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Haste
Töne!

Kritik in Kürze

Von letzten
Dingen
Apokalyptische Reiter und Gottesgericht,
Messias-Verheißung,
Trostpsalmen, Seligpreisungen, Vaterunser, Neuer Himmel und Neue
Erde – diese gewaltigen alt- und
neutestamentarischen Visionen und
Gebete fasste der Schweizer Frank
Martin (1889-1974) in seinem 1944
entstandenen Oratorium „In Terra
Pax“ anhand selbstkompilierter Bibeltexte zu einem ehrfurchtgebietenden Stück zeitgenössischer Sakralmusik zusammen. Extreme
klangliche und harmonische Härten
stehen hier (immer auf dem Boden
der Tonalität) ganz im Dienst radikalen Ausdrucks.
Madrigalchor und Capella St.Anna unter Michael Nonnenmacher
boten am Totensonntag eine höchst
eindringliche Aufführung. Dem fast
erdrückenden Textgewicht stand
eine bald archaisch herb schreitende, bald sich ekstatisch entladende
Gesangs- und Orchestersprache gegenüber, meist mit düsterem Klanghintergrund von Posaunen, Glockenschlägen und Paukenostinati,
selbst in den Bergpredigtworten fast
ohne Aufhellung. Chor und Solisten
(Susanne Simenec, Liat Himmelheber, Sibrand Basa, Christian Eberl,
Werner Rollenmüller) sangen die
Bibelworte mit tiefem Ernst und
rückhaltlosem Nachdruck.
Gegenüber dem gedankenschweren Pathos des Oratoriums wirkte
Martins einleitende Kantate „Et la
vie l’importa“ (Das Leben trug den
Sieg davon) über Prosatexte christlicher Autoren und einen LutherChoral menschlich näher und optimistischer: Ein mystisch schwebender Dur-Schluss feierte den Sieg des
Lebens über den Tod. Zwischen
diesen beiden klanggewaltigen Werken stand Rudolf Mauersbergers
Klagegesang „Wie liegt die Stadt so
wüst“: ergreifend in seiner A-capella-Schlichtheit, vom Chor textlich
und klanglich wunderbar artikuliert
und expressiv ausgesungen.(cla)
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KLEINER GOLDENER SAAL

Peutinger-Absolventen
spielen zum Jubiläum
Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Peutinger-Gymnasiums
spielen ehemalige Schüler, die ein
professionelles Musikstudium absolvieren, am kommenden Donnerstag, 27. November, um 19 Uhr
im Kleinen Goldenen Saal. Der
Komponist Wilfried Hiller wird
eine Einführung in sein Stück „Der
Tod ist eine schöne Frau“ geben,
das Franziska Strohmayr auf der
Violine spielt. Die weiteren Instrumentalisten an diesem Abend
sind Amelie Heinl (Violoncello),
Maria Pilar Pereira (Klavier), Therese von Bemberg (Violine), Deniz
Tozar (Violoncello) und Maximilian
Leoson (Moderation). (AZ)
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Kinderkonzert
„Peter und der Wolf“
VON DORIS WEGNER

Norbert Kiening (links) und Josef Zankl haben gebastelt, gehängt und geprüft, ob alles auf Augenhöhe ist. Jetzt ist sie fertig, die Große Schwäbische Kunstausstellung, die ab
Samstag im Schaezlerpalais zu sehen ist.
Foto: Ulrich Wagner

Was kommt wohin?
Serie Norbert Kiening und Josef Zankl gestalten die Große Schwäbische. Sie haben für jedes
Werk den richtigen Platz gefunden. Ohne Improvisationskunst ginge das nicht (Folge 8)
VON ALOIS KNOLLER
Ein Kunstwerk ist wie eine Diva: Es
macht sich nicht mit Jedem gemein,
heischt nach ungeteilter Aufmerksamkeit, duldet keine Konkurrenz.
Im barocken Schaezlerpalais müsste
es ihm eigentlich gefallen. Anstelle
großer Säle reiht sich dort eine lange
Zimmerflucht mit etlichen, recht individuellen Kabinetten. Trotzdem
zieren sich die artifiziellen Hoheiten. Einen ganzen Tag lang haben
sie Josef Zankl und Norbert Kiening
hin- und hergetragen, mal in diesen
und mal in jenen Raum, immer mit
einer anderen Nachbarschaft. Bis
die Große Schwäbische Kunstausstellung des Jahres 2014 endlich ihre
Gestalt gefunden hat.
Der Rest ist dann Handwerk. Wie
hoch muss das einzelne Bild hängen,
dass seine Mitte einigermaßen exakt
auf der durchschnittlichen Blickhöhe der Besucher liegt. Sie wird auf
1,45 bis 1,55 Meter taxiert. Der Anblick wird dann als besonders harmonisch empfunden. Danach ist die
Beleuchtung noch zu regulieren.
Und die Beschriftung nicht vergessen. Aber Vorsicht! Die Zettel liegen
zwar im Raum, aber nicht unbedingt direkt beim jeweiligen Kunstwerk. „Aber wir wissen inzwischen
genau, was von wem ist“, beschwichtigt Kiening.
Als Vorsitzender des Berufsverbands Bildender Künstler Schwaben
Nord und Augsburg gehörte er be-

reits der Jury an. 360 Arbeiten und
weitere 30 Konzeptmappen sind
heuer eingereicht worden – maximal
drei Werke je Künstler. Doch für
die Ausstellung im Schaezlerpalais
„ist bei 60 Arbeiten der Deckel zu“,
weiß Kiening. Besonders große Formate und künstlerische Konzepte
können sowieso nur im H2 im Glaspalast gezeigt werden. Die Auswahl
gleicht einer Gratwanderung. Ein
Raum, zwei Tische, darauf die Arbeiten eines Künstlers: Soll er in die
Schau aufgenommen werden? Mit
drei, zwei oder einer Arbeit? „Die
Urteilsbildung muss relativ schnell
passieren“, verrät der BBK-Vorsitzende. Vier gewählte Kollegen aus
seinem Regionalverband, drei weitere aus dem Allgäuer BBK, der
städtische Kurator für moderne
Kunst, ein externer Experte, der Juror des Bezirks Schwaben – Mehrheiten müssen sich jeweils bilden.
Wer wofür gestimmt hat, soll eine
Sache absoluter Diskretion bleiben.
Denn manche Künstler nehmen die
Ablehnung krumm. Es soll schon zu
Handgreiflichkeiten der Enttäuschten gekommen sein. „Der Vorsitzende sollte tunlichst nicht da sein,
wenn die abgelehnten Arbeiten abgeholt werden“, hat Kiening von
seiner Vorgängerin gelernt. Manche
Künstler reichen gar nicht mehr für
die Große Schwäbische ein, um eine
schmähliche Niederlage nicht zu riskieren. „Und es sind nicht die
schlechtesten“, bedauert Kiening.

Eine bessere Alternative kann er
sich schwer vorstellen: „Es ist eine
Ausstellung, über die die Künstler
selbst bestimmen – ein Format, das
seit 66 Jahren funktioniert.“
Spannend wird die Juryarbeit in
der zweiten Runde. Etwa ein Drittel
der Arbeiten wird dafür zurückgestellt. „Vor allem neue Juroren gehen auf Nummer Sicher. Sie wissen
ja nicht, was noch alles kommt.“ Sie
können sogar einzelne ausjurierte
Arbeiten wieder zurückrufen. Jetzt
gibt es oft „sehr intensive Diskussionen“, so Kiening. Lässig verge-

hen darüber zehn Stunden. „Ein
Tag Jury ist richtig anstrengend, es
ist eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung“, findet der BBK-Vorsitzende. Zur Krönung am Schluss
wird aus fünf, sechs Vorschlägen ein
Preisträger der Großen Schwäbischen gewählt. 2000 Euro lobt die
Stadt Augsburg dafür aus.
Im Schaezlerpalais muss aus der
Auswahl erst eine Ausstellung werden. Nein, es gibt kein fertiges Konzept, wenn sie anfangen, erklärt Josef Zankl. Die Präsentation fügt sich

zusammen. „Intuition, Inspiration,
Improvisation – diese drei ergeben
eine gute Ausstellung“, sagt er. Und
die Kombination eines Bildhauers
(Zankl) und eines Malers (Kiening).
Anfangs wird das Ganze einfach auf
die Kabinette verteilt. Dann heißt es
ausprobieren, verschieben. In der
Toskanischen Säulenhalle, wo man
bis 2012 war, konnte man die Arbeiten thematisch in die Kojen sortieren. Aber hier im Palais hat es verschiedenfarbige Wände. Welches
Bild funktioniert auf Rot, Blau,
Grau oder Gelb? Wie lässt sich sodann Spannung herstellen?
„Wir installieren jedes Kabinett
ganz bewusst, um darin ein Spannungsfeld zu erzeugen“, erklärt
Kiening. Das Spiel der Formate, der
Themen, der Darstellungsformen.
Symmetrie ist zuweilen genau das
Falsche und das große Bild kriegt
nicht immer die größte Wand. Man
könnte viel mehr auf die freien Flächen hängen, „aber das hilft der
Ausstellung nichts“, sagen die beiden Gestalter. Dabei hat die Große
Schwäbische diesmal weder Anfang
noch Ende. Zu beiden Stirnseiten
tun sich schwarze Löcher auf –
großformatige, sehr dunkle Bilder.
Und dazwischen zwei Skulpturen,
die ihnen antworten.

O

Eröffnung Die 66. Große Schwäbische Kunstausstellung wird am Samstag, 29. November, 11 Uhr, im Schaezlerpalais eröffnet, um 14 Uhr im H2.

Unter vollem Orchestereinsatz marschiert die kuriose Prozession in den
Wald, um den reumütigen Wolf frei
zu lassen: Vorneweg der mutige Peter, die Jäger, der Großvater, der
kleine Vogel, die Katze, natürlich
der gefangene Wolf und in dessen
Bauch die vorwitzige Ente. Höhepunkt des musikalischen Märchens
„Peter und der Wolf“. Das unterhaltsame Kinderkonzert der Augsburger Philharmoniker am Sonntag
in der Gersthofer Stadthalle war fast
ausverkauft.
Doch bevor das Konzert schon
nach 50 Minuten sein gutes Ende
nahm, herrschte das – gewollte –
Chaos auf der Bühne. Ein Klavierspieler spielte zwar Prokofiew, aber
das falsche Stück, der Orchesterwart
(Anton Schneider) hatte noch eilig
die Noten zu verteilen, und natürlich ging das schief. Als nach und
nach die Orchestermitglieder einzogen, hatten sie die falschen Notenblätter vor ihren Instrumenten und
demonstrierten so ganz nebenbei,
dass etwa ein Kontrabass selbst beim
bestem Willen nicht in der Lage ist,
helle Flötentöne hinzubekommen.
Eine ebenso nette wie passende
Idee für ein Stück, das als Lehrstück
für die Lautmalerei in der Musik
gilt. 1936 bat die Leiterin des Moskauer Zentralen Kindertheaters Sergey Prokofiew um eine Komposition, um Kinder mit einem Sinfonieorchester vertraut zu machen und so
ist in „Peter und Wolf“ jeder handelnen Figur ein Instrument und
Motiv zugeordnet. Sprecherin Katja
Schild erzählte das musikalische
Märchen auf der Bühne, unterstützt
von den launigen Kommentaren des
Orchesterwarts, der zur Freude der
Kinder die Bühne nicht mehr verlies. Natürlich stellten sich die einzelnen Charaktere instrumental vor
und die Kinder wurden geschickt
miteinbezogen.
Sogar die verschlungene Ente im
Bauch des Wolfes war zum Ende
froh: „Endlich kann sie mal ungestört verreisen“ – zumindest in der
Interpretation des netten Orchesterwarts. In jedem Fall: Das gute Ende
eines kurzweiligen Kinderkonzerts.

Anton Schneider stiftete als Orchesterwart Verwirrung unter den Musikern auf
der Bühne.
Foto: Wolfgang Diekamp

NEUE STADTBÜCHEREI

Seethaler-Lesung ist
bereits ausverkauft
Im Rahmen der Leseinitiative
„Augsburg liest ein Buch“ kommt
am Sonntag, 30. November, der Autor von „Der Trafikant“, Robert
Seethaler, in die Neue Stadtbücherei. Die Veranstaltung ist bereits
ausverkauft. (AZ)

Leserbriefe
» HIER SCHREIBEN SIE IHRE MEINUNG

Schade um die fünf Euro
Zu unserem Fotobericht über die Ausstellung „Ars Dilettanti 2“ vom 22. November:
Diese Ausstellung war mehr als dilettanti: Laufen von Raum zu
Raum, die meisten Werke dürftig,
die Räume wirken stärker als die
ausgestellten Arbeiten. Nix Neues,
nix Spektakuläres, nix los, nix
Power – Langeweile. Schade um die
fünf Euro.
Petrus Scholz, Friedberg

Visionen des Schreckens und der Hoffnung
Totensonntag Kunstprojekt „Für das Ende der Zeit“ mit Film und Musik in der Augsburger Synagoge
VON MANFRED ENGELHARDT
Darf, kann sich Kunst dem Holocaust nähern? Diese Frage beantwortete ein Projekt, das die Stiftung
Bayerische Gedenkstätten, die Israelitische Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg in Zusammenarbeit
mit der Stadt zum Totensonntag in
die Synagoge holten. „Für das Ende
der Zeit“ betitelt, vereinte sich ein
Film von Esther Glück mit Olivier
Messiaens „Quatuor pour la Fin du
Temps“ zu einem beklemmenden,
subtilen, letztlich nachhaltig beeindruckenden Erlebnis.
Was der Klangmagier Messiaens
in dem im Kriegsgefangenenlager
1940/41 entstandenem Quartett
(Klavier, Violine, Cello, Klarinette)
an musikalischer Tiefenwirkung
mitschwingen ließ, fing die Dachauer Installationskünstlerin und

Zeichnerin Esther Glück mit visionärem Einfühlungsvermögen auf –
Messiaens Botschaft aus der Offenbarung des Johannes, worin der
„starke Engel“ das Ende der Zeit
verkündet. Komponiert auch in
verschiedenen Kombinationen werden in Gestik und Harmonie unglaublich verwandlungsfähige musikalische Territorien durchlaufen:
ätherische Schönheit, harte Splitter,
versinkende Töne, surreale Déjàvus eines versunkenen Lebens, aggressive Aufwallung, tröstlich um
sich kreisendes Nirwana.
Und wie in einer visionären Passion in acht Stationen, den acht Sätzen
Messiaens, bezogen aber im Kern
auf die Schrecken des Holocaust,
lässt Esther Glück ihre Bilder ineinandergleiten. Rund 6000 Zeichnungen sind entstanden, von ihr abfotografiert und von Kameramann

Nachhaltig beeindruckten in der Synagoge die beklemmenden Zeichnungen von Esther Glück, zu denen Olivier Messiaens Quartett „Quator pour la Fin du Temps“ aufgeführt wurde.
Foto: Michael Hochgemuth

Tim Gottschalk zum Film animiert.
Die tastenden Klänge des ersten Satzes kreisen um ein Neugeborenes,
dessen Augen schon Alter und Angst
verraten – mit ihm schließt sich der
Kreis, nachdem Bilder wie aus dem
Familienalbum
eingeschwungen
sind, die meisten Personen werden
buchstäblich ausradiert. Dazwischen verwebt die virtuose Zeichnerin mit Gespür für musikalisches Timing die Stationen von Folter,
Krieg, Verlassenheit, Stacheldraht
zu einem Tableau des Schreckens.
Durch jähe Kontraste, die den
eher subtilen Trauergestus der Musik unterlaufen, steigert sich die
Wirkung dieses musikalisch-bildnerischen Passionsspiels. Elena Rachelis (Klavier), Reto Kuppel (Violine),
Markus Wagner (Cello) und Andrey
Chernov (Klarinette) spielten mit
hinreißender Brillanz.

