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Perlensuche
jenseits des
großen Teichs
Kammermusikfestival
Classix stellt Werke
aus Nordamerika vor
Kempten Kammermusik für Entdecker, das bietet seit zehn Jahren das
Kemptener Kammermusikfestival
Classix. Organisator Dr. Franz Tröger und der künstlerische Leiter
Oliver Triendl haben zuletzt zahlreihe unbekannte, kammermusikalische Schätze in Europa gehoben
und (auch erstmals) aufgeführt. Im
elften Festival-Jahr wagen sie sich
nun über den großen Teich. „Aus
der neuen Welt – Angeeignetes und
Originäres“ lautet das Motto des
Festivals, das von 20. bis 27. September im Kemptener Stadttheater
über die Bühne geht. Im Mittelpunkt stehen Werke aus den USA,
aus Kanada und Mexiko.
Unter der Leitung Triendls werden wieder 20 renommierte internationale Kammermusiker in wechselnden Besetzungen eine Woche
lang die insgesamt sechs Konzertprogramme einstudieren. Wie sie
das machen, kann man in öffentlichen Proben hautnah erleben. „Viele der Musiker wissen noch gar
nicht, was da auf sie zukommt“, sagt
Tröger und lacht. Einer, der das allerdings weiß, ist Derek Bermel.
Von dem „Composer in Residence“
wird es einige Werke zu hören geben, darunter auch die Uraufführung „Over Algiers“. Bermel wird
auch als Klarinettist auftreten.
Neben bekannten Komponisten
wie Erich Wolfgang Korngold,
Charles Ives, Aaron Copland,
George Gershwin oder Philip Glas
studieren die Musiker auch Werke
eher unbekannter ein, darunter
Amy Beach, Arthur Foote, Stephen
Hartke. „Es sind aber keine richtig
experimentellen Komponisten dabei“, sagt Tröger. (mdu)

O Karten und Infos unter Telefon
0831/290 95 sowie im Internet unter
I www.classix-kempten.de
Kultur-Szene
BÜHL BEI IMMENSTADT

Drei Chöre am Alpsee
Unter dem Motto Dreiklang treten
auf der Seebühne am Alpsee am
Mittwoch, 20. Juli (19.30 Uhr), drei
Allgäuer Chöre auf: Der Singkreis
St. Martin Blaichach, der Chor Cantamo (Sonthofen) und der Kemptener Chor Chorami singen klassische und zeitgenössische Lieder.
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Heimspiel für Sisi
Ludwig-Musical Den Darstellern stehen stressige Proben bevor: In drei Wochen ist Premiere im
Festspielhaus Füssen. Die Ostallgäuerin Anna Hofbauer wohnt gemütlicher als ihre Mitspieler
VON KLAUS-PETER MAYR
Füssen „Es ist ein absoluter Traum –
es schließt sich ein Kreis“, sagt Anna
Hofbauer, und ihre Augen strahlen
dazu. Die 28-jährige Sängerin und
Schauspielerin scheint rundum
glücklich zu sein, dass nun die Proben für die Wiederaufnahme des
Musicals Ludwig2 im Festspielhaus
Füssen starten. An diesem Ort und
in diesem Stück hat sie 2006, kurz
vor dem Abitur, als Statistin mitgewirkt. Nun wird sie in einer Hauptrolle auf der Bühne stehen: als Sisi,
der Kaiserin von Österreich.
Es ist eine zweifache Heimkehr
für die Ostallgäuerin Anna Hofbauer, die in Oberthingau und Marktoberdorf aufwuchs und nun, nach
ihrer Ausbildung an einer Hamburger Akademie, als freischaffende
Musical-Darstellerin in Düsseldorf
lebt. Denn sie kann in diesen Wochen mit Proben und Aufführungen
bei ihren Eltern in Marktoberdorf
wohnen. „Es ist schön, wieder mal
nach Hause zu kommen“, sagt Hofbauer. Schließlich sei sie ein Familienmensch.
So gemütlich haben es die anderen 25 Mitwirkenden nicht, die am
Montagnachmittag aus allen Himmelsrichtungen in Füssen eintrafen
und sich erst einmal kennen lernen
mussten. Die meisten leben die
nächsten 45 Tage in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Aber in
nächster Zeit werden sie sowieso oft
auf der Bühne des Festspielhauses
stehen. Schließlich hat Produzent
und Regisseur Benjamin Sahler einen engen Zeitplan. Nur noch gut
drei Wochen bleiben bis zur Pre-

„Die Vorgänge
ums Festspielhaus haben Zeit
und Nerven gekostet.“
Benjamin Sahler

miere am 11. August. Bis zu zwölf
Stunden am Tag werden die Proben
dauern, und teilweise auch am Wochenende stattfinden.
Der 42-Jährige aus Stuttgart hat
aber nicht nur aufregende Wochen
vor sich, sondern auch aufreibende
hinter sich. Die Insolvenz des Festspielhauses, in das er sich mit seiner
Ludwig-Produktion
eingemietet
hat, habe ihn Zeit und Nerven gekostet. Viele Menschen hätten in
den letzten Tagen von ihm wissen
wollen, ob das Musical überhaupt
läuft. Es wird laufen, das habe er

Eine Live-CD zeigt,
wie HMBC in neuer
Besetzung klingt

W

ie klingt eigentlich HMBC in
der neuen Besetzung? Das
werden sich viele Fans der Vorarlberger Band fragen. Wer noch kein
Konzert der erneuerten Formation
besucht hat, kann nun auf eine CD
mit 16 Live-Mitschnitten zurückgreifen. Für ein neues Studioalbum
haben die sechs HMBCler 14 Monate nach dem Neustart offenbar noch
keine Zeit gefunden.
„Crazy Live“ ist eine Art Visitenkarte der neuen Formation. Nach
dem Weggang von Philipp Lingg,
der die Urband mit seiner Stimme
und seinen Kompositionen zu einem
Gutteil prägte, hat sich der Sound
nun gehörig verändert. Er ist – nicht
zuletzt durch Coversongs – internationaler geworden. Rauer, lauter,
wilder. Die beiden neuen, Ossi Weber und Stefan Hörtnagl, werten
den Gesangsbereich auf. Und mit
Hörtnagls Saxofonen kann HMBC
nun richtige Bläserorgien feiern. Da
klingelt’s in den Ohren.

Musikalischer Gemüsegarten

Freut sich aufs Allgäu und aufs Festspielhaus Füssen: Anna Hofbauer, die im Ludwig-Musical die Sisi darstellt. Fotos: Ralf Lienert

sich
vom
Insolvenzverwalter
schriftlich zusichern lassen, sagt
Sahler. Finanzielle Nachteile seien
ihm bisher nicht entstanden.
Quasi als Ausgleich zu dieser Aufregung läuft der Vorverkauf wie geschmiert. Inzwischen seien fast 50
Prozent der Tickets für die 29 Aufführungen zwischen 11. August und
4. September verkauft, womit die
Kosten laut Sahler gedeckt sind. Für
die eine oder andere SamstagabendVorstellung gebe es schon keine Tickets mehr.
Am Ende komme man wohl auf
eine Auslastung von 70 Prozent,
schätzt Sahler. Finanziell ist also alles in trockenen Tüchern. Nun könne er sich sogar einige Bonbons leisten bei der Technik, aber auch bei
den Darstellern. Sahler lässt durchblicken, dass damit die Verpflichtung des Musicalstars Uwe Kröger
gemeint ist. Der 51-Jährige, der
Ludwigs Psychiater Dr. Gudden
spielen wird, reiste aus Barcelona
an, wo er sich bei seinem Partner
noch ein paar Urlaubstage gegönnt
hat. Locker-lässig in zerrissenen
Jeans gekleidet, kam er am Forggensee an.

Zur Vorbereitung auf seine Rolle
hat er sich ein paar Verfilmungen
von Ludwigs Leben angeschaut, zu
Guddens Vita recherchiert und zuhause schon mal die Partie gesungen. Viel wichtiger aber ist für ihn,

den Charakter Ludwigs fünf Jahre
nach den Kemptener Auftritten neu
entdecken und seine eigene Entwicklung in die Figur hineinlegen.
Neben den Erwachsenen wird
auch jeden Abend ein Kind auf der

„Das Festspielhaus ist ein Juwel. Und die Bühne kann eini–
ges.“

„Es werden
wohl lange Tage
und lange Wochenenden werden.“

Uwe Kröger

wie er die Rolle zusammen mit dem
Regisseur und dem musikalischen
Leiter erarbeitet, sagt Kröger. Dass
er bei Ludwig2 mitmachen kann, sei
ein Traum, denn: „Das Festspielhaus ist ein Juwel.“ Ohne viel Vorbereitung reiste dagegen Matthias
Stockinger an. Was nicht weiter
schlimm sein dürfte, schließlich hat
der 33-jährige Tenor aus dem Saarland den König schon beim sommerlichen Intermezzo in der Kemptener Big Box im Jahr 2011 gegeben.
„Das ist schnell wieder drin.“ Was
ihm viel wichtiger ist: Er möchte

Matthias Stockinger

Bühne mitwirken: als junger Ludwig. Neben vier Jungen aus Stuttgart sind dies aus dem Allgäu: Till
Meixner aus Germaringen, Elias
Paul aus Schwabsoien, Jakob Tiedtke aus Hohenschwangau, Niclas
Landau aus Memmingen und Leander Lutz aus Betzigau.
Karten im Vorverkauf gibt es in den
Service-Centern unserer Zeitung, Telefon 0831/206 55 55, sowie online auf der
Internetseite des Ludwig-Musicals.

I

Mehr Fotos von Schauspielern finden Sie unter www.all-in.de/ludwig

Festwochen-Ausstellung Roman Harasymiw erhält Kunstpreis der Stadt
Kempten. Seine dunkel gehaltene Kreuzigungsszene gibt Rätsel auf
Kempten/Irsee Im vergangenen
Sommer räumten drei Frauen die
Preise bei der Festwochen-Kunstausstellung ab. Heuer zeichnete die
siebenköpfige Jury um den Kemptener Oberbürgermeister Thomas
Kiechle drei Männer aus. Den
Kunstpreis der Stadt Kempten, dotiert mit 5000
Euro, erhält der
Irseer Künstler
Roman Harasymiw, 59, für zwei
Gemälde
auf
Acrylglas. Ebenfalls ein Ostallgäuer bekommt
den Dachser-Ge- Roman
denkpreis (4000 Harasymiw
Euro): Peter Krusche, 62, aus Osterzell, der ein Ölgemälde mit dem Titel „Die Weit-Seher“ eingereicht hatte. Der Förderpreis der Zorn-Stiftung (3000 Euro)
geht an den 36-jährigen Kemptener
Künstler Guido Weggenmann. Er
wurde für das Objekt „Nina s Plan“
ausgezeichnet.
Die Drei haben sich gegen 288
Kunstschaffende aus dem Allgäu
(oder mit Allgäuer Wurzeln) durchgesetzt. Insgesamt gingen bei der

Stadt 514 Werke aus allen Kunstrichtungen ein. In der Ausstellung
im Hofgartensaal werden von 13.
August bis 11. September 72 Arbeiten hängen und stehen. Die Jury
hatte also viel aussieben müssen.
Der neue Kunstpreisträger Roman Harasymiw hat sich vor allem
im Ostallgäu einen Namen gemacht. 2001 erhielt
er
den
Kunstpreis
der
Stadt Kaufbeuren. Bei der Festwochen-Ausstellung reichte er oft
nicht ein – eher Peter
unabsichtlich, wie Krusche
er sagt. „Diesmal
hätte ich die Einreichung fast wieder
verpasst.“
Auf beiden Bildern ist – mehr
oder weniger deutlich – ein gekreuzigter Christus zu sehen, was den
Arbeiten geheimnisvolle und tiefgründige Anstriche verleiht. „Beide
Werke können als Suche nach Antworten verstanden werden“, urteilte die Jury und fügte lobend an: „In
beiden extrem ästhetischen Darstellungen zeigt der Künstler eine hohe

Der Holstuonarmusigbigbandclub
kultiviert inzwischen einen musikalischen Gemüsegarten, der von traditionellen Märschen über Soul,
Funk, Reggae bis zu hiphopigen
Stücken reicht – nach wie vor gewürzt mit einer gehörigen Portion
Humor und Ironie. Das hört sich
vor allem sehr unterhaltsam an –
was es auch muss, schließlich sind
die Vorarlberger inzwischen hauptsächlich auf großen Bühnen daheim.
Feine oder gar poetische Töne
sind nicht mehr so gefragt. Das Sextett der Multiinstrumentalisten mit
dem genialen „Beatboxer“ Johannes
Bär, der ein echtes Schlagzeug locker übertrifft, glänzt stattdessen
mit sprudelnder Virtuosität und einer Flexibilität, die ihresgleichen
sucht.
Umwerfend, was sie aus einem alten Marsch wie „Unter dem Doppeladler“ machen; das klingt so
stimmig, dass kaum eine Blaskapelle

O

Geheimnisvolle Welt

Der Gekreuzigte lässt sich nur erahnen: Roman Harasymiws „Translution 6“, ein GeFoto: Matthias Sinz/Kulturamt Kempten
mälde mit Harz-Farbe auf Acrylglas.

Bläserorgien
aus dem
Bregenzerwald

Meisterschaft im Umgang mit
Form, Licht, Schatten und sehr reduzierter Farbe.“
Maler Peter Krusche wurde in
Kempten schon mehrfach ausgezeichnet, zuletzt erhielt er den
Kunstpreis. Das war 2004. Nun
habe er erneut ein herausragendes
Werk geschaffen,
erklärt die Jury –
und sprach ihm
den zweiten Platz
zu. Nach Jahren,
in denen er die
Menschen aus seinen
Gemälden
verbannte, weil
seine Frau gestorGuido
ben war, ziehen
Weggenmann
nun wieder Frauen und Männer in seine Bildwelten
ein. Sie sind Forscher und Eroberer
neuer Welten. „Formal wie inhaltlich hat das Bild eine starke Präsenz“, meint die Jury.
Guido Weggenmann, freischaffender Künstler aus Kempten und
sehr rührig in der jungen Allgäuer
Szene, erhält zum zweiten Mal den
Förderpreis. Sein Objekt ist laut
Jury „technisch wie gestalterisch
optimal umgesetzt“. (kpm)

Stefan Hörtnagl (links) und Stefan Bär.
Archiv-Foto: Eddi Nothelfer

wird mithalten können. Verblüffend, wie sie den Ray-Charles-Klassiker „Georgia on my mind“ zum
Bläserstück umbiegen – und dennoch dessen Spirit retten. Unglaublich, wie funkig sie „Diggin’ on
James Brown“ rüberbringen.
Das letzte, 2014 erschienene Studioalbum der Urband war komplett
mit Eigenkompositionen bestückt.
Die treten in der neuen Besetzung in
den Hintergrund. Dass aber Potenzial da wäre, zeigt etwa Johannes
Bärs mit leiser Ironie durchzogenen
Polka „Hinter den Holderstauden“
oder Andreas Brogers lässiges „The
real Beginning“.
Und wo die musikalische Reise
hingehen könnte, deutet sich mit
dem Bonustrack „Crazy Night“ am
Ende an: Da mischen sich messerscharfe Bläserklänge mit internationalem Popsound und englischer
Text mit urigem Dialekt aus dem
Bregenzerwald. Klaus-Peter Mayr
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