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Wandelt
euch!

Sebastian Seidel
interpretiert Rilke
VON ANJA SCHUSTER
Wer bleibt, erstarrt, wer sich wandelt, geht weiter – dem menschlichen Lebensziel entgegen. So könnte man Rainer Maria Rilkes Kernthese in den „Sonetten an Orpheus“
beschreiben. Alles dreht sich um das
Sein und das Nicht-Sein. Schwerer
Stoff also, dem sich Sebastian Seidel,
Theaterleiter und promovierter
Germanist, im Evangelischen Forum im Annahof stellte: der Interpretation der Sonette 12 und 13.
„Ich war schon immer von Rilke
fasziniert“, sagte Seidel. Er wollte
eine Interpretation wagen – „nicht
streng wissenschaftlich, sondern lebensnah“. Eine Deutung sei schwierig, denn die Sonette bestehen aus
„verdichteten Sinnbildern, die sich
auf Mythen beziehen“.
Binnen weniger Wochen schrieb
Rilke im Februar 1922 die Duineser
Elegien, sein wichtigstes Werk, und
die Sonette „wie im Diktat“ nieder,
nachdem er zehn Jahre nach dem
richtigen Ort zum Schreiben und
der richtigen Eingebung gesucht
hatte. Zunächst seien die Sonette für
Rilke nur eine Art Abfallprodukt
der Elegien gewesen, so Seidel.
Durch den Austausch mit seiner
Freundin Marie Fürstin von Thurn
und Taxis, durch „die wunderbare
Art ihres Zuhörens“, wie Rilke es
beschreibt, sei ihm erst die Bedeutung der Sonette bewusst geworden.
Während die Elegien die Aufgabe
des Menschen, nämlich die Verwandlung des Sichtbaren in das Unsichtbare, beschreiben, zeigen die
Sonette Einzelheiten dieser Tätigkeit. Seidel wies darauf hin: „Man
muss sich bei Rilke auf ein paar
Grundgedanken einlassen, die dem
logischen Grundverständnis widersprechen.“ Rilke sucht in seinen Sonetten nach einem umfassenden,
größeren Sein aus Angst vor der
Vergänglichkeit. Der Mensch muss
sich fortwährend wandeln, um in
den „Weltinnenraum“ zu kommen,
in dem sich Zeit und Raum auflösen
und wo Tote wie Lebende nebeneinander und miteinander existieren.
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Porträt Mit den Hobbydarstellern am Theater Augsburg hat Sieglinde Hahn viel erlebt. Jetzt geht sie Geistliche Musik

als religiöse Erfahrung

VON FLORIAN ZICK

Geistliche Musik bezeichnete Johann Sebastian Bach als „andächtige Musik“, worin „Gottes Gnadengegenwart“ spürbar werde. Wie
funktioniert sakrale Musik? Warum
ist gerade in Werken von Bach und
Mozart die spirituelle Sprachkraft so
eindrucksvoll? Darauf antwortet
Michael Hartmann, Dozent an der
Musikhochschule München und
Musikdirektor der Bürgersaalkirche, in seinem Vortrag „Augenblicke des Ewigen“ am Dienstag, 17.
Juli, um 19 Uhr beim Akademischen Forum der Diözese im Haus
St. Ulrich. Ein Gesprächskonzert
in der Ulrichsbasilika schließt sich
an. Anmeldung unter Tel.: 0821/
31 52-298, E-Mail: akademischesforum@bistum-augsburg.de (loi)

Der Arbeitsplatz von Sieglinde
Hahn hat viele Namen. Sie nennt
ihn wahlweise Kabuff, Gefängniszelle oder Bunker. Es sind vielleicht
acht Quadratmeter im Verwaltungsgebäude des Theaters Augsburg, ein
Zimmer gleich neben der grafischen
Werkstatt. Fünf Meter hoch die Decke, an den Wänden Poster von
Theateraufführungen, in der Ecke
ein kleiner Zweisitzer. „Meine Besetzungscouch“, scherzt Hahn.
Zwölf Jahre hat Hahn in diesem
Zimmer verbracht. Nicht die kompletten zwölf. Früher hatte sie ihr
Büro ein paar Meter weiter, einige
Schritte den Flur hinunter. Doch
dort klafft mittlerweile ein Loch im
Boden. Wo einst ihr Schreibtisch
stand, führt jetzt eine Treppe in den
Hoffmannkeller hinab. So aber sitzt
Hahn nun in ihrem „Kabuff“ und
kramt hektisch zwei Zettel mit
Stichpunkten aus der Tasche. „Ich
muss mir das immer alles aufschreiben“, sagt sie.

FESTIVAL HERZWÄRTS

Greg Pattillo zwischen Jazz
und Klassik im Schlosshof

Als es nur noch halb ging,
ließ sie es lieber gleich ganz
Hahn hat in den vergangenen Jahren
die Statisterie des Theaters Augsburg geleitet. Doch Ende dieses Monats ist Schluss. Nicht, weil sie es in
ihrem Büro nicht mehr aushielte.
Mit 57 spielt einfach die Gesundheit
nicht mehr so mit. Sie wollte ein
bisschen kürzertreten, die Arbeitszeit ein wenig reduzieren. Aber das
klappte nicht. „Ich mach’ etwas
ganz oder ich mach’s gar nicht“, sagt
Hahn.
Nun macht sie es gar nicht mehr.
„Dank an alle Statisten“, steht auf
einem der Zettel. „Und an alle Kollegen, die mich langsam (der Augsburger braucht Zeit), aber umso
herzlicher aufgenommen haben.“
„Ist schon nicht leicht, ich geh’
nicht frohgemut“, sagt Hahn. Die
ganzen lieb gewonnenen Menschen:
die Schauspieler, nicht mehr die Diven wie früher. Und erst die ganzen
Statisten, ein fester Stamm aus 40,
50 Leuten, zu allen Schandtaten bereit. Gut, bei „Xerxes“ musste mal
der mollige Ersatzmann einsprin-

„Ich bin nicht so wichtig, ich bin nicht so wichtig“, wiederholt Sieglinde Hahn bei der Fotoaufnahme immer wieder. Das Rampenlicht ist ihr unangenehm. Viel lieber schickte die Statistenchefin andere nach vorne auf die große Bühne.
Foto: Fred Schöllhorn

Die Arbeit mit den Menschen,
das war auch immer Hahns Stärke.
Wenn man mit ihr über das Theatergelände schlendert, schallt ihr
alle paar Meter von irgendwoher ein
Gruß entgegen. Der letzte im Foyer
des Theaters. Dort steht ein älterer
Herr im Polohemd für Karten an,
auch ein Statist. „Klar“, sagt der,
„ein unglaubliches Gespür für Menschen, ganz toll.“
Hahn hat es immer verstanden zu
vermitteln: auf der einen Seite die
Statisten, auf der anderen die Regisseure. Die einen bekommen zehn
Euro für eine Vorstellung, die anderen verlangen eine tadellose Leistung. „Statisten sollen Spaß haben,

sie sollen aber auch professionell arbeiten“, sagt Hahn. „Da kannst du
nicht kichernd in der Ecke stehen.“
Und jetzt? Erst mal Urlaub machen, sagt Hahn, zurück im Büro.
„Es gibt ja kein Weihnachten, kein
Ostern, kein Pfingsten. Die Bühne
hat immer offen.“ Und mehr singen,
das hat sie sich groß auf ihrem Stichwortzettel notiert. Sie interpretiert
gerne Lieder von Ella Fitzgerald
und Nina Simone, ist Sängerin der
Gruppe „Jazzbreak“. Gelegentliche
Auftritte gab es schon, das soll jetzt
mehr werden, egal ob solo oder mit
Band. Am besten richtig viel mehr:
Hahn macht Dinge eben nur ganz
oder sie macht sie gar nicht.

Lesung Sachbuchautor Dieter Strauss erinnert in der Stadtbücherei an den „grünen Baron“
VON SYBILLE SCHILLER
„Alexander von Humboldt war nie
in Brasilien gewesen“, begann Autor Dieter Strauss seine Buchpräsentation „Der grüne Baron“ (Verlag Peter Lang, 22,80 Euro) am
Mittwochabend in der Neuen Stadtbücherei. Meistens, so Strauss, verblasse nämlich neben dem Namen
Humboldt jeder andere Name eines
Naturforschers. Wer kennt Georg
Heinrich von Langsdorff?
Dieser verdiene es, „der Humboldt Brasiliens“ genannt zu werden, denn seinen bedeutenden Expeditionen sei eine große Kenntnis

Im Grenzbereich zwischen Hip
Hop, Klassik, Jazz und Avantgarde bewegt sich das New Yorker
Greg Pattillo Project Trio, das am
heutigen Freitag, 13. Juli, um 20
Uhr im Friedberger Schlosshof im
Festival „herzwärts“ auftritt. Greg
Pattillo versteht es, virtuoses Flötenspiel mit Beatbox zu verbinden.
Dazu klingen Kontrabass und Violoncello von Eric Stephansons und
Peter Seymour. (loi)
KONZERT

gen, weil sich die eigentliche Besetzung mit nacktem Oberkörper auf
der Bühne genierte. Mal brachte ein
Statist statt „schwarz ist die Nacht
und voller Dampf“ bei der Premiere
nur „Schwampf“ hervor, bevor er
wieder abtrat. Aber sonst: Immer
alles glattgegangen.
Hahn beginnt gerade, schwelgend
ihre Liebe zum Augsburger Theater
zu erklären, da geht die Tür zum
Kabuff auf. Hahns Nachfolgerin
Daniela Tiggemann steht auf der
Schwelle und reicht etwas herein.
Ob sich die Neue schon darauf freut,
hier zu arbeiten? „Naja, die Arbeit
ist ja mehr mit den Menschen, weniger im Büro“, sagt Tiggemann.

Von einem, der auszog, den Amazonas zu erforschen

Dieter Strauss, Leiter von Goethe-Instituten, porträtierte in einem Buch den
„Humboldt von Brasilien“. Foto: Schiller

Kultur kompakt

über den Kontinent zu verdanken.
Dieter Strauss, von 1974 bis 2007
Leiter der Goethe-Institute in Santiago de Chile, São Paulo, Paris und
Rabat/Casablanca, entdeckte in dieser Zeit den „grünen Baron“ von
Langsdorff (geb. 1774 in Wöllstein,
gest. 1852 in Freiburg/Breisgau). Er
war von dessen Leben so gefesselt,
dass er 1995 die Langsdorff’sche
Expedition von 1822 bis 1829 von
Rio de Janeiro zum Amazonas wiederholte. Grund für dieses „Remake“ mit brasilianischen und russischen Künstlern war eine geplante
Ausstellung in São Paulo, die von
Ex-Bundespräsident Roman Her-

zog später eröffnet worden war. Das
Erstaunliche: Vieles, was die Mitreisenden des Jahres 1995 in den Indianerreservaten, auf dem Amazonas
und unter freiem Himmel an Herrlichem und Gefährlichem erlebten,
war deckungsgleich mit den Abenteuern des Barons von Langsdorff
200 Jahre zuvor.
Von Langsdorff war Mediziner,
Naturwissenschaftler,
Forscher,
Weltumsegler und Autor, bevor er
als kaiserlich-russischer Generalkonsul von Zar Alexander I. nach
Rio de Janeiro entsandt worden war.
Als Expeditionsleiter – begleitet von
den Malern Moritz Rugendas aus

Augsburg, Hercule Florence sowie
Adrien Tauney – entwarf er ein detailliert-buntes Bild Brasiliens.
Die Tragik: Nach erfolgreicher
Beendigung verlor Langsdorff sein
Gedächtnis, konnte seine gesammelten Materialien weder ordnen
noch publizieren. So wurden sie ungesichtet der Akademie der Wissenschaft in St. Petersburg übergeben.
Erst 1930 wieder entdeckt, kümmert sich der russische Historiker
Boris Komissarov um den Langsdorff-Nachlass. „Darin gibt es noch
sehr viel zu entdecken“, beschloss
Dieter Strauss seine Buchvorstellung über den „grünen Baron“.

Ensemble La Seu im
Herrenhaus Bannacker
„Classic meets Avantgarde“ heißt es
am Sonntag, 15. Juli, um 17 Uhr
im Herrenhaus Bannacker. Dort
spielt das Ensemble La Seu aus Valencia Kompositionen von Mozart
bis Frank Proto. Zu dem Ensemble
gehört auch die gebürtige Augsburgerin Verena Maria Fitz, die als
Violinistin mehrfache Preisträgerin
verschiedener Wettbewerbe ist.
Mit ihr musizieren Julia Chu-Ying
Hu (Viola), Matthew Baker (Kontrabass) und als Gast Alessandro
Mengardi (Violoncello). Auf den
geplanten Augsburger Herrenhaus
Konzerten wird jungen Musikern
eine Plattform gegeben. (sysch)
EVANG. HEILIG KREUZ

Ungarischer Frauenchor mit
Pergolesis „Stabat Mater“
Der junge Frauenchor Cavaletta aus
Aichachs ungarischer Partnerstadt
Gödöllö gastiert am Sonntag, 15.
Juli, um 19 Uhr in evang. Heilig
Kreuz. Begleitet vom Aichacher Papillon Quartett, singt der Chor die
selten aufgeführte Messe d-Moll
von Peter Cornelius, die erst mehr
als 50 Jahre nach dem Tod des Komponisten (gestorben 1874) veröffentlich wurde, und das „Stabat Mater“ von Giovanni Battista Pergolesi. (loi)

Leserbriefe
» HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

Die Kritikerin strauchelt

Der Freischütz im Taschenformat
Klassik mal anders Passanten genießen Webers Oper im Schnelldurchlauf
VON EVA MARIA HÄFELE
Gewollt: keine große Opernbühne,
keine schweren Samtvorhänge oder
herrschaftlich ausstaffierte Logen.
Sondern: Oper mal anders. Als
Straßenmusik. Im Taschenformat
sozusagen. Für Fußgänger, die sich
normalerweise nicht in Opernhäuser
verirren – oder zumindest: nicht im
Straßenoutfit.
So ungewohnt locker, ungewohnt
niederschwellig, entfaltet sich Carl
Maria von Webers „Der Freischütz“ im Augsburger Augustanasaal. Vor spontanem Publikum erblüht eine romantische Oper in drei
Akten, welche vor 191 Jahren zum
ersten Mal im Berliner Schauspielhaus am Gendarmenmarkt uraufgeführt wurde.

Jetzt in Augsburg als Straßenoper, präsentiert sich das Bühnenwerk gekürzt und in Minimalbesetzung, ohne Bühnenbild und aufwendige Requisiten, zur Nachmittagszeit in einem mit Sonne durchfluteten Saal – dessen ungeachtet
aber mitreißend und mitfühlend: 70
Zuhörer leiden mit dem Jägerburschen Max (Anton Klotzner), welcher seine Herzdame Agathe (Agnes
Preis) nur heiraten darf, wenn er
den Schwiegervater in spe von seiner Trefferkunst überzeugt. Weil
ihn das Jägerglück aber verlassen zu
haben scheint, lässt er sich auf einen
Handel mit dunklen Mächten ein.
Mit tenoraler Glut entführt der
charmante Südtiroler Klotzner sein
Publikum in die Welt des Teufels
Samiel. Als Maxens Konkurrent

Kaspar tritt Bassist Thomas Ruf mit
changierendem Baritonfluss auf. Sopranistin Agnes Preis klettert in ihrer gespielten Verzweiflung in
schwindelerregende Höhen, und die
zierliche Schönheit Yvonne Steiner
(als Agathes Cousine Ännchen)
überzeugt durch talentiertes Schauspiel und einen samtigen Sopran.
Ein Streicherquartett im Straßenoutfit lässt in seiner Spielfreude kein
Orchester vermissen. Und wem die
Oper des langnasigen Webers bis
dato unbekannt ist, bekommt eine
amüsante Moderation von Johannes
Erkes an der Bratsche.
Der Freischütz im Taschenformat: Klassik auf hohem Niveau,
präsentiert von der Internationalen
Stiftung zur Förderung von Kultur
und Zivilisation in München.

Nimm ’nen Schluck: Thomas Ruf alias Kaspar (rechts) verleitet den verzweifelten Jägerburschen Max (Anton Klotzner) zum Trinken.
Foto: Stephanie Sartor

Zum Artikel „Pelzig stellt sich – und
strauchelt“ vom 9. Juli:
Selten habe ich eine so unzutreffende Kritik gelesen, wie die über das
Programm des Herrn Barwasser.
Hier merkt man gleich, die „Chemie“ zwischen den beiden stimmt
nicht bzw. eine vorgefertigte Meinung der Kritikerin drängt sich auf.
Herr Barwasser gehört zu den Comedians, die mit feinsinnigem Humor und Intellekt unterhalten
können. Er ist nicht vergleichbar
mit einigen seiner „lauten“ Kollegen, die oft mit übertriebener Gestik
und Mimik Sprüche unter der
Gürtellinie bringen und somit das
Publikum zu „Schenkelklopfern“
hinreißen. Ich gehöre auch keineswegs zur treuen Fangemeinde des
Herrn Pelzig, sondern bin eine neutrale Zuschauerin, die drei Stunden beste Unterhaltung auf hohem
Niveau von der ersten bis zur letzten Minute genossen hat. Hut ab vor
so einer Leistung!
Ursula Sinner, Augsburg

