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„alle Jahre wieder...“ kommen wir 
 mit der großen bitte um eine  
freiwillige spende für unsere  

Druck- und Portokosten.
Sie können sich sicher denken, dass die Erstellung von ca.  
5000 Programmen und die Portokosten für ca. 1500 versandte 
Programme (zweimal jährlich) ein finanzieller „Kraftakt“ ist, den 
wir ohne Ihre Hilfe nicht auf Dauer leisten können.  

Unsere Kontoverbindung:  
Sparkasse Oberallgäu * BLZ 733 500 00 * Kto-Nr. 582 940 
IBAN: DE55733500000000582940 * BIC: BYLADEM1ALG 

Wir danken ihnen für ihr verständnis & ihre hilfe!

Die Kulturwerkstatt hat sich in den letzten 21 Jahren einen 
guten Namen gemacht und erfreut sich deutschlandweit großer 
Popularität, weshalb wir auch international wahrgenommen 
werden. Trotz wachsender Anerkennung belasten gesellschaft-
liche Veränderungen, wirtschaftliche Einbrüche und höhere 
Gewalt unser kleines Kulturzentrum. Eine fatale Entwicklung die 
unsere Existenz stark gefährdet. Jedoch gerade in Zeiten hoher 
psychischer Belastungen für die Menschen sind 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! 
Seit mehr als zwei Jahren leidet auch die Kulturwerkstatt unter dem  zuneh-
menden kulturellen „Abwärtstrend“.  Unser Bemühen, die flächendeckende
lebendige Kultur, die ganz nahe am Menschen ist, zu erhalten, die Kultur, die 
unseren „Horizont“ erweitert 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, brau-
chen dringend solche Häuser und Menschen, die in diesem Bewußtsein sich auf 
Neues und Unbekanntes einlassen. 
 
Mut macht mir die Tatsache, dass ich in meinen Bemühungen nicht alleine 
stehe. Immer mehr Menschen erkennen die Notwendigkeit, unsere Kultur die 
den Menschen im Auge hat, zu pflegen und zu größerer Anerkennung zu ver-
helfen.
Helfen Sie mit, dass dieses Kulturzentrum für Sonthofen und das Allgäu erhalten 
bleiben kann.

- Schließen Sie eine kleine „Finanzlücke“, werden  
 Sie Mitglied im Kleinkunstverein Sonthofen e.V., der 

schwerpunktmäßig die Kultur-Werkstatt unterstützt. 
- Bleiben Sie uns gewogen, besuchen Sie ÖFTER unsere 
Veranstaltungen.  
- Nützen Sie die Kultur-Werkstatt als Plattform 

für IHRE Werbung!
Alleine werden wir den Spagat zwischen Kunst und 

Wirtschaftlichkeit nicht schaffen können. Wir zählen auf Sie!  
Ihre Monika Bestle und das Team der Kultur-Werkstatt

„Kulturarbeit ein hartes brot“

Quo vadis Kulturwerkstatt

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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Wenn Veranstaltungen schlecht besucht werden, müssen die 
Künstler und ein privates Kulturzentrum zur wirtschaftlichen 
Schadensbegrenzung die Veranstaltung kurzfristig absagen. 
Oftmals erst am Tag der Veranstaltung. In solchen Fällen kann 
ich nur unsere bescheidenen Möglichkeiten anbieten, um 
Ihnen, liebe Besucher, eine Enttäuschung zu ersparen:

- 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. 

Wir brauchen ihre mitarbeit!  

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 
Verfügung! 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  Kulturwerkstatt
Es gibt  immer  ein en  An l a ß ,  Fr eu d e z u  v er br eit en

    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 
              Mittwoch Ruhetag
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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 vielfältigen 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 festzuhal-

ten, 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 

„ich freue mich über die jahrelange  
Zusammenarbeit mit der musikschule;

- jedem Kind sein Instrument – erlernt in der Musikschule –  
- die Werkstattbühne, Sprungbrett für junge Künstler! 
Die Kinder sind unsere Zukunft, wir sollten 

sie nicht nur den medien überlassen. 
Die Kreativität - Nahrung für die Seele - ist 
eine Hilfe zur Alltagsbewältigung und unser 

ganz persönlicher Therapeut. 

Dies ist JeDe anstrengung wert!“     Monika Bestle
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Programm

tag Zeit Programm seite
oKtober - DeZember 2018

Do 04.10. 19.00 „No poet society“ english conversation  8
Fr 05.10. 19.00 Vernissage: Kunstsammlung der Kulturwerkstatt 10
Sa 06.10. 20.00 Konzert: Blanz - Hecking – Lüer  11
So 07.10. 11.00 Jazz-Frühschoppen: Dr. Rainer Schmid 8/11
Fr 12.10. 20.00 Konzert: Loop Garou - Achim Rinderle 11
Sa 13.10. 20.00 Konzert: Baby Palace Acoustic DUO  12
So 14.10. 11.00 Kinder-Impro-Show: Die Wendejacken 9/12
  20.00 Konzert: Señor Blues 13   
Fr 19.10. 20.00 Konzert: „Liadhaber“   13
Sa 20.10. 20.00 Konzert: Melinda Rohrmoser & Benno Wechs 14
So 21.10. 20.00 Konzert: Octetto di Jazz 15
Di 23.10.  15.00 Singen & Musizieren mit Bärbel und Manfred  8
Do 25.10. 20.00 Kabarett: Moritz Freiherr Knigge 16
Fr 26.10. 20.00 Kabarett: BEIER & HANG 16
So 04.11. 20.00 Konzert: Klaus Falschlunger „INDIAN AIR“ 17
Do 08.11. 19.00 „No poet society“ english conversation 8
  20.00 Konzert: Hammel-Jazzband & Walser Sisters 17
Fr 09.11. 20.00 Konzert: Südlich von Helsinki 18
Fr 16.11. 20.00 Konzert: Morgan Finlay 18
Mi 21.11. 20.00 Konzert: Torsten Zwingenberger und die
   New Orleans Shakers 19 
Fr 23.11. 20.00 Konzert: Dos Mundos 19 
Sa 24.11. 20.00 Konzert: Anna Katharina & Prinz Chaos
   - REBELLISCHE SAITEN 20
So  25.11. 11.00 Clown Dido und das Weihnachtsfest 20
Mo 26.11. 20.00 ImproTheater:  Die Wendejacken 9/21
Do 29.11. 20.00 Mit Mundart durch`s Johr „Wiehnächte zue..“ 21
So 02.12. 11.00 Christmas-Jazz-Frühschoppen: Dr. Rainer Schmid  8/21
  20.00 Konzert: Ice Blue Orchestra 22
Di 04.12.  15.00 Singen & Musizieren mit Bärbel und Manfred 8
Do 06.12. 19.00 „No poet society“ english conversation 8 
Sa/So 08/09. 10-16 Winter-Weihnachts-Floh-& Kreativmarkt  9/22
Fr 14.12. 20.00 Musikalische Lesung: „Rauhnächte“ 22
Sa 15.12. 20.00 Konzert: Ellen & Bernd Marquart  23
So 16.12. 11.00 Kinder-Impro-Show - Die WendeJacken 9/23 
  19.00  Konzert: Anja Heinz & Achim Rinderle 23
Do 20.12. 20.00 Helmut Rothmayr „Zit lông“ 24
Mo 31.12. 21.00 Angelika Beier‘s Sylvesterspecial 25 

tickets: 08321 - 2492 · info@kult-werk.de

Die Kulturwerkstatt braucht dringend ihre hilfe!
Zweimal jährlich erhalten Sie unser Programmheft, zweimal jahrlich werden ca 

1500 Programme zum Teil versandt und zum Teil durch freiwillige Helfer verteilt.
Könnten sie sich vorstellen, ehrenamtlich  

in ihrer näheren umgebung unsere  
Programme zu verteilen? 
Aktuell suche ich Helfer für:  

Bad Hindelang, Wertach, Rettenberg - Stein bis Kempten -  
Sigishofen bis Oberstdorf - Altstädten bis Oberstdorf

Bitte sprechen Sie mit mir, die Kultur und die Kulturwerkstatt dankt es Ihnen!

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

Programmhinweise. Teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit. 
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Programm

tag Zeit Programm           seite
Fr 04.01. 20.00 Konzert: Boone and Nhu 26
Sa 05.01. 20.00 Konzert: Christian Blanz & Tim Hecking 26
So 06.01. 11.00 Drei-König-Frühschoppen: „`S Wonderful Duo“ 26
  19.00 Drei-König-Konzert: Kerber Familie 27
Do 10.01. 19.00 „No poet society“ english conversation 8
Fr 11.01. 20.00 Konzert: Ana Bienek 28
Sa 12.01. 20.00 Konzert: Martin Seeliger & Many Moons 28
Di 15.01. 15.00 Singen & Musizieren mit Bärbel und Manfred 8
Sa 19.01. 20.00 Konzert: Mathew James White & Tim Hecking 29
So 20.01. 20.00 Konzert: Duo Manciu - Schmauch  29
Sa/So 26./27. 10-16 Faschingsbasar 30
Mi 30.01. 20.00 Kabarett: Stefan Waghubinger 30
Fr 01.02. 20.00 Konzert: Markus Dinnebier 31
Sa 02.02. 20.00 Konzert: Quetschendatschi 31
Do 07.02. 19.00 „No poet society“ english conversation 8 
Fr 08.02. 20.00 Musikkabarett: Olaf Bossi 32
Sa 09.02. 20.00 Konzert: Ulrike Tenzer & Oliver Post 32
Fr 15.02. 20.00 Konzert: Dominik Plangger „10 Jahre live“ 33
Sa 16.02. 20.00 Konzert: Ricardo Volkert & „La Picarona“ 33
Mo 18.02. 20.00 ImproTheater:  Die Wendejacken 9/34
Do 21.02. 20.00 Mit Mundart durch`s Johr -  
   „Winterzidd – Narrelidd“ 34
So 24.02. 20.00 Konzert: Kerberbrothers Alpenfusion 35 
Di 26.02. 15.00 Singen & Musizieren mit Bärbel und Manfred 8

Januar - februar 2019

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 21 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 und das Team der Sonthofen Kulturwerkstatt

- 6 -

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! 

Kultur-galerie, basar & büro:  
eingang Pfaffensteige 
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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 Sontho-
fen bezuschusst. Im Gegenzug werden Kleinkunstveran-
staltungen auch im Heimathaus ausgerichtet.
Wie immer wieder der Presse zu entnehmen ist, hat es die 
Kultur in Deutschland zunehmend schwer. Nicht zuletzt auf 
Grund der finanziellen „Notlage“ von Ländern und Kommu-

nen. Immer mehr Veranstalter geben auf, Kulturvereine müssen kürzer treten. 
Auch vor der Kultur-werkstatt machen die finanziellen Probleme nicht halt.
Die Kulturwerkstatt hat sich in den letzten 20 Jahren zu einem renommierten 
Haus entwickelt, das deutschlandweite Anerkennung genießt und das immer 
mehr „namhafte“ Künstler und Besucher aus dem gesamten Allgäu und weit da-
rüber hinaus anzieht. Die Allgäuer Kulturszene schätzt das Haus und zahlreiche 
Publikumslieblinge haben von hier aus ihren Siegeszug begonnen.

Zum Jahresende 2016 gab es nun eine personelle Veränderung im Vereins-
vorstand. Mein ganz besonderer Dank gilt all jenen, die im Vorstand bis 
heute ehrenamtlich tätig waren.  
Die neuen Vorstandsmitglieder begrüße ich sehr herzlich und bedanke mich 
für die Bereitschaft die Kulturarbeit dieses 
Hauses zu unterstützen. Ich freue mich auf 
ein weiterhin freundschaftliches Miteinander 
zum Wohle des Sonthofer Kulturlebens.  
Ausserdem möchte ich mich bei allen Mit-
gliedern des Kleinkunstvereines ganz herzlich 
für die finanzelle Unterstützung bedanken.  

Und nun meine herzliche Bitte an Sie ALLE:  
Werden auch Sie Mitglied in diesem gemeinnützigen Verein, (auch 
Spenden sind herzlich willkommen) und helfen Sie so mit, dass die 
Kulturwerkstatt weiterhin erhalten bleiben kann. (Formulare liegen 
diesem Programmheft bei!)  

Herzlichst Ihre Monika Bestle

...Können wir mit ihnen rechnen?

 
Kleinkunstverein Sonthofen e.V. 

Programm 

Oktober 2018 - Februar 2019 
Fr 19.10. 20.00 Konzert: „Liadhaber“ 13

Fr  26.10. 20.00 Nachwuchs-Kabarett: Beier & Hang 16 

Mi  21.11. 20.00 Konzert: Torsten Zwingenberger & die

   New Orleans Shakers  19 

Sa 24.11. 20.00 Konzert: Rebellische Saiten 20

So 02.12. 20.00 Konzert: Ice-Blue-Orchestra 22

Fr  14.12. 20.00 Musikalische Lesung:   

   „Rauhnächte“ 22 

Sa 12.01. 20.00 Konzert: Martin Seeliger & Many Moons 28

Mi 30.01. 20.00 Kabarett: Stefan Waghubinger 30

Sa 02.02. 20.00 Konzert: Quetschendatschi  31 

Fr 08.02. 20.00 Kabarett: Olaf Bossi 32

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

www.kleinkunstverein-sonthofen.com
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unsere „Dauerbrenner“

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

jeweils 1. Donnerstag             19.00 Uhr  Eintritt frei - Spenden erbeten

 „no Poet society“ 

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. Erst vor kurzem 

haben Eric Clapton und Paul McCartney genau diese Ära wieder entdeckt: „Old 
Socks“ und „Kisses On The Bottom“ heißen ihre CDs dazu.
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

Wiederkehrende veranstaltungen  
termine laut Kalendarium: seite 5 & 6

Wahl-abonnement
unser attraktives angebot

Sie wählen pro Monat mindestens eine Veranstaltung aus dem 
aktuellen Monatsprogramm und bezahlen dafür den ermäßig-
ten 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 
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unsere „Dauerbrenner“
Wiederkehrende veranstaltungen  

termine laut Kalendarium:  seite 5 & 6

Schlagfertig, kreativ, und sehr charmant entstehen einma-
lige Theatererlebnisse, die im Gedächtnis bleiben. Irgendwo 
zwischen Theater, Comedy und Live-Musik, spielen die 
WendeJacken auf Zuruf der Zuschauer kleine Szenen, große 
Geschichten oder abendfüllende Stücke aus dem Nichts 
heraus. Unter vollem Kopf- und Körpereinsatz entstehen 
skurile Figuren, herzbewegende Momente und Songs, die es 
nie wieder zu sehen und zu hören gibt. Nichts ist geprobt, 
nichts ist abgesprochen. 
alles entsteht vor den augen der Zuschau-
er und selbst für die Darsteller bleibt es bis 

zum schluss spannend, wie der abend enden wird. 
Ob die Szenen lustig, traurig oder musikalisch sein sollen, ob sie auf dem Mond, im Berg-

werk oder im Kühlschrank spielen sollen - all das darf hier das Publikum entscheiden.
eine theaterkultur, die aktivität erzeugt & die Phantasie anregt.  

Die WendeJacken - theater von seiner lockersten,  
farbigsten und kreativsten seite:  
lebendig und schrill wie das leben!

Die Wendejacken
Die montagsschau 

Termine lt. Kalendarium   20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

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 Häusern oftmals allzu viele Dinge angesam-
melt. 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 Ge-
staltung wird auch wieder zunehmend „gehandarbeitet“. Doch 
Kreativität braucht Entfaltungsmöglichkeit und Anerkennung.

für all das bietet ein solcher markt den richtigen rahmen.
Die entsprechende Präsentation ist das Maß der Dinge! Der Aussteller bestimmt 
dadurch, für den Betrachter und Interessenten, was ihm seine Sache wert ist und 
der Markt bietet den „Spielraum“ für Gespräche und „Geschäftsverhandlungen“.
Die Märkte finden sowohl in der Werkstatt, wie auch in der Werkstatt-Gale-
rie statt. Die Standplätze werden nach Eingang der Anmeldungen verteilt. 
Es ist natürlich möglich nur für einen Tag einen Stand zu mieten, jedoch 
macht es Sinn (und weniger Arbeit), sich auf zwei Tage einzurichten.
Die Standmiete pro Tisch beträgt für zwei Tage 12.00 € für einen Tag 8.00 €.

anmeldungen für die märkte ab sofort möglich!

Kinder-impro-schau 
Termine lt. Kalendarium   11.00 Uhr  Eintritt: Ki5.00/Erw8.00 Euro
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sie suchen ein „pfiffiges“ geschenk? 
Dann besuchen sie auch unseren Werkstatt-basar 

Raritäten, Antiquitäten & Floh- und Kreativmarkt
Nützen Sie die Konzertpause und gehen Sie auf „Erkundungsreise“ oder 

besuchen Sie uns während unserer regulären Geschäftszeiten
Alle zu erwerbenden Gegenstände, Spiele, Bücher und  

vieles andere mehr sind mit Preisen versehen. 
Neben unseren wechselnden  

Kunstausstellungen  
bieten wir ganzjährig: 

MALERISCHES & FOTOGRAFISCHES 
LITERARISCHES & MUSIKALISCHES  

unserer Künstler, sowie  
KULINARISCHES aus der Werkstatt-Küche

vielleicht finDen sie hier Ja geraDe Das,  
Was sie schon immer haben Wollten!

Bei uns erhalten Sie eine Vielzahl von Büchern, CD‘s, Kunstkarten 
und Karikaturen unserer Künstler, die nicht im Handel zu finden sind. 

Sprechen Sie mit uns!

ausstellung & vernissage
Kunstsammlung der Kulturwerkstatt

05. Oktober bis voraussichtlich 31. Dezember 2018        

in einer sonderausstellung  
präsentieren wir ihnen Werke 

namhafter, vorwiegend allgäuer 
Künstler.

Ein Allgäuer Kunstsammler stiftete der Kultur-
werkstatt Bilder von Edith Baumann, Manfred 

Maußner, Manfred Küchler, Fred Schroer u.a.  
zur Unterstützung unserer Kulturarbeit. 

 Daneben präsentieren wir Werke u.a. von  
Rudolf Schraudolph, Johann Knirlberger, 

Franz Blab, Ingrid Hames-Langstengl,  
Stefanie Siering, Sabrina Bestle u.a. aus 

unserem reichen Fundus.

Zur musikalischen vernissage mit dem  
„`s Wonderful Duo“

Michael Specker an Klarinette und Saxofonen,
Dr. Rainer Schmid am Klavier und mit Gesang 

am Donnerstag 05. Oktober 2018 um 19.00 Uhr
sind alle Freunde und Kunstinteressierten  

ganz herzlich eingeladen. 

Kultur-galerie & sonthofer Kulturbüro:
Mo bis Fr 9.00 - 11.00 + 14.00-17.00 Uhr
Mittwoch Ruhetag

 Öffnungszeiten:  
eingang Pfaffensteige
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blanz - hecking – lüer
Sa 06.10.  20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

musikanten sind in der stadt

Schon oft sind Christian Blanz, Tim Hecking und  
Siegfried Lüer in Werkstatt gemeinsam aufgetreten. 
Ob Lüer mit Hecking, Blanz mit Hecking, Lüer mit 
Blanz oder mit den Allgäuer Liedermacher zusammen.
blanz und hecking begeistern mit irischer, 

schottischer, amerikanischer Musik. Aber auch mit Lieder- und Geschichten im 
Hindelanger Dialekt, ein Genuss der süffisanten- aber charmanten Moderation 
zuzuhören.
sigi lüer hat sich schon früh der Musik von Reinhard Mey und Hannes Wa-
der verschrieben. So sind seine Lieder nachdenklich, familiär und politisch. Texte 
über das heranwachsen seines Sohn, über die Familie. In seinen sozialkritischen 
Liedern, geht es um Gerechtigkeit, gesellschaftliche Probleme und das Verhalten 
von Bänker und Politiker, ganz im Stil von Mey & Wader. 

ein spannender- und unterhaltsamer abend, mit  
internationalen- aber auch heimischen liedern und mit 

amüsanten- und nachdenklichen songs.

achim rinderle & seine loop station
Fr 12.10.  20.00 Uhr Eintritt: 13.00 / 11.00 Euro

loop garou

ein mann wird zum orchester
Der Allgäuer Klarinettist Achim Rinderle baut mit sei-
ner Loopstation aus dem Nichts heraus musikalische 
Gebäude, die bis in orchestrale Klangwelten führen 
können. Schicht um Schicht treffen Klarinettenspuren 
auf Geräusche, kommen Bass und Harmonien hinzu, 

entschlüpfen dem Mund Rhythmen und Klangeffekte. Die Zutaten werden 
immer wieder neu gemischt, so dass stets neue und frische Kompositionen 
aus dem Moment heraus entstehen: Reggae, Wavepop, polyrhythmisches 
Jazzgefrickel, meditative Klangkaskaden, Folkloristisches, verträumte Balladen, 
Balkaneskes, usw. usf.
Rinderles berüchtigtes Improvisationstalent und seine unvergleichliche Büh-
nenpräsenz verschmelzen dank ein wenig technischer Unterstützung zu einem 
musikalischen Erlebnis, für das „normalerweise“ mindestens vier Musiker die 
Bühne erklimmen müssten.

und das schönste? Der loopende „Werwolf“ (= frz. loup 
garou) ist auch noch Dichter mit starkem hang zum 

Komischen. es kann also auch passieren, dass so manches 
poetische Wort zum einsatz kommt!

Dr. rainer schmid
So 07.10.     11.00 Uhr         Eintritt: 8.00 / 5.00 Euro

 Jazzfrühschoppen

    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 
              Mittwoch Ruhetag
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rock´n soul, funk & rockabilly
Sa 13.10.  11.00 Uhr            Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro 

baby Palace acoustic Duo

Wir bitten sie um verständnis,
wenn während der Veranstaltungen unser Telefon nicht 
besetzt ist, da wir unseren Theater- und Konzertbesuchern 
einen ungestörten Kunstgenuss bieten möchten.
Telefonische Kartenreservierung von  
9.00 -11.00 & 14.00 -17.00 Uhr

Kultur-notiZ
unser besonderer  

service 
Teilen Sie uns Ihre  

 E-Mail-Adresse mit und 
Sie erhalten wöchentlich die 

aktuellen 
Programmhinweise.  

und besuchen sie unsere 
internetseite

Kurzfristige Programm- 
änderungen und die Möglich-
keit online Karten zu reser-
vieren gehören zu unserem 

„Kundendienst“.

„...baby palace ist zweifelsohne  
Die eutsche rockstimme ...“ 

Quelle: Süddeutsche Zeitung 

Das „Baby Palace Acoustic DUO“ sind 
baby Palace - britta Wittenzellner – 
Vierfache Deutsche Rockpreisträgerin – aus Aiterhofen &  
Peter bauernfeind aus Deggendorf 

An der Seite von Britta Wittenzellner spielt Peter einen cleanen, modernen 
Gitarren Sound, tourt meist mit einer ganzen Armee an Equipment und spielt 
nebenbei auch ab und an den Kontrabass!
Er begeistert durch Funk und Rockabilly Elemente, sowie seine Gesangsparts 
mit Songs von Sting und Chris Stapleton.
Entstanden ist so eine umfangreiche Setliste mit Songs von Jamiroquai, 
Anouk, Prince, Pink, Black Crows, Amanda Marshall, Lady Antebellum, 
Eurythmics, REM, Melissa Etheridge, Jackson5, Joan Osborne, Chris Stapleton, 
Alanis Morissette, Doobie Brothers, Soft Cell, Sting, Eric Clapton ... u.a. 

Kinder-impro-show
So 14.10.           11.00 Uhr        Eintritt: Erw 8.00 / Ki 5.00 Euro

 Die WendeJacken
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stöbern in der Kulturwerkstatt

unser Werkstattbasar bietet:
Bücher -     Unterhaltung, Lyrik, antiquarische-
Bücher, Fachbücher, Bildbände, Kinderbücher etc. 
Tonträger - Schallplatten, Kasetten, CD & DVD 
Bilder -      Originalgemälde, Drucke 
...und vieles andere mehr!

vielleicht finden sie hier das Passende  
zum relaxen und für ruhige stunden!

raritäten-basar für ruhige stunden
Während der offiziellen Öffnungszeiten        Werkstatt-Galerie Eintritt: frei

modern hoodoo downhome blues
So 14.10.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

señor blues

seit über dreißig Jahren zelebrieren guido 
rochus schmidt und tom höhne den blues.

Sie präsentieren - neben Stücken von Horace Silver bis Tom 
Waits - vor allem ihre eigenen Songs sowie traditionelle 
Bluestitel in eigenwillig modernen Interpretationen, ohne 

jedoch ihre musikalischen Wurzeln zu verleugnen.
Mit Fingerstyle-, Slide- und Baritongitarre begeistern sie landauf landab durch 
mitreißenden Hoodoo- und Downhome Blues und nehmen dabei ihr Publikum 
mit auf eine Reise aus den verruchten Hinterhöfen Harlems bis hinunter in die 
schweißtreibenden Juke Joints im tiefen Süden des Mississippi-Deltas. 
Süddeutsche Zeitung:

 „señor blues sind wahrhaft große minimalisten des  
ehrlichen, rauen blues“

„liadhaber“
auf großer nachtfahrt

Fr 19.10.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

Dagmar held (Gesang),
christoph lambertz (Gesang, Klarinette),
Johannes sift (Geige, Harmonika),
andré schubert (Harfe),
hansjörg gehring (Kontrabass)

Die „Liadhaber“ bringen mit ihrem neuen Programm wieder interessante Lieder 
zum Klingen. Der Gruppe um die Volksliedforscherin Dagmar Held, liegen 
besonders Lieder am Herzen, die in den letzten drei Jahrzehnten in den Wirts-
häusern, Wohnzimmern und Küchen in Bayerisch-Schwaben und in ehemals 
deutsch besiedelten Orten in Südosteuropa aufgezeichnet wurden.
Sie begeben sich diesmal auf große Nachtfahrt – sei es nun in den finsteren 
Wald, ins Schlafzimmer einer Mühle, unters Fenster des Nachbarhauses 
oder aufs gemütliche heimische Kanapee. Geheimnisvolle Balladen, freche 
Wirtshauslieder und auch die unverzichtbaren Abschiedslieder wurden von den 
Liadhabern in abwechslungsreiche Arrangements gekleidet und erstrahlen so 
in neuem Glanz.

eine veranstaltung des 
Kleinkunstverein sonthofen e. v.
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harfe trifft steirische
Sa 20.10.  20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

melinda rohrmoser & benno Wechs

Die Harfenistin melinda rohrmoser und benno 
Wechs von Vuimera mit Steirischer Harmonika und 
Kontrabass stellen sich an diesem Abend mit ihrem ersten 
gemeinsamen Programm vor.
Die beiden Allgäuer Musiker spielen Stücke Südtiroler 
Interpreten, sowie südamerikanische Rhythmen und kel-
tische Klänge. Eigene Kompositionen runden das vielfältige 
Repertoire ab.

freuen sie sich auf einen  
abwechslungsreichen abend!

reservierungen & Kartenvorverkauf 
Um Ihnen und auch unseren Künstlern gerecht werden zu kön-
nen, bitten wir Sie, die im Vorverkauf per Internet reservierten 
Karten bis spätestens 3 Tage vor der Veranstaltung 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

sie finden uns auch auf facebook! Wir freuen 
uns über ihren besuch und ihre freundschaft!
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zwischen combo & bigband
So 21.10.  20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 15.00 Euro

octetto di Jazz

barbara ehlich (Altsax)
Wolfgang beinborn (Trompete, Flügelhorn)
flori mayer (Tenor- & Sopransax, Klarinette)
sandor somogyi (Posaune)
andreas Kopeinig (Klavier)
Pit Decker (Gitarre)
tiny schmauch (Bass)
andreas fuchs (Schlagzeug)

Acht Musiker aus dem Allgäuer und dem Außerferner Raum haben sich in 
dieser aktuellen Formation zusammen getan, um Eigenkompositionen und 
Musik aus Hardbop und Cool-Jazz zu präsentieren.
Das Octetto di Jazz spielt Mainstream, Jazz in Arrangements, die mit vier Blä-
sern in den 60er bis 80er Jahren hochaktuell waren. Sie stellen ein Bindeglied 
zwischen der Bigband und der Jazz-Combo dar. Die Musik und Arrangements 
für das Octetto schreiben Wolfgang Beinborn und Tiny Schmauch.

Die musik des octetto di Jazz ist brandaktuell, voller 
Überraschungen, geht in bauch und beine und wird mit 

viel herz und leidenschaft dargeboten.
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Who the fucK is Knigge
Do 25.10.    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.

beier & hang  
„schmutzige Wäsche“ - Die satire-Wg

Fr 26.10.  20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

Das junge, erfrischende, neue  
Kabarett-Duo aus münschen

Max Beier, der smarte Münchner Hamburger, und David 
Hang, der ewige Grantler aus Niederbayern, präsentieren 
ihren pikanten WG-Alltag.

Was als Freundschaft beginnt, entwickelt sich zum zwischenmännlichen 
Zicken-Terror. Das harmonische Zusammenleben gerät zum Stellungskrieg 
an der Geschirrspülerfront. Sauberkeitsfanatiker David trifft auf Halbtags-
Messi Max, die Küche wird zur literarischen Koch-Show, Goethes Faust zum 
Partykönig, Ordnung zum Chaos und Komplimente werden zum Sieg der 
Höflichkeit über die Ehrlichkeit.

sie sind unentwegt auf der suche nach antworten 
auf die wirklich wichtigen fragen des lebens:

Warum bin ich nicht Yolo? Sind sieben Zwerge ein Swingerclub? Gibt es 
Mitbestimmung im Smart Home? Weinen Männer wirklich heimlich?
In einer Welt, in der Männer immer mehr zu Handtaschen tragenden, 
hypersensiblen Frauenzufriedenstellern mutieren, unternehmen Beier & 
Hang den erfolgreichen Versuch einer männlichen Emanzipation. 

beier & hang servieren hochdosiert die bittersten 
Pillen des alltags in zuckersüßer umhüllung.

Zwei veranstaltungen des 
Kleinkunstverein sonthofen e. v.
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„inDian air“
So 04.11.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

Klaus falschlunger

Seitdem der österreichische Musiker Klaus 
Falschlunger vor über 20 Jahren mit indischer 
Musik und der Sitar in Berührung gekommen 
ist, hat er sich zu einem Virtuosen auf dem 
Instrument und einem aktiven Vertreter der 
indisch-europäischen Szene in Europa entwickelt.

mit dem trio „indian air“, mixt  
Klaus falschlunger  

gemeinsam mit clemens rofner am Kontrabass und 
dem Percussionisten tobias steinberger traditionelle 

indische musik mit modernem Jazz, folk und Pop.
Eine faszinierende Mischung exotischer und wohlbekannter Klänge – mit-
reißend, jazzig, raffiniert. Eine würziges, schräges Konglomerat unterschied-
licher Stile – und dabei immer ein bereicherndes Klangerlebnis.

swing, blues & latin
Do 08.11.  20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

ein musikalischer genuss der  
besonderen art!

Genießen Sie einen ganz besonders tempera-
mentvollen Jazzabend mit der 

hammel Jazzband - 
vier musikalische Draufgänger und Meister der 
Improvisation auf Piano, Schlagzeug, Querflö-

te, Saxophon und Kontrabass!
Freuen Sie sich außerdem auf die „Walser sisters“, drei Damen, die sich 
dem Gesangstil der legendären „Andrew Sisters“ verschrieben haben.
Als ganz besonderes Highlight ist es uns gelungen, einen Gaststar aus Mün-
chen zu gewinnen: sebastian Prittwitz, Fernseh- und Radiosprecher 
und Sänger, Tenor der á cappella Gruppe „Mundwerk“ aus München, wird sich 
zusammen mit den Walser Sisters und der Hammel Jazzband in die Fußstapfen 
von Frank Sinatra und Nat King Cole wagen.

hammel-Jazzband & Walser sisters
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 südlich von helsinki
ein neues Jazzquintett

fr 09.11.  20.00 Uhr           Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

stefan sigg (Flügelhorn)

friedrich schweiger (Saxophon, Klarinetten)

andreas Kopeinig (Klavier)

tiny schmauch (Kontrabass)

thomas scholz (Schlagzeug)
Südlich von Helsinki ist ein brandneues, grenzüberschreitendes Jazzquintett 
aus der Region Außerfern - Allgäu. Die Band schwimmt bewusst gegen den 
Strom der hochglanzpolierten Jazzproduktionen, 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 und so auch bei Südlich von Helsinki stehen Improvisation und Zu-
sammenspiel im Mittelpunkt der Musik. Die Band besteht aus hervorragenden 
Musikern, die nicht nur mit stilistischer Bandbreite und spielerischer Souve-
ränität glänzen, sondern neben einer feinen, immer swingenden Begleitung 
auch einfühlsame und mitreißende Soli auf ihren Instrumenten zaubern. Sie 
verstehen es, der musikalischen Vision nachhaltig Ausdruck zu verleihen.
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 
vielfarbigen, immer schlüssigen Klängen,  

rhythmen und melodien.

  morgan finlay
irisch-kanadischer singer/songwriter

Fr 16.11.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro
In den mehr als 10 Jahren, die der irisch-kanadische Singer/
Songwriter Morgan Finlay auf den Straßen Europas unter-
wegs ist, hat er aus seinem Talent für Melodien und scharfen 
Beobachtungen sowie seiner Leidenschaft für Menschlichkeit 
eine von den Fans gemachte Erfolgsgeschichte gewoben. 
Fast sechshundert Auftritte, haben ihm, mit seiner kraft-
vollen Stimme und seinem ehrlichen Geschichtenerzählen, 
Anerkennung und eine leidenschaftliche Anhängerschaft 
gebracht.

“als gekonnter geschichtenerzähler ... mit wandlungsfähiger 
stimme und exzellentem akustik-gitarrenspiel zog er das 
Publikum ... vom ersten bis zum letzten ton in seinen bann.”

sie finden uns auch auf facebook! Wir freuen 
uns über ihren besuch und ihre freundschaft!
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eine veranstaltung des 
Kleinkunstverein sonthofen e. v.

new orleans shakers
Mi 21.11.  20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 15.00 Euro

torsten Zwingenberger und die 

Die new orleans shakers, das sind:
thomas l’etienne: Klarinette, Saxophon & vocals
Jan hendrik ehlers: Piano
oliver Karstens: Kontrabass
teasY/torsten Zwingenberger: Drums/
Percussion

Im Sinne der saftig-erotischen Konnotationen des frühen Jazz weiß der ver-
schmitzte Klarinettist Thomas L‘Etienne, dass Jazz nur dann authentisch ist, 
wenn er mit dem rechten Schmuddelfaktor gespielt wird. So ist ein bisschen 
Verruchtheit schon dabei, wenn die Band in einem gekonnten Crossover 
Elemente des alten New Orleans Jazz und verschiedene Stile aus der Karibik 
mischt. TZ brilliert dabei mit seiner virtuosen Schlagzeugtechnik ‚Drumming 
5.1‘ für das leicht federnde ‚Swing-feeling‘.  
Für eine New-Orleans-Band ist es eine unübliche Besetzung, statt drei 
Bläsern gibt es nur einen. Das ist eine besondere Herausforderung an die 
Virtuosität der Bandmitglieder und Ausdruck ihrer Experimentierfreudigkeit. 
Ihre Neugierde führt sie zu modernen, zeitgemäßen Interpretationen alter 
Jazztradition. So wie auch jedes Jahr der Mardi Gras in New Orleans neu 
erlebt und gelebt wird, so spürt man bei den Konzerten der NOS ihre 

mitreißende lust am leben und an der  
veränderung, die die Zuschauer  

immer wieder aufs neue begeistern. 

Dos mundos  
„Kleine Kunst auf kleinen Plätzen“

Fr 23.11.  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. Dane-
ben werden natürlich auch heiße Gitano Rumbas, Sevillanas und vieles mehr 
gespielt.
Die Beiden sind tolle Musiker, die diese Lieder charmant, mit sehr viel Hu-
mor und einem Augenzwinkern präsentieren. Es gibt spannende Geschichten, 
anrührendes, Textübersetzungen und auch persönliche Anekdoten, bei denen 
sie sich auch mal gegenseitig auf die Schippe nehmen. 

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! 
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eine veranstaltung des 
Kleinkunstverein sonthofen e. v.

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

Ein Gutschein für Veranstaltungen  in der  Kulturwerkstatt

Es g i bt  i m m er  ei n en  An l a ß ,   
Fr eu d e z u  v er br ei t en

- rebellische saiten -
Sa 24.11.       20.00 Uhr           Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro 

anna Katharina & Prinz chaos 

folkrockgeigerin trifft liedermacher!
anna Katharina Kränzlein war 
Gründungsmitglied der erfolgreichsten deutschspra-
chigen Mittelalterrockband Schandmaul und spielte 
dort Geige, Bratsche, Cello und Drehleier.

Prinz chaos (florian ernst Kirner) ist eine zentrale Figur der 
deutschen Liedermacher-Renaissance. Er war direkter Schüler von Franz 
Josef Degenhardt und Konstantin Wecker. Prinz Chaos spielt Mandoline, 
Thüringer Waldzither und diverse Gitarren. 
Das Zusammenspiel der beiden Ausnahmekünstler zeugt von Spielfreude 
gepaart mit Professionalität - und einer rebellisch-romantischen 
Grundhaltung. Alte Häuser und Bäume werden ebenso besungen wie ein 
Volksheld der Novemberrevolution 1918/19 oder der Tag, an dem Nelson 
Mandela starb. Dazu gibt es Schandmaul-Songs aus Anna Katharinas Feder 
und einige rasante Instrumentalstücke.

ein musikalisch wie inhaltlich ungemein abwechslungs-
reiches Programm zweier Künstlerpersönlichkeiten.

alle Jahre wieder... & immer wieder neu, 
clown Dido & das Weihnachtsfest

Jedes Jahr zur Adventszeit gibt es ein neues Programm 
mit einem weihnachtlichen Thema im Mittelpunkt.

Rund um dieses Thema erleben die Kinder und Familien 
dann eine heitere, besinnliche und lustige Stunde mit Clown Dido, mit schö-
nen Liedern, Jonglieren, Artistik und viel Spaß. 

um den Kindern & familien in der turbulenten adventszeit 
eine ebenso fröhliche wie besinnliche Zeit zu bescheren.

clown Dido und das Weihnachtsfest 
So 25.11.     11.00 Uhr Eintritt: Kinder 5.00 & Erw. 8.00 Euro

stefan schlenker

 in Deutschland 
Die Politik, die Kultur, der mensch - 

es ist hohe Zeit zum handeln !!!
besuchen sie uns auf facebook &  

unserer internetseite: www.kult-werk.de  
und bleiben Sie interessiert und kämpfen Sie  

mit uns für eine gute kulturelle und menschenwürdige Zukunft.
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reservierungen & Kartenvorverkauf 
Um Ihnen und auch unseren Künstlern gerecht werden zu kön-
nen, bitten wir Sie, die im Vorverkauf per Internet reservierten 
Karten bis spätestens 3 Tage vor der Veranstaltung 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

Die montagsschau 
Mo 26.11.      20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

impro-theater - Die WendeJacken 

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 eigenTexte & Gedichte lesen. Begleitet von fröhlichen Klängen 
echter Volksmusik.

Es lesen:  
erika lindner, Sonthofen
steffi Dentler, Oberstdorf
conny ney, Ofterschwang  
 Es singen und spielen:  
oberstdoarfar trachtdegsang und das
bergar steirar Duo, fischen     

mit mundart durch`s Johr 
‚Wiehnächte zue...‘

Do 29.11.  20.00 Uhr Eintritt: 13.00 / 11.00 Euro

Dr. rainer schmid 
So 02.12.  11.00 Uhr               Eintritt: 8.00 / 5.00 Euro

christmas-Jazz-frühschoppen

aktuelles finden sie jeder Zeit auf facebook
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„Dezennium-Konzerte“
So 02.12.             20.00 Uhr           Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

ice blue orchestra

eine veranstaltung des 
 Kleinkunstverein sonthofen e. v.

Im zehnten Jahr seines Bestehens ist das Ice Blue 
Orchestra mit seiner unverwechselbaren und eigen-
ständigen Musik noch immer (oder gerade deshalb) 
ein Geheimtipp in Deutschland. Wurde das Ice Blue 
Orchestra in den Medien mit höchsten Lobeshymnen 
ebenso wie mit gnadenlosen Verrissen bedacht, so ist 

diese Divergenz bei den Besuchern der Live-Performances in keiner Weise und 
immer wieder entdeckt neues Publikum das Ice Blue Orchestra (“IBO“) für sich.
Der Anspruch des in der Besetzung kleinen wie in der musikalischen Vielfalt gro-
ßen Orchesters ist mit „Rock McJazz Meets Classical“ bestens beschrieben. 

im rahmen der „Dezennium-tour“ werden
reiner Winters (Keyboards),

h.h.babe (Bass & Keyboards) und
holger röder (Cymbals & Drums)

einmal mehr die Versiertheit und Vielseitigkeit ihrer instrumentalen Kunst 
mit Bekanntem, aber auch Neuem zu Gehör bringen. 

ein Konzertabend mit eventueller suchtgefahr.

„mit allen sinnen genießen“ 
Der sicher kleinste Weihnachts(floh)markt bayerns. 

eine alternative zu den  
bereits bestehenden märkten.

Winter-Weihnachtsmarkt 
floh- & Kreativmarkt

Sa 08.12.+So 09.12. 10.00 - 16.00 Uhr Eintritt frei

geheimnisvoll - sagenhaft - musikalisch 
Fr 14.12.             20.00 Uhr           Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

rauhnacht

eine veranstaltung des 
 Kleinkunstverein sonthofen e. v.

ein geheimnisvolles sagenhaftes  
musikalisches spiel von und mit evelyn Plank,  

Karl-heinz hummel und der naglmusi
Sie sind mal gruselig, mal archaisch – und oft voll von über-
raschendem Humor: die Sagen, Geschichten und Mythen, die 

sich um die Rauhnächte ranken. Die dunkelsten Nächte des Jahres, vom St. 
Thomasabend am 21. Dezember bis Heilig Dreikönig am 6.Januar, haben schon 
immer die Phantasie, die Erinnerungen und den Aberglauben der Menschen 
angeregt.  
Viele der alten Geschichten hat Karl-Heinz Hummel ausgegraben – neue dazu 
geschrieben und liest sie gemeinsam mit der Tiroler Schauspielerin Evelyn Plank. 
Die NaglMusi verwebt die sagenhaften Geschichten mit ihren Kompositionen und 
untermalt perkussiv die Handlung.

geheimnisvolles schaudern, wohliges gruseln &  
befreiendes lachen.
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anim - WiehnÄcht
„come, christians, join to sing“ 

So 16.12.  19.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

Die ehrenamtlichen Helfer für  
Mitbürger und Asylanten in Not

ellen & bernd marquart
the golden age of Jazz - christmasjazz
Sa 15.12.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

Das deutsch-amerikanische Jazz-Duo Ellen Marquart, Piano 
und Gesang, Bernd Marquart, Trompete und Flügelhorn, bringt 
es auf den Punkt. 

Diese beiden fantastischen musiker  
agieren einfach mitreißend.

Sie entführen ihr Publikum mit klassischen Jazztiteln und 
swingenden Eigenkompositionen in die amerikanische Glamour-Welt des Jazz mit 
aktionsreichen und abwechselnden Arrangements, die ihr stimmliches und instru-
mentales Können überzeugend zum Ausdruck bringen, und ihr perfektes Zusammen-
spiel gekonnt präsentieren. 
Ellen begeistert ihre Zuhörern mit einer Stimme die zwischen Ella Fitzgerald und 
Norah Jones angesiedelt werden kann. Vervollkommnet wird dieser Wohlklang von 
Bernd Marquarts virtuosem Trompeten- und Flügelhornspiel. 

vor Weihnachten spielen ellen und bernd marquart ein 
spezielles“christmasJazz-Programm”. Zu hören sind bekannte 

internationale Weihnachtslieder, jazzig arrangiert, mit  
wunderschönem gesang und lyrischen soli.

Kinder-impro-show
So 16.12.           11.00 Uhr        Eintritt: Erw 8.00 / Ki 5.00 Euro

 Die WendeJacken

Si e su ch en  n o ch  ei n  a t t r a k t i v es 
Wei h n a ch t sGesch en k

Mit einem Gutschein für Veranstaltungen  in der   
Kulturwerkstatt liegen Sie sicher richtig!

anja heinz-civelek (Harfe, Stimme, Trommeln) und  
achim rinderle (Klarinette, Bassklarinette, Trommeln, Stimme, Sansula) 
machen unter dem Namen ‚anim‘ schon seit einigen Jahren ‚Musik 
aus dem Moment‘: ohne Absprachen spüren die beiden Vollblutmu-
siker in den Moment hinein und schaffen aus dem Nichts ebenso 
tief greifende wie mitreissende Improvisationen. 

In ihrem Weihnachtsprogramm nehmen sie sich ausnahmsweise festes musikalisches 
Ausgangsmaterial vor: Weihnachtslieder. 
Diese aber werden schmunzelnd, träumend oder gar brodelnd vertont und entfernen 
sich dabei oft weit von ihrem Ursprungsort. Bei den Zuhörern sehr beliebt ist dem-
nach auch das Spiel: ‚wer erkennt das Lied als erstes‘?

Wen das immergleiche auf unerhörte art und Weise reizt -  
der ist hier richtig!
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Auch wir feiern Weihnachten  
vom 22.12.-30.12. bleibt die  

Werkstatt geschlossen.  
Ab dem 31.12. sind wir  
gerne wieder für Sie da.

ein frohes und friedvolles 
Weihnachtsfest wünscht 
ihnen und ihrer familie 

monika bestle 
All meinen Helferinnen und Helfer 

all jenen, die die Werkstatt auf  
irgendeine Weise unterstützen sagen 

ich von ganzem Herzen „Danke“

„Zit lông“
Do 20.12. 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 Gedichten, Geschichten 
und Liedern lädt der oberallgäuer Liedermacher, Autor und Hob-
byfotograf Helmut Rothmayr  seine Zuhörer ein, einen Moment 
lang inne zu halten und sich Gedanken über die Schnelllebigkeit 
unserer Zeit zu machen und sich auf die Suche nach der verlo-
renen Weihnachtsfreude zu machen. 

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

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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angelika beier‘s sylvesterspecial
„höhepunkte zwischen sex und 60“

Mo 31.12. 21.00 Uhr Eintritt: 24.00 / 20.00 Euro
mit vollgas in die zweite lebenshälfte

Träumen Sie von verwegenem Sex auf dem 
Küchentisch,oder steht da der allzeitbereite Thermomix? 
Überfällt Sie abends um 10 gelegentlich eine merkwür-
dige Bettschwere? Fragen Sie sich beim Blick in den 
Spiegel: Botox ich oder nicht? Lösen Sie lieber Sudoku-
Rätsel anstatt an Kamasutra, Tantra und fesselnden Sex 
zu denken?
Wenn Sie mindestens eine dieser Fragen mit Ja beantwor-
ten können, dann haben Sie das Ende ihrer Jugend erreicht 
und sind reif für Angelika Beiers neues Programm.

Angelika Beier spielt Fanny. Und Fanny ist eine Frau in den „Besten Jahren.“ 
Kein Wunder, sie ist in den besten, weil sie die Guten bereits hinter sich hat.
Was aber waren die Höhepunkte ihres Lebens und das ihrer Freundinnen, 
die selbstverständlich auch wieder mit von der Partie sind.
Angelika Beier, humorvolle Vagabundin auf den Spuren etlicher Ausbrüche: 
gelungenen und missglückten, spannenden, absurden, bizarren, rasanten, 
komischen … gewürzt mit schaurig schönen Songs. Reißen auch Sie aus! 
Und wenn es nur für einen Abend ist. Gönnen Sie sich eine prickelnde und 
inspirierende AUSZEIT mit Fanny, denn das Leben ist zu schön, um es zu 
Hause auf der Couch zu vertrödeln.

ein hoch vergnüglicher abend - das richtige für den 
Jahreswechsel - über das leben an sich  

und die liebe im besonderen. 

für das “neue Jahr“  
wünsche ich ihnen allen, 

unseren freunden und gönnern & 
unseren Künstlern  

ein friedvolles, gesundes und 
erfolgreiches 2019 mit vielen  

heiteren, erholsamen, unterhaltsamen und bisweilen 
besinnlichen und nachdenklichen stunden, bei uns in 

der KulturWerKstatt.

Sie haben Grund zu 
feiern? 

Und Sie suchen Räumlich-
keiten 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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boone and nhu

Ob auf Deutsch, Englisch oder Vietnamesich, ob sanfte 
Rock- und Popcover oder eigene Songs, bei dieser bunten 
Mischung kommt jeder auf seine Kosten, der sich von 
schöner Musik berühren lässt.
boone and nhu sind die spezialisten wenn es  
um sanfte töne und lieder fürs herz geht. 

Pfiffige coverversionen & gefühlvolle balladen 
Fr 04.01.  20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

sehnsucht nach heimat
Sa 05.01.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

Die musikalischen Wurzeln der Allgäuer Musiker 
Christian Blanz und Tim Hecking liegen im irischen, 
schottischen und amerikanischen Folk. Mit stim-
mungsvollen Balladen und gefühlvoll interpretierten 
Folk Songs, begleitet auf Gitarre, Banjo und Slide 
Guitar, gelingt ihnen der Brückenschlag zwischen 
den grünen Hügeln Irlands, der amerikanischen 
Prärie und ihrer Allgäuer Berg-Heimat. Auch eini-

ge Lieder und Geschichten im heimischen Dialekt, mit denen sie feine 
Parallelen zwischen dem irischen Seemann, dem amerikanischen Cowboy 
und dem Allgäuer Bergler zeichnen, haben sie im Repertoire. 
Mit ihrem Programm begeistern sie seit einigen Jahren auf Oberallgäuer 
Kleinkunstbühnen jüngere und ältere Besucher und haben sich bereits eine 
treue kleine Fangemeinde erspielt
ein abend von der Prärie bis weit ins ostrachtal hinein…
ein musikalischer „spagat“, den sie bravourös meistern!

Beide gehören zum festen „Künstlerstamm“ der Kulturwerkstatt Mit ihrem 
unverwechselbaren Sound und ihrer unvergleichlichen, allgäuerisch-charmanten 

Moderation begeistern Sie eine immer wachsende Fan-Gemeinde.

christian blanz & tim hecking 

Zwei „Jazzmen“ aus Kempten
Dr. rainer schmid & michael specker

So 06.01.  11.00 Uhr Eintritt: 10.00 / 8.00 Euro
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.

leichter temperamentvoll swingender Jazz!

Sie brauchen ein attraktives Geschenk 

Mit einer kleinen kulinarischen Köstlichkeit aus der  
Kulturwerkstatt-Küche bereiten Sie sicher Freude!

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

Programmhinweise. Teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit. 
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besuchen sie unsere internetseite. 
Zu fast all unseren Veranstaltungen finden Sie 
auf unserer Internetseite zusätzliche Informa-
tionen und links auf die Seiten der Künstler,  

sowie auf Videoclips und Tonaufnahmen.
 Aktuelle Programmänderungen und die Möglichkeit online Karten 

zu reservieren gehören zu unserem „Kundendienst“.

festliche volksmusik zu Dreikönig 
Kerber familie und Koletta & nani fritz
So 06.01.  19.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

In der Weihnachtszeit sind die Menschen wieder offen 
für heimelige und festliche Volksmusikklänge und für 
die reiche Überlieferung alpenländischer Musiktradition.
Zu Hl. Drei König, wollen wir die Weihnachtszeit mit der 
Kerber-Familie und den beiden Walserinnen Koletta und 
Nani Fritz, die diesen alpenländischen Musikstil zu einem 

Gesamtkunstwerk formen, ausklingen lassen und Sie so ins Neue Jahr begleiten.
Zusammenspiel und Einfallsreichtum in der Familie ist über 50 Jahren weiter 
gewachsen. Ein schier unerschöpfliches Repertoire aus stimmungsvollen eige-
nen Stücken im traditionellen Stil und zauberhaften Arrangements überlie-
ferter historischer Stücke und Lieder lässt die musizierende Familie bei ihren 
Konzerten aus dem Vollen schöpfen. Zu ihrem Klangbild gehört außer der für 
sie typischen Besetzung mit Flöte, Harfe, Hackbrett, Zither, Gitarre, Bassgeige 
auch das Turmbläserquartett und das virtuose Spiel auf den alten Hirtenin-
strumenten Raffele und Scherrzither, Okarina und Alphorn. Auch der Gesang 
wird mit Gefühl gepflegt. Die originalen Allgäuer Hirten- und Krippenlieder 
zählen zu echten Kostbarkeiten unseres Alpenlandes.

seit Jahren gehören die „Kerbers“ zum festen „Künstler-
stamm“ der Kulturwerkstatt. freuen wir uns auf die „Kerber 
familie“ und die beiden Walserinnen, die uns einen stimmungs-
vollen musikalischen Weihnachtsausklang bereiten werden.
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irish songs and stories 
Fr 11.01.  20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

ana bienek 

feel the breeze of ireland…
erleben sie irland in verführerischer atmosphäre.
Die Sängerin Ana Bienek schöpft aus einem großartigen Schatz 
wunderschöner irischer Lieder und Balladen voller Melancho-
lie, Leidenschaft und Lebensfreude. Dabei trifft sie mit ihrer 
warmen, ausdrucksvollen Stimme genau die richtige Stimmung. 

Sie begleitet sich auf ihrer Gitarre und erzählt zu den Liedern unterhaltsam 
Geschichten von Land und Leuten. 
ein kurzweiliges erlebnis voller musik & erzählungen, bei 

dem sie echt irischen flair zu spüren bekommen

„the hawk and the river“ 
Sa 12.01.  20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

martin seeliger & many moons

eine veranstaltung des 
Kleinkunstverein sonthofen e. v.

angelika vizedum - vocals, percussion
martin seeliger - saxes, flutes, didgeridoo, vocals
sven holscher - bass
Josef reßle - piano
t.b.a. - drums
Für den Multibläser Martin Seeliger und sein Quintett Many 
Moons reichen die Wurzeln des Jazz weiter zurück als bis New 

Orleans. So hat die Band neben den gewohnten Klängen archaische Instru-
mente wie Berimbau und Didgeridoo im Gepäck, die die Spieler mit modernen 
Grooves und Harmonien gekonnt kombinieren.
Gewachsen ist dieser Stil durch die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit 
indianischen, afrikanischen, arabischen und asiatischen Musikern. Es entsteht 
ein offener Worldjazz, der in seiner Vielfalt, Unvoreingenommenheit und Auf-
richtigkeit brilliert. Jeder Song führt in eine neue Landschaft, perkussiv und 
tanzbar, dann wieder poetisch mit der Magie des Unvorhersehbaren.
„Das Leben schreibt ständig neue Geschichten. Das ist der Stoff, über den wir 
improvisieren wollen“ (Martin Seeliger).
Weltsprache Jazz - ein sich stetig entfaltender schöpfungsakt 
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Duo manciu - schmauch
„Poesie der Wellen“

So 20.01.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

mathew James White
Gitarrenmusik, die mitreißend & gefühlvoll 
zugleich ist, eine wunderschöne samtweiche 
Stimme & die Begeisterung für das, was er macht. 
Seine Liebe zur Musik ist nicht nur zu spüren, sie 
steckt an.
tim hecking‘s

Herzensangelegenheit ist es, dem Zuhörer Perlen der Gitarrenmusik näher 
zu bringen. Lieder, die nicht zu sehr durch hochgreifenden, technischen Stil 
bestechen, sondern die vielmehr Kraft ihrer Aussage und Stimmung den 
Zuhörer in besondere Atmosphären versetzt. Wer auf akustische Musik von 
Hannes Wader, Eddie Vedder oder den Foo Fighters steht, ist hier goldrichtig!

ein abend, um sich wegtragen zu lassen.

mathew James White & tim hecking
Sa 19.01.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

Zwei stimmen - Zwei gitarren

liviu Jean manciu: Gitarre
tiny schmauch: Kontrabass

melodische saitenweisen zwischen  
“ethno jazz” und „World music“

Das Programm des Duos besteht aus Eigenkompositionen 
seines Gitarristen. Sie lassen Klänge seiner rumänischen 
Heimat erkennen, sind aber auch geprägt von Jazz und 

lateinamerikanischer Musik. Gespielt wird akustische Musik - swingend, 
lebendig, mitunter sinnlich – mal gezupft, gestrichen oder geschlagen. Die 
Improvisationen der beiden Musiker sind virtuos, manchmal verträumt und 
immer fesselnd.
von melancholischen Klängen bis hin zu südländischen 
rhythmen auf akustischer gitarre und Kontrabass - 
das „Duo manciu - schmauch“ bietet ein vielseitiges 

und spannendes Konzert-Programm. 
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Sie sind auf der Suche nach einem originellen 
Kostüm? Oder sich brauchen Stoffe um selbst zu 
nähen? Ihnen fehlen noch Faschingsrequisiten? Sie 
brauchen noch Material für ihre Faschingsdekora-
tion? Dann besuchen Sie unseren „Faschingsbasar“!
Außerdem gibt es in diesem Hause viele interes-
sante Theaterrequisiten. Sollten Sie sich dafür 

interessieren bitten wir um persönliche Kontaktaufnahme.
vielleicht finden sie hier das Passende  

für die närrische Zeit!

raritäten für die närrische Zeit 
Sa 26.01.+So 27.01.   10-16 Uhr    Werkstatt-Galerie Eintritt: frei

„faschingsbasar“  

eine veranstaltung des 
Kleinkunstverein sonthofen e. v.

„Jetzt hätten die guten tage kommen können“
Mi 30.01. 20.00 Uhr Eintritt: 20.00 / 18.00 Euro

 stefan Waghubinger

In seinem dritten Soloprogramm hat es Waghubinger ganz 
nach oben geschafft. Auf dem Dachboden der Garage seiner 
Eltern sucht er eine leere Schachtel und findet den, der er mal 
war, den, der er mal werden wollte und den, der er ist.
Es wird also eng zwischen zerbrechlichen Wünschen und zer-
brochenen Blumentöpfen, zumal da noch die Führer der großen 
Weltreligionen und ein Eichhörnchen auftauchen.
90 Minuten glänzende Unterhaltung trotz verstaubter Oberflä-

chen. Aber Vorsicht, zwischenden morschen Brettern geht es in die Tiefe.
„Es ist tieftraurig und zugleich zum Brüllen komisch, banal und zugleich 
verblüffend geistreich, zynisch und zugleich warmherzig. Vor allem aber ist es 
eins: verdammt gut.” (Böblinger Bote)
„Federleicht und geschliffen. Es gibt nur wenige Kabarettisten, die es mit 
Waghubingers Formulierungskunst aufnehmen können - und es gibt nur ganz 
wenige Kollegen, bei denen geschliffene Texte so federleicht durch den Saal 
schweben.” (Allgemeine Zeitung Mainz)

stefan Waghubinger jammert auf höchstem (bildungs-)niveau. 
theologisch versiert zelebriert er seine schwarze messe. Diese 

comedy ist anbetungswürdig und zum niederknien.“  
Ottfried Fischer (Juryvorsitzender), Laudatio zum Gewinn des  

goldenen Stuttgarter Besens 2011
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lebensaiten
Fr 01.02.  20.00 Uhr Eintritt: 13.00 / 11.00 Euro

markus Dinnebier 

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

körperliche Arbeit.
Die Arbeitsgruppe bietet Autisten, die weder am Arbeits-
markt, 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 Men-
schen mit Autismus bei. Eine Trommelsäge wäre dabei sehr hilfreich.

Sie wollen helfen?  
Spenden werden dankend über - www.gut-fuer-das-allgaeu.de -  

entgegengenommen.

Die verschiedenen saiten des lebens  
zum Klingen bringen...

Stücke und Lieder, die aus mir entstanden sind, die das 
Leben geschrieben haben, die mir zugeflogen sind und 
die nun auf eine Bühne möchten - gepaart mit gelesenen 

Texten und Geschichten, die das Herz und die Seele berühren..
ein gemütlicher abend zum nachdenken,  

träumen und schmunzeln. 

Quetschendatschi
bayerisch-schwäbische volksmusik

Sa 02.02.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro
Die Instrumente des Trios von
Johannes sift (diatonische Harmonika),
sabrina Walter (Harfe) und
stefan hegele (Helikon und Gitarre)
lassen bereits erkennen, zwischen welchen Musikstilen und 
Genres sich die Klänge von Quetschendatschi bewegen: 
unverkennbar dient ihnen die Volksmusiktradition von 
Bayerisch-Schwaben als Grundlage ihres Musizierens – zwei 

der drei Musiker stammen aus dem Landkreis Augsburg.
Darüber hinaus fließen in ihr Repertoire aber auch Einflüsse aus anderen 
Musiktraditionen ein, z.B. europäischer Folk aus Frankreich, Schweden, den 
britischen Inseln und – auf der steirischen Harmonika in dieser Form bislang 
recht selten zu hören – Klezmer aus Osteuropa und den USA. 
von der Quetschn werden die melodischen Zutaten geliefert 

während blechbass und harfe die nahrhaften grundlagen und 
den rhythmischen Zuckerstreusel beisteuern. guten appetit! 

eine veranstaltung des 
Kleinkunstverein sonthofen e. v.

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! 
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Duo eligius - „cello and more!“
Sa 09.02.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

ulrike tenzer & oliver Post

Obwohl selten zusammengeführt, überrascht es doch kaum, 
dass die Gitarre und das Cello eine glückliche Verbindung 
eingehen und so sind auch die Cellistin Ulrike Tenzer und 
der Gitarrist Oliver Post auf Bearbeitungen angewiesen,  
Zahlreiche Bearbeitungen von Komponisten des Barock wie 
J.S.Bach oder A.Vivaldi, über Komponisten der Romantik wie 
F.Schubert oder F.Chopin und den Spaniern wie I.Albeniz, 
E.Granados, M.de Falla bis hin zu rar gesäten Autographen 
bezeugen einen hohen Beliebtheitsgrad der Stücke. 

ausdrucksstärke und faszinierende Ästhetik zeichnen 
beide musiker aus. als Duo vermittelt eligius das  

gefühl der anhaltenden ergriffenheit.

olaf bossi
„harmoniesüchtig“- musik, comedy & Kabarett

Fr 08.02.  20.00 Uhr          Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro
Auf seiner neuen „Harmoniesüchtig“ Tour singt und erzählt 
Olaf Bossi Geschichten aus dem puren Leben. Er versteht es wie 
kein anderer, humorvolle und berührende Texte mit eingängigen 
Melodien zu verbinden ohne dabei Witze auf Kosten anderer zu 
machen.
Wo Harmonie draufsteht ist leider oftmals Stress drin: Die Liebe 
ist voller Kompromisse, die Kinder machen was sie wollen und 
die besten Freunde lassen sich plötzlich „glücklich“ scheiden. Und 

überhaupt: habe ich zuhause das Bügeleisen angelassen? 
Olaf Bossis Zeitgeistkritik ist mit leiser Ironie gewürzt. In „Zen Dinge auf einmal“ 
singt er über die Stress-Symptome der rastlosen Gesellschaft, in „Die schlech-
testen Eltern der Welt“ hinterfragt er sein väterliches Gewissen und in „1000 
Schuhe“ stellt er beruhigt fest, dass man sich auf manch ein Klischee zum Glück 
noch verlassen kann.

olaf bossi wurde mehrfach mit gold und Platin sowie 
einem echo-award ausgezeichnet. er gewann mehrere 

Kleinkunstpreise sowie den förderpreis des  
Kleinkunstpreises baden-Württemberg. 

eine veranstaltung des 
Kleinkunstverein sonthofen e. v.
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„10 Jahre live“
Fr 15.02.  20.00 Uhr        Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

Dominik Plangger

Dominik Plangger wurde 1980 in Südtirol gebo-
ren. Er macht seit frühester Jugend Musik, zählt 
unter anderem Bob Dylan, Townes Van Zandt und 
Arlo Guthrie, aber auch Liedermacher wie Konstantin 
Wecker, Hannes Wader und Reinhard Mey zu seinen 
Einflüssen.  

Er singt mit Vorliebe in deutscher Sprache und im Südtiroler Dialekt, aber 
auch auf Englisch und Italienisch, unter anderem politisch sehr engagierte 
Lieder gegen Rassismus, Faschismus, emotionale Kälte und Diskriminierung.
Zugleich ist er ein Poet und Sänger, der sein Publikum sehr zu bewegen und 
zu berühren weiß – und das auch gerade, weil er stets authentisch bleibt.

Dominik Plangger ist ein Künstler, der etwas zu sagen 
hat. ob es sich um die gesellschaft, um Politik oder 

einfach um Probleme des alltäglichen lebens handelt, 
stets gelingt es dem singer-songwriter, seine themen 

auf den Punkt zu bringen.

„amor! amor! amor!“
Sa 16.02.  20.00 Uhr        Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

ricardo volkert & „la Picarona“

flamenco, rumba und romanzen -  
ein abend, der liebe gewidmet mit:

ricardo volkert – Gitarre, Gesang, Geschichten
„la Picarona“ –Tanz, Gesang 
Mit rassiger Flamencogitarre, mit leidenschaftlichem 
Gesang und feurigem Tanz wird dem Thema der Liebe 
einen Abend lang gehuldigt. Amor! Amor! Amor! das sind 
romantische, humorvolle, spannende, erotische, freche, süß-

melancholische, lebenslustige Lieder aus Spanien und Lateinamerika. In den 
Rumbas und Volksliedern, in den Romanzen und Balladen und natürlich im 
Flamenco, seinen Guajiras und Colombianas, seinen Sevillanas und Tangos 
finden wir das Thema der Liebe in allen Spielarten vor.

großes romantisches Kino mit „carmen-inventar“ aus 
vollmond, Kastagnetten und torero verschmilzt mit 
kleinen sympathischen oder (n)e(u)rotischen liedern 

über liebende und leidende, heilige und sünder, über 
Protagonisten im Welttheater der liebe.
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Die montagsschau 
Mo 18.02.      20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

impro-theater - Die WendeJacken 

Bereits im Februar 1998 lasen, an einem für uns unvergesslichen 
Abend, zum gleichen Thema Erna Heimhuber, ein Sonthofer 
Urgestein und unser unvergessener Martin Hehl aus Oberstdorf.
Inzwischen ist Conny Ney seit über 5 Jahren die tragende Säule 
für unsere bodenständigen Kulturveranstaltungen. 

auch dieses Jahr lädt conny ney  
interessante Dichterkollegen ein, die  

eigene texte & gedichte lesen.  
begleitet von fröhlichen Klängen  

echter volksmusik.
Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, wer diese Abend mit gestaltet. 
Die genaue Besetzung wird rechtzeitig auf unserer Internetseite und in der 
Zeitung bekannt gegeben.

„Winterzidd – narrelidd“
Do 21.02. 20.00 Uhr Eintritt: 13.00 / 11.00 Euro

mit mundart durch`s Jahr  

um ihnen ein solch reichhaltiges Pro-
gramm auch in Zukunft bieten zu kön-
nen 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. (Formulare liegen diesem Program bei!)

herzlichen Dank!                               ihre monika bestle
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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 Freun-

den in Mundart und in Hochdeutsch.

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

Zu fast all unseren Veranstaltungen finden Sie zusätzliche 
Informationen und Links auf die Seiten der Künstler,  Videoclips und 

Tonaufnahmen, sowie Programmänderungen!

andreas Kerber:  
Gitarre, Waldhorn, Alphorn, Hackbrett, Gesang 

markus Kerber:  
Saxophone, Flöten, Klarinetten, Gesang 

martin Kerber:  
Trompete, Zithern, Klavier, Akkordeon, Gesang 

tiny schmauch: Kontrabaß, Gesang 

Pit gogl: Schlagzeug, Gesang

Alpenfusion entsteht durch den transglobalen Mix aus unverfälschten Alpenklängen 
und Ethno Underground: Mitreißende Rhythmen verbinden sich mit Alphorn und 
Scherrzither, Contemporary Jazzgroove mit Jodler, Zither und Hackbrett.
Die ursprünglich harmonische Kraft und Spielfreude der echten Volksmusik 
wird authentisch in den Alpenjazz übernommen und beide erreichen durch 
die Vielfalt der Instrumente und Stilrichtungen neue Bedeutungen.
Die Kerberbrothers Alpenfusion sprengt gefestigte Strukturen durch ein 
Konzept der Gegenüberstellung und Synthese von alter und neuer Musik. 
Damit knüpft sie an alte volksmusikalische Empfindungen an und verbindet 
diese mit dem Zeitgeist.
Presse:
...Alle „Brothers“ sind Virtuosen und spielen, wenn sie wollen, das 
Publikum schwindelig
„..Welten treffen schroff aufeinander ... insofern spielen die Kerberbrothers 
Alpenfusion schon heute, was morgen in Bayern die Regel sein wird.“
„... gelingt das Unerwartete: die Verbindung von Folk und Volk, nach der 
so lange gesucht wurde.“ 
...Jazzgroove mit Jodler und Zither - Alphornblues und Rundumschläge auf 
dem Hackbrett - „regional - global - genial!“

Kerberbrothers alpenfusion
alpiner & transglobaler ethnojazz

So 24.02.  20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro
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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! 

 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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