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sen und ob endlich Ruhe und Be-
schaulichkeit einziehen können, sei
wegen der Spannung für weitere
Aufführungen hier nicht verraten.
Nur so viel vorweg: Das Publikum
sollte sich definitiv auf Lachmuskel-
kater gefasst machen.

gender Weise verkörpert) will ei-
gentlich nur in Ruhe seine Predigt
vorbereiten und von all dem Trubel
im Grunde gar nichts wissen – so ist
er deshalb auch buchstäblich ständig
auf der Flucht.

Wie sich all diese Querelen auflö-

werk) weiß mehr und verfrachtet
den scheinbar leblosen Brüllmeier,
der „nur“ einen Schlag auf den Kopf
bekommen hat, kurzerhand ins
Pfarrhaus, wo nicht gerade zimper-
lich mit ihm umgesprungen wird.

In den Schrank verfrachtet

Der Mesner (Siegfried Rauscher)
kümmert sich lieber um seine ge-
liebten Ziegen, als um seine kirchli-
chen Pflichten. Da erscheint ihm
diese „Leiche“ mehr als lästig.
Brüllmeiers Frau (Monika Brut-
scher) und Tochter Eva (Marina
Übelhör) wollen Brüllmeiers Tod
nicht glauben und den Mann und
Vater tatkräftig überzeugen, dass er
die geplante Hochzeit von Eva nicht
verhindern kann, und Robert, der
Schwiegersohn in spe (gespielt von
Andreas Buhl) verfrachtet den Be-
wusstlosen gleich kurzerhand in den
Kleiderschrank des Pfarrers, um ihn
loszuwerden.

Doch was hält Hoch-, oder besser
gesagt, „Merkwürden“ selber von
all dem Chaos? Der etwas verwirrte
Pfarrer (von Josef Schmid in überra-

sitzenden Herrmann Brüllmeier
(treffend in Szene gesetzt von An-
dreas Adelgoß) identifiziert, ist kei-
ner so recht bestürzt über den „To-
desfall“. Kein Wunder, war doch
Brüllmeier ein wahrer Tyrann, der
nicht nur die Themen für die Pre-
digt diktiert hat, sondern auch Tru-
de vorschrieb, wie sie die gewasche-
ne Unterwäsche aufzuhängen hat.

Lediglich Pfarrgemeinderätin
Marion Herr (alias Manuela Schuh-

VON BETTINA BUHL

Sonthofen Eigentlich stellt man sich
ein Pfarrhaus ja eher ruhig und be-
schaulich vor. Dass dem zumindest
im Bühnenleben nicht so ist, stellt
die Theatergruppe Fluhenstein in
ihrem neuesten Schwank „Hoch-
würden auf der Flucht“ gewohnt
amüsant unter Beweis. In Walter
Pfaus’ Stück – von Spielleiter Sieg-
fried Rauscher in Oberallgäuer
Mundart umgesetzt – verwandelt
das erfolgreiche Ensemble den
Pfarrhof einer kleinen Gemeinde in
einen regelrechten Taubenschlag
und gönnt der Lachmuskulatur ih-
rer Zuschauer bei der Premiere im
vollbesetzten Sonthofer Gasthof
„Fluhenstein“ kaum eine Pause.

Die Predigt diktiert

Auslöser für all den Trubel ist ein
vermeintlicher Leichenfund in der
Sakristei. Doch als Trude, die Haus-
hälterin im Pfarrhaus (wieder ein-
mal eine Paraderolle für Margit
Schmid), den angeblich Verstorbe-
nen als den Pfarrgemeinderatsvor-

Eine „Leiche“ sorgt für Chaos
Lustspiel Die Sonthofer Theatergruppe Fluhenstein bietet in ihrem
neuen Stück „Hochwürden auf der Flucht“ jede Menge komischer

Verwirrungen um einen vermeintlich toten Haus- und Dorf-Tyrannen

SONTHOFEN

Dias von Südamerika,
Musik von Markus Noichl
Dias von einer Reise durch Südame-
rika zeigt der Allgäuer Globetrot-
ter Alexander Hentzsch. Dazu spielt
live der Weltmusiker Markus
Noichl mit Harfe, Trommeln und
verschiedenen exotischen Instru-
menten. „Auf Traumpfaden unter-
wegs durch Kultur und Natur“
geht es quer durch Südamerika von
Chile über Bolivien und Peru bis
Ecuador am Mittwoch 10. März, 20
Uhr, Kultur-Werkstatt Sonthofen.

BAD HINDELANG

Gespräch über die Bibel

Der Bibelgesprächskreis der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Bad
Hindelang trifft sich am Dienstag, 9.
März, um 14.30 Uhr im Pfarrhaus.

BAD HINDELANG

Feier für die Verstorbenen

Der Gedenk- und Erinnerungsgot-
tesdienst für alle Gemeindemit-
glieder der Katholischen Pfarreien-
gemeinschaft Bad Hindelang, die
während der vergangenen fünf Jah-
re im Monat März verstorben sind,
findet am Dienstag, 9. März, um
18.30 Uhr in der Kirche St. Anto-
nius in Hinterstein statt.

SEIFRIEDSBERG

Firmvesper mit
Jugendpfarrer Hellmich
Eine Firmvesper für die Firmbe-
werber aus dem Dekanat Sontho-
fen feiert Jugendpfarrer Klaus Hell-
mich am Dienstag, 9. März, um 19
Uhr in der katholischen Pfarrkirche
St. Georg und Mauritius in Sei-
friedsberg.

OBERSTAUFEN

Zwei ökumenische
Passionsandachten
Eine ökumenische Passionsandacht
wird am Dienstag, 9. März, um
18.30 Uhr in der Kapelle der Ober-
staufner Schlossbergklinik gefeiert
und am Mittwoch, 10. März, um 19
Uhr in der Kapelle des Oberstauf-
ner Seniorenzentrums St. Elisabeth.

OBERSTDORF

Meditation mit Musik

Eine „Vertiefung der Christusbezie-
hung“ durch eine Meditation mit
Musik bietet Pater Peter Wagner am
Dienstag, 9. März, um 17 Uhr im
Oberstdorfer Johannisheim an.

Filmemacher Wolfgang –
nicht Wilhelm – Eichstaedt

In unserer letzten Folge der Künst-
lerserie „Die Abgewanderten“ am
Samstag, 6. März, auf der Seite
Oberallgäu-Kultur hat sich ein be-
dauerlicher Fehler eingeschlichen.
Der in Wilhelmshaven geborene
und lange Jahre in Sonthofen als
Arzt arbeitende Filmemacher Dr.
Eichstaedt heißt mit Vornamen
Wolfgang – und nicht Wilhelm,
wie versehentlich veröffentlicht.
Wir bitten um Entschuldigung.

Vom Leben und Sterben
Tagung Stefanuskreis erörtert medizinische

Errungenschaften und ethische Fragen
Immenstadt Über „Leben und Ster-
ben dürfen“ sprach Dr. Ernst Am-
mann, Lindau, bei der jüngsten Zu-
sammenkunft der Stefanusgemein-
schaft Immenstadt.

Zu Beginn seiner Ausführungen
betrachtete der Referent das Men-
schenleben aus christlicher Sicht:
Gott, der den Menschen nach sei-
nem Ebenbild geschaffen habe, wol-
le fröhliche und liebende Menschen,
die anderen in Not beistehen und
Gottes Auftrag (Macht euch die
Erde untertan) erfüllen. Doch leider
sei ein Menschenleben häufig von
Leiden, Krankheit und Schmerz ge-
zeichnet. Die moderne Medizin ver-
mag zwar durch Ärzte und Pfleger
zu lindern, oft sei jedoch das Sterben
die gottgewollte Lösung.

Sodann ging Ammann auf die
enormen Errungenschaften der Me-
dizin im Verlauf der vergangenen
1800 Jahre ein. Sein Resümee: Die
moderne Medizintechnik verbessere

die Lebensqualität erheblich. Darü-
ber hinaus berücksichtige sie die aus
der Leib-, Geist- und Seele-Einheit
bestehende Persönlichkeit des Men-
schen.

Danach betrachtete der Referent
die christliche Haltung für ethisch
vertretbare Entscheidungen bei
schwer erkrankten Menschen.
Nicht in der Handlung, sondern in
der Absicht bestehen dabei Ver-
dienst oder Sünde: „Gott wägt
nicht, was geschieht, sondern wie
etwas geschieht.“

Abschließend ging Ammann auf
die juristische Situation ein und be-
tonte das Recht auf Leben bzw.
Sterben etwa am Beispiel der Be-
treuungsverfügung und der Patien-
tenverfügung. Entscheidend sei
hier, so Ammann, die Eigenverant-
wortung vor dem Gewissen sowie
das trostreiche Gotteswort: „Ich bin
bei euch alle Tage bis ans Ende der
Welt!“ (fs)

Meisterleistungen der Ingenieurskunst
Führung Architekt Konrad Flöß erläutert die Konstruktion von drei historischen Dachstühlen in Immenstadt

VON MAX SCHNURRENBERGER

Immenstadt Holz ist ein faszinieren-
der Werkstoff. Bei der Führung
durch historische Dachstühle in Im-
menstadt konnten sich jetzt Interes-
sierte jahrhundertealte Konstruk-
tionen ansehen.

Die Dachstühle im Literaturhaus,
der Hofmühle und der Kirche St.
Nikolaus sind alle Meisterleistungen
der Ingenieurskunst. Dabei gab es
damals noch gar keine Ingenieure,
wie der Architekt Konrad Flöß, der
die Führung leitet, erläutert. Früher
habe man auf das Können und die
Erfahrung der Zimmerermeister
vertraut. Diese seien für den Bau
von Dachstühlen verantwortlich ge-
wesen.

Auch die Werkzeuge, mit denen
das Holz bearbeitet wurde, waren in
früheren Zeiten andere. Die Balken

bekamen ihre kantige Form nicht
durch das Sägen, sondern durch das
Behauen mit Zimmereraxt und
Breitbeil. Den mächtigen Dachstuhl
der Kirche St. Nikolaus dominieren
allerdings glatte Balken. Denn um
1907 und 1908, als die Kirche erwei-
tert und renoviert wurde, sägte man
das Holz schon, was die Verarbei-
tung erleichterte.

Auffallend sind auch massive
Stahlplatten und -seile, die die
Holzkonstruktion stabilisieren.
Ende der 1980er Jahre wurde der
Dachstuhl mit Stahlteilen verstärkt,
da der Schwerlastverkehr noch di-
rekt an der Kirche vorbeirollte und
die Statik des Gotteshauses durch
die Vibrationen gefährdet war.

An dem mächtigen Gebälk ist gut
erkennbar, über welche Streben das
Gewicht des Daches auf das Mauer-
werk abgeleitet wird. Dabei muss

der Traufpunkt, also die Stelle, an
der das Dach auf der Mauer aufliegt,
besonders unverwüstlich sein. Wür-
de dort Fäulnis entstehen, wäre das
gesamte Dach gefährdet. In St. Ni-
kolaus wurden diese sensiblen Stel-
len zusätzlich mit Stahlträgern gesi-
chert.

Balken aus dem Barock

Ein ganz anderes Bild bietet das
offene Dachgebälk der Hofmühle.
Dieses ist zum Teil tatsächlich aus
der Barockzeit und alle Balken sind
grob behauen. Bei der Renovierung
in den 1980ern wurden aber auch
neue Balken behauen, damit der
Dachstuhl einheitlich wirkt. Tiefe
Risse ziehen sich durch das alte
Holz. Das stelle aber keine Gefahr
dar, so Konrad Flöß, denn das Holz
werde durch Risse und Verformung
mit der Zeit nicht instabil. Auch

Verfärbungen, die durch Sonne oder
Regen entstünden, seien ein rein op-
tisches Phänomen. Die Statik leide
darunter nicht.

Im Literaturhaus kann man bei
manchen Hölzern eine Graufärbung
sehen. Diese entstand durch Was-
sereinfluss. Auffällig sind auch die
Balken und Ergänzungen aus hellem
Holz, die zwischen dem alten Holz
herausleuchten. So kann der Be-
trachter nachvollziehen, was histo-
rische Bausubstanz ist und was bei
der jüngsten Renovierung hinzuge-
fügt wurde.

Die fachkundige Führung von
Konrad Flöß behandelt das Thema
Dachstuhl detailliert bis zum letzten
Holznagel. Nun kann auch ein Laie
bewundernd zum alten Gebälk auf-
schauen und die Andreaskreuzver-
strebungen oder schöne Pfretten lo-
ben.

Eine „Leiche“ wird entsorgt: Robert (Andreas Buhl) verfrachtet Brüllmeier (Andreas

Adelgoß) im neuen Fluhensteiner Lustspiel in den Kleiderschrank. Foto: Bettina Buhl

Veranstaltungen

IMMENSTADT

Buchpräsentation „Maria
Hornik“ mit Leo Hiemer
Manfred Helmert stellt das Buch
„Maria Hornik – Von der Magd
zur Bienenkönigin“ am Mittwoch,
10. März, um 19.30 Uhr im Im-
menstädter Literaturhaus vor. Zur
Lesung erwartet wird der Allgäuer
Filmregisseur Leo Hiemer. Er be-
reitet gerade einen Dokumentar-
film für den Bayerischen Rundfunk
über Carl Hirnbein vor und ist in
Immenstadt auf Motivsuche. Auch
die Geschichte von Maria Hornik
hat es ihm angetan. Hiemer plant die
Verfilmung ihres Lebens unter
dem Titel „Maria und die Bienen“.

OBERSTAUFEN

Zeitforscher Karl Hofmann
stellt sein neues Buch vor
Zeitforscher Dr. Karl Hofmann
spricht im Oberstaufner Pfarrheim
St. Peter und Paul am Mittwoch, 10.
März, um 20 Uhr zum Thema:
„Untergang des Abendlandes oder
globale Einheit? Unsere politische
und gesellschaftliche Zukunft im 21.
Jahrhundert“. Hofmann, Gründer
und Leiter des Instituts für Kairolo-
gie (Lehre vom rechten Zeitpunkt)
in Neusäß bei Augsburg, stellt das
Ergebnis seiner Forschungen und
sein neues Buch „Kairos. Navigator
der menschlichen Zeit“ vor: Er
vertritt die These, es gebe eine spe-
zifisch menschliche Zeitdynamik,
die uns noch tiefer prägt als natürli-
che Rhythmen und unsere Ter-
minplanung. Veranstalter: Katholi-
sche Erwachsenenbildung.

So stimmt’s

nimmt der Pianist dabei schon in
dem Liszt-Stück ein wenig die Ton-
sprache Maurice Ravels vorweg. In
dessen „Schatzmeister der Nacht“
betont Benjamin Grosvenor vor al-
lem das erlesene klangliche Raffine-
ment der drei Tongemälde und we-
niger deren unheimlichen Charak-
ter: So funkeln die Skizzen von
Nixe, Gehängtem und Gnom wie
musikalische Juwelen in vielfältigen
zauberhaften Schattierungen, zwi-
schen denen hin und wieder der
Blitz des Skurrilen aufleuchtet.

Von den enormen pianistischen
Herausforderungen, die Ravel ins-
besondere in den letzten Satz vom
Höllenzwerg Scarbo geschrieben
hat, ahnt der Hörer noch kaum et-
was. Mit behender Leichtigkeit lässt
Grosvenor die groteske Gestalt
selbst die irrwitzigsten Sprünge
vollführen und bindet solche Artis-
tik elegant ins Gesamt-Portrait ein.

Drei Stücke von Frédéric Chopin,
das Scherzo cis-Moll – flankiert von
den Nocturnes Fis-Dur und cis-
Moll (1830) –, dienen Grosvenor
gleichsam als Hinführung zu Ravel:
Er begreift sie ebenfalls vor allem als
Klangpreziosen. Und die das Kon-
zert einleitenden drei Etüden aus
dem Opus 40 des 1937 geborenen
Russen Nikolai Kapustin wirken ein
wenig wie eine Verbeugung vor
George Gershwin. Pianistisch an-
spruchsvoll auch sie, aber doch nur
ein gemächlicher erster Anstieg zum
später folgenden Gipfelsturm.

Hammerschläge in der Musik he-
raus, widmet sich aber auch genauso
gewissenhaft den lyrischen und poe-
tischen Teilen dieses viele Stim-
mungslagen durchlaufenden Stücks.

Zielsicher modelliert er aus der
hochvirtuosen Struktur die themati-
schen Gedanken heraus und entfal-
tet so – für den Hörer eindrucksvoll
nachvollziehbar – die weiträumige
Architektur dieses Werkes, welches
das traditionelle vierteilige Sonaten-
modell in einem einzigen, gut halb-
stündigen Satz verdichtet.

Raffinierter Schatzmeister

In der feinsinnig verspielten Deu-
tung mancher zarter Passagen

VON KLAUS SCHMIDT

Fischen Manche Menschen kennen
keine Scheu vor hohen Hürden:
Gleich zwei Gipfelwerke der Kla-
viermusik hatte der 17-jährige briti-
sche Pianist Benjamin Grosvenor
auf das Programm seines Auftritts in
Fischen gesetzt, die h-Moll Sonate
von Franz Liszt und den Zyklus
„Gaspard de la nuit“ von Maurice
Ravel“.

Jugendliches Vermessen? Keines-
wegs, wie dieses Meisterkonzert der

Sonthofer
Gesell-
schaft
„Freunde
der Musik“
im Fischin-

ger Kurhaus offenbarte. Denn für
sein Alter verblüffte der junge Mann
mit bereits bewundernswert diffe-
renzierten Interpretationen.

So gegensätzlich Franz Liszts und
Maurice Ravels Kompositionen in
ihrer Tonsprache auch erscheinen,
beiden liegt die Intention zugrunde,
Neues zu schaffen: Liszt eine neue
Form, Ravel einen neuen Schwie-
rigkeitsgrad. Und beiden gelingt da-
bei Meisterhaftes. Das vermittelt
Benjamin Grosvenor auf seine Art in
der Fiskina.

Nicht in romantischen Exzessen
schwelgend, sondern analytisch klar
ist seine Deutung der h-Moll-Sonate
von Franz Liszt. Mit jugendlicher
Kraft arbeitet er die Härten und

Jugendlicher Gipfelsturm
Konzert Wie der 17-jährige Pianist Benjamin Grosvenor

bei der Gesellschaft „Freunde der Musik“ in Fischen verblüfft

Mit Stahlseilen und -Platten verstärkt:

Der Dachstuhl in St. Nikolaus. Foto: msb

Bewundernswert: Der 17-jährige Pianist

Benjamin Grosvenor. Foto: Charly Höpfl

Weitere Aufführungen dieser gelun-
genen Komödie: Samstag, 13.
März, Sonntag, 14. März, Mittwoch,
17. März, Freitag, 19. März,
Samstag, 20. März, Sonntag, 21.
März, und Mittwoch, 24. März, je-
weils um 20 Uhr im Sonthofer Gast-
hof „Fluhenstein“. Karten gibt es
jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr
und an der Abendkasse, ebenfalls
im Gasthof „Fluhenstein“.

Weitere Aufführungen


