
So klingt die Vorfreude
Konzert Festliche Adventsmusik in der Moritzkirche mit

den Augsburgs Philharmonikern und ihrem Artist in Residence.
In eine Atmosphäre der Ruhe und
Schönheit entführte das Konzert
„Der Klang der Kirchenorgel“ die
Zuhörerinnen und Zuhörer in der
Moritzkirche. Eingeladen hatten
dazu die Augsburger Philharmoni-
ker. Besonders geprägt hat diesen
Abend der Organist Christian
Schmitt. Er ist in der Spielzeit
2021/2022 Artist in Residence der
Philharmoniker, hatte im Septem-
ber die restaurierte Steinmeyer-Or-
gel im Kongress am Park einge-
weiht. Der international gefragte
Konzertorganist spielte an den bei-
den Orgeln der Moritzkirche, der
Katharinenorgel im Chorraum und
der Mauritiusorgel, der Hauptorgel
auf der Westempore. Einleitend
hatte Moritzpfarrer Helmut Haug
darauf hingewiesen, welche Hoff-
nung „in diesen Tagen unserer Zeit
und in unserer Verzagtheit“ die
Musik, die einfach zum Advent ge-
höre, ausdrücken kann.

So war dieser Konzertabend ge-
prägt von wunderbarer festlicher
Adventsmusik, die die Kraft hatte,
die Zuhörerinnen und Zuhörer für
mehr als eine Stunde zu umfangen
und aus ihrem Alltag zu entheben.
Beginnend mit Johann Sebastian
Bachs Sonate in G-Dur (BWV
1021), betörend vor allem in ihren
langsamen, getragenen Sätzen,
weckten Christian Schmitt und die
Geigerin Jung-Eun Shin, 1. Kon-
zertmeisterin bei den Augsburger
Philharmonikern, bei ihrem Publi-
kum Erwartung und Vorfreude.

Der Abend zeigte: Die Orgel ver-
mag beides – im Duo ein Melodie-
Instrument zu tragen und zu beglei-
ten, aber auch als selbstbewusstes
Soloinstrument den eigenen Cha-
rakter auszuleben. Für Carl Philipp

Emanuel Bachs Sonate für Flöte und
Orgel in D-Dur tat sich Christian
Schmitt an der Chororgel mit der
Flötistin Natalia Karaszewska, Solo-
Flötistin der Philharmoniker, zu-
sammen. Wie leicht, wie fröhlich,
wie filigran kam diese Musik daher,
die Flöte sang, sie jubilierte, und die
Orgel mit – die reine Freude.

Ortswechsel. Der Organist war
zur Hauptorgel auf die Empore ge-
stiegen. Ihm zugesellt hatte sich Gá-
bor Vanyó, Solo-Trompeter der
Augsburger Philharmoniker. Jetzt
wurde es festlich, majestätisch. Es
füllte Georg Friedrich Händels Suite
in D-Dur für Trompete den Kir-
chenraum, bestimmt bis in den letz-
ten Winkel hinein. Die beiden
Künstler konnten an ihren Instru-
menten sowohl in die Tiefe als auch
in die Weite ausgreifen; ja, selbst
wenn diese Musik von Händel sehr
bekannt ist, weil sie gerne zu festli-
chen Anlässen gespielt wird, so ver-
mochte sie es, den Eindruck zu hin-
terlassen, man hätte sie noch kaum
zuvor so schön gehört.

Es folgten noch einige weitere
Preziosen: Josef Gabriel Rheinber-
gers Pastorale für Violine und Orgel
mit ihren langen, eleganten Melo-
die-Linien, wie man sie aus der Ro-
mantik kennt. Es überraschte Cécile
Chaminades Concertione für Flöte
und Orgel, ein stetiges, wellenarti-
ges An- und Abschwellen der sich
ineinander verwebenden Stimmen.
Bei César Francks Choral Nr. 3 in
a-Moll konnte Christian Schmitt als
Solist brillieren, ein vielschichtiges,
vielfarbiges Werk, gewaltig und
auch voller Geheimnisse. Das mäch-
tige, dankerfüllte „Gloria in Excelsis
Deo“ für Trompete und Orgel war
stimmiger Schlusspunkt. (gek)

Jung Eun Shin, 1. Konzertmeisterin der
Augsburger Philharmoniker, als Solistin
in der Moritzkirche vor der von Georg
Petel geschaffenen Skulptur des Christus
Salvator. Foto: Peter Fastl

Vorstellungen können sowohl einzeln als
auch in Kombination mit dem zeit
gleich stattfindenden Familienstück „Tin
tenherz“ des Staatstheaters gebucht
werden, etwa von Schulen mit unter
schiedlichen Altersgruppen.

O Termine Die Daten der nächsten Vor
stellungen sind auf der Homepage des
Staatstheaters Augsburg zu finden
(www.staatstheater augsburg.de),
Karten können gebucht werden beim Be
sucherservice des Staatstheaters. Die

muss Kater Mikesch vom Baum ge-
holt, ein Wespennest entfernt und
eine eingeklemmte Frau aus ihrem
Auto befreit werden.

In einer dritten Szene ging’s mit
dem Feuerwehrauto in den Zoo, wo
ein Baum im Sturm aufs Futterhaus
gestürzt ist – tragisch für die Tiere
im Zoo, die Affen, die Elefanten,
den Löwen, die nun um ihr Abend-
essen fürchten müssen. Die Tiere
wurden als Fingerpuppen darge-
stellt. Und dass der riesige Baum
(ein Plastikbaum) durch einen einzi-
gen Feuerwehrmann, wie bei einem
Gewichtheber im Zirkus, unter
Trommelwirbel hoch- und wegge-
stemmt wird, mag zwar nicht der
Realität entsprechen, aber Theater
darf das. Die Kinder hatten die
hellste Freude daran.

Das Stück, empfohlen für Kinder
ab fünf Jahren, dauert etwa eine hal-
be Stunde. Im Paket schließen sich
nach den Vorstellungen immer eine
Pause und eine Führung durch die
Feuerwehrerlebniswelt an.

sichtfolie gestaltet war. Es begegnet
Emil Zahnlücke (ebenfalls eine Pup-
pe), der sich zu weit aufs Eis hinaus-
gewagt hatte und nun eingebrochen
ist. Die Kinder bibbern richtig mit,
als sich Feuerwehrmann Meier, der
von den beiden am leichtesten ist, zu
Emil vorwagt und ihn unter An-
strengungen aus dem Eisloch holt
und ans Ufer bringt.

Sympathisch an diesem Stück ist,
dass es für die Kinder auch sehr
lehrhaft ist, ohne dass sie es wohl be-
wusst merken. So ganz nebenbei ler-
nen sie etwa, welche Fragen die
Feuerwehr stellt, wenn sie gerufen
wird. Die Grundschulkinder der
Roten-Tor-Schule waren sichtlich
gut vorbereitet, wussten, was sie
Löschmeister Wasserhose, der sich
ihnen mit seinen Fragen auch direkt
zuwandte, zu sagen hatten: Was wo
passiert ist oder wie viele Personen
verletzt sind. Gleichzeitig wurde
dem jungen Publikum auch deut-
lich, für welche Einsätze überhaupt
die Feuerwehr gebraucht wird. Da

VON GERLINDE KNOLLER

Die Feuerwehr fasziniert Kinder.
Ganz Feuer und Flamme waren die
Grundschulkinder aus den ersten
beiden Klassen der Roten-Tor-
Grundschule, die die Premiere des
Stücks „Bei der Feuerwehr wird der
Kaffee kalt“ nach Hannes Hüttner
in der Feuerwehrerlebniswelt im
Martini-Park erleben durften. Das
Stück (Regie: David Ortmann) ist
ein Gemeinschaftswerk des Staats-
theaters Augsburg, des freien Klex
Theaters und der Feuerwehrerleb-
niswelt.

Von Anfang an waren die Kinder
voll dabei, glucksten schon in den
ersten Minuten, als die beiden Feu-
erwehrleute, Löschmeister Wasser-
hose (Raphaela Mire Beier) und
Wachtmeister Meier (Julia Weier-
mann) im Gleichschritt hereinstapf-
ten, sich stehend aneinanderlehn-
ten, ohne umzukippen, und damit
begannen, nach einem festen Ritual
Kaffee zu trinken und ihre Stullen
aus den Brotzeitdosen zu verdrü-
cken. Das gelingt natürlich nicht,
weil schon das Telefon läutet und
ein nächster Einsatz ruft. Herrlich
die vielen slapstickartigen Szenen!
Da wird der Deckel der Brotzeitdo-
se versehentlich für den Telefonhö-
rer gehalten, die eine Feuerwehr-
frau wickelt versehentlich die ande-
re beim Telefonieren in die Telefon-
schnur, es quetschen sich die beiden
in das winzige Führerhaus des Feu-
erwehrautos, nachdem sie sich –
gleichzeitig – beim Einsteigen ihre
gelb behelmten Köpfe angeschlagen
haben.

Zauberhaft ausgestaltet sind die
Szenen der Brandeinsätze. Da
raucht es richtig beim Wohnungs-
brand von Oma Eierschnecke, einer
größeren Handpuppe, die ihren Ku-
chen im Ofen hat verkohlen lassen,
während sie im Keller war. Für sie
wird ein rotes Sprungtuch ausge-
breitet, in das sie hüpfen darf. Eine
wunderbare Idee war in einer zwei-
ten Rettungsszene ein zugefrorener
See, der mit ausgespannter Klar-

Kinder sind gleich Feuer und Flamme
Premiere Von wegen „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“: Das neue Kinderstück des Staatstheaters Augsburg

ist ebenso flott wie unterschwellig lehrreich inszeniert. Bei Zielpublikum kommt das ausgezeichnet an.

Feuerwehr, hilf! Wachtmeister Meier (Julia Weiermann) ist dabei, im Zoo den umgestürzten Baum zu sichern. Foto: Jan Pieter Fuhr
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AKTION

Verkauf von Kunst im H2
nur noch bis zum Sonntag
Der Verkauf von Original-Arbeiten
lokaler Künstlerinnen und Künst-
ler im H2 – Zentrum für Gegen-
wartskunst im Glaspalast geht in
die letzte Runde: Am 19. Dezember
endet die Aktion, die seit einem
Jahr läuft. „Ob Weihnachtsge-
schenk oder exklusives Sammler-
stück: Unser Verkauf soll die örtli-
che Kunstszene in dieser schwieri-
gen Zeit ein wenig unterstützen“,
sagt Thomas Elsen, Leiter des H2.
Die kleinformatigen Bilder, Zeich-
nungen, Grafiken und Fotoarbei-
ten stammen von Kunstschaffenden
wie Julia Andrienko, Timur Lukas
Bär, Anja Güthoff, Mariella Ker-
scher, Christof Rehm, Natalija Ri-
bovic, Kathrina Rudolph, Laurenti-
us Sauer, Esther Zahel und vielen
mehr. Der Verkauf findet täglich
von 10 bis 17 Uhr statt. (AZ)

ABRAXAS

„Der Kontrabass“
wäre noch zu haben
Für die Vorstellung von Patrick
Süskinds „Kontrabass“ am heuti-
gen Donnerstag (16. Dezember, 20
Uhr) im Abraxas, gespielt von Ste-
fan Maria Pschibilla, sind noch Kar-
ten erhältlich. Keine Abendkasse,
weitere Infos unter www.kultur-
haus-abraxas.de. (AZ)
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