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Kritik in Kürze

Der Künstlerbund
gewährt Freiraum
Wenn der Berufsverband Bildender
Künstler seinen neuen Mitgliedern
Freiraum gewährt, haben sie völlig
freie Hand, ihre Koje zu bestücken.
Viermal acht Begegnungen wird der
Besucher in der BBK-Galerie im
Abraxas erleben, jetzt gerade die
erste Auflage. Die Namen der Akteure sind zum Teil längst wohlbekannt.
So zeigt Hannes Goullon ein sehr
sicheres Farbempfinden und malt
erfrischend jugendliche Bilder. Sonja Freund lässt die Acryls leuchten,
sie differenziert die Töne einer einzigen Farbe, etwa das Grün in
„Frühling“. Schwungvoll gleitet ihr
Pinsel über die Leinwand und verbreitet heitere Unbekümmertheit.
Ursula Allgäuer dagegen schaut mutig der Realität ins Gesicht, wenn sie
eine dem Trunk verfallene Dame
durchaus würdig porträtiert. Ehrlich schildert sie in ihrer Serie „Am
Ende des Lebens“ die Stimmungen
und die Sehnsüchte dieser Menschen.
Für Alltagsmenschen interessiert
sich Eva Lucie Triftshäuser. Im
Triptychon „Abendmahl“ reiht sie
Familienszenen aneinander, ein älteres Paar, ein Kind mit Vater, eine
Blondine, formal wie farblich sorgfältig durchkomponiert. Die malende Philosophin Nicole Mahrenholtz
sieht die Welt als einen „Riesenhaufen Unordnung“. Sie hält am liebsten alles in der Schwebe, seien es
vier Hasenköpfe, ein Embryo oder
eine Libelle am Panettone.
Das Luftige gehört zu den grafischen Kompositionen von Eugen
Keri. Wie Lyrik lassen sich auf seinen gestischen Blättern schwebende
Kuben, Linien und Flächen wahrnehmen. Bei Helmuth Hager indes
lastet „Bleierne Zeit“ in Form einer
schwarzen Wolke über dem Land.
Jürgen Rogner schließlich stellt sich
vor, die Natur habe die Städte wieder zurückerobert und überwuchert
Hochhäuser und Plätze. Seine Prints
sind vielschichtige Grafiken. (loi)

O Noch heute zu sehen von 14 bis

18 Uhr. Am Freitag beginnt die zweite
Staffel; Vernissage ist um 19 Uhr.

Die Mode und
der Augsburger
Mann

U

„Martin Luther hat doch auch unglaublich freimütig geredet“: Die Schwarzarbeiter wissen sich als Kabarettisten unter bestem Patronat, von links: Stéphanie Fessler, Ortrun
KemnadeSchuster (vorne), Uwe StengleinHektor, Heide Wunderer, Micha Seyboth (vorne), Peter Lukas und Wolfgang Wunderer.
Foto: Uwe StengleinHektor

Lachen therapiert auch die Kirche
Kabarett Eigentlich sind sie brave Pfarrer und Pfarrerinnen. Aber zwischendurch sticht sie der Hafer.
Als „Schwarzarbeiter“ legen sie jedes Jahr ein neues Programm auf. Diesmal zur Reformation
VON ALOIS KNOLLER
Hochtrabende Phrasen, ehrwürdige
Gedankengebäude,
fürsorgliche
Vereinnahmung und praxisferne
Verordnungen: Manchmal braucht
es auch in der Kirche Kabarettisten,
die richtig auf den Putz hauen, um
die Dinge beim Namen zu nennen.
Solche Leute wie „Die Schwarzarbeiter“ aus Augsburg eben – sieben
evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer, die mit Lachen kurieren, woran
die real existierende Kirche krankt.
Auch ihr neuestes Programm „Wegen Reformation geschlossen!“ mit
Premiere am 17. Februar wird dem
Anspruch treu bleiben, verspricht
Uwe Stenglein-Hektor, der für die
Truppe in die Klaviertasten haut.
Der Religionslehrer an der Berufsschule weiß Reformator Martin
Luther selbst als Ahnherrn an seiner
kabarettistischen Seite. Hat selbiger
nicht „unglaublich freimütig“ die
Heilige Schrift von der Kanzel herab

verlebendigt? Und den Leuten aufs
Maul geschaut? „Manchmal habe
ich in unserer Kirche das Gefühl: Da
muss man richtig übertreiben, um
zu sehen, wie bescheuert etwas ist“,
sagt Stenglein-Hektor. Da reichen
dann keine Andeutungen mehr, da
muss die Sache geradeheraus überspitzt zur Sprache gebracht werden.
Und sei’s der liebe Gott selber, der
verzweifelt den Arzt bittet, ihn zur
Frau umzuwandeln.
„Die Freiheit nehmen wir uns“,
unterstreicht Stenglein-Hektor. Bei
manchem Gag mag einem das Lachen schier im Hals stecken bleiben,
weil die Sachlage so absurd ist. Etwa
im offiziellen Umgang mit Flüchtlingen. „Jeder von uns schreibt einige Szenen oder Lieder und wir verbessern uns dann gegenseitig“, lässt
die Sprecherin der Schwarzarbeiter
in die Theater-Werkstatt blicken.
Die Mischung macht ein erfolgreiches Programm: Auf ernstere Themen muss unbeschwerte Comedy

folgen. „Heini und Reini“, das
Münchner Bischofsduo, darf dann
in der ökumenischen Kochshow alles in einen Topf werfen. Das Ergebnis ist fader Einheitsbrei. „Auch
das wirkt therapeutisch, sich über
Autoritäten lustig zu machen“, sagt
Schwarzarbeiter Stenglein-Hektor.
80 bis 90 Prozent des Publikums
seien kirchlich engagierte Menschen
– vor allem Ehrenamtler. Ihnen tut
es gut, mal von Herzen über die Kirche zu lachen. Die Schwarzarbeiter
machen ja nicht die Kirche lächerlich, aber ein paar Lockerungsübungen tun ihr schon gut. Zudem sollen
die ein wenig Dampf ablassen, die
wieder mal die Letzten sind und die
den Laden tapfer am Laufen halten.
„Wenn es nichts mehr zu lachen
gibt, macht sich Schwermut breit“,
weiß Stenglein-Hektor. „Als Kabarettisten heben wir den Deckel an.“
Im zwölften Jahr ist die Truppe
jetzt zusammen. Zum Jubiläum des
Augsburger Religionsfriedens 2005

ging es mit den Schwarzarbeitern
los. „Im Frieden verschieden“ hieß
doppeldeutig ihr erstes Programm.
Jährlich folgte ein neues. Die Zahl
der Aufführungen ist begrenzt.
„Wir schaffen höchstens drei, vier
und lehnen auch Anfragen ab“, sagt
Stenglein-Hektor. Denn alle Mitwirkenden sind zeitlich stark in der
Seelsorge beansprucht. In Augsburg
setzten die Schwarzarbeiter die Tradition des Weißblauen Beffchens
fort, in dem Heide und Wolfgang
Wunderer schon in den 70er-Jahren
mitgewitzelt hatten. Die „Urgesteine“ – früher Pfarrer in Göggingen –
werden nach der Premiere 2017 altershalber ihren Abschied nehmen.

O Aufführungen am Freitag, 17. Febru
ar, 19.30 Uhr, und Sonntag, 19. Febru
ar, 16.30 Uhr, im AugustanaSaal sind
ausverkauft. Für 17. März, 19.30 Uhr,
in der Singoldhalle Bobingen sind noch
Karten erhältlich im evang. Pfarramt
Bobingen, Tel. 082 34/36 83.

Ein Abend mit besten Büchern
Hannes Goullon nennt sein Acrylgemälde
schlicht „oT#37I15“. Foto: Norbert Kiening

Augsburger
Kurzfilmer in der
Endauswahl
99 Stunden für einen Film von 99
Sekunden Länge – das ist in Kurzform die Idee des Wettbewerbs
99Fire-Films-Award. Mehr als
3000 Filmemacher haben sich daran
beteiligt. „Olaf“ heißt der Beitrag
eines Augsburger Teams um Produzentin Sina Scherer und Regisseur
David Helmut. Inspiriert vom
Wettbewerbsmotto „Da gibt’s doch
was … Finde kreative Lösungen auf
Herausforderungen des Alltags“ haben sie in 99 Sekunden eine Geschichte von einem Seitensprung erzählt, der gerade auffliegt. Und die
Schlusspointe sitzt auch.
Mit dem Kurzfilm haben es die
Augsburger Filmer schon einmal in
die Endauswahl geschafft. „Olaf“
findet sich unter den 99 Beiträgen,
die es in die Endauswahl geschafft
haben. Am heutigen Donnerstag
werden im Berliner Admiralspalast
die Preise vergeben – in den Kategorien „Bester Film“, „Beste Kamera“, „Beste Idee“ und „Publikumspreis“. Für den Gewinner in der
Kategorie „Bester Film“ sind 9999
Euro Preisgeld ausgelobt. (rim)

nlängst war auf der Dritten Seite
dieser Zeitung ein Artikel mit
der Überschrift „Das ist Mode,
Mann!“ zu lesen. Abgebildet war
unter anderem ein Herrenmantel
von Dolce & Gabbana, der aussah,
als hätte ihn ein Anstreicher unter
Drogeneinfluss getragen und wäre
mit dem Mantel in einen Farbeimer
gestürzt. Dazu waren Winterstiefel abgebildet, die wie eine Mischung von Knecht Ruprecht und
Raumschiff Orion aussahen.
Ach ja, Augsburg und die Männermode, dieses Thema ist so prekär wie Bundestagsabgeordnete und
Ecstasy, das passt in beiden Fällen
nicht zusammen. In Augsburg ist
die Geschichte des „modebewussten Herren“ eine tragische, eine
traurige. Nur den Ehefrauen ist es
überhaupt zu verdanken, dass die
Männer ihre Kleidung nicht so
weit über das Verfallsdatum hinaus
(„Ab damit in die Kleidertonne“)
tragen, bis ihnen die Kleider vom
Leib fallen. Der Satz „I brauch’
koin neia Kittel“ gehört zum
Grundwortschatz des Augsburgers. Nebenbei gesagt, „Kittel“ ist
das, was im übrigen Deutschland
als „Sakko“ bezeichnet wird.
Generell tut sich der Augsburger
Mann beim Hosenkauf besonders
schwer. Denn nicht selten sagt die
Gattin dabei, wenn sie den Vorhang der Umkleide beiseitezieht:
„Du, Rudi, Du schauscht arg
g’schtumpet aus in der Hos’!“
Noch schlimmer verhält es sich
mit dem Schuhwerk des Augsburger Manns. Der schöne Schuh soll ja
eigentlich das i-Tüpfelchen des
gut gekleideten Mannes sein. Und
das ist auffällig in Augsburg: Geht
der Anzug gerade noch so durch, die
Schuhe für 18,90 Euro vom Discounter künden endgültig vom fehlenden Geschmack und schwäbischer Knickrigkeit – „I gib’ doch
koine 60 Euro aus für Schua.“
Aber es gibt noch Hoffnung. Eine
Mitarbeiterin der Volkshochschule Augsburg – so war in oben genanntem Artikel zu lesen – berichtet von steigenden Teilnehmerzahlen in Kursen wie „Stilberatung
für den Mann“. Der Mantel von
Dolce & Gabbana wird sich aber
auch damit in Augsburg nicht
durchsetzen – Gott sei Dank.
***
An dieser Stelle blickt der Kabarettist
Silvano Tuiach für uns auf das Geschehen in Augsburg und der Welt.

Literaturtalk Unsere Zeitung lädt ein ins Foyer der Stadtbücherei – mit Büchner-Preisträger
Wilhelm Genazino sowie den Neuerscheinungen des Frühjahrs
Die beste Zeit für ein gutes Buch ist
meistens der Abend. Die beste Zeit
für viele gute Bücher ein Freitagabend! Am 17. März lädt die Augsburger Allgemeine ab 19.30 Uhr zum
ersten Literaturabend ins Foyer der
Stadtbücherei. Gast wird der Büchner-Preisträger Wilhelm Genazino
sein mit seinem aktuellen Roman
„Außer uns spricht niemand über
uns“. Beim Literarischen Salon
werden anschließend wichtige Neuerscheinungen des Frühjahrs diskutiert.
Mit dem abendlichen Talk wollen
wir die erfolgreiche Reihe unserer
Büchermatineen an anderer Stelle
und zu anderer Zeit fortsetzen: Das
Lesefest zieht um vom Foyer im
Theater ins Foyer der Stadtbücherei
und aus dem Morgen wird ein
Abend. Gesprochen aber wird wie
immer viel! Über halb gare Beziehungen zum Beispiel. Unentschieden, labil, so wie die Beziehung zwischen dem Erzähler in Wilhelm Genazinos Roman, einem intelligenten, akademisch sozialisierten, aber
nicht vom Fleck kommenden Lebensstreuner und seiner praktischer
veranlagten Freundin Carola. Genazino, vielfach ausgezeichneter Autor
aus Frankfurt, wird erst aus seinem
Roman lesen und anschließend mit
Michael Schreiner, Leiter der Kultur- und Journalredaktion der Augsburger Allgemeinen, über sein Schreiben sprechen.

Was bringt der Bücherfrühling?
Unter anderem so schwergewichtige
Romane wie „Ein wenig Leben“ der
Amerikanerin Hanya Yanagihara, in
dem sie die jahrzehntelange Freundschaft zwischen vier Männern beschreibt. Dieses Buch wird „dich
verrückt machen, verschlingen und
von deinem Leben Besitz ergreifen“, schrieb der New Yorker. Im
Literarischen Salon werden Marius
Müller, Leiter der Stadtteilbücherei

Göggingen, Buchhändler Kurt Idrizovic, Stefanie Wirsching und Wolfgang Schütz (beide aus der Journalund Kulturredaktion der Augsburger
Allgemeinen) über diesen Roman
und zwei weitere wichtige Bücher
des Frühjahrs diskutieren: „Die Geschichte eines neuen Namens“, den
zweiten Band der neapolitanischen
Saga von Elena Ferrante, sowie über
„Kraft“ von Jonas Lüscher. Da bekommt ein unglücklich verheirate-

ter und finanziell gebeutelter Rhetorikprofessor die Chance, sich aus
seiner Misere zu befreien. Er wird
eingeladen zu einem wissenschaftlichen Wettbewerb an die Stanford
University im Silicon Valley. Eine
Million Dollar sind ausgelobt für
den Gewinner. Damit ließe sich die
Scheidung finanzieren und auch der
Unterhalt der Kinder …
Im Anschluss an den Salon gibt es
noch Empfehlungen, auch für den
Lese-Nachwuchs. Birgit MüllerBardorff, Kulturredakteurin und
Vorsitzende der Kritikerjury für
den Deutschen Jugendliteraturpreis, wird wichtige Romane für
junge Leser vorstellen.
Was es zu gewinnen gibt? Natürlich wie immer beste Unterhaltung.
Die Buchhandlung am Obstmarkt
verlost am Ende der Veranstaltung
Neuestes vom Literaturmarkt.
Wann das Ende aber ist, bestimmen
Sie: Die AZ-Redakteure freuen sich
im Anschluss auf interessante Gespräche. Auf ein Buch also oder
zwei … (AZ)

O

Der Schriftsteller Wilhelm Genazino liest beim Literaturabend unserer Zeitung aus
seinem neuen Roman.
Foto: PeterAndreas Hassiepen

Literaturabend der Augsburger
Allgemeinen und der Stadtbüchere
i Augsburg am Freitag, 17. März, ab
19.30 Uhr im Foyer der Stadtbücherei.
Die Karten kosten zehn Euro und sind zu
erhalten bei der Stadtbücherei Augsburg,
der Buchhandlung am Obstmarkt und
beim AZTicketservice, Maximilianstraße
3, in Augsburg.

Zeichnung: Silvano Tuiach
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FUGGER FORUM

Treffen sich
Fugger und Luther …
500 Jahre nach Luthers Wittenberger Thesen beleuchtet das „Fugger Forum“ mit dem neuen multimedialen Talkformat „Fugger auf
der Couch“ am heutigen Donnerstag ab 18.30 Uhr das kritische Verhältnis Luthers zu den Fuggern. Für
wissenschaftliche Qualität und einen launigen Diskurs bürgen die
Professoren Rolf Kießling und
Dietmar Schiersner. In der Leonhardskapelle der Fuggerei ist die
Veranstaltung ausverkauft, aber online kann jeder live das Streitgespräch mitverfolgen unter facebook.com/fuggeraugsburg (loi)

