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John Garner
hat noch
viel vor

Intermezzo
VON RICHARD MAYR

» Die KulturKolumne

Fühlen sich jetzt
alle wohl
mit Brecht?

Augsburger Band
mit erstem Album

S

VON CLAUDIA GRAF
Man muss bei dieser Musik gleich an
die Live-Bands in einem Irish Pub
oder die britischen Musiker von
Mumford & Sons denken. Denn so
energiegeladen klingt auch der Indie-Folk-Rock von John Garner, einer dreiköpfigen Band aus Augsburg. Wer sich selbst davon überzeugen möchte, bekommt mit sehr,
sehr viel Glück noch Karten für ihr
Konzert im Rheingold an diesem
Samstagabend (20.30 Uhr). Dort
stellen Lisa Seifert, Stefan Krause
und Chris Sauer ihr Debütalbum
„Writing Letters“ vor. Wer heute
kein Glück hat, hat es vielleicht
beim nächsten Mal. Denn so schnell
möchten die Musiker nicht mehr
von der Bühne verschwinden. Ein
langer Festival-Sommer steht ihnen
bevor, unter anderem sind sie im
Juli beim Modular-Festival dabei.
Seit das Trio eines Abends im
letzten September spontan zueinanderfand, ist viel passiert. „Es war ein
Mikro übrig“, erinnert sich Lisa Seifert an einen Auftritt ihrer Kollegen.
Schon stand sie mit den beiden auf
der Bühne: „Ich kannte die Songs
der Jungs sowieso in und auswendig“. Mit Gitarren, Bass Drum, Akkordeon, Trompete und eigenen
Texten ging es ins Studio. Via
Crowdfunding finanzierten sich die
drei die Produktion der Platte. Fast
5200 Euro kamen durch kleinere
und größere Beträge zusammen, die
Anhänger übers Internet spendeten.
Gemeinsam wurde auf das ausverkaufte Konzert in der Kresslesmühle im Januar hingefiebert, seit
Februar kann die Platte bei den Musikern bestellt werden. Demnächst
soll es die Songs außerdem bei Streaming-Diensten geben. Kostproben
– aufgenommen im heimeligen
Wohnzimmer – gibt es schon jetzt
auf Youtube und Facebook.
Liebe, Sehnsucht, Pech, der
Zwiespalt zwischen Vernunft und
Gefühl – vom Alltag lassen sich die
drei für die Texte inspirieren. „I
want you to stay“ schrieb Krause
etwa in Dublin. Auch zum Namen
der Band hat er sich während dieser
Irland-Reise inspirieren lassen –
vom Inhaber eines irischen Pubs.
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Ausverkauft: Wilhelm Genazino liest im Foyer der Neuen Stadtbücherei beim AZLiteraturabend.

Ein Meister liest
AZLiteraturabend Der Schriftsteller Wilhelm Genazino ist zu Gast in der ausverkauften
Stadtbücherei – und beweist, was für ein genauer Beobachter der Gegenwart er ist
VON RICHARD MAYR
UND MATTHIAS ZIMMERMANN
Dieser Schriftsteller ist ein Meister
der Beobachtung, der Beschreibung
und des raffinierten Gedankens. So
alltäglich die Handlungen der Romane von Wilhelm Genazino auf
den ersten Blick scheinen, so verblüffend und überraschend ist das,
was seine Hauptfiguren wahrnehmen und denken. Wie diese Bücher
entstehen, warum er überhaupt
schreibt, in all das lässt der 74-Jährige am Freitagabend in der Neuen
Stadtbücherei in Augsburg blicken.
Mehr als 200 Besucher sind zum
ersten Literaturabend der Augsburger Allgemeinen in der Neuen Stadtbücherei gekommen, um den großen Schriftsteller zu erleben. Sie
werden nicht enttäuscht. Mit leichtem hessischen Singsang liest Genazino aus seinem jüngsten Roman.
Ein typischer Genazino: spielt in
Frankfurt, die Hauptfigur ein intelligenter, akademisch sozialisierter

Lebensstreuner in einer labilen Beziehung zu einer Frau, ausgefüllt
von der unlösbaren Aufgabe, „ein
bedeutsames Leben zu führen“. Das
Buch heißt: „Außer uns spricht niemand über uns“. Ein Titel, wie ihn
nur Genazino finden kann, eingängig und widerspenstig, hintersinnig
und witzig zugleich. „Ich habe großes Vergnügen, Titel zu machen.
Ich habe weit mehr Titel als Romane“, sagt der Autor im anschließenden Gespräch mit Michael Schreiner, dem Leiter der Kultur- und
Journal-Redaktion.
Die Besucher erleben einen charmanten, gut aufgelegten, geistreichen Schriftsteller, der erzählt, wie
er sein Werktagebuch führt. In großen Leitz-Ordnern nämlich, in denen er auf durchnummerierten Seiten seine Beobachtungen festhält,
die ihm bei seinen Streifzügen durch
die Stadt zufliegen: „Ich will keine
Spur vorüberziehen lassen, ohne sie
zu notieren.“ Genazino verschweigt
auch nicht seine Freude, dass das

Marbacher Literaturarchiv die ersten 30 Ordner als Vorlass von ihm
gekauft hat. „Ungeplante Einnahmen sind sehr beruhigend für einen
freischaffenden Autor.“ Alles lacht.
Ein neues Buch ist gerade in Arbeit, das verrät er auch. Erscheinen
wird es aber nicht mehr in diesem
Jahr. Genazino möchte nicht wie ein
Schriftsteller scheinen, der zwanghaft jedes Jahr veröffentlichen muss.
„Ich empfinde wie in jungen Jahren
wieder das Glück des Schreibens.“
An einen Tausendseiter traut er sich
aber nicht mehr heran. „Wissen Sie,
ich bin jetzt 74 Jahre alt“, da könne
jederzeit alles passieren. „Nach 160
Seiten müssen die entscheidenden
Dinge des Lebens geschehen sein.“
Planen lasse sich so ein Werk nicht.
„Ein Roman ist ein dem Leben ähnlicher Vorgang“, und: „Ein Schriftsteller lebt, weil er schreibt.“
Der Literaturabend, zu dem auch
AZ-Chefredakteur Walter Roller
und der stellvertretende Chefredakteur Jürgen Marks gekommen sind,

ist die Fortsetzung der AZ-BücherMatinee, die fünf Jahre im Theater
Augsburg stattgefunden hat und fast
immer ausverkauft war. Der große
Zuspruch in der Stadtbücherei beeindruckt Genazino. Nach ihm geht
es mit Jugendbüchern weiter.
Kulturredakteurin Birgit MüllerBardorff, Vorsitzende der Jury des
Deutschen Jugendliteraturpreises,
empfiehlt aktuelle Kinder- und Jugendbücher. Lebhaft dann die Diskussionen im Literarischen Salon.
Drei Neuerscheinungen stehen zur
Debatte: „Die Geschichte eines neuen Namens“ von Elena Ferrante,
„Ein wenig Leben“ von Hanya Yanagihara und „Kraft“ von Jonas Lüscher. Der Buchhändler Kurt Idrizovic, der Leiter der Stadtteilbücherei Göggingen, Marius Müller, und
die beiden AZ-Redakteure Stefanie
Wirsching und Wolfgang Schütz beweisen, dass einem, bei aller Hingabe zur Literatur, nicht jedes neue
Buch gefällt. So lässt sich unterhaltsam streiten.
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Justus von Dohnányi
zu Gast im Thalia Kino
Noch vor dem Kinostart präsentieren Regisseur Sebastian Stern und
sein Hauptdarsteller Justus von
Dohnányi ihre schwarze Komödie
„Der Hund begraben“ am Sonntag,
19. März, um 18 Uhr im Thalia
Kino. Es geht um die Angst eines
Familienvaters, ersetzbar zu sein –
zumal ein streunender Hund vor der
Türe steht und Einlass in das Familienleben begehrt. (loi)

SAMSTAG, 18. MÄRZ 2017

Der Schriftsteller Wilhelm Genazino unterhält sein Publikum in Augsburg bestens. Er
erzählt auch, wie es in der Schreibwerkstatt zugeht.

Der Literarische Salon diskutiert Neuerscheinungen: von links Wolfgang Schütz, Ste
fanie Wirsching, Marius Müller und Kurt Idrizovic.

o einig waren sich die Augsburger
Kulturpolitiker in Sachen
Brechtfestival schon viele Jahre
nicht mehr. Lob bekam der neue
künstlerische Leiter Patrick Wengenroth für sein erstes Festival von
allen politischen Seiten. Was in der
Nachbetrachtung des Festivals besonders verwundert, ist dieser Zungenschlag. Ein Beispiel aus der offiziellen Festivalbilanz. Dort heißt
es: „Statt Brecht-Heimspielen
zum Wohlfühlen gab es in vielen experimentellen Formaten neue, aktuelle gesellschaftliche und politische Bezüge zu entdecken“. Man
stelle sich einmal eine Aktiengesellschaft vor, bei der es gerade einen
Wechsel an der Spitze gab, und
plötzlich werden die alten Produkte in ein schlechtes Licht gerückt,
damit das Neue umso mehr glänzt.
Das wäre geschäftsschädigend. Die
Festivalbilanz von Festivalbüro,
Kulturreferat, Kulturamt und
Theater Augsburg schreckt davor
offenbar nicht zurück.
An dieser Stelle sei noch einmal
daran erinnert, dass es in Augsburg vor den Brechtfestivals von
Joachim Lang die abc-Festivals
von Albert Ostermaier gab – als ein
durch und durch innovatives Literaturfestival. An dieser Stelle sei
auch noch einmal daran erinnert,
dass in den sieben Brechtfestivals
von Joachim Lang zum Beispiel die
Flucht aus Syrien ein großes Thema
war, noch bevor die Zahlen so
stark stiegen. Es gab Formate wie
Brecht im Boxclub, eine gerappte
Dreigroschenoper, die längste Filmrolle zu Brecht und vieles mehr.
An dieser Stelle sei auch noch einmal
daran erinnert, dass beide Festivals große Befürworter und gleichzeitig lautstarke Gegner hatten.
Was folgt nun daraus? Man
könnte unter „Brecht-Heimspielen zum Wohlfühlen“ ja auch einen
Festivalzustand verstehen, an dem
sich niemand mehr reibt, der einen
schlimmstenfalls ratlos die Schultern zucken lässt, einen Zustand, bei
dem alle froh sind, dass zwar ständig von Kontroversen geredet wird,
es aber tatsächlich keine Kontroversen mehr gibt. Wenn man sich
unter Brecht-Heimspielen zum
Wohlfühlen einen solchen Zustand
vorstellt, hat sich ihm Augsburg
mit dem zurückliegenden Festival
gerade genähert.
Jetzt bloß nicht mehr das Streiten
anfangen wegen Brecht. Oder
doch? Im Kulturausschuss wollen
die Stadträte im Mai die Besucherzahlen und die Bilanz diskutieren.
Berauschend waren die Zahlen des
Brechtfestivals nicht. Das lag am
Fehlen des Großen Hauses, aber
sicher nicht nur.
***
„Intermezzo“ ist unsere KulturKolumne, in der Redakteure der
Kultur- und Journal-Redaktion
schreiben, was ihnen die Woche über
aufgefallen ist.

Einladung zur Patientenveranstaltung am 29. März 2017
Dieses Jahr werden in Deutschland ca. 1 Million Kurzimplantate eingesetzt. Implantate als künstliche
Zahnwurzel sind mittlerweile seit mehreren Jahrzehnten in erfolgreichem Einsatz. Um ein solches Implantat
zu inserieren braucht es allerdings genügend Knochen, fehlt dieser sind oftmals komplizierte und aufwendige Maßnahmen nötig.
Besonders freut es, dass die moderne ästhetische Zahnmedizin, bereits heute schon bewährte Methoden
bereit hält, um Implantate trotz fehlendem Knochen einzusetzen. Dazu gehören Kurzimplantate.
HIERZU MÖCHTEN WIR SIE HERZLICH ZU UNSERER KOSTENFREIEN
INFORMATIONSVERANSTALTUNG EINLADEN.
Als Referenten konnten wir Dr. Georg Bayer, Landsberg am Lech und Dr. Peter Chaloupa, Garching bei München
gewinnen. Zusätzlich stehen Ihnen die Experten Dr. Lara Müller, Zahntechniker Josef Miller, Augsburg, Dr. Frank Kistler
und Priv. Dozent Dr. Jörg Neugebauer, Landsberg am Lech zur Verfügung.

Kurzimplantate ersetzen aufwendige und
kostenintensive Knochenaufbauten

Wann: Mittwoch, den 29. März 2017, um 18 Uhr
Wo:

Augustanasaal im Annahof
Telefon 08 21-3 49 55 88
um telefonische Anmeldung wird gebeten!

