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Constanze Weber,
die Frau an Mozarts Seite
Bei Papa Leopold waren die Weberischen nicht gut angesehen. Doch
was wäre aus Wolfgang Amadé Mozart ohne seine Constanze geworden? Von der ungeliebten Schwiegertochter erzählt die Rundfunkautorin Heidi Knoblich am heutigen
Freitag, 2. Dezember, um 19 Uhr
im Mozarthaus, Frauentorstraße.
Sie liest aus ihrem Roman „Constanze Mozart geb. Weber“ und
breitet dabei die bislang unbekannte, doch wohldokumentierte
Familiengeschichte von Mozarts
kluger Gefährtin, die das Entstehen
seiner Kompositionen miterlebte –
und für ihre Überlieferung sorgte.
Am 5. Januar 2012 feiert die Stadt
Zell im Südschwarzwald den 250.
Geburtstag von Constanze. Heidi
Knoblich organisiert die Feier. (loi)

Vernissage, Vernissage
» Im Namen der Fuggerin Hätten
die Frauen der Fugger die Turbulenzen der Börsen verhindern können? Können die Werte und das
Wissen des ersten blühenden Weltunternehmens dazu beitragen, Finanzkrisen zu begegnen? In Gestalt
der Fuggerin reiste die Augsburger
Künstlerin Silvia Philipp durch das
Euroland. Ihre Begegnungen und
Performances wurden auf Fotos festhalten. Großformatige Abzüge davon präsentiert Silvia Philipp jetzt in
der Neuen Stadtbücherei. Zur Vernissage am heutigen Freitag um
19.30 Uhr wird allerlei Prominenz
erwartet. Zu sehen bis 7. Januar.
» Inventur Eine Gemeinschaftsausstellung aller an der Galerie 2 Fenster, Kirchgasse 22, im Ulrichsviertel
beteiligten Künstler wird am heutigen Freitag um 19.30 Uhr eröffnet.
Die „Inventur“ enthält Arbeiten
von Kersten Thieler-Küchle, Christl
Melle, Lothar Zull, Gernot Thamm,
Catalina Mayer, Ulrich Sobeck, Birgit
Fuchs und Herbert Kretschmer. Bis
18. Dezember, geöffnet, Sa. und So.
14 – 17 Uhr. (AZ)
ST.-JAKOBS-KIRCHE

Peter Dempf liest
Weihnachtsgeschichte
Nur wenige Städte haben eine eigene Weihnachtsgeschichte, in
Augsburg ist dies der Fall. Diese
Geschichte erzählt Peter Dempf
am Samstag, 3. Dezember um 16
Uhr in der Kirche St. Jakob. Untermalt und ergänzt wird die Lesung
durch die Musik des Vokalensembles Dinkelscherben unter der Leitung von Markus Putzke. Eintrittskarten zur „Augsburger Weihnacht“ sind in der Touristen-Information am Rathausplatz erhältlich. (jus)
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„Mit der Lulu wird es mir nicht langweilig“
Franz Mazura Der Schigolch in Augsburgs Neuinszenierung hat mit Bergs Oper Aufführungsgeschichte geschrieben
VON STEFAN DOSCH
Wenn sich am Sonntagabend der
Vorhang hebt, zur Neuinszenierung
von Alban Bergs „Lulu“ am Theater Augsburg, dann wird in der zwar
nicht großen, aber auch nicht unbedeutenden Rolle des Schigolch ein
Sänger auf der Bühne stehen, dessen
Name den Kenner dieser Oper aufhorchen lässt. Franz Mazura – der
Bassbariton hat „Lulu“-Interpretationsgeschichte geschrieben. Als
1979 erstmals die von Berg unvollendet hinterlassene Oper mit dem
vom Komponisten Friedrich Cerha
vervollständigten dritten Akt in einer Aufführung in Paris gegeben
wurde, da war auch Franz Mazura
mitbeteiligt an der Produktion,
nicht als Schigolch, sondern in der
zentralen Männerpartie der Oper als
Dr. Schön.
Die
komplettierte
„Lulu“ sorgte weltweit für Aufsehen, die Aufführung ist auf Tonträger dokumentiert und wurde mit
Preisen überhäuft.

Es muss wohl an
den Genen liegen
Die Augsburger Inszenierung ist für
Franz Mazura die 21. „Lulu“-Produktion. Elfmal sang er den Chefredakteur Dr. Schön, zum zehnten
Mal nun übernimmt er den Clochard Schigolch. Dass er den Wechsel vornahm, hat mit den Jahren zu
tun: Mazura ist 87 – wer ihm begegnet, mag es kaum glauben. Ein
hochgewachsener Mann von aufrechtem, elastischem Gang, im Gespräch konzentriert und mit der Begeisterung eines Jugendlichen, wo es
um Dinge geht, die ihm am Herzen
liegen. Gewiss, auch der Fachkollege Hans Hotter sang noch mit 90,
dennoch: Wie geht das, noch immer
international auf der Bühne zu stehen und zu singen (wenn auch nur
noch wenige Partien), wo andere
Sänger sich längst aufs Altenteil zurückgezogen haben? Mazura zuckt
mit den Schultern: „Das muss“, sagt
er, „genetisch bedingt sein.“
Wohl auch ein Grund, das räumt
er selber ein, dürfte gewesen sein,
dass er spät erst anfing mit dem Singen. Bereits weit in seinen Zwanzigern, nach Krieg und Gefangenschaft, begann der gebürtige Salzburger in Detmold mit dem Musikstudium. Und vergleichsweise spät
erfolgten auch weitere Karriereschritte und wichtige Debüts: erst
als Endvierziger in Bayreuth, mit
Mitte 50 an der New Yorker Met,
als fast 70-Jähriger in Buenos Aires.
Dass Mazura, lange Jahre Ensemblemitglied des Nationaltheaters
Mannheim, für die großen, dunklen
Bassbariton-Partien von Wagner
und besonders auch der Moderne so
gefragt war an den ersten Häusern
der Alten und der Neuen Welt, das
liegt seiner eigenen Einschätzung
zufolge gar nicht so sehr an der Qua-

Keiner kennt die „Lulu“-Männer so wie er: Franz Mazura als Schigolch mit Sophia Christine Brommer in der Titelrolle.

lität seiner Stimme. Was ihn unverwechselbar machte und macht – die
sprachliche Präzision seines Gesangs
in Verbindung mit einem eindrucksvollen Spielvermögen –, ist
einer Schulung als Schauspieler geschuldet, die er ebenfalls in seiner
Detmolder Zeit am dortigen Theater erfuhr. Noch in späteren Jahren
trat Mazura als Schauspieler auf, als
Shakespeares Lear in Stuttgart. Als
der Interpret der Opernfigur
Dr. Schön erhielt er sogar das Angebot, diese Rolle in Frank Wedekinds
Dramen, die der Berg-Oper zugrunde liegen, auf die Schauspielbühne zu bringen. Er hat abgelehnt:
„Müsste ich den Schön sprechen,
könnte ich es nicht anders tun, als
Berg ihn komponiert hat.“
Mazuras zwingende Bühnenpräsenz und seine Erfahrung mit der
„Lulu“, die er sich vor 1979 schon
in der zweiaktigen Fassung der
Oper angeeignet hatte, ließen ihn
erste Wahl sein für die mit großer
Spannung erwarteten Erstaufführung der um den Schlussakt erweiterten Version in Paris. Mazura
schwärmt noch heute von der Intensität der Probenarbeit, die unter der
Leitung des Regisseurs Patrice Ché-

reau abgeschirmt in einem Pariser
Vorort erfolgte. Und dann die Aufführung unter Dirigent Pierre Boulez („der war ideal für das Stück“):
Man befürchtete das Eingreifen der
Polizei, da nicht ganz sicher war, ob
die über das Komponisten-Erbe wachende Alban-Berg-Stiftung – gegründet von Bergs Witwe, die stets
ihr Veto eingelegt hatte gegen Komplettierungsversuche – nicht doch
noch die Aufführung der von fremder Hand vervollständigten Fassung
würde verhindern wollen. Auch die
damalige Interpretin der Titelrolle,
die Sopranistin Teresa Stratas, ist
Mazura unvergesslich. Er hat mit
vielen vorzüglichen Lulu-Sängerinnen auf der Bühne gestanden, mit
Julia Migenes, Catherine Malfitano,
Patricia Wise, Christine Schäfer –
„aber mit keiner konnte man so
schauspielern wie mit der Stratas“.
Mazura, der sich nach dem Pariser Ereignis nie wieder für eine
zweiaktige „Lulu“ verpflichten ließ,
ist in Augsburg erstmals nicht mit
der Cerha-Version, sondern mit der
Fassung des Komponisten Eberhard
Kloke konfrontiert. Der Augsburger Schigolch ist zwiegespalten. Einerseits, findet er, sei bei Kloke das

Geschehen im dritten Akt, in der
ersten (Pariser) Szene vor allem,
besser verständlich fürs Publikum.
Musikalisch aber hält der Sänger die
Version von Friedrich Cerha nach
wie vor für die gelungenere.

Ein Lob fürs
Augsburger Ensemble
Mazura glüht für Berg. Was wohl
nicht der geringste Grund dafür ist,
dass er sich für Augsburg verpflichten ließ (das Geld, lässt er durchblicken, ist es nicht). „Mit der Lulu
wird es mir einfach nicht langweilig“, sagt er und spricht enthusiastisch von der Kunst des Komponisten, den komplizierten musikalischen Konstruktivismus dieser
Oper in ein Stück „blutvolles Theater“ zu verwandeln. So ganz ohne
den branchenüblichen Routineton
lobt er aber auch das junge Augsburger Ensemble und seinen Dirigenten, mit denen die Zusammenarbeit so inspirierend sei. Da begreift
man, dass Franz Mazura – auch für
die kommenden Jahre ist er international gebucht – nicht zuletzt deshalb so alterslos erscheint, weil er
sich selbst mit 87 noch neu einlassen
kann aufs Theater.
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„Lulu“ in Augsburg
● Handlung Die Männer sind der
aus undurchsichtigen Verhältnissen stammenden Lulu verfallen. Sie
alle kommen wegen oder durch
Lulu zu Tode – doch dann beginnt der
Abstieg Lulus, der weitere Todesopfer fordert, bis Lulu am Ende selbst
in Mörderhände fällt.
● Premiere in der von Eberhard
Kloke vervollständigten Fassung:
Sonntag, 4. Dezember, 19 Uhr
● Dirigent Dirk Kaftan
● Regie Monique Wagemakers
● Bühnenbild Momme Röhrbein
● Kostüme Angelika Rieck
● Sänger Sophia Christine Brommer
(Lulu), Kerstin Descher (Geschwitz), Stephen Owen (Dr. Schön/
Jack), Mathias Schulz (Alwa), Schigolch (Franz Mazura), Stephanie
Hampl (Theatergarderobier/Gymnasiast/Groom), Petar Naydenov
(Medizinalrat/Professor/Theaterdirektor/Bankier), Keith Boldt, Marlin
Miller (Maler/Neger), Dong-Hwan
Lee (Tierbändiger/Athlet), Christopher Busietta (Prinz/Kammerdiener/Marquis). (AZ)

Die weihnachtliche Sonne Kubas

Wenig Substanzielles

Quintett Advents-Salsa zum Mitsingen im Parktheater

Lesung Lisa Fitz erzählt im Thalia vom „langen Weg zum Ungehorsam“

VON ERIC ZWANG-ERIKSSON
Was braucht es mehr als facettenreiche Adaption in spannenden Arrangements, dargeboten von einem
Quintett erster Güte, um anregende
Stunden zu erleben? Bekannte Melodien vielleicht. Und auch die hatten die Klazz Brothers zu bieten, als
sie sich im Parktheater mit dem Duo
Cuba Percussion auf weihnachtliche
Weisen stürzten.
Zunächst aber ließen es Kilian
Forster (Kontrabass), Bruno Böhmer Camacho (Piano) und Tim
Hahn (Schlagzeug) besinnlich angehen, zelebrierten „Morgen kommt
der Weihnachtsmann“, als stamme
das Lied aus Erik Saties Feder. Mit
Alexis Herrera Estevez (Timbales,
Bongos) und Elio Rodriquez Luis
(Congas) hielt die weihnachtliche
Sonne Kubas Einzug ins rhythmusbetonte Treiben des Quintetts.
„Die Frage ist nicht, ob Sie die
Stücke erkennen“, sagte Forster
während der Show Christmas meets
Cuba. „Die Frage ist, wann Sie sie

VON RENATE
BAUMILLER-GUGGENBERGER
Am Ende ihres Lebens will sie nicht
sagen müssen: „Mein Leben hat allen gefallen, nur mir selber nicht.“
So beschließt Lisa Fitz, VollblutKabarettistin, Schauspielerin und
Sängerin, kurz vor ihrem 60. Geburtstag – der sie bei der Lesung im
Thalia bereits eingeholt hat – Rückschau zu halten.

Dem Leser ihr schillerndes Leben
vor die Füße geworfen

Christmas meets Cuba: Die Klazz Brothers und Cuba Percussion feiern kubanische
Weihnacht im Parktheater.
Foto: Eric Zwang-Eriksson

erkennen.“ Tatsächlich: Was bei
„Jingle Bells“ schnell gelang, war im
aufgebrochenen „Kling, Glöckchen,
Klingelingeling“ fast unmöglich.
Abgesehen einmal vom Percussion-Intermezzo auf fünf Nusskna-

ckern, das ohne Melodie auskam,
war das Mitsingen der Motive erwünscht. Ein erheiternder Abend,
der die Gesänge zu Weihnacht und
Advent in ein neues Licht rückte.
Viva Cuba, viva Navidad!

Übertitelt mit „Der lange Weg zum
Ungehorsam – Erinnerungen für die
Zukunft“ schrieb sie rund 400 Seiten samt Anhang und Familienstammbaum. Und warf damit jedem, der sich dafür interessiert, ihr
schillerndes Leben vor die Füße. In
31 Kapiteln redet sie Klartext, leicht
verständlich, hübsch bebildert, mit
auf Pointen getrimmten Dialogpassagen und integrierten KabarettTexten und Songs. So erzählt sie
sich und ihren Fans, „wie weibliche

Kraft entsteht“ und „wie Brüche im
Leben willkommen geheißen, Familie verstanden werden kann, wie
Energie durch Reibung entsteht“.
Ein Lebenshilfebuch also für all
diejenigen Frauen, die nicht dem
Lisa-Fitz-Ideal entsprechen? Für
die „unselige Mischung aus Hausfrau und Esotusse, Raiki-Dilettantin
und Reinkarnationsfaslerin, GuruNachtapperin“, die notorisch politisch Desinteressierten und die auf
Haushalt und Kinder fixierten Rosamunde-Pilcher-Fans, die Computersüchtige heranziehen?
Bereits mit diesen Plattitüden
erntete die kühle Blonde aus dem
nahen Süden die ersten Lacher in
der ausverkauften Lesung im Thalia. Eingebettet in eine Künstlerfamilie, die ihr „Humus für Beruf und
Liberalität im Umgang mit Religion
und Sexualität“ war, setzte sie die
Buchpräsentation mit drei weiteren
Kapiteln aus ihrem Promi-Leben
fort, das geprägt war von dem frühkindlichen Wunsch, „Kasperl“ zu
werden.

Dank dominanter Frauen in der
Familie wusste Lisa Fitz von Geburt
an nichts mit dem gängigen Frauenbild anzufangen. So wurde der Kasperl zu ihrer „hochwertigen
1-A-Identifikationsfigur“ und ist
bis heute ihr „inneres Hologramm“,
während sie sich eher im „weißen
Clown“ wiederfindet, der einfach
„alles besser weiß“.

Das Silberbesteck und
die Pflege der Eltern
Besser könnte man die Fitz kaum
beschreiben, die dann auch noch das
Lamento über unerträgliche „3Sterne-Provinz-Gastspieldramen“
sang und dafür wieder Lacher einheimste. Substanzielles und Berührendes brachte erst das Finale zutage. Im Kapitel „Das Silberbesteck“
geht es um das drängende Thema
„Pflege der eigenen Eltern“. Ein
Kapitel, in dem Fitz zu ihrer „Mammi“ und irgendwie auch der Kasperl
zu seiner Gretel zurückfindet. Fazit:
Dann doch lieber wieder Lisa Fitz
„on Tour und on Stage“!

