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Die Mischung macht’s

Kultur kompakt
COLLOQUIUM AUGUSTANUM

„Innovation“ als neuer Wert
im frühmodernen Europa
Einem tief greifenden Wandel der
europäischen Geistesgeschichte
geht Prof. Michael Titzmann aus
Passau am Montag, 6. Dezember,
im Colloquium Augustanum der
Uni (18.15 Uhr, Hörsaal III) nach.
Der Germanist spricht zum Thema
„Die Erfindung eines neuen Wertes: ,Innovation‘ in der Denk- und
Mentalitätsgeschichte der Frühen
Neuzeit“. Damals tauchte gehäuft
der Begriff der Neuerung auf, der
dann in der Gesellschaft zunehmend
positiv bewertet wurde. (loi)
VORTRAG

Messiaserwartungen
im Alten Testament
Was bedeuten Ochs und Esel an der
Krippe? Worin liegt der tiefere
Sinn des Stammbaums Jesu im Matthäusevangelium? Was ist mit dem
„Reis aus der Wurzel Isais“ gemeint? Die alttestamentliche Messiaserwartung erschließt am Dienstag, 7. Dezember, der Regensburger Theologe Prof. Christoph Dohmen im Akademischen Forum der
Diözese. Sein Vortrag „Du, Bethlehem ... Adventliche Entdeckungen
im Alten Testament“ im Haus St.
Ulrich beginnt um 19 Uhr. Anmeldung unter Telefon 0821/3152-298
oder E-Mail: akademisches-forum@bistum-augsburg.de (loi)

Konzerttipps
» Bluegrass Ein kleines Festival der
Bluegrass-Musik findet am heutigen Montag im Gögginger Parktheater statt. Auf ihrer aktuellen Tour
macht die „Bluegrass Jamboree“ Station in Augsburg. Ihren Auftritt haben dabei Michael Cleveland & Flamekeeper, Jeff & Vida sowie Shotgun Party. Beginn ist um 19.30 Uhr.
» Barockmusik Das erst vor Kurzem
am Leopold-Mozart-Zentrum gegründete Augsburger Barock Ensemble unter der Leitung von Uwe
Kleindienst gibt am Dienstag, 7. Dezember, ein Konzert in St. Peter
am Perlach. Das auf die Vorweihnachtszeit ausgerichte Programm
präsentiert Werke von Händel, Telemann, Carl Philipp Emmanuel
Bach sowie Heinrich Ignaz Franz Biber. Beginn ist um 18.30 Uhr, der
Eintritt ist frei. (AZ)
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Augsburg against Aids Gute Laune war angesagt bei der Benefizveranstaltung
im Theater, in der sich Kabarett und Musik abwechslungsreich ergänzten
VON MANUELA FRIES
Eine Besonderheit war der Galaabend „Augsburg against Aids“
nicht nur deshalb, weil er zum ersten Mal stattfand. Die Gala im
Theater Augsburg brachte auch eine
bemerkenswerte Mischung von
Künstlern auf die Bühne, die zudem
allesamt auf ihre Gagen verzichteten
zugunsten des Ausrichters der Veranstaltung, des Zentrums für Aidsarbeit Schwaben.
Bunt und lustig sollte die Gala
sein, keine „Betroffenheitsveranstaltung“, wie Moderator und Organisator Sven Häberle unterstrich,
sondern eine Mischung aus Comedy, Kabarett und Musik. Das Konzept ging denn auch auf, man war
bestens unterhalten, auch wenn der
Abend erst nach 0.30 Uhr endete.
Noch vor seiner kurzen Begrüßung musste der Schirmherr der
Gala, Oberbürgermeister Kurt
Gribl, darstellerisches Talent beweisen, denn unvermutet stellte
Herbert Faulhaber als „Profibürokrat des Bundesamts für ungewöhnliche Maßnahmen und Bürgerbelustigung“ das Stadtoberhaupt auf die
Bühne und brachte ihn dazu, drehende Teller auf Stäben zu balancieren. Und auch Muzi und das Frühstücksradio-Team von Radio Fantasy machten es dem OB mit Seitenhieben auf die Sichtverhältnisse im
Eisstadion nicht einfach. Im Anschluss daran gab es dann zunächst
einmal Musik mit „Frieder kommt“
sowie „Sternblut“.

Musik verband
sich mit Humor
Der nächste Abschnitt des Programms war dem Musikkabarett gewidmet. Sascha Seelemann, Manuel
Wolff, Christoph Weiherer und
Matthias Matuschik, jeweils mit

Klavier oder Gitarre auf der Bühne,
bezogen das Publikum bestens mit
in ihre Auftritte ein. Und egal ob es
dabei um Gesang oder Religionszugehörigkeit ging, stets gab es viel zu
lachen. Die Riege der Comedians
unterbrach Alexander Merk mit seiner Illusionsshow, bei der er das Publikum mit Zauberkünsten verblüffte.

Jeden Abend
ist es anders

ZAS – Zentrum für Aidsarbeit Schwaben
Das Zentrum für Aidsarbeit Schwaben
(ZAS), getragen von der Arbeiterwohlfahrt, betreut seit über 22 Jahren
Aidserkrankte und deren Angehörige
und Freunde im rechtlichen und psychosozialen Bereich. Außerdem bietet das Zentrum Information und Beratung über die Immunschwäche-

Über Peter Dempfs
Brecht-Musiclett

krankheit an und macht Präventionsarbeit an Schulen. Da die öffentlichen
Mittel für diese Arbeit gekürzt werden,
sollte der Wegfall mit der Benefizgala im Theater Augsburg abgemildert
werden. (fman)

I www.zas-schwaben.de

Die Perle der Lounge-Musik

Domsingknaben Weihnachtlich im Rathaus

De-Phazz Der mitreißende Auftritt der Band im Parktheater

Mit zwei festlich vorweihnachtlichen Konzerten sandten die Augsburger Domsingknaben unter Leitung von Domkapellmeister Reinhard Kammler am Wochenende im
Goldenen Saal des Rathauses einen
bunten musikalischen Adventsgruß
an ihre Fangemeinde. In zwei thematisch sich ergänzenden Teilen
präsentierten die rund 30 Knaben
und jungen Männer sich als ein
klanglich sicher intonierendes und
dynamisch gut ausgearbeitetes Vokalensemble, das Kammler meist
von der Saalmitte aus dirigierte. Alle
zwei Nummern ließ der Domkapellmeister per kurzem Wink seine Sänger in verschiedenen Formationen
und über den gesamten Saal verteilt
Aufstellung nehmen und sorgte damit für neue Klangkonstellationen.

Drei Tenöre
mit Gregorianik
Schon der Beginn überraschte er die
Zuhörer mit alten, einstimmigen
Choralklängen aus dem „Off“ – im
Treppenhaus intonierten drei Tenöre eine gregorianische Melodie. Die
sich anschließende vierstimmige
Antiphon „Alma redemptoris mater“ von Felice Anerio, dem Nachfolger Palestrinas in der päpstlichen
Kapelle, klang wuchtig, freudig und
klar zugleich. Bald danach begann
die große, rein optische, keinesfalls
akustische Zerstreuung. Zunächst
klassisch in zwei Chöre geteilt und

Türkische Musik
mit Seref Dalyanoglu

Zwei, die mit ihren Auftritten bei der Gala „Augsburg against Aids“ viel Zustimmung
fanden: Graziella Schazad (oben) und Volkan Baydar.
Fotos: Ruth Ploessel

Andächtig
VON FRANK WECKENMANN

Orient im
Okzident

Gehört haben wir orientalische Musik alle schon einmal. Live zu sehen
jedoch, wie diese von Meistern ihres
Fachs gespielt wird, dazu hat man
selten Gelegenheit. Beim Festival
der 1000 Töne war dies in der Neuen Stadtbücherei möglich. Die drei
Musiker Derya Türkan (Kniegeige), Murat Coskun (diverse Tamburine) und Seref Dalyanoglu (an den
zwei verschiedenen Lauten Ud und
Saz) entführten klanglich in einen
nordtürkischen Landstrich mit Musik vom Mittelalter bis zur Moderne.
Die Musik mit ihrer neungeteilten Tonleiterskalierung erklang
über weite Strecken arabisch-kirchentonal und deutlich molllastig.
Jedoch strahlten und tänzelten in
majestätischen Bögen und in schnell
gespielten Reigen auch ländliche
Lebensfreude und volkstümliches
Melodiegut durch. Das virtuos und
perkussiv stark variabel eingesetzte
Tamburin gab den Takt vor, die
beiden
Saiteninstrumentalisten
zupften, strichen und hämmerten
dazu eine ungewohnte Mischung
aus Melodielinien und zarter Quintbegleitung. So erklangen sowohl
melancholische Liebeslieder, tranceartig-repetierende Weisen wie
auch furiose Tänze.
Das weit über das Istanbuler Kulturleben hinaus bekannte Trio um
Seref „Sherrif“ Dalyanoglu zauberte
eine persisch-altertümlich wirkende
Atmosphäre voller befremdlicher
Klänge und Rhythmen ins winterlich-verschneite Augsburg und
wurde erst nach drei wirkungsvollen
Zugaben umjubelt von der Bühne
entlassen. (weck)

Gestrichen, gezupft
und auch geschlagen
Frischen Wind brachte die Band
„Lovestoned“ mit sommerlich
leichten Pop- und Reggae-Rhythmen, und Pino Severino folgte mit
einer bestens einstudierten Choreografie. Als herausragend erwies sich
Graziella Schazad. Ob sie die Geige
strich, zupfte oder wie eine Gitarre
schlug und dazu sang, die junge
Hamburgerin erwies sich geradezu
als Multitalent und dürfte am Anfang einer aussichtsreichen Karriere
stehen.
Für den krönenden Abschluss des
Programms sorgte Volkan Baydar,
der Sänger der Formation „Orange
Blue“, der trotz fortgeschrittener
Stunde mit vollem Einsatz und Begeisterung improvisierte und unter
anderem seinen Hit „She’s got that
light“ zum Besten gab.
Einziger Wermutstropfen des
Abends: Das Theater war nicht einmal zur Hälfte gefüllt. Ob das nun
daran lag, dass manch einer lange
Reden über Aids befürchtete oder es
immer noch Vorbehalte über die
Immunschwächekrankheit gibt, ist
wohl nur schwer auszumachen.
Vielleicht irritierte auch die Bandbreite des gebotenen Programms
oder das Theater als Veranstaltungsort. Schade wegen des unterhaltsamen Programms, schade auch
wegen des guten Zwecks dieser
Gala.

mit dem Publikum in der Mitte erklangen lateinische Motetten des 16.
Jahrhunderts von Giovanni Gabrieli
(„Hodie Christus natus est“), Hans
Leo Hassler („Verbum caro factum
est“) und Orlando di Lasso („Tui
sunt coeli“).
Nach kurzer Unterbrechung – die
Domsingknaben nun in dezenter
Trachtenmode auf der Bühne –
standen volkstümliche Weisen auf
dem Programm. Immer wieder ließ
Kammler wechselnde Solistengruppen aus dem Chor heraus- und selbigem alternierend gegenübertreten.
Diese trugen bei den bekannten Adventsliedern und Andachtsjodlern
die mittleren Strophen klanglich reduziert, lupenrein klar und enorm
textverständlich vor, erweiterten
damit das Spektrum an dynamischen Einsatzmöglichkeiten nochmals.
Kontrastreich und hörbar auch
der feine Farbwechsel, als nur die
Männerstimmen „O Heiland reiß
die Himmel auf“ im vierstimmigen
Chorsatz sangen. Warm und bisweilen herb zugleich, dekoriert mit angenehm meditativen Passagen, erklang in sympathisch verhaltener
Weise die Vorfreude auf Weihnachten.
Mit modern-klassischen Sätzen
von „In dulci jubilo“ und „Ave Maria zart“ bis zur Zugabe „Herbei o
ihr Gläubigen“ verabschiedeten sich
die Augsburger Domsingknaben
vom Publikum, das sie begeistert
feierte.

VON ERIC ZWANG ERIKSSON
Zur „Nacht der Perlen“ waren rund
tausend Besucher ins stimmungsvoll
erleuchtete Parktheater gekommen.
Ein Erfolg, der nicht zuletzt am
großartigen Main Act dieses Abends
gelegen haben dürfte. Die Godfathers of Lounge höchstpersönlich
gaben sich die Ehre eines Konzerts:
De-Phazz live – das war ein wahres
Erlebnis.
Kein leichtes Spiel hatten Mufuti
Four, die den Abend gegen 21.30
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Uhr eröffneten. Die Augsburger
Neuerer des deutschen Easy Listening der 70er Jahre funktionierten
zwar stilistisch wunderbar als Opener, doch lag die Konzentration des
Publikums größtenteils und bedauerlicherweise nicht auf dem Bühnengeschehen. Christofer Kochs
(Gesang, Conga), Daniel Eberhard
(Keyboards), Uli Fiedler (Kontraund E-Bass) und Walter Bittner
(Schlagzeug) zogen ihre Show
nichtsdestotrotz
professionell
durch, und immerhin gelang es ih-

Außerordentliche Stimme: Pat Appleton von De-Phazz.

Foto: Eriksson

nen, die ersten Reihen im Parktheater in Bewegung setzen zu können.
Kaum schlug es 23 Uhr, änderte sich
die Situation. De-Phazz waren nun
an der Reihe mit ihrem groovebetonten Lounge. Vom lässigen Soul
durchtränkt, brach ein Begeisterungsrufe auslösendes Soundgewitter über das Parktheater herein.
Vom Dauerbrenner „The Mambo Craze“ aus De-Phazz’ zweiter
Veröffentlichung „Godsdog“ bis
zum Hit „Uppercut“ aus dem aktuellen, im April dieses Jahres erschienenen und mittlerweile achten Album „Lala 2.0“ reichte die Palette
der eingängigen Songs. De-Phazz,
1997 von Pit Baumgartner in Heidelberg gegründet, erzeugte trotz
einer gehörigen Menge an Elektronik (vier Laptops) einen fesselnd
warmen Sound. Das war nicht zuletzt den beiden begnadeten Stimmen von Pat Appleton und Karl
Frierson zu verdanken, die sich
samten über den pulsierenden Teppich legten.
Ein Konzert, das mit klasse Vintage-Sounds, beeindruckenden Visuals und viel, viel Stimme in die
Nacht trug. Wer danach noch immer nicht nach Hause gehen wollte,
konnte im Parktheater zur Musik
diverser DJs noch bis in die Morgenstunden tanzen.
Die nächste „Nacht der Perlen“
ist bereits geplant. Und schon
drängt sich die Frage auf, wer am
4. Juni 2011 De-Phazz wohl toppen
könnte.

Der Gedanke erschreckt: Mit 17 ein
uneheliches Kind zu kriegen, von
den eigenen Eltern verstoßen es
mittellos zur Welt zu bringen – die
Situation der Paula Banholzer, der
ersten Geliebten Bertolt Brechts,
war durchaus verzweifelt. „Das ist
ganz schön viel gesellschaftlicher
Zwang“, meint Stefanie Schlesinger,
die sich für Peter Dempfs Musiclett
„Jetzt ist er tot, der Hund“ in die
Rolle der „Bi“ versetzt hat. Im Publikumsgespräch im S’ensembleTheater reflektierten die Mitwirkenden das Stück.
Das Thema sei aktuell, spannend:
Bürgerliche Welt und Welt der
Künstler prallen aufeinander, und
Paula mit dem Kind steht dazwischen. Dempf sagt, er habe beim
Schreiben viel weglassen müssen,
um die Hauptperson zu fokussieren.
Ist der Kaufmann Hermann Groß
dabei zu schlecht weggekommen?
Nein, sagt Dempf, er bot Paula später Sicherheit als Ehefrau, „aber
Brecht war in ihrem ganzen Leben
da“. Regisseur Sebastian Seidel lässt
sie im Stück in ihrer gewohnten
häuslichen Umgebung auftreten.
Ihre Gefühle und Gedanken
transportiert vor allem die Musik.
„Wir haben uns gegenseitig angeregt“, erzählt Jazzer Wolfgang
Lackerschmid über die Komposition zusammen mit seiner Ehefrau
Stefanie Schlesinger. Und sie tun es
bei jeder Aufführung neu. „Wir haben ein Harmoniegerüst, die Melodien. Aber jeden Abend ist es anders.“ Die momentane Stimmung,
das Publikum, der musikalische
Partner beeinflussen die Interpretation. „Das ist Jazz“, erklärt Lackerschmid. Stefanie Schlesinger ist hin
und her geworfen zwischen
Schmerz und Schwelgen, Wonne
und Wut. „Erinnerung ist wie ein
sanftes Gefängnis“, singt sie. Peter
Dempf staunt, was aus seinen Zeilen
werden kann, wenn der Refrain sie
verstärkt und eine Melodie ihnen
Farbe und Fülle verleiht. (loi)
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Weitere Aufführungen im S’ensemble-Theater am 10. und 11. Dezember

