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Philharmonischer Chor
sucht neue Sänger
Professioneller geht es kaum – die
Augsburger Philharmoniker spielen, der Bayerische Rundfunk zeichnet live auf, und alle sind gespannt
auf das neue Akustiksystem im
„Kongress am Park“: Der Philharmonische Chor präsentiert am 10.
Februar sein zweites FilmmusikKonzert. Begabte jüngere Bässe und
Tenöre bekommen jetzt die Chance, aktiv dabei zu sein. Casting also?
Noch vor etwas mehr als einem
Jahr galt dieser Begriff für manchen
im Philharmonischen Chor als Unwort. Doch nachdem ein kleines
Team um Chorleiter Wolfgang
Reß es Ende 2011 tatsächlich geschafft hatte, eine Reihe vielversprechender junger Tenöre und
Bässe für den Chor zu begeistern,
lag eine Neuauflage auf der Hand.
Jawohl: auch dieses Jahr also ein
Casting. Jeder darf vorsingen, was
er am besten kann. Das Casting
findet am 9. November in Augsburg
statt. (AZ)
Mehr dazu und ein Kontaktformular finden Interessenten unter
www.philharmonischer-chor-augsburg.de
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MAXIMILIANMUSEUM

Dürer und die Musik –
Lieder der Renaissance
Lieder der Renaissance zum Mitsingen und Zuhören für Klein und
Groß präsentieren Kay Reinhardt
(Drehleier, Gitarre, Gesang) und
Alfred Eitzenberger (Zither) am
morgigen Samstag, 3. November,
um 14 Uhr im Felicitassaal des Maximilianmuseums. Unter dem Dürer-Motto „Du findet mäncherlei
Künst. Nimm dir der eine für, die
dir wohl zunutz mag kummen, lern
sie, lass dich der Mühe nit befielen,
bis dass du erlangt, das dich erfreuen
mag“ präsentiere sie ihre musikalischen Künste. Unterstützt werden
sie von der Kunsthistorikerin Elena Fomin, die zwischen den Liedern
Dürer-Grafiken verständlich erläutert. (AZ)
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Die Wiedergeburt des netten Hip-Hop

Leben
zwischen
den Fronten

Konzert Mit Pelz und Plüsch an die Spitze der Charts: Der Stuttgarter Rapper Cro in der Kantine
stimmt. Weit und breit kein Anzeichen von Baggy Pants und Hoodies,
stattdessen der Geruch von Red Bull
und Vanilleparfum in der Nase und
das Kreischen hunderter Mädchen
in den Ohren. Vorn schreien sie
nach Cros verschwitztem Handtuch,
hinten bouncen zehnjährige Jungs
mit ihrer Cola in der Hand, nur hin
und wieder huscht, bemerkenswert
genug, ein älteres Gesicht durch die
engen Reihen. Bereits Wochen vorab war das Konzert ausverkauft. Es
passt beileibe keine Pandamützen
tragende 15-Jährige mehr in den
Flammensaal, und die Kantine ist
diesmal der kleinste Halt auf Cros
Erfolgstournee.

VON JENIFER WITTE
Nein, er möchte nicht nach Berlin,
wo sich die großen Majorlabels die
Finger nach ihm lecken. Er möchte
nicht nach London, auch wenn vielleicht eines Tages alle in Deutschland sein Gesicht kennen. Er möchte
am liebsten bei Mutti wohnen bleiben. Gestatten? Carlo Waibel, gelernter Mediendesigner, selbst für
einen Zwanzigjährigen erstaunlich
handzahmer Stuttgarter mit Heimatsinn – und unter dem Pseudonym „Cro“ eine der heißesten Aktien des Musikjahres: Millionenclicks auf Youtube für „Easy“ und
„Du“, sein Album „Raop“ landete
direkt auf Platz 1 der Charts, Gold,
Platin, ausverkaufte Tourneen.

Für den Schwung müssen
andere herhalten

Streichelzoo
statt Bahnhof Zoo
Was soll so einer in Berlin? Krumme
Dinger drehen am Görlitzer Park?
Das wäre gleich zweifach irrsinnig,
weil Cro, dieser Hip-Hopper für
Abiturienten, kein Straßenrapper
mit Knastvergangenheit ist und weil
Gangsta-Rap aus der Hauptstadt tot
ist. Beweise? Bushido absolviert ein
Praktikum bei der BundestagsCDU. Fler? Schreibt Autobiografien. Sido? Hat schon derbere Schellen verteilt als jene im ORF.
Nein, Cro ist richtig verortet im
beschaulichen Stuttgart, dem Bethlehem des deutschen Hip-Hop, aus
der die Kolchose rund um Freundeskreis und die Massiven Töne
entsprang und in dem die Fantastischen Vier gelassen picknickten.
Und durch das Land geht ein Raunen: Ist das die Wiedergeburt des
netten Hip-Hop der 90er?
Denn schon optisch setzt der Junge mit der Maske einen Kontrapunkt zum Dicke-Eier-Rap. Sidos
Totenschädel war noch das stimmige Kennzeichen des Prügel- und

Carlo Waibel alias Cro ist der Hip-Hopper mit der Pandamaske.

Protzproletariats: kantig, kalt und
gehörig Bling-Bling. Bei Cro jedoch
stellen sich flauschig die Öhrchen
seiner Pandamaske auf und putzig
wirkt der Titel seiner letzten Tour
„Pandas gone wild!“. Streichelzoo
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statt Bahnhof Zoo? Das Feuilleton
unkt, das sei Hip-Hop für Menschen, die mit Hip-Hop nichts anzufangen wüssten.
Ein Blick durch die Kantine an
diesem Mittwochabend verrät: Es

Und die auf der Bühne? Ein schmalbrüstiger MC Carlo mitsamt DJ, Gitarrist und Schlagzeuger in Röhrenjeans, dankt nett dafür, dass alle ihr
hart verdientes Geld ausgegeben haben, um ihn zu sehen (offenkundig
schränkt die Maske die Sicht aufs
Publikum ein). Und rappt: „Diese
Welt ist geil / Denn ich hab alles,
was ich brauch / und nein, ich will
hier nie wieder raus / solange ich
hier bin, mach ich das Beste draus.“
Für den Schwung unter den dünnen
Texten müssen derweil andere herhalten, Bloc Party, Justice, sogar
Iggy Pop. Egal, die Halle bebt, auch
wenn Cro kein fleischgewordenes
Reimemonster ist.
Aber das hat er ja auch nie behauptet. Schon „Raop“, dieses Kofferwort aus Rap und Pop, zeigt, dass
es ihn nicht kümmert, eine Mainstream-Figur zu sein. Sein Anderthalb-Stunden-Konzert huldigt dem
Jugendlichkeitsgefühl
einer
H&M-Generation, die sich im Hier
und Jetzt und auf Facebook bewegt:
selbstgewiss, leidlich naiv, in jedem
Fall aber sehr unbeschwert.
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Vortrag über Christen
im Nahen Osten
Forschen im Elfenbeinturm ist nicht
so sein Ding. Martin Tamcke, Professor für Ökumenische Theologie
und Orientalische Kirchen- und
Missionsgeschichte in Göttingen, ist
viel auf Reisen und ein Kenner des
Nahen Ostens. Der Vortrag „Christen im Nahen Osten“, den er auf
Einladung der Interkulturellen Akademie im Mesopotamienverein
hielt, war gespickt mit aktuellen Informationen über die Entwicklungen in Ägypten und Syrien. Er gibt
zu: „Die arabischen Revolutionen
haben uns Fachleute kalt erwischt.“
Die Gefahr für die Christen der Region habe er noch vor einem Jahr
völlig unterschätzt.

Unter den Angreifern waren
salafistische Funktionäre
Im Oktober 2011 lief das Fass in
Kairo über: Eine Kundgebung, an
der 3000 Kopten und liberale Ägypter teilnahmen, eskalierte. 26 Menschen starben, über 300 wurden
verletzt. Unter den Angreifern waren salafistische Funktionäre. Finanziell führen das saudische Königshaus und der Emir von Katar
die Regie bei den Eskalationen.
In Syrien leben die 1,3 Millionen
Christen noch in relativer Sicherheit. Die etwa 30 Haupt- und zehn
Freikirchen stehen hinter Assad.
Trotz radikalislamischer Drohungen beschlossen die Kirchenleitungen erneut, sich als einzige Gruppe
in Syrien nicht zu bewaffnen und auf
Assads Truppen zu setzen. „Auch in
Syrien haben Geld und Waffen aus
Saudi Arabien den Konflikt entsetzlich militarisiert“, erklärt Tamcke.
Für eine Lösung sieht er aber keinen
außenpolitischen Hoffnungsschimmer. (stefs)

Gift und Galle gegen den Stumpfsinn
Lesung Stefan Hunstein trägt in der Neuen Stadtbücherei Thomas Bernhard vor
VON STEFANIE SCHOENE

Das Moussong Theater startet mit „Die
Abenteuer von Jakob Maus“ in seine
neue Spielzeit.
Foto: Guido Köninger
MOUSSONG THEATER

Saisonauftakt im
Kulturhaus abraxas
Das Moussong Theater startet am
Sonntag, 4. November, um 15 Uhr
im Kulturhaus abraxas in seine neue
Spielzeit. Gespielt wird „Die
Abenteuer von Jakob Maus – ein
Speisekammerspiel mit dem
Streichwurstquartett“, ein Figurentheaterstück für Kinder ab fünf
Jahren und Erwachsene. (AZ)

„Morgen in Augsburg“. Den Auftritt in der Lechstadt im Nacken,
versucht Zirkusdirektor Caribaldi
verzweifelt und vergeblich, sein
Team zur Probe des Forellenquintetts zu animieren. Solcherart verewigte der österreichische Schriftsteller, Musiker und Misanthrop
Thomas Bernhard die nie erreichte
schwäbische Metropole in seinem
Drama „Die Macht der Gewohnheit“. Mit diesen Szenen stiegen
Schauspieler Stefan Hunstein und
Musiker Axel Nitz in ihre Lesung
ein und rissen das Publikum in die
Welt des fehlenden Kolophoniums,
der sphärischen Klänge und atemloser Sprache. Der Thomas-Bern-

hard-Abend, den die beiden Münchener Künstler im Rahmen der Bibliothekswoche auf Einladung der
Stadtbücherei präsentierten, war
exklusiv und eindringlich.

Er hassliebte Schauspieler
und Publikum
Der 1989 gestorbene Thomas Bernhard lästerte mit Vorliebe über die
bessere Gesellschaft Wiens und
Salzburgs, überzog sie lustvoll mit
schmähvoller Kritik. Er hassliebte
Schauspieler und Publikum, den
ganzen konsumorientierten Kunstbetrieb: „Die Welt will unterhalten
sein / aber sie gehört verstört“.
Mit dem nötigen leidenschaftlichen Bernhard-Furor trägt Hunstein die zentralen Abschnitte aus

terschauspieler, aber auch als Fotograf bekannte Hunstein versteht es,
die Prosa Bernhards, in der der
Scherz dem Schmerz nah ist, in
strukturiertem, lärmendem Redefluss vorzutragen. Die von Axel
Nitz eigens komponierte Musik für
Synthesizer und Wind Controller –
ein tonstarkes, elektronisches Blasinstrument – nimmt die Atemlosigkeit des Sprachrhythmus auf. Erholung und Lacher, die nicht im Hals
stecken bleiben, stellen sich erst ein,
als das Duo zum Schluss die absurdkomischen Anekdoten aus dem
„Stimmimitator“ aufgreift. Für
Hunstein sind sie ebenfalls schweißtreibend, für das Publikum aber weniger wütend. Sie entlassen versöhnt
in die Nacht.

Stefan Hunstein gestaltete einen eindrucksvollen Thomas-Bernhard-Abend.
Foto: Michael Hochgemuth

Eine eigene Geschichte

THEATER AUGSBURG

Musik Benni Benson stellt seine EP „Für etwas wirklich brennen“ vor

Schauspiel Extra zu den
drei nächsten Stücken
Büchners „Leonce und Lena“, Juli
Zehs „Der Kaktus“ und Ulrich
Plenzdorfs „Die neuen Leiden des
jungen W.“ stehen als nächste
Schauspiel-Premieren auf dem Programm des Theaters Augsburg.
Vorab findet am Sonntag, 4. November, um 11 Uhr auf der
Brechtbühne ein „Schauspiel extra“
des Theaters statt. Die Regisseure
Jan Philipp Gloger, Ramin Anaraki
und Fabian Alder geben erste Einblicke in ihre Produktionen. Schauspieldirektor Markus Trabusch
moderiert die Veranstaltung. (AZ)

VON SARAH RITSCHEL
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„Radau“ im Abraxas
ausverkauft
Die Hamburger Band „Radau“ tritt
am morgigen Samstag, 3. November, um 15 Uhr im Kulturhaus
Abraxas auf. Das Konzert ist ausverkauft. Restkarten gibt es an der
Kasse. (AZ)

„Minetti“ vor. Das Publikum zuckt
zurück vor dem wütenden, sich in
Lautstärke und Intensität steigernden Redefluss. Die Galle und der
beschimpfte Stumpfsinn gelten
schließlich jedem, auch den Augsburger Zuhörern: „Kopfüber in das
Kunstwerk / gegen die Gesellschaft … dem Stumpfsinn die Geisteskappe aufsetzen.“ Tod, Mord
oder Selbstmord sind in den Bernhard-Suaden immer inbegriffen.
Süffisant liest Hunstein vom
Theaterautor, der, auf der Empore
versteckt, nach dem Vorhang immer demjenigen eine Kugel in den
Kopf jagt, der falsch gelacht hatte.
Wahrheitsfanatismus,
„Gesellschaftsvernichtung“, „Kunstkatastrophen“ – der als Film- und Thea-

Der Augsburger Musiker Benni Benson veröffentlicht mit „Für etwas wirklich brennen“ seine erste EP.
Foto: Agentur

Manche sagen, Benni Benson lebe in
der falschen Stadt. Wenn in diesen
Tagen seine erste Soloplatte erscheint, werden ihn wieder viele mit
den Künstlern der Hamburger
Schule vergleichen – der Bewegung,
die mit deutschsprachigen Songs einer Generation ihr Lebensgefühl
gab. Dabei mag Benson Vergleiche
gar nicht so.
In Hamburg war er zwar dieses
Jahr ein paar Mal, aber seine EP entstand in Augsburg. „Für mich spielt
es keine Rolle, wo ich Musik mache“, sagt Benson. Augsburg gefällt
ihm, die überschaubare Musikszene, in der er viele Freunde hat, auch.
Ihm ist vor allem wichtig, dass er
seine Geschichten erzählen kann.
Zum ersten Mal sind es jetzt wirklich allein seine – ohne Band, ohne
Kompromisse, versammelt auf einer
Platte. Deshalb heißt sie „Für etwas
wirklich brennen“.

Die Songs handeln vom Scheitern, vom Verlieben, von Trennungen und Neuanfängen. Auch traurige Songs klingen bei Benson immer
ein bisschen lässig, ein bisschen so,
als käme alles wieder in Ordnung:
„Ich mag es, wenn ein Song eine
Kehrtwende hat. Wenn er zum
Nachdenken animiert, aber auch
sagt, jetzt ist es wieder gut damit.“
Auf der EP finde der Hörer eine
„bunte Mischung“ an Songs, einen
Querschnitt aus der Zeit, die der
Musiker allein mit seiner Gitarre
verbracht hat. Im Moment liege sein
Fokus auf dem „Soloding“, sagt er.
In verschiedenen Formationen hat
er schon viele Alben veröffentlicht:
Er singt bei der Stuttgarter Band
„Everything But Giants“, spielte bei
„On The Offshore“ und „Cosmic
Casino“.
Diesmal war bei der Aufnahme
vieles anders als sonst. „Zuvor hatte
ich eine lange Studiosession mit einer anderen Band“, erinnert sich

Benson. „Auf meiner eigenen Platte
sind lauter Momentaufnahmen.
Und das mag ich daran.“
In den kommenden Wochen
spielt er in kleinen Klubs von Berlin
bis Würzburg. „Live zu spielen, ist
so echt und unmittelbar“, sagt der
29-Jährige, der es mag, von der
Bühne herunter die Reaktionen des
Publikums zu beobachten. „Beim
Song ‚Mein schönster Finger‘ zum
Beispiel lachen die Leute immer an
derselben Stelle.“ Wenn er so etwas
erlebt, dann ist Benson am Ziel: „Ich
will, dass meine Texte für viele Leute sprechen. Dass nicht nur eine Zeile hängen bleibt, sondern eben die
ganze Geschichte.“

O

EP und Konzert „Für etwas wirklich
brennen“ erschien vorgestern auf Vinyl
und Kassette beim Augsburger Label „In
Gute Hände“. Am heutigen Freitag, 2.
November, spielt Benson mit der Dresdner
Band Garda um 21 Uhr in der Alten
Liebe (Ludwigstraße 32 in Augsburg).

