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Kultur im Westallgäu

Theater, Zirkus und
Poesie mit

„Nicole et Martin“
Wangen „Nicole et Martin“ gastiert
von Donnerstag, 16., bis Freitag,
19. Oktober, bei der Sporthalle der
Freien Waldorfschule Wangen. In
ihren Märchenaufführungen vereint
die  Schweizer Zirkusfamilie Thea-
ter, Zirkus und Poesie. Auf dem
Programm stehen zwei Schülerauf-
führen mit „Vom Fischer und seiner
Frau“ am Donnerstag, 16. Oktober,
und „Hänsel und Gretel“ am Frei-
tag, 17. Oktober. Beginn ist jeweils
um 10 Uhr. Außerdem gibt es zwei
öffentliche Vorführungen: „Das
Mädchen ohne Hände“ ist am Sams-
tag, 18. Oktober, um 17 Uhr zu se-
hen. Am Sonntag, 19. Oktober, en-
det das Gastspiel mit „Die Bremer
Stadtmusikanten“, Beginn ist um 11
Uhr. Karten gibt es unter E-Mail:
tickets@nicole-et-martin.ch (wa)

Isny/Oberreute Die Isnyer Theater-
gruppe „D’Weibsbilder“ präsen-
tiert unter Leitung von Ute Dittmar
an sechs Spielorten im Allgäu das
Theaterstück „Blumen aus Stahl“
von Robert Harling. Es geht um
sechs Frauen, die sich regelmäßig in
einem Friseursalon in einer ameri-
kanischen Kleinstadt treffen. Ge-
meinsam meistern sie Schicksals-
schläge mit Ironie, schrägen Sprü-
chen und einer großen Portion Hu-
mor. Besonders hart wird die
Freundschaft der unterschiedlichen
Frauen auf die Probe gestellt, als ein
unerwarteter Todesfall die alltägli-
chen Begegnungen im Salon zu einer
Auseinandersetzung mit Trauer und
Wut werden lassen. (wa)

O Premiere ist am Freitag, 17. Oktober
im Gasthof Adler in Oberreute, Vorver-
kauf: (08387) 2588. Weitere Vorstellun-
gen: 18. Oktober im Adler in Weitnau,
Vorverkauf: (08375) 920241; 26. Okto-
ber im Landgasthof Sommerau in Bu-
chenberg, Vorverkauf: (08378) 920222;
31. Oktober im Sonnensaal in Eisenharz
Vorverkauf: (07522) 9812477; 7. No-
vember im Gemeindesaal in Isny-Rohr-
dorf, Vorverkauf: (07562) 93696; 14.
November im Leiblachsaal in Hörbranz
0043/688800/3733 und 15. November
in der Brauerei Härle in Leutkirch
(07561) 98280. Alle Vorstellungen be-
ginnen um 19.30 Uhr.

Szenen aus dem
Friseursalon

„D’Weibsbilder“ mit
„Blumen aus Stahl“

Wortspielereien im Bild
Fotografie Hermann Schuhen präsentiert in seiner Ausstellung „eindeutig – zweideutig“

Aufnahmen, die Spaß machen sollen. Manchmal geben sie dem Betrachter erst ein Rätsel auf
Heimenkirch Immer wieder schallten
am Sonntag-Abend Lachsalven
durchs Paul-Bäck-Haus. Grund da-
für war die Vernissage von Her-
mann Schuhen. Seine Fotos sind
„eindeutig – zweideutig“. Mit
„Aufklärungsblättern“ in der Hand
standen die zahlreichen Besucher
vor seinen Bildern. Menschen, die
sich noch nie begegnet waren, rät-
selten gemeinsam über das Darge-
stellte. Manchmal hörte man ein
freudiges „Ha, ich hab’s!“ Ein ande-
res Mal half nur der Blick auf das
Papier. Dabei rief die Lösung dann
einen Klaps an die Stirn, herzhaftes
Lachen oder schmunzelndes Kopf-
schütteln hervor.

Vom „Tischläufer“ über „Eis-
zapfen“ bis zum „Gabelstapler“
stellt der Fotograf Schuhen 45 Bil-

derrätsel aus, die, wie Dr. Josef Hei-
ne vom „Kulturkreis Heimenkirch“
bei der Begrüßung bemerkte, den
Menschen einfach Spaß machen sol-
len. Sie sind ein Reichtum an Ideen
und Wortspielen.

Laudator Reinald Rom aus Reut-
te/Tirol bemerkte, dass an einem
Bild immer zwei Menschen beteiligt
sind: „Der Fotograf und der Be-
trachter.“ Er zeigte die fotografi-
schen Stationen Schuhens auf, die
beim Kameraclub Reutte-Breiten-
wang begannen. „Herman war
schon immer ein sehr kreativer
Mensch.“ Er hat auch kleine Bücher
geschrieben: „Raritäten am Weges-
rand“ über Kleinstkapellen im All-
gäu, einen Gedichtband mit eigenen
Gedichten und ein Kochbuch mit ei-
genen Rezepten, denn der Fotograf
sei auch ein begeisterter Koch.

Zu den Bilderrätseln ist Hermann
Schuhen vor etwa zehn Jahren
durch eine Ausstellung in Bregenz
gekommen, bei der Collagen, von
zwei Seiten aus betrachtet jeweils

ein anderes Bild ergaben. „Das hat
mich fasziniert. So etwas wollte ich
mit Worten machen.“ Er hat begon-
nen, doppelsinnige Wörter zu su-
chen und diese fotografisch umzu-
setzen. „Dabei waren manche ganz
schön aufwendig“, lacht er. Für den
„Tischläufer“ zum Beispiel musste
er 37 Mal auf das Möbelstück klet-
tern, bis die Aufnahme (mit Selbst-
auslöser) passte.

Für den musikalischen Schwung
bei der Eröffnung der Ausstellung
sorgten Hans Brey, Hermann Maier
und Anton Weber. (fee)

O Die Ausstellung ist am Donnerstag,
16. Oktober, von 14.30 bis 17 Uhr und
Samstag und Sonntag, 18. und 19. Okto-
ber, von 13 bis 17 Uhr im Paul-Bäck-
Haus zu sehen.

Wenn die Gastgeber, der Männergesangsverein Stiefenhofen, von der Liebe schwär-

men, packt das nicht nur die Damen im Publikum. Foto: Christiane Link-Raule

hörbar. Einen Altförster gibt es na-
türlich auch, was wäre ein Wald
ohne Förster. Und derbe Sprüche
fehlen ebenfalls nicht. Das Krimina-
listentrio Loop, Kastner und Non-
nenmacher hat also viel zu denken.
Darüber hinaus lauern Gefahren,
wohin man auch tritt. Wird Anne
Loop das überstehen, ihren nun-
mehr vierten Fall aufklären?

Steinleitner verrät es nicht, May-
er auch nicht und Sinz schon mal gar
nicht, weil der ja nicht spricht, son-
dern Musik und Geräusche macht.
Dafür verlegen sich die drei aufs
herzerweichende Singen. Steckt gar
hinter dem „Lied vom wilden
Schützen“ des Rätsels Lösung? Man
weiß es nicht.

Im Wald wird’s dunkler und im
Musiksaal wieder ganz hell. Ein
letztes Krachen, Kreischen und Fie-
pen wird abgelöst vom Beifall für
die Akteure. Die den „Hirschkuss“
mit ihrer Performance zu einem
höchst amüsanten Abend gemacht
haben. Jörg Steinleitner verrät noch
den Kinostart des Films „Hin und
weg“, in dem Victoria Mayer eine
Hauptrolle spielt. Dann muss er
zum Signieren der Bücher, denn die
szenische Lesung hat offensichtlich
Appetit auf mehr gemacht. Und für
Gespräche braucht es auch noch
Zeit. Ist doch Steinleitner, der hier
am Gymnasium sein Abitur gemacht
hat, in Lindenberg kein Unbekann-
ter.

Eck“ der Holzfäller, die selbst am
Sonntag arbeiten.

Was für eine Welt. In der des Jä-
gers Hund „Seehofer“ heißt, damit
endlich einer „Seehofer, gib a Ruh“
sagen kann. Steinleitner, dem baye-
rischen Dialekt ohnehin zugeneigt,
sagt es und das Publikum freut sich

kums sauber rüber. Wobei man
auch noch das große Ganze im Blick
behalten muss, den roten Faden, der
sich ja irgendwo durchzieht. Also
heißt es immer wieder an die grie-
chische Bankerin denken, die ja von
Beginn an abhanden gekommen ist.
Und an das „aufi, obi, rum ums

VON MARIA LUISE STÜBNER

Lindenberg Wie kommt der Milz-
brandbazillus an den Tegernsee?
Wie haben sich zwei Studentinnen
infiziert? Und wie kann sich dann
auch noch der fiese Investor Mattu-
sek anstecken, der den bayerischen
Staatsforst aufgekauft hat, um dort
schnell wachsende Bio-Pappeln zu
pflanzen? Diese und noch viel mehr
Fragen muss Polizeihauptmeisterin
Anne Loop im neuen Krimi von
Jörg Steinleitner lösen. „Hirsch-
kuss“ heißt er und die Lindenberger
haben nun dank des Förderkreises
Gymnasium einen Geschmack da-
von bekommen, wie das funktio-
niert mit dem Hirsch und dem Kuss.

Es war eine perfekte Inszenie-
rung, die Autor Steinleitner im Ver-
bund mit Schauspielerin Victoria
Mayer und Musiker Helmut Sinz
den gut 60 Zuhörern im Musiksaal
des Gymnasiums ablieferte. Schräge
bis schrille Handlung, überspitzt ge-
zeichnete Figuren – der „Hirsch-
kuss“ kommt mehr als Persiflage
denn als ernst zu nehmender Krimi
daher. Was ihm gut tut.

Die rasant wechselnden Schau-
plätze belebt Sinz mit einem Arsenal
an ungewöhnlichen aber hochwirk-
samen Instrumenten. Er lässt den
Bussard schreien, die Blätter rau-
schen und selbst das Bieseln von
Anne Loops Chef Kurt Nonnenma-
cher kommt zur Gaudi des Publi-

Am Tegernsee wird ordentlich gemordet
Hirschkuss Jörg Steinleitner stellt mit Victoria Mayer und Helmut Sinz in Lindenberg seinen neuen

Krimi vor. Das Publikum ist begeistert – nicht zuletzt wegen der gelungenen Geräuschkulisse

Love“-Happening, während der
„Cantabo-Chor Maierhöfen“ ein-
fach nur schön den Ohrwurm
„Weit, weit weg“ sang.

Mit einem flotten, frisch gesunge-
nen afrikanischen Gospelsong
„Amezaliwa“ endete die Geburts-
tagsfeier und das „Kreis-Chor-Kon-
zert“ der Stiefenhofer, die sich für
einen „alten Knaben“ mit ihren 150
Jahren ohne Zweifel jung erhalten
haben. (clr)

Stimmen und einer außergewöhnli-
chen Chorliteratur. „Hebt das Bein,
tanzt zu zwein, Quak, Quak, Quak“
– Bravo-Rufe in der Halle.

Einen neuen Klang brachten zum
Schluss die beiden Chöre von Chor-
leiter Dieter Melzer auf die Bühne.
Die acht Frauen von „Maiden’s
Blush“ des „Singvereins Scheidegg“
verbreiteten mit irischer Volksmu-
sik und einer Tanzeinlage Lagerfeu-
erromantik beim „Peace and

das Abendgeläut der großen Turm-
glocken ertönen. Was den Sängern
jedoch besonders lag, war eindeutig
der Gassenhauer „Fliegermarsch“,
der die Welt der Doppeldecker und
der Piloten mit Lederkappe wieder-
auferstehen ließ. Das Publikum
klatschte mit.

Es ist schon erstaunlich, auf wie
viel verschiedene Arten „Heast as
ned“ gesungen werden kann. Der
„Liederkanz Ellhofen“ erfreute die
Gäste mit diesem chorisch gut inter-
pretierten Hubert-von-Goisern-
Lied.

Zwei konzertante Höhepunkte
folgten direkt nach der Pause. Mit
fein abgestimmter Dynamik bot die
„Chorgemeinschaft Opfenbach-
Heimenkirch“ nicht nur bei Eichen-
dorffs Vertonung von „Abschied im
Walde“ einen harmonischen Ge-
samtgenuss. Als melodischen und
einheitlichen Klangkörper präsen-
tierten sich die beiden zusammen
singenden Chöre.

Dass der „Männerchor Röthen-
bach“ international in Sachen Chor-
gesang unterwegs ist, hörte man be-
reits bei den ersten Tönen. Souve-
rän, frei singend, gekonnt, über-
zeugten die 20 Männer mit ihren

Stiefenhofen Gemeinsam mit Sän-
gerfreunden des Bodenseesänger-
kreises feierte der „Männergesangs-
verein Stiefenhofen“ sein 150-jähri-
ges Bestehen. Acht Chöre, darunter
der Gastgeber, präsentierten in der
Festhalle Stiefenhofen ihre Geburts-
tagsständchen und gratulierten mit
abwechslungsreichem Repertoire.

Vielleicht nicht gerade „Ewige
Liabi“, aber ganz sicher begeistertes
Wohlwollen ersang sich der Stiefen-
hofer Männergesangsverein mit die-
sem Lied. Wenn tiefe Männerstim-
men so einfühlsam und gemeinsam
über die Liebe singen, dann packt
das nicht nur die Damen im Publi-
kum. Nach drei einstimmenden
Volksweisen „aus längst vergange-
ner Kinderzeit“ eroberten die Stie-
fenhofer mit dem Schweizer Hit die
Herzen der Gäste.

Passend in schwarz-rot gekleidet
besang die „Eintracht Liederhort
Lindau“ das Abendrot, bevor sie
sich wohlklingend wie ein Glöcklein
mit einer eigens für das Konzert ge-
schriebenen dritten Strophe des Ma-
rienliedes „Wenn ich ein Glöcklein
wär“ verabschiedete. Als Kontrast
dazu ließen die kraftvollen Stimmen
des „Liederkranzes Heimenkirch“

Die ewige Liebe und ein „alter Knabe“
Jubiläum Männergesangsverein Stiefenhofen feiert 150-jähriges Bestehen im Rahmen

eines Kreis-Chor-Konzerts. Acht Gruppen präsentieren ein vielfältiges Programm

Schauspiel von
Henrik Ibsen

Isny Mit dem Schauspiel „Ein
Volksfeind“ gastiert das Landes-
theater Tübingen am Freitag, 17.
Oktober, im Kurhaus am Park in
Isny.  Eine kurze Einführung zum
Stück des norwegischen Nobel-
preisträgers Henrik Ibsen gibt es ab
19 Uhr. Die Geschichte könnte aus
einer aktuellen Tageszeitung stam-
men: Eine Kleinstadt erhofft sich
Aufschwung und Wohlstand als
Kurort. Doch der Badearzt Dr.
Stockmann findet heraus, dass das
Wasser des Heilbades durch Indus-
trieabfälle verseucht ist und die Ge-
sundheit der Touristen gefährden
würde. Als Stockmann mit dieser
Tatsache an die Öffentlichkeit ge-
hen will, gerät er nicht nur in Kon-
flikt mit seinem Bruder, dem Stadt-
rat. Jeder, der den eigenen Profit
bedroht sieht, stellt sich gegen ihn.
Stockmann wird zum einsamen
Kämpfer für die Wahrheit. Karten
gibt es bei Isny Marketing im Kur-
haus. (wa)

Hermann Schuhen hat ein Gespür für Bil-

derrätsel. Foto: Angela Feßler

WASSERBURG

Specht und Inflagranti
Werner Specht und das Duo Infla-
granti stellen am Freitag, 17. Ok-
tober, im Pfarrheim Sankt Georg in
Wasserburg ihre Mischung aus al-
penländischer Instrumentierung,
internationaler Folklore, Klassik
und Moderne vor. Das Konzert be-
ginnt um 20 Uhr. Karten gibt es
bei der Touristinformation.

LINDAU

Familiensaga
Der Eiserne Gustav, eine Familien-
saga, nach dem Roman von Hans
Fallada in einer Fassung von Peter
Lund, bringt das Theater Lindau
am kommenden Freitag, 17. Okto-
ber, um 19 Uhr auf die Bühne.
Gustav Hackendahl ist Preuße bis in
die Haarspitzen. Er führt einen gut
laufenden Droschkenbetrieb. Sei-
nen vier Kindern ist er ein strenger
Vater. Als der Erste Weltkrieg aus-
bricht, wird alles anders: Zwei von
Hackendahls Söhnen werden einbe-
rufen, seine Pferde werden einge-
zogen, und bei den zwei zu Hause
verbliebenen Kindern verliert er
zunehmend an Autorität.

LINDAU

Bayern trifft auf Kuba
Der Bayerischer Ländler trifft bei
den „Cuba Boarischen“ am kom-
menden Freitag, 17. Oktober, auf
den kubanischen Son. Für das
Konzert um 20 Uhr in der Inselhalle
in Lindau gibt es noch Karten an
der Abendkasse.

WANGEN

Musik zum Mitmachen
Das Gitarren-Duo „Richard & Dag-
gi“ präsentiert am Donnerstag, 16.
Oktober, Musik zum Genießen,
Mitsingen und Mitsummen um 19
Uhr in Pit’s Café und Tapas-Bar in
Wangen. Das Mitbringen von
Stimme, passender Stimmung,
Liedblättern oder -büchern ist er-
wünscht.

SCHEIDEGG

Menschen und Götter
Den französischen Spielfilm „Von
Menschen und Göttern“ zeigt das
Kino im Pilgerzentrum Scheidegg
am Samstag, 18. Oktober, um 20
Uhr. Der Film basiert auf einem
realen Geschehen. In einem Klos-
ter im algerischen Atlas-Gebirge
lebten bis 1996 acht Trappisten-
Mönche friedlich mit der vorwie-
gend muslimischen Bevölkerung
Algeriens in Einklang, bis sieben der
Mönche auf ungeklärte Weise er-
mordet wurden. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind erbeten.

LINDENBERG

Familiendrama
Der Lindenberger Kinoclub „Film-
riss“ zeigt am morgigen Donners-
tag, 16. Oktober, um 20 Uhr das
Schweizer Familiendrama „Ro-
sie“. Der Berliner Regisseurs Mar-
cel Gisler webt ein subtiles Netz
von außer- und innerfamiliären Be-
ziehungen. Rosie, eine toughe le-
benslustige Frau, die kein Blatt vor
den Mund nimmt, will partout
nicht ins Heim. Mit Verve und Witz
kämpft sie darum, der Bevormun-
dung zu entgehen. Der Kinoclub
begrüßt seine Gäste ab 19.30 Uhr
mit einer Überraschung passend
zum Film. Karten gibt es im Kul-
tur- und Gästeamt, Telefon (08381)
803 28.

Kultursplitter

Bringen selbst Hirschküsse perfekt rüber: Jörg Steinleitner (Mitte), Victoria Mayer

und Helmut Sinz. Foto: Maria Luise Stübner

BREGENZ

Mama Africa
„Mama Africa“ gastiert am Mitt-
woch, 28. Januar, im Bregenzer
Festspielhaus. Karten gibt es im
Lindaupark, (08382) 2775 60.

Vorverkauf aktuell

SCHEIDEGG

Herbstkonzert
Unter dem Motto „Frauenklang
trifft Männergesang“ veranstaltet
der Singverein Scheidegg am kom-
menden Samstag, 18. Oktober, um
20 Uhr im Kurhaus in Scheidegg ein
Herbstkonzert. Die Gruppen
„Stimmflut“ mit ihren Chorleitern
Herbert Baldauf und Petra
Schmid, „Maiden’s Blush“ mit Die-
ter Melzer und der Männerchor
„QuintEssenz“ Eglofs unter der
Leitung von Sebastian Kaufmann
spannen einen musikalischen Bogen
von Rea Garvey bis Lorenz Maier-
hofer.


