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Stolz
auf Speck
und Falten

Zwei
Sparten
bleiben leer

Kabarett mit
Monika Blankenberg

Augsburg vergibt
Kunstförderpreise

„Ich trage überhaupt keine Gürtel
mehr, seit meine Taille abgeschafft
wurde“, frotzelte die blonde Frau
von der Bühne herab, die offensichtlich stolz war auf ihr Alter und
ihre Falten. Zwei Stunden lang referierte Monika Blankenberg über ein
Thema, das nach wie vor mit Tabus
belegt ist, und unterhielt die Besucher in der Kresslesmühle mit ihrem
Programm „Altern ist nichts für
Feiglinge“ vorzüglich.
Zum solidarischen „Alternabend“ hatte sie geladen und konzentrierte sich dabei naturbedingt
auf den weiblichen Teil der Bevölkerung. Quer durch die Jahrzehnte
arbeitete sich ihr Repertoire, das mit
sarkastisch-spitzer Zunge die Vorund Nachteile verschiedener Altersstufen abhandelte. Mit 20 auf der
Suche, mit 30 notgezwungen erwachsen. Und „ab 40 kann Kurzsichtigkeit eine Gnade sein, wenn
man in den Spiegel schaut“, wie
Blankenberg humorvoll feststellte.
Selber über die Mitte ihres Lebens hinaus sprach Monika Blankenberg aus eigener, bitterer Erfahrung. Ihre Engagements als Schauspielerin hatten sich mit zunehmendem Alter verringert, was schließlich zu ihrem Programm „Altern ist
nichts für Feiglinge“ geführt hatte.
Ironischerweise hat sich dieses aus
der Not geborene Programm zur
bisher erfolgreichsten Unternehmung der Kölner Schauspielerin
und Kabarettistin entwickelt.
Gesellschaftskritik und politische
Missstände schlichen sich unbemerkt ein in die von trockenem Humor begleiteten Abhandlungen über
das Alter, die letztendlich nicht
mehr wollten als Mut machen.
Denn: „Der Pessimist altert, der
Optimist lebt“, so Blankenberg, die
zu guter Letzt eine 90-jährige Dame
mimte, deren Lebensfreude unbeeindruckt von Schönheits- und Jugendwahn nach wie vor ungebrochen ist – trotz altersbedingter Gebrechen. Ein beeindruckendes Programm von einer mutigen Kabarettistin, die dem Alter kraftvoll die
Stirn bietet. (eric)

VON BENJAMIN BÜCHNER
Die Gewinner der Augsburger
Kunstförderpreise 2012 stehen fest.
Obwohl die Preise in den Bereichen
Architektur,
Ballett,
bildende
Kunst, Literatur und Musik/Klassik
ausgeschrieben waren, gab es aber
nur in drei Kategorien Gewinner. In
der Sparte Architektur hatte sich
niemand beworben; beim Ballett
war für die Jury nicht absehbar, ob
sich die Bewerber einer professionellen Karriere widmen möchten –
was für eine Preisvergabe jedoch
Voraussetzung ist. Die Preise werden zum 53. Mal vergeben. Sie sind
mit bis zu 3500 Euro dotiert und
werden am 22. November im Goldenen Saal des Rathauses verliehen.

Bildende Kunst

Glanzpunkte der Sonderausstellung in der Welserhalle des Maximilianmuseums sind zwei Paris-Veduten Baumgartners, von denen die hier abgebildete „Aussicht vom PontRouge in Richtung Pont-Neuf“ auf der rechten Kaimauer auch die höchst seltene Signatur des Malers zeigt.
Foto: Katalog

Weniges, aber Einmaliges
Maximilianmuseum Johann Wolfgang Baumgartner (1702-1761) und seine Hinterglaskunst
VON HANS KREBS
Die Freie Reichsstadt Augsburg erweist sich rückschauend als eine
Kunstmetropole mit schier unerschöpflichem Fundus. Die Welserhalle des Maximiliansmuseums, so
klein sie ist, macht das wieder mit
einer Sonderausstellung deutlich.
Das Staunen über kunsthandwerkliche Luxusgüter, die hier als „Edle
Präsente“ zu sehen waren, hat sich
kaum gelegt, da löst die Präsentation
von Johann Wolfgang Baumgartner
(1702-1761) mit seinen „Veduten
hinter Glas“ neue Verblüffung aus.
Im 18. Jahrhundert sind in Augsburg 28 Meisternamen von Hinterglas-Werkstätten bekannt, doch ist
ihre Identifizierung ein Problem, da
das Signieren unüblich war. Bei
Baumgartner gelang der zweifelsfreie Nachweis erst 1981/89, als
erstmals seine Signatur (mit Datierung 1734) auf einem Hinterglasbild
gesichert werden konnte – und zwar
auf einem Ruder im Vordergrund
der „Ankunft der Sklavonier in Venedig“ (als Schweizer Leihgabe in
der Welserhalle).

Erstmals sind 14 Werke
zusammen zu sehen

Eine Absage an den Schönheits- und Jugendwahn ist Monika Blankenbergs Kabarettprogramm „Altern ist nichts für
Feiglinge.“
Foto: Eric Zwang Ericsson

Puppenspieltage
beginnen heute
Märchen, literarische Klassiker und
szenische Bearbeitungen aktueller
Themen stehen auf dem Programm
der Augsburger Puppenspieltage,
die heute Abend im Kulturhaus
abraxas beginne. Bis 21. Oktober
stellen Bühnen aus Augsburg, der
Region und ganz Deutschland ihre
Inszenierungen vor. Mit dem Ptah
Theater aus der Ukraine kommt
auch ein internationaler Gast. Nur
mit ihren Händen erzählen dessen
Spieler Szenen aus dem Alltagsleben. Zu sehen ist das Stück „Angels
are so close“ am Sonntag, 14. Oktober um 19.30 Uhr. Eröffnet werden
die Puppenspieltage heute um 19.30
Uhr mit dem turbulenten Grusical
„Frankenstein – Alles ist möglich
oder Wer ist Seppl“ mit dem Puppentheater Gugelhupf aus Gernsbach. (AZ)

Nun hatte die Forschung eine feste
Handhabe und konnte bis heute 22
Hinterglaswerke Baumgartners erschließen, ausnahmslos perspektivisch angelegte Stadtansichten. Davon sind jetzt 14 erstmals zusammen
zu sehen, imaginäre oder reale Ha-

fenprospekte von Neapel und Venedig, dazu zwei höchst präzise Ansichten der Seine in Paris vom PontRouge bzw. Pont-Neuf aus. Von
den als Pendants angelegten und
größten bislang bekannten Hinterglasbildern (fast 50 x 66 cm), zeigt
eines an der rechten Kaimauer die
Baumgartner-Signatur „Jacobu/W:
Paum/Pingebat“.
Es sind diese beiden Arbeiten, mit
denen sich der 1702 in Ebbs (bei
Kufstein) geborene Schmiedesohn
Baumgartner nach Wanderjahren
durch italienische und habsburgische Lande 1733 um den Augsburger „Beisitz“, d. h. Aufenthalts- und
Arbeitserlaubnis, beworben haben
dürfte. Sie wurden 2011 von dem
Augsburger Georg Haindl im Wiener Kunsthandel erworben und den
Städtischen Kunstsammlungen als
Dauerleihgabe übergeben.
In der Welserhalle, die je zur
Hälfte den Bildern hinter Glas sowie
Baumgartners Ölskizzen, Zeichnungen und Druckgrafiken zugeteilt ist, bedeuten diese beiden Paris-Veduten den Blickfang. Sie geben auch am besten Einblick in
Baumgartners
unverwechselbare
und einzigartige Technik, nämlich
die Kombination von Radierung
und Malerei, hinterfangen mit
schwarzem Papier (statt Blattgold
oder Blattsilber). Sein pastellartiges
Kolorit ist der Freskomalerei entlehnt, eine Mischtechnik von Farben mit Kasein- und Ölanteil. Während also die Hinterglasmalerei ge-

wöhnlich umgekehrt wie die Tafelmalerei vom Vorder- zum Hintergrund arbeitet („Rückwärtsmalerei“), trägt Baumgartner die Farben
für Landschaft, Himmel, Architektur nebeneinander auf, spart sie für
seine vielfältigen Staffagefiguren
aus, zieht Umrisslinien mit Metallnadel oder zugespitztem Holz und
akzentuiert diese durch unterlegtes

Jetztzeit mit K. Rudolph
● Die 2011 im Schaezlerpalais gezeigte große Hinterglaskunst-Ausstellung der Sammlung Steiner hieß
„... eine andere Art von Malerey“.
Diesen Titel könnte auch die 1961 in
Esslingen geborene, seit 1999 in
Augsburg lebende Kathrina Rudolph
für ihre Hinterglasmalerei in Anspruch nehmen.
● Wie sie eine alte Technik in die
Gegenwart fortgeschrieben hat,
macht sie im Nebentrakt der Welserhalle mit 34 Bildern aus Gold
und Farbe hinter Glas deutlich. Unter Verwendung von Pressefotos
akzentuiert sie ihren zeit-, gesellschafts-, medienkritischen Bezug
und fragt „Was ist Wirklichkeit?“.
● Die Ausstellungen von Baumgartner und Rudolph laufen bis 13.
Januar 2013; geöffnet ist das Maximilianmuseum jeweils Di.–
So., 10-17 Uhr. Der eindrucksvolle
Baumgartner-Katalog kostet
29,90 Euro. (hks)

schwarzes Bütten. Ihm wird die
Verselbstständigung des Hinterglasgemäldes zum „vollwertigen Kunstwerk“ zugerechnet. So nimmt nicht
wunder, dass seiner Arbeitsweise
mit Röntgenfluoreszenz, Spektralphotometrie und Infrarotspektroskopie heimgeleuchtet wird.
Für den „Beisitz“ in Augsburg
hatte Baumgartner sich allein als
„Glasmaler“ beworben, um den ansässigen Ölmalern nicht „an ihrer
Nahrung schädlich“ zu sein. Doch
als er 1746 das Bürgerrecht erhielt,
wurde er auch als zünftiger Öl- und
Freskomaler zugelassen. Tatsächlich malte er alsbald nur noch Ölskizzen (als Vorlage für Kupferstiche), Altarblätter, Fresken – und bis
zu seinem Tod 1761 in Augsburg
keine Hinterglasbilder mehr.
Mag vieles in seinem Leben und
Werdegang noch rätselhaft sein;
diese Ausstellung und ihr Begleitbuch, das erstmals auch alle 22 bekannten Hinterglasveduten Baumgartners in Bild und Text vorstellt,
verschaffen doch erhebliche Klarheit. Sie betrifft auch die Vorlagen,
derer sich Baumgartner bediente –
zumeist der „Iconographia“. Dabei
handelt es sich um eine Sammlung
von ca. 150 Kupferstichen, die Melchior Küsel (1626-1683) in Augsburg nach Zeichnungen des Straßburger Malers Johann Wilhelm
Baur (1607-1642) gefertigt hat.
Zwei frühe „Iconographia“- Exemplare von 1670 und 1671 sind in der
Welserhalle aufgeschlagen.

Der gebürtige Augsburger Philipp
Gufler (23) erhält den Kunstförderpreis im Bereich bildende Kunst.
Für ihn hat sich die Jury entschieden, weil er trotz seiner Jugend bereits eine erstaunliche künstlerische
Reife zeige und sein Werk von hoher ästhetischer Dichte sei. Gufler
nutzt für seine Bilder oft Elemente
aus der Kunstgeschichte und inszeniert seinen eigenen Körper davor.
„Mit diesem Balanceakt lotet Philipp Gufler seine Position zum Bestehenden aus und reflektiert durch
die Verschmelzung mit dem Werk
seine künstlerische Identität.“

Literatur
Seit sieben Jahren lebt und arbeitet
die Lyrikerin Claudia Kohlus (39)
in Augsburg. Sie erhält den Kunstförderpreis in der Sparte Literatur.
Ihre Gedichte überzeugten durch
eindringliche Inhalte, hohes Sprachbewusstsein und leicht wirkende Sicherheit, begründet der Kulturausschuss: „So entstehen sprachlich erlesene Texte.“

Musik/Klassik
Im Bereich Vokal/Komposition
klassisch erhalten zwei Musiker
2012 den Kunstförderpreis. Vanessa Fasoli (23) für die klare und umfangreiche Stimme, mit der sie Lieder vorträgt. Fasoli könne so packend und berührend interpretieren, dass sie Musik beinahe lebe und
erlebe, heißt es von der Jury. Neben
ihr erhält Richard Resch (28) den
Kunstförderpreis für Musik. Dank
seiner klaren Stimme, die in der
Höhe einen angenehmen Klang behalte, könne er Werke von Bach bis
Kurt Weill singen und den unterschiedlichsten Stilen gerecht werden, lobt die Jury.

Sonderpreis
Quentin Heinze erhält den Maureen-Denman-Preis für besondere
Leistungen im Bereich Ballett. Der
Preis ist mit 1000 Euro dotiert.

Die Summe aller Fehler
Konzert Erika Pluhar gibt sich im Parktheater abgeklärt
VON SYBILLE SCHILLER
„Damals, damals, sagen die Leute …“ Es war dieses André-HellerLied, mit dem Erika Pluhar ihre
Gäste im Parktheater einlud zu einer
Rückschau auf ihr Leben und ihre
Geburtsstadt Wien. „Ja, damals …“
Ein klein wenig kokettierte die Pluhar mit ihrer Vergangenheit, mit jener Zeit als sie blond und schön auf
den Brettern des Burgtheaters
stand.
Blond und bühnenpräsent war
Erika Pluhar als Schauspielerin; eine
wunderbare
Chansonsängerin,
wenngleich ergraut, ist sie bis heute.
Denn trotz ihrer 73 Jahre verführt
das erotisch-tiefe Timbre ihrer
Stimme, perfekt begleitet von dem
Gitarristen Klaus Trabitsch und
dem Pianisten Roland Guggenbich-

ler, zum Träumen. Dieses traurige
„Es war einmal“-Liedgespräch mit
einem imaginären Geliebten kennen
die Pluhar-Fans seit Ende der
1960er Jahre, nun aber 2012, ist ihre
Interpretation eine andere, eine weniger emotional aufgeladene. Abgeklärt und fast schon weise klingt es!

Ein Hauch von Tristesse
liegt im Zuschauerraum
„Resümee“, mit diesem Song aus
der Feder ihres Ex-Mannes André
Heller, wirkt die Pluhar authentisch, und ein wissend-feines Lächeln umspielt ihren Mund, als sie
singt: „Nimm die Summe deiner
Fehler …“ Spätestens ab diesem Augenblick legt sich ein Hauch von
Tristesse über den Zuschauerraum,
der zum Glück nicht hängen bleibt.
Schon Wolf Biermann wusste näm-

lich: „Das kann doch nicht alles gewesen sein.“ Als Erika Pluhar in ihrer musikalischen Reise vom Damals ins Heute auf dieses Lied zurückgreift, spürt man: Bei dieser
Frau ist noch viel Platz für Lieder,
ob diese nun in ihren melancholischen Erinnerungen in Musik oder
in ihren Wiener Dialekt hineingewoben werden. Fürs „Weanerische“ hält sie sogar einen Mini-Einführungskurs, damit man versteht,
dass „a Bappnschlosser“ zu Deutsch
ein Zahnarzt ist.
Ein Wort aber fällt sehr oft an
diesem schönen Abend. „Trotzdem“ heißt es und es zielt nur auf eines ab: Auf den Mut, im Hier und
Jetzt zu leben und gerne zurückzublicken auf traurige und schöne
Tage, denn beide sind in der „Summe aller Fehler“ eingeschlossen.

Wie eh und je verführt Erika Pluhar das Publikum mit dem erotisch-tiefen Timbre ihrer Stimme.
Foto: Wolfgang Diekamp

