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Werkverzeichnis von
Karl Kunz jetzt im Internet
Von dem Augsburger Künstler Karl
Kunz (1905–1971) gibt es nun im
Internet online ein Werkverzeichnis
samt einer Übersicht der Ausstellungen seiner Bilder. Unter der
Adresse www.karlkunz.de hat es
Wolfgang Kunz aus Berlin angelegt.
Daraus ist beispielsweise zu erfahren, dass das Kunstforum Halle neuerdings ein Kabinett mit dem Gemälde „Die Schwebenden“ (1934),
drei Holzreliefs und einer Holzplastik aus den Jahren 1932/33 eingerichtet hat. Kunz war von 1930
bis 1933 Meisterschüler bei Erwin
Hahs an der Kunstgewerbeschule
Burg Giebichenstein. 1933 erhielt er
Malverbot als „entarteter Künstler“ und führte die elterliche Furnierhandlung in Augsburg. Erst
1945 konnte er wieder malen. (loi)

So stimmt’s
Theaterpädagogin Christina Geißler
hat zwar das 1. Familienkonzert
„Das Cello“ moderiert. Doch beim
zweiten, bei „Wagner für Kinder“,
übernimmt an diesem Sonntag das
Ensemblemitglied Olga Nasfeter
diese Aufgabe. Die Verwechslung
im Artikel über Christina Geißler
passierte aufgrund eines redaktionellen Missverständnisses. (AZ)

Kommunalpolitik auf dem Seziertisch
Sachbuch Ex-Bürgermeisterin Eva Leipprand wertet ihre Erfahrungen im Stadtrat literarisch aus
VON ANGELA BACHMAIR
Die Augsburger Grünen-Stadträtin
Eva Leipprand war eine Amtsperiode lang Bürgermeisterin und Kulturreferentin, hat in diesen sechs
Jahren einiges bewegt (Kulturhauptstadt-Bewerbung, Museumsausbau). So sehr sie sich ins politische Geschäft hineingekniet hat, so
fühlbar war doch auch immer eine
nachdenkliche innere Distanz zu ihrer Rolle als Mandatsträgerin. Man
dachte sich damals schon, dass die
Anglistin, Übersetzerin und Autorin
(„Woher alles kommt“, „Am Ende
der Zeit“, „Dornröschen und Eva“)
ihre Beobachtungen über das Politikerleben einmal auswerten und literarisch verarbeiten würde.
Jetzt ist es so weit: In der neuen
„Nova“-Reihe des Suhrkamp-Verlags erscheint am Montag, 21. Februar, Leipprands Buch „Politik
zum Selbermachen“. Wer da nun einen Schlüsselroman mit entlarvenden Details über die Dummheiten
der „Datschiburger“ Politikerprominenz erwartet, der wird enttäuscht. Leipprand nimmt eher allgemeine Muster der politischen Arbeit unter die Lupe: der Wahlkampf, das Durchstehen einer
Stadtratssitzung, der Kampf der Finanzberatungen, der Umgang mit
Medien, Macht und Wählern.

Die Mechanismen hinter
der konkreten Stadtratsarbeit

Immenstadt gibt
Kunst zurück

Stiftung Theo Bechteler
Immenstadt gibt eine Sammlung
von Werken ihres bedeutendsten
Bildhauers Theo Bechteler (1903 –
1993) an dessen Tochter Barbara
Berchtenbreiter zurück. Die Augsburgerin hatte die Arbeiten 2004 der
Stadt geschenkt – mit der Maßgabe,
sie vollständig und dauernd auszustellen. Die Sammlung besteht aus
17 Plastiken, vier Plaketten und Miniaturen und 49 Zeichnungen. Die
Werke waren zuletzt im Immenstädter Schloss ausgestellt. Nach
dessen Verkauf an einen Investor
wurde die Ausstellung eingelagert.
Berchtenbreiter wurde beiläufig informiert. Enttäuscht hatte die Stifterin daraufhin die Sammlung zurückgefordert. Vergeblich versuchte
Bürgermeister Armin Schaupp die
Wohltäterin vom Konzept einer
Wechselausstellung im verkauften
Schloss zu überzeugen. Aber Berchtenbreiter bestand auf einer Gesamtausstellung. Diese Forderung
könne die Stadt nicht erfüllen und
halte sie „auch für nicht nachvollziehbar“, erklärte nun Schaupp.
Einen Rechtsstreit wolle man
nicht führen und gebe die Sammlung zurück. Man bitte Berchtenbreiter allerdings, einige im Museum Hofmühle ausgestellte Kunstwerke weiterhin als Dauerleihgabe
zur Verfügung zu stellen. Bechteler
sei auch künftig in Immenstadt mit
zwei Kunstwerken im Umfeld des
Hofgartens und durch die TheoBechteler-Straße präsent. (elm)
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Durchaus merkt man dem Buch an,
wo die zugrunde liegenden Erfahrungen gemacht wurden. Wenn die
„unerträglichen Zustände auf dem
Kaiserplatz“ geschildert werden –
Schnaps- und Dönerorgien, Autokorso –, dann weiß der Leser am
Lech sofort, dass damit nur die Maximilianstraße gemeint sein kann.
Und wenn der „Zaun zwischen einer
Grünanlage und einer Straßenbahntrasse“ erwähnt wird, funkt es ebenfalls: Das kann nur an der KonradAdenauer-Allee sein.
An diesem Zaun schlägt, wie
Leipprand erzählt, die Stunde des
Populisten: Weil einige Bürger dagegen sind, setzt dieser sich an die

Prüfender Blick: Eva Leipprand hat sich das Funktionieren von Kommunalpolitik genau angeschaut.

Spitze des Protests und regt ein Bürgerbegehren an. Das war „in echt“
zwar ein paar Meter weiter am Königsplatz zu lokalisieren, aber Verfremdung ist ja eine ehrenhafte literarische Methode. So macht die Autorin auch keine Personen kenntlich, denn sie will ja die Politik, und
zwar die kommunale, überschaubare und damit konkrete so sezieren,
dass deren Mechanismen deutlich
werden. Das liest sich keineswegs
akademisch, sondern locker und unterhaltsam, gibt zudem der Debatte
über Politikverdrossenheit einen
neuen Akzent. Verdrossen sind ja
nicht nur die Wähler, sondern auch
die Politiker, wie die Rücktritte von
Koch oder Köhler zeigen. Es muss
also was dran sein an der Politik, das
schwer auszuhalten ist.
Leipprand lädt die Leser dazu
ein, einmal in die Haut eines Kommunalpolitikers zu schlüpfen und
auszuprobieren, wie man sich fühlt

am Infostand in der Fußgängerzone
(„Ein Mann, um die 60, ist verstimmt, weil es keine Kugelschreiber gibt“), beim Studium einer Beschlussvorlage („Was meint der damit? Das versteht doch kein
Mensch!“), beim Sprechen eines
Grußworts („Schwitzende Redner,
sich verhaspelnde Honoratiorinnen,
schnarchende Zuhörer“).
Eine „Gebrauchsanweisung“ für
die Politik zum Selbermachen bietet
sie also an, und als ehemalige Englischlehrerin hat sie daraus 22 nachdenkenswerte Lektionen gemacht
mit Problemschilderung, Nachfrage
(„Was denkst du?“), Instruktion
und launigen „Testfragen“. Zum
Beispiel: der Dienstwagen. Leipprand hat sich in ihrer Amtszeit gegen die „Glanzkarosse“, das Symbol
der herausgehobenen Stellung, entschieden und fuhr weiter mit dem
Fahrrad. Was aber passiert, wenn
sie auf dem Weg zum Grußwort in
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einen Platzregen kommt und pitschnass ans Rednerpult tritt? Da kann
der Dienstwagen als rollender Kleiderschrank doch sinnvoll sein.
Eine andere Lektion ist ziemlich
desillusionierend: Nach einer Bürgerversammlung, in der es um einen
Tunnel unter dem „Brauseplatz“
geht (wir sind im Bilde: Hier geht es
wieder um den Augsburger Königsplatz) und die verschiedenen Interessengruppen (Autofahrer, Umweltschützer) erbittert streiten,
bleibt Ratlosigkeit im Herzen der
Kommunalpolitikerin: „ Du möchtest ja gern den Bürgerwillen erfüllen, bloß welchen? Jeder hat nur seinen eigenen Vorteil im Auge.“

O

Eva Leipprand: Politik zum Selbermachen. Eine Gebrauchsanweisung,
Suhrkamp, 171 Seiten, 11,95 Euro.
Am Freitag, 25. Februar, 19.30 Uhr,
stellt Eva Leipprand ihr Buch in der Neuen Stadtbücherei Augsburg vor.

Der Interpret und seine Wahrheit
Konzert Oliver Kern und Julius Berger ergründen die Idee in Stücken von Johannes Brahms
VON FRANK GELLERT
Was kann und soll der Zuhörer über
die Musik, die er hört, wissen? Dieser Frage gingen Oliver Kern, Professor für Klavier an der Hochschule
für Musik und Theater in Hamburg,
und Prof. Julius Berger (Violoncello) vom Leopold-Mozart-Zentrum
beim Konzert der Reihe „Von der
Idee zum Werk“ anhand von Werken von Johannes Brahms nach.
Aus einer kleinsten Keimzelle,
die aus einer absteigenden Linie von
drei Tönen besteht, erhält Brahms
die Grundsubstanz seiner „Sechs
Klavierstücke op. 118“. Gespiegelt,
mit Tonverdoppelungen und einer
unendlichen Vielfalt an Varianten
versehen, zieht sich das Motiv durch

Das neue

das Werk und bildet neben der
A-B-A-Struktur jedes Satzes das
formale Grundgerüst. Dass der Musiker aufgefordert ist, aus den Vorgaben des Notentexts seine eigene
Wahrheit zu finden, die Ideen des
Komponisten interpretatorisch zu
hinterfragen und seine Empfindungen hörbar zu machen, zeigte Oliver
Kern eindrucksvoll in seiner Aufführung des Werks.

Ausleuchtung eines
dramatischen Lebenswegs
Unmittelbar zog er das Publikum in
den Sog der aufwühlenden, drängenden Schwere der Brahms’schen
Tonsprache und durchschritt ein
emotionales Kaleidoskop, das facettenartig Klänge, wie Gedankengän-

gen folgend, als emotionale Felder
vorbeiziehen ließ. So schien aus dem
simplen Drei-Ton-Motiv die Ausleuchtung eines ganzen dramatischen Lebenswegs hervorzutreten.
Ähnlich minimalistisch ging
Brahms bei der Wahl des Ausgangsmaterials für seine Sonate op. 38 für
Klavier und Violoncello vor. Beinahe wörtlich zitiert er dabei Motive
aus Bachs „Kunst der Fuge“ und
beweist dabei, wie man, anstatt einfach abzuschreiben, durch die Verknüpfung von Zitat und eigener
Schaffenskraft ein zutiefst authentisches Werk schaffen kann.
Das Spiel von Oliver Kern und
Jacob Shaw (Violoncello) erwies sich
als eine fruchtbare Zusammenarbeit
zweier Musiker, die den Notentext

mit interpretatorischem Willen ausfüllten und zu etwas Eigenständigem formten. Beeindruckende Tongebung, Klangfülle und dynamische
Vitalität kennzeichneten das Spiel
Jacob Shaws. Kraftvoll verdichtet
im gegenläufigen Aufeinanderprallen der Stimmen preschte das Allegro des 3. Satzes in wildem Stürmen
nach vorne und bildete zum Abschluss des Konzerts den Höhepunkt an Intensität.
Auch wenn man Musik nie vollständig verstehen und geistig durchdringen kann und soll, bringt diese
Art der konzertanten Aufführung
mit erläuternden Erklärungen dem
Zuhörer einen deutlichen Erkenntnisgewinn, den das Publikum dankbar applaudierend gerne annahm.
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Baal
in Pfersee

Helmut Koopmann
über Brechts Drama
1886 in Pfersee geboren, wohnhaft
in der Metzstraße 11, ein Säufer, der
durch die Kneipen zog – und Gedichte schrieb. Das war Johann
Baal, den der Brecht-Forscher Jürgen Hillesheim als reales Vorbild für
Brechts „Baal“-Drama ausfindig
gemacht hat.
Hat BB jenen Johann Baal gekannt? Vermutlich ja, sagt Helmut
Koopmann. Der emeritierte Literaturprofessor der Universität Augsburg sprach im gut besuchten Bürgerhaus Pfersee über eine Stunde
lang von Brechts „Baal“, einem von
BB immer wieder abgewandelten
Drama, in dem gleichwohl der asoziale, der böse Baal überlebt.
Koopmann stellte den Outcast
Baal, den „aus der Gesellschaft Herausgefallenen“ ins Zentrum. Baal
ist das Raubtier, das am Ende ins
Gras beißt. Und doch, so Koopmann, bestimmt ihn etwas, was über
das Pferseer Vorbild Johann B. weit
hinausgeht – ein neues Lebens- und
Naturgefühl, das Einswerden mit
dem Wald, den Wolken und Flüssen, die Natur als bergende Übermacht, als „Heimat, in die Baal zurückkehren will“.

Produktiv
im Widerspruch
Der Referent setzte Baal und seinen
Schöpfer Brecht von der (expressionistischen) Literatur jener Jahre ab,
auch von den mannigfaltigen Protestbewegungen der Jahrhundertwende. Koopmann: „Der Widerspruch machte Brecht produktiv.“
Mit dem asozialen Genussmenschen, der amoralischen Vitalität
Baals (hier zeigte Nietzsche Wirkung!) hatte BB freilich seine liebe
Not. Denn er ließ sich, wie der Referent betonte, „in die diversen Mutationen der Brecht’schen Theorien
und Welterklärungsformeln nicht
einpassen“.
Koopmann ging mit Baal durchs
Werk, zu Brechts Baal-Verwandten
namens Johann Fatzer und Puntila.
Immer wieder treten aus Baal die
(hochstilisierten) Züge Brechts hervor – der Widerspruchsgeist gegen
Moral und Frömmelei und das
Recht, sich (erotisch) auszuleben.
Koopmann: „Baal tut immer das
Gegenteil dessen, was sein Publikum von ihm erwartet. Das kann
man auch von Brecht sagen.“ (go)

Baal mit Laute: Blatt vom Brecht-Freund
und Bühnenbildner Caspar Neher.

– Fernsehen für Augsburg und Schwaben.

Stadtgespräch
Heute ab 18.00 Uhr
– und immer zur
vollen Stunde

Der Wochenrückblick mit den wichtigsten Themen aus der Region –
Mehr Information für Augsburg
und Schwaben mit Andrea Horn

Donnerstag
18.30 Uhr

Neu

Ab sofort einmal im Monat mit
Rainer Bonhorst als Gastgeber
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