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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 22 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 drei Jahren leidet auch die Kulturwerkstatt unter dem  zunehmen-
den 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 Kulturwerkstatt unterstützt. 
- Bleiben Sie uns gewogen, besuchen Sie ÖFTER unsere 
Veranstaltungen.  
- Nützen Sie die Kulturwerkstatt 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 Kulturwerkstatt

„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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Programm

tag Zeit Programm seite
oKtober - DeZember 2019

Mi 02.10. 19.00 Lesung: Andreas Gross - Der Himmel über dem K2  
  im Heimathaus unter „Sonthofen liest“        11 
Mi 02.10. 20.00 Konzert: David Helbock Solopiano 11 
Do 03.10. 20.00 Konzert: TRIO SAKURA 11
Sa/So 05./06. 10-16 Herbstzauber - Floh-& Kreativmarkt 10/11 
Do 10.10. 19.00 „No poet society“ english conversation 8
Fr 11.10. 20.00 Konzert: Edeltraud Rey „OIS ECHT UND EHRLICH“   12
Sa 12.10. 20.00 Kabarett: Björn Pfeffermann  13
SFr 18.10. 20.00 Konzert: Markus Schlesag - BASS PUR    14
Sa 19.10. 20.00 Konzert: Klangrausch 14   
So 20.10. 11.00 Kinder-Impro-Show: Die Wendejacken 9/15
  20.00 Konzert: Stefan Mönkemeyer 15
Di 22.10.  15.00 Singen & Musizieren mit Bärbel und Manfred  8
Do 24.10. 19.00 Musikalische Lesung: Markus Noichl 
   im Heimathaus unter „Sonthofen liest“ 16 
  19.00 Schülerkonzert der Musikschule Oberallgäu e.V. 9
Fr 25.10. 20.00 Konzert: EXPROMPT 16
Sa 26.10. 20.00 Konzert: Ellen & Bernd Marquart 17 
Sa 02.11. 20.00 Konzert: Zither-Manä (SOLO)  18
So 03.11. 20.00 Konzert: Ice Blue Orchestra 18
Do 07.11. 19.00 „No poet society“ english conversation  8
  20.00 Konzert: Michael Grube 19
Fr 08.11. 20.00 Konzert: Manfred Fuchs Trio 19
Sa 09.11. 20.00 Konzert: Sigi Lüer meet´s Sigi Aldenhoff  20
So 10.11. 20.00 Konzert: Zoë Conway und John Mc Intyre 20
Do 14.11. 19:00 Schülerkonzert der Musikschule Oberallgäu e.V. 9
Fr 15.11. 20.00 Konzert: Martin Seeliger & Angelika Vizedum 21 
Sa 16.11. 20.00 Konzert: Weiherer 21
So  17.11. 11.00 Kinder-Impro-Show: Die Wendejacken 9/21
  20.00 Konzert: Ricardo Volkert & La Picarona 22
Sa/So 23./24. 10-16 Winter-Weihnachts-Floh-& Kreativmarkt  10/22
Mo 25.11. 20.00 ImproTheater:  Die Wendejacken 9/21 
Do 28.11. 20.00 Mit Mundart durch`s Johr „Wiehnächte zue“ 23
Fr 29.11. 19.00 Christian Rottenegger Multivision vom großen Abenteuer  23
So  01.12. 11.00 Clown Dido und das Weihnachtsfest 24 
           20.00 Konzert: Dos Mundos „Espiritu de Navidad“ 24
Di 03.12. 15.00 Singen & Musizieren mit Bärbel und Manfred 8
Do 05.12. 19.00 „No poet society“ english conversation 8 
Fr 06.12. 20.00 Konzert: Rudi Zapf und Freunde 25
So 08.12. 11.00 Christmas-Jazz-Frühschoppen: Dr. Rainer Schmid  8/25
  20.00 Konzert: ANIM - WIEHNÄCHT  25
Fr 13.12. 20.00 Konzert: Ana Bienek’s Irish Christmas 26
So 15.12. 11.00 Kinder-Impro-Show: Die Wendejacken 9/26 
  20.00 Konzert: Triosone „Christmas Lounge Again“ 26 
Fr 20.12. 20.00  Weihnachtsliederliches: Rainer Markus Wimmer 26
Sa 21.12. 20.00 Martina Noichl & Annika Hofmann - Engelsflug 27
Di 31.12. 21.00 Silvester mit Jazz4Free - GRANDESSA 28 

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

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

Programm

tag Zeit Programm           seite
Fr 03.01. 20.00 Helmut Rothmayr „Des ka ja heitr weare“  28
Sa 04.01. 20.00 Konzert: Südlich von Helsinki  29
So 05.01. 20.00 Konzert: Christian Blanz & Tim Hecking 29
Mo 06.01. 11.00 Drei-König-Frühschoppen: „`S Wonderful Duo“ 29
Do 09.01. 19.00 „No poet society“ english conversation 8
Fr 10.01. 20.00 Konzert: „Harpanera“ 30
Sa 11.01. 20.00 Konzert: Boone and Nhu 30
Di 14.01. 15.00 Singen & Musizieren mit Bärbel und Manfred 8
Fr 17.01. 20.00 Kabarett: Mademoiselle Mirabelle  30
Do 23.01. 19.00 Schülerkonzert der Musikschule Oberallgäu e.V. 9
Sa 25.01. 20.00 Konzert: Mathew James White & Tim Hecking 31
Sa/So 25./26. 10-16 Faschingsbasar - Eingang Pfaffensteige 10/31
Mo 27.01. 20.00 ImproTheater:  Die Wendejacken 9/32
Sa 01.02. 20.00 Konzert: Markus & Marion Dinnebier 32
So 02.02. 11.00 Kinder-Impro-Show: Die Wendejacken 9/32
Do 06.02. 19.00 „No poet society“ english conversation 8 
  20.00 Mit Mundart durch‘s Johr: Wintterzidd-Narrelidd  32
Fr 07.02. 20.00 Lesung: Andreas Gross - Der Himmel über dem K2 33
Sa 08.02. 20.00 Konzert: Harry Marte ‚LITTLE PRAYERS‘  34
Fr 14.02. 20.00 Musikkabarett: Olaf Bossi 34
Sa 15.02. 20.00 (kein) Kabarettist: Mike Hager 35
Di 18.02. 15.00 Singen & Musizieren mit Bärbel und Manfred 8
Do 20.02. 19.00 Faschingskonzert der Musikschule Oberallgäu e.V.  9/36
Fr 21.02. 20.00 Konzert: ScheinEilig
   ‚VolXmusik-Salonorchester‘  36
So 23.02. 20.00 Die Isarschiffer zum Faschingsonntag
   Musik und Kabarett aus Bayern 37
Fr 28.02. 20.00 Konzert: „KÄHL“ - Neue Band um Rolf Ebenhoch 38 

Januar - februar 2020

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 22 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

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 22 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 erhal-
ten Sie gerne bei Ihrem nächsten Besuch!)  

Herzlichst Ihre Monika Bestle

...Können wir mit ihnen rechnen?

 
Kleinkunstverein Sonthofen e.V. 

Programm 

Oktober 2019 - Februar 2020
Di 01.10. 19.00 Lesung: Andreas Gross Im Heimathaus 11 

Sa 19.10. 20.00 Konzert: Klangrausch 14 

Do 24.10.  20.00 Lesung: Markus Noichl im Heimathaus 16 

So 10.11. 20.00 Konzert: Zoe Conway 20 

Fr  06.12. 20.00 Konzert: Rudi Zapf & Freunde  25 

Fr 10.01. 20.00 Konzert: Harpanera 30

Fr  21.02. 20.00 Konzert: ScheinEilig                        36

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

www.kleinkunstverein-sonthofen.com

 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

10_19_02_20 aktuell_neu.indd   5 13.09.2019   11:19:03



- 6 -

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 für  
Presse, Plakate, Flyer, Visitenkarten, Agenturen ect.

CD-Covergestaltung - Plakatgestaltung - Buch- 
illustration - Produktdesign - grafische Arbeiten

Jeder Künstler, jede Gruppe, jede Firma  
hat ihre eigene Persönlichkeit;  

die es gilt, mit Hilfe des Licht‘s und Inspiration festzu-
halten, 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! 

Tel.: 08321/2492 * 089/74997626 * E-mail: s.bestle@gmx.de
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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!  

Kunst unD business aus Der  
sounZZ-sChmieDe

Hinter dem kreativen Output von SOUNZZ steckt in erster 
Linie ein Mann: 

tim hecking
Er ist nicht nur Producer, Songwriter, Komponist und Musiker. Er ist ein Business-
Empathiker, der den Sound eines Unternehmens bereits wahrnimmt, bevor er 
hörbar ist. Egal, welche musikalische Richtung Ihre Soundwelt einschlägt, dank 
seines Netzwerks an professionellen Musikern kann Tim sie auf ungeahnte Weise 
zum Erklingen bringen. Mehr Infos gefällig? 
Dann besuchen Sie bitte: http://sounzz.de 
SOUNZZ ist Kunst und Business. Folgerichtig wird SOUNZZ durch einen Mann 
ergänzt, der die nötige Expertise aus der Businesswelt mitbringt: 

thomas Krug
In Form seiner Erfahrung in Netzwerken, seiner Management-Kompetenzen und dem 
richtigen Gespür dafür, was ein Unternehmen nach vorne bringt.

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 
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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

Termine lt. Kalendarium       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 3 & 4

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 3 & 4

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

Kinder-impro-schau 
Termine lt. Kalendarium   11.00 Uhr  Eintritt: Ki5.00/Erw8.00 Euro

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

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
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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!

Neben unseren kleinen feinen Floh- und 
Kreativmärkten freuen wir uns , wenn 
unser kleiner (Dauer-)Basar während der 
Öffnungszeiten besucht wird und nachdem 
das Internet immer mehr an Bedeutung 
gewinnt und ein „Spaziergang“ auf zahlreichen 
Angebotsplattformen wie eBay sich immer 
größerer Beliebtheit erfreuen versuchen wir 
nun zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen 

und hoffen, dass wir den Besuch auf unserer Internetseite damit auch noch 
attraktiver gestalten können.
Neben zahlreichen Dingen des täglichen Lebens, wie Geschirr & Haushaltswaren 
bieten wir Vintage - Kultgegenstände und Antiquitäten, die eine angemessene 
Wertschätzung erfahren sollten. Daneben bieten wir 
MALERISCHES & FOTOGRAFISCHES - LITERARISCHES & MUSIKALISCHES  
unserer Künstler, sowie KULINARISCHES aus der Werkstatt-Küche.
Außerdem befinden sich hier Theater-Requisiten und -Kostüme aus meiner fast 
30-jährigen Laientheatertätigkeit.
Neben all diesen (oftmals) Raritäten wurden der Kulturwerkstatt von zahlreichen 
Gönnern Bilder, Bücher, Tonträger und vieles mehr gestiftet um dieses Haus 
finanziell zu unterstützen. Alleine das ist Grund genug, eine weitere Möglichkeit 
zu suchen um diesen Schatz an die Frau und den Mann zu bringen.
Mit Nachdruck sind wir nun dabei die Schätze auszugraben, zu fotografieren 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- und Portokosten, ist möglich.

vielleiCht finDen sie hier Ja geraDe Das,  
Was sie sChon immer haben Wollten!

unser Kulturwerkstatt - basar
ab sofort auch oline

und während der offiziellen Bürozeiten        Eintritt: frei   

10_19_02_20 aktuell_neu.indd   10 13.09.2019   11:19:10



- 11 -

im heimathaus im rahmen von „sonthofen liest“
Mi 02.10.  19.00 Uhr Eintritt: frei

andreas gross - „hochland“

David helbock ist mehrfacher Preis-
träger und auch Publikumspreisgewin-

ner des weltgrößten Jazzpiano solo 
Wettbewerbs in montreux.

Das neue Solopiano-Programm „The Music of John 
Williams“ ist seine vierte Solo CD. Seit 2016 ist David Helbock Exclusiv-
Künstler beim renomierten Label ACT Music aus München, auf dem bis jetzt 
zwei CDs mit seinen beiden Trios „David Helbock Trio“ und „Random/Control“, 
veröffentlicht wurden. Diese dritte CD auf ACT wird nun diese Solopiano-CD 
sein, die im September 2019 erscheinen soll.

„...David helbock beweist erneut, dass er keinerlei berüh-
rungsängste kennt. sein weiter blick und seine tech-

nische, vor allem auch rhythmische souveränität lassen 
für die Zukunft noch viel erwarten...“

solopiano 
Mi 02.10. 20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

David helbock

impressionen aus Japan und europa
Do 03.10. 20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

trio saKura

Yumiko Kerber (flöte),
martin Kerber (Zither) und

leo Kerber (Cello)
präsentieren ein fremdartiges und gleich-
zeitig heimisch vertrautes musikerlebnis.

Das Familientrio der aus Tokio stammenden Flötistin Yumiko Kerber entführt 
in das Reich der Kirschblüte mit seiner fernöstlichen Klangwelt. Das Spektrum 
reicht von traditionellen japanischen Weisen bis zu klassisch japanischer 
Shakuhachi- und Koto-Musik aus dem 17. bis 19. Jahrhundert auf der einen 
Seite und von alpenländischer Volksmusik bis zu kleinen, beliebten Kostproben 
der europäischen Klassik auf der anderen Seite.
Im Trio steuern Ehemann Martin mit seinen Zithern alpenländische Klänge und 
Sohn Leo auf dem Cello Kostproben aus der klassischen Musik Europas bei.

herbstzauber
floh- & Kreativmarkt

Sa 05.10. +  So 06.10.   10.00-16.00 Uhr           Eintritt: frei  

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

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

sie finden uns auch auf facebook!  
Wir freuen uns über ihren Besuch und Ihre Freundschaft!
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„ois eCht unD ehrliCh“
Fr 11.10.  20.00 Uhr            Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro 

edeltraud rey

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

Die Bairische Liedermacherin Edeltraud Rey 
macht sich über die Unzulänglichkeiten und 
Absurditäten ihrer Umwelt her. Sie legt die 
Hand in offene Wunden und hat eine gehö-
rige Portion Boshaftigkeit, Sozialkritik und 
schwarzen Humor auf Lager. 

Kleine belanglose alltäglichkeiten 
werden von ihr aufs kabarettistische Korn genommen und 

gnadenlos abgeschossen.  
Jeder findet sich in mindestens einem ihrer lieder wieder.  

sie steht mit dem Publikum sofort im Dialog, lässt  
spontaneität zu und arbeitet bevorzugt damit.

Gerne „spielt“ sie mit alten – oft schon nicht mehr überall gebräuchlichen 
– bairischen Ausdrücken, die den – der bairischen Sprache nicht mächtigen 
– Zuhörer in Staunen versetzen, während sich der Bayer köstlich amüsiert. 
Mittels eigens kreierter „Übersetzungsblätter“ und dem ihr eigenen baye-
rischem Charme weiß Sie sich jedoch überall verständlich zu machen.
Edeltraud Rey erhielt vom Förderverein Bairische Sprache und Dialekte e.V. 
den „MUNDWERKPREIS“ 2016. 

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
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Kennen sie das auch? gerade waren sie noch jung, 
frei und hatten große Pläne…

Plötzlich sind sie Ü 40, haben gelenkbeschwerden 
und es ist höchste Zeit, sesshaft zu werden! 

so geht es auch björn Pfeffermann: 
Nach überstandenem „Björn-out“ findet er sich im Vorgarten eines Reihen-
hauses wieder. Drinnen liegt die hochschwangere Freundin und fordert Taten. 
Draußen wartet der Rasen und will gemäht werden. Und auf der Terasse hockt 
der überforderte Mann im „besten Alter“ - zwischen Buggy, Rasenmäher und 
Rollator. 
Immerhin zwei der drei großen Lebensaufgaben hat Björn bereits erledigt: Ein 
Kind gezeugt, ein Haus geb... äh, geerbt… Jetzt muss er nur noch einen Baum 
pflanzen… Doch da fangen die Probleme schon an. Als moderner Stadtmensch 
hat er zwar alles von Apple, aber nichts mehr in der Birne. Außerdem lauern 
im Unterholz grausame Gegenspieler: Nacktschnecken, Neophyten, Nachbarn...  
unsere ganze verrückte Welt spiegelt sich im mikrokosmos des gar-

tens! und am ende läuft alles auf eine zentrale frage hinaus: 
Über sich selbst hinauswachsen oder als gartenzwerg enden?

björn Pfeffermann
meine Kresse! -ein mann sieht grün-

Sa 12.10.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

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
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Wie im Nu verfliegt die Zeit im 
Klangrausch mit den drei Musikern:
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 ara-
bischer 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! 

Weltmusik vom feinsten, präsentiert mit  
unwiderstehlichen Charme, der entsteht, wenn  
ein südamerikanischer bayern-fan auf einen  

allgäuer tangoliebhaber und eine geigerin trifft.

bass Pur
Fr 18.10.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

markus schlesag

Der front-sänger? eine berühmtheit.  
Die band? eine legende. Der bassist?  

War wohl auch dabei. 
Leicht hat man es nicht als Mann am Bass, diesem bau-
chigen Koloss von Instrument. Ein musikalisches Schwer-
gewicht, sagen die einen. Das „scheußlichste, plumpeste, 
uneleganteste Instrument, das je erfunden worden ist“, die 
anderen, allen voran Patrick Süßkind in seinem legendären 
literarischen Abgesang auf das triste Los der dumpf vor 

sich hin zupfenden und streichenden Spezies in den Orchestergräben.
markus schlesag zupft, singt und sinniert. Über das Schicksal ewig 
namenloser Bassisten, die heimlichen Freuden des Hinterbänklers und oft ver-
kannte Höchstleistungen an der harmonischen Basis. Mit Eigenkompositionen, 
Jazz-Standards und Evergreens von Frank Sinatra bis Sting groovt Schlesag an 
Kontrabass und E-Bass durch den Abend und liefert dabei nichts weniger als 
eine Liebeserklärung an das größte Streichinstrument von allen. 

ein mann. ein bass. ein Wort. bass Pur.

Klangrausch
Kiko Pedrozo, hansi Zeller & marie-Josefin melchior

Sa 19.10. 20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 15.00 Euro

eine veranstaltung des 
Kleinkunstverein sonthofen e. v.

Kinder-impro-show
So 20.10.           11.00 Uhr        Eintritt: Erw 8.00 / Ki 5.00 Euro

 Die WendeJacken
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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

auch unser ehrenamtliches team an der Kasse und 
der theke braucht DringenD verstärkung!!!!   

Wir freuen uns auf sie!

fingerstyle guitar
So 20.10.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

stefan mönkemeyer

stefan mönkemeyer einer der besten  
fingerstyle-gitarristen Deutschlands.

Aus einer Musikerfamilie stammend, entdeckte Stefan mit  
16 Jahren seine Liebe zur Gitarre. Seitdem hat diese ihn 
nicht mehr losgelassen. Stefan’s Repertoire enthält Blues-, 
Jazz-, Balladen- und Folkelemente. Eigene Kompositionen 

mischt er bei seinen Auftritten mit Coversongs.
Beeinflusst durch verschiedene Stilistiken spielt Stefan Mönkemeyer seine 
„Fingerstyle“ - Gitarrenmusik mal einfühlsam-melancholisch, dann wieder 
bluesig–groovig. Geschmackvolle Gitarrenmusik zum Entdecken, Genießen 
und Wohlfühlen. Stefan Mönkemeyer gelingt mit seiner Musik die perfekte 
Verbindung von virtuosem Gitarrenspiel und eingängigem Songwriting.
Außer in Deutschland spielte Stefan auch erfolgreich Konzerte in Frankreich, 
Kanada, Australien, Großbritannien und Österreich. 
Begeisterte Presse:

“…zehn begnadete finger… gitarrenabend der extra-
klasse… einen großen des gitarrenspiels.

eigenkompositionen voller tiefgang. …  
 emotional, warmherzig, klar und stürmisch. Klasse.“
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markus noichl im heimathaus 
‚Der liebesapfel‘ - musikalische lesung

Do 24.10. 19.00 Uhr Eintritt: 10.00 / 8.00 Euro

eine veranstaltung des 
Kleinkunstverein sonthofen e. v.

Der liebesapfel - ein im besten sinne 
schweinisches buch.

Denn der Held dieses Buches ist ein Eber. Markus 
Noichl verfolgt die Spuren von Rudi Rundlich; begleitet 
ihn auf seinen Abenteuern, die er zu bestehen hat, 
bevor er seine angebetete Rosalie findet, aufspürt.
Ein ungewöhnliches Märchen über das wichtigste 
Thema des Lebens - die Liebe. Wen beschäftigt sie nicht - die Liebe? Wer 
sucht ihn nicht - den Weg zum Glück?

Passend zum thema bringt markus noichl seine frau 
Julia mit. sie lesen und musizieren zusammen.
Eine Veranstaltung im Rahmen von „Sonthofen liest“

virtuose Klangkunst aus russland
Fr 25.10.  20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

 eXPromPt

olga Kleshchenko - Domra
alexey Kleshchenko - Balalaika
nikolai istomin – Bajan (Knopfakkordeon)
evgeni tarasenko - Kontrabass Balalaika 

Die Mitglieder des 1995 gegründeten Quartetts 
verstehen sich auf Wimpernschlag und bieten 

in ihren Programm unter den Titel „Virtuose Klangkunst aus Russland“ eine 
erstaunliche Repertoirebandbreite, die weit über die große Tradition russischer 
Volksmusik hinausgeht. Ausser Bearbeitungen von traditionellen russischen 
Liedern, Romanzen und Tänzen, getragen von zauberhaften ensembleeigenen 
Bearbeitungen von klassischen und neoklassischen Komponisten wie  
P. Tschaikowsky, I. Strawinskij, R. Schtschedrin und D. Schostakowitsch sowie 
etwa von Gypsy-Jazz, Tangos, Klezmer und Filmmusik.
Alle Künstler sind Berufsmusiker und Absolventen des staatlichen Petro-
savodsker Konservatoriums. Mehrmals war EXPROMPT bei verschiedenen 
Kammermusik Festivals, wie Reingau Kultursommer, Hohenlohe Kultursom-
mer, Eltviller Burghofspiele und im Rahmen der Musikfestwochen Donau-
Oberschwaben im Schloss Sigmaringen.
Im November 2018 hat das EXPROMPT Quartett an einem einzigartigen 
Projekt „Quartett 4x4 „ des staatlichen russischen Fernsehsenders „Rossia 
Kultura“ teilgenommen. EXPROMPT hat es bis ins Finale geschafft und wur-
de somit einer der Gewinner und ist derzeit unter den vier besten Russlands.
Eindrucksvoll stellt EXPROMPT unter Beweis, welche überraschenden 
Möglichkeiten ein traditionelles Instrumentarium bieten kann, wenn Krea-
tivität, Sicherheit des musikalischen Geschmacks und Mut zu neuen Ufern 
am Werke sind. Hinzu kommt die Fähigkeit der vier Akteure, Gefühle wie 
Lebensfreude, Trauer, Liebe, Melancholie musikalisch auszudrücken und den 
Zuhörer daran teilhaben zu lassen.

lassen sie sich mitnehmen auf eine wirklich  
außergewöhnliche musikalische reise. 

sie finden uns auch auf facebook! Wir freuen 
uns über ihren besuch und ihre freundschaft!

10_19_02_20 aktuell_neu.indd   16 13.09.2019   11:19:16



- 17 -

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 
instrumentales Können überzeugend zum Ausdruck bringen, und ihr perfektes 
Zusammenspiel gekonnt präsentieren.
Ellen begeistert ihre Zuhörer mit einer Stimme die zwischen Ella Fitzgerald 
und Norah Jones angesiedelt werden kann.
Vervollkommnet wird dieser Wohlklang von Bernd Marquarts virtuosem 
Trompeten- und Flügelhornspiel. Er begeistert mit einem stark ausgeprägten 
eigenen Stil, der Spannung durch musikalische Gegensätze erzeugt. Traditi-
onelle Spielweisen werden mit modernen Phrasen kombiniert. Auf lyrische 
Melodiebögen folgen rasant-schnelle Linien.

ellen & bernd marquart
blues and scat

Sa 26.10.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro
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 Zither-manä (solo)
back to the roots

Sa 02.11.  20.00 Uhr           Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

von Kraud’sepp bis Chuck berry
Angefangen hat alles am 06. Januar 1980, also vor über 
39 Jahren in Wörnsmühl im Leitzachtal in der Nähe von 
Miesbach. Nach einem Liveauftritt mit einem Volksmusik-
programm kam es dort zu einer Session mit Rockmusi kern. 
Die Zither wurde dabei erstmals mit großem Erfolg durch 
Rockmusik ‚missbraucht‘. Heute präsentiert er seinen Zuhö-
rern eine unvereinbar an mutende Mischung und verblüfft 
durch unverkrampfte Übergänge, die ihm mühelos gelingen. 

Egal, was er zum Besten gibt, die Zither scheint ihn nie im Stich zu lassen 
und ist ihm bei allem die perfekte Begleitung.
Jetzt, nach 39 Jahren, erscheint es dem Zuhörer schon fast selbstverständ-
lich, beide Richtungen in einem Programm auf einem Instrument, der Zither, 
zu hören.

Zither-manä spielt alles, was ihm gefällt – und das ist halt 
nicht nur bayerisches liedgut. neben volksliedern und  

landlern spielt er rock, tango, blues, irischen folk & balladen 
– vom Kiem Pauli bis Pink Floyd nutzt er die Zither als Universal-Instru-
ment. Ein kritischer Mensch zu sein und sich über die Missstände seiner Zeit 
öffentlich Gedanken zu machen, ist neben der Musik die zweite Seite des 
Zither-Manä. Denn genauso wie er spielt, was er will, sagt er auch, was er 
denkt. Und das Wort Tradimix gab es damals noch nicht, aber bei Zither-
Manä klang es im Programm schon klar durch.
Zither-Manä erhielt im Mai 2012 als erster Zitherspieler den neu ins Leben 
gerufenen Ehrenpreis der Goldenen Zither für seine Verdienste um die 
Weiterentwicklung der Zither und der Zithermusik. Im November 2013 
erhielt er den Bayerischen Poetentaler der Münchner Turmschreiber für seine 
wichtigen Impulse, die er der bayerischen Volksmusik gab.

Jazz, Jazz-rock und sympho-Prog
So 03.11.             20.00 Uhr           Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

ice blue orchestra

“the Power of three”
Das Triumvirat? Drei Weise aus dem Abendland?  

Die musikalische Dreifaltigkeit?
reiner Winters (Keyboards),

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

In Wahrheit forschten drei Musiker nach dem Tripelpunkt der Musik. Sie 
verschmolzen Rock mit Jazz und klassischer Musik und gründeten dazu das 
Ice Blue Orchestra. Über zehn Jahre und drei Alben späten haben Band und 
Publikum immer wieder Spaß an musikalischen Entdeckungen abseits des 
Mainstreams. Mit “Rock McJazz meets Classical” steht das Ice Blue Orchestra 
für melodiöse Instrumentalmusik, die klassische Formen mit Jazzharmonik 
und rockigen Grooves verbindet.

ein Konzertabend mit eventueller suchtgefahr.
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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! 

michael grube
eine solistische sensation

Do 07.11.  20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

Prof. michael grube (Quito, ecuador),  
violine (n. amati ) präsentiert:

form, Phantasie und leidenschaft  
unsterbliche violinwerke aus 4 Jahrh.

 Der 1954 geborene Michael Grube begann mit 4 Jahren 
Geige zu spielen. E erhielt seine erste Ausbildung von seinem Vater. Nach einem 
hervorragenden Abschluss studierte Michael Grube bei einigen der bekanntesten Geiger 
und Lehrer der Zeit, Max Rostal (Bern), Ivan Galamian (New York) und Henryk Szeryng 
(Paris, Mexiko).
Er studierte Komposition und Musikwissenschaft, promovierte in Philosophie der 
Musik (USA). Michael Grube konzertierte als Solist in hundert Ländern aller Konti-
nente. Ihm wurden zahlreiche Preise und Diplome verliehen und Auszeichnungen der 
Ehrenbürgerschaft.
Er war Gastkünstler bei vielen wichtigen Festivals. Der Solist leitete Meisterkurse 
und Workshops in vielen Ländern. Er war Vorsitzender der Jury beim 8. Internationa-
len Mozart Festival Stringplayers Competition (USA).
Der musikalische Werdegang von Professor Dr. Michael Grube ist sensationell und die 
Liste seine Lehrer klingt wie ein Auszug aus dem ‚who is who‘ der Musik.

ich freue mich sehr, dass dieser große, sympathische musiker auf 
seiner Deutschlandtournee die Kulturwerkstatt wieder beehrt.

manfred fuchs trio 
gypsy Jazz

Fr 08.11.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

manfred fuchs, sologitarre  
robert eisele, rhythmusgitarre  

tiny schmauch, Kontrabass
Der durch Django Reinhardt berühmt gewordene Jazz-Stil 
aus gefühlvollen Gitarre-Melodien, heißem Swing-
Rhythmus und atemberaubender Improvisation begeistert. 

Schwerpunkt des Programmes bilden die Kompositionen des ehemaligen 
Navascues-Schülers Manfred Fuchs, teils wilde, teils romantische oder balla-
denhafte Jazz-Songs.
Charakteristisch für das Spiel von Manfred Fuchs sind seine hochvirtuosen 
Improvisationen, die die Naturgesetze zu ignorieren scheinen. Als Komponist 
wie als Solist bietet er faszinierend schöne und zugleich in jedem Moment 
akkurat interpretierte Klänge.  
Robert Eisele an der Rhythmusgitarre gibt ihm dazu die verlässliche musika-
lische Grundlage.  
Tiny Schmauch schließlich ist für die Jazzszene auch in Österreich kein Un-
bekannter. Er wirkt als Bassist in diversen Jazzensembles und Weltmusikfor-
mationen in Tirol. Seine warmen, immer treibenden Kontrabaßtöne lassen die 
Konzerte der Formation zu einem genüßlichen Erlebnis werden wie ein gutes 
Essen: alle Komponenten stehen in einem ausgewogenen, sich gegenseitig 
bestärkenden Verhältnis und lassen dabei jeder Nuance ihren Platz.
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eine veranstaltung des 
Kleinkunstverein sonthofen e. v.

ein folk-Duo vom feinsten
So 10.11.       20.00 Uhr           Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro 

Zoë Conway & John mc intyre

bei einem auftritt im altbau in irsee lernten 
sich die beiden musiker kennen.

sehr schnell war klar, dass „die Chemie“, 
nicht nur musikalisch, zwischen ihnen stimmt. 

Sigi Aldenhoff aus Pforzen ist ein vielseitiger Künstler, der 
nicht nur als Liedermacher unterwegs ist. Er selbst be-
schreibt sich als Sänger, Wortjäger & Spötter. Mit der Band: 
The Drunken Horse Band, ist er mit der Country – Musik 
unterwegs.
Seine musikalische Vielfältigkeit stellte Aldenhoff er mit 
seiner der Formation „Seitenweise“ unter Beweis. Hier prä-
sentiert Sigi Aldenhoff mit Sohn Christian und Hans Penzold, 

Bayrischer Blues, Verse und Lieder. Hier schließt sich auch der Kreis zu dem 
Sulzberger Liedermacher Sigi Lüer, der in der Oberallgäuer Liedermacher Szene 
bekannt ist.
In seinen Texten, verarbeitet Lüer Themen mit denen sie auch Mey oder Wader 
beschäftigen. Seine ruhige und sanfte Art, gleicht der von Reinhard Mey sehr.
Lüer ist mit seinen Liedern, aber auch mit den Liedern von Wader und May, 
die er zum Teil im Duo mit Sigi Aldenhoff singt, der ruhende Pol. Somit ist für 
Abwechslung aber auch Gänsehautfeeling an diesem Abend gesorgt.

sigi & sigi 
sigi lüer meet´s sigi aldenhoff

Sa 09.11.  20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

Mit einer spannenden Mischung aus eklektischer Geige und 
Gitarrenmusik bringen Zoë Conway und John Mc Intyre 
sympathische Arrangements der traditionellen irischen Musik, 
Kompositionen und Lieder, alt und neu, auf die Bühne, Das 
„Folk-Duo-Ehepaar“ besitzt die seltene Möglichkeit, Stücke 
in ihr Repertoire aus anderen Genres wie Klassik, Jazz und 
Weltmusik aufzunehmen und zu arangieren, das nicht nur 
das Wissen der beiden Instrumentalisten zeigt, sondern auch 
die Vielseitigkeit ihrer Instrumente. 

Zoë, hat mit einer beeindruckenden Liste von internationalen Künstlern wie 
Riverdance, Damien Rice, Lou Reed, Nick Cave, Rodrigo und Gabriella, um 
nur einige zu erwähnen, auf der Bühne gestanden. Im Gegensatz dazu war 
sie eine wichtige Figur in klassischen Musikkreisen in Irland und im Ausland, 
da ihre Crossover-Disziplin ihr das Vergnügen gegeben hat, als Solistin 
mit renommierten Orchestern wie The Irish Chamber Orchestra, National 
Symphony Orchestra, BBC Symphony Orchestra zu erscheinen. 
John begann seine Karriere als E-Gitarrist mit der erfolgreichen Indie-Band 
The Revs, mit der er auf vielen berühmten Bühnen und Festivals in Irland, 
Großbritannien und in den USA stand. Er studierte klassische Gitarre und 
Klavier und wurde von der frühen Kindheit an in die Sprache, die Lieder und 
die traditionelle Tanzmusik im Südwesten von Donegal eingetaucht.

gemeinsam wurden Zoë Conway und John mc intyre als 
„einfach eines der besten folk-Duos auf dem Planeten“ 

(bbC) beschrieben. 
Sie haben für Prominente und Würdenträger auf der ganzen Welt gespielt, 
darunter die irischen Präsidenten Mary Mc Aleese und Michael D. Higgins  

und nun kommen Zoe & John  
zum 3. mal  in die Kulturwerkstatt 
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moon ra
Fr 15.11.  20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

martin seeliger & angelika vizedum

martin seeliger - saxes, flutes, didgeridoo, composition  
angelika vizedum - vocals, percussion, composition    
vlado grizelj (g) special guests
“talking to the world of music“ a journey 
through the musical diversity verbindung von 
gegensätzen wie ost & West, sonne & mond ...

Wir sind unsere eigene Karawane. Wir reisen mit offenen Ohren und freudigen 
Herzen. Wir reisen auf den Spuren vieler musikalischer Ahnen. Ihnen gebührt 
unsere Wertschätzung und unser Dank.
Ethnische Musik, Blues, Jazz, so viele sounds around the world ... verknüpfen 
wir mit unseren heutigen Ideen und Erfahrungen, verweben wir in unser ganz 
eigenes Klangnetz Weltmusik.
unser Wunsch: eine eigene spur, jenseits der stile und Ka-
tegorien zu legen. the caravan goes on ... join the caravan!

Weiherer
„ein meister im Derblecken!“ (bayern 2)
Sa 16.11.  20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

Dank ihm und seinem millionenfach geklickten Internet-
Video kennt mittlerweile ganz Deutschland die Postleit-
zahl von Brunsbüttel. Doch Weiherer ist weit mehr als der 
„25541-Kasperl“:
Ein Querkopf mit dem hinterhältigen Kichern des Boandlkra-
mers, intelligenten Texten, mitreißender Musik und grandios 
bissigem Humor. Unermüdlich tourt der „niederbayerische 

Brutalpoet“ mit seiner mehrfach preisgekrönten Mischung aus Liedermacherei 
und Kabarett durch den deutschsprachigen Raum. Ganz alleine mit Gitarre und 
Mundharmonika oder zusammen mit seiner exzellenten Band geizt Weiherer dabei 
nicht mit scharfzüngiger Kritik und deftigen Sprüchen. Kompromisslos, respektlos, 
meist politisch unkorrekt, oft gnadenlos komisch, aber immer beherzt.
Mit seiner langjährigen Bühnenerfahrung zeigt sich Weiherer gewohnt spontan, 
witzig und schnörkellos. Berührungsängste hat er keine. Ein Volkssänger in bester 
bayerischer Hau-Drauf-Manier, denn ohne Zweifel ist Weiherer ein Meister im 
Derblecken und ein Poet des derben Dialekts. Der mutige Musiker mit einem Herz 
für Irrsinn und Wahnwitz hat eine riesengroße Klappe und jede Menge zu sagen.

Weiherers auftritte sind mehr grob geschnitztes hand-
werk als fein geschliffene Kunst und seine saukomischen 

alltagsgeschichten sind längst Kult.
ein faszinierender sturschädel!

Kinder-impro-show
So 17.11.           11.00 Uhr        Eintritt: Erw 8.00 / Ki 5.00 Euro

 Die WendeJacken

Kultur-galerie, basar & büro:  eingang Pfaffensteige 

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

eine alternative zu den  
bereits bestehenden märkten.

Winter-Weihnachtsmarkt 
floh- & Kreativmarkt

Sa 23.11.+So 24.11. 10.00 - 16.00 Uhr Eintritt frei

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“.

„felÍZ naviDaD!“
So 17.11.  19.00 Uhr        Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

ricardo volkert & „la Picarona“

andalusische Weihnacht und flamenco mit-
ricardo volkert – Gitarre, Gesang, Geschichten 
„la Picarona“ –Tanz, Gesang
„Weihnachten in Spanien ist ein eigentlich fröhliches, aus-
gelassenes Fest. Die Geburt des Erlösers ist Grund genug 
zum Lachen und Lärmen, zum Singen und Tanzen.“  

Ricardo Volkert führt unterhaltsam moderierend die Zuschauer in eine 
weihnachtlich-poetische Bilderwelt und erzählt nebenbei interessante 
Geschichten über Land & Leute Andalusiens. Mit ihrer Musik formt das 
Duo ein Klanggemälde aus Sinnlichkeit, Lebensfreude und Leidenschaft. Ein 
weihnachtlicher Abend im Advent, ganz im Zeichen des Südens. Perfekt für 
die kalte Jahreszeit! Feliz Navidad!

sanft erzählt volkert wovon die lieder der spanischen 
Dichter künden – von der liebe, natürlich, von der 

einsamkeit. Dann hebt er an, spielt das, was andere nur 
fühlen. und plötzlich drehen sich tänzerinnen wie im traum 

und fast hundert Zuschauer verlieren sich in der musik.

Die montagsschau 
Mo 25.11.      20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

impro-theater - Die WendeJacken 
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Die ehrenamtlichen Helfer für  
Mitbürger und Asylanten in Not

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:  

steffi Dentler, Oberstdorf 
Conny ney, Ofterschwang 
manfred Kraus, Apfeltrach 
Es singen und spielen:  
familienmusik Weiler & 
ein bekanntes Jodler-Duo

mit mundart durch`s Johr 
„Wiehnächte zue...“

Do 28.11.  20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

Christian rottenegger
multivision vom großen abenteuer

Fr 29.11.  19.00 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.

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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Dos mundos  
„espiritu de navidad“ 

So 01.12.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

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 01.12.     11.00 Uhr Eintritt: Kinder 5.00 & Erw. 8.00 Euro

stefan schlenker

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

Dos mundos – zu Deutsch „2 Welten“.
melanie muñoz, spanierin (Gesang, Gitarre, Klavier)  
Paddy brohammer, Deutscher (Gitarre, Gesang, 

Percussion, Mundharmonika) 
Das gibt viel Raum, musikalische Stile und auch Eigenarten  
der Mentalitäten zusammenzubringen, was den beiden auch 

mit sehr viel Humor gelingt. Während in Deutschland Weihnachten besinn-
lich gefeiert wird, geht es in Spanien fröhlich und laut zu.
Dos Mundos spielen die schönsten Lieder ihrer bisher erschienenen CD´s, 
dabei Stücke der aktuellen CD ‚Aficionado“ und der Weihnachts-CD „30 
Farben Schnee“. 
Die mediterranen Lieder von Weihnachten, Gott und der Welt werden in 
verschiedenen Sprachen, mal gefühlvoll zum Träumen, dann wieder tempe-
ramentvoll und voller (spanischer) Lebensfreude gespielt.
Neben Traditionellem aus Spanien und Deutschland gibt es eigene Lieder 
und viele Songperlen von Poeten wie z. B. Mercedes Sosa, Leonard Cohen, 
Violeta Parra und Joan Baez zu hören.

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.

Weltweihnachtskonzert
Fr 06.12.  20.00 Uhr Eintritt: 20.00 / 18.00 Euro

schwung- & stimmungsvolle Weihnacht
rudi Zapf –  

Pedalhackbrett, Knopfakkordeon & Vibrandoneon 
sunny howard – Violine 

ingrid Westermeier – Gitarre 
leonhard schilde - Kontrabass

Mit Pedalhackbrett, Violine, Gitarre, Kontrabass, Knopfakkordeon und Vibran-
doneon spielen Rudi Zapf, Sunny Howard, Ingrid Westermeier und Leonhard 
Schilde ein Weihnachtskonzert der außergewöhnlichen Art. Wer an Bauern-
stuben, heimelige Adventsmusik oder traditionelle „Stubnmusi“ denkt, wird 
sein musikalisches Weltweihnachtswunder erleben.
Das Programm steckt voller Überraschungen und ist musikalisch grenzenlos. 
Internationale Folkmusik, winterlich klassische Musik, aber auch jazzige Klän-
ge und mitreißende Improvisationen bilden eine Konzertreise, die auf ganz un-
konventionelle Art und Weise Vorfreude auf Weihnachten aufkommen lässt.
Ein ganz besonderes Merkmal liegt auch in der Konzentration und Sensibilität, 
die man dieser Musik entgegenbringen kann. Es erfordert ein gewisses Maß an 
Aufnahmefähigkeit, denn Rudi Zapf und seine Freunde lieben die Moll- und 
Zwischentöne und leben von ihren instrumentellen Fähigkeiten. Klar, dass 
dieses Weihnachtskonzert wieder ein ganz besonderes werden wird. –

„einfach schwung- und stimmungsvoll“

rudi Zapf und freunde

anim - WiehnÄCht
„Come, Christians, join to sing“ 

So 08.12.  20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

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!

Dr. rainer schmid 
So 08.12.  11.00 Uhr               Eintritt: 8.00 / 5.00 Euro

Christmas-Jazz-frühschoppen

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!
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irish Christmas  
Fr 13.12.  20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

 ana bienek’s

…und plötzlich ist Weihnachten – auch in irland-
Dort sind in der Weihnachtszeit viele wunderschöne besinnliche 
und auch fröhliche Weihnachtslieder zu hören. Die Sängerin Ana 
Bienek hat ein stimmungsvolles Programm dieser Lieder  zusam-
mengestellt, die sie mit ihrer warmen, ausdrucksvollen Stimme 
zu den Klängen ihrer Gitarre singt. Dazwischen erzählt sie unter-
haltsam von irischen Traditionen und Weihnachtsbräuchen.

ein stimmungsvolles erlebnis voller musik & erzählungen, 
bei dem sie die echte irische seele zu spüren bekommen

Kinder-impro-show
So 15.12.           11.00 Uhr        Eintritt: Erw 8.00 / Ki 5.00 Euro

 Die WendeJacken

triosone
„Christmas lounge again“

So 15.12.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

andreas Kopeinig, piano
tiny schmauch, bass
laszlo Demeter, drums
Zehn Jahre nach seiner erfolgreichen CD „Christmas 
Lounge“ präsentiert das international besetzte Trio 
„triosone“ einen neuen Silberling: „Christmas Lounge 

again“. Entspannt und doch „jazziger“ als der Vorgänger klingen hier deutsche und 
alpenländische Weihnachtslieder mit viel Swing und Latin-Grooves. Der steirische 
Pianist Andreas Kopeinig hat mit dem Allgäuer Bassisten Tiny Schmauch und dem 
Ungarn Laszlo Demeter am Schlagzeug wohlbekannte Lieder ausgewählt, die in 
gemeinsam erarbeiteten Arrangements zu neuem Hören und einem frischen Blick auf 
unsere Weihnachtsmelodien einladen. 

Das gleichnamige Programm des trios – Christmas lounge 
again – präsentiert diese lieder in einem Konzert mit viel 

improvisation, rhythmus und adventlicher stimmung. 
Triosone ist ein internationales Jazztrio in der klassischen Besetzung mit Klavier, Kon-
trabass und Schlagzeug. immer auf der Suche nach seinem aktuellen eigenen Klang.
europäischer Jazz, gefühlvoll, eigenständig und immer swingend!

rainer markus Wimmer
Weihnachtsliederliches

Fr 20.12.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro
ein musikalisch, heiteres schmankerl

für die Weihnachtszeit Weihnachtswimmrricks, akustische Weih-
nachtslieder nach Wimmer-Art und Liederliches – gekonnt zusam-
mengestellt – sind die Basis dieses illustren Weihnachtsprogramms. 
Es wird gelesen, gesungen, gespielt und gelacht – Humor, Freude an 
der Fröhlichkeit und das Spiel mit dem Wort stehen im Vordergrund

 schwermütige besinnlichkeit hat hier keinen Platz.
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Geht es Ihnen / Euch auch so??? Die Jahre werden 
immer kürzer und man kann die Angst spüren, die 
viele Menschen treibt. Die Angst etwas zu versäumen, 
die Angst zu kurz zu kommen,  die Angst um den 
Arbeitsplatz, die Angst um die Rente und, und, und, .... 
und nun wächst auch noch die Angst vor einem dro-
henden Weltkrieg!
Bereits 2015 las ich ein Interview mit Günther Grass 
zur weltpolitischen Lage. Für mich war Grass immer 
eine Spur zu aggressiv in seinen politischen und gesell-
schaftskritischen Äußerungen. Umso überraschter war 
ich über sein ruhiges, sachliches Statement. Nach seiner 
Meinung sind wir bereits mitten im 3. Weltkrieg ange-
kommen. In einem „Verteilungskrieg“ in dem Waffen 
nur eine nebensächliche Rolle spielen würden. 

Vor einem solchen Scenario ist es von elementarer Wichtigkeit, dass 
wir uns wieder SELBST um unser Leben kümmern. Dass wir wieder 
Selbstverantwortung übernehmen. Dass wir uns wieder unserer eigenen 
Stärken bewusst werden. 
Die Zeiten, in denen unsere Politiker noch wussten, dass wir, das Volk ihre 
Arbeitgeber sind, Die Zeit, in der des Volkes Wohl erste Priorität hatte, gehö-
ren offensichtlich der Vergangenheit an. Längst sind unsere Volksvertreter 
„fremdbestimmt“. Sie haben ihre Seele verkauft und Ihre Macht an das GELD 
abgegeben. Dies ist inzwischen bei den Menschen angekommen, und der 
Aufstieg der AfD ist ein Ausdruck von der damit verbundenen Hilflosigkeit. 
Doch die AfD macht mir und vielen anderen Angst. Das hatten wir doch schon 
einmal: „Führer wir folgen dir...!!!“  
Auch damals war das Volk „unzufrieden“.  Doch „falsche Götter“ führen 
unweigerlich ins Verderben und dienen allenfalls dazu, unserer Politik ein ver-
meintliches Recht einzuräumen, sich gegen die Menschen zu stellen.
Dass es daneben Menschen mit Charisma gibt wissen wir. Menschen hellsichtig 
und weitsichtig. Wir müssen nur wieder mehr auf die „leisen“ Töne achten...
Für das neue Jahr wünsche ich uns Allen den Mut, unsere Stimme zu erheben. 
Ich wünsche, dass wir uns wieder die Zeit nehmen miteinander zu sprechen, 
einander zuzuhören und einander zu helfen. Das wir erkennen, dass Egoismus 
einsam und Geld unfrei macht. Wir werden so nicht die ganze Welt verändern 
können, aber wir werden ein wenig unsere Angst besiegen!
im vertrauen auf unsere eigene stärke 
wünsche ich all unseren freunden ein 
friedliches, glückliches, gesundes und 
erfolgreiches Jahr. mit vielen heiteren, 
erholsamen, unterhaltsamen und bisweilen 
besinnlichen und nachdenklichen stunden, 
bei uns in der KulturWerKstatt.
von ganzem herzen          ihre / eure monika bestle

martina noichl & annika hofmann
engelsflug

Sa 21.12.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro
himmlische harfenklänge und wohlig wärmende 

geschichten zur Weihnachtszeit
Annika Hofmann nimmt uns mit in die verschneiten Winterwälder 
durch die unwiderstehliche Magie ihrer Stimme 
und Martina Noichl an der Harfe lässt die verzauberten Winter-
welten mit ihren Melodien lebendig werden.

eine wunderbares Zusammenspiel, das uns den 
alltag für eine Weile vergessen lässt und uns mit auf die reise 

nimmt - mitten hinein in die Wunderwelt der märchen.

... und wieder ist Weihnachten &  
das neue Jahr in sicht!
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Jazz4free - granDessa
einmal um die ganze Welt!

Di 31.12. 21.00 Uhr Eintritt: 24.00 / 20.00 Euro

henry Wolf - Gitarre 
max eisinger - Violine,
max link - Akkordeon 

thomas radomsk - Double Bass,
marius Werner - Percussion

Bei Grandessa verschmelzen Gitarre, Violine, 
Akkordeon, Kontrabass und Percussion zu einer homogenen Einheit. Es ent-
steht ein einzigartiger Sound: unplugged, rein akustisch, stilecht!
Das Repertoire von Grandessa besteht aus einer delikaten Auswahl an Werken 
aus den Bereichen Gypsy, Swing, Jazz, französischem Chanson, Balkan und 
Tango, sowie internationaler Salonmusik.
Mit traditionellen und zeitgenössischen Kompositionen aus Europa, Afrika und 
den USA gleicht ein Konzert mit Grandessa einer musikalischen Weltreise.

ein musikalisches feuerwerk zu silvester!

„Des ka ja heitr weare“
Fr 03.01.  20.00 Uhr Eintritt: 13.00 / 11.00 Euro

helmut rothmayr

Mit seinem Programm „Des ka ja heitr weare“  unternimmt der 
oberallgäuer Mundartautor und Liedermacher Helmut Rothmayr 
mit nachdenklichen und humorvollen Geschichten, Gedichten 
und Liedern Rückblicke auf das vergangene Jahr, er eröffnet 
Einblicke in seine Gedankenwelt und wagt Ausblicke, auf das, 
was vor uns liegt. 

seine beiträge sind voller Witz, versteckter gesell-
schaftskritik und einer gehörigen Portion selbstironie.

um ihnen ein solch reichhaltiges Programm auch in 
Zukunft bieten zu können meine herzliche bitte:

Werden Sie Mitglied im gemeinnützigen Kleinkunstverein. So helfen 
Sie mit, dass die Kulturwerkstatt weiterhin erhalten bleiben kann. 
herzlichen Dank!                  ihre monika bestle

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

Programmhinweise. Teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit. 
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 südlich von helsinki
ein neues Jazzquintett

Sa 04.01.  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)
Das Jazzquintett aus der Region Außerfern - Allgäu schwimmt 

bewusst gegen den Strom der hochglanzpolierten Jazzproduktionen, spielt 
Eigenkompositionen der Bandmitglieder, die mit ihren langjährigen Erfah-
rungen in verschiedensten Spielarten des Jazz und auch darüber hinaus Ei-
genständiges 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 viel Emotionen.
Im Jazz stehen Improvisation und Zusammenspiel im Mittelpunkt der Musik. 
Die hervorragenden Musikern, zaubern neben einer feinen, immer swingenden 
Begleitung auch einfühlsame und mitreißende Soli auf ihren Instrumenten. 
Sie verstehen es, der musikalischen Vision nachhaltig Ausdruck zu verleihen.
südlich von helsinki steht für ein Jazz-Programm mit vielfar-
bigen, immer schlüssigen Klängen, rhythmen und melodien.

sehnsucht nach heimat
So 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 einige 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 Fangemeinde erspielt
ein abend von der Prärie bis weit ins ostrachtal hinein…

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“ zu Drei König
Dr. rainer schmid & michael specker
Mo 06.01.  11.00 Uhr Eintritt: 13.00 / 11.00 Euro

Wie gut Klavier und Klarinette zusammen klingen, das beweisen 
diese beiden „Jazzmen“ mit ihren Liedern, Instrumentals und 
Improvisationen. Aber auch olle und neuere Kamellen aus New 
Orleans erstrahlen in alter Frische: der „Basin Street Blues“, sowie 
Allen Toussaints „Southern Nights“. 
Die „Petite Fleur“ von Sidney Bechet spielt Michael - entweder auf 
der Klarinette oder aufm Sopransax. Und der „fünfte Beatle“ Billy 
Preston steuert ein knackiges „Nothing From Nothing“ bei.
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margie morris (Harfe),  
sabine Xoxi huber (Akkordeon, Bouzouki, Indianerflöte, Gesang) 

Karin herzog (Congas, Oceandrum u.mehr, Klarinette)
Ein Hochgenuss für alle Sinne, klanglich virtuos präsentiert 
und vollendet in Szene gesetzt, das ist die Leidenschaft der 
drei Musikerinnen. In den Konzerten geht es um eine musi-

kalische Reise um die Welt und durch die Jahrhunderte. Über die Musik aus 
Südamerika, Osteuropa, Afrika,  Griechenland, der Bretagne, keltischer Länder 
und dem Mittelalter bekommt der Zuhörer die einmalige Gelegenheit, sich in 
den Gesang und in die Energie fremder Kulturen einzufühlen.
Zwischen den einzelnen Stücken erfährt man spannende und gefällige Details 
über Inhalt und Herkunft der vorgetragenen Traditionals und Themen, die 
eingefügt in freiem Erzählstil authentische Wahrheiten offenbaren.

eine veranstaltung des 
Kleinkunstverein sonthofen e. v.

eine musikalische voyage um die Welt
Fr 10.01.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

 „harpanera“

„vieles und davon reichlisch“
Fr 17.01.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

mademoiselle mirabelle

Mirabelle französelt. Damit rechnet man schon bei ihrem 
Namen. Aber Mademoiselle entzückt nicht nur durch ein 
perfekt gebrochenes Deutschfranzösisch, mit dem sie selbst 
gestandene Französischlehrer verunsichert, sondern auch 
durch ihre ganz eigene Show aus Comedy, Theater und 
Musik.
So verführt sie ihr Publikum mit Charme scharf und dennoch 
liebevoll - mit „guitare“ und Glitzern in den Augen - in die 
Welt unseres stolzen Nachbarn. Dabei bleibt sie stets eine 

Mademoiselle, ohne grobschlächtige Sprüche und Schenkelklopfer, liebens-
würdig, aber auch streng, wenn’s um die Ehre des Croissants geht. 
eine leichtfüßige, höchst amüsante und vielseitige show, 

die für großartige & kurzweilige unterhaltung sorgt.

boone and nhu
...auf neuen Wegen

Sa 11.01.  20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro
Viele von Euch können sich sicher noch an  

Boone and Nhu erinnern, die schon mehrmals in der 
Kulturwerkstatt gespielt haben. 

Die beiden Lindauer Künstler, die sich vorwiegend 
den sanften Tönen und Balladen verschrieben haben, 
haben seit Kurzem eine neue musikalische Leiden-

schaft entdeckt: Mantras. Deshalb werden bei diesem Konzert nicht nur ihre 
eigenen Lieder sondern auch die schönsten Mantras in Deutsch, Englisch und 
Sanskrit zu hören sein. 

mitsingen ist nicht nur erlaubt sondern  
ausdrücklich erwünscht.

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

Programmhinweise. Teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit. 
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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 25.01.+So 26.01.   10-16 Uhr    Werkstatt-Galerie Eintritt: frei

„faschingsbasar“  

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. 
Wem die Musik von Crowded House, Jack Johnson 
& Elliot Smith gefällt, wird sicher auch Mathew 

James White zu schätzen wissen. Der gebürtige Neuseeländer und Neuberliner 
wird aufgrund seines Repertoires voller
eingängig chilliger und mitunter auch funky Melodien oft mit den genannten 
Größen des Musikbusiness verglichen.
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 25.01.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

Zwei stimmen - Zwei gitarren

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!
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Die montagsschau 
Mo 27.01.      20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

impro-theater - Die WendeJacken 

lebensaiten
Sa 01.02.  20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

markus & marion Dinnebier 

Klangbilder - saitenexperimente - texte
zum träumen, nachdenken und schmunzeln 
„Die verschiedenen Saiten des Lebens zum Klingen brin-
gen“ - das ist das Motto des Projektes „LebenSaiten“.  
Stücke und Lieder, die einfach entstanden sind, die das 

Leben geschrieben haben und nun auf eine Bühne möchten - gepaart mit von 
Marion Schmelcher gelesenen Texten und Geschichten, die das Herz und die 
Seele berühren.
Spannende Klang-Kreationen - von gezupft bis geklopft - mit viel Improvisa-
tion - mal melancholisch ruhig, mal jazzig oder rockig...  

Da sind alle saiten des lebens vertreten. 

Kinder-impro-show
So 02.02.           11.00 Uhr        Eintritt: Erw 8.00 / Ki 5.00 Euro

 Die WendeJacken

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

Bereits im Februar 1998 lasen, an einem für uns unvergesslichen 
Abend, zum gleichen Thema Erna Heimhuber, ein Sonthofer Ur-
gestein 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.  

so steht bereits fest, dass  
Waltraud mair, bidingen  

wieder mit von der Partie ist. 
begleitet von fröhlichen Klängen echter volksmusik.

Die genaue Besetzung wird rechtzeitig auf unserer Internetseite  
und in der Zeitung bekannt gegeben.

„Winterzidd – narrelidd“
Do 06.02. 20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

mit mundart durch`s Johr  
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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! 

„hochland - Der himmel über dem K2“
Fr 07.02.  20.00 Uhr Eintritt: 8.00 / 5.00 Euro

andreas gross

Zu einer reise zum K2 lädt der gebürtige 
hindelanger autor andreas gross ein.
Die bebilderte und musikalisch untermalte Lesung aus 
seinem kürzlich erschienenen Roman mit Dialogen in All-
gäuer Mundart erählt die Geschichte zweier junger Allgä-
uer Bergführer, die sich mit dem Rad zum K2 aufmachen, 
um bei der Besteigung des zweithöchsten Bergs der Erde 
ihre Grenzen auszutesten und ein Stück Unsterblichkeit 
zu erringen. Schon während der abenteuerlichen Anfahrt 

stoßen sie an ihr Limit und die Besteigung durch die erst einmal bezwungene 
Südwand droht in einer Katastrophe zu enden ...

Seit mehr als 20 Jahren bleiben wir unseren „Grundsätzen“  
zur Gestaltung unseres Programmes treu.  
So bieten wir unsere Bühne:

- Künstlern aus dem Allgäu und Künstlern, die im Allgäu leben.
- jungen noch unbekannten Künstlern, aller Genres. 
- neben unseren bayerischen Künstlern, Künstler aus ganz
  Deutschland. Unser kleiner Beitrag zur „Innerdeutschen Völker-
  verständigung“!
- unter dem Motto: „Ein Blick über den Tellerrand“,  
   Künstlern aus der ganzen Welt und freuen uns an  
   Fremdartigem, Faszinierendem und Bereicherndem!

Ein herzlicher Dank all unseren „neugierigen“ Freunden, die durch ihren Besuch 
unsere Kulturarbeit unterstützen.   

Kultur, Kultur, Kultur...
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„little PraYers“
Sa 08.02.  20.00 Uhr Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

harry marte

harry marte—vocals and acoustic guitar
marco figini—electric and acoustic guitar
Kleine Gebete. Der Musik bleibt das Rudimentäre ihres 
Schöpfers  erhalten. Wurzelmusik aus den Appalachen, 
dunkel tickende Voodoo-Sounds, eine Polka driftet leicht 
betrunken durch die Takte, alles in schöne Melodien/
Grooves gegossen. Beste Country/Rhythm and  

Blues/Singer/Storyteller Schule.
Harry Marte singt in der Tradition von Woody Guthrie oder Johnny Cash, seine 
Lyrics sind poetisch und schnörkellos. Little Prayers verströmt Comfort und 
Wärme. Little Prayers ist eine große Produktion, deren Sound mit jeder Faser 
angenehm an die ruhige Hand eines Daniel Lanois erinnert. Gitarren, Baß, 
Viola da Gamba und Percussion sind aus einem Guss.
Michael Köhlmeier sagt über Harry Marte:

 „Wen er nur einen ton singt, ist es wie eine ankündigung, 
gleich werde er ein großes, berührendes leben erzählen.“

olaf bossi
endlich minimalist

Fr 14.02.  20.00 Uhr          Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro
 ...aber wohin mit meinen Sachen?! Wie Olaf Bossi 
den Minimalismus für sich entdeckte. Ein humorvoll-
aufgeräumtes Comedy & Kabarett Programm durch den 
Weniger-ist-mehr-Dschungel.
Brauche ich das wirklich? Oder kann das weg? Diese 
Frage hat sich Olaf Bossi vor einigen Jahren gestellt. 
Während sich in Wohnung, Kalender und Kopf Gegen-

stände, Termine und Gedanken türmten, war das Konto immer viel zu schnell leer 
und es fehlten Zeit, Freiheit und Zufriedenheit.
Olaf Bossi war klar: Es war Zeit für einen Neuanfang. Doch wie?  
Welche Methoden des Aufräumens und Ausmistens grandios funktionierten und 
welche floppten, das hat Olaf Bossi auf einer zweijährigen Abenteuerreise durch 
den Minimalismus Kosmos erkundet.
Seine wichtigsten und humorvollsten Erkenntnisse auf dem Weg zum Minima-
lismus-Experten sowie selbst entwickelte Methoden präsentiert er in seinem 
Programm.
Er zeigt, dass Aufräumen richtig Spaß machen kann und gibt Hilfestellungen für 
ein leichtes, schuldenfreies und medial entschlacktes Leben. Und am Ende verrät 
Olaf Bossi sein Erfolgsgeheimnis gegen Handysucht: ein zweites Handy! Werden 
Sie Teil der „Ballast-Revolution“! Sagen Sie mehr Ja zum Nein! Für mehr Zufrie-
denheit und weniger Ballast im Leben.
Die Presse schreibt über Olaf Bossi: „Er bringt das Publikum dazu ihr eigenes Leben 
im Spiegel zu betrachten und sich kringelig zu lachen‘ (Kraichgau Stimme)

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

Kleinkunstpreise sowie den förderpreis des  
Kleinkunstpreises baden-Württemberg. 

Sie brauchen ein attraktives Geschenk 

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

miKe hager
lifechanger, erfolgsmentor, entertainer

Sa 15.02.  20.00 Uhr          Eintritt: 18.00 / 16.00 Euro

mike hager: humorist, unternehmer, 
vollblut-bayer, investor, rampensau 

und das Hirn hinter der bayerischen Radio-Erfolgsshow 
„Die Nullingers – eine schrecklich fette Familie“.
Ein Mann, der kein Blatt vor den Mund nimmt und auf 
ganz besondere Weise sein Leben meistert. 
Seit 20 Jahren beobachtet Mike, dass Erfolg kein Zufall 

ist, sondern mit den richtigen Lebenswerkzeugen für jeden ganz leicht zu errei-
chen ist. Jedes Werkzeug hat er selbst erlernt, erlebt, erweint, erlacht – und das 
Beste: Er teilt es mit seinen Zuschauern.
Seine Erkenntnisse veranschaulicht er mit Witz und Wissen anhand der eigens 
kreierten F.A.B.E.L.©-Strategie, der Strategie für ein fabelhaftes Leben. 
Mit ihr verbessert, verändert und inspiriert er die Leben der Menschen. 
Mike ist anders! Er passt in keine klassische Unterhaltungskategorie und so schafft 
er sich – ganz frech – schlichtweg sein eigenes Format.
In seiner Show „Hack your life“ nimmt er sein Publikum mit auf eine inspirierende, 
motivierende und zugleich urkomische Reise durch alltägliche Lebenssituationen, 
die uns allen nur zu gut bekannt sind und die uns so manche Male vom eigenen 
Glück und Erfolg abhalten. Er steckt mit seiner Lebenslust und seiner Liebe zu 
den Menschen und deren Macken jeden an, der mehr aus seinem Leben machen 
möchte.
seine botschaft ist: „life happens for you!“ – und das lebt er!
Mike Hager ist ein absolutes Original, der das Herz und Hirn seiner Zuschauer im 
Nu erobert.
Wer Mike mit seiner einzigartigen Mischung aus Gesang, Humor, Lebensweisheit 
und dem verrückten Spiel mit Sprache und Sprachen, Stimme und Stimmung ein 
Mal live erlebt hat, wird sich immer an diesen Abend erinnern. 

mike hager ist kein Kabarettist, kein Comedian, kein 
speaker, kein Prediger, kein guru, kein spaßvogel, kein 

schauspieler.
 mike hager ist mike hager: ein Phänomen.

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

Mo bis Fr 9.00 - 11.00 + 14.00-17.00 Uhr 
Mittwoch Ruhetag

 Öffnungszeiten: eingang Pfaffensteige
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scheineilig
„volXmusik-salonorchester“-

Fr 21.02.  20.00 Uhr          Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

martin hegele – Akkordeon, Steirische, Gesang
Johannes hegele – Trompete, Gesang
stefan hegele – Helikon, Gesang

smetana tanzt Zwiefache,  
harry Potter trifft auf Dr. mabuse und  

ein müller läuft vor der Digitalisierung weg.
So klingt das aktuelle Konzertprogramm von ScheinEilig. Die beiden jungen Musi-
kanten und ihr nicht mehr ganz so junger Bassist spielen traditionell schwäbisch-
bayerische VolXmusik, angereichert mit Kultsongs aus vergangenen Jahrzehnten, 
Tanzliedern aus den 20er und 30er Jahren oder auch einer Prise Filmmusik. Dazu 
kommen humorvolle und nachdenkliche Eigenkompositionen, die zeigen, wie 
moderne VolXmusik klingen kann: Progressiv, weltoffen und trotzdem traditionell.
Wenn mal nicht gespielt oder gesungen wird, gibt es Anekdoten oder Unsinniges 
aus der Welt der Musik und dem Leben von ScheinEilig. 

alles wird mit viel Witz und Charme präsentiert,  
wie man das eben vom wohl ersten und kleinsten  

volXmusik-salonorchester erwarten kann.
eine veranstaltung des 

Kleinkunstverein sonthofen e. v.

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

Beim Konzert zur Faschingszeit, einer bereits 
liebgewordenen Tradition nach dem Motto: 

„heiter & beschwingt“ 
Zeigen Lehrer und Schüler der Musikschule  
ihr Können und spielen gern Gehörtes von 

volksmusik bis Klassik.
Ein Abend, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

der musikschule oberallgäu-süd e.v.
Do 20.02.         19.00 Uhr         Eintritt: frei - Spenden erbeten

lehrer & schüler

Kultur-galerie, basar & büro:  eingang Pfaffensteige 
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musik und Kabarett aus bayern
So 23.02.  20.00 Uhr Eintritt: 16.00 / 14.00 Euro

Die isarschiffer zum faschingsonntag

Doro berauer - Stimme, Kontrabass 
rainer berauer - Stimme, Gitarre

mit einer einzigartigen mischung 
aus musik, Kabarett, Comedy und 
Clownerie begeistert das Duo sein 

Publikum und unterhält vortrefflich.
Lustige Couplets im traditionellen Stil der großen bayerischen Volkssän-
ger, akrobatischer Wortwitz valentinscher Prägung, moderne Elemente wie 
Beatbox, Slapstick und Minimalistik-A-Capella, viele Instrumente, fast alle 
mit dem Mund. Ein überraschender, vogelwilder Mix. Schräg und zugleich ker-
zengerade. Ein in diversen Fernsehauftritten erprobtes Programm aus eigener 
Feder, mit Augenzwinkern und einem großen Schuss hinterkünftigem Humor. 
Geschichten, aus dem Leben gegriffen, den Menschen aufs Maul und ins Herz 
geschaut. Mal rührend und berührend, oft einfach nur zum sich wegschmei-
ßen. Sens und Nonsens wechseln turbulent.

 Prädikat: Kult. lieblingskompliment: ihr seits so echt.

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 
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Kultur-galerie, basar & büro:  eingang Pfaffensteige 

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 Freunden in Mundart und in Hochdeutsch.

Wer unD Was ist „KÄhl“ ?
neue band um rolf ebenhoch

Fr 28.02.  20.00 Uhr Eintritt: 15.00 / 13.00 Euro

rolf ebenhoch Gesang / Gitarre
lutz egenrieder Bass / Gesang
monika richert-Prause Percussion / Gesang
Wolfgang höger Gitarre 
Für „kähl“ gibt es zum einen die Bedeutung „geizig, 
knickrig“ und zum anderen „schrill“, „ungezogen“. 
Bei letzterer kommen wir der Band KÄHL schon etwas näher. Ein Stück weit 
„unangepaßt“ wollen sie sein, im Sinne von „nicht Mainstream“. Aber das 
Wort hat noch andere, schillernde Facetten, die die Band widerspiegeln: Sie 
sind bunt und bieten eine sehr abwechslungsreiche Palette verschiedenste 
Stil- richtungen von Balladen, Folk, Rock, Blues bis Country und Latin...
KÄhl funkelt und glitzert in den verschiedensten farben
Das Alles-Verbindende ist einzig die Sprache. Der (Ober-)Allgäuer Dialekt hat 
Rolf Ebenhoch (git, voc) vor mehr als zehn Jahren gewissermaßen „gefunden“, 
nachdem Versuche in Englisch und Hochdeutsch sich einfach nicht stimmig 
angefühlt hatten. Und die Reaktionen des Publikums bestätigen diese Wahl 
jedes Mal aufs Neue.
KÄhl will vor allem berühren und den Zuhörern eine mög-
lichst authentische musikalische erfahrung vermitteln. 
Jedes Konzert ist ein neuer versuch dies zu erreichen.

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
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Kurs- oder seminarraum gesucht?
Buchen Sie unsere Räumlichkeiten für:

seminare, vorträge, Kurse, tagungen,  
Konferenzen oder Präsentationen

Die Werkstatt bietet,  
je nach Bedarf  

Platz für  
30 - 70 Personen auch 

für Rollstuhlfahrer

Bestuhlung bis zu 70 Personen - Tonanlage - Beamer -  
Leinwand - Flipchart - Microphone & Rednerpult

Die Werkstatt-Galerie, 
in gemütlicher  

Wohnzimmeratmosphäre  
bietet, je nach Bedarf  

Platz bis zu  
30 Personen auch für  

Rollstuhlfahrer

Bestuhlung bis zu 30 Personen - CD-Player - Beamer -  
Leinwand - Flipchart - Rednerpult

Gerne bewirten wir Sie mit kalten und warmen Getränken 
und bieten für Tagesseminare kleine Snacks und Kuchen. 

Auch ein exclusives Catering können wir vermitteln.

Wir erstellen ihnen gerne ein  
individuelles angebot. 

bitte sprechen sie mit uns!

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

Zu fast all unseren Veranstaltungen finden Sie zusätzliche 
Informationen und Videoclips sowie Programmänderungen!

Mo bis Fr 9.00 - 11.00 + 14.00-17.00 Uhr 
Mittwoch Ruhetag

 Öffnungszeiten: eingang Pfaffensteige
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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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