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Wer wollen wir (nicht) gewesen sein?
Vernissage von Junges Utopia liefert Antworten

Kempten – Wie schon im ver-
gangenen Jahr hat das Jugend-
beteiligungsprojekt „Junges
Utopia – eine kreative Werk-
statt für unsere Zukunft“ Ide-
en von Kindern und Jugendli-
chen für eine nachhaltige, ge-
rechte und wünschenswerte
Zukunft gesammelt. Konkrete
Fragestellung in 2022: „Wer
wollen wir (nicht) gewesen
sein?“ Die Antworten darauf
gab es bei einer Vernissage in
der Kunstfabrik Kempten.

In sogenannten Zukunftswerk-
stätten haben sich Jugendliche
im Alter von elf bis 16 Jahren
während der Ferienzeit Gedan-
ken über ihre Zukunft gemacht.

Zukunftsvisionen von 90
Jugendlichen

Darüber hinaus wurde von den
Initiatoren – der Kunstschu-
le Kempten und dem Verein
Tuteka – das neue Schulklas-
sen-Format „Junges Utopia Fu-
ture Week“ etabliert. Dadurch
konnten weitere Jugendliche
aus der Kemptener Mittelschu-

le bei der Hofmühle und der Mit-
telschule Waltenhofen erreicht
werden. Insgesamt beschäftig-
ten sich im Rahmen des Betei-
ligungsprojekts 90 Jugendliche
mit ihrer Zukunft.

Aufbauend auf das Projekt-
jahr 2021 waren die The-
menschwerpunkte Produktion,
Konsum und Müll sowie Woh-
nen, Leben und Fortbewegen.
In den Zukunftswerkstätten ha-
ben die Jugendlichen drei Pha-
sen durchlaufen: die Kritik-,
die Utopie- und die Realisati-
onsphase. Entsprechend dazu
wurden auch die Projektergeb-
nisse, verteilt auf drei verschie-
dene Räume, ausgestellt.

Die Kinder und Jugendlichen
waren sichtlich aufgeregt, konn-
ten es kaum erwarten, den an-
wesenden Gästen – darunter
einige Stadträte – endlich ihre
Kunst präsentieren zu dürfen.
„Meine Damen und Herren, wir
wollen Sie alle hineinbitten“, ruft
die 12-jährige Flora.

Fortsetzung des Textes auf
Seite 5

Führungen in
Gebärdensprache
Kempten – Im Oktober und
November bieten der Archäo-
logische Park Cambodunum
und das Kempten-Museum
wieder Führungen für Men-
schen mit Höreinschränkung
und Gehörlose an: Die Füh-
rungen werden entweder von
einer Gebärdensprachdolmet-
scherin übersetzt oder aus-
schließlich in Deutscher Ge-
bärdensprache von einem
Museum Signer durchgeführt.
Museumsleiterin Dr. Maike
Sieler führt gemeinsam mit
einer Gebärdensprachdolmet-
scherin am Samstag, 8. Ok-
tober, um 14 Uhr, bei einer
kostenlosen Führung durch
die neue Ausstellung im APC
„Um Gottes Willen: Die Tem-
pel von Cambodunum – neu
entdeckt“ und gibt spannen-
de Einblicke in die antike Glau-
benswelt. Anmeldung sind
möglich bis spätestens Freitag,
12 Uhr, vor der Veranstaltung
unter Tel. 0831/25 25-77 77
oder per E-Mail an museen@
kempten.de kb

Was ist tolerabel,
was ist kriminell?

Waltenhofen/Martinszell –
Der Klimawandel schreitet vo-
ran. Boris Winkelmann aus Bu-
chenberg, Mitglied bei „Letzte
Generation“, möchte die Fra-
ge beleuchten, ob ziviler Wi-
derstand, der bewusst rechtli-
che Grenzen überschreitet, um
auf die Dringlichkeit hinzuwei-
sen, heute angemessen oder so-
gar notwendig ist. Am heutigen
Mittwoch, 5. Oktober, spricht
er um 19 Uhr im Bahnhof Mar-
tinszell. kb

www.kreisbote .de

Ist der Tourismus so wie er ist, okay?
Allgäuer Tourismusgespräche stellen Studienergebnisse nach Befragung vor

Kempten/Allgäu – Tourismus-
angebote können in einer
Destination nur erfolgreich
sein, wenn auch die einhei-
mische Bevölkerung mit der
Situation vor Ort zufrieden
ist. Allein so kann es zu einer
für die Region notwendigen
Tourismusakzeptanz bei den
Einheimischen kommen, die
die unabdingbare Vorausset-
zung für eine positive Will-
kommenskultur darstellt.

Wie zufrieden die Allgäue-
rinnen und Allgäuer mit dem
Tourismus in ihrer Region sind,

erläutern die Fakultät Touris-
mus-Management und das Ins-
titut für Nachhaltige und Inno-
vative Tourismusentwicklung
(INIT) der Hochschule Kempten
bei den Allgäuer Tourismusge-
sprächen am Montag, 10. Ok-
tober, um 18.30 Uhr.

Wie sollte sich der Touris-
mus weiterentwickeln?

Das INIT hat in den Monaten Ap-
ril und Mai rund 2.000 Personen
ab 18 Jahren im Allgäu befragt,
in welchem Maß die Allgäuer Be-
völkerung verschiedene Lebens-

bedingungen in ihrem Umfeld
akzeptiert und damit einverstan-
den ist. Neben der Wichtigkeit
verschiedener Faktoren für die
persönliche Lebensqualität wur-
de auch der Einfluss des Touris-
mus darauf erfragt.

Mit Blick auf die Zukunft wid-
mete sich die Studie aber auch
der Frage, wie sich der Touris-
mus weiterentwickeln sollte.
Gibt es Störfaktoren, die redu-
ziert werden müssen? Welche
Maßnahmen können der man-
cherorts bestehenden Belastung
entgegenwirken?

Die Ergebnisse der Studie wer-
den bei diesem Allgäuer Touris-
musgespräch vorgestellt und an-
schließend mit den Podiumsteil-
nehmerinnen und -teilnehmern
diskutiert.

Die Teilnahme an der Veran-
staltung ist kostenlos. Für die
Planung bitten die Veranstalter
von der Hochschule um eine
verbindliche Anmeldung bis
zum heutigen Mittwoch, 5. Ok-
tober per E-Mail an tourismus@
hs-kempten.de oder per Telefon
unter der Nummer 0831/25 23-
95 01. kb

Wieder mehr Busse
Spätbusse & voller Umfang bei Linien 7, 8, 11
Kempten/Landkreis– Fahrplan-
wechsel für die Linien 1 bis 12,
und 100 bis 500 in Kempten:

Weil nun die Spätbusse in
Kempten fahren, gelten geän-
derte Fahrpläne für die Linien
1-12 und 100-500. Die Linien-
ausdünnung für die Linien 7,8
und 11 ist somit aufgehoben.
Die Spätbusse fahren ab der
ZUM ab 19.35 Uhr jede Stunde
bis 22.35 Uhr in die Stadtgebie-
te von Kempten. Zusätzlich wird
von Donnerstag bis Samstag um
23.35 Uhr und um 00.35 Uhr ab
der ZUM abgefahren. Die Linien

1-12 verkehren täglich (Mo-Fr)
ab der ZUM bis einschließlich
18.25 Uhr, ab 19.35 Uhr setzen
dann basierend auf den Linien
100-500 die Spätbusse ein. Zu-
dem wird es einen „Cityflitzer“
geben, der als Zubringer für die
Spätbusse dient. Anpassungen
beim bestehenden AST-Angebot
werden folgen. Die Fahrpläne
sind unter www.mona-allgaeu.
de/news einsehbar. Aktuelle In-
formationen gibt‘s unter www.
mona-allgaeu.de, im Kundencen-
ter an der ZUM oder unter der-
Telefonnr. 0800/115 46 00. kb

(v.l.n.r.) In der utopischen Welt der vier Freundinnen Carla, Fides, Flora und Katharina gibt es
Streitschlichter, die Kriege verhindern, altes Plastik, das sich in sauberes Wasser verwandelt und
Teleporter, die Straßen überflüssig machen. Foto: Baum

Lebensarchitektur
Hilfen für Kinder, Jugendliche und Eltern

Die einzige Hilfsorganisation in Deutschland, von Menschen
gegründet, die selbst in Einrichtungen gelebt haben.
Kinder gehören in die Mitte – nicht an den Rand unserer Gesellschaft.

Der Lebensarchitektur e.V.
www.lebens-architektur.org
Der Lebensarchitektur e.V.

Sie können Helfen!

BESUCHEN SIE UNS AB SOFORT IN
UNSEREN NEUEN RÄUMLICHKEITEN.
(DIREKT GEGENÜBER DER BISHERIGEN
FILIALE – SCHRÄG LINKS AUF DER ANDEREN
STRASSENSEITE.)

HÜBNER HÖRGERÄTE
GRABENGASSE 2 IN KEMPTEN
0831 527 330 90

NEU IN KEMPTEN

Die geniale Art Ihr Bike zu waschen
PERFECT BIKE WASH

BEKLEIDUNG
KINDERSCHUHE
HELME

SONTHOFEN OBERSTDORF OBERSTAUFEN FÜSSEN FRIEDRICHSHAFEN

* Sie möchten gerne Ihre Lebens-
situation ändern? * Ihre Wohnung/
Ihr Haus verkaufen? Sich vergrö-
ßern/verkleinern? Gerne nehme ich
mir die Zeit, auch für eine kostenlose

Bewertung vorab.
Ich habe ein offe-
nes Ohr für Sie!
Langjährige Erfah-
rung!
* Beratung
* Bewertung
* Verkauf

Ihre Fachfrau rund um die
Immobilie: Helga Dennenmoser

Telefon 0163/71 62 250
h.dennenmoser@garant-immo.de

GARANT Immobilien Tel. 0831/51 255-12

Legasthenie?
Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS)?

oder einfach keine Lust zum Lesen?oder einfach keine Lust zum Lesen?
Mit Musik geht alles leichter!

Das größte Problem bei der Legasthenie ist, dass die gelese-
nen Buchstaben nicht gegliedert und zu einem Wort verbunden
werden können. Deshalb ist schon auf der Wortebene – oft auch
bereits auf der Silbenebene – ein Leseverständnis nichtmöglich.
Mittels eines Perspektivwechsels, Musik und feinmotorischer
Tätigkeiten nach der Fröbelpädagogik entwickeln Kinder einen
neuen Zugang zum Lesen und Schreiben.
Der Kurs ist ressourcenbezogen und ganzheitlich aufgebaut
auf der Grundlage der Lerntheorie des Konstruktivismus. Das
Training ist symptomorientiert und dem jeweiligen individuellen
Entwicklungsstand des Kindes angepasst.
Nur mit einer inneren Raumvorstellung, einer sicheren Raum-
Lage-Wahrnehmung und einer gut entwickelten Koordination
ist die notwendige Bewegungsplanung für das Lesen und
Schreiben möglich.
In einer kleinen Gruppe, mit Spaß an manuellen Aktivitäten
und an der Musik finden die Kinder wieder die ursprüngliche
natürliche Neugierde, Freude und Motivation, das Lesen und
Schreiben zu erlernen.
Ich lade herzlich alle interessierten Eltern und Kinder zu einer
kostenlosen und unverbindlichen Schnupperstunde und die
Eltern zusätzlich zu einem Informationsabend ein.
Einfach ausprobieren! Ich freue mich auf Ihren Anruf:

Antonieta Dünßer
(staatlich geprüfte Musiklehrerin und
angehende Bildungswissenschaftlerin)

Tel. 0831-62051925 oder 0176-54996438
Wiesstraße 12, 87435 Kempten

P.S. Kurse für Jugendliche und Erwachsene sind in Vorbereitung!

GEWERBEIMMOBILIEN

VERTRIEBSASSISTENZ
(m/w/d)



Kurz notiert

Permakultur-
Pionier

Sulzberg – Philip Munyasia,
ein Vorreiter in Sachen Perma-
kultur in Ostafrika, macht in
seiner Vortragsreise auch Stati-
on bei der Gemeinschaft Sulz-
brunn. Er berichtet von seinem
Projekt OTEPIC und seinen An-
sätzen, die Lebensverhältnis-
se der Menschen in den ke-
nianischen Vorstadt-Slums zu
verbessern. Der Vortrag findet
am Dienstag, 11. Oktober, um
19.30 Uhr im Pavillon der Ge-
meinschaft Sulzbrunn statt.
Der Eintritt ist frei. Um pro-
jektbezogene Spenden wird
gebeten. kb

Abend der Barm-
herzigkeit

Wilpoldsried – Die Pfarrei
Wildpoldsried lädt am Sams-
tag, 8. Oktober, zum „Abend
der Barmherzigkeit“ in die
Pfarrkirche St. Georg ein. Nach
dem Gottesdienst um 19 Uhr
findet die Anbetung des Al-
lerheiligsten statt. Parallel be-
steht Beichtgelegenheit bei
Gastpriester Kaplan Joseph
und Ortspfarrer Pater Jacek.
Die musikalische Umrahmung
übernimmt die Band „Ehrensa-
che“. Die Veranstaltung endet
um ca. 21.30 Uhr. kb

Festival der Far-
ben und der
Menschlichkeit

Kempten – Meet the world –
World of peace: Am Samstag,
8. Oktober, lädt der Stadtju-
gendring Kempten zu einem
interkulturellen Fest auf den
St.-Mang-Platz in Kempten
ein. Von 11 bis 16 Uhr soll
gemeinsam mit den Besuche-
rinnen und Besuchern ein Ort
der Begegnung der Kulturen
geschaffen werden. Ziel ist es,
sich über Spaß und gemeinsa-
mes Tun näherzukommen. Als
besonderes Highlight erwartet
die Gäste im Rahmen der Beaz-
for-free-Veranstaltungsreihe
ein buntes Bühnenprogramm
mit verschiedenen Bands. An
Marktständen gibt es vielfäl-
tige Aktionen. Internationale
Spiele regen dazu an, Tradi-
tionen aus aller Welt kennen-
zulernen. Mit der Gestaltung
von „Message Stones“ sollen
die besonderen Werte und das
Thema „Frieden“ in die Stadt
transportiert werden. In einem
Zelt wird die Idee des Holi-Fes-
tivals aus dem indischen Kul-
turkreis aufgegriffen. Dabei be-
werfen sich die Menschen mit
Farbpulver, wodurch sie, egal
aus welcher gesellschaftlichen
Schicht sie kommen oder wel-
che Hautfarbe sie haben, mit
bunten Farben überzogen wer-
den. Somit sind alle in ihrer äu-
ßeren Erscheinung gleich, die
sonst sichtbaren Unterschie-
de verschwinden. Abgerun-
det werden die Aktionen durch
ein kulinarisches Angebot aus
der „Stadtjugendring-Ape“
und Kaffee aus der „Kara Brew
Bar“. Hier, wie auch bei allen
anderen Programmpunkten,
entsteht Raum für Gespräche
über Vielfalt, Toleranz und Of-
fenheit. Der Stadtjugendring
will mit „Meet the world“ ein
Zeichen für Menschlichkeit und
willkommene Vielfältigkeit set-
zen kb

Wladimir Matesic
zu Gast

Internationale Orgelkonzerte in Kempten
Kempten – Mit Wladimir Mate-
sic ist am Freitag, 7. Oktober,
um 19 Uhr in der Basilika St.
Lorenz in Kempten einer der
herausragenden italienischen
Organisten zu Gast.

Der Professor für Orgel am
Konservatorium zu Ferrara ist
aufgrund seiner Virtuosität und
äußerst farbenreichen Regist-

rierkunst gefragter Solist zahl-
reicher Orgelfestivals in Europa
und Japan. Das von ihm gelei-
tete Orgelfestival „Voci e Orga-
no dell’Appennino“ ist ein An-
ziehungspunkt sakraler Musik
in Italien.

Für St. Lorenz hat der Preis-
träger zahlreicher Wettbewerbe
ein romantisches Programm ge-
wählt, das vorzüglich den Far-
benreichtum der erneuerten
Hauptorgel repräsentiert. Es er-
klingen Werke von Charles-Ma-
rie Widor, César Franck, Enrico
Bossi und Sigfrid Karg-Elert.

Karten für dieses Konzert sind
über www.basilikamusik-kemp-
ten.de oder das Portal www.
ticket-regional.de (Suchbegriff
„Kempten“) und an der Abend-
kasse erhältlich.

Mit der ökumenisch veranstal-
teten Reihe „Internationale Or-
gelkonzerte Kempten“ feiern die
evangelische St.-Mang-Kirche
und die katholische Basilika St.
Lorenz die Renovierungen und
Erneuerungen ihrer Orgeln. kb

Wladimir Matesic. Foto: privat

Der Wert des Friedens
„Krieger- und Soldatenkameradschaft ist heute noch aktuell und wichtig“

Waltenhofen-Martinszell – Die
Krieger- und Soldatenkame-
radschaft Martinszell ist ein
Verein mit langer Tradition.
Gegründet wurde er 1876, im
Nachgang der sogenannten
„Deutschen Einigungskriege“
von 1866 und 1870/71. Vor-
rangiger Zweck neben dem
Gedenken an die Gefallenen
und Vermissten war damals,
deren Witwen und Hinterblie-
benen finanziell und sozial zu
unterstützen. Bis heute wahrt
der Verein die Erinnerung
an die zahlreichen Männer
des Ortes, die in den beiden
Weltkriegen ihr Leben lassen
mussten oder deren Schick-
sal an der Front nie geklärt
wurde. Ihre Namen sind auf
dem Kriegerdenkmal nachzu-
lesen, das am 8. Oktober im
Rahmen eines Festes für die
ganze Bevölkerung wiederge-
weiht wird. Helmut Fichtwei-
ler, 1. Vorstand der Krieger-
und Soldatenkameradschaft
Martinszell, und Ausschuss-
mitglied Harald Stransky be-
richten im Gespräch mit dem
Kreisboten von den Zukunfts-
sorgen des Vereins und erklä-
ren, warum dieser auch heute
noch große Aktualität besitzt.

Die Krieger- und Soldatenka-
meradschaft Martinszell existiert
seit fast 150 Jahren und hat ak-
tuell 149 Mitglieder. Der Ältes-
te ist 103 Jahre alt und war im
2. Weltkrieg als U-Bootfahrer im
Einsatz, das jüngste Mitglied ist
20 Jahre alt. „Aktuell haben wir
zwar noch relativ viele Mitglie-
der, aber die Nachwuchssuche
ist schwierig“, sagen Helmut

Fichtweiler und Harald Strans-
ky. Sie wissen, dass der Name
„Krieger- und Soldatenkame-
radschaft“ aus der Zeit gefallen
wirkt, dass viele sich darunter
nichts vorstellen können – oder
das Falsche vorstellen – und dass
gerade junge Menschen keiner-
lei Bezug zu ihrem Leben dar-
in sehen.

Früher, als Kempten und Sont-
hofen noch große Bundeswehr-
standorte waren, sei es einfacher
gewesen, Mitglieder zu gewin-
nen, weil der Bezug gegeben
war, heute nicht mehr. „Wir
sprechen ganz aktiv Leute im
Dorf an, ob sie nicht Mitglie-
der werden wollen. Wenn wir
dann erklären, was wir genau
machen, klappt das meistens.“
Es gehe keineswegs darum, wie
manchmal angenommen wer-

de, den Krieg oder das Soldaten-
tum zu verherrlichen. „Ganz im
Gegenteil“, betonen die beiden.
Vielmehr sei es Ziel des Vereins,
das Gedenken an die vielen im
1. und 2. Weltkrieg gefallenen
oder vermissten Männer auf-
recht zu erhalten genauso wie
an diejenigen, die in den letz-
ten Jahren bei Auslandseinsätzen
der Bundeswehr ums Leben ge-
kommen sind.

„Im Ort leben sehr viele alt-
eingesessene Familien. Viele der
Nachnamen finden sich auf den
Tafeln am Kriegerdenkmal wie-
der. Dahinter stecken die Schick-
sale von Männern aus dem Dorf,
von Großvätern und Urgroßvä-
tern, teils auch noch von Vätern
und Onkeln“, sagt Helmut Ficht-
weiler. Harald Stransky ergänzt:
„Unsere Eltern haben den Krieg

ja selbst noch miterlebt und das
hat auch uns geprägt. In der
heutigen jungen Generation
sind diese Erinnerungen natur-
gemäß verblasst.“

Aber nach wie vor stünden
die Namen für die Gräuel und
das Leid sinnloser Kriege und für
den unermesslich hohen Wert
des Friedens. „Wie wir heute lei-
der in der Ukraine miterleben
müssen, ist dieser keineswegs
selbstverständlich.“

An den Frieden gemahnt auch
der Spruch, den der Verein auf
dem „neuen“ Kriegerdenkmal
(das Ursprüngliche entstand im
Jahr 1922 an der Martinszeller
Steige. Es wurde 1957 um wei-
tere Tafeln mit dem Gefallenen
und Vermissten aus dem 2. Welt-
krieg erweitert und erhielt 1972
seinen jetzigen Platz auf dem
Friedhof): „Herr, lass uns Werk-
zeug für den Frieden sein“. Der
Verein kümmert sich um die Pfle-
ge des Denkmals. „Hoffentlich
finden sich jemand, der das auch
in Zukunft tun wird“, wünschen
sich Helmut Fichtweiler und Ha-
rald Stransky. Gerade fand eine
größere Sanierung statt.

Zu deren Abschluss wird das
Denkmal am 8. Oktober vom
örtlichen katholischen Pfar-
rer Folkmar Specker wiederge-
weiht. „Mit den Fahnenabord-
nungen der Dorfvereine, Böllern
und kurzen Ansprachen“, freuen
sich die beiden. „Im Anschluss
stehen ein Fassanstich und Be-
wirtung im Pfarrheim auf dem
Programm. Treffpunkt ist um
18.15 Uhr am Kriegerdenkmal.
Wir hoffen, dass viele Bürgerin-
nen und Bürger kommen!“ sas

Die Hauptaufgabe des Vereins besteht in der Pflege des Krie-
gerdenkmals. Alljährlich zum Volkstrauertag findet hier eine
feierliche Gedenkveranstaltung mit Unterstützung der Paten-
kompanie der Technischen Schule der Luftwaffe Kaufbeuren
statt. Foto: Stodal

Modern und doch traditionell
Die Jodlergruppe Petersthal will mit Klischees aufräumen

Oy-Mittelberg–„Schschschsch.“
Ein lautes Zischen zieht durch
den Saal des Vereins- und Gäs-
tehaus Petersthal. „Fertig, ak-
tiv, spannen!“, lautet das Kom-
mando, „stellt euch vor, a Katz
läuft hinter euch her.“ Das Zi-
schen schwillt wieder an. 14
Männer und eine Frau stehen
im Halbkreis auf der Bühne.
Die Jodlergruppe Pethersthal
hält ihre Probe ab und singt
sich ein. Am Sonntag, 9. Ok-
tober, richtet der Verein den
Allgäuer Lieder- und Jodlertag
im Kurhaus Oy-Mittelberg aus.
Und das Lied „Am Rottachsea“
bedarf noch der Übung.

Nach einigen lustigen Sirenen-
tönen und jauchzenden „ja, ja,
ja“ verwandelt sich der Klang
plötzlich in einen vielstimmigen
alpinen Gesang. Eine satte Klang-
landschaft hebt sich in den Saal
und füllt ihn aus. „Johuhu.“ „Jo-
huhu.“

Die Sänger auf der Bühne sind
gemischten Alters. Einige sind
um die 30 Jahre alt oder gar jün-
ger, manche tragen Bärte. Man
sieht Jeans, eine Baseball-Cap
und Holzschuhe mit Kuhfell. Al-
len ist der Spaß an der Sache an-
zumerken. „Im Jahr 2007 woll-
ten die jungen Trachtler einen
Jodler aufführen beim Kultur-
und Brauchtumswochenende
in Altusried“, sagt Gabriel Rei-
temann, „viele von den damals
18-Jährigen sind uns geblieben.“
Das habe den Verein gerettet,
denn davor waren es immer we-
niger Sänger geworden.

„Auserwählt“
„Das Schöne ist die Gemein-
schaft“, sagt Hubert Rothermel.
Ihm gefällt auch, dass man allein
mit der Stimme etwas Schönes
machen kann. Er ist im 1988 da-
zugestoßen. „Damals war es eine
Ehre, wenn man sich der Grup-
pe anschließen durfte. Die Jodler
wurden bewundert.“

Gabriel Reitemann stimmt zu:
„Die Chemie passt einfach.“ Für
ihn ist es auch die gemeinsame
Freude am Gesang – über alle Al-
tersstufen hinweg, die ihm gefällt.

Auch Barbara Baiz, eine der
beiden Sängerinnen, fühlt sich

in der männerdominierten Grup-
pe wohl. „Alle sind sehr offen,
sehr nett, es ist immer lustig“,
sagt sie. Am meisten macht ihr
das Jodeln an sich Spaß, „wenn
man in den Vokalen bleibt und
frei ist in der Gestaltung“. Baiz
und ihre Kollegin Anne Riedmil-
ler, die nicht auf der Probe ist,
sind zusammen mit dreien der
Männer die „Solojodler“ in der
Gruppe.

Weit fahren manche der mitt-
lerweile 18 Künstler, die dem
Verein auch noch treu bleiben,
nachdem sie umgezogen sind.
40 Kilometer etwa von Bern-
beuren. Auch der Bürgermeis-
ter von Oy-Mittelberg Theo Has-
lach setzt sich für die Gesangs-
proben ins Auto. Er wohnt in
Nesselwang.

„Jetzt ist der Rottachsee an der
Reihe“, sagt der musikalische
Leiter Hugo Jörg. Er dirigiert,
gibt Anweisungen. „E-Dur“, sagt
er. Und die Sänger heben an:
„Ebbas Scheeners wirsch kaum
finda als beim Rottachsee.“ Die
Stimmen werden intensiv. „Jo-
lohulujoh!“ Die verschiedenen
Tonlagen fließen ineinander,
wechseln sich ab. „Jolohulujoh!“

Wie ein Flashmob
Für den Allgäuer Lieder- und Jod-
lertag erwarten die Petersthaler

viele Gäste in Oy. „Der Saal fasst
500 Leute, oft sind es auch bis zu
800“, sagt Reitemann. Jedes Jahr
trägt die Veranstaltung ein ande-
rer Verein aus. Die Petersthaler
Jodler freuen sich schon auf die
Veranstaltung. „Nach den Dar-
bietungen sitzen alle Gäste ge-
mütlich zusammen, eine Tanz-
musik spielt“, sagt Reitemann,
„und dann singen alle zusam-
men. Einer stimmt einen Jodler
an und alle stimmen mit ein –
wie ein Flashmob.“

Im Repertoire der Jodlergrup-
pe Petersthal findet man mitt-
lerweile auch moderne Stücke,
die Hugo Jörg für die Gruppe
adaptiert. Da gibt es Lieder von
den „Fäaschtbänklern“ aus der
Schweiz oder ein Stück von
Andreas Gabalier. Schön sei auch
das „Wiesel“ von Sonalp oder
der „Schlussjodler“. „In letzter
Zeit haben wir Auftritte auf ei-
nigen Hochzeiten gehabt und
uns so ein jüngeres Publikum
erschlossen“, sagt Reitemann.
Das Jodeln sei ja klischeebehaf-
tet. „Wir hoffen, dass wir das
Klischee widerlegen können.“
Der Jodlertag werde aber ganz
der Pflege des Allgäuer Liedguts
gewidmet sein, erklärt Vorstand
Wolfgang Rief.

Beschwingt wird die Probe
mit dem Schlussjodler. „Dudu-

jaa, dudujaa“. Füße wippen im
Takt. „Heit dond mir no ghe-
rig feschta!“ Jörg scheint jedoch
nicht zufrieden zu sein. „Stüt-
ze!“, ruft er und schaut skep-
tisch. Dann setzt der Jodler ein:
Zuerst die hohen Stimmen,
dann fallen die tiefen mit ein.
Manche Sänger schließen die
Augen, einer hält sich ein Ohr
zu, um sich auf seine Stimme zu
konzentrieren. Jetzt scheint es
auch dem musikalischen Leiter
zu gefallen.

Übers Jahr kommen einige Auf-
tritte bei den Jodlern zusammen.
Hochzeiten, Beerdigungen, Jod-
lerabende, Adventsfeiern, ein
Mariensingen, Heimatabende.
„Ein Höhepunkt war der Auf-
tritt auf der Grünen Woche im
Jahr 2010. Wir haben am Stand
des Freistaats Bayern gesungen“,
sagt Reitemann nicht ohne Stolz,
„auch am Odeonsplatz in Mün-
chen waren wir schon.“

Doch jetzt steht erst einmal der
„73. Allgäuer Lieder- und Jodler-
tag“ im Kurhaus Oy-Mittelberg
auf dem Programm. Beginn ist
um 13 Uhr. Karten gibt es bis 7.
Oktober im Vorverkauf im Kur-
und Tourismusbüro Oy-Mittel-
berg, Tel. 08366/207, oder per
E-Mail an tourist@oy-mittelberg.
de Am Jodlertag selbst wird es
auch eine Tageskasse geben.suk

Konzentriert bei der Sache: Die Jodergruppe Petersthal bei ihrer Probe. Foto: Lüderitz

Wer wollen wir
gewesen sein?

Vernissage von Junges Utopia liefert Antworten

Fortsetzung von Seite 1:
Die Vernissage war eröffnet.

Im „Kritikphase“-Raum haben
die jungen Zukunftskünstler –
wie die Initiatoren die Projekt-
teilnehmer nennen – zusam-
mengetragen, was sie eher we-
niger gut finden.

Was die Jugend stört
„Autos verbrauchen zu viel
Platz“, „Keine Wertschätzung
ehrenamtlicher Helfer“, „Dis-
kriminierung aufgrund von
Äußerlichkeiten“ ist etwa auf
Plakaten zu lesen. Parallel dazu
werden die Befürchtungen, Pro-
bleme und Hindernisse, die die
Jugendlichen wahrnehmen, im
Audioformat ausgespielt: Sätze
wie „Alles ist viel zu teuer“, „Zu
viel Intransparenz in den Pro-
duktionsketten“ und „Ich finde
es scheiße, dass so viel Krieg auf
der Welt ist“, sind zu hören.

Raum für Utopien
Während der Utopiephase war
es den Kindern und Jugendli-
chen ausdrücklich erlaubt, um
die Ecke zu denken und Welten
zu schaffen, die so vermutlich
nie existieren werden. Eine die-
ser utopischen Welten haben die
Freundinnen Emma (13) und
Emma (13) erschaffen. Die bei-
den haben nicht nur den glei-
chen Namen und das gleiche
Alter, sondern haben auch bei-
de mit Begeisterung an der Zu-
kunftswerkstatt teilgenommen
und – passend zu ihren Namen
– einen utopischen Tante-Em-
ma-Laden erschaffen. „In unserer
Utopie gibt es einen fliegenden
Teppich, der eingeschränkten
Menschen beim Tragen hilft“,
sagt Emma. Ihre Freundin deu-
tet auf die Milch- und Fleischt-
heke und ergänzt: „Wir wollten
mehr Transparenz bei unseren
Produkten schaffen, deshalb gibt
es Live-Kameras, die übertragen,
wie die Tiere leben und wie die
Lieferketten sind.“

Weitere Ideen sind ein Kom-
postiersortiergerät, das prüft,
ob abgelaufene Lebensmit-
tel noch genießbar sind, eine
Alt-neu-Waschmaschine, die
der Verschwendung von Klei-
dung entgegenwirken soll und
eine Sprayerwand, die illegalem
Sprayen vorbeugt.

Die Waffentaube nimmt
alle Waffen weg

Eine weitere Utopie haben Ka-
tharina (12), Flora (12), Car-
la (11) und Fides (12) kreiert.
Auch sie haben es genossen,
„ihrer Fantasie freien Lauf las-
sen“ zu können, wie Katharina
erzählt. In der Welt der vier jun-
gen Mädchen kann sich altes

Plastik in sauberes Wasser ver-
wandeln, ein Streitschlichter
verhindert Kriege und fliegen-
de, von Menschen bewohnte In-
seln schaffen auf der Erde mehr
Platz für Tiere und Pflanzen. „In
unserer Utopie gibt es auch ei-
nen Teleporter, damit es keine
Straßen mehr braucht“, sagt
Flora. „Und unsere Waffentau-
be nimmt alle Waffen weg“, er-
gänzt Carla, die anschließend
auf die „Glitzerrakete“ deutet.
„Die ist sehr schnell und stößt
kein CO2 aus, sondern Glitzer,
das zu Bäumen wird.“

Zurück in die Realität
Im „Realisationsphase“-Raum
wird es dann wieder etwas erns-
ter. Konkrete kurz-, mittel- und
langfristige Forderungen der Ju-
gendlichen sind zu lesen, bei-
spielsweise die Abschaffung der
Massentierhaltung, die Aufklä-
rung in Schulen über den Kli-
mawandel, der Ausbau regene-
rativer Energien, begrünte Busse
undselbstversorgendeWohnvier-
tel. Auch die Besucher der Ver-
nissage beteiligen sich, schreiben
auf ein Plakat Sätze wie „SUVs ins
Museum“ oder „Mehr Bäume in
die Stadt“.

Doch die jungen Zukunfts-
künstler fordern nicht nur von
anderen, sondern reflektieren
auch ihr eigenes Handeln. „Ich
fahre häufiger Fahrrad und Bus,
kaufe Bioprodukte und gehe in
Recyclingläden“, sagt Emma.
Auch ihre gleichnamige Freun-
dinhatdieZukunftswerkstatt zum
Nachdenkengebracht. „Ichgehe
bewusster mit den Dingen um.“
Der 13-jährige Alander fährt in-
zwischen mehr Fahrrad als Bus,
„obwohl Bus auch schon gut ist“.
Ebenfalls verändert hat sich der
Fleischkonsum in seiner Fami-
lie. „Wir kaufen nur noch Fleisch
beim Hof nebenan. Dann wissen
wir, woher das Fleisch kommt“,
sagt er und freut sich, dass durch
die Ausstellung „unsere Ideen
wahrgenommen werden“. db

Latino-Abend:
Tanz und Speis

Kempten – Die achtköpfige
Band „Yerba Mate“ aus dem
Allgäu tritt regelmäßig im Haus
International auf. So auch am
Freitag, 7. Oktober, um 20 Uhr.
Die Gruppe ist ein Garant für
eine gelungene Tanzveranstal-
tung. „Yerba Mate“ spielt ne-
ben bekannten Latino-Songs
auch viele eigene Stücke, die
bei Live-Auftritten selbst den
hintersten Konzertbesucher auf
die Tanzfläche locken. kb
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