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Das Theater gehört allen
Zu „Intermezzo – 50 sind dafür, 50 dagegen“ vom 4. Juli:
Zwei kleine, aber wichtige Details
übersieht der Autor geflissentlich:
Zum einen gehören die Stadt und
das Theater allen Bürgerinnen und
Bürgern, nicht dem Stadtrat, nicht
den Referenten, nicht irgendeiner
Intendanz und schon gar nicht dem
Feuilleton. Und es ist das demokratische Recht und die Pflicht engagierter Bürger zu fragen, sich
einzumischen, etwas einzufordern
und Flagge zu zeigen. Zumal wenn
es um ein 200-Millionen-Projekt
geht, zu dem nicht mehr bekannt
ist als der Vorentwurf eines Architekten und die Zusage eines Zuschusses vom Freistaat.
Und zum andern wage ich mal zu
behaupten, dass in den Reihen der
Unterzeichner mehr stadtkulturelle
Kompetenz versammelt ist als in
vielen Gremien des Stadtrats. Die
Einlassungen der Kritiker sind ein
Angebot an Politik und Stadtgesellschaft, nicht mehr und nicht weniger. Man sollte ein bisschen entspannter sein und mit mehr Respekt damit umgehen.
Peter Bommas, Augsburg

Endloses Palaver
Ebenfalls dazu:
Dieser Artikel war mir aus dem
Herzen geschrieben! Wer sind diese 50 „Kulturweisen“, die angeblich
genau wissen, wie das Theater in
Zukunft aussehen soll und damit einen Prozess, der endlich in Gang
gekommen ist, selbstherrlich aufzuhalten versuchen?
Wo sind die Befürworter, die Unterstützer, die ungeduldig darauf
warten, dass endlich etwas geschieht? Wann meldet sich die fähige, durchsetzungsstarke Persönlichkeit zu Wort, um eine Bewegung von unten anzustoßen?
Eine Initiative, wie sie z. B. den
Goldenen Saal und die Renovierung der Annakirche unterstützend
möglich machte, tut Not, doch
kein endloses Palaver! „Der Worte
sind genug gewechselt. Laßt mich
auch endlich Taten seh’n.“ (Faust 1)
Sigrid Ihlenfeldt, Neusäß

Feuilleton kompakt
ST. ANTON

Mit den Musikern
auf der Empore
In der Reihe „Orgel ganz nah“ gibt
es am morgigen Mittwoch, 8. Juli,
um 20 Uhr in St. Anton (Imhofstraße) ein Konzert auf der Orgelempore. Choro d‘Arte unter der Leitung von Sylvia Luther und Stefan
Nerf an der Orgel spielen Werke
von Heinrich Schütz, Knut Nystedt, Louis Lefebure-Wely, C-M.
Widor, Enrico Pasini u. a. (AZ)
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Mitreißende Songs in
der SoHo Stage
VON AXEL HECHELMANN

Aus seinen Büchern „Lucas und Skottie“ las Collin McMahon in der Lechhauser Schillerschule. Morgen ist der Münchner Autor bei einer öffentlichen Lesung in der Stadtbücherei zu erleben.
Foto: Wolfgang Diekamp

Von Greg hat er viel gelernt
Kinderbuch Collin McMahon hat den Bestseller „Gregs Tagebuch“ übersetzt. Jetzt schreibt er
selbst Bücher über einen Jungen in Nöten. Morgen liest er in Augsburg
Her McMahon, Sie haben die ersten
vier Bände von „Gregs Tagebuch“
übersetzt. Jetzt haben Sie selbst Bücher
über einen ähnlichen Jungen geschrieben. Wie hat Greg Sie beeinflusst?
Colin McMahon: Das war natürlich
schon eine gute Vorlage und gut zum
Lernen für mich. Die Kinder lieben
Greg, weil er so ehrlich und so unglaublich frech ist. Jeff Kinney, der
Autor, kann sich unheimlich gut in
die Kinder hineindenken und er erzählt wirklich aus der Kindersicht
und nicht mit so einer Erwachsenenpädagogik. Deshalb ist das ein Bombenrenner.
Alle lesen „Gregs Tagebuch“, von den
Viert- bis zu den Siebtklässlern, auch
die, die sonst wenig mit Büchern anfangen können.
McMahon: Ja, früher habe ich immer
in den Schulklassen gefragt, wer
denn „Greg“ gelesen hat. Mittlerweile frage ich nur noch, ob es jemanden gibt, der ihn nicht gelesen
hat. Dann gehen ein, zwei verschämte Hände hoch.
Bei Eltern oder Großeltern ist Greg oft
nicht so beliebt.
McMahon: Ja, bei denen sind die Bücher manchmal etwas verschrien,
weil das ja nur ein Comic ist. Ich
habe festgestellt, dass wir den Kindern oft unsere Bücher aus der
Kindheit aufdrängen wollen. Aber
wenn wir genau hinschauen, stellen
wir manchmal fest, dass sie schon

ganz schön verstaubt sind. Unsere
Töchter sollten unbedingt den
„Herr der Ringe“ lesen, aber sie kamen nicht durch damit. Und dann
haben wir da noch mal reingeguckt
und haben gesehen, dass es heute
vielleicht wirklich schwer zu lesen
ist. Früher war das ja das einzige
Fantasybuch, mittlerweile gibt es
Dutzende von Büchern, die viel
kindgerechter sind. Wir Erwachsene
sollten lernen, darauf zu hören, was
die Kinder lesen wollen.
Von Ihrer Buchreihe „Lucas und
Skottie“ sind mittlerweile zwei Bände
erschienen. Worum geht es darin?
McMahon: Lucas ist ein Junge, der
sehr gut malen kann. Er ist an einer
neuen Schule und muss mit dieser
ganzen Cliquenwirtschaft zurechtkommen und älteren Jungs, die
schon rauchen. Er hat keine Freunde, er sitzt plötzlich neben dem
Klassendödel und ist damit auch der
soziale Außenseiter. Lukas zieht sich
zurück und malt. Im Internet hat er
sich einen japanischen Zauberpinsel
bestellt, und als er versucht, damit
ein Maskottchen für sich zu entwerfen, erwacht diese Figur auf einmal
zum Leben. Die ist wie so ein kleiner Springteufel und macht allerlei
Unsinn – ein bisschen wie der Pumuckl. Das ist manchmal ganz lustig, aber manchmal geht es auch
nach hinten los. Lukas muss schauen, dass er mit seinem Skottie, so
nennt er das Maskottchen, nicht zu

viel Ärger bekommt. Das ist ein tolles Szenario, das einem zur Verfügung steht.
Wie sind Sie darauf gekommen?
McMahon: Ich habe zwei Töchter
und habe das erlebt, wie schwierig es
ist, wenn in der 5. oder 6. Klasse ein
Schulwechsel ansteht. Die beiden
haben damals auch angefangen zu
malen. Und ich bekomme natürlich
eine Menge mit, wenn sie nach Hause kommen und erzählen, wie es in
der Schule war. Das kann man sich ja
gar nicht ausdenken, was da alles
läuft.
In der Stadtbücherei lesen Sie morgen
Nachmittag aus diesen Büchern. Wie
läuft das ab, wenn man einen ComicRoman, der ja sehr von den Bildern
lebt, vorträgt?
Collin McMahon: Ich arbeite ungern
mit einem Beamer oder irgendeinem
anderen technischen Kram. Ich zeige meist nur ein oder zwei der Bilder, die Ulf K. gezeichnet hat. Ansonsten lese ich sehr viel mit Mimik
und Gestik und verschiedenen Stimmen, das kommt ganz gut an. Meine
Lesungen sind meist sehr interaktiv
und lustig. An diesem Nachmittag
kommt für mich noch etwas Spannendes hinzu, denn da wird auch
eine Gruppe mit Migranten-Kindern dabei sein – das wird sehr spontan. Aber das ist ja das Tolle, wenn
man sich ein bisschen auf die Kinder
einlassen muss.

Haben Sie sich etwas Spezielles überlegt?
McMahon: Ich weiß es noch nicht,
aber ich habe selbst den Vorteil, dass
ich Ausländer bin. Ich bin zwar in
Garmisch geboren und in Deutschland aufgewachsen, aber meine Eltern sind Amerikaner, und wir haben im Umfeld der hier stationierten
Truppen gelebt. Ich habe Deutsch
erst mit sechs Jahren in der Grundschule gelernt. Da bin ich ins kalte
Wasser geworfen worden und musste mich so durchwursteln. Deshalb
weiß ich, wie es einem geht, wenn
man die Sprache nicht gut versteht.
Interview: Birgit Müller-Bardorff

O

Lesung am morgigen Donnerstag um
15 Uhr in der Stadtbücherei

Übersetzer und Buch
● Collin McMahon wurde 1968 in
Garmisch geboren, Gymnasium in
München, Film- und Literaturstudium in Los Angeles; lebt in München und arbeitet als Übersetzer und
Autor von Dreh- und Kinderbüchern. Er übersetzte die ersten vier
Bände von „Gregs Tagebuch“.
● Gregs Tagebuch von dem amerikanischen Autor Jeff Kinney ist ein
Comic-Roman mit bisher neun Bänden und ein internationaler Kinderbuchbestseller mit einer GesamtAuflage von 150 Millionen. (m-b)

Eigentlich ist in solchen Momenten
die Stimmung am Boden. James
Hunnicutt steht alleine auf der Bühne in der SoHo Stage in Augsburg
und fummelt an seiner Gitarre herum. Eine Saite ist gerissen. Zum
dritten Mal. Nach nur drei Songs.
Hunnicutt hebt seinen Kopf, versucht sich als Witzeerzähler. Er sagt
selber von sich, dass er nicht lustig
ist. Aber das macht nichts, denn der
Abend ist sowieso schon gerettet.
Dafür haben sie gesorgt, der USAmerikaner Hunnicutt und Philip
Bradatsch aus Augsburg. Auf der
Bühne nur die beiden Männer und
ihre Gitarren, erst beide solo, dann
zusammen. Und es ist eine kleine
Schande, dass nur so wenige Menschen gekommen sind, um die beiden Folk-Musiker zu hören.
Zwanzig Zuhörer drinnen, die
nicht so recht wissen, wo sie sich
hinstellen sollen. Weil noch so viel
Platz ist. Draußen Biergartenwetter. Aber Philip Bradatsch schafft es
gleich mit den ersten Songs, die drückende Sommerhitze vergessen zu
machen. Seine Musik fühlt sich an
wie die Fahrt in einem 1965er Ford
Mustang auf einer endlosen Straße
durch die USA, auch wenn das nach
einem Klischee klingt. Keine Ausreden, keine Erklärungen: „No need
for explanations, we aren’t here for
testify.“ Und, wenn das kein Kompliment ist, ein bisschen klingt Bradatsch dabei mit seiner klaren, kräftigen Stimme wie Cat Stevens. Und
dann kommt Hunnicutt.
Die Saiten hat er wieder an seiner
Gitarre aufgezogen, und wer nach
dem Auftritt von Bradatsch noch
immer gedanklich im Ford Mustang
sitzt, muss jetzt Bodenwellen aushalten und sich in den Kurven festhalten. Hunnicutt schreit ins Mikrofon, ist mal leise, seine Stimme
klingt dreckig, aber leidenschaftlich, manchmal melancholisch wie
bei „The misery, that’s me“.
Dazu passen die langen Haare, die
Tattoos, die seine Arme bedecken.
Ein Rocker, der von sich sagt, dass
er vor allem an die Liebe und die
Musik glaubt. Und so klingen seine
Songs auch mal wie eine Hymne,
wenn er denen verspricht, die das
Schicksal getroffen hat: „Someday
the sun will shine.“
Noch bis Ende Juli tourt Hunnicutt zusammen mit Bradatsch durch
Deutschland, Belgien und die Niederlande – mit Folkrock, der bis zu
den letzten Songs überzeugt, als beide Künstler zusammen auf der Bühne stehen und den 90er-Jahre-Hit
„Learning to Fly“ interpretieren.
Ganz ohne schlechte Witze, ganz
ohne Saitenriss.

Genau durchs Herz
Ausstellung Das Grafische Kabinett widmet sich der heiligen Teresa von Ávila. 500 Jahre Wirkungsgeschichte
VON HANS KREBS
Dank Augsburger Stiftungstradition
existiert das Grafische Kabinett im
Haus der 2004 gestorbenen Stifterin
Ruth Höhmann. Direkt neben dem
Schaezlerpalais gelegen, ermöglicht
es der gut 40 000 Blätter umfassenden grafischen Sammlung, ihren
einmaligen Schatz wechselweise
darzubieten. Diesmal allerdings, in
der Druckgrafik-Schau zum 500.
Geburtstag der Teresa von Ávila
(1515 – 1582) stellt sie nur die geringere Zahl der Exponate, während
der überwiegende Teil aus der deutschen Zentrale des Teresianischen
Karmel-Provinzialats in München
stammt. Darunter befindet sich
auch als einziges Gemälde ein 1737
von Gottfried Bernhard Göz in
Augsburg geschaffenes und seit 33
Jahren erstmals wieder öffentlich zu
sehendes Bild. Es zeigt die Heilige,
Mystikerin, Kirchenlehrerin, Autorin (Patronin der spanischen
Schriftsteller) in verzückter Pose

mit dem Heiligen Geist und einem
Engel, der ein von einem feurigen
Pfeil und einer Schreibfeder durchbohrtes Herz sowie einen Granatapfel in Händen hält. Es sind Teresas

Teresas Herzverwundung: Augsburger
Kupfer von Joseph Waagus.
Foto: hks

Attribute. Sie beruhen auf einer Vision, wie Teresa sie in ihrem „Buch
meines Lebens“ (Kap. 29) schildert:
Ein Engel stößt ihr einen langen,
vorne flammenden Pfeil ins Herz,
was bei ihr einen ungemein großen
Schmerz, aber zugleich eine überwältigende Zärtlichkeit auslöst,
„brennend vor starker Gottesliebe“.
Diese Herzverwundung (Transverberation) bleibt ein Hauptmotiv
der Teresa-Ikonografie – von der
ersten Kupferstich-Serie der Flamen
Collaert und Galle (1613) und Berninis römischer Marmorskulptur
(1645/52) bis zu den Andachtsbildern zahlreicher Augsburger Kupferstecher des 18. Jahrhunderts wie
die Brüder Klauber, Joseph Waagus,
Johann Georg Remmele oder Simon
Thaddäus Sondermayr. Auch der erwähnte G. B. Göz reiht sich hier mit
einem kleinen Kupferstich ein (gestochen von J. A. Pfeffel).
Aber es würde Teresa von Ávila
nicht gerecht, sie auf diese Zeugnisse religiöser Alltagspraxis bis in die

sog. „Breverl“ (Text- und Bildamulette) zu verengen. In der Kunst
verweisen ihre Attribute Schreibfeder und Buch auf ihre hohe Stellung
als Schriftstellerin des klassischen
Spanisch und ihre Ordenstracht der
Karmelitinnen auf ihre Bedeutung
als Gründerin des reformierten, das
heißt „Teresianischen Karmel“.
In ihrem „Buch der Gründungen“ (1573/82) werden deren 19
(zwei Männer- und 17 Frauenklöster) behandelt. Ihre mystischen
Schriften, ihre Lehre des Inneren
Gebets, ihr Weg der Sanftmut, Demut, Nächstenliebe und der
Freundschaft mit Gott haben über
die Zeiten gewirkt. Noch die jüdische Philosophin Edith Stein wurde
nach dieser Lektüre eine Karmelitin
(1942 in Auschwitz ermordet).
Auch Teresa war Halbjüdin. Ihr
Vater trat unter dem Druck inquisitorischer Verhältnisse zum christlichen Glauben über und zog von Toledo nach Ávila – mit geändertem
Namen, sodass dort die spätere Hei-

lige 1515 als Teresa de Cepeda y
Ahumada zur Welt kam.
Zu den Vorzügen der von Stephan Bachter kuratierten Ausstellung gehört ein Übersichtstableau
jener unerhört konfliktbeladenen
Epoche, durch deren teils bis heute
nachwirkende Ereignisse Teresa ihren Weg zu Gott fand. „Solo Dios
basta“ steht als Teresa-Zitat sogar
auf einem derzeitigen Schlüsselband
aus Ávila; das heißt übersetzt wie
der Titel dieser kleinen Schau:
„Gott nur genügt“.
In Reproduktion ist das einzig authentische Porträt Teresas zu sehen,
gemalt 1576 in Sevilla von ihrem
Karmelitenbruder Juan de la Miseria. Der Porträtierten hat es zwar
nicht gefallen („Gott verzeihe dir,
Bruder Juan, dass du mich gemalt
hast“), aber es blieb Vorbild für die
meisten Darstellungen, auch von
Genies wie Rubens und Zurbarán.

O Laufzeit im Höhmannhaus bis 4. Oktober, Di. – So. 10 – 17 Uhr. Eintritt frei.

Folk in der SoHo Stage: Philip Bradatsch
und James Hunnicutt (rechts).
Foto: Axel Hechelmann

So stimmt’s
Falsche
Vorverkaufsnummer
Vier Veranstaltungen der Reihe
„Literatur im Biergarten“ gibt es
im Juli und August wieder im
Wirtshaus „Drei Königinnen“. In
unserer Vorschau veröffentlichten
wir eine falsche Telefonnummer
für den Kartenvorverkauf. Die richtige lautet: 0821/518804. (AZ)

