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Samstagsführung
zu Frauen in Kaufbeuren

Thriller für Jugendliche

Frei, aber einsam

Theater Aufrüttelndes Stück der Kulturwerkstatt

Konzert Violinsonaten der Romantik in Irsee

Kaufbeuren Einen raffinierten Theater-Thriller für Jugendliche ab 14
Jahren bringt die Kulturwerkstatt
Kaufbeuren auf die Bühne: „Tote
Mädchen lügen nicht“ nach dem
Roman von Jay Asher.
Man kann die Zukunft nicht stoppen, man kann die Zeit nicht zurückspulen. Doch wer auf Play
drückt, erfährt die Wahrheit. Die
Wahrheit auf 13 Tonband-Kassetten. Die Wahrheit über 13 Personen
und 13 Gründe für das, was geschehen ist. Gemeinsam mit dem Jungen
Clay begeben sich die Zuschauer auf
die Reise eines Lebens, das es nicht
mehr gibt. Das Leben von Hannah
Baker. Die Inszenierung des Kinder- und Jugendtheaters soll ein
Plädoyer für Kommunikation, Zi-

Anlässlich des Weltfrauentags bietet
das Stadtmuseum Kaufbeuren am
Samstag, 4. März, ab 15 Uhr eine
Führung zum Thema „Frauen in
Kaufbeuren“ an. Wie war das Leben
der Frauen früher gestaltet? Welche Aufgaben hatten sie zu erfüllen?
Unter anderem um diese Fragen
geht es bei dem Rundgang durch die
Dauerausstellung. Die Besucher
lernen darüber hinaus das Leben
und Wirken von drei bekannten
Kaufbeurer Frauen kennen: Sophie
von La Roche, Therese Studer und
der Heiligen Crescentia. (az)
Anmeldung unter Telefon 08341/
9668390 oder per EMail:
stadtmuseum@kaufbeuren.de

O
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vilcourage und das Übernehmen
von Verantwortung auch in schwierigen Situationen sein. Regie führt
Nadja Ostertag.
Premiere ist am Samstag, 4.
März, ab 19.30 Uhr im Theater
Schauburg. Weitere Aufführungen
dort folgen am Donnerstag, 9., Freitag, 10., Samstag, 11., Donnerstag,
16., Freitag, 17., und Samstag, 18.
März, jeweils ab 19.30 Uhr. (az)

O

Karten im Vorverkauf gibt es im
Stadtmuseum Kaufbeuren, Telefon
08341/9668390, bei Tabakwaren Engels
und Häuserer und bei Engels Genuss
reich in Kaufbeuren, bei der Buchhand
lung Menzel in Neugablonz, im Internet
sowie an der Abendkasse.
www.kulturwerkstatt.eu

I

Irsee Die sogenannte „F.A.E.-Sonate“ für Violine und Klavier ist eine
Gemeinschaftskomposition von Robert Schumann, seinem Schüler Albert Dietrich und dem zwanzigjährigen Johannes Brahms, der sich als
Gast der Familie Schumann in Düsseldorf aufhielt. Gewidmet war sie
dem Geiger Joseph Joachim. Das
Motto F.A.E. war von Joachims Devise jener Zeit abgeleitet: „Frei,
aber einsam.“
Am Sonntag, 5. März, wird der
aus Kaufbeuren stammende Geiger
Franz Peter Fischer, derzeit erster
Konzertmeister des Philharmonischen Orchester Würzburg, diese
Sonate zusammen mit seinem Generalmusikdirektor Enrico Calesso am
Klavier darbieten. Beginn des Kon-

DONNERSTAG, 2. MÄRZ 2017

Totentafel

zerts des Kulturrings Kaufbeuren ist
um 19 Uhr im Festsaal von Kloster
Irsee.
Auf dem Programm stehen außerdem zwei Violinsonaten in
A-Dur (op. 100) und d-Moll (op.
108) von Johannes Brahms sowie
der Violinsonate von Robert Schumann in a-Moll (op. 105). (az)

O

Karten gibt es im Vorverkauf bei der
KulturringGeschäftsstelle im Stadtmu
seum Kaufbeuren (Telefon 08341/
966 83966), bei Engels Genussreich
und Tabakwaren Engels in Kaufbeuren,
bei der Buchhandlung Menzel in Neug
ablonz, über das Internet sowie an der
Abendkasse.

I www.kulturringkaufbeuren.de

Neugablonz: Margith Hojny, Requiem heute, Donnerstag, um 9
Uhr in der Herz-Jesu-Kirche. Verabschiedung anschließend auf dem
Friedhof Neugablonz.
Kaufbeuren: Iris Lachenmayer, 62
Jahre, feierliche Urnenbeisetzung
am heutigen Donnerstag, um 11
Uhr auf dem Waldfriedhof in
Kaufbeuren.
Alois Mewald, 84 Jahre, Trauergottesdienst heute, Donnerstag, um
12 Uhr in der Kirche St. Peter und
Paul. Beerdigung anschließend um
13 Uhr auf dem Waldfriedhof Kaufbeuren.
Stöttwang: Maria Linder, 92 Jahre,
Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung heute, Donnerstag, um 14 Uhr in Stöttwang.
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