
DIENSTAG, 21. FEBRUAR 2017 NUMMER 43 35Oberallgäu - Kultur

Jahren um 1917, als die New Yorker
„Original Dixieland Jass Band“ die
allererste Jazz-Schallplatte auf-
nahm. Und dennoch klingt ihr
„Echoes“-Jazz virtuos groovend,
hautnah zeitgenössisch, lebendig at-
mend. Es swingt! Da gilt nicht nur:
Jazz meets Classic. Das ist Jazz –
klassischer, zeitloser Jazz.

Swing“-Combo greift stilistisch ne-
ben profiliert eigenen Stücken oft
ganz weit zurück in die Frühzeit des
Jazz. Mit einem raffiniert pausen-
durchsetzten Arrangement von
Scott Joplins „Ragtime Dance“ zum
Beispiel. Mit Stücken im Stil von
Bix Beiderbecke und dessen Trom-
petenlehrer Emmet Hardy – aus den

den die Sonthofer „Freunde der
Musik“ in die ausverkaufte Fiskina
geholt haben. Denn an der Bühnen-
rampe steht nur ein einziges Mikro-
fon – für Ansagen, Bläsersatz und
Soli. Flügel, Schlagzeug und Be-
gleitbläser bleiben im Natursound,
angenehm „unplugged“.

Es klingt paradox: Die „Echoes of

Die Jazz-Stichwörter „Swing“
und „Stil“ kennzeichnen zudem
trefflich die höchst dezente Spiel-
weise von Oliver Mewes mit Sticks
und Besen auf den Drums: leises
„Stampfen“ der vier Viertel, passa-
genweise auch nur zischelnde Be-
cken- und Besenarbeit. Ja, das ist
wirklich Jazz zum Ohrenspitzen,

VON RAINER SCHMID

Fischen Was ist eigentlich Jazz? Gute
Frage – und viele gute Antwortmög-
lichkeiten. Eine der besten, bün-
digsten bietet das „Echoes of
Swing“-Quartett mit seinem Zwei-
einhalb-Stunden-Konzert im Fisch-
inger Kurhaus Fiskina. „Jazz meets
Classic“ steht als Motto dazu im
Programmheft, verlockend gedacht
also auch für Freunde klassischer
Musik.

Wenn sie sich denn verlocken las-
sen. Aber selbst ein hartgesottener
Klassik-Fan – wie früher mal Theo-
dor W. Adorno mit seiner abschätzi-
gen Meinung über den Jazz – sperrt
da staunend die Ohren auf: Er hört,
wie brillant und schlüssig Bernd
Lhotzky (am Flügel) Claude Debus-
sys „Children’s Corner“ oder eine
Johann-Sebastian-Bach-Gavotte für
die „Echoes“-Mannen arrangiert
hat. Oder wie Chris Hopkins (Altsa-
xofon) Antonín Dvořáks Humores-
ke witzig verwandelt, auch wie er
einen waschechten Charleston zum
hinreißenden Jazz Waltz veredelt
hat.

Und – um gleich noch den dritten
kreativen Kopf im Bunde zu nennen
– Colin T. Dawson (Trompete)
singt das lauschig-coole „Dream
Dancing“ von Cole Porter, interpre-
tiert es als Bläser stilecht und eigen-
ständig swingend.

Zeitloser Jazz zum Ohrenspitzen
Meisterkonzert Die „Echoes of Swing“ um Saxophonist Chris Hopkins und Pianist Bernd Lhotzky

bieten in Fischen brillante Arrangements von Bach bis Cole Porter – auch für Klassik-Fans

Verlockend auch für Freunde klassischer Musik: Die „Echoes of Swing“ mit (von links) Bernd Lhotzky, Colin Dawson, Chris Hopkins und Oliver Mewes präsentieren zeitge!
nössischen Jazz im Fischinger Kurhaus Fiskina. Foto: Günter Jansen

Wie die Zeit zwischen den Händen zerrinnt
Zauberei Marc Haller lässt als Erwin aus der Schweiz das Publikum staunen und berührt mit philosophischen Gedanken

VON THOMAS NIEHÖRSTER

Bad Hindelang „Zaubern ist eigent-
lich Old-School. Wenn man die
Menschen erreichen will, muss man
es liebevoll verpacken.“ Marc Hal-
ler, bekannt als Erwin aus der
Schweiz, ist einer, der nicht nur
nach alter Tradition zaubern kann,
sondern die Zuschauer im Herzen
tief berührt. Das bewies sein Auf-
tritt beim Kultursalon im Bad Hin-
delanger Hotel Prinz-Luitpold-Bad.
„Ich bekam eine richtige Gänsehaut,
als der Zauberer als lebendige Sand-
uhr das Verrinnen der Zeit demons-
trierte“, staunte ein Zuschauer, als
der mehrfach ausgezeichnete
Schweizer Unterhaltungskünstler
aus bloßen Händen minutenlang fei-
nen Sand rieseln ließ.

Erwins Opa muss mit seinen
Weisheiten als Verschnaufpause
zwischen zwei Tricks herhalten.

„Opa sagte, wenn Du groß bist,
musst Du arbeiten, also bin ich lie-
ber klein geblieben.“ Dicke Brille,
Hochwasserhosen und rote Socken
sind Erwins Markenzeichen: „Neu-
lich wollte ich Geld zur Bank tragen.
Aber sie wiesen mich ab, weil das
Konto schon voll war.“ Erwin bittet
das Publikum aufzustehen, fotogra-
fiert es und meint lakonisch, als es
wieder Platz genommen hat, die
Oma hätte ihn gebeten, ihr ein Foto
von „Standing Ovations“ für ihn zu
senden.

Zaubern kann Erwin natürlich
auch: Er lässt mit Hilfe einer Dame
aus dem Publikum einen Tisch tan-
zen, durchsticht ein von den Zu-
schauern ausgeliehenes Jackett mit
einer Schere – das, man ahnt es,
bleibt natürlich heil. Den zuvor ver-
schluckten riesenlangen Luftballon
verschenkt, zur Figur verknotet,
Erwin an einen Buben im Publikum.

In der Pause unterhält Christian
Blanz mit Gitarre und seiner Folk-
stimme die Gäste. Noch eben hat
der Zauberkünstler die Zuschauer
mit Zahlentricks verblüfft, schon
wird er zum zaubernden Philoso-
phen, der die Zuschauer berührt.
Mit einem Rechteck aus verschiede-
nen Figuren, dem er scheinbar
wahllos weitere Formen hinzufügt,
erklärt er Sinn, Freude und Leid des
Alltags. Wie kaum zu erwarten, fü-
gen sich die vielen Puzzleteile des
Lebens wieder zu einem Rechteck.

„In Hindelang möchte ich alt
werden. Als ich vorhin in den Gar-
derobenspiegel schaute, stellte ich
fest – es funktioniert“, verabschie-
det sich Marc Haller. Die Zauber-
nacht im Rahmen des Hindelanger
Kultursalons war so überbucht, dass
eine zweite Veranstaltung in Gun-
zesried im Gasthof „Goldenes
Kreuz“ angesetzt werden musste.

Lebendige Sanduhr: Marc Haller als Erwin aus der Schweiz lässt im Hotel Prinz!Luit!
pold!Bad Sand zwischen seinen Händen rinnen. Foto: Thomas Niehörster
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SONTHOFEN

Singen und Musizieren
mit Bärbel und Manfred
Zu einem offenen Singen und Musi-
zieren lädt das Duo Bärbel und
Manfred am Dienstag, 21. Januar,
um 15 Uhr in die Sonthofer Kul-
tur-Werkstatt ein. Im Mittelpunkt
stehen Volkslieder. Der Eintritt ist
frei, Spenden sind erbeten. (ab)

IMMENSTADT

Erzählabend über das
Dorfleben im Allgäu
Anlässlich der Sonderausstellung
„Dorfleben im Allgäu – Bilder aus
vergangenen Zeiten“ veranstaltet
das Immenstädter Museum Hof-
mühle am Donnerstag, 23. Februar,
um 20 Uhr einen nostalgischen Er-
zählabend. Gezeigt werden digitali-
sierte Fotografien des Sulzberger
Landwirts Josef Weixler
(1906-1979), der ab den 1920er-
Jahren im Oberallgäu unterwegs
war und nach Motiven suchte. Er-
läutert vom gleichnamigen Sohn des
Fotografen sollen diese Aufnah-
men längst verschüttet geglaubte
Erinnerungen an das Allgäuer
Dorfleben vergangener Zeiten
wachrufen. Die Besucher können
dabei über eigene Erlebnisse berich-
ten. Moderiert wird die Veranstal-
tung von Gerhard Klein (Stadtar-
chiv Immenstadt). (ab)

IMMENSTADT

Offenes Singen
mit Iria Schärer
Unter dem Motto „Wie im Him-
mel“ findet ein offenes Singen mit
der Liedermacherin Iria Schärer am
Dienstag, 21. Februar, um 19 Uhr
im evangelischen Gemeindehaus in
Immenstadt statt – mit Liedern aus
aller Welt. Informationen unter Te-
lefon 08327/9301018. (ab)

OBERSTDORF

Über Lucas Cranachs
„Herkules bei Omphale“
Eine Kunstwerkmeditation findet
am Mittwoch, 22. Februar, um 17
Uhr in der evangelischen Christus-
kirche in Oberstdorf statt. Im Mit-
telpunkt der Betrachtung steht das
Gemälde „Herkules bei Omphale“
von Lucas Cranach dem Älteren.
Der Eintritt ist frei. Spenden sind
erbeten. (ab)

OBERSTAUFEN

Gesprächsabend zum
Film „Martin Luther“
Zu einem Gesprächsabend in der
Reihe „500 Jahre Reformation“,
lädt die evangelische Kirchenge-
meinde Oberstaufen am Mitt-
woch, 22. Februar, um 19.30 Uhr
ins Dietrich-Bonhoeffer-Gemein-
dehaus ein. An diesem Abend wird
der Film „Martin Luther“ gezeigt.
Das Gespräch darüber leitet Pfarrer
Frank Wagner. (ab)

„Notenlos durch die Nacht“: Piano!Barde
Bastian Pusch. Foto: Rainer Schmid

ten Riffs? Schwamm drüber. „Gar-
tenbeet, Gartenbeet, der Papa durch
die Rosen mäht“ lautet jedenfalls
das Kehrvers-Ergebnis für ein krea-
tiv „erarbeitetes“ Lied-Werk aus
Saalreihen-Zurufen – ausgehend
von Helge Schneiders „Katzenklo“.
Und fast zwei Dutzend Song-Frag-
mente auf Zuruf beschließen diesen
vergnüglichen Abend, von Abba
über Beatles und BAP bis zu Rein-
hard Mey und Klaus Lage.

lied gesucht! Ja, warum nicht –
Fuchs, du hast die Gans … Schlag
auf Schlag intonieren die beiden Pia-
no-Barden abwechselnd sechs Stil-
Parodien zu diesem Liedchen. Ein
Bruckner-artiges Orgelstück, eine
haarsträubend geknödelte Vivaldi-
Opernparodie, eine fetzige Zwin-
genberger-Boogie-Variante, ein
Dylan-Krächzer samt Bluesharp,
eine Grönemeyer-Schrei-Attacke
und schließlich ein Bob Marley-
Reggae im Loop-Sound.

Weitere Zuhörer-Vorschläge
tippt Speckmann (mit Durchschlag
für Pusch) in eine vorsintflutliche
Reiseschreibmaschine: Bohemian
Rhapsody, Yesterday, Backstreet
Boys, Smoke on the Water, Wave,
Joleen … Wie geschrieben, so ge-
spielt und gesungen – meist brachial
verkürzt und musikalisch in Strom-
linie gebracht. Pause.

„Wir suchen jetzt einen Ever-
green“, heißt es danach. Ob es dann
wirklich der Greenste aller Ever-
greens sein musste, Gershwins
„Summertime“? Mit Waber-Be-
gleitwimmern, Grönemeyer-Shout-
Verschnitt, australischem Didgeri-
doo-Looping, afrikanisch inspirier-

VON RAINER SCHMID

Immenstadt Die beiden Barden ha-
ben Recht: Oben ohne ist schöner –
wenn auf dem Klavier keine Noten
stehen. „Notenlos durch die Nacht“
heißt ihr Programm samt Titelsong
in der Immenstädter Hofmühle. In
leichter Abwandlung des populären
Helene-Fischer-Hits. Wobei
„Atemlos“ genau so treffend diese
zwei kabarettistisch dampfenden
Durchlauferhitzer namens Andreas
Speckmann und Bastian Pusch be-
schreiben würde.

Für alle musikalischen Schandta-
ten bereit stehen auf der Klick-Büh-
ne zwei E-Pianos: ein silbern glän-
zendes für Pusch und ein feuerrot
lackiertes für Speckmann. Der kann
bei Bedarf noch darunter eine Fuß-
trommel und eine Hi-Hat-Maschine
bedienen. Und Pusch drückt ab und
zu mal mit der großen Zehe auf sein
Loop-Gerät, das in Endlos-Schleife
sein rhythmisch Eingesungenes zur
Begleitung wiederholt.

Jazzig swingender Opener ist
„Mack the Knife“, im Duo und Du-
ett gesungen und gespielt. Dann ist
schon das Publikum dran: Kinder-

Ein Kinderlied wird zur Opernparodie
Kleinkunst Das Duo Andreas Speckmann und Bastian Pusch zeigt
sich in Immenstadt zu allerlei musikalischen Schandtaten bereit

warm, und auch die Zuschauer tau-
ten auf. Spätestens als alle zusam-
men „Knockin’ on Heaven’s Door“
sangen, hatte sichtlich jeder Spaß.
Und das gemeinsame Abschiedslied
„Mighty Quinn“ erwies sich als Hö-
hepunkt des Abends.

Fast nebenbei entstand ein plasti-
sches Bild des Künstlers Bob Dylan.
In kurzen Vorträgen und Filmaus-
schnitten zwischen den Songs wur-
den zeitgeschichtliche Zusammen-
hänge wie der Kalte Krieg erläutert.
Die Zuschauer lernten Dylan, den
Pazifisten kennen; Dylan, den Poe-
ten, der traditionelle musikalische
Formen wie Folk, Country und
Rock mit sozialkritischen Inhalten
füllte; Dylan, den Weltstar, der ein
Millionenpublikum erreichte; und
den privaten Dylan, der sich am
Ende seines Lebens von den gesell-
schaftlichen Themen abwandte und
Persönliches in den Vordergrund
rückte, wie in seinem Song „Every-
thing Is Broken“. Ob Bob Dylan
den Literaturnobelpreis verdient
hat, sollte jeder Zuschauer selbst für
sich beantworten – diese Frage blieb
zweitrangig. Dass er ein großer
Künstler ist, wurde deutlich.

VON RICCARDA GSCHWEND

Sonthofen Ist das lyrische Ich im
„Tambourine Man“ auf einem Dro-
gentrip, und beschreibt Bob Dylan
in diesem weltberühmten Song die
Odyssee des modernen Menschen?
Was haben literarische und biblische
Figuren wie Kain und Abel und der
Bucklige von Notre Dame in dem
Lied „Desolation Row“ verloren?

Tiefsinnigen und doch unterhalt-
samen Fragen wie diesen näherten
sich die Lehrer des Gymnasiums
Sonthofen, die zu Ehren Bob Dylans
einen Abend in der Aula gestalteten.
Der Andrang war so groß, dass zu-
sätzliche Stühle geholt werden
mussten. Am Schluss gab es begeis-
terten Applaus für einen gelungenen
Abend voller Musik und Poesie.

Eröffnet wurde die Veranstaltung
mit dem Antikriegs-Lied „How
Many Roads“, vorgetragen nur mit
Gitarre und Mundharmonika von
Ernst Heckel, dem Initiator dieser
Bob-Dylan-Nacht. Es dürfte der
Nervosität geschuldet gewesen sein,
dass die ersten Beiträge noch etwas
steif ausfielen – doch Heckel und
seine Lehrerkollegen spielten sich

Pazifist, Poet, Weltstar
Bob!Dylan!Nacht Sonthofer Lehrer zeichnen

das facettenreiche Bild eines großen Künstlers

SONTHOFEN

Musik und Comedy mit dem
Duo „Mark ’n’ Simon“
„Mark ’n’ Simon“ kommen am
Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr in
die Sonthofer Kultur-Werkstatt.
Die Wahlmünchner Mark Nicho-
las und Simon Elmore bieten eine
Mischung aus Musik und Comedy.
Ihre Sprache ist Dschinglisch, eine
auch für des Englischen Unkundi-
ge leicht verständliche Kreuzung
zwischen Deutsch und Englisch.
Mark ’n’ Simon versprechen Gags
am laufenden Band – von Kalauern
bis zu Schwarzem Humor. Karten-
reservierung in der Kultur-Werk-
statt, Telefon 08321/2492. (ab)

SONTHOFEN

Musikschüler gestalten
Konzert zur Faschingszeit
Bei einem Konzert zur Faschings-
zeit zeigen Lehrer und Schüler der
Musikschule Oberallgäu-Süd unter
dem Motto „Heiter und be-
schwingt“ ihr Können. Das Konzert
findet am Donnerstag, 23. Febru-
ar, um 19 Uhr in der Sonthofer Kul-
tur-Werkstatt statt und bietet Ge-
hörtes von Volksmusik bis Klassik.
Der Eintritt ist frei, Spenden sind
erbeten. (ab)


