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Die Landung des Mondfahrers
Eine Stadt liest ein Buch Als Höhepunkt des Projekts: Ein Abend mit Robert Seethaler, seinem „Trafikant“ und viel Nähe
VON WOLFGANG SCHÜTZ
Es ist der Tag danach. Gerade
kommt Robert Seethaler bewegt
von einem Gespräch mit 15-jährigen
Schülern, später ist noch Signierstunde, am nächsten Tag Workshop
an der Uni. Und immer geht es um
sein Buch. So wie gestern. „Ja, gestern …“, sagt Seethaler, atmet lange, sinnend aus, blickt noch immer
ungläubig, setzt an: „Das war …“ –
und findet noch kein Wort.
Es war weit mehr als eine der vielen sehr gut besuchten Lesungen,
die der Autor seit seinem ersten
Bestseller „Der Trafikant“ kennt
und nun auch mit dem nächsten,
„Ein ganzes Leben“, absolviert.
Über ein halbes Jahr lang hat sich
Augsburg im Rahmen des von den
Wirtschaftsjunioren angestoßenen
Projekts „Eine Stadt liest ein Buch“
mit einem Roman Seethalers beschäftigt; hat der gebürtige Wiener
immer wieder Reaktionen von hier
in seinen Wohnort Berlin zugesandt
bekommen; ist diese Resonanz tatsächlich so gewachsen, dass jetzt
nicht nur der Autor über diese Stadt
staunte, sondern ein bisschen auch
Augsburg über sich selbst. Jetzt, wo
Robert Seethaler als Höhepunkt des
Projektes endlich hierher kam und
ihn am Sonntagabend sogar noch
weit mehr als die 350 Menschen hätten erleben wollen, die letztlich in
der längst ausverkauften Neuen
Stadtbücherei Platz gefunden haben. Jetzt, wo Robert Seethaler

Weit mehr als eine Lesung: Der Autor Robert Seethaler (rechts) am Sonntagabend vor 350 Lesern in der längst ausverkauften
Neuen Stadtbücherei, wo allein 140 Exemplare seines Romans „Der Trafikant“ durch Ausleihe im Umlauf sind. Es sprach mit ihm
Michael Schreiner, Kulturchef unserer Zeitung, in der das Buch als Tagesroman abgedruckt war.
Foto: Wolfgang Diekamp

noch einleitend etwas zu „Der Trafikant“ erzählen wollte, bevor er daraus zu lesen begann, weil es doch
sicher nicht jeder hier gelesen habe –
und daraufhin ein einstimmiges
„Doooch!“ vom Publikum erntete.

Und so herrschte das unter so vielen Menschen seltene Gefühl einer
Vertrautheit, als Seethaler nicht nur
las, sondern im Gespräch mit AZKulturchef Michael Schreiner auch
über sich und sein Schreiben erzähl-

te. Ein feiner, bedächtiger Hüne,
der im Wiener Singsang wunderbar
aufrichtige Sätze findet. Er fremdle
noch immer mit der Bezeichnung
Schriftsteller, weil für ihn als Arbeiterkind dieser Beruf so irreal ge-

wirkt habe wie „Mondfahrer“. „So
eine Geschichte wächst über eine
lange Zeit hinweg aus mir heraus.“
Der Held seines Buches besitze eine
positive Naivität, „die Fähigkeit
nämlich, sich die Welt zu erstaunen“. Wenn der auf Zetteln seine
Träume notiere und dann öffentlich
aushänge, sei dies „die Veräußerlichung des Innenlebens und damit
der Beginn der Heilung, denn: Offenheit weckt Liebe“. Solche Sätze.
Seethaler erzählte über die Stille,
die er braucht, die Zerstreuung
durchs Flanieren, sein Schreiben:
„Wenn ich jeden Tag drei stimmige
Sätze zusammenbringe, ist’s genug.“ Wenn es dafür solche sind:
„Mit Frauen ist es wie mit Zigarren
– wer zu stark an ihnen zieht, dem
versagen sie den Genuss.“ Da lachten viele, obwohl sie ihn bereits aus
dem „Trafikant“ kannten – auch
weil das Vorlesen Seethalers ein
konzentriert lebendiges ist. Während der Hüne sich mit feiner Hand
die Melodie der Sprache dirigiert.
Und so endet ein solcher Abend
eben noch lange nicht nach dem
zweiten Teil, dem zu seinem neuen
Buch, „Ein ganzes Leben“. Und er
endet auch nicht nach einem bewegten „Vielen Dank, liebe Augsburger
Bürger, das war mir eine große
Ehre!“ des Autoren. Und nicht nach
persönlichen Worten mit all denen,
die in langer Schlange zum Signieren
anstanden. Dann ist der Abend auch
am Tag danach noch da. Und noch
kein letztes Wort gefunden.

Die perfekte Vokal-Maschinerie
Wise Guys Die A-cappella-Band mit ihren spöttischen Songs in der Schwabenhalle. Ein neuer Mann bringt neue Töne
VON ERIC ZWANG ERICSSON
Von den Großeltern bis zu deren
Enkelkindern reichte die Palette der
Besucher, die am Sonntagabend die
Schwabenhalle bevölkerten. Weit
über 2000 Zuschauer hatten sich
hier zum Konzert der Kölner Wise
Guys eingefunden, einer der beliebtesten A-cappella-Popbands im
deutschsprachigen Raum.
Im Frühjahr dieses Jahres kam die
neue CD der Wise Guys „Achterbahn“ heraus und landete gleich in
der ersten Woche auf Platz zwei der
deutschen Album-Charts. Ein großartiger Erfolg für ein Quintett, das
kein weiteres Instrument nutzt als
seine Stimmen.
Neu war aber nicht nur die Veröffentlichung „Achterbahn“, deren
Songs den Löwenanteil des Programms in der Schwabenhalle be-

stritt. Neu war auch der Italiener
Andrea Figallo, ehemaliges Mitglied
der Flying Picketts, der den 2012
ausgestiegenen Bass Ferenc Husta
bei den Wise Guys ersetzte. Als
wahre Bereicherung erwies sich der
Neueinstieg, der Bass und Beatboxing gleichzeitig darzubieten wusste
und sich für das neue Album der
Wise Guys zudem als Produzent betätigt hatte.
Mit dem neuen Mann zeichnete
sich auch ein Wandel im Stil des
A-cappella-Quintetts ab. Im Vergleich zu alten Gassenhauern wie
„Es ist Sommer“, „Buddy Biber“
oder „Die Bahn kommt“, die einen
Teil des Repertoires ausmachten,
nahmen sich die Stücke aus der aktuellen CD zum Teil sehr simpel
aus. Insbesondere der Titelsong
„Achterbahn“, der das zweistündige Konzert der Wise Guys eröffnete,

wirkte auf der Bühne flach. Andere
Werke hingegen wie „Das Sägewerk
Bad Segeberg“ oder „Keine gute
Idee“, „Ein dickes Ding“ und insbesondere die ergreifenden Balladen
„Ein Engel“ und „Dein Blick“

wussten dagegen zu überzeugen.
Herrlich der Song „Generation Hörgerät“, der altgewordene DiskoGänger auf die Schippe nahm.
Überhaupt obsiegten die spöttischen, kritischen Texte, die voller

Sympathie vorgetragen wurden. Die
Fans waren bestens vorbereitet,
sangen eifrig mit und zollten der
perfekt agierenden Vokal-Maschinerie da oben auf der Bühne mit stehenden Ovationen ihren Tribut.

Alte Lieder und die neuen der CD „Achterbahn“ stellten die Wise Guys in der Schwabenhalle vor.
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Brillanz der
Holzbläser
Stadler-Wettbewerb
mit Augsburger Erfolg
VON MANFRED ENGELHARDT
Wie facettenreich Kammermusik
der blasenden Zunft zu klingen vermag, präsentierte am Wochenende
der 3. Anton-Stadler-Wettbewerb
am
Leopold-Mozart-Zentrum
(LMZ).
Dass am LMZ derzeit hervorragende Bläser ausgebildet werden,
zeigten besonders Klarinetten und
Fagotte der Klassen Harald Harrer
und Karsten Nagel. Ausgeschrieben
für Holzbläser-Trio in beliebiger
Besetzung (Flöte, Oboe, Klarinette,
Fagott, Saxophon) und ausgelobt
auch in anderen deutschen Hochschulen, gewann das Augsburger
Trio Agnes Liberta, Luisa Hänsel
(Klarinetten), Laurens Zimpel (Fagott) den 1. Preis (1500 Euro). Den
zweiten Platz (je 600 Euro) teilten
sich das Fagott-Trio Raphael Sirch,
Laurens Zimpel, Johanes Stefaniak,
ebenfalls LMZ-Bläser, mit Eszter
Simon (Flöte), Anne Voit (Klarinette) und Raphael Winter (Oboe) von
der Mainzer Musikhochschule.

Die hochkarätig besetzte Jury
trifft knappe Entscheidungen
Es waren enge Entscheidungen zwischen den sieben angetretenen Ensembles; die hochkarätige Jury mit
Klarinettist Antonio Fraioli (Salerno), Olivier Tardy (Soloflötist an
der Staatsoper München) und Musikwissenschaftler Prof. Franz
Körndle waren denn auch „absolut
begeistert“ vom Niveau der jungen
Bläser.
Im Abschlusskonzert brillierten
die Sieger Liberta/Hänsel/Zimpel
mit drei hinreißenden Genre-Miniaturen von L. Sima (*1967), die sie
im Finale zusammen mit einer neoromantischen Suite von S. Henessy
(1866 - 1929) zum Sieg gebracht
hatten. Das Fagott-Trio Sirch/Zimpel/ Stefaniak ist ein organisch belebendes und präzise aufeinander abgestimmtes Klang-Phänomen und
bewies sein Können unter anderem
mit dem Spätklassiker F. H. CastilBlaze (1784 - 1857).
Mit ganz anderen Klangfarben
überzeugten die Mainzer: In skurrilen bis poetischen modernen Stücken - u.a. M. Arnold (1921 - 2006),
H.-G. Körner - spielten sich Flöte,
Klarinette und Oboe wunderbare
Nuancen zu.
Auch die anderen Darbietungen
der beiden Runden des Anton-Stadler-Wettbewerbs präsentierten ein
spannendes Panorama von Mozart
bis hin zur avantgardistischen oder
swingenden Moderne.

