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Sieht hier
Big Brother zu?

Philharmoniker mit
Bernstein und Posaune
Kein Orchester, das etwas auf sich
hält, kommt in diesem Jahr um ihn
herum: Leonard Bernstein. Der
große US-amerikanische Komponist und Dirigent wurde vor 100
Jahren geboren. Auch die Augsburger Philharmoniker erinnern in ihrem 7. Sinfoniekonzert an den 1990
gestorbenen „Lennie“, und zwar
mit Ausschnitten aus jenem Werk,
das sein berühmtestes ist: die „West
Side Story“. Die „Symphonischen
Tänze“ aus dem Musical bilden den
Abschluss des Programms, das Generalmusikdirektor Domonkos Héja
am Montag, 7., und Dienstag, 8.
Mai, im Kongress am Park dirigiert
(20 Uhr, Einführung 19.10 Uhr).
Bernstein war stark beeinflusst
vom Jazz, was sich gerade auch in
den „Symphonischen Tänzen“ niedergeschlagen hat. Dieser Wechselwirkung von klassisch-orchestraler
und afroamerikanischer Musik geht
das Sinfoniekonzert auch in seinen
weiteren Programmpunkten nach.
Ein Klassiker dieses Crossover ist
„La création du monde“ von Darius
Milhaud, ein Werk, das der Franzose nach seinem ersten Kontakt mit
dem Jazz Anfang der 20er Jahre niederschrieb. Wobei auch der Jazz
früh mit dem
klassischen Sinfonieorchester liebäugelte – von
Duke Ellington
etwa stammt die
Suite „The RiLeonard Bernstein
ver“, die in der
Kongresshalle ebenfalls zu hören
sein wird. Wie sehr die Grenzen
zwischen beiden musikalischen
Welten inzwischen durchlässig sind,
zeigen Komponisten von heute, Daniel Schnyder (*1961) etwa in seiner
Suite für Bassposaune und Orchester. Bei der Aufführung im Sinfoniekonzert wird den Solopart Stefan
Schulz von den Berliner Philharmonikern übernehmen, der in dieser
Spielzeit „artist in residence“ des
Augsburger Orchesters ist.
Noch vor diesem Auftritt ist der
Posaunist am Wochenende bereits
in kammermusikalischem Kontext
zu erleben. Im MAN-Museum stehen am Sonntag, 6. Mai, neben
Schulz auch Daniel Schnyder (Saxofon) und Marcin Grochowina (Klavier) auf der Bühne. Das Trio präsentiert um 20 Uhr sein Programm
„Worlds beyond“, mit dem es auf
Festivals gastiert. Auch hier verbinden sich Jazz und Klassik, stehen
Improvisationen neben Jazz-Arrangements und Kompositionen von
Bach, Gershwin und Schnyder. Karten für alle Konzerte beim Theater
Augsburg, 0821-324 4900. (sd)
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Der „Meister der Träume“
aus Afghanistan
Zum bundesweiten Kinostart stellt
der aus Augsburg stammende Michael Hehl vom Filmverleih Temperclay am Samstag, 5. Mai, um
20.45 Uhr den Dokumentarfilm
„Meister der Träume“ im Liliom
vor. Der Film begleitet den afghanischen Schauspieler und Regisseur
Salim Shaheen bei den Dreharbeiten
zu seinem 110. Spielfilm und zeigt,
wie Shaheen allen Widerständen
trotzt und in seinen Filmen für
Toleranz eintritt. (AZ)
HERMES & WEGER

In diesem Quartett spielt
die Violine Jazz
Max Grosch ist Professor für Jazzvioline am Kärntner Landeskonservatorium und gilt als einer der
führenden Vertreter seines Fachs
in Europa. Zusammen mit Jan Eschke (Klavier), Andreas Kurz (Bass)
und Bastian Jütte (Schlagzeug) tritt
er am Freitag, 4. Mai, im Pianohaus Hermes & Weger auf. Beginn
ist um 19 Uhr, Kartenreservierung
unter 0821-152030. (AZ)
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F

ast 70 Jahre sind vergangen,
seit George Orwells Roman
„1984“ erschien. Eine dystopische Geschichte über eine ungemütliche künftige Zeit. In einem
fiktiven Land wird da die Bevölkerung überwacht, und die
Instanz, die dahinter steht,
nennt sich Großer Bruder, auf
Englisch Big Brother. 1984 war
bei Orwell der Zeitraum, in dem
die Handlung spielt, ein Jahr,
das längst Geschichte ist. Dass
uns heute jedoch überall hin unbemerkt Augen folgen, ist Realität. Und dass uns gemischte Gefühle beschleichen, wenn wir eine
dieser Kameras entdecken, darauf soll wohl das von unbekannter Hand gesetzte Big-BrotherZeichen verweisen. (sd)
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Jede Woche zeigen wir hier eine
neue Ansichtssache aus Augsburg.
Die Fotografen wechseln sich ab mit
ihrem Blick auf die Stadt.

Pianist mit Strategie und Intuition
Porträt Evgeny Konnov studiert am Leopold-Mozart-Zentrum und räumt bei großen
Wettbewerben Preise ab. Seine Lehrerin hat ihm einen wichtigen Rat mit auf den Weg gegeben
VON MANFRED ENGELHARDT
„Spiele nicht so russisch…“ – das
hatte die Lehrerin verlangt. Evgeny
Konnov erzählt es, nicht ohne verschmitzt zu lächeln, auf die Frage,
wo Evgenia Rubinova, Dozentin am
Augsburger Leopold-Mozart-Zentrum (LMZ), bei ihrem neuen Studenten als Erstes ansetzte. Wie bitte, wo doch die russische Klavierkultur einzigartig in der Welt dasteht, von Rachmaninow, Richter
bis Kissin und jetzt Trifonov? Doch
Evgeny Konnov, ebenso wie die
hochrenommierte Pianistin aus Usbekistan stammend, schien das Ansinnen Rubinovas sofort als hilfreich
empfunden zu haben. „Sie meinte
das Pathetische, die hochfahrende
Pose.“ Da wurde wohl vieles richtig
gemacht, denn inzwischen räumt
der Augsburger Student Preise ab.
Aktuell und spektakulär ist Evgeny Konnovs Gewinn der 64. Maria
Canals International Music Competition in Barcelona. Dazu gab es den
Publikums- und Orchesterpreis sowie 20 Sonderauszeichnungen und
Orchesterauftritte (Sevilla, Bilbao,
Teneriffa, Madrid). Die Konkurrenz: rund 100 Teilnehmer aus aller
Welt. „Maria Canals“ zählt zu den
Top-Ten-Wettbewerben für Pianisten. Aber nicht zu vergessen:
Startschuss war 2014 sein Gewinn
des Augsburger Gschwilm-Wettbewerbs, ein Jahr, nachdem er bei
Evgenia Rubinova am LMZ angetreten war. Konnev erinnert sich
noch mit Stolz daran, ebenso an ers-

te Auftritte mit dem Uni-Orchester.
Dass er 2014 in Augsburg auch Stipendiat beim Yehudi-MenuhinProjekt „Live Music Now“ wurde,
überraschte schon damals nicht.
„Spiele nicht so russisch“ soll
stellvertretend in vieler Hinsicht bedeuten, dass auf hohem internationalen Niveau perfekte Technik und
Emotion einhergehen müssen mit
der Fähigkeit zum analytischen
Durchdringen und Verstehen der
großen Kunst. Da traf Evgenia Rubinova den richtigen Nerv, denn ihr
jetzt 26-jähriger Landsmann will
eben nicht mit ausschließlich stürmischen Attacken einerseits und

Romantik-Sound andererseits die
Szene aufmischen, sondern schon
genau begreifen, wie große Kunst
funktioniert. So plant er, die Beethoven-Sonaten nicht nur einst vollständig zu spielen, sondern mit musikwissenschaftlichen Kriterien in
einer Edition zu Papier zu bringen.
15 der 32 Sonaten hat er bisher musikalisch-technisch und theoretisch
„in Bearbeitung“.
Beethovens Klavier-Kosmos ist
für ihn ein Mittelpunktwerk mit der
immer „logischen Gestaltung“, die
keine Wirkung dem Zufall überlässt. Sein Lieblingskomponist? Das
kann man so nicht sagen, wägt Kon-

„Ich bin süchtig danach, zu erreichen, was ich mir vornehme“, sagt der Pianist Evgeny
Konnov.
Foto: Wolfgang Diekamp

nev ab. Bach, Mozart! Die Komposition, an der er gerade arbeitet, ist
„mein Lieblingswerk“. Kein Lieblingskomponist, aber ein Lieblingswerk? „Doch, da gibt es eins“, sagt
er, „da finde ich mich immer wieder“: Ravels „Gaspard de la Nuit“,
eine Art Huldigung an Liszts Programmstücke. Konnev spielte es
kürzlich beim gefeierten Konzert in
Bannacker bei Augsburg; aber da
durfte auch Beethoven nicht fehlen.
Konnov ist musikalisch an der
Gnesina-Schule, Moskaus berühmter Talentschmiede, aufgewachsen
und studierte dann am Tschaikowsky-Konservatorium. 2012 führte
ihn der Weg nach Deutschland, zuerst an die Robert-SchumannHochschule Düsseldorf, bevor er zu
Evgenia Rubinova nach Augsburg
kam. Konnov bedient nicht das Klischeebild vom tiefen russischen
Schwärmer. Er beschreibt, „cool“
würde man sagen, seine Strategie bei
Wettbewerben, und der Erfolg gibt
ihm recht. „In den ersten Massenrunden und den mittleren Durchgängen darf vor allen technisch
nichts passieren, da darf ich mich
nicht schon mental-musikalisch verausgaben. Ist man dann im Finale,
spiele ich auf Risiko.“
Alles wohl richtig gemacht. Woher hat er das? Auch sein Vater ist in
Russland Musiker – Rockmusiker.
Gereizt hat ihn selbst diese Richtung
nicht. Aber vielleicht hat er da eine
gewisse Furchtlosigkeit geerbt.
Und: „Ich bin süchtig danach, zu erreichen, was ich mir vornehme.“

Ein Brunnen mit Eigenleben
Premiere Das Junge Theater Augsburg veranstaltet „Wasserspiele“ mitten in der Stadt
VON BIRGIT MÜLLERBARDORFF
Als gebürtige Hamburgerin ist Susanne Reng mit allen Wassern gewaschen. „Mein Vater war Seeman“,
fügt sie noch zur Bestätigung an,
warum sie sich zum nassen Element
so hingezogen fühlt. Deshalb ist die
Weltkulturerbe-Bewerbung
der
Stadt für ihre Wasserwirtschaft für
die Leiterin des Jungen Theaters
Augsburg (JTA) nun willkommener
Anlass, sich auch im Theater mit
dem Thema Wasser zu beschäftigen
– und zwar gleich in zwei Stücken,
die beide auch Freilichtaufführungen sein werden. „Die Idee, in
Augsburg auch Freilichtaufführungen für Kinder anzubieten, begleitet
mich schon länger, und bei diesem

Stoff passt es jetzt sehr gut, das
Theater nach draußen zu verlegen“,
sagt Reng. In beiden Stücken verbindet die Theatermacherin aber
den unterhaltsamen und sinnlichen
Theaterspaß mit kultureller Bildung. „Was ist es uns wert, sauberes
Trinkwasser zu haben, ist eine Frage, die viele Menschen umtreibt und
auch Kindern sehr gut zu vermitteln
ist“, erklärt sie.
Die „Wasserspiele“ des JTA beginnen an diesem Samstag, 5. Mai.,
mit dem Stück „Der widerspenstige
Brunnen“ (ab 10 Jahre) auf dem
Holbeinplatz in der Augsburger Altstadt. Rund 30 Minuten dauert die
Aufführung, im Anschluss gibt es
noch eine Brunnen-Rallye zu den
berühmten Augsburger Brunnen.

Im Stück geht es um das Thema
Wasserverschmutzung, die gerechte
Verteilung von Wasser und seine
Funktion als Lebensspender. Das
JTA arbeitet hierfür mit der Gruppe
„PasParTouT“ aus der Nähe von
Ravensburg zusammen, die seit Jahren mit mobilen FigurentheaterProduktionen und Livemusik unterwegs sind. „Mitten in der Stadt
kann man nicht so viel über Sprache
transportieren, da muss mehr über
die Optik gehen und natürlich über
Musik“, erklärt Reng. Deshalb
kommen in diesem Brunnenspektakel auch Puppen und große Masken
zum Einsatz. „Und einen Brunnen
haben wir auch schon gebaut“, verrät Reng. Der gilt als wahres Prachtwerk und entwickelt bei seiner Ein-

weihung mit Würdenträgern und
Blasmusikkapelle plötzlich ein Eigenleben. Denn das Wasser, das den
Stadtbewohnern Trinkwasser liefern soll, ist in Privatbesitz.
Das zweite Freilichtstück des
JTA, „Der kleine Wasserdrache“,
wird dann im Juli Premiere haben.
Es spielt im Siebentischwald und basiert auf zwei Kinderbüchern von
Nicolas Liebig, einem Kenner der
Augsburger Gewässer.

Echoraum
der Historie
Goncourt-Preisträger
Éric Vuillard las
VON MICHAEL SCHREINER
Gestenreich und ernsthaft, freundlich und zugewandt, sich unermüdlich Notizen machend und als Einziger im gut temperierten Saal stoisch
mit hellblauem Schal und dunkelblauer Jacke: So präsentierte sich am
Mittwoch, zwei Tage vor seinem
50. Geburtstag, der französische
Autor und Prix-Goncourt-Preisträger Éric Vuillard in der neuen Stadtbücherei. Der Schriftsteller mit dem
dichten grauen Haar hatte sich zuvor
in Augsburg einige Museen angeschaut – und von den Fuggern und
Brecht war denn auch viel die Rede
an diesem starken Abend, den der
Taschenbuchladen organisiert hatte.
Vuillard stellte sein mit dem
wichtigsten französischen Literaturpreis ausgezeichnetes Buch „Die
Tagesordnung“ („L’ordre du jour“)
vor. In der 118 Seiten knappen Erzählung geht es vor dem Hintergrund der Nazidiktatur um ein Geheimtreffen Hitlers mit 24 führenden Köpfen der deutschen Großindustrie 1933 und um den sogenannten Anschluss Österreichs 1938 –
und um die Tatenlosigkeit Englands
und Frankreichs. Vuillard, der sich
in der Tradition realistischer Literatur nach Victor Hugo und Emil Zola
sieht, erschafft in seinem Werk einen neuen Echoraum für bekannte
historische Ereignisse.
Ungewöhnlich das große Interesse: Fast 100 Leute waren gekommen, darunter viele Mitglieder der
„Association des Familles Francophones“, die dem Autor in ihrer
Muttersprache Französisch folgen
konnten. Aber natürlich wurde
übersetzt. Und Schauspielerin Ute
Fiedler las die deutschen Passagen.
Die Freiheit des Künstlers ist für
Vuillard Verpflichtung und Garant
für Glaubwürdigkeit. Fugger habe
Albrecht Dürer bezahlt für ein Porträt im Sinne des Auftraggebers,
aber kein Industrieller habe Brecht
für die Dreigroschenoper bezahlt …
Eine Besprechung von Éric Vuillards viel diskutiertem Buch lesen
Sie Samstag im Feuilleton.

O Aufführungen am Samstag, 5. Mai

um 11 und 15 Uhr und am Sonntag, 6.
Mai um 15 und 17 Uhr; Eintritt frei, Spen
den erbeten. Schulvorstellungen finden
am 7., 8., 9. und 11. Mai und im Juli je
weils um 10 und 11.30 Uhr statt. Zu
buchen unter 08214442995

Éric Vuillard in Augsburg. Foto: A. Zoepf

