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ARCHITEKTUR UND JAZZ

Ein Film über
Oskar Niemeyer
In der Reihe „Architektur und Jazz“
wird am heutigen Montag im Thalia-Kino der Film „Das Leben ist ein
Hauch“ über den brasilianischen
Architekten Oskar Niemeyer gezeigt. Niemeyer gilt als Wegbereiter der modernen brasilianischen
Architektur. Er arbeitet im Alter
von 104 Jahren immer noch als Architekt. Die Vorführung beginnt
um 19.30 Uhr. Im Anschluss gibt es
Live-Jazz zu hören. (AZ)
KÜLTÜRTAGE

Haydars Nacht –
eine Kabarett-Revue
Haydar, ein konservativer, bauernschlauer türkischstämmiger Mitbürger, stolpert alkoholisiert durch
das Nachtleben der Stadt. Erzählt
wird diese Geschichte am heutigen
Montag, 3. November, um 20 Uhr
in der Kresslesmühle. Die KabarettRevue im Rahmen der Kültürtage
ist die Fortsetzung von „Döner mit
Sauerkraut“. Es wirken mit Hadiye Akyol und Fikret Yakaboylu
sowie Bluespots Productions, Melli Sarina Baumeister, Fabio Esposito, Roman Koplenig. (AZ)

Leserbriefe
» HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

Namen statt Zahlen
Zum Artikel „Einmal die Woche ein Wannenbad“ vom 29. Oktober:
Ergänzend zu diesem Artikel betreffs der Cholera-Epidemie von
1875 in Augsburg, seien hier nicht
nur statistische, anonyme Zahlen
der Epidemie von 1854/55 genannt.
Wie schlimm es eine Familie treffen konnte, erklären die nachstehenden Daten:
Friedrich Johann Karl Rehlen,
15 Jahre, † 21. August 1854 in
Augsburg (Cholera)
Georg Jacob Friedrich Rehlen
13 Jahre, † 24. August 1854 in
Augsburg (Cholera)
Michael Johann Rehlen
3 Jahre,† 25. August 1854 in Augsburg (Cholera)
Friedrich Julius Jacob Rehlen
11 Jahre, † 25. August 1854 in
Augsburg (Cholera)
Friedrich Rehlen
Vater (!!), 43 Jahre,† 4. September
1854 in Augsburg (Cholera)
Am 26. Oktober 1854 ist Therese,
Königin von Bayern, in München,
auch an Cholera gestorben! Es waren also nicht nur arme Leute, welche wegen unhygienischer Wohnverhältnisse dahingerafft wurden.
Wenn Seuchen wüten, kann es jeden
treffen!
Erwin Löther, Augsburg
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Sie singt, wie sie lebt: leidenschaftlich
Porträt Die Sopranistin Cathrin Lange hat sich in den fünf Jahren am Augsburger Theater zu
einer festen Größe entwickelt. Das blieb auch an höherer Stelle nicht unentdeckt
VON RICHARD MAYR
Noch keine Ewigkeit, aber schon
eine ganz schöne Weile gehört die
Sopranistin Cathrin Lange zum Ensemble des Musiktheaters. 2009
nahm die junge Sängerin in Augsburg ihr erstes festes Engagement
an. Durch ihre klare Stimme, ihre
Spiellust auf der Bühne und ihr
apartes Äußeres hat sie es geschafft,
wahrgenommen zu werden, nicht
nur vom Augsburger Publikum:
Heute bekommt sie in München den
Bayerischen Kunstförderpreis verliehen. In der Begründung heißt es:
„Für ihre Verbindung von tadellosem Gesang und ausdrucksstarker
Darstellung“.
Und wenn sie nun, knapp vor der
feierlichen Übergabe, an den Preis
denkt, strahlt ihr Gesicht hell wie
die Sommersonne. Ja, Anerkennung
tut gut. Das ist Balsam für die
Künstlerseele. Vor allem, weil ihre
Leistung über die Augsburger
Stadtgrenze hinaus wahrgenommen
worden ist.
Gleichzeitig macht Lange auch im
Augenblick der Euphorie den Eindruck, absolut geerdet zu sein. „Das
ist ein Beruf“, sagt sie. Und wenn es
je einmal den Moment geben sollte,
an dem sie keine Engagements mehr
bekommen sollte, dann wäre das
auch kein Beinbruch. „Das Leben
hält doch so viel bereit“, sagt sie und
meint es vollkommen ernst.

Dreggsagg,
fränkischer
Michl Müller in der
Stadthalle Gersthofen
VON SONJA DILLER

Es gibt nicht viele Opernsänger,
die gleichzeitig Skipper sind
Nur den Beruf, nur das Theater, nur
die Bühne, das kann sie jetzt schon
nicht leben, das wäre ihr viel zu wenig. So leidenschaftlich sie singt, so
sehr sie sich in ihre Partien hineinwirft und verausgabt, so wichtig ist
es ihr, das andere Leben jenseits des
Theaters nicht zu vernachlässigen.
Erst neulich war sie draußen am
Tegelberg und beging dort ihren
ersten Klettersteig. Alles tropfte von
oben, die Füße wollten keinen Halt
finden. „Das Wetter hätte ein bisschen besser sein können, aber: eine
tolle Erfahrung.“ Und sie fügt hinzu: „Ich brauche die Natur als Ausgleich.“ Wenn sie den nicht beim
Klettern findet, geht sie in den Garten und kümmert sich um ihre
Pflanzen. Am liebsten aber sucht sie
die Begegnung mit dem Wasser,
dem Meer.
Wahrscheinlich gibt es nicht viele
Opernsänger in Deutschland, die als
Kapitän die Verantwortung für Segelschiffe übernehmen können. Cathrin Lange kann es nicht nur, sie
macht es auch. Immer wieder mietet
sie in ihren Theaterferien Segelschiffe an, mit denen sie für Freunde
und Bekannte Urlaubsreisen organi-
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Die Sopranistin Cathrin Lange wird heute in München mit dem Bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichnet.

siert. Kroatien, Griechenland, die
Adria, die Ägäis. Daneben träumt
sie schon lange von einem eigenen
Schiff. Nur ist das ruinös teuer,
nicht der Kaufpreis, sondern der
Unterhalt und die anfallenden Liegegebühren. Da helfen auch die
6000 Euro Preisgeld, die sie nun
vom Freistaat Bayern bekommt,
nicht viel weiter.
Langweilig wird Lange auch ohne
eigenes Boot nicht. Vor allem nun
nicht, wo ihre künstlerische Karriere so gut in Augsburg in Gang gekommen ist. Der Erfolg fliegt Lange
allerdings nicht zu. Sie investiert
auch viel. Regelmäßig arbeitet die
Sopranistin mit einem Gesangslehrer zusammen. Erst jüngst im Mai
hat sie in Augsburg den Meisterkurs
der Star-Mezzosopranistin Brigitte

Fassbaender besucht. Stimme hat
man nicht, Stimme entwickelt sich.
„Sie wächst in alle Richtungen“,
sagt Lange.
Die Entwicklung hat für sie mit
ihrem Studium an der Folkwang
Universität in Essen angefangen.
Und manchmal denkt sie sich, dass
sie bislang in Augsburg wenig Möglichkeiten hatte, ihre Koloraturfähigkeit als Sopran zu zeigen. So ist
sie an den vielen lyrischen Partien,
die sie gesungen hat, eher in diese
Richtung gewachsen, als Musetta in
„La Bohème“, als Zerlina in „Don
Giovanni“, als Mélisande in „Pelléas
et Mélisande“.
Zum Reifeprozess als Sängerin
gehört auch, sich in ihre Partien hineinzuversetzen, deren Empfinden
auf der Stimmoberfläche schimmern
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zu lassen, die Abgründe, die Sehnsüchte. „Auch das reift mit der Zeit.
Ich glaube, ich habe mittlerweile
mehr Farbmöglichkeiten, um das
darzustellen.“ Das Spielen und Verkörpern ihrer Partien gehört für
Lange mittlerweile so sehr zur Musik, dass sie sich in klassischen Konzerten eher beengt verkommt. „Ich
fühle mich befreiter, wenn ich mich
bewegen kann.“ Im Augenblick
macht sie das auf ihre frische, lebendige Weise als Gretel in der Märchenoper „Hänsel und Gretel“.

Auch ohne die Sympathieerklärung
„Michl, wir lieben dich!“ hätte man
es gewusst: Die Fans des fränkischen
Kabarettisten Michl Müller in der
ausverkauften Stadthalle Gersthofen
waren verschossen in dessen unverblümte Einsichten. Der Franke mit
dem dialektbedingt fehlenden harten Konsonanten war seinerseits
ebenso angetan vom „B“ublikum.
Laute Lacher begleiteten die
Gags; wenn ein platter dabei war,
überging die Fangemeinde das,
ohne in der Begeisterung zu stolpern. Man konzentrierte sich dann
auf die Mimik des ehemaligen
Werkzeugmechanikers, der mit Faschingsauftritten ins Kabarett gerutscht ist. Der Täterä-Einschlag
schadet seinem Programm „Ausfahrt freihalten“ nicht. Eher hebt er
sich mit seiner derben Lustigkeit
von den ironielastig bemühten Vorstellungen mancher Kollegen ab.
Mit urkomischer Körpersprache
gibt er den lasziven Lover, röhrt beeindruckend als Rock ’n’ Rhöner
und brachte sein Publikum nicht
nur einmal zum Mitsingen: „Sexy
sind wir doch alle irgendwie, Baby“.
Skeptisch sieht er die Bemühungen
der „Lederuschi“, mit kaputten
Panzern, aber nagelneuen Kitas die
Einsatzbereitschaft der Bundeswehr
zu garantieren, nicht minder verstörend den Trend zu neuen Küchengerätschaften. Der Ingwerreibe
widmete er einen Möchtegern-Protestsong mit dem Mitsing-Refrain
„Weißt du, warum ich bei dir bleibe? Du hast eine Ingwerreibe!“.
Mit Blödsinn und bunt verpackten Wahrheiten schickte der bekennende „Dreggsagg“ seine Fans nach
eineinhalb Stunden nicht nach Hause, sondern in die Pause. Danach
ging es eine weitere Stunde zur Sache, bevor er mit der Liebeserklärung an seine legendäre Fleischereifachverkäuferin das Publikum an
die Fanartikeltheke schickte. Dort
gab es Michl Müller Bressagg aus
der Dose; 400 Gramm zu vier Euro.
Raffinierter Dreggsagg!

O Termin Das nächste Mal tritt Cathrin

Lange am Sonntag, 9. November, in
der St. Moritz-Kirche auf. Gemeinsam mit
dem Organisten Willibald Guggenmos
gibt sie um 16 Uhr ein Benefizkonzert unter dem Motto „Celestial Harmonies“.

Michl Müller trat in der Stadthalle Gersthofen auf.
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Die große Gleichgültigkeit des Himmels
Diskussion Drei herausragende deutsche Schriftsteller sprechen über den Sternenhimmel und ethische Grundsätze. Und: Es geht heiß her
VON KATHARINA MAIER
Seien wir mal ehrlich: Wie oft
schauen wir schon noch nach oben
in den Sternenhimmel? Und gleichzeitig späht die Menschheit mit
hochmodernen Teleskopen ins All.
Also lässt uns der Himmel über unseren Köpfen doch nicht los, auch
wenn wir ihn heutzutage anders sehen als die Sterndeuter der Vergangenheit. Genau darum ging es bei
der internationalen Tagung, zu der
die Universität Augsburg Forscher
aus 13 Disziplinen eingeladen hatte.
Theologen, Geistes- und Naturwissenschaftler diskutierten vier Tage
lang vielfältige Perspektiven auf den
Sternenhimmel, um herauszufinden, wie sich unser Verständnis der
Welt in unserem Bild vom Firmament widerspiegelt.
Drei besonders spannende zeitgenössische Blickwinkel auf den Himmel präsentierten sich am Freitag in
der Neuen Stadtbücherei. Mit
Büchner-Preisträgerin Sibylle Lewitscharoff, dem Mythen-Erklärer
Raoul Schrott und Sprachkünstlerin
Ulrike Draesner hatten die Veran-

stalter drei starke Stimmen der
deutschen Gegenwartsliteratur für
eine fesselnde Lesung und anregende Podiumsdiskussion nach Augsburg geholt. Die Autoren verliehen

der wissenschaftlichen Diskussion
eine praktische, zuweilen schon fast
„handgreifliche“ Anschaulichkeit.
Die Veranstalter Stephanie Waldow (Literaturwissenschaft) und

Bernd Oberdorfer (Theologie) hatten die Lesung mit dem leicht abgewandelten Kant-Zitat „Der gestirnte Himmel über mir“ überschrieben. Bei Kant heißt es, dass der

Die Bücher der Autoren

Vom Mond aus gesehen wirkt die Erde wie ein Spielball im All. Diese legendäre Aufnahme der Erde stammt von der Apollo 8-Mission 1968.
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● Ulrike Draesner präsentierte ihr
Buch „Vorliebe“ (btb Verlag, 256
Seiten, 9,99 Euro). Aktuell von ihr
auf dem Markt ist „Sieben Sprünge vom Rande der Welt“, Luchterhand Literaturverlag, 560 Seiten,
21,99 Euro, gebunden
● Sibylle Lewitscharoff präsentierte ihr Buch „Blumenberg“ (Suhrkamp Verlag, 220 Seiten, 8,99 Euro)
Aktuell von ihr auf dem Markt:
Killmousky, Suhrkamp Verlag,
223 Seiten, 19,95 Euro, gebunden
● Raoul Schrott präsentierte „Das
schweigende Kind“ (Fischer Taschenbuch, 208 Seiten, 9,99 Euro).
Aktuell auf dem Markt „Hesiod:
Theogonie“, übersetzt und erläutert
von Raoul Schrott (Carl Hanser
Verlag, 19,90 Euro, geb.) (kma)

Himmel „und das moralische Gesetz
in mir“ das Gemüt mit Bewunderung und Ehrfurcht erfüllen. Moderatorin Waldow wollte von den
Schriftstellern wissen, wo der Zusammenhang von dem Sternenhimmel und ethischem Handeln heute
liege. In ihrem Roman „Vorliebe“
über eine desillusionierte Astrophysikerin würden Ethik und Wahrheit
nicht mehr existieren, antwortete
Draesner, der Glaube an Göttliches
und die Unumstößlichkeit der Naturgesetze sei erschüttert. Die Aufgabe von Literatur sieht sie nicht darin, die Lücken zu füllen, sondern,
diese offenzulegen.

Die Büchner-Preisträgerin
widerspricht entschieden
Auch für Schrott liegt die Funktion
der Literatur im Ausloten des Abgrunds zwischen dem Menschen
und der großen „Gleichgültigkeit“
des Himmels. Sternbilder sind dafür
ein passendes Bild: Der Mensch
konstruiert aus den zufälligen Anordnungen von Himmelskörpern
Sinn; der Sinn ist je nach Kultur verschieden. Auch das soziale Zusam-

menleben forme sich ähnlich. Mit
dieser These löste Schrott entschiedenen Protest bei Lewitscharoff aus.
Die studierte Religionswissenschaftlerin legt ihrer „Suche nach alternativen
Erkenntnismodellen“
(Waldow) ein theologisches Fundament zugrunde und sprach sich gegen eine zu große Beliebigkeit aus,
vor allem, wenn es um die Grundlagen ethischen Handelns ginge.
Es entspann sich ein unterhaltsames Duell zwischen Lewitscharoff
und Schrott, bei dem beide sprachlich und argumentativ brillierten.
Dreh- und Angelpunkt des Abends
waren die kurzen Lesungen der Autoren. Draesners dichter Roman
voller Sprachjuwelen faszinierte genauso wie Schrotts anrührende Briefe eines sterbenden Künstlers an seine kleine Tochter und Lewitscharoffs urkomischer Ausflug in die
schillernde Gedankenwelt des Philosophen Hans Blumenberg. Die
Texte zeigten, dass gute Literatur
und der Sternenhimmel zumindest
zwei Dinge gemeinsam haben: Sie
spiegeln die menschliche Existenz
und sie schlagen uns in ihren Bann.

