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Literarische
Reise nach Meran

Claudia Vogl-Mühlhaus lebt längst in
Frankfurt. Dennoch gibt es noch
Verbindungen zu Augsburg, der
Stadt, in der sie ihre Kindheit und
Jugend verbrachte. Nicht zuletzt
die, dass ihre Mutter hier in der Se-
niorenanlage Hofgartencarree lebt.
Deshalb wird es dort am 13. Juni
auch ein besonderes Wiedersehen
geben: Vogl-Mühlhaus hat das Se-
niorenheim als Ort für eine Lesung
aus ihrem ersten Roman gewählt.
Die Autorin und Finanzjournalistin
hat einen Krimi über Südtirol mit
dem Titel „Commissario Pavarotti
trifft keinen Ton“ geschrieben. Er-
schienen ist er unter dem Pseudo-
nym Elisabeth Florin. Die Geschichte
spielt in Meran und behandelt auch
ein heikles Thema der örtlichen Ge-
schichte: die Zeit des italienischen
Faschismus und der Südtiroler
„Bombenjahre“.

In Südtirol landete das Erstlings-
werk von Vogl-Mühlhaus auf Platz
eins der Bestsellerlisten. Beginn der
Lesung am 13. Juni in Augsburg ist
um 18.30 Uhr. (nip)

Teppiche mit
Banini-Motiven

„Acryl trifft Aquarell“: Unter dieses
Motto haben die Augsburger Male-
rin Gigi Banini und ihr Kollege Jür-
gen Graf ihre gemeinsame Ausstel-
lung gestellt. Vernissage ist am Frei-
tag, 7. Juni, um 19 Uhr in der Gale-
rie am Graben in Augsburg. Für Ba-
nini ist es dieses Jahr die einzige
Ausstellung in Augsburg, was unter
anderem daran liegt, dass das ver-
gangene Jahr eines voller Projekte
war. Nun ist also erst einmal Zeit
zum Durchatmen. Dennoch gibt es
auch Neues von Gigi Banini: Die
Firma Salonloewe hat einige ihrer
Motive für eine Teppich-Kollektion
ausgewählt. Neben der Porzellan-
Edition der Manufaktur Königlich
Tettau und der Illustration einer Bi-
bel ist dies für die Augsburgerin eine
weitere, besondere Station, seit sie
sich vor über 25 Jahren als Künstle-
rin selbstständig machte. (nip)

Ab 7. Juni stellt Gigi Banini wieder in
Augsburg aus. Foto: Wolfgang Diekamp

Lob für Augsburger
Fugger-Kenner

Martin Kluger hat schon einige Bü-
cher geschrieben, und da es sich sehr
oft um Augsburger Themen han-
delt, kann er sich zu Recht als Ken-
ner seiner Stadt bezeichnen. Zuletzt
zeichnete er für die Interessensbe-
kundung zuständig, die Augsburg
für seine Bewerbung um den
Unesco-Welterbetitel abgeben
musste. Kluger hatte dazu alles Wis-
senswerte zur Wasserwirtschaft in
einem ausführlich erläuterten Bild-
band zusammengestellt. In Frank-
reich hat er jetzt mit seiner Publika-
tion „Die Bank der Fugger. Ein
glanzvolles Kapitel europäischer
Wirtschaftsgeschichte“ auf sich auf-
merksam gemacht. Der Pariser So-
zial- und Wirtschaftshistoriker Vin-
cent Demont hat sich damit auf einer
Publikationsplattform für Geistes-
wissenschaftler (perspectivia.net)
auseinandergesetzt. Dort beschei-
nigt er Kluger, „die Ergebnisse der
Geschichtsforschung seriös für ein
breiteres Publikum“ aufbereitet zu
haben. Ohnehin sind die Fugger
über die Jahre zu einer Art Stecken-
pferd für Kluger geworden. Zuletzt
hat er den Kulturreiseführer „Die
Fugger in Augsburg. Kaufherrn,
Montanunternehmer, Bankiers und
Stifter“ herausgebracht. (nip)

Kunstfreunde
in Wien

Wer Museen besucht, kann beim
Betrachten der Bilder oft durch die
ganze Welt reisen. Das ist schön,
aber nicht alles. Deshalb waren die
Freunde der Kunstsammlungen vor
Kurzem in Wien, wo Kunst in allen
Variationen auf dem Programm
stand. Fördervereinsvorsitzender
Herbert Scheel hatte die Reise zu-
sammengestellt, die die 45 Teilneh-
mer in die Oper „La Boheme“ führ-
te, in die Kunstkammer, in die Se-
cession sowie zum Wiener Zentral-
friedhof. Über dessen Weitläufig-
keit staunten Scheel und seine Frau
Vera, Hans Curtius, Heribert und Ger-
traud Göggerle, Rudolf und Ingrid
Holzapfel sowie viele andere Kunst-
freunde aus Augsburg und der Regi-
on. Nächstes Frühjahr will die
Gruppe nach Neapel. (nip)

Cody
● Name Cody
● Tierart Pinscher-Mix
● Geschlecht männlich, nicht kas-
triert
● Alter etwa 1 Jahr
● Aussehen  schwarz-braun
● Charakter Cody ist sehr lieb und
anhänglich.
● Besonderheiten Wer kennt diesen
Hund? Er wurde am Diedorfer
Bahnhof gefunden, wo er angebun-
den war.

Tiere suchen ein Zuhause
»TIERHEIM AN DER HOLZBACHSTRASSE, 0821/30379, WWW.TIERHEIM-AUGSBURG.DE

Cody wurde am Diedorfer Bahnhof ge-
funden. Fotos: Silvio Wyszengrad

Guddie
● Name Guddie
● Tierart Katze
● Geschlecht weiblich, kastriert
● Alter etwa 7 Jahre
● Aussehen  braungetigert mit weiß
● Charakter Guddie ist eigensinnig,
aber verschmust.
● Besonderheiten Die Katze ist ein
Fundtier und wartet im Tierheim
bereits seit zwei Jahren auf ein neues
Zuhause.
● Anforderungen Freigang

Katze Guddie wartet bereits seit zwei
Jahren auf ein neues Zuhause.

Aus dem Operntagebuch

Dann spielt CelloPassionato ein
eindrucksvolles Programm. Die Be-
arbeitung von Schostakowitschs
8. Streichquartett ist eine extreme
Tonschöpfung, eine irre, von auf-
wühlenden Bewegungen getriebene
Fahrt in Abgründe, worin sich süße
Trostsequenzen mit versiegender
Resignation abwechseln.

In Gubaidulinas „Fata Morgana:
Die tanzende Sonne“, einer klang-
lich rauschhaften und konsequent
aufgebauten Erscheinung, sind Na-
turschilderung und spirituelles Er-
leben verknüpft. Auch „Schüsch-
tar“ der Aserbeidschanin Franghiz
Ali-Sade ist für acht Celli geschrie-
ben, ein Tableau aus Vokalisen öst-
licher Färbung und motorischen
Ausbrüchen.

Höhepunkt ist – nach ihrer feinen
„Dolce malinconia“ – „Friduscal“
von Manuela Kerer. Wie die Südti-
rolerin darin Bachs Choral „Du
Friedefürst Herr Jesu Christ“ auf-
schimmern lässt, ihn in einer myste-
riösen Klangwelt irrlichternder, zi-
schenden, funkelnder Tontrauben
bewegt, dies geschieht mit soghafter
Magie.

O Peace Pieces. CD mit Buch. Kompo-
sitionen von Dimitri Schostakowitsch,
Sofia Gubaidulina, Franghiz Ali-Sade, Ma-
nuela Kerer. Solo Musica. SM 181.

theorien und historische Fallbei-
spiele zu Krieg und Frieden, mit de-
nen die Kinder konfrontiert wur-
den, auf den Punkt gebracht, einge-
leitet durch das Vorwort von Prof.
Wolfgang Frühwald. Beteiligt wa-
ren u. a. der Friedensforscher Prof.
Christoph Weller, die Kulturwis-
senschaftlerin Prof. Silvia Serena
Tschopp, Ex-Bundesminister Theo
Waigel und Literaturwissenschaft-
lerin Nicole Günther mit Brecht-
Stationen. Prof. Tonius Timmer-
mann (Musiktherapie) umreißt die
Möglichkeiten, Traumata und
Ängste, oft über Generationen wei-
tergegeben, durch Musik zu begrei-
fen und aufzulösen.

Ensemble von acht Celli
spielt drei Komponistinnen
Auf die Musik und die CD führt das
Projekt schließlich zielgerichtet hin.
Julius Berger und das Ensemble Cel-
loPassionato haben mit den Kompo-
nistinnen Sofia Gubaidulina, Ma-
nuela Kerer und Franghiz Ali-Sade
in der Annäherung an deren Werke
die spirituelle Komponente der Mu-
sik ausgelotet. Kerer ließ mit Schü-
lern Rappassagen, Alltagsgeräusche,
skurril tönendes Material zu Musik
werden – das kleine Stück „Peace-
Piece!“, das die CD einleitet, zeugt
lebhaft davon.

VON MANFRED ENGELHARDT

Augsburg präsentiert sich multime-
dial als Friedensstadt. „Peace Pie-
ces“ heißt ein Buch mit eingelager-
ter CD, das die 2011/12 entstande-
nen Arbeiten eines Projekts des
Leopold-Mozart-Zentrums (LMZ)
der Universität mit der Internatio-
nal School Augsburg dokumentiert.
Ungewöhnlich bei der Entstehung
dieser „Friedensstücke“ war die Be-
gegnung von Professoren, Wissen-
schaftlern, besonders aber von
hochkarätigen Musikern und Kom-
ponisten mit Kindern verschiedener
Altersstufen und landsmannschaftli-
cher Herkunft. Dies wurde in Vor-
trägen, Workshops, Mal- und Mu-
sikaktionen realisiert.

Die Idee des Herausgebers, des
Cello-Professors Julius Berger, war
es, hohe Kunst und professorales
Wissen durch Gedichte und Bilder,
die unverblümten „Basic“-Ansich-
ten der Allerjüngsten zu diesem
Thema gewissermaßen zu erden.
Damit die verdienstvollen Begeg-
nungen nicht im Sand verlaufen,
halten Buch und CD exemplarische
Stationen des Projekts fest. Die Sei-
ten sind mit anrührend-lebhaften
Malereien und Texten der Kinder
„kommentiert“.

Im ersten Teil werden Friedens-

Wie klingt Frieden?
Publikation CD und Buch „Peace Pieces“ dokumentiert ein Projekt des

Leopold-Mozart-Zentrums mit der International School

Umschlossen von Grün hat der fünfjährige Elias Prof. Julius Berger und sein Cello gemalt. Foto: International School

Das war’s nun also. Acht Mal, also
in acht Vorstellungen, hat Elektra
jeweils vier Menschen ermordet, die
Schwester durch Ersticken, die an-
deren (Mutter, Stiefvater, Bediens-
teten) durch Erschlagen mit dem
Beil – jetzt ist die Aufführungsserie
von Richard Straussens monströser
Oper am Theater Augsburg leider
vorbei. Es waren Sternstunden des
Musiktheaters durch Verzahnung
von angreifender Musik und dring-
licher Szene. Eine Szene so dring-
lich, dass die Musik von Strauss mit-
unter fast zu harmlos erscheint.

Ein bisschen gram muss man dem
Theater Augsburg nun sein: Allein
derjenige, der diese Inszenierung
nur zweimal sah, wird keine „Elek-
tra“ künftig anhören und anschauen
können, ohne an die Augsburger In-
szenierung von Lorenzo Fioroni zu
denken – zu stark waren deren Sze-
nen.

Wenn man noch etwas hätte bes-
ser machen können hinsichtlich der
Zuschauer-Vermittlung dieser Pro-
duktion, dann drei, vier erklärende
Sätze im Programmheft darüber,
dass Elektra in dieser Inszenierung
akustische Halluzinationen (vom to-
ten Bruder Orest) hat, und dass die
letzte Szene die „Vorvorgeschichte“
von Agamemnons Ankunft aus dem
Trojanischen Krieg erzählt. Denn
wenn viele Zuschauer – und unter
ihnen auch ein Augsburger Diri-
gent, dem das Werk bestens ver-
traut ist – „auf dem Schlauch ste-
hen“ bezüglich der Schlussszene,
dann ist der Beleg dafür erbracht,
dass ein paar Worte der Erklärung
im Programmheft dienlich gewesen
wären – bei aller Lust des Mitden-
kens wohlgemerkt. Die Atriden-
Tragödie hat nicht jeder immer so-
fort parat.

Nominierung für
den „Faust“-Preis?
Die letzte Vorstellung nun dirigierte
Augsburgs neuer zweiter Kapell-
meister Roland Techet – fast ohne
Probe. Auch diese Aufführung
klappte musikalisch vortrefflich.
Dabei ist Techet ein anderer musi-
kalischer Typ als GMD Kaftan. Un-
ter ihm klingt die Partitur ein Stück-
chen weicher, runder, verbindli-
cher, wenn man will: philharmoni-
scher. Das kommt insbesondere der
Elektra-Orest-Szene zugute. Gro-
ßer, langer Publikumsjubel nach der
letzten Vorstellung. Es bleibt die
Hoffnung, dass der in vielen Medien
hochgelobte Abend für den
„Faust“-Preis nominiert wird. Er
hat das, trotz Problemen im Detail,
eindeutig verdient. Rüdiger Heinze

Die 32 Morde
der Elektra
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BRECHTBÜHNE

Junges Theater Team
spielt Lysistrate
Lysistrate hat den Krieg und die po-
litischen Kleinkämpfe in Athen
und ganz Griechenland satt. Sie
überlegt sich einen Plan, wie sie als
Frau eingreifen kann. Dazu versam-
melt sie alle Frauen Griechenlands
und sie schwören den Eid, sich den
Männern komplett zu entziehen,
bis diese einwilligen, Frieden unter-
einander zu schließen. Neben die
Welt des Männlichen, der Tat und
der Politik setzt Aristophanes in
seinem Stück das Weibliche, Sinnli-
che derart, dass beide an ihrem
Gegenteil ihre eigenen Grenzen er-
fahren. Das Junge Theater Team
(jtt) zeigt das Schauspiel am Don-
nerstag, 30. Mai, um 19 Uhr auf
der Brechtbühne. Nicoletta Kinder-
mann inszeniert, Susanne Hiller
schuf die Ausstattung und Robert
Conn die Choreografie. (AZ)

Verfügungsmasse Migranten

Zum Artikel „Andere Bürger, andere Be-
dürfnisse“ vom 25. Mai:

Ob sich die durch Steuergelder fi-
nanzierten Kultureinrichtungen
Augsburgs angesichts des demogra-
fischen Wandels ändern müssen
oder ob sie sich wandeln werden, ist
eine nicht unerhebliche Unter-
scheidung, die leider in der gegen-
wärtigen Diskussion über die Zu-
kunft des Augsburger Theaters
nicht gezogen wird. Wenn aller-
dings Herr Grab neuerdings in den
Chor derer einstimmt, die unter
einem notwendigen Wandel „in ers-
ter Linie“ versteht, „Barrieren zu
beseitigen“, so zeigt sich darin we-
niger eine Sensibilität für die ver-
meintlichen „Bedürfnisse“ der 42
Prozent Augsburger mit Migrati-
onshintergrund, sondern eine sozi-
alpaternalistische Haltung. Die la-
tente Qualifizierung halb Augsburgs
als „behindert“ (denn was heißt
denn „barrierefrei“ im gängigen
Sprachgebrauch?) ist eine Unge-
heuerlichkeit. Es ist zu wünschen,
dass die Augsburger Migranten
selbstbewusst ihre kulturellen An-
sprüche formulieren und sich nicht
von Grab und seinen Gesinnungsge-
nossen als freie Verfügungsmasse
für pseudophilanthropische Selbst-
profilierung missbrauchen lassen.
Tobias Thum, Augsburg

Leserbrief
»HIER SCHREIBEN SIE IHRE MEINUNG „Zutiefst verletzend“

Debatte Migranten wollen am Kulturleben
teilhaben – und auf der Bühne vorkommen

Der Debattenbeitrag „Generalan-
griff“ von Redakteur Richard Mayr
vom 18. Mai über das künstlerische
Wirken des Theaters und seine vom
Stadtrat geforderte interkulturelle
Öffnung reizt nach wie vor zu Stel-
lungnahme und Widerspruch.

„Bei Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte muss der Artikel als
zutiefst verletzend wahrgenommen
werden“, schreibt Tugay Cogal, der
Vorsitzende des städtischen Integra-
tionsbeirats, in einem offenen Brief.
Diese Menschen hätten eine Herab-
würdigung der eigenen Kompeten-
zen, der erlebten Geschichte und
der Wertigkeit der „mitgebrachten“
Kultur nicht verdient.

„Im Gegenteil“ – argumentiert
Cogal: „Theater, Literatur und bil-
dende Künste gedeihen nicht in der
Käseglocke der Abschottung von
politischer und sozialer Realität.
Künstlerische Ausdrucksform war
und ist immer dann am eindring-
lichsten, wenn sie Seismograf der
ganzen Gesellschaft ist und ein mög-
lichst breites Publikum zum
(Nach-)Denken provoziert.“

Wenn eine breitere Schicht der
Stadtgesellschaft in diesen Prozess
einbezogen werden sollte, „dann
muss sie auf den Bühnen der Stadt
auch vorkommen, dann müssen die

Stücke die Vielschichtigkeit der
Wirklichkeit auch widerspiegeln“,
fordert Cogal. „Und ich bin sicher,
dass dabei die bestehende hohe Qua-
lität der Kultureinrichtungen kei-
nen Schaden nehmen wird.“ Das
vorhandene Angebot der Kulturein-
richtungen sei noch nicht so ausge-
richtet, um auch deren tatsächlichen
Besuch für mehr Menschen in und
um Augsburg attraktiv zu machen.

Mehr als bisher bemüht um
Publikum aus Migrantenkreisen
Das Forum für Interkulturelles Le-
ben und Lernen FiLL e.V. hat es
begrüßt, dass in Augsburg eine De-
batte über die interkulturelle Öff-
nung von Kulturinstitutionen ange-
stoßen wurde. Der Vorsitzende Pe-
ter Lindner erklärt: „Wir setzen uns
für eine Willkommenskultur in allen
Einrichtungen der Stadt, auch im
Theater und den Museen ein. Dabei
kann selbstverständlich die Kunst
nicht als sozialpädagogisches Instru-
ment zur Integration von Minder-
heiten funktionalisiert werden.
Aber ebenso selbstverständlich kann
und muss sich das Theater, können
und müssen sich die Museen mehr
als bisher bemühen um Publikum
aus Migrantenkreisen.“ Auch um in
Zukunft zu überleben … (loi)

RABE-BIERGARTEN

John in Chamber
mit Britpop im Abraxas
Melodischen Britpop mit einem
Schuss Rock bietet die Band „John
in Chamber“ am heutigen Dienstag,
28. Mai, im Biergarten des Raben
im Abraxas. Los geht’s gegen 20
Uhr, bei schlechtem Wetter um
20.30 Uhr im Lokal. (AZ)


