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Immer mehr Frauen geben Ton an
Blaskapellen 48 Prozent aller Musiker im ASM sind weiblich. Bisher werden
aber nur wenige Orchester von Dirigentinnen geleitet. Das ändert sich gerade

Die Männer in den Kapellen, die
so lange das Sagen hatten, haben es
offenbar längst akzeptiert, dass sie
nach der Pfeife von Frauen tanzen –
oder besser gesagt: nach deren
Taktstock spielen müssen. Selbst
altgediente Musiker fügen sich
meist problemlos weiblicher Autorität, weiß Joachim Graf, der Geschäftsführer des Musikbundes. Gibt
es negative Erfahrungen? „Ich
kenne keine“, antwortet Graf.
Gibt es etwas, was Frauen beim
Dirigieren anders machen als Männer? In puncto Programmauswahl
kann Bundesdirigent Hartmann keine Unterschiede erkennen. Aber bei
der künstlerisch-emotionalen Gestaltung sieht er Frauen im Vorteil:
„Sie können sich bisweilen tiefer
hineinfühlen in die Musik, gerade
bei langsamen Stücken.“

VON KLAUS-PETER MAYR
UND MARTIN FREI

Der Farbe
beraubt

In diesem hübschen Schächtelchen verbarg sich einst Schmuck.

Ein Musterbeispiel

Seit rund einem Vierteljahrhundert ist Monika Fleschhut als Dirigentin aktiv und hat
auch auf ASM-Ebene Karriere gemacht.
Foto: Mathias Wild

Teilnehmer am Dirigentenkurs
Veränderung in den vergangenen 18 Jahren

2000 bis 2008
Gesamt 251

2009 bis 2018
Gesamt 256
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Kaufbeuren Das Stadtmuseum Kaufbeuren hat eine Reihe qualitativ
hochwertiger Skulpturen in seinen
Beständen. Eine große, in Holz geschnitzte Madonna entstand um
1450 und wird dem sogenannten
Meister des Fischener Vesperbildes
zugeschrieben. Sie befindet sich
hinter unserem 15. Türchen. Man
nimmt an, dass die Werkstatt dieses
Bildhauers in Kaufbeuren war, da
sich die meisten seiner Werke in unmittelbarer Umgebung der ehemaligen freien Reichsstadt befinden. Die
Skulptur steht noch in der Tradition
der sogenannten „Schönen Madonnen“ des weichen Stils um 1400. Die
Madonna des Meisters des Fischener Vesperbildes trägt heute keine
Fassung mehr. Wenn man aber ganz
genau hinschaut, lassen sich Farbreste in ihren Augen und in den Falten des Mantelsaumes erkennen. So
wurde
diese
Skulptur wie viele andere gotische
Bildwerke einmal
abgelaugt und ihres ursprünglichen Aussehens
beraubt.
Im Depot des
Stadtmuseums wird auch eine Auswahl an Schmuck aufbewahrt. Doch
nicht nur die Schmuckstücke an sich
sind schön anzusehen, sondern auch
die Schächtelchen, in denen sie verpackt wurden. Die hier gezeigte
kleine Schachtel, hinter unserem 16.
Türchen, ist ins erste Drittel des 20.
Jahrhundert datiert und passt wunderbar zur Jahreszeit. Auf den Deckel ist ein buntes Glanzpapier mit
Weihnachtsmotiv aufgeklebt: Vier
Kinder stehen beim Weihnachtsbaum und warten ungeduldig, dass
ihnen Knecht Ruprecht Geschenke
bringt. Er hat einen Korb auf dem
Rücken, aus dem verschiedenes
Spielzeug hervorlugt. Auf der Innenseite des Deckels befindet sich
ein ovales Etikett, das einen Hinweis
darauf gibt, was in der Schachtel
verpackt wurde: „Richard Haggenmüller/Gold- und Silberarbeiter/
Kaufbeuren/Obstmarkt“.
Der
Goldschmied gab also dem Käufer
eines Schmuckstücks ein hübsches
Schächtelchen mit. Dieses hier
stammt aus dem Nachlass von Ida
Goes, die eine Nachkommin der Familie Erdt war. Die Familie Erdt betrieb im Eckhaus Salzmarkt 7 seit
Ende des 19. Jahrhunderts bis 1975
eine Kürschnerei und einen Wildbrethandel. (az)
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Im Depot des Stadtmuseums steht diese
hölzerne Madonna. Fotos: Susanne Sagner

Ostallgäu Diese Zahl hört sich zunächst unspektakulär an: Nur in 17
Prozent aller Musikkapellen des
Allgäu-Schwäbischen Musikbundes
(ASM) stehen Frauen am Dirigentenpult. Andersherum betrachtet:
Mehrheitlich bestimmen Männer
die musikalische Richtung. Doch
das ist nur eine Momentaufnahme.
Ein Blick auf die vergangenen 30
Jahre zeigt: Die Zahl der Dirigentinnen steigt kontinuierlich. Immer
öfter geben Frauen in den Blaskapellen den Ton an. Bei den 17 Prozent Dirigentinnen wird es sicher
nicht bleiben: In den DirigentenKursen des Musikbundes stellen
Frauen manchmal schon deutlich
mehr als die Hälfte der
Teilnehmer.
In den 1980er und 1990er
Jahren war es noch die absolute
Ausnahme, wenn eine Frau
den Takt vorgab. Seit den
2000er Jahren nimmt ihre
Zahl ständig zu. Für den
Bundesdirigenten Thomas Hartmann ist dieser
Trend ein Spiegelbild
von Gesellschaft und
Wirtschaft. „Es rücken
immer mehr Frauen in
Führungspositionen auf“, sagt er. In
der Welt der Blasmusik, die sich ja
der Tradition besonders verpflichtet
fühle, habe dies – anders als vielleicht viele meinen – nicht länger gedauert als anderswo.
Lange Zeit war Blasmusik eine
reine Männerbastion. Wer alte Kapellenfotos betrachtet, wird bis in
die 1960er und 1970er Jahre hinein
kein weibliches Gesicht entdecken.
Centa Theobald, die heutige Vizepräsidentin des ASM, war eine der
ersten Musikantinnen. Als sie 1966
im Klarinettenregister der Musikkapelle Buchenberg Platz nahm,
schlugen ihr Argwohn und Skepsis
entgegen, erinnert sie sich. Aber sie
ließ sich nicht beirren.
Ab den 1970er Jahren stieg die
Zahl von Musikerinnen stetig. Inzwischen stehen sie – statistisch gesehen – kurz vor der Machtübernahme: 48 Prozent aller 40 000 Musiker im ASM sind weiblich. Mit
Frauen in der Blasmusik verhält es
sich so ähnlich wie mit dem sprichwörtlichen Marsch durch die Institutionen: Sie übernahmen immer
mehr Schaltstellen, wurden Schriftführerinnen und Kassiererinnen,
dann Vereinsvorsitzende. So war es
nur eine Frage der Zeit, bis sie auch
zu den Taktstöcken griffen.

83%

17%

Gesamt 744
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Ein Musterbeispiel für die Emanzipation der Frauen in der Blasmusik ist Monika Fleschhut. Eigentlich wollte sie Berufsmusikerin werden, absolvierte zahlreiche
Fortbildungen beim ASM und landete schließlich im Dirigentenkurs.
Als die heute 60-Jährige vor rund einem Vierteljahrhundert den Taktstock ihrer Heimatkapelle Unter-/
Oberdießen im Fuchstal übernahm,
zählte sie noch zu den Pionierinnen
am Pult. „Musikerinnen in den Kapellen waren damals schon selbstverständlich. Aber Dirigentinnen
gab es noch ganz wenige“, erinnert
sie sich. Einige „Revoluzzer“ hätten
sich schon gegen die weibliche Führung gesträubt. Doch Fleschhut
verschaffte sich Respekt und dirigierte den Musikverein Unter-/
Oberdießen 21 Jahre lang, seit vier
Jahren nun die Kapelle PflugdorfStadl. Daneben machte sie im Allgäu-Schwäbischen Musikbund Karriere, wurde unter anderem Bezirksdirigentin, ist im Musikausschuss des ASM tätig und bayernweit für das Marschmusikwesen zuständig. Auch Fleschhut, die in
Westendorf wohnt, hat den Eindruck, dass die Geschlechterverteilung in allen Ebenen und Positionen
der Blasmusik zunehmend auf
„halb-halb“ hinausläuft. Nur eines
könne eine Dirigentinnenkarriere
auch heute ausbremsen: der Nachwuchs. „Es kommt schon öfters vor,
dass Kolleginnen nach dem ersten
Kind aufhören, weil sie weder bei
der Kapelle noch bei der Familie
fehlen wollen.“ Ganz wichtig sei
deshalb ein Partner, „der das mitmacht“, weiß die vierfache Mutter.

Es bleibt bei zwei Bio-Tonnen am Friedhof
Gemeinderat Die Mehrheit lehnt die Aufstellung eines Containers ab. Bürgermeister
informiert über Neuigkeiten aus Schulverband und Abwasserzweckverband

Mauerstetten Es bleibt dabei: Auf
dem Friedhof in Frankenried wird
es keinen Grüngut-Container geben. Das entschied der Mauerstettener Gemeinderat am Donnerstag
mit deutlicher Mehrheit. Er hält
zwei Bio-Tonnen für ausreichend.
Auch dem Vorschlag eines Gemeinderats, wenigstens während besonderer Aktionen, wie dem Abräumen
der Gräber vor und nach dem Winter oder zur Hauptpflanzzeit, für ein
bis zwei Wochen einen kleineren
Bio-Container aufzustellen, wollte
das Gremium nicht folgen.
Die Bitte auf Aufstellung des
Containers war von vorwiegend
älteren Frankenrieder Bürgern
an Bürgermeister Armin Holderried herangetragen worden.
Er selbst halte die zwei BioTonnen für völlig ausreichend, Mauerstetten komme
mit drei solcher Tonnen aus.
Wie Manfred Höbel sieht er die
Gefahr, dass in die größeren Container hemmungslos alles Mögliche
geworfen werde, so wie dies vor
Jahren in Mauerstetten der Fall gewesen sei. Die Gemeinde müsse
dann für viel Geld den gemischten
Müll entsorgen.

Ohne Diskussion unterstützten
die Gemeinderäte Holderrieds Vorschlag, dem Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge einmalig eine
Spende von 200 Euro zukommen zu
lassen.
Neues wusste der Bürgermeister
von der Schulverbandsversammlung „Mittelschule Germaringen“
zu berichten, an der er teilgenommen hatte. Erfreulich sei, dass der
staatliche Zuschuss für die Sanierung wohl höher ausfallen werde.
Man habe aber beschlossen, das ursprüngliche Budget der Gemeinden
beizubehalten, wonach rund zehn
Euro pro Schüler von den beteiligten Gemeinden zu tragen seien.
Obgleich der Architekt vorgeschlagen habe, das Schulgebäude „im
laufenden Betrieb“ zu sanieren,
plädiere der Verband dafür, das
Gebäude für die Zeit der Renovierung komplett zu räumen. Die
Schule in Zellerberg könne in dieser Zeit bis auf einen Raum genutzt
werden, hinzu kämen das Gebäude
der ehemaligen Schreinerei Reisacher in Germaringen und einige
Räume im Schulhaus Stöttwang.
Man halte diese Lösung für sinnvoller, nun müsse die Schulver-

bandsversammlung am kommenden Dienstag zustimmen.
In der Verbandsversammlung
Abwasserzweckverband sei darüber
informiert worden, dass der fast 30
Jahre alte Rechen in der Kläranlage
erneuert werden müsse. Kosten:
etwa 350 000 Euro, wovon Mauerstetten 26 Prozent übernehmen
muss.
Zuhörer und Räte werden sich am
kommenden Mittwoch auf eine län-

gere Sitzung einstellen müssen,
meinte Holderried. Dann nämlich
geht es um die Vorstellung der Entwurfsplanung für die neue Dreifachsporthalle samt Außenanlagen.
Neben den Grundrissen, die inzwischen in Zusammenarbeit mit den
Nutzern optimiert wurden, dürfte
vor allem die Kostenentwicklung
seit der Vorstellung der Kostenschätzung Ende Juni dieses Jahres
interessant werden. (ktd)

Auf dem Frankenrieder Friedhof bleibt alles beim Alten – zumindest, was die Grüngutentsorgung betrifft.
Foto: Mathias Wild
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St im men zu m Th em a
Herbert Martin, 61: „Ich spiele seit
über 50 Jahren Tuba in der Stadtkapelle Sonthofen. Zur Blasmusik gekommen bin ich
als kleiner Bub
durch meinen
Vater. An der
Musik schätze
ich besonders,
dass man Menschen damit unterhalten kann.
Außerdem kommen bei der Blasmusik Jung und Alt
zusammen, die Musiker in unserer
Kapelle sind zwischen 14 und 74
Jahre alt.“
Birgit Spieler, 40: „Ohne Blasmusik
wäre es ziemlich langweilig. Sie bedeutet für mich Brauchtum und
Unterhaltung.
Auch für ein
Dorf ist eine
Musikkapelle
wichtig – als
Ort, wo sich die
Leute
treffen
und gemeinsam
Musik machen.
Das fördert den
Zusammenhalt. Mein Mann war 30
Jahre in der Musikkapelle, ich bin
eine Plattlerin. Blasmusik höre ich
nicht nur bei Festen – ich bin eine
richtige Festzeltgängerin –, sondern
auch im Auto. Da leg’ ich mir gerne
entsprechende CDs ein.“
Christina Jörg, 17: „Vor acht Jahren
habe ich angefangen, Trompete zu
spielen. In der Musikkapelle Stein
teile ich meine
Freude an der
Musik mit anderen. Musizieren
bedeutet für
mich eben vor
allem auch die
Kameradschaft
mit anderen
Musikern leben. Beim
Trompetespielen kann ich vom Alltag abschalten.“
Wilhelm Propach, 82: „Ich höre eigentlich schon gerne Blasmusik.
Doch es ist ein Muss, dass das Orchester gut geschult ist. Ansonsten kann
die
Musik
schnell grauenhaft laut werden. In Marktoberdorf und in
Südtirol habe ich
schon ganz wunderbare Kapellen erlebt. Die Musiker haben die Stücke blitzsauber
umgesetzt. Bei solchen Auftritten
macht es immer richtig Spaß, zuzuhören.“

Friedenslicht wird
weitergetragen
Kaufbeuren Bereits seit 25 Jahren
gibt es die Aktion „Friedenslicht
von Bethlehem“, eine Friedensinitiative des Österreichischen Rundfunks, die gemeinsam mit Pfadfinderverbänden aller Welt umgesetzt
wird. Der Grundgedanke, dass ein
kleines Licht – angezündet in Bethlehem, einer der umkämpften Regionen weltweit – die Botschaft des
Friedens in die Welt hinausträgt, ist
ebenso anregend wie eindrucksvoll.
Die Flamme wurde am 28. November in der Geburtsgrotte Jesu entzündet und wird am dritten Advent
über Linz nach Augsburg gebracht.
Jugendliche aus Kaufbeuren werden
die kleine Flamme in ihren Laternen
„abholen“ und das Friedenslicht
wird so im Gottesdienst am Sonntag,
16. Dezember, um 19 Uhr in St.
Blasius empfangen. Alle Interessierten sind eingeladen, das Friedenslicht bis zum Heiligen Abend weiterzureichen – in Schulen, Krankenhäusern, Altenheimen, Privatwohnungen, Pfarreien und so weiter.
Laternen stehen bereit, können aber
auch selbst mitgebracht werden.
Der Gottesdienst wird als RorateMesse vom Gospelchor St. Martin
gestaltet. Ab Montag, 17. Dezember, kann das Friedenslicht von
Bethlehem am Seitenalter von St.
Martin abgeholt werden. (az)

