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Festkonzert zum
Hohen Friedensfest
Ein Stück von Felix Mendelssohn
Bartholdy steht am Hohen Friedensfest im Mittelpunkt des Festkonzerts. Am 8. August um 20 Uhr
in der St.-Anna-Kirche ist dessen
Lobgesang op. 52 für Soli, Chor
und Orchester zu hören. Diese Symphonie-Kantate nach Worten der
Heiligen Schrift entstand 1840 anlässlich der 400-Jahr-Feier der Erfindung der
Buchdruckerkunst durch Johannes Gutenberg. Die Mitwirkenden des
Festkonzerts sind
Susanne Simenec und Stephanie
Susanne Simenec Hampl (Sopran), Daniel
Karrasch (Tenor), der Madrigalchor bei St. Anna sowie die Capella
St. Anna. Die Leitung hat Kantor
Michael Nonnenmacher. Restkarten sind an der Abendkasse eine
Stunde vor Beginn des Konzertes
erhältlich. (AZ)

Ausverkaufte
Dixie-Matinee
VON ERIC ZWANGERIKSSON

INTERNATIONALER JAZZSOMMER

Bobo Stenson kommt in
den Botanischen Garten
Ausnahmsweise an einem Donnerstag: Wegen des Augsburger Friedensfests findet das letzte große
Jazzkonzert des Augsburger Jazzsommers in dieser Woche am 9. August im Botanischen Garten statt.
Dann ist dort der schwedische Jazzpianist und ECM-Künstler Bo
Gustav Stenson – besser bekannt als
„Bobo“ Stenson – im Rosengarten
zu hören. Seinem Trio ist vor allem
die Balance der Energien wichtig:
zwischen Pianospiel, Basslinien,
und dem Drumming. Bobo Stenson zählt seit Jahrzehnten zu den
profilierten und eigenständigen
Musikern der europäischen Jazzlandschaft. Die Tondichtungen
des weiten Repertoires sind intensiv
und gleichzeitig flexibel, sodass die
Musiker sich bei den Auftritten viele Freiheiten im Zusammenspiel
erlauben können. Konzertbeginn ist
um 20 Uhr. (AZ)
SCHWÄBISCHE GALERIE

Oberschönenfeld sucht
Exponate für Schau
Die Sonderausstellung „Ikarus und
Ödipus – Medusa und Aphrodite.
Mythologie und Vermarktung“
vom 7. Oktober bis zum 6. Januar
in der Schwäbischen Galerie des
Museums Oberschönenfeld präsentiert Bilder aus der Sammlung.
Für den Aspekt der Vermarktung
sucht das Museum weitere Objekte
und Darstellungen: Neben Götterund Helden-Souvenirs aus Griechenland werden auch Menschen
gesucht, die ein Medusa- oder
Aphrodite-Tattoo tragen. Ansprechpartnerin ist Mechthild Müller-Hennig, zu erreichen unter
08238/3001-0. (AZ)
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Josef Bierbichler eröffnet die diesjährige Reihe von „Literatur im Biergarten“ mit Auszügen aus seinem Erfolgsroman „Mittelreich“. Der Biergarten „Drei Königinnen“ ist
schon seit Wochen ausverkauft.
Foto: Fred Schöllhorn

Alle wollen zum Bierbichler
Literatur im Biergarten Der Roman „Mittelreich“ ist wortgewaltig und voll bizarrer Szenen. Der
Schauspieler und Schriftsteller erntet großen Applaus, nur lachen kann am Ende niemand mehr
VON RICHARD MAYR
Von zu wenig Publikumszuspruch
kann keine Rede sein. Schon seit
Wochen ist der Biergarten der „Drei
Königinnen“ in Augsburg ausverkauft. Es ist wieder August, das
heißt, dass dort im dreißigsten Jahr
die „Literatur im Biergarten“ stattfindet. Ein Selbstläufer mittlerweile
– vor allem, wenn der große Josef
Bierbichler aus seinem Erfolgsroman „Mittelreich“ liest.
Nur kurz erinnert der Organisator und Buchhändler Kurt Idrizovic
noch einmal daran, wie das anfing
im Sommer 1988. Der Wirt habe damals geunkt: „Das wird nichts, da
kommt niemand.“ Auch bei der
zweiten Veranstaltung – einer Lesung mit Carl Amery, war sich der
Wirt sicher, der Biergarten bleibe
leer, erzählt Idrizovic. – Was aber
nicht stimmte: In der Pause gingen
nämlich die Maßkrüge aus.
Einschenken darf sich der Star
des ersten Abends im Sommer 2018
sein Weißbier selbst, schließlich gehört ihm das Gasthaus zum Fischmeister in Ambach am Starnberger
See. Währenddessen erklärt Bierbichler, wovon „Mittelreich“ handelt – einer Bauern- und Gastwirtsfamilie am Starnberger See, die er
über ein Jahrhundert weg drei Generationen lang verfolgt. Und schon

schlägt Bierbichler die ersten Seiten
auf, er liest lieber mit seinem oberbayerischen Färbung, als dass er
groß vom Buch erzählt, das Weißbier ist auch längst im Glas.
Um sich selbst macht der 70-Jährige kein großes Aufhebens. Man
kennt ihn aus Filmen wie „Winterschläfer“, „Hierankl“, „Landauer –
Der Präsident“ und zuletzt „Zwei
Herren im Anzug“, seiner Verfilmung von Motiven des Romans
„Mittelreich“. Diese Film hat Bierbichler übrigens vor der Lesung im
Thalia präsentiert. Bierbichler hat
aber nicht nur als Schauspieler geglänzt (im Film und auf der Bühne),
sondern er hat 2011 auch diesen unglaublichen Roman vorgelegt.
Im Biergarten wird die Zeit zurückgedreht, kurz vor das Ende des
Zweiten Weltkriegs. Im Seewirt
werden die Ausgebombten einquartiert. Es gibt diejenigen, die Geld
haben und etwas für die Unterkunft
bezahlen können, und die anderen,
die nichts mehr haben – ach ja, und
jetzt schon auch bei aller Ungeschicklichkeit als Gegenleistung in
der Landwirtschaft helfen können,
sonst kommen sich ja die, die für die
Unterkunft bezahlen, blöd vor.
Bierbichler liest das trocken vor.
Immer liegt ein bisschen Grant in
der Stimme. Nicht der Schauspieler,
sondern der Schriftsteller sitzt auf

dem Mini-Podium. Der wortgewaltige Text soll für sich sprechen. Lakonisch und kurz sind die Sätze, kurios die Szenen, wenn die „Brieftaube“ mit weißem Laken sich erst als
Heilige Johanna des Dorfes fühlt,
weil sie die Kapitulationsverhandlungen mit den Amerikanern führt
und gleich danach zu Tode erschrickt, als sie das erste Mal einen
schwarzen GI sieht.
Dann springt Bierbichler um zwei
Jahrzehnte nach vorn in der Handlung und lässt den Zugehmetzger
Zuber Storch beim Holzwirt in
Kirchgrub zu Wort kommen. Der
sich am Schluss – reichlich betrunken, kurz bevor er auf seine Zündapp steigt – dann doch über die anderen am Stammtisch aufregt:
„Ich pack es jetzt auch, brummte der
Zuber. Seine ganze Stimmung war
beim Teufel. Der Müller Heinze war
gegangen, der Einzige, mit dem man
sich noch hakeln konnte. Die anderen
waren alle so etwas von langweilig und
ordentlich, so katholisch, fast schon
protestantisch, selbst wenn sie was gesoffen hatten, dass einem so gut aufgelegten Existenzbejaher wie dem Zuber
alle Freude zu versiegen drohte.“
Da blitzt auch der Schauspieler
Bierbichler auf, wenn er die Antworten des arbeitslosen und sturz-

betrunkenen
Zimmerergesellen
Müller Heinz vom Nebentisch lallt.
Gelächter im ausverkauften Biergarten vor der Pause.
Nach der Pause hat Bierbichler
eine Passage vom Ende des Romans
ausgewählt. An Lachen ist nicht
mehr zu denken, selbst das Bier will
nicht mehr schmecken. Sinnigerweise trinkt Bierbichler jetzt vorne
Wasser. Der Pankraz und sein Sohn
Semi haben sich überworfen. Danach fängt der Pankraz an, sich zu
erinnern – an Fronterlebnisse, als sie
schon im Rückzug waren. Im Blick
seines Sohnes erkennt der Pankraz
den Blick der Jungen, die hinten im
Laderaum eines Lastwagens waren.
Der Fahrer gab Vollgas, ihm, dem
Pankraz war übel. Vor deshalb, weil
SS-Leute zuvor den Laderaum luftdicht abgeklebt hatten und über ein
Oberlicht die Abgase einleiteten.
Alle im Biergarten spüren in diesem Augenblick, wie viel Lebens-,
aber auch Weltgeschichte in diesem
Bierbichler-Roman stecken, kräftig
erzählt und unerbittlich zu Ende gedacht. Langer Applaus für die zweistündige Lesung.

Lag es am Sommerwetter oder an
den Musikern, dass die Jazz-Matinee der New Orleans Dixie Stompers im Brunnenhof des Zeughauses
ausverkauft war? In der Dixie-Band
aus Weilheim, die es seit 1988 von
Anbeginn unter der Leitung des Posaunisten und Gelegenheitssängers
Julius Acher gibt, spielen nämlich
auch dessen Söhne Markus und Micha Acher, beide bekannt geworden
durch ihre Band „The Notwist“.
Grundsolide war der Auftritt der
New Orleans Dixie Stompers. Wer
aufgrund des vielversprechenden
Ensemblenamens
lupenreinen
Dixieland erwartete, wurde ein
bisschen enttäuscht. Denn die Darbietung hatte wenig mit authentischem Dixie zu tun, gemahnte eher
an eine gut besetzte Session der 40er
Jahre. Doch mal ehrlich: Wie viel
Authentizität braucht eine Musikkapelle, um zu überzeugen? Umso
weniger, wenn sich zumindest das
Repertoire größtenteils am New
Orleans Dixieland orientiert.
Vom „St. Louis Blues“ über den
„Royal Garden Blues“ und der
„Honeysuckle Rose“ bis zum
„Basin Street Blues“ reichte das
bunte Programm, das mit wenigen
Überraschungen, dafür aber umso
mehr Evergreens aufwartete. Hinzu
gesellten sich unvergessene Melodien wie „Lass mich dein Badewasser schlürfen“ und – als Hommage an Augsburg – „Mecky
Messer“. Ein klanglich überzeugendes Experiment bildete die im Latin
Jazz dargebotene Interpretation des
Klassikers „Summertime“, eine
ausgefallene und bestens funktionierende Idee. Knappe zwei Stunden
währte das sonntägliche Konzert,
das seinen Zuhörern beste Unterhaltung bot –und eine Zeit lang die Hitze vergessen ließ.

O

Nächster Termin am 12. August um
19 Uhr, dann kommt Dirk Heißerer. Bei
ihm heißt es: „Von Jack the Ripper zu
Mackie Messer“. Musikalisch begleitet
wird der Abend von René Haderer.

Die New Orleans Dixie Stompers im
Zeughaus.
Foto: ZwangEriksson

Wie Lynne Cox gegen den Kalten Krieg anschwamm
Literatur Der Autor Armin Strohmeyr hat sich außergewöhnlicher Frauen angenommen, die mutig in die Welt hinausgingen
VON SYBILLE SCHILLER
Der Berliner Schriftsteller Armin
Strohmeyr (geb. 1966 in Augsburg,
Studium an der Universität Augsburg und von 1993 bis 1997 Redakteur des Schwäbischen Hauskalenders) ist ein Sammler von Geschichten historischer Persönlichkeiten,
etwa des Geschwisterpaars Erika
und Klaus Mann. Strohmeyr sammelt solche Geschichten für literarisch interessierte Menschen.
Sein Sachbuch „Traum und
Trauma – der androgyne Geschwisterkomplex im Werk Klaus Mann“
war das erste einer langen Reihe, in
der es dem Autor glückt, seine Recherchen spannend zu erzählen. Das
gilt nun auch für seine aktuelle Geschichtensammlung „Weltensammlerinnen“. Beginnend mit Annie
Taylor (1838 bis 1921), der „Bezwingerin der Niagarafälle“, bis zu

Lynne Cox (geb. 1957), die mit Genehmigung von Michail Gorbatschow mutig durch die Beringstraße
gegen den Kalten Krieg anschwamm. Zwischen Taylor und

Cox hat der Autor auf 339 Seiten
Platz gefunden für weitere abenteuerlustige Frauen, etwa Lina Bögli
(1858 bis 1941), die nicht in 80 Tagen, sondern in zehn Jahren um die

Welt reiste und das Erlebte in fiktiven Briefen an eine Freundin schilderte.
Passionierte Leser kennen sicher
Cervantes Ritterroman des „Don

Dieses Bild entstand am 7. August 1987: Lynne Cox (mit der gelben Bademütze) schwimmt in der Beringstraße, links im Hinter
grund ist ein sowjetisches Marineschiff zu sehen.
Foto: RRR Communications, Rich Roberts, dpa

Quijote“, der auf einem Gaul namens Rosinante unter anderem gegen Windmühlen kämpfte. Dervla
Murphy (geb. 1931) ist nicht gegen
Windmühlen angetreten, sondern
als mutige Emanze auf ihrem Herrenrad „Rozinante“ nach Indien geradelt. Ihre Motivation geht auf
Dervlas zehnten Geburtstag, ein geschenktes Fahrrad und einen Atlas
zurück. Die Radlerin verdient den
Respekt von Generationen, denn sie
trotzte Wölfen, fuhr in Männerkleidung durch Persien und wurde zur
Menschrechtsaktivistin, weil sie die
Welt kennengelernt hat. Heute lebt
sie in ihrer Heimatstadt Lismore in
Irland. Dort, nicht auf ihren Reisen,
ist ihr ein Unfall passiert. Sie stolperte über eine Katze und brach sich
den Arm. Armin Strohmeyr kommentiert das so: „Bekanntlich passieren die schlimmsten Unfälle im
Haushalt.“

Nicht mit dem Drahtesel, sondern mit dem Luxuswagen „Adler
Standard 6“ wagte es Clärenore
Stinnes (1901 bis 1990), 40 000 Kilometer, also einmal rund um den
Globus, zu fahren. Zwei sie begleitende Mechaniker gaben bald auf,
dafür blieb der Kameramann CarlAxel Söderström, der Clärenore
Stinnes mit dem Satz beurteilte: „Sie
muß aus Stahl gemacht sein, so wie
sie alles aushält, ohne zu klagen.“
Jede der von Armin Strohmeyr
beschriebenen „Weltensammlerinnen“ ist das je circa 40 Seiten umfassende Kapitel
wert.

» Armin Stroh
meyr: Welten
sammlerinnen,
Piper Verlag,
343 Seiten, 12 Euro

