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Sonthofen Max Osswald hat den
„Slam of Thrones“ gewonnen, den
Dichter-Wettstreit, der zum ersten
Mal in der Sonthofer Filmburg
stattfand. Der Münchner Autor
setzte sich im Finale mit einem hu-
moristischen Text über Kuchen und
Glauben durch und nahm am Ende
auf dem Poeten-Thron Platz.

Sechs gefragte Poetry Slammer
aus dem deutschsprachigen Raum
waren bei diesem Wettbewerb ge-
geneinander angetreten. Die 200
Zuschauer erlebten ein lyrisches
und humorvolles Feuerwerk der
Sprache. Sie entschieden über die
Finalisten, die nochmals auftreten
durften, und kürten den „König“
des Abends. Bei der Applauswer-
tung kam es schon in der Vorrunde
zweimal dazu, dass der Beifall auf
über 100 Dezibel hochkochte. Die
Texte handelten von Themen wie
Alkoholmissbrauch, Klimawandel

oder einer humo-
ristischen Alter-
native für die ös-
terreichische Po-
litik.

Nach einer ful-
minanten Vor-
runde schafften es
neben Osswald
Ivica Mijajlovic
(Dornbirn), Ma-

ron Fuchs (Bamberg) und Trulla
(München) ins Finale. Die Modera-
tion übernahmen Colin Gardner und
Jay-Men. (ab/Foto: Fabian Fischer)

O Vorschau: Der zweite „Slam of Thro-
nes“ soll am Mittwoch, 8. Januar, in der
Sonthofer Filmburg stattfinden.

Kuchen,
Könige

und Poesie
Max Osswald gewinnt

„Slam of Thrones“

Max Osswald

Hohe Schule des A-cappella-Gesangs: Benedikt Bonelli leitet das Vokalensemble
Kempten in der Sonthofer Stadtpfarrkirche St. Michael. Foto: Christoph Pfister

Spannungsreicher Sonnengesang
Kirchenmusik Das Vokalensemble Kempten bietet in Sonthofen ein Festival feiner Stimmen

VON CHRISTOPH PFISTER

Sonthofen Fast 800 Jahre schon be-
gleitet ein Gebet gläubige Christen,
inspiriert „Il cantico delle creature“
bildende Künstler wie Tonsetzer.
Den „Sonnengesang“ des Heiligen
Franz von Assisi, den hochmittelal-
terlichen Lobpreis Gottes in allen
seinen Geschöpfen, stellt das Vokal-
ensemble Kempten bei seinem Kon-
zert in der Sonthofer Stadtpfarrkir-
che Sankt Michael in zwei zeitge-
nössischen Vertonungen vor:

Enjott Schneider (geboren 1950)
prägt ihn mit Farbe, Melodienreich-
tum, Rhythmus, für die der Kom-
ponist populärer Soundtracks be-
kannt ist. Benedikt Bonelli lässt mit
seinem Chor tatsächlich die Sonne
aufgehen, in weichen, präzise ge-
schliffenen Facetten, nutzt die klare
Akustik von Sankt Michael zu einer
raumgreifenden Interpretation.

Der Wiener Komponist Peter

Planyavsky (geboren 1947) versucht
hingegen, die Inhalte zu interpretie-
ren, in Klangbilder zu transformie-
ren. Spannend der Bogen zwischen
traditioneller Musica Sacra – mit
Anklängen an der Gregorianik – bis
zu Charakteren der zeitgenössischen

Musik. Mit überaus anspruchsvol-
len Forderungen von extrem hohen
Stimmlagen im Sopran bis zur Para-
bel in zartem Aquarell. Souverän die
Intonation der Sänger, vorbildlich
die wechselnden Kopplungen der
Register, klar die Artikulation, fas-

zinierend die Klangrede. Wie im
weiteren Programm glänzt das Vo-
kalensemble mit durchhörbaren
Einzelstimmen, einer angenehmen
Melange im tadelfrei homogenen
Satzgesang. Diese Erhabenheit und
Stimmkultur, dieser disziplinierte,
dabei wache und präsente Ensem-
blegeist lassen Alte Musik im „Do-
minator, Domine“ von Orlando di
Lasso, wie Beethovens frisch ent-
schlackte „Ehre Gottes aus der Na-
tur“ zum Erlebnis werden. In Hein-
rich Schütz’ „Die Himmel erzählen
die Ehre Gottes“ gelingt die Balance
vorzüglich, die hohe Transparenz
wird zum Katalysator für Inhalt,
Aussage und Klangwirkung.

Albin Wirbel begleitet den Chor
aufmerksam an der Orgel und setzt
virtuos wie effektvoll mit Solobei-
trägen abwechslungsreiche Akzen-
te. Musica Sacra als Lobpreis und
Kunst. Hohe Schule des A-cappella-
Gesangs. Festival feiner Stimmen.

Stück von Helga Pogatschar ist ex-
trem schwer für einen Sopran. Salo-
me Kammer singt das phänomenal
und auch kindgerecht. Ich bin froh,
dass ich sie ins Boot holen konnte.

O Kinder- und Familienkonzerte: Das
Programm „Karneval der Tiere und
Maus und Monster“ ist am Sonntag, 6.
Oktober, um 14 und um 17 Uhr im
Kurhaus „Fiskina“ in Fischen zu erleben.
Karten gibt’s bei „Bücher Greindl“ in
Sonthofen, Telefon 08321/26160, und im
Gästeservice Fischen, Telefon
08326/3646-0, sowie an der Tageskasse.

die man aufblasen kann und die lan-
ge Schwänze haben. Von den ur-
sprünglich acht Monstern aus der
Kinderoper haben wir fünf für unser
Stück genommen. Böse sind sie, die
jeden Tag ein Opfer verschlingen
wollen.

Es singt Salome Kammer. Stellen Sie
uns die Künstlerin kurz vor?
Klug: Salome Kammer ist seine sehr
berühmte Frau, die auch in der Bay-
rischen Staatsoper singt. Sie ist be-
kannt als Interpretin neuer Musik,
sie kann aber auch alles andere. Das

eine kleine Maus, die aber sehr
schlau ist und die Monster besiegt.
Gil wird gespielt von einem phäno-
menalen kleinen Geiger, Anton Ca-
rus. Er spielt das Blaue vom Himmel
herunter, spielt Paganini und so wei-
ter, obwohl er erst zehn ist. Er ist ein
Nachfahre von dem Mediziner und
Maler Gustav Carus, einem Freund
von Caspar David Friedrich.

Sie werden auch optisch wieder etwas
bieten?
Klug: Ja. Wir haben Textilfiguren da-
bei, so groß wie Medizinbälle etwa,

Korsakow oder die „Zerstreute Bril-
lenschlange“ von Wilfried Hiller.
Anhand dieser Stücke werden die
Instrumente vorgestellt. Helga Po-
gatschar hat die Kinderoper vor
zehn Jahren komponiert, die aber
nur drei Mal aufgeführt wurde. Die
Stücke sind nicht schlecht, aber es ist
keine Kindermusik. Da passen die
Ohrwürmer vom „Karneval der
Tiere“ gut hinein.

Worum geht es in Ihrer musikalischen
Collage?
Klug: Gil mit der grünen Hose ist

Fischen „Herr Klug macht immer
nur Beethoven und Vivaldi“, zitiert
Heinrich Klug schmunzelnd einige
Anmerkungen zu den Familienkon-
zerten, die er für die Gesellschaft
„Freunde der Musik“ seit Jahren im
Oberallgäu organisiert. Heuer kann
der ehemalige Solocellist der
Münchner Philharmoniker den Kri-
tikern ein wenig den Wind aus den
Segeln nehmen. Denn Klug schuf
ein neues musikalisches Werk, in-
dem er den „Karneval der Tiere“
von Camille Saint-Saëns mit der
Kinderoper „Maus und Monster“
der Münchner Komponistin Helga
Pogatschar kombinierte. Mit diesem
Programm gastieren Klug, Mitglie-
der der Münchner Philharmoniker,
Preisträger von „Jugend musiziert“
und das Ballettensemble der Musik-
schule Gilching am kommenden
Sonntag in Fischen. Über seine mu-
sikalische Collage sprach Veronika
Krull mit Heinrich Klug.

Sie haben eine Collage aus zwei Wer-
ken erstellt. Wie sieht die aus?
Heinrich Klug: Die Stücke vom
„Karneval der Tiere“ kommen zum
Einsatz in der Kinderoper von Helga
Pogatschar. Da bringe ich auch einen
Handlungsstrang zusammen, weil
sich das ergänzt. Die Mäuse aus dem
Stück von Pogatschar schwimmen
zur Insel Kreta, dazu gibt es „Die
Fische“ von Saint-Saëns. Auf Kreta
wird der Minotaurus besiegt, die
Mäuse landen im Labyrinth und sto-
ßen dort auf „Die Fossilien“, eben-
falls von Saint-Saëns und so weiter.
Fast alle Stücke aus dem „Karneval
der Tiere“ werden eingebaut. Dazu
gibt es auch noch andere Stücke wie
den „Hummelflug“ von Rimski-

Von Mäusen und Monstern
Familienkonzerte Heinrich Klug präsentiert bei den „Freunden der Musik“ in Fischen eine ungewöhnliche Collage.

Sie verbindet den „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saë ns mit einer Kinderoper von Helga Pogatschar

Voller Ideen und Elan: Seit vielen Jahren gestaltet Heinrich Klug (rechts) mit Mitgliedern der Münchner Philharmoniker und Nachwuchstalenten kurzweilige Familienkonzerte
in Fischen. Am Sonntag kommt er mit einer Kinderoper in die Fiskina. Unsere Aufnahme zeigt ihn bei einem Vivaldi-Programm im Jahr 2016. Archivfoto: Günter Jansen

es an allen Ecken und Enden, beson-
ders allerdings an Einsicht: „Alle
wollen etwas werden, aber keiner
will etwas gewesen sein“: eine der
sprachlich doppelbödigen Spitzen
aus Dieter Hössens Feder, die auch
heute noch etwa der Schweizer
„Nebelspalter“ schätzt.

Trotz seines hohen Alters ist Höss
offenbar ein Junger geblieben. Den
man sich gut im Bunde mit Greta
Thunberg denken kann – denn ganz
in ihrem Sinn schreibt er mit der
Überschrift „Vor der Flut“ aus-
nahmsweise ohne jedes Augenzwin-
kern: „Wenn wir der Gegenwart
vertrauen / und gar nicht in die Zu-
kunft schauen – / sie haben sie uns
längst versaut. // Wenn wir nun an-
ders als die Alten / nach Zufluchts-
orten Ausschau halten – / die Arche
ist noch nicht gebaut.“ (Foto: rs)

kanntgemacht wird“. Und hinterm
Höss-Geburtshaus in der Mittag-
straße ging’s im Doppelsinn „berg-
auf, mit Liften und Gipfelgastrono-
mie“. Ein „Stadtkern ohne Stadt-
verkehr“ ist hingegen „eine wahre
Wonne“, so verdichtet Höss seinen
kritisch beobachtenden Rückblick.
Aber am nahen Alpsee die Strandca-
fé-Kellner: „Früher starrten sie auf
meine langen Haare – heute auf
mein Portemonnaie.“

Als gerade noch glücklicher
Nachgeborener jedoch, wacher
Zeitzeuge im Nachkriegsdeutsch-
land, erinnert Höss sein Publikum
ohne falsche Heimat-Vergoldung an
den Wald von Hakenkreuz-Fahnen
aus vielen Immenstädter Fenstern.
Von seiner Mutter weiß er, dass „die
Nazigrößen im Allgäu oft Skifahren
waren“. Und nach dem Krieg fehlt

ins Hofmühle-Museum geladen.
Schon als Jugendlicher ist Höss mit
seiner Mutter – Vater im Krieg ge-
fallen – nach Köln gezogen.

Perfekt passt da auch das brand-
neue Höss-Büchlein „Ein Stück
Heimat – Allgäu-
er Gedichte“.
Speziell daraus
liest der Satiriker,
flicht die Gedich-
te – öfters in Li-
merick-Form –
ins Erzählen sei-
ner Kindheits-
und Jugenderin-
nerungen ein.

Kein Zweifel, das „Städtle“ hat
sich gemacht seitdem: Ein schmu-
ckes Heimatmuseum gibt es jetzt –
wo man „mit bedeutenden Grün-
dern und Kindern der Stadt be-

VON RAINER SCHMID

Immenstadt „Nichts ist so schlimm,
dass es nicht noch schlimmer kom-
men könnte“, stellt der Satiriker
Dieter Höss erstmal fest. Und er po-
litisiert gleich weiter: „Doch wenn
vor Lachen selbst die Welt erzittert
– die Herren bleiben weiter an der
Spitze!“ Bei all den unglaublichen,
maßlos narzisstischen „Scherzen“
nämlich, die sich die Trumps, Erdo-
gans, Johnsons und Co. erlauben.

Auf ein langes, fruchtbares Lite-
raten-Leben blickt Dieter Höss zu-
rück. „Ein Immenstädter, der noch-
mal nach Hause gerufen wird, ist
dankbar dafür.“ So eröffnet er sei-
nen Vortrag. Denn der Heimatver-
ein hat anlässlich seines 100-jähri-
gen Bestehens den 84-jährigen
Schriftsteller, Maler und Grafiker

Doppelbödige Spitzen
Satire Der 84-jährige Schriftsteller Dieter Höss liest Politikern und anderen Zeitgenossen

die Leviten. Er erinnert sich in seiner Heimat Immenstadt aber auch an seine Jugend

Dieter Höss

Oberstdorf: Neu
im Führungsteam
der Musikschule

Oberstdorf In der Leitung der kom-
munalen Musikschule Oberstdorf
hat es einige Veränderungen gege-
ben. Der bisherige stellvertretende
Schulleiter Dr. Karlheinz Gradl ist
in den Ruhestand
gegangen. Zu sei-
nem Nachfolger
wurde Hans Jür-
gen Gerung er-
nannt. Gleichzei-
tig wurde Martina
Noichl Fachbe-
reichsleiterin für
Musikalische
Früherziehung
und Musikalische Grundausbil-
dung.

Beide Lehrkräfte sind seit vielen
Jahren in Oberstdorf tätig und ken-
nen sämtliche Facetten der Musik-

schularbeit, sagt
Musikschulleiter
Reiner Metzger.
Dadurch sei die
notwendige Kon-
tinuität und Qua-
litätssicherung
auch für die kom-
menden Jahre ge-
währleistet.

Mit dem Fach-
bereichsleiter der Bläserschule,
Thomas Eldracher, sowie Musik-
schulleiter Reiner Metzger bilden
Gerung und Noichl das neue Füh-
rungsteam der Musikschule Oberst-
dorf. (pm/Fotos: Metzger)

Martina Noichl

H.-J. Gerung

VON MARION BÄSSLER

Sonthofen Als Duo war es für Chan-
talle Schubert und Pit Bartenschla-
ger der erste Auftritt in der Sontho-
fer Kultur-Werkstatt, dem Ort, an
dem sie sich kennengelernt haben.
Nachdem „Chantalle und Pit“ ihr
Publikum mit dem Edith-Piaf-Klas-
siker „La vie en rose“ in den Abend

einstimmten,
kündigte die Sän-
gerin weitere Lie-
der an, in denen
sie „über die bun-
te Gefühlswelt
des Lebens“ er-
zählen wollte.

In ihren Eigen-
kompositionen,
die sie getragen

von Pit Bartenschlagers sattem Gi-
tarrenspiel präsentierte, verarbeitet
Schubert persönliche Themen wie
das Wesen ihres Katers im Song
„Stiller Beobachter“. Chantalle
Schubert vertont auch selbst ge-
schriebene Gedichte. So erfuhren
die Besucher in „Niemals wirst Du
mich los“, wie
sehr manche
Menschen einen
in bestimmten
Lebensphasen
prägen können,
und der „Regen-
wetter-Blues“
gab Einblick in
die Gedankenwelt
der Künstlerin an
einem verregneten Sonntagnach-
mittag. Die präsentierten Cover-
Songs zeigten dann, dass die Sänge-
rin über eine beeindruckende Stim-
me verfügt, die in ihren Eigenkom-
positionen allerdings an diesem
Abend nicht so richtig zur Geltung
kam. Die Idee, selbst geschriebene
Lieder mit eigenem Sound zu prä-
sentieren, ist gut, jedoch ausbaufä-
hig. Denn die Sängerin sollte dabei
ihr stimmliches Potenzial ausschöp-
fen. (Fotos: mbä)

Der Regen
weckt

den Blues
Chantalle und Pit

stellen sich als Duo vor

Ch. Schubert

Pit Bartenschlager
RIEZLERN/KLEINWALSERTAL

Männerchor singt
auf der Kanzelwand
Zum Abschluss des Bergsommers
singt der Männerchor Kleinwal-
sertal am Sonntag, 6. Oktober, auf
der Kanzelwand. Nach dem Berg-
gottesdienst um 11.30 Uhr musiziert
die Walser Musik im Wechsel mit
dem Chor an der Bergstation der
Kanzelwandbahn (bei schlechtem
Wetter im Restaurant). Der Eintritt
ist frei. (ab)
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