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Wilde Jungs und eine
Diva, die keine ist

AKTIONEN

Friedensradler
im Rathaus

Varieté Das GOP-Theater gibt ein Gastspiel in Augsburg und schließt
nicht aus, bald öfter hier zu sein. Chris moderiert die Show
VON NICOLE PRESTLE
Den Erfolg der Chippendales kann
sich Werner Buss bis heute nicht erklären. „Sie sahen nur gut aus,
konnten ein bisschen tanzen und haben sich ausgezogen.“ Das Phänomen hat den künstlerischen Leiter
des GOP Varieté-Theaters dennoch
stets fasziniert. „Ausbaufähig“,
dachte er sich, und entwickelte

Körperbeherrschung in Höchstform –
das sind die Wild Boys.
Foto: GOP

Verlosung
Bei der AZ gibt’s Tickets
für die Premiere
Die Augsburger Allgemeine verlost
fünfmal zwei
Karten für die
Premiere von
„Chris and the
Wild Boys“ am Donnerstag, 4. August, 20 Uhr. Die
Gewinner sind auch zur Premierenfeier mit den Künstlern eingeladen.
So können Sie mitmachen: Schicken Sie bis 30. Juli eine E-Mail
an: verlosung.lok@augsburger-allgemeine.de, Kennwort: Chris.
Oder rufen Sie uns unter der Nummer (01 37) 837 00 40 (0,50 Euro/
Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Preise aus dem
Mobilfunknetz können abweichen)
an und nennen Sie uns das Lösungswort: Chris. Oder senden Sie
uns eine SMS mit dem Inhalt: zeitung win chris an die Kurzwahlnummer 5 20 20 (0,50 Euro/SMS
inkl. 0,12 Euro VDF-D2-Anteil).
Bitte geben Sie Ihre Adresse an,
den Gewinnern werden die Tickets
zugesandt. (lim)

„eine Art artistische ChippendaleShow“. Auf der ganzen Welt suchte
er dafür nach Künstlern, formte sie
zu einem Ensemble und nannte sie
die „Wild Boys“. Seit gut zwei Jahren treten sie miteinander auf.
Fast zehn Mal so lang, seit 19 Jahren, ist Buss für die Shows des GOP
Varieté-Theaters verantwortlich.
Die Faszination für diese glitzernde,
traumwandlerische Welt hat er nie
verloren. Im Gegenteil: „Ich bin
ständig auf der Suche nach etwas
Neuem.“ In Augsburg hat er es in
doppelter Hinsicht gefunden: Als er
vor einigen Jahren hier einen Bekannten besuchte, führte der ihn ins
Gögginger Kurhaus. „Das Gebäude
hat mir sofort gefallen.“ Kurz darauf lernte Buss den Augsburger
Entertainer Chris Kolonko kennen.
Schnell war die Idee geboren, eine
gemeinsame Show im Kurhaus auf
die Beine zu stellen. Donnerstag in
einer Woche nun ist Premiere.
Anders als bei „Sterne der Nacht“
oder „Winter Wonderland“ ist Kolonko bei „Chris and the Wild Boys“
nicht Veranstalter, er führt „nur“
durch den Abend. Für Buss ist der
Künstler aber die perfekte Ergänzung zu seinen „Wild Boys“: „Er ist
ja eigentlich selbst ein wilder Junge.
Aber weil er in Frauenkleidern auftritt, gibt er dem Ganzen eine neue
Perspektive. Diese Show verlangt
nach einer Frauenrolle.“ Chris präsentiert eigene Songs, steht mit den
„Wild Boys“ auf der Bühne, jeder
Künstler tritt aber auch solo auf.
Seit gut drei Jahren betreibt das
GOP Varieté-Theater in München
eines von deutschlandweit fünf
Theaterhäusern. Direktor ist dort
Peter Weil, ein gebürtiger Augsburger. In Bayern Fuß zu fassen, sagt
er, war nicht einfach: „Es gibt hier
keine so starke Varieté-Tradition
wie im Norden Deutschlands. Viele

Menschen wissen damit erst mal
nichts anzufangen.“ Dennoch habe
sich das Theater schnell ein großes
Stammpublikum „erspielt“: Manche kämen zu jeder Show und dies
seien immerhin sechs im Jahr.
Augsburg ist für Buss und Weil
ein Experiment, das Zukunft haben
könnte: „Wenn die Show gut angenommen wird, würden wir gerne
öfter in Augsburg spielen. Es könnte
hier irre Theatersommer geben.“
Eine Auslastung von 60 bis 70 Prozent pro Vorführung, dann lohnt
sich der Ausflug nach Augsburg. Im
Kurhaus gibt es 380 Plätze. Direktor und künstlerischer Leiter sind
zuversichtlich: Durch die Shows
von Chris im Kurhaus habe das
Publikum schon einen Einblick bekommen, wie wunderbar Varieté
sein kann.

GESCHICHTE

Mit den Fuggern
zum Sieg

Ein Abend nur
für die Kartei der Not
Auch sozial sind die Mitarbeiter des
GOP Varieté-Theaters übrigens engagiert: „In unseren Stammhäusern
geben wir regelmäßig Veranstaltungen für einen guten Zweck.“ Zuletzt
spielten sie für „Horizont“, einen
Verein, den Schauspielerin Jutta
Speidel gründete und der Alleinerziehende unterstützt. Zum ersten
Mal wird es in Augsburg im Rahmen eines Gastspiels eine Benefizveranstaltung geben: Der komplette
Erlös der Show vom 9. August geht
an die Kartei der Not und damit an
Bedürftige in der Region.
Was in Bayern höchstes Lob
bedeutet, weiß Werner Buss, der
Mann aus Hannover, übrigens
schon: „Als wir zum ersten Mal in
München auftraten, hörte ich ganz
viele ,Schee war’s‘. Da wusste ich:
Es hat den Leuten gefallen.“ Jetzt
hofft er auf Augsburg und ganz viele
„Schee war’s“.

Das GOP Varieté-Theater
● Ursprung In Hannover entstand
1912 der „Georgspalast“, ein Geschäfts- und Bürohaus. Im Restaurant
gaben bekannte Orchester ab Mitte
der 1920er-Jahre Konzerte. 1948 eröffnete das GOP Varieté-Theater.
„Georgspalast“ findet sich als Abkürzung GOP im Namen.
● Entwicklung Künstler wie Gert Fröbe, Josephine Baker, Heinz Erhardt
und Zarah Leander traten auf. 1962
schloss das Varieté. 30 Jahre später
nahm die Eigentümerfamilie Grote den
Betrieb wieder auf.
● Unternehmen Die GOP Entertain-

Die Friedensradler Brigitte SchluppWick und Wolfgang Schlupp-Hauck
treten für eine Welt ohne Atomwaffen in die Pedale. Von Schwäbisch
Gmünd radeln die beiden zum italienischen Atomwaffenstandort
Aviano. Unterwegs besuchen sie die
Bürgermeister für den Frieden in
Aalen, Herbrechtingen und Augsburg. Am Freitag empfängt OB
Kurt Gribl sie im Rathaus. (AZ)

ment-Group betreibt neben Hannover Häuser in München, Essen, Münster
und Bad Oeynhausen (NordrheinWestfalen). Sie zählt mit knapp 700
Mitarbeitern und rund 700 000 Besuchern im Jahr zu den größten Varieté-Unternehmen in Deutschland.
● Augsburg „Chris and the Wild
Boys“ gastieren von 4. bis 28. August im Kurhaus. Showbeginn: 20 Uhr.
Karten (ab 29 Euro) gibt es an allen
Vorverkaufsstellen und im Kurhaus.
Der Erlös der Veranstaltung am
Dienstag, 9. August, geht an die Kartei
der Not. (nip)

„Herr und Frau Braun“ suchen in einer der vielen Augsburger Baugruben nach der geheimen Loge der „Staumaurer“.
Foto: Anne Wall

1000 Schüler nahmen an der aktuellen Runde des Landeswettbewerbs
„Erinnerungszeichen – Schüler erforschen Geschichte und Kultur
ihrer Heimat“ zum Thema „Bayern
und Italien. Auf Spurensuche von
den Römern bis heute“ teil. Augsburg war dabei sehr erfolgreich.
Die Realschule Maria Stern (Göggingen) gewann den 1. Preis mit einem Porträt Jakob Fugger des Reichen und einer Arbeit über Gastarbeiter in Augsburg sowie den Lehrerpreis. Die Goethe-Schule in
Lechhausen wurde für ihren Beitrag
„Projektbuch: Zeitungsinterview
und Geschichten italienischer Kinder und deren Familien“ mit dem
Sonderpreis „Interkulturelles Lernen“ geehrt. (kru)
SCHÜLERZEITUNGSWETTBEWERB

Baustellen sind
eine Lachnummer
Kabarett Für ihr neues Programm steigen
„Herr und Frau Braun“ in die Grube
Die vielen Baustellen in Augsburg
finden die meisten Verkehrsteilnehmer sehr wahrscheinlich alles andere
als lustig. Das Kabarettisten-Paar
Roland Krabbe und Gabriela Koch
(„Herr und Frau Braun“) aber
meint: „Augsburgs Baustellen sind
eine Lachnummer“.
Wenn die beiden ab November
mit ihrem neuen Programm „Basst
scho!“ durch Stadt und Region touren, wird eine geheime Loge eine
Rolle spielen, die angeblich im städtischen Tiefbauamt ihr Unwesen
treibt: die „Staumaurer“.
„Basst scho!“ kommt dem Augsburger dann über die Lippen, wenn
eine Sache seine höchste Zustimmung findet. Die Flut an Baustellen
kommentiert er wohl nicht mit diesen Worten. Aber der FCA-Aufstieg
in die 1. Liga: Ja, „der basst scho!“
Das neue Bühnenprogramm von
„Herr und Frau Braun“ hat am 26.
November im Stadtwerkesaal Pre-

miere. Drei Viertel des Textes stehen. Anfang August gehen Koch
und Krabbe, der hauptberuflich als
Comedian bei hitradio.rt1 arbeitet,
noch einmal für vier Tage in Klausur. Die Texte bekommen dann ihren letzten Schliff.
Seit 1995 treten die beiden zusammen auf. „Basst scho!“ ist ihr
achtes Programm. Roland Krabbe
wird diesmal eine persönliche Premiere feiern. „Ich werde zum ersten
Mal als Bauchredner auftreten“,
kündigt er an. Nach dem Start im
Stadtwerkesaal wird das Paar bis
Mai 2012 auf verschiedenen Bühnen
in der Region seine Späße machen:
im „Spectrum“, im Barbarasaal oder
in der Gersthofer Stadthalle. (als)

O

Tickets für das neue Programm von
„Herr und Frau Braun“ gibt es bereits
im Vorverkauf beim AZ-Kartenservice,
den bekannten Vorverkaufsstellen und
beim Konzertbüro Augsburg.

„Indiskret“, „Volltreffer“
und „Paparazzi“ siegen
Unter den Besten der knapp
200 eingereichten Schülerzeitungen
des bayernweiten Schülerzeitungswettbewerbs „Blattmacher“ sind
wieder mehrere Augsburger. Dies
ist die Zeitung „Volltreffer“ der Albert-Einstein-Mittelschule (1. Platz
Mittelschulen), „Paparazzi“ der
Fachoberschule/Berufsoberschule
(1. Platz Berufliche Schulen). „Indiskret“ des Gymnasiums bei St.
Anna bekam einen Sonderpreis für
die herausragende zeichnerische
Leistung, der erstmals vergeben
wurde. (kru)
RATGEBER

Vortrag zu Finanzfragen
im Scheidungsfall
Zum Thema Vermögensausgleich
findet am Donnerstag, 28. Juli, um
19 Uhr eine Veranstaltung im Bildungs- und Begegungszentrum
Zeughaus Augsburg, Zeugplatz 4,
statt. Jürgen Strampp, Fachanwalt
für Familienrecht, referiert unter
dem Titel „Mein Geld, mein Auto,
mein Haus – aber deine Schulden
(und andere Halbwahrheiten) –
der Zugewinnsausgleich bei Trennung und Scheidung“. (emu)

„Ein Jude wappne sich mit einem starken Herzen“
Lesung Rafael Seligmann berichtet in der Stadtbücherei von seinem Leben als Schriftsteller in Deutschland. Man nannte ihn „Nestbeschmutzer“
VON ALOIS KNOLLER
„Deutschland wird Dir gefallen“,
versprach sein Vater, als sich Familie Seligmann 1957 entschloss, aus
der Emigration in Israel wieder in
die Heimat zurückzukehren. Sohn
Rafael kam in die Fremde. Am ersten Schultag lernte er einen knarzenden, prügelwütigen Lehrer alter
Schule kennen – und Klassenkameraden, die auf einen Mitschüler eindroschen, weil er ein schüchterner
Jude war.
Der Schriftsteller Seligmann hat
einiges zu erzählen über Deutsch-
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Freude am Fahren

land. In der Neuen Stadtbücherei
fand er ein aufmerksames Publikum, eingeladen von Deutsch-Israelischer Gesellschaft, Volkshochschule, Gesellschaft für christlichjüdische Zusammenarbeit und
Evangelischem Forum. Er habe sich
vorgenommen, nicht dem Fehler zu
verfallen, Juden als fehlerfrei darzustellen, so Seligmann. Was ihm
prompt in der deutschen jüdischen
Presse den Vorwurf des „Nestbeschmutzers“ eintrug („das Wort haben die Nazis erfunden“).
Oft traf Seligmann auf die Erwartung, nach Auschwitz müssten die

Juden endgültig geläutert sein – und
christlicher als die Christen. Unter
Linken war es in den Sechzigern
schick, in den Kibbuz mit seinem
sozialistischen Konzept zu gehen.
Mittlerweile ist der gute Deutsche
ein Antizionist, der Israel wegen seiner militärischen Palästina-Politik
harsch kritisiert – ohne sich zu fragen, wie viel Gewalt andere Staaten
als ihr legitimes Recht ausüben.
„Man muss die Gegenwart bewältigen; die Vergangenheit ist vergangen“, forderte Seligmann. Mitunter
tut sie trotzdem weh. Zur Eröffnung
der restaurierten Synagoge in Ichen-

hausen, „wo mein Vater und mein
Großvater beteten“, wurde Seligmann nur unter größten Schwierigkeiten eingeladen. Seine Familie
lebte dort über Generationen als
Hausierer, „damals ein angesehener
Beruf“, wie Gernot Römer vermerkte. Schon der erste Besuch im
alten Heimatort zog unliebsame Erfahrungen nach sich: Im Wirtshaus
beschimpfte man die Familie – völlig unvermittelt – als „Saujuden“,
dass die Kellnerin sich entschuldigte, so kenne sie die Leute gar nicht.
„Wer als Jude im Lande lebt, der
wappne sich mit einem besonders

starken Herzen“, folgert Seligmann.
Ein paar Jahre in Deutschland habe
er gebraucht, „bis ich verstand, dass
ich ein Außenseiter war“.
Gelegentlich habe auch er auf den
„Judenbonus“ zurückgegriffen. Seine Mutter pochte darauf, als Rafael
in der Schule wegen eines zweiten
Fünfers zu scheitern drohte. „Soll
unsere Familie jetzt endgültig untergehen?“
Deshalb verfasste er schon mit 60
seine Autobiografie. „Ich wollte den
Fehler vermeiden, mein Leben
schön zu schreiben.“ Man lerne
doch nur aus Fehlern, meinte Rafael

Seligmann. Eines hält er sich aber
zugute: Mit „Rubinsteins Versteigerung“ (1991)
habe er den ersten
zeitgenössischen
jüdischen Roman
auf Deutsch geschrieben. Warum gab es solche
Literatur vorher
nicht? Seligmann:
„Ein Roman lebt Rafael Seligmann
von
authentischen Gefühlen. Aber die Juden in
Deutschland hatten Angst, ihre Gefühle aufzudecken.“

