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Aichach l AN l Im Rahmen der Städ-
tefreundschaft von Aichach und
Gödöllö findet am Samtag, 5. Mai,
in der Aula der Grundschule Aich-
ach-Nord ein Konzert statt. Es wir-
ken mit die Städtische Musikschule
unter Leitung von Roswitha Frisch
und die Gitarrengruppe „Arpeggio“
aus Gödöllö. Beginn ist um 19 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Im Anschluss an die Veranstal-
tung gibt es die Möglichkeit, die un-
garischen Gäste etwas näher ken-
nenzulernen, Dolmetscher sind vor
Ort.

Girarristen
aus Gödöllö
Konzert Musiker

aus Ungarn zu Gast

Kultur in Kürze

SCHROBENHAUSEN

Kirchenkonzert am
Sonntag in St. Jakob
Zu Gunsten der neuen Orgel findet
am Sonntag, 6. Mai, um 17 Uhr in
der Stadtpfarrkirche St. Jakob ein
Konzert statt. Das Bläserquartett
„Quattro Stragioni“ mit Maria
stark, Wolfgang Eichenseher,
Matthias Baunach und Lucas Kram-
mer wechselt sich dabei mit den
Organisten Boris Robischon und
Friedrich C. Schmidt ab. Dabei
werden Stücke von William Boyce,
Samuel Wesley, Ralph Vaughan
Williams, aber auch von G. F. Hän-
del und Benedetto Marcello ge-
spielt. Der Eintritt zu diesem Kir-
chenkonzert ist frei. (hbb)

EHEKIRCHEN-SCHÖNESBERG

A-Cappella mit Cash’n go
im Gasthaus Daferner
Die Augsburger A-Cappella-Grup-
pe Cash’n go tritt am Mittwoch,
16.Mai, (Tag vor Christi Himmel-
fahrt) im Gasthof Daferner in Ehe-
kirchen-Schönesberg auf. Veran-
stalter ist der Grüne Dorfkreis.
Vor einigen Jahre begeisterte die
Gruppe SixPäck die Besucher in
Ehekirchen. In der neuen Besetzung
mit ehemaligen SixPäck-Mitglie-
dern singt die Gruppe ausschließlich
eigene Arrangements von bekann-
ten Songs aus den Genres Pop, Rock
oder Jazz. Der Abend beginnt um
20 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr,
Kartenreservierungen unter
(084 35) 462. (AN)

● Turandot in der Stadthalle Schro-
benhausen: Premiere am Samstag
5. Mai um 19.30 Uhr. Weitere Auf-
führungen: Sonntag, 6. Mai, 18
Uhr; Freitag, 11. Mai, 19.30 Uhr;
Samstag. 12. Mai, 19.30 Uhr;
Sonntag, 13. Mai, 18 Uhr; Mittwoch,
16. Mai 19.30 Uhr; Donnerstag.
17. Mai, 11 Uhr Matinee (Familien-
vorstellung); Donnerstag. 17. Mai;
18 Uhr; Freitag, 18. Mai, 19.30 Uhr;
Samstag, 19. Mai, 19.30 Uhr;
Sonntag, 20. Mai, 18 Uhr. Karten un-
ter (0 82 53) 70 71 oder an der
Abendkasse. Infos auch unter
www.pegasus-theater.de

Aufführungstermine

Die Kirchenchöre aus Aindling und Mertingen geben am 6. Mai zusammen ein Bene-

fizkonzert. Der Erlös kommt der Renovierung der Pfarrkirche zugute. Foto: brs

Chöre singen für Kirche
Benefizkonzert Veranstaltung in Aindling

Aindling l brs l In der Pfarrkirche St.
Martin in Aindling findet am kom-
menden Sonntag, 6. Mai, um 19 Uhr
ein Benefizkonzert statt, dessen Er-
lös für der Renovierung des Gottes-
hauses zugute kommt. Der Kir-
chenchor unter Leitung von Elisa-
beth Friedel hat mit zahlreichen
Musikern ein abwechslungsreiches
Programm vorbereitet.

Gemeinsam mit dem Kirchen-
chor St. Martin aus Mertingen, un-
ter Leitung von Jürgen Rossmann,
erklingen Werke von Bach, Men-
delssohn Bartholdy, Bruckner
Rheinberger und andere. Auch
konnte der Tenor-Solist Udo Scheu-
erpflug gewonnen werden, der

durch Engagements auf Opern- und
Konzertbühnen bekannt ist.

Weitere Mitwirkende sind noch
Andreas Huber an der Orgel, Obois-
tin Sibylle Pretsch sowie das Bläser-
ensemble des Musikvereins Aind-
ling mit Werken des Barocks und
der Romantik. Diese musikalische
Abendstunde soll für alle Freunde
und Wohltäter der Pfarrkirche St.
Martin in Aindling ein Dankeschön
für all die bisher geleistete Unter-
stützung sein. Pater Alfred Nawa,
die Kirchenverwaltung und die Auf-
führenden dieses Konzertes würden
sich sehr über einen regen Besuch
freuen. Der Eintritt ist frei, Spenden
sind aber erwünscht.

Schwebender Schleier unter schwerem Stein
Ausstellung Zipora Rafaelov zeigt Installation im Kreisgut Aichach

VON NICOLE SIMÜLLER

Aichach Hunderte dünne, weiße
Schnüre spannen sich durch das
Kreuzgratgewölbe im Kreisgut
Aichach. Wie ein Schleier legen sie
sich sanft der Länge nach durch den
Raum. Wenn die Sonne im richtigen
Winkel hereinscheint, wirken sie
wie ein Lichtstrahl, der schräg
durch ein Kirchenfenster fällt.

Die israelische Künstlerin Zipora
Rafaelov, die auf Einladung des
Kunstvereins Aichach im Kreisgut
ausstellt, wuchs in Beer Sheva auf,
kam 1981 zum Studium nach Düs-
seldorf und lebt und arbeitet seit-
dem dort, in Tel-Aviv und Miami.
Auch ihr liegt die Assoziation zur
Kirche nahe. „Als ich zum ersten
Mal hier war, habe ich den Raum
wie eine Kirche gesehen. Die kleine
Bühne an der hinteren Wand wirkt
wie ein Altar“, sagte sie gestern bei
der Vorbesichtigung ihrer Ausstel-
lung „Eva“, die am heutigen Sams-
tagabend eröffnet wird.

Zipora Rafaelov hat die Installati-
on eigens für das Kreuzgratgewölbe
angefertigt. „Nichts davon bleibt
übrig, außer ein paar Fotos und den
Schnüren“, sagt sie. Auf die Schnüre
hat sie handgesägte Holzminiaturen
aufgezogen. Pflanzen, Tiere, Mu-
sikinstrumente – Gegenstände und
Eindrücke aus dem Alltag. In wel-
cher Abfolge sie aufgespannt wur-
den, bestimmte auch der Zufall.
„Ich schütte alle Formen, die ich

habe, der Länge nach aus und
schaue, ob der Zufall berechtigt ist“,
sagt Zipora Rafaelov. Ab und zu
greift sie in den Zufall ein, fügt For-
men hinzu. Einen Pilz etwa, der sie
daran erinnert, dass ihr Mann ihr
beibrachte, Pilzsorten zu erkennen.

Die Formen sind in verspielten
Umrissen entworfen. „Sie sind keine
Piktogramme. Jede Form ist einzeln
gezeichnet.“ Als dreidimensionale
Zeichnungen will Rafaelov sie ver-
standen wissen. Sie schleift sie
mehrmals, um die Kanten so exakt
zu formen wie einen Bleistiftstrich.

Gespannte Schnüre als Antwort
auf das Deckengewölbe

Alle Holzminiaturen sind weiß, kei-
ne Farbe lenkt vom Wesentlichen
ab. „Weiß beinhaltet alle Farben. Je
nach Licht bekommt es ganz andere
Farbtöne“, sagt Rafaelov.

Von Säule zu Säule, in sechs Ebe-
nen, legt sich der Schleier schräg
durch den Raum. Die straff ge-
spannten Schnüre seien ein span-
nender Gegensatz zur geschwunge-
nen Decke des Kreuzgratgewölbes,
sagt Andreas Stucken, Vorsitzender
des Kunstvereins. Frühere Ausstel-
lungen im Kreisgut spielten oft mit
den Formen des Raums. So nahm
Friederike Warneke vor drei Jahren
die Deckenbögen mit geschwunge-
nen Stoffbahnen auf. Zipora Rafae-
lov setzt mit ihrer flirrenden Instal-
lation bewusst den Kontrapunkt.

Schon vor drei Jahren war sie in

Süddeutschland, damals im Augs-
burger Höhmannhaus. Die Holzmi-
niaturen ihres damaligen Objekts
„Tunnel“ finden sich im Eingangs-
raum vor dem Kreuzgratgewölbe
wieder. Dort hängt auch ein Sche-
renschnitt ihres Gesichts auf durch-
sichtigem Grund. Wieder erweckt
erst Licht die Arbeit zum Leben und
wirft ihren Schatten an die Wand.

Die Ausstellung „Eva“ wird am heuti-
gen Samstag um 19 Uhr eröffnet. Sie
dauert vom 6. Mai bis 17. Juni und ist
mittwochs von 17 bis 19 Uhr sowie
sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Zipora Rafaelov hat eine Installation für

das Aichacher Kreisgut entworfen.

Wie ein Schleier legen sich die straff gespannten Schnüre durch das Kreuzgratgewöl-

be. Weil sie dabei auch an den Schleier einer Frau dachte, nannte Zipora Rafaelov ihre

Austellung „Eva“, dem „Urtyp einer Frau“, wie sie sagt. Fotos (2): Nicole Simüller

VON CHRISTIAN GRIMM

Aichach/Schrobenhausen Meinrad
Schmitt aus Klingen, Regisseur und
künstlerischer Leiter des Pegasus-
Theaters Schrobenhausen, war 20
Jahre lang Professor an der Münch-
ner Hochschule für Theater und
Musik und kann aus dieser Tätigkeit
auf eine reiche Fülle an dramaturgi-
schen Effekten und gestalterischen
Tricks zurückgreifen. Am Samstag,
5. Mai, ist Premiere für „Turandot“
in der Stadthalle Schrobenhausen.
Professor Schmitt warum ein Stück
über Turandot. Wer ist das überhaupt
- Turandot?
Schmitt: Der Stoff gehört sicher zur
Weltliteratur. Er ist zeitlos und da-
mit immer aktuell, auch heute. Für
jemand, der sich unter Turandot gar
nichts vorstellen kann: Die Prinzes-
sin Turandot steht für einen moder-
nen Frauentypus, der vom Partner
verlangt, dass er ihr vor allem intel-
lektuell ebenbürtig ist. Das ist heute
in unserem Kulturkreis fast schon
selbstverständlich, war es aber frü-
her durchaus nicht.
Turandot ist also eine Frauenfigur, ob-
wohl ihr Name eigentlich an einen
Mann denken lässt.
Schmitt: Mag sein. Trotzdem ist es
eine Frau, in unserem Stück eine
chinesische Prinzessin, die einmal
das Gelübde gemacht hat, nur einen
Mann zu nehmen, der ihr in einem

Rededuell überlegen ist. Schafft er
das nicht, verliert er Kopf und Kra-
gen und sein Reich dazu. Zumindest
in unserem Stück ist es freilich so,
dass diese Turandot keine männer-
mordende Emanze mehr ist, son-
dern sie ist eigentlich ein Opfer der
höfischen Diplomatie.
Was ist jetzt an diesem Stoff bzw. an
der Fassung von Wolfgang Hildeshei-
mer, für die Sie sich entschieden haben,
was ist da das Aktuelle dran?
Schmitt: Es gibt negativ Aktuelles
und positiv Aktuelles. Bleiben wir

Prinzessin sucht ebenbürtigen Partner
Interview mit Meinrad Schmitt – Pegasus-Theater führt „Turandot“ in Schrobenhausen auf – Heute Premiere

Vielseitige Akteure beim Pegasus-Theater. Heute Abend feiern die Schauspieler mit ihrer „Turandot“-Version in der Stadthalle Schrobenhausen Premiere. Foto: privat

fasse die fast schon entrüstete Be-
merkung einer Besucherin „... aber
bei euch muss man ja mitdenken!“,
durchaus als Kompliment auf. Wenn
die sprichwörtlichen Lachsalven
oder das masochistische Schenkel-
klopfen ausbleiben, spricht das we-
der gegen das Stück noch gegen die
Zuschauer.
Wie lassen sich vor allem junge Spieler
für so ein Projekt motivieren? Welche
Bedeutung hat der Aspekt Jugendar-
beit in ihren Projekten?
Schmitt: Jugendliche lassen sich
über Jahre hinweg aufbauen und
vermitteln so auch eine gewisse
Kontinuität. Ich habe sehr positive
Erfahrungen gerade mit jungen
Leuten gemacht. Und wir sind froh,
dass wir jetzt den Anteil der Jugend-
lichen, die beim Theater mitwirken
auch auf den musikalischen Bereich
ausdehnen konnten: Wir sind der
Musikschule Schrobenhausen sehr
zu Dank verpflichtet, die uns für das
spezifische Duo der Instrumentation
mehrere Schüler geschickt hat. Also
große Anerkennung für die Lehrer
der Musikschule, die derartig offen
und engagiert unser Projekt unter-
stützt haben!
Aus Ihrem Dank an die Musikschule in
Schrobenhausen entnehme ich, dass

sucht, ist das mit solchen abstrakten
Überlegungen und intellektuellen An-
forderungen nicht vielleicht ein biss-
chen überfordert?

Kein auserlesener Kreis,
sondern ein Volkstheater

Schmitt: Überhaupt nicht. Es ist
festzustellen: Das Pegasustheater ist
kein elitärer Kreis, sondern ein
Volkstheater. Auch wenn es diesen
Begriff nicht im Wappen führt. Ich

mal beim Negativen: z.B. Religion
als moralisches Alibi für Gewalt und
Unterdrückung. Das erleben wir
heute doch jedes Mal, wenn wir eine
Zeitung aufschlagen. Oder: Eine
verlogene Informationspolitik staat-
licherseits. Korrupte Staatsdiener
und ein Aggressor, der unfähig zu
eigenem Denken ist, der ständig also
einen Berater braucht. Aber es gibt
auch positiv Aktuelles: Wir finden
Menschen mit Zivilcourage, die sich
nicht vereinnahmen lassen. Und vor
allem, das darf nicht fehlen: In dem
Stück steckt eine der schönsten Lie-
besgeschichten der Literatur über-
haupt.
Sie denken, wenn Sie solche Figuren
beschreiben, doch sicher an bestimmte
Personen der Zeitgeschichte: Nennen
Sie doch Ross und Reiter!
Schmitt: Also ich möchte eigentlich
bloß einen Namen explizit nennen.
Es kommt am Schluss ein Aggressor,
der das chinesische Reich erobert,
der eigentlich nichts anderes kann,
als dreinzuschlagen, aber wenn er
eine Rede halten soll, dann braucht
er jemanden, der für ihn spricht. Da
denke ich stark an das heutige Ame-
rika.
Ist das Publikum, dass ja in erster Li-
nie Unterhaltung und Entspannung

„Turandot ist keine männer-
mordende
Emanze
mehr, son-
dern ei-
gentlich
ein Opfer
der höfischen Diplomatie.“

REGISSEUR MEINRAD SCHMITT

eben wieder Livemusik – ein typisches
Kennzeichen des Pegasustheaters – mit
dabei ist. Wie viele machen denn mit?
Schmitt: Es ist ein Duo mit alternie-
render Besetzung, das heißt es spie-
len nicht jeden Abend dieselben
Musiker. Ein Marimbaphon und
Flöte. Wer nicht weiß, was ein Ma-
rimbaphon ist: So etwas wie ein gro-
ßes Xylophon.
Eine abschließende Frage: Was ist es,
das für Sie die Attraktivität des Thea-
termachens ausmacht?
Schmitt: Das Schöpferische. Man
schafft sich auf der Bühne eine Art
Gegenwelt. Oder auch: Die reale
Welt unter dem Mikroskop der
Bühne.

Nachspüren, was der Einzelne
dem Regisseur zu bieten hat

Ein Regisseur darf doch auch ein biss-
chen lieber Gott spielen. Ist es das, was
Spaß macht?
Schmitt: Ja, aber nicht in der Weise,
dass man die Puppen spielen oder
zappeln lässt, sondern dass man
auch Freiheiten lässt. Nicht Roboter
abrichtet, sondern nachspürt, was
der Einzelne aufgrund einer gewis-
sen Grundlinie, eines Grundbestan-
des an Talenten dem Regisseur an-
zubieten hat.


