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„Bis hierher
und weiter“

Nominierung
für Mengele-Film

Günzburg l zg l „Bis hierher und weiter“ heißt das neue Programm von
Bruno Jonas. Am Donnerstag, 29.
November, kommt er damit ins Forum am Hofgarten nach Günzburg.
Jonas nimmt darin eine Geschichte,
wie sie in diesem Lande täglich passiert, zum Anlass, um die aktuellen
Themen aus Politik und Wirtschaft
auf seine ganz persönliche Art kabarettistisch zuzuspitzen. „Wenn einer weiß, dass er nichts wissen kann,
und trotzdem so tut, als könnte er
was wissen, dann ist er wahrscheinlich ein Depp. Oder ein Berater“,
meint Jonas.
Im Mittelpunkt seines Programmes steht der Unternehmensberater
Hubert Unwirsch, der nie um einen
Rat verlegen ist. Er verfügt über
vielfältige Kontakte in Wirtschaft
und Politik und ist stets auf standby.
Nun muss diese Online-Persönlichkeit am Flughafen warten, weil sein
Flieger Verspätung hat. Ein wichtiger Termin in Berlin droht zu platzen. Die Lage wird noch angespannter, als sich herausstellt, dass die
Staatsanwaltschaft wegen Korruption und Untreue ermittelt. Es geht
also um die ganz großen Fragen:
Wie geht es weiter, wenn es weitergeht und wo hört es auf? Sollen wir
noch selber denken, oder ist es klüger, ganz darauf zu verzichten?

Doku Der junge Günzburger Filmemacher
Simon Ritzler mit „Angelus Mortis“

Bruno Jonas
im Forum

O

Karten für den Abend mit Bruno Jonas
gibt es beim Forum am Hofgarten und beim
Ticketservice der Günzburger Zeitung am
Wätteplatz.

Bruno Jonas kommt nach Günzburg.
Foto: privat
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VON MANFRED BÜCHELE
Günzburg Der Günzburger Simon
Ritzler ist mit seinem Dokumentarfilm „Angelus Mortis“ für den
Wettbewerb „Generation Dok“,
dem internationalen Nachwuchswettbewerb bei dem 50. Internationalen Leipziger Festival für Dokumentarfilme, nominiert.
Simon Ritzler ist schon mehrmals
durch seine Kurzfilme aufgefallen
und mit Preisen bedacht worden.
Der Student an der Filmakademie
Baden-Württemberg begann vor
fast einem Jahr mit der Arbeit an
seinem 37-minütigen Dokumentarfilm „Angelus Mortis“ (Engel des
Todes). Der Film wird nun seine
Festivalpremiere in Leipzig feiern,
welches eines der renommiertesten
Dokumentarfilmfestivals in Europa
ist. Ritzlers Film, ausgewählt von
der Festival-Jury für den Wettbe-

werb aus über 2500 weltweiten eingereichten Filmen, beschäftigt sich
mit dem berüchtigten, in Günzburg
geborenen KZ-Arzt Josef Mengele.
Über Interviews mit Hugo Höllenreiner, einem Sinto, der von
Mengele für seine Versuche „operiert“ wurde, versucht sich der Film
der bizarr-schrecklichen Persönlichkeit Mengeles zu nähern. Im
Programm der Dok Leipzig heißt es
zu Ritzlers Film: „Das Hinschauen
ist eine Herausforderung. Und eine
Zumutung. Immer noch und immer
wieder. Aus ,Angelus Mortis‘
spricht ein Formwille, bei dem es
nicht um ästhetische Finesse geht.
Das würde die Opfer verhöhnen.
Mit Aufnahmen, bei deren Anblick
man sich immer wieder fragt: ‚Wie
ist so etwas möglich?‘, spielt man
nicht. Man tut voller Scham, was
man zu tun hat – und nichts weiter.
Dann senkt man den Blick.“

„Angelus mortis“ heißt der Film des
Günzburgers Simon Ritzler, der beim Internationalen Leipziger Festival für Dokumentarfilme nominiert ist. Foto: privat
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Den Dokumentarfilm „Angelus Mortis“ können ab März 2008 auch Besucher
des Günzburger Heimatmuseums in der
dort neu eingerichteten Filmecke sehen.
Die zeitgeschichtliche Dokumentation Simon Ritzlers wurde vom Historischen Verein Günzburg finanziell gefördert. Mehr Informationen zum Festival unter www.dokleipzig.de

Kapelle nimmt Studio-Album auf
Blasmusik Ereignisreicher Herbst beim
Musikverein Haldenwang-Hafenhofen
Haldenwang/Hafenhofen Der Herbst
war heiß beim Musikverein Haldenwang-Hafenhofen: Im letzten Drittel des Jahres standen zwei bedeutende Ereignisse auf der Agenda der
Hauptkapelle.
Ende September führte die bayerischen Schwaben der Weg über den
Lech, in den Pfaffenwinkel. Das
Ziel der Musiker war eine der bekanntesten Wallfahrtskirchen Bayerns, die Wieskirche bei Steingaden.
Dort gestalteten die Bläser unter der
Leitung von Martin Erber eine Messe mit Liedern aus dem Gotteslob
sowie „The Young Verdi“ von Tom
Parker und „Trumpet Voluntary“
von Jeremiah Clarke.
Im Oktober stand für die Musiker
dann eine Bewährungsprobe auf
heimischem Boden an: Im Bürgersaal des Rathauses Haldenwang
wurde eine CD mit 13 Titeln aufgenommen. Nach mehreren LiveMitschnitten von Konzerten im
Rathaus und in der Kirche Haldenwang entstand nun zum ersten Mal
eine Art „Studio-Album“ ohne Publikum. Da von den Musikern aus
Haldenwang und Hafenhofen schon
viele Aufnahmen mit konzertanter

Die Hauptkapelle Haldenwang-Hafenhofen trat in der Wieskirche auf.

Blasmusik vorhanden sind, ist auf
der CD ausschließlich böhmischmährische Blasmusik zu hören, wie
der
„Egerländer
Musikantenmarsch“, die „Jehlicka-Polka“ oder
der „Slavnostni-Walzer“.
Tonmeister Christian Popp leitete die Aufnahme mit einem Minidisc-Recorder und zwei Richtmikrofonen. Im Anschluss an die ca.
zweistündigen Aufnahmen wurden
noch zwei neue Gruppenfotos von

Foto: privat

der Hauptkapelle für die CD-Hülle
gemacht.
Doch der heiße Herbst ist noch
nicht ganz zu Ende. Nach den „Großen“ werden noch die Jungmusiker
zu ihrem großen Auftritt kommen:
Am Sonntag, 4. November, um
19.30 findet in der Kirche des Förderungswerks St. Nikolaus in Dürrlauingen ein Gemeinschaftskonzert
der Jugendkapellen HaldenwangHafenhofen und Dürrlauingen statt.

Musik, die Grenzen überschreitet
Klangwelten Der Bogen des Festivals reichte von Marokko bis Korea
VON MARTINA SCHRÖCK
Leipheim Wer musikalisch Neues erleben wollte, war am Sonntag im
Zehntstadel in Leipheim am richtigen Ort. Wer hätte gedacht, dass
Trommelklänge aus der Welt des
koreanischen Schamanismus so gut
zu Grooves aus der Sahara passen?
Man erlebte, wie sich aus der „Folklore“ vieler Völker so etwas wie globaler Stamm, besser gesagt „Tribe“,
bildete.
Bei den „Klangwelten“ von Rüdiger Oppermann findet musikalisch zueinander, was eigentlich
nicht zusammengehört – oder doch?
Das sehr zahlreich erschienene Publikum – es waren Extra-Stühle auf
der Empore erforderlich – erlebte
Instrumente aus alter Tradition,
viele hierzulande wenig bekannt: Es
trafen sich die keltische Harfe, die
chinesische Zither Guqin, koreanische Trommeln, der tiefe Bass
Guimbri aus der Sahara und allerhand mittelalterliche Blasinstrumente. Dabei spielten die Musiker
sowohl traditionell als auch Unterschiede auflösend zusammen.
Alles begann mit Rüdiger Oppermann an der keltischen Harfe und
Bijan Mahdjub an der mittelalterli-

chen Bombarde, das passte durch
die helle Tonlage gut zusammen.
Danach spielte die Gruppe Samul
Nori Noreum Machi, und wer da
dachte, Asiaten gingen nicht so aus
sich heraus, musste ein Vorurteil
korrigieren. Die Trancerhythmen,
die aus dem Schamanismus stammen, packten die vier Musiker, die
sich kräftig anfeuerten.
Fast ein Tabubruch war, dass die
Power-Trommler hinterher mit allen anderen Instrumenten zusammen auftraten. In Korea ist das bei

einem Ensemble, das die vier Elemente beschwört, nicht üblich.
Sie begleiteten El Hussaine Kili
am marokkanischen Guimbri mit
zwei Kwänggaris. Die hellen Schreitrommeln ersetzten die sonst üblichen Metallklappen und der Klang
war so stimmig, als gehöre das so.
Ruhig und besinnlich dagegen spielte Hong Yü Cheng aus China auf der
altchinesischen Zither Musikstücke
aus dem alten China, für unsere Ohren schon deshalb ungewohnt, weil
die Regeln der Melodie und der

Die Gruppe Samul Nori Noreum Machi stellte mit ihren Instrumenten die Elemente
Blitz, Donner, Erde und Regen dar. Wer noch nicht recht wusste, was Schamanismus
ist, konnte es erleben.

Töne anders sind. Ein kleines Wunder war ein Stück aus dem 3. Jahrhundert, denn „aus dieser Zeit sind
in unserem Kulturkreis keine Lieder überliefert“, erklärte Rüdiger
Oppermann. Selbst dieses zarte urchinesische Instrument fand Platz
im globalen Sound, allerdings kam
es nicht richtig zur Geltung, dafür
ist es zu wenig auftrumpfend.

Wunderbare Harmonie
Ebenfalls aus China stammte die
Kürbisflöte Hulusi mit schön friedlichem Klang. Mit der Harfe ging sie
eine wunderbare Harmonie ein,
aber leider auch nicht lang, denn
flugs wurde sie von den schlagkräftigeren Bläsern übertönt. Der globale Klangkörper erinnerte ein wenig an das bunte Miteinander einer
Gamelan-Gruppe. Selbst wenn die
verbale Kommunikation noch nicht
optimal läuft, können Musiker aller
Ethnien anscheinend zusammen
spielen. Wie groß die Möglichkeiten
noch sind, führte Rüdiger Oppermann an seiner Harfe vor. Er entlockte ihr chinesische Klänge, indem er mit einem Schraubenzieher
die Saiten entlang strich. Wer hätte
das für möglich gehalten? Wieder
waren die Grenzen erweitert.

