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Kultur am Ort

Lesung rund um
den Gerstensaft

Kaufbeuren Eine Lesung rund um
den Gerstensaft gibt Florian Herb
aus Nesselwang am Donnerstag, 21.
April, in der Buchhandlung Edele in
Kaufbeuren (Salzmarkt 14). Beginn
ist um 19.30 Uhr. Herb trägt aus sei-
nem neuen Buch „Maria und das
Ding mit dem Reinheitsgebot“ vor.
Anlässlich des Welttag des Bieres
gibt es bei der Veranstaltung aber
nicht nur Literatur, sondern auch
eine deftige Brotzeit und Beurer Ur-
trunk. (az)
O Karten gibt es im Vorverkauf bei der
Buchhandlung Edele in Kaufbeuren,
Telefon 08341/966160, sowie an der
Abendkasse.

Kirchenkonzert
in St. Jakobus

Ruderatshofen Der Musikverein Ru-
deratshofen, die Immenhofener Stu-
benmusik, die Kirnachtaler Alp-
hornbläser und das Bläserensemble
Ruderatshofen sind die Mitwirken-
den beim Kirchenkonzert am Sams-
tag, 23. April, in der Pfarrkirche St.
Jakobus. Beginn der Veranstaltung
unter dem Motto „Gebet an die Mu-
sik“ ist um 20 Uhr. Unter der musi-
kalischen Gesamtleitung von Tho-
mas Eldracher erklingt unter ande-
rem die symphonische Skizze „Ge-
bet an die Musik“, und „Amen“, ein
Stück im bluesigen Gospel-Stil. Der
Eintritt ist frei, um Spenden wird
gebeten. (az)

Erinnerung an
Helmut Freitag

Kaufbeuren Bei der nächsten Vorle-
sestunde im Geschichtenladen der
Kulturwerkstatt erinnern die Mit-
wirkenden mit besonderen Texten
an den jüngst verstorbenen Kauf-
beurer Buchhändler Helmut Frei-
tag. Dieser hat die Veranstaltungs-
reihe seit ihrer Gründung unter-
stützt und mit Lesestoff versorgt.
Die Veranstaltung ist am Freitag,
22. April, ab 18 Uhr im Geschich-
tenladen (Kaisergäßchen 18) und
für Zuhörer ab zehn Jahren geeig-
net. Der Eintritt ist frei. (az)

Frühjahrs-Hoigate
des Mundartkreises
Blonhofen/Ostallgäu Der Mundart-
kreis Ostallgäu veranstaltet seinen
Frühjahrs-Hoigate am Samstag, 24.
April. Beginn ist um 20 Uhr im
Stadltheater in Blonhofen. Mit dabei
sind die Autoren Waltraud Mair
(Bidingen), Johanna Hofbauer
(Oberthingau), Marlene Nieberle
(Germaringen) und Georg Ried.
Für die musikalische Gestaltung
sorgen Ludwig Hindelang (Nessel-
wang) und die Familienmusik Paul-
steiner aus Seeg. (az)
O Karten gibt es an der Abendkasse. Re-
servierungen sind beim Gasthaus Zitt in
Blonhofen, Telefon 08344/515, möglich.

Musikalische
Reise um die Welt

Kaufbeuren Das Frühjahrskonzert
des Marien-Gymnasiums Kaufbeu-
ren findet am Donnerstag, 21. April,
ab 19 Uhr in der großen Aula der
Marienschulen statt. Unter dem
Motto „Eine musikalische Reise um
die Welt“ bringen verschiedene In-
strumentalensembles, Chöre und
Solisten ein Programm mit Musik
von drei Kontinenten zu Gehör. Der
Eintritt ist frei. (az)

dritten Matsushita-Stücks „O salu-
taris hostia“ steigerten sich Harmo-
nik und Dramatik nach einem bra-
ven Anfang hörbar.

Was fehlt nach dieser originellen
Mischung aus Renaissance-Klängen
und weitestgehend ohrenfreundli-
cher Moderne? Ein richtiger Ohren-
putzer. Bader bot ihn mit dem „Te
Deum“ des Münchner Orgelprofes-
sors Harald Feller. Dabei rockten
die Pfeifen über weite Strecken.

Am Ende gab es überaus freund-
lichen Schlussapplaus für alle Mit-
wirkenden.

riton) nicht davon abhielt, sich mit
warmem Timbre zu präsentieren.
Ganz romantisch-liedhaft beginnt
„Ubi caritas“ des Japaners Ko Mat-
sushita (geboren 1962), das erst ge-
gen Ende mit einigen Reibungen
aufwartet. Von seiner rhythmisch
pointierten Seite zeigt sich der
Komponist in „Pater noster“. Über
archaisch wirkenden Harmonien in
den Männerstimmen entwickeln
sich prägnante Muster, die im „Sed
libera nos a malo“ („Sondern erlöse
uns von dem Bösen“) ihren Höhe-
punkt finden. Auch im Verlauf des

harsche Dissonanzen oder führt die-
se nur ganz behutsam ein. Die nöti-
ge Intonantionssicherheit des Cho-
res war stets gegeben. Organist Ba-
der setzte zu Beginn der „Fanfare“
von John Cook (1918 bis 1984) ganz
auf trompetenähnliche Zungenre-
gister und sorgte in der Durchfüh-
rung der Themen für farbliche Ab-
wechslung.

Das „Allelujah“ des 46-jährigen
Amerikaners Eric Whitacre ist et-
was langatmig gestaltet, was die bei-
den Solisten Michaela Wank (So-
pran) und Johannes Schneider (Ba-

Beim Kyrie und Gloria aus Lassos
Messe konnte sich der sehr ausge-
wogen besetzte Chor erstmals gut in
Szene setzen und von Anfang an sei-
ne ausgeprägte Piano-Kultur prä-
sentieren. Frescobaldis Orgelstück
„Canzon dopo la Pistola“ (nach der
Lesung) erklang als kontrastreich
registriertes Fugato.

Mut zum klassisch-schönen
Klang bewies der erste zeitgenössi-
sche Komponist. In seiner Psalm-
vertonung „Angelis suis Deus“ ver-
zichtet der Litauer Vytautas Miski-
nis (geboren 1954) weitgehend auf
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Kaufbeuren Vertonungen des katho-
lischen Messtextes gibt es zuhauf.
Zu hören sind sie regelmäßig im li-
turgischen Rahmen, aber auch bei
Konzerten – insbesondere wenn es
sich um die großen und namhaften
Vertreter dieser musikalischen Gat-
tung handelt. Eher selten kommt es
vor, dass ein Konzertprogramm
zwar die korrekte Abfolge der
Messtexte berücksichtigt, aber da-
bei auf Werke verschiedener Kom-
ponisten zurückgreift. Eine solche
Collage präsentierte der Marktober-
dorfer Carl-Orff-Chor unter seinem
Dirigenten Stefan Wolitz mit dem
Programm „Missa!“ in der Kauf-
beurer Martinskirche.

Temporeicher Einzug
Wolitz hatte das Repertoire einge-
grenzt und dabei vollständig auf
spätbarocke, klassische und roman-
tische Werke verzichtet. Auf der ei-
nen Seite gab es Werke aus Renais-
sance und Frühbarock: Zumeist
Teile aus Orlando di Lassos „Missa
super osculetur me“, ergänzt von
Orgelwerken von Hans Leo Hassler
und Girolamo Frescobaldi. Letztere
intonierte Peter Bader an der großen
Crescentia-Orgel. Andererseits war
Chormusik aus der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts zu hören, er-
gänzt um zwei Orgelkompositionen
neueren Datums. Als kurze und
prägnante Einzugsmusik, die in die-
sem zügigen Tempo die einziehen-
den Priester und Ministranten si-
cherlich ins Schwitzen gebracht hät-
te, erklang Hasslers „Toccata in g“.

Eine Messe aus vielen
Konzert Carl-Orff-Chor fügt Gottesdienst-Kompositionen aus Renaissance, Barock und Gegenwart zu einem

harmonischen Ganzen zusammen. Peter Bader spielt dazu die Orgel und setzt einen fulminanten Schlusspunkt

Eine interessante Kombination von Vertonungen des katholischen Messtextes bot der Carl-Orff-Chor aus Marktoberdorf in St. Martin dar. Foto: Mathias Wild

Handfester Hochwürden
Bühne Theater im Turm erinnert humorvoll an den „Hockewanzel“. Wohl gesetzte Pointen in paurischer Mundart

Neugablonz Mit viel Witz und
Charme verkörpert Thomas Schön-
hoff den Pfarrer Wenzeslaus Hocke,
genannt „Hockewanzel“ in dem
gleichnamigen Stück des Theaters
im Turm. Gemeinsam mit seinen
Bühnenkollegen bescherte er dem
Premierenpublikum im Pfarrsaal
der Herz-Jesu-Kirche einen fröhli-
chen Abend. In Erinnerung an den
im vergangenen Jahr verstorbenen
Vereinsvorsitzenden Heinz Böhm
hatte das Ensemble eine Inszenie-
rung auf die Bühne gebracht, bei der
Böhm 1970 und 1987 in die Titelrol-
le geschlüpft war.

Der leutselige Pfarrer Wenzelaus
Hocke, der im 18. Jahrhundert in ei-
nem Wallfahrtsort in Nordböhmen
wirkte, zeichnet sich durch Mensch-
lichkeit und Raffinesse aus. In seiner
Gemeinde Ober-Politz bekam er
nach seinem Tod ein Denkmal ge-
setzt, das noch heute steht. Land-
läufig wurde der Geistliche gerne
auch als Eulenspiegel oder Don Ca-
millo bezeichnet, da er sich stets auf
die Seite der einfachen Leute schlug
und ihnen mit cleveren Ideen gegen
die Obrigkeit half. Zudem war der
Dorfpfarrer auch den weltlichen
Dingen nicht abgeneigt: „A Hosen-

bein und a Weiberröckle, das gehört
nunmal zam“. Zu einem Kartenspiel
um ein paar Kreuzer mit dem Schul-
meister lässt er sich auf der Bühne
gerne überreden. Dazu gehört ein
„Krügl Bier vom Prager Fassl“, das
der Kutscher Seff herbeischafft.

Herbert Stumpe ist diese Rolle in je-
der Hinsicht auf den Leib geschnei-
dert. Ihm stellt die Schloss Liesl
nach, die patent und resolut von Pe-
tra Lucke dargestellt wird. Den ver-
schrobenen Amtmann, der für seine
Unterschrift von Franziska vergeb-

lich ein „Kussi-Bussi“ einfordert,
verkörpert Karl Köberle exzellent.
Hocke nennt den unbeliebten Amt-
mann stets nur „Pimpels Hündle“.

Knecht und Kutscher sind auf
Freiersfüßen unterwegs, und Pfar-
rer Hocke wünscht sich „eine fried-

liche Welt um sich“ und so hilft er
eben manchmal ein wenig nach.
„Gerade die Armen, die sich schin-
den und plagen, sind mir die Liebs-
ten, die verdienen den Himmel am
ehesten“, sagt der Geistliche, der
durchaus nach Höherem strebt. So
gibt es natürlich ein glückliches
Ende: Pfarrer Wenzelaus Hocke
wird zum Erzdechanten berufen
und aus den beiden Liebespaaren
werden Eheleute.

Das Theater im Turm pflegt auch
mit diesem Stück die paurische
Mundart der Gablonzer. Doch keine
Sorge. Mit ein wenig Kombinations-
gabe verstehen auch Nichtgablonzer
die wohl gesetzten Pointen, die für
zahlreiche Lacher sorgen. Die Dar-
steller unter der Regie von Hannelo-
re Böhm und Gerold Lucke sowie
die vielen Helfer hinter der Bühne
erhielten vom Premierenpublikum
am Ende verdienten und reichlichen
Applaus. Elke Sonja Simm

O Weitere Aufführungen von „Hocke-
wanzel“ im Pfarrsaal Herz Jesu folgen
am 22., 29. und 30. April jeweils um 20
Uhr sowie am 23. April um 16 Uhr. Für
die Vorstellungen sind nur noch wenige
Restkarten erhältlich.

Pfarrer Hocke (Thomas Schönhoff, rechts) ist auch den weltlichen Dingen nicht abgeneigt, etwa einem Bier mit Kutscher Seff (Her-
bert Stumpe, links) und einer Partie Karten. Foto: Mathias Wild

Der Theaterverein Osterzell hat weitere Zusatzvorstellungen von
„Die Kurpfuscherin“ angesetzt. Am Freitag, 22., und Samstag, 23.
April, kommt das Stück um die Heilerin Mali ab 20 Uhr nochmals auf
die Bühne des Pfarrstadls. Im Foyer des Spielortes hat Erwin Nowot-
ny zudem eine Bude aufgestellt, in der er „Malis Wunderelixier“ und
andere Souvenirs verkauft. az/Foto: Theaterverein Osterzell
O Karten im Vorverkauf gibt es unter Telefon 08345/9528819.

Osterzell: Noch mehr Theater und Elixiere
Der Tölzer Männerchor mit ehemaligen Mitgliedern
des berühmten Tölzer Knabenchores gab wieder ein
Konzert in der Apfeltranger Pfarrkirche St. Michael.
Die exzellenten Sänger unter der Leitung von Cle-
mens Haudum brachten unter anderem Werke von
Felix Mendelsohn Bartoldy und Franz Schubert zu
Gehör. Bei einem Stück verteilten sich die Mitwir-

kenden zudem im ganzen Kirchenraum und erzeug-
ten so besondere Klangeffekte. Bereits seit mehreren
Jahren ist der Tölzer Männerchor regelmäßig im
Ostallgäu zu Gast und erfreut die Zuhörer mit an-
spruchsvollen Programmen.

az/Foto: Harald Langer

Tölzer Männerchor nutzt bei Konzert ganze Pfarrkirche

KAUFBEUREN

„Richard III.“
im Stadttheater
Das Gastspiel der Bremer Shake-
speare-Company mit „Richard
III.“ am heutigen Dienstag ab 20
Uhr findet im Kaufbeurer Stadt-
theater statt. Als Veranstaltungsort
war irrtümlich auch der Stadtsaal
genannt worden. (az)
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