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Kultur in der Region

Es war ein ungewöhnlicher „Betriebsausflug“, den der Mu-
sikverein Rieden unlängst unternommen hat. Wenn es die
Temperaturen zulassen, kommen viele Gäste in den Biergar-
ten von „Ludwigs Festspielhaus“ an den Forgensee bei Füs-
sen. Unter weißblauem Himmel können sie an Sonn- und
Feiertagen traditionelle Blasmusik frei Haus genießen. Der

Allgäu-Schwäbische Musikbund (ASM) hat hier in Koopera-
tion mit dem Festspielhaus Frühschoppenkonzerte seiner
Mitgliedskapellen arrangiert. Der Riedener Musikverein
hatte sich dafür beworben und den Zuschlag erhalten. „Wir
sind diesem Angebot gerne nachgekommen“, so der Vorsit-
zende Josef Ellenrieder. Mit einer einmaligen Sicht auf das

Königsschloss Neuschwanstein, den Forgensee und den Al-
pen im Hintergrund genossen die mitgereisten Freunde des
Musikvereins gemütliche und entspannte Stunden. An die-
sem Tag spielte zwar das Wetter nicht ganz mit und die Zu-
hörer füllten daher auch nicht den Biergarten. Aber die Aus-
sicht an diesem Ort ist und bleibt einmalig. Foto: Christoph Reichl

In der Nähe des Königsschlosses kommt die Blasmusik auch aus Rieden

BLASMUSIK

Ein Festival
in der Güssenhalle
Die Stadtkapelle Leipheim veran-
staltet am Samstag, 12. Oktober,
um 18.30 Uhr in der Leipheimer
Güssenhalle ein Blasmusik-Festi-
val. Zur Einstimmung gibt es böh-
misch-mährische Blasmusik mit
Blächerovka, dann spielt die Blaska-
pelle Tidirium aus Niederöster-
reich, die mit ihren Darbietungen
auf Spitzenniveau im vergangenen
Jahr den Blasmusikfreunden noch in
allerbester Erinnerung ist. (zg)

O Kartenvorverkauf unter kas-
se@stadtkapelle-leipheim.de, bei der
Sparkasse Leipheim, im Schwobafilzlädle
oder unter Telefon 08221/3688663.

MUSIK UND TANZ

Mehr als 80 Musiker bei
Rock ´n´ Roll in Rettenbach
Unter dem Motto RRR, Rock ´n´
Roll in Rettenbach, stellt Klaus
Schlander wieder seine Ensembles
vor. Am Samstag, 26. Oktober,
werden um 19.30 Uhr zwei Bläser-
quintette, das Jugendblasorchester
und die Fat Cat Combo (Big Band)
der Musikschule Gundremmin-
gen, Offingen, Rettenbach mit ihren
neuen Programmen in der Ge-
meindehalle Rettenbach auftreten.
Dabei kommen Popsongs, Dixie-
land, Latin und Rock von den
Beatles, John Miles, Juck Mangio-
ne und vielen mehr zu Gehör. Mehr
als 80 Musiker in verschiedenen
Ensembles heizen musikalisch die
Gemeindehalle auf. Es darf getanzt
werden. (zg)

O Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.

Kultur in Kürze

KONZERT

Quintett Spark verbindet
Mozart mit Abba
Kammermusik mal anders bietet das
Ensemble Spark am Freitag, 20.
September, um 20 Uhr im Lange-
nauer Pfleghof. Die Musiker brin-
gen in ihrem Programm „On the
Dancefloor“ Mozart und Abba zu-
sammen und, so der Plan, die Füße
ihres Publikums zum Wippen. Das
Quintett verbindet laut Veranstalter
den Feinsinn und die Präzision ei-
nes klassischen Kammermusiken-
sembles mit der Energie und dem
Biss einer Rockband. (zg)

O Vorverkauf Karten gibt es unter an-
derem beim Bürgerbüro, Telefon
07345/9622-0, und bei der Buchhand-
lung Mahr unter der Telefonnummer
07345/21184.

KONZERT

Nördlinger Bachtrompeten
in der Frauenkirche
In Günzburg haben sie schon öfter
musiziert. Am Samstag, 28. Septe-
mer, konzertiert um 19 Uhr das
Nördlinger Bachtrompeten En-
semble aber zum ersten Mal in der
Günzburger Frauenkirche. Die
Trompeter Rainer Hauf, Armin
Schneider und Paul Lechner wer-
den vom Münchner Kirchenmusi-
ker Thomas Rothfuß, der aus
Mickhausen stammt, an der Orgel
begleitet. Tom Lier spielt die Pau-
ken sowie weitere Perkussion-In-
strumente und wird auch als Sän-
ger das Konzert bereichern. Für den
Auftritt in der Frauenkirche haben
die Musiker ein Programm mit neu-
en, eigenen Bearbeitungen vorbe-
reitet. Zur Aufführung kommen so-
wohl barocke Originalkompositio-
nen für Trompeten und Pauken so-
wie eine Bearbeitung von Tanzsät-
zen in C-Dur von T. Susato. Zwi-
schen den einzelnen Trompeten-
blöcken kommen anspruchsvolle
Orgelwerke zur Aufführung. Den
besonderen Reiz der Konzerte mit
den Nördlinger Bachtrompeten
macht unter anderem das umfang-
reiche Instrumentarium aus, das
stets neue Klangfarben in den Kir-
chenraum zeichnet: Piccolotrom-
peten, B- und C-Trompeten, Flü-
gelhörner und Corno da Caccia so-
wie verschiedene Perkussion-In-
strumente kommen neben der Or-
gel zum Einsatz. (zg)

O Der Eintritt zu diesem Kirchenkonzert
ist frei.

Kultur in Kürze

sie ist offener und städtischer ge-
worden, es gibt mehr Studenten.“

Der vierte Neuzugang im Schau-
spielensemble, Björn Ingmar Böske,
hatte sich eigentlich schon für eine
Karriere abseits der Theaterbühne
entschieden: Der gebürtige Bielefel-
der hat schon während seines Schau-
spielstudiums in Potsdam begon-
nen, in Fernsehproduktionen zu
spielen: Er hatte eine Hauptrolle im
ARD-Kinderfilm „Das Märchen
vom Schlaraffenland“ und etliche
kleinere Auftritte, unter anderem
als Funker in der Serie „Das Boot“
und als Koch auf dem „Traum-
schiff“. Als die Rollenangebote aus-
blieben, besann er sich wieder aufs
Theater – und wurde in Ulm
prompt genommen. „Ich freue mich
darauf, dass ich hier durchgängig ar-
beiten kann“, sagt der 28-Jährige,
der beruflich zuletzt 2017 auf den
Brettern stand. Bei Dreharbeiten sei
man vor allem mit Warten beschäf-
tigt.

Jasper Brandis freut sich auf die
Zusammenarbeit mit den neuen, die
die Lücken im Ensemble füllen, die
Fabian Gröver, Jakob Egger, Fran-
ziska Pößl und Lukas Schrenk durch
ihre Abgänge hinterlassen haben.
Der Schauspielchef, dessen erste
Regiearbeit in der Saison John von
Düffels Stück „Ikarus“ im Podium
(Premiere 5. Oktober) ist, hat sich
für die nächsten Monate einiges vor-
genommen, nicht nur künstlerisch.
Er will die Kommunikation im En-
semble verbessern („Es ist wichtig,
dass man öfter und in kürzeren Dis-
tanzen miteinander redet“) und sich
seine Energie besser einteilen. Ihm
geht es wie seinen jungen Schauspie-
lern: In seinem Job lernt er noch im-
mer dazu – er ist ja erst seit einem
Jahr Schauspieldirektor.

laut Grieser viel zu oft von anderen
gesagt, wer oder was man sei oder
nicht sei. Bei dieser Aussage muss
auch seine neue Kollegin Alexandra
Ostapenko nicken und schmunzeln,
auch wenn sie ihr Studium schon
2015 abgeschlossen hat. Danach hat
sie frei in Städten wie Oldenburg,
Paderborn oder Hannover gearbei-
tet, zuletzt war sie zwei Jahre fest
am Theater Erlangen. Doch anders
als Grieser und Röder kennt sie Ulm
gut: Die 31-Jährige, die in Molda-
wien geboren wurde, verbrachte
ihre Jugend in Ulm, machte hier ihr
Abitur und spielte auch schon im Ju-
gendclub des Theaters. Doch es war
nicht Heimweh, das sie nach zehn
Jahren zurück an die Donau lockte:
Der Job reizte sie, und ihr Lebens-
gefährte Maurizio Micksch, eben-
falls Schauspieler, arbeitet schon seit
der vergangenen Spielzeit am Thea-
ter Ulm. Die beiden haben eine acht
Monate alte Tochter. Aber nicht nur
deswegen gefällt es Ostapenko in
Ulm: „Die Stadt hat sich verändert,

ich bin damals zum ersten Mal in ein
Ensemble hineingewachsen.“ Ähn-
lich positive Erfahrungen hofft er
am Theater Ulm zu machen, von
dem er bereits einen positiven Ein-
druck hat. „Man kann auch an ei-
nem kleinen Haus gute Sachen ma-
chen, wenn man die richtigen Leute
hat.“

An einem anderen Punkt in seiner
Karriere steht der 28-jährige Rudi
Grieser: Er hat gerade erst seit
Schauspielstudium am Mozarteum
Salzburg abgeschlossen, spielte zu-
letzt im Praxisjahr am Düsseldorfer
Schauspielhaus. Grieser, der aus
Köln stammt, hatte, bevor er vom
Theater Ulm engagiert wurde,
nichts mit der Münsterstadt zu tun.
Ein Freund, der von dort stammt,
habe ihm zunächst sogar abgeraten,
sagt er und lacht. Grieser, dessen
Begeisterung für Tattoos schon an
den Händen abzulesen ist, will nun
„den Beruf Schauspieler erst einmal
kennenlernen“ – und sich selbst. An
der Schauspielschule bekommt man

VON MARCUS GOLLING

Ulm Wenn die Spielzeit im Theater
beginnt, treffen Menschen aufei-
nander, die sich zuvor noch nie ge-
sehen haben – und innerhalb kür-
zester Zeit zu einem Team werden
müssen. So wie die vier neuen Mit-
glieder des Schauspielensembles, die
einander teilweise erst bei der Spiel-
zeiteröffnung kennenlernten: Frank
Röder und Rudi Grieser spielen be-
reits in „Berblinger, Schneider“
(Premiere 3. Oktober), Alexandra
Ostapenko und Björn Ingmar Böske
haben ihren ersten Auftritt in Ulm
im Musical „La Cage aux Folles (Ein
Käfig voller Narren)“ (21. Novem-
ber). Schauspieldirektor Jasper
Brandis ist über seine Neuzugänge
sehr glücklich: „Alle vier bringen
etwas sehr Frisches herein“, findet
er; schon die Vorsprechen der er-
folgreichen Bewerber seien „sehr
erfreuliche Treffen“ gewesen.

Der älteste der Neuen ist Frank
Röder. „Ich glaube, ich bin hier
jetzt der Methusalem“, mutmaßt
der 53-Jährige und lacht. Allerdings
hat er nicht ganz recht: Die beiden
Ulmer Urgesteine Christel Mayr
und Gunther Nickles sind noch ein
bisschen älter. Aber natürlich
kommt mit dem gebürtigen Darm-
städter ein erfahrener Mime nach
Ulm. Zuletzt war Röder, der einen
17-jährigen Sohn hat und in Mün-
chen lebt, frei unterwegs und unter-
richtete an der renommierten Otto-
Falckenberg-Schule. Jetzt freut er
sich, wieder in ein festes Engage-
ment zu gehen. So wie zuletzt bis
2012 am Tiroler Landestheater
Innsbruck. Dorthin sei er zunächst
mit dem Gedanken gegangen, nicht
lange zu bleiben – es wurden zehn
Jahre daraus. „Es war superschön,

Vier Neue für Schauspielchef Brandis
Theater Ulm I Die Zugänge im Ensemble stehen überwiegend noch am Anfang der Karriere.

Einer von ihnen ist aber ein alter Hase

Spartenchef Jasper Brandis (links) freut sich über die neuen Schauspieler in seinem
Ensemble: (neben ihm von links) Björn Ingmar Böske, Alexandra Ostapenko, Rudi
Grieser und Frank Röder. Foto: Andreas Brücken

Deutschland zu leben und zu arbei-
ten. Nach Engagements im tsche-
chischen Budweis und in St. Pölten
in Österreich gehört der 24-Jährige
aus Belo Horizonte, der bereits na-
hezu perfekt Deutsch spricht, nun
zu Reiner Feistels Compagnie. Ulm
ist ihm schon ein wenig vertraut.
„Ich kenne Reiner aus meiner Zeit
in Österreich, und ich bin letztes
Jahr zwei oder drei Mal nach Ulm
gefahren. Ich bin verliebt in dieses
Theater“, sagt der junge Mann
strahlend, der neben dem Tanz die
Natur liebt und in Brasilien vor sei-
ner Tänzerlaufbahn eine Chemie-
Ausbildung gemacht hatte. (köd)

zer Lucien Zumofen, die nach der
ersten Saison gehen wollten.

Für die Spanierin Marfil ist Ulm
das erste Engagement in Deutsch-
land. Sie bewundere die wertschät-
zende Einstellung des deutschen
Publikums gegenüber Kunst und
Theater, sagt die 26-Jährige, die
über die Fernuni in Leeds ihr Studi-
um zu Ende bringen will. Nach
England muss sie allerdings nur zu
Prüfungen, berichtet die Tänzerin
aus Sevilla, die in ihrer Freizeit ger-
ne malt.

Der Brasilianer Goncalves fühlt
sich an der wichtigsten Station sei-
nes Lebenstraumes. Der war es, in

Magnum Phillipy Soares Goncalves.
Sie ersetzen im Team die Französin
Raphaëlle Polidor und den Schwei-

Ulm Ein aufregendes Jahr liegt hin-
ter Reiner Feistel, dem Direktor des
Tanztheaters am Theater Ulm.
Selbst neu in der Stadt, war er zur
Spielzeit 2018/19 mit zehn ihm und
einander unbekannten Tänzern ge-
startet. Der Auftakt der neuen
Spielzeit wird etwas weniger aufre-
gend – nur zwei neue Tänzer muss
er in seine Compagnie integrieren.
Auf beide Stellen, die weltweit aus-
geschrieben waren, bewarben sich
allerdings fast 240 Tänzerinnen und
Tänzer.

Die beiden, die das Glück hatten,
einen festen Vertrag zu bekommen,
heißen Carmen Vázquez Marfil und

Zwei Tänzer leben den Deutschland-Traum
Theater Ulm II Eine Spanierin und ein Brasilianer verstärken die Ballett-Compagnie

Willkommen in Ulm: Ballettchef Reiner
Feistel (Mitte) mit Magnum Phillipy Soa-
res Goncalves (links) und Carmen Váz-
quez Marfil. Foto: Dagmar Hub

AUSSTELLUNG

Jeder auf seine Art: Bilder
bei der Volkshochschule
Die CAB veranstaltet mit ihren Be-
wohnern vom Haus Auweg in
Günzburg und Emmausheim in
Gundelfingen eine Ausstellung in
den Räumen der Volkshochschule
Günzburg. Die Vernissage hierzu
findet am Freitag, 27. September,
um 18 Uhr im Haus der Bildung
statt. Unter dem Titel „Jeder auf
seine Art“ sind dort Bilder und
Zeichnungen der Bewohner zu se-
hen. (zg)

O Die Ausstellung ist zu den üblichen
Öffnungszeiten der Volkshochschule
Günzburg noch bis zum 25. Oktober zu
sehen.

BÜHNE

Berblinger-Stück wird
im Theater vorgestellt
Das Inszenierungsteam von „Berb-
linger, Schneider“ bestreitet am
Sonntag, 22. September, um 11 Uhr
eine unterhaltsam-informative
Matinee im Foyer des Theaters
Ulm. Ulf Schmidt hat zusammen
mit Regisseurin Karin Drechsel im
Auftrag des Theaters Ulm ein
Theaterstück verfasst, das Albrecht
Ludwig Berblinger von vielen ver-
schiedenen, sonst kaum beachteten
Seiten beleuchtet. Schauspieldra-
maturg Stefan Herfurth präsentiert
im Gespräch mit Drechsel das In-
szenierungskonzept. Die Ensemble-
mitglieder Marie Luisa Kerkhoff,
Christel Mayr, Benedikt Paulun,
Nicola Schubert sowie Rudi Grie-
ser und Frank Röder – bei seit dieser
Spielzeit neu am Theater Ulm –
geben erste Kostproben aus dem
Stück. Premiere von „Berblinger,
Schneider“ ist am Donnerstag, 3.
Oktober, um 19 Uhr im Großen
Haus. (zg)

O Vorverkauf Karten für die Matinee,
die Premiere und alle weiteren Vorstel-
lungen gibt es an der Karten gibt es an der
Theaterkasse unter der Telefonnummer
0731/1614444, oder online unter thea-
ter.ulm.de.

BALKAN-POP

Shantel & Bucovina Club
Orkestar im Roxy
Mit seinem Ansatz, Kulturen musi-
kalisch zu vermischen, wurde
Shantel weltweit das hörbare Ge-
sicht eines anderen Deutschlands –
und einer der größten Stars der Bal-
kan-Pop-Szene. Heute, Freitag,
ist der Frankfurter mit seinem Bu-
covina Club Orkestar zu Gast in
der Roxy-Werkhalle. Beginn ist um
20 Uhr, es gibt noch Karten an der
Abendkasse. Im Anschluss an das
Konzert steigt dann eine Balkan-
Party mit Select.A.Tom und DJ
Miro T. (zg)


