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FESTIVAL DER 1000 TÖNE

Die Übersetzerin von
1001 Nacht in Augsburg
Die Arabistin Claudia Ott übertrug
die Märchen von Tausendundeiner Nacht nach der ältesten arabischen Handschrift in der Ausgabe
von Muhsin Mahdi erstmals ins
Deutsche. Nun präsentiert sie
Ausschnitte davon samt einem kleinen Vortrag am Donnerstag, 11.
November, um 20 Uhr in der Neuen
Stadtbücherei. (AZ)
VERNISSAGE

Lambert van Bommel
in der Oberbank
Der in Teneriffa lebende Künstler
Lambert van Bommel präsentiert
am heutigen Dienstag, 9. November, um 19 Uhr unter dem Titel
„Las Estaciones“ Aquarelle in der
Oberbank (Maximilianstraße 55)
in Augsburg. Die Ausstellung wird
bis zum 14. Januar zu sehen sein.
Am morgigen Mittwoch signiert van
Bommel seinen Bildband „Ansichten II“ von 10 bis 12.30 Uhr in der
Bank. (AZ)

Sein Judenhass war grenzenlos
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Von Herz zu Herz –
das Trio Neschume
in der Mühle
„Neschume“ bedeutet laut Internet
so viel wie Gefühl oder Seele. Das
dürfte der Grund sein, warum sich
das gleichnamige Augsburger Trio
diesen Namen ausgesucht hat. Denn
er ist Programm: Sowohl Repertoire
als auch Darbietung gehen von Herz
zu Herz – so, wie es Sänger Marjan
Abramowitsch am Sonntag in der
Kresslesmühle versprach.
Ihre Aufgabe sei, das jiddische
Liedgut zu bewahren. An diesem
Abend fanden die drei Klezmorim
mit ihrer Musik beim – nicht sehr
zahlreichen – Publikum ein offenes
Ohr. Die Klezmorim beließen die
Lieder in ihrer Originalform, arrangierten sie abwechslungsreich.
Pianist Wolfgang Krämer entfaltete rhythmischen Schwung. Mehr
noch in die Vollen griff die Klarinettistin Hannelore Wagner, sie tänzelte, schluchzte, trillerte. Hauptfigur
aber war Marjan Abramowitsch, der
die jiddischen Texte über die Liebe
und das Leben mit voller, samtigdunkler Stimme und großer
Ausdruckspalette sang und interpretierte. (skn)
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Schillernde
Duo-Streiche

Neuerscheinung Ein Buch über den gefürchteten KZ-Kommandanten Hans Loritz aus Augsburg Erste philharmonische
linge, die diesen Mann in EsterweMatinee
VON GERNOT RÖMER
gen oder Dachau erlitten haben,
versuchen, sich in andere Lager verlegen zu lassen. In diesem KZ ist
Loritz ein politischer Gegner aus
Augsburg ausgeliefert: Clemens
Högg, bis 1933 sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter. 1933
war er ein Jahr lang in Dachau inhaftiert gewesen. Es gibt Vermutungen, dass Loritz ihn nach Sachsenhausen bringen ließ. Er befiehlt,
Högg in eine Dunkelzelle einzusperren. Als dieser die Zelle nach zwei
Jahren verlassen darf, hat Högg sein
Augenlicht verloren. Ihm muss ein
Bein amputiert werden. 1945 stirbt
der aufrechte Demokrat im KZ Bergen-Belsen.

Die Zeichnung auf dem Buchumschlag zeigt drei Uniformierte. Sie
peitschen im KZ Dachau einen auf
dem Bock liegenden Häftling aus –
an Heiligabend 1938. Der Titel des
Buchs ist lang: „Ordnungshüter und
Massenmörder im Dienst der
‚Volksgemeinschaft‘: der KZ-Kommandant Hans Loritz.“ Dieser war
ein Augsburger. Eine umfangreiche
wissenschaftliche Studie über den
fanatischen Gefolgsmann Hitlers
gab es bisher nicht. Jetzt hat der
Historiker Dirk Riedel sie geschrieben.
Hans Loritz ist der Sohn eines
Polizisten. Er wird Bäcker, kommt
als wandernder Geselle nach Innsbruck, Wien, Budapest, Berlin. Als
Freiwilliger zieht er mit dem Augsburger 3. Infanterieregiment in den
Ersten Weltkrieg. Er wird während
der Somme-Schlacht verschüttet,
erleidet bei Ypern eine Gasvergiftung, dann meldet er sich zur Fliegerei. Nachdem er die Fliegerschulen in Lagerlechfeld und Gersthofen
absolviert hat, fliegt er Kampfeinsätze in Frankreich. Er gerät in Gefangenschaft. Die Erfahrungen an
der Front werden zu einem prägenden Erlebnis seines Lebens. Nach
der Heimkehr sattelt er beruflich
um. Loritz meldet sich zur Polizei,
besteht die Eignungsprüfungen mit
gut und sehr gut; doch als er versucht, ein Unfallopfer zu einer falschen Aussage zu verleiten, muss er
den Polizeidienst quittieren. Er wird
Einkassierer bei den Stadtwerken.

Rechtliche Konsequenzen schien
Loritz nicht mehr zu fürchten

쐽 Bauratgeber
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Loritz habe den Polizeidienst als Ermächtigung verstanden, gegen all
diejenigen vorzugehen, die nicht
seinen Ordnungsvorstellungen entsprachen, schreibt Riedel. Im Dritten Reich muss der Weg eines solchen Mannes fast zwangsläufig in
die NSDAP und SS führen. Nachdem die Partei Hitlers bei der Abstimmung am 5. März 1933 in Augsburg erstmals die meisten Stimmen
erhalten hat, brechen Loritz und
seine SS-Männer nachts in den Perlachturm ein und hissen die Hakenkreuzfahne. Riedel: „Rechtliche
Konsequenzen schien der ehemalige
Schutzmann nicht mehr zu fürchten.“ Im Gegenteil: Bald darauf befehligt er die gesamte schwäbische
SS – bis er in das SS-Hilfswerk
Dachau versetzt wird, strafversetzt.
Loritz hat sich gegenüber einem
ranghöheren SS-Führer schlecht benommen. Dieses SS-Hilfswerk ist
zwar in den Kasernen des Konzentrationslagers stationiert, hat mit
diesem aber nichts zu tun.
Juli 1934: SS-Standartenführer
Loritz wird Kommandant des KZ
Esterwegen im Papenburg/Ems-

Er beteiligte sich persönlich an
der Auswahl der Todeskandidaten

Der Augsburger Hans Loritz im Jahr 1932 in der Uniform eines SS-Sturmbannführers
der 29. SS-Standarte.
Foto: Metropol Verlag

land. „Eine Bestie in Menschengestalt“, zitiert Riedel einen Häftling.
21 dieser Männer sind gestorben, als
Loritz im Frühjahr 1936 zum Kommandanten des KZ Dachau aufsteigt. Der Kommunist Karl Röder:
„Gleich in den ersten Tagen sahen
wir, dass er vor keiner Grausamkeit
zurückschreckte. Er führte Dutzende neuer Strafen ein, intensivierte
die alten und errichtete ein Schreckensregiment, das in der Geschichte des Lagers ohne Beispiel ist.“ Die
Grausamkeiten, die sich dieser

Mann ausdenkt, lesen sich nicht
leicht. Loritz foltert auch selbst.
Sein Judenhass sei grenzenlos gewesen. Nero nennen ihn die Häftlinge
– wie den blutbefleckten römischen
Kaiser. Riedel: „Durch Schikanen,
Strafterror, Unterernährung und
Krankheiten kamen schon bis Ende
November 1938 64 und im Dezember 1938 noch einmal 87 Juden ums
Leben.“
1939, Zweiter Weltkrieg. Anfang
Dezember wird Loritz Kommandant des KZ Sachsenhausen. Häft-

Der SS-Mann und KZ-Kommandant Hans Loritz
● „Ich habe zufällig erfahren, dass im
Konzentrationslager von Herrn
Oberführer Eicke ein Sturmbannführer
gesucht wird, und bitte Herrn
Reichsführer, mich dorthin zu versetzen.“ Mit diesen Worten hatte sich
der Augsburger Ex-Polizist Hans Loritz
aus freien Stücken für den KZ-Dienst
beworben.
● Acht Jahre lang stand Loritz an der
Spitze der Konzentrationslager Es-

terwegen, Dachau und Sachsenhausen, bis er nach Norwegen strafversetzt wurde. In allen Lagern war er für
seine Grausamkeit und Bestialität
berüchtigt.
● Sein Leben hat nun der Historiker
Dirk Riedel, der in Augsburg und
München Neuere und Neueste Geschichte, Politikwissenschaft und
Psychologie studiert hat, in seiner Promotion erforscht. (AZ)

Loritz hat mehr Opfer auf dem Gewissen. Als SS-Reichsführer Himmler befahl, arbeitsunfähige KZHäftlinge ermorden zu lassen, beteiligte sich der Kommandant persönlich an der Auswahl der 269 Todeskandidaten. Und als 1942 in den
Konzentrationslagern 36 000 sowjetische Kriegsgefangene mit Genickschüssen ermordet wurden, soll ein
Drittel von ihnen in Sachsenhausen
erschossen worden sein. Der Lagerkommandant: Hans Loritz.
Am 1. September 1942 wird Loritz – inzwischen unter Korruptionsverdacht – für die Dauer des
Kriegs nach Norwegen strafversetzt. Dort ist er verantwortlich für
die Absicherung von Fabrikanlagen
gegen Sabotageakte des norwegischen Widerstands. Nach Kriegsende steht sein Name auf der Kriegsverbrecherliste der Siegermächte.
Aber die SS hat vorgebeugt. Loritz
besitzt Ausweispapiere auf den Namen Hans Berg. Zur Tarnung lässt
er sich ein Spitzbärtchen wachsen
und flieht nach Schweden. Von dort
wird er im September 1945 nach
Deutschland verschifft, unterwegs
erkannt, nach der Ankunft in Lübeck verhaftet. In der Nacht vom
30./31. Januar 1946 erhängt Loritz
sich in einer Zelle des Internierungslagers Neumünster.
Es ist nicht leicht, die Biografie
eines Nationalsozialisten zu lesen,
wie der Augsburger Hans Loritz einer war. Ein solches Buch ist aber
notwendig, um immer wieder zu erfahren, zu welchem Maß an Unmenschlichkeit Menschen während
des Dritten Reichs imstande waren.
Dirk Riedel hat sich dieser Aufgabe
gestellt. Sachlich und gründlich
schildert er das Tun und Lassen eines der schlimmsten deutschen KZKommandanten.

O Dirk Riedel: Ordnungshüter und Massenmörder im Dienst der ‚Volksgemeinschaft‘: Der KZ-Kommandant Hans
Loritz“, Metropol, 424 S., 24 Euro

„Was mache ich morgen mit der Leiche“
Kabarett „Cavewoman“ Ramona Krönke über die „Herren der Schöpfung“ im Parktheater
VON GERLINDE KNOLLER
Tom hat Heike beim Wort genommen. „Hau ab!“, hat sie zu ihm gesagt – und damit, wie das bei Frauen
oft ist, das Gegenteil gemeint. Jetzt
steht sie da, am Tag vor ihrer Hochzeit, ohne Mann. Die Schokoladentorte mit der Aufschrift „Für immer
und ewig“ ist bestellt, und auch die
„Hochzeitsgäste“ sind da. In dem
Fall war es das Publikum, das sich
gerne zu Ramona Krönkes herrlicher Solo-Show „Cavewoman“ ins
Parktheater locken ließ.
So ein Verlust des Mannes stürzt
die Frau – bei Ramona Krönke ist es
Heike – in ein absolutes Gefühlschaos. In ihrer Verwirrung sucht sie
sich zu entspannen. Köstlich, wie sie
sich auf den Boden schmeißt, die
Füße aufs Sofa legt und bis in die
Zehen zappelnd versucht, „die
Mutter Erde zu spüren“. Dabei geht
ihr auf, wo die Wurzeln der Probleme mit den „Herren der Schöpfung“ liegen: bei „Adam und Eva“.
„Herzlich willkommen bei Gott“,
begrüßt das telefonische Navigati-

onssystem eine Eva, die gerne Adam
zum Reparieren geben würde. Da
sie vom Computer fehl geleitet wird,
bleibt Frau nichts anderes übrig,
seither den Mann selbst zu reparieren beziehungsweise zu kontrollieren. „Wir Frauen stecken nur das
Gehege ab, in dem die Männer herumspringen und tun und lassen
können, was sie wollen.“
Ramona Krönke hielt nicht nur
mit Worten voller Witz und voller
Biss in Atem. All ihre Gefühle, natürlich extrem überzeichnet, waren
ihrer Mimik, ihrer ganzen Haltung
anzusehen. Mal tänzelte sie fröhlich
als Eva durchs „Paradies“, mal warf
sie sich verzweifelt aufs Sofa oder
stolzierte
mit
fleischfarbenen
Pumps („die stehen für Wollust“)
vor ihren bis oben hin voll gestopften Schuh- und HandtaschenSchränken umher.
Mühelos schlüpfte sie in andere
Rollen, vom lieben Gott angefangen
(„Hallöchen, ich bin der liebe
Gott“), bis hin zu den Männern auf
der Single-Party, die bei den Frauen
mit Sprüchen ankommen wollen

wie: „Glaubst du an die Liebe auf
den ersten Blick oder soll ich noch
mal vorbei kommen?“
Herrlich jene Szene mit Heike neben ihrem schnarchenden Tom, der
zwar zweimal lautstark einatmet,
aber dann einfach nicht ausatmet.
„Wenn er jetzt stirbt, was mache ich
morgen mit der Leiche?“, fürchtet
die Partnerin und hopst rettend auf
dem imaginären Schnarcher herum,
damit er nur ja am Leben bleibt.
Ihre Erkenntnisse liefert sie gleich
hinterher. Nämlich dass, „als wir in
den Höhlen lebten“, alle Männer
geschnarcht hätten, „um die Feinde
wegzuschnarchen“.
Mit der „Reparatur“ der Männer
scheint es bei Heike nicht geklappt
zu haben. Das macht nichts. Die
Männer dürfen ihre Macken behalten. Die Frauen auch. Das macht sie
liebenswert. Am Ende, vor dem
Traualtar, gilt Heikes Wort doch,
wenn sie sagt: „Ja, ich will!“

O Weitere Termine im Parktheater am
21., 22. und 23. Januar sowie am 8.
und 9. April

Ramona Krönke war als „Cavewoman“
im Parktheater.
Foto: Diekamp

VON ULRICH OSTERMEIR
Die fluktuierende Vielfalt des 20.
Jahrhunderts erschlossen Maximilian Hornung (Cello) und Paul Rivinius am Bösendorfer-Flügel im
Rahmen der philharmonischen Matinee eindringlich und feinnervig.
Im Kleinen Goldenen Saal schlug
zum Auftakt allerdings erst einmal
konzertantes Feuer aus Beethovens
Opus 5 Nr. 1, ein früher Geniestreich, der Cello und Klavier auf
Augenhöhe sieht.
Welten davon entfernt ist Anton
Webern, der wenig spricht und alles
sagt. Die drei kleinen Stücke gelten
als intellektuelle und emotionale
Höchstkonzentrate, Cello und Klavier sind ganz auf sich zurückgeworfen. Hornung und Rivinius lasen
diese „Flaschenpost ohne Adressaten“ differenziert Note für Note,
Ton um Ton, sodass sich in wenigen
Takten eine schillernde Farbenwelt
aufbaute, die das Ohr permanent
überrascht: Hochspannung pur.
Ernest Bloch brachte die jüdischhebräische Note ins Spiel: „Prayer
und Niggun“ führten flehentlich zu
einer inbrünstigen Gebetshaltung:
eine epische Qualität, die beide Interpreten beseelt in packender Expressivität verdichteten.
An Nadia Boulanger, jener
Grande Dame, in deren „Boulangerie“ weltberühmte Komponisten
Feinschliff erhielten, führte so kein
Weg vorbei. Versiert griff das Duo
in den Trois Pieces zur impressionistischen Farbpalette: Gedämpfter
melancholischer Traum rückte in
nahezu folkloristische Nähe, bevor
überschwänglich temperamentvoll
feinnervige rhythmische Vitalität
obsiegte.

Kraft und Elan,
romantisches Kolorit und Schalk
Richard Strauss’ jugendfrisches
Opus 6 als krönende Glanzleistung
geriet wie aus einem Guss: Kraft
und Elan, romantisches Kolorit, die
Lust an frisch pulsierenden Verlaufskurven, aufblitzender Schalk,
all dies prägte sich reich aus. Großer
Beifall.

Raritäten
aus Italien

Musica Suevica in
Heilig Kreuz
VON FRANK GELLERT
Das Flair italienischer Musik, wie
sie im 18. Jahrhundert in Augsburg
erklungen sein mag, brachte der
Musica Suevica Chor unter der Leitung von Franz Wallisch und der
hervorragenden Begleitung durch
die Bayerische Kammerphilharmonie in die voll besetzte Dominikanerkirche Heilig Kreuz.
Das interessierte Publikum konnte Werke weithin unbekannter italienischer Meister wie Giovanni Serini, Pietro Pompeio Sales, Baldasare Federici di Milano und Joseph
Andreas Giulini hören. Ein munteres Allegro mit heiter bewegten
Blechbläser- und Streicherpassagen
bildete den Auftakt bei Serinis „Sinfonia in G“. In einfacher Melodik
entfaltete sich barocke Festlichkeit.
Kraftvoll jubilierend in vollem
Chorklang mit Pauken und Trompeten erklang Sales „Veni sancte
spiritus“. Zwei Oboen setzten sich
bei Milanos „Concerto a due Oboi,
Violini, Violetta e Basso“ in einen
eloquenten Dialog und sorgten im
Zusammenklang mit dem Pizzicato
der Streicher für ein interessantes
Klangbild.
Ein gehaltvolles Werk stellte
schließlich Giulinis „Missa in D“
dar. Facettenreich und trotzdem geschlossen, zwischen Leichtigkeit
und gewichtiger Schwere virtuos
changierend, bot sich ein gewaltiges
Chorwerk. Mit engagierten Stimmen und einem exakt in der dynamischen Entwicklung abgestimmten Instrumentalensemble wurde
das Werk differenziert entwickelt.

