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Promis
Promis

Penélope Cruz 

putzt gerne

Penélope Cruz (38), Schauspielerin, hält sich für die per-
fekte Hausfrau. „Ich liebe alles, was ich im Haus tun kann: 
kochen, putzen, waschen, Windeln wechseln. Ich bin die 
perfekte Hausfrau und wahnsinnig stolz darauf!“, sagte die 
38-Jährige der Zeitschrift „TV Movie“. Nach der Geburt ihres 
Kindes vor rund eineinhalb Jahren will sie weniger arbeiten. 
„Ich werde höchstens ein bis zwei Filme pro Jahr drehen“, 
sagte die Spanierin, die mit Schauspieler Javier Bardem zu-
sammen ist. „Früher habe ich ununterbrochen gearbeitet, 
das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich bin lieber mit meiner 
Familie zusammen.“ Ausnahmen seien Rollen wie in „To 
Rome with Love“. Der neue Film von Woody Allen kommt 
Ende August in die deutschen Kinos. 

Seine Finca will er behalten

Boris Becker (44), früherer Tennis-
star, will nach eigenen Worten eine 
Zwangsversteigerung seines Anwe-
sens auf Mallorca unbedingt verhin-
dern. Er werde die geforderte Sum-
me bezahlen, sagte der 44-Jährige 
der Münchner Illustrierten „Bunte“ 
in einem Interview. „Ich möchte das 
Haus behalten, mein Herz hängt da-
ran.“ Das Amtsgericht in Palma de 
Mallorca hatte laut „Bunte“ in der ver-
gangenen Woche den 28. September 
als Termin für die mögliche  Zwangs-

versteigerung der Finca angesetzt. Bis dahin habe Becker 
noch  Zeit, die Forderungen einer Gartenbaufi rma zu beglei-
chen. Allerdings drohe Becker auch noch eine Zahlung zu-
züglich Gerichtskosten an eine Baufi rma, schrieb das Blatt.

Dabei wird sich der Marien-
platz in ein Open-Air-Wohn-
zimmer verwandeln. Ein roter 
Teppichläufer wird rund um 
die Mariensäule die Aktions-
fl äche kennzeichnen. Große, 
füllige Allwettersitzsäcke so-
wie bequeme Sonnenliege-
stühle sind überall verteilt und 
geben dem Platz ein sommer-
liches Flair. 

Auf den Baumrondellen la-
den bunte Sitzkissen zum Ver-
weilen ein. Lesegenuss und 
Entspannung stehen im Vor-
dergrund der Veranstaltung. 
Drei originelle Bücherpyrami-
den – aus Holzkisten vom städ-
tischen Bauhof erbaut – sind 
mit Sonnenschirmen über-
dacht. 

Darin fi nden Sie über 700 
Bücher aus allen Kategorien, 
vom historischen Roman bis 
zum Sachbuch und vom Bild-
band bis zum Kinderbuch. Die-

se Buchpyramiden sollen El-
tern und Kinder, Schüler und 
Passanten zum gemütlichen 
Stöbern und Lesen einladen.

Schönes Leseambiente

Mit Licht illuminiert bietet 
der Marienplatz gerade auch 
abends ein schönes Leseam-
biente unter den Sternen. Be-
gleitend dazu fi ndet auf der 
Bühne am 26. und 28. Juli je-
weils ein Abendprogramm 
statt. Der Eintritt dazu ist frei 
und auch das Schmökern in 
den Büchern kostet nichts. 
Auch die Tageszeitung „All-
gäuer Anzeigeblatt“ und der 
Heimatverlag wird sich daran 
beteiligen, mit kostenlosen Le-
seproben.  
Mehr Informationen  dazu 
und das ausführliche Pro-
gramm gibt es auf der In-
ternetseite unter www.
immenstadt.de. Geplant ist, 
diese Aktion zukünftig ein-
mal jährlich in Immenstadt 
durchzuführen, so die Verant-
wortlichen der Stadt. Ziel ist 
dabei, die Menschen wieder 
mehr zum lesen zu bewegen 
und den Kindern den Blick ins 
Buch (statt in den Computer) 
schmackhaft zu machen. 

 Immenstadt (ej). 
Unter dem Motto „Drau-
ßen Lesen“ bietet die Stadt 
Immenstadt mitten in der 
historischen Altstadt eine 
wunderbare Atmosphäre 
um zu Verweilen und um 
in vielen Büchern schmö-
kern zu können. 

Das Repertoire reicht von der 
Musik des Mittelalters bis zu 
zeitgenössischen Werken, 
von geistlicher Musik bis zum 
Volkslied und Jazz. Viele der 
neuen Kompositionen und Be-
arbeitungen sind dem Ensem-
ble gewidmet. Schon früh hat 
die Gruppe, die aus einer aus 
Schweden stammenden Sopra-
nistin, drei Tenören, einem Ba-
riton und einem Bass besteht, 

Auszeichnungen  ersungen, 
die schnell zu Konzerttour-
neen in alle Welt führten. In 
Ägypten sangen sie ebenso wie 
in Kiew, in der Karibik oder im 
Senegal. 

Improvisation im Auto

Egal, wo: Das wichtigste ist 
der experimentierfreudigen 
Truppe der Spaß an der Mu-
sik: „Auf unserer Konzertrei-
se durch Estland durfte – oder 
musste? – sich unser Fahrer auf 
einer nächtlichen Rückfahrt 
nach Tallinn über eine Stun-
de lang mehrstimmig improvi-
sierte Weihnachtslieder anhö-
ren, weil wir mögliche Stücke 
für die nächste CD gesammelt 
haben“, erinnert sich Sänger 
Klaus Wenk.

Doch es darf auch ruhig ein 
gutes Stück populärer sein, wie 
die gemeinsame Liebe der Mu-
siker zu Sting beweist. „Wir lie-
ben und schätzen seine Lieder 

und Texte. Ich persönlich habe 
vor allem seine frühen Sachen 
mit »The Police« sehr gemocht. 
Dieses abgefahrene Trio hat 
mich wahnsinnig beeindruckt, 
so sehr, dass ich 2007 bei der 
Re-Union der Band sogar ein 
Stadionkonzert in München 
besucht habe. 

Ein Wahnsinnsspektakel!“ 
Wir haben vor ein paar Jahren 
ein Arrangement von »English-
man in New York« bekommen, 
das gleich super funktioniert 
hat – was ja leider nicht im-
mer so ist. Da haben wir uns 
gesagt: Wäre doch toll, wenn 
wir noch mehr Sting-Songs im 
Repertoire hätten, so Wenk. Ir-
gendwann war klar: „Wir ma-
chen eine CD nur mit diesen 
Sting-Songs.“

„Singer Pur“ treten am Mitt-
woch, 1. August, ab 20 Uhr 
im Saal Breitachklamm im 
Oberstdorf Haus auf. Karten 
bei Allgäu Ticket – Kartenhot-
line 0180 / 5 13 21 32

 Oberstorf (aell). 
Man nehme einige ehe-
malige Regensburger 
Domspatzen, bringe sie 
mit einer schwedischen 
Sängerin zusammen, wür-
ze das Ganze mit Liedern  
des Popsängers Sting und 
runde es mit einigen Mu-
sikstücken aus der Renais-
sance ab – und schon ist 
ein unterhaltsamer Abend 
mit der Gruppe „Singer 
Pur“ beim Oberstdorfer 
Musiksommer fertig. 

Zwischen Sting und Klassik
„Singer Pur“ präsentieren ihr Können beim Oberstdorfer Musiksommer

Zum traditionellen Fischer-
tag am Samstag, 28. Juli, be-
grüßt die Stadt Memmingen 
wieder Besucher aus nah und 
fern. Schon am Fischertags-
vorabend sind die Gassen und 
Plätze der historischen Alt-
stadt Schauplatz eines fröh-
lichen Festes für Jung und Alt. 
Am nächsten Morgen, nach 
dem großen Fischerzug um 
7.15 Uhr, geht mit dem Böller-
schuss Punkt 8 Uhr das eifrige 
Fischen los. Nach dem Fischer-
spruch „jucken“ etwa tausend 
Memminger Stadtbachfi scher 

mit Holzgabelnetzen, den „Bä-
ren“, in den Stadtbach. Der-
jenige, der die schwerste und 
damit die „Königsforelle“ ge-
fangen hat, wird noch am sel-
ben Vormittag zum Fischerkö-
nig gekrönt. Nach dem Einzug 
in die Stadt um 18 Uhr und dem 
Fischerabend mit Programm 
ab 19.30 Uhr in der Stadthal-
le Memmingen beendet der 
Nachtwächter ab 22 Uhr die-
sen ereignisreichen Tag. Das 
ausführliche Programm fi nden 
Sie unter www.fi schertagsver-
ein.de. Archivfoto: Ralf Lienert

 Fischertag in Memmingen

 Erste Rutsch-Meisterschaft
Nesselwang (ex). 
Am Sonntag, 29. Juli, 
fi ndet von 9 bis 18 Uhr 
der große ABC Bade-
Spaß-Tag der Allgäu-
er Zeitung in Zusam-
menarbeit mit dem 
Alpspitz-Bade-Center 
in Nesselwang statt. 
Um Schnelligkeit geht 
es bei der ersten offi -
ziellen Nesselwanger 
Rutsch-Meisterschaft 
– das Highlight beim 
Bade-Spaß-Tag. Wer 
sein sportliches Ge-
schick ausprobieren 
will, kommt bei Aqua-
Biathlon und Bogenschießen 
auf seine Kosten.  Bei der Bade-
modenschau wird die aktuelle 
Mode präsentiert und Koch Eu-
gen backt mit den Besuchern 
frische Crepês. Aqua-Scooter, 
Schnuppertauchen, Aquafi t-
ness-Kurse sowie der Besuch 
von Rudi der Medienmaus der 

Allgäuer Zeitung runden das 
vielfältige Programm ab. Ge-
gen Abgabe des Coupons, der 
am Veranstaltungstag im Alp-
spitz-Bade-Center zum Ausfül-
len bereit liegt, gibt es einen 
ermäßigten Eintrittspreis mit 
einem Imbiss und Getränk. 

Der Musikverein St. Mang ist 
oft auf Reisen, fast jedes Jahr 
versucht die Vorstandschaft 
einen Ausfl ug zu organisie-
ren – um die Gemeinschaft zu 
stärken und zusammen eine 
tolle Zeit mit viel Musik zu er-
leben. Das brachte den Mu-
sikverein schon nach Frank-
reich, Ungarn oder Holland, 
um nur einige der Ziele zu 
nennen. 

Doch wieso dieses Jahr ge-
rade Innerpfi tsch? Wie kam 
der Kontakt zwischen den bei-
den Musikkapellen zustande? 

Ganz dem modernen Zeitalter 
entsprechend über das Inter-
net. Der Musikverein St. Mang 
suchte auf seiner Homepage 
eine Kapelle, die mit ihm das 
jährliche Residenzhofkonzert 
anlässlich der Allgäuer Festwo-
che gemeinsam gestaltet Der 
Dirigent der Innerpfi tscher, 
Martin Rainer, stoß auf diesen 
Suchaufruf und schnell stand 
fest, dass die Südtiroler Musi-
ker für drei Tage ins Allgäu rei-
sten. Neben dem gemeinsamen 
Residenzhofkonzert fand ein 
Standkonzert statt und die Mu-
sikkapelle Innerpfi tsch gestal-
tete den Sonntagsgottesdienst. 
Zudem erlebten sie einen un-
terhaltsamen Abend im Fest-
zelt auf der Allgäuer Festwo-
che, an dem der Musikverein 
St. Mang für Stimmung sorgte.

Gegenbesuch

Bereits bei der Abreise der Süd-
tiroler Kapelle stand fest, dass 
es bald einen Gegenbesuch der 

St. Manger in Pfi tsch geben 
sollte. Nicht einmal ein Jahr 
später wurde dieser in die Tat 
umgesetzt. Am 30. Juni brach 
der Musikverein St. Mang mit 
fast 50 Mann auf nach Südtirol.  

Dort angekommen stand 
nach einer kleinen Stärkung 
und der Zimmerverteilung die 
Besichtigung der Bergbauwelt 
Ridnaun auf dem Programm. 
In fast zwei Stunden schil-
derte ein ehemaliger Knap-
pe, der rund 27 Jahre unter 
Tage im Bergwerk am Schnee-
berg in Ridnaun arbeitete, in 
einem präparierten Schaustol-
len, welche Bedingungen dort 
herrschten und wie unter an-
derem Silber und Zink abge-
baut wurden. Bis 1985 war das 
Bergwerk in Betrieb – viele 

der Maschinen sind auch heu-
te noch funktionstüchtig und 
werden den Besuchern präsen-
tiert.

Nach einer kurzen Ver-
schnaufpause stand dann der 
Musikantenabend auf dem 
Programm. Zahlreiche Musik-
gruppen aus verschiedenen 
Gebieten gaben einige Stücke 
zum Besten und ernteten reich-
lich Beifall, darunter auch eine 
kleine Besetzung der St. Man-
ger. Am Sonntag ging es be-
reits um sieben Uhr mit dem 
Weckruf der Alphorngruppe 
des Musikvereins St. Mang los. 

Die Feldmesse zum Pfi tscher 
Kirchtag wurde von der gesam-
ten St. Manger Kapelle musika-
lisch umrahmt. Ebenso gestal-
teten sie den anschließenden 

Frühschoppen mit Marsch,
Polka und einigen moderneren
Stücken. Selbstverständlich
durfte auch der musikalische
Leiter der Innerpfi tscher, Mar-
tin Rainer, einen Marsch diri-
gieren. 

Am Nachmittag durften die
Musiker aus dem Allgäu noch
das herrliche Wetter und die
einzigartige Kulisse beim Pfi t-
scher Kirchtag genießen, be-
vor es gegen Abend wieder
in Richtung Heimat ging. Da-
bei waren sich alle einig: Die
Freundschaft zu den Pfi tschern
besteht auch weiterhin und ein
erneuter Besuch ist ganz und
gar nicht ausgeschlossen. Infos
zum Musikverein Sankt Mang
und mehr Bilder zum Besuch
in Pfi tsch unter www.mstm.de.

 Kempten/Pfi tsch (chr). 
Anfang Juli machte sich 
der Musikverein St. Mang 
auf nach Südtirol, um 
dort die Musikapelle In-
nerpfi tsch zu besuchen. 
Anlass war der Pfi tscher 
Kirchtag. Bereits im Au-
gust vergangenen Jahres 
waren die Südtiroler zur 
Festwoche zu Gast im All-
gäu.

>> Martin Rainer, Dirigent der Innerpfi tscher, durfte natürlich 
auch einen Marsch dirigieren – die Sankt Manger spielten nach 
seinem Taktstock.  Fotos: Musikverein St. Mang
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Das Allgäu zu Gast in Südtirol
Musik verbindet – der Musikverein St. Mang besucht die Musikkapelle Innerpfitsch nahe Sterzing

„Draußen lesen“„Draußen lesen“
Vom 26. bis 29.  Juli auf dem Marienplatz

>> Gruppenbild mit Dame: „Singer Pur“ treten beim Oberstdorfer Musiksommer auf und singen 
Stücke von Sting genauso wie klassisches Repertoire.  Foto: Markus Amon


