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Die Kulturwerkstatt hat sich in den letzten 21 Jahren einen 
guten Namen gemacht und erfreut sich deutschlandweit 
großer Popularität, weshalb wir auch international wahrge-
nommen werden. Trotz wachsender Anerkennung belasten 
gesellschaftliche Veränderungen, wirtschaftliche Einbrüche 
und höhere Gewalt unser kleines Kulturzentrum. Eine fatale 
Entwicklung die unsere Existenz stark gefährdet. Jedoch gera-
de in Zeiten hoher psychischer Belastungen für die Menschen, 
ist Kreativität, ob gelebt oder erlebt, nicht nur „Lebenselexier“, 
sie ist für uns Menschen lebensnotwendig.

Grund genug alles daran zu setzen, auch dieses Haus zu erhalten!  Unser 
Bestreben ist, die flächendeckende lebendige Kultur, die ganz nahe am 
Menschen ist, zu erhalten. Die Kultur, die unseren „Horizont“ erwei-
tert und für gegenseitiges menschliches Verständnis wirbt und die noch 
kleinen „Kulturpflänzchen“ unserer kreativen Jugend, die nur durch die 
Wahrnehmung ihres Publikums gedeihen und blühen können, brauchen 
dringend solche Häuser und Menschen, die in diesem Bewußtsein sich auf 
Neues und Unbekanntes einlassen. 
Immer mehr Menschen erkennen die Notwendigkeit unsere Kultur, die den 
Menschen im Auge hat, zu pflegen und zu größerer Anerkennung zu verhelfen.
Wenn auch Sie dieser Meinung sind, helfen Sie mit, dass dieses 
Kulturzentrum für Sonthofen und das Allgäu erhalten bleiben kann.

- Schließen Sie eine kleine „Finanzlücke“ und werden Sie 
   Mitglied im Kleinkunstverein Sonthofen e.V., 
   der schwerpunktmäßig die Kulturwerkstatt unterstützt. 
- Bleiben Sie uns gewogen, besuchen Sie unsere Veranstaltungen.  
- Nützen Sie die Werkstatt als Plattform für IHRE Werbung!

alleine werden wir den spagat zwischen Kunst & 
Wirtschaftlichkeit nicht schaffen können.  

Wir zählen auf sie!  
 ihre monika bestle und das team der Kulturwerkstatt

Quo vadis Kulturwerkstatt? 
„Kulturarbeit ein hartes brot“

ein finanzieller Kraftakt
bitte helfen sie mit einer  

freiwilligen spende die Kosten für 
Druck- und Porto zu stemmen.

Zweimal im Jahr erscheint unser Programm. Sie können sich sicher denken, 
dass die Erstellung von 5000 Programmen und die Portokosten für ca. 1500 
versandte Programme ein finanzieller „Kraftakt“ ist, den wir trotz dieser 
Maßnahme, ohne Ihre Hilfe nicht auf Dauer leisten können. Andererseits 
wollen wir auch in Zukunft unsere Programme kostenfrei jedem überlassen 
können.  
Unsere Kontoverbindung bei der Sparkasse Oberallgäu  
IBAN: DE55733500000000582940 * BIC: BYLADEM1ALG 
Wir danken ihnen für ihr verständnis & ihre hilfe!

    ticketservice: telefon:  08321 - 2492 
   info@kult-werk.de

Bezahlung bei Abholung oder per Banküberweisung: 
Sparkasse Allgäu, BLZ 733 500 00, *  Kto-Nr. 320 367 352 
IBAN: DE63733500000320367352 * BIC:  BYLADEM1ALG

Unsere Bürozeiten: Mo - Fr 9.00 - 11.00 & 14.00 - 17.00 Uhr - Mi Ruhetag
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ihnen liegt die arbeit der  
Kulturwerkstatt am herzen?!  

Dann bitten wir um ihre mitarbeit!
Ein kleines Haus, sprich ein kleines, privat geführtes 
Kulturzentrum hat und braucht eigene Gesetze um seinen 
Künstlern und seinen Besuchern gerecht zu werden. Nur mit 

Hilfe einer intessierten und engagierten „Kulturgemeinde“ ist der Fortbestand 
einer solchen Einrichtung möglich.  
In einer Zeit, in der immer mehr Kleinkunstbühnen schließen wird für viele 
Künstler die Luft dünner und unser Gesellschaftsleben ärmer. Um dem entge-
gen zu wirken bitte ich Sie um IHRE Mitarbeit: 
Wenn Veranstaltungen schlecht besucht werden, müssen wir zur 
„Schadensbegränzung“, vorallem aber zum Wohle der Künstler, die 
Veranstaltung kurzfristig absagen. Oftmals erst am Tag der Veranstaltung. In 
solchen Fällen kann ich nur unsere bescheidenen Möglichkeiten, um Ihnen 
liebe Besucher, eine Enttäuschung zu ersparen, anbieten:

- Bitte melden Sie sich früher an! Wir sind auf Ihre Anmeldungen angewiesen.
  All jene, die Karten vorbestellt haben, werden bei Absage von uns benach-
  richtigt, vorausgesetzt wir können Sie telefonisch erreichen.
  Bereits bezahlte Karten werden selbstverständlich zurückgenommen. 
- Teilen Sie uns ihre E-Mail-Adresse mit und wir werden Sie in unseren
  Verteiler „Kultur-Notiz“ aufnehmen. So können wir Ihnen zusätzliche ins
  Programm aufgenommene Veranstaltungen und unvermeidliche Absagen 
  so schnell wie möglich mitteilen. 
- Schauen Sie, bevor Sie uns besuchen, auf unsere Internetseite und befreun-
  den Sie sich mit uns auf Facebook, dort werden Programmänderungen 
  zeitnah veröffentlicht. 

in eigener sache

Künstler & besucher aufgepasst!
unser attraktives angebot: Das recording-special!

Ab sofort ist es jedem Künstler möglich, von uns einen Live-AUDIO-Mit-
schnitt des Abends für Archivierungs- und Werbezwecke zu erhalten.  
Natürlich steht Ihnen die Kulturwerkstatt auch als Aufnahmeraum zur Verfü-
gung! Ob professionelle Live-Aufnahme mit Publikum oder private Recording-
Session – unsere hervorragende Akustik hat schon den ein oder anderen zu 
einer Live-CD inspiriert. Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns 
auf, Einzelheiten klärt man am besten persönlich.

Der tontechniker unseres vertrauens 
heißt: tim hecking

sprechen sie mit ihm oder mit uns!

Da s a t t r a k t i v e Gesch en k  

Ein Gutschein für Veranstaltungen  in der  Kultur-Werkstatt
Es gibt  immer  ein en  An l a ß ,  Fr eu d e z u  v er br eit en
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ihr Partner in sachen Werbung!

Die Kultur-Werkstatt

Die Werkstatt - Ihr Geschäftspartner in Sachen Werbung 
- niveauvoll und ansprechend.  
Ich bin sicher, dass eine Zusammenarbeit mit uns, 
neben dem unbestreitbaren ideellen Wert für Sie, eine 
Imagepflege darstellt und Sie mit Ihrer Werbung Ihr 
Unternehmen einer interessierten Leserschaft präsentieren 
können. Vor diesem Hintergrund haben wir Ihnen ein 
spezielles Werbe-Paket geschnürt. 

Besprechen Sie mit uns die Möglichkeiten und die Konditionen – 
wir finden einen Weg, Ihr Unternehmen ins rechte Licht zu rücken.

Die Kultur wird es ihnen danken!

sie benötigen eine professionelle fotografie?
hier finden sie was immer sie brauchen! 

Individuelle Künstlerfotografie - digital und analog 
für Presse, Plakate, Flyer, Visitenkarten, Agenturen ect.

CD-Covergestaltung - Plakatgestaltung - Buchillustration 

Jeder Künstler, jede Gruppe hat ihre eigene Persönlichkeit;  
die es gilt, mit Hilfe des Licht‘s und Inspiration festzuhalten, 

um Interesse zu wecken und dem Betrachter einen Blick 
hinter die Kulisse zu gewähren!

unsere fotografin heißt: sabrina bestle
sprechen sie mit ihr oder mit uns!

Hier könnte IHRE Werbung stehen

Neben der großen Werbewirksamkeit  

(5000 Programmhefte verteilt im ganzen Allgäu) 

eine Imagepflege für jedes Unternehmen.

Sprechen Sie mit uns! 

Ihre Ansprechpartnerin Monika Bestle 

Telefon 08321-2492 * info@kult-werk.de 

Sie lieben Kultur? Sie sind gerne unter Menschen?  
Sie haben ein wenig Erfahrung in der Gastronomie? 
unser ehrenamtliches team braucht  

DringenD verstärkung!!!!   
Wir freuen uns auf sie!
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Programm

tag zeit Programm seite
Fr 01.03. 20.00 Konzert: Peter Finger - Akustikgitarrist    8
Sa 02.03. 20.00 Kabarett: Uli Boettcher - ‚Ich bin viele‘ 8
So 03.03. 11.00 Frühschoppen mit Dr. Rainer Schmid 39
  20.00  Konzert: Klangrausch 9
Mo 04.03. 20.00 MusiComedy - Mark n Simon 9
Di 05.03. 20.00 MusiComedy - Mark n Simon 9
Do 07.03. 19.00 „No poet society“ english conversation 39
Fr 08.03. 20.00 AL JONES and his R&B Band 10
Sa 09.03. 20.00 Konzert: Vivid Curls 10
So  10.03. 11.00 „Naturgeschichtchen Allgäu“ - für klein & groß 11
  20.00 Konzert: PHILIP BÖLTER 12
Fr 15.03. 20.00 Konzert: Ensemble Triollage - Unterwegs 12
Sa 16.03. 20.00 Konzert: eberwein-bairischer Kammersound & Chansons 13
So 17.03. 20.00 Kabarett: Felix Oliver Schepp ‚HiRNKLOPFEN‘ 13
Fr 22.03. 20.00 Theater: Tacke-Unterberg „Die Gammelgranate“ 14
Sa 23.03. 20.00 Konzert: Opas Diandl 14
So 24.03. 11.00 Kinder-Impro-Show: Die Wendejacken 14/38
  20.00 Konzert: Helga Plankensteiner & Revensch  15
Do 28.03. 20.00 Musikalische Lesung: Reinhard Pargent 15
Fr 29.03. 20.00 Konzert: The Ghost Cats  15 
So 31.03. 20.00 Konzert: International Hot Jazz Quartet  16
Mi 03.04. 20.00 Vortrag: Christian Rottenegger - Multivision 16
Sa  06.04. 10-16 Ostermarkt-Floh-& Kreativmarkt 17/30
So  07.04. 10-16 Ostermarkt-Floh-& Kreativmarkt 17/30
Di 09.04. 15.00 Singen mit Bärbel und Manfred 39
Do 11.04. 19.00 „No poet society“ english conversation 39
  19.00 Schülerkonzert der Musikschule Oberallgäu e.V. 39
Fr 12.04. 20.00 Konzert: Michael & Markus Dinnebier 17
Sa 13.04. 20.00 Konzert: Trio Voyage - ‚Vielsaitiger Jazz‘ 17
Mo 22.04. 20.00 Konzert: Musikalischer Osterspaziergang  18
Fr 26.04. 20.00 Eva Schroer & Michael Hanel 19
Sa 27.04. 20.00 Kabarett: Die Mehlprimeln - Weltgeistfunken 19
So 28.04. 20.00 Musikkabarett: Der Machatschek 20
Mi 01.05. 20.00 Konzert: Dos Mundos 20
Fr 03.05. 20.00 Konzert: Stefan Grasse - Solo 21
Sa 04.05. 20.00 Konzert: Bairisch Diatonischer Jodelwahnsinn 21
Mo 06.05. 20.00 Impro-Montagsshow: Die Wendejacken 22/38
Do 09.05. 19.00 „No poet society“ english conversation 39
  20.00 Konzert: Marcia Bittencourt & Michael Arlt 22
Sa 11.05. 20.00 Kabarett: Martin Großmann 22
Do 16.05. 20.00 Mit Mundart durch‘s Jahr „Maiezidd“ 23 
Fr 17.05. 20.00 Konzert: Tommy Weiss 23
Sa 18.05. 20.00 Kabarett: Beier & Hang „BeklOptimierung“ 24
So 19.05. 11.00 Vernissage: Gemeinschaftsausstellung „Vielfalt“ 24
  20.00 Konzert: THOMAS LOEFKE 25 
Do 23.05. 19.00 Schülerkonzert der Musikschule Oberallgäu e.V. 39
Fr 24.05. 19.00 Konzert: Oleksandr, Dascha & Sascha Klimas 26
Sa 25.05. 20.00 Kabarett: Die PrimaTonnen 27
So 26.05. 20.00 Konzert: Südlich von Helsinki 27
Di 28.05. 15.00 Singen mit Bärbel und Manfred 39
 tickets: 08321 - 2492 · info@kult-werk.de

märz - aPril -  mai  2019
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Programm

tag zeit Programm seite
Sa 01.06. 10-16 Sommer-Floh-& Kreativmarkt 28/30
So  02.06. 10-16 Sommer-Floh-& Kreativmarkt 28/30
Do 06.06. 19.00 „No poet society“ english conversation 39 
Fr 07.06. 20.00 Konzert: „CAFÉ VOYAGE“  28
Do 27.06. 20.00 Kabarett: Moritz Freiherr Knigge 29
Sa 29.06. 20.00 Konzert: Southmade 29
So  30.06. 11.00 Jazz-Frühschoppen: „Zwei „Jazzmen“ 30
Do 04.07. 19.00 „No poet society“ english conversation 39
Fr 05.07. 20.00 Konzert: Danny Streete 31
Di 09.07. 15.00 Singen mit Bärbel & Manfred 39
So 14.07. 20.00 Konzert: Theo Bross & Maxime Zecchini 31 
Fr 19.07. 20.00 Helmut Rothmayr „s`Leabe leabe“  32
So 21.07. 11.00 Kinder -Impro-Show: Die Wendejacken  32/38
Do 25.07. 19.00 Jahresabschlusskonzert der Musikschule 32/39
Do 12.09. 19.00 „No poet society“ english conversation 39
Fr 13.09. 20.00 Konzert: JASMIN BAYER & BAND  33
Di 17.09. 15.00 Singen mit Bärbel & Manfred 39 
Do 19.09. 20.00 Mit Mundart durch‘s Jahr „s‘herbsteled“ 35
Fr 20.09. 20.00 Konzert: Nordic Sunset - Gela & Dedl  35 
Sa 21.09. 20.00 Konzert: Mundwerk a cappella mit Köpfchen!   36
So 22.09. 20.00 Konzert: MaJo - live  34
Mo 23.09. 20.00 Impro-Montagsshow: Die Wendejacken 36/38
Do 26.09. 19.00 Musialische Lesung: Rainer Markus Wimmer  
   im Heimathaus 37
Fr 27.09. 20.00 Konzert: Chantalle & Pit auf neuen Wegen 37 
Sa 28.09. 20.00 Konzert: redbax - Funk - New Orleans - Bebop 38
So  29.09. 11.00 Jazz-Frühschoppen mit Dr. Rainer Schmid 39
  20.00 Konzert: Northern Light - Modern Folk 38tickets: 08321 - 2492 · info@kult-werk.de

juni - juli - sePtember 2019

 in Deutschland 
Die Politik, die Kultur, der mensch - 

es ist hohe zeit zum handeln !!!

Weitere informationen erhalten sie in der Werkstatt, sowie-
auf facebook & unserer internetseite: www.kult-werk.de  

und bleiben Sie interessiert und kämpfen Sie  
mit uns für eine gute kulturelle und menschenwürdige Zukunft.

Schon seit Jahren sehe ich mit großer Besorgnis einen kulturellen Verfall, der 
inzwischen, wie ein gefährlicher Virus, unsere globale Weltordnung durch-
einander bringt. Ganz oben auf der Skala der „Schrecken“, die „braune Ge-
sinnung“, die die schlimmsten Erinnerungen unserer jüngsten Vergangenheit 
wieder aufleben lassen. Für unser Land wird es dabei nicht besser, wenn sich 
Europa und noch viele andere Teile der Welt „braun“ färben. Unser Land, mit 
unserer „unrühmlichen“ Geschichte sollte als erstes dagegen aufstehen. Das 
sind wir all den Menschen, die diesem Wahnsinn zum Opfer fielen, schuldig.  
In Zeiten wie diesen wird es allerhöchste Zeit, dass die Kulturschaffenden, 
die Künstler, die Intellektuellen Stellung beziehen und ihre Stimmen erheben. 

Warum schreibe ich das??? Mit großer Freude erfuhr ich von 
der Initiative „dievielen“, die alle Kulturschaffenden und -inte-
ressierten ins Boot holen wollen, nach dem Motto: 
Kunst schafft einen raum zur veränderung der Welt 
solitarität statt Privilegien; es geht um alle.  

Die Kunst bleibt frei1
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Seit 2003 unterstützt der Kleinkunstverein Sonthofen e.V. 
die Kulturarbeit der Sonthofer Kulturwerkstatt. Seit 2010 
wird er dankenswerterweise von der Stadt Sonthofen 
bezuschusst. Im Gegenzug werden Kleinkunstveranstal-
tungen auch im Heimathaus ausgerichtet.
Wie immer wieder der Presse zu entnehmen ist, hat es die 
Kultur in Deutschland zunehmend schwer. Immer mehr 
Veranstalter geben auf, Kulturvereine müssen kürzer treten. 

Auch vor der Kulturwerkstatt machen die finanziellen Probleme nicht halt.
Die Kulturwerkstatt hat sich in den letzten 21 Jahren zu einem renom-
mierten Haus entwickelt, das deutschlandweite Anerkennung genießt und 
das immer mehr „namhafte“ Künstler und Besucher aus dem gesamten All-
gäu und weit darüber hinaus anzieht. Die Allgäuer Kulturszene schätzt das 
Haus und zahlreiche Publikumslieblinge haben von hier aus ihren Siegeszug 
begonnen.

Zunächst möchte ich mich bei allen Mitgliedern des 
Kleinkunstvereines ganz herzlich für die geleistete 
Unterstützung bedanken. Ein ganz besonderer Dank 
gilt all jenen, die im Vorstand bis heute ehrenamt-
lich tätig waren und sind. 

und nun meine herzliche bitte an sie alle:  
Werden sie mitglied in diesem gemeinnützigen  

verein, (auch spenden sind herzlich willkommen)  
und helfen sie so mit, dass die Kulturwerkstatt  

weiterhin erhalten bleiben kann. 
(Formulare erhalten Sie in der Werkstatt!)   

Herzlichst Ihre Monika Bestle

 
Kleinkunstverein Sonthofen e.V. 

Programm 

März - September 2019

... Können wir mit ihnen rechnen?

Besuchen Sie uns im Internet,  
da finden Sie immer Aktuelles: 

www.kleinkunstverein-sonthofen.com

So 17.03. 20.00 Kabarett: Oliver Schepp          13 

So 31.03. 20.00 Konzert: Hot Jazz Quartett 16  

Mi 03.04. 20.00 Vortrag: Rottenegger - Multivision     16 

Do 09.05. 20.00 Konzert: Michael Arlt     22

So 19.05. 20.00 Konzert: Thomas Löffke   25 

Do 27.06. 20.00 Kabarett: Moritz Freiherr Knigge 29                        

So 14.07. 20.00 Konzert: Theo Bross & Maxime Zecchini   31   

Fr  13.09. 20.00 Konzert: Jasmin Bayer und Band   33  

Do 26.09. 19.00 Musikalische Lesung: 

   Rainer Markus Wimmer im Heimathaus   37

Kultur - eines unserer höchsten güter:
gelebte & erlebte Kreativität -  

unser ureigenstes therapiezentrum!
Tun auch Sie sich etwas Gutes und besuchen Sie unsere  

interessanten Veranstaltungen.  
Auch für Sie ist sicher etwas dabei! Wir freuen uns auf SIE! 

03_09_2019.indd   7 04.02.2019   09:33:09



- 8 -

Peter finger
akustikgitarrist

Fr 01.03.  20.00 Uhr Eintritt: 20.00 / 18.00 Euro
Peter Finger – an diesem Namen kommt wohl niemand 
vorbei, der sich auch nur ein wenig für Gitarrenmusik, besser 
noch: die akustische Gitarrenmusik, interessiert. Er ist heute 
die Integrationsfigur der deutschen Akustikgitarrenszene.
Peter Finger genießt bereits seit den siebziger Jahren 
weltweit einen herausragenden Ruf als Akustikgitarrist, die 
internationale Fachpresse hob ihn mehrfach ins Pantheon 
der weltbesten Gitarristen. Unzählige Tourneen führten den 
arrivierten Musiker rund um den Globus; gefeierte Auftritte 

in Europa, USA, Japan etc. markieren nur einige musikalische Meilensteine 
dieses außergewöhnlichen Künstlers.

Peter Finger ist es gelungen, was es dieser Tage nur selten zu bestaunen 
gibt: Die perfekte Harmonie von Virtuosität, Musikalität und Komposition 

Peter fingers musik stets sinnlicher hochgenuß fern  
jeder intellektueller gedankenkühle.  
anspruchsvoll und anregend zugleich.

Ein anderes Leben, wie wäre das? Was, wenn man eines
morgens aufwacht und Rentner ist? Wenn man plötzlich die
Tochter und nicht der Vater ist? Wie sieht die Welt aus,
wenn man sein Geld als Fahrradkurier verdient, oder als
CEO eines StartUpUnternehmens sein Geld sinnlos
verprasst. Kann man als Baby neu anfangen oder erst nach
dem Tod?
In „ICH…“ schlüpft Uli Boettcher in jede Rolle. Ein Reigen 
an Geschichten, obskur und witzig. Uli Boettcher führt einen Dialog mit sich 
selbst, dem Besserwisser, dem Rechthaber und Klugscheißer. Ein Mann, acht 
Leben und immer wieder die Erkenntnis:  
Heute wäre ich mir lieber nicht begegnet...

böttcher wie immer, unterhaltsam und mit einer  
gehörigen Portion schwaren humor

uli böttcher
„ich bin viele“ - vorpämiere

Sa 02.03. 20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

um was wir sie noch bitten wollten!
Um unseren Konzert- & Theaterbesuchern einen ungestörten 
Kunstgenuß bieten zu können, verzichten wir auf die Bewirtung 
während der Veranstaltungen, was leider zur Folge hat, dass wir 
unseren Gästen, die wir gerne bewirten, oftmals etwas Geduld 
abverlangen, wenn der „Ansturm“ an der Theke groß ist.
Die Kulturwerkstatt kann, im Rahmen der Veranstaltungen nicht mit einer 
„normalen“ Gastronomie verglichen werden. Seit 20 Jahren haben wir das 
große Glück von Freunden umgeben zu sein, die ehrenamtlich ihre Hilfe in 
den Dienst der „Kultur“ stellen. Diesem Umstand ist es zu 
verdanken, dass wir Ihnen dieses Programm in seiner Fülle 
und Qualität bieten können. 
Wir bitten unsere geschätzten Besucher um Verständnis und 
seien Sie versichert, wir bemühen uns sehr, Ihnen den Besuch in 
der Kulturwerkstatt, so angenehm wie möglich zu gestalten.

ihre monika bestle & das team der sonthofen Kulturwerkstatt

Kultur-galerie & büro
eingang: Pfaffensteige 
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Kiko Pedrozo, hansi zeller & marie-josefin melchior
So 03.03.  20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

Klangrausch

Wie im Nu verfliegt die Zeit im Klangrausch mit:
Kiko Pedrozo (Harfe) -

hansi zeller (Akkordeon) und
Marie-josefin melchior (Geige)

Groovig, spritzig, frech präsentieren sie eine erstaunliche Bandbreite von 
Weltmusik:
weltmusikalischer Tradimix - Valse Musette - Tango - Eigenkompositionen -  
fetzige Zwiefache - südamerikanische Lieder - feurige ungarische Czardas …
 ... alles wird zum frisch servierten Ohrenschmaus.
Während Hansi Zeller im einen Moment innig mit seinem Akkordeon ver-
schmilzt und kurze Zeit später groovig auf ihm herum trommelt, entlockt 
Marie-Josefin Melchior ihrer Geige verschiedenste Klangfarben von arabischer 
Rabab bis hin zur E-Gitarre und das ganze in Verbindung mit der geballten 
südamerikanischen Harfenpower von Kiko Pedrozo.
Ein besonderes Erlebnis mit Momenten voller Innigkeit, reich gespickt mit 
Virtuosität, Witz und viel musikantischer Spritzigkeit! 

Kiko ist einer unserer ‚ältesten‘ Künstlerfreunde.  
vor unzeiten stand er mit franz benton bei uns auf 

der bühne und eine ganz große besonderheit war sein 
besuch mit den los Paraguayos.  

mit hansi zeller ist er nun schon seit jahren eine feste 
Konstante in unserem Programm.

„musiComedy“
Mo 04. + Di 05.03.   20.00 Uhr        Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

mark n simon  

mark n simon sind ein Dauerbrenner
Der Waliser Mark und der Ire Simon als 
MusiComedy Duo, das keinesfalls von seiner origi-
nell spritzigen und jugendlichen Kreativität verlo-
ren hat.
Wo liegen die Wurzeln für diesen außergewöhnlich 

anhaltenden Erfolg dieses eigenartigen Männergespanns, das offensichtlich 
über die Jahre noch an Qualität und Zugkraft gewonnen hat?
Zum einem verfügen Mark n Simon über eine selten breite professionelle 
Basis im gesanglichen, instrumentalen und schauspielerischen Bereich.
Gestüzt auf eine moderne Technik, einem schier unerschöpflichen Reservoir 
an skurillen Accessoires und Ideen entwickeln die Beiden, permanent unter 
Dampf stehend, ein Comedy-Feuerwerk, das keine Augen trocken lässt und 
die Lachmuskulatur in höchster Weise strapaziert. Bei allem Klamauk und 
Nonsens ist dennoch genug Geistreiches beigemischt:
Umwerfende Persiflagen und geniale Wortspiele jagen sich mit unbändiger 
Lust und gehöriger Portion Selbstironie vorgetragen.

inzwischen gehören die beiden zum freundeskreis  
der Kulturwerkstatt und sorgen immer wieder für  

unbeschwerte heiterkeit bei unserem  
begeisterten Publikum.

Wer oder was könnte besser passen an  
rosenmontag und faschingsdienstag !!!

Immer aktuell: www.kult-werk.de
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rough mix
Fr 08.03.     20.00 Uhr         Eintritt: 20.00 / 18.00 Euro 

al jones and his r&b band

al jones guitar – vocals
Yvonne isegrei guitar – vocals
thilo Kreitmeier tenorsaxophone
Peter schmid bass
björn Kellerstrass Drums

Seit drei Jahrzehnten ist Al Jones in Deutschland und in Europa das Maß 
aller Dinge, wenn es um R&B geht. Mit allen Großen hat er zusammenge-
arbeitet: B.B. King, Johnny Winter, Champion Jack Dupree, Willie Mabon, 
Tommy Tucker, Louisiana Red. Konzerte, Tourneen und Festivals.
Die amerikanische Fachzeitung `Livin` Blues` hat Al Jones und seiner Band 
schon vor Jahren bestätigt, dass es außerhalb der Vereinigten Staaten 
nichts Vergleichbares gibt.

al jones: „es geht nicht um takte und akkorde.  
es geht wie immer in der musik, um Qualitäten,  

für die es keine Worte gibt.“
al jones ist unbestritten ein top act in sachen r&b.

 vivid Curls
frauenpower aus dem allgäu

Sa 09.03.  20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 15.00 Euro

inka Kuchler & irene schindele 
Nicht nur starke und kritische Texte, auch gänse-
hauttreibender Harmoniegesang, eine Rockröhre und 
ein lyrischer Mezzosopran: Inka Kuchler und Irene 
Schindele gelingt als Vivid Curls die Kombination von 

Anspruch und Inhalt mit wunderschöner Melodik, abwechslungsreichen 
Rhythmen und fein herausgearbeitenden Songperlen. So entsteht eine 
Mélange aus Liedermachertum und Folkrockmusik, die den Zuhörer träumen 
lässt, ihn aber auch nicht selten aufrüttelt und zuletzt neu inspiriert nach 
Hause gehen lässt.
So ist es kaum verwunderlich, dass Vivid Curls nach verschiedenen Auszeich-
nungen, wie den Förderpreis für junge Liedermacher der Hanns-Seidel-
Stiftung, verliehen wurde die beiden Musikerinnen beim großen Finale von 
„Songs an einem Sommerabend“ auf Kloster Banz auftraten.
Das Album „Eine Welt“ erschien beim Konstantin Wecker Label. Eine gelungene 
Mischung aus sozialkritischen, lebensnahen und leidenschaftlichen Liedern.

frisch, spritzig, authentisch & stimmgewaltig.... 

03_09_2019.indd   10 04.02.2019   09:33:10



- 11 -

Petra schönberger & michael schneider
So 10.03.   11.00 Uhr      Eintritt: Ki 5.00 / Erw 8.00 Euro 

Darf ich mich vorstellen?  
ich bin Parnassius, ein apollofalter. 

Darf ich mich vorstellen? Ich bin Parnassius, ein 
Apollofalter. Hast du Lust, meine Heimat in den 

Bergen zu besuchen? Magst Du sehen, was im Allgäu an Bächen, Seen, 
Mooren und in einer Wiese alles wächst, kriecht und krabbelt? Während 
ich schlafe, wird mein Vetter Brauner Bär mit dir durch die Nacht wandern, 
dir Fledermäuse vorstellen und zusammen mit dir die Sterne bewundern. 
Mein Freund Schlaufux hilft mir, dir Dinge zu erklären, die er besser weiß 
als ich. Manchmal fallen mir Geschichten, Märchen  oder Sagen ein oder 
ich kann dir zeigen, was du aus Steinen, Stöcken, Blättern und anderen 
Dingen ganz leicht bauen, basteln oder wie du damit spielen kannst. In 
diesem Buch kannst du von Wanderungen lesen, die du mit deinen Eltern 
machen kannst. Ich zeige dir viel Sehenswertes und Wissenswertes. 

na, bist du neugierig geworden? Dann komm mit! 
Petra Schönberger & Michael Schneider lesen 
Geschichten und Kurioses aus ihrem neuen Buch 
‚Naturgeschichtchen Allgäu‘ vor, dazu werden Fotos, 
Zeichnungen und Bastelanleitungen aus dem Buch 
gezeigt. 

beim tier-, bienen- und blumenquiz 
 gibt es schöne Preise zu gewinnen.

„naturgeschichtchen allgäu“
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„unterwegs“ mit „Welt-Kammermusik“
Fr. 15.03.   20.00 Uhr          Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

ensemble triollage  

Mit Cello, Klarinette und Saxophon sowie Akkordeon bietet 
das Ensemble „Triollage“ Musik mit vielen Gesichtern: Die 
stilistische Vielfalt des Trios umfasst Klezmer, Balkanmusik, 
Tangos sowie eigene Kompositionen.

Dabei lassen sich der allgäuer frank steckeler 
(saxophon & Klarinette), die Cellistin malgorzata 

grzanka; Polen & der akkordeonist alen gadzun,  bosnien
von ihren unterschiedlichen geographischen und musikalischen Wurzeln 
inspirieren. Ihre Musik ist dabei immer geprägt von dem feinen, kammer-
musikalischen Klang, der aus ihrer klassischen Ausbildung herrührt.

Welt-Kammermusik nennt triollage das.

americana, folk & blues
So 10.03.     20.00 Uhr         Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro 

 PhiliP bÖlter

es gibt nicht viele, die so oft,  
so gern und so gut spielen wie bÖlter.

Mehr als 1.000 Konzerte, 8 Alben und über 150 Songs - 
sein halbes Leben verbachte Bölter als Musiker. Über die 
Jahre machte sich der nun 30 jährige einen Namen in der 
Live-Szene. Als Preisträger des ‚Robert Johnson Guitar 
Awards‘ und Gewinner des ‚Deutschen Rock & Pop Preises 
(Beste Country-Band 2012)“ gilt er als einer der origi-
nellsten Gitarristen seiner Generation. Im Radio und TV 

präsentierte er sich einem Millionenpublikum.  
Nie vorhersehbar, fast schon perkussiv schlägt er in die Saiten und entwik-
kelt eine unglaubliche Dynamik. Mit unglaublich einfallsreichen Variationen 
unterläuft er charmant alle Erwartungshaltungen und erfindet sich in seinen 
Interpretationen immer wieder neu. Jedes seiner Konzerte ist ein Unikat.  
Bölter loopt ohne zu loopen. Er tritt die Bass-Drum auf seiner Stompbox, 
schlägt die Snare auf den Saiten, spielt den Bass, die Akkorde und die 
Melodie – alles auf einmal! Man könnte meinen, es stünde eine vierköpfige 
Band auf der Bühne.
Alles wirkt mühelos und kommt von Herzen. Es dauert immer nur weni-
ge Takte, bis dieser leidenschaftliche Musiker mit seinem natürlichen 
Auftreten und einer einzigartigen Mischung aus Charme, Esprit und Können 
die Zuhörer auf seine Seite gezogen hat.

mit Western- und resonator-gitarre und zahlreichen 
mundharmonikas reist er durchs land und spielt für 

alle menschen, die musik lieben.
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felix oliver schepp 
„hirnKloPfen“

So  17.03.  20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

eberwein - unterwegs
bairischer Kammersound & Chansons

Sa 16.03.  20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

eberwein, das sind
matthias Klimmer (Klarinette),

stefan lang (trompete, Percussion) &
max seefelder (bass),  

die sich um die harfenistin  
marlene eberwein gruppieren.  

Die Harfenistin Marlene Eberwein ist in ihrem Element, wenn sie zusammen 
mit ihrem Ensemble unterwegs auf den Bühnen ihren bairischen Kammersound 
präsentiert. Das Publikum erlebt einen musikalisch höchst abwechslungsreichen 

Abend: eberwein lässt die tänzerische Polka mit verspieltem Jazz, einem Ska 
oder melancholischem Klezmer verschmelzen. Der Tango wird beim Unterwirt 

getanzt, ‚Das Männlein im Walde‘ hüpft zwischen Musette und Zwiefachem, der 
‚Schmetterling‘ fliegt und ‚Marias Mond‘ entpuppt sich als bayerisches Chanson. 

„zünftig, exotisch und mit ganz eigenem Charakter.“

Kopfnusslieder und  
herzensangelegenheiten  

Jetzt mal Hand auf´s Hirn. Oder raucht Ihnen schon das Herz? 
Felix Oliver Schepp kennt beides und macht sich mit seinen 
skurril-poetischen Liedern, seinen „scheppsons“ auf die Suche 
nach dem richtigen Maß. Er singt von Kindern, die bis zur Kri-
tikunfähigkeit hochgelobt werden und bittet den Heiligen Perfektus um Ablass. 
Er treibt die Geltungssucht der Generation Individuell so weit, dass das narziss-
tische Mauerblümchen seinen Ausweg im Pflanzendünger sucht. Er spannt den 
Bogen – und trifft ins Schwarze.
Musik & Texte: Felix Oliver Schepp Regie: Sven Kemmler
Felix Oliver Schepp führen schon während des Studiums an der Bayerischen 
Theaterakademie in München Engagements an das Landestheater Tirol, 
Festspielhaus Baden-Baden, Staatstheater Nürnberg, sowie ans Münchner 
Staatstheater am Gärtnerplatz. Mit Auszeichnung schließt er 2008 seine Aus-
bildung ab, wird danach am Opernhaus Zürich engagiert, ist in West Side Story 
an der Oper Graz als Baby John zu sehen und spielt in Comedian Harmonists am 
Landestheater Schwaben eine der Titelrollen.

für seine eigenen lieder, seine „scheppsons“ erhielt er  
2012 den DeutsChen Chanson - naChWuChsPreis.

eine veranstaltung des 
Kleinkunstverein sonthofen e. v.

Die Autistengruppe der Lebenshilfe Sonthofen würnscht sich 
eine  TROMMELSÄGE für sinnvolle, körperliche Arbeit.

Die Arbeitsgruppe bietet Autisten, die weder am Arbeitsmarkt, 
noch in einer Behindertenwerkstatt tätig sein können einen 
Platz zum Arbeiten.  
Neben Beschäftigungen im kreativen, lebenspraktischen und 
kognitiven Bereich, ist körperliche Arbeit sehr wichtig und trägt 
entscheidend zum Ausgleich und somit dem Wohlbefinden der 
Menschen mit Autismus bei. Eine Trommelsäge wäre dabei sehr hilfreich.

Sie wollen helfen?  Spenden werden dankend über  
- www.gut-fuer-das-allgaeu.de - entgegengenommen.
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Kultur-galerie & büro
eingang: Pfaffensteige 

„Die gammelgranate“ 
Fr 22.03.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

stephan tacke-unterberg

oder: ‚geliebte müllberge
ein solo über einen arbeitsmäßig  

abgeneigten bäh-quemen
Ein junger Mann, der eigentlich mitten im Leben steht, 
wird von genau diesem besagten Leben aus der Bahn 
geworfen. Schicksalsschläge wie Arbeitslosigkeit, chro-
nischer Geldmangel etc. mit allen Konsequenzen nagen an 
seinen Nerven. Er ist außerdem ein Sammler, kann nichts 
wegwerfen und hängt an seinen Sachen. 
In dem Stück „Die Gammelgranate“ zeigt Stephan 

Tacke-Unterberg einen jungen Mann, der seine Wohnung vollmüllt und seine 
Tage untätig vergammelt. Das ist nun aber keineswegs eintönig; mit bissiger 
Selbstironie kommentiert er seine Lebensweise und durchläuft dabei eine bunt 
schillernde Palette wechselnder Gefühlszustände: blitzartige Ideen und hoch-
fliegende Pläne, ernüchternde Einsichten und zornige Empörung. Nebenfi-
guren, die plötzlich auftauchen - der Gerichtsvollzieher, ein Nachbar, der beste 
Freund - werden mit veränderter Stimme und Körperhaltung dargestellt.
Das thema „messie-syndrom“ wird hier humorvoll auf die 
schippe genommen. eine social fiction mit humoreffekten

opas Diandl -südtirol (i)
ein kurioses musikalisches novum

Sa 23.03.  20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 15.00 Euro
markus Prieth - Stimme, Raffele, Hosensack-
instrumente, Singende Säge
veronika egger - Stimme, Geige, Viola da 
Gamba
Daniel faranna - Stimme, Kontrabass, Ukulele
thomas lamprecht - Gitarre, Oud
jan langer - Perkussion

Die gruppe opas Diandl aus südtirol hat weder  
genre noch Konzept: opas Diandl hat Charakter! 

Ausgehend von den Traditionen der alpenländischen Volksmusik und 
garniert mit den musikalisch-persönlichen Hintergründen jedes Einzelnen,- 
welche von Barock bis Punkrock reichen-, arrangieren die fünf Musiker alte 
Weisen und Tänze, komponieren eigene Jodler und schreiben Instrumental-
stücke. Überall da, wo Musik ohne technische Hilfsmittel auskommt, wo das 
Publikum nahe an den Musikern sein kann und nicht nur zuhören, sondern 
auch mitfühlen - und leben kann, sind Opas Diandl daheim.

Die Konzerte der gruppe sind geprägt von energie, 
spiel– und experimentierfreude, humor & spontaneität.
Diese fünf sympathischen Südtiroler gehören nun schon seit einigen Jahren 
zum Freundeskreis der Kulturwerkstatt und bringen mir persönlich immer 
einen kleinen Gruß aus meiner 2. Heimat mit!

Kinder-impro-show
So 24.03.           11.00 Uhr        Eintritt: Erw 8.00 / Ki 5.00 Euro

 Die Wendejacken
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„balkan-Dixie aus südtirol“
So 24.03.  20.00 Uhr Eintritt: 20.00 / 18.00 Euro

helga Plankensteiner & revensch

helga Plankensteiner - sax clarinet voice  
Paolo trettel - trumpet  
hannes mock - trombone  

Wolfgang rabensteiner - tuba 
michael lösch - piano 

enrico tommasini - drums
Revensch ist die erfolgreiche Band der Südtiroler Sängerin und Saxophonistin 
Helga Plankensteiner und dem Pianist Michael Lösch: Klezmer, Balkangrooves, 
Dixieland, Funk und Chansons aus den zwanziger Jahren werden erfolgreich in 
eigenwillige Arrangements verpackt und mit großer Spielfreude präsentiert.  
Revensch spielte bereits auf zahlreichen Festivals von den Alpen bis zum 
Mittelmeer wie Dolomitskijazz, Südtirol Jazzfestival, Lana Meets Jazz, Garda 
Jazz, Projazz Festival, PercFest Laigueglia, Venetojazz, Trentinoinjazz, Most und 
Jazz, Murszene Graz u.a.
ihre eigenen Projekt PlanKton mit matthias schriefl konn-
ten wir sie schon einmal in der Kulturwerkstatt erleben!

„d’r sunnehänglar goht ähhh singt fremd“
Do 28.03. 20.00 Uhr   Eintritt: 13.00 / 11.00 Euro

So hat einmal alles angefangen – vor vielen Jahren - mit 
nachgespielten Liedern von bekannten Songwritern und 
Gruppen.
In einer Reise durch die Vergangenheit – von Bob Dylan 
über CCR und und und … geht es über Irland und Wader 
bis zum aktuellen Sunnehänglar. Es sind auch noch wei-

tere Zwischenstationen vorgesehen.
Diesmal wird d’ r Sunnehänglar musikalisch durch einen guten Freund, 
Christian müller, am Bass verstärkt.
Der abend soll durchaus auch zum mitsingen anregen – 

weil man ja doch so manches kennt!

the ghost Cats
Die anglo-allgäuer liederschmiede
Fr 29.03.  20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

Dianne (gesang)
stefan (gitarre)
randy (bass) und
mandi (Percussion), 
Die Kemptner Band ist im Allgäu zunehmend für 

ihre eigenen Songs bekannt. Im „Morning Blues“ z.B. findet sich so mancher 
wieder, der in der Früh schwer aus dem Bett kommt.
Auch dieses Jahr freuen sie sich wieder darauf, in der Kulturwerkstatt ihre 
Mischung aus eigenen und gecoverten Liedern aus Rock, Pop und Folk zu 
präsentieren. Ihre groovige akustische Musik wird auf ganz unkomplizierte 
Weise gespielt und hauptsächlich stimmlich getragen. Auf der inhaltlichen 
Ebene erzählen sie Geschichten zum Nachdenken und auch zum Lachen.
Dianne, gebürtig aus liverpool, singt in ihrer muttersprache 

englisch und sogar auf allgäuerisch gibt sie ihr bestes.

reinhard Pargent
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international hot jazz Quartet 
jazz der 1920er – 1950er jahre

So 31.03.  20.00 Uhr Eintritt: 20.00 / 18.00 Euro
Das „International Hot Jazz Quartet“ gehört zu den 
renommiertesten Ensembles für traditionellen Jazz 
der 1920er - 1950er Jahre. Dabei serviert die Band 
diese Art der Musik in zeitgemäßer Form, die auch 
der jüngeren Generation von Jazzliebhabern Appetit 
auf mehr macht. Die Band setzt sich aus folgenden 
Musikern zusammen:

Duke heitger (usa), trompete/vocal, 
engelbert Wrobel (D), Klarinette/saxofon 

Paolo alderighi (i), Piano 
anthony howe (aus), schlagzeug 

freuen sie sich auf vier exzellente musiker von Weltrang

zwei veranstaltungen des 
Kleinkunstverein sonthofen e. v.

Christian rottenegger
multivision vom großen abenteuer

Mi 03.04. 20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

„eXPeDition impossible:  
mit dem fahrrad zum 8000er“

Expedition impossible – die große Herausforderung des 
Lebens liegt vor allem darin, seine eigenen Grenzen zu 
überwinden und weiter zu gehen als man es sich jemals 
hätte träumen lassen.

Die live-multivision
Christian Rotteneggers Vorträge stehen für die perfekte 
Kombination von spektakulären Bildern und Filmse-

quenzen, für die virtuose Mischung aus stimmungsvoll angepasster Hinter-
grundmusik und packend live erzählten Geschichten, die den Atem anhalten las-
sen, berühren oder einfach nur zum Lachen bringen. Sie verbinden auf einmalige 
Weise abenteuerliche Fahrrad- und gefährliche Alpinexpedition mit grandioser 
Landschafts- und Reisefotografie.
Schon oft wählte er die höchsten Gipfel als Ziel für seine Expeditionen aus. Für 
ihn sind sie aber niemals eine Arena, in der es um Rekorde oder Wettkampf 
geht. Vielmehr liefern sie ihm immer wieder aufs Neue Inspiration und einen 
guten Grund, um Wunder anzuerkennen.

rotteneggers live-multivision wurde bereits mehrfach  
ausgezeichnet und von den zuschauern zu einem der 

besten abenteuervorträge gekürt.

reservierungen & Kartenvorverkauf 
Um Ihnen und auch unseren Künstlern gerecht werden zu kön-
nen, bitten wir Sie, die im Vorverkauf per Internet reservierten 
Karten bei uns abzuholen oder den Betrag zu überweisen.  
(Bankverbindung hier im Programmheft oder telefonisch). 

Die Sitzplätze sind DANN am Abend für Sie reserviert.
haben sie hierzu fragen -  

sprechen sie mit uns: telefon 08321-2492

Immer aktuell: www.kult-werk.de
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ostermarkt
floh- & Kreativmarkt

Sa 06.04.+So 07.04.  10.00-16.00 Uhr         Eintritt: frei  

Crossover in Concert
Fr 12.04.  20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

michael & markus Dinnebier

Die brüder michael & markus Dinnebier 
wagen zum ersten mal mit ihren  
unterschiedlichen musikalischen  

laufbahnen ein gemeinsames  
„Crossover-Projekt“.

Zwei Brüder, 11 Jahre Altersunterschied, zwei Geigen, zwei Gitarren - ins-
gesamt 20 Saiten werden die unterschiedlichen musikalischen Seiten von 
Michael und Markus Dinnebier zum klingen bringen.
Die musikalische Annäherung und die persönliche Herausforderung für jeden, 
seine Komfortzone zu verlassen und auf den anderen zuzugehen, sind Mittel-
punkt des Projekts, welches beiden riesigen Spaß und Freude bereitet.
Das Ergebnis: ein temperamentvoller musikalischer Abend wie er vielfältiger 
und abwechslungsreicher nicht sein könnte. Stilistisch geht es von der Klassik 
über den Jazz bis hin zur Folk, Pop- und Rockmusik. Auch Eigenkompositionen 
gibt es zu hören. Groovige Sounds und Improvisationen werden gefolgt von 
melancholischen und nachdenklichen Melodien. 

eine musikalisch emotionale reise durch die  
verschiedensten stile hin zu ihren musikalischen Wurzeln.

trio voyage
„vielsaitiger jazz“

Sa 13.04.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

Willi fischer - violine 
leo link - gitarre 
tiny schmauch - Kontrabass 
Das Trio Voyage spielt in seinem Premierenprogramm 
Stücke aus verschiedenen Epochen von Komponisten 

verschiedener Kontinente. In einem durchaus „vielsaitigen“ Trio spielen 
die beiden Kaufbeurer mit dem Diessener Geiger Jazz-Standards und 
Eigenkompositionen. Und das mit viel Drive und Improvisation auf insgesamt 
14 Saiten.

eine reise durch die Welt des jazz ! 

    ticketservice: telefon:  08321 - 2492 
   info@kult-werk.de

Bezahlung bei Abholung oder per Banküberweisung: 
Sparkasse Allgäu, BLZ 733 500 00, *  Kto-Nr. 320 367 352 
IBAN: DE63733500000320367352 * BIC:  BYLADEM1ALG

Unsere Bürozeiten: Mo - Fr 9.00 - 11.00 & 14.00 - 17.00 Uhr - Mi Ruhetag

Sie brauchen ein attraktives Geschenk 

Mit einem Gutschein für Veranstaltungen  in der   
Kultur-Werkstatt bereiten Sie sicher Freude!
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all unseren gästen & freundinnen  
wünschen wir ein  

frohes und sonniges osterfest.

musikalischer osterspaziergang
Die stangenbohnenpartei &allswasreachtisch
Mo 22.04. 20.00 Uhr    Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

‚ Die stangenbohnenpartei, das sind
jared rust an der gitarre und

serena engel am Cello. 
Serena Engel stammt aus Australien, die Wurzeln von Jared Rust liegen in den 
USA. Gefunden hat sich dieses Duo in Taiwan. Mittlerweile leben die beiden in 
Deutschland. Zwei Stimmen und zwei Instrumente vereinen sich und präsentieren 
eine eigene Mischung aus frühem Swing, Jazz und Blues, American Folk, Bluegrass 
und Country-Western. 

„allswasreachtisch“ sind 
Catherine Wayland (akkordeon, flöte),

Christian heberle (steirische harmonika),
egbert Dreher (gitarre) und
gottfried schuster (fiddle) 

Der Begriff „allswasreachtisch“ bezieht sich aber nicht nur auf das 
Selbstverständnis der Musikanten, die von sich schon meinen, dass sie die 
richtigen sind, sondern beschreibt auch treffend ihre Musik: Alles, was zu 
einer rechten - richtigen - Musik gehört: 
Übermütige und pulsierende Jigs, Reels und Hornpipes der traditionellen 
keltischen Musik, ruhige, vollklingende skandinavische Instrumentalstücke, 
„lüpfige“ Ländler, Polkas oder freche Zwiefache aus den Alpenländern; 
Lieder in der jeweiligen Heimatsprache, also schwäbisch, bayrisch oder 
englisch. 
Was die spielfreudigen Musikanten daraus machen ist schwungvoll inter-
pretierte, zeitgemäss arrangierte, stimmungsvolle Folk- und Volksmusik: 
unterhaltsam, entspannend, ernst und frech und vor allem: zeitlos.

ein wahrhaft multikultureller abend und das  
im tiefsten allgäu.
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tiefsinniges von schroer & Kreisler
Fr 26.04.  20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

eva schroer & michael hanel

eva schroer versucht in einer guten halben Stunde mit 
ihrer eigenen Art ihrem ‚ICH‘ zu begegnen.
Frisch, frei, locker vom Hocker, improvisierend!
Dabei intonierend begleitet von Michael Hanels Klaviertasten.
Unter dem Motto:
ICH und DU, DU und ICH, wir lassen uns noch nicht im Stich..

auch wenn der Zahn der Zeit beständig an uns nagt,
sind wir bereit es zu wagen, uns die Wahrheit zu sagen,

von Anfang bis Ende... doch zum guten Schluss
reichen wir uns wieder die Hände!

michael hanel, ein Meister der Interpetation von  
Georg Kreislers schwarz-humorigen Liedern wir diesen 
Abend zu einer runden ‚Sache‘ machen.

Wer würde besser zu eva schroers satirischem humor 
und sprachwitz passen als georg Kreisler!

Die mehlprimeln
Weltgeistfunken

Sa 27.04.  20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro
Was ist los in dieser Welt? Permanente 
Schreckensnachrichten aus Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft stürzen auf uns alle herein. Sie fragen 
sich, ob das wirklich alles wahr ist und – noch 
schlimmer – wohin das führen soll?
Gönnen Sie sich deshalb einen unterhaltsamen 
Abend mit den Mehlprimeln.

scharfzüngig, boshaft, politisch unkorrekt lästern und singen 
sie über die großen und kleinen tragödien des alltags, 

über die Liebe, das Alter und über das Übermaß an Irrsinn und Heuchelei. 
Darf man das? Natürlich! Vor allem dann, wenn das Ergebnis des Lästerns ein 
befreiendes und herzhaftes Lachen ist. 
Die Mehlprimeln, ein bayerisches Musikkabarett, präsentieren an diesem 
Abend alte und neue, lyrische, lustige, schräge, skurrile und ironische Texte 
und Lieder. Musikalisch zeigen sie ihre Vielseitigkeit mit Gitarre, Hackbrett, 
Baritonhorn, Klarinette, Ukulele und konzertreifer Kindertröte. Ein Muss für 
alle, die statt oberflächlicher TV-Comedy wieder niveauvolles und heiteres 
Musikkabarett „live“ erleben wollen.

beim letzten hackbrett-festival in münchen im zirkus 
Krone sorgten sie für aufsehen, so dass der bayerische 

rundfunk sie zu mehreren aufnahmen einlud.
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„maurer, musikant & mensch von beruf“
So 28.04.    20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

Der machatschek

franz joseph machatschek, genannt  
Der machatschek, entstammt einer

maurerdynastie aus dem elften Wiener 
gemeindebezirk (arbeiterbezirk).

Durch seine unterhaltsamen musikalischen Lesungen - von 
Wien bis Berlin und von Eisenstadt bis Zürich - wurde er vom Publikum immer 
öfter nicht nur als „Liederat“ sondern als Kabarettist bezeichnet.
Seine unverwechselbare Stimme, sein tiefsinniger Humor und sein gewaltiger 
Wortwitz verzaubern das Publikum und entführen die Zuhörer in die Wiener 
Unterwelt, in der eine zünftige Ohrfeige ein Zeichen von Respekt und 
Höflichkeit ist, und nichts mehr verachtet wird, als einer, der glaubt, etwas 
Besseres zu sein.
Bei seinen Auftritten wird der Machatschek oft von franz löchinger, 
der ihn musikalisch auf einem Maurerkübel unterstützt und die Show mit 
pointierten Aussagen würzt, begleitet.

eine unvergleichliche show zum mitmachen und 
mitlachen, mit herz, hirn und der speziellen Wiener Würze.

Dos mundos  
„Kleine Kunst auf kleinen Plätzen“

Mi 01.05. 20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

melanie muñoz (Gesang, Gitarre, Klavier) und  
Paddy brohammer (Gitarre, Gesang, Percussion, 

Mundharmonika) entführen 
mit ihrem neuen Programm „aficionado“  

in verschiedene regionen spaniens.
Dabei sind Geschichten und Lieder der sephardischen 

Juden oder über Auswanderer auf der Suche nach Arbeit. Es gibt einen 
vertonten Text des berühmtesten spanischen Dichters Garcia Lorca, die 
Schönheit der Natur Asturiens und auch ein katalanisches Volkslied.  
Daneben werden natürlich auch heiße Gitano Rumbas, Sevillanas und  
vieles mehr gespielt.
Die Beiden sind tolle Musiker, die diese Lieder charmant, mit sehr viel  
Humor und einem Augenzwinkern präsentieren. Es gibt spannende Ge-
schichten, anrührendes, Textübersetzungen und auch persönliche Anekdoten, 
bei denen sie sich auch mal gegenseitig auf die Schippe nehmen. 
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Wahl-abonnement
Kennen sie unser attraktives angebot
Sie wählen pro Monat mindestens eine Veranstaltung aus dem 
aktuellen Monatsprogramm und bezahlen dafür den ermäßigten 
Eintrittspreis.  
Sie stellen sich Ihr persönlisches Abonnement zusammen und 
erhalten von uns einen für Sie ausgestellten „Ausweis“.

Sie gehen damit keine weiteren Verpflichtungen ein,  
das Abo wird immer neu erstellt. 

gönnen sie sich den luxus der vorfreude 

entre cielo y tierra - zwischen himmel & erde
Fr 03.05.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

stefan grasse - solo

tango, bossa, son, valse und flamenco
Träume und Fernweh zum Klingen bringen ist die Passion des 
weit gereisten Gitarrenvirtuosen Stefan Grasse. Als Welten-
bummler mit Gitarre hat er musikalische Reiseimpressionen aus 
Europa und Südamerika mitgebracht. So entsteht ein abwechs-
lungsreiches Programm, bunt und facettenreich wie  
ein Kaleidoskop, das Sehnsüchte und Lebensfreude weckt und 
Lust auf sonnendurchflutete Landschaften macht. 

Selten werden atemberaubende Virtuosität, harmonische Raffinesse und un-
widerstehliche Rhythmen mit so viel Charme und leidenschaftlicher Hingabe 
dargeboten. Oder, wie das Magazin „Gitarre Aktuell“ urteilte: 

„es ist ein musikalisches fest‘! 

„Da Kema Drei“
Sa 04.05.  20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

bairisch Diatonischer jodelwahnsinn

Wenn otto göttler, Gründer des Jodelwahnsinns, 
zu seiner Ziach greift, ist Aufhorchen angesagt: Zuerst 
auf das, was ihn ausmacht – das Instrument und die 
ureigene bairische Heimatsprache perfekt miteinander 
zu verschmelzen, dann sein „Botschaften vermitteln“ – 
frisch, frech und frei von der Leber weg. Zusammen mit 

geli huber, virtuose Harfenistin und bayerische Musikantin par excellence, 
die auch mit dem Hackbrett zeigt, dass sie mächtig auf Zack ist. Als Dritter im 
Bunde tobias andrelang, perfekt im Bassbereich, am Kontrabass und der 
Gitarre, dem die Volksmusik und das G’stanzl singen im Blut liegen.

bairisch, diatonisch und jodelwahnsinnig eben!
Die Musik fasziniert. Sofort. Da kommen drei mit Ziach, Harfe und Kontrabass, 
mit Musikzauber und Wortwitz und gehen mit ganz viel Spaß beherzt ans 
Werk. Ohne Effekthascherei, rein akustisch, präsentieren die drei eine Volks-
musik, die wie ein frischer Wind von der Bühne runterweht.
virtuos verpackt und mit dem funken humor, den dieses 

trio versprüht, wird die bajuwarische gesellschaftsszene 
frech und herrlich schräg aufs Korn genommen.

Sie su ch en  ein  „pf i f f iges“ Gesch en k  
mit einem heiteren Buch, einer Karikatur oder  

einem  Cartoon von Tommy Weiss liegen Sie sicher richtig! 
Daneben finden Sie auch Bücher - Prosa & Lyrik -  von   
Künstler-Freunden in Mundart und in Hochdeutsch.
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marcia bittencourt & michael arlt    
bossa nova, samba & brazil-jazz  

Do 09.05.    20.00 Uhr             Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

Die montagsschau 
Mo 06.05.      20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

impro-theater - Die Wendejacken 

ein Konzertereignis der extraklasse !
marcia bittencourt - Vocals, Percussion
michael arlt - ak. Gitarre & Git.- Synthesizer
--- bossa nova, Partido alto, baiao, 

samba und brazil-jazz ---
Eine hervorragende brasilianische Sängerin mit einer tollen Bühnenprä-
senz und dem Draht zum Publikum begleitet von vielseitiger und virtuoser 
Gitarre. Das Duo präsentiert die ganze Bandbreite brasilianischer Musik mit 
grosser Leichtigkeit. Mal rhythmisch und tänzerisch, mal nachdenklich und 
kammermusikalisch - die kleine Besetzung erlaubt viele Schattierungen und 
präsentiert ein Programm, das jenseits einer klischeehaften Brazil-Kopie hö-
renswerte Kompositionen von Roberto Menescal, Ivan Lins, Jorge Ben, Djavan, 
Ary Barroso und Antonio Carlos Jobim in spannenden und frischen Fassungen 
präsentiert:

so erzählen die stücke eine geschichte, entfalten 
ihre magie und bringen den sommer mit -  

egal zu welcher jahreszeit.
eine veranstaltung des 

Kleinkunstverein sonthofen e. v.

martin großmann
„Krafttier grottenolm“

Sa 11.05.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro
Auf dem Gemeinschaftshof „Elements Farm“, frühe-
res Greindobler Anwesen, haben sich 32 Erwachsene 
und 7 Kinder dem Konsumverzicht verpflichtet. Leider 
ist diese gemeinsame Ideologie, genauso wie bei den 
68-er noch nicht Garant für eine gut funktionie-
rende Lebensgemeinschaft. Alleine schon aus dem 

Zusammentreffen von Fleischessern, wenn auch mit indianischer Achtung vor 
dem Tier, Vegetariern, Veganern und Frutarier (Fallobstesser), herrschen lustige 
Kriegszustände auf dem Selbstversorgerhof. 
...und das meint die Presse: 
‚Ein kabarettistisches Theaterstück, ein Weltwirtschaftskrimi - er liefert 
Indizien, versteckt sie gleichzeitig aber so geschickt, dass man zwar einiges 
ahnt, aber Genaues bis zum Ende nicht weiß.‘

‚galliger humor, schauspielerisch umwerfend, aus-
gereift, schlau, höchst unterhaltsam und zudem  

und das ist das schöne, bitterböse.“

Kultur-notiz - unser besonderer service 
Gerne versenden wir, zur Erinnerung, wöchentlich  

Programmhinweise. Teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit. 
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mit mundart durch`s jahr  
‚maiezidd‘

Do 16.05. 20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro
Unsere Mundartlesungen ‚Durch‘s Johr‘ gehören zu den beliebtesten 
Veranstaltungen der Kulturwerkstatt und sind ein fester Bestandteil des 
Allgäuer Kulturlebens geworden. Auch dieses Jahr lädt Conny Ney interessante 
Dichterkollegen ein, die eigene Texte & Gedichte lesen. Begleitet von fröhlichen 
Klängen echter Volksmusik.

Es lesen:
gisela müller, Tiefenbach
markus noichl, Krugzell
Conny ney, Ofterschwang

Es spielen:
vierer g`spann, Bolsterlang

blues, boogie, stride- & groove-Piano
Fr 17.05.     20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

tommy Weiss

Unerschöpflicher Ideenreichtum, swingende 
Improvisationsfreude, toller Groove und eine erfrischend 
unkonventionelle Spieltechnik – das ist Tommy Weiss! Er 
begeistert durch seine spannungsgeladenen Darbietungen von 
Blues, Boogie Woogie, Jazz und Harlem Stride Piano á la Fats 
Waller und läßt auch wohlbekannte Standards auf erstaunli-
che Art völlig neu erklingen. 

Stilistisches Schubladendenken findet bei Tommy Weiss nicht statt! Neben 
seinen (Neu-)Interpretationen bekannter Jazzstandards beeindruckt er ganz 
besonders mit seinen virtuosen Eigenkompositionen, die unverkennbar seine 
enorme Musikalität bestätigen. 
Ob tiefschwarzer Blues, rasanter Boogie Woogie oder mitreißendes Stride Piano 
– zentrales Element ist stets die spontane, swingende Improvisation, welche 
jedes Stück zu einem musikalischen Unikat und jedes Konzert zu einem unver-
gesslichen Erlebnis werden lässt!

„hier sitzt ein begnadeter jazzer, der improvisation nicht 
nur virtuos beherrscht, sondern auf dem Podium lebt, der 
genial ein fantastisches, ein mitreißendes, ein immer wie-

der neues spiel auf und mit dem Klavier treibt.“ (AZ)
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beier & hang  
„bekloptimierung“

Sa 18.05.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

beier&hang sind zurück!  
neuer, besser, bekloptimiert.

„bekloptimierung – lebst du noch oder 
funktionierst du schon?“

Raus aus dem digitalen Alltag, rein ins analoge Leben, um sich selbst wie-
der auf Spur zu bringen! Machen Sie sich bereit für gelogene Wahrheiten, 
bedeutsame Belanglosigkeiten und eine fiktive Realität, die schon bald ihre 
eigene sein könnte. 
Viel zu lange haben wir auf unsere Smartphones gestarrt, also bewegen 
Sie sich weg von ihrer digitalen Couch und überwinden Sie den inneren 
Schweinehund 4.0! Denn in unserer Welt läuft einiges schief: Warum 
zahlen wir lieber in einen Bausparvertrag ein als in einen Menschen zu 
investieren? 
Muss ein 7-jähriges Kind die dritte Fremdsprache lernen, während es gera-
de Geige spielt und Sartre liest? 
Was ist wirklich wichtig? Menschlichkeit? Was genau ist das? Was muss 
ich dafür tun? Und vor allem: Bekomme ich dafür Treuepunkte? 
Sind wir wirklich glücklich oder ist das nur der Live-Status, den wir 
„posten“? Bin ich noch ich? Bist du noch du? Oder sind wir schon längst 
Teil der Cloud?

eine satire auf das leben.  
auf unser bekloptimiertes leben! 

    ticketservice: telefon:  08321 - 2492 
   info@kult-werk.de

Bezahlung bei Abholung oder per Banküberweisung: 
Sparkasse Allgäu, BLZ 733 500 00, *  Kto-Nr. 320 367 352 
IBAN: DE63733500000320367352 * BIC:  BYLADEM1ALG

Unsere Bürozeiten: Mo - Fr 9.00 - 11.00 & 14.00 - 17.00 Uhr - Mi Ruhetag

ausstellung & vernissage
„vielfalt“

So 19.05. - So 06.10.         9.00-17.00 Uhr           Eintritt: frei     

Freuen Sie sich auf eine Vielfalt an Bildern, die zum Nach-
denken anregen, berühren und fröhlich machen sollen!
Tauchen Sie ein in eine vielfältige Farben- und Formenwelt 
mit den Künstlerinnen:

Karin Wurst Schwaikheim
angelika Wirbel - Sonthofen
jutta Deißler - Weinstadt
Petra thanner - Remshalden
Christiane Wegner-Klafsky &
alexandra trabandt - Weinstadt-

Zur Vernissage am Sonntag 19. Mai um 11.00 Uhr
sind alle Freunde und Kunstinteressierten  

ganz herzlich eingeladen. 
Den musikalischen Rahmen bietet

Dr. rainer schmid, unser allbekannter Jazzpianist.
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Konzert mit lichtbildern
Norland Wind-Harfenist Thomas Loefke zieht sich minde-
stens einmal jährlich zum Komponieren in die Inselwelt im 
Nordatlantik zurück. Nach Tory Island - der irischen Insel der 
Legenden und Lieder, auf die Hebriden-Insel Staffa oder auf 
das wilde Archipel der Färöer - zwischen den Shetland-Inseln 
und Island.

Bei seinen Konzerten zeigt Thomas auch seine auf den Inseln im Nordatlantik 
entstandenen Lichtbilder die zu den Kompositionen gehören.
Mit spielender Leichtigkeit versetzt diese Musik den Hörenden an die Küsten 
Irlands, auf eine der Färöer Inseln in mittsommernächtlicher Farbenpracht, 
unter verschneite Birken in Norwegen, an einen regenbogenüberspannten 
Strand oder auf einen einsamen Vogelfelsen mitten in gischtiger See. Da 
entstanden Klanglandschaften mit verzauberndem Charakter und beein-
druckender emotionaler Tiefe. Und das verbunden mit einem unglaublichen 
Gefühl von Unbeschwertheit, so als ob man auf der nächsten Wolke dorthin 
gelangen könnte.‘ 

„...musikalisch gehört loefkes musik zum besten, was 
die szene zu bieten hat...“

thomas loefke  
harp music from the Celtic northwest

So 19.05.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

eine veranstaltung des 
Kleinkunstverein sonthofen e. v.

sprungbretter
forum junger Künstler

Jungen Künstler aller Genres, die in unserem Programm 
vertreten sind, wird die Möglichkeit geboten, hier ihr Können 
unter Beweis zu stellen und Bühnenerfahrung zu sammeln.
Liebe Besucher der Kulturwerkstatt, bitte unterstützen Sie diese Aktion 

durch Ihren Besuch, denn nur mit Ihrer Hilfe kann das Forum zum Erfolg werden. 

nutzen sie die Chance, die stars von morgen  
schon heute zu erleben! ...und so manchen star von 

heute konnten sie schon gestern bei uns erleben
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oleksandr, Dascha & sascha Klimas
ein begnadetes familientrio

Fr 24.05. 19.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 12.00 Euro

Vor Jahren begeisterte oleksandr Klimas mit seinem 
Trio „Talisman“ die Besucher in der Kulturwerkstatt  
nun kommt er mit der neunjährige sascha und 
der elfjährige Dascha wieder nach sonthofen.
Dascha, die täglich vier Stunden Klavier übt, errang bei 
vielen Wettbewerben erste Preise, so u.a. in den Jahren 
2014 und 2016 bei „Jugend musiziert“, im Jahre 2016 
beim 61. Jugendwettbewerb des Deutschen Tonkünst-
lerverbandes und im letzten Jahr beim internationalen 

Grotian-Steinweg-Wettbewerb in Braunschweig.
Ihre Schwester sascha begann im Alter von fünf Jahren mit dem Violin-
spiel. Auch sie gewann bereits erste Preise – beim internationalen „Crescen-
do“ Wettbewerb in Genf und mit 25 Punkten bei „Jugend musiziert“. 

auf dem Programm stehen Werke von:  
j.b.accolay  - D.scarlatti  - b.bartok - j.haydn - 

r.schumann - C.Debussy - h.e.apostel  - n. Paganini  
- j.s.bach - D.scarlatti  - f.liszt - a.babadjanian - 

a.Dvorak - f.Kreisler - v.zavgorodny - f.Chopin - a.vivaldi
und das meint die Presse:  
Niemand hätte so ein Konzert für möglich gehalten: Zwei hinreißende 
Mädchen, haben dass Publikum verzaubert. Sie rissen ihre Zuhören von den 
Sitzen. Ihr Auftritt wurde mit stehenden Ovationen gefeiert. Grund war 
nicht nur der kindliche Charme der beiden Mädchen, sondern Ihr außerge-
wöhnliches Können ...

sie finden uns auch auf facebook
Wir freuen uns über ihren besuch!
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Die Primatonnen 
„einreYen unD abhaKen“

Sa 25.05.  20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

bettina von haken & edeltraud rey
bayerisches Weiber-musik-Kabarett

Die PrimaTonnen touren seit 2006 und sind auf 
den Bühnen des Freistaates zu Hause. 
Ihr neuestes Programm „“EINREYEN UND 

ABHAKEN“ widmet sich den Absurditäten und Widrigkeiten des (Künstler-)
Lebens. Bettina von Haken und Edeltraud Rey wirbeln mit echter bayeri-
scher Frauenpower mal laut, mal leise, mal hinterkünftig durch’s Leben.

ein bunter mix zwischen Comedy, Kabarett und musik
bettina von hakens sprühender Wortwitz trifft das Zwerchfell des 
Publikums mit voller Wucht. Die Lady-Dynamite des bayerischen Kabaretts 
fegt mit Wucht und Grazie über die Bühne und durch den Zuschauerraum.
edeltraud rey, die 2016 mit dem „Mundwerkpreis“ des Fördervereins 
Bairische Sprache und Dialekte ausgezeichnet wurde, versorgt das Publikum 
mit charmant-boshaften Liedern, hinterkünftigem Witz und trockenem 
schwarzem Humor.

achtung: Die lachmuskeln werden extrem stark stra-
paziert! bei fragen zu risiken und nebenwirkungen, weiß 

garantiert kein arzt oder apotheker rat.

 südlich von helsinki
ein neues jazzquintett

So 26.05.  20.00 Uhr           Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro
stefan sigg (Flügelhorn)

friedrich schweiger (Saxophon, Klarinetten)
andreas Kopeinig (Klavier)
tiny schmauch (Kontrabass)
thomas scholz (Schlagzeug)
Südlich von Helsinki ist ein grenzüberschreitendes Jazzquintett 

aus der Region Außerfern - Allgäu. Die Band spielt Eigenkompositionen der 
Bandmitglieder, die mit ihren langjährigen Erfahrungen in verschiedensten 
Spielarten des Jazz und auch darüber hinaus Eigenständiges ins Programm 
einbringen. So ergibt sich ein farbiges, vielfältiges Programm mit inhaltlicher 
Tiefe, mit Latin-Grooves von cool bis hot, mit Bebop-Lines, satten Harmonien 
und vielen Emotionen.
Im Jazz stehen Improvisation und Zusammenspiel im Mittelpunkt der Musik. 
Die Band besteht aus hervorragenden Musikern, die nicht nur mit stilisti-
scher Bandbreite und spielerischer Souveränität glänzen, sondern neben einer 
feinen, immer swingenden Begleitung auch einfühlsame und mitreißende Soli 
auf ihren Instrumenten zaubern. Die Musiker kennen sich zum Teil schon 
seit Jahrzehnten und sind so trotz der Aktualität des Quintetts bestens 
aufeinander eingespielt. 
südlich von helsinki steht für ein jazz-Programm mit viel-

farbigen, immer schlüssigen Klängen, rhythmen & melodien.
besuchen sie uns auf unserer internetseite: 

www.kult-werk.de oder auf facebook
Zu fast all unseren Veranstaltungen finden Sie zusätz-

liche Informationen und Links auf die Seiten der Künstler,  
Videoclips und Tonaufnahmen, sowie Programmänderungen!
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Kleiner, feiner sommermarkt
floh- & Kreativmarkt

Sa 01.06.+So 02.06.  10.00-16.00 Uhr         Eintritt: frei  

 Café voyage
lieder, Chansons, texte, Klassik & jazz

Fr 07.06.   20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

maria friedrich – Cello, Klavier, Gesang…
marc Piri – Gitarre, Mandoline, Sax, Trompete, Gesang
günter n. renner – Gesang, Gitarre, Ukulele
Ein Songpoet, der auch die Zwischentöne findet, eine 

klassische Musikerin, die über den Tellerrand des Orchesters hinausschaut 
und ein versierter Multi-Instrumentalist und Soundtüftler laden ein!
Das Trio bietet Songs und Texte, meist in deutscher Sprache und aus eigener 
Feder, die gleichzeitig berühren und unterhalten, Geschichten erzählen und 
zum Träumen, zum Genießen, zum Mitswingen aber auch zum Querdenken 
einladen! eigenständig, poetisch, differenziert!  

mal zärtlich versponnen, mal leidenschaftlich!
‚Wenn Sie wirklich reisen wollen, sollten Sie dem Trio CAFÉ VOYAGE zuhören! 
(SZ Dachau, Jan.2016)
Die Musik von Café Voyage macht Mut, das eigene Leben „auszuprobieren“ 
etwas zu wagen und sich nicht auf Second-Hand-Erfahrungen einzulassen!  
(SZ Starnberg, März 2016)

Sie brauchen ein attraktives Geschenk 

Mit einer kleinen kulinarischen Köstlichkeit aus der  
Kulturwerkstatt-Küche bereiten Sie sicher Freude!
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in den Pfingstferien vom 09.06. - 23.06.2019  
bleibt die Kulturwerkstatt geschlossen!

eine veranstaltung des 
Kleinkunstverein sonthofen e. v.

Who the fuCK is Knigge
Do 27.06.    20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

moritz freiherr Knigge

Das offizielle soforthilfeprogramm für 
mehr freude am miteinander

Erleben Sie Knigge persönlicher denn je. Sein Name 
steht für mahnende Worte, erhobene Zeigefinger und 
den formvollendeten Gang zum Lachen in den Keller. 
Tschüss German Angst, Hallo zusammen! Beim offiziellen 

Soforthilfeprogramm für die gute Laune. Denn Miteinander kann so einfach 
sein. Anfangen, hinschauen, zuhören, mitlachen. Dann klappt’s auch mit dem 
Nachbarn. Vorhang auf für einen, dem zwischen Menschen wenig fremd ist. Der 
sein Publikum anständig auf und in den Arm nehmen kann. Und der den Finger 
an die eigene Nase nimmt, denn Knigge ist, was man selbst draus macht.
Weil viele meinen, sie seien allwissende Erzähler: Der weiß, was er selbst 
tut und was andere zu tun und zu lassen haben. Das ist das größte Mißver-
ständnis! In seinem neuen Programm „WHO THE FUCK IS KNIGGE“ erzählt 
Moritz Knigge von seinen Begegnungen mit Menschen. Die Höhen und Tiefen. 
Geschichten zum Schmunzeln, Lachen, Schniefen und sich wiedererkennen!

Kann man lernen, sich die Welt so zu machen, dass sie 
uns gefällt? Knigge sagt: Klar. Wenn wir das Paradies 

einfach öfter in unserer eigenen Welt suchen. und da 
anfangen, wo jede unserer geschichten ihren anfang 

und ihr gutes ende nehmen kann: bei uns selbst.

We WalK the line
Sa 29.06.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

southmade

jon burrows – gesang  
gerry P. – gitarre  

Klaus raidt - Piano/ Drums  
ralf benzkirch - Kontrabass/ bass  

Kai Pilz - bass/ Drums
Unzählige Auftritte in ausgewählten Clubs, auf Open-Air Bühnen haben aus 
SOUTHMADE das gemacht, was sie heute sind: Eine aufregende Liveband der 
Extraklasse! Erleben Sie ein feines Stück Musikgeschichte aus verschiedenen 
Jahrzehnten. Songs von Carl Perkins, Gene Vincent, Johnny Cash bis hin zum 
King of Rock n Roll Elvis Presley und eine Vielzahl von Eigenkompositionen 
lassen jedes Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis werden - hautnah, 
live und lebendig!
Leidenschaftlicher Rock and Roll, der mitreißt, der berührt, der alles ist, nur 
nicht verstaubt! Die 5 Vollblutmusiker sind Garant dafür!

als ich das erste video von southmaDe ansah 
 war mein erster gedanke – „elvis lebt“.  

freuen sie sich auf eine musikalische zeitreise und ein 
schweißtreibendes sommerkonzert.
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Dr. rainer schmid & michael specker
So 30.06.  11.00 Uhr Eintritt: 10.00 / 8.00 Euro

zwei „jazzmen“ aus Kempten

tenorsax und Klavier - diesmal  
mit besonders ‚erdigem‘ sound. 

Die beiden Jazzmen aus Kempten und Blaichach wissen, was 
gut klingt:
Bluesige Songs aus der New Yorker Blechbüchsengasse, der 
Tin Pan Alley, aber auch fetzige Instrumentals mit virtuoser 
Klarinette und geschmeidiger Klavierbegleitung stehen auf 
dem Programm.

floh- & Kreativmärkte
Klein & fein

Termine lt. Kalendarium  10.00-16.00 Uhr       Eintritt: frei   
liebe freunde „niveauvoller“ kleiner märkte,
nach vielen Jahren eines allgemeinen Wohlstands, haben sich in 
vielen Häusers oftmals allzu viele Dinge angesammelt. Dinge, aus 
einem „früheren“ Leben, Dinge, die alle ihre Geschichte haben. Oft 
Kleinigkeiten, die ob ihrer „Geschichte“ zu schade sind, einfach 
entsorgt zu werden.

Daneben hat in den letzten Jahren die „Kreativität“ wieder einen höheren 
Stellenwert erlangt. Neben künstlerischer Gestaltung wird auch wieder zuneh-
mend „gehandarbeitet“. Doch Kreativität braucht Entfaltungsmöglichkeit und 
Anerkennung.
für all das bietet ein solcher markt den richtigen rahmen.

sie sind interessiert: anmeldungen: tel. 08321-2492

!!! N eu  - Un ser  Ba sa r  geh t  o n l in e !!!
Neben unseren kleinen Märkten und unserem Basar vor Ort, 
können Sie in Zukunft Raritäten unseres Hauses auch wia 
Internet ansehen & natürlich auch Kaufen. 
Mit Nachdruck sind wir nun dabei die Schätze auszugraben, zu foto-
grafieren und ins Netz zu stellen. Jede freie Minute nützen wir neue 

Artikel online zu stellen. So bleibt die Seite – hoffentlich – immer interessant und attraktiv, 
damit sich IHR Besuch lohnt. 
Bei Kaufinteresse bitten wir Sie um Kontaktaufnahme und freuen uns natürlich über 
persönliche Abholung. Aber auch der Versand per Post, bei Übernahme der Verpackungs- & 
Portokosten, ist möglich.

w w w .k u l t -Wer k .d e

unser Werkstatt-basar
raritäten, antiquitäten - Kunst & Krempel

Während der regulären Geschäftszeiten und auf Anfrage

sie suchen ein „pfiffiges“ geschenk? 
Neben Gegenstände des täglichen Gebrauchs, wie Geschirr, 

Deko, Spiele, Kinderspiele & -Bücher und vieles andere mehr, 
bieten wir ganzjährig: 

MALERISCHES & FOTOGRAFISCHES -  
LITERARISCHES & MUSIKALISCHES  

unserer Künstler. Schätze, die nicht im Handel erhältlich sind, sowie 
KULINARISCHES aus der Werkstatt-Küche 

vielleicht finden sie hier ja gerade das,  
was sie schon immer haben wollten!
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Danny streete 
„the balladeer returns“

Fr 05.07.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

Danny street – singt, spielt & erzählt
balladen der rock-, Pop- und  

folkgeschichte
Mit seinem Soloprogramm „The Balladeer return“ ist 
der Künstler seit mehr als 8 Jahren unterwegs auf 

Kleinkunstbühnen, Festivals und Veranstaltungen verschiedenster Art. 
Mit seiner Stimme und seiner Gitarre und auch Mundharmonika begeistert 
er sein Publikum immer wieder aufs Neue. Ob Bob Dylan, Cat Stevens, John 
Denver und viele Berühmtheiten mehr, seine Balladendarbietung ist einma-
lig auf der Bühne. Geprägt von der Liebe und Leidenschaft zu seiner Musik 
sind sie genauso wunderschön wie die Orginale. Auch die Hintergrundge-
schichten, die er erzählt, geben jedem Konzert eine besondere Würze.
Lassen Sie sich ein auf ruhige Balladen der Rock-, Pop- und Folkgeschichte 
und genießen Sie die musikalisch liebevolle Atmosphäre. Ein ganz beson-
deres Konzerterlebnis einfach zum Zuhören, weg von der Hektik des Alltags. 

eine bereicherung für jeden musikliebhaber.

eine veranstaltung des 
Kleinkunstverein sonthofen e. v.

Klavier und Cello
So 14.07.  20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

theo bross & maxime zecchini  

theo bross - violoncello  
maxime zecchini - Piano  

anlässlich des französischen nationalfeier-
tages am 14. juli spielen die beiden v.a. Werke 

französischer Komponisten.
Der Stuttgarter Cellist und der Pariser Pianist haben sich 
in Afrika kennengelernt. Während eines Festivals in Lusaka 
traten sie zum erstenmal gemeinsam auf. Seitdem musi-

zieren sie regelmässig zusammen. Maxime ist ein bekannter Solist, der sich 
zunehmend auf die Klavier-Literatur für die linke Hand spezialisiert hat.
Theo Bross war von 1992-1999 „Allgäuer“. Er unterrichtete in jener Zeit an der 
Immenstädter Musikschule, gründete die Allgäu Sinfonietta und war an vielen 
Fronten im Allgäu musikalisch aktiv. Nach Stationen in Bregenz, St.Gallen und 
Stuttgart, lebt er inzwischen in Lusaka (Sambia), wo er als Arts-Director an 
einer Internationalen Schule tätig ist, das LAF Festival (Lusaka-Arts-Festival) 
leitet und die Promenades Musicales of Southern Africa organisiert. 

einige unvergessliche klassische Konzerte in der Kultur-
werkstatt verdanken wir theo bross. unser, für mich, 

beeindruckendstes Projekt, war ein monat im zeichen von 
theresienstadt. - ausstellung, Konzerte, gespräch mit einer 

zeitzeugin und inszenierung der Kinderoper brunndibar. viel-
leicht erinnert sich der eine oder andere noch daran.

Sie brauchen ein attraktives Geschenk 

Mit einer kleinen kulinarischen Köstlichkeit aus der  
Kulturwerkstatt-Küche bereiten Sie sicher Freude!
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Unter Leitung ihrer Musiklehrer/Innen zeigen  
Schüler/Innen unterschiedlichster Instrumente  
ihr Können.

freuen sie sich auf ein unterhaltsames Konzert 
und schenken sie den jungen musikerinnen 

 ihr interesse & ihren applaus.

Die ehrenamtlichen Helfer für  
Mitbürger und Asylanten in Not

„s`leabe leabe“
Fr 19.07.  20.00 Uhr Eintritt: 13.00 / 11.00 Euro

helmut rothmayr

Seit 45 Jahren ist Helmut Rothmayr Leiter der Allgäuer Musical-
gruppe „WIR18“. Seit 2017 ist er nun auch solistisch unterwegs 
und widmet sich der Allgäuer Mundart.
Mit humorvollen und nachdenklichen Liedern, Geschichten und 
Gedichten, die mit Fotografien optisch verstärkt werden, dreht 
sich sein Programm um das Thema „s`Leabe leabe“.
Die Geschichten erzählen von Heimat, Zusammenleben in Dorf 
und Familie, menschlichen Schwächen und den Sinn des Lebens 
im Allgemeinen. 

es sind alltagsgeschichten, die mit gefühl und humor 
vorgetragen werden. 

Kinder-impro-show
So 21.07.           11.00 Uhr        Eintritt: Erw 8.00 / Ki 5.00 Euro

 Die Wendejacken

jahresabschlusskonzert
der musikschule oberallgäu süd e.v.

Do 25.07. 19.00 Uhr Eintritt frei - Spenden erbeten

      
 Wir machen urlaub 

von montag 29. juli bis 
sonntag 08. september 2019

Ab Montag 09. September sind wir gerne wieder für Sie da 
 und freuen uns auf Ihren Besuch
Ihre Sonthofer Kulturwerkstatt 

Kartenreservierungen sind jedoch jederzeit möglich über:  
info@kult-werk.de * www.kult-werk.de

besuchen sie uns auf unserer internetseite: 
www.kult-werk.de oder auf facebook

Zu fast all unseren Veranstaltungen finden Sie zusätz-
liche Informationen und Links auf die Seiten der Künstler,  

Videoclips und Tonaufnahmen, sowie Programmänderungen!
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jasmin baYer & banD
von jazz bis james bond

Fr 13.09.  20.00 Uhr          Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

eine veranstaltung des 
Kleinkunstverein sonthofen e. v.

jamin bayer - vocals 
Davide roberts - Piano

florian brandl - trompete, flügelhorn
markus Wagner - bass

Christos asonitis - Drums
jamin bayer, eine gestandene Frau, eine Künstlerin, die genau weiß, was sie 
tut, die ihr Publikum mit musikalischer Qualität zu überzeugen und mit ihrem 
Charme zu umgarnen weiß, präsentiert mit „Von Jazz bis James Bond“ ein Pro-
gramm von berückend emotionaler Dichte und klanglicher Finesse. 
Ihre Texte und ihre Musik sind die Essenz eines bunten, prallen Lebens. Sind 
Lebensfreude und Melancholie, und manchmal Trauer und gesunde Wut... Den 
Standards des American Songbook, die Jasmin Bayer’s Programm ergänzen, drückt 
sie wie selbstverständlich ihren ganz persönlichen Stempel auf – und dann gibt es 
da noch ihre unnachahmlichen Interpretationen der James Bond Klassiker... 

ihre stimme überzeugt und ihre band überzeugt.
Vier Musiker, die in ihrem Jazz Leidenschaft und spielerische Eleganz, Akkura-
tesse und improvisatorische Beweglichkeit virtuos vereinen.

von jazz bis james bond – das ist konsequent swingender, 
überraschend unterhaltsamer jazz voller eleganz und  
perfekter ausgewogenheit von intellekt und emotion,  

garant dafür,  jeden im Publikum mitzureißen...!

um ihnen ein solch reichhaltiges  
Programm auch in zukunft  

bieten zu können  
meine herzliche bitte an sie alle: 

Werden auch Sie Mitglied im gemeinnützigen Kleinkunstverein , 
(auch Spenden sind herzlich willkommen). So helfen Sie mit, dass 

die Kulturwerkstatt weiterhin erhalten bleiben kann. 
herzlichen Dank!                               ihre monika bestle
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majo - live
„jazz Classics meet singer-songwriter“
So 22.09.  20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

marion rossen (Gesang, Gitarre, Percussion, Moderation)

joachim freyermuth (Gesang, Gitarre)
MaJo - das sind 2 Musiker, die sich durch ihre eigenen Interpre-
tationen bekannter Titel direkt in die Ohren und vor Allem die 
Herzen ihrer Zuhörer gespielt haben. Das Programm reicht von 

Jazz-Klassikern bis hin zu modern/coolen Popjazztiteln, die MaJo auf seine eigene, 
individuelle Weise arrangiert und in einer unbekannten frischen Weise präsentiert.
Freuen Sie sich auf die MaJo-Versionen von Sting, Eva Cassidy, A.C.Jobim, 
ZAZ etc. - oder Titel wie Fly Me To The Moon, Autumn Leaves, Sunny und 
Besame Mucho... 

Der zuhörer wird abgeholt und am ende der show  
wieder unversehrt abgeliefert.  

Dieses Duo ist immer einen besuch wert...
Unseren kleinen Basar ist während unserer Geschäftszeiten geöffnet: 
Mo bis Fr          9.00 - 11.00 + 14.00-17.00 Uhr
Mittwoch Ruhetag

Wir freuen uns sehr über ihren besuch
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mit mundart durch`s jahr  
„s‘herbschtelet“

Do 19.09. 20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

Unsere Mundartlesungen ‚Durch‘s Johr‘ gehören zu den belieb-
testen Veranstaltungen der Kulturwerkstatt und sind ein fester 
Bestandteil des Allgäuer Kulturlebens geworden. 

auch dieses jahr lädt Conny ney interessante 
Dichterkollegen ein, die eigene texte und gedichte 

lesen. begleitet von fröhlichen Klängen echter volksmusik.
Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, wer diesen Abend mit gestal-
tet. Die genaue Besetzung wird rechtzeitig auf unserer Internetseite und in 
der Zeitung bekannt gegeben.

gela & Dedl
nordic sunset

Fr 20.09.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

gela & Dedl präsentieren unter dem 
namen nordic sunset ein  

musikalisches Kleinkunstprogramm, 
- abwechslungsreich und berührend -

angela Kühl - genannt gela - ist als  
Konzert-Klarinettistin auf vielen Bühnen der Klassik 

rund um den Globus aufgetreten und wurde außerdem bekannt durch Salon-
musik der 20er Jahre mit den Hamburger Stadtmusikatzen. Gela schafft es, 
die Frauenpower einer Ina Müller rüberzubringen und gleich danach in der 
Peer Gynt Suite für romantische Momente mit der Klarinette zu sorgen.
Dedl Klemmt bringt Gitarren aller Art zum Klingen und war viele Jahre mit 
Country- und Rockbands auf Tour. Wenn seine rauchige Rod-Stewart-Stimme 
„Aftonens Sång“ - den musikalischen Kern von Nordic Sunset - anstimmt, fühlt 
man sich wie am Lagerfeuer an einem schwedischen See bei Sonnenuntergang.  
Wenn zwei so unterschiedliche Künstler zusammen kommen, entsteht eine 
einzigartige Kombination aus verschiedenen Gitarren, Klarinette, Flöte, Klavier, 
Keyboard, Akkordeon, Djembé, Saxophon und natürlich viel Gesang. Auch 
durch ihre mitreißende Lebensfreude nehmen Gela und Dedl die Zuhörer mit 
auf eine musikalische Reise kreuz und quer durch Stile, Länder und Zeiten.

ein Konzert von nordic sunset ist wie eine einladung 
zum genießen, schmunzeln, lachen, erinnern, träumen, 
nachdenken und besinnen - lassen sie sich berühren!

Sie haben Grund zu feiern? 
Und Sie suchen Räumlichkeiten in  

gemütlicher und privater Atmosphäre? 
Dann sind Sie bei uns richtig: 
Die Kulturwerkstatt bietet: 

 einen Saal für, bis zu 40 Personen & 
die Werkstatt bis zu max. 70 Personen 

Anlässe gibt es immer wieder: 
Geburtstag, Jubiläum, -  

Weihnachts- & Betriebsfeier etc.

Wir beraten Sie gerne!  
Telefon:  08321-2492
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mundwerk
a cappella mit Köpfchen!

Sa 21.09.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

Die montagsschau 
Mo 23.09.      20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

impro-theater - Die Wendejacken 

birgit Pfirstinger, sopran
susanne mörtl, alt
alexander seitz, tenor
jens ickert, bariton
Christian Wolf, bass

Seit mittlerweile 17 Jahren bieten die Sängerinnen und Sänger von Mundwerk 
nun schon A-Cappella für Ohr und Auge. Kurzweilig, witzig und pointiert 
führen die Gewinner des Bayerischen Chorwettbewerbs 2013 dabei durch 
ihr Programm. Ob mit eigenen Texten auf bekannte Pop-Melodien oder 
Coverversionen im A-Cappella-Gewand – das gemischte Quintett über-
zeugt mit erstklassigen Stimmen und anspruchsvollen Arrangements. Auch 
zeitgemäß arrangierte Volkslieder und eine Prise bayerischer Pop finden sich 
im Repertoire der Stimmbandartisten. Als besonderes Schmankerl bringen die 
Münchner sechsstimmige Klänge aus ihren fünf Kehlen hervor. Und das ganz 
ohne technische Hilfsmittel – Obertongesang machts möglich!

Perfektionismus zum einen, augenzwinkernder humor 
zum anderen – ein abend für herz, hirn und seele!

Da s a t t r a k t i v e Gesch en k  

Ein Gutschein für Veranstaltungen in der Kulturwerkstatt
Es gibt  immer  ein en  An l a ß ,  Fr eu d e z u  v er br eit en
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im sonthofer heimathaus
Do 26.09. 20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

rainer markus Wimmer   

eine veranstaltung des 
Kleinkunstverein sonthofen e. v.

„ihm ging es um die Kunst‘!
lieder, texte und geschichten  

von und über michael ende
Markus Wimmer, dessen Herz schon immer für die poetisch 
ausgerichtete Kabarettkunst geschlagen hat, entdeckt 
durch Michael Ende für sich die Welt der alten Mythen 
und der neuen Phantasien auf seine ganz eigene Weise. Die 

Aussage Michael Endes, dass das „Weltbild des Nur-Beweisbaren, trotz seiner 
immensen Kompliziertheit, letzten Endes ganz einfach zu langweilig ist“, 
reizte Rainer Markus Wimmer diese Welt zu besuchen. Ein Besuch mit Folgen. 
„Ich war erstaunt, wie mich die Melodien beim Lesen der Gedichte geradezu 
angesprungen haben“ erzählt Wimmer. 
Und so fiel es ihm immer schwerer, in die Welt des „Nur-Beweisbaren“ 
zurückzukehren, ohne diese durch neue sinnvolle melodische Kunststücke an-
zureichern. Es ist wirklich so wie Michael Ende sagt, dass die Phantasie nicht 
die Realität beschreiben kann, aber den Blick auf sie das Herz erwärmt. „Ich 
sehe jetzt nicht nur die physikalischen Größen eines Baumes, eines Apfels oder 
eins anderen Gegenstandes, sondern dessen Seele“, beschreibt Rainer Wimmer 
sein neues Lebensgefühl. Michael Ende lässt grüßen.

„ihm ging es um die Kunst“  
gilt auch für rainer markus Wimmer.

auf neuen Wegen
Fr 27.09.  20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

Chantalle schubert  &  Pit bartenschlager prä-
sentieren musik aus ihrem neuen Programm.

Chantalle schubert besticht mit ihrer Stimme. Sie 
macht Musik zum genauer Hinhören. Poetische Texte präsentiert 
sie mit ihrer ausdrucksstarken Stimme, und schafft eine ganz 
besondere Atmosphäre. 

Pit bartenschlager hat in den 80`er erfolgreich in verschiedenen 
Gruppen experimentiert, mit dem Allgäu Folk ( Pit & Rupert ) hat er den 
Allgäuer Dialekt in neuen Musikformen ( Folk, Blues, Country ) verbreitet  
und macht sich mit Chantalle Schubert zusammen auf einen neuen musika-
lischen Weg.

Die beiden spielen überwiegend selbstgeschriebene 
lieder. ihre musik lässt mit einflüssen von Chanson, 
blues, Pop und folk einen eigenen sound entstehen. 

An diesem Abend spielt zudem simon bartenschlager mit Stücken 
aus seiner EP ‚Berg‘. Tiefgestimmte Gitarre, melancholisch bildhafte Texte, 
Bassdrum und eine Loopstation. Atmosphärische Eigenkompositionen, 
schwebende Weiten, etc.

Chantalle & Pit

Da s a t t r a k t i v e Gesch en k  

Ein Gutschein für Veranstaltungen in der Kulturwerkstatt
Es gibt  immer  ein en  An l a ß ,  Fr eu d e z u  v er br eit en
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modern folk
SO 29.09. 20.00 Uhr  Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

northern light

funk - new orleans - bebop 
Sa 28.09.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

masako sakai, Klavier
stefan Pentenrieder, Trompete
flori mayer, Sax, Klarinette
simon Kerler, Drum 
tiny schmauch, Kontrabass

Die Allgäuer-Formation spielt in der klassischen Quintett-Besetzung   -  
Sax, Trompete, Klavier, Bass, Schlagzeug - eine groovige Mischung aus 
Funk, New Orleans, Bebop und Latin.
Eigenkompositionen und Jazz-Standards im jetzt angesagten Sound ergänzen 
sich zu einer Musik, die Laune macht, Energie gibt und Mitswingen einlädt.
redbax spielt jazz auf der höhe der zeit mit viel spaß & Können.

redbax

franziska müller - Lead-Vocals / Akkordeon 
michael Poelchau - Fiddle / Vocals  
steffen gabriel - Flute / Dudelsack / Vocals
tobias Kurig – Bouzouki 
Aus verschiedenen Folk-Genres kommend haben sich 

vier Musiker mit internationaler Bühnenerfahrung zusammengefunden, um 
mit Northern Light einen einzigartigen neuen Sound zu entwickeln.  
Frisch zusammengestellt und in ein abwechslungsreiches Liveprogramm 
verpackt, erwartet den Zuhörer ein Abend voller mitreißender Songs und 
überraschender Arrangements. Mal entführen sanfte Balladen auf die grüne 
Insel, mal werden die Zuhörer mit rasanter Tanzmusik beinahe aus den 
Stühlen gehoben - und im nächsten Moment vereint die Band irische und 
andere nordische Melodien zu einem atemberaubenden, noch nie zuvor 
erlebten Klanggebilde. Das Programm, das diese vier Musiker mit internati-
onaler Bühnenerfahrung darbieten, verspricht ein 

unvergessliches Konzerterlebnis -  
verträumt, rasant, romantisch und virtuos. 

improtheater ist theater aus dem nichts. 
Nichts ist einstudiert, nichts ist geprobt, nichts ist abgespro-
chen... alles ist improvisiert. Die Schauspieler haben keinen 
Text gelernt, keiner weiß, was gespielt wird und jeder im 
Publikum ist Regisseur.
Die Zuschauer geben die Stichworte, legen den Ort der Handlung 
fest, erfinden den Titel der Geschichte oder bestimmen die Gefühle 

der Helden. Inspiriert von den Vorgaben der Zuschauer improvisieren die Akteure 
berührende Geschichten, irrwitzige Comedy, rasante Szenenabfolgen und immer 
höchst lebendiges Theater! Gereimt, gesungen oder getanzt. Auf jeden Fall span-
nend und unerwartet.

seien sie dabei, wenn es in der sonthofer  
Kulturwerkstatt immer wieder heißt: 5,4,3,2,1...los!

impro-theater - Die Wendejacken 
Die montagsschau & Kinder-impro-schau

Termine lt. Kalendarium  
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mit bärbel & manfred 
Zauber des Gesangs - Glückserlebnis Singen. 

Es ist so leicht. Es tut so gut. Es fördert, wie Experten 
versichern, sogar Gesundheit und Intelligenz. Höchste Zeit, dass 

die Menschen wieder Lust am Singen bekommen. 
seit vielen jahren sind die beiden der Werkstatt treu. Danke!

singen & musizieren
Termine lt. Kalendarium   15.00 Uhr  Eintritt frei - Spenden erbeten

Der Pianist Dr. Rainer Schmid ist zu einer festen ‚Institution‘ in 
der Kulturwerkstatt geworden. Mit seinen unverwechselbaren 
Interpretationen und seiner Improvisationskunst erfreut er seit Jahren 
immer wieder auf´s Neue.
Die „Roaring Twenties“, die wilden Zwanziger Jahre in den Jazzclubs 
und auf den Showbühnen Amerikas spielen im Repertoire von Dr. 
Rainer Schmid schon länger eine wichtige Rolle.  

Pianist und Sänger Schmid ist nicht McCartney und auch nicht Clapton – aber auch ein 
„old sock“ wie diese beiden. Und sein Saiteninstrument ist das Klavier. Mit dem er auch 
auf der Doppelschiene Fats Domino/Louis Prima gut gefedert im Boogieshuffle abfährt.

jazzfrühschoppen
Dr. rainer schmid

Termine lt. Kalendarium          11.00 Uhr      Eintritt: 8.00 / 5.00 Euro

Unter Leitung ihrer Musiklehrer/Innen zeigen 
Schüler/Innen unterschiedlichster Instrumente 
ihr Können.

Die zusammenarbeit mit der musikschule ist mir  
eine herzensangelegenheit, denn die Kinder sind 
unsere zukunft und wir sollten sie nicht nur den 

medien überlassen. 
Gelebte Kreativität - Nahrung für die Seele - ist gleichzeitig eine Hilfe zur 
Alltagsbewältigung und unser ganz persönlicher Therapeut. 
Dies ist jeDe anstrengung wert!“     Monika Bestle

schülerkonzert
der musikschule oberallgäu süd e.v.

Termine lt. Kalendarium   19.00 Uhr Eintritt frei - Spenden erbeten

genaue termine entnehmen sie  
bitte dem  Kalendarium

 „No Poet Society“ unser Englisch-Stammtisch trifft sich einmal 
monatlich, um sich in lockerer Runde auf Englisch zu unter-
halten. Wer interessiert ist, kann einfach vorbeikommen und 
mitmachen. 
stefan hippchen ist Ihr Ansprechpartner
The Sonthofen conversation meeting of the English language 
worldwide welcomes you - all of you - who want to partici-

pate in our most lively conversation. 
Aktuelle Informationen immer auf www.nopoetsociety.de

„no Poet society“ 
Werkstatt-galerie: Pfaffensteige

Termine lt. Kalendarium    19.00 Uhr      Eintritt frei -Spenden erbeten
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Kultur-galerie & sonthofer Kulturbüro:
Mo bis Fr 9.00 - 11.00 + 14.00-17.00 Uhr
Mittwoch Ruhetag

 Öffnungszeiten:  
eingang Pfaffensteige

Bitte beachten Sie den Veranstaltungskalender,  
Plakate und die Tagespresse: 

Die Werkstatt ist jeweils eine 3/4 Stunde 
vor Veranstaltungsbeginn für Sie geöffnet.

veranstaltungen:  
eingang altstädterstraße

Öffnungszeiten der 
Kunstausstellungen & des „basars“

während der offiziellen Öffnungszeiten oder nach Absprache 
Eingang: Kultur-Galerie an der Pfaffensteige  

Eintritt frei - Spenden erwünscht! 

reservierungen & Kartenvorverkauf 
Um Ihnen und auch unseren Künstlern gerecht werden zu kön-
nen, bitten wir Sie, die reservierten Karten vor der Veranstaltung 
bei uns abzuholen oder den Betrag zu überweisen.  
(Bankverbindung hier im Programmheft oder telefonisch). 

haben sie hierzu fragen - sprechen sie mit uns: tel. 08321-2492
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