VON MARKUS NOICHL

Immenstadt 20 Jahre ist es her, da
gründete der aus Rumänien stam-
mende Gitarrist und Sänger Liviu
Jean Manciu zusammen mit dem
Allgäuer Schlagzeuger Pit Gogl und
dem Engländer Paul Alan Gee (Bass
und Gesang) die Band „The Gen-
drix“. Ihren Geburtstag feiern
„Gendrix“ am Samstag, 17. März,
21 Uhr, im „Rainbow“ in Immen-
stadt. Statt Gee greift mittlerweile
Georg Gerlach in die Bass-Saiten.

Ansonsten hat sich am Konzept
der Band nichts geändert. Kraftvol-
le, handgemachte Musik, gebraut
aus Blues, Rock, Jazz, Latin und
Funk, wie sie geprägt wurde durch
Gitarren-Legenden wie Jimi Hen-
drix (dessen Namen zum Bandna-
men inspirierte) und Carlos Santana,
aber auch durch Kreativ-Pianisten
und Bandleader wie Herbie Han-
cock oder Chick Corea. Eine ekstati-
sche E-Gitarre, dazu ein druckvoller
Bass und energiegeladenes Schlag-
zeug – diese Kombination sei zeitlos,
sagt Manciu.

Instrumente vom Staat
Mit zwölf Jahren begann der
57-Jährige in Rumänien auf der
E-Gitarre. Lehrer gab es keine. Die
Buben inspirierten sich gegenseitig,

Die Freiheit zum vollen Risiko
Band Der aus Rumänien stammende Gitarrist Liviu Jean Manciu liebt die Vielfalt und setzt auf musikalische

Experimente. Mit „The Gendrix“ pflegt er einen facettenreichen kräftigen Bluesrock. Am Samstag im „Rainbow“

„Musik muss für mich Freiheit ausdrücken, Überraschungen bieten“: Der Gitarrist
und Komponist Liviu Jean Manciu feiert das 20!jährige Bestehen seiner Band „The
Gendrix“ mit einem Konzert im Immenstädter „Rainbow“. Archivfoto: Ulla Mayer!Raichle

Kultur!Szene

Die Grundlage der Klassik
Unterricht Pianistin Iris Schmid und Geiger Florian Meierott stellen Grundschülern „Tänze aus aller Welt“ vor

Sonthofen Für etliche Mädchen und
Buben in der Region gibt es diese
Woche besondere musikalische Un-
terrichtsstunden. Der Geiger Flori-
an Meierott und die Pianistin Iris
Schmid besuchen dritte und vierte
Grundschulklassen in Oberstdorf,
Rettenberg, Bad Hindelang und
Stiefenhofen. Ihr Thema seit Jahren:
„Klassik isch cool“. Dieses Mal geht
es um „Tänze aus aller Welt“. Was
die mit klassischer Musik zu tun ha-
ben, erklärt Iris Schmid (49) in ei-
nem Gespräch mit Veronika Krull.

Das Motto lautet heuer: „Tänze aus
aller Welt“. Welche Rolle spielt die
klassische Musik?
Iris Schmid: Im Grunde hat sich die
klassische Musik aus der Volksmu-
sik entwickelt. Tänze sind die
Grundlagen der ganzen Musik. In
der Barockmusik, auch noch bei
Mozart, war das Menuett ein sehr
dominantes Musikstück. In der Ro-
mantik hat sich dann daraus das
Scherzo entwickelt und so weiter.
Mit den Kindern werden wir eine
Polonaise aus der Oper „Eugen
Onegin“ erarbeiten, dann gibt es
den Rohrflötentanz aus dem „Nuss-
knacker“ von Tschaikowsky, die
„Slawischen Tänze“ von Dvořák.
Nicht fehlen darf natürlich ein Wie-

ner Walzer von Johann Strauß. Bei
Brahms hören wir in die „Ungari-
schen Tänze“ hinein. Da ist nur
noch die Form geblieben, das ist
abstrahiert und nicht mehr tanzbar.
Diese Musik hat sich immer mehr
verselbstständigt.

Wird es beim Abschlusskonzert auch
Tänze auf der Bühne geben?
Schmid: Wir werden ein Menuett
einstudieren und auf der Bühne zei-

gen. Bei Tschaikowsky werden wir
bunte Bänder einsetzen. Das ist
dann kein Ballett, sondern eher eine
Choreografie. Ich glaube, das wäre
auf Dauer ermüdend, anderen beim
Tanzen zuzusehen.

Zum siebten Mal haben Sie das Pro-
jekt unter ein Motto gestellt. Wie sind
damit Ihre Erfahrungen?
Schmid: Nun, die Stücke müssen ge-
wisse Kriterien erfüllen: Das muss

in der Besetzung passen, wobei ich
auch sehr viele Stücke selber arran-
giere. Es müssen Stücke sein, die für
die Kinder umsetzbar sind, mit ei-
ner klaren Gliederung, nicht sehr
kompliziert – das muss griffig sein.
Also, die Auswahl ist etwas einge-
schränkt. Und wir haben natürlich
auch immer nur eine sehr kurze
Zeit, die wir in den Klassen verbrin-
gen. Schön war das Motto „Zeitrei-
se“, da haben wir die Stücke chrono-

logisch anordnen können. Bei den
Märchen im vergangenen Jahr
konnte man ein bisschen was erzäh-
len. Aber es ist nicht immer mög-
lich, zwischen den Stücken einen
Zusammenhang herzustellen – auch
wegen der Kürze der Zeit.

„Klassik isch cool“ wurde vor nunmehr
14 Jahren gegründet. Wie sieht Ihre
Bilanz aus? Ist das Projekt ein Erfolg?
Schmid: Also, die stärkste Resonanz
fand ich in einem Artikel in einer
Schülerzeitung. Da schrieb der Ver-
fasser, dass er das Ganze am Anfang
total blöd und völlig uncool fand,
aber dann sei es ganz toll gewesen.
Das ist eigentlich das schönste Kom-
pliment für uns. Es macht für uns
keinen Sinn, in Konkurrenz zur
Popmusik zu treten. Ich denke, dass
die klassische Musik nach wie vor
ihren Stellenwert hat. Die klassische
Musik ist nicht tot, sie bietet andere
Seiten als die Popmusik, sie hat ein-
fach große Ressourcen.

O Finale Das öffentliche Abschlusskon!
zert „Klassik isch cool“ findet am Frei!
tag, 16. März, um 16 Uhr im Haus Ober!
allgäu in Sonthofen statt. Karten gibt
es bei Bücher Greindl in Sonthofen, Tele!
fon 08321/26160, oder an der Tages!
kasse.

Iris Schmid
wurde in München geboren,
erhielt im Alter von sechs Jahren ihren
ersten Klavierunterricht,
studierte gleichzeitig Lehramt für
Grundschule und Diplommusik
Klavier an der Musikhochschule
Würzburg,
trat in zahlreichen Konzerten im In!
und Ausland mit verschiedenen
Musikern als Liedbegleiterin oder
Kammermusikpartnerin auf,
übernahm 2003 einen Lehrauftrag
für Musikdidaktik an der Ludwig!
Maximilians!Universität München,
leitet seit 2008 den Kinderchor des
Opernfestivals Immling.

Lehrauftrag in München

Wie funktioniert ein Klavier? Pianistin Iris Schmid erklärt Grundschülern bei „Klassik
isch cool“ ihr Instrument. Das Archivbild entstand in Bad Hindelang. Foto: R. Gschwend

leichter. Diese heilsame Wirkung
des Ritus zeige sich zum Beispiel
auch beim Abschiednehmen von
Kindern, die tot geboren wurden
oder kurz nach der Geburt gestor-
ben sind. Hier gestalte zum Beispiel
in Augsburg die Klinikseelsorge

Gottesdienste.
Ein Ritus brau-

che Wärme, die
die Menschen
spüren. Er solle
den Menschen
Helligkeit und
Perspektiven ge-
ben. Außerdem
brauche der Ritus
Gemeinschaft,

Menschen, mit denen man etwas
teile und denen man sich mitteile.
Dies müsse auch in den normalen
kirchlichen Riten stärker erlebbar
werden. (Foto: Elmar Jonietz)

Das Motto der Notfallseelsorge
sei Hingehen, Dasein und Aushal-
ten. Man werde von verantwortli-
chen Stellen gerufen, biete sich in
der schwierigen Situation als Beglei-
tung an und halte mit den Betroffe-
nen die belastenden Gefühle und
Reaktionen aus. Die Notfallseelsor-
ger würden die Menschen so neh-
men, wie sie sind, egal welcher
Glaubensrichtung sie angehörten
oder ob sie gar keine Religion ha-
ben. Im Vordergrund stehe das
Menschliche. Man nehme sich Zeit.
Die vom Leid Getroffenen könnten
erzählen, was sie möchten, oder
auch einfach schweigen.

Zum Abschluss eines Leidenspro-
zesses sei bei Einverständnis oft ein
Ritus sinnvoll. Dies könne ein ge-
meinsames Gebet oder ein Ritus des
Abschiednehmens sein. Dann sei das
Weiterleben für die Betroffenen

VON KARL GÜNTHÖR

Sonthofen Es gibt extreme Situatio-
nen im Leben, in denen Menschen
so von Entsetzen, Schmerz und ähn-
lichem getroffen sind, dass sie nicht
mehr weiterwissen und Hilfe brau-
chen. Beispiele sind das Zugunglück
in Bad Aibling oder der Amoklauf
im Münchner Olympia-Einkaufs-
zentrum. In diesen Fällen wurde die
Notfallseelsorge gerufen, um Be-
troffene und Angehörige zu betreu-
en und ihnen ein Verarbeiten des
Traumas zu ermöglichen.

Für die Notfallseelsorge in der
Diözese Augsburg ist Diakon Dr.
Edgar Krumpen verantwortlich. Er
sprach beim letzten Abend des Reli-
gionsgespräches über Rituale am
Lebensende. Er schilderte, wie man
in der Notfallseelsorge arbeitet und
welche Rolle Rituale dabei spielen.

Licht und Perspektive
Religionsgespräch Notfallseelsorger Dr. Edgar Krumpen erläutert die

Bedeutung des Abschiednehmens und anderer christlicher Rituale

Edgar Krumpen

Glaubensbekenntnis
Konzert Junge Sänger aus neuapostolischen
Kirchenbezirken begeistern in Oberstdorf

Oberstdorf 80 junge Sänger aus den
neuapostolischen Kirchenbezirken
Kempten und Ravensburg begeis-
terten mit ihrem Konzert im
Oberstdorf-Haus etwa 450 Zuhörer.
Mal einfühlsam, mal jugendlich mit-
reißend interpretierte das Chor- und
Orchesterensem-
ble Werke aus
verschiedenen
Musikepochen.
Durch das Pro-
gramm führten
Stephanie Blank
und Henning
Braun.

Schon der Ein-
stieg gelang dem
Chor vortrefflich mit dem Lied
„Singet dem Herrn ein neues Lied“.
Langanhaltenden Applaus erhielt
Patricia Jackisch mit ihrem Ge-
sangssolo eines Textes von Ernst

Gebhardt, vertont von D. F. Pres-
brey, „Einstens las ich von einer
Stadt Salem“. Den Chor leiteten ab-
wechselnd Michael Blank, Jonas
Keck, Ruth Ochsner und Simon
Strotmann. Das Spiritual „Joshua
Fought the Battle of Jericho“ war
Höhepunkt des ersten Programm-
teils, begleitet von David Baiz am
Flügel. Eher getragen jedoch mit
schönen Beiträgen präsentierte sich
das Orchester unter wechselnder
Leitung von Yvonne Keck, Michael
Blank und Jörg Neumann. Großar-
tig gelang dem Jugendchor die In-
terpretation des African-American
Spirituals „God’s Gonna Build up
Zions Wall“. An den Schluss stellten
die Programmverantwortlichen das
Lied „Again He’ll Come“ (Jesus
wird wiederkommen), ein klares
Glaubensbekenntnis der jungen In-
terpreten. (pti/Foto: Petra Tibken)

Patricia Jackisch

IMMENSTADT

„Zucchini Sistaz“ führen
in die goldene Swing!Ära
Beim Kemptener Jazz-Frühling
2016 haben die „Zucchini Sistaz“
mit musikalischem Können und na-
hezu akrobatischen Darbietungen
an Kontrabass, Gitarre, Posaune
und Flügelhorn die Zuhörer be-
geistert. In ihrem Programm „Fal-
sche Wimpern – Echte Musik“
wollen sie nun auch am Freitag, 16.
März, um 20 Uhr im Immenstäd-
ter Museum Hofmühle das Publi-
kum in die goldene Swing-Ära ent-
führen. Ihr musikalischer Fundus
speist sich nicht nur aus der Unter-
haltungsmusik der 20er bis 50er
Jahre. Dreistimmig singen sie Big-
Band-Klassiker in halsbrecheri-
schen Minimalinterpretationen.
Wegen großer Nachfrage sind Rest-
karten nur noch an der Abendkas-
se erhältlich. (ab)

SONTHOFEN

„Akkordeon. Aber schön“:
Kabarett mit Frank Grischek
Ob Musettewalzer, Tango, Klassik
oder Irish-Folk – dem Akkordeon
setzt der Hamburger Musik-Kaba-
rettist Frank Grischek keine Gren-
zen. Ganz nebenbei erklärt er in sei-
nem Kabarettkonzert „Akkorde-
on. Aber schön.“, was das Instru-
ment mit Heizkörpern gemein und
ein Siebenachtel-Takt mit Eiersalat
zu tun hat. Frank Grischek tritt am
Donnerstag, 15. März, um 20 Uhr in
der Sonthofer Kultur-Werkstatt
auf. Kartenreservierung: Telefon
08321/2492. (ab)

WERTACH

Jubiläumsabend des
„Hofelar Trios“ ausverkauft
Bereits ausverkauft ist der Jubilä-
umsabend mit Tanz „Zehn Jahre
Hofelar Trio“. Er findet am Sams-
tag, 24. März, um 20 Uhr im Gast-
haus Engel in Wertach statt. (ab)

SONTHOFEN

Ensemble „Triollage“
präsentiert „Unterwegs“
Mit seinem Programm „Unter-
wegs“ kommt das Ensemble
„Triollage“ am Freitag, 16. März,
um 20 Uhr in die Sonthofer Kul-
tur-Werkstatt. Die stilistische Viel-
falt des Trios umfasst Klezmer,
Balkanmusik, Tangos sowie eigene
Kompositionen. Dabei lassen sich
der gebürtige Allgäuer Frank Ste-
ckeler (Saxophon und Klarinette),
die Cellistin Malgorzata Grzanka aus
Polen und der Akkordeonist Alen
Gadzun aus Bosnien von ihren un-
terschiedlichen geografischen und
musikalischen Wurzeln inspirieren.
Karten: Telefon 08321/2492. (ab)

IMMENSTADT!AKAMS

„Oldies but Goldies“:
Konzert der Musikkapelle
Die Musikkapelle Akams gibt am
Samstag, 17. März, um 20.15 Uhr
im Vereinsheim Akams ihr Jahres-
konzert. Unter der Leitung von
Pamela Rothauscher erklingen viele
bekannte Musikstücke entspre-
chend dem Motto „Oldies but Gol-
dies“. Melodien aus den Musicals
„My Fair Lady“ und „Starlight Ex-
press“, ein Best of Beatles sowie
Traditionsmärsche und neue Polkas
werden erklingen. Eintritt frei,
Spenden erbeten. (ab)

WERTACH

Vorverkauf für Festabend
„Mir Mitanond“ beginnt
Seit zehn Jahren besteht das ge-
mischte Jodlerchörle „Mir Mit-
anond“ aus Wertach unter Leitung
von Rosi Stokklauser und lädt aus
diesem Anlass am Samstag, 14.
April, um 20 Uhr zu einem Fest-
abend in den Engelsaal in Wertach.
Das Programm gestalten mit: die
Jodlergruppe „Wertacher Buebe“,
die „Wertacher Singföhla“, die
Klarinettenmusik Wertach, das Jod-
lerduo „Hinet und Dinet“ sowie
die „Mathesdagmuseg“. Durch den
Abend führt Andi Mühlegg. Kar-
ten gibt es im Vorverkauf ab Frei-
tag, 16. März, bei der Tourist-In-
formation Wertach, Telefon
08365/702199. (ab)


