DIENSTAG, 17. APRIL 2018

37

Oberallgäu - Kultur

NUMMER 88

„Hurra, ich bin
ein Midlife!Greis“

Kultur!Szene
BAD HINDELANG

Volksmusikabend
der Jodlergruppe

Kabarett Michi Marchner zieht sich in
Sonthofen aus dem Trübsinns-Sumpf
VON RAINER SCHMIDT
Sonthofen „Ganzkörperkabarettist“
nennt er sich gern, der Marchner
Michi aus München-Schwabing.
Stimmt. Wie er so dasteht, auf der
Bühne der Sonthofer Kultur-Werkstatt, breitbeinig in Turnschuhen,
Streifenhemd aus der Hose, Melkerhütl aufm blondbärtigen Kopf, Gitarre vorm Bauch: Ganz Körper ist
er da als Kabarettist.
Beäugt adlerscharf sein Publikum
an den Tischchen, hautnah vor der
Rampe. Nimmt jeden Mucks darin
wahr und gleich eine Frau aufs
Korn: „Host heit no ned gnua gredt,
ha?“ Lacht aber sogleich breit und
versöhnlich ins „qualitativ hochwertige“ Publikum. Leitet mit
rhythmisch stampfendem Schwung
zu seinem ersten Lied über: „Guten
Abend, liebe Freunde!“ Wo er
schelmisch die gute und weniger

„Ausnahmsweise wie immer“: Michi
Marchner in Sonthofen. Foto: R. Schmid

gute Gesellschaft in deutschen Landen, also auch in Lokalen wie hier,
beleuchtet. Wo sich „betucht“ auf
„verrucht“ sowie „Hartz IV“ auf
„sein Bier“ reimt.
Seit 30 Jahren schon ist Michi
Marchner als Barde, Denker und
Wortverrenker auf Straßen und
Kleinkunstbühnen unterwegs. Arriviert, oben angekommen? Nein.
Warum auch immer – den Frust darüber singt er sich im einzigen Lied
des Abendprogramms am Keyboard
ungebremst emotional aus und von
der Seele: „Ich bin jetzt über fünfzig
Jahre alt, da ist nicht alles gut bei
mir!!“ schreit er darin einem „arrivierten“ Branchen-Kollegen ins Gesicht, der grad aus der „Lach und
Schieß“ kommt, einen Haufen Geld
verdient und harmlos „Alles gut bei
dir?“ nachfragen will. Doch gleich
fängt sich der Michi wieder, meint
selbstironisch: „Zu lange auf dem
Neid herumreiten ist nicht gut – da
wird man leicht zum Night Rider
…“
Viel Erfolg und Mitgefühl erntet
der Michi ja seit einiger Zeit mit seinem Song „Scheiße, Baby, mia wern
oid!“ Aber auch darin zieht er sich
wie weiland Münchhausen am eigenen Schopf aus dem TrübsinnsSumpf: „Das Haar wird dünn, das
Haar wird weiß – hurra, ich bin ein
Midlife-Greis!“
Ob ihm da ein Trost ist, dass er
von seinen 2000 Facebook-Freunden immerhin drei Prozent persönlich kennt? Nützliches Vorbild ist
ihm jedenfalls der Andersensche Fischer mit siner allzu gierigen Fru.
Der gründete – in der verheimlichten Originalfassung – als Single eine
Band, sowie die Fischerchöre! „Les
Derhosn“ lassen grüßen.

Malerin Barbara Lob zeigt ihre Bilder
„Es lebe die Vielfalt.“ Unter diesem Motto zeigt Barbara Lob aus
Oberstdorf eine Auswahl ihrer Bilder in der Sonthofer Schaufenstergalerie „Kreartiv“ in der Schloßstraße 15. Vielfältig sind die Themen
und Techniken der Malerin. Sie setzt ihre Ideen gern in kräftigen Farben und Strukturen um. Die Ausstellung ist ab sofort bis zum 8. Mai
zu sehen. Unsere Aufnahmen oben zeigen die Gemälde „Ohne Titel“
(links) und „Vernetzt“.
Fotos: Sabine Busse

Die Jodlergruppe Hindelang hat für
den Jodlerabend am Samstag, 21.
April, um 20 Uhr im Kurhaus Hindelang ein buntes Volksmusikprogramm zusammengestellt. Aus dem
Schweizer Kanton Glarus kommt
das Jodelchörli Chlytal, aus Mittenwald die „Oimsummamusi“, aus
Fischen die Familienmusik Althaus
und aus Oberstdorf der Jolargsang
„Nätt gli“. Die Jodlergruppe Hindelang hat Ostrachtaler Mundartlieder einstudiert. Zwischendurch
spielt die „Hindelongar Jolarmuseg“. Durch das Programm führt
Johannes Hitzelberger. Karten:
Tourist-Information im Kurhaus,
Telefon 08324/8920. (ab)
IMMENSTADT

„Englischstunde“ mit
Kabarettist Sven Kemmler
„Der Leser muss die Lücken zwischen den Geschichten mit seiner Fantasie füllen“: Iris Wolff stellt ihren neuen Roman „So tun, als
ob es regnet“ in Immenstadt vor. Er besteht aus vier Erzählungen, die miteinander verwoben sind.
Foto: Falko Schubring

Rückzug in fiktive Welten

Literatur Iris Wolff beleuchtet im Roman „So tun, als ob es regnet“ das
Leben von vier Generationen. Auszüge daraus liest sie in Immenstadt
Immenstadt Das Leben von vier Generationen beleuchtet die Freiburger Schriftstellerin Iris Wolff in
vier Geschichten, die in sich abgeschlossen und dennoch miteinander
verbunden sind. „So tun, als ob es
regnet“, so hat sie ihr drittes Buch
genannt, das ein weiteres Mal in
Siebenbürgen spielt – in der Region
um ihren Geburtsort Hermannstadt. Für dieses Werk, von der
Kritik hochgelobt, erhielt sie heuer
ein Literaturstipendium des Landes Baden-Württemberg. Am
kommenden Donnerstag wird sie
im „Literaturhaus Allgäu“ in Immenstadt aus ihrem neuen Buch lesen. Mit Iris Wolff sprach Veronika
Krull.
„So tun, als ob es regnet“ – der Titel ist
etwas sperrig und ungewöhnlich ...
Iris Wolff: Das ist ein Sprichwort aus
Rumänien, das mir immer gut gefallen hat. Es bedeutet, dass jemand die
Möglichkeit eines Rückzugs hat.
Wenn einem jemand etwas sagt, tut
man so, als ob man es nicht gehört
hätte. Und der andere weiß, dass
man so tut. Das ist so ein geheimer
Pakt. Man kann sich also zurückziehen, man muss nicht alles tun und
hören. Dieses „So tun, als ob“ hat
auch viel mit dem Schreiben zu tun.
Ich erzähle eine Geschichte, als ob
sie so geschehen wäre. Und der Leser liest sie so. Das ist auch wieder so
ein Pakt: Jeder weiß, dass es eine fiktionale Welt ist.
Auch das Erzählformat ist ungewöhnlich mit den vier Geschichten: Wollten

Sie den Stoff dem Leser „häppchenweise“ servieren?
Wolff: Zuallererst: Das Format ist
keine Entscheidung, die ich vorher
zur Struktur treffe. Das hängt immer mit dem Schreiben zusammen,
ich habe da keinen Plan. Ich hatte
die erste Geschichte geschrieben, die
als abgeschlossene Erzählung funktioniert. Dann habe ich festgestellt,
dass mich die Figuren, die dort vorkommen, weiter beschäftigen. Es
entsteht während des Schreibprozesses sozusagen ein Sog. Es fordert
den Leser auf eine andere Art und
Weise als bei einer klassischen Erzählung oder einem klassischen Roman. Der Leser muss die Lücken
zwischen den Geschichten mit seiner Fantasie füllen. Wobei, so gesehen, natürlich jedes Buch diese Herausforderung birgt. Aber das macht
den Reiz des Lesens aus, die Freiheit
zu haben, die Lücken mit den eigenen Fragen und der eigenen Fantasie
zu füllen.
Sie verwenden häufig zwar klare, aber
doch recht lange Satzkonstruktionen –
ist das Buch nur etwas für geübte Leser?
Wolff: Das ist eine ähnliche Antwort
wie auf die vorhergehende Frage.
Ich kann nur in dieser Sprache
schreiben, es ist die Melodie meiner
Sätze. Ich bin schon öfter gefragt
worden, ob ich mich bewusst für
diese Sprache entscheide. Aber auch
dahinter steckt wiederum kein System. In meinen Geschichten ist die
Sprache für mich genauso wichtig
wie die Figuren. Die Sprache trägt

die Geschichte mit ihrer eigenen
Melodie.
Sie sind zweisprachig aufgewachsen?
Wie gestalten Sie Ihre Lesungen in
Rumänien – auf Rumänisch?
Wolff: Deutsch ist meine Muttersprache. Rumänisch habe ich verlernt, das war nicht gefestigt. Zu
Hause haben wir nur deutsch gesprochen, ich ging auf eine deutsche
Schule. Rumänisch war die Sprache
der Straße, mit den Nachbarskindern. Ich habe die Sprache verloren.
Ich verstehe aber noch viele Sprichwörter und Redewendungen. Es gibt
einen Satz von Herta Müller: In jeder Sprache sitzen andere Augen.
Mit jeder Sprache, die man lernt, erhält man einen anderen Blick auf die
Welt. Ich hoffe, ich habe mir trotzdem diesen Blick bewahrt. Die Lesungen in Rumänien mache ich auf
Deutsch – dort leben ja noch Siebenbürger Sachsen, und es gibt einige
Rumänen, die Deutsch lernen. Bei
meinen Lesungen Anfang März haben einige Veranstalter vor Ort Passagen ins Rumänische übersetzt.
Meine Bücher sind noch nicht ins
Rumänische übersetzt worden, aber
es laufen dafür im Moment einige
Vorbereitungen.

O

Lesung Iris Wolff stellt ihren neuen
Roman am Donnerstag, 19. April, um
19.30 Uhr im „Literaturhaus Allgäu“ in
Immenstadt. Karten gibt es in Immen!
stadt in der Stadtbücherei, Telefon
08323/7586, in den Buchhandlungen
Bäck, Telefon 08323/986220, und
Lindlbauer, Telefon 08323/3612.

Polnische Überraschung

Meisterkonzert Die Musiker der Sinfonietta Cracovia stellen in Fischen Packendes von einem Landsmann vor
VON KLAUS SCHMIDT
Fischen Den Clou haben sie sich bis
zuletzt aufgehoben. Dann überrascht die Ouvertüre in g-Moll des
polnischen Komponisten Franciszek Lessel durch ihre mitreißende
musikalische Sprache, dicht und
spannungsvoll gewoben, temperamentvoll und energiegeladen präsentiert. Mit dieser packenden Interpretation krönt die Sinfonietta
Cracovia ihr Meisterkonzert vor
etwa 500 „Freunden der Musik“ im
Fischinger Kurhaus Fiskina.
Dort hat das Kammerorchester
aus Krakau ein klug aufeinander abgestimmtes Programm aus Werken
des Barock und der Klassik vorgestellt und dabei aufgezeigt, wie sich
Komponisten verschiedener Nationalitäten gegenseitig befruchtet haben. Den Rahmen bilden dabei polnische Werke.

Offenbart das an den Beginn gestellte Divertimento von Prinz Maciej Radziwill (1749 - 1800) noch
ganz den Charme eines experimentierfreudigen Gelegenheitskomponisten, so behauptet sich die an den
Schluss gesetzte Ouvertüre von
Franciszek Lessel (1780 - 1838) neben Werken großer Meister und
macht diesem Schüler von Joseph
Haydn alle Ehre.
Das liegt natürlich auch am kontrastreichen Spiel der Sinfonietta
Cracovia, das von der historisch informierten Aufführungspraxis beseelt ist. Es arbeitet insbesondere bei
der Sinfonie, die an diesem Abend
präsentiert wird, Joseph Haydns
Nummer 43 in Es-Dur, den Charakter der einzelnen Sätze kraftvoll und
packend heraus. Da stehen glanzvolle Momente neben bewegenden,
explosive Ausbrüche neben galanten
Verschnaufpausen.

Farbenreich und ohne falsches Gefühl: Geigerin Susanne Hou und die Sinfonietta Cra!
covia beim Meisterkonzert der „Freunde der Musik“ in Fischen. Foto: Günter Jansen

In Luigi Boccherinis Streichquintett F-Dur, op. 39/2, vervielfacht
das Streichorchester nicht einfach
die Stimmen, sondern konzentriert
sie immer wieder auf die Original-

besetzung, um solistische Akzente
zu betonen. So erinnert der langsame zweite Satz, ein Adagio ma non
tanto, an ein abendliches Ständchen
zur Gitarrenbegleitung.

Zwei Violinkonzerte stehen im
Mittelpunkt des Abends, die Solistin
Susanne Hou mit ihrem farbenreichen Spiel prägt. Sie scheint zum
Teil mit dem Orchester, oder besser
mit dessen Konzertmeister, der das
Ensemble vom Pult der ersten Geige
aus leitet, zu flirten. So anregend ergänzen sich Solopart und Orchesterklang. Zum Höhepunkt werden jeweils die langsamen Sätze der interpretierten Konzerte: das Adagio aus
dem E-Dur-Werk von Johann Sebastian Bach, das inmitten frischfröhlichen Musizierens eine traumverlorene Stimmung beschwört,
und das Andante cantabile aus dem
D-Dur-Beitrag, KV 218, von Wolfgang Amadé Mozart, das in der Solostimme den Charme eines Liebesliedes entwickelt, tiefgründig, facettenreich und ohne falsches Gefühl,
so wie es in den Opern des Meisters
der Wiener Klassik zu finden ist.

Kabarettist Sven Kemmler hält eine
„Englischstunde“ am Freitag, 20.
April, um 20 Uhr im Immenstädter
Museum Hofmühle ab. In der Musik schätzt man es, im Marketing
nutzt man es und im Urlaub misshandelt man es. Aber was ist es
wirklich, dieses Englisch? Sven
Kemmler spricht fünf Dialekte und
bis zu acht Akzente fließend und
berichtet von seinen Expeditionen
in Bedeutungsdschungel und Aussprachewüsten. Seine Mission: Lachen und Lernen. Karten gibt es
im Medienshop des Allgäuer Anzeigeblattes in Immenstadt, Telefon
08323/802-150. (ab)
Reservierung im Internet unter
www.klick!immenstadt.de
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SONTHOFEN

Melodien aus Oper,
Operette und Musical
Brigitte Neve und Christina Heider
(Sopran), Bernd Neve und Alois
Wohlfahrt (Tenor) singen Opern-,
Operetten- und Musicalmelodien.
Der Streifzug durch die Welt des
Musiktheaters findet am Mittwoch, 18. April, ab 14.30 Uhr im
Pfarrheim St. Michael in Sonthofen statt. Zu hören sind Arien und
Duette von Mozart, Offenbach,
Puccini, Lehár, Strauß, Bernstein
und anderen. Die Sänger werden
am Flügel begleitet von Uschi Graf
und Heinrich Liebherr. Der Erlös
kommt der Lebenshilfe Sonthofen
zugute. (ab)
SONTHOFEN

„Trio Zahg“ setzt sich über
Genregrenzen hinweg
Zwischen klassischer Musik, Jazz,
Pop und Weltmusik pendelt das
Trio Zahg. Die Band um Pianist Tobias Reinsch, Bassist Stefan Berger
und Matthias Fischer steht für eine
Musik, die sich über Genregrenzen
hinwegsetzt. Energiegeladene, an
Rock oder elektronische Musik
anmutende Titel wechseln sich mit
zärtlichen Balladen und anregenden Ohrwürmern ab. Das Trio Zahg
präsentiert die Musik aus seiner
neuen, nunmehr fünften Studio-CD
„Krahg“ am Samstag, 21. April,
um 20 Uhr in der Sonthofer KulturWerkstatt. Kartenreservierung:
Telefon 08321/2492. (ab)
OBERSTDORF

Kirchenkonzert
der Musikschule
Die kommunale Musikschule
Oberstdorf veranstaltet am Freitag, 20. April, um 20 Uhr, ein Benefizkonzert zugunsten der evangelischen Christuskirche Oberstdorf. In
der Christuskirche singt unter anderem der Jugendchor der Schule.
Außerdem dabei sind Solisten und
Ensembles mit Klarinette, Harfe,
Gitarre und Klavier. Der Eintritt
ist frei. Spenden sind erbeten. (ab)
IMMENSTADT

Offenes Singen
mit Iria Schärer
Unter dem Motto „Wie im Himmel“ findet ein offenes Singen mit
Iria Schärer am Dienstag, 17. April,
ab 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Immenstadt statt mit Liedern aus aller Welt. (ab)

