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LESUNG

Märchen für Erwachsene
in Wellenburg
Die Journalistin Sybille Schiller liest
am Donnerstag, 22. Oktober, un-
ter dem Titel „Träumereien am
französischen Kamin“ Märchen
für Erwachsene. Die Lesung findet
in der Schlossgaststätte Wellen-
burg um 19 Uhr statt. Musikalisch
begleitet wird der Abend von der
Zitherspielerin Felicitas Gschwen-
der. (AZ)

schen Elternschaft anschaulich er-
zählt wird. Im Wüstensand sind bei-
de Erzeuger umgekommen, über-
lebt haben ihre Kinder, die sich nun
auf der Bühne wiedererkennen.

Angelika Albrecht-Schaffer, die
zweite Vorsitzende der Freunde des
Augsburger Puppenspiels, die die-
sen Abend vermittelte, ergötzt sich
immer neu an der Unterschiedlich-
keit des Figurenspiels. Auf Klapps
habe es sehr lebhafte und ganz ruhi-
ge Aufführungen gegeben. Stets sei
das Publikum sehr gut mitgegangen.
Angela John im Festivalbüro regis-
trierte etliche ausverkaufte Termi-
ne, vor allem die Kinderstücke.

Während Klapps lief, unterzeich-
neten Christoph Mayer und Kultur-
referent Thomas Weitzel die neue
Vereinbarung des Vereins mit der
Stadt. Für die Puppenspieltage 2017
fließen wieder 15000 Euro. Auch
die Stadtsparkasse wird sie weiter-
hin großzügig unterstützen.

einem pathetischen, altertümlichen
Shakespeare-Englisch deklamieren,
worin der Sprachklang die Wortlü-
cken lässig auffüllt.

Wasserhähne können ja so unter-
schiedliche Charaktere tragen. Der
stürmische Liebhaber wirkt wie ein
kampfbereiter Stier, während die
liebreizende Tochter Marianne als
funkelnde Mischbatterie erbärmlich
den Tränenstrom aufdrehen kann.
Der Kammerdiener humpelt als
langstieliger Küchenhahn heran, ein
breitbeiniger weißer Plastiksiphon
ergibt einen roboterhaften Knecht.
Als lang gestreckter Dackel schnüf-
felt der Rohr-Kommissar den Schla-
winern hinterher, die dem Geizkra-
gen mit der Schlauchpumpe an seine
geheimen Wasservorräte gehen.

Den Gipfel erreicht das poetische
Spiel der Objekte, als mit knistern-
den Wasserflaschen, einem Cock-
tailshaker, Zuckerwürfeln und einer
Prise Salz die Geschichte einer tragi-

ßerordentlich zufrieden war. Die
einjährige Spielpause aufgrund des
Biennale-Konzepts der städtischen
Kulturförderpolitik habe sich zum
Glück nicht negativ ausgewirkt.

Das Gastspiel der Compagnie, die
man außer im Grenzort Saarbrücken
noch niemals in Deutschland gese-
hen hat, setzte dem Festival ein letz-
tes Glanzlicht auf. Ihrer Komödie
„The Miser“ frei nach Molières
„Der Geizige“ garantierte unbe-
schwerte Heiterkeit von Anfang an,
indem die Inszenierung zum einen
betont ruppig und kantig wie bei ei-
nem Jahrmarktspektakel ablief und
zum anderen voll Charme und Ma-
gie steckte.

Einmal mehr bewahrheitete sich
das kreative Potenzial des Figuren-
theaters, das damit spielt, dass Ima-
gination im Kopf willig ersetzt, was
dem Auge an Realitätsnähe auf der
Bühne vorenthalten wird. Zumal die
beiden Puppenspieler die Dialoge in

VON ALOIS KNOLLER

Dieser Typ hat ja nun gar kein gutes
Benehmen. Wie der genussvoll in
seiner Nase bohrt… Halt. Die Nase
ist die Mündung eines Wasserhahns
aus Messing. Und anstelle eines Ge-
sichts trägt dieser gnomenhafte Alte
einen übergeworfenen braunen und
zotteligen Rupfensack. Die franzö-
sisch-spanischen Puppenspieler Oli-
vier Benoit und Miquel Gallardo
vom Ensemble „Tàbola rassa“ ge-
ben sich gar nicht die Mühe, men-
schenähnliche Figuren auf die Büh-
ne zu stellen. Trotzdem akzeptieren
die Zuschauer ihr fantasievolles
Spiel mit Wasserhähnen von Anfang
an als „echtes“ Theater.

Zum Abschluss des Klapps-Festi-
vals am Sonntagabend amüsierte
sich das Publikum prächtig im aus-
verkauften Abraxas. Wie schon an
den Tagen davor, mit deren Besuch
Festivalleiter Christoph Mayer au-

Nasebohren im Wasserhahn
Klapps-Festival Poetisches, komödiantisches Objekttheater verzaubert zum Ausklang

Mit Wasserhähnen, ein paar Stückchen Stoff und den Bewegungen ihrer Hände zaubert die Compagnie Tàbola rassa poetisches Figurentheater. Foto: Klapps Puppenspieltage
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AUSZEICHNUNG

„Opernfreund“ kürt
„König Kandaules“
„Opernfreund“ ist eine private
deutsche Opernzeitung, die bereits
seit 45 Jahren von Opernliebhabern
herausgegeben wird. Mit einem
„Opernfreund Stern“ hat die Zeit-
schrift nun das Theater Augsburg
für die Produktion von Alexander
Zemlinskys selten gespielter Oper
„Der König Kandaules“ geehrt. In
der Begründung hieß es, es hande-
le sich um eine Rarität, „die unge-
mein beeindruckte. Es ist der
Theaterleitung hoch anzurechnen,
dass sie dieses phänomenale Werk
auf den Spielplan gesetzt hat. Zem-
linsky hat eine sehr eindringliche,
vielschichtige Musik geschrieben,
die Anklänge an Wagner, Strauss
und Mahler aufweist. Lancelot
Fuhry und die prächtig disponier-
ten Augsburger Philharmoniker ha-
ben sie glänzend dargeboten. Hoch
gelungen ist auch die Inszenie-
rung... Das Ergebnis ist vollauf ge-
lungen.“ (AZ)

THEATER AUGSBURG

Die Kinderoper „Kannst du
pfeifen, Johanna?“
Eine Kinderoper steht als nächste
neue Produktion des Theaters
Augsburg auf dem Programm. Der
Premierentermin von Alexander
Stessins „Kannst du pfeifen, Johan-
na?“ ist am Mittwoch, 21. Okto-
ber, um 10 Uhr im Foyer des Gro-
ßen Hauses. Als literarische Vorla-
ge der Oper diente Ulf Starks gleich-
namiges Kinderbuch. Darin geht
es um Berra, der gerne einen Groß-
vater hätte, um mit ihm angeln zu
gehen, Kuchen zu essen und ab und
zu einen Extragroschen zu erhal-
ten, wie es bei seinem Freund Ulf
der Fall ist. Doch wie kommt man
an einen Großvater? Ulf hat die
Idee: Ab ins Altersheim und einen
suchen. Geeignet ist die Kinderoper
für alle Musikinteressierten ab 8
Jahren. Regie führt Michaela Dicu,
Bühne und Kostüme stammen von
Isabelle Kittnar. Unter der musika-
lischen Leitung von Piotr
Kaczmarczyk singen Christianne
Bélanger, Cathrin Lange und Vla-
dislav Solodyagin. (AZ)

AUSSTELLUNG

Wie Protestanten die
Jugend unterrichteten
Im Grafischen Kabinett der Kunst-
sammlungen Augsburg ist von
Mittwoch an eine neue Ausstellung
zu sehen. Der Titel lautet „ Ein
langer Weg zum Frieden. Augsbur-
ger Friedensgemälde von 1650 bis
1789“. Ausgestellt werden Stiche,
die für die evangelische Jugend an-
gefertigt worden sind. Mit ihnen
sollten protestantische Glaubens-
inhalte vertieft werden. Die Aus-
stellung ist bis zum 10. Januar zu
sehen. (AZ)

JAZZCLUB AUGSBURG

Die nächste Session
am heutigen Dienstag
Der Nürnberger Vibrafonist Volker
Heuken übernimmt am heutigen
Dienstag, 20. Oktober, von 20.30
Uhr an die Leitung der Session, die
im Jazzclub Augsburg (in der Phi-
lippine-Welser-Straße 11) statt-
findet. Heuken wird dort zusammen
mit Jan Kiesewetter am Saxofon,
Bernhard Funk am Kontrabass und
Tilman Herpichböhm (Schlag-
zeug) im ersten Set einige seiner Ei-
genkompositionen vorstellen. Ab
dem zweiten Set sind dann auch
Einsteiger auf der Bühne willkom-
men – es kann und soll in immer
neuen Besetzungen gejammt wer-
den. (AZ)

Eine großes Gruppenbild der Inszenierung von Verdis Oper „Macbeth“, die im Theater

Augsburg wiederaufgenommen worden ist. Foto: A. T. Schaefer, Theater Augsburg

Das Böse als Comicstrip
Wiederaufnahme Verdis Oper „Macbeth“

Ein Herrscherpaar im Machtrausch,
ebenso ein Regisseur – Verdis
Schauder-Oper „Macbeth“ erlebte
im Theater Augsburg ihre Wieder-
aufnahme nach drei Vorstellungen
im Juni. Lorenzo Fiorinis umstritte-
ne Inszenierung von Shakespeares
Gewalt-Märchen im Gewand der
unglaublichen Musik des Opern-
meisters versetzt die Handlung mit
den Endlos-Morden in die Welt des
Comicstrips. Die ebenfalls – doch
auf andere Weise – bizarre Partitur
entlarvt den Menschen und die Or-
ganisation seines Gemeinwesens als
fragile, gefährdete, mit irrationalen
Aktionen belastete Spezies. Anstelle
der balladenhaften Musikströme
seiner anderen Opern entfesselt
Verdi eine vor Ausdruck berstende
Intensität, der kein Gefühl seiner
Protagonisten entgeht.

Da wollte auch Fiorini nicht hint-
anstehen mit seiner abstrusen Bil-

derwelt. In einer Mischung aus Fel-
linis zirkus-artigen Filmfiguren und
den US-Comic-Helden von Super-
man bis Spongebob erhoffte er sich
eine Wirkung eines Hieronymus-
Bosch-Tableaus. Doch Verdis Mu-
sik, vom Orchester unter Samuele
Sgambaro subtil und farbstark aus-
gedeutet, verträgt die Verdoppe-
lung auf der Bühne nicht automa-
tisch. Das mordlüsterne Herrscher-
paar Macbeth im Käfig ihrer
Machtsucht als Loser herauszustel-
len ist richtig, doch Gewandung mit
Dauerstrapsen und Kaufhausunter-
hosen zeitigt nicht unbedingt Wir-
kung. Ricardo López als Macbeth
steigerte sich nach anfänglicher
Blässe; Sally du Randt zelebrierte
eine intensive Ausdruckspalette.
Großartig war die Stimmentfaltung
von Ji-Woon Kim als Macduff, auch
Vladislav Solodyagins Banquo hatte
Profil. Manfred Engelhardt

Von Pol zu Pol
Konzert Das Casal-Quartett eröffnete

beeindruckend die Philharmonischen Matineen
VON MANFRED ENGELHARDT

Die zahlreichen Zuhörer im Kleinen
Goldenen Saal hätten das Casal-
Quartett gerne noch länger gefeiert.
Doch die Zeit war streng bemessen.
Es galt nach der Matinee den Flieger
von München nach Berlin zu er-
reichen, um am frühen Abend den
Echo-Preis entgegenzunehmen.
Was aber in keiner Sekunde Leis-
tung und Konzentration der fabel-
haften vier beeinträchtigte.

Nicht einmal stürmisches Glo-
ckengeläut konnte sie aus der Ruhe
bringen. Bratschist Markus Fleck
erzählte halt, bevor man das sensible
Adagio aus Mozarts C-Dur KV 170
anstimmen konnte, Anekdoten aus
seiner Augsburger Stephaner-Zeit
mit ersten Erlebnissen im Kleinen
Goldenen Saal. Das passte wunder-
bar. Mozarts frühes Werk ist ein be-
mühter wie vielversprechender
Versuch, sich die Handschrift des
hier überragenden Vorbilds Joseph
Haydn anzueignen. Markus Flecks
großartige Kollegen – Primarius Fe-
lix Froschhammer, Geigerin Rachel
Rosine Späth, Zwillingsbruder An-
dreas Fleck am Cello – ließen sich
durch eine warm und pointiert flie-
ßende Klangsprache die Genieblitze
der vier Sätze nicht entgehen.

Bevor zwischen den beiden extre-
men Polen des Quartettschaffens
der Wiener Klassik ein später Beet-
hoven erklang, gab es mit dem Ca-
sal-Quartett einen spannenden Aus-
flug in eine unbekannte musikali-
sche Landschaft. Das Quartett

g-Moll op. 13 des Dänen Carl Niel-
sen (1865–1931), ebenfalls ein Ju-
gendwerk, überraschte durch farb-
und kontraststarke Ausdruckskraft.
Der spätromantische Gestus erin-
nert an Max Regers Intensität, nur
dass der Däne nicht so weit an die
Grenzen der Tonalität geht. Was er
in klassischer Vier-Satz-Folge kom-
positorisch beeindruckend zu bieten
hat, wurde von „Casal“ geschmeidig
geformt: elegische Romanzen,
kraftvolle Tanzanmutungen, ein
spukhaftes Scherzo, ein mutig alle
Themen aufschichtendes Finale.

Zuletzt führte das Programm in
Beethovens einsamen Kosmos. Das
Quartett cis-Moll op. 131, eines sei-
ner letzten Werke, ist ein faszinie-
rendes Entwicklungsdrama, eine
Art Expedition in nie betretene Be-
reiche, deren Weg aber immer wie-
der vertraute Klänge, Gefühle, Ge-
bilde wie verlorene Ahnungen säu-
men – liebevoll tonal, munter sprin-
gend. Die einleitenden, sich um-
schlingenden Linien in allen vier In-
strumenten scheinen eine eigene
Welt gebären zu wollen. Ohne Un-
terbrechung entwickeln sich die sie-
ben Teile, changieren zwischen ver-
lassen anmutenden Dur-Klängen
und trostreichen Moll-Bereichen,
entfesseln ein Pandämonium an rät-
selhaften Gestaltveränderungen.
Was das Casals-Quartett in dieser
scheinbar schwierigen Materie an
metrischer Präzision, aber auch nu-
ancierter Bildkraft „inszenierte“,
war ein fesselndes Musiktheater.
Stürmischer Applaus und Zugabe.

Wettkampf
nach Noten
Erstes Familienkonzert

der Saison

VON STEPHANIE KNAUER

Das erste Familienkonzert im Gro-
ßen Haus begann in schwindelnden
Höhen und sank in der folgenden
Stunde nicht: Mit Liszts Finalsatz
aus seinem 1. Klavierkonzert einzu-
steigen, bedeutet in etwa, mit einem
Elfmeterschießen ein Fußballspiel
zu beginnen. Wenn Liszt seinerzeit
selbst am Klavier toste, fielen die
Damen im Publikum reihenweise in
Ohnmacht. Das schafften Dirigent
Lancelot Fuhry, Pianist Bernd
Glemser und die Augsburger Phil-
harmoniker am Sonntag nicht ganz.
Verdient hätten es beide.

„Unentschieden“ hieß das ge-
rechte, allgemein bejubelte Urteil
von Moderator Anton Koelbl und
dem ausverkauften Auditorium
nach fünf Runden Wettstreit zwi-
schen Klavier und Orchester. Zum
Anpfiff gab es Frühklassik – und mit
dem Prestissimo aus Carl Philipp E.
Bachs Cembalo-Konzert in F tat-
sächlich ein Warm-up, wie es Diri-
gent Lancelot Fuhry nicht so gerne
hörte. Hier schrieb Bach dem Or-
chester die Defensive vor. Bei Liszt
bekam der Klangkörper mehr Mit-
spracherecht – doch wiederum hatte
ein Klaviermeister komponiert.
Glemser hatte Platz zum Muskel-
spiel. Dazu zählte auch Chopins
prachtvoll gespielte „Winter-
wind“-Etüde a-Moll aus op. 25 und
Mozarts berühmtes, innig gespieltes
Siciliano aus dem Klavierkonzert
KV 488. Dazwischen lagen zwei
aufregende Runden: Mit dem Aus-
schnitt aus Carola Bauckholts ge-
heimnisvoller „Atempause“ für Or-
chester und Helmut Lachenmanns
tonloser Glissando-Klavieretüde
„Guero“ erzielten die Musiker in
dem sonst schwer zu vermittelnden
Genre Neue Musik eine begeisterte
Resonanz.

Dem „Land der Verheißung“, wo
Milch und Honig fließen, war das
Konzert der Klezmergruppe „Fey-
gele“ zum jüdischen Neujahrsfest
gewidmet. „Schana Tova – Ein Jahr
ging, eines kommt, ich erhebe mei-
ne Hände … ein gutes Jahr, ein gu-
tes Jahr!“, sangen zum Ausklang
Musiker und Besucher. Die strah-
lende, ergreifende Hymne „L’dor
Vador“ zum Lobe Gottes stimmte
ein, ein vertontes Gebet für das Hei-
lige Land folgte, ebenfalls hell und
weich komponiert, ebenfalls ge-
schrieben von Kantor Meir Finkel-
stein und den Augsburger Klezmo-
rim zur Aufführung gegeben.

Mittlerweile hat „Feygele“ acht
Mitglieder um den Gründer und
musikalischen Leiter Josef Strze-
gowski (Percussion), und die Palette
der Instrumente ermöglichte viele
Farben. Violinistin Kristina Du-
mont und Klarinettistin Agnes Rei-
ter spielten mit stilechten Schluch-
zern und Einfärbungen, ihre solisti-
schen Parts etwa im „Rumenishen
Bulgar“ waren Highlights der In-
strumentals. Pianistin Natalia Bla-
goslowenskaya, Akkordeonist Iouri
Streltsyn und Bratschist Michael
Drexel füllten exzellent zwischen
Fundament und Oberstimmen.

Dazu spielte Bassist Roland Höff-
ner den passend federnden Rhyth-
mus, zusammen mit Josef Strze-
gowski, der zu seiner reichen Per-
cussion-Palette sogar Klangstäbe
einsetzt. Der Puls, die Harmonien
und die Melodie machten die Musik,
und die Feygeles hatten um die
überlieferten Lieder wirkungsvolle
Arrangements entwickelt. Die Ge-
sangsstücke hatte ihre Sopranistin
Christina Drexel bearbeitet, die mit
Ausdrucksreichtum und plastisch
abwechslungsreicher Darstellung
glänzte. So umfasste der Abend viele
Emotionen. Stephanie Knauer

Im Lande
der Verheißung
Feygele spielt Klezmer
zu jüdischem Neujahr


