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Als wir
noch jung
waren
Salvation Road
in der Puppenkiste
VON MANFRED ENGELHARDT
„Das waren noch Zeiten“: Der
Seufzer schwebte zwischen den Säulen, als Salvation Road „Live in der
Kiste“ begann, sich durch ein fetziges, immer noch frisches Ragout der
„alten“ Hits zu hangeln, die Charts
der 60er und 70er durchzugehen.
Was traf besser den Nerv als „When
I Was Young“, den Eric Burdon vor
50 Jahren mit seiner „animalischen“
weißen Blues-Röhre besang. Und
mit dem Gefühl „als ich jung war“
genoss das auffällig betagte, aber
haartechnisch noch relativ „hippige“ Publikum im prallvollen Foyer
das Wiederhören mit den Rock- und
Blues-Lieblingen aus einer Zeit, als
man jede Woche mit neuer, aufregender Musik verwöhnt wurde.
„Salvation Road“, der seit über
30 Jahren bestehenden bayerischaugsburgischen Rock- und BluesCover Band, gelang eine tolle Reise
in die Vergangenheit, die nichts an
Präsenz verloren hat – siehe den
jüngsten Auftritt der Rolling Stones.
Die waren mit ganz frühen („Little
Red Rooster“, 1964) und frühen
Songs („Gimme Shelter“, Woodstock-Zeit) vertreten, ebenso die
Beatles mit Stücken aus dem „Weißen Album“. Den kernig-erdigen
Grundstock setzten die Rock- und
Blues-Heroen Buddy Holly oder
Muddy Waters. Eric Clapton – auch
er noch nach einem halben Jahrhundert aktiv – gab sich ebenso die
Ehre. Pulsierender Road-Sound
entlud sich mit Canned Heat
(„Going Up The Country“) oder es
breitete sich die süße, schwarze
Schwermut der Doors und von Dire
Straits („Water of Love“) aus.
Frontmann Manfred Langner
(auch Gitarre, Mundharmonika)
transportierte mit variabel flackernder Blues-Kehle die Hits; Ray
Charles’ Glutbrocken „I Don’t
Need No Doctor“ war ihm in die
Stimmbänder geschrieben. VocalPartnerin Sabrina Eichner passte zu
ihm wie Manfred Heckers (Gitarren), Markus Schneider (Bass),
Keyboarder Ernie Bayer sowie
Drummer Alwin Rainer. Salvation
Road spielte (fast) unplugged, für
ihre Verhältnisse sehr leise – geht
doch.
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Im Rahmen des städtischen Veranstaltungsprogrammes zum Reformationsjubiläum beginnt an diesem
Donnerstag, 21. September, im
Glaspalast die Ausstellung „Bilder
fragen“. Sie spannt einen 500 Jahre
umfassenden Bogen und nimmt die
sprachübergreifende Fähigkeit
von Bildern zur Kommunikation,
aber auch zur Manipulation in den
Blick. Zu sehen sind unter anderem
Arbeiten von Maximilian Prüfer,
Viktoria Binschtok, Verena Kyselka, Taiyo Onorato, Nico Krebs,
Hans-Christian Schink und Egor
Tsvetkov. Die Vernissage findet
am Donnerstag um 19.30 im H2 –
Zentrum für Gegenwartskunst
statt. Geöffnet ist die Ausstellung bis
18. Februar jeweils Dienstag bis
Sonntag von 10 bis 17 Uhr. (AZ)
STAATS UND STADTBIBLIOTHEK

Virtueller Rundgang durch
die Landesausstellung
Einen virtuellen Rundgang durch
die Landesausstellung „Ritter,
Bauern, Lutheraner“ in Coburg unternimmt Peter Wolf, Kurator der
Ausstellung, am morgigen Donnerstag, 21. September, um 18.30 Uhr
in der Staats- und Stadtbibliothek.
Anmeldung wird erbeten unter sekretariat@sustb-augsburg.de oder
unter der Telefonnummer 0821/
71013-2738. (AZ)
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Im Triumphzug mit Giraffe nach Paris
Literatur Große Forscher und die Zufälligkeit ihrer Entdeckungen. Der Arzt und Autor Michael Lichtwarck-Aschoff
hat sein zweites Buch vorgelegt: „Als die Giraffe noch Liebhaber hatte“
Herr Lichtwarck-Aschoff, in Ihrem
neuen Buch geht es um französische
Wissenschaftshelden und ihre Entdeckungen. Wie haben Sie denn Ihre vier
Helden entdeckt?
Michael LichtwarckAschoff: Das war
ganz zufällig. Es begann damit, dass
ich mich als Mediziner viel mit Sauerstoff beschäftigt habe und so an
den Entdecker des Sauerstoffs, Antoine de Lavoisier, geraten bin. Es ist
in der Naturwissenschaft immer so,
dass man nach einer gewissen Zeit
anfängt, sich dafür zu interessieren,
welche Ideen es dazu früher gab. Zu
Geoffroy Saint-Hilaire fand ich eine
Geschichte, die in Frankreich sehr
bekannt ist: Er hat eine Giraffe namens Zarafa in einem „Triumphzug“ von Marseille nach Paris begleitet, wo sie im Pariser Jardin du
roi ausgestellt wurde. Wie verliebt
muss dieser ältere Herr, dem es zu
jener Zeit auch gar nicht mehr so gut
ging, in diese Giraffe gewesen sein,
dass er sie zu Fuß nach Paris gebracht hat! Über Louis Pasteur, um
den es in der dritten Erzählung geht,
gibt es eine interessante wissenschaftliche Arbeit über seine Labortagebücher. Da fand ich heraus, dass
zwischen der Darstellung der Geschichte und dem, wie es wirklich
gewesen ist, doch ein erheblicher
Spalt ist. Ja – und den Physiologen
Claude Bernard in meiner letzten
Erzählung fand ich immer schon
gut. Er lag mir am Herzen.
In der Erzählung über Antoine de Lavoisier berichten Sie von einem Fasan,
mit dem Madame Lavoisier gemästet
werden sollte, um anschließend die von
ihrem Körper verbrannten Kalorien
zu messen. Was ist da Fiktion, was
Wirklichkeit?
LichtwarckAschoff: Manche Dinge
in meinen Geschichten sind wirklich
Fiktion – wie dieser Fasan. Keine
Fiktion aber ist das „kalorimetrische
Zimmer“ von Lavoisier, in dem das
gesammelte Schmelzwasser bei der
Kalorienverbrennung
gemessen
werden sollte. Tatsächlich war es
nicht Madame Lavoisier, die man da
hineingesteckt hat, sondern ein Wellensittich. Und die ganze Vorrichtung war natürlich wesentlich kleiner als ein Zimmer. Von Claude Bernard weiß man, dass er Gedankenexperimente gemacht hat über den
Lichtsinn von Pﬂanzen. Dass er
dazu Trauben in schwarze Tücher
hat wickeln lassen, wie in meinem
Buch, das ist erfunden. Jedoch –
überall dort, wo es in meinen Erzählungen ﬁktiv wird, muss man sagen:
Es hätte so sein können. Das ist nicht
die reine Fantasie, sondern es ist
schon was dran.
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Wie Bilder mit ihren
Betrachtern kommunizieren
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In Ihren vier Erzählungen geht es stets

Die Geschichte von der Überführung einer Giraffe von Marseille nach Paris ist in Frankreich sehr bekannt. Der französische Maler Jacques Raymond Brascassat (1804 – 1867)
hielt sie in einem Gemälde fest. Michael LichtwarckAschoff inspirierte das Ereignis zur Titelgeschichte seines neuen Buches.
Foto: Musée de Beaux Arts de Beaune

darum, dass naturwissenschaftliche
Entdeckungen „nebenbei“ gemacht
werden. Fast immer spielt der Zufall
eine Rolle. Sie sind selbst Mediziner,
Wissenschaftler und Forscher. Ist das
so?
LichtwarckAschoff: Es ist tatsächlich
so. Das gehört zu den wenigen Dingen in meinem Buch, die überhaupt
nicht ﬁktional sind. Fast alle großen
Entdeckungen sind ganz große Zufälle. Was einen guten Forscher von
einem mittelmäßigen unterscheidet,
ist: Dass ein guter Forscher auf den
Zufall vorbereitet ist. Generell für
die Wissenschaft gilt, dass man manches nur entdeckt, wenn man Jahre
um Jahre immer wieder hingeschaut
hat, immer wieder gemessen hat.
In Ihrem Buch fallen die farbig gestalteten, ja skurrilen Charaktere auf. Sie
müssen eine unglaubliche Freude am
Fabulieren haben?
LichtwarckAschoff: Das Gute am
historischen Schreiben ist, dass man
sich nicht verkopfen muss. All diese
Geschichten liegen schon da, man
muss sie nur aufheben und zusam-

menstellen. Wo immer man hinschaut, ﬁndet man Tausende von
skurrilen Gestalten. Alle diese großen Forscher haben irgendeine Macke. So richtig erﬁnden tue ich meine Figuren nicht. Ich schaue mir
gerne ihre Biograﬁen an und dazu
historische Bilder von ihnen. Wenn
ich die Figuren, die ich beschreibe,
mit ihrem Abbild vergleiche, merke

Michael LichtwarckAschoff
Foto: Mirko Markic

ich: Sie sind am Ende einander doch
irgendwie ähnlich geworden.
Ähnlich dürften Sie selbst auch Ihrer
Figur Etgar in der Erzählung über
Louis Pasteur sein? Etgar sammelt in
einem Apothekerschrank mit vielen
Schubfächern die Geschichten und Erinnerungen der Menschen im Dorf.
LichtwarckAschoff: Da haben Sie
Recht, Etgar und mich verbindet die
Frage: Was macht man aus Erinnerungen?
Und immer wieder geht es bei Ihnen
darum, wie Helden geboren werden,
wie Mythen entstehen. Brauchen wir
diese?
LichtwarckAschoff: Ich glaube, Mythen entstehen, weil wir sie brauchen. Die Zutaten dazu sind gar
nicht so wichtig. Wichtig aber ist: Es
gibt ein Bedürfnis dafür. Wenn es
Heldenmythen und Helden braucht,
dann spricht das für mich eher für
den schlechten Zustand eines Landes. Meine Erzählungen spielen in
schwierigen Zeiten, in der Zeit der
Französischen Revolution, vor dem

Krieg 1870, im Zweiten Weltkrieg.
Das sind alles Zeiten, die notwendigerweise Helden und Mythen hervorgebracht haben – und das mit allen Mitteln. Die Mittel, die ich mir
genauer angeschaut habe, das sind
schlichtweg die Mittel des Betrugs.
Dass Josef Meister in der Erzählung
über Louis Pasteur ein Held wird,
weil er von Pasteur als erster
Mensch von der Tollwut errettet
wurde und sich 1940 auf dem Grab
von Pasteur angesichts der anrückenden faschistischen Soldaten das
Leben genommen hat, um seinen
Retter zu schützen – das ist, auch
wenn’s nicht stimmt, ganz wichtig.
Das ist ganz wichtig für die Résistance.
Interview: Gerlinde Knoller
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Lesung Michael LichtwarckAschoff
liest und erzählt an diesem Donners
tag, 21. September, um 19 Uhr bei Bü
cher Pustet aus seinem neuen Buch
„Als die Giraffe noch Liebhaber hatte“.
Moderation: Dr. Michael Friedrichs. Das
Buch ist erschienen im Verlag Klöpfer &
Meyer, 244 Seiten, 22 Euro.

Ein Literaturabend mit Sten Nadolny

Büchertalk Die Augsburger Allgemeine und die Stadtbücherei laden ein zu Lesung und Gespräch
mit dem großen Autor – und zu einem Literarischen Salon über die Neuerscheinungen des Herbstes
Literatur kann verzaubern – wenn
sie denn einer schreibt, der die
Kunst beherrscht. Ein Zauberer
also. Wenn am Samstag, 7. Oktober,
die Augsburger Allgemeine und die
Stadtbücherei Augsburg wieder gemeinsam zum Literaturabend einladen, ist einer der Zauberer der deutschen Literatur zu Gast: Sten Nadolny wird ab 19 Uhr im Foyer der
Stadtbücherei aus seinem neuen Roman „Das Glück des Zauberers“ lesen, der von einem handelt, der sich
gegen die Entzauberung der Welt
stemmt. Beim Literarischen Salon
werden anschließend Neuerscheinungen des Herbstes diskutiert.
Mit dem Roman „Die Entdeckung der Langsamkeit“ wurde
Sten Nadolny berühmt: Sein Roman
über den britischen Seefahrer und
Polarforscher John Franklin, der
langsamer denkt als der Rest der
Welt, aber auch in die Tiefe hinein,
wurde zum Welterfolg, 1,8 Millionen Mal verkauft und in über 20
Sprachen übersetzt. Zuletzt erschien von Nadolny, der in Berlin
und am Chiemsee lebt, vor fünf Jah-

ren sein autobiografischer Roman
„Weitlings Sommerfrische“, in dem
er sein Spiel mit der Realität betreibt: Da entschwindet der Held
per Zeitreise in die eigene Jugend.
Und nun, noch mehr Magie: „Das
Glück des Zauberers“.
Das Glück heißt Mathilde und ist
die Enkelin des Zauberer Pahroc. In
zwölf Briefen schreibt ihr der Großvater, geboren 1906, wie er als Zauberer durch das vergangenen Jahrhundert gekommen ist. Schreibt
vom „Schweben und Fliegen“, vom
„Unsichtbar werden“ und vom
„Geld herbeizaubern“, schaut dabei
auf die historischen Ereignisse des
20. Jahrhunderts und erzählt die
Geschichte eines Lebenskünstlers.
Ab 19 Uhr wird Nadolny aus seinem Roman lesen und anschließend
mit Michael Schreiner, dem Leiter
der Kultur- und Journalredaktion
der Augsburger Allgemeinen, über
sein Schreiben sprechen.
Was bringt der Bücherherbst? Im
Literarischen Salon wird über drei
über wichtige Neuerscheinungen
geredet: Yasmina Reza führt in der

Gesellschaftssatire „Babylon“ die
Leser in die Abgründe einer Paarbeziehung. Robert Menasses Roman
„Die Hauptstadt“, nominiert für
den deutschen Buchpreis, handelt
an Orten, die von der Literatur nur
selten bespielt werden: den Büros
der EU-Kommission in Brüssel.
Und Colson Whitehead erzählt von
den Wurzeln des Rassismus in sei-

nem Land. Sein Roman „Underground Railroad“ über die Sklaverei
wurde mit dem berühmtesten Literaturpreis Amerikas, dem Pulitzer,
ausgezeichnet.
Auf dem Podium sitzen dann Marius Müller, Leiter der Stadtteilbücherei Göggingen, Buchhändler
Kurt Idrizovic, Stefanie Wirsching
und Wolfgang Schütz (beide aus der

Journal- und Kulturredaktion der
Augsburger Allgemeinen). Außerdem
gibt es noch Lese-Empfehlungen,
und zwar auch für den Lese-Nachwuchs: Birgit Müller-Bardorff,
Kulturredakteurin und Vorsitzende
der Kritikerjury für den Deutschen
Jugendliteraturpreis, wird kurz
wichtige Romane für junge Leser
vorstellen.
Was es zu gewinnen gibt: Beste Unterhaltung, aber auch beste Bücher.
Die Buchhandlung am Obstmarkt
verlost am Ende des Abends Neuestes vom Literaturmarkt. Wann ist
das Ende? Das entscheiden Sie. Gerne können wir bei einem Glas Wein
weiterdiskutieren. Auf ein Buch
also, oder zwei… (AZ)
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Sten Nadolny liest beim Literaturabend in der Stadtbücherei aus seinem neuen Buch
„Das Glück des Zauberers“.
Foto: Maurizio Gambarini, dpa

Literaturabend der Augsburger All
gemeinen und der Stadtbücherei Augs
burg am am Samstag, 7. Oktober, ab 19
Uhr im Foyer der Stadtbücherei. Einlass
ab 18.30 Uhr. Die Karten kosten 12 Euro
und sind zu erhalten bei der Stadtbü
cherei Augsburg, der Buchhandlung am
Obstmarkt und beim AZTicketservice,
Maximilianstr. 3, in Augsburg

