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Tristan ist tot

Z

u den musikalisch stärksten
Produktionen des Theaters
Augsburg in den vergangenen Jahren zählte Richard Wagners „Tristan und Isolde“, erstmals im März
2011 von Generalmusikdirektor
Dirk Kaftan als Triebmusik ohne
Zurück dirigiert. Das Orchester
raste sich aus; die Gesangssolisten
boten auch größeren Häusern Paroli. Ein kleines Wunder.
Ein kleines Wunder, das sich in
der bald anlaufenden Spielzeit laut
Plan – und aus gutem Grund – hätte
wiederholen sollen. Denn parallel
zu Giuseppe Verdis 200. Geburtstag, der gewiss nicht ohne Bedacht
mit der Wiederaufnahme von „La
Traviata“ gefeiert wird, hat auch
Richard Wagner 2013 seinen 200.
Geburtstag. Ihm hätte ein unerfüllt sich sehnender „Tristan“ alle
Ehre gegeben. Aber so kommt es
nicht. Der „Tristan“ wird nicht
wiederaufgenommen, stattdessen
Rezniceks „Ritter Blaubart“-Oper
aufgefrischt. Kostengründe spielen die Hauptrolle.
Nun muss man gewiss nicht der
Auffassung sein, dass ein Theater
dazu da ist, Gedenkjahre zu bebildern und tönend zu unterlegen.
Der Gedanke, dass 2012 „Pelléas
und Mélisande“ anlässlich Debussys 150. Geburtstag geradezu unabdingbar sei an jeder zweiten deutschen Bühne, wäre absurd. Dafür ist
Paris zuständig. Der Fall Richard
Wagner aber liegt anders. „Leiden
und Größe“ dieses Komponisten –
um Thomas Mann zu zitieren – sind
auch ein Wundmal Deutschlands,
speziell der heutigen zwei Freistaaten Bayern und Sachsen. An der
Auseinandersetzung mit RW ist
nicht vorbei zu kommen; er ist gewiss kein geringer unter den (deutschen) Komponisten. Schade also
um die gestrichene „Tristan“-Wiederaufnahme.
Und: Hoffen auf eine RichardWagner-Premiere im Herbst
2013. Sie würde ja noch ins Gedenkjahr fallen.

Kultur kompakt
AUSSTELLUNG

Otto Scherer und
die Kunst der Geometrie
In den vergangenen drei Jahren hat
sich der Künstler Otto Scherer in
seinen Arbeiten mit den geometrischen Grundformen Quadrat,
Kreis und Kreuz auseinandergesetzt. Daraus ist eine Ausstellungstrilogie entstanden, die bis 14. Oktober in der BBK-Galerie im
Abraxas gezeigt wird. Die Vernissage findet an diesem Sonntag, 16.
September, um 11 Uhr statt. (karu)
KONZERTREIHE

Spanische Klänge
im Mozarthaus
Im Rahmen der Konzertreihe „Die
Fugger und die Musik“ sind am
Sonntag, 16. September, spanische
Klänge im Mozarthaus zu hören.
Ab 17 Uhr spielen Carmen Sanchez
Piva (Sopran) und Jimmy Mora
Silva (Gitarrist) Lieder von Fernando Sor, Joaquin Rodrigo und Federico Garcia Lorca. (karu)
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Avantgardistische
Musik im Rokokosaal
VON MANFRED ENGELHARDT

In ihrem neuen Wohnort Augsburg gefällt es Alexandra Tobor gut, sogar sehr gut. Und trotzdem ist die Stadtbücherei bislang der einzige Ort, den die gebürtige Polin regelmäßig besucht. Es klingt nicht traurig. „Ich bin einfach kein Mensch, der von sich aus auf Leute zugeht“, sagt die Schriftstellerin.
Fotos: Fred Schöllhorn, privat

Es riecht nach Kokosnuss und Tränen
Porträt Einst Aussiedlerkind, heute beliebte Twitterin und Schriftstellerin: Alexandra Tobor gehört
zu einer neuen Generation von Migranten, die selbstbewusst mit ihrer Geschichte umgehen
VON KATHRIN RUNGE
Es gibt viele Dinge, die Alexandra
Tobor an Deutschland schätzt. Die
Offenheit etwa, die Werte, die Vielfalt und das diskursive Bemühen um
Gerechtigkeit. „Ola“ schätzte vor
allem Barbiepuppen, Bärchenwurst
und Pyjamas mit Mickey-MausAufdruck. Alexandra ist Ola, nur 23
Jahre später. 23 Jahre, in denen aus
einem achtjährigen polnischen Aussiedlerkind eine deutsche Frau geworden ist, die im Internet tausende
Fans hat und deren Erstlingswerk es
in kürzester Zeit auf die SpiegelBestsellerliste geschafft hat.
„Sitzen vier Polen im Auto“ heißt
der etwas unglücklich betitelte Roman, in dem Alexandra Tobor ihre
eigene Geschichte aus Kindersicht
erzählt. Es ist ein komisches, trauriges, liebenswertes Buch; keine Autobiografie, aber doch stark von eigenen Erfahrungen geprägt. Als der
Roman erschien, stellte ihn die
31-Jährige im Internet mit dem Satz
vor: „Er ist sehr schön und riecht
nach Kokosnuss und Tränen.“
Das Netz hat Tobor überhaupt
erst dazu gebracht, ein Buch zu
schreiben – vor allem Twitter, dieses Mikroblogging-System, mit dem
man kurze Texte veröffentlichen
kann. Fast 19 500 Menschen sind es,
die Alexandra Tobors tägliches
„Gezwitscher“ lesen wollen: Gedanken, Gefühle, Gerede. Über
Twitter hat sie ihre Agentin kennengelernt und, vor allem, ihren
Freund. Seit Juni lebt Alexandra
Tobor bei ihm in Augsburg. Sie hat
ihr Soziologie-Studium in Marburg
kurz vor dem Diplom geschmissen
und ist ins kalte Wasser gesprungen,
wie schon so oft. Alexandra Tobor
hat viele Träume. Einer ist, vom
Schreiben leben zu können.

Nur wer weiß, dass die große
Frau mit den dunklen Haaren in Polen geboren ist, hört ihren Akzent.
Tobor drückt sich gewählt aus, intellektuell. 1981, als sie mit Eltern
und Bruder aussiedelte, „rausfuhr“,
wie man sagte, beherrschte sie kein
Wort der fremden Sprache.
Deutschland war immer Olas
Traum gewesen, zumindest seitdem
sie bei ihrer Oma ein dickes Buch
namens QUELLE entdeckt hatte.
Die Fotos von Kindern in bunten
Strumpfhosen und Disney-Schlafanzügen weckten ihre kindliche
Sehnsucht nach einer anderen Welt.
Eine Welt, die die Familie 1989 nach
der Fahrt im Fiat Polski erst einmal
mit einem Aussiedlerlager in Hamm
begrüßte, später einer Wohnung in
Unna voll mit Gestank und Schimmelpilz. Alexandra Tobors 28 Romankapitel sind voll von eindrücklich beschriebenen Erinnerungen,
schönen wie schlechten.
Bis die 31-Jährige bereit war, ihren Entwurf dem Ullstein-Verlag zu
überlassen, zerschellten viele Mythen über den Schriftstelleralltag an
der Realität. „Ich habe gedacht, dass
Schreiben eine wahnsinnig romanti-

In der neuen Heimat BRD: Alexandra Tobor 1989 mit ihrem Bruder und der ersehnten Mickey-Maus-Kleidung.

sche Sache ist“, erzählt Tobor, „dass
die Ideen geflogen kommen und
man nach ihnen greift wie nach einer
Leckerei“. So war es nicht, natürlich. Alexandra Tobor musste Charaktere entwickeln, eine Dramaturgie, ein Konzept. Diese Art des
Schreibens hatte nichts mit dem
Verfassen einer pointierten Nachricht auf Twitter zu tun, die maximal 140 Zeichen enthalten darf.

Kein Multikulti-Klamauk,
trotz des unglücklichen Titels
Dass der Roman in jener bekannten
Ullstein-Reihe erschienen ist, die
mit Jan Weilers Bestseller „Maria,
ihm schmeckt’s nicht“ begann,
dürfte zur Popularität von Tobors
Erstlingswerk beigetragen haben –
auch wenn sie mit einigen Verlagsentscheidungen nicht glücklich ist.
Der Buchtitel etwa, der klingt wie
der Anfang eines schlechten Witzes.
Oder die Zusätze „Teutonische
Abenteuer“ und „Goodbye, Polen!“. Natürlich habe sie selbst zugestimmt, dass ihr Buch in der Reihe erscheine. „Aber eigentlich passt
es dort gar nicht hin.“ Ihre Geschichte solle gerade kein Multikulti-Klamauk sein, sondern ein Buch,
das zum Denken anregt, Berührungspunkte schafft und neue Perspektiven auf Aussiedlerfamilien ermöglicht. „Sitzen vier Polen im
Auto“ ist wohltuend reflektierend,
klischeefrei, auch wenn manches
dramaturgisch überzeichnet wirkt.
In etlichen Kapiteln erzählt Alexandra Tobor von den Schattenseiten des Migrantendaseins. In einem
Ort mit Reihenhäuschen, Vorgärten
und wenigen Ausländern sei es für
sie schwer gewesen, Anschluss zu
finden. Die Polenwitze-Welle Mitte
der 90er hatten Ola belastet. Sie litt
darunter, die falschen Klamotten

und zu wenig Geld zu haben. Wenn
sie daheim vorwurfsvoll berichtete,
dass eine Mitschülerin eine Hose
von Levi’s habe, konterte ihre Mutter: „Und du hast eine Hose von
Sonderangebot.“
23 Jahre später ist diese Zeit des
Außenseitertums weit weg. Alexandra Tobor zieht sich zwar immer
noch oft zurück – freiwillig, wie sie
betont – und schreibt anderen lieber, als sie zu treffen. „Ich bin kein
Mensch, der von sich aus auf Leute
zugeht“, nach neuen Kontakten
sucht, die sie dann doch oft anstrengen, zumindest erst einmal. Es
klingt nicht überheblich aus Alexandra Tobors Mund, nicht verzweifelt
oder traurig. Eher so, als sei da ein
Mensch, der mit sich und seinen Eigenheiten im Reinen ist.
Heute sieht die 31-Jährige vor allem Vorteile in ihrem Migrationshintergrund. „Ich gehöre zu der Generation der neuen Deutschen“,
sagt sie. Zu denen, die in Deutschland sozialisiert wurden, an der Gesellschaft teilnehmen und sie mitgestalten wollen, sich aber durch ihre
Herkunft in zwei Welten zurechtfinden. Die „neuen Deutschen“
müssten sich längst nicht mehr als
Außenseiter fühlen, meint Tobor.
Ein Denken, das sie auch an andere
junge Migranten weitergeben will.
Momentan schreibt Alexandra
Tobor an einem Konzept für ihr
zweites Buch. Es soll keine Fortsetzung des stark autobiografischen
„Sitzen vier Polen im Auto“ werden, sondern eine Art Roadmovie,
eine Erzählung über das Erwachsenwerden zwischen den Kulturen.

O

Alexandra Tobor: Sitzen vier Polen im Auto, Ullstein, 266 Seiten, 9,99
Euro. Blog und Twitter-Account sind erreichbar über www.alexandratobor.de

Wenn im zierlichen Rokokosaal keine Notengirlanden aus Barock und
Klassik zelebriert werden, sondern
die Klänge avantgardistischer Musik zu hören sind, dann lebt ein solcher Abend auch vom abenteuerlichen Kontrast – so wie jüngst, als die
Gruppe „Komponistenverschwörung“ im lustvollen Handstreich
Besitz von der graziösen Örtlichkeit
nahm. Ein Häuflein angeregter Zuhörer war Zeuge, was dem Ensemble – Klarinette, Saxofon, Trommeln, Gitarre, Posaune einerseits
und elektronische Erzeuger, Keyboard, Synthesizer und Computermonitoren andererseits – mit reinem
oder präpariertem Klavier im Mittelpunkt entlockt wurde. Weil alles
mit schwarzen Kabeln verbunden
war, wurde ein skurril-poetisches
Gesamtinstrument draus.
Die
„Komponistenverschwörung“ ist ein Sextett aus jungen und
bereits mit großem Renommee bedachten Künstlern, Komponisten
und virtuose Interpreten zugleich,
die sich ihre eigenen Werke gegenseitig aufführen. Ein Musikbiotop,
das stark an die ebenfalls verschworene anarchische Münchner Gruppe
aus Edgar Reitz’ legendärem Filmepos „Die zweite Heimat“ erinnert.
Die neuen „Verschwörer“ fanden
sich 2008 in Mannheim zusammen,
gemeinsam ist ihnen das dortige
Studium bei Ulrich Leyendecker.

Eine hinreißende
Klangfahrt zum Finale
In der Fuggerstadt präsentierten sie
sich jetzt um das Münchner Mitglied Stefan Schulzki (*1970), gebürtiger Augsburger, Dozent am
Leopold-Mozart-Zentrum und gefragter Filmmusikschöpfer („Donna
Leon“-Filme). Seine Musik für Klavier und Elektronik Nr. 2 ist ein Vexierspiel aus „realen“ Tastentönen
und elektronisch daran gekoppelten, huschenden und akkumulierenden Bewegungen und Färbungen.
So löst auch Ernst Bechert (*1958)
in seiner „Elastischen Sonate“ die
Frontlinien zwischen wohltemperiert straffer Klaviatur und geschmeidig oszillierender elektronischer Zuspielung von zwei Computer-Keyboards auf. Der gebürtige
Ukrainer Evgeni Orkin (*1977) verfährt ähnlich in seinen sinnestäuschenden „Escher-Etüden“. Orkin
begleitete mit virtuosen Blaseffekten auch „shift I“ von Erich Hermann (*1977) für Altsax, Klavier
und Snaredrum. Der Bassist Martin
Wistinghausen (*1979) sang seine
mit Renaissance-Gesten durchsetzten „Dante-Sonette“ und das „Beiseit“-Poem nach Robert Walser.
Finale war „Dekonstruktion“ mit
einem Text von Volker Doberstein
von Stephan Marc Schneider
(*1970). Darin fand sich das gesamte instrumental-vokal-elektronische
Ensemble zur hinreißenden Klangfahrt zusammen. Zum Schlusston
geriet dann das Knistern der verteilten Papierknäuel, die von den Zuhörern entfaltet wurden – darauf beckett-hafte Textsplitter.

Der Mann, der Merkel ist
Kresslesmühle Der Kabarettherbst startete fulminant mit dem politischen Parodisten Reiner Kröhnert
Wer in der deutschen Kabarettszene
einen Namen hat (oder einen solchen zumindest gerne hätte), der
steht während des Kabarettherbstes
wahrscheinlich auch auf der Bühne
der Kresslesmühle. Dort ging es in
diesem Jahr mit dem Politkabarettisten Reiner Kröhnert fulminant
los, wenn auch vor eher spärlichem
Publikum. In seinem aktuellen Programm begeisterte er die Zuschauer
mit seinem Markenzeichen, der Parodie von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

In Kröhnerts Ein-Mann-Talkrunde „Der Intellekt hat viele Gesichter“ kam jeder zu Wort, der
philosophisch etwas zu vermelden
hat – etwa Boris Becker, Daniela
Katzenberger oder Dieter Bohlen,
der „Held aller geistig tiefergelegten
Aufsteiger“. Kröhnerts verbale Kapriolen waren sprachlicher Hochgenuss, bestückt mit bitterböser Ironie
und beißendem Sarkasmus. Eine
Persönlichkeit jagte die andere; insgesamt fast zwei Dutzend im Verlauf des Abends.

Den Auftakt hatte Angela Merkel
gemacht, die freimütig aus dem
Nähkästchen ihrer Politbeziehungen plauderte. „Bei Kohl ist meine
Libido wie ein Buschwindröschen in
der Wüste vertrocknet. Und Müntefering wirkte auf mich wie Jim
Knopf auf Valium.“ Trotz solcher
Sätze war Kröhnert, der – abgesehen von einer Perücke hier oder einer Militärkappe dort – ganz ohne
Requisiten auskam, in seinen Parodien um politische Korrektheit bemüht. So lässt er Heiner Geißlers

Bemerkung über Guido Westerwelle, dieser sei ein Esel, nicht unwidersprochen. „Man darf kritisieren,
aber diesen Vergleich hat er nicht
verdient. Schließlich ist der Esel ein
arbeitsames, umsichtiges, durchaus
intelligentes Tier.“
Jede Geste war scharfkantig geführt, jeder Augenaufschlag perfekt, sodass am Ende stets die köstliche Karikatur der parodierten Person zum Leben erweckt wurde.
Sprachlich zeigte sich Kröhnert unglaublich ideenreich, aber gerne

auch gnadenlos, wenn es um Figuren wie Karl-Theodor zu Guttenberg oder Dirk Niebel geht.
Ein Highlight des Abends war sicherlich das Rentnertrio Rita Süssmuth, Hans-Jochen Vogel und
Hans-Dietrich Genscher, das über
den Verfall der politischen Kultur
lamentierte und mit jeder neuen
Geste, jedem nervösen Augenzucken, jedem Halbsatz die Zuschauer
in Bann schlug. Bei Kröhnert hatte
nicht nur der Intellekt, sondern auch
die Parodie viele Gesichter. (gwen)

Reiner Kröhnert trat in der Mühle auch
als Angela Merkel auf. Foto: Hochgemuth

