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Quadro Nuevo. Doch Mergenthaler
und seine Frau haben noch Pläne –
und Träume. Einmal Peter Maffay
im „Satchmo’s“ und einmal Joe Co-
cker wünscht er sich. Verwegene
Wünsche. Doch bei Max Greger
hätte man das ja auch gedacht.

dem Junior als auch dem Senior. Der
Sohn kommt mehrmals im Jahr, der
Vater musiziert auch gerne im
Kaufbeurer Jazzkeller. „Yvonne“,
habe der Altmeister laut Rech, „seit
40 Jahren hat das Publikum zum
ersten Mal wieder meine Schuh-
bändchen gesehen.“

Mit Greger verbunden ist wohl
auch der größte Erfolg des „Uncle
Satchmo’s“: Gemeinsam mit seinem
Sohn und Hugo Strasser spielte er an
drei Tagen nacheinander in Kauf-
beuren, dreimal volles Haus – ob-
wohl die Karten für diese außerge-
wöhnliche Veranstaltung mit je 160
Euro geradezu sündhaft teuer wa-
ren. „Vor der Tür sind sie für noch
mehr Geld gehandelt worden“, be-
richtet Mergenthaler.

Auf andere Gäste ist man nicht
weniger stolz: auf den italienischen
Liedermacher Pippo Pollina etwa,
der demnächst wiederkommen
wird, auf den Beatles-Entdecker
Tony Sheridan oder die Gruppe

zwei, drei Monaten wäre dieser flott
umgebaut. Eine Schnapsidee, fand
seine Frau zunächst. Mergenthaler
legte trotzdem los. Aus den drei
Monaten wurden zwei Jahre. Doch
dann war er fertig, der eigene Club.

Großes Selbstbewusstsein

Bereut hat es das Betreiberehepaar
nie, an Selbstbewusstsein mangelt es
den beiden sowieso nicht. Warum
auch: Schon einige Male gelang es
der ehemaligen Stewardess und Ra-
diomoderatorin Yvonne Rech, die
für das Booking im „Satchmo’s“ zu-
ständig ist, Künstler in das Gewölbe
zu locken, die sonst vor weit größe-
rer Kulisse spielen – durch Ver-
handlungsgeschick und, wenn nö-
tig, auch durch Penetranz.
„Yvonne, ich komme nach Kauf-
beuren, du gibst sonst ja keine
Ruhe“, soll die Sängerin Harriet Le-
wis einmal sinngemäß gesagt haben.
Hartnäckigkeit zahlt sich aus.

Auch bei Max Greger – sowohl

VON MARCUS GOLLING

Kaufbeuren Eigentlich könnte sich
Rudi Mergenthaler ja selbst auf die
Bühne stellen und seine Späße ma-
chen. Dummerweise ist es mit seiner
Schlagfertigkeit jedoch vorbei, so-
bald er ein Mikrofon in der Hand
hat. Deswegen überlässt er Bühne
und Mikro doch lieber seiner Frau
Yvonne Rech – oder Kabarettisten
und Musikern. Seit 1997 betreiben
die beiden Wirtsleute des Kaufbeu-
rer „Adlerkellers“ im Bierkeller des
Gebäudes den Club „Uncle Satch-
mo’s“, der vor allem Jazzfans aus
der Region ein fester Begriff ist.

An den Wänden hängen Schwarz-
weiß-Plakate von Jazzgrößen wie
Duke Ellington, über der Bar pran-
gen zwei E-Gitarren: Wenn abends
die Besucher ins „Satchmo’s“ strö-
men, tun sie es zumeist um der Mu-
sik Willen. „Wir sind der einzige
kommerzielle Jazzclub in Deutsch-
land“, behauptet Mergenthaler. Er
meint damit: Das „Satchmo’s“, mit
gerade mal 80 Plätzen doch recht
klein, kommt ganz ohne öffentliche
Zuschüsse aus. „Wir wollten immer
unabhängig sein“, betont die
61-jährige Yvonne Rech.

Doch um das zu bleiben, müssten
sie ein Programm bieten, „bei dem
für jeden etwas da-
bei ist“, so der
55-jährige Mer-
genthaler: Jazz und
andere Musik, Ka-
barett, Themen-
abende oder die
beim Publikum be-
liebten Travestie-
Shows. Mit Jazz al-
lein sei heutzutage
kein Schnitt zu machen.

Am Anfang des „Uncle Satch-
mo’s“ stand Petrus. Denn immer
dann, wenn im Adlerkeller-Biergar-
ten – das Restaurant betreiben die
beiden schon seit Mitte der 1980er
Jahre – gejazzt werden sollte,
schickte der Wetterapostel Regen.
Irgendwann wurde es Mergenthaler
zuviel: Als neue Indoor-Location
hatte er den ungenutzten Bierkeller
des eigenen Lokals ausgemacht. In

Max Greger auf die Schuhe schauen
Kleinkunst Der Saxofon-Star hat auch schon im Kaufbeurer „Uncle Satchmo’s“ gespielt

Das Ehepaar Mergenthaler-Rech bringt hauptsächlich Jazz auf die Kellerbühne

Haben ihren Bierkeller in eine Kleinkunstkneipe verwandelt: Yvonne Rech und Rudi Mergenthaler. Foto: Mathias Wild

● Gründung: 1997 im historischen
Bierkeller des Restaurants „Adler-
keller“
● Bisherige Gäste: unter anderem
Max Greger senior und junior,
Tony Sheridan, Benny Bailey, Klazz
Brothers & Cuba Percussion,
Christian Überschall
● Aktuelles Programm: No Worries
Mate (3. April), Pippo Pollina (5.
April), Perfect Soulution (25. April).
● Kontakt und Reservierung: Te-
lefon 08341/2441,
E-Mail: satchmos@gmx.de

Das „Uncle Satchmo’s“

Über den Wolken
Jazz-Festival „Klaus Doldinger’s Passport“

spielt in der vollen „Dampfsäg“ in Sontheim

REINHARD STEGEN

Sontheim Wer Klaus Doldinger und
seine Band Passport lange Zeit nicht
auf der Bühne erlebt hatte, konnte
beim „Jazz-isch“-Konzert in der
vollen Sontheimer „Dampfsäg“
feststellen: Er ist der Alte geblieben,
unverwechselbar, verständlich im
Ausdruck auch für den Nicht-Mu-
sik-Experten. Das mag mit seiner
Experimentierfreude in jungen Jah-
ren, seiner Neugier auf Neues und
seiner Offenheit auch gegenüber an-
deren ethnischen Musikeinflüssen
zusammenhängen. Bereits Mitte der
1960er Jahre brachten ihn Konzert-
tourneen nach Marokko in Berüh-
rung mit der traditionellen Musik
der Berber. So wurde Doldinger ein
Reisender zwischen den musikali-
schen Welten. Unüberhörbar ist ne-
ben dem afrikanischen der brasilian-
siche Input, der sich in der dreiköp-
figen Percussion-Section (Schlag-
zeug inbegriffen) seiner aktuellen
Passport-Formation manifestiert.

Als Reisender hat man Geschich-
ten zu erzählen. Die gibt Doldinger
nicht allein moderierend zwischen
seinen Stücken zum Besten, sondern
verpackt in eben sie. Unprätentiös
variiert er eine einfache Melodie
etwa auf seinem Tenorsaxofon, bis
die gesamte Band den Faden auf-
nimmt und eine Stimmung wie vom
Sternenhimmel über der Sahara er-
zeugt. Die Rhythmusfiguren sind
nicht selten südamerikanisch kom-
plex und rasen dahin, getragen von
Melodiestrukturen, die Doldinger
im Wechsel mit Roberto di Gioia
(Keyboards) und Peter O’Mara (Gi-
tarre) erzeugt. Der Titel „Riding on

a Cloud“ beschreibt das Gefühl, in
das die sieben Musiker das Publi-
kum versetzen. Dazwischen erlau-
ben sie sich ironisch einen Rückgriff
auf den Standard „Bye, bye Black-
bird“, den sie lässig und amüsiert zu
Gehör bringen.

Die größten Hits fehlten nicht

Irgendwann erzählt Doldinger, wie
sie infolge einer Party in Brooklyn
ein Flugzeug verpasst hätten, das
dann abgestürzt sei; Stichwort für
den Titel „Happy Landing“.

Ein weiterer Eindruck, den er
von seinen USA-Exkursionen mit-
genommen habe, sei, dass die Musi-
kerkollegen zum Schluss ihre größ-
ten Hits spielen. Und so folgten
denn auch prompt „Samba cinema“
sowie Konzertarrangements vom
„Das Boot“-Soundtrack und der
„Tatort“-Titelmelodie.

Das Publikum konnte nicht ge-
nug kriegen und forderte Zugabe
um Zugabe. Aber nach drei Stunden
musikalischen Höhenflugs zog dann
doch ein Tontechniker den Stecker.

Ganz der Alte: Klaus Doldinger bei seinem Auftritt in der Dampfsäg in Sontheim.

Foto: Stegen

Kirchenmusiker
Schwemmer wird
Diözesandirektor

Kempten l mdu l Auf der Karrierelei-
ter nach oben befindet sich Marius
Schwemmer, seit 2004 Chordirektor
und Organist an der Basilika St. Lo-
renz in Kempten. Der Passauer Bi-
schof Wilhelm
Schraml hat den
32-Jährigen zum
neuen Kirchen-
musikdirektor
seiner Diözese
berufen.
Schwemmer folgt
in diesem Amt des
leitenden Kir-
chenmusikers des
ostbayerischen Bistums ab 1. Juni
Heinz-Walter Schmitz nach, der in
Ruhestand geht. Er ist damit nach
eigenen Aussagen der jüngste der
insgesamt 27 katholischen Kirchen-
musikdirektoren in Deutschland.
Seit 2006 ist Schwemmer zweiter
Vizepräsident des Allgemeinen Cä-
cilienverbandes für Deutschland,
dem Dachverband für katholische
Kirchenmusik. Die Stelle des
Kempteners Basilika-Kirchenmusi-
kers ist nun bundesweit ausge-
schrieben. Die Bewerbungsfrist
läuft am 20. April aus.

M. Schwemmer

Traditionsreiches
Kino schließt

Memmingen l hku l Eines der traditi-
onsreichen Allgäuer Kinos hat ge-
schlossen: Das „Union“-Filmthea-
ter in der Memminger Innenstadt,
das 1939 eröffnet worden war,
musste sich der Konkurrenz auf der
grünen Wiese beugen. Nahe des Au-
tobahnkreuzes hatte Ende 2007 ein
Cineplex-Filmtheater mit über 1000
Plätzen eröffnet. „Union“-Betrei-
berin Irene Zeidler unterhält noch
ein zweites Kino in der Innenstadt.
Die Zukunft dieses Hauses soll sich
in den nächsten Monaten entschei-
den.

Tausende Rockfans
erwartet

Untrasried l az l Seit Jahren gilt der
Rockfrühling in Untrasried als der
Publikumsmagnet für junge und
junggebliebene Partyfans im Allgäu
und darüber hinaus. Bereits zum
elften Mal findet das Festival dieses
Jahr statt. Eine bunte Mischung an-
gesagter Cover- und Showbands der
Rockszene sollen am 3. und 4. April
die Rockarena am Sportplatz wieder
zum Kochen bringen. Die Veran-
stalter erwarten wieder mehrere
Tausend Besucher. Das Programm
● Mit Pull und McSunday haben die
Veranstalter zwei absolute Spitzen-
bands für den Freitag verpflichtet.
● Die Bands Wanted und Shark
spielen am Samstag – wobei die er-
folgreiche Coverband Shark bereits
im letzten Jahr das Zelt zum Beben
brachte.

Weitere Artikel zur
Allgäu-Kultur finden Sie
heute auf der Seite „Kultur“
im vorderen Zeitungsteil.

DAUERINSTALLATION

Kinzer im Kaminwerk

Sie gingen schon (virtuell) „auf die
Walz“, stürzten
sich an Gebäuden
in die Tiefe und
waren in zahlrei-
chen Ausstel-
lungen zu Gast:
Die „Gerngroß
Models“ von Pit
Kinzer (Markt
Rettenbach).
Jetzt hängen
neun Werke aus dieser Gruppe als
Dauerinstallation im Kaminwerk
in Memmingen. Seit mehreren Jah-
ren arbeitet der Künstler an dieser
Serie, in der er zwei Zentimeter
kleine Figuren aus dem Modellei-
senbahnbau zu Alltagsszenen arran-
giert und mit Hilfe der Makrofoto-
grafie groß herausbringt. Auf den
ersten Blick zeigen die bunten Mi-
niaturwelten etwa Trachtengruppen
oder Badende. Wer genauer hin-
sieht, entdeckt irritierende Angriffe
darauf: Sondereinsatzkommandos
gehen gegen Schuhplattler vor, Un-
bekannten in Schutzanzügen ist
die „Entfärbung der Bevölkerung
gelungen“, ein Körper von höchs-
ter Ästhetik wagt „Den Sprung ins
Ungewisse“. (bhb)

Namen & Neuigkeiten

Pit Kinzer

Salzstraße 35 · 87435 Kempten · Telefon (08 31) 2 22 04
www.kinzelrall.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. von 09.00 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18.00 Uhr

Sa. 09.00 bis 13.00 Uhr

GOLDSCHMIEDEKUNST · CHRONOMETRIE
KINZEL & RALL

RÄUMUNGSVERKAUF
wegen Umbau

bis Samstag, den 11. April 2009
Wir bieten Ihnen auf unser gesamtes am Lager

befindliches Sortiment 25% Sonderrabatt
Einzelteile sind bis zu 70% reduziert

nur bis 11. April


