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Weihnachtliches
aus dem Barock

Kultur kompakt
VERNISSAGE

Adventskonzert mit
dem Forum Alte Musik

Galerie Noah präsentiert
Arbeiten von Herbert Brandl
Rund 30 Arbeiten des österreichischen Malers Herbert Brandl
präsentiert ab Donnerstag, 2. Dezember (Vernissage um 19 Uhr),
die Galerie Noah im Glaspalast.
Herbert Brandl lebt und arbeit in
Wien und unterrichtet seit dem Jahr
2004 als Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf. Brandl
nahm 1992 an der documenta IX in
Kassel teil. Vor drei Jahren gestaltete er für Österreich deren Pavillon
auf der Biennale in Venedig. Vergangenes Jahr war in Hamburg
von ihm eine große Werkschau in
den Deichtorhallen zu sehen. Die
Ausstellung in Augsburg ist bis zum
6. Februar zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Donnerstag von 11 bis 15 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von
11 bis 18 Uhr. (AZ)

VON STEPHANIE KNAUER
Ein Bassdulcian sieht und hört man
nicht alle Tage. Das Forum Alte
Musik Augsburg (Fama) machte es
möglich: Das dem Fagott ähnliche
Holzblasinstrument spielte beim
Adventskonzert des Vereins im Maximilianmuseum mit und erinnerte
an eine gedämpfte Tuba – nur eben
mit „Holzton“ und namensgemäß
süßer klingend.
Geblasen wurde es von Angelika
Radowitz, die hauptsächlich die
stützende Bassstimme übernahm.
Ausnahme war Frescobaldis abschnittsweise Canzona Sesta „detta
l’Altera“, in dem das Bassdulcian
gekonnt solistisch mit dem Orgelpositiv (wie verwachsen begleitend
Michael Eberth) dialogisierte.

Prägend waren abrupte
Takt- und Affektwechsel

VORTRAG

Von den grimmigen
Menschenfressern
Professor Klaus Hilbert hält am
heutigen Dienstag, 30. November,
um 19 Uhr in der Staats- und Stadtbibliothek den Vortrag „Von den
wilden/ nacketen/ grimmigen Menschenfresser-Leuten im Lande
Brasilien“. Darin wird der Wissenschaftler aus Porto Alegre (Brasilien), der derzeit Gastprofessor in
Augsburg ist, über Hans Stadens
gleichnamiges Buch, das im Jahr
1557 erschienen ist und eines der
wichtigsten Bücher für alle historischen Brasilien-Forscher und Ethnologen ist, sprechen. (AZ)
KONZERT

Pierre Bensusan
im Parktheater
Der französische Gitarrist Pierre
Bensusan ist ernsthaft und verspielt zugleich, er ist unabhängig
und wandlungsfähig. Zu seinem
Stil fand er, lange bevor es das Genre
der Weltmusik gab. Er setzt sich
bewusst über die Grenzen von Klassik, Jazz und Folk hinweg und
schlägt mit seinen Balladen und Liedern Brücken zwischen den Kulturen. Am heutigen Dienstag, 30.
November, tritt der 53-Jährige um
19.30 Uhr im Parktheater auf. (AZ)
BUCHPRÄSENTATION

Karl May und die
Augsburger Postzeitung
Der Abenteuerromancier Karl May
hat auch in Augsburg Spuren hinterlassen und zwar in der Augsburger
Postzeitung. Jürgen Hillesheim
und Ulrich Scheinhammer-Schmid
haben nun einen Band editiert, in
dem diese Verknüpfung herausgearbeitet worden ist (siehe heute auf
der Seite Kultur). Das Buch „Im
Kampf für einen Vielgeschmähten“ (erschienen im Hansa Verlag)
wird am Donnerstag, 2. Dezember, um 17 Uhr im Lesesaal der
Staatsbibliothek offiziell vorgestellt. (AZ)
LESUNG

Wiglaf Droste im
Kulturhaus abraxas
Wiglaf Droste, ehemals Redakteur
bei der taz und beim Satiremagazin
Titanic, liest am heutigen Dienstag,
30. November, um 20 Uhr aus seinen neuesten Veröffentlichungen,
unter anderem „Auf sie mit Idyll“.
Begleitet wird er dabei von Danny
Dziuk, der sein Album „Freche
Tattoos auf blutjungen Bankiers“
als Soloprogramm vorstellt. (AZ)
SPÄTLESE

Norbert Gstrein in der
Neuen Stadtbücherei
Einen Schlüsselroman hat der
Schriftsteller Norbert Gstrein mit
„Die ganze Wahrheit“ geschrieben.
Die Geschichte um den Verleger
und die betörende Schriftstellerin,
die Gstrein nach Wien verlegt,
könnte sich so auch in Frankfurt zugetragen haben. Heute Abend
kommt Gstrein im Rahmen der
Spätlese nach Augsburg. Er liest
um 19.30 Uhr in der Neuen Stadtbücherei aus seinem Roman. (AZ)

DIENSTAG, 30. NOVEMBER 2010

Werner Hanselitsch überzeugte mit seinem Vortrag die drei Juroren des Philosophy Slams im Augsburger Textil- und Industriemuseum.

Foto: Michael Hochgemuth

Idioten und
Insolvenzverwalter
Philosophy Slam Im Gedankenwettstreit im tim rücken Antike und Moderne eng zusammen
VON ALOIS KNOLLER
„Ich bin das, was du nicht siehst,
durch das, was du siehst. Oder
durch das, was dir scheint.“ Poetisch beginnt der fünfte Philosophy
Slam, gar nicht als ein Ringen um
Begriffe, sondern als ein Lauschen
auf Töne. Antonie Ressel erzeugt sie
auf ihrer Guqin, der chinesischen
Zither, mit typischen Verwischungen. Himmel und Erde führe sie in
Harmonie zusammen, erklärt die
Dame im besten Alter. Das Publikum im großen Saal des Textilmuseums (tim) ist hingerissen. „Ein
bisschen kurz war es“, bedauert
Gerhard Hofweber, der Initiator des
Philosophy Slams. „Ja, normalerweise dauert die Stille länger“, antwortet Antonie Ressel schlagfertig.
Diesmal möchte die Jury mit den
Slamern ins Gespräch kommen. Die

drei Herren – die hochschwangere
Akademische Rätin Birte Platow
wollte keine Sturzgeburt riskieren –
fragen nach und stellen dabei ihre
eigene Belesenheit zur Schau („Da
kommt mir Heidegger in den
Sinn“).

Wenn wir uns ändern,
ändert sich dann global etwas?
Die Szene hat zuweilen etwas von
einem Examen. Das spürt vor allem
der Unternehmensberater Johannes
Pfister. Er bedauert, dass viele
Menschen innerlich nicht in Balance
stehen mit der Arbeit, die sie tun.
Immer nur die Betriebsabläufe zu
optimieren, damit die Gewinne steigen, das werde den Mitarbeitern
nicht gerecht. „Tut, wozu ihr berufen seid!“, appelliert Pfister an sie.
Naja, das sei „kein streng philosophischer Vortrag“ gewesen, mäkelt

Juror Karl Borromäus Murr, der
Leiter des tim. Gerhard Hofweber
hilft mit der Wirtschaftslehre des
Aristoteles nach, Prof. Manfred Negele stellt die Kardinalfrage: Wenn
wir uns ändern, ändert sich dann
global etwas?
Schwung bringt Werner Hanselitsch in die Bude. Der Doktor aus
Tirol tritt wie ein Rapper auf. Er
tänzelt im Raum, hält locker sein
Konzept in der Hand, bemüht sich
um Allgemeinverständlichkeit. Die
„Idioten“ der Antike – Sklaven,
Frauen und Kinder, die von den Informationen der freien Bürger ausgeschlossen waren – vergleicht er
mit den japanischen Internetfreaks
namens „Otaku“, was so viel wie
„Tintenfisch im Glas“ heißt. „Das
Verhältnis hat sich umgekehrt“,
meint Hanselitsch. Wer zu Hause
sitzt, erfährt inzwischen mehr als

der, der draußen ist. Die freche
These ist für die Juroren ein gefundener Anlass, um Medien- und Zivilisationskritik loszuwerden.

Die Herzen gehören
dem philosophierenden Landwirt
Bei Bernhard Sailer, dem philosophierenden Landwirt aus der Region Dillingen, tun sich die Herren
schwerer. Präzise durchdacht, dabei
witzig und hintersinnig trägt er vor,
wie flüssige und gasförmige Sorgen
aussehen, warum der Insolvenzverwalter ein Sorgen-Beruf ist und was
Gebete gegen Sorgen helfen. Für
den Jury-Preis reicht es nicht ganz,
er geht an Werner Hanselitsch. Aber
die Herzen des Auditoriums fliegen
Sailer zu, der nach dem etwas langatmigen Vortrag des Slam-Erfinders
Hofweber die erschlaffte Aufmerksamkeit neu zu entfachen versteht.

Das Programm konzentrierte sich
auf Weihnachtliches aus dem 17.
Jahrhundert. Prägend für die Werke
waren abrupte Takt- und Affektwechsel, das Changieren zwischen
Rezitativ und ariosen Strecken, die
enge Balance zwischen Kantilene
und Begleitung. So setzte sich die
Orgel etwa in Ottavio Durantes
„Magnificat anima mea Dominum“
in quirlige Bewegung, wenn die Gesangsstimme in größeren Schritten
voranging und umgekehrt.
Nach einer Motette klang Georgius Försters „Vom Himmel hoch da
komm ich her“: Die homofone
Form war wie geschaffen für ein Vokalensemble; an diesem Abend sangen und spielten das getragene
Stück Sabine Lutzenberger (mit
lichtem und facettenreich beweglichem Sopran), Hans Ganser (mit
hellem, warmweichem Bass und
plastischer Aussprache), Iris Lichtinger (innig, virtuos und lebendig
beredt an den Blockflöten), Angelika Radowitz und Michael Eberth.
Bei Falconieris „Ciaconna“ gesellte sich der sehnsüchtig liebliche
Klang der Barockgeige (Ilona Sieg)
dazu, die mit der Blockflöte betörende Melodie-Arabesken wand;
außerdem Wolfram Oettl am Cembalo, der sich in Claudio Bramieris
„Fuggercanzone“ mit Michael
Eberth einen vergnüglichen EchoSchlagabtausch lieferte. Tosender
Beifall. (skn)

Mit Mühlrädern aus Schuhlöffeln Kommunikation pur
Puppentheater „Der Gestiefelte Kater“ im Theaterhaus Eukitea

Kammerkonzert „Duo Inter Pares“ in Friedberg

VON MANUELA FRIESS

VON ULRICH OSTERMEIR

Stimmt, da haben wir als Kinder nie
darüber nachgedacht, aber wer hat
dem Gestiefelten Kater eigentlich
die tollen Schuhe gemacht? Der
Schuhmacher darf im Theaterhaus
Eukitea endlich zu Wort kommen
und erzählen, wie der Kater plötzlich bei ihm aufgetaucht ist und wie
das so war mit dem Müllerssohn,
dem König und seiner Tochter und
zum Schluss mit dem Zauberer.
Michael Gleich, der das GrimmMärchen um den gewitzten Kater
schon im Mai beim Puppenspielfest
allein aufgeführt hat, hat nun mit
Partnerin Sandra Pagany die Geschichte erweitert und mit den
Klängen von Klarinette und Saxofon von Agnes Reiter untermalen
lassen. Dabei durfte auch mitgesungen werden.

Spontan und vital trat das „Duo Inter Pares“ in der Remise des Friedberger Schlosses auf. Ihre Kammermusik war fern aller akademischen
Verkrustung. Selten ist ein Name so
treffend wie der dieses Duos. Bei
der Violinistin Sophie Heinrich und
dem Pianisten Jacques Ammon
herrscht Gleichheit. Jeder ergreift
die Initiative und ordnet sich unter.
Kein starres Rollenspiel also, beide
senden und empfangen, geben und
nehmen zugleich: Das war Kommunikation pur.
Eine farbige Musikwelt in Form
von Lied, Tanz und Jazzsonate begeisterte das Publikum. Ein Schwerpunkt war das Schubert-Lied. Die
Phantasie in C-Dur gilt als Krönung
seines
Violin-Klavier-Œuvres.
Mystisch die lyrische Atmosphäre
zu Beginn, vom Duo subtil ausgeleuchtet. Trefflich der Kontrast zum
ungarisch gefärbten Allegretto, zündend das Temperament.

Die Wachen strecken ihre Köpfe
aus schwarzen Stiefeln heraus
Liebevoll wurden für das Märchen
die Puppen der verschiedenen Akteure gestaltet und mit witzigen Details aus einem Schuhladen ausstaffiert. Sind die Mühlenräder nicht
Schuhlöffel? Und sieht die Schnauze
des Esels nicht wie ein Schuhspanner aus? Und dann strecken die königlichen Wachen ihre Köpfe auch
noch aus den großen schwarzen
Stiefeln heraus!
Auch den Erwachsenen macht es
Spaß, bei der Mischung aus Puppenspiel und Theater genau hinzu-

Michael Gleich erzählt mit Puppen im Theaterhaus Eukitea das Märchen vom Gestiefelten Kater.
Foto: Marcus Merk

schauen. Der Höhepunkt für die
Kinder war die originelle Kutsche,
mit der der König sich die Ländereien des Grafen Carabas anschaut. Die
war nämlich ein übergroßer Damenschuh mit Rollen dran und ein
richtiger „Renner“. Gerne haben
alle der kurzweiligen Geschichte des

Schuhmachers gelauscht, mitgesungen und mitgemacht, denn dem
schlauen Kater helfen machte Spaß.

O Weitere Termine am 12., 19. und

26. Dezember, am 1., 2., 6. und 9. Januar jeweils um 16 Uhr im Theaterhaus in
Diedorf

Schuberts Prinzip
der lockeren Reihung ging auf
In den Mittelpunkt rückten die vier
Andantino-Variationen über jenes
„Sei mir gegrüßt“, das „Inter Pares“
stimmungsvoll in der Schwebe hielt.
Schuberts „himmlische Länge“ zog
in Bann, das Prinzip der lockeren
Reihung ging in dieser beseelten Interpretation dramaturgisch auf.
Dann die Erlkönig-Dämonie auf
der Solo-Violine zu hören, ist nicht

alltäglich. Nicht viele meistern den
technischen Irrwitz der Bearbeitung
so versiert wie Sophie Heinrich.
Klanglich schwer zu realisieren, ist
die bizarre Transkription. Dennoch
intonierte sie präsent diese hellsichtig balladesken Trugbilder und
brachte stürmendes Reitermotiv,
Melos und Schluss-Rezitativ auf einen Nenner.
Nach dieser solistischen Großtat
blieb die Gleichheit gewahrt.
Jacques Ammon beschwor in Ginasteras Danzas Argentinas für Klavier
solo authentisch eine Gaucho-Welt,
die er rhythmisch wie melodisch
ausformte. Diese Nähe zur Folklore
schuf einen Gegenpol zum Vorhergehenden, der voller Farbe und Elan
argentinisches Landleben zwischen
betörendem Gesang, Reiterleben
und Tanzappell beschrieb.
Auch Nicolai Kapustins Sonate
für Violine und Klavier hatte rhythmischen Biss. Amerikanische Jazzkultur vereint sich dabei organisch
mit der russischen Seele. Die Botschaft dieses zitatreichen Cross-over
zündete. Heinrich und Ammon bewegten sich inspiriert auf gleicher
intuitiver Wellenlänge zwischen improvisatorisch wirkender Freiheit
und strikter Struktur. Fein das
Bluesfeeling im Andantino und
rhythmisch der Drive in den Ecksätzen. Längst war der Funke übergesprungen, weit zurück lag nun
Mozarts beschwingte e-Moll Sonate
zu Beginn, die in diesem Rahmen
zeitlose Gültigkeit gewann.

