
die besten Zeiten. Aber die Jugend-
lichen haben sich verändert: Waren
früher Angebote und Workshops
wie Video, Fotolabor, Modellbau
und Outdoor-Touren gefragt, so in-
teressiert das heute kaum noch Ju-
gendliche. Sie wollen in Ruhe mit ih-
ren Handys chillen. Im Lauf der
Jahre ist unser Publikum auch im-
mer jünger geworden.

Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit lag in
der Musik, in den Konzerten. Ein Ab-
schiedswochenende ohne hochkarätige
Bands wäre also vermutlich auch nicht
denkbar gewesen, oder?
Erb: Die Kulturarbeit ist wirklich
nur ein Schwerpunkt. Es sind ja im
Schnitt auch nur zwölf bis 15 Aben-
de mit Konzerten bei über 200 „nor-
malen“ Tagen. Unser Schwerpunkt
liegt ganz klar bei der offenen Ju-
gendarbeit – das heißt, wir erreichen
niederschwellig Jugendliche, die bei
uns ihre Freizeit verbringen. Wir
bieten einen familiären Rahmen und
unterstützen sie in all ihren Sorgen
und Freuden. Natürlich ist dabei
auch immer die Kulturarbeit wich-
tig: mit den Proberäumen, dem so-
genannten Asselkeller, haben wir ja
unglaublich viele Jugendliche und
junge Erwachsene erreicht. Dass es
mit den beiden Bands geklappt hat,
war nach viel Vorarbeit eher ein tol-
ler Zufall und ich bin sehr froh darü-
ber – sonst wäre alternativ auch ein
Asselabend mit den Kellerbands
denkbar gewesen.

O Konzerte: „Hiss“ spielen am Freitag,
24. Januar. „Guru Guru“ spielen am
Samstag, 25. Januar. Einlass jeweils
19.30 Uhr, Beginn jeweils 22 Uhr. Die
Einzelkarte kostet 20 Euro, die Doppel-
karte 30 Euro.

Erb: Nicht nur Fotos – auch viele
Zeitungsausschnitte, Flyer, Plakate
und andere Dokumente wie Jahres-
berichte und eigene Zeitschriften
sind zu sehen. Grundsätzlich kann
man sagen, dass sich im Verhältnis
des Jugendhauses zur Stadt als Trä-
ger in fünf Jahrzehnten kaum etwas
verändert hat: Fast immer wurde
das Jugendhaus stiefmütterlich be-
handelt. Es gab natürlich auch posi-
tive und konstruktive Zeiten, in de-
nen man uns vertraute, uns mehr
Verantwortung übertrug und an der
langen Leine laufen ließ – das waren

Ausdrücklich soll am „Last Weekend“
auch Zeit zum Plaudern bleiben, wes-
halb die Bands relativ spät auftreten.
Freuen Sie sich auf diesen Austausch?
Erb: Auf jeden Fall. Es haben sich
schon ehemalige Besucher aus ganz
Deutschland angekündigt. Ich den-
ke, es wird wie ein Familientreffen
an Weihnachten mit vielen Genera-
tionen von Jugendhausbesuchern.

Eine Fotoausstellung zeigt die vergan-
genen Jahrzehnte des „Rainbows“.
Wie hat es sich in dieser Zeit verän-
dert?

gen Jugendlichen damals die Band
ausgesucht haben und dann die „Al-
ten“ darauf abgefahren sind. Aber
das ist vielleicht auch typisch für un-
sere Musikauswahl: Wir wollen viele
Schichten und Altersgruppen an-
sprechen. Die Gurus kommen seit
1995 regelmäßig und jetzt zum sieb-
ten Mal ins Jugendhaus. Man muss
sich vorstellen, dass es die Band zwei
Jahre länger als das „Rainbow“ gibt!
Beide Bands spielen völlig unter-
schiedliche Musik und beide Bands
sind hochkarätig und die Jungs … äh
Opas sind supernett.

Immenstadt Das letzte Wochenende
im Immenstädter „Rainbow“ mit
dem alten Leitungsteam bietet Kon-
zerte mit zwei hochkarätigen Bands,
die das Jugendhaus seit Jahrzehnten
begleitet haben: „Hiss“ spielen am
Freitag und „Guru Guru“ am Sams-
tag. An beiden Abschiedsabenden
besteht die Möglichkeiten, über alte
Zeiten zu plaudern, eine Fotoaus-
stellung mit Bildern aus den vergan-
genen 50 Jahren hängt an den Wän-
den, Dokumente, alte Flyer und
Presseberichte können bestaunt
werden. Mit Stefan Erb, einem der
beiden scheidenden Rainbow-Lei-
ter, sprach Riccarda Gschwend.

Jetzt steht also das letzte Wochenende
bevor. Wehmütig?
Stefan Erb: Na klar. Immer war das
„Rainbow“ auch meine Familie mit
so vielen tollen Erlebnissen, netten
Menschen, grandiosen Geschichten.
Die Arbeit hat mir – fast – immer
Spaß gemacht, und ich glaube, wir
haben sehr viele Jugendliche in ein
selbstständiges, selbstbewusstes und
einigermaßen zufriedenes Erwach-
senenleben begleitet. Nach fast vier
Jahrzehnten im Jugendhaus hat sich
meine Rolle selbst vom „Primus In-
ter Pares“ über den großen Bruder
und Papa zum Opa gewandelt. Auf
der anderen Seite reicht es jetzt
auch, und ich freu’ mich auf eine
neue Lebensphase.

Zum Abschied soll es ein besonderes
Konzerterlebnis geben, mit zwei
Bands, die das Jugendhaus schon lange
begleiten. Was verbindet „Hiss“ und
„Guru Guru“ mit dem „Rainbow“?
Erb: „Hiss“ waren das erste Mal
2004 hier und spielen jetzt zum ach-
ten Mal. Interessant ist, dass die jun-

Rock mit „supernetten Opas“
Abschiedsabende Noch einmal spielen zwei Bands im Immenstädter „Rainbow“, die das Jugendhaus lange Zeit begleitet
haben: „Hiss“ und „Guru Guru“. Für den scheidenden Leiter Stefan Erb war die Kulturarbeit aber nur ein Schwerpunkt

„Die Jungs ... äh Opas sind supernett“: „Guru Guru“ mit Mani Neumeier (Mitte) spielt beim Abschiedsabend am Samstag im Im-
menstädter Jugendhaus. Das bisherige Leitungsteam Stefan Erb und Wolfgang Klimek scheidet aus. Archivfoto: Christian Gögler

● Die Saison endet mit Kabarett am
Freitag, 22. Mai, um 20 Uhr im Mu-
seum Hofmühle. In seinem Pro-
gramm „Mein Leben als Ich“ fragt
sich Uli Masuth: Was ist los in einer
Zeit, in der sich die Menschen im-
mer häufiger selbst fotografieren,
die Mitmenschen aber zunehmend
aus den Augen verlieren oder als Be-
drohung empfinden? (pm)

O Karten gibt es im Medienshop des All-
gäuer Anzeigeblatts in Immenstadt, Te-
lefon 08323/802-150.

»Kartenreservierung im Internet
www.klick-immenstadt.de

mit einem „Wunschkonzert der Ex-
traklasse“ begeisterte. Am Freitag,
3. April, um 20 Uhr garantieren dort
die beiden Pianisten für einen
Abend voller Überraschungen. Im
Duett und im Duell improvisieren
sich Bastian Pusch und Andreas
Speckmann kunterbunt durch Klas-
sik, Jazz, Musical und Pop.
● Mit seinem Programm „Gypsy
Jazz“ kommt das Manfred-Fuchs-
Trio am Freitag, 8. Mai, um 20 Uhr
in den Gasthof Alpsee nach Bühl.
Den Schwerpunkt bilden die Kom-
positionen von Manfred Fuchs, teils
wilde, teils romantische oder balla-
denhafte Jazz Songs.

Rock-Instrument ist. Tobias Reisi-
ge, Markus Conrads und Djamel
Laroussi verbinden in ihrem Pro-
gramm „Höhen und Tiefen“ klassi-
sche Musik mit Popmusik.
● Kabarett mit Fatih Çevikkollu er-
wartet die Gäste am Samstag, 7.
März, um 20 Uhr im Museum Hof-
mühle. Er ist Schauspieler, Comedi-
an, Büttenredner und erhielt 2006
den Kleinkunstpreis Prix Pantheon.
Sein Solo-Programm „Fatih Morga-
na“ widmet Fatih Çevikkollu dem
Schein und dem Sein, den Nachrich-
ten und den Fake-News.
● Drei Jahre ist es her, dass „Noten-
los“ das Publikum in der Hofmühle

Immenstadt In seinem Programm
von Januar bis Mai bietet der Im-
menstädter Kleinkunstverein
„Klick“ eine interessante Mischung
aus Kabarett und Konzerten.
● Los geht’s am Freitag, 24. Januar,
um 20 Uhr im Museum Hofmühle.
Hans Gerzlich stellt die Frage: „Und
wie war dein Tag, Schatz?“ Der Di-
plom-Ökonom klärt auf, warum
man zum Beispiel in Bewerbungsge-
sprächen rotzfrech auftreten sollte.
● „Freiheit für die Blockflöte!“ for-
dert die Band „Wildes Holz“ und
zeigt am Freitag, 21. Februar, um
20 Uhr im Museum Hofmühle, dass
eine Blockflöte im Grunde ein

Vom „Leben als Ich“ bis zum „Wilden Holz“
Kleinkunst Was „Klick“ in Immenstadt an Kabarett und Konzerten bietet

Kabarett über den Büro-Alltag: Hans
Gerzlich. Foto: Harald Hoffmann

Im Reich der Klangmagier
Klassik Das „Berlin Piano Trio“ präsentiert in Fischen voller

Raffinesse Kammermusik von Joseph Haydn bis Antonín Dvořák
VON KLAUS SCHMIDT

Fischen Traditionelle Volksweisen
inspirieren manchmal zu unge-
wöhnlichen Werken. Ein Beispiel
liefert der letzte Beitrag, den Anto-
nín Dvořák für die Besetzung Kla-
viertrio geschrieben hat. In ihm be-
schreitet der böhmische Komponist
neue Wege. Er wendet sich von der
traditionellen Form ab und schafft
einen sechsteiligen Zyklus von un-
gewöhnlicher klanglicher Vielfalt.
In jedem Satz nutzt er dabei die
Dumka, ein ukrainisches Lied,
meist schwermütigen Charakters,
dem er eine schnelle Tanzweise ge-
genüberstellt.

Was relativ einfach klingt, wird
von Antonín Dvořák mit Fantasie
und Raffinesse so unerhört reich va-
riiert, dass sich dem Hörer ein Zau-
berreich feinst abgestufter Klänge
öffnet. Zumindest erweckt diesen
Eindruck das jüngste Konzert der
„Freunde der Musik“ im Fischinger
Kurhaus Fiskina. Dabei krönt das
„Berlin Piano Trio“ sein Programm
mit einer ausgetüftelten Interpreta-
tion der „Dumky“.

Geiger Krzysztof Polonek, Kon-
zertmeister der Berliner Philharmo-
niker, Cellistin Katarzyna Polonek
und Pianist Nikolaus Resa rücken
mit ihrem subtil ausbalancierten
Spiel das um 1890 entstandene
Werk in die Nähe der französischen
Klangmagier Chausson und Debus-
sy. Der Volkston wird geadelt und
elegant eingewoben in ein duftiges
Stimmengewebe.

Hier klingt nichts deftig boden-
ständig, hier ist alles veredelt zu ei-
nem delikaten Klanggespinst. So
schillert die Meisterschaft dieser
Komposition in reichen Facetten.
Und betont damit eine selten beach-
tete Qualität des Komponisten An-
tonín Dvořák: als Wegbereiter eines
verfeinerten Lyrismus.

Ein schlanker Ton und eine
durchsichtige Klangsprache prägen
auch die übrigen Interpretationen
des „Berlin Piano Trios“ an diesem
Abend. So atmet das Klaviertrio in
H-Dur von Johannes Brahms weni-
ger jugendliche Leidenschaft, als
vielmehr altersmilde Abgeklärtheit.
Der Romantiker Brahms erscheint
hier als Jünger und Huldiger der

Wiener Klassik. Alles wirkt in sich
ausgewogen, und die Melodien ent-
falten makellose Schönheit. Ein
Nachsinnen, ein In-sich-Hineinhö-
ren kennzeichnen diese Deutung.

Ihr vorangegangen ist ein Kabi-
nettstück der Wiener Klassik, das
sogenannte „Zigeunertrio“ in
G-Dur, Hob. XV:25, von Joseph
Haydn. Es hat seinen Beinamen vom
temperamentvollen Schlussrondo,
das in feurigen ungarischen Tan-
zweisen gipfelt. Ansonsten be-
herrscht ein elegant-melodischer
Ton das Stück.

So experimentierfreudig Haydn
und Dvořák mit der Gattung Kla-
viertrio umgehen, so mutig be-
schreitet auch der Tscheche Bohus-
lav Martinů in seinen „Fünf kurzen
Stücken“ für diese Besetzung neue
Wege. Knapp in der Form loten die
drei Instrumente in komplexer
Mehrstimmigkeit verschiedene
Stimmungen aus. Besonders tief ge-
lingt dies im zweiten Stück, einen
bewegenden Adagio-Satz.

Am Ende viel Applaus von den
über 450 Zuhörern für dieses erlese-
ne Programm.

„Vierhändig“ gemalte Bilder sind bis Ende Februar in der Schaufens-
tergalerie „Kreartiv“, Sonthofen, Schloßstraße 15, zu sehen. Zwei
Malerinnen haben im Wechsel an einem Werk gearbeitet. Barbara
Lob und Sabine Busse inspirierten sich dabei gegenseitig während des
Malprozesses. In vielen Schichten gelangten sie zur endgültigen ge-
meinsamen Interpretation (Foto). „Inspiration und Interpretation“
lautet das Motto dieser Ausstellung. Die Galerie „Ando“, Oberstdorf,
Oststraße 36, zeigt bis Ende Februar ebenfalls Bilder der Künstler-
gruppe „Kreartiv“ zum gleichen Thema, aber inspiriert von Fotos
und interpretiert von mehreren Malern. Andreas Ohmeyers Holz-
skulpturen ergänzen diese weitere Ausstellung. Foto: Sabine Busse

Gemeinschaftswerke zweier Malerinnen

Kultur-Szene

OBERSTDORF

„Kunstspiel“ in Villa Jauss
bis 1. März verlängert
Das „Kunstspiel“ geht in die Ver-
längerung. Die Ausstellung im
Oberstdorfer Kunsthaus Villa Jauss
zeigt wegen der großen Nachfrage
noch bis zum 1. März Arbeiten von
Kunstschaffenden, die mit ihrer
persönlichen Zeit und Energie die
Gestaltung des Ausstellungsbe-
triebs in der Villa Jauss über die Jah-
re begleitet haben. Vor 25 Jahren
wurde die historische Villa Jauss in
Oberstdorf durch eine Initiative
kunstinteressierter Menschen zum
Kunsthaus umgestaltet. Kurator
John Patrick Kohl hat aus 13 ver-
schiedenen künstlerischen Aussa-
gen ein ansprechendes Zusammen-
spiel geschaffen. An den Sonnta-
gen, 2. Februar und 1. März, gibt es
ein Künstlerkaffee. Gegen 15 Uhr
führt John Patrick Kohl durch die
Ausstellung. Die Ausstellung ist
geöffnet mittwochs bis sonntags je-
weils von 14 bis 17 Uhr. (ab)

OBERMAISELSTEIN

„Vuimera-Musiker“ geben
Konzert in St. Ursula
„Klangstille zum Neumond“ heißt
ein Konzert der „Vuimera“-Musi-
ker am Freitag, 24. Januar, um 20
Uhr in der Kirche St. Ulrich in
Obermaiselstein. Den Abend bei
Kerzenschein gestalten Melinda
Rodrigues (Harfe), Milena Soyoung
(Stimme, Querflöte), Stefan Kien-
le (Klavier, Mundharmonika), Mar-
kus Dinnebier (Bratsche) und Pe-
ter Stannecker (Saxophone, Stim-
me). Die Musiker improvisieren
und wollen mit ihren Klängen die
Zuhörer tief berühren. Einlass ab
19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. (ab)

IMMENSTADT

„Soulful Voices“ singen
„Lieblingslieder“
Der Chor „Soulful Voices“ präsen-
tiert sein neues Programm „Lieb-
lingslieder“ am Sonntag, 26. Januar,
um 17 Uhr im Immenstädter Uni-
on-Filmtheater. Die Sänger haben
im Archiv gekramt und eine Viel-
zahl von Stücken ausgesucht, von
Mozart über Bruckner bis hin zu
Pop und Gospel. Dieses Programm
ist so bunt wie der Chor selbst, sagt
Leiter Michael Hanel. Karten gibt’s
im Immenstädter Kino, Telefon
08323/6258, oder an der Abendkas-
se. (ab)

SONTHOFEN

Die Montagsshow
der „Wendejacken“
Ihre „Montagsshow“ präsentieren
„Die Wendejacken“ am Montag,
27. Januar, um 20 Uhr in der Sont-
hofer Kultur-Werkstatt. Die All-
gäuer Impro-Theatergruppe spielt
auf Zuruf der Zuschauer kleine
Szenen, große Geschichten oder
abendfüllende Stücke aus dem
Nichts heraus. Unter vollem Kopf-
und Körpereinsatz entstehen skur-
rile Figuren, herzbewegende Mo-
mente und Songs, die es nie wieder
zu sehen und zu hören gibt. Nichts
ist geprobt, nichts ist abgespro-
chen. Alles entsteht vor den Augen
der Zuschauer und selbst für die
Darsteller bleibt es bis zum Schluss
spannend, wie der Abend enden
wird. Kartenreservierung: Telefon
08321/2492. (ab)

SONTHOFEN

Songs mit Mathew James
White und Tim Hecking
Unter dem Motto „Zwei Stimmen –
zwei Gitarren“ gestalten Mathew
James White und Tim Hecking ein
Programm am Samstag, 25. Janu-
ar, um 20 Uhr in der Sonthofer Kul-
tur-Werkstatt. Der in Hamilton/
Neuseeland geborene Mathew
James White ist ein klassischer
Singer-Songwriter. Sein Weg führte
ihn über Sydney und London nach
Berlin. Tim Heckings Herzensange-
legenheit ist es, dem Zuhörer Per-
len der Gitarrenmusik näher zu
bringen. Seine selbst komponier-
ten Instrumentals runden eine Dar-
bietung ab, die den Zuhörer einen
Abend lang seine Sorgen vergessen
lassen will. Kartenreservierung:
Telefon 08321/2492. (ab)
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