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THEATER AUGSBURG

Geordnete
Leere

Ein Jugendstück
zum Thema Migration
Nicoletta Kindermann, Theaterpädagogin der Augsburger Bühne,
und die Autorin Maja Das Gupta haben mit der Klasse 8a der Volksschule am Eichenwald in Neusäß ein
Theaterprojekt zum Thema Migration erarbeitet. Es geht um Fragen der Herkunft und daraus resultierende Polarisierungen, und so
trägt der Titel des Projekts dann
auch den Titel „Abendland, Morgendland – Wer sind wir?“. Am
Samstag, 11. Juli, werden die Ergebnisse dieser „Recherche mit/
ohne Kopfbedeckung“ auf der Bühne des Hoffmannkellers zu sehen
sein. Beginn ist um 19.30 Uhr. (AZ)

S

tühle sind zum Sitzen da. Damit Gäste darauf Platz nehmen und aufmerksam zuhören
und zuschauen. Mitunter wird
das Möbel auch selbst zum Akteur und besetzt raumgreifend
den Platz. In der Masse liegt ihre
Kraft. Sie sind einfach da, brauchen gar keinen Zweck zu erfüllen. Ihre Ordnung gehorcht einem klaren Gesetz, das jedoch
nur dem Kundigen bekannt ist.
Wie das chinesische Zeichen des
Yin und Yang, das im Untergrund aufschimmert. Darin ergänzen sich die Gegensätze –
Leere und Fülle, Innen und Außen, Licht und Dunkel. Die
Stühle auf dem Rathausplatz mögen gleichförmig aussehen, belanglos sind sie nicht. (loi)

COLLOQUIUM AUGUSTANUM

Was Wolkenbilder
in der Kunst besagen
„Landschaft als Luftschaft“ ist der
Titel eines Vortrags in der Reihe
Colloquium Augustanum – es geht
um Wolkenbilder in der Kunst.
Der Referent Johannes Stückelberger geht dabei der Frage nach, wie
sich Künstler von der Romantik bis
heute mit dem bewölkten Himmel
auseinandersetzen, wobei Stückelbergers These lautet: Moderne
Wolkenbilder sind mehr als Darstellungen meteorologischer Phänomene, sie bieten Interpretationen
der Wirklichkeit. Der Vortrag findet am Montag, 13. Juli, im Hörsaalzentrum der Universität Augsburg (HS III) statt, beginn ist um
18 Uhr. (AZ)
KUNSTVEREIN AUGSBURG

Performance und mehr:
Heather Sheehan
Die aus dem US-Bundesstaat New
York stammende Heather Sheehan
ist eine Künstlerin, die in diversen
Disziplinen zu Hause ist. In erster
Linie Performerin, beschäftigt sie
sich ebenso mit Skulpturen und
Installationen, Fotografien und Videos. Der Kunstverein Augsburg
widmet Sheehan seine nächste Ausstellung im Holbeinhaus, wofür
die Künstlerin auch eine eigens für
Augsburg konzipierte Arbeit geschaffen hat. Eröffnung ist am
Samstag, 11. Juli, um 19 Uhr, und
Sheehan selbst wird dabei mit einer
Performance zu sehen sein. Die
Ausstellung läuft bis 20. September
(Di.–So., 11 bis 17 Uhr). (AZ)

Foto: Silvio Wyszengrad
Jede Woche zeigen wir hier eine
neue Ansichtssache aus Augsburg.
Die Fotografen wechseln sich ab mit
ihrem Blick auf die Stadt.

Ein Freund mit Namen Oscar
Brecht Ein Brief an den jungen BB weist auf einen bisher unbeachteten Gefährten hin – und auf eine Fehlleistung
VON JÜRGEN HILLESHEIM
Über den Augsburger Freundeskreis Brechts, ist, trotz mancher
Studie, immer noch wenig bekannt,
über die Zeit also, in der sich seine
Dichterpersönlichkeit entwickelte.
Umso schlimmer, wenn dann die
wenigen Dokumente, derer man in
den vergangenen Jahrzehnten habhaft werden konnte, nicht sorgfältig
behandelt werden. So mehrmals geschehen in der großen Brecht-Chronik von Werner Hecht, die 1997 erschien. Ein besonders schlimmes
Beispiel, das den Blick auf eine Jugendfreundschaft Brechts fast komplett verstellt, ist ein Brief, der am
12. Juni 1918 aus der Kriegsgefangenschaft an Brecht nach Augsburg
geschrieben wurde.
Wie der gesamte Nachlass von

Brechts Bruder Walter, zu dem der
Brief, der hier erstmals komplett
veröffentlicht wird, gehört, lag er
Hecht in Augsburg vor, er zitierte in
seiner Chronik kurz aus ihm – und
wies ihn dann Brechts Jugendfreund
Fritz Gehweyer zu. Nun mag der
Vorname auf dem Manuskript, mit
dem der Freund Brecht grüßt, nicht
leicht zu entziffern sein, aber auf
den ersten Blick hin ist klar, dass er
niemals „Fritz“ lauten kann. Außerdem war Gehweyer, wie längst
bekannt, zu dieser Zeit nicht in
Kriegsgefangenschaft, sondern nur
wenig später mit Brecht noch auf einer Reise, und zuvor, als der Briefschreiber längst im schottischen
Kriegsgefangenenlager Stobs, dem
größten in Großbritannien, festgesetzt war, aktiver Unteroffizier.
Nach längerer Betrachtung lässt

sich der Briefschreiber mit „Oscar“
identifizieren, und hier kommt wieder Werner Hecht ins Spiel, der
auch einer der Herausgeber der
Großen kommentierten Ausgabe
des Werkes Brechts und für den
Kommentar der frühen Tagebücher
zumindest mitverantwortlich ist. In
den Aufzeichnungen Brechts existieren zwei Oscars bzw. Oskars, die
allerdings durcheinandergebracht
werden: ein Oskar Sternbacher, von
Brecht nur einmal negativ mit
Nachnamen genannt und ihm explizit unsympathisch; und ein Oscar
Lettner. Die durchweg positiven
Erwähnungen Lettners (allerdings
ohne Nachnamen) schreibt der
Kommentator Sternbacher zu. Diese wissenschaftliche Fehlleistung
führt dazu, dass Lettner als nicht
unwichtige Person im Umfeld

„… auf dem Jakoberwall“: Lettners Brief an Brecht

Kritik in Kürze

Game Music,
ganz analog
Für 95 Prozent der Zuhörer, die in
das überfüllte Zentrum für Kunst
und Musik der Uni strömten, waren
es gute Bekannte: die Helden von
Tetris Opera, Angry Bird oder
Halo. Die 20- bis 30-Jährigen sind
mit ihnen aufgewachsen. Doch für
die wenigen, die vor Jahrzehnten
mal 30 waren, stellte „Game Music“
Neuland dar. Zu ihnen gehörte
Franz Bader, Leiter des Symphonischen Blasorchesters Bobingen.
Jetzt aber gehört er dazu: Die Kompositionen, die den Plot der Computerspiele akustisch befördern, haben
ihn zu interessieren begonnen, als
eine Geigerin nach Brahms und
Beethoven ein Game-Thema als Zugabe spielte. Er arrangierte mit Geschick Highlights der virtuellen
Welt für seine Bläser, gewann die
präzise Wucht des Uni-Chores (Einstudierung Andreas Becker) als
Partner und bot ein begeistert aufgenommenes „Opern“-Konzentrat
der besonderen Art.
Diese Soundtracks laufen gern
nach einem bestimmten Schema ab –
mysteriöser Beginn, aggressiver
Marsch, fetzige Klangfarben. Doch
es sind mit allen Wassern gewaschene Komponisten, die hier für den
Effekt sorgen. Am witzigsten erscheint der finnische „Angry
Birds“-Schöpfer Ari Pulkkinen, der
mit seiner ganz eigenen musikalischen Sprache fesselt. Hier konnten
sich sogar die drei Streichergäste am
Kontrabass mit schelmischen Passagen profilieren. (me)
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Oscar Lettner in einer Aufnahme aus
dem Jahr 1916.

Mein lieber Eugen.
Stobs, 12. Juni 1918.
Da bin ich nun seit über einem Jahre
„geschnappt“, wie der Stobser Fachausdruck für gefangen lautet. Als sogen. Oberprisoner steige ich nunmehr im Lager herum und beteilige
mich als künftiger Holland-Anwärter
auch schon an den beliebten Austauschgesprächen. Freilich heißt es
noch mindestens ein halbes Jahr absitzen. Nun ja, vielleicht ist der große
Austausch direkt nach der Heimat näher als wir glauben. – Hier herrscht
das schönste Wetter seit einigen Tagen.
Ich sitze täglich im Freien und lasse
mich von der Sonne braun brennen.
Dann schließen sich meist die Augen
& Bilder aus der Heimat ziehen vorüber: unsere Jugendjahre, mit den tol-

len Streichen, die Tage auf dem
Jakoberwall, der Plärrer, mein Urlaub … All diese lieben Bilder folgen
rasch aufeinander & die Sehnsucht
nach der Heimat wird immer brennender. Dein lieber Brief vom 6. April
führte mir so recht die schöne alte Zeit
vor Augen. – Dein Entschluß, Dich
der Naturwissenschaft zu widmen, hat
mich freudig überrascht. Es ist doch
das idealste aller wissenschaftlichen
Fächer. Walter wird wohl bereits ein
rauhes Handwerk ergriffen haben;
wünsche ihm viel Glück. Schreibe
mir bitte bald wieder, kannst mir damit
die größte Freude bereiten. Auf bald.
Wiedersehen. Dein tr. Freund Oscar.
Herzliche Grüße an Deine Eltern und innigen Dank für gesandte Rauchwaren!
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Brechts völlig aus dem Blick geraten
ist. Sternbacher hingegen hat im Leben Brechts nie eine Rolle gespielt.
Wer also ist Oscar Lettner? Er
wurde am 10. Februar 1893 geboren, war als auf den Tag genau fünf
Jahre älter als Brecht. Er war der
Sohn eines Kaufmanns und wohnte
in der ehemaligen Sonnenstraße
Nr. 6. Das war eine Querstraße zwischen Kanalstraße und der Bleichstraße, in der Brecht lebte; Lettner
wuchs also in dessen engster Nachbarschaft auf. Auch er war einige
Jahre Schüler des Augsburger Realgymnasiums, das er jedoch 1910
verließ, um städtischer Angestellter
zu werden. Bei der Schülerzeitschrift „Die Ernte“, die Brecht
1913/14 herausgab, tat er sich weniger mit eigenen Texten als mit guten
Französischkenntnissen hervor. Oscar Lettner starb 1973 in Augsburg.
Jene falsch zugeordneten Erwähnungen Lettners in Brechts Aufzeichnungen und unveröffentlichte
Auszüge aus Lettners Tagebuch, die
sich im Bertolt-Brecht-Archiv in
Berlin befinden und Hecht ebenfalls
zugänglich waren, zeigen, in Zusammenhang gebracht, wie eng die
Freundschaft mit Brecht war. Sie
reichte bis mindestens 1912 zurück.
Lettner war keineswegs nur ein regelmäßiger Partner Brechts beim
Schachspiel, sondern ging in dessen
Wohnung in der Bleichstraße ein
und aus. Man unternahm gemeinsam Radtouren, spazierte durch die
Stadt, besuchte das Volksfest. Lettners Brief aus der Gefangenschaft an
„Eugen“, wie Brecht in seinen frühen Jahren gerufen wurde, reflektiert gebündelt diese Freundschaft,
selbst wenn er selbst kein Intellektueller oder Künstler war. Brecht
selbst hatte ihm geschrieben, am 6.

April 1918, in einer Zeit, in der
Briefe an Caspar Neher dominierten, der an der Front war und den
Brecht dazu aufforderte, sich dieser
gefährlichen Situation zu entziehen.
Der Schluss seines Briefes belegt,
wie nahe Lettner Brecht und seiner
Familie stand. Gar Zigaretten oder
Tabak hat man ihm in die Gefangenschaft geschickt, um ihm die Zeit zu
erleichtern; so, wie man es bei einem
guten Freund macht, der Oscar
Lettner ohne Zweifel war.
Lettner wurde dann doch bereits
wenige Wochen nach Entstehung
des Briefs entlassen. „Grüße meinen
Freund Oskar, wenn Du ihn siehst“,
schreibt Brecht Mitte August 1918
Paula Banholzer nach Augsburg.
Und wieder heißt es im Kommentar
der großen Brecht-Ausgabe: „vermutlich Oskar Sternbacher“ …

Brecht 1918, dem Jahr, als er Lettners
Brief aus der Kriegsgefangenschaft erhielt.
Foto: SV

„Der teüffelische Mahomet“
Entdeckung Ein bisher unbekanntes Anti-Türken-Gedicht des Augsburger Webers Jonas Losch aus dem 16. Jahrhundert
VON STEFANIE SCHOENE
Der Weber Jonas Losch stand in den
Steuerbüchern der Stadt in der untersten Kategorie: „Habenits“.
Zwar besuchte er eine traditionelle
Handwerkerschule in Augsburg,
lernte Lesen und Schreiben, jedoch
kein Latein. Später, in den 70er und
80er Jahren des 16. Jahrhunderts,
engagierte er sich als religiöser Freigeist und wurde schließlich wegen
Aufwiegelung und Widerstandes
gegen die Politik des Rates angeklagt. Mit hinterrücks zusammengebundenen Händen an den Hand-

gelenken aufgehängt, gestand er
schließlich und starb kurz darauf,
1583, im Alter von 30 Jahren.
Losch, im Nebenjob Hochzeitssänger und Dichter, blieb der Eintritt in den offiziellen, elitären Literaturbetrieb der Reichsstadt verwehrt. Trotzdem konnte er 31 Stücke, 24 Lieder, sechs Spruchgedichte und eine sogenannte Exempelliste
mit literarischen Entwürfen veröffentlichen. 400 Jahre später tauchen
die Texte beim Umzug des Stadtarchivs wieder auf und beschäftigen
seither den Augsburger Germanisten Helmut Graser und Ann Tlusty,

Geschichtsprofessorin an der USUniversität Bucknell. Übereinstimmend urteilen sie, dass die Polemiken Loschs sowie seine teils hochkomplexen Reimschemata und
künstlerisch verzierten Dokumente
selbst einen Vergleich mit dem
Nürnberger Meistersinger Hans
Sachs nicht scheuen müssten.
In diesem Vermächtnis tauchte
jetzt auch ein Spruchgedicht unter
dem Titel „Wahrer Bericht: Woher
die türckischen Kaiser ihr Herkommen haben“ auf. Erstmals stellten
Graser und Tlusty den Text im
Rahmen der Reihe „Der Orient in

Augsburg“ des Instituts für europäische Kulturgeschichte in der Stadtbücherei vor. Die Handschrift mit
120 Versen beschreibt die anrückenden Soldaten des osmanischen
Heeres, die die zerrissene Christenheit bedrohten. „Mahomet“, so
Losch über die Entstehung des Islam, habe „teüffelisch“ den schlechten Christen, Ketzern und Juden
eine neue Religion untergejubelt.
Die Eroberung Konstantinopels 100
Jahre zuvor war zu Loschs Zeiten
noch sehr präsent, und so macht er
den osmanischen Eroberer Mehmed
kurzerhand ebenfalls zu „Maho-

met“, der jetzt den „ganzen Erdkreis“ unterdrücken wolle. Schwere
literarische Geschütze müssen her,
und er beschwört die Grausamkeit
der Türcken. Nur Gott könne helfen, wenn die Christen zur Umkehr
bereit seien.
Einblattdrucke und Flugschriften
mit ähnlicher Propaganda gegen die
blutrünstigen „türckischen“ Tyrannen fanden sich bis Ende des 16.
Jahrhunderts in vielen Straßen und
Wirtshäusern der Stadt. Losch war
demnach keine Ausnahme, sondern
nach Meinung Grasers und Tlustys
durchaus im Einklang mit der Zeit.

