
S o einfach? In Illertissen geht 
dieses Konzept auf und zeigt: 

Einer muss es wollen und machen … 
Seit gut zehn Jahren agiert der ein-
getragene, gemeinnützige Verein 

„Freundeskreis Kultur im Schloss  
Illertissen“ und bedient mit vielfäl-
tigem Konzert- und Kabarettange-

bot als kultureller Impulsgeber 
auch über das schwäbische Städt-
chen hinaus den Appetit nach qua-
litätvoller Unterhaltung – „Kultur 
im Schloss“ hält, was es verspricht.

Der Reihe nach. Wie immer, 
wenn eine Idee umgesetzt werden 
soll, so ging es auch hier zunächst 
ums Geld. Kein Problem für Fritz 
Unglert, den ehemaligen Bank- 
Fi lialleiter, der vor- und durch-
rechnete, „wie es funktionieren 
könnte“. Er schlug der Stadt, die  
begonnen hatte, das Vöhlin’ sche 
Schloss zu renovieren und umzu-
bauen, zwecks Verwirklichung ei-

ner adäquaten Nutzungsfunktion 
„aus Kostengründen“ vor, einen 
Förderverein ins Leben zu rufen. 
Die Bereitschaft vor Ort war da,  
es aus dem Dornröschenschlaf zu 
wecken, und eine rege Vereinskul-
tur sorgte auf Anhieb für eine 200 
Namen starke Mitgliederliste. Heu-
te sind es 320 Illertisser Privatleu-
te und Firmen, die mit ihrem Jah-
resbeitrag neben unerlässlichem 
Spon soring aus der Wirtschaft eine 
berechenbare finanzielle Basis si-
chern. Logistische Unterstützung 
kommt von der Stadt. 

Der musikalische Boden ist im 
Städtchen ebenfalls nicht unfrucht-
bar – ein weiterer glücklicher Um-
stand neben der Tatsache, dass 
Fritz Unglert diesbezüglich alles 
andere als ein unbeschriebenes 
Blatt ist. Seine „private“ Bilanz  
nötigt Respekt ab: 30 Jahre lang  
dirigierte der heutige Ruheständ-
ler den örtlichen Männerchor, der 
70 Stimmen umfasst und Liebha-
bern der schwäbischen Volksmusik 
ist der Klang seiner eigenen Stim-
me wohlbekannt vom „Illertisser 

Dreigesang“. Wen wundert’ s, dass 
er als Vorsitzender des umtriebi gen 
Förderkreises dessen Aktivitäten 
steuert wie ein professionel ler 
Konzertveranstalter – im Ehrenamt 
wohlgemerkt. Allseitige Anerken-
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Ein feines Landschlösschen über dem Illertal, kulturell 
interessiertes Publikum, ein mutiger, von seiner Idee 
überzeugter Initiator und ein eingeschworener Freun-
deskreis: Fertig ist die Erfolgsgeschichte, und Größen 
aus der Musik- und Unterhaltungsbranche finden offen-
bar gern den Weg in die sogenannte Provinz.

Kultur-
Impulse

Anerkennung: 
Selbst Stars wie 
Kammersängerin 
Diana Damrau ge-
winnt der umtrie-
bige Ex-Banker, 
Chorleiter, Sänger 
und Organisator 
Fritz Unglert. 
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