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Oberallgäu - Kultur

fien – sowie ausgewählte weitere
Werke, Ausstellung im Kunsthaus Villa
Jauss, bis 28. Juni, geöffnet don-
nerstags bis sonntags jeweils von 15
bis 18 Uhr.
● Kunsterzieher Wilhelm Geierstanger
bietet jeweils sonntags um 17 Uhr
eine Führung an: im Mai und Juni im
Kunsthaus Villa Jauss, danach im
Heimatmuseum.

● Joseph Anton Fischer: Ölgemälde,
Studien, Skizzenbücher zu den Ita-
lienreisen, Ausstellung im Heimatmu-
seum, bis 1. November, geöffnet
dienstags bis samstags von 10 bis 12
Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr,
sonntags nur bei schlechtem Wetter.
● Die Glasfenster für die Maria-Hilf-
Kirche in München Au und den Köl-
ner Dom – Skizzen, Studien, Lithogra-

Öffnungszeiten und Führungen

„Beweinung Christi“: Bei dieser detaillierten Zeichnung für eines der Glasbilder für den Kölner Dom hat Joseph Anton Fischer in

der Gesamtkomposition bereits die Säulen und Querstreben des Fensters berücksichtigt. Fotos: Charly Höpfl

der Künstlerpersönlichkeit Joseph
Anton Fischers, eines Einzelgän-
gers, der nur für seine Arbeit gelebt
haben soll und der bisher im Schat-
ten eines anderen Oberstdorfer Na-
zareners stand: Johann Baptist
Schraudolph. Vielleicht endet dieses
Schattendasein allmählich durch
solch informative Werkschauen.

Die Kartons auszustellen, wäre des-
wegen so kostspielig gewesen (min-
destens 10000 Euro), erklärte
Treek-Vaasen, weil die Arbeiten
eingerollt gelagert seien und beim
Öffnen restauriert werden müssten.

Doch auch ohne diese Stücke ver-
mitteln die Oberstdorfer Ausstel-
lungen ein eindrucksvolles Bild von

Während die Münchner Glas-
fenster im Zweiten Weltkrieg zer-
stört wurden, haben jene für den
Kölner Dom gestifteten Kunstwer-
ke die Zeiten überdauert. Sie thema-
tisieren die „Anbetung der Könige“,
die „Beweinung Christi“ und die
„Herabkunft des Heiligen Geistes“.
Auch die für jene Fenster von Fi-
scher gezeichneten Kartons, die den
Glasmalern dann als Vorlage dien-
ten, sind noch vorhanden.

Das gescheiterte Projekt

Mit ihnen war eine dritte Ausstel-
lung in der Loretto-Kapelle geplant.
Diese scheiterte jedoch an den ho-
hen Kosten des Projektes, wie Dr.
Wolfgang Nettesheim, Vorsitzender
der Initiative Villa Jauss bedauerte.
Bürgermeister Laurent Mies bat um
Verständnis, dass bei der ange-
spannten finanziellen Situation für
die Marktgemeinde auch im Bereich
der Kultur nicht alles möglich sei.

Erhalten blieb ein reicher Fundus
an Skizzen und Studien, wie Albert
Vogler, Vorsitzender des Museum-
vereins erläuterte. Diese Blätter, de-
ren Qualität von großer Meister-
schaft kündet, konnten jetzt im Vor-
feld der Ausstellung durch Wilhelm
Geierstanger von der Initiative Villa
Jauss teilweise den Hauptwerken
zugeordnet werden.

Diesen Hauptwerken, Glasfens-
tern für die Maria-Hilf-Kirche in
München-Au und den Kölner Dom,
widmet sich die Ausstellung im
Kunsthaus Villa Jauss. Sie gibt mit
Anatomie-, Mantel- und Faltenstu-
dien nicht nur einen Einblick in Fi-
schers präzise Arbeitsweise, son-
dern verdeutlicht mit zeitgenössi-
schen Lithografien, welche Wert-
schätzung diese Werke schon zu
Lebzeiten des Künstlers genossen.

Im Auftrag König Ludwigs I.

In einem Diavortrag erläuterte
Kunsthistorikerin Dr. Elgin van
Treek-Vaasen bei der Vernissage
Konzeption und Ausführung dieser
Glasfenster, die im Auftrag König
Ludwigs I. von Bayern entstanden.
Sie wies dabei nach, wie sich Fischer
für seine romantisch-nazarenischen
Heiligenbilder – etwa den Marien-
zyklus für München – von Werken
der italienischen Renaissance und
der altdeutschen und flämischen
Tafelmalerei inspirieren ließ.

VON KLAUS SCHMIDT

Oberstdorf Viele seiner Arbeiten
sind unwiederbringlich verloren,
vernichtet durch Feuer, zerstört
durch Bomben. Doch was sich an
Bildern erhalten hat, belegt schon
auf den ersten Blick: Joseph Anton
Fischer war ein bedeutender Künst-
ler. Zwei Ausstellungen erinnern
nun in seinem Heimatort Oberst-
dorf an ihn, nähern sich anlässlich
des diesjährigen 150. Todestages der
Person und dem Werk.

Die Präsentation im Unterge-
schoss des Heimatmuseums be-
leuchtet schlaglichtartig Leben und
Arbeitsfelder des 1814 geborenen
und 1859 verstorbenen Malers, der
bereits mit 17 Jahren an der Kunst-
akademie München studierte und
mit 18 Jahren für einen Auftrag des
Kronprinzen Maximilian von Bay-
ern in Oberitalien Kunstwerke der
Renaissance kopierte.

Fischers außerordentliches Ta-
lent als Zeichner dokumentiert zum
Beispiel eine großformatige Arbeit
des 16-Jährigen. Sie zeigt die Figu-
ren der Heiligen Katharina und des
Heiligen Martin als Detail aus dem
alten gotischen Flügelaltar der
Oberstdorfer Pfarrkirche, der eben-
so durch den großen Brand von
1865 zerstört wurde wie ein Großteil
des Nachlasses von Joseph Anton
Fischer.

Ein großer Meister tritt aus dem Schatten hervor
Ausstellung Heimatmuseum und Kunsthaus Villa Jauss erinnern in Oberstdorf an den Maler Joseph Anton Fischer

Kopftuch-Studie: Akribisch hat Joseph

Anton Fischer seine Figuren erarbeitet.

Hand-Studie: Solche Skizzen offenbaren

die zeichnerische Meisterschaft Fischers.

Furiose Geigenstücke: Linus Roth gas-

tiert in Sonthofen. Foto: msb

Utopie. Dafür gute Gefühle und ein
sanftes Öffnen der Augen seiner
Gäste. Die Botschaft kommt offen-
sichtlich an, zwischen Traum-Melo-
die und Bierzelt-Kracher.

Zumal die brillante Band aus
Vollblutmusikern einlädt und mit-
nimmt: Anda Kappeller mit subti-
lem Bass und prickelnden Saiten-
spielen, Paul Pfurtscheller mit krea-
tiver Tastenkunst, treibenden, doch
allseits homogenen Linien, leider
immer wieder mal im Soundmix
versteckt. Der Tontechnik muss er
noch ein wenig einheizen, der gruse-
lige „Fabel-Bluatschnik“. Der Mu-
sikalische strahlt neu und fasziniert
die Sinne, wie das Lechtal an einem
Sommermorgen.

wie in einem Kinderkonzert. Klop-
fen Schenkel über sehr bekannte
Witze und den gereimten Hinter-
sinn, den hinterhältigen Doppelsinn
der Knittel-Verse. Man kommt ihm
schier nicht aus.

Vielleicht, weil seine Texte ge-
mildert und inhaltlich geweitet sind,
seine kämpferische Botschaft für
den Erhalt des Lechtals ein Stück
angekommen ist. Und so ist er nun
eher Mahner, vehementer Kämpfer
für Menschlichkeit und wahre Wer-
te. Doch Toni Knittel poltert nicht
von der Bühne. Er motiviert, er ani-
miert und lebt ein Stück heile und
gute Welt in seiner Musik und sei-
nen Texten. Nicht eine Zeile senti-
mentaler Kitsch, niemals verklärte

von Margit Knittel frisch nach oben
gestreckt. Gut macht sie sich in die-
sem Quartett, die nun singende
„bessere Hälfte“ vom Toni. Ihre
Soli können noch etwas Routine
vertragen – doch die wird kommen.
Denn „Bluatschink“ hat treue und
sicherlich bald neue Fans.

Die gehen begeistert mit, singen,
klatschen, lachen, albern und lassen
sich locker auf den Arm nehmen,
wenn der Toni endlos und nimmer-
müde seine Späßchen mit und gegen
das Publikum macht. Ganz ohne
Warm-up und schwache Anmache.

Der „Bluatschink“-Vater ist
gleich mitten drin. Sie hängen an
ihm und seinen Sprüchen, an den
bekannten Songs. Enthusiastisch

VON CHRISTOPH PFISTER

Immenstadt Die Fans wollten nicht
warten, bis der geliebte „Bluat-
schink“ in den rot-weiß-roten Ge-
staden wieder seine Stimme erhebt.
Sie pilgerten zum „Immenstädter
Sommer“ in die Mehrzweckhalle
Maria Stern zur Premiere der neuen
Band von Toni Knittel. Die hat sich
glatt verdoppelt und mit weiblichem
Charme verstärkt. Und sie waren
zufrieden: „Bluatschink“ lebt!

Der Sound hat an Fülle und auch
an Vielfalt zugelegt, eine fesche Pri-
se Austro-Pop einrieseln lassen, ge-
schmeidigen Groove untergescho-
ben. Brilliert mit perfektem Satzge-
sang, der seine Farben leben lässt,

Mit einer feschen Prise Austro-Pop
Immenstädter Sommer „Bluatschink“ hat mit neuer Band an Fülle und Vielfalt zugelegt

Hinterhältiger Doppelsinn: Toni Knittels

Verse begeistern in Immenstadt. Foto: cp

Wenn das Klavier plötzlich die Violine beneidet
Freunde der Musik Duo Linus Roth/José Gallardo sorgt in Sonthofen auf künstlerisch höchstem Niveau für Spannung

VON MAX SCHNURRENBERGER

Sonthofen Der Geiger Linus Roth
und Pianist José Gallardo gestalteten
im Haus Oberallgäu einen Duo-
abend der Extraklasse. Dabei ent-
steht zwischen den Instrumenten oft
ein harmonischer Dialog, manchmal
jedoch darf man einen handfesten
Streit erleben. Auf höchstem musi-
kalischen Niveau ist das aber keines-
wegs unangenehm. Ganz im Gegen-
teil, denn Konflikte in der Musik er-
zeugen bekanntlich Spannung,
Stimmungen und Emotionen.

Bei Brahms’ G-Dur-Sonate für
Violine und Klavier (op. 78) gehen
die beiden Stimmen gemeinsam
durch Höhen und Tiefen. Im zwei-
ten Satz darf man über gefühlvoll

geführte Terzlinien staunen, in die
Roth trotz der Ruhe eine große un-
tergründige Kraft legt. Diese darf
sich dann beim „Allegro molto mo-
derato“ offen zeigen. Das leichtfüßi-
ge Stück wirkt bei aller Luftigkeit
ein wenig gehetzt. Oder, wie der
Romantiker sagen würde, ruhelos,
in die Ferne strebend.

Ravels Sonate für die beiden In-
strumente beinhaltet deutlich mehr
„Reibung“. Und zwar auf tonaler
wie auf „zwischeninstrumentaler“
Ebene. Changierend zwischen teils
herben Dissonanzen und süßlichen
Harmonien fällt das Klavier der Gei-
ge, oder umgekehrt, ins „Wort“. Be-
sonders auffallend ist ein markanter
Quartruf, durch den so mancher
schöne Lauf fast boshaft unterbro-

chen wird. So wirkt das Klavier bei-
nahe neidisch, als es eine wunderbare
Legatolinie der Geige abschneidet.

Beim zweiten Satz („Blues“) hat
man sogar den Eindruck, dass beide
Stimmen sich absichtlich ignorieren
und gegenseitig sabotieren. Doch
am Ende („Perpetuum mobile – Al-
legro“) marschieren wieder beide
Arm in Arm dem Exzess entgegen.
Das Stück steigert sich mehr und
mehr bis hin zu einem explosiven
Finale.

Der zweite Programm-Teil war-
tet auf mit furioser Geigenliteratur.
Henryk Wieniawskis „Polonaise de
concert D-Dur“ (op.4) und Pablo
de Sarasates „Zapateado“ sind voll
von rasanten, halsbrecherischen Fi-
guren wie Sprüngen, mehrstimmi-

gen Flageoletts oder Akkordläufen.
Das Klavier ist dabei zwar funda-
mental, aber unscheinbar.

Anders bei Piazzolla. Den „Grand
Tango“ legen beide gemeinsam,
vereint in Leidenschaft aufs Parkett.
Dass die hochkarätigen Künstler mit
dieser Werkauswahl und ihren ge-
konnten Interpretationen einen lan-
gen Applaus provozierten und somit
viele Zugaben geben mussten, wuss-
ten sie wohl schon im Voraus. Denn
die schmissigen Stücke „Tanz der
Kobolde“ (Bazzini) und „Ungari-
scher Tanz“ (Brahms) passen wun-
derbar in die vorangegangene Pro-
grammhälfte, während die endgül-
tig letzten Klänge von „In der
Fremde“ (Schumann) einen schö-
nen Bogen zum Anfang schließen.

AKAMS

Vorspielabend der
Jungmusikanten
Die Jugend der Musikkapelle
Akams spielt am Freitag, 15. Mai,
um 19.30 Uhr im Vereinsheim
Akams auf. Wer selbst ein Musik-
instrument erlernen will, erhält In-
formationen über die Ausbildung.
Anmeldungen zum Musikunterricht
sind ab vier Jahren möglich und
werden an diesem Abend entgegen-
genommen.

OBERSTDORF

Ilona Meihofer liest

„Frühlingsgeschichten zum
Schmunzeln“ liest Ilona Meihofer
aus Oberstdorf am Freitag, 15. Mai,
um 19 Uhr im Königlichen Jagd-
haus in Oberstdorf, Ludwigstraße 9.

SONTHOFEN

„Funtasten“: Klavierduo
bietet zwei Programme
Die „Funtasten“ bieten ein Büh-
nenprogramm, das klassische Mu-
sik, Chansons und Elemente des Ka-
baretts miteinander verbindet.
Frech werden klassische Werke neu
interpretiert und mit kleinen
Überraschungseffekten versehen.
Das Klavier-Duo Jennifer Rüth
und Katharina Jäckle gastiert am
Samstag, 16. Mai, um 20 Uhr in
der Sonthofer Kultur-Werkstatt.
Am Sonntag, 17. Mai, gestalten die
beiden Künstlerinnen um 11 Uhr
ein „Fantastisches“ Kinderkon-
zert, bei dem auch die jungen Zuhö-
rer aktiv werden können (ab vier
Jahre). Karten: Telefon
08321/2492.

Veranstaltungen

Oberstdorf l gj l Die bayerische Ka-
barettistin Luise Kinseher gastiert
am Samstag, 16. Mai, um 20 Uhr auf
Einladung der Kulturgemeinde im
Kurfilmtheater in Oberstdorf.

In ihrem aktuellen Programm
„Hotel Freiheit“ wird sie in den
verschiedenen Rollen von der Ho-
teldirektorin bis zum schrägen Gast
ein frech poin-
tiertes Figu-
ren-Panopti-
kum zeigen in
Verbindung
mit verschie-
densten Regio-
nal-Idiomen.
Dem Hotel
droht die
Schließung und
so macht sich
das Personal
auf zu retten,
was zu retten ist. Doch irrsinniger-
weise beginnt es einen Feldzug ge-
gen sich selbst. Ein komisches Sze-
nario beginnt.

Karten für diese Veranstaltung
der Kulturgemeinde Oberstdorf
sind im Kurfilmtheater, Telefon
08322/978970, in der Tourist-Info
im Oberstdorf-Haus, Telefon
08322/700290, und an der Abend-
kasse erhältlich.

Luise Kinseher
bittet ins

„Hotel Freiheit“
Kabarett in
Oberstdorf

Luise Kinseher

SONTHOFEN

Jugendblaskapelle
gibt Frühjahrskonzert
Abwechslungsreiche Reiseerzäh-
lungen bieten das Kinder- und das
Hauptorchester der Jugendblaska-
pelle Sonthofen beim Frühjahrs-
konzert am Samstag, 16. Mai, um
19.30 Uhr im Haus Oberallgäu in
Sonthofen. Das Kinderorchester
bummelt durch die Straßen von
Madrid. Das Hauptorchester führt
in die geheimnisvolle Welt der ja-
panischen Animationsfilme. Nach
einem Abstecher nach Frankreich
folgen musikalische Sketche aus
Kaukasien. Die Leitung hat Pro-
fessor Maximilian Jannetti. Eintritt
frei, Spenden erbeten.




