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Jugendfrisch
und abgeklärt

Symphonieorchester
in Heilig-Kreuz
VON ULRICH OSTERMEIR
Jugendfrisches Sendungsbewusstsein traf auf abgeklärte Souveränität: Aus diesem Spannungsfeld zwischen Dirigenten und Konzertmeister gewinnt das Symphonieorchester
Stadtbergen in der evangelischen
Heilig-Kreuz-Kirche in Augsburg
Kontur und Qualität, ja Tristan
Uths Impetus und Leonid Rubinovs
Besonnenheit am ersten Geigenpult
korrelieren bestens.
Fein getroffen in Tonfall und
Gangart war Schuberts „Unvollendete“: Uths Begeisterung für die
kreisende Thematik, für Schuberts
goldene Mitte zwischen klassischer
Hochsprache und Wiener-LändlerIdiom führte zu einer vitalen Interpretation: Schubert lebte. Deutlich
wurden so die kantablen Anläufe aus
dem Stillen heraus, die dramatisch
und jäh gebrochen wurden. Sinfonisch geerdet zeigte das Orchester
seine beste Seite: Natürlich klangen
die Streicher nicht durchweg homogen – bei Amateur-Orchestern ist
das zu billigen – das Klangbild jedoch war ausgewogen, selbst im
Echo-Effekt entfalteten A-Klarinette, Oboe und Flöte Leuchtkraft, voll
integriert war das „Blech“.

Bestens fügte sich
das Solistenquartett ein
Vom Überschwang gepackt, verlor
Uth in Dvoraks D-Dur-Messe mitunter die Balance. Es gilt Chor, Solisten und Orchester auf einen Nenner zu bringen, hat doch Dvorak das
Original für großen und kleinen
Chor auf Klangfülle getrimmt. Entwickelte das Orchester Präsenz, war
das Vocalensemble „Cantio Augusta“ gefährdet. Nur mit Kraft konnte
sich der Chor behaupten, im Allegro
vivo und der „Cum sancto spirito“-Fuge des Glorias geriet man ins
Hintertreffen, es fehlte die Transparenz. Anders die Situation im originellen Credo: Feinfühlig lösten sich
die dramatisch zugespitzten Hammerschläge des „Crucifixus“ im
„passus et sepultus“ harmonisch
auf. Ein Höhepunkt! Bestens fügte
sich das Solistenquartett ein: Tenor
Benedikt Bader, Sabine Facklers
Altfülle, Sopran Cordula Ostertag
und Tobias Peschanels Basspräsenz
entfalteten nicht nur im Agnus Dei
veritable Kanon-Dichte, sondern
brachten auch solistische Wechselwirkungen ins Spiel. Dankbarer Applaus!
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Ausreißer oder Trend?
Mozartfest Nach wie vor gibt es keine genauen Zahlen zum schwach besuchten Festival
VON STEFAN DOSCH

Nach Weitzels Worten ist die Aufarbeitung des schwach besuchten Mozartfests, für das in diesem Jahr
134 000 Euro an städtischen Mitteln
bereitgestellt wurden, für die Stadt
noch nicht beendet. Das Festival soll
noch einmal im Kulturausschuss
erörtert werden.

Thomas-Bernhard-Abend
mit Stefan Hunstein

VORTRAG

Die adligen Stiftsdamen
von St. Stephan

Entgegen dem
bundesweiten Trend

Die Aufarbeitung soll
noch weitergehen

NEUE STADTBÜCHEREI

Im Rahmen der Veranstaltungswoche „Treffpunkt Bibliothek“ veranstaltet die Neue Stadtbücherei
Augsburg einen literarischen Thomas-Bernhard-Abend. Am morgigen Mittwoch, 31. Oktober, sind
dort von 19.30 Uhr an der Schauspieler Stefan Hunstein und der
Musiker Axel Nitz zu hören. Hunstein, der zum Ensemble der
Münchner Kammerspiele gehört,
wird aus Bernhards „Der Stimmenimitator“ vortragen. Die KurzProsa-Sammlung besteht aus 104
Stücken, die von sehr unterschiedlichen Menschen handeln: Höhlenforschern, Philosophen, Schriftstellern, Schauspielern, Bankangestellten, Bürgermeistern. Alle Geschichten haben eines gemein, den
Tod. (rim)

Nach wie vor gibt es keine genauen
Besucherzahlen zum diesjährigen
Mozartfest in Augsburg. Kulturamtsleiter Thomas Weitzel sagte
gestern auf Anfrage, er könne Genaueres zu dem am vorvergangenen
Wochenende zu Ende gegangenen
Musikfestival noch nicht mitteilen,
die letztgültigen Zahlen lägen noch
nicht vor.
Wie bereits berichtet, macht der
bei der Programmgestaltung des
Mozartfests federführende Weitzel
vor allem drei Gründe für die
schwache Besuchernachfrage des
61. Deutschen Mozartfests aus: die
Verlegung des diesjährigen Festivaltermins vom Mai in den Oktober,
der zeitgleiche Beginn der Theaterund Sinfoniekonzert-Saison sowie
das kurz vor dem Mozartfest über
die Bühne gegangene Festival „mozart@augsburg“.

„Wir hatten so einen Einbruch noch
nie“, sagt Weitzel mit Blick auf den
diesjährigen Besuch. Er sei darüber
umso mehr verwundert, als das Mozartfest damit entgegen dem bundesweiten Trend liege, wonach der
Besuch von Klassik-Veranstaltungen wieder leicht ansteige.
Weitzel, der auch Präsident der
Deutschen Mozart-Gesellschaft ist,
hofft, dass das Festivalergebnis in
diesem Jahr „nur ein Ausreißer“
war, sagt aber auch: „Ob das
stimmt, wird man erst sagen können, wenn das Festival in zwei Jahren wieder wie gewohnt im Mai
stattfinden wird.“
Der Kulturamtsleiter warnt in
diesem Zusammenhang davor, aus
dem negativen Ergebnis in diesem
Jahr einen Präzedenzfall zu machen.
Bezüglich der Zukunft des Mozartfests sollte man daraus „keine voreiligen Schlüsse ziehen“ – schon gar
nicht, wo Oberbürgermeister Kurt
Gribl doch Mozart als „Dachmarke“
für das kulturelle Selbstverständnis
Augsburgs ausgegeben habe.

Kultur kompakt

Das Eröffnungskonzert mit dem Geiger Sergey Dogadin gehörte noch zu den stärker nachgefragten Veranstaltungen des Mozartfests. Insgesamt war der Besucherzuspruch des Festivals nicht wie erwartet.
Foto: Christina Bleier/Mozartfest
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Runderneuerung ist angesagt
N

icht nur diesmal, schon in den
Jahren zuvor konnte man
nicht so richtig glücklich sein mit
dem Zuspruch zu den Mozartfesten in Augsburg. Ein Festival, noch
dazu ein „Leuchtturmprojekt“ der
Stadt, wünscht man sich besser angenommen. Mozart, man kann es
drehen, wie man will, hat in der Mozartstadt Augsburg ein Problem.
Dass klassische Musik eine große
Zahl von Menschen zu begeistern
vermag, dafür gibt es genügend Beispiele, auch an kleineren, oft sogar
entlegenen Orten. Augsburg ist
weiß Gott nicht unattraktiv, und
der Veranstalter des konkurrierenden „mozart@augsburg“-Festivals hat die Stadt ja eben wegen ihrer bauhistorischen Schönheiten
zum Austragungsort erkoren. Weshalb nur, fragt man sich, kann das

traditionsreiche Mozartfest kein
Kapital daraus schlagen?
Es gelingt dem Festival nicht, den
Charakter des Besonderen seinem
Zielpublikum zu vermitteln. Das
Mozartfest erscheint nicht als Fest,
sondern als bloße Folge von Konzerten. Damit aber bleibt es für
viele unter der Wahrnehmungsschwelle, und für Besucher von
auswärts besteht kein hinreichender
Anreiz, sich aufzumachen in die
Geburtsstadt Leopolds.
Gewiss dürfen die Künstler des
Mozartfests als hochrangig gelten,
einige von ihnen gar als erstklassig.
Um jedoch mehrere kräftig anziehende Pferde vorspannen zu können, dafür will die veranstaltende
Stadt Augsburg nicht das dafür nötige Geld in die Hand nehmen. Die
„mozart@augsburg“-Konkurrenz

hat bei ihrem Festival-Erstling
Anfang September mit anderem
Pfund gewuchert – ob sie das weiter tun wird, bleibt abzuwarten.
Es genügt heute nicht mehr, ein
Konzert, und sei es noch so ambitioniert, lediglich für 20 Uhr anzusetzen und um 22.30 Uhr wieder
die Türen zu schließen. Von einem
Festival erwartet das Publikum
heute einen Mehrwert: Kontakt mit
Künstlern, hochkarätig besetzte
Begleitveranstaltungen, Foren des
Beisammenseins, auch eine gewisse Pflege leiblicher Bedürfnisse.
Man wird in Augsburg nicht umhin kommen, an der ein oder anderen Stellschraube kräftig zu drehen.
Das Mozartfest wird sich runderneuern müssen, will es in Zukunft
nicht öfter einen solch traurigen
Anblick bieten wie in diesem Jahr.

Der Historische Verein für Schwaben veranstaltet am morgigen
Mittwoch, 31. Oktober, um 19.30
Uhr einen Vortrag in der Staatsund Stadtbibliothek Augsburg. Professor Dietmar Schiersner von der
Pädagogischen Hochschule Weingarten spricht dort über das Stift
St. Stephan. Der Titel lautet: „Ein
Stift in der Stadt. Die adligen
Stiftsdamen von St. Stephan in
Augsburg und ihr reichsstädtisches Umfeld in der Frühen Neuzeit“. Schiersner geht darin auf die
alltagsgeschichtlichen Berührungspunkte zwischen adligen Bewohnerinnen, Institutionen und Bürgern der Reichsstadt ein. (rim)
FESTIVAL DER 1000 TÖNE

Zwei Konzerte
zum Auftakt der Reihe
Das Augsburger Festival der 1000
Töne beginnt am Donnerstag, 1.
November, mit zwei Konzerten. Als
Eröffnungskonzert sind die Auftritte der Klezmer-Bands „Shtetl
Band Amsterdam“ und „Bluer
than blue“ in der jüdischen Synagoge in Augsburg ausgeflaggt. Es beginnt um 20 Uhr. Parallel dazu ist
„Más que Tango“ um 19 Uhr im
Textil- und Industriemuseum in
Augsburg mit seinem Programm
„Dedicación“ zu hören. Begleitet
werden die vier Musiker um Iris
Lichtinger und Martin Franke mit
Rezitationen von Museumsleiter
Karl Borromäus Murr. (rim)

Kritik in Kürze

Neues für Gitarre
mit Stefan Barcsay
Der Augsburger Gitarrist Stefan
Barcsay bestritt in der mittelalterlichen Leonhardskapelle einen ganzen Abend bravourös, farbig, fein
abgestimmt spielend und entspannt
moderierend mit zeitgenössischen
Solowerken. Am Ende stand Multimedia: Während sich Landstriche,
projizierte Bilder des Malers Andi
Schmitt, im Laufe der Jahreszeiten
wandelten, führte Gitarrist Barcsay
Ulrich Schultheiss’ „nuvole“ erstmals auf.
Drei der sieben Programmstücke
waren Uraufführungen: Dominik
Uhrmachers „Toccatinalego“ wurde von dem Legospiel seines Sohnes
inspiriert und erinnerte neben den
barocken Reminiszenzen durch abschnittsweise Form an das Baukastenspiel. Alois Bröders „5 neue Verse“ vertonten die Kinderreime - wie
schon in seinen anfangs gespielten
„Fünf Versen“ - nicht bloß lautmalerisch: „Die Knaben“ gingen tatsächlich „leis“ und „sacht“.
Richard Hellers „2 Impromptus“
klangen filigran wie japanische Tuschemalerei, kosteten Dreiklang
und Zweistimmigkeit aus. Auch Enjott Schneiders „Nocturnes“, die lateinische Sprüche in filmmusikalischer Manier verdolmetschten, und
Dušan Bogdanovics „Mysterious
Habitats“ über ein Ostinato schienen tonal orientiert. Die Werke gefielen dem Publikum, eine Zugabe
wurde verlangt. (skn)

Die Frau und das Geld

Klingt natürlich

Zeughaus Provokative Themenausstellung

Lyambiko Die Jazz-Sängerin und ihr Gershwin-Programm

VON SYBILLE SCHILLER
Was waren Frauen wie Clara Schumann und Annette von DrosteHülshoff auf DM-Scheinen doch für
Hingucker. Erinnerungen an diese
Schönheiten wecken die vergrößerten Darstellungen der Geldscheine
in der Ausstellung „Moneta“ in der
Toskanischen Säulenhalle im Zeughaus. Hier geht’s um Frauen und
ums Geld. Kuratiert wurde die informative, provokative und künstlerisch anspruchsvolle Wanderausstellung von Marianne Pitzen, Direktorin des Bonner Frauenmuse-

Eindeutige Forderung in einer Arbeit von
Agil Gosse.
Foto: Schiller

ums; nach Augsburg geholt hat sie
Silvia Philipp. Insgesamt 60 Künstlerinnen zeigen ihre Sicht aufs Geld,
bedienen und persiflieren Klischees
wie „Frauen = Luxus“ und verbildlichen ernstzunehmende frauenpolitische Forderungen.
Um es analog mit Theodor Fontane zu sagen: Frauen und Geld sind
ein weites Feld. „Mein Geld gehört
mir!“, schreibt Agil Gosse in die
Sprechblasse einer schreienden Geschlechtsgenossin. Lene Pampolha
und Ulrike Tscherner Bertoldi zeigen Frauen als „Hühner mit goldenen Eiern“. In Brasilien, so sagt
man, heißen Frauen dann Hühner,
wenn sie Schönheit und Charme für
ihre Karriere nutzen.
Silvia Philipp wollte zudem Augsburg-Aspekte setzen, präsentiert
sich selbst auf Fotografien „Im Namen der Fuggerin“ und hatte zwei
weitere Augsburgerinnen um Beteiligung gebeten. Von diesen greift
Barbara Bachschmid mit einer Marmorskulptur das Thema „Glücksspiel“ auf, Doris Schilffarth hingegen zitiert in einer ausdrucksstarken
Arbeit Bert Brecht: „Reicher Mann
und armer Mann / Standen da und
sahn sich an. / Und der Arme sagte
bleich: / Wär ich nicht arm, wärst du
nicht reich“.
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Bis 4. November, Fr, Sa, So von 11
bis 18 Uhr

VON STEPHANIE KNAUER
„I got rhythm, I got music“ – der
optimistisch stimmende Standard
zog schon während der ersten Weltwirtschaftskrise. Am Sonntagabend
rahmte der Evergreen das Ira-undGeorge-Gershwin-Programm der
Sängerin Lyambiko im mittelgut besuchten Parktheater ein: Die EchoPreisträgerin 2011 hat ihre neue CD
zweien der bedeutendsten Songwritern und Musikern des Jazz gewidmet und stellte die Gershwins nun in
Augsburg vor. Dabei wurde Lyambiko von ihrer Band nicht nur begleitet. Kontrabassist Robin Draganic, Schlagzeuger Heinrich Köbberling und Pianist Marque Lowenthal
spielten vielmehr auf Augenhöhe.
Bandleaderin Lyambiko war in dieser sehr gut aufeinander abgestimmten Formation die Erste unter Gleichen, sodass sich insgesamt ein rundes Bild ergab.
Lyambikos Stimme ist dunkel
und gerade, sicher und berührend.
Vibrato setzt sie sparsam ein, dafür
umso wirkungsvoller. Nachdem die
berühmtesten
Musiker
schon
Gershwin-Standards gespielt haben,
liegt hier die Latte hoch. Lyambiko
und Band gelang der Spagat zwischen einer Hommage an die Originale und einer modernen Interpretation.
Neben Abstechern wie Nina Si-

mones „Four Women“ enthielt das
Programm am Ende auch „Oi Khodyt Son Kolo Vikon“: Das ukrainische Wiegenlied inspirierte George
Gershwin zu seinem „Summertime“. Lyambiko sang beides mit einer Überbrückung von Marque Lowenthal – berückend schön schlicht,
nur vom Piano umspielt, das Volkslied; Bess’ Lullaby dagegen ruhig,
mit lässigem Schritt.
Die Songs klangen in dieser Version noch „naturbelassen“ nach
Gershwin, obwohl sich das Lyambiko-Quartett abwechslungsreiche,
auch sehr virtuose, auch boppig-ra-

sante Arrangements einfallen ließ.
Witzige Breaks mit Drum-Füllung,
ein Schlagabtausch etwa zwischen
Lowenthal und Köbberling, plötzliches Leisewerden oder Lospreschen
aus dem Stand in aberwitziger Geschwindigkeit, lange InstrumentalIntros überraschten und zeigten
auch die Instrumentalisten im besten Licht. Marque Lowenthal spielte als souverän klassischer Jazzpianist, Kontrabassist Robin Draganic
mit klangvollem Ton, Heinrich
Köbberling zeigte Kapazitäten. Die
vier wurden zu Recht begeistert gefeiert.

Sie hat ihn, den Rhythmus für Gershwin: Lyambiko im Parktheater.
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