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Bund fördert
Lindauer Projekte
mit 1,2 Millionen
LINDAU (lz) - Mehr als 1,2 Millionen
Euro fließen aus dem Bundesarbeitsministerium nach Lindau. Das teilt
Bundesentwicklungsminister Gerd
Müller mit. Mit dem Geld solle Menschen geholfen werden, die bislang
nur schwer Zugang zu Ausbildung
oder in den Arbeitsmarkt fanden.
Das Sprachinstitut „Dialoge“ bekommt bis 2019 Bundesmittel in Höhe von mehr als einer Million Euro.
Das Geld ist für drei Projekte zur Förderung der Mobilität von jungen Europäern, die an einer Ausbildung interessiert sind, bestimmt. „Ziel ist es,
einen Beitrag zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit innerhalb der
Europäischen Union zu leisten und
den Fachkräftebedarf in Deutschland zu sichern“, heißt es in der Mitteilung. An das Jobcenter fließen bis
Juli 2020 mehr als 252 000 Euro, bestimmt für die Umsetzung des Bundesprogramms des Europäischen
Sozialfonds (ESF) zum Abbau von
Langzeitarbeitslosigkeit.

85-Jährige fällt auf
Enkeltrick rein
LINDAU-REUTIN (lz) - Eine 85-jähri-

ge Frau aus der Rickenbacher Straße
in Lindau ist am Mittwochvormittag
Opfer des sogenannten Enkeltricks
geworden. Laut Polizeibericht hat sie
den Betrügern einen fünfstelligen
Betrag übergeben.
Laut Polizei war die Seniorin von
einer Frau angerufen worden, die
sich als ihre Schwägerin ausgab. Sie
saß angeblich gerade bei einem Notar, um den Kauf einer Wohnung zu
beurkunden. Leider hätte sie die fällige Anzahlung versehentlich auf ein
falsches Konto überwiesen und
bräuchte nun dringend Geld. Die 85Jährige übergab dem vermeintlichen
Sohn des Notars an der Haustür
schließlich einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Erst als sie am Nachmittag mit der echten Schwägerin
sprach, flog der Betrug auf. Den
Mann, der das Geld abgeholt hatte,
konnte die 85-Jährige wie folgt beschreiben: etwa 45 Jahre alt, rund 165
Zentimeter groß, schwarzes, glattes
Haar. Er wirkte gepflegt und trug
sportlich elegante Kleidung.

Die Polizei bittet um Hinweise
unter Telefon 08382/910-0.
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Pantomime und Pianistin verzaubern Publikum
Bei einem Konzert im Lindauer Stadttheater bekommen die Besucher eine ungewöhnliche Kombination zu sehen
Von Christian Flemming
●

LINDAU (cf) - Pantomime zusam-

men mit Musik, geht das überhaupt?
Oder stört Musik nur diese künstlerisch so abstrakt gehaltene Darstellungskunst des Pantomimen oder
umgekehrt gefragt, lenkt das nicht
vom Musikgenuss ab, wenn da einer
noch auf der Bühne herumturnt?
Derartige Fragen sind völlig unbegründet und können getrost stecken
bleiben, wenn es um den gemeinsamen Auftritt der Pianistin Shani Diluka und dem Pantomimen Carlos
Martinez geht. Die beiden haben im
Lindauer Stadttheater gemeinsam
ihr Publikum verzaubert.
Die Kombination von Klavier und
Pantomime funktioniert bei den beiden Künstler, da Diluka neben ihrem
Solo-Repertoire über reichlich Erfahrung mit anderen Partnern auf
der Bühne verfügt. Daher kann sie
sehr einfühlsam auf das eingehen,
was vor und neben ihr so passiert.
Und Martinez als einer der ganz
Großen seiner Zunft geht seinerseits
auf die normalerweise gar nicht vorhandene Klangwelt ein, die zumindest einen Teil seiner Stücke umgibt.
Darauf angewiesen ist er nicht. Aber
zu zeigen, dass das durchaus funktionieren kann, macht ihm ganz offensichtlich Spaß. So ernsthaft die
Kunst der Pantomime und die oft damit verbundene Tragik der Gestalt
hier ausgeübt wird, kleine und größere Momente für heitere und teilweise spontane Komik werden gerne
aufgegriffen.
Mit Worten wird man
Pantomime kaum gerecht
Es fällt nicht leicht das zu beschreiben. Wer es gesehen hat, ist hier eindeutig im Vorteil. In Worte zu fassen,
wie reizvoll die Entwicklung eines
Besenstils zu einem Billardstock,
über eine Angel zur Hantel eines Gewichthebers und vielem mehr dargestellt werden kann, ist kaum machbar. Und wenn Martinez nach langem Mühen endlich eine Blume gepflückt hat, deren Geruch so
betäubend ist, dass ihr niemand widerstehen kann, ist die Angebetete
längst verschwunden. Enttäuscht
legt er die Blume in den Flügel, und
wie mit Zauberhand holt Diluka dort
eine richtige Rose heraus. Den
Marsch der Trolle von Edvard Grieg
nutzt Martinez für eine Nummer un-

Shani Diluka (Klavier) und der Pantomime Carlos Martinez verzaubern das Lindauer Publikum im Stadttheater.
ter dem Titel Künstler. Aus einem
groben Stück Holz sägt er feine
Scheiben, die sich nach und nach in
eine Geige verwandeln, die er
schließlich ans Kinn setzt, um mitzuspielen. Doch da ist das Stück zu Ende und die ganze Mühe war umsonst.
Martinez überzeugt rundum, ob
mit Musik oder ohne. Wie ist das bei
der Pianistin? Im Prinzip genauso,
mit Pantomime gut, egal, ob Grieg,
Debussy oder Chopin erklingen.
Wenn sie aber ohne spielt – und das
war im ersten Teil des Abends der
Fall – steht vor allem Frédéric Chopin im Zentrum. Und in der Abwe-

senheit der optisch abstrakten, minimalistischen Kunstform der Pantomime drängt sich das Zuviel an Tempodehnungen, Verzögerungen bis
fast zum Stillstand in den Vordergrund. Muss dieses Dehnen des Metrums eines Stückes, auch eines so
romantischen Komponisten wie
Chopin derart zelebriert werden? Bei
einem Herzschrittmacher hätten da
längst die Alarmglocken nach einem
Defibillator gerufen, doch das nur
nebenbei. Im Anblick der Pantomime oder eingedenk der Entwicklung
des Puppenspiels der Marionettenoper im gleichen Haus, wo die Pup-

pen durch Reduktion der Gestik und
des schauspielerischen Handelns
immer realistischer erscheinen,
stellt sich die Frage, ob da weniger
nicht wesentlich mehr wäre. Der Pianist Wilhelm Backhaus hat im hohen
Alter einmal geäußert: „Je älter man
ist, desto lächerlicher wird jedes Ritardando.“
Martinez sorgt für Kontrapunkt
zur Herz-Schmerz-Lastigkeit
Insofern ist Shani Diluka noch sehr,
sehr jung. Sie fängt ihre BeinaheStillstände zwar stets noch gerade
rechtzeitig wieder ein, aber es ist auf
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Dauer doch ein Zuviel mit dem Spiel
rund um das Metrum, ihr beeindruckend virtuoses und doch sehr geschmeidiges Klavierspiel geht dabei
ein wenig unter.
Doch zum Glück ist sie ja nicht
den ganzen Abend allein mit Chopin.
Martinez sorgt mit seinem feinen
und pointierten Spiel, dass der HerzSchmerz-Lastigkeit des Chopin ein
Kontrapunkt gesetzt wird. Es war ein
beeindruckender und gleichzeitig
weitestgehend heiterer Abend dank
einer gelungenen Kombination, der
mehr Zuschauer und -hörer verdient
hätte.

TRAUERANZEIGEN

Dein Weg ist nun zu Ende, und leise kommt die Nacht.
Wir danken Dir für alles, was Du für uns gemacht.

Nach einem erfüllten, arbeitsreichen Leben nehmen wir
Abschied von unserem lieben Vater, Schwiegervater,
Opa, Bruder, Schwager, Onkel und Paten

David Schäfler
* 14. November 1927

Statt Karten

Die Zeit,
Gott zu suchen,

Rosenkranz am Dienstag, dem 15. November 2016, um 17.45 Uhr und
Trauergottesdienst am Mittwoch, dem 16. November 2016, um 10.30 Uhr
jeweils in der Pfarrkirche St. Markus in Weißensberg mit anschließender Beerdigung.

A

ist das Leben.

† 10. November 2016

In Liebe und Dankbarkeit:
Paula mit Sophia und Moritz
David und Gabi mit Tobias, Sonja, Stefan und Simon
Markus und Michaela mit Martina und Manuel
Klara und Peter mit Melanie und Martin
Christine
Deine Geschwister Anna, Paula und Johann mit Familien
im Namen aller Angehörigen

D

N
Die Zeit,
Gott zu finden,

K

ist der Tod.

Die Zeit,
Gott zu besitzen,

E

sagen wir allen von Herzen, die mit uns Abschied nahmen von
unserer herzensguten Mutter, Schwiegermutter und Oma

Senzl Mennig
Besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Bihler für die würdevolle
Gestaltung des Trauergottesdienstes,
dem Organisten und dem Musikverein Oberreitnau für die
wunderschöne musikalische Umrahmung,
der Mesnerin und den Sargträgern,
allen Verwandten, Nachbarn, Freunden und Bekannten für die
tröstenden Worte sowie für die zahlreichen Messe- und
Blumenspenden,
dem Pflegeheim Achberg für die langjährige und liebevolle Pflege,
den Ärzten Dr. med. Hans-Joachim Krahl und Dr. med. Josef Ott
für die jahrelange Betreuung,
dem Bestattungsinstitut Manfred Breyer für die einfühlsame und
hilfreiche Unterstützung.

Oberreitnau,
im November 2016

Die Kinder mit Familien

ist die Ewigkeit.
DANKSAGUNG
STATT KARTEN

Es tut gut in schwerer Stunde mitfühlende Menschen
an seiner Seite zu wissen.
Allen, die uns dieses Gefühl auf so vielfältige Weise
beim Heimgang unseres lieben Verstorbenen

TOTENTAFEL

Erwin Sobeck
entgegenbrachten, möchten wir von Herzen danken.
Unser besonderer Dank gilt:
Dem Gemeindevorsteher Herrn Heinz Keck für seine
tröstenden Worte sowie allen, die an der würdevollen
Gestaltung der Trauerfeier beteiligt waren,
dem Pflegepersonal vom Säntisblick und Nachtdienst im
Senioren- und Pflegeheim Reutin sowie dem Hausarzt
Herrn Dr. Freytag für die liebevolle Betreuung.
Lindau, im November 2016

Waltraud Becker
im Namen aller Angehörigen

Weingarten: Charlotte Kiebler, 83 Jahre. Die Trauerfeier mit
anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, den 18.
November 2016 um 11.30 Uhr auf dem Marienfriedhof in
Weingarten statt.

Ein Ort der Erinnerung.

Franz von Sales
Trauer einen Raum geben.
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