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Kultur am Ort

VON JANA SCHINDLER

Oberdorf „Einmal die Gräfin spielen
und dann sterben.“ Gina, die Taxi
fahrende Schauspielerin würde alles
dafür tun, einmal in Lessings „Emi-
lia Galotti“ die Gräfin Orsina zu
spielen. Eva-Maria Marischka ver-
körpert im Theaterlabor von Johan-
na Hartmann diese erfolglose Schau-
spielerin, die sich als Rolle ihres Le-
bens die verlassene Geliebte Orsina
ausgesucht hat.

Marischka steht auf der kleinen
Bühne auf einem Stuhl, hält eine
Miniaturkleiderpuppe in der Hand
und streicht zärtlich über deren
Rock. Doch Marischka kann auch
anders. Dann schmeißt sie an der
Bühnenrampe ihrem Publikum un-
bequeme Wahrheiten um die Oh-
ren. „Alle hier sind bald tot.“ und
„Oder wollen Sie behaupten, Sie
spielen eine Hauptrolle?“ Um nichts
weniger als um die Rolle unseres
Lebens, um Sehnsüchte, verpasste
Chancen und um das Altern geht es
in dem Solo von Loil Neidhöfer, das
Johanna Hartmann mit sparsamen
Requisiten in Szene gesetzt hat.

Zahlreiche Rollenwechsel

Und die ehemals als Psychothera-
peutin tätige Dr. Eva-Maria Ma-
rischka bewältigt eine unglaubliche
Fülle an Text und Rollenwechseln.
Mal gibt sie die Entertainerin, dann
verliert sie sich in ihrer Rolle als Or-
sina, dann wieder lamentiert selbst-
mitleidig über ihr Dasein als unter-
beschäftigte Schauspielerin.

Nicht immer gelingen diese
Übergänge, doch macht die Stärke
des Theatertextes von Loil Neidhö-
fer kleine Schwächen wett. Denn er
ist ein Experiment, bindet sein Pu-
blikum direkt ein und lässt es eine
Kurzfassung von „Emilia Galotti“
spielen. Für kurze Momente ver-
schieben sich die Relationen und
löst sich die Theatersituation auf:
Der Schauspieler hat keine Angst
mehr vor seinem Publikum, son-
dern das Publikum wird zu seinem
Spielball.

Das war ein spannender Prozess,
dem sich Marischka, die erstmals ein
solches Solo gibt, mutig entgegen-
wirft. Und sie traf auf ein ebenso
mutiges, kleines Publikum, das ihr
bereitwillig folgte.

O Weitere Vorstellungen von „Gina
Orsina“ im Theaterlabor in Oberdorf
(Niedersonthofener Straße 14) am 1. und
10. Oktober (jeweils um 19.30 Uhr)
und am 19. Oktober (16 Uhr). Kartenvor-
bestellung: Telefon 08379/206 370.

Mutiges
Solo

Eva-Maria Marischka
spielt „Gräfin Orsina“

Starkes Spiel: Eva-Maria Marischka im
Theaterlabor. Foto: Schindler

Zusatzvorstellung
für „Gretchen 89ff.“
Kempten Die Theatersaison hat noch
nicht begonnen, da ist schon die ers-
te Vorstellung ausverkauft. Für
Lutz Hübners Komödie Gretchen
89ff. in der Inszenierung von Mar-
kus Bartl, die für 13. November ter-
miniert ist, gibt es keine Karten
mehr. Wegen der anhaltenden
Nachfrage hat sich die Theaterlei-
tung entschlossen, eine Zusatzvor-
stellung dieser Eigenproduktion des
Theater in Kempten mit Nadine
Schneider und Richard Aigner ins
Programm aufzunehmen – und zwar
am Donnerstag, 20. November, um
20 Uhr. Kartenvorverkauf unter
Telefon 0831/206 430. (az)

nungsbedürftiges“ Stück Musik?
Das kontraststark dreifarbige
„Trio“ (1993) für Flöte, Viola und
Kontrabass von Ivo Petric vielleicht.

Sinnliches Live-Erleben wie hier
macht jedenfalls solch „spröde“
Musik überhaupt erst zugänglich.
Würden nicht ein paar persönliche
Musiker-Worte zum Auftakt jeweils
die Neugier der Hörer noch mehr
füttern, ihre Ohren noch weiter ma-
chen?

Großneffen Vasilije gehören wohl
dazu.

„Ich möchte mein Publikum er-
reichen, möchte es mit meiner Bot-
schaft berühren“, erklärte Milan
Mihajlović beim Komponistenge-
spräch am Samstagabend. Und das
gelingt ihm – genau so, wie gute
Filmmusik auf emotionaler Ebene
„funktioniert“ – mit „Melancholy“
(2014). Stürmisch bejubelt wurde
die Uraufführung des Auftrags-
werks: Die kleine Terz abwärts b-g
ist darin der Leitmotiv-Zünder.
Sacht angefacht vom Klavier, flirren
Geige, Bratsche und Cello auf. Und
die Oboe umkreist dieses Motiv va-
riierend, klagend, leidvoll. „Die
kulturelle Situation in Serbien, in
Belgrad ist hoffnungslos, total de-
primierend“, hatte der Professor für
Komposition zuvor erklärt. So
klingt seine Botschaft: Bel-
grad macht melan-
cholisch.

Ein Parade-
Beispiel für den
„Aufhorch-
Typ“?
Von
Ulvi
Cemal
Erkin das
moderat moderne
Klavierquintett (1946).
Was war etwa ein „gewöh-

einmal in ganz Europa. Denn ein
Konzertveranstalter, der seinen Saal
möglichst voll kriegen will, scheut
gewöhnlich zeitgenössische, oft ato-
nal „abschreckende“ Musik wie der
Teufel das Weihwasser.

Was aber steht auf dem Geheim-
rezept der beiden Gourmet-Köche
Triendl und Tröger? Es füllt doch
trotz vorwiegend neuer Musik an
sechs Tagen einer Woche das Stadt-

theater-Parkett
immerhin ganz
ordentlich. Ne-
ben ungewöhn-
lich herzlichen
Beziehungen zu
Künstlern welt-
weit, neben zün-
dender Schwer-
punktsetzung mit
einem attraktiven

„Composer-in-Residence“ und ef-
fektiver Werbung ist es die psycho-
logisch raffinierte Programmgestal-
tung. An jedem Konzertabend kom-
men drei „Typen“ Musik zum Zug:
zum Genießen (Schööön!), zum
Aufhorchen (Oha!) und, nun ja, Ge-
wöhnungsbedürftiges (Hmmm?!).

Zum Genuss-Typ zählt beispiels-
weise zweifellos die Rumänische
Rhapsodie von George Enescu, ein
Welterfolg schon seit 1901, im sonn-
täglichen Auftaktkonzert. Auch die
Rumänischen Volkstänze von Béla
Bartók (am Freitag), oder am Sams-
tag die kontrapunktisch funkelnde
Fuge (1883) von Stevan Stojanovic
Mokranjac, samt dem berückenden
Streichquartett d-Moll (1944) seines

VON RAINER SCHMID

Kempten Tief durchatmen jetzt! Das
Classix-Festival ist vorbei. Vorbei
ist auch das Luft-Anhalten im Par-
kettsessel, das unwillkürliche, vor
Spannung und Neugier. Vor Über-
raschung dann, wenn die schwarz-
gewandeten Menschen auf der Büh-
ne des Stadttheaters von einer Se-
kunde zur andern eine Stille erzeug-
ten, die mächtiger
in den Ohren
klang als ein Pau-
kenschlag. Oder
wenn diese Musi-
ker ihr Instru-
ment so verblüf-
fend handhabten,
wie man es nur
selten zu sehen
und zu hören be-
kommt.

Jeder Besucher, jede Besucherin
kann es bestätigen: Alle, wirklich
alle 38 Werke in den sechs Konzer-
ten dieser Woche des 9. Kemptener
Kammermusik-Festivals wurden
auf internationalem Spitzen-Niveau
musiziert. 20 erstrangige Künstler
aus 13 Ländern gaben mit voller
Leidenschaft ihr Bestes.

Und nehmen jetzt eine Fülle von
Anregungen, innovativen Erfahrun-
gen mit auf ihren Karriereweg – wie
sie einstimmig im Gespräch beto-
nen. Ein solches Sesam-öffne-dich-
Festival mit so viel neuer Musik von
Weltrang-Kaliber gibt’s halt – wie
eben das „Magier-Tandem“ Oliver
Triendl und Dr. Franz Tröger – nur

Fantastische Entdeckungsreise
Classix Kammermusikfestival serviert an sechs Abenden versteckte Perlen aus Südosteuropa.

Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und die Musiker spielen auf Spitzen-Niveau

Oliver Triendl Dr. Franz Tröger

Gehörte zum feinen Clas-
six-Ensemble: die Cellistin
Maja Bogdanović.

Foto: Erwin Hafner

Zum Dahinschmelzen
Konzert Gertrud Hiemer-Haslach und Dietmar Schreibmayer servieren charmant und virtuos
Operetten-Klassiker. Im ausverkauften Kornhaus brilliert auch Salonorchester Kaisermelange

VON HELMUT LITTSCHWAGER

Kempten Sie wird verehrt, um-
schwärmt, besungen – die holde
Weiblichkeit. Und sie stand bei dem
mit „Dein ist mein ganzes Herz“
überschriebenen Liederabend im
ausverkauften Kornhaus im Mittel-
punkt. Gertrud Hiemer-Haslach
bezauberte das Publikum mit ihrem
wunderbarer Sopran und Dietmar
Schreibmayer bestach dabei mit sei-
nem strahlenden Tenor.

Hinreißend begleitete das Ge-
sangs-Duo das Salonorchester Kai-
sermelange mit Julia Fehre (Violi-
ne), Elisabeth Dörr (Violoncello),
Michael Frank Meier (Flöte), Ale-
xander Wachauf (Kontrabass) und
Walter Dolak am Flügel. Auch solis-
tisch brillierten die Instrumentalis-

ten mit einem fetzigen Czárdás auf
der Geige, dem „Schwan“ aus Ca-
mille Saint-Saëns’ „Carnaval des
Animaux“ auf
dem Cello, der
„Fantaisie pasto-
rale hongroise“
auf der Flöte. Als
Fels in der musi-
kalischen Bran-
dung fungierte
am Piano Walter
Dolak. Er ver-
stand es, mit im-
provisatorischen
Einsprengseln virtuos allerlei Ope-
rettenmelodien in ein eigenes Med-
ley zu packen.

„Leichte Muse“ ist ein etwas irre-
führender Begriff, wenn sie künstle-
risch so hervorragend dargeboten

wird wie hier von den Komponisten
Robert Stolz, Carl Millöcker, Carl
Zeller, Emmerich Kálmán und Jo-

hann Strauss. Auf
die Frage der Mo-
deratorin ans Pu-
blikum, was ei-
nem beim Sehn-
suchtsort Venedig
vorschwebe,
sorgte ein Zwi-
schenruf für fröh-
lichen Applaus:
„George Cloo-
neys Hochzeits-

party heut’ Abend“. „Schwipslied“
nennt sich ein Reißer des Walzerkö-
nigs aus dessen „Eine Nacht in Ve-
nedig“: Mit bezwingendem Charme
spielte und sang Gertrud Hiemer-
Haslach, hielt sich hicksend am

Kontrabass fest, um sich dann leicht
torkelnd auf die Sitzbank plumpsen
zu lassen.

Auch Ohrwürmer aus der Film-
musik wurden serviert: von
Charmeur Schreibmayer locker und
leicht (etwa „Ich bin nur ein armer
Wandergesell“), von Hiemer-Has-
lach zum Dahinschmelzen („Für
eine Nacht voller Seligkeit“). Dazu
servierte das Salonorchester den
„Walzer Nr. 2“ von Dmitri Schosta-
kowitsch, der in Stanley Kubricks
Film „Eyes Wide Shut“ zu Popula-
rität gelangte. Und natürlich ging es
für die jubelnden Besucher nicht
ohne Zugaben: „Gräfin Mariza“
„Komm mit nach Varasdin“ und
„Mein Liebeslied muss ein Walzer
sein“ (aus dem „Weißen Rössl“)
sorgten für strahlende Gesichter.

Gertrud
Hiemer-Haslach

Dietmar
Schreibmayer

Kreuze in der
Kunsthalle und

Video-Performance
Kempten „Zeitgleich – Zeitzeichen
2014“ nennt sich das bundesweite
Ausstellungsprojekt des Bundesver-
bandes Bildender Künstler (BBK).
Unter der Schirmherrschaft von
Kulturstaatsministerin Prof. Moni-
ka Grütters finden in ganz Deutsch-
land 62 Projekte in 49 Städten statt,
die einen repräsentativen Überblick
über das künstlerische Geschehen in
Deutschland vermitteln sollen. In
Kempten haben der BBK Schwa-
ben-Süd, die Katholische Erwachse-
nenbildung und die Freunde der
Kemptener Museen in der Kunst-
halle eine Ausstellung zum Thema
„Kreuz“ konzipiert.

Die Eröffnung am Donnerstag, 2.
Oktober, um 19 Uhr beginnt mit der
Videoprojektion einer Feuerperfor-
mance mit dem Titel „Kreuz-Frei-
brennung“ der Künstlerin Ute
Schraag und des Metallbildhauers
Markus Meyer vor der Kunsthalle.
Im Ausstellungsraum sind die Wer-
ke von 17 Künstlern aus dem süd-
schwäbischen Raum zu sehen. Ge-
öffnet (bis 19. Oktober): Dienstag
bis Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag
und Sonntag 12 bis 18 Uhr. (az)

Aufgefallen

Probe mit
Guglhupf

Ort und Zeit des Vorfalls: Probe-
raum Theater-Oben, Don-

nerstag, 10.30 Uhr. Beteiligt: Neun
Bläser und Streicher, sitzend im
Halbkreis vorm Flügel. Eine Hand-
voll Zuhörer, sichtgünstig verteilt
im Restraum. Geprobt wird gerade
Papandopulo. Dessen Kammer-
sinfonie steht ganz am Ende des
abendlichen Classix-Programms.

Da geht leise die Tür auf, es er-
scheint eine Zuhörerin, kurze,
graue Haare, Typ Jung-Seniorin.
Sie stellt ihre bauchige Stofftasche
sachte auf ein Tischchen neben den
Künstlern, setzt sich leise. Irgend-
wann aber schnüffelt der Hornist
unruhig in die Luft, legt sein Horn
beiseite, nimmt die besagte Tasche,
lässt reihum Bläser und Streicher
hineinriechen: „Mmmmh!“ Und
dann legt er die Tasche weit weg
von den Bläsern (denen das Wasser
im Mund zusammenläuft): in die

Streicher-Ecke.
Man probt weiter. Sobald

aber Pause ist, wandert
die dicke Stofftasche wie-
der aufs Tischchen, wird

ausgepackt: Aus der Alufo-
lie schält sich ein herrlich duften-
der, frisch gebackener, schokola-
denbrauner Napfkuchen, ein
„Guglhupf“. Messer und Papierser-
vietten gleich daneben. Aufschnei-
den, verteilen, aufessen mit dank-
bar-freundlichem Nicken in Rich-
tung Spenderin, das ist nur eine Fra-
ge von Minuten. Ob eine Kam-
mersinfonie nach Guglhupf-Genuss
wohl anders klingt? (rs)

Auf dem Marktplatz einer Kleinstadt treffen sich am Dönerstand des
Türken Jussuf junge Leute. Darunter sind auch Michael und Mike, zwei
junge Männer mit geistiger Behinderung. Und Michael hat sich in Hanna
verliebt, das Mädchen des Blumenstandes nebenan ... „Manchmal … auf
dem Marktplatz des Lebens“ heißt das „erste deutsche Inklusions-Musi-

cal“, das vom Ensemble der Lebenshilfe Dillingen inszeniert wurde. Die
außergewöhnliche Produktion, bei der auch die Band „Musch’t du hab-
ba“ mitwirkte, wurde zweimal im gut besuchten Schönen Saal der Sing-
und Musikschule in Kempten aufgeführt. Dabei wirkten fast ausschließ-
lich Menschen mit Behinderung mit. Foto: Matthias Becker

Thema Liebe: Menschen mit Behinderung inszenieren ein Musical

MISSEN-WILHAMS

Blasmusik im Doppelpack
Unter dem Motto „Doppelt hält
besser“ gestalten die „Halodris“
und die „Ständlesspielar“, zwei jun-
ge Blasmusikformationen aus Nie-
dersonthofen und Altusried, einen
zünftigen Abend für Jung und Alt
am Donnerstag, 2. Oktober, im
Feststadel in Missen (Einlass ab 19
Uhr, Beginn um 20 Uhr). Reservie-
rungen: Telefon 0152/06 47 38 08
oder 0152/04 93 15 60.

Kultur-Szene
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