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Mitglieder für
Parteigründung
Wahlalternative stimmt ab

Allgäu (dam).
Bei einer Urabstimmung haben sich Allgäu-
er Mitglieder des bundesweiten Vereins
„Wahlalternative Arbeit & soziale Gerech-
tigkeit“ (WASG) für die Gründung einer
Partei ausgesprochen. Bereits vor gut einer
Woche hatte die Bundesdelegiertenkonfe-
renz des Vereins die Parteigründung be-
schlossen. Diese Entscheidung soll durch
die Mitgliederbefragung bestätigt werden.

„Die Urabstimmung wäre zur Parteigrün-
dung gar nicht notwendig gewesen. Aber
durch die Befragung wollen wir die Mitglieder
motivieren und den Zusammenhalt stärken“,
sagte das WASG-Vorstandsmitglied der Re-
gionalgruppe Allgäu, Michael Goldberg. „Ziel
der Abstimmung ist
eine Zwei-Drittel-
Mehrheit zu errei-
chen.“ Die „Wahlal-
ternative“ war im Juli
dieses Jahres aus Pro-
test gegen den Re-
formkurs der Rot-
Grünen Bundesre-
gierung gegründet
worden. Eigenen An-
gaben zufolge hat die
Initiative bundesweit
6000 Mitglieder. Im
Allgäu gehören der
WASG-Regionalgruppe derzeit 45 Mitglieder
an.

Laut Regionalvorstandsmitglied Goldberg
stellt die WASG im Allgäu regionalpolitische
Themen in der nahen Zukunft zunächst in
den Hintergrund. „Unser Ziel ist es, den Bun-
destagswahlkampf 2006 vorzubereiten, sowie
Mitglieder und Geldmittel zu werben.“ Die
WASG will bei der Bundestagswahl 2006 die
Fünf-Prozent-Hürde nehmen und in den
Bundestag einziehen. Mit ihrer Politik stellt
sich die WASG etwa gegen die Arbeitsmarkt-
reform Hartz IV sowie die Verlängerung von
Arbeitszeiten, fordert einen stärkeren Schutz
von Arbeitnehmerrechten und setzt sich für
die Sicherung ökologischer Grundlagen ein.

Mehrere Delegierte haben die WASG-Re-
gionalgruppe Allgäu auf der Bundesversamm-
lung vor einer Woche in Nürnberg vertreten.
Neben dem 43-jährigen Michael Goldberg
(Elektriker aus Bad Wörishofen) etwa auch
der 32-jährige Kemptener Student Michael
Lamprecht und der selbstständige Unterneh-
mer Joachim Gabriel (50 Jahre, Mindelheim).
Sprecher der Allgäuer Vorstandschaft ist der
46-jährige Telekom-Betriebsrat Peter Höflin-
ger (Kempten).

Peter Höflinger

Michael Goldberg (links) und Michael Lam-
precht sind Delegierte der Regionalgruppe der
Wahlalternative Foto: Martina Diemand
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dirigiert, erzählt Fabuljan. Eine Aufgabe, die
später durchaus einmal wieder auf ihn zu
kommen könnte. Musik allein, so sehr er sie
liebe, sei ihm allerdings nicht genug: „Ein biss-
chen Theater muss auch dabei sein.“

Zwangsläufig führte ihn seine Karriere des-
halb zum Musical. Nach Engagements in Bie-
lefeld und Wiesbaden stieg er 1996 in Duis-
burg mit „Les misérables“ in die Musical-Welt
ein. In Stuttgart zog ihn später der „Tanz der
Vampire“ in seinen Bann. Zuletzt fand er bei
„Jekyll und Hyde“ in Köln seine Aufgabe.

Nun beim Aufbau eines Musicals von An-
fang an dabei zu sein, sei für ihn etwas Beson-

Musical: Der Herr der Töne
Für Bernhard Fabuljan sind Musik und das Theater wichtig – „Tierisch spannend“

Von unserem Redaktionsmitglied
Markus Röck

Füssen
Will man einen, der etwas tut, mit seinem Na-
men und Titel beschreiben, dann hat man es
bei Bernhard Fabuljan vom Füssener Lud-
wig²-Musical nicht ganz einfach. Nehmen wir
den Namen: Bei ihm blähen sich fast automa-
tisch die Nasenflügel, um französisch Nasales
zu formen. Dabei verdankt Bernhard
Wünsch, wie er laut Pass heißt, seinen Künst-
lernamen den moldawischen Ahnen seiner si-
birischen Frau.

Nehmen wir den Titel: Musikalischer Lei-
ter. Am treffendsten lässt sich dessen Funkti-
on von der des Füssener Musical-Directors
Nic Raine mit dem
Zusatz „in residence“
abgrenzen. Als „Musi-
cal Director in resi-
dence“ setzt Fabuljan
vor Ort Raines Vor-
stellungen um.

Solcherlei Überle-
gungen lösen beim
Beschriebenen aller-
dings nur ein
Schmunzeln aus. „Wir
sind einfach ein tolles
Team“, lobt Fabuljan
und meint: „Dass
Menschen, die sich teilweise überhaupt nicht
kennen, so harmonieren, das ist wie ein Sech-
ser im Lotto.“ Bürokratische Zuständigkeits-
Abgrenzungen wären da nur hinderlich. Auch
wenn am Ende immer klar sei, wer das Sagen
hat: „In der Kunst gibt es keine Demokratie.“

Der Zusatz „in residence“ hat für den 39-
Jährigen aber auch eine ganz persönliche Be-
deutung: War er seit dem Abschluss seines Di-
rigentenstudiums in München 1990 praktisch
ständig auf Achse von den östlichen USA bis
nach Israel und Russland, will er in Füssen
nun sesshaft werden. Darauf habe man sich in
der Familie nach längerem Nachdenken geei-
nigt.

Die sieben und
zehn Jahre alten
Töchter gehen be-
reits in Füssen zur
Grundschule. „Die
finden es schön
hier“, betont Fa-
buljan. Und das
Leuchten in seinen
Augen beim Blick
auf verschneite
Berggipfel macht
klar, dass er diese
Einschätzung teilt.
„Ich bin ein
Mensch aus dem
Süden. Ich fühle
mich bei weißge-
tünchten Häusern
und Bergen ein-
fach wohl“, sagt
Fabuljan.

Eine Heimkehr
ist das Engagement
in Füssen für den
gebürtigen Augs-
burger in mehrfa-
cher Sicht. Sogar
das Musical-Thea-
ter kennt er bereits
von innen: „Ich
hab hier zweimal
den Silvesterball“

deres: „Ich finde das tierisch spannend.“ Er
kann es kaum noch erwarten, dass nach den
Castings im Januar mit dem Probenbeginn für
die Sänger die heiße Phase vor dem Musical-
Start anläuft. Aber auch wenn Ludwig² einmal
läuft, bleibt Fabuljans Aufgabe spannend.
Schließlich ist er auch für die musikalische
Gestaltung von Galas und Präsentationen im
Musicaltheater Neuschwanstein zuständig.

Erste Töne des neuen Ludwig²-Musicals
sollen übrigens schon Anfgang Dezember öf-
fentlich erklingen: Am bayerischen Abend an-
lässlich der Tagung der Deutschen Zentrale
für Tourismus in Zürich.

Musiker und Theologe
Müller-Brühl gastiert mit dem Kölner Ensemble in Kempten

Von unserem Mitarbeiter
Markus Noichl

Kempten/Köln
Eine prägende Gestalt des deutschen Musik-
lebens gastiert in der kommenden Woche im
Kemptener Stadttheater: Helmut Müller-
Brühl mit seinem Kölner Kammerorchester.
Das Vivaldi gewidmete Programm gibt zwei
jungen Meistern Gelegenheit, ihre Virtuosität
unter Beweis zu stellen: Mirijam Contzen
(Violine) in den „Vier Jahreszeiten“, Daniel
Rothert (Blockflöte) in drei Konzerten mit
Alt- und Piccoloflöte.

Das Markenzeichen des Kölner Kammeror-
chesters: Musiziert wird auf modernen Instru-
menten, aber im Sinne der historischen Auf-
führungspraxis. Seit 40 Jahren ist Müller-
Brühl mit diesem Orchester ein leidenschaft-
licher Klangforscher. Sein Mentor in jungen
Jahren war Wolfgang Scheiderhahn, Leiter
der „Festival Strings Luzern“. Prägend war
später auch der Austausch mit dem Wiener
Barockgeiger Eduard Melkus.

1976 bis '86 spielte das Kölner Orchester
auf historischen Instrumenten. Dann aller-
dings beschloss Müller-Brühl, dass diese Art
des Musizierens auch mit modernen Instru-
menten möglich sein muss. Drei Gründe be-
wogen ihn dazu: Moderne Instrumente halten
die Stimmung besser. Die jungen, gut ausge-
bildeten Musiker sind mit diesen Instrumen-
ten vertraut. Und für die heutigen großen
Konzertsäle sind die alten Instrumente
schlicht zu leise.

„In der Kölner Philharmonie mit 2000 Plät-
zen geht man mit historischem Instrumenta-

rium unter“, sagt Müller-Brühl. Und so erar-
beitet der Dirigent mit seinen jungen Musi-
kern die barocken Techniken der Bogenfüh-
rung und Phrasierungskunst. Vibrato wird
eingesetzt, aber nicht als permanente Tonstüt-
ze, sondern sehr bewusst als Verzierung. Für
seine Interpretation der Meisterwerke des 18.
Jahrhunderts bekam das Kölner Kammeror-
chester bedeutendste Schallplattenpreise.
Einmal, so erzählt der Musik-Pionier, habe
ein Veranstalter eines großen Alte-Musik-
Festivals bei ihm angerufen und nicht gelaubt,
dass die Aufnahmen mit modernem Instru-
mentarium gemacht worden seien.

Im Interview mit unserer Zeitung über-
rascht Müller-Brühl, als er schwäbisch-ale-
mannische Töne anschlägt: Als Kind lebte der
Musiker drei Jahre in Wangen, später wurde er
mit seiner Konzertreihe „Lindauer Frühling“
bekannt. Sein Dirigententum steht auf einem
breiten Sockel: Müller-Brühl ist voll ausgebil-
deter Theologe („Ich könnte jederzeit zum
Priester geweiht werden.“), studierte Philoso-
phie, Musikwissenschaft und Kunstgeschich-
te. Dass er das „Brühl“ im Namen trägt, ist ein
Kunstgriff der Schallplattenfirma: Bei der ers-
ten Veröffentlichung setzte sie, ohne Abspra-
che mit dem damals schlicht Helmut Müller
genannten, den Zweitnamen dazu. Die Kon-
zerte im Schloss Brühl unter Müller waren
schließlich ein Begriff. Heute erscheint dieser
Künstlername schlüssig. „Residiert“ der Diri-
gent doch in Brühl im ehemaligen Kloster.

i Das Kölner Kammerorchester gastiert
am Donnerstag, 9. Dezember (20

Uhr), im Kemptener Stadttheater. Karten im
Vorverkauf: 0831/206-430.

Harry Meyer und seine Hügel, Berge und Länder
Obwohl er seine Bilder mit ganz lapidaren Be-
griffen wie „Hügel, Berg, Tal oder Land“ titelt,
gehört Harry Meyer nicht unbedingt zu den
klassischen Landschaftsmalern. Dick aufge-
tragen, mit dem Spachtel bearbeitet, wirken
die Ölmalereien wie ein monumentaler Far-
benrausch. Erst aus der Entfernung sind die
feinen Abstufungen, die geheimnisvollen Wäl-
der zu entdecken. Ganz schlicht und einfach
„Landschaften“ nennt der Augsburger Maler

seine Ausstellung im Kunstraum Maurer in
Füssen. Dort, im ehemaligen Kloster St. Mang,
wirken seine Bilder als Pendant zu den gewal-
tigen Hallen oder dem Gewölbe des Museums.
Der mehrfach ausgezeichnete Meyer hat die
Kunst der Ölmalerei zu seinem Stilmittel er-
hoben. Die Landschaften von Meyer im ehe-
maligen Kloster St. Mang Füssen sind bis 12.
Dezember zu sehen – täglich außer Montag
von 16 bis 18 Uhr. Repro: Anna Köhl

Musik alleine reicht ihm nicht – „ein bisschen Theater muss auch dabei
sein: Bernhard Fabuljan. Foto: Röck

Der weltliche Abt
eines Klosters
Rainer Jehl feiert 60. Geburtstag

Irsee (sd).
Die Erschaffung „eines Forums, von dem im-
mer wieder Impulse nach ganz Schwaben aus-
gehen“: Das ist nach den Worten von Jürgen
Reichert das Verdienst von Rainer Jehl, dem
Direktor des Schwäbischen Tagungs- und Bil-
dungszentrums im Kloster Irsee. Das Lob aus
dem Munde des Bezirkstagspräsidenten, ge-
äußert bei einem Empfang im Kloster, galt ei-
nem Mann, der nicht nur seinen 60. Geburts-
tag feierte, sondern
seit 20 Jahren für die
Irseer Bildungsein-
richtung tätig ist.

Jehl, der drei Jahre
nach Gründung der
vom Bezirk getrage-
nen Institution nach
Irsee kam, sorgte
maßgeblich für den
Aufbau des Hauses,
das sich aufteilt in die
drei Sparten Schwa-
benakademie, Psychiatriefortbildung und Ta-
gungshotel. Es gelang Jehl, den Ruf Irsees als
Zentrum für Fortbildungsveranstaltungen
und Wissenschaftskollegien ebenso zu be-
gründen wie als Hort der Künste mit Spitzen-
veranstaltungen wie Kunstsommer und Mu-
sikfestival Klang & Raum. Jehl, der in Mün-
chen, Salzburg und Paris Philosophie, Theo-
logie, Romanistik und Germanistik studierte
und am Münchener Grabmann-Institut pro-
movierte, war es bei aller Neu-Nutzung des
Klosters aber stets ein Anliegen, die Geschich-
te des Hauses als ehemaliger psychiatrischer
Anstalt, in der während der Nazi-Herrschaft
gemordet wurde, im Gedächtnis zu halten.

Dass der Vater zweier erwachsener Kinder
das Bildungszentrum bewusst als Anknüp-
fung an die geistige Tradition des einstigen Ir-
seer Benediktinerklosters versteht, hat nicht
zuletzt mit eigenen klösterlichen Erfahrungen
zu tun. Aufgewachsen in unmittelbarer Nach-
barschaft des nordwürttembergischen Klos-
ters Neresheim, verbrachte Jehl nach dem
Abitur mehrere Jahre im Kloster Ettal.

Rainer Jehl
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