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Augsburg

Fünf Stunden,
die im Flug
vergehen

Alte Liebe,
junge Liebe

Tristan und Isolde Den größten Kraftakt bei
Wagner müssen Sänger und Musiker meistern
VON LILO MURR
Der Ausnahmezustand im Hause
von Wolfgang Schwaninger ist nur
kurzzeitig aufgehoben. Am Sonntag
hat der Tenor in Augsburg als Gast
seinen ersten Tristan in „Tristan
und Isolde“ gesungen. An solchen
Tagen wird er „wie ein rohes Ei“
behandelt. Die beiden Kinder sind
mucksmäuschenstill, die Gattin
wehrt jeden Anruf ab. Aus gutem
Grund. „Es ist eine Monsterpartie“,
so der Tenor über die fünfstündige
Oper. Wer versuche, gegen das Orchester anzukommen, habe schon
verloren.
„Es ist die größte Herausforderung, die ich bislang bewältigt
habe“, so Schwaninger, den nach einem Unfall auch der Ischias
schmerzt. Vor allem im zweiten
Akt, wenn das Bühnenbild kippt, sei
das ein Problem. Jammern gilt
nicht, am Sonntag steht er wieder
auf der Bühne.

„Mama, hör’ auf damit“, mault
Jakob, wenn die Mutter übt
Mit ihm Kerstin Descher, die die
Brangäne, die Vertraute von Isolde
spielt. Auch für die beliebte Mezzosopranistin des Theaters Augsburg
ist die Partie „stimmlich sehr fordernd“. Man brauche dafür zum einen eine besondere Kondition, aber
vor allem Konzentration. Tage, an
denen „Tristan und Isolde“ auf dem
Spielplan steht, sind für sie lang.
Descher geht spätestens um 14 Uhr
von zu Hause weg und kommt frühestens gegen 23 Uhr zurück zu
Mann und Sohn. Letzterer ist kein
Wagner-Fan. „Mama, hör’ auf damit“, mault Jakob, wenn die Mezzosopranistin zu Hause übt.

Doch die wahren Könige jeder
Wagner-Oper sind Musiker und Dirigent. Der erste Konzertmeister
Wilhelm F. Walz sitzt auf einem Podest direkt vor dem Dirigenten, damit das Orchester ihn sieht. „Da ist
höchste Konzentration gefragt“, erzählt der Violinist. „Das Emotionale
muss mit Coolness gepaart sein,
auch die Dynamik muss stimmen“,
so Walz.

Ganz wunderbar findet Ingrid Bareth die
Wagner-Oper.
Fotos: Plössel

Diese Musik ist eine Droge
und Balsam für die Seele
Drei Stunden und 40 Minuten beträgt die reine Spielzeit für Geigen,
Hörner, Klarinetten, Bratschen und
Celli. Die Hörner, so Walz, seien so
stark gefordert, dass man sie innerhalb der Aufführung sogar austauschen muss. In Bayreuth ist das genauso.
800 Besucher erlebten am Sonntagabend die Wagner-Oper in dem
Haus am Kennedyplatz. Sie wussten
den Kraftakt zu würdigen. Für Ingrid Bareth war es „ganz große
Oper“, bei der fünf Stunden fast im
Flug vergehen. „Wagner ist eine
Droge, Balsam für die Seele“, findet
die Augsburgerin.
Als Vielfachtäter entpuppt sich
Alexander Linder. Für den Ayurveda-Fachmann, der schon Filmstar
Julia Roberts bekochte, ist es bereits
der 18. Tristan. Er erzählt: „Bei
Takt 75 habe ich geweint“ – wie übrigens fast immer. Takt 75, das ist
kurz nach dem Paukenwirbel in der
Einleitung. Er will sich, sofern es
geht, jede Augsburger Aufführung
anschauen. Das hat Gabriele Palmberger nicht vor. „Ich hatte bei fünf
Stunden Aufführung schon Bedenken, dabei ist es so kurzweilig und
die Musik klingt wunderbar.“

Als „Vielfachtäter“ lässt sich Alexander
Linder „Tristan und Isolde“ nie entgehen.

Seine bisher größte Rolle meistert Wolfgang Schwaninger (vorne) im Theater Augsburg als Tristan, an seiner Seite Stephan Owen als Kurwenal.
Foto: Theater

Clint Eastwood ist
9700 Euro wert

Jens-Holger Ziegler ist
neuer Feuerwehrchef

Caritas-Direktor fordert
zu mehr Engagement auf

Sie hat ihn erkannt: Marianne Funk
aus Haunstetten hat den Prominenten erraten, den Kinder im Hörerquiz „Wer ist das?“ von Klassik
Radio umschrieben hatten. Es war
Clint Eastwood und sein Name
war für die 66-Jährige 9700 Euro
wert. Einen Teil des Geldes möchte Marianne Funk spenden, mit dem
Rest plant sie eine Reise mit der
Familie. (AZ)

Die Freiwillige Feuerwehr Pfersee
hat mit Jens-Holger Ziegler einen
neuen Vorsitzenden. Erst Anfang
des Monats hatte er als Vorsitzender der CSU Pfersee aufgehört.
Ziegler beerbt Michael Böving,
der ein Jahr lang als Kommandant
und Vereinsvorsitzender in Personalunion führte. (chmü)

Vor 90 Jahren, also im März 1921
wurde der Caritasverband für die
Diözese Augsburg gegründet. Für
Pfarrer Dr. Andreas Magg, Diözesan-Caritasdirektor, ein Anlass
beim Jubiläumsgottesdienst an die
Kernaufgabe der Caritas zu erinnern. „Damals wie heute können
wir uns nicht unserer Verantwortung für Menschen entziehen, die
Hilfe brauchen, wir müssen uns ihr
stellen. Alles andere funktioniert
nicht“, sagte der Caritasdirektor. So
steht die Caritas-Frühjahrssammlung bis zum 27. März unter dem
Leitwort „Wer sich einsetzt, bewegt nicht nur sich selbst“. Wo der
Mensch sich für seine Mitmenschen einsetze, so wie es zum Beispiel auch die Caritassammler tun,
„hält er das Gespür für die Notwendigkeit einer solidarischen Gesellschaft wach“, so Magg. (AZ)

Tina Jäger (links, Assistentin des Vorstands von Klassik Radio) übereichte
Marianne Funk die 9700 Euro. Foto: oh

„Freiheit macht klug“
Mit 14 Jahren hat Michael Sappir die
„Sudbury School Jerusalem“ gegründet. Diese ist basisdemokratisch organisiert und stellt die
Selbstorganisation der Schüler in
den Mittelpunkt. Unter dem Titel
„Freiheit macht klug“ erklärt der
heute in Deutschland als Schulberater tätige Sappir das Konzept am
Mittwoch, 30. März, 19.30 Uhr,
in der Stadtbücherei. (juni)

100 Jahre für die Familie
Herrenbach Anna Maurer feiert Geburtstag
Eine echte Augsburgerin wird 100
Jahre alt. Gestern feierte Anna Maurer mit ihrer ganzen Familie dieses
große Fest. Als Anna Maurer 1911
geboren wurde, wohnte die Familie
mit den sechs Kindern noch am Perlachberg. Oft half sie ihrem Vater,
der Schneidermeister war. Auch an
das Kartoffelklauben denkt sie gerne zurück.
Nach der Bombardierung Augsburgs, als das Haus der Familie zerstört wurde, zog die Familie weiter
in die Lindenstraße. Seit den 1960er
Jahren wohnte Anna Maurer dann
bis letzten November in der Schill-

straße in Lechhausen. Vom Vater
geprägt arbeitete sie ebenfalls in der
Textilindustrie. In der Kammgarnspinnerei betreute sie die Webstühle
der Weberei. Als alleinerziehende
Mutter brachte sie viele Stunden ihres Lebens mit Arbeit zu. Besonders
mit der Sorge um ihre drei Kinder
hatte sie alle Hände voll zu tun.
Heute ist Anna Maurer auf fünf Enkel, acht Urenkel und einen Ur-urenkel stolz. Besonders freut sie sich,
wenn sie im AWO-Altenheim im
Herrenbach von ihnen besucht
wird. Dann spielt sie Mensch ärgere
dich nicht oder Würfelspiele. (mjl)

Anna Maurer liebt ihre Familie. Mit ihnen feiert sie ihren 100. Geburtstag.
Foto: Kaya

Zuerst Bedenken wegen der Länge, dann
Begeisterung bei Gabriele Palmberger.

Nachschlag in
der Schtrossabah
AZ-Aktion „Stoinerne Männer“ haben Sprüche
unserer Leser vertont. Ab Freitag zu hören
VON MIRIAM ZISSLER
Wochenlang waren die „Stoinernen
Männer“ mit ihren SchtrossabahSprüchen an Haltestellen der Verkehrsbetriebe zu hören. Jetzt gibt es
Nachschlag. Fünf Tage lang gibt es
an neun Haltenstellen nochmals einen Spruch zu. Die stammen aber
nicht von den „Stoinernen“, also
Achim, Pedro und Flo, sondern von
AZ-Lesern. Die Band hat allerdings
an dem einem oder anderen Spruch
noch einmal gefeilt. „Damit es besser zu unserem Dialekt passt“, so
Pedro.
Über 110 Sprüche haben die Redaktion erreicht. Viele Leser hatten
ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und sich gleich mehrere Ansagen ausgedacht. Für die gemeinsame Aktion der Stadtwerke und unserer Zeitung saßen schließlich
Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg,
Marketingleiter Michael Neßler,
AZ-Redakteurin Miriam Zißler, die
„Stoinernen
Männer“
und
„Ma“-Darsteller Toni Lagger in der
Jury: ein stundenlanges, amüsantes
Treffen, bei dem jeder Spruch vorgelesen, debattiert, nochmals vorgelesen und am Ende in die engere
Auswahl kam oder dann eben nicht.
„Wir sind rundum mit der Aktion
zufrieden. Sie hat für bundesweites
Interesse gesorgt“, so Fergg. Folgende Leser haben gewonnen. Ihre
Sprüche sind ab Freitag, 25. März,
zu hören.
● Am Dürren Ast von Thomas Poddey (Linie 2): „So a Krischpelesbaimle…“

● Haunstetten-West von Thomas
Poddey (Linie 3): „Des war doch
früher d’ Inninger Strass“ „A des is
doch mir wurscht!“
● Bärenkeller Nord von Nic Cramer
(Linie 21): „Was fangd oigedlich a
Bär mit’m Kellr a? Da draggd da d’r
Dregg ra! Oddr was hasch en Du
denkt, wo d’r Bäradregg herkommd?“
● Fischertor von Waltraud Stellweg
(Linie 2): „Do kannsch Stäpfala nauf
links da Hexabrunna säa und a
Stückle weiter vom Luag ins Land ra
gucka!“
● Hochzoll Mitte von Ismael Segovia Raso (Linie 6): „Werte Gäscht.
Wenn ihr jetzt auschsteigts, dann
könnts ihr: Hochzoooll erleeeeba,
Hoooooochzooolll
erleeeeeba,
dreeeeeiii mooolll Hoch …zoll.“
● Kongresshalle von Birgit Schaich
(Linie 1): „Do kosch grad net nei,
dia is maushie. Dia wird grad gricht.
Betoniert!“
● Lechhausen-Schlössle von Rudolf
Kandler (Linie 1): „Was tuad dr
Lechhauser: Schtrossabah fahra,
Woiza tringa, Bressag essa, Erdbeer
brogga und dann am Schlössle
ausschteiga.“
● Stadtberger Hof von Wotan (Linie
3): „Wenn in Stadtberga in die lange
Schtrossabah eischdeigsch, kasch
glei durchloffa bis nach Pfersee.
Kommsch dann ins Pfernseh? Hosch
doch kei Pferd dabei.“
● Theater von Klaus Ratzinger (Linie 4): „Mir hamm bald mehr deadr
ums deadr als wia im deadr. Des
konn dener ja o mol jemand verzähla.“ (konn dener in Anspielung auf
Container)

Das Bieber-Fieber ist am Samstag
umgegangen. Die Mädchen kamen
zu „Wetten, dass..?“ im „I love
JB“-T-Shirt, die Jungs hatten zumeist bereits schon eine Metamorphose in Richtung des schmächtigen
Kanadiers vollzogen, einen Pony
der Marke „Ich nehme beide Hände
und wurschtel alle Haare nach vorne“ im Gesicht. Ein Eimer Häme
wird gerne über die hysterischen Jugendlichen gegossen, Eltern verdrehen ihre Augen. Ich habe ein großes
Herz für diese hysterischen Fans.
War ich doch selber einmal einer.
Die Band ist längst in Vergessenheit
geraten, Musikgeschichte hat sie
nicht geschrieben, so viel steht
schon einmal fest. Das war aber
nicht wichtig: Meine Leidenschaft
für „New Kids on the Block“ hat
mich als Zwölfjährige so weit getrieben, dass ich bei einem Gewinnspiel
der Musiksendung „Pop“ auf Tele 5
teilnahm. Hauptgewinn: ein Backstage-Ticket für das Konzert in
München. „Was würdet Ihr dafür
tun?“, fragte Moderator Jochen
Bendel. Einiges natürlich. Mein
Vorschlag gefiel dem Sender. Bendel & Co. kamen also ins schöne
Kriegshaber, sendeten aus meinem
mit 54 New-Kids-Postern gepflasterten Kinderzimmer und ich ließ
mir in meine kurzen Haare das PopLogo einrasieren. Rückblickend nur
noch peinlich, Fotos und Videoaufnahmen habe ich vernichtet.
Geblieben ist das Erlebnis, das
sich in meine Erinnerungen gegraben hat, und die Erkenntnis „backstage“, dass der Band ihre Fans eigentlich ziemlich egal sind. Seither
bin ich zumindest keinem Star mehr
hintergelaufen.
Am Samstag musste ich aber
schmunzeln, als ich all die aufgeregten Mädchen und Jungs sah, ein
Gruß an die Eltern: Auch das wird
vorübergehen. Ich selber verlasse
nach Mitternacht die aufwendig organisierte aber bis dato lahme AfterShow-Party von „Wetten, dass..?“
und laufe einer Party hinterher. Der
„Golden Glimmer Club“ im Café
Viktor ist bei meinem Eintreffen im
vollen Gange, das Lokal eine Melange aus tanzender Menge und dem
Stimmgewirr der Partygäste. Hier
herrscht kein großes Warten auf
Stars und Sternchen, hier herrscht
gute Stimmung. Das Erfolgsrezept:
alte Partyklassiker und viele Freunde. Manchmal ist so wenig so viel.

Nachruf

Trauer um
V. Liebermann
Am Freitag, beim Auftritt auf einer
Geburtstagsfeier im Textilmuseum,
erlitt Veit Liebermann, als er „Black
Magic Woman“ sang, einen Herzinfarkt. Trotz Reanimierung und Einlieferung in eine Klinik konnte das
Leben
des
64-Jährigen nicht
mehr
gerettet
werden.
Augsburg verliert mit
ihm ein stets gut
gelauntes Showtalent. „Als charismatischer
Leadsänger und Veit Liebermann
Flötist der Shotgun Band“, so Mitmusiker und Gitarrist Wolfgang Hefele, „begeisterte er die Fans, doch hatte sein Leben
Höhen und Tiefen.“ Als Udo-Lindenberg-, Ian-Anderson- und Barry-White-Imitator brillierte er zuletzt mit seinem Duo „2Shotguns“.
Auch seiner Band „Les Djinns“ hielt
er die Treue. Die Musik war sein
Leben, das nun dort endete, wo er
stets ganz er selbst sein durfte: auf
der Bühne. Er hat Andy van Tienen,
ersten Schlagzeuger der Shotguns,
nur um wenige Wochen überlebt.
Liebermann hinterlässt Frau und
zwei erwachsene Kinder. Die Beerdigung ist am Freitag, 25. März, auf
dem Westfriedhof. Die genaue Uhrzeit ist noch offen. (lim)

