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Kultur am Ort

Jahreskonzert der
Pforzener Kapelle

Pforzen Am Sonntag, 5. Januar, um
20 Uhr gibt die Musikkapelle Pfor-
zen unter der Leitung von Verena
Hofer ihr Jahreskonzert in der
Turnhalle. Dabei soll eine Brücke
zwischen moderner und traditionel-
ler Blasmusik geschlagen werden.
Eröffnet wird der Abend durch die
Jugendkapelle Pforzen unter der
Leitung von Martin Dörr. (az)

O Karten gibt es an der Abendkasse.

Irsee Von Freitag, 3., bis Sonntag, 5.
November, hebt der „Irseer Pega-
sus“ wieder ab. Beim Autorentref-
fen des Verbandes Deutscher
Schriftsteller (VS) in Bayern und der
Schwabenakademie Irsee stellen von
einer Jury ausgewählte Autoren im
Kollegenkreis ihre Werke vor. Das
Treffen mit Workshop und Rah-
menprogramm soll Begegnung und
Diskussion fördern. Die gemeinsa-
me, kollegiale Texterörterung und
das Literaturfachgespräch sowie
eine Literaturpreisvergabe stehen
im Mittelpunkt.

Neben den geschlossenen Work-
shop-Phasen gibt es auch mehrere
öffentliche Veranstaltungen im
Kloster Irsee:

● Eine musikalische Lesung steht
am Samstag, 4. Januar, um 20 Uhr
auf dem Programm. Unter dem Ti-
tel „Globus delicti“ wollen der Poet
Fritz Reutemann und der Jazz-Vi-
brafonist Wolfgang Lackerschmid,
ein Wortklanggebilde schaffen.
Lackerschmid ist einer der kreativs-
ten, weltweit renommierten Jazz-
Vibrafonisten, Reutemann Mitglied
der „Irseer Pegasus“-Jury.

● Eine Expertenrunde diskutiert
am Sonntag, 5. Januar, um 14 Uhr
das Thema „Zukunft erzählen“.
Der Diskussionshorizont der Ex-
perten reicht von poetologischen
Fragen nach den Möglichkeiten des
Erzählens von Zukünftigem bis hin
zu den politisch-gesellschaftlichen
Funktionen solcher Erzählungen.
Es diskutieren Persönlichkeiten aus
Wissenschaft, Verlagswesen, Me-
dien und der literarischen Szene.

● Daran anschließend gegen
16.30 Uhr folgt die Preisverleihung
Die drei Preise des „Irseer Pegasus“
werden im Zuge einer festlichen, öf-
fentlichen Veranstaltung über-
reicht. Die ausgewählten Autoren
lesen ihre Texte. Die Preise sind mit
insgesamt 4000 Euro dotiert. (az)

„Pegasus“ hebt
wieder ab

Autorentreffen im
Kloster Irsee

„Kino für die
Ohren“ in Dösingen
Dösingen Der Musikverein Dösin-
gen gibt am Sonntag, 5. Januar, ein
Konzert speziell für Kinder. Es be-
ginnt um 14.30 Uhr im Bürgerhaus
„Alpenblick“ in Westendorf. Diri-
gent Stefan Reggel und seine Musi-
ker haben besondere Stücke mit vie-
len Überraschungen für die kleinen
Zuhörer in einer lockeren Atmo-
sphäre vorbereitet.

Es werden bekannte Filmmelo-
dien erklingen, die anschaulich
durch Bild und Ton vorgetragen
und so zum „Kino für die Ohren“
werden sollen. (az)

Dreikönigskonzert
in Friesenried

Friesenried Das Dreikönigskonzert
der Musikkapelle Friesenried findet
am Sonntag, 5. Januar, um 20 Uhr in
der Mehrzweckhalle in Friesenried
statt. Dirigent Josef Rauch hat wie-
der ein ansprechendes Konzert vor-
bereitet.

Unter anderem erklingen Werke
von Richard Wagner. Auch Solostü-
cke wie „Napoli“ oder „Kozlova“
fehlen nicht. Aber auch die traditio-
nelle Blasmusik kommt nicht zu
kurz, etwa mit dem „Premiere
Marsch“. (az)

O Karten gibt es an der Abendkasse.

Renaissance, mit „Can you feel the
love tonight“ machte sie einen Be-
such beim „König der Löwen“, lo-
ckeren Winter-Swing verbreitete –
wenngleich nicht zum realen Wetter
passend – „Winter Wonderland“.

Nach der Pause ließe die Stamm-
kapelle das Publikum in „Along the
River“ klanglich die Entwicklung
eines Gebirgsbachs nachvollziehen,
der mal sanft plätschert, mal ruhig
dahinfließt, mitunter aber auch in
einer Klamm wild gurgelt und spru-
delt. Danach durfte sich das Publi-
kum an gute, alte Wildwest-Ro-
mantik vor dem Fernseher zurü-
ckerinnern: Der erste und fünfte
Satz aus Martin Böttchers „Winne-
tou Suite“ in einem Arrangement
von Guido Rennert holte musika-
lisch den Apachenhäuptling und Old
Shatterhand in den Konzertsaal.
Hans Seltmann als Solist an der
Mundharmonika steuerte eine we-
sentliche Klangfarbe zu diesem stili-
siert indianischen Spannungsbogen
aus Gefahr, Abenteuer und Lager-
feuerromantik bei.

„Elisabeth“ ist ein Dauerbrenner
auf den Musical-Bühnen. Die
Trachtenkapelle machte deutlich,
worin die Zugkraft dieser Musik
liegt: Neben dem einen oder ande-
ren Ohrwurm arbeiteten die Musi-
ker sorgfältig die Ambivalenz und
atmosphärische Zwiespältigkeit he-
raus, die der Stoff enthält. Mit der
„Brinpolka“ und dem Walzer
„Träumerei“ bediente man stilis-
tisch sauber die Freunde traditionel-
ler Blasmusik, bevor mit dem
Marsch „Abschied der Slawin“ ein
kurzer Abstecher an die Wolga folg-
te. Lorenz Maierhofers „Weih-
nachtszeit, du stille Zeit“ zog einen
passenden Schlussstrich unter einen
langen, gelungenen Konzertabend.

Jahr passte. „Seagate Overture“ –
ein aktuelles Wertungsspiel-Pflicht-
stück – zeigte sich danach als effekt-
voll gebaute Komposition, die für
viele Register nette kleine Solo-Auf-
gaben bereithält und es in den Tut-
ti-Passagen durchaus zündend kra-
chen lässt. In Franz von Suppés
„Leichter Kavallerie“ fand die Ka-
pelle nach vorsichtigen Trompeten-
und Posaunensignalen am Anfang
schnell zu fröhlich dahingaloppie-
render, lockerer Sicherheit und far-
biger Gewandtheit im Ausdruck.
Besonders einfühlsam gelang auch
das Klarinetten-Solo in der Überlei-
tung zum Moll-Teil.

Gutes Gespür

Die Jungmusiker geleiteten das Pu-
blikum mit drei recht unterschiedli-
chen Stücken in die Pause: In „Io ti
voria“ von Orlando di Lasso zeigten
sie Gespür für die Klangsprache der

VON LUCIA BUCH

Westendorf Es gibt viele Möglich-
keiten, die Weihnachtstage zu ver-
bringen. Entweder beschaulich da-
heim unterm Christbaum oder man
geht hinaus, um mit anderen die
festliche Stimmung zu teilen. Viele
aus Westendorf und Umgebung
wählten heuer die zweite Möglich-
keit und sorgten im Bürgerhaus
„Alpenblick“ für gut gefüllte Tische
und Stuhlreihen beim Weihnachts-
konzert der Trachtenkapelle West-
endorf unter Leitung von Klaus
Reggel. Für einen umfangreichen
Moderationsteil sorgte erstmals
Hans Jürgen Matuschak. Eingebet-
tet in die Mitte des Programms er-
lebten die Zuhörer auch die selbst-
bewusst aufspielende achtköpfige
Jungmusikergruppe unter Leitung
von Rainer Hornig.

Der scheidende Dirigent des
Nachwuchsensembles war bereits
zuvor als routinierter Tuba-Solist in
„Capriccio“ von Erik Mast zu erle-
ben. Dieses formal frei gestaltete
Stück beginnt wie eine brave Etüde,
um den Zuhörer dann zunehmend
stärker in die Durchführungen des
Themas hinein zu ziehen, die an
Tempo, Virtuosität und Synkopen-
freudigkeit bis hin zu einem mitrei-
ßenden Parforceritt ständig zulegen.
Hornig bewältigte den Solopart mit
geschmeidig-bruchlosem Ansatz
und flotter Zunge – ein erster Glanz-
punkt des Abends.

Zuvor hatte die Musikkapelle mit
„Fanfare – Flight to the Unkown
World“ einen knackig-forschen
Einstieg ins Programm hingelegt.
Eine Musik von Satoshi Yagisawa,
die mit großer Geste von Freiheit
und Abenteuer geprägt ist und somit
bestens an die Schwelle zum neuen

Weihnachten mit Winnetou
Blasmusik Trachtenkapelle Westendorf gibt hochkarätiges und

abwechslungsreiches Konzert. Auch Jungbläser haben großen Auftritt

Engagiert leitete Klaus Reggel die Trachtenkapelle Westendorf bei ihrem Weihnachtskonzert. Foto: Harald Langer

Manfred Hornig als neuer Erster Vor-
sitzender der Trachtenkapelle
Westendorf ehrte zusammen mit Ste-
fanie Schleifer und Herbert Hofer
als Vertreter des ASM-Bezirks Kauf-
beuren eine Reihe von Musikern:
● D2-Bläserprüfung: Isabel Adler
(Klarinette), Sophia Einsle (Wald-
horn), Verena Haug (Klarinette), Mi-
riam Hornig (Bariton), Susanne
Hornig (Klarinette), Markus Kohler
(Trompete), Rebecca Lieb (Klari-
nette), Bettina Ritzel (Klarinette) und
Theresa Wind (Horn).
● 25 Jahre aktives Musizieren:
Thomas Köpfle, Andreas Kohler,
Armin Ritzel und Stefan Schweiger.

Ehrungen

aufeinanderfolgenden Jahren vorge-
schlagen wird. Entscheidend ist je-
doch nicht die Zahl der Einsendun-
gen. Im Grunde kann ein einziger
gut begründeter Vorschlag genü-
gen, um die Jury und den Stadtrat zu
überzeugen. 2013 erhielt die Neug-
ablonzer Gruppe „Mauke – die
Band“ den Kunst- und Kulturpreis
in Form des Jörg-Lederer-Preises
für Heimatpflege. Mit dieser Ent-
scheidung würdigte die Stadt deren
Verdienste um die innovative Be-
wahrung der Gablonzer Kultur und
Lebensart, insbesondere der pauri-
schen Mundart.

Die Verleihungsfeier für den
Kulturpreis 2014 ist wieder für den
kommenden Sommer vorgesehen.
Genaues Datum, Ort und Rahmen
werden erst festgelegt, wenn die
oder der Gekürte feststeht. (az)

I www.kaufbeuren.de
Menü Rathaus – Bürgerservice – Formu-
lare – Kunst & Kultur

werden von einer Jury bewertet, der
der Oberbürgermeister sowie je-
weils ein Vertreter der Stadtrats-
fraktionen angehören. Das Urteil
dieser Jury wird Mitte März dem
Schul-, Kultur- und Sportausschuss
zur Beratung und anschließend dem
Stadtrat zum Beschluss vorgelegt.
Beim Auswahlverfahren 2013 hat-
ten die Bürger insgesamt 22 Kandi-
daten ins Rennen geschickt.

Der Kunst- und Kulturpreis
zeichnet Personen und Gruppierun-
gen aus, die sich in besonderer Wei-
se um das künstlerisch-kulturelle
Leben der Stadt verdient gemacht
haben. Dabei sollen qualitative
Aspekte nicht zu kurz kommen. Die
Richtlinien nennen als Vorausset-
zungen beispielsweise ein erhebli-
ches Engagement sowie eine „dau-
erhafte und belebende Wirkkraft in
einem neuen Kontext“.

Die Wiederholung eines Vor-
schlags ist möglich, sofern der Be-
treffende nicht öfter als dreimal in

Kaufbeuren Zu Beginn des neuen
Jahres steht die Wahl des nächsten
Kulturpreisträgers der Stadt Kauf-
beuren an. Alle Wertachstädter ha-
ben die Möglichkeit, Kandidaten für
das Auswahlverfahren zu benennen.
Einzige Bedingung: Man muss sei-
nen Wohnsitz in Kaufbeuren haben
und volljährig sein. Die Frist zur
Abgabe von Vorschlägen läuft von
Mittwoch, 1. Januar, bis Mittwoch,
29. Januar. Die Stadtverwaltung
stellt dafür ein Formular zur Verfü-
gung, das im genannten Zeitraum
im Bürgerbüro des Rathauses, in der
Anlaufstelle Neugablonz, im Stadt-
teilbüro Neugablonz, in den Stadt-
büchereien Kaufbeuren und Neug-
ablonz sowie in der Tourist-Infor-
mation ausliegt. Darüber hinaus
kann es in dieser Zeit auch von der
Internetseite der Stadt herunterge-
laden werden.

Jeder Kaufbeurer darf einen Vor-
schlag einreichen. Sämtliche bis zum
29. Januar vorliegenden Vorschläge

Suche nach Kulturpreisträger beginnt
Ehrung Am 1. Januar startet Vorschlagsfrist für Auszeichnung der Stadt

Häuptling O.B. Bossi (Johannes Kellner, rechts) und sein treuer Gefährte Old Schlam-
berhand (Benjamin Sandler) im Bann des Grünen Pfeils. Links: der Amtsschimmel.

Foto: Harald Langer

Viel Geistvolles und
viel Geistlichkeit

Kabarett „Moskitoldies“ blicken
vergnüglich und bissig auf 2013 zurück

Kaufbeuren Wenn sich Angela Mer-
kel, Horst Seehofer, Joseph Ratzin-
ger, Sigmar Gabriel, Franz-Peter
Tebartz-van Elst und Uli Hoeneß
im Kaufbeurer Stadttheater die
Klinke in die Hand geben, dann ist
wieder satirischer Jahresrückblick
der „Moskitoldies“. Die Theater-
gruppe nahm sowohl bundespoliti-
sche wie lokale Themen des abge-
laufenen Jahres mal vergnüglich,
mal bissig unter die Lupe. Die Texte
lieferte in bewährter Weise Werner
Pohl, der zusammen mit Martin
Valdés-Stauber auch die Inszenie-
rung übernommen hatte.

Wer sind denn nun die Gewinner
und Verlierer des Wahljahres? Für
einem ist die Sache klar: Minister-
präsident Horst Seehofer (köstlich
glucksend: Johannes Schulz) sieht
sich als der Siegern und wurde von
seinen Anhängern auf dem Balkon
des Stadttheaters frenetisch beju-
belt, als er seinen Festvortrag zum
Thema „Macht und soziale Verant-
wortung“ hielt. Zusammen mit An-
gela Merkel (Katrin Nebas) und Sig-
mar Gabriel (Werner Pohl) stellte
Seehofer dann singend und tanzend
die ideologischen Verrenkungen bei
den Koalitionsverhandlungen dar.

Bei der weiteren Bewertung der
Großen Koalition taten sich die in
einem Café versammelten Journalis-
ten großer deutscher Zeitungen und
Zeitschriften dann schon schwerer –
zumal sie ja eigentlich absprechen
wollten, wer für welchen Grundte-
nor der Berichterstattung zuständig
ist. Da bewiesen die beiden Bier
trinkenden Sachsen am Nebentisch
einen klareren Blick für die Mecha-
nismen der politischen Meinungs-
bildung. Der Diskurs wurde jedoch
jäh von Ursula von der Leyen
(Jacqueline Kollien) mit ihren sie-
ben Kindern im Schlepptau unter-
brochen. Als knallharte Mama im
Tarnparka übte sie drillend und
kommandierend beim Weihnachts-
einkauf schon mal für ihren neuen
Job als Verteidigungsministerin.

Eine Fortsetzung fand beim sati-
rischen Jahresrückblick auch die
Reihe „Mad Buron“, bei der ein
„Fünferrat“ aus einflussreichen

Persönlichkeiten der Stadt im Jahr
2021 über die Zukunft Kaufbeurens
sinniert. Diesmal ging es – stellweise
etwas langatmig – um recht eigen-
willige Nutzungskonzepte für das
einsturzgefährdete Eisstadion. Aber
da war ja auch noch das Gezerre um
den Grünen Pfeil, vor dessen Geis-
tern Häuptling O.B. Bossi (Johannes
Kellner) und sein treuer Gefährte
Old Schlamberhand (Benjamin
Sandler) sogar in den Weiten der
Bärensee-Prärie nicht sicher sind.

Vielleicht hätte ja Ruhestands-
papst Josef Ratzinger (nochmals
Schulz) eine göttliche Eingebung zu
diesem Thema parat. Aber der er-
läuterte lieber mit charakteristisch
brüchiger Stimme und wunderbar
akademisch-klerikalem Geschwur-
bel die Motive seines Rücktritts.
Und noch ein Geistlicher wandelte
über die Bühne: Luxus-Bischof
Franz-Peter Tebartz-van Elst
(Martin Valdés-Stauber) traf im
Kloster Metten auf Steuersünder Uli
Hoeneß (nochmals Kellner). Ge-
meinsam philosophierten sie über
Schuld und Sühne.

Mit ihrem auch musikalisch sehr
ansprechend gestalteten Jahresrück-
blick bewiesen die Mitwirkenden
nicht nur Gespür und Humor, son-
dern auch in jeder Beziehung Enga-
gement. Denn der gesamte Gewinn
der Aufführungen kommt der Hilfs-
organisation „Orienthelfer“ des
Münchner Kabarettisten Christian
„Fonsi“ Springer zugute. Die Ver-
einigung hilft Menschen, die vor
dem Bürgerkrieg in Syrien geflüch-
tet sind.

Aber beileibe nicht nur deswegen
war der tosende Applaus am Ende
auf jeden Fall redlich verdient.

Martin Frei

O Die letzte Aufführung findet am heuti-
gen Dienstag, 31. Dezember, um
15.30 Uhr im Stadttheater Kaufbeuren
statt. Einlass ist eine Stunde vor Be-
ginn. Karten gibt es im Vorverkauf bei
Lotto-Toto Engels in Kaufbeuren, bei
Bürowaren Menzel in Neugablonz, im In-
ternet sowie an der Theaterkasse.
I www.moskitoldies.de

Traditionelle Gospels und Spirituals erklangen beim Weihnachtskon-
zert im Uncle Satchmo’s. „Voices of Praise“, das Band-Projekt des
Sängers, Komponisten und Schauspielers Mel Canady (links), war in
den Kaufbeurer Jazzkeller gekommen. Zusammen mit Jane Knieper
und David Gadson (rechts) bot er echte Gospelmusik, die die vielen
Zuhörer mitriss und ein Gefühl von der ursprünglichen Kraft dieses
Genres vermittelte. az/Foto: Harald Langer

Inniger Gospelgesang im Satchmo’s

Rainer
Textfeld
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