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derungen gewidmet. Die wieder-
um liefern neue Impulse für die
Bühne. Die Akupointier-Nadeln je-
denfalls werden wir nur noch dieses
Jahr zücken. Im neuen Jahr werden
wir uns selbst sehr genau unter die
Lupe nehmen. Spüren wo’s zwickt
und wo es uns hinzieht. Nach 13
Jahren und sieben Programmen eine
kreative Pause einlegen.

Umso mehr wird sich das Publikum im
Bad Hindelanger Kultursalon freuen,
Sie zu sehen. Was darf es an diesem
Abend erwarten?
Traumfraun: Uns! Und die zu-
mindest vorerst letzte Vorstel-
lung von „Jetzt wird akupoin-
tiert“. Zwei Stunden, in denen
wir uns nochmal hingebungsvoll
mit Klimawandel und Stoff-
wechsel, mit Gelassenheits-
übungen und Fitnessprogram-
men, mit Pubertät und Rentenal-
ter beschäftigen werden. Wir freu-
en uns auf den Abend – und ganz
besonders auf den noch unbekann-
ten Herrn in Reihe Eins …

O Kabarett: Die Traumfraun: „Jetzt wird
akupointiert“, Donnerstag, 16. No!
vember, 20.30 Uhr, Hotel Prinz!Luitpold!
Bad, Bad Hindelang. Kartenvorver!
kauf: im Hotel und in „Leporello – Der
Buchladen“ in Bad Hindelang, in Ben!
ders Café und Bistro in Sonthofen und
beim Veranstalter Brainstorm Music
Marketing in Vorderhindelang, Telefon
08324/9338!26.

aber auch ganz bewusst, weil wir
Nummern austauschen, umschrei-
ben oder ganz neu anlegen. Das pas-
siert immer dann, wenn wir uns mit
bestimmten Szenen oder Pro-
grammteilen nicht mehr wohl füh-
len. Wenn die Dynamik fehlt, der
Funke nicht überspringt oder wir zu
einem bestimmten Thema einfach
nix mehr sagen wollen.

Ein großes Thema im Programm ist
das Älterwerden. Wie sieht es aus mit
Kalkschulter und Großzehenarthrose?
Claudia Lau: Danke der Nachfrage –
da hat sich tatsächlich einiges zum
Positiven verändert. Dank Yoga und
einer umfassenden Ernährungsum-
stellung konnten wir beide unsere
ganz persönlichen physischen Kri-
senherde ein gutes Stück befrieden.
Damit haben wir freilich gleichzeitig
anderen Körperstellen die Gelegen-
heit gegeben, sich ihrerseits nun zu
Wort zu melden. Aktuell beschäfti-
gen wir uns mit freiliegenden Zahn-
hälsen und behutsam nachlassender
Hörkraft. Das Alter ist ein wunder-
barer Themenpool – als Kabarettist
muss man für jedes Gebrechen
dankbar sein.

Auftritte der Traumfraun waren in
letzter Zeit eher rar gesät. Brauchen
Sie eine Verschnaufpause?
Claudia Lau: Das Kabarett ist nur ein
Teil unseres Lebens – und tatsäch-
lich haben wir uns beide mehr und
mehr neuen beruflichen Herausfor-

Bad Hindelang Ein Kabarett-Pro-
gramm mit gewünschten Nebenwir-
kungen präsentieren die „Traum-
fraun“ am kommenden Donnerstag
beim Kultursalon in Bad Hindelang:
„Jetzt wird akupointiert!“ Die bei-
den Allgäuerinnen Claudia Lau und
Elke Hermann zielen dabei mit
scharfem Blick punktgenau auf sich
und die Welt um sie herum. Mit
„Traumfrau“ Claudia Lau sprach
Riccarda Gschwend.

Ihr Programm „Jetzt wird akupoin-
tiert“ präsentieren Sie seit zwei Jahren
mit großem Erfolg. Das Publikum ist
also offenbar therapiebedürftig. Worin
besteht Ihr Therapieansatz?
Claudia Lau: Liebevolle Konfrontati-
onstherapie – so lässt sich unser An-
satz wohl am ehesten beschreiben.
Wobei wir uns vor allem aneinander
und am eigenen Spiegelbild abarbei-
ten. Die Wirkung liegt in der Au-
thentizität. Wir können am besten
die Erfahrungen verkaufen, die wir
selbst gemacht haben. Und wir sind
beide so unspektakulär gewöhnlich,
dass sich jedes Mal ein Großteil un-
seres Publikums in uns und unseren
Geschichten wiedererkennt.

Hat sich das Programm im Laufe der
Zeit verändert?
Claudia Lau: Ja, natürlich verändert
sich das Programm im Laufe einer
Spielzeit. Zum Teil unbemerkt
schleichend, weil sich Routine und
Erfahrung durchsetzen. Zum Teil

Dankbar für jedes Gebrechen
Kabarett Die „Traumfraun“ kommen mit einem überarbeiteten Programm über Klimawandel

und Stoffwechsel, Pubertät und Rentenalter zum Bad Hindelanger Kultursalon

„Das Alter ist ein wunderbarer Themenpool – als Kabarettist muss man für jedes Ge!
brechen dankbar sein“: „Die Traumfraun“ akupointieren beim Kultursalon. Foto: dtf

Der Saal war voll besetzt beim Volksmusik-Konzert „Gmiedle beia-
nond“, das der Fischinger Trachtenverein in der Fiskina veranstaltet
hat. Den Anfang machten die Alphornbläser aus Fischen (Foto), dann
begrüßte Vorsitzender Michael Schmid die vielen Gäste im Saal und
dann ging es Schlag auf Schlag weiter: Die „Pilsisaus-Musi“ aus Ober-
bayern, der Jodlerclub Wiesenberg aus der Schweiz, die beiden jun-
gen Musikerinnen Theresa Schöll und Anna Schratt, das Ensemble
„Alpensturm“ und die Fischinger Hausmusik gestalteten ein ab-
wechslungsreiches Programm. Dazwischen gab es eindrucksvolle
Auftritte der Volkstanzgruppe Hindelang und der Fischinger Plattler.
Durch das Programm führte Christian Schaub. Foto: Sabine Metzger

Vom Alphorn bis zum „Alpensturm“

Zerbrechlich zart, meditativ mit
langem Atem, spannt sie im Adagio
sostenuto der „Mondscheinsonate“
für die 500 Zuhörer im Saal den Bo-
gen zum unbeschwert fröhlichen
Allegretto. Um mit voller Power ins
Presto agitato hineinzustürmen,
dessen Spitzentöne sie fortissimo
mit fast wütender, jedoch gezügelter
Leidenschaft abfeuert. Aber genau
das ist Beethoven!

Da ist es überflüssig zu beschrei-
ben, wie Yu Kosuge die „Jeux
d’eaux à la Villa d’Este“ von Franz
Liszt spielt. Wie sie dann seine Bal-
lade h-Moll und die Bearbeitung
von Richard Wagners „Isoldes Lie-
bestod“ aus dem gut gestimmten
Bechstein-Flügel herausholt.

Wer Beethoven so gut verstanden
hat, der serviert auch höchst ein-
drucksvoll die klaviertechnisch
überschäumende Liszt-Romantik.
So aufregend virtuos wie – als Zuga-
ben – Ravelsche Wasserspiele samt
der Wahnsinns-Etüde Nr. 12 von
Frédéric Chopin.

Cluster klingen impressionistisch
hingetupft. Lassen zwischendurch
kleine Melodien aufleuchten. De-
bussys „Images“ von 1905 schim-
mern hier doch noch – wenn auch
aus zeitlicher und räumlicher Ent-
fernung – durch die kleinen Blätter
des Takemitsu-Regenbaums.

Falls aber je-
mand vermuten
würde, die Japa-
nerin Yu Kosuge
könne ihren un-
glaublich diffe-
renzierten An-
schlag, ihr tiefge-
hendes „So-und-
nicht-an-
ders“-Musikver-
ständnis nur bei einem japanischen
Komponisten hervorzaubern, dann
hätte sich der gewaltig getäuscht.

Die beiden Sonaten von Ludwig
van Beethoven, in Es-Dur und in
cis-Moll, spielt, nein, zelebriert Yu
Kosuge atemberaubend klar, poin-
tiert, perlend brillant.

VON RAINER SCHMID

Sonthofen Allem kann ich widerste-
hen – nur nicht der Versuchung:
Eine paradoxe Erkenntnis mensch-
licher Schwäche, die gut zur eben
begonnenen Faschingszeit passt.
Doch im Ernst: Schön, dass Yu Ko-
suge, 34, der Versuchung nicht wi-
derstehen konnte, statt Claude De-
bussy – wie geplant und im Pro-
grammheft ausgedruckt – ihren To-
kioter Landsmann Tōru Takemitsu
(1930-1996) dem Oberallgäuer Pu-
blikum vorzustellen. Denn so färbte
sich ihr Klavierabend, ein Meister-
konzert der „Freunde der Musik“
im Sonthofer Haus Oberallgäu, noch
einen Tick herbstbunter, zeitgenös-
sischer.

Andererseits wiederum fällt –
bildlich gesprochen – der Takemit-
su-Apfel gar nicht weit vom Debus-
sy-Baum. Zudem heißt die Kompo-
sition des Japaners „Rain Tree“,
Regenbaum. Seine Tonkugeln, Bal-
lungen, Trauben, Tropfen oder

Versuchung und Leidenschaft
Klassik Die japanische Pianistin Yu Kosuge trifft in Sonthofen den

richtigen Ton für Beethoven, Liszt und ihren Landsmann Takemitsu

Yu Kosuge

Das gesprengte Rechteck
Kunst Der Immenstädter Maler Wolfgang Post setzt auf figürliche Darstellung und Bilder mit Botschaft.

Eine Ausstellung im Literaturhaus verbindet seine Arbeiten mit kreativen Werken seiner Kinder und Enkel
VON KLAUS SCHMIDT

Immenstadt Wolfgang Post hebt das
Tuch von der Leinwand. „Sie sehen
ein zeitgenössisches Kunstwerk der
Spitzenklasse“, erklärt der Immen-
städter Maler. Es zeigt eine graue
Fläche. Das Publikum im voll be-
setzten Gewölbe des Literaturhau-
ses schmunzelt. Dann legt der Meis-
ter Hand an, positioniert ein orange-
farbenes Rechteck im grauen Qua-
drat und erweist damit dem Maler
Kasimir Malewitsch, der einst ein
schwarzes Quadrat auf weißem
Grund positionierte, augenzwin-
kernd Reverenz. Danach über-
tüncht Wolfgang Post das Orange
mit Rot, einer Farbe, die sich nicht
einengen lasse. In dieses sich form-
los ausbreitende Feld setzt er
Schwarz, und allmählich konturie-
ren die Striche einen Stier.

Zur gegenständlichen Darstel-
lung kehre er zwangläufig zurück,

beendet Wolfgang Post seinen hu-
morvollen Exkurs durch die Kunst-
geschichte: Denn wenn er etwas
ausdrücken wolle, brauche er dazu
das Figürliche. Eine Botschaft sollen
seine Bilder haben, diese „Naivität“
besitze er auch noch mit 80 Jahren,
sagt Wolfgang Post schmunzelnd.
Anlässlich seines runden Geburts-
tags gestaltet der Maler und Grafi-
ker eine Ausstellung. Sie erinnert
nicht nur an seinen eigenen Werde-
gang vom Textildesigner über den
Inhaber einer Werbeagentur und ei-
nes Fotostudios hin zum Grafiker
und freien Künstler, sie zeigt auch,
wie seine Kreativität sich weiterver-
erbt hat auf Kinder und Enkel.

So wird die Eröffnung der Aus-
stellung auch zu einer Würdigung
seiner Familie. Sohn Oliver gestaltet
die Veranstaltung mit meisterhaften
Gitarrenklängen. Sohn Hagen und
Enkel Luca haben die imposante In-
stallation „Lucerna Flumine“ ge-

schaffen: Holzklötze, die von hinten
erleuchtet im Raum zu schweben
scheinen. Tochter Anja zeigt am
Computer verfremdete Fotografie,
etwa einen einsamen Baum, der –
umgeben von Weiß und Rosé – Stil-

le symbolisiert. Enkelin Alisa, die
im dritten Semester Objektdesign an
ein der Hochschule für Gestaltung
in Schwäbisch-Gmünd studiert,
überrascht mit Zeichnungen zu
„Mutter Erde“, in der die Fragilität

unseres Lebensraums in apokalypti-
scher Vision sichtbar gemacht wird.

Wolfgang Post selbst zeigt sich
sowohl als dekorativer Designer wie
als aussagestarker Künstler, zwei
Bereiche, die er strikt trennt. Be-
sonders interessant ist der Letztere,
in dem es gilt, seinen Aussagen
nachzuspüren, etwa im Bild der
„Gedanken“, die als verschieden
strukturierte Schichten aus dem
Kopf der dargestellten Figur ein Ei-
genleben entwickeln.

Einen ganzen Raum füllt der Zy-
klus „Jeder Mensch ist ein Künst-
ler“, ein Satz, den Wolfgang Post
kritisch hinterfragt. Jeder Mensch
sei kreativ, glaubt er, doch zum
Künstler bedürfe es mehr: etwa
zeichnerisches Talent. Ein Talent,
das Wolfgang Post zweifellos be-
sitzt, wie diese Ausstellung verdeut-
licht.

O Dauer: bis 26. November.
„Gedanken“: Gemälde von Wolfgang
Post. Fotos: Günter Jansen

Axt und Hammer sind aus der Hand ge!
fallen: „Nachbarn“ von Wolfgang Post.

Kultur!Szene

Oberstdorf Ein erfülltes Leben ging
zu Ende: Im Alter von 84 Jahren
starb Dr. Thaddäus Steiner. Der ge-
bürtige Oberstdorfer machte sich ei-
nen Namen als Erforscher der
„Sprachlandschaft“ im Oberallgäu
und darüber hinaus. Bedeutung und
Herkunft von Berg-, Orts-, Flur-
und Alpnamen spürte er mit detek-
tivischer Leidenschaft hinterher.

Der studierte Germanist, Geograf
und Historiker unterrichtete fast 30
Jahre lang am Bodensee-Gymnasi-
um in Lindau. Über die Oberstdor-
fer Flurnamen schrieb er seine Dok-
torarbeit. Er war auch der Erste, der
darin die Oberstdorfer Mundart
wissenschaftlich untersuchte. Auch
am Buch „Pfrontener Flurnamen“
war er maßgeblich beteiligt, auch
dem Westallgäu und Bregenzer
Wald galt sein Interesse.

Im Ruhestand widmete er sich
der Sprachforschung noch intensi-
ver mit zahlreichen Veröffentli-

chungen. Steiner,
Vater von fünf
Kindern, war
aber alles andere
als ein „Schreib-
tischtäter“. Stets
verschaffte er sich
einen Einblick
„vor Ort“. Als
Bergführer, ra-
santer Alpinist

und Skifahrer kannte er jeden Win-
kel, Gipfel und die steilsten Wände
der Heimat, aber auch zahlreiche
Viertausender der Alpen.

Für seine Arbeiten, bei Einheimi-
schen wie in Fachkreisen sehr ge-
schätzt, erhielt Steiner zahlreiche
Preise und Würdigungen. Die See-
lenmesse ist am Donnerstag, 16.
November, 13 Uhr, in der Pfarrkir-
che Oberstdorf, anschließend Beer-
digung auf dem Waldfriedhof. (noi)

Sprachforscher
 aus

Leidenschaft
Zum Tod von

Dr. Thaddäus Steiner

Thaddäus Steiner

SONTHOFEN

Stadtgespräch über
Konversion und Baukultur
Ein Stadtgespräch über Konversion
und Baukultur in Sonthofen ver-
anstalten das Architekturforum All-
gäu und der Verein Baustelle Sont-
hofen am Donnerstag, 16. Novem-
ber, um 19 Uhr im Casino der Jä-
gerkaserne, Mühlenweg 13. Teil-
nehmer sind Helge Carl (Baurefe-
ratsleiter Kaufbeuren), Katrin Me-
nig (Allgäu GmbH), Philip Sodeur
(Baustelle Sonthofen), Ursula Steu-
de (Stadtplanungsamt Augsburg),
Christian Wilhelm (Bürgermeister
Sonthofen). Den Abend moderiert
Katja Voigt. (ab)

OBERSTAUFEN

„Die Hütte – ein
Wochenende mit Gott“
Den Film „Die Hütte - ein Wochen-
ende mit Gott“ zeigt die Pfarrge-
meinde St. Peter und Paul Ober-
staufen am Donnerstag, 16. No-
vember, um 19.30 Uhr im Franzis-
kus-Saal. Die Verfilmung des
Bestsellers „Die Hütte“ von Paul
Young erzählt von einer unge-
wöhnlichen Einladung: Vor Jahren
verschwand Mackenzies jüngste
Tochter. Ihre letzte Spur fand man
in einer Schutzhütte im Wald. Vier
Jahre später erhält Mack eine rätsel-
hafte Einladung in diese Hütte. Ihr
Absender ist Gott ... (ab)

SONTHOFEN

„Märchen als
Spiegel des Lebens“
Märchen werden heute neu ent-
deckt als Schatzkiste des Lebens.
Der erste Teil der ökumenischen
Reihe „Märchen-Welten“ findet
am Donnerstag, 16. November, um
14.30 Uhr im evangelischen Ge-
meindezentrum Sonthofen statt.
„Märchen als Spiegel des Lebens“
lautet der Titel des Vortrags von
Willibald Herrmann, Vorsitzender
der katholischen Erwachsenenbil-
dung Kempten-Oberallgäu. (ab)


