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GUNZESRIED

Eugenie Krause mit
„Akkordeon Virtuoso“
Mit einem Leckerbissen für Akkor-
deonfans startet die Gunzesrieder
Kleinkunstbühne in ihre diesjährige
Spielzeit. Am Samstag, 15. März,
gastiert unter dem Titel „Akkorde-
on Virtuoso“ die gebürtige Russin
Eugenie Krause. Als „Fingerballett
auf Knöpfen“ will sie auf dem Ba-
jan (klassisches Knopfakkordeon)
ein umfangreiches Repertoire von
Valse-Musette, Tango, Swing und
Csárdás bis hin zur rassigen Polka
auf die Bühne zaubern. Begleitet
wird sie von Hannes Natterer am
E-Bass, bekannt von den „Black
Stars“, und Frank Jacono, dem
Schlagzeuger der bei „Jazz-Spirit“
und dem „Eve Wild Quartett“
mitwirkt. Beginn 20.30 Uhr. Tele-
fonische Voranmeldung unter der
Rufnummer (08321) 2560.

Veranstaltungen

BIHLERDORF

„Restless Legs“ mit
eigenen Songs im „Schiff“
Die „Unruhigen Beine“ sind uner-
müdlich unterwegs, um ihr Pro-
gramm vorzustellen: selbst erarbei-
tete Stücke, gemeinsam entstan-
den – Rockmusik zwischen Funk,
Indie und Jazz, ein Teil davon als
Acoustik-Set vorgetragen, in einer
nicht ganz „klassischen“ Beset-
zung: Bass, Gitarre, Drums, Posau-
ne und eine Stimme - Jule Zankl.
„Restless Legs“ geben am Samstag,
15. März, um 20 Uhr ein Konzert
im „Schiff“, Bihlerdorf.

I www.restlesslegs-band.de

IMMENSTADT

„Gypsy Vegas“ und „Four
Get“ spielen im „Rainbow“
Die englische Band „Gypsy Vegas“
tritt am Freitag, 14. März, um 21
Uhr im Jugendhaus „Rainbow“ in
Immenstadt auf. Die Gruppe wur-
de im Jahr 2007 gegründet und ar-
beitet derzeit an ihrer ersten CD.
Neben ihren Gründern Joe Bunting
(Gitarre) und Mike Hooley (Ge-
sang) spielen James Percy (Bass)
und Jake Cooper (Schlagzeug). Die
Birminghamer präsentieren außer
eigenen Songs, Covers aus der
Rockmusik der vergangenen Jahr-
zehnte, unter anderem von den
Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam
und Pink Floyd bis zu den Rolling
Stones und Eric Clapton. Als Vor-
band spielt die Oberallgäuer
Punk-Rock-Gruppe „Four Get“.
Einlass: 19.30 Uhr. Frühkommer-
rabatt bis 20 Uhr. (rmr)

„Grittebendl Fehla“ treten
in der „Hörbar“ auf

Die Band „Grittebendl Fehla“ tritt
im Rahmen ihrer „Diät-Tour 08“
am Freitag, 14. März, ab 21 Uhr in
der „Hörbar“ in Oberstdorf auf.
Die Rock’n’Roll-Gruppe wird vom
Immenstädter „Mc Zano“ beglei-
tet. (rmr)

OBERSTDORF

„Boss Tweed“ geben
Konzert im „Bullwinkel“
Die New Yorker Band „Boss
Tweed“ spielt am Samstag, 15.
März, um 21.30 Uhr im „Bullwin-
kel“ in Oberstdorf. Einlass ab 20
Uhr. Das „Rockabilly Trio“ aus
Brooklyn besteht aus den Künst-
lern Carolyn Sills, Eric Reed und
Gerard Egan. Durch ihre verschie-
denen musikalischen Einflüsse
schafft die Gruppe eine Atmosphä-
re wie in „von Zigarettenrauch ge-
füllten Manhattaner Downtown-
Clubs“. Ihr Rockstil wird kombi-
niert mit Soul und Downhome
Blues und dem späten 50er und frü-
hen 60er Nashville Sound. (rmr)

RIEZLERN

Chanson unsd Kabarett
mit der Gruppe „Sera“
Die Gruppe „Sera“ gastiert am
Samstag, 15. März, um 20 Uhr in
der Stern-Passage in Riezlern.
„Sera“, das sind Kristine Wallé
und Rolf Maier. Sie bieten Arrange-
ments für Gesang und Akustikgi-
tarre, deren Facetten von Jazz,
Blues über Pop bis hin zum Latin
reichen. Alles verpackt in ein Chan-
son-Kabarett-Programm. Eintritt
frei.

ven“ im 12. Jahrhundert, die anno
1429 das Marktrecht erhielt und im
zweiten Anlauf (der erste wurde
1955 durch eine Bürgerversamm-
lung gekippt) im Jahre 1963 zur
Stadt gekürt wurde. Dazwischen
Bauernkrieg und das Kapitel „Burg
und Herrschaft“, die Zeit der Indus-
trialisierung (Beispiel: Mechanische
Weberei Bachmann) und die Bedeu-
tung Sonthofens als Garnisons-
Stadt.

Frischer Wind

Schlüssig konzipiert und an-
schaulich aufbereitet das Ganze, das
frischen Wind durch Sonthofens
gute (Heimat)-Stube bläst – und
einlädt zur Entdeckungsreise in bis-
lang unbekannte Gefilde.

O Öffnungszeiten Sonthofer Heimat-
haus: dienstags bis donnerstags sowie
samstags und sonntags jeweils von 15 bis
18 Uhr.

redt die einzelnen Themenbereiche,
die geschickt um die bereits im Un-
tergeschoss „festgemauerten“ Ob-
jekte gerankt wurden.

Prächtige Maskenparade

Da gibt´s zunächst die Wandlung
„vom blauen zum grünen Allgäu“
und die Umorientierung der heimi-
schen Bevölkerung von der Leinen-
herstellung zur Milchwirtschaft an-
hand anschaulichen Text- und Bild-
materials, sowie historischer Gerät-
schaften zu begutachten. Weiter
geht´s mit „Feuer und Eisen“ zu den
Nagelschmieden, die das vom Sont-
hofer Hüttenwerk (der „Schmitte“,
jetzt BHS) aus dem Eisenerz des
Grünten gewonnene Roheisen ver-
arbeiteten. Beim Thema „Brauch-
tum“ ist die schöne Altmummener
Krippe, sowie die prächtige Mas-
ken-Parade des traditionellen Egga-
Spiels miteinbezogen, bevor sich der
Besucher schmunzelnd in die An-
fänge des Tourismus vertiefen kann.

Historisches Bildmaterial (wie
das Plakat der Local-Bahn von
Sonthofen nach Oberstdorf und ei-
nem Fahrplan vom 1. Juni 1890 !)
und nostalgische Ausrüstungsge-
genstände erinnern an einstige
„Sommerfrischler“ und kühne Te-
lemark-Brettl-Fans. Drunten im
Tal „blühten“ die berühmten Sont-
hofer Viehmärkte, denen „mit
Handschlag“ und mit einer üppigen
Glocken- und Schellen-Sammlung
gehuldigt wird.

Der umfangreichste Themen-
komplex ist der Stadtgeschichte ge-
widmet. Beginnend bei der kleinen
unbedeutenden Siedlung „Suntho-

mit ins Boot geholt, sagte Carola
Kuhn. Da Astrid Schwarz wegen
Erkrankung bei der Präsentation
nicht anwesend sein konnte, musste
Carola Kuhn in die (Einführungs)-
Bresche springen und schilderte be-

Schwarz aus Halblech habe man eine
äußerst kreative Fachfrau für die
Neukonzeption gewonnen und für
deren ästhetische Umsetzung die
Augsburger Museumsgestalter Wal-
traud Brandner und Robert Köhler

VON ROSEMARIE SCHWESINGER

Sonthofen Gut Ding will Weile ha-
ben! Von dieser Volksmund-Weis-
heit können die zahlreichen emsigen
„Heinzelmännchen und -frauen“
rund ums Sonthofer Heimathaus
wahrlich ein Lied singen. Rund zwei
Jahre lang haben sie ideell und tat-
kräftig gewerkelt, in den Annalen
der Geschichte geblättert und Ob-
jekte gesichtet, bis sich allmählich
das Konzept für eine Neugestaltung
des Untergeschosses herauskristalli-
sierte. Das wohlgelungene Werk
konnte jetzt – vor zahlreichen Ver-
tretern des öffentlichen Lebens –
aus der Taufe gehoben werden.

„Wunderkammer“

„Von der heimatlichen Wunder-
kammer zum modernen Themen-
museum“ hatte Michael Kamp, der
als Museumsbeauftragter einige
Vorarbeit geleistet, aber inzwischen
das Allgäu verlassen hat, einst dieses
Projekt bezeichnet. Galt es doch die
(meist im Verborgenen schlum-
mernde) schier unüberschaubare
Fülle kulturhistorisch wertvoller
Objekte der Öffentlichkeit in einem
schlüssigen Themen-Kanon zu prä-
sentieren. Was neben zündenden
Ideen und sorgfältiger Planung na-
türlich auch Geld kostet! Dabei habe
sich die Stadt Sonthofen – trotz no-
torisch knapper Kassen – spendabel
gezeigt, erinnerte Kultur-Fachbe-
reichsleiterin Carola Kuhn, die auch
der Landesstelle für nichtstaatliche
Museen in Bayern für finanzielle
Unterstützung dankte.

Mit der Volkskundlerin Astrid

Erinnerung an Sommerfrischler und
Local-Bahn, Bauernkrieg und Burg

Neugestaltung Das Untergeschoss des Heimathauses bietet vielfältige Einblicke
in die Geschichte des Allgäus und die Entwicklung Sonthofens

Wann geht die nächste Localbahn? Fahr-

plan vom 1. Juni 1890 im Heimathaus.

Wer kehrt denn da aus? Masken und Figuren erinnern im neugestalteten Unterge-

schoss des Heimathauses Sonthofen an das Brauchtum des „Eggaspiels“. Foto: ros

Süße Klänge aus dem Akkordeon: Monika Reiter setzt musikalische Akzente bei der

Sonthofer Lesung „Von Kaffee- und anderen Freudenhäusern“. Foto: Schmid

die Reise nach Prag gewesen. „Sol-
che Ausflüge fördern die gute Ka-
meradschaft und sind für den Zu-
sammenhalt unentbehrlich.“

Insgesamt war der Jahreskalender
mit 37 Terminen reich gefüllt, die
von Schriftführer Gerhard Zacher
vorgetragen wurden. Verstärkt
durch zahlreiche Fotos, die das Sän-
gerjahr anschaulich vorüberziehen
ließen.

Fünf-Chöre-Singen in Hindelang

2008 will der Männergesangsver-
ein unter anderem das Fest zum
100-jährigen Bestehen des TSV Fi-
schen mitgestalten. Das Fünf-Chö-
re-Singen soll während des Weih-
nachtsmarktes in Bad Hindelang
stattfinden.

walsertal mit einem Berggottes-
dienst auf der Kanzelwand veran-
staltet hatte.

Elf Standkonzerte fanden im
Kursaal statt. Darunter auch ein Eh-
rungsabend für verdiente Mitglie-
der: Xaver Renn erhielt das „Silber-
ne Rösleabzeichen mit Goldrand“
für 40-jähriges Singen und Hubert
Brecheisen das „Silberne Vereinsab-
zeichen“ für 20-jähriges Singen.
Auch sechs passive Mitglieder ka-
men zu Ehren: Für 40-jährige Mit-
gliedschaft wurde das „Goldene
Vereinsabzeichen“ verliehen an
Traudl Eberle, Irmgard Faber-Has-
lach, Helmut Becker, Hermann
Ruppaner, Otto Sauter und Peter
Vogt.

Ein ganz besonderes Erlebnis sei

den. Unter dieser Überschrift stand
das Konzert, das innerhalb der
„Fischinger Kulturzeit“ angeboten
wurde. Mit
dem Tee-
niechor St.
Verena und
dem Män-
nerchor
Wildpolds-
ried als
Gästen sei
dieser
Abend ein
Höhe-
punkt im
Jahreskreis gewesen. Der Männer-
gesangsverein trat beim Sonthofer
Chortag und beim Fünf-Chöre-Sin-
gen auf, das der Männerchor Klein-

Fischen l pm l Seit sechs Jahren leitet
Thomas Kroll, Organist an der
Pfarrkirche St. Verena, den Män-
nergesangsverein Fischen. Die un-
komplizierte Zusammenarbeit mit
dem Vorstand und die Aufnahmefä-
higkeit des Chores für neues Liedgut
seien Grund genug für einen opti-
mistischen Blick in die Zukunft. Das
sagte Kroll bei der Jahresversamm-
lung des Vereins. Ferner sei die Zu-
verlässigkeit und disziplinierte Auf-
merksamkeit bei den Proben und
Konzerten lobenswert.

Der Erste Vorsitzende Hans Pe-
ter Schmid bedankte sich bei Tho-
mas Kroll für seinen angenehmen
Führungsstil. „Singen macht
Freu(n)de“ sei zu einem Motto für
den Männergesangsverein gewor-

„Singen macht Freu(n)de“
Jahresversammlung Männergesangsverein Fischen blickt zurück und in die Zukunft

Chorleiter Thomas Kroll

„Akkordeon Virtuoso“: Eugenie Krause

gastiert in Gunzesried. Foto: Privat

Spötter über menschliche Schwachheiten unter sich
„Freunde der Musik“ Wolf Euba erzählt von Kaffeehausbesuchern und wird von einem temperamentvollen Duo begleitet

VON RAINER SCHMID

Sonthofen Sprecher: Wolf Euba?
Nein, „Zauberer“ sollte auf dem
Programm stehen für diesen unter-
haltsamen Abend der „Freunde der
Musik“ im Sonthofer Hotel Allgäu-
Stern. Denn der weitbekannte Ra-
diomann des Bayerischen Rund-
funks verwandelte den Saal ins Wie-
ner Café Central. Im Handumdre-
hen, nur mit drei Schritten auf das
Bühnenpodest und einem Begrü-
ßungssatz. Die Illusion der 400 Be-
sucher wurde perfekt mit den süßen
Klängen aus dem Akkordeon von
Maria Reiter und den melodischen
Streichen Heinrich Klugs auf sei-
nem Cello.

Endlich allein mit dem Nachbarn

Trefflich passend, mit überschäu-
mendem Temperament, spielte das
Duo auf. Gleich zu Beginn mit dem
„Streit“ und „Ehestifterlied“ von
Béla Bartók. Offenbar gab’s zu Les-
sings Zeiten schon den allzu gern

aushäusigen Gatten, dem sein Weib
am Ende des „Ehestreits“ noch
freundliche Worte mitgibt: „Du
gehst? Verdammtes Kaffeehaus!“ –
Es klopft. „Ach, Herr Nachbar! Wir
sind endlich allein.“

Die folgenden Texte stammen
vorwiegend aus der Jahrhundert-
wende vor dem Ersten Weltkrieg.
Wolf Euba spricht sie schauspiele-
risch gekonnt, routiniert überzeu-
gend. Schreibend, trinkend, rau-
chend hat der Literat Peter Alten-
berg die meiste Zeit seines Lebens
im Kaffeehaus zugebracht – und
auch darüber reflektiert: „Du hasst
und verachtest die Menschen? –
Kaffeehaus! Und du – du hast noch
nicht die Richtige gefunden? Kaf-
feehaus!“

Nach der „Theorie des Café Cen-
tral“ von Alfred Polgar, in der sich
die Pointen jagen, gehen diejenigen
ins Kaffeehaus, „die allein sein wol-
len, aber dazu Gesellschaft brau-
chen“. Dieselben sind es, die „ihre
Zeit totschlagen wollen, damit sie

nicht von ihr totgeschlagen werden“.
Vielleicht will der eine oder andere
auch nur flüchten, „vor den Schre-
cken der trauten Zweisamkeit“ …

Nicht fehlen darf in dieser kurio-
sen Sammlung der Spötter über
menschliche Schwachheiten natür-
lich Joachim Ringelnatz. Wem sonst
konnte für „Klosett“ der vornehme
Ausdruck „Stoffwechselstube“ ein-
fallen? Auch Franz Werfel schien
sich mehr für die Kehrseite einer
Kaffeehaus-verwandten Einrich-
tung zu interessieren, nämlich das
Freudenhaus. Er nannte es trist
„Trauerhaus“.

Vorboten der Vergänglichkeit

Gegen Ende würzt Euba seine
Gschichtln noch mit dem skurrilen
Humor Woody Allens. Für den gal-
ten bei einem Feinkost-Probeessen
die schwarzen Oliven der Vorspeise
als „Vorboten der Vergänglichkeit
unseres kurzen Lebens“. Chopin,
Kreisler, Piazzolla, Satie, Schosta-
kowitsch leuchteten wie farbig-mu-

sikalische Zahnräder zwischen den
Texten weitertreibend auf – bevor
ganz zum Schluss Wolf Euba sin-

gend und populär den „stillen Ze-
cher“ aus dem bekannten Wiener
Heurigenlied gab.


