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KABARETT I

Faltsch Wagoni zwischen
Klischee und Negligé

Kulturpolitik
mit Schwung

Die Kabarettisten Faltsch Wagoni
bewegen sich in ihrem Programm
„Ladies first, Männer Förster“ auf
dem schmalen Grat zwischen Klischee und Negligé. Am heutigen
Samstag, 8. November, präsentieren sie ihr Programm um 20 Uhr in
der Kresslesmühle in Augsburg.
Sprachwitz, Selbstironie und eigene
Songs gehören bei Faltsch Wagoni
zu den Auftritten dazu. Der Kampf
der Geschlechter geht bei ihnen in
eine neue Runde. (AZ)

E

KABARETT II

Die Lästerschwestern
auf Jubiläumstour
Die Lästerschwestern befinden sich
nach zehn gemeinsamen Jahren
gerade auf Jubiläumstour und haben
aus ihren vier bisherigen Programmen ein Best-of-Programm zusammengestellt. In Augsburg machen
sie damit am morgigen Sonntag, 9.
November, um 18 Uhr in der
Kresslesmühle Station. Es geht um
das Mann-Frau-Thema. (AZ)
CELLO-AKADEMIE

Meisterklasse
am Mozart-Zentrum
Eine Cello-Akademie mit dem ungarischen Professor Csaba Onczay
(Franz-Liszt-Akademie Budapest)
und dem polnischen Cellisten Tomasz Daroch (Hochschule für Musik Lodz) findet am Sonntag, 9.
November, und Montag, 10. November, im Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg
statt. Organisiert wird die Meisterklasse für die Studenten der Violoncelloklassen vom interdisziplinären Forum für künstlerische Interpretation. Das Abschlusskonzert findet am Montag, 10. November, um 19.30 Uhr im Konzertsaal
des Leopold-Mozart-Zentrums
(Maximilianstraße 59) statt. (AZ)
KONZERT

Kammermusik
für Flöte und Gitarre
Die beiden Musiker Markus Feodor
Rilling (Flöte) und David Thomer
(Gitarre) treten am Samstag, 8. November, um 19.30 Uhr im Zeughaus in Augsburg auf. In ihrem Programm haben sie Musik, die vom
Barock bis ins 20. Jahrhundert
reicht. Darunter befinden sich Johann Kaspar Ferdinand Fischers
„Barocke Spielmusik für Sopranblockflöte und Gitarre“ und sein
„Rigaudon“, Sperontes „Air“,
Maurice Ravels „Pavane pour une
Infante Defunte pour Flûte et Guitar“ sowie Stücke von Georg Philipp
Telemann, Jean Baptiste Loeillet
de Gant, Ernst Gottlieb Baron und
Jules Massenet. (AZ)
MUSIK-KABARETT

Deutsche Chansons
der großen Diven
ChansonBarbara tritt am heutigen
Samstag, 8. November, um 20 Uhr
in Brechts Bistro in Augsburg auf.
Auf dem Programm steht ein pikanter Konzertabend unter dem Titel „Moulin Rouge – die Nacht“.
Dargeboten wird frisch-freches
Chanson-Kabarett mit vorwiegend deutschsprachigen Chansons
und Liedern aus verschiedenen
Epochen – von Zarah Leander und
Marlene Dietrich bis zu Hildegard
Knef – mit glitzernden Kleidern und
Federboa. Mit dem gleichen Programm tritt ChansonBarbara auch
am 5. Dezember in Brechts Bistro
auf. Es wird geraten, im Bistro vorab Plätze zu reservieren. (AZ)

Oft unterwegs, immer mit wachen Augen und Ohren und einem offenen Herzen: der Weltreisende Andreas Altmann.

Foto: Wolfgang Schmidt

Unheiliges Treiben im Heiligen Land
Interview Andreas Altmann war zwei Monate lang in Palästina unterwegs und hat dort geschaut,
wie Israelis und Palästinenser miteinander leben. In seinem Buch zieht er schonungslos Bilanz
Sie sind ein schreibender Weltenbummler, Herr Altmann, und bringen
mir ihren Reisebüchern anderen die
Welt ins Haus. Warum jetzt ausgerechnet Palästina? Was außer Zerrissenheit haben Sie denn erwartet?
Andreas Altmann: Warum? Nun, ich
bin Reporter, ich will wissen, wie es
in der Welt zugeht. Sehr viel aufregendere Weltgegenden haben wir
nicht. Zudem war ich fasziniert von
der Hartnäckigkeit der Palästinenser. Weil sie von ihrer Sehnsucht
nach Freiheit nicht loslassen wollen.
Ich wollte sehen, wie sie das machen. Und die Israelis dabei beobachten, wie sie den Palästinensern
die Freiheit zu stehlen versuchen.
Sie füllen 300 Seiten mir Ihren Erlebnissen und Begegnungen. Wie lange
waren Sie im Land unterwegs?
Altmann: Über zwei Monate, wobei
zu bedenken ist, dass es sich um ein
Gebiet handelt, das in etwa einem
Zwölftel (!) von Bayern entspricht,
sprich winzig ist. Aber auch das soll
den Menschen dort nicht gehören.
Das Buch trägt den Untertitel „Reise
durch Palästina“, ist aber kein Reisebuch. Wen wollen Sie damit erreichen?
Altmann: Jede intelligente Frau, jeden intelligenten Mann, alle, die sich
einen Rest Mitgefühl bewahrt haben, einen Rest Bewunderung für
jene, die viel riskieren, um selbstbestimmt über ihr Leben zu entscheiden.
Sie schreiben „Gibt es einen Harmloseren als einen Schreiber, ganz nah der
Welt, ganz still so mittendrin?“ Aber:
Dass „Schreiber“ nicht ganz so harmlos gesehen werden, erfahren wir derzeit immer wieder, wenn Reporter Opfer ihres Berufs werden. Haben Sie sich
vor Ort immer sicher gefühlt?
Altmann: Um Nähe herzustellen,
muss ich nah ran. Dabei wird es bisweilen etwas eng, etwas ungemütlich, etwas brenzlig. Gut so. Ich hat-

te schon immer ein Faible für den
„thrill“, die schöne Aufregung.
Sie haben versucht, sowohl Juden als
auch Arabern vorurteilsfrei zu begegnen. Das ist schwer mit der Bürde, die
wir Deutsche tragen. Sie verbietet uns
geradezu, das Land zu kritisieren, in
dem Überlebende des Holocaust Zuflucht gefunden haben. Sie scheren sich
nicht um solche Bedenken, sprechen
von Apartheid und von den Palästinensern als von einem Volk, das um
sein Überleben kämpft. Woher nehmen
Sie die Freiheit für solche Urteile?
Altmann: Ums Überleben müssen
die Palästinenser nicht kämpfen, der
israelische Staat will sie nicht ausrotten. Der Vergleich mit dem Holocaust wäre entsetzlich dumm. Nein,
die Palästinenser sollen weg, vertrieben werden. Nun, zu Ihrer Frage:
Ich bin ja ein „Nachgeborener“, ich
war beim Schlachten jüdischer Menschen nicht dabei. Ich fühle mich
nicht schuldig, aber ich weiß, dass
ich als Deutscher (und als Schreiber)
meinen Teil dazu beitragen sollte,
um jeden, auch mich, jeden Tag daran zu erinnern, dass wir Über- und
Untermenschen auf Erden nicht haben. Immer „nur“ Menschen. Ach
ja, woher die Freiheit? Ganz einfach:
indem ich mich ausliefere, indem ich
hinschaue, hinhöre, immer mein
Herz und mein Hirn dabei habe.
Sie sind unparteiisch. Das stimmt.
Man findet in Ihrem Buch liebenswerte
Israelis ebenso wie sympathische Palästinenser. Und natürlich auch das
Gegenteil. Trotzdem bekommt man
das Gefühl, dass Sie vor allem die Palästinenser als Opfer sehen. „Hier retuschieren sie täglich ein Volk weg“,
schreiben Sie über die Wetterkarte von
Groß-Israel. Ist Israel wirklich der
Goliath und Palästina der David?
Altmann: Das sind ja die ultimativen
Fragen zur Menschheit. Nun denn,
„Opfer“ gefällt mir nicht, denn die
Palästinenser leisten Widerstand,

um nicht Opfer zu sein. Die Situation ist hochkompliziert und irgendwo unheimlich einfach: Hier stiehlt
ein Staat kraft einer bestausgebildeten Armee einem Volk sein Land.
Auf militärischem Gebiet haben die
Palästinenser keine Chance. Rechnet
man alle Konflikte zwischen den
beiden Feinden zusammen, so kommen auf einen toten Israeli dreißig
tote Palästinenser.
„Hier geht der Irrsinn auf Erden um“,
urteilen Sie, nachdem Sie eine bewachte Bushaltestelle beobachtet haben, an
der Busse für jüdische Siedler halten.
Dann schreiben Sie beim Anblick eines
Zoos in Palästina: „In einer eingemauerten Stadt, die sich in einem eingemauerten Land befindet, schauen die
Eingemauerten auf Tiere, die in einem
nach allen vier Seiten vergitterten Käfig sitzen.“ Ein absurdes Dasein. Und
doch scheinen Sie sich anzufreunden
mit diesem Land, mit den Eingemauerten. Was fasziniert Sie an Palästina?
Altmann: Die Bereitschaft der Einwohner, sich nicht preiszugeben.
Und die schönen Frauengesichter.
Und die Farbe des Himmels, wenn
der Tag aufhört. Und die Landschaften, an denen die Götter immer
noch schmieden. Und die geradezu
unheimliche Gastfreundschaft der
Palästinenser. Und diese tapferen Israelis, die sich von keiner Propagandamaschinerie, auch nicht von der
ihrer eigenen Regierung, manipulieren lassen – und hartnäckig und klug
den Palästinensern zur Seite stehen.
Sie scheinen am Puls der Zeit zu sein,
wenn ich an Filme wie „Bethlehem“
denke. Liegt die Region zurzeit „in der
Luft“? Nehmen Sie ein starkes Interesse wahr – auch jenseits der Medien?
Altmann: Ja, gewiss. Der Wind hat
sich gedreht, vor dreißig Jahren
wäre mein Text nicht gedruckt worden. Das so oft bewundernswerte Israel hat politisch schwerwiegende
Fehler begangen. Die Weltöffent-

lichkeit hat sie wahrgenommen. Am
Existenzrecht Israels wird in keiner
Zeile meines Buchs gerüttelt, so wenig wie am Recht der Palästinenser
auf ihren eigenen Staat.
Inzwischen haben Sie Abstand gewonnen von Ihren Eindrücken. Hat sich in
Ihrer Einschätzung etwas geändert?
Und: Würden Sie wieder nach Palästina reisen – auch ohne Buchprojekt?
Altmann: Nein, habe ich nicht. Kein
Abstand. Und geändert? Dass ich
nicht lache: Vor einiger Zeit war Ministerpräsident Netanyahu wieder
so frei, den Bau von 1400 „jüdischen“ Wohnungen zu bewilligen.
Auf palästinensischem Boden. Klar,
gerechtfertigt wird der Landraub
natürlich immer mit dem Hinweis
auf die göttliche Offenbarung: dass
der Herrgott persönlich dem jüdischen Volk ganz Palästina geschenkt
hat. Der Gotteswahn – auch auf
christlicher, auch auf muslimischer
Seite – ist einer der Gründe, warum
es im „Heiligen Land“ so unfassbar
unheilig zugeht. Ob ich wieder dorthin reisen würde? Ich weiß es nicht,
im Augenblick drängen andere
Süchte. Aber ich lasse den Landstrich nicht aus den Augen. Wie jeder einigermaßen vernunftbegabte
Zeitgenosse will ich, dass der Frieden dort ausbricht und die beiden
Völker versöhnt nebeneinander
existieren. Interview: Lilo Solcher
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Lesung Andreas Altmann liest am
Dienstag, 11. November, um 19.30
Uhr in der Stadtbücherei in Augsburg aus
seinem Buch „Verdammtes Land. Reise
durch Palästina“. Reservierungen sind
beim Taschenbuchladen Krüger möglich, telefonisch unter 0821/51 80 93.
Andreas Altmann, 65, schreibt seit
den 1980er Jahren Reisereportagen, erst für Zeitschriften, seit knapp
zwanzig Jahren für seine eigenen
Bücher.

in halbes Jahr ist seit den Kommunalwahlen nun vergangen,
fast ein halbes Jahr ist Thomas
Weitzel nun Kulturreferent der
Stadt. Wer ihm zuhört, wenn er von
den wichtigen Aufgaben spricht,
bekommt schnell den Eindruck,
dass die Probleme nicht nur benannt, sondern dass sie angegangen
werden – etwa die Sanierung des
Theaters.
Bereits vor vier Jahren lag ein
Gutachten über die Sanierung des
Hauses vor. Aller Schwung, der damals für das Thema hätte aufkommen können, erlahmte aber. Zugegeben: Die Kosten von hundert
Millionen Euro waren politisch
schwer zu vermitteln. Erst als die
Komödie wegen diverser Baumängel nicht mehr benutzt werden
durfte, wurde der Bau einer Ersatzspielstätte forciert. Von der Sanierung des Großen Hauses war nur
noch sporadisch zu hören.
Nun werden die offensichtlichen
Probleme offensiv angegangen.
Die Theatersanierung soll in Angriff
genommen werden, bevor das
Haus wegen Baumängeln geschlossen werden muss. Nach Ausweichspielstätten wird gesucht, auch
wenn sie noch nicht genannt werden können, um die Preise nicht
nach oben zu treiben.
Augsburg steht mit der Theatersanierung und den Planungen für
das Römische Museum ein finanzieller Kraftakt bevor. Für beide
Institutionen macht sich der Kulturreferent Thomas Weitzel stark. Er
weiß, dass das städtische Geld knapp
ist, es auch an anderen Stellen,
etwa den Schulsanierungen dringend benötigt wird. Und er kann
die Argumente vortragen, mit denen er Skeptiker in der Stadt überzeugen kann. Kultur stiftet nicht
nur Zusammenhalt und Identität,
oft genug überdauert nur sie die
Zeiten.

„Pro Suebia“-Preis
ist vergeben
Die Dr. Eugen-Liedl-Stiftung vergibt ihren diesjährigen „Pro Suebia“-Preis an Benigna Schönhagen,
die Leiterin des jüdischen Kulturmuseums sowie an die Congregatio
Jesu in Augsburg. Schönhagen wird
für ihr langjähriges und vielfältiges
Engagement für die jüdische Geschichte und Kultur in Schwaben
ausgezeichnet; die Congregatio Jesu
bekommt den Preis für die Restaurierung des barocken Gartenpavillons im Maria-Ward-Institut in
Augsburg.
Die Preise werden am 26. November um 19 Uhr im Festsaal des
Jüdischen Kulturmuseums in Augsburg übergeben. Die Laudationes
halten Prof. Rolf Kießling und Prof.
Hans Frei. Musikalisch umrahmt
wird die Preisvergabe von dem Duo
Johannes Sift und Christoph Lambertz.
Die Dr. Eugen-Liedl-Stiftung
fördert die Erforschung der schwäbischen Geschichte und die Erhaltung der aus ihr erwachsenen Eigenart in Sprache, Kunst, Musik und
Brauchtum. Vorhaben und Leistungen, die diesen Zielen dienen, werden von der Stiftung mit dem „Pro
Suebia“-Preis bedacht. In dem
mehr als zehnjährigen Bestehen hat
die Stiftung auf diese Weise mehr als
200 000 Euro für 25 Projekte oder
Personen ausgeschüttet. (rim)

