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Olivier Guez liest aus
seinem Mengele-Roman

Der französische Schriftsteller Olivier Guez präsentiert am Dienstag,
4. Dezember, um 19.30 Uhr in der
Neue Stadtbücherei Augsburg seinen aktuellen Roman „Das Verschwinden des Josef Mengele“ im
Gespräch mit Michael Schreiner
(Leiter der Kultur- und Journalredaktion der Augsburger Allgemeinen).
Matthias Klösel (Theaterwerkstatt
Augsburg) wird Passagen aus dem
Roman lesen. Der preisgekrönte
Tatsachenroman wurde in Frankreich sofort zum Bestseller und
liest sich wie ein rasanter Politthriller, der zugleich die notwendige
Distanz wahrt. In einer Art DokuRoman hat Guez die Flucht von
Josef Mengele, dem berüchtigten
Lagerarzt von Auschwitz nachgezeichnet. In Argentinien wird er von
einem Nazi-Netzwerk empfangen
und unterstützt, auch Staatspräsident Perón empfängt ihn mit offenen Armen. So kann er sich ganz offen eine neue Existenz aufbauen.
Das ändert sich, als Adolf Eichmann
vom Mossad nach Israel entführt
wird. Karten gibt es im Vorverkauf
in der Buchhandlung am Obstmarkt, telefonisch erreichbar unter
0821/51 88 04.(AZ)

Hazel Brugger mit
ihrem ersten Kabarett
VON GERLINDE KNOLLER
Sie hat vorgesorgt. Die Kabarettistin Hazel Brugger hat gleich die Kritik über ihren Abend im ReeseTheater selbst geschrieben. In zwei
Fassungen – einer positiven und einer negativen. „Ich will ja, dass alle
die gleiche Meinung bilden“, meinte
sie trocken und stellte ihrem Publikum beide Fassungen vor, mit beliebten Formulierungs-Schablonen
(„der gefesselte Zuschauer. Der
sitzt wohl da hinten!“) und einem
ordentlichen
Verriss
(„kruder
Fraß“). Ausführlich lobt Brugger
das Publikum, „das Farbe in den
Abend bringt“.
Das war schräg und anders herum
gedacht, typisch für die junge
Schweizerin, die sich als PoetrySlammerin und im deutschen Fernsehen bereits einen Namen gemacht
hat. „Hazel Brugger passiert“ heißt
ihr erstes abendfüllendes Soloprogramm. Das Reese-Theater war
ausverkauft.
Brugger untertreibt, tritt bewusst
schmucklos, mit schwarzer Jeans
und in grauem Shirt, auf die Bühne,
braucht nur ein Glas „Bühnenwasser“, um „beim Zwischenapplaus“
davon zu trinken, und ein Mikrofon.
Sie redet, ohne große Geste und Pathos, was sie erzählt, ist so skurril, so
abwegig, dass man nicht anders
kann, als ihr zuzuhören und sich auf
spannende Wendungen zu freuen.
Sie philosophiert darüber, „dass je-
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Auf Konzertreise in Pakistan

Musik Als die Klarinettistin Bettina Aust die Einladung für einen Auftritt in Karachi bekam,
benötigte sie Bedenkzeit – zu unsicher erschien ihr das Land. Jetzt hat sich ihr Blick darauf verändert
VON RICHARD MAYR

Hazel Brugger im ausverkauften Reesetheater.
Foto: Michael Hochgemuth

der Mensch etwas braucht, um zu
überdauern“ und zitiert eine Studie,
wonach jedes Jahr zehn Leute an einem Snack-Automaten am Bahnhofsgleis sterben. Trocken zieht sie
den Vergleich zwischen Mensch und
Tier (dem Pfau) beim Balzverhalten. „Der Mensch ist das einzige
Tier, das nicht mit seinem Duft
lockt“, so Brugger. Der Mensch
kaufe seinen Duft im Glasflakon und
müsse zum Date Blumen mitbringen. Blumen, die bald in stinkendem
Wasser stehen werden und verwelken. Bedeute Liebe nicht, „dass
man bereit ist, einander beim Verfall
zuzuschauen?“, schließt sie daraus.
Brugger liebt den schwarzen Humor, das Unkonventionelle, die
Drastik. Sie ist gegen jegliche romantische Verklärung, vor allem
dort, wo es um die Beziehung von
Mann und Frau, um Sex und auch
den Tod geht. „Romantik“, sagt sie,
„ist immer die Flucht aus der Realität“. Das Thema Tod, die Frage
nach dem, was nach ihm wohl passiert, kehrt bei ihr immer wieder.
Sei das „wie im Kino, nur dass kein
Film kommt, keine anderen Leute
da sind“? Und wieder folgt eine
Wendung ins Komische, wenn
Brugger meint, statistisch sei der
Tod total zu vernachlässigen. „Eines
Tages stirbt man, aber an allen anderen Tagen zuvor ist man nicht gestorben.“ Sie überlegt noch, in welcher Körperhaltung sie sich nach ihrem Tod ausstopfen lassen könnte,
denkt dabei an ägyptische Mumien
und fühlt sich erinnert an riesige
Pfeffermühlen. Das eine hat mit
dem anderen nichts zu tun. Egal,
aber es ist wunderbar unterhaltsam.

Diese Konzertreise war für die
Augsburger Klarinettistin Bettina
Aust dann doch eine neue und etwas
andere Erfahrung. Als sie die Einladung bekam, musste die 30-Jährige,
die bei den Augsburger Philharmonikern als Solo-Klarinettistin engagiert ist, erst einmal recherchieren:
ein Auftritt in Pakistan. „Ist das dort
sicher?“, fragte sie sich.
Jetzt, wo sie wieder zurück in der
Heimat ist und sich schon wieder
ganz und gar auf die nächste Konzerte vorbereitet, spürt sie dann
aber doch das Verlangen, zurückzublicken und über diese Erfahrung in
Pakistan zu reden. Denn sie hat ja
selbst an sich erlebt, wie viele Vorurteile dem islamisch-geprägten
Land gegenüber sie hatte und wie
anders es ihr am Ende begegnet ist.
Angefragt hatte das deutsche Generalkonsulat in Karachi. Nach kurzer Bedenkzeit sagten Aust, ihr Bruder Robert (Klavier) und die Mezzosopranistin Lydia Krüger zu. Als
Konzertsaal diente ein großer Saal

des Marriott Hotels. Der Auftritt in
Karachi wurde in Pakistan ganz anders wahrgenommen als Konzerte
von Aust hierzulande: Das nationale
Fernsehen hat einen Beitrag ausgestrahlt, die Besprechung der pakistanischen Tageszeitung The News
International war voll des Lobs. Ein
großartiges Programm, hieß es dort
und schade, dass so selten klassische

Musik zu hören sei. Erst beim
Schlussapplaus habe Aust gemerkt,
dass das Publikum im Saal dann
doch kein europäisches gewesen sei.
„Als wir schon alle abgetreten waren, brandete noch einmal laut Applaus auf.“ Dem Publikum sei nicht
bewusst gewesen, soeben die Zugabe gehört zu haben. Ansonsten seien
die Zuhörer konzentriert und neu-

Bettina Aust (v. l.), Lydia Krüger und Robert Aust in Karachi: Dort gaben die drei Musiker ein viel beachtetes Konzert.
Foto: Aust

gierig gewesen. Hinterher waren die
Musiker dann umringt von Kameras
und Journalisten, ein Auftritt im
Radio folgte.
Was Aust auffiel: „In den sieben
Tagen in Pakistan gab es keinen einzigen Moment, an dem ich Angst
hatte.“ Als sie vergangenes Jahr in
Mittelamerika auf Tournee gewesen
sei, habe sich das anders verhalten.
Und es habe für sie auch einen AhaMoment in Karachi gegeben. Ein
Gespräch über klassische Musik.
Und sie wurde gefragt, ob sie westliche klassische Musik meine. Aust
darauf: Nein, die klassische Musik
sei nicht nur westlich, sie sei global.
„Da habe ich gemerkt, wie sehr wir
Europäer unsere Begriffe auf die
ganze Welt ausdehnen.“
Nächsten Sommer wird Aust wieder durch Mittelamerika touren,
eine weitere Tournee durch Pakistan kann sie sich in zwei Jahren gut
vorstellen: dann gepaart mit Workshops für Musikstudenten dort.
Denn in Gesprächen mit ihnen hat
sie gemerkt, wie sehr die Studenten
dort für die Musik brennen.

Aufgalopp im Auktionssaal

Versteigerung Motive des Pferderennsports, aber auch Hühner dominieren bei Georg Rehm
VON HANS KREBS
Selbstverständlich sind Spitzenstücke zu bedenken, aber in diesem
Fall gilt es, Sammlungen als Ganzes
hervorzuheben. Das heißt, für die
nächste Rehm-Auktion: erstens 40
Schmuckstücke aus der Augsburger
Juwelier-Werkstatt Fries-Arauner;
zweitens eine auf Rennpferde ausgerichtete Motivik mit über 100 Objekten (Gemälde, Skulpturen, Ehrenpreise, Jahreskalender); drittens
eine auf Geflügel spezialisierte Kollektion (vorwiegend Bilder und
Porzellanarbeiten); viertens eine ca.
50 Gemälde der Münchner Malschule umfassende Einlieferung.
Daneben beanspruchen Aufmerksamkeit als Einzelstücke: der
Gekreuzigte eines Augsburger Hinterglasbildes aus dem 18. Jahrhundert (Taxe 600 ¤), eine derselben
Zeit entstammende deutsche Stutzuhr (950 ¤), eine barocke französische Salonkommode (2000 ¤), ein

aus Meißner Porzellan der 1950er
Jahre geformter „Münchhausen auf
der Kanonenkugel“ (500 ¤), ein seltener Täbris-Teppich (600 ¤).
Sammler seien glückliche Menschen, heißt es. Welch hippologi-

sches Glück muss der Münchner
Sammler bei Bildbetrachtung so edler Galopper wie „Smaragd“, „Wizzard“, „Northern Dancer“, „Meteor“ oder (in Bronze, Taxe 900 ¤)
„Hammurabi“ empfunden haben!

Der ausgewiesene Pferdefreund Georg Rehm kann das nachvollziehen.
Mit Hühnern hat er weniger im
Sinn, weiß aber den Wert des „geflügelten Nachlasses“ aus dem
Augsburger Umkreis zu schätzen,
zumal bei Gemälden von Julius
Scheuerer (900 ¤), Cornelis van
Leemputten (1500 ¤), Richard Ansdell (1100 ¤). Die aus der Landeshauptstadt eingelieferte Münchner
Malschule besticht durch eine Venedig- und Attersee-Ansicht von Otto
Pippel (4500 und 1500 ¤), zwei winterliche Motive von Adolf Stademann (1450 und 1500 ¤), eine Ernte-Szene vor See und Fels von Josef
Wopfner (2000 ¤). Zum Schluss die
Fries-Arauner-Preziosen: Sie fallen
besonders mit zehn Schmuckgarnituren (200 bis 650 ¤) ins Auge.

O Auktion in der Provinostr. 50 1/2
Sprung über die Jagdhürde von Franz Gustav Hochmann (1861-1936). Das Bild (hier
im Ausschnitt) wird bei der Rehm-Auktion auf 1400 ¤ taxiert.
Foto: Rehm

nächsten Donnerstag (ab 16 Uhr) und
Freitag (ab 14,30 Uhr). Besichtigung bis
Mittwoch, täglich 10 bis 18 Uhr.

Das Duo Hathor entführt
in Märchenwelten

Das Duo Hathor setzt sich aus
Felicia Graf (Geige) und Moritz
Knapp (Marimba, Percussion) zusammen. Es tritt am Donnerstag,
6. Dezember, um 19 Uhr in der ehemaligen Synagoge in Kriegshaber
auf. Aufgeführt wird unter dem Titel „Märchenwelten“ ein Strauß
tschechischer Poesie mit Musik von
Antonín Dvořák, der sich auch von
alten böhmischen Sagen – farbig und
düster zugleich – inspirieren ließ.
Der Eintritt für das Konzert ist frei,
Spenden sind erbeten. (AZ)
KONGRESS AM PARK

Michael Mittermeier
und die Todes-Wuchtl

Ring frei für den Comedykampf! In
der rechten Ecke als Herausforderer: der Komiker. In der linken
Ecke der Favorit: die Absurdität
des Alltags und ihre Brüder. So will
Michael Mittermeier am Mittwoch, 5. Dezember, um 20 Uhr
im Kongress am
Park auftreten:
ein Mann, ein Mikro, keine Regeln.
„Lucky Punch –
Die TodesWuchtl schlägt
M. Mittermeier
zurück“ heißt
sein Programm. Und was bitte
schön ist eine Todes-Wuchtl? Mittermeiers einziger Verbündeter:
eine lang vergessene, mündlich
überlieferte Geheimwaffe, geschmiedet in dunklen Gewölben
einer antiken austrianischen SpaßDynastie, gestählt auf allen Comedy-Bühnen dieser Erde. Karten für
den Auftritt gibt es beim AZ-Ticketservice, erreichbar unter 0821/
777-3410. (AZ)
PARKTHEATER

Charles Dickens in Englisch
als Musiktheater

Die American Drama Group Europe
präsentiert den Weihnachtsklassiker „A Christmas Tale“ von Charles
Dickens am heutigen Montag, 3.
Dezember, gleich zwei Mal im
Parktheater in Augsburg. Das Musiktheater ist um 10.30 Uhr und um
18 Uhr zu sehen. Die Geschichte
des alten Geizkragens Ebenezer
Scrooge begeistert in der Vorweihnachtszeit seit vielen Jahren. Die
Geister der Vergangenheit, der
Gegenwart und der Zukunft führen
den herzlosen Geschäftsmann auf
eine Reise durch sein Leben und geben ihm die Chance, sich zu ändern. Gegeben werden die Vorstellungen von der American Drama
Group Europe und der TNT
Britain, die Musik stammt von
Thomas Johnson, Regie führte Paul
Stebbings. (AZ)

