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Feuilleton regional

Herr Weil, wenn Sie sechs, sieben Wo-
chen zurückdenken, haben Sie da einen
Phantomschmerz verspürt?
Weil: Wegen des Klang & Raum-
Festivals, das um diese Zeit immer
stattgefunden hat? Ja, das hat schon
wehgetan, nicht mehr in Irsee zu
sein. Aber wenn’s nicht geschmerzt
hätte, dann wär’s auch nichts gewe-
sen, das Festival.

Wenden wir uns einem existierenden
Festival zu, dem Augsburger Mozart-
fest. Da steht in diesem Jahr Leopold
Mozart im Zentrum. Hand aufs Herz:
Würde man heute die Werke von Leo-
pold noch aufführen, wenn er nicht der
Vater von Wolfgang gewesen wäre?
Weil: Gültigkeit wird Leopold in ers-
ter Linie durch seine Violinschule
zuteil. Sieht man von Carl Philipp
Emanuel Bach ab, ist Leopold der
einzige Verfasser eines Lehrwerks,
das noch heute Verbindlichkeit für
Interpreten besitzt. Was Leopolds
eigene Kompositionen betrifft, so
muss man sagen, dass er unter den
zahlreichen Meistern der zweiten
Reihe, die heute wieder aufgeführt
werden, sicherlich seinen Platz hat.

Sie führen am Samstag eine Messe von
Leopold Mozart auf, ein kaum be-
kanntes Werk.
Weil: Ich kannte es zunächst auch
nicht. Aber diese Missa solemnis in
C ist ein großartiges Stück, in per-
fektem neapolitanischem Stil ge-
schrieben, mit hochvirtuosen Kolo-
ratur-Arien. Das zeugt vom Niveau,
das Leopold als Komponist besaß.

Im Programm des Orchesterkonzerts
am Mittwoch, in dem Sie die Wall-
fisch-Band dirigieren, kommt Leopold
zwar nicht vor, ist aber dennoch im
Hintergrund präsent.
Weil: Das Mozartfest erinnert ja an
den 225. Todestag Leopolds. Ich
wollte deshalb Musik aufführen, die
in diesem Todesjahr 1787 entstand.
Von Leopold gibt’s da keine Kom-
positionen mehr. Aber sein Sohn
hat, als erstes Stück nach dem Tod
des Vaters, den „Musikalischen
Spaß“ komponiert. Ich habe eine
Theorie entwickelt, weshalb Wolf-
gang gerade dieses Stück geschrie-
ben hat, und möchte darüber im
Konzert sprechen. Was die weiteren
gespielten Werke anbelangt: Auch
Haydns Sinfonie Nr. 89 entstand in
dieser Zeit. Und Haydn wurde be-
einflusst von Georg Christoph Wa-
genseil, von dem wir ein Cellokon-
zert aufführen. Christian Cannabich
wiederum ist einer der wenigen
Zeitgenossen von Wolfgang, den der
als Komponisten schätzte. Der lang-
same Satz aus der Cannabich-Sinfo-
nie, die wir spielen, könnte bester
Mozart sein! Ich bin der Meinung,
bei einem Festival muss man auch
mal Sachen präsentieren, die man
sonst nicht zu hören bekommt.

Interview: Stefan Dosch

O Orchesterkonzert am Mittwoch, 17.
Oktober, um 20 Uhr im Kleinen Golde-
nen Saal
Kirchenkonzert am Samstag, 20. Ok-
tober, um 20 Uhr in ev. Heilig Kreuz
Karten beim AZ-Kartenservice, Telefon
0821/777-3410

Was sonst nicht
zu hören ist

Nachgefragt
»ZUM DEUTSCHEN MOZARTFEST

Bruno Weil ist als Dirigent ein Spezia-
list für die Musik der Zeit der Wiener
Klassik. Der ehemalige Augsburger
Generalmusikdirektor leitet beim
Deutschen Mozartfest zwei Konzerte.

Bruno Weil dirigiert beim Mozartfest in

Augsburg. Foto: Fred Schöllhorn

Märchenhaft
Konzert Ein bewundernswerter Liederabend im Rahmen der Hochzoller Kulturtage

VON CLAUS LAMEY

Dass die rührigen Veranstalter der
„Hochzoller Kulturtage“ ausge-
rechnet mit einem klassisch-roman-
tischen Liederabend (einer eher im
Absterben begriffenen Konzertgat-
tung) einen solchen Volltreffer lan-
den würden, war nicht unbedingt zu
erwarten. Zwar hätte der Publi-
kumszuspruch noch etwas stärker
sein dürfen – die Publikumsbegeis-
terung war aber auf der Höhe un-
gleich populärerer Darbietungen.
Dies war drei jungen, ebenso kom-
petenten wie grundsympathischen
Musikern zu verdanken, die ihre
Auftritte selbst anmoderierten und
so ihre jeweilige, ganz individuelle
Note ins Spiel brachten.

Ausgerechnet diese
Konzertgattung: ein Volltreffer

Die aus Weißrussland stammende
Mezzosopranistin Anna Lapkovska-
ja tat dies mit diskretem Charme so-
wie mit höhensicherem und in der
Mittel- und Tiefenlage metallisch
kraftvollem Organ. Sie war für die
dunkleren, melancholischen Töne

in dem abwechslungsreichen, etwas
allgemein mit „Legenden und
Märchen“ betitelten Programm zu-
ständig. So etwa die „Sehnsuchts-
gruppe“ aus drei traumhaften Lie-
dern von Hans Pfitzner, Claude De-
bussy („Nuit d’étoiles“/Sternen-
nacht) und Richard Strauss
(„Traum durch die Dämmerung“) –
bewundernswert sicher und diffe-
renziert in der Gestaltung dieser

drei stilistisch doch recht unter-
schiedlichen Gesänge.

Ein kaum zu bändigendes komö-
diantisches Naturtalent besitzt der
Bariton Franz Xaver Schlecht, ein
schwäbisches Gewächs. Seine ton-
angebende, manchmal ein bisschen
flapsige Moderation hatte hohen
Unterhaltungswert und ließ bei dem
recht anspruchsvollen Programm
niemals ehrfurchtsvolle Steifheit

aufkommen. Absolut seriös aber sei-
ne künstlerische Präsenz: eine volu-
minöse, ungemein kraftvolle Stim-
me (die sich noch etwas differen-
zierter zu den Piano-Regionen hin
entwickeln sollte) sowie eine totale
Identifikation mit der Figur. Bei
Schumanns „Hidalgo“ ließ er den
„typischen“ spanischen Granden
greifbar erstehen, bei Mussorgski
Zyklus „Lieder und Tänze des To-
des“ gewann der „Feldherr“ Tod
grauenerregende Realität.

Hohe Bewunderung verdiente
sich auch der ungarische Pianist Ta-
más Kéry. Nicht nur dass er die oft
höllischen Schwierigkeiten der Be-
gleitparts (Strauss!) sicher und fein-
fühlig meisterte, er verzauberte die
Hörer auch mit der zarten Melan-
cholie und dem Furor einer Chopin-
Ballade und den Irrlichtern in einer
Liszt-Etüde.

Dass die, nun doch ganz populä-
ren, im Duett geschmetterten Zuga-
ben („Granada“, „Am Manzanares“
aus Nico Dostals „Clivia“) beim Pu-
blikum im Rudolf-Diesel-Gymnasi-
um Jubelstürme auslösten, bedarf
wohl keiner eigenen Erwähnung.

Drei junge, ebenso kompetente wie sympathische Musiker: Tamás Kéry, Anna Lap-

kovskaja und Franz Schlecht. Foto: Christian Reisser

Eine Zeit lang schien es so, als ob der
Songwriter-Abend im Hempels eine
äußerst intime Angelegenheit wür-
de: die Anzahl der Gäste hielt sich
mit jener der Musiker die Waage.
Dann aber fanden sich mehr und
mehr Hörlustige zum spannungsrei-
chen Konzert ein. Familiär war die
Stimmung im heimeligen Keller un-
term Annapam trotzdem, was den
britischen, in Berlin lebenden
Songwriter Guy Dale alias Mute
Swimmer spontan dazu anregte, auf
jegliche Form der Verstärkung zu
verzichten.

Er saß am Bühnenrand, in seine
akustische Gitarre vertieft, und er-
zählte voller Melancholie von Mo-
menten, die sein Leben prägten: mit
tiefer Stimme, alles in Moll-Töne
gefärbt. Doch Gale konnte auch an-
ders, wie sich im mehrteiligen,
kraftvoll dargebotenen Song „The
Idea of Zero“ zeigte. Dabei offen-
barte sich ein anderer Charakterzug
des Briten, welcher dem melancho-
lischen Paroli bot.

Fragile
Vokalarrangements

Das Songwriter-Duo „ad hoc“, be-
stehend aus André Hochuli (akusti-
sche Gitarre, Gesang) und Linda Su-
ter (Violine, Mandoline, Gesang)
aus der Schweiz beschritt einen an-
deren Weg. Auf die Verstärkung
konnten beide nicht verzichten,
hing ihre Musik zu sehr von der
Elektronik ab. Die Songstrukturen
erinnerten an die Beatles, ihr har-
monierender zweistimmiger Gesang
an die fragilen Vokalarrangements
von Simon & Garfunkel. Doch das
klang bei den beiden Schweizer
nicht zuletzt wegen des Instrumen-
tariums eigen.

„Ad hoc“ sang auf Englisch, mit
schweizerischem Akzent, was die
Darbietung mit Charme würzte.
Charmant auch die Schnitzer, die
sich einschlichen, die von vergesse-
nen Textzeilen bis zum verloren ge-
gangenen Kapodaster reichten und
dem Abend dadurch auch etwas
wunderbar Menschliches gaben. Ein
gefühlvoll dargebrachtes Konzert,
das köstlich unterhielt. (eric)

Melancholische
 Momente

Songwriter-Abend
im Hempels

Melancholisch klangen die Balladen von

Guy Dale. Foto: Zwang-Eriksson

Kultur kompakt

VORTRAG

Goethe und
der Kindsmord
Die Literaturwissenschaftlerin An-
gelika Reimann aus Jena hält am
heutigen Dienstag, 16. Oktober, um
19.45 Uhr im Raum 2110 der Uni-
versität Augsburg den Vortrag
„Goethe und der Kindsmord“.
Veranstaltet wird der Abend von
der Goethe-Gesellschaft. (rim)

LESUNG

Michael Lerchenberg
und der Nockherberg
Michael Lerchenberg hat 25 Jahre
lang das alljährliche Politiker-Der-
blecken auf dem Nockherberg mit-
geprägt und als Fastenprediger
neue Maßstäbe gesetzt. Am heuti-
gen Dienstag, 16. Oktober, liest er
um 19.30 Uhr im Ballonmuseum
Gersthofen aus seinem Buch
„Donner und Blitz auf dem Nock-
herberg“, das den Untertitel
„Starkbierbiografie“ trägt. (rim)

● Freitag, 19. Oktober 10 Uhr
„Kalif Storch“, 19.30 Uhr „Die
Berliner Stadtmusikanten“
● Samstag 14.30 Uhr „Hänsel und
Gretel“, 16 Uhr „Das Rotkäpp-
chen“, 19.30 Uhr „Der Besuch der
alten Dame“
● Sonntag 11 Uhr „Uggl und der
Zaubertrank“, 14.30 Uhr „Aladin
und die Wunderlampe“, 16 Uhr „Kas-
perl – Reif für die Insel“, 19.30
Uhr „Muschelkalk“ (karu)

„Klapps“ im Abraxas

faszinierte diese Spielweise, da die
Akteure auch zu Schauspielern und
beide Spieler in Gestik und Mimik
eins mit ihren Figuren wurden. Die
Erwachsenen schwelgten am ersten
Klapps-Wochenende ob der poe-
tisch-süffisant präsentierten Le-
bensgeschichte, die Kinder winkten
zum Abschied freudestrahlend dem
kleinen Maulwurf zu. Beide werden
sicher wieder ins Theater kommen.

das Thema besonders wichtig. Und
sie wünschen sich Poesie.

Zum einen zeigten die Puppen-
spieler am Wochenende also den
Maulwurf, der versuchte, sein Pro-
blem zu lösen – indem er der Reihe
nach Ziege, Pferd, Kuh, Schwein
dieselbe Frage über das braune Et-
was auf seinem Kopf stellte. Als
schließlich der böse Hofhund er-
scheinen sollte, ertönte es im Abra-
xas lautstark aus Kinderkehlen:
„Komm raus, Hund!“ Die Erwach-
senen folgten am Abend naturge-
mäß etwas stiller den Erzählungen
der kindsgroßen Stabpuppe alias
Casanova. Diente im einen Fall ein
Kinderbuch als Vorlage, musste
Puppenspieler Stephan Wunsch mit
Vera Viehöver für Casanova eine
Bühnenfassung erst erarbeiten.

Für Casanova wurde eine kom-
plett ausgestattete Bühne gebaut,
beim Maulwurf genügte ein grünes
Tuch als Wiese, eingerahmt von ei-
nem angedeuteten Hoftor. Gespielt
wurde in offen geführter Spielweise.
Besonders im Erwachsenentheater

theater für Kindergärten und Schu-
len. „Das Erwachsenentheater ist
nur ein sehr kleines Segment. Wer
beides bespielt, muss grundlegend
unterschiedlich arbeiten.“ Gemein-
sam mit seiner Mitspielerin Elke
Siegburg hat Wunsch diese Aussage
dann auch nachdrücklich belegt.
Die Puppenspieler zeigten zum ei-
nen „Casanova“ für Erwachsene,
zum anderen die Kindergeschichte
„Vom kleinen Maulwurf“.

Hier der große Liebhaber,
dort der wütende Maulwurf

Erzählte „Casanova“ in teils frivolen
Szenen und Dialogen die amüsante
Geschichte des größten Liebhabers
Europas, des Giacomo Casanova, so
wollte der Maulwurf wissen, wel-
ches Tier ihm auf den Kopf gemacht
hat. Für die Stücke und das jeweilige
Publikum brauche es eine völlig an-
dere Herangehensweise, sagt
Wunsch. „Für Kinder muss alles lo-
gisch sein, es darf keine Längen ge-
ben und sie müssen auch laut kom-
mentieren dürfen.“ Erwachsenen ist

VON CLAUDIUS WIEDEMANN

Denkt man an Puppenspiel, so
denkt man in erster Linie an Kin-
dertheater, an einen brüllenden Lö-
wen vielleicht oder den Räuber aus
einem Kasperletheater. Dass Pup-
pentheater jedoch für alle Alters-
gruppen geeignet ist, beweisen die
„Klapps Puppenspieltage“ in Augs-
burg Jahr für Jahr mit Nachdruck.
Gemeinsam mit der bereits zur Le-
gende gewordenen Puppenkiste ma-
chen sie Augsburg jedes Jahr be-
kannt als Puppenspielstadt – so wie
am vergangenen, ersten Klapps-
Wochenende 2012.

Das Aachener Figurentheater
„Rosenfisch“ und das „Drei-
T-Theater“ aus Brühl präsentierten
im Abraxas in Koproduktion je eine
Erwachsenen- und eine Kinderpro-
duktion und fächerten damit ein er-
staunliches Register an Spielmög-
lichkeiten auf, die das Figurenthea-
ter bietet. Der Markt, sagt der Pup-
penspieler Stephan Wunsch, verlan-
ge natürlich in erster Linie Kinder-

Casanova statt Kasperle
Puppenspiel Das erste Klapps-Wochenende hat gezeigt, wie facettenreich Figurentheater
sein kann: Poetisch-süffisant für die Erwachsenen, aufregend-emotional für die Kinder

Der Kinder-Klassiker „Vom kleinen Maulwurf“ stand auf dem Programm des ersten Klapps-Wochenendes in diesem Jahr. Die beiden Figurentheater, die das Stück spielten,

zeigten auch „Casanova“ für Erwachsene. Eine Herausforderung, zwei so unterschiedliche Zielgruppen gleichermaßen zu begeistern. Foto: Annette Zoepf


