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GMD-KANDIDATEN

Domonkos Héja ist
eine Runde weiter
Für die Endrunde bei der Wahl des
künftigen Augsburger Generalmusikdirektors steht der erste von zwei
Kandidaten fest. Es ist der ungarische Dirigent Domonkos Héja. Er
wird am 15. und 16. Dezember das
Sinfoniekonzert der Augsburger
Philharmoniker
leiten. Wer der
zweite Endrunden-Kandidat
sein wird, ist
derzeit noch offen. Dieser wird
ausgewählt unter
den Dirigenten
Domonkos Héja
Gregor Bühl, Sébastien Rouland – beide haben,
wie auch Héja, bereits Opern-Probedirigate in Augsburg absolviert
– sowie einem weiteren Kandidaten,
der am 14. Dezember noch „Hänsel und Gretel“ leiten soll. Sein
Name wird derzeit aber noch unter
Verschluss gehalten. Der verbleibende Kandidat aus diesem Trio
wird im Januar ebenfalls noch ein
Sinfoniekonzert leiten. Danach soll
der neue GMD feststehen. (sd)
PARKTHEATER

Cristin Claas singt
poetische Lieder
Elfenhaft und kraftvoll zugleich ist
der Gesang von Cristin Claas, die
am Freitag, 21. November, im Kurhaus Göggingen auftritt. Claas interpretiert dabei eigene Lieder in einer Mischung aus Jazz, Pop und
Singer-Songwriter-Elementen. Begleitet wird sie bei ihrem Auftritt
von Stephan Bormann an der Gitarre und von Christoph Reuter amKlavier. Das Konzert beginnt um
19.30 Uhr. (AZ)
ANNAHOF

Ex-Landesbischof Friedrich
über Juden und Christen
Der Dialog zwischen Christen und
Juden lebt von Persönlichkeiten,
die ihn gestalten. Nach Charlotte
Knobloch hat das Evangelische
Forum Annahof
nun den ehemaligen Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Bayern, Johannes
Friedrich, eingeladen. Am heuJohannes Friedrich
tigen Donnerstag, 20. November (19.30 Uhr)
tauscht er sich im Annahof zum
Thema „Juden und Christen – Geschwister, nicht Nachbarn“ mit
Benigna Schönhagen, Leiterin des
Jüdischen Kulturmuseums Augsburg, und Nikolaus Hueck, Leiter
des Annahof-Forums, aus. (loi)

Kunstprojekt erinnert
an Nazi-Terror

Wie der Riese Gulliver unter Zwergen liegt das in Leinenstoff und zarte Borte gewickelte Fatschenkind in dieser volkstümlichen Kastenkrippe aus dem Salzburger Land. Mit
kleinen Wachsfiguren ist die Anbetung des Jesuskinds durch die Hirten und die jubilierenden Engel in der Heiligen Nacht dargestellt.
Foto: Ulrich Wagner

Alles dreht sich um das Jesuskind
Weihnachten Das Diözesanmuseum beschäftigt sich mit den vielfältigen Aspekten
des Festes. Die Darstellungen christlicher Theologie sind ebenso schön wie subtil
VON ALOIS KNOLLER
Weihnachten ist allgegenwärtig, seit
Wochen kurbeln die Geschäfte den
Geschenkeinkauf an, stimmungsvolle Beleuchtung in den Straßen ist
installiert und die Buden der Christkindlesmärkte sind aufgeschlagen.
Hängt sich jetzt auch noch das Diözesanmuseum St. Afra dran? Nein,
mit seiner neuen Ausstellung mit
dem mehrdeutigen Titel „Weihnachten ist Präsent“ leistet es vielmehr Aufklärung, was es mit dem
Fest eigentlich auf sich hat und wie
vielfältig die Aspekte der christlichen Weihnachtstradition sind.
In die Vollen konnte das Museum
greifen, denn Weihnachten ist dort
buchstäblich präsent. Was Bestand,
Depot und Leihgeber reichlich hergaben, ergänzte obendrein der Mariendom nebenan. Denn zum Leben
der Patronin gehört nun einmal wesentlich die Geburt des Gottessohns
im Stall zu Bethlehem – samt Vorund Nachgeschichte. Diese Konstellation liefert Bildmotive zuhauf,
auch eher seltene, angefangen bei
der Darbringung des Mädchens Maria im Jerusalemer Tempel, ihre
Heirat mit dem älteren Josef, das
Treffen der beiden Schwangeren
Maria und Elisabeth, bis nach der
Geburt die Flucht nach Ägypten.

Die hohe Kunst mit Meisterwerken der Buchmalerei, mit Plastik
und Tafelbildern der Gotik sowie
mit barocker Malerei vereint sich in
dieser Ausstellung mit anmutigen
Zeugnissen der Volksfrömmigkeit.
Zum Beispiel die Kastenkrippe des
frühen 19. Jahrhunderts aus dem
Salzburgischen mit einem großen, in
Leinen und Borte gewickelten Fatschenkind und darum gruppierten
Wachsfiguren im Miniaturformat,
die Krippenszenen darstellen. Wie
der Riese Gulliver unter Zwergen
wirkt diese Kombination.
Weit mehr Platz benötigt die barocke Kirchenkrippe aus Apfeltrach
bei Mindelheim. Eine Elle hoch ragen die prächtig gekleideten Figuren mit fein modellierten Köpfen.
Aufgebaut ist die Anbetung der Heiligen Drei Könige vor dem Kind,
das byzantinische Wächterengel zeremoniell behüten. Maurermeister
Josef Wiegel platzierte in seiner
Krippe (1860/65) für das Kloster
Maria Stern sogar chinesische Mandarine zum orientalischen Gefolge.
Genreszenen fanden alleweil Eingang in die Weihnachtsdarstellungen. Neben der trauten Kleinfamilie
im Stall unter den Tieren auch ärmliche Hirten und Mägde als Repräsentanten des einfachen Volkes, sei
es in bukolischer Gebirgslandschaft,

sei es mit Schafen, mit Früchten und
Kleintieren, die als Gaben an die
Krippe gebracht werden. Oft
schwingt theologische Reflexion in
den Kompositionen mit. Das Schaf
steht auch für das Lamm Gottes, das
sich selbst opfert; auf einem venezianischen Gemälde wird sogar ein
totes Schaf auf blutrotem Tuch gebracht. Natürlich auch die Engelschar, mal überirdisch schwebend,
mal pausbäckig charmant.
Wunderbare Möglichkeiten bot
den Künstlern die Lichtführung aus
der Krippe heraus. Laut einer Mystikerin ging vom Jesuskind strahlende Helligkeit aus, die jedes irdische
Licht verblassen ließ. Effektvoll beleuchtet es oft das Gesicht Mariens.
Ein gotisches Augsburger Altarbild
um 1490 zeigt das neugeborene Jesuskind auf einer goldenen Schale –
ein Hinweis auf die Bestimmung seines Lebens und eine Vision seiner
Gegenwart in der Messe.
Zu Subtilitäten Anlass gibt die
Verkündigung des Erzengels Gabriel an Maria. Eine Leinenstickerei
um 1570 lotst über den Lichtstrahl
aus dem Himmel nicht nur die
Geisttaube, sondern direkt das Baby
zur Jungfrau, deren langes, lockiges
Haar im Windstoß zur Seite fliegt.
Mittelalterliche Maler begnügen
sich mit der Prophezeiung der wun-

„Wir wissen immer noch wenig“
Schon 1912 galten die Zufallsfunde
in der Oberhausener Kiesgrube
nahe der heutigen Weihestraße als
Sensation. Sie gaben die Zeugnisse
eines Militärlagers frei und wiesen
damit zurück auf die Anfänge Augsburgs als eine der wichtigsten Siedlungen des römischen Imperiums
nördlich der Alpen. Eine eilig anberaumte Grabung förderte 1913 innerhalb von zwei Wochen ganze
6162 Metallfunde zutage, darunter
100 Trensen und Beschläge von
Pferdegeschirr, Ackergeräte, Nägel,
378 Münzen und etwa ein Dutzend
dreiflügelige Pfeilspitzen, Markenzeichen versierter Bogenschützen
aus dem syrischen Raum. Auch ein
keltischer Infanteriehelm spricht
dafür, dass es eine bunte Truppe
war, die hier Station machte. Die
Niederlassung mit Zugang zu Lech
und Wertach war nach heutigem
Stand der Forschung ein Sicherungs- und Nachschubposten, der
den zügigen Alpenfeldzug von Tiberius und Drusus im Sommer 15 v.
Chr. festigen sollte. Die Prägung der

Münzen legt nahe, dass das Militärlager etwa um 10 n. Chr. errichtet
worden sein muss.
Dass die spektakulären Entdeckungen von Oberhausen die Fachwelt bis heute beschäftigen, bestätigt der für seine technisch innovativen Untersuchungsmethoden bekannte Professor für Archäologie
der römischen Provinzen in Köln,
Thomas Fischer. Er referierte auf
Einladung des Altertumswissenschaftlichen Kolloquiums in der voll
besetzten Stadtbücherei über das
Oberhausener Lager und seine
Funktion im römischen Voralpenland.
Im Gegensatz zu den römischen
Städten Köln, Tier und Mainz ist
das Militärlager bis heute nicht umfassend systematisch erfasst. Ein angelegter Katalog gilt als chaotisch,
ein neuer ist noch in Arbeit. Auch
wenn Fischer Ergebnisse daraus
präsentierte, gibt er doch zu: „Der
neue Katalog ist fast fertig, aber wir
wissen immer noch wenig.“ War die
Niederlassung, wie manche Historiker zu rekonstruieren versuchen,
ein Vorposten für den Germanien-

feldzug? Archäologie-Professor Fischer: „Die Militärbasis war seinerzeit nicht der nördlichste Punkt des
römischen Siedlungsnetzes, sodass
diese Annahme wenig Sinn macht.“
Die Metallfunde von 1913 zeigen
vielmehr: Bevor ein verheerendes
Hochwasser die antike Siedlung –
und übrigens auch ein mittelalterliches Hufeisen – in diese Kiesgrube
spülte, müssen hier zahlreiche
Handwerker, Metallgießer und
Schmiede am Werk gewesen sein.
Die Nägel und Werkzeuge sind
noch unbenutzt, wurden also hier
auf Vorrat hergestellt.
Welche Legion lagerte hier? Fischer geht von einer gemischten
Einheit, ein paar Legionskohorten
und orientalischen Bogenschützen
aus. „Vielleicht war Oberhausen
aber auch ein Straflager für meuternde Veteranen vom Rhein, die
um 15 n. Chr. den Aufstand probten
und anschließend hierher abgeschoben wurden.“ Selbst wenn es jenseits bisheriger Indizien Beweise für
diese spannende These geben sollte,
wird Augsburg noch lange und vor
allem tief graben müssen.

O Laufzeit bis 8. Februar 2015, geöffnet
Di bis Sa 10 - 17 Uhr, So 12 - 18 Uhr.
Führungen: Tel. 0821/31 66-88 33.

O

Die Aufführung findet statt am
Sonntag, 23. November, um 17 Uhr.
Anmeldung für die kostenlose Veranstaltung bei der Stiftung Bayerische Gedenkstätten. E-mail: Christine.Seisenberger@ stmbw.bayern.de; telefonisch:
089/21862123; Fax 089/21862180.

Leserbriefe
» HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

Antike Die Römerfunde in Augsburg-Oberhausen sind weiter rätselhaft
VON STEFANIE SCHOENE

derbaren Empfängnis und der Verheißung des Messias – besonders
schön in einem kostbar illuminierten
Graduale aus der Abtei St. Ulrich
und Afra mit Blattgold und leuchtenden Farben. Eine barocke andalusische Heilige Familie hüllt Maria
und Josef in goldene Brokatmäntel
und setzt ihnen hohe Kronen auf.
Ein grausames Kapitel der Weihnachtsgeschichte, der vom eifersüchtigen König Herodes befohlene
Kindermord in Bethlehem, wird
nicht ausgespart. Im Gegenteil: Die
naturalistische Darstellung der hingemetzelten unschuldigen Kleinen –
im Untergeschoss in der Münchner
Barockkrippe – scheint zu Kriegsund Pestzeiten gerade die Mütter in
ihrem Leid getröstet zu haben.
Ergänzend zur Ausstellung liefert
der ausführliche Katalog (208 Seiten, 24,90 Euro) eine Fülle von Wissen über Weihnachten, seine biblischen, außerbiblischen und legendären Überlieferungen. Schuldig
bleibt er allerdings die Antwort,
wann die Weihnachtszeit beginnt
und wann sie endet – längstenfalls
von Martini (11. November) bis
Mariä Lichtmess (2. Februar).

In der Augsburger Synagoge wird
zum Totensonntag am 23. November ein außergewöhnliches Kunstprojekt vorgeführt, gemeinsam veranstaltet von der Stiftung Bayerische Gedenkstätten und der Israelitischen Kultus-Gemeinde Schwaben-Augsburg (IKG). Unter dem
Titel „Für das Ende der Zeit – Erinnerung und Widerstand, Hoffnung
für heute und morgen“ gehen dabei
Film und Musik eine Verbindung
ein, um den Leiden der Opfer, aber
auch Momenten des Widerstands
und der Hoffnung optisch-akustisch
Ausdruck zu verleihen.
Die in Dachau lebende Installationskünstlerin und Zeichnerin Esther Glück hat einen ungewöhnlichen Film geschaffen, zu dem Olivier Messiaens berühmtes „Quartett
für das Ende der Zeit“ erklingt. Mit
der Pianistin Elena Rachelis, Mitbegründerin des Münchner Orchesters
Jakobsplatz (Standort der Synagoge), längere Zeit auch in Augsburg
tätig, hat sie das Projekt entwickelt.
Schon beim ersten Hörerlebnis der
Musik, die der große französische
Komponist im Kriegsgefangenenlager Görlitz-Moys 1940/41geschrieben und dort in der Besetzung Klavier, Klarinette, Violine und Cello
aufgeführt hat, war die Dachauer
Künstlerin fasziniert. Die Idee zu
dem Film entstand: „Es sind in mir
sofort die Bilder entstanden. Ich war
im Zug und habe vergessen, an meinem Zielbahnhof auszusteigen.“
Der Kunstfilm „Für das Ende der
Zeit“ ist ein gezeichneter und durch
den Kameramann bewegter Streifen, zu dem gleichzeitig gespielten
Messiaen-Quartett bestehen enge
Verbindungslinien.
Bei der Pressekonferenz zeigte
sich IKG-Vorstandsmitglied Arkadyi Lyubinskyi bewegt und beeindruckt von Bildern und Musik. Karl
Freller, Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, hatte als Abgeordneter dieses Projekt bereits in
den Landtag geholt. Dort sowie in
Nürnberg und Stuttgart wurde es
mit eindrucksvollem Erfolg zur
Aufführung gebracht. Geplant sind
auch Vorführungen in Berlin zum
70-jährigen Gedenken an die KZBefreiung. Es spielen Elena Rachelis
(Klavier), Andrey Chernov (Klarinette), Reto Kuppel (Violine) und
Markus Wagner (Cello). (me)

Ein katastrophales
Vergnügen

Soviel scheint gewiss: Das Militärlager
von Oberhausen ist entstanden unter der
Regentschaft von Augustus (hier auf dem
Brunnen am Augsburger Rathausplatz).
Foto: Anne Wall

Zu „Sindbad will hoch hinaus“ vom 17.
November:
Mit großer Irritation las ich die doch
eher wohlwollende Kritik zur
diesjährigen Weihnachtsstück-Premiere des Stadttheaters Augsburg
und frage mich, ob Jan Kandzora
demselben Ereignis beigewohnt
hat. So prangert er die zunächst „gemächliche“ Einführung der Figuren und den fehlenden „Knall“ zu
Beginn des Stückes an, was aber
anscheinend durch „packend inszenierte“ Szenen und „meist zündende“ Witze wettgemacht wird.
Auch schreibt er dem Riesen Monokulus die Eigenschaft zu, einen
„bleibenden Eindruck“ zu hinterlassen.
Einen solchen hinterließ das eigentlich als Kinderstück ausgewiesene diesjährige Weihnachtsspektakulum auch bei uns – allerdings in
völlig anderer Weise. Wir haben
eine überlaut dargebotene Inszenierung erlebt, die uns als langjährige und treue Besucher des Stadttheaters Augsburg qualitativ enttäuschte, stellenweise sogar ent-

setzte. Auf dem Boden kriechende
Sklaven, die von einem schauderhaft maskierten Ungeheuer angeschrien und mit Peitschen angetrieben werden, und ein an eine
Felswand angeketteter Häftling in
nicht minder entsetzlicher Präsentation in einer Inszenierung für Kinder? Hinzu kommen die mehr als
schlecht geratenen Kampf-Einlagen einer zum Singen absolut nicht
geborenen Helene Blechinger in
der Rolle der Prinzessin Shirani, ein
zu schnell sprechender und in der
überdrehten Lautstärke stellenweise
nur schwer zu verstehender Sindbad, ein Bayer in klischeehafter
Kostümierung und dem Hang zu
flachen Witzen – die Regisseure
scheinen vom Niveau ihres Publikums nicht allzu viel zu halten,
wenn sie ihm ein solch katastrophales Vergnügen zumuten.
Das Augsburger Theater sollte
sich wieder besinnen auf das, was
Theater eigentlich ist: ein magischer
Ort, an dem die Fantasie geweckt
und die Seele genährt werden. Für
Action schalte ich den Fernseher
ein.
Karin Dobrindt, Untermeitingen

