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Grandhotel
trifft Theater
Plan A an
drei Tagen

Mit einer Kooperation des Theaters
Augsburg mit dem Grandhotel Cosmopolis geht Plan A, das interdisziplinäre und interkulturelle Format
des Theaters, in den kommenden
Tagen in die nächste Runde.
● Ensemblemitglieder des Theaters und Musiker aus dem Umfeld
des Grandhotels treten am Freitag,
4. Mai, im Hoffmannkeller auf. Mit
im Spiel ist dabei auch eine Musikinstallation, die „ALM“ (Automatische Loop Maschine“), an der
mehrere Personen an vier im Raum
verteilten Stationen mit Mikrofonen und Instrumenten gleichzeitig
Loops einspielen können. Parallel
dazu findet im Barbereich des
Hoffmannkellers
Live-Painting
statt.
● Mit einer Lesung zu persischer
Musik beginnt der Abend am Sams
tag, 5. Mai im Hoffmannkeller. Getanzt wird anschließend zu afghanischem Gesang, nordafrikanisch inspirierten Grooves und E-Gitarren
der Band Darifar, zu der Farhad Sidiqi (Gesang), Riccardo Ferrara
(Gitarre), Girisha Fernando (Bass),
Lilijan Waworka (Keyboard) und
Kilian Bühler (Schlagzeug) gehören.
● Zum Abschluss rockt am Sonntag,
6. Mai, das südkoreanische Quartett
Say Sue Me im Grandhotel mit Musik, die vom Surf-Sound der 60er
und vom Indierock der 90er Jahre
beeinflusst ist. (AZ)

O Grandhotel meets Theater vom 4.

bis 6. Mai, Beginn der Veranstaltungen
jeweils um 20 Uhr
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HEUTE IM RADIO UND INTERNET

LiveÜbertragung mit dem
Chor von St. Stephan
Dirigiert von Howard Arman,
Künstlerischer Leiter des BRChores, sangen die Schülerinnen
und Schüler des Gymnasiums St.
Stephan im Januar einen Teil von
Händels „Halleluja“ ein. Die Aufnahme ist Teil des großen virtuellen
Chores, für den im Rahmen des
„Händel-Experiments“ Schulchöre
aus ganz Deutschland gebildet und
auf die Bühne projiziert werden, um
„gemeinsam“ zu singen. Das Konzert wird vom MDR ausgerichtet
und am heutigen Donnerstag von
11 bis 12 Uhr live aus Halle an der
Saale gesendet: im Radio auf BRKlassik und als Video-Livestream
unter www.haendelexperiment.de. (AZ)
SENSEMBLE

Jeanne Gies singt
Jazzstandards und Popsongs
Die New Yorker Sängerin Jeanne
Gies tritt heute zusammen mit dem
Augsburger Gitarristen Dietmar
Liehr und dem Bassisten Gary
Todd im Sensemble-Theater auf.
Das Programm reicht von Jazzstandards über Lieder, die eher aus
der Popmusik bekannt sind, bis
hin zu Eigenkompositionen von
Jeanne Gies. Das Konzert beginnt
um 20.30 Uhr. (AZ)

„Ein Festival ist ein kleiner Marathon“
Klassik Am Freitag beginnt in Augsburg das Mozartfest. Programm-Macher Simon Pickel erklärt
das Festivalmotto, gibt Konzert-Tipps und kommentiert die Schwäche von Mozart@Augsburg
Herr Pickel, wann haben Sie zuletzt
einen Mozart gehört, der Sie begeistert
hat?
Simon Pickel: Da muss ich überlegen… Die letzten Konzerte, die ich
gehört habe, waren ohne Mozart.
Mein letzter Mozart, das war im Januar während der Mozartwoche in
Salzburg. „Die Entführung aus dem
Serail“ mit René Jacobs. Das war ein
Mozart, der mich so richtig umgehauen hat. Jedenfalls kann ich mich
sehr gut daran erinnern.

Mozartwoche in Salzburg, Mozartfest in Augsburg. Was schätzen die
Menschen eigentlich an Festivals?
Pickel: Das Entscheidende ist, dass
man in einem relativ kurzen Zeitraum eine Fülle großartiger Musik
von hervorragenden Interpreten zu
hören bekommt – ein Effekt, den
man sonst, wenn man sich übers Jahr
verteilt seine Konzerte heraussucht,
nicht hat. Natürlich ist so ein Festival ein kleiner Marathon, aber der
verspricht eben auch ein besonderes
Erlebnis.
Folgt man dem diesjährigen Motto, gerät man beim Mozartfest ja mitten hinein in „Machtspiele“.
Pickel: Mozart ist ein Produkt seiner
Zeit, und er hatte sich den Gegebenheiten dieser Zeit unterzuordnen.
Die Musik, die damals entstand, ist
in erster Linie für die Mächtigen gewesen, für Adel
und Kirche. Mozart konnte sich
dem nicht entziehen. Auch er hätte
sich eine prominente Stelle an einem
Hof
gewünscht, aber das
hat nie richtig geklappt. So hat er sich entschieden,
als Freelancer zu komponieren, wie
man heute sagen würde. Doch das
lief meist mehr schlecht als recht.
Um zur Ausgangfrage zurückzukehren: Ich ﬁnde den Begriff Macht zu
Unrecht einseitig negativ besetzt.
Macht ist doch nicht nur dieses Beherrschen in negativer Weise, Macht
kann auch etwas Positives sein, etwa
in Gestalt der Macht der Musik über
mich. Wie sich nun dieses Spiel zwischen Macht und Musik im Laufe
der Zeit gewandelt hat, wie es bei
Mozart war und wie bei späteren
Komponisten, das wollen wir beim
Festival zeigen. Deswegen: „Machtspiele“.
Fühlt sich das Publikum tatsächlich
angesprochen von Konzerttiteln wie
„Musik für die Mächtigen“? Kommen
die Leute nicht eher wegen eines prominenten Interpreten?
Pickel: Beides ist der Fall. Ich habe
auch nichts dagegen, wenn die Leute
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Afrikas
wichtigster
Denker
Achille Mbembe hält
Vorträge in Augsburg
VON WOLFGANG SCHÜTZ

Eine großartige Aufführung ist ja meist
die Voraussetzung für bleibende Erinnerung. Es sei denn, es war ganz
furchtbar.
Pickel: Die Inszenierung in Salzburg
war tatsächlich leicht fragwürdig.
Aber musikalisch war es toll.

STAATS UND STADTBIBLIOTHEK

Die Qual der Konzertwahl: Stars der Klassik treffen sich beim Mozartfest (4. bis 13. Mai) in Augsburg.

kommen, weil sie die Cappella Gabetta hören wollen. Und wenn sie
dann im Programmbuch lesen, warum wir dieses Konzert überhaupt
machen, umso besser.
Apropos Gabetta: Haben Sie versucht,
zusammen mit der Cappella Gabetta
auch Sol Gabetta zu verpflichten, die
berühmte Cellistin?
Pickel: Haben wir nicht. Wir wollten
genau dieses Programm mit reiner
Violinmusik, das wir jetzt mit der
Cappella und mit Andrés Gabetta
machen, dem Geiger und Bruder
von Sol Gabetta. Wir wollten kein
Programm, nur um Sol Gabetta hier
zu haben.
Ein Machtspiel ganz anderer Art war
in den letzten Jahren zwischen den
beiden Mozart-Festivals in Augsburg
zu erleben, ein Spiel um die Vormacht.
Nun scheint die Sache entschieden
zugunsten des städtischen Mozartfests,
denn ein reguläres Mozart@Augsburg-Festival wird es im Sommer ja
nicht geben. Sind Sie erleichtert?
Pickel: Ich habe das nicht als Machtspiel gesehen. Grundsätzlich ﬁnde
ich es schade, wenn das jetzt eingeht,
denn man kann nie genug LiveKultur haben in einer Zeit, in der alles digital verfügbar ist. Über die
vorgebrachten Gründe für den Rückzug bin ich mir auch nicht so recht im
Klaren – ob zwei Festivals für Augsburg tatsächlich zu viel sind? Vielleicht war die Konkurrenzsituation
eher künstlich aufgebauscht.
Vergangenes Jahr aber waren Sie gar
nicht amused, als eine Woche vor Ihrem Mozartfest Sebastian Knauer das
BR-Symphonieorchester mit Mariss
Jansons in Augsburg hat auftreten lassen.
Pickel: Das ist ein anderer Punkt: Ob

man außerhalb des eigentlichen Festival-Zeitraums von Mozart@Augsburg so eine unmittelbare Konkurrenz absichtlich schaffen muss.
Das jetzt beginnende Mozartfest ist
das zweite unter Ihrer Verantwortung.
Was für Erfahrungen haben Sie gesammelt bei Ihrer Premiere im letzten
Jahr, und wo haben Sie nachjustiert?
Pickel: 2017 musste ich erst einmal
austesten, was in Augsburg überhaupt möglich ist. In welche Richtung kann man vom Programmangebot her gehen, welche KonzertOrte sind möglich? Diesmal hatte
ich auch mehr Zeit, das Programm
so passend zu machen, wie ich es mir
vorstellte, und nicht einfach etwas
von der Stange nehmen zu müssen.
Ergeben hat sich für 2018 auch eine
Reduzierung des Programms. Es
wird am Montag und Dienstag keine
Konzerte geben, was einerseits mit
den an diesen Tagen stattﬁndenden
Sinfoniekonzerten der Augsburger
Philharmoniker zu hat. Andererseits
haben wir im letzten Jahr gesehen,
dass zu Wochenbeginn relativ wenig
los war. Und wir haben nur noch ein
Nachtkonzert.
Geblieben sind die Konzerte mit dem
Untertitel „Freistil“. Nach welchem
Prinzip funktionieren die eigentlich?
Pickel: Nach dem Konzept der Carte
blanche, dem viele Festivals inzwischen folgen. Ich gebe Maximilian
Hornung und Sarah Christian den
Freiraum, zwei Konzerte zu gestalten. Die beiden bekommen von mir
ein gewisses Budget, haben aber
sonst – bis auf die übergeordnete
Thematik des Festivals – völlig freie
Hand. Sie können die Konzerte programmatisch komplett eigenständig
gestalten und als Interpreten dazu
einladen, wen sie wollen. Nur so
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kommen diese einzigartigen Ensembles und damit auch ganz besondere
Konzerterlebnisse zustande. Ich bin
froh, dass wir dafür Maxi und Sarah
haben, die als Augsburger einen besonderen Bezug hierher haben.
Nochmal eine Frage an den Musikhörer Simon Pickel: Auf welchen Programmpunkt beim Mozartfest freuen
Sie sich besonders?
Pickel: Es sind zwei. Das eine ist die
4. Sinfonie von Mahler in der Bearbeitung für Kammerensemble…
… kein Mozart?
Pickel: Natürlich freue ich mich auch
auf Mozarts c-Moll-Messe, aber die
habe ich in dieser Besetzung schon
gehört, und auf diese sensationelle
Aufführung kann sich wirklich jeder
freuen, das „Incarnatus“ habe ich
noch nie so gehört wie von Christina
Landshamer. Aber weil ich das eben
schon gehört habe, sage ich lieber
noch: Ich bin gespannt auf das Belcea Quartet. Die spielen Beethovens
Streichquartett op. 130 und die Große Fuge – und dazwischengefügte
Stücke, die wir vorab nicht verraten
wollen. Aber ich weiß schon, was da
gespielt wird, und ich kann nur sagen: Das wird unglaublich!
Interview: Stefan Dosch

Es geht um Migration und die globalen Schattenseiten des Kapitalismus, es geht um den Traum von einer Welt ohne Grenzen und die
Wirklichkeit einer auf Feindschaft
beruhenden Politik: Achille Mbembes Denken schneidet in den Kern
der Konflikte unserer Gegenwart.
Damit ist der aus Kamerun stammende Historiker und Philosoph
nicht nur zur wichtigsten intellektuellen Stimme Afrikas in der Gegenwart geworden, zum Nachfolger
Frantz Fanons mit dessen „Die Verdammten dieser Erde“, nicht nur
zum „Vordenker des Postkolonialismus“, als der er gerne etikettiert
wird – Mbembe liefert gerade auch
Interessierten jenseits von Afrika
eine neue Perspektive auf globale
Probleme. Das wird nun auch bei
drei öffentlichen Auftritten in Augsburg zu erleben sein.
Der derzeit in Südafrika lehrende
Mbembe sorgte vor allem mit dem
Werk „Die Kritik der schwarzen
Vernunft“ für Furore. In diesem
warnt der 60-Jährige unter anderem
davor, dass sich die Strukturen, die
einst Sklaven zum würdelosen Arbeitsmittel machten, auch innerhalb
westlicher Gesellschaften wiederholen könnten, in denen der Mensch
zum möglichst effizient einzusetzenden Humankapital verkomme.
Nach Augsburg kommt Mbembe als
Gastdozent am Jakob-Fugger-Zentrum, sein aktuelles Buch auf
Deutsch heißt „Politik der Feindschaft“ und neben einem internen
Workshop an der Universität wird
er seine Gedanken dreimal öffentlich vorstellen:
• am Montag, 7. Mai, um 18 Uhr an
der Universität (Jura-Fakultät, Hörsaal 1009) über Grenzen in einer vernetzten Welt (Vortrag auf Englisch)
• am Mittwoch, 9. Mai, um 18 Uhr
im Rokokosaal der Regierung von
Schwaben über die Idee einer grenzenlosen Welt (Vortrag auf Englisch)
• am Mittwoch, 16. Mai, um 18 Uhr
bei einem auf Deutsch geführten Podiumsgespräch in der neuen Stadtbücherei mit der Kulturjournalistin
Claudia Kramatschek

O Mozartfest Einen Überblick über das
Festival (www.mozartstadt.de) finden
Sie heute auf unserer Seite Freizeit.

Simon Pickel ist seit 2015
Leiter des Mozartbüros
der Stadt Augsburg. Der
38Jährige ist vor allem
zuständig für die Organisa
tion der städtischen
MozartAktivitäten, an der Spitze das
im Mai stattfindende Mozartfest.

International gefragt: Achille Mbembe.
Foto: Daniel Bockwoldt, dpa

Sind Komiker Deppen?

Historische Stadtansichten
aus ganz Europa
Der umfangreichen Sammlung des
Augsburger Verlegers Joseph
Friedrich Leopold widmet sich eine
Ausstellung in der Staats- und
Stadtbibliothek. Joseph Friedrich
Leopold gab in den Jahren 1723 bis
zu seinem Tod 1726 über 50 Stadtansichten nach Zeichnungen von
Friedrich Bernhard Werner heraus,
sein Sohn Johann Christian vermehrte diese Sammlung auf über
200 Kupferstiche. Zur Ausstellungseröffnung am heutigen Donnerstag sprechen um 18.30 Uhr Bibliothekar Wolfgang Mayer und
Geograf Michael Ritter. Neben
zahlreichen Stadtansichten aus ganz
Europa sind auch Kupferstichwerke, Karten, Musikalien, Brokatpapiere und Porträts. Die Ausstellung läuft bis 15. Mai. (AZ)

NUMMER 101

VON SILVANO TUIACH
silvano.tuiach@augsburgerallgemeine.de

D

as geht mir schon seit Jahren auf
die Nerven: Alle Medien sprechen beim Vorsitzenden der italienischen 5-Sterne-Bewegung immer
vom Komiker Beppe Grillo.
Unterschwellig steckt da eine herabwürdigende Bezeichnung mit
drin. Wie kann ein Komiker denn
ein ernsthafter Politiker sein?
Also, der Reihe nach. Die Berufsbezeichnung Kabarettist ist in Italien
nicht geläufig. Aber Beppe Grillo
machte in Italien dasselbe wie hierzulande ein Gerhard Polt oder ein
Bruno Jonas.
Und Beppe Grillo übte den Beruf
genauso intelligent aus wie die beiden genannten deutschen Kabaret-

Zeichnung: Silvano Tuiach

tisten. Und ich bin überzeugt, dass
ein Polt oder ein Bruno Jonas oder
Urban Priol den Job eines Politikers mindestens genauso kompetent
ausüben würde wie ein gelernter
Berufspolitiker.
Vielleicht sind die wahren Komiker eher unter den Politikern zu
finden. Allen voran dieser Dobrindt, der ja auch jahrelang ein
bisschen wie ein Komiker angezogen war. Seine Mautpläne waren
eine Schnapsidee, die einem einfällt,
wenn man politisch nichts besseres
mehr weiß.
Und der „Heimatmuseum“-Minister Seehofer hat in den letzten
20 Jahren ein paar Sätze zu viel geäußert, die grammatikalisch verbesserungswürdig waren. Der komischste Beitrag, den in Deutsch-

land nach Heinrich Lübke ein
Mensch jemals hervorgebracht
hat, war die Wortmeldung von Edmund Stoiber zur Magnetschwebebahn vom Münchner Hauptbahnhof zum Flughafen.
Warten wir jetzt mal ab, was vom
neuen Verkehrsminister Andreas
Scheuer noch alles kommt.
Deutschland hat in den letzten 20
Jahren immer wieder hervorragende
Fußballtorhüter hervorgebracht.
Umgekehrt verhält es sich mit den
Verkehrsministern.
***
An dieser Stelle blickt der Augsburger
Kabarettist Silvano Tuiach für uns
auf das Geschehen in Augsburg und der
Welt.

