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Brechtfestival: „Bis Sommer eine Entscheidung“
Leitungsfrage Die Suche nach einem Nachfolger für Patrick Wengenroth hat begonnen.
Kulturreferent Thomas Weitzel erklärt, warum es schwierig ist, bekannte Künstler zu gewinnen.
Herr Weitzel, wie hat Ihnen das letzte
Brechtfestival gefallen?
Thomas Weitzel: Prinzipiell fand ich
die Theatergastspiele sehr gelungen.
Ich fand sie alle drei auf einem sehr
hohen Niveau. Man hat am Publikumszuspruch gemerkt, dass es die
Form ist, die das größte Interesse
nach sich zieht. Was mich irritiert
und enttäuscht hat, dass zwei hochrangige deutsche Gegenwartsautorinnen, nämlich Kathrin Röggla und
Sasha Marianna Salzmann, das Publikum nicht so gezogen haben. Für
uns ist immer auch wichtig, dass die
Literatur im Festival eine Rolle
spielt. Wir wollen auch daran festhalten.

Bewegende Arien
im Mozarthaus
VON CLAUS LAMEY

Die großen Namen, die bekannten
Künstler, fehlten dem Brechtfestival
2018. Wie stehen Sie dazu?
Weitzel: Die großen Namen wie Milva, Ute Lemper, Hanna Schygulla,
Dagmar Manzel waren in den Festivals von Joachim Lang ja schon alle
da. Es gibt im Augenblick keinen
neuen Künstler, der uns einen großen Brechtabend beschert. Da
kommt niemand nach. Und so etwas
kann man nicht beauftragen. Diese
Abende sind in einer anderen Zeit
entstanden. Wir können uns so etwas wünschen: Aber letztendlich
müssen das die Künstler selbst machen. Den Markt gibt es derzeit offenbar nicht.
Es hätte ja durchaus nahegelegen, dass
der Festivalleiter Patrick Wengenroth
bekannte Schauspieler der Schaubühne, etwa Lars Eidinger, Mark Waschke oder Nina Hoss, dazu bringt, in
Augsburg im Brechtfestival aufzutreten.
Weitzel: Da hat Herr Wengenroth
Kontakte, ja. Aber zum Schluss entscheiden die Schauspieler selbst, ob
sie etwas machen möchten oder
nicht. Die große Mehrzahl der
Schauspieler fragt sich, ob es sich
lohnt, etwas für nur einen Abend in
Augsburg zu erarbeiten, ein Programm, mit dem man am Ende vielleicht gar nicht auf Tournee gehen
kann. Und wenn das nicht nur etwas
schnell Gemachtes werden soll, sind
wir beim Thema Eigenproduktion.
Die sind mit zwei, drei Wochen Proben verbunden, dafür muss ein
Schauspieler gegebenenfalls auf ein
Engagement beim Film oder in seinem Stammhaus verzichten. Das
macht die Sache nicht einfacher.
In diesem Festival fiel auf, dass der
Akzent stark auf den Gastspielen lag
und es keine größeren eigenen Festivalbeiträge gab. Ist das nicht zu wenig für
ein Festival, wenn es auch eine eigene
Handschrift haben soll?
Weitzel: Da müssen wir vorsichtig
sein. Wir sind nicht die Salzburger
Festspiele und spielen nicht in dieser
Größenordnung und Liga. Das würde mit unserem Budget nicht gehen.
Im letzten Jahr war es eine erhebli-

Hohe
Kunst
im Kleinen

Das Maxim Gorki Theater war beim letzten Brechtfestival im Februar mit zwei Produktionen in Augsburg zu Gast. Großen Beifall erhielt das Exil Ensemble des Berliner Thea
ters für seine Produktion „Winterreise“.
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che Anstrengung, Brechts „Maßnahme“ selbst zu inszenieren. Das
Festival verfügt nicht von Haus aus
über einen eigenen Produktionsstab.
Genau dafür haben wir in der Stadt
ein eigenes Theater. Mit dem Etat,
den wir für das Brechtfestival haben,
werden autarke Eigenproduktionen
jenseits des Stadttheaters auch künftig schwierig sein.
Der Festivaltermin wurde von dem
Zeitraum um Brechts Geburtstag nach
hinten im Kalender verlegt. Grund
war damals auch der Opernball des
Theaters. Den gibt es nicht mehr. Wie
schaut jetzt die Terminplanung aus?
Weitzel: Die Verlegung geschah aus
mehreren organisatorischen Gründen, nicht nur wegen des Opernballs. Vom Marketing und der Werbung her ist der frühe Februartermin ungünstiger. Da bleiben nach
den Weihnachtsferien nur vier Wochen Zeit.
Als das Festival noch um Brechts Geburtstag herum stattfand, hat es an
Besuchern ja nicht gefehlt.
Weitzel: Jetzt mangelt es uns an Besuchern ja auch nicht.
Und die rückläufigen Zahlen von über
10 000 Besuchern auf 6500?
Weitzel: Kann man erklären. Zum
einen fehlt das Große Haus, dort
hatten 1000 Besucher Platz, jetzt

sind es im Martinipark noch 600.
Außerdem gibt es keinen Sondereffekt wie das Gastspiel mit „Element
of Crime“ in der Kongresshalle.
Hinzu kommt, dass Patrick Wengenroth seinen Budgetrahmen einhält. Das war in den Jahren davor
nicht der Fall. Wenn ich mehr Geld
ausgebe, als zur Verfügung steht,
kann ich mehr Veranstaltungen anbieten, zu denen mehr Besucher
kommen.
Also bleibt es bei dem Termin Ende Februar/Anfang März?
Weitzel: Wir sind gerade in der Terminabstimmung mit dem Theater,
da in der Disposition nicht nur die
Faschingsferien umgangen werden
müssen, die stark variieren, sondern
auch die Premieren- und Abo-Disposition einen Einﬂuss auf die Terminﬁndung hat. Aber mal ganz offen: Das Festival immer an Brechts
Geburtstag zu veranstalten, ist reine
Symbolpolitik, die aus meiner Sicht
ins Leere läuft und das Interesse am
Festival nicht steigern wird. Der Inhalt und die logistisch optimale
Machbarkeit für die durchführenden Institutionen sollten im Vordergrund stehen. Wir feiern das Mozartfest auch nicht an Mozarts Geburtstag.
Bislang sind wieder zehn Festivaltage
über zwei Wochenenden eingeplant.

Wenn ein künftiger Festivalleiter Ihnen ein Konzept für ein fünftägiges
Festival vorlegen würde?
Weitzel: Wäre ich zunächst offen, da
hätte ich kein Problem. Andererseits
wissen wir, dass das ein logistisches
Problem und damit ein anderes Format nach sich zieht: Theatergastspiele werden dann schwieriger, weil
dafür jeweils ein Tag Vorlauf nötig
ist und wir weniger Gastspiele im
Programm unterbekommen. Die
Zuschauerzahlen wären dann ebenfalls schwer zu halten.
Wie denken Sie überhaupt über die
Einbindung der freien Szene in das
Festival. Wie viel Freiraum haben
künftige Festivalleiter dort?
Weitzel: Über die Einbindung der
freien Szene kann man reden. Bislang war es für die freie Szene auch
wichtig, beim Brechtfestival mitzumachen, weil sie sich darüber zusätzlich ﬁnanzieren konnten. Jetzt
sind die Zuschüsse der Gruppen
aufgestockt worden. Der Festivalleiter sollte aus meiner Sicht freie Hand
haben und selbst urteilen, welche
Angebote der freien Szene er in sein
Festival integrieren möchte. Letztlich entscheiden die Stadträte darüber, welche Leitplanken dem nächsten Festivalleiter gesetzt werden.
Wie gehen Sie bei der Suche nach einem neuen Leiter vor?

Weitzel: In den nächsten Wochen
und Monaten führen wir Gespräche
mit dem Theater, mit dem Intendanten und Dramaturgen. Wir wollen gemeinsam Vorschläge ausarbeiten, die wir dem Kulturausschuss
vorlegen. Bis zum Sommer soll eine
Entscheidung getroffen werden.
Am Schluss noch eine Frage zum Anforderungsprofil des künftigen Festivalleiters: Muss das ein ausgewiesener
Brecht-Experte sein oder ist ein ausgewiesener Festival-Fachmann geeigneter?
Weitzel: Ein Brecht-Kenner in die
Tiefe muss er nicht sein. Mit Brecht
kann jeder Künstler etwas anfangen.
Wenn jemand es vor diesem Hintergrund versteht, ein sehr zeitgemäßes, auch Brecht-spiegelndes, auch
gesellschaftspolitisch
relevantes
Programm zu machen und wenn er
auch national und international
Künstlerkontakte verspricht, könnte
er oder sie infrage kommen. Ob der
Akzent dann stärker auf das Theatrale oder das Literarische gelegt
wird, wird man sehen.
Interview: Richard Mayr
Thomas Weitzel ist seit
2014 Kulturreferent der
Stadt Augsburg. Zuvor war
er Leiter des Kulturamtes
und Dramaturg am Theater

Anfangs- und Schlussstück der Matinee mit der russisch-amerikanischen Sopranistin Anya Fauth im
Mozarthaus bildeten einen bewegenden Rahmen. Beides sind Arien
im barocken Klagegestus, die erste,
„Sposo, son disprezzata“ von Giacomelli, die andere als Zugabe, das berühmte „Lascia ch’io pianga“aus
Händels Rinaldo. Hier bewies die
Sängerin ihre hohe Kunst sozusagen
im Kleinen: im bald stockenden,
bald quasi tränenreich fließenden
Legatogesang, ohne jede aufgesetzte
Vibrato-Sentimentalität, mit sparsam gesetzten Akzenten und bewegender Ausstrahlung. Kein Wunder, dass sie für diese kostbare Wiedergabe den meisten Beifall des tief
bewegten Publikums erhielt. Aber
sie konnte natürlich auch anders: so
in einer temperamentvoll und mit
perlenden Koloraturen präsentierten Vivaldi-Arie oder, wieder anders, in einer mit kokettem Charme
hingeträllerten Canzone von Parisotti.
Und dann natürlich Mozart. Zwei
Arien aus „Figaro“ und „Cosi fan
tutte“ zeugten von der Kunst der
erfahrenen Opernsängerin. Bei Susannes „Rosen-Arie“ fehlte zwar
der deutlich zum Mezzo tendierenden Stimme mit wunderbarer Tiefe,
bei aller Feinheit der Wiedergabe,
doch ein wenig die Leichtigkeit dieser Figur. Dafür kam Anya Fauths
hochdramatischer Sopran in Fiordiligis „Felsen-Arie“ voll zur Geltung. Der trotzige Mut, mit dem die
Figur ihrer inneren Unsicherheit
begegnet (wilde Intervall-Sprünge!), aber auch der dahinter liegende
Schmerz – all das wurde packend
gegenwärtig. Wie auch im finalen
Höhepunkt des Programms, Mozarts Konzertarie „Ch’io mi scordi
di te?“ KV 505 mit obligatem Klavier. Das umfangreiche Stück, mit
seinen farbenreichen Ausdrucksnuancen und seinem ganz persönlichen
Hintergrund, der sich im innigen
Dialog zwischen Soloklavier und
Singstimme spiegelt, entfaltete seine
ganze menschliche Wärme im zauberhaften Miteinander der beiden
Künstlerinnen. Stephanie Knauer
musste hier Orchester und Solopart
gleichermaßen repräsentieren, was
ihr mühelos gelang. Ihr Spiel am
Stein-Flügel war wie immer: kundig, souverän, stets mitgestaltend,
nie bloß „begleitend“.
Alles in allem eine Veranstaltung,
die einen würdigen Platz beim kommenden Mozart-Fest verdient hätte.
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Ornament und Organismus

Der moderne Mann
und seine Probleme

Ausstellung Thomas Weil hat die Verzierung in seiner Ausstellung in Oberschönenfeld „Auf den Punkt gebracht“
VON MANFRED ENGELHARDT
Einst hatte sich der legendäre Wiener Architekt Adolf Loos 1908 in
seinem provokanten Pamphlet „Ornament und Verbrechen“ den
Kampf gegen den wuchernden Zierrat des Jugendstils auf die Fahne geschrieben; eine moderne Kultur
sollte sich in einem schnörkellosen
Lebensgefühl von der schieren Verzierung lösen. Thomas Weil, seit
1995 in Friedberg lebender Architekt, Designer, Autor und Maler,
hat diese berühmte Provokation
aufgenommen und auf seine Weise
künstlerisch-ästhetisch weitergeführt, zurechtgerückt. In seiner
Ausstellung in der Schwäbischen
Galerie Oberschönenfeld zeigt er,
dass es auch so heißen kann: Ornament und Organismus.
Die kompakte Schau des durch
viele Arbeiten zur Kunst am Bau geschätzten 74-Jährigen demonstriert

lebhaft, welchen Stellenwert, welche Bedeutung das „Ornament“ in
einem anderen Kulturkreis bedeuten kann: Die abstrakte Ästhetik des
Ornaments im Orient, die Prinzipien der klassischen persischen
Teppichkunst, haben schon den

jungen Thomas Weil angezogen, ja
fasziniert, und er hat intensive Studien und Arbeiten vor Ort (u. a.
Kairo, Andalusien) betrieben. Die
Schau in der Schwäbischen Galerie
löst den Titel „Auf den Punkt gebracht“ auf doppelte Weise ein. In

Punkte setzen Akzente in Thomas Weils Bildern in der Schwäbischen Galerie in Ober
schönenfeld.
Foto: Marcus Merk

der Tat spielt der Punkt in der bildnerischen Komposition seiner Ölgemälde ebenso eine wichtige Rolle,
wie er sein Ziel erläutert: Die Vereinfachung, das Veranschaulichen,
wie Spannung, Augenreiz, eigene
Fantasie durch eine besondere Manipulation geometrischer Elemente
entstehen können.
Das Ausgangselement seiner
Bilder ist die zarte Farbe des monochromen Untergrunds – lichtes
Gelb, Jadegrün, Rosa, feines Grau,
schimmerndes Hellblau. Darüber
legt Thomas Weil im Schaffensvorgang Projektionen von Drei- bis
Sechsecken, lässt dann aber die Linien wieder verschwinden, die
Winkel-Zuordnungen sind nur
durch meist feine Linienreste angedeutet, wo teils auch grelle Farbbänder (orange, gelb) ihr Spiel spielen. Im Bild treten schließlich auch
treibende „Sinus-Wellen“ oder filigran bis kräftig gezackte Bauteile in

Erscheinung. Am Ende der subtil
ausbalancierten
ÜbereinanderSchichtung bestimmen die Punkte
das visuelle Geschehen und lenken
den Eindruck auf die Netzhaut des
Betrachters. So wird das Ornament
zu einem pulsierenden Organismus,
wo Mathematik, Geometrie und
Farbe eine schwebende Verbindung
eingehen – Lyrik und Schaulust
kommen dann von selbst.
Eine
Serie
kleinformatiger
Schwarz-weiß-Studien
(„Florale
Elemente“, „dreimal trinitarisch“)
von Thomas Weil stimmen am Beginn der Ausstellung auf das visuelle
Geschehen ein.

O Laufzeit bis 17. Juni; geöffnet Diens
tag bis Sonntag und an allen Feierta
gen 10 bis 17 Uhr. Sonntagsführungen
am 6. Mai und 10. Juni jeweils um 11
Uhr. Finissage am 17. Juni, 15 Uhr mit
Thomas Weil: „Offene Ordnung. Orna
mentales seit 50 Jahren“.

Der moderne Mann hat es immer
schwerer. Nicht nur im Zeichen
von #MeeToo wird die Luft immer
dünner, wenn jetzt auch noch die
Autos selbst fahren. Aber: „Er hat
die Hosen an“ behauptet der Kabarettist Peter Vollmer in seinem
neuen Programm. Ob es tatsächlich so ist, lässt sich an diesem Donnerstag, 19. April, um 20 Uhr im
Parktheater überprüfen. (AZ)
STADTBÜCHEREI

Berühmte Paare
im Puppenspiel
In der Literatur, im Film und auch
im Figurentheater spielen Paare
eine wichtige Rolle. Im Museum
„Die Kiste“ ist zu diesem Thema
derzeit eine Ausstellung zu sehen
und auch die „Freunde des Augsburger Puppenspiels“ widmen sich
Paaren wie Hänsel und Gretel oder
Kasperl und Seppel in einer Veranstaltung am Donnerstag, 19. April,
um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei.
Der Eintritt ist frei. (AZ)

