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Bewusstein schaffen
Das postkoloniale Museum. Oder: Museum 

für alle. Von Fabian Linder. S. 10

Augsburger Sternetrio
Kochen ist Teil unserer Kultur – in speziellen 

Fällen ist es Kunst. Wenn es um  
ausgezeichnetes Kochen geht, kann unsere 

Region auf eine gute und lange Tradition 
zurückblicken. Von Björn Kühnel. S. 4/5

Brauner Geist im Goldenen Saal
Im Augsburger Rathaus hängen 

Ölgemälde eines gefeierten Nazimalers. 
Von Jürgen Kannler S. 2

Unser Mann in Budapest
Publikumsliebling des Staatstheaters 

Augsburg Domonkos Héja gastiert mit 
»Carmen« an Viktor Orbáns Staatsoper. 

Das wirft Fragen auf. 
Von Jürgen Kannler S. 14

Natürlich beschreibt das Aufblühen nur einen Teil der Metamorphose. Die satte 
Reife gehört ebenso dazu wie das Vergehen. Diese Entwicklung umfasst alle Zu-
stände. Sie ist der Wechsel von dem einen Stadium zum nächsten. Das Leben ist 
Veränderung. Es funktioniert im Weitermachen. Es ist ein wunderbares, stän-
diges Schauspiel, für das man sich den Blick bewahren sollte. Der echte Tod ist 
der Stillstand. Diese Formel vermittelt der Gang durch diese wunderbare Aus-
stellung. Nutzen Sie, verehrte Leser*innen, das Jahr 2023. Machen Sie daraus, 
was Ihnen gefällt. Das wünscht Ihnen die a3kultur-Redaktion. 
Mehr über Herlinde Koelbls »Metamorphosen« im H2 auf Seite 9. 

Tickets: www.kammerphilharmonie.de

So. 22.01.23 | 18.00 Uhr | Kleiner Goldener Saal

Werke von Haydn, Abel und Mozart
Jens Peter Maintz (Violoncello)
Gabriel Adorján (Konzertmeister und Leitung)

un-er-hört:

Vorbilder

www.kurse-bei-boesner.de

boesner | Rahmenwerkstatt
Römerstr. 5, 85661 Forstinning
Atelierstr. 18, 81679 München (Werksviertel)

Einem Teil dieser Ausgabe 
liegt die aktuelle Wittels- 
bacher-Land-Zeitung bei. 
▶www.wittelsbacherland.de

Einen intensiven Eindruck davon, wie viel Leben in uns steckt, vermitteln die 
grandiosen Fotos von Herlinde Koelbl, die derzeit vom H2 im Glaspalast 

unter dem Titel »Metamorphosen« präsentiert werden.

10. 12.  22 – 29. 01.  23
Di bis So, 11 – 17 Uhr
24. – 26.  12., 31. 12., 01.01. u. 06.01. geschlossen

www.groundfloor-playground.de

#4: Fatma Güdü + 
John Utting

Kunstverein  Augsburg

Richtigstellung
Im Beitrag »Die 

Zukunft liegt gleich ge-
genüber« in der a3kul-

tur Dezember-Ausgabe 
hat sich leider der  

Fehlerteufel eingeschlichen. Der Name 
des neuen Inhabers des Auktions hauses 

Rehm lautet Christoph Neureuther. 
Georg Rehm ist zudem kein Pferdezüchter, 
vielmehr hat er ein Rennpferd, dem er sich 

nun vermehrt widmen möchte. 
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FILM

11. Januar um 17.30 Uhr
Hörsaal IV, Gebäude C, Universitätsstr. 10 

Freiheit und die Herrschaft 
der Algorithmen 
Vortrag von Dr. Sebastian Rosengrün in der 
Interdisziplinären Ringvorlesung »Freiheit«

11. Januar um 18.15 Uhr
Neue Stadtbücherei Augsburg, Ernst-Reuter-Platz 1

Gutenbergs Medienrevolution. Der neue 
Modus der Welt-Erfahrung 
Vortrag von Prof. Dr. Regina Dauser in der 
Historischen Ringvorlesung

12. Januar um 18.15 Uhr
Raum 2006, Gebäude D, Universitätsstraße 10 

Die Geschichte des Urheberrechts 
Gastvortrag von Thomas Hiebe

13. Januar um 12.00 Uhr
Digial

Ethics@Lunch - Pandemics, 
Policy and Pluralism
Vortrag von Simon Lohse in der Reihe »Ethics@Lunch«

18. Januar um17.30 Uhr
Hörsaal IV (Gebäude C), Universitätsstr. 10

Freiheit, Demokratie und öffentliche 
Meinungsbildung 
Vortrag von Prof. Dr. Ursula Münch in der 
Interdisziplinären Ringvorlesung »Freiheit«

18. Januar um 18.30 Uhr
Neue Stadtbücherei Augsburg, Ernst-Reuter-Platz 1

Herkunft erzählen: Der Silberfuchs 
meiner Mutter von Alois Hotschnig 
 Vortrag von Prof. Dr. Stephanie Waldow in der Reihe 
»Große Werke der Literatur«

18. und 19. Januar um 20.00 Uhr
Zentrum für Kunst und Musik, Auditorium, 
Universitätsstr. 26

Konzert des Universitätsorchesters 
Gershwin: Klavierkonzert in F Dvorak: Symphonie Nr. 9 
»Aus der neuen Welt«

24. Januar um 18.15 Uhr
Neue Stadtbücherei Augsburg, Ernst-Reuter-Platz 1

Nur ein Haufen Steine? Upcycling 
antiker Inschriften in Augsburg 
Vortrag von Priv.-Doz. Dr. Ulrike Ehmig im 
Altertumswissenschaftliches Kolloquium

25. Januar um 18.15 Uhr
Hörsaal II (Gebäude C), Universitätsstr. 10

Überlegungen zu Wandel, Wenden und 
Übergängen in der Zeitgeschichte 
Antrittsvorlesung der Historikerin Prof. Dr. Martina 
Steber im Rahmen der Historischen Ringvorlesung

Öffentliche 
Veranstaltungen

Alle Veranstaltungen finden unter den zu diesem Zeit-
punkt geltenden Hygieneschutzmaßnahmen statt.

Alle Veranstaltungen finden sich unter: 

www.uni-augsburg.de

WISSEN präsentiert von:

Mit einer unscheinbaren Pressenotiz lud Frau Dr. 
Doris Hafner vor wenigen Wochen zu einem be-
sonderen Termin in das von ihr geleitete Museum 
in Schwabmünchen. 

Grund für die Einladung war ein mehr als un-
gewöhnlicher Fund, der beim derzeit laufenden 
Renovierungsprozess des Hauses ans Tageslicht 
kam. Hafner, sie leitet neben dem Museum auch 
das Kulturamt der Stadt, präsentierte dem Publi-
kum ein großformatiges Ölbild, das die letzten 
Jahrzehnte an eine Wand gelehnt und durch einen 
Vorhang verdeckt ein jedoch ansonsten ebenso un-
geschütztes wie unbeachtetes Dasein pflegte. 

Das Bild zeigt eine Allegorie mit Frau und Wasser-
geistern. Die Expertin erkannte darin die Göttin 
Augusta sowie die Flüsse der Stadt Augsburg und 
ahnte bald den eigentlich angestammten Platz 
des Bildes, der jedoch keine Leerstelle aufweist. 
Es handelt sich um das Westportal des Goldenen 
Saals, über dem der Motivzwilling, ähnlich einer 
Supraporte, den Raum beherrscht. 

Da fragt sich nicht nur die promovierte Kunst-
historikerin Hafner, wie ein solches Bild, erst ver-
steckt und dann vergessen, den Platz in ihr Mu-
seum finden konnte. Für dieses Rätsel weiß sie 
bis heute keine Lösung. Alle Informationen zur 
Provenienz und zu den aktuellen Besitzverhältnis-
sen des Bildes sind gegenwärtig noch städtische 
Verschlusssache. 

Die Wissenschaftlerin Hafner hat jedoch den 
Maler recherchiert. Es handelt sich um Oskar Mar-
tin-Amorbach. Er schuf in den späten Sechziger-
jahren im Auftrag der Stadt Augsburg zwölf Ölge-
mälderepliken für den Goldenen Saal in Augsburg. 
Die wertvollen Originale fielen den Bombenangrif-
fen im Februar 1944 zum Opfer, bei dem auch das 
Rathaus in seinem Kern zerstört wurde. 

Martin-Amorbach trat 1937 der NSDAP bei. Er war 
ein gefeierter Nazikünstler. Sein Blut-und-Boden-
Kitsch begeisterte. Und nachdem der Moderne der 
Garaus gemacht worden war, war der Weg frei für 
Maler wie ihn. Er beteiligte sich wirtschaftlich sehr 
erfolgreich an der »Großen Deutschen Kunstaus-
stellung« im Münchner Haus der Deutschen Kunst 
und stellte im Rahmen der Schau »Deutsche Künst-
ler und die SS« aus. Adolf Hitler erwarb für für 
seine persönliche Sammlung Martin-Amorbachs 
»Erntegang«, für 12.000 Reichsmark. Das entsprach 
dem sechsfachen Jahreseinkommen einer durch-
schnittlichen Arbeiterfamilie in 1939. In diesem 
Jahr wurde Martin-Amorbach Professor an der Aka-
demie der bildenden Künste in Berlin.    

Seine damalige Prominenz stellte nach 1945 an-
fänglich eine Belastung für sein Schaffen dar. Die 
Wende kam jedoch schon 1950 durch einen Auf-
trag der katholischen Kirche. Die alten Seilschaf-
ten funktionierten. In den Sechzigerjahren zog 
Augsburg mit einem Großauftrag nach. Seitdem 
schwebt der braune Geist – unkommentiert – im 
Goldenen Saal des Augsburger Rathauses. Im kom-
menden Jahr jährt sich am 28. Februar der Geburts-
tag von dessen Erbauer Elias Holl zum 450. Mal. 
Die Stadt plant  zahlreiche Veranstaltungen rund 
um den Jahrestag. Es ist höchste Zeit, Position 
zur Nazikunst in Augsburgs »guter Stube«, wie der 
Goldene Saal auch von der Politik immer wieder 
genannt wird, zu beziehen. Bei der Gelegenheit 
sollten sich auch Antworten auf die von Doris Haf-
ner aufgeworfene Frage nach der Provenienz des 
Zwillingsgemäldes im Museum Schabmünchner 
finden lassen. Die Zeiten der Verschlusssachen und 
des Verschweigens sollten endlich vorbei sein.

Die Kongresshalle wurde 1972 parallel mit dem Hotel-
turm und dem Eiskanal zu den Olympischen Sommer-
spielen eröffnet. Sie feierten 2022 Jubiläum unter dem 
Motto »50 Jahre Begegnung. Austausch. Inspiration. 
Erlebnis«. Sind Sie und Ihr Team nach so einem Jahr 
reif für eine Pause?
Götz Beck: Weniger bedingt durch das tolle Jubi-
läum »50 Jahre Kongresshalle – 10 Jahre Kongress 
am Park«, sondern mehr durch die unsicheren und 
schwer planbaren Corona-Auflagen, die sich ständig 
geändert haben. Am Schluss war es kaum mehr 
zu durchdringen, welche Auflagen jetzt Gültigkeit 
haben. Das waren schwer kalkulierbare Zeiten! Das 
Jubiläum hat Freude bereitet, da wir spannende und 
interessante Veranstaltungen vom Architektursym-
posium bis zum Tag der offenen Tür anbieten und 
die Wertigkeit der Architektur und der Struktur des 
Kongress am Park sehr gut präsentieren konnten. 

Sie sind ja seit der Renovierung und Wiedereröffnung 
als Kongress am Park Geschäftsführer dieses bedeu-
tenden Kultur- und Begegnungsortes. Was waren Ihre 
inspirierendsten Begegnungen im Kongresszentrum?
Inspirierend und herausfordernd war es für mich, 
das negative Image der Kongresshalle als »Beton-
bunker« abzulegen und mit der Marke »Kongress 
am Park« zu verdeutlichen, was für ein spannendes 
Kongresszentrum wir hier in Augsburg haben. 

Das Gebäude wurde 1964 von Architekt Max Speidel 
geplant. Sie hatten im Herbst ja auch ein Symposium 
dazu ausgerichtet. Was meinen Sie heute, was macht 
den Ort so besonders für Begegnungen?
Mit der wertigen, klaren Sichtbetonstruktur, der 
Offenheit und Transparenz des Gebäudes, der Groß-
zügigkeit des Raumangebots, der beeindruckenden 
Lichtskulptur und der Weitläufigkeit im Wittels-
bacher Park ist der Kongress am Park eines der 
interessantesten Kongresszentren in Deutschland. 
Es ist gelungen, im Markenbildungsprozess die Ar-
chitektur von Max Speidel ganz bewusst in Szene zu 
setzen und durch Farb-, Licht- und Kunstelemente 
die Emotionalität in den Kontext zur sachlichen 
Architektursprache zu bringen. 

Beim Architektursymposium fiel der Begriff »goldene 
Energie«. Er meint, dass durch den Bestandserhalt 
nicht nur materielle, sondern auch immaterielle Werte 
bewahrt und weiterentwickelt werden können. Wie 
stark ist denn die Identifikation in der Stadtgesell-
schaft mit dem Kongress am Park?
Unsere Umfragen vor der Sanierung von 2009 bis 
2012 haben uns gezeigt, dass die Identifikation der 
Augsburger*innen mit der Kongresshalle nicht sehr 
hoch war. Sie wurde als grau und dunkel, als eher 
unangenehm empfunden. Durch die Sanierung und 
nachdem wir über Jahre durch unterschiedliche 
Aktivitäten die Wertigkeit des Kongresszentrums 
in den Fokus gerückt haben, sind die ehemaligen 
Vorbehalte eher in Stolz auf dieses besondere Kultur- 
und Kongresszentrum umgemünzt worden.

2009 wurde die Kongresshalle unter Denkmalschutz 
gestellt und steht nach der Sanierung als Best-Prac-
tice-Beispiel für eine nachhaltige Sanierung im Denk-
mal. Wie lebt es sich mit so einer Ehrung, sie ist ja auch 
mit einigen Pflichten verbunden? 

Brauner Geist im Goldenen Saal
Nach dem FestIm Augsburger Rathaus hängen Ölgemälde eines 

gefeierten Nazimalers. Von Jürgen Kannler 
      

2022 feiert der Kongress am Park 50 Jahre Jubiläum. 
Ein Interview mit Götz Beck, Geschäftsführer der Kongress am Park Betriebs 
GmbH und Tourismusdirektor der Regio Augsburg.

POLITIK & GESELLSCHAFT

Es ist natürlich eine Herausforderung, ein Spagat 
zwischen Denkmal und zeitgemäßen Anforderungen 
an ein Kongress- und Kulturzentrum. Obgleich die 
Raumstrukturen von damals noch heute aktuellen 
Anforderungen gerecht werden, ist es nicht leicht, 
modernste Technik in diese Struktur zu integrieren. 
Auch ist zu bedenken, dass einige Bereiche im Rah-
men der Sanierung 2009 bis 2012 gar keine Berück-
sichtigung fanden und wir daher mit Bausubstanz 
aus den Siebzigerjahren konfrontiert sind. Hier gilt 
mein besonderer Dank an das gesamte Team des 
Kongress am Park, das diese Herausforderung jeden 
Tag mit viel Engagement und Kompetenz annimmt. 

Welche Veränderung haben Sie in den letzten zwei Jah-
ren in der Art von Begegnungen festgestellt?
Bei Kongressen und Tagungen spielt das durchge-
taktete Tagungsprogramm nicht mehr die zentrale 
Rolle. Wichtiger sind Freiräume zur Begegnung und 
zum Networking. Dafür braucht es eine hohe Aufent-
haltsqualität und Rückzugsmöglichkeiten, an denen 
wir ständig arbeiten. Gefragt sind auch das Hybrid- 
und das Digitalangebot sowie Nachhaltigkeit und 
Energieeffizienz. Des Weiteren rückt das regionale 
Catering immer stärker in den Fokus, außerdem 
die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Was sich auch als Herausforderung darstellt, ist die 
Kurzfristigkeit der Buchungen im Kongress- und 
Tagungsbereich, das wäre früher so nicht vorstellbar 
gewesen.

2012 haben Sie das Gebäude nach zweijähriger Sanie-
rung unter dem neuen Namen »Kongress am Park« 
wiedereröffnet – warum nicht mehr »Kongresshalle«? 
Das Augsburger Kongresszentrum ist mehr als nur 
eine »Halle«, wie wir sie von Stadthallen in anderen 
Städten kennen. Mit dem Kongressaal für 2.000 
Personen, dem Saal Baramundi und sieben Kon-
ferenzräumen für 15 bis 140 Personen, den zwei 
großen Foyers, den Terrassen, eingebettet in den 
wunderbaren Wittelsbacher Park, ist es mehr als 
eine Kongresshalle – das ist »Kongress am Park«. 
Ganz bewusst haben wir den Park mit in den Mar-
kennamen aufgenommen, da es schon etwas ganz 
Besonderes ist, ein Kongresszentrum in der Innen-
stadt in einem so weitläufigen Park anzubieten. Und 
diese Besonderheit wird auch bei unseren Gästen 
und Kunden sehr geschätzt.

Und 2023 – welche Themen stehen im kommenden 
Jahr auf Ihrer Agenda ganz oben? 
Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen ist zum 
heutigen Stand die Anzahl der gebuchten bzw. op-
tionierten Veranstaltungen im Kongress am Park 
für das Jahr 2023 gut. Mit Veranstaltungen wie 
der Landesbezirkskonferenz der Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten, dem Deutschen Mittel-
stands-Summit, der Tagung der Wasserchemischen 
Gesellschaft, der Fachtagung Regenwasser und 
Abwasser im Klimawandel etc. werden wir eine 
Auslastung von über 70 Prozent erreichen können 
– soweit die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
einigermaßen stabil bleiben. Diese erfreuliche Aus-
lastung ist auch auf die zahlreichen Marketing- 
und Vertriebsaktivitäten zurückzuführen, die wir in 
verschiedenen Wirtschaftsclustern und Augsburg-
themen – wie z.B. UNESCO-Welterbe, Friedensstadt, 
Textilwirtschaft etc. – umgesetzt haben oder umset-
zen werden. Aber auch bekannte Namen wie Josef 
Hader, Kaya Yanar, Max Raabe und Bülent Ceylan 
werden wieder für gute Unterhaltung im Kongress 
am Park sorgen.

 
kmaugsburg.de/ 
vorsicht-zerbrechlich

Hinterglasgemälde aus vierJahrhundertenVorsicht 
zerbrechlic!

SCHAEZLERPALAIS  7.10.2022–15.1.2023

© Sandro Behrndt

© Norbert Liesz

Doris Hafner stellte vor wenigen Wochen den von ihr im Muse-
um Schwabmünchen entdeckten Augusta-Zwilling von Mar-
tin-Amorbach der Öffentlichkeit vor.  © a3kultur
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INGA GÖLITZ
Vereinsvorsitzende der
Freunde der Augsburger 
Stadtbücherei Foto: Arno Löb

Verschiedenes wäre denk-
bar, wir möchten aber an 
erster Stelle die anstehende 

Sanierung des Brechthauses nennen. Zwar hat 
er »Auf dem Rain« nicht lange gewohnt, aber das 
Haus eignet sich sehr gut für kleine literarische 
Formate und sollte in diesem Sinne unbedingt 
genutzt werden (können). Die dazugehörigen 
Wohnungen wären für Gast-Autoren wunderbar 
geeignet.

»Was sollte die Stadt Augsburg sich selbst 
zu Brechts 125. Geburtstag schenken?«

Brechtmuseum, Graphic Novel, Party

FRANZ DOBLER
Schriftsteller, Journalist, DJ

Eine große Party&Bil-
dung-Antifa-Show, für 
deren Gestaltung der dann 
neue Kurator Julian Warner 
alias Fehler Kuti vollkom-

men freie Hand und Platzwahl hat.

FABIAN LINDER 
Ballonfabrik Augsburg – 
Ballonausen e.V.

Einen Namen! Klar, Brecht 
steht in Augsburg schon an 
verschiedenen Stellen als 
Namenspate, etwa für eine 

Bühne, Straße oder Schule. Jetzt wäre der 125. ein 
guter Anlass unserer Uni endlich einen Namen zu 
geben. Schließlich gäbe es für nahezu alle Fach-
bereiche Anknüpfungspunkte an Brechts Werke.

BERNHARD KLASSEN
Vorstandmitglied der Club 
und Kulturkommission 
Augsburg e.V. (CUKK)
Foto: Katrin Gneiting 

Ich wünsche mir ein Denk-
mal einer Augsburger Küns-

tlerin/eines Augsburger Künstlers im öffentlichen 
Raum an der Kahnfahrt, zu Brecht und seinen 
jungen Jahren. 

DANIELA BERGAUER
Geschäftsführung Liliom 
Kino. Foto: Michael Hehl

Mehr Gelassenheit und 
Stolz. BB hat mehr Beach-
tung im öffentlichen Raum 
verdient. Sein Selbstbe-

wusstsein sollte Vorbild auch im Umgang mit dem 
berühmtesten Sohn der Stadt sein. Ich bin kein 
Freund von Denkmälern, diese Zeiten sind vorbei. 
Was BBs Werk wirklich dringend nötig hat, ist ein 
Ort, an dem sein Werk dem Menschen nahege-
bracht wird. Ohne sie zu belehren oder mit erhobe-
nem Zeigefinger auf sie zuzugehen.  

SOPHIE BICHON
Autorin und Podcasterin
Foto: Theresa Haunberger

Literatur! Ich erinnere 
mich noch daran, wie groß 
das Thema BertBrecht in 
meiner Schulzeit gewesen 

ist. Rückblickend fühlt es sich an, als hätten wir 
im Deutschunterricht jedes Schuljahr mindestens 
eines seiner Werke gelesen und besprochen. Und 
obwohl ich damals verstanden habe, wie bedeu-
tend Brecht für die Stadt ist, ging es mir mit seinen 
Werken ganz anders. Ich bin einfach zu jung ge-
wesen. Vielleicht wäre es eine schöne Möglichkeit, 
dieses Mal nicht die Leser*innen abzuholen, für 
die Bert Brecht altbewährt ist, sondern eben den 
Nachwuchs. Wie wäre es beispielsweise mit einer 
modernen Graphic Novel von »Mutter Courage 
und ihre Kinder«?

STEPHANIE WALDOW
Professorin für Neuere Deut-
sche Literaturwissenschaft 
(Ethik) an der Universität 
Augsburg 

Sichtbarkeit! Ein lebendiges 
Brecht-Zentrum als einen 

Ort der Auseinandersetzung mit seinen Texten, 
seinen Liedern, seinen Stücken. Hier könnten 
Fragen gestellt werden, wie: was hat er uns heute 
noch zu sagen, wie können wir ihn erneuern? Für 
das Theater, die Literatur und Künste, aber auch 
für die Bildung, den Gemeinsinn, das Politische in 
allen Lebensbereichen. Und das nicht nur einmal 
im Jahr, sondern jeden Tag aufs Neue.

LISA BÜHLER
Produktionsleiterin bei 
Bluespots Productions 

Eine fette Party für alle. 
Ohne Champagner, eher 
dreckig.

CHRISTOF TREPESCH
Direktor der Kunstsammlun-
gen und Museen Augsburg 
Foto: KMA

Für viele ist das Brechthaus 
erste Anlaufstelle, um mehr 
über den großen Augsburger 

Literaten zu erfahren. Die in die Jahre gekommene 
Ausstellung zeitgemäß zu überarbeiten – das wäre 
ein angemessenes Geschenk für die Menschen in 
der Stadt und ein Erlebnis für alle, die Augsburg 
besuchen.

ANDREAS JÄCKEL
Mitglied im Ausschuss Wis-
senschaft und Kunst

Die schon länger vorhan-
dene Idee das Brechthaus zu 
einem Literaturhaus weit-
erzuentwickeln - und dafür 

mit einem konkreten Umsetzungsplan starten ...

TINA LORENZ
Projektleiterin für Digitale 
Entwicklung am Staatsthea-
ter Augsburg

Augsburg sollte sich selbst 
einen utopischen, zukunfts-
gewandten Blick auf Brecht 

und sein Material schenken. Weniger Anbetung 
der Asche, mehr Weitergabe des Feuers. Etwas, 
womit die Stadt mit Julian Warner als Kurator 
schon einen maßgeblichen Schritt gegangen ist!

KURT IDRIZOVIC
Inhaber der Buchhandlung 
am Obstmarkt 
Foto: Sylvio Wyszengrad

Die Stadt Augsburg und 
deren Bürgerinnen und 
Bürger sollten sich zum 

Geburtstag ein offenes, diskursives und freundliches 
Bekenntnis zu Ihrem großen Dichter Brecht schen-
ken.  Damit wären  wir alle geehrt, frei nach dem 
Brecht-Motto: »Ändere die Stadt, sie braucht es!«

JULIAN WARNER
Leiter des Brechtfestivals, 
Künstler, Musiker
Foto: Fabian Schreyer

Ein Kulturzentrum für 
Lechhausen.

ANNE SCHUESTER
Teil des Leitungsteams des 
Sensemble Theaters

Vielleicht sollte Augsburg 
sich ein wenig Zeit schen-
ken, um zu überlegen, wo 
man mit Brecht als »Label« 

wirklich hin will. Braucht es tatsächlich ein all-
jährliches Festival, das sich je nach Leiter*in mal 
mehr, mal weniger mit Brecht auseinandersetzt? 
Wäre es nicht ebenso und zusätzlich (zu einem 
Festival in Biennale-Form z.B.) sinnvoll, sich ein 
richtig gutes Brechtmuseum zu schenken, das 
auch als Literaturhaus fungiert?

MEINOLF KRÜGER
Inhaber des Taschenbuchla-
dens, Mitglied im Stadtrat
Foto: Bayram Er

Ein Brechthaus mit einer 
kleinen Wohnung für ins 
Exil getriebene Dichter*in-

nen und einer kleinen »Brechtkreativwirtschaft« in 
der Nähe. Brechtiges Lächeln.

EVA THOMA
von der Schlosser’schen 
Buchhandlung

Nachdem Augsburg sich 
jahrzehntelang mit Brecht 
schwer getan hat, waren die 
ersten Brechtfestivals wie 

ein Befreiungsschlag. Endlich kann man Brecht 
feiern, und nicht nur Augsburger*innen wünschen 
sich mehr davon.

TANJA FOTTNER 
Leiterin der Stadtbücherei 
Augsburg Foto: Ruth Plössel/Stadt 

Augsburg

Leichter zugängliche For-
mate à la #howtobrecht-
today, eine Graphic Novel 

über sein Leben als Wettbewerb ausschreiben 
(m.W. gibt es bislang nur Ulf K.s Adaption zu 
Herrn Keuner), einen Instagram-Kanal zu Brecht 
in Augsburg.

MARIUS MÜLLER 
Literaturexperte und Blogger
Foto: Adrian Beck

Die Stadt sollte sich selbst 
den Mut schenken, das 
Brecht’sche Erbe und die 
Literatur allgemein im 

Stadtbild stärker zu verankern. Abgesehen vom 
alljährlichen Brechtfestival ist die Literatur in 
der Stadt doch zumeist auf Einzelinitiativen und 
-ansätze beschränkt. Das Brechthaus, es ist kein 
Ruhmesblatt, ein Literaturhaus fehlt gänzlich, die 
personelle und finanzielle Ausstattung der Stadt-
bücherei ist mehr als defizitär. Hier bräuchte es 
mehr Mittel und Mut, um Literatur in alle Teile 
der Stadtgesellschaft zu bringen.

ELKE SEIDEL 
Leiterin des Kulturamts 
Augsburg Foto: Ruth Plössel

Ich finde es gut, dass sich 
die Stadt Augsburg immer 
wieder und besonders 
auch im nächsten Jahr ein 

Brechtfestival mit künstlerischer Leitung schenkt. 
Brechts theatergeschichtliche Bedeutung ist enorm, 
seine Ideen haben Sprengkraft und sind streitbar, 
in vielen Ländern sind sie brandaktuell. Auch 
 deswegen empfinde ich es als Geschenk, dass seine 
Heimatstadt durch die künstlerische Auseinan-
dersetzung mit Brechts Gedankenwelt diese immer 
wieder neu aktualisiert, interpretiert und hinter-
fragt und die Stadt als kreativen und innovativen 
Ort immer wieder bekannt macht. Eine Überar-
beitung des Geburtshauses, wäre natürlich noch ein 
weiteres tolles Geschenk.

JÜRGEN ENNINGER
Referent für Kultur, 
Welterbe und Sport der 
Stadt Augsburg Foto: Marko Petz

Um eben diesem Erbe eines 
der größten deutschen Lite-
raten gerecht werden zu 

können, sollten wir uns eine würdige Präsentation 
im Brechthaus für das Geburtstagsjahr 2023 wün-
schen. Das werden wir mit den möglichen Mitteln 
angehen und eine Komplettüberarbeitung des 
Hauses für 2026, dem 70. Todesjahr Brechts, planen.

LISA MCQUEEN
Stadträtin, Kaffeehausbetrei-
berin, Künstlerin

Ich wünsche mir zum 125. 
Geburtstag des Herrn Brecht, 
dass die Stadt sich ein neues 
Kunst- und Kulturzentrum 

im ehemaligen Offizierscasino im Sheridan Park 
schenkt. Eine Begegnungsstätte für die kleinen und 
einfachen Leute. Hier soll großes und innovatives 
entstehen. Kunst, Theater, Begegnung, Natur. 

PETER BOMMAS 
Geschäftsführer der Kultur-
park West gGmbH

Ich wünsche mir von der 
Stadt Augsburg im nächs-
ten Haushalt eine feste 
Summe für die Umgestal-

tung des Brechthauses zu einem Begegnungs- und 
Kommunikationszentrum inklusive Wohnung für 
Artist-in-residence und natürlich ein neu konzi-
piertes, fünftägiges Brechtfestival im Sommer – 
ähnlich wie 2006 ...

MICHAEL MORATTI
Leiter des Wißner-Verlags

Die Stadt Augsburg sollte 
sich selbst ein jährliches, 
sommerliches »BB-Schul-
theater-Festival« schenken. 
Ein Festivalhöhepunkt wie 

die Salzburger Festspiele … nur in diesem Fall für 
die ganze Stadtbevölkerung. Ich glaube Brecht 
würde das auch gefallen!

Am 10. Februar 1898 wurde Bertolt Brecht in Augsburg geboren. 2023 feiern wir ein ganzes Jahr den Geburtstag des 
wichtigsten Künstlers unserer Stadt. Aus diesem Anlass erkundigt sich die a3kultur-Redaktion bei Kulturmenschen 

unserer Region nach der Antwort auf die Frage: 
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Die Anfänge

Nachdem vor rund fünfunddreißig 
Jahren Albert Oblinger als bis dahin 
jüngster deutscher Koch den ersten 
Michelinstern für sein Restaurant 
Oblinger und anschließend Franz 
Fuchs für das Cheval Blanc im Hotel 
Gregor einen weiteren nach Augsburg 
holte, war die Stadt am Lech in Gour-
metkreisen wohl bekannt.

Allerdings verblassten diese Sterne 
aufgrund mangelnder Nachfrage relativ 
schnell. Ein Besuch bei den Sternen 
war den Menschen wohl nicht das Geld 
wert, das es wert war. So versank die 
Stadt in einen fast zwanzigjährigen, 
sternelosen Dornröschenschlaf. 

Für die Bewertung im Guide Michelin 
war in dieser Zeit nicht nur die reine 
Kochleistung von Bedeutung, sondern 
auch das ganze »Drumherum«. 

Und für solche luxuriösen Spielereien – 
da musste es schon das Christoflesilber 
auf der gestärkten Tischdecke und das 
Riedelglas für den Weingenuss sein – 
hatte die regionale Spitzengastronomie 
nicht viel übrig. 

Erst als der Guide Michelin unter neuer, 
weiblicher Führung seine Philosophie 
der Beurteilung änderte und sich etwas 
offener zeigte, hatten plötzlich Restau-
rants wie das August – damals noch in 
der Frauentorstraße – eine Chance. Und 
prompt erhielt dieses wenig konven-
tionelle Restaurant, das unter Kennern 
schon lange für seine kreative Küche 
und sein eigenwilliges Auftreten gelobt 
wurde, 2007 seinen ersten Stern. In 
Frankreich wird der Michelinstern übri-
gens liebevoll auch »Macaron« genannt. 

Von nun an wurde vor allem die 
Küchenleistung für die Beurteilung 
ausschlaggebend. Das war wegen der 
vielen, auch internationalen Toprestau-
rants, die bewusst auf eine inzwischen 
angestaubt wirkende Art der Bewir-
tung verzichteten, unumgänglich. 
Schließlich wollte man als Herausgeber 
der Genussbibel ja nicht an Glaubwür-
digkeit verlieren.

Gerade einmal zwei Jahre später, 2009, 
kam der zweite »Macaron« hinzu, den 
Christian Grünwald mit seiner Küche 
seither hält. Eine absolute Spitzenleis-
tung, nicht nur für unsere Region. 

Mit dem Umzug in die Haagvilla 2016 
wurde das Konzept einer gesamtheitli-
chen Präsentation im August mit ei-
gens gestalteten Tischen und kleinen 
Auftritten direkt beim Gast vervollstän-
digt. Für manche gleicht ein Besuch 
im August mehr einer Performance als 

Augsburger Sternetrio
Ist das Kunst oder kann man das essen? Eine Reportage von Björn Kühnel

einem Restaurantbesuch – aber dazu 
später mehr.

Die Sterne am kulinarischen Firma-
ment unserer Stadt begannen dank 
Grünwald endlich wieder zu strahlen. 

2019 legte Simon Lang für das Restau-
rant Sartory im Drei Mohren – heute 
Hotel Maximilian’s – nach. Seit 2022 
vervollständigt Benjamin Mitschele in 
seiner Alten Liebe das Sternetrio. 

Damit zeigen hier drei völlig unter-
schiedliche Köche im Alter zwischen 
Anfang dreißig und Ende fünfzig kom-
plett verschiedene Interpretationen von 
Küchenkultur. Und darauf kann Augs-
burg wirklich stolz sein.

Was es bedeutet, gut zu essen

Die Bewertung der einzelnen Kochleis-
tungen soll hier nicht unsere Aufgabe 
sein. Dafür gibt es Expert*innen, wie 
die Kolleg*innen vom Guide Miche-

lin, an deren Ergebnissen wir uns für 
diesen Beitrag orientieren.

Vielmehr versuchen wir uns an einer 
Analyse der Stile, gepaart mit deren 
Umsetzung im Rahmen der Präsenta-
tion und der Wirkung auf die Gäste. 
Und natürlich soll auf die Charaktere 
der Hauptprotagonisten, also der Köche, 
eigegangen und ihre Kreativität be-
leuchtet werden. 

Einige Fragen 

Ist der alleinige Zweck der kuli-
narischen Darbietung die Befriedigung 
eines hungrigen Gastes auf hohem, im 
besten Fall höchstem Niveau? 

Ist sie ein Schauspiel, ein selbstver-
liebtes Präsentieren außergewöhnlicher 
Kochleistung? Ein im Sinne Machiavel-
lis zu stillendes Bedürfnis nach dem 
Beweis des eigenen Könnens? 

Oder führt sie den Gast in eine Welt 
des Wohlfühlens und des Sichfallenlas-
sens in einen einzigartigen Augenblick 
des Genusses? 

Und, wenn ja, ist sie dann nicht im 
Hinblick auf die kulturelle Bedeutung 
einer Region einer gleichzusetzen mit 
der bildenden Kunst, Musik, Literatur? 

Sind Kochen und der genussvolle 
Verzehr einer besonderen kulinarischen 
Leistung nicht auch eine Kunst im 
reins ten Sinne? 

Warum wirbt zum Beispiel unser 
Stadtmarketing mit den berühmten 
Töchtern und Söhnen der Stadt, mit den 
kulturellen Highlights in Museen, The-
atern, Festivals, nicht aber mit der auch 
international – denn nichts weniger ist 
die Auszeichnung im Guide Michelin – 
anerkannten kreativen Leistung ihrer 
Küche und von deren Schöpfern? 

Ist ein Abend bei Christian Grünwald 
weniger wertzuschätzen als das Be-
trachten eines Bildes von Martin Eder 
oder der Besuch einer Lesung von Franz 
Dobler? Oder ein gelungenes Menü von 
Benjamin Mitschele nicht ähnlich her-
ausragend wie eine gelungene Theater-
inszenierung? 

Es geht schließlich nicht nur ums 
Essen. Die Leistung einer guten Küche 
verflüchtigt sich ja nicht, sobald der 
Teller leer gegessen und abgeräumt 

wurde. Das Erlebte ist von einer gewis-
sen Dauer. Es bleibt, im besten Falle, 
eingeprägt in den Tiefen des Empfind-
ens. Und deshalb sollte es die entspre-
chende Würdigung erfahren. 
Ganz zu schweigen von der konsequent-
en Verfolgung eines »höheren« Ziels. 
Christian Grünwald zum Beispiel bleibt 
seiner Philosophie und seiner Vorstel-
lung von kreativer Küche und deren 
Präsentation mit einer bewunderns-
werten Beharrlichkeit seit Jahren treu.

Aber kehren wir zu den grundlegenden 
Dingen des Kochens zurück. Was unter-
scheidet die Sterneküche von den weni-
ger dekorierten Restaurants? 

Da wären zuerst zu nennen: das Kön-
nen, die Kreativität, das Wissen um 
die Vielfältigkeit der Produkte, deren 
Qualität und Geschmack sowie der Mut, 
auszuprobieren und im wahrsten Sinne 
über den Tellerrand zu blicken. Dann 
das Schmecken einer idealen Kombina-
tion aus den besten Produkten und das 
Wissen um diese. Das Gefühl für Gar-
punkte und wie sie verändert werden 

können, um mit Konsistenzen zu spiel-
en. Und natürlich das Bewusstsein für 
gesundheitliche Aspekte beim Essen. 

Auch das reibungslose Zusammenspiel 
der Brigade in der Küche, und sei sie 
noch so klein, ist unabdingbar. Punkt-
genaues Servieren aller Kreationen im 
perfekten Zustand ist die Kunst der 
Könner: die Vorbereitung der Küche, das 
Mis en Place als Basis für die Arbeit, das 
Bereitstehen des Service zum richtigen 
Zeitpunkt. 

All dies beherrschen unsere drei 
Sterneköche, um die es hier geht, mit 
selbstverständlicher Sicherheit. Und 
ausgehend von diesen Grundvorauss-
etzungen resultieren nun drei völlig 
verschiedene Küchenstile. Wie kann 
das sein? Den einen könnte man als 
im besten Sinne traditionell basierte, 
internationale Gourmetküche bezeich-
nen, den anderen als frischeverliebte 
Interpretation einer fusiongeprägten, 
nachhaltig-lokalen Produktküche, den 

dritten vielleicht als die eigenständigste 
und eine stark künstlerisch gezeichnete 
Art der Kreativeruption.

Die Protagonisten 

Simon Lang, Restaurant Sartory 
im Hotel Maximilian’s *
Hier wird im reinsten Sinne internatio-
nale Hochküche zelebriert, durchdacht, 
handwerklich auf bestem Niveau, 
dennoch verspielt und fast schon 
zärtlich im Umgang mit der Haptik der 
einzelnen Zutaten. Man spürt förmlich 
den Willen, den Gast bestmöglich in 
einen Zustand des Entspannens und 
Wohlfühlens zu versetzen, ihn mit den 
Kompositionen zu umschmeicheln, 
sicherlich mit dem ein oder anderen 
Zugeständnis an überregionale Ge-
schmacksbilder, wohl der Verortung im 
ersten Haus am Platz geschuldet. Man 
sitzt in bequemen Sesseln und lässt 
die Gänge auf sich wirken wie einen 
Soundtrack von John Williams. Jedes 
Detail ist genau da, wo es hingehört, 
der Schmelz der Saucen vermählt sich 
mit der Gargenauigkeit der restlichen 
Zutaten, alles hat seinen Platz und fügt 
sich ins Ganze. Den Produkten wird 
ihr verdienter Platz zugestanden, um 
sich in voller Qualität und Besonder-
heit zu zeigen. Manchmal würde man 
sich eventuell mehr Anarchie auf dem 
Teller wünschen, mehr Ausbrechen aus 
gewohnten Pfaden, mehr hemmungs-
lose Leidenschaft – aber genau die 
Harmonie ist es andererseits, die die 
Küche Simon Langs kennzeichnet und 
sich als kongeniale Handschrift verfes-
tigt. Kaum ein Teller lässt hier Platz für 
Zweideutigkeit, für unterschiedliche 
Meinungen, alles passt und trägt so zu 
einem wohligen Entspanntsein bei, das 
einen durch die dort verbrachte Zeit 
führt. Ein Zelebrieren feinster Gourmet-
küche, stilsicher und konsequent.

Kulturraum Küche
Kochen ist Teil unserer Kultur – 
in speziellen Fällen ist es Kunst 

Wenn es um ausgezeichnetes Kochen geht, kann unsere Region auf 
eine gute und lange Tradition zurückblicken. Trotzdem hat man 
den Eindruck, dass sie sich oft schwertut damit, diese Leistungen 
gebührend zu würdigen. Das ist schade. Denn bei kaum einer an-
deren Form unseres kulturellen Lebens gehen handwerkliches Ge-
schick und individuelle Brillanz eine dermaßen enge und ge-
schmackvolle Symbiose mit Produktqualität, regionaler Vielfalt 
und Spezialitäten sowie dem Wissen der Alteingesessenen und 
Neuankömmlinge ein wie in der Küche. 

Aus diesem Grund stellt die a3kultur-Redaktion ihren Leser*innen 
zukünftig Küchen und Köch*innen vor, die die kulturelle Vielfalt 
unseres Zusammenlebens auf ihre individuelle Art bereichern. Wir 
starten unsere Serie ganz oben: bei den Sternen. 

In Frankreich wird der Michelinstern liebevoll auch »Macaron« genannt. 2009 kam im Restaurant August der zweite »Macaron« hinzu, den Christian Grün-
wald mit seiner Küche seither hält. Eine absolute Spitzenleistung, nicht nur für unsere Region. Mit dem Umzug in die Haagvilla 2016 wurde das Konzept einer 
gesamtheitlichen Präsentation im August vervollständigt. © a3kultur

2019 erkochte Simon Lang für das Restaurant Sartory im Drei Mohren – heute Hotel Maximilian’s – 
den ersten Stern. Seit 2022 vervollständigt Benjamin Mitschele in seiner Alten Liebe das Augsburger 
Sternetrio. © a3kultur

Kochkunst ist 
jedoch nicht zu ver-
wechseln mit dem 
Kulinaritainment

Leider zählt 
besonders gutes 

Essen in Deutsch-
land immer noch 

nicht zu den salon-
fähigen, geschweige 
denn förderwürdi-

gen Genüssen.
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Jedes Jahr zur Vorweihnachtszeit legen der Obsthof Zott und die 
Destillerie ein festliches Gewand an. An der neuen Hofstelle, in-
mitten der Christbaumplantagen am Ortsende von Ustersbach, 
können Besucher in zauberhafter weihnachtlicher Atmosphäre die 
Produkte der Brennerei erkunden.

In ihrer Destillerie kreiert Katharina Zott ihre Spezialitäten aus über 
20 hofeigenen Obstsorten, die auf den Feldern rund um Usters-
bach gedeihen und ausreifen dürfen. Die Früchte werden ge-
brannt und veredelt und lassen mehrfach ausgezeichnete, edle 
Destillate entstehen: hochwertige Edelobstbrände mit feinem 
harmonischen Bouquet, innovative Craft Spirits und köstliche 
Obstliköre mit intensiv-fruchtigem Geschmack. Ganz besonders 
edle Tropfen für die Weihnachtszeit sind die 
holzgelagerten Edelobstbrände, welche mit 
komplexen warmen Aromen aufwarten.

▶www.zott-destillerie.de

Festliches Gewand
Unsere Besten:

Christian Grünwald, 
Restaurant August **
»Music made of blood and bones«, so 
bezeichnete der Musiker Tom Waits 
einmal das, was er macht. Und ähn-
liche Gedanken kommen einem bei 
Grünwalds Kreationen. Die übliche 
kulinarische Harmonielehre wird hier 
schon seit Jahren genussvoll wollüstig 
aufgebrochen, das Inszenieren des 
einzelnen Tellers ist ein herrlich un-
typisches, sehr gekonntes Spiel mit der 
Vielzahl an Aromen, Aggregatszustän-
den und Haptiken der oft ungewöhn-
lichen Produkte, die sich dabei der 
finalen Komposition manchmal bis zur 
Unkenntlichkeit unterzuordnen haben. 

Das, was sich auf den Tellern, Schalen 
und Scherben vor dem Gast wiederfin-
det, ist die Quintessenz von Grünwalds 

Inspiration. Die natürliche Beschaffen-
heit der Zutaten spielt keine Rolle, alles 
ist verwoben im Zusammenspiel der 
Ideen. Dass der Meister dabei das ein 
oder andere Mal der Inszenierung mehr 
Raum lässt als der Befriedigung der 
Geschmackserwartung, verstärkt den 
Eindruck einmaliger Erlebnisse. 

Es geht im August nicht in erster Linie 
darum, einen entspannten Abend zu 
verbringen, sondern den Gesamtein-
druck auf sich wirken zu lassen. Wenn 
man bereit ist, sich auf die hervorra-
gende, hochkreative Küche und das Be-
spielen am Tisch einzulassen, wird man 
mit Erlebnissen und Genüssen der be-
sonderen Art überrascht und verwöhnt. 

Über die Jahre hat sich Grünwalds 
Küche eine großartige Nische erarbei-
tet, die man in solcher Ehrlichkeit und 
grandiosen Kompromisslosigkeit nur 
ganz selten findet. Sein Publikum ist 
international. Er begrüßt Gäste aus 
der ganzen Welt, die den Weg nach 
Augsburg nur wegen seines Restaurants 
machen. Vervollständigt wird dieses 
Gesamtkunstwerk nicht zuletzt durch 
die Architektur der Haagvilla, eines 
ehemaligen Industriellenwohnsitzes. 
Von außen wirkt sie, inmitten eines 
eher unromantischen Arbeiterquartiers, 
etwas verwunschen und entrückt. Ein 
Ort, an dem unterschiedlichste Ein-
drücke zu einem himmlischen Genuss 
verschmelzen.

Benjamin Mitschele, Alte Liebe *
Freiheit und Jugend als Privileg, Schaf-
fensdrang und Einfallsreichtum als 
Gabe, Kochen aus Leidenschaft. Eine 
frische, unverbrauchte Küche aus Liebe 
zum Produkt, zur Regionalität und 
zu den besonderen Eigenschaften der 
Zutaten, gepaart mit Lockerheit und 

unverkrampftem Entdecken – das ist 
wohl die Grundlage für die Kreationen, 
die im Restaurant Alte Liebe auf den 
Tisch kommen. 

Die Arena hierfür bildet eine Stadt-
viertel-Eckkneipe, in deren architek-
tonische Schlichtheit und Offenheit 
die Hochküche so eingefügt ist, dass sie 
auch Platz für einen abendlichen Drink 
an der Bar lässt. 

Klassische Kochkunst wird hier mo-
dern und leichthändig interpretiert, 
das wirkt frisch und unverbraucht. Die 
Qualität der Zutaten steht im Vorder-
grund, wobei auch ungewöhnliche 
Kompositionen viel Spielraum haben.

Spannende Einflüsse einer zeit-
gemäßen Kulinarik asiatischer, süd-

amerikanischer und europäischer Pro-
venienz werden gekonnt aufgenommen. 
Das Ganze wirkt oft verspielt, bis zur 
endgültigen Vollkommenheit ist viel-
leicht noch etwas Weg zu gehen. 

Die Handschrift des Chefs ist dennoch 
klar und stringent. Die Akzente sind zu-
meist mit sicherer Hand und deutlich 
spürbarem Wissen um den Geschmack 
und das Zusammenwirken der Zuta-
ten gesetzt, die einzelnen Teller bauen 
perfekt aufeinander auf. Am Ende des 
Menüs ist man in eine ausgesprochen 
angenehme Stimmung versetzt. Hier 
wird scheinbar ohne großen Druck 
eine Küche zelebriert, die einfach Spaß 
macht. Genau das ist die große Kunst. 
Wie bei Fred Astaire, der sich ohne jede 
sichtliche Anstrengung in die Film-
geschichte tanzte. Man fühlt sich zu 
Gast bei fröhlichen Freunden. Es bleibt 
abzuwarten, in welche kulinarischen 
Richtungen sich Mitscheles Kreationen 
noch entwickeln werden. Ein tragfähi-
ges Fundament ist definitiv gesetzt.

Darf man Essen so überhöhen?

Alle drei Küchen beweisen auf ihre 
Art eine eigenständige, hochkreative 
Gestaltungslust, die eindrucksvoll das 
Können der Protagonisten belegt. 

Sicher ist manchen der Vergleich mit 
anderen künstlerischen Leistungen zu 
hoch gegriffen, unser Thema sind ja 

»nur« Restaurants. Darf man Essen so 
überhöhen? 

Für andere stellt sich vielleicht auch die 
Frage, ob diese Art des Kochens denn 
nicht als dekadent zu werten ist. Ist die 
Einordnung einer exzellenten, schöp-
ferischen Küchenleistung als Kunst 
kontraproduktiv zu ihrer eigentlichen 
Bestimmung, nämlich das einzelne In-
dividuum zu sättigen, zu ernähren und 
ihm dabei im Idealfall auch noch ein 
Lächeln ins Gesicht zu zaubern? Darf 
man Produkte so weit verändern, dass 
sie zu einem anderen Eindruck führen 
als ursprünglich erwartet? 

Ja, man darf. Auf jeden Fall! 

Letztendlich sollte man nicht verges-
sen, dass Schöpfungen aus eben dieser 

Hochkulinarik Einzug in die ganz klas-
sische Alltagsküche gehalten haben. 
Das ermöglicht uns die Freude an 
Gerichten, die ohne diese Spitzenleis-
tungen und den Mut zum Ausprobieren 
nie entstanden wären. 

Und auch die Kritiker der »teuren« Pro-
duktküche erfreuen sich jetzt an Vari-
anten der Rezepte von hochdekorierten 
Köchen, ohne dies anzuerkennen. 

Gerichte wie Rindercarpaccio, ein Fisch 
mit Beurre blanc, Filet Wellington oder 
ein Dessert wie das Tiramisu gelten 
heute als gängig. Sie sind aber nicht 
zufällig irgendwann irgendwie in einer 
Haushaltsküche entstanden, sondern 
entspringen den Köpfen kreativer und 
mutiger Köche. Schon immer zählten 
auch besondere Küchenleistungen zu 
jedweder Hochkultur. Und feingeistige 
Genießer*innen erfreuen sich an so 
manch einer kulinarischen Höchstleis-
tung ebenso wie an einem Klavierkon-
zert von Mozart, sofern dieses gekonnt 
serviert wird.

Kochkunst ist jedoch nicht zu ver-
wechseln mit dem Kulinaritainment, 
wie es täglich im Fernsehen, in den ver-
breiteten Onlinemedien und der Flut 
an schlechten Kochbüchern stattfindet. 

Dort erzählen vornehmlich Köche, die 
sich gut verkaufen lassen, aber nicht 
unbedingt zur Spitzengastronomie 
zählen – immer wieder hört man zum 
Beispiel, Tim Mälzer sei einer der 
besten Köche Deutschlands, was einer 
Beleidigung der wirklich kreativen 
Kochkünstler*innen gleichkommt – von 
Rezepten und Schöpfungen, die meist 
allesamt geklaut sind. Viele Rezepte 
dieser Rampenlichtköche wurden auch 
nie vorher so gekocht und auch meist 
gar nicht von ihnen geschrieben. 

Die Anerkennung von diesen Unter-
haltern ist groß, weil sie im Fernsehen 
immer so lustig sind. Die Anerkennung 
von echten Köchinnen und Köchen für 
ihre Leistungen im Spitzenbereich fällt 
meist bescheiden aus, sofern sie über-
haupt wahrgenommen werden.

Würde es in der Kochkunst so etwas wie 
ein Urheberrecht geben, wären neunzig 
Prozent der Veröffentlichungen in Koch-
büchern oder -sendungen obsolet, wenn 
nicht gar strafbar. Aber das nur am Rande. 

Wenn sich gutes Essen allein auf das 
winzige Wörtchen »lecker« gründet, 
wenn also nur abgerufen wird, was man 
kennt und was dem Erwartungshori-
zont entspricht, ist eine Öffnung für 
die wahre Kunst nicht gegeben. Dann 
hat man hat den Genuss auf seine ba-
nalsten Funktionen reduziert. 

Essen ist schrankenlos komplex und 
vielschichtig. Man muss sich jedoch 
darauf einlassen, sonst wird man diese 
Erfahrung nie machen. 

Kaum ein Teller lässt hier Platz für Zwei-
deutigkeit, für unterschiedliche Meinungen, 
alles passt und trägt so zu einem wohligen 
Entspanntsein bei. © Hotel Maximilian’s Augs-
burg, a3kultur

Die übliche kulinarische Harmonielehre wird hier 
schon seit Jahren genussvoll wollüstig aufgebro-
chen. © a3kultur

Am Ende des Menüs ist man in eine ausgespro-
chen angenehme Stimmung versetzt. Hier wird 
scheinbar ohne großen Druck eine Küche zele-
briert, die einfach Spaß macht. © Alte Liebe, 
a3kultur

Man sollte nicht 
vergessen, dass 

Schöpfungen aus
dieser Hochkulinarik 

Einzug in die ganz 
klassische Alltags- 

küche gehalten 
haben. 

Leider zählt besonders gutes Essen 
in Deutschland immer noch nicht zu 
den salonfähigen, geschweige denn 
förderwürdigen Genüssen. Deutschen 
Politiker*innen, die in einem Sterne-
restaurant gesehen werden, unterstellt 
man Prasserei. Französischen hingegen, 
die eben diese Lokale nicht besuchen, 
kulturverächtliches Verhalten.

Hätten wir endlich eine entsprechende 
Würdigung der kulturellen Leistung 
der Spitzenküche erreicht – was könnte 
noch alles geschehen? 

In Anlehnung an Jürgen Dollase, einen 
deutschen Gastrophilosophen, könn-
te man sagen: Kultur wird staatlich 
gestützt, eine Oper ohne finanzielle 
Hilfe wäre nur Operette. Die Kochkunst 
muss in finanzieller Hinsicht zwangs-
läufig noch Operette sein. Was aber 
dürften wir erwarten, würde sie Oper 
werden? Da wäre ein wenig Frankreich 
in unseren Köpfen durchaus hilfreich …

Es gibt etwas zu feiern. Wir haben eine Bühne mit Flügel und Mikrofonen. 
Wir haben einige der besten Künstler*innen unserer Region eingeladen, uns 
an diesem Abend Kostproben aus ihren Brechtprogrammen zu präsentieren. 
Der Lüster sorgt für Glanz. Das gedimmte Licht und die Spots schaffen die 
passende Atmosphäre. Zwischen den Showteilen und den Menügängen gibt 
es Trinksprüche, dem festlichen Anlass angemessen.

Musikprogramm
LAMPION UND KLAMPFENTIER (Matthias Klösel & Tom Gratza)
KUH BEIM FRESSEN (Stefanie Schlesinger & Wolfgang Lackerschmid)
MEHR ALS EIN GEBURTSTAGSSTÄNDCHEN (Isabell Münsch & Geoffrey Abbott)
DJ-Support: Howlin’ Max Messer & Steve Train

Menü
BROT MIT DIVERSEN AUFSTRICHEN / PARADEISERSUPPE /
BULETTEN NACH BERLINER ART oder MAULTASCHEN MIT SPINAT-
FÜLLUNG dazu SCHWÄBISCHER KARTOFFELSALAT /
APFELSTRUDEL / SEKT

Karten für 50 Euro nur in der Buchhandlung am Obstmarkt

MECKIE MESSER BANKETT
Essen. Trinken. Musik. Gedichte & Trinksprüche. 
im Kaffeehaus Thalia, 9. Februar 2023, ab 19:30 Uhr
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Teil 4: Björn Kühnel kocht
Lachsforelle mit Pfifferlingen

Zu Gast sein – bei der Zubereitung von Essen – 
und dabei mit den Köch*innen über die Herkunft 
von Zutaten und Rezepten sprechen und so etwas 
über die Geschichten der Menschen erfahren, die 
uns eingeladen haben. Das ist die Idee von Süper 
Cantina. 

Der fünfte Süper-Can-
tina-Koch heißt Björn 
Kühnel. Für die Süper 
Cantina bereitete er 
Forelle mit Pfifferlingen 
nach einem Rezept seiner 
Großmama zu. 

Die erste Staffel mit sechs Folgen kann auf a3kul-
tur.de und unserem Youtube-Kanal abgerufen 
werden. 

Eine a3kultur-Filmreihe über Rezepte, 
Zutaten und Herkunft 

Weil‘s um mehr als Geld geht.

Vielen Dank.
Wir bedanken uns bei allen  
Besucherinnen und Besuchern, 
sowie den Mitwirkenden, der 
Veranstaltungen im Rahmen 
unseres 200-jährigen Jubilä-
ums im Jahr 2022.

Kaum sind die Feiertage mit den Liebsten 
vorbei, könnten Sie sich endlich einmal wie-
der so richtig schön im Lichtspielhaus ent-
spannen. Aber stattdessen hält der Januar 
zwei Filme bereit, die keine Handfläche tro-
cken lassen. In einem darf aber zumindest 
auch mal herzlich gelacht werden. 

Pádraic (Colin Farrell) und Colm (Brendan Gleeson) 
leben auf einer abgelegenen Insel an der Westküste 
Irlands. Sie sind schon ihr Leben lang Freunde. Der 
Schrecken ist groß, als Colm plötzlich beschließt, 
ihre Freundschaft zu beenden. Mit der Unterstüt-
zung seiner Schwester Siobhan (Kerry Condon), die 
zusammen mit dem Sohn des örtlichen Polizisten 
Dominic (Barry Keoghan) ihre ganz eigenen Pro-
bleme in der kleinen Inselgemeinde hat, versucht 
der am Boden zerstörte Pádraic, die Freundschaft 
wieder aufleben zu lassen. Doch Colm stellt ihm 
ein schockierendes Ultimatum, um seine Absicht 
klarzumachen. Die Situation beginnt zu eskalieren. 

»The Banshees of Inisherin« (5. Januar, Liliom; 
12. Januar, Kinodreieck) ist der vierte Kinos-
pielfilm von Martin McDonagh, für das er auch 
das Originaldrehbuch verfasst hat. Er geht auf 
ein gleichnamiges Bühnenstück zurück, zu dem 
McDonagh im Jahr 1994 die Idee kam. Dieses war 
ursprünglich als dritter Teil seiner Aran Islands 
Trilogy geplant, wurde aber nie aufgeführt. Nach 
»Brügge sehen … und sterben?« (2008) und »Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri« (2017) gelang 
Martin McDonagh eine weitere grandiose schwar-
ze Komödie. Geradezu meisterhaft wechselt der 
Film zwischen Komödie und Tragödie, zwischen 
Realismus und Fabel. Als Studie über männliche 
Einsamkeit und unterdrückte Wut wirkt er sowohl 
aktuell als auch völlig zeitlos, ist dabei unheimlich 
fesselnd und oft sehr lustig. Für eine authentische 

Von Streit 
           bis Mord 

KINOSTARTS IM JANUAR

KINOEVENTS IM JANUAR

MO 02.01. KINODREIECK – Architekturfilm & 
Jazz: »Big Time – Der Architekt Bjarke Ingels«
DI 03.01. CINESTAR, CINEPLEX, KINODREIECK 
– Best of Cinema: »Rambo – First Blood«
MO 09.01. CINEPLEX KÖNIGSBRUNN – Das Grü-
ne Kino: »Unser Boden, unsere Erde«
SA 14.01. CINEPLEX KÖNIGSBRUNN – Games auf 
der Leinwand | CINEMAXX, CINEPLEX – Umberto 
Giordanos »Fedora« live aus der Metropolitan Opera 
New York 
MO 16.01. CINEPLEX – Pride Night: »Lonesome«
DO 19.01. CINEMAXX, CINEPLEX – Royal Opera 
House: »Bittersüße Schokolade« mit dem Royal Bal-
let London

DO 05.01. CINEMAXX, CINESTAR – Operation 
Fortune | KINODREIECK – Unruh // Was man von 
hier aus sehen kann 
DO 12.01. CINEMAXX, CINESTAR – M3gan | LILI-
OM – Acht Berge
DO 19.01. CINEMAXX, CINESTAR, KINODREI-
ECK, LILIOM – Babylon: Rausch der Ekstase | 
CINESTAR – Shotgun Wedding | KINODREIECK 
– Maria träumt – Oder: die Kunst des Neuanfangs
DO 26.01. CINEMAXX, CINESTAR – Caveman // 
Die drei ??? – Erbe des Drachen | KINODREIECK – 
Aus meiner Haut | LILIOM – Close // Return Seoul 

»Holy Spider« wirft ein Schlaglicht auf die Misogynie im modernen Iran. © Alamode Film

Stimmung besonders im Original mit Untertiteln 
zu empfehlen. 

In »Holy Spider« (12. Januar, Kinodreieck, Lili-
om) begibt sich der 50-jährige Familienvater Saeed 
Hanaei (Mehdi Bajestani) auf eine spirituelle Mis-
sion in die heilige iranische Stadt Maschhad, um 
diese in seinem Wahn von unmoralischen und kor-
rupten Straßenprostituierten zu »säubern«. Nach-
dem er mehrere Frauen ermordet hat, indem er sie 
mit ihren eigenen Hijabs zu Tode strangulierte, 
verzweifelt der Bauingenieur immer mehr über das 
mangelnde öffentliche Interesse an seiner gött-
lichen Mission. Im Jahr 2001 taucht die von ihrer 
Zeitung aus Teheran nach Maschhad geschickte 
Journalistin Rahimi (Zar Amir Ebrahimi) in diese 
Welt ein, in der der von den Medien als »Spinnen-
mörder« bezeichnete Mann sein Unwesen treibt. 
Rahimi wird schnell auf den Boden der Tatsachen 
geholt, als sie feststellt, dass der Frauenmörder von 
vielen Bewohnern der Stadt gefeiert wird und seine 
Verurteilung alles andere als sicher ist.

Basierend auf dem erschütternden wahren Kri-
minalfall des »Spinnenmörders« realisierte der 
gefeierte iranischstämmige Regisseur Ali Abbasi 
in den ersten zwei Dritteln des Films einen klas-
sischen Serienkiller-Thriller im Stile Hollywoods. 
Schauspielerisch, inszenatorisch und vor allem 
atmosphärisch ist »Holy Spider« dabei mindestens 
auf Augenhöhe mit den Konkurrenten aus der 
Traumfabrik. Im letzten Drittel wird der Film dann 
allerdings deutlich plakativer. Als im Rahmen des 
Gerichtsprozesses gegen Saeed deutlich wird, wie 
sehr ein Großteil der Bürger hinter ihm steht, 
bestätigt Abbasi genau das Bild, das im Westen 
meist vom Iran vorherrscht: das einer erzkonser-
vativen religiösen und patriarchalen Gesellschaft. 
Eine moralische Differenzierung lässt Abbasi nicht 
aufscheinen in seiner wuchtig inszenierten Ankla-
ge seines Geburtslandes. Ein Film wie ein Schlag 
in die Magengrube, mit Mordszenen, die nichts für 
schwache Nerven sind. 

FILMFIGUR DES MONATS: 

ZAR AMIR EBRAHIMI
 

Geboren am: 9. Juli 1981 in Teheran 
Beruf: Schauspielerin
Ausbildung: Schauspielstudium an der 
Azad-Universität, Teheran
2001: erster Film »Waiting« von Moham-
mad Nourizad
2006: wird bezichtigt, Darstellerin in 
einem Sextape zu sein, und erhält für 
zehn Jahre Arbeitsverbot
2008: Flucht und Emigration nach 
Frankreich 
2022: Auszeichnung als beste Schauspie-
lerin für »Holy Spider« in Cannes und als 
eine der »BBC 100 Women 2022«
Unterstützerin der aktuellen Proteste 
im Iran 
Spricht fließend Persisch, Paschtu, Eng-
lisch und Französisch und hat Grund-
kenntnisse in Arabisch, Deutsch und 
Italienisch

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Ausstellung in der Galerie Lochner, Dachau

Corneille
Verlängert bis zum 8. Januar 2023

w
w

w
.g

al
er

ie
lo

ch
ne

r.d
e

Chefredakteur: Jürgen Kannler (kaj) (V.i.S.d.P.), 
Kontakt: jk@a3kultur.de
Titelfoto: Herlinde Koelbl
Grafik & Satz: Andreas Holzmann
a3kultur-Redaktion: Jürgen Kannler (kaj), 
Andreas Holzmann (ah), Anna Hahn (ana), 
Voluntär: Bernhard McQueen (mcq)

Ressortverantwortliche Autor*innen: 
FILM: Thomas Ferstl (fet) | LIVEMUSIK & 
CLUB EVENTS: Martin Schmidt (msc) | DASEIN: 
Annika Berger (ber) | KLASSIK: Renate Baumil-
ler-Guggenberger (rbg) | LITERATUR: Juliana 
Hazoth (juh) | THEATER: Anna Hahn (ana) | 
DASEIN, POLITIK & GESELLSCHAFT: Jürgen 
Kannler (kaj) | KULTURBÜHNEN: Marion 
Buk-Kluger (kleo) | KUNSTPROJEKTE: Manuel 
Schedl (mls), Bettina Kohlen (bek)

Schlussredaktion: Christiane Kühn
Verlag: studio a UG, Austraße 27, 86153 Augs-
burg, Tel.: 0821 – 508 14 57, ▶www.a3kultur.de
Druck: Mayer & Söhne, 86551 Aichach

a3kultur-Förderabo:
▶www.a3kultur.de/foerderabo

Redaktionsschluss #02/2023: 
Mo, 16. Januar 2023

studio a übernimmt für unverlangt eingesendete Unterlagen 
und Daten keine Haftung. Namentlich gekennzeichnete Bei-
träge geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion 
wieder. Eine Verwertung der urheberrechtlich geschützten 
Beiträge, Abbildungen, Anzeigen etc. ist unzulässig und strafbar, 
soweit sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes ergibt.

 a3kultur-Podcasts: ▶www.what-goes-on.de

IMPRESSUM



▶ w w w . a 3 k u l t u r . d e

7 JANUAR 2023 LIVEMUSIK & CLUBEVENTS präsentiert von: 

www.vhs-augsburg.de

»Entspannt ins neue 
Jahr mit den Ange-

boten Ihrer vhs«

Schluss mit Stress und Hektik! 
Ob @Home oder in Präsenz, 
Entspannung ist Programm! 

UH44647 Yoga und Achtsamkeit – Dem 
Alltag Ruhe, Freude, Stärke geben
Eine achtsame Yogapraxis ist ein förderlicher 
Weg sich selbst zu erfahren. Auf diesem Weg 
erleben wir, wie unser Körperempfinden klarer 
wird, unsere Beweglichkeit sich erweitert, sowie 
körperliche Spannungen und seelische Unaus-
geglichenheit ins Gleichgewicht kommen. 

Samstag, 28.01.2023, 10.00 bis 15.00 Uhr, 
vhs Augsburg, Raum 201/II, 44,– €

UH43006W Online-Kurs: Traumklänge – 
Klangträume
Klangschalen berühren Körper, Geist und 
Seele. Die harmonischen Klänge und sanften 
Schwingungen lösen Verspannungen und 
Blockaden und ebnen den Weg in die 
Tiefenentspannung, ins Reich der inneren 
Bilder. In einer geführten Meditation mit 
Klangschalen und anderen Naturtoninstru-
menten kommen Sie zur Ruhe, werfen 
seelischen Ballast ab, tanken Energie und 
aktivieren ihre Selbstheilungskräfte. Um die 
Klänge und Schwingungen in guter Qualität 
zu genießen werden Kopfhörer bzw. Laut-
sprecher empfohlen.

Montag, ab 30.01.2023, von 20.00 bis 21.15 Uhr, 
vhs online, 10,– €

UH43505 Ich pflanze ein Lächeln – 
Meditation, Gelassenheit, Lebensfreude
Gelassenheit tät uns allen gut. Sie verbindet 
uns mit der Weisheit, hilft zur Lösungskom-
petenz für den Alltag, stärkt Stressresistenz 
und ermöglicht Aktivität ohne Druck und 
Lebensfreude auch in einer schwierigen Um-
welt. Wie aber wird man gelassen? Der Weg 
dahin ist einfach, wenn auch nicht leicht. 
Durch Einhalten von Stille, sitzen und For-
men der Meditation wie z. B. Körperwahrneh-
mung, Achtsamkeit auf den Atem und Einsatz 
unserer Sinne im Lauschen und fokussieren 
des Auges erleben Sie positive Folgen für 
Körper, Geist und ihre Mitmenschen.

Samstag und Sonntag, 04. und 05.02.2023, 
jeweils von 10.15 bis 17.00 Uhr, vhs Augsburg, 
Raum 102/I, 98,– €

UH41065 Tape dich frei – Grundlagen und 
Aufbaukurs – Das Band für Ihre Gesundheit!
Schritt für Schritt, mit leicht erlernbaren 
Techniken und hilfreichen Tipps & Tricks 
werden Sie mit etwas Übung schnell selbst 
zum Tape-Profi. Sie können Verspannungen 
vorbeugen und sich in Beruf und Alltag gut 
unterstützen. Mit Taping lässt sich Muskel- 
und Fasziengewebe beeinflussen. So kann die 
Balance und Entspannung in der Muskulatur 
zur besseren Bewegung beitragen. Kursinha-
lte sind neben einem theoretischen Teil in 
der Hauptsache praktische Anleitungen mit 
wertvollen Tipps zu Klebetechnik und 
Tape-Anlagen. Bequeme Kleidung ist sinn-
voll, ebenso eine Teilnahme zu zweit. 

Montag, 06.02.2023, von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr, 
vhs Augsburg, Raum 104/I , 20,– €

Unser komplettes Kursangebot finden Sie 
auf unserer Homepage unter 

BILDUNG

Töne Steine Erben | Kai & Funky of Ton 
Steine Scherben & Gymmick
Wenn für irgendeine deutsche Band das Wort 
»Legende« angebracht ist, dann für die Überkapelle 
der Sozialkritik, Ton Steine Scherben. 1970 spiel-
ten sie ihr erstes Konzert beim Festival der Liebe 
auf Fehmarn (wo auch Jimi Hendrix seinen letzten 
Auftritt hatte, zwölf Tage vor seinem Tod). Kurz 
nach dem dritten Lied »Macht kaputt, was euch 
kaputt macht« stand die Bühne in Flammen. Und 
das tut sie im übertragenen Sinn auch heute noch, 
wenn Gründungsmitglied Kai Sichtermann (Bass) 
und Funky K. Götzner (Schlagzeug seit 1974, jetzt 
Cajón) zusammen mit dem Nürnberger Songpoeten 
Gymmick (Gesang, Gitarre, Piano) die unvergess-
lichen Songs Rio Reisers und der Scherben live 
zelebrieren. Corona hat die Livefeier des 50-jäh-
rigen Bandjubiläums im Jahr 2020 vermasselt, 
jetzt wird das 53-Jährige mit einem ganz speziellen 
Programm gefeiert. Kai & Funky von Ton Steine 
Scherben mit Gymmick – so der offizielle Line-up-
Name – spielen am Dienstag, 10. Januar (20 Uhr) 
in unserer Stadt (Tipp: Geburtsstadt Brechts). 
▶ www.spectrum-club.de

Metall und Märchen, 
Sozialkritik und Cumbia-Kick

2023 – let’s go! Der Januar präsentiert Metal-Berserker und Meditatives sowie 
Helden musikalischer Consciousness aus Latin- und Deutschrock. 

Doctor Krápula, eine der wichtigsten Rockbands Lateinamerikas, am Mittwoch, 25. Januar in der Ballonfabrik. Im Gepäck: Punk, Cumbia, Ska, Hip-Hop und Reggae.

Ball(s) of Metallarbeiter*innen | 
Balls on Fabrik & She’s Got Balls 
Die ständige Fragerei in Rock und Metal, wer balls 
hat, wer genug Eier hat: bodenlose Unverschämt-

heit oder hodenlose Verschämtheit? Noch vor 
Ostern 2023 wird dieser Diskurs in Augsburg auf 
die Stage gebracht: am Freitag, 20. Januar im Spec-
trum (20 Uhr) mit der weiblichen AC/DC-Tribute-
band She’s Got Balls und am Samstag, 14. Januar 
in der Ballonfabrik mit dem Metal-Stelldichein 
Balls on Fabrik. Metal, Mädels, Medals of Honour! 
Die Fempower-Metallerinnen von She’s Got Balls 
zählen die vom Deutschen Rock & Pop Musikerver-
band zur »Besten deutschen Metalsängerin« gekür-
te Rockröhre Iris am Mikro ihr Eigen, die sechste 
Ausgabe von Balls on Fabrik zählt unter ande-
rem Olymp (80er-Metal), Profanity (Death Metal), 
Cryptic (Death/Grind), Chromantic Flash (Glam 
Metal/Kick-Ass Rock) und Avator (US- Style Power 
Metal) zum Booking eines metallharten Tages, der 
von 14 bis 1 Uhr gehen wird.
▶ www.ballonfabrik.org

The cool of Coolombia | Doctor Krápula
Mit Doctor Krápula kommt eine der wichtigsten 
Rockbands Lateinamerikas nach Augsburg. Der 
Auftritt des Kombinats aus Bogotá (Kolumbien) mit 
seinem Mix aus Punk, Cumbia, Ska, Hip-Hop und 
Reggae war pandemiebedingt mehrfach verschoben 
worden. Jetzt, am Mittwoch, 25. Januar klappt es 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
– ach was, ganz bestimmt. Schon die anspruchs-
vollen Texte der Band drehen sich um soziale 
Themen und Umweltschutz. Entsprechend sind 
die Musiker in der Umwelthilfe aktiv: Nach ihrem 
ehrgeizigen Amazonas-Projekt 2014 zur Rettung 
des Regenwalds arbeiten sie momentan zusam-

Weitere Empfehlungen im Januar:

Klangkuenstler Freitag, 6. Januar Kantine
Scheiterhaufen Tæke off 
Freitag, 13. Januar Ballonfabrik
Technokarussell 
Samstag, 14. Januar Soho Stage 
Lucy van Kuhl 
Freitag, 20. Januar Stadthalle Gersthofen 
Afro Passion 
Samstag, 21. Januar Ballonfabrik
Lou’s The Cool Cats 
Samstag, 28. Januar Parktheater  
Rudi Zapf & Zapf’nstreich Samstag, 28. 
Januar Wittelsbacher Schloss Friedberg

Party the Zweitausenddreiundzwanzig

Silvester 2022: heuer ein Saturday Night Fever – und 
entsprechend insbesondere der Ruf nach Club-, 
Party- und Tanzmusik. Am Samstag, 31. Dezember 
ist hier alles dabei – von Techno bis Rock, von Indie 
bis Foxtrott, von R&B bis D&B. In Sachen Livemusik 
können aber auch Fans von Classic Rock oder Coun-
try standesgemäß ins neue Jahr feiern. Mehr am 
Donnerstag, 29. Dezember auf ▶www.a3kultur.de

men mit der lokalen autonomen Verwaltung in 
Cundinamarca daran, den Bogotá River zu erhalten 
und mit 1.800 neuen Bäumen die Umgebung des 
Flusses zu begrünen. 

Mit Künstlern wie Manu Chao, Ska-P, Juanes oder 
Café Tacuba arbeiten sie in Musik- und Sozialpro-
jekten zusammen. Für ihr musikalisches Schaf-
fen waren sie fünf Mal für den Latin Grammy 
nominiert, als bisher erste Band erhielten sie den 
Preis des Nationalkongresses von Kolumbien, als 
höchste Ehrung für ihr Engagement und ihre Akti-
vitäten im Umweltbereich. Die fünf ehrenwerten 
Herren mit ihrer furiosen Liveshow spielen in der 
Ballonfabrik, Beginn ist um 20 Uhr. 
▶ www.karman-ev.de

Musikalisch-märchenhafte 
Meditationen | Mandàra
Sphärisch, folkig, romantisch wird es mit Mandàra. 
Ganz passend spielen sie am knisternden Lagerfeu-
er im Märchenzelt neben dem Kulturhaus Abra-
xas. Mit Handpans, Flöten, Saiteninstrumenten, 
Percussion und Shruti-Box lässt das Trio eigene 
Kompositionen mit Improvisationen ineinander-
fließen. In der Musik von Mandàra, gegründet 
2015, verbinden sich meditative mit rhythmischen 
Motiven, Weltmusik mit klassischen Elementen, 
und alles könnte auch die Filmmusik des Lebens 
sein. Märchenhaft, und darum jetzt auch im Mär-
chenzelt-Tipi. Und Hafermilchkakao gibt es auch 
dazu. Die drei Mandarinen (so nennen sie sich 
tongue-in-cheek bisweilen auch selbst) Andreas 
Koller, Hauke Iven Marquard und Pia Greenaway 
entführen in ihren Klangkosmos am Sonntag, 15. 
Januar. Beginn ist um 19 Uhr.
▶ www.maerchenzelt.de
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THEATER

TICKETS UND INFORMATIONEN

Bürgerbüro der Stadt Friedberg
Marienplatz 1

86316 Friedberg
Tel.: 0821 / 6002-0

Mail: schloss@friedberg.de
stadt-friedberg.reservix.de

VERANSTALTUNGSORT

Wittelsbacher Schloss
Schlossstraße 21
86316 Friedberg

www.wittelsbacher-schloss.de

MITTWOCH

20.00 UHR
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HELMUT ZIERL ENSEMBLE SPREEGOLD RUDI ZAPF & 
ZAPF’NSTREICH

BRUNO BIERI MARKUS M. WINKLER &
JÜRGEN WEGSCHEIDER

Szenische Lesung Konzert mit Sektempfang Konzert Konzert Lesung

»FOLLOW THE SUN – 
DER SOMMER MEINES LEBENS«

»WELCOME 2023«
NEUJAHRSKONZERT »WELTWÄRTS«

SOLOPROGRAMM
»ÇA JOUE!« WILHELM-BUSCH-ABEND

»Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch 
in dich hinein.« (Friedrich Nietzsche)

In diesem Winter nimmt sich Theter E.T.A. Hoffmanns Schauerroman aus der 
Schwarzen Romantik vor und rollt den Fall um den rätselhaften Sandmann neu auf: 
Der junge Student Nathanael glaubt, sein Leben im Griff zu haben. Doch da holt ihn 
ein altes Trauma wieder ein und beschwört die Phantombilder seiner Kindheit he-
rauf. Doch was ist damals geschehen? Zwei Ermittler*innen sind auf der Suche nach 
der Wahrheit und blicken dabei in den Abgrund zwischen Wahn und Wirklichkeit. 

Die Bühne besteht aus einem Raum, einem Tisch und einem Projektor. Der City Club 
als Spielstätte bietet dafür eine hervorragende schäbige Kellerkulisse, mit einer intim 
bedrückenden Stimmung startet ein gut besuchter Theaterabend. Mit abwechslungs-
reichen Monologen und kurzen Filmsequenzen wird der Zuschauer auf den Fall 
Nathanael aufmerksam gemacht.

Anfängliche Verwirrung löst sich durch klug inszenierte Kurzfilme in Verständnis 
und Mitgefühl für den leidenden Protagonisten auf. Die hypnotisierende Darbietung 
der beiden Ermittler*innen gipfelt in einer fulminanten emotionalen Explosion, die 
den Zuschauer in den Bann zieht. Die innere Zerrissenheit von Nathanael wird nach 
außen gedreht. Der Wahnsinn wird greifbar, man fühlt das Leid. 

Überraschende Tanzeinlagen, groteske Fratzen und Brautkleid tragende Automaten 
runden den Abend zu einer gelungenen Theaterinszenierung ab … und natürlich 
auch der Hauswein des City Clubs. Weitere Termine: 12., 13., 15., 17., 18. Januar  
▶www.theter.de

Vorneweg: Dass Stefania Bonfadelli die ko-
mische Oper »Il viaggio a Reims« von Gioa-

chino Rossini auf einem Tennisplatz spielen lässt, ist eine 
sehr gute Inszenierungsidee. Ein Stück, dem sich schwer eine 
sich erschließende Handlung zuordnen lässt – außer der, 
dass Menschen aller Herren Länder zusammenkommen, um 
der Salbung von Karl X. in Reims beizuwohnen – bekommt 
hier eine Klammer via Tennisturnier sowie den Irrungen und 
Wirrungen, die bei einem solchen eben wie im echten Leben 
vorkommen. 

Das ist herrlich erfrischend, amüsant und macht die 18 
Szenen samt Finale kurzweilig. Aber es birgt auch gerade am 
Anfang die Gefahr, dass zu viel Ablenkung im slapstickartig 
anmutenden Tun der »Spieler*innen« steckt. Gast Jeannette 
Wernecke hat daher den nicht einfachen Part, das Opern-

Der Sandmann lässt dich nicht schlafen
Das Ensemble von Theter feierte im City Club Premiere und begibt 

sich in dunkle Abgründe. Von Bernhard McQueen

Kongress am Park: Die Eiskönigin 
Das Show-Spektakel auf Eis will wie bereits das Musical und die Filmvorlage jede Al-
tersklasse verzaubern. Und es gibt viel zu erleben: Großartige Pop-Songs, ein Ensemble 
aus Musical-Solist*innen, Eistänzer*innen und Akrobat*innen sowie ein eindrucksvol-
les LED-Bühnenbild. Die Schwestern Elsa und Anna und ihren Gefährten begehen 
eine abenteuerliche Musik-Reise mit den Stars der deutschsprachigen Musicalszene, 
dem großen Schlittschuh-Ensemble sowie internationalen Akrobaten der Extraklasse.
Zur vielfach ausgezeichneten Musik (darunter der begehrte Oscar für den besten 
Filmsong) zeigen Elsa, Anna sowie Olaf, Sven und Kristoff am Sonntag, 15. Januar (18 
Uhr) im Kongress am Park ein unterhaltsames Eis-Spektakel mit innovativer Büh-
nentechnik und großem Ensemble. ▶www.kongress-augsburg.de

Sensemble Theater: 
Für geeignete Personen
Ein Mann liegt im Krankenhaus und 
meint, gesund zu sein. In der Nacht hatte 
er einen merkwürdigen Traum, aus dem 
er schweißgebadet aufgewacht ist. Nun 
wartet er auf seine Frau, die ihn abholen 
und nach Hause bringen soll. Doch statt-
dessen kommt ein unbekannter Pfleger, 

um ihn in den Keller zu bringen. Er wehrt 
sich dagegen, möchte in seinem Zimmer 
bleiben. Die Szene wiederholt sich. Eine 
Auseinandersetzung über Zeit, Sinn und 
seine Vergangenheit beginnt. Langsam 
dämmert ihm, wohin er gebracht werden 
soll: »Aber ich bin doch noch gar nicht 
tot!« – »Wir sind ja auch noch nicht da!«
Das neue Stück des Autorenkollek-
tivs Sophia Himmel spielt auf ab-
surd-witzige Weise im Grenzbereich 
zwischen Traum und Wirklichkeit. Ein 
Wechselspiel zwischen Echtem und 
Wahrem, zwischen Illusionärem und 
Magischem, zwischen Tragischem und 
auch Komischem. Am Samstag, 28. Ja-
nuar feiert das Theaterteam die Urauf-
führung von »Für geeignete Personen«.  
▶www.sensemble.de

Volkstheater München: In fremden Welten
Das Gefühl, die Welt sei falsch. Unecht. Die Menschen statistenhaft, die Abläufe wie 
einstudiert. Seit einem mysteriösen Unfall begleitet dieses Gefühl den Protagonisten 
von »8 ½ Millionen« auf Schritt und Tritt. Als Entschädigung für den Unfall hat er zwar 
die gigantische Abfindung von 8 ½ Millionen Pfund bekommen, was aber tun mit so 
einer Summe, wo man doch keinen Zugang mehr zur Realität findet? Einem plötzli-
chen Déjà-vu-Erlebnis hinterherjagend, beginnt er schließlich, seine eigene Realität 
zu bauen. Wie im Wahn errichtet er Kulissen, heuert Schauspielende und Statisterie 
an und veranstaltet immer akribischere und größere Nachspiele seiner nebulösen 
Erinnerungen. Das Ziel: die Welt wieder fließend, echt, authentisch wahrnehmen zu 
können. Aus der totalen Entfremdung wird ein manischer Kontrollwahn der Wirklich-
keit. Bis diese Reenactments allmählich aus dem Ruder laufen. Das Stück feiert am 
Donnerstag, 12. Januar Premiere in München. 
»Alles ist aus, aber wir haben ja uns (Unterwasser)« ist eine Uraufführung, die am 
Freitag, 27. Januar erstmals auf die Bühne gebracht wird. Darin befinden wir uns 
in der letzten Großstadt auf dem Meeresgrund. Hier leben Meerfrauen und Meer-
männer friedlich mit Meeresfischen und Meeresfrüchten zusammen. Aber das einst 
blubbernde Imperium hat mittlerweile Unterwasser. Wo einst der Wohlstand für 
alle angepriesen wurde, klaffen mittlerweile unübersehbare Risse. Die Natur fordert 
ihr Territorium zurück. Der Untergang der Zivilisation steht unmittelbar bevor, aber 
davon wollen die Meeresmenschen nichts wissen. Alle gehen fleißig ihren Beschäf-
tigungen nach, wie eh und je. Sie schneiden die wuchernden Algen zurück, kratzen 
die Mu scheln von den Fassaden und versuchen die Seesterne wieder zum Glänzen 
zu bringen. Man geht ins Büro oder ins Theater und erzählt sich Geschichten aus 
der guten alten Zeit. Aber vor allem verliebt man sich. Die Chefin verliebt sich in den 
Sekretär. Der Kumpel in die Frau des besten Freundes. Das Arbeitermädchen in den 
Würdenträger. Und plötzlich wird alles andere zur Nebensache. Love actually is all 
around. ▶www.muenchner-volkstheater.de

Landestheater Schwaben: Schrecklich nette Familien
Das Theaterteam in Memmingen feiert zwei Premieren im Januar. Ab Freitag,  
27. Januar ist das heitere Schauspiel »Ende in Lachen« auf der Studiobühne und ab 
Sonntag, 29. Januar »Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte« im Schweizerberg 
zu sehen. 

Die Münchner Autorin und Theatermache-
rin Nora Schüssler hat für das Landestheater 
Schwaben ein Theaterstück über das Altwerden 
geschrieben. In »Ende in Lachen« fällt der Patri-
arch und Brauereibesitzer Bonifazius Bengele 
die Treppe hinunter und das Kartenhaus des 
schönen Lebens bricht zusammen. Innerhalb 
kürzester Zeit wird aus dem gut gealterten 
Mann ein Pflegefall. Und während der Alte 
keine unangenehmen Entscheidungen treffen 
mag und sich mit seinem geistigen und körper-
lichen Ableben konfrontiert sieht, haben seine 
schwangere Tochter Leni, sein dem Alkohol 
zugetaner Sohn Ferdinand und seine Volleyball 
spielende Frau Maria ganz eigene Pläne, in die 
ein alter, kranker Mann so gar nicht reinpassen 
will. Schon gar nicht, da er sein Leben lang 
seine Macht als Chef der Brauerei und Ober-
haupt der Familie missbraucht hat.

In der zweiten Premiere geht es ebenfalls um Familienprobleme. Lucie hat die Nase 
voll.  Michi, der neue Freund ihrer Mutter, ist eingezogen. Lucie kann Michi einfach 
nicht ausstehen und deshalb will sie nach Berlin. Um das nötige Geld für ihre Flucht 
zu verdienen, will Lucie einen Hundesitter-Job annehmen. Als sie an der Tür ihres 
hoffentlich zukünftigen »Arbeitgebers« läutet, öffnet ihr Klinge. Klinge ist alt, offen-
sichtlich verrückt und völlig hundelos! Statt eines Hundesitters sucht er eine Schreib-
kraft für sein Kochbuch, bestehend aus Zauberrezepten und Liebestränken. Lucie 
nimmt den Job an, schließlich zahlt Klinge 20 Euro die Stunde. Und dann gibt es da 
noch Marvin, den coolen Typ, auf den alle stehen. Und obwohl sie nicht daran glaubt, 
kocht sie Klinges Liebestrank und probiert ihn an Marvin aus. Nur um festzustellen, 
dass es da einen Jungen gibt, der noch viel toller ist.

Das Jugendbuchdebüt der Drehbuch- und Theaterautorin Dita Zipfel wurde mit dem 
Deutschen Jugendliteraturpreis 2020 ausgezeichnet. ▶www.landestheater-schwaben.de

match mit ihrer Arie zu eröffnen. Das Publikum muss sich erst 
hineinfinden in das Spiel aus pantomimischem Klamauk (im 
Hintergrund findet eine Tennisstunde statt, während Wernecke 
mit ihrem Koloratursopran den Aufschlag vollführt!). Zudem 
haben die von Ivan Demidov geleiteten Augsburger Philhar-
moniker eine solche Präsenz neben dem Platz, dass sich so man-
che*r der 17 singenden Akteur*innen schwertut, diese mit seinen 
bzw. ihren musikalischen Schlägen zu übertönen. Jedoch, die 
Oper ist ein »Fest für Sänger und Sängerinnen«, wie sich Demidov 
begeistert zeigt. Alle kommen letztendlich zu ihrem Auftritt und 
die Freude darüber ist dem Ensemble anzusehen. Hervorzuheben 
sind Jihyun Cecilia Lee als Corinna und Avtandil Kaspeli als 
Don Profondo.

Weitere Termine: 8.1., 9.2., 28.5., 4.6. und 4.7.
▶www.staatstheater-augsburg.de

Die Martini Open
Im Staatstheater Augsburg wird der Tennisplatz zum Schauplatz 

eines Käfigs voller Narren. Von Marion Buk-Kluger

© Jan-Pieter Fuhr

© Miriram Artmann

© Laurentius Sauer (Malerei) & Hans 
Herbig/Robert Pupeter (Fotografie)



▶ w w w . a 3 k u l t u r . d e

9 JANUAR 2023 AUSSTELLUNGEN & KUNSTPROJEKTE

»Do you remember?« raunt es aus der Audiostation, 
an deren Eingang der lautlose Schrei eines Neugebo-
renen verhallt. Außer dem nackten Winzling findet 
sich kein Menschenporträt in »Metamorphosen«, der 
rekordverdächtigen neuen Fotoschau von Herlinde 
Koelbl, kürzlich eröffnet im H2 – Zentrum für Gegen-
wartskunst im Glaspalast. Hier war die wohl bedeu-
tendste People-Fotografin unserer Zeit bereits an 
diversen Sammelausstellungen beteiligt, zuletzt im 
Rahmen von »European Trails«. Nun hat sie nicht 
etwa das Sujet gewechselt, sondern per Blick in den 
Mikrokosmos das Spektrum ihrer Langzeitstudien 
ausgedehnt. Seit rund sieben Jahren zog es Herlinde 
Koelbl immer wieder hin zur Natur und deren wech-
selvoller Schönheit im Werden, Vergehen, Entstehen 
– so auch der Untertitel ihrer gewaltig dimensionier-
ten Fotoausstellung, der wahrscheinlich größten, die 
Augsburg je gesehen hat.

In ihren farbenprächtigen Makro-Aufnahmen präsen-

Ganz nah an etwas Größerem
Herlinde Koelbl feiert die Schönheit des Vergänglichen: Spektakuläre Fotoschau

 »Metamorphosen« im H2 eröffnet. Von Martina Vordermayer

LITER ATUR präsentiert von:

DENN FÜR DIESES LEBEN IST DER 
MENSCH NICHT GUT GENUG
1. Januar von 11:00 bis 13:00 Uhr, 12 € 
Treffpunkt: Brecht-Geburtshaus, Auf dem 
Rain
Gut-gelaunter Start in das 125. Geburtstagsjahr 
Bertolt Brechts. Ein literarisch-musikalischer 
Spaziergang auf den Spuren des Augsburger 
Dichters in der Jakober Vorstadt. Beginnend am 
Geburtshaus, entlang des Stadtgrabens bis zum 
Jugendhaus, wird’s zum Schluß gemütlich im 
Roten Hahn in der Hasengasse. Tom Gratza (von 
der Theaterwerkstatt Augsburg) am Piano und 

Schauspieler Matthias Klösel (von der Theater-
werkstatt Augsburg) interpretieren lustvoll 
Gedichte und Lyrik Brechts. Ein abwechslungs-
reiches Potpourri von bekannten Songs aus der 
Dreigroschenoper bis hin zu wenig bekannten 
Liedern wie »Die Kellerassel«. Stilvoller kann das 
neue Jahr nicht beginnen. Führung: Kurt Idrizovic

EIN DREI-KÖNIGS-SPAZIERGANG IN 
DER JAKOBERVORSTADT
6. Januar von 10:00 bis 12:00 Uhr, 12 € 
Treffpunkt: Jakober Tor
Gollwitzer trifft Bert Brecht, Elias Holl kommt 
auch. Entlang des Stadtgrabens geht es entlang 
der Alleen, wo der junge Brecht die ersten Stücke 

und Gedichte verfasste, zum geplanten Ha-
fen-Projekt des Architekten und Visionärs Karl 
Albert Gollwitzer zwischen Kahnfahrt und 
Proviantbach in Klein-Venedig. Der Spaziergang 
endet mit einer Führung im St. Jakobs-Was-
serturm an der Kahnfahrt, der von Elias Holl 
1609 gebaut wurde. Im (geheizten) Turmstüb-
chen wird mit Seemanns- und Brechtliedern  
das Neue Jahr eingesungen (keine Vorkenntnis-
se erforderlich). Führung: Kurt Idrizovic

PROGRAMM 
IM JANUAR

Anmeldung und weitere Infos unter:
post@buchhandlung-am-obstmarkt.de 

www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

Ein aus simplen Rohren baugerüstartig zusam-
mengefügtes Gestell auf Rädern, ein eingelegter 
Bretterboden; an und auf diesem spröden Gefährt 
findet sich eine Vielzahl von Objekten – ein Ka-
leidoskop der verschiedenen Facetten des Lebens, 
auch des Überlebens, deren Bedeutung sich teils 
offenbart, teils aber bewusst verborgen bleibt. 

Nina Zeilhofer, Trägerin des diesjährigen Kunst-
preises der Stadt Augsburg, hat an diesem mobilen 
Ort Dinge zusammengetragen, die persönlich sind 
– Statements, doch auch praktisch und allgemein-
gültig: Von einer Hängelampe (theoretisch) beschie-
nen, entdecken wir Filz und Fell, ein Notizbuch, 
ein Likörglas, eine Distel, aber auch nicht direkt 
einzuordnende Relikte. 

In dieser matt-dunklen Umgebung leuchten ein 
roter Hagebuttenzweig und eine goldschimmernde 
Rettungsdecke umso mehr. Zeilhofers »Survival 
Space (Über)Lebensraum« kann als Raum gelesen 
werden, ist jedoch zugleich eine Art Notfallgepäck 
und auch eine persönlich-poetische Wunderkam-
mer, ein Erinnerungsspeicher. Vor allem zeigt die 
Künstlerin hier die existenzielle Bedeutung von 

Querschnitt mit Tradition
Die Große Schwäbische Kunstausstellung bietet als verlässlicher Marker ein breites Spektrum 

zeitgenössischer Kunst aus der Region. Von Bettina Kohlen

Strümpfe – für die einen 
lediglich ein funktio-
nales Kleidungsstück, 
für die anderen jedoch 
ein textiles Accessoire, 
das hocherotisch auf-
geladen ist. Vor allem 
am weiblichen Bein 
beflügeln Strümpfe seit 
Jahrhunderten die Fan-
tasie der Betrachter*in-
nen – ein Umstand, den 
die Werbung im Zeit-
alter des Kapitalismus zu nutzen weiß. Die Kultur-
wissenschaft verortet Strümpfe im Spannungsfeld 
von Erotik und Moral, in dem die tiefere Dialektik 
von Verbergen und Zeigen wirksam ist. 

Die in dem neuen Buch »Verführerisch. Studien zur 
Konsumgeschichte des Strumpfes in Deutschland« 
versammelten Beiträge fragen nach Vertrieb, Marke-
ting, Werbestrategien, Moden, Körper- und Geschlech-
terbildern, moralischen Tabus, literarischen Verar-
beitungen und filmischen Thematisierungen dieses 
so attraktiven Kleidungsstücks. Sie erlauben damit 
einen einmaligen Einblick in eine bis dato nur wenig 
erforschte deutsche Konsumgeschichte.

Verführerisch – Studien zur Konsumgeschichte des 
Strumpfes in Deutschland
Verlag Friedrich Pustet, 192 Seiten, 29,95 Euro 
▶www.verlag-pustet.de

Verführerisch

Kunst. Dies wird nicht zuletzt durch den expliziten 
Verweis auf Eva (Hesse), Niki de Saint Phalle, Louise 
(Bourgeois) manifestiert, letztere markant mit dem 
Zitat »Art is a guaranty of sanity« gewürdigt. In 
ihrer Installation voll karger Poesie offenbart sich 
die Zeilhofer – scheinbar? – doch wahrt sie stets die 
Distanz des künstlerischen Transfers.

Eine derartige melancholische Skepsis ist bei vielen 
der gezeigten Arbeiten zu beobachten – wenig ver-
wunderlich in diesen Zeiten. 
Gertrud von Winckler verbindet schwarze Kunst-
stoffnetze zu einem kompakten »Dark Net«, eine 
trügerisch ästhetische Angelegenheit, die nicht nur 
auf unsere Kommunikation Bezug nimmt, sondern 
in ihrer Materialität und Tiefenschwärze auf die 
Zerstörung unserer Lebensgrundlagen verweist. 
Liliana Mesmer dekonstruiert in ihren über die 
Wand wandernden kristallinen Strukturen die 
Natur, Andrea Sandner zeigt uns gemalte Hori-
zonte, die, sorgfältig zerlegt in farbige Streifen, 
reine Abstraktion werden. Eine Entfernung von 
der Natur durch die Reduktion auf Strukturen 
und Grundmuster ist auch in Erika Kassnel-Hen-
nebergs Videoarbeit »Homunculus« erkennbar. 

Die wechselnde Abfolge verschiedenster Gesichter 
präsentiert keine echten Menschen, diese Porträts 
sind konsequent KI-generiert.

Nicht immer richtet sich der Fokus auf das große 
Ganze, auch im Persönlichen kann sich das Ge -
samte widerspiegeln. So abstrahiert Christine 
Reiter im golden schimmernden Transferdruck 
Fotos aus ihrem Elternhaus und führt so ganz 
persönliche Eindrücke in einen allgemein gültigen 
Kontext. Sehr viel goldener geht Ting Tan-Meyer-
hofer zu Werk, deren Fragen und Ängste angesichts 
der vielfältigen Bedrohungen schließlich in »Eine 
prächtige Antwort« mündeten.

Im nächsten Jahr findet die »Große Schwäbische« 
zum 75. Mal statt – zweifellos eine Traditions-
schau, zu der viele Künstler*innen der Region re-
gelmäßig eine Arbeit einreichen. Im Lauf der Zeit 
verschob sich zwar das Geschlechterverhältnis (ak-
tuell sind von 69 beteiligten Kunstschaffenden 43 
Künstler*innen), doch ein Blick in den Katalog of-
fenbart auch, dass die Teilnehmenden durchweg in 
den 1950er und 1960er Jahren geboren sind. Junge 
Künstler*innen fehlen, das Ausstellungsformat ist 
erkennbar kein Forum für junge Positionen, son-
dern eher eine Plattform reiferer Künstler*innen. 

Wie sieht unter dieser Prämisse die Zukunft der 
»Großen Schwäbischen« aus. Wie viel Innovation 
könnte von diesem Traditionsformat ausgehen?
Der Umzug in die Halle 1 des Glaspalastes er-
möglichte durch den enormen Gewinn an Raum, 
Licht und Weite eine luftigere Präsentation, 
wodurch sich der Charakter der Ausstellung deut-
lich wandelte: Der früher auch visuell vermittelte 
Schwerpunkt einer Verkaufsausstellung wich seit 
diesem Schauplatzwechsel einer nachdrücklich 
musealen Anmutung, die der Kunst ungeheuer 
guttut, jedoch den für alle Beteiligten wichtigen As-
pekt des Kunst Verkaufens bzw. Kaufens ein wenig 
verschleiert. 

Also sei hier noch einmal darauf hingewiesen, 
dass die ausgestellten Arbeiten erworben werden 
können und sollen! Interessent*innen wenden sich 
an das BBK-Büro. Dies geht ganz einfach: Kunst-
KaufKarte in der Ausstellung ausfüllen und in die 
Losbox werfen.

Noch bis zum 8. Januar 2022 in der Halle 1 im 
Glaspalast, Führungen am 10. und 17. Dezember 
und am 7. Januar, jeweils 15 Uhr. Zur Ausstellung 
erscheint ein Katalog.

▶www.kunst-aus-schwaben.de
▶www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de

tiert die 1939 geborene, später vielfach ausgezeichnete 
Journalistin und Fotokünstlerin weit mehr als eine 
bloße Sammlung teilabstrakter Still Lives. Psyche-
delisch wirken die meisten der Exponate, tatsächlich 
sind sie bewusstseinserweiternd konzipiert. Denn 
Herlinde Koelbl hat sich kein geringeres Ziel gesetzt 
als die Annäherung an das Leben selbst, in seinem 
mannigfaltigen Flirren und endlosen Kreislauf. Der 
prozesshafte Charakter ihrer Arbeit kommt vor allem 
an der »Studiowand« zum Tragen: Hier lässt sich 
das Aufscheinen und Verschwinden zahlloser Ideen 
erahnen, die über viele Jahre vorangingen.

Der Zauber des Vergänglichen ist allgegenwärtig in 
den rund 120 Farbfotografien unterschiedlichsten 
Formats, die frei angeordnet im Raum zu tanzen 
scheinen, zusätzlich belebt durch mehrere Videoin-
stallationen. Wellen, Adern, Gespinste, sogar ein 
blutiges Messer: Jedes Motiv spricht für sich, bleibt 
jedoch ins Gesamtwerk eingewoben, als singulärer 

Erinnerungswert und Allegorie auf den unendlichen 
Kosmos. Man spürt: Es geht um etwas Größeres.

Zur Vernissage am 15. Dezember war auch Philoso-
phie Magazin-Chefredakteurin Dr. Svenja Flaßpöh-
ler angereist, sie widmete dem Werk von Herlinde 
Koelbl einen Festvortrag. Für Gesprächsstoff wird 
die spektakuläre Fotoschau im H2 allemal sorgen 
– schließlich kennt man Herlinde Koelbl als vieldis-
kutierte zeitgenössische Fotografin. Bis zum 23. April 
2023 können Besucher*innen die »Metamorpho-
sen« erleben, sie sollten sich am besten »ganz offen« 
hineinbegeben, rät die Künstlerin. Ihre lange Reihe 
von Publikationen (u.a. Faszination Wissenschaft, An-
gela Merkel – Porträts 1991–2021, Spuren der Macht, 
Jüdische Porträts u.v.m.) wächst nun um einen wei-
teren Fotoband:  »Metamorphosen – Die Schönheit 
des Vergänglichen« erscheint Anfang 2023 im Steidl 
Verlag und wird auch im H2 erhältlich sein.
▶www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de

Der Zauber des Vergänglichen ist allgegenwärtig in den rund 120 Farbfotografien unterschiedlichsten Formats, die frei angeordnet im Raum des H2 zu tanzen scheinen. © Martina Vordermayer/a3kultur

Eine melancholische Skepsis ist bei vielen der gezeigten Arbeiten zu beobachten – wenig verwunderlich in diesen Zeiten. Hier zu 
sehen Thomas Facklers »ich, ich, ich, ich, ich und ich« © Bettina Kohlen/a3kultur



von Kunst im 16. Jahrhundert und danach 
zu blicken. Dieser Fokus ergibt sich vor 
allem dadurch, dass die städtischen Mu-
seen vergleichsweise wenig vom Umgang 
mit kolonialen Gütern betroffen sind. Gle-
ichwohl wird auch hier eine Provenienz-
forschung gepflegt, die sich anfänglich sehr 
stark auf den Nachlass des umstrittenen 
Kunsthänd lers und Mäzens Karl Haber-
stock bezog und seither bei Verdachtsmo-
menten auf Provenienzlücken im hausei-
genen Bestand weitergeführt wird.

Wie diese multiperspektivische Kontextu-
alisierung von Kunst aussehen kann, wird 
in der neu gestalteten Smartphone-App 
deutlich. Im Schaezlerpalais legt man 
den Fokus auf Schwarze Menschen in der 
Kunst. Dabei werden unterschiedliche 
Fragen der Wahrnehmung und Darstel-
lung von Hautfarben und der Rolle der 
Menschen für die Kunst eröffnet, aber 
auch wie der im Entstehen begriffene 
Welthandel und die koloniale Expansion 
von damaligen Kunstschaffenden auf-
gegriffen wurden. Es wird deutlich, dass 
»Schwarzes Leben« in Deutschland bereits 
in der Frühen Neuzeit in Teilen durchaus 
sichtbar war. Darüber hinaus zeigt diese 
Herangehensweise, wie unterschiedlich die 
Interpretation von Kunst je nach eigenem 
Standpunkt ausfällt.

Dieser Ansatz ist auch im H2 – Zentrum 
für Gegenwartskunst im Glaspalast als 
Schwerpunkt gesetzt. Dort beschäftigt sich 
das Projekt »Missing Stories« mit Zwangs-
arbeit zur Zeit des Nationalsozialismus, der 
Frage, was unter Zwangsarbeit eigentlich 

zu verstehen ist und welche Kontinuität 
der Begriff in sich trägt. Schließlich geht 
es auch hier um die Frage von Rohstoffen 
wie der Baumwolle und deren Gewinnung 
beziehungsweise um den Tausch fertiger 
Stoffe gegen versklavte Menschen an den 
Küsten Westafrikas, die später auf den 
Plantagen in den Überseekolonien zur Ar-
beit gezwungen wurden.

Wichtiger Baustein Postkolonialismus
Ein langfristiges Ziel der Kunstsammlun-
gen & Museen Augsburg ist es, das Leitbild 
zu verinnerlichen und persönliche Angebo-
te zu schaffen, bei denen für jede*n etwas 
dabei ist. Ein weiteres, die Museen auch als 
Begegnungsorte zu etablieren und die Kul-
tur als gesellschaftlichen Kitt zu verstehen. 
Es geht letztlich darum, Postkolonialismus 
als feste Grundperspektive im Museum 
zu verankern, anstatt ihn als exotisches 
Thema zu behandeln. 

Das funktioniert auch mit wissenschaftli-
chen Ausstellungen. Diese werden ange-
nommen, wenn sie leicht zugänglich sind. 
Das zeigt sich auch daran, dass manche 
Zielgruppen hier auf die Texte in einfach-
er Sprache zurückgreifen. Das Konzept bei 
den Kunstsammlungen & Museen Augs-
burg endet nicht bei der postkolonialen 
Betrachtung, sondern bezieht sich auf 
einen integrativen und inklusiven Ansatz. 
Der extrem physische Charakter eines 
Museums ist wichtig für die Verstetigung 
von Inhalten und erzeugt mit digitalen 
Rundgängen eine gute Balance.

»Die Welt neu im Blick« – Termine 
und Führungen im neuen Jahr
Exotisch? Europas globale Verbin-
dungen in der Kunst der Barockgalerie
Mi., 25. Januar, 17 Uhr, Schaezlerpalais, 
mit Claas Henschel

Unterwegs im Römischen Reich
Mi., 22. Februar, 17 Uhr, Römerlager, 
mit Claas Henschel

Schwarze Menschen in der Kunst
Mi., 22. März, 17 Uhr, Schaezlerpalais, 
mit Claas Henschel
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Die Auseinandersetzung mit dem 
Kolonialismus als Teil der eigenen 
Geschichte findet zunehmend 
Platz im gesellschaftlichen Dis-
kurs. Insbesondere die Kultur ist 
dabei prägend. Gleichzeitig öffnen 
sich Museen zunehmend für alle. 
a3kultur begibt sich auf Spuren-
suche im Fugger und Welser Er-
lebnismuseum sowie den Kunst-
sammlungen & Museen Augsburg.

Postkoloniale Fragestellungen nehmen in 
den letzten Jahren zunehmend Raum ein 
in einem gesellschaftlichen Diskurs. Er 
kreist darum, wie die eigene Geschichte zu 
erzählen und zu verstehen sei. Mitunter 
ließ das in den vergangenen Jahren in 
vielen Ländern Denkmäler vom Sockel 
stürzen. In Deutschland kam es zu einigen 
Neubewertungen. Hier wird seit Jahren um 
die Umbenennung von Straßen, Plätzen, 
Hotels gerungen. Die Frage der Rückgabe 
von kolonialer Raubkunst wird ebenfalls 
viel diskutiert. Das Berliner Humboldt 
Forum im wiederaufgebauten Berliner 
Stadtschloss war schon vor seiner Eröff-
nung aufgrund dieser Thematik belastet 
und gilt weiterhin als umstritten. Gerade 
im musealen Kontext gibt es aber seit 
Längerem Bestrebungen, die eigenen Sam-
mlungen und die Herangehensweise bei 
Ausstellungen kritisch zu reflektieren. 

Sieben Perspektiven
Das Fugger und Welser Erlebnismuseum 
ist eines der jüngsten Museen in Augs-
burg. Erst 2014 öffnete es seine Pforten im 
Johann-Wiesel-Haus. Erklärter Museum-
sinhalt ist die Geschichte der Augsburger 
Kaufmannsfamilien Fugger und Welser. 
Das Museum spürt ihren Handelsbezie-
hungen, Geschäftsfeldern und Netzwerken 
nach, die den Fuggern und Welsern Erfolg, 
Einfluss und unermüdlichen Reichtum 
gebracht haben. Ganz im Sinne eines 
Erlebnismuseums werden die Inhalte 
vielfältig digital und analog anschaulich 
verpackt. 
Die eigene Aufarbeitung wird im Fugger 
und Welser Erlebnismuseum hauptsäch-
lich durch pinkfarbene Kommentierungen 
sichtbar gemacht, die die bisherige Auss-
tellung ergänzen. Diese entstanden zuletzt 

Bewusstsein schaffen
Das postkoloniale Museum. Oder: Museum für alle. Eine Reportage von Fabian Linder

im gemeinsamen künstlerischen Projekt 
»Sieben« mit Bluespots Productions und 
der Augsburger Autorin und Dramaturgin 
Leonie Pichler (Foto mitte, ganz rechts). 
Neben den hervorstechenden Ergänzun-
gen, die aufzeigen, wie sich Sichtweisen 
und Wahrnehmungen seit der Museums-
eröffnung geändert haben, gibt es sieben 
Audiostationen. Die kleinen, ebenfalls 
pinken Säulen eröffnen Positionen von ver-
schiedensten Personen – ein Querschnitt 
durch die Stadtgesellschaft und Aufruf an 
Besucher*innen zur Auseinandersetzung. 

Wer entdeckt wen?
Mit den Kommentierungen werden 
aus den »erfolgreichen Expeditionen« 
nunmehr »koloniale Raubzüge«. Aus der 
»Entdeckung« Amerikas durch Christoph 
Columbus wird dessen »Kolonisierung«. 
Und überhaupt stellt man die Frage, wer 
wen entdeckt hat, neu. Das herauszuar-
beiten gelingt dem Museum in vielfacher 
Hinsicht. 

Im Untergeschoss wird man über die 
damals bedeutende Montanwirtschaft und 
die Rolle, die die Fugger und Welser dabei 
spielten, aufgeklärt. Eine große Kupfer-
platte, vor wenigen Jahren von Tauchern 
gefunden – geprägt mit den Siegeln des 
Handelshauses aus Augsburg –, zeigt ein-
drucksvoll, wie groß deren Marktmacht 
beim Rohstoffhandel war und wie weit 
sich ihr Handelsnetzwerk über ganz Eu-
ropa erstreckte. Darunter waren Haupt-
abnehmer wie Spanien und Portugal, die 
aus dem Material Manillen – Armreife aus 
Kupfer, Messing oder Bronze – herstellten 
und diese als günstige Tauschware im at-
lantischen Dreieckshandel und damit auch 
zum Sklavenhandel nutzten. Mit diesem 
Sklavengeld setzte sich die amerikanische 
Künstlerin Veronica Jackson (Foto links) 
auseinander. Im Obergeschoss befindet 
sich als Gegenstück zu den prächtigen Pa-
triziergemälden ein von Jackson gestalteter 
und auf Maschinen des Textil- und Indus-

triemuseums Augsburg gewebter Tep-
pich. In diesem sind unzählige Manillen 
eingewebt, dazu in den Kolonialsprachen 
das Wort »Sklavengeld«. Der Titel »4.578« 
macht auf die 4.578 versklavten Menschen 
aufmerksam, die die Welser mit Erlaubnis 
des spanischen Königs verkaufen durften, 
um die Ausbeutung der Kolonie Venezuela 
zu finanzieren.

In dem thematisch auf den Seehandel mit 
Amerika ausgerichteten Raum, dessen 
Gestaltung an das Innere eines Handels-
schiffs zu jener Zeit erinnert, war vor der 
neuen Perspektivsetzung ein Bild aus-
gestellt, das europäische Konquistadoren 
bei ihrer Ankunft in Amerika zeigt. Die 
Darstellung der indigenen Bevölkerung, die 
man »entdeckte«, folgt dabei einer dieser 
Zeit gemäßen herabwürdigenden Art. Mitt-
lerweile findet sich anstelle der eurozen-
trischen Geschichtsdarstellung ein Teil der 
Felsmalereien von La Lindosa, einem 

Gebiet in Kolumbien zwischen Amazo-
nas-Regenwald und Graslandsavannen. Sie 
wurden 2017 entdeckt und konnten seither 
infolge des Friedensabkommens zwischen 
der FARC-Guerilla und der kolumbian-
ischen Regierung erforscht werden. Einen 
Teil der Malereien brachte der Anthropol-
oge Dr. Fernando Urbina mit dem Au-
feinandertreffen von Indigenen und einer 
Welser-Expedition zwischen 1535 und 
1538 in Verbindung. Sie erzählen von der 
gewaltgeprägten Ankunft der Europäer, die 
so auch von Teilnehmern der Expedition 
selbst beschrieben wird. Das ist nur eines 
von vielen Beispielen, dass die Geschichte 
nicht einseitig betrachtet werden kann, da 
sie sonst aufgrund von Herrschaftsbezie-
hungen und Machtgefügen verzerrt würde. 
Insofern ist es nur konsequent, in einem 
Museum, das die Erfolgsgeschichte der 
Fugger und Welser unter neuen Perspek-
tiven beleuchtet, auch geschichtliche Quel-
len der Gegenseite einzubeziehen.

Ergänzt werden klassische Museumsfor-
mate im Fugger und Welser Erlebnismu-
seum mit künstlerischen Performances. In 
»Intersecciones« untersucht die kolum-
bianische Künstlerin Magda Agudelo die 
Welser-Expedition in Venezuela, die sich 
in eine Abfolge gieriger und blutiger Ero-
berungen einreiht. Dass die »Entdeckung« 
des südamerikanischen Kontinents bis 
heute nachwirkt, ist bereits im Buch »Die 
offenen Adern Lateinamerikas« des uru-
guayischen Schriftstellers Eduardo Galea-
no nachzulesen. Agudelo schafft es, das im 
Museum plastisch nachzuzeichnen.

Sklaverei ist nicht verschwunden
Von Anfang an stand dort bei allen thema-
tischen Schwerpunkten der Gegenwarts-
bezug im Vordergrund. Der Bezug auf die 
Handelswege und den Seehandel ist heute 
unschwer in der Globalisierung zu erken-
nen. Transnationale Lieferketten, Freihan-
del und Megaverkehrsprojekte wie Chinas 
neue Seidenstraße schaffen Wohlstand 
im Globalen Norden, setzen dabei aber 
weiterhin auf die Ausbeutung des Globalen 
Südens und natürlicher Ressourcen. Die 
katastrophalen Arbeitsbedingungen in 

der Montanwirtschaft etwa spiegeln sich 
auch heute noch im Abbau von Lithium 
und Co. wider. Jedoch mit dem Unter-
schied, dass die Rohstoffe nicht mehr für 
Manillen verwendet werden, sondern 
für Hightechprodukte wie Smartphones, 
Laptops, Fernseher oder Elektroautos. Der 
Reichtum heutiger Technologiefirmen 
wurzelt in der Ausbeutung von Menschen 
in Entwicklungsländern. Das wird für die 
Besucher*innen interaktiv aufbereitet. 

Im Wesentlichen sind die inhaltlichen 
Ergänzungen digital abrufbar. Vieles ent-
stand in der durch die Coronapandemie 
und Lockdowns geprägten Zeit. Ergänzt 
wird die Ausstellung durch Videos,  
Podcasts und einen Blog, in dem auf  
den Veränderungsprozess Bezug  
genommen wird. 

Personelle, aber auch finanzielle Ressour-
cen sind in Museen meist begrenzt, wie 
Museumsleiterin Wiebke Schreier bei 
einem Rundgang erzählt. Sie und ihre 
Kollegin Katharina Dehner seien nur 
zu zweit. Besonders die Mittel aus dem 
Programm Neustart Kultur seien daher 
bei der Umsetzung hilfreich gewesen. Eine 
komplette Neuausrichtung sei damit zwar 
nicht machbar, allerdings bliebe die Frage, 
ob es diese zum jetzigen Zeitpunkt schon 
brauche. Schließlich schaffe es die momen-

tane Herangehensweise, Problematisches 
aufzuarbeiten, gleichzeitig im Diskurs zu 
bleiben und ein Bewusstsein zu schaffen. 
Darum gehe es zunächst.

Leitbilder und Perspektiven
Ähnlich sehen das auch Manuela 
Wagner, Leiterin Kunst- und Kulturver-
mittlung, sowie Claas Henschel (Foto 
rechts), Leiter des Teilprojekts Migration 
im Museum, von den Kunstsammlungen 
& Museen Augsburg. Auch hier ist man 
seit geraumer Zeit damit vertraut, neue 
Zugänge und Perspektiven in den Mu-
seumsalltag einzubringen. Das passiert 
neben digitalen Formaten, wie etwa einer 
neuen Smartphone-App, auch durch 
eine museumspädagogische Herange-
hensweise, etwa in speziellen Führungen 
für Schulen oder in einfacher Sprache 
und Fremdsprachen, die in Augsburg be-
sonders präsent sind. Ein Vorteil der App 
ist es auch, Querverbindungen zu anderen 
Häusern herzustellen und Vergleiche zu 
eröffnen, beispielsweise zu Kunstwerken, 
die gerade nicht im eigenen Museum zu 
finden sind.

Man reagiert damit ebenfalls auf ge-
sellschaftliche Prozesse. Hierfür dient im 
Falle der Kunstsammlungen auch ein Leit-
bildprozess, in dem Kunst im Sinne von 
ständigem Austausch ihren Platz hat. Dazu 
zählt freilich auch das Kontakteknüpfen 
mit Black Communities oder Diasporage-
meinschaften in Deutschland, um einen 
Erfahrungsaustausch zu ermöglichen, etwa 
mit der Gruppe Open Afro Aux und dem 
Blog Postcolonial Realities. Für die Mu-
seen heißt das, gemeinsame Rundgänge zu 
machen und in Diskussion zu treten, inter-
nationale Forschung zu rezipieren und im 
engen Austausch mit akademischen Ver-
treter*innen der Universität zu bleiben.

Kontextualisierung von 
Kolonialismus und Zwangsarbeit
Schwerpunkt bei den städtischen 
Kunstsammlungen ist es, eine Kontextu-
alisierung der Kunst zu schaffen, um über 
die Werke an sich hinauszugehen, also 
multiperspektivisch auf die Entstehung 

Es geht letztlich darum, Postkolonialismus als Grundperspektive im Museum zu verankern, anstatt ihn als exotisches Thema zu behandeln. Beispielhaft für 
die Öffnungsbestrebungen sind Projekte im Fugger und Welser Erlebnismuseum wie auch bei den Kunstsammlungen & Museen Augsburg. 
© Fugger und Welser Erlebnismuseum, Regio Augsburg Tourismus GmbH, Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Der Reichtum heuti-
ger Technologiefirmen 
wurzelt in der Ausbeu-
tung von Menschen in 
Entwicklungsländern. 
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HERLINDE 
KOELBL 
16. 12. 2022 – 23. 04. 2023

METAMORPHOSEN
WERDEN – VERGEHEN – ENTSTEHEN

Das Fazit gleich zu Anfang: Nina Zeilhofer ist ein Mensch, der das Leben liebt. In Niederbayern geboren 
und aufgewachsen, ging sie für ihr Architekturstudium nach München und hatte dort bewegte Zeiten. 
Seit 2008 lebt und arbeitet sie in Augsburg als Architektin, Farbgestalterin und freie Künstlerin. Sie ist 
Mutter dreier bereits erwachsener Kinder und lebt mit ihrem Ehemann im Augsburger Stadtteil Pfersee. 
Ihr Atelier hat Nina Zeilhofer im Prinzpark in Lechhausen. Dort entstehen die Ideen und lagern die Mate-
rialien, die sie für ihre Kunst benötigt. Die fertigen Werke sind dann andernorts zu sehen: in Kirchen (»Im.
Dazwischen«, 2022), in Synagogen (»Die unsichtbare Frau/Raschis Töchter«, 2020) und zunehmend auch 
in Kunsthallen. 

Als Schöpferin von Installationen und Environments »rekontextualisiert« sie handelsübliche Objekte, 
»um neue Bedeutung zu erzeugen«. Was das bedeutet, erzählt und zeigt sie gerne und nicht ohne Stolz – hat 
sie doch jüngst für ihre Installation »Survival Space« den Kunstpreis der Stadt Augsburg erhalten, eine aus 
Alltagsgegenständen zusammengesetzte Zuflucht mit der Beengtheit einer Schlafkoje, die neben Taschen, 
Kleidung und Wassergefäßen zum Beispiel auch ein Stück Tarnnetz enthält. Krieg, Vertreibung, Expedition 
oder Corona-Lockdown – Zeilhofers Werk ist vielseitig les- und nicht auf eine wohlfeile Aussage reduzier-
bar: In der fahrbaren Prepper-Zelle gibt es doch tatsächlich auch einen Sitzplatz für Gäste. Also doch ein 
»Sehnsuchtsort«, wie sie es selbst es belabelt?

Wunderkammern in Schwarz und Weiß

Farbe ist für Zeilhofer, die neben zahlreichen anderen Gremien und Institutionen (u.a. BBK, Baukunstbeirat 
Augsburg, Bayerische Architektenkammer) auch Mitglied im Bund Europäischer Farbberater ist, beim ei-
genen Schaffen nicht im Fokus, wenngleich vorhanden. Sie arbeitet mit reduzierter Farbpalette, hat ein 
Faible für erdige Farbtöne und verwendet immer wieder gerne Schwarz (davon viel) und Weiß. Schreiend 
bunt ist nicht ihr Ding. Sogar ihre Sammlung von täglich erstellten Scrapbookblättern aus dem Coro-
na-Jahr 2021 (»Sketch of the Day« im H2), die teilweise im Einzelnen recht farbig gerieten, wird aufgereiht 
als wandfüllende Installation aus gewisser Distanz doch wieder zur fahlen Fläche.

Sie, die Architektin, will auch als Künstlerin mit dem Raum arbeiten, mit Raum-in-Raum-Konzepten und 
auch buchstäblich mit Zwischen-Räumen, die jedes Arrangement zwischen den einzelnen Gegenständen 
entstehen lässt. Man sieht es in ihren kleinteiligen, aber akkurat angeordneten Arbeiten, wie z.B. ihrer 
Wunderkammer für die Ausstellung »Connected« (2021), eine Auseinandersetzung mit ökologischen The-
men, oder »Schwarzes Gold«, das die harte Arbeit im Augsburger Gaswerk thematisiert. Sie will, so die Kün-
stlerin selbst, mehr an die Wände und in die Räume verteilen »als Deko und Ästhetik«. Sie nennt auch offen 
einige ihrer Idole aus der Kunstwelt, die da wären: Rosemarie Trockel, Eva Hesse und Louise Bourgeois.

Die Leichtigkeit nicht verlieren

Unbunte Farben, ernste Themen; sieht sich Nina Zeilhofer als von Weltschmerz getriebene Kreative wie 
es z. B. die Künstler der Romantik und deren geistige Erben waren und bis heute sind? Mitnichten. Die 
Künstlerin ist selbst ist lebhaft, humorvoll und vielseitig interessiert. »Es ist immer irgendetwas Existen-
zielles«, sagt sie, und: »Unsere Herzen sind sowieso zu klein, um alles aufzunehmen.« Also hinaus damit, an 
die Wände, in die Ecken, auf die Sockel. Die Ausstellungsliste von Nina Zeilhofer ist lang und wird sicher 
weiter wachsen. ▶www.nina-zeilhofer.de

»Es ist immer irgendetwas 
Existenzielles«

Schwarz und andere unbunte Farben dominieren das künstlerische Werk von 
Nina Zeilhofer. Was sagt das über sie aus? Über die Kunst, auch bei schweren 

Themen nicht in Schwermut zu versinken. Ein Porträt von Manuel Schedl

Für ihre Installation »Survival Space« erhielt Nina Zeilhofer 2022 den Kunstpreis der Stadt Augsburg.
© Monika Harrer, Kunstsammlungen & Museen Augsburg

Etwa elf Millionen Displaced Persons (DPs) befanden sich mit Kriegsende in Deutschland. Der Begriff 
beschreibt Personen, die nicht an ihrem Aufenthaltsort beheimatet sind. Darunter fielen etwa sowjetische 
Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter*innen, Geflüchtete und befreite KZ-Insass*innen. Ein Teil der Displaced 
Persons galt aufgrund territorialer Veränderungen im Krieg auch als staatenlos.

In einer Sonderschau im Staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg (Tim) stellt die US-amerika-
nische Fotografin und Künstlerin Krista Svalbonas mit »Displacement« neue Fotografien von DP- 
Unterkünften in Deutschland aus. Svalbonas beschränkt sich allerdings nicht auf die rein fotografische 
Darstellung der Camps, die in ehemaligen Krankenhäusern, Schulen sowie mitunter in vormaligen Konzen-
trationslagern eingerichtet wurden. Die Künstlerin überzog die Fotos mit einer eigentümlichen Struktur. 
Texte, eingebrannt durch einen Lasercutter, lassen die Fotos durchlöchert und unvollständig erscheinen. 
Es handelt sich dabei, so Museumsdirektor Karl B. Murr, um Bittschriften von Displaced Persons, die in die 
USA gelangt waren.

Porträtfotos von heute in den USA lebenden früheren Displaced Persons flankieren die Ausstellung. Die 
Künstlerin begab sich auf die Suche nach ihnen und ihren Geschichten. Diese werden vor Ort über einen 
QR-Code zugänglich gemacht und erweitern die Schau um eine persönliche Dimension von Flucht und 
Vertreibung. Gerade die gegenwärtigen Kriege und Krisen führen zu neuen Fluchtbewegungen, deren Aktu-
alität Svalbonas in »Displacement« aufgreift. (fab)

Die Ausstellung »Krista Svalbonas – Displacement« läuft noch bis 2. April 2023. Der Eintritt ist frei.
▶www.timbayern.de

Befreit und vergessen
Eine Sonderschau im Tim beleuchtet das Schicksal sogenannter 

»Displaced Persons« nach dem Zweiten Weltkrieg. 

© a3kultur
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Normalerweise zeigt die MEWO Kunsthalle keine Ausstellungen 
mit studentischen Arbeiten. Aber hier verhält es sich etwas anders: 
»Portfolio« ist das Vermächtnis einer jungen, aus Memmingen stam-
menden Kunststudentin namens Beryl Kappelmann. Kappelmann 
studierte im akademisch gut aufgestellten Kassel nicht nur Kunst, 
sondern auch mit großem Interesse Politik und Soziologie. Sie bewarb 
sich 2020 in ihrem Heimatort Memmingen um eine Einzelausstel-
lung, wurde aber aus o. g. Gründen abgewiesen. 

Den Status einer Künstlerin mit akademischen Weihen sollte sie nie 
erhalten: 2021 verstarb Beryl Kappelmann urplötzlich, 25-jährig; ein 
Grund für Museumsleiter und Kurator der Ausstellung, Axel Lapp, 
die Prinzipien doch einmal vorübergehend auszublenden und das bis 
dato entstandene Lebenswerk der jungen Frau genauer zu begutach-
ten. Es sollte sich als Gewinn für die Kunsthalle herausstellen:  

In Kappelmanns rohen, lakonischen Gemälden und Videos, die von 
der Art und Qualität der Ausführung her sehr unterschiedlich sind 
und teilweise verschollen waren und zusammengeknüllt in Plastik-
tüten wiedergefunden wurden, blitzen kluge, zuweilen anarchische 
Gedanken und hintersinniger Witz auf, und es besteht auch bei der 
kleinsten Kreidezeichnung kein Zweifel, dass hier ein künstlerisches 
Konzept am Entstehen war, von dem man gerne noch sehr viel mehr 
gesehen hätte, als das nicht gerade knappe, aber eben begrenzte Werk 
der Verstorbenen hergibt. 

Eines jedoch ist aus den ca. 30 gezeigten Werken ersichtlich: Aus 
diesem jungen Talent hätte etwas Großes in der Kunstwelt werden 
können.

Der Weg der Macht
Paul Kollings »Break Of Gauge« als Teil der Ausstellung »Westwärts«  
im darüberliegenden Stockwerk ist eine Multi-Screen-Filminstal-
lation, die es in sich hat: Zunächst sehr meditativ anzuschauen, 
offenbart sich mit entsprechendem Hintergrundwissen die politische 
Brisanz der ruhig dahinfließenden Luftbilder: Sie zeigen nichts an-
deres als den Verlauf der »neuen Seidenstraße«, die das Land China 
nutzt, um seine wirtschaftliche Vormachtstellung auszubauen. Für 
zusätzlichen Zündstoff sorgt die Tatsache, dass auf diesen Bildern 
der 9 000 km langen Strecke auch mutmaßliche Arbeitslager für die 
in China verfolgten Uiguren zu sehen sind. Diese sind einer weiteren 
Installation gestochen scharf als Großdias aufgereiht.

Zwei junge Künstler*innen, zwei Positionen ganz unterschiedlicher 
Couleur, aber ungewöhnlich, spannend und hochaktuell. Wer hätte 
gedacht, dass in der Nachbarschaft eines wenig einladenden Provinz-
bahnhofs solche Kunsterlebnisse warten!

»Beryl Kappelmann: Portfolio« ist bis 19. Februar 2023, »Paul Kolling: West-
wärts« noch bis 12. März 2023 zu sehen. Der Eintritt zur MEWO Kunsthalle 
ist frei. ▶www.mewo-kunsthalle.de

Käthe Kollwitz, Gabriele Münter, Paula Modersohn-Becker –  ein 
paar weibliche Namen tauchen in der Kunstgeschichte immer wieder 
auf und haben es auch zu gewisser Popularität gebracht. Doch damit 
ist das Namedropping der Grandes Dames in Malerei und Bildhauerei 
auch schon wieder vorbei. Wer hat zum Beispiel je von Paula Monjé 
gehört? Von Anna Dorothea Therbusch? Von Sabine Lepsius? Dora 
Hitz? 

Die Ausstellung »Der Kampf um Sichtbarkeit« im Neu-Ulmer 
 Edwin-Scharff-Museum hat einige Künstlerinnen aus der Zeit im 
Wesentlichen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts versammelt und 
zeigt ihr Wirken (das dem der männlichen Künstler jener Zeit qua-
litativ in nichts nachsteht), ihre Kämpfe und Nöte in der männlich 
dominierten Welt der Akademien und Galerien, ihre Mitstreiter*in-
nen (jawohl!) und unterstützenden Mäzeninnen.  Verdeutlicht wird 
dies auch anhand von Briefen, z. B. der streitbaren Paula Monjé, 
aber auch durch Kataloge der dann doch für Künstler*innen teilweise 
offenen Nationalgalerie Berlin, die auch die Exponate für diese Aus-
stellung zur Verfügung gestellt hat. Kleine Sensation am Rande: Ein 
Neuankauf der Galerie, das »Bildnis einer Dame im weißen Kleid« von 
Ernestina Orlandini, ist in Neu-Ulm erstmalig öffentlich ausgestellt.

Zu sehen sind aber nicht nur Selbst-, Frauen- und Kinderporträts, son-
dern auch kühne Landschaften und Meeresimpressionen, Bronzen 
und Porträts hochstehender Persönlichkeiten wie der Gebrüder 
Grimm oder auch Genrebilder und nicht zuletzt auch erste Abstrak-
tionen. Im Grunde dieselbe stilistische Entwicklung in der Moderne, 
wie sie auch die Männer durchmachten, und es würde ohne Kenntnis 
der Urheber*innen kein Unterschied erkennbar sein. Umso stärker 
der Eindruck der Willkür jener Zeit und der Absurdität männlicher 
Hegemonie in den Salons und im Kunsthandel bis heute. 

»Der Kampf um Sichtbarkeit – Künstlerinnen der Nationalgalerie vor 
1919« ist bis 7. Mai 2023 im Edwin-Scharff-Museum in Neu-Ulm zu 
sehen. Rund um die Ausstellung gibt es kunsthistorische Rundgänge, 
literarische Exkurse und ein Angebot für Kinder. (mls)
▶www.edwinscharffmuseum.de

Eigentlich war die Ausstellungsreihe »Groundfloor Playground« 
ein Kind von Corona, wie ihr geistiger Vater und Vorstand des Kunst-
vereins Augsburg Christian Thöner ausführt. 

Das Prinzip ist ganz einfach:  Zwei Künstler*innen,  kollaborieren 
miteinander, manchmal, ohne sich vorher gesehen zu haben bzw. sich 
im Schaffensprozess überhaupt je über den Weg zu laufen.  Künst-
ler*in A wird vom Kunstverein eingeladen und wählt sich Künst-
ler*in B frei als »Mitspieler*in«. 

So auch in dieser bereits vierten Runde: Eine reine Instagram- 
Bekanntschaft verbindet Fatma Güdu (*1983 in Nürnberg) und ihren 
medial angestupsten Kollegen, den Briten John Utting (*1948). Dieser 
arbeitet vor allem mit Fotos und Prints und hat diese mit viel Gottver-
trauen blindlings in die Hände Güdüs gegeben, nicht wissend, wie 
diese in ihre Arbeit eingebunden werden würden. 

Herausgekommen ist ein Dialog von plastischen Arbeiten und klein-
formatigen Collagen, in die Fatma Güdü roh, aber mit Gefühl für 
Komposition und ohne den Bogen zu überspannen, das fotografische 
Ausgangsmaterial Uttings neu arrangiert, zerteilt, übersprüht und 
als szenische Erweiterung ihrer plastischen Arbeiten rund um ihre 
sehr reduzierten Objekte anordnet, die, obwohl figürlich, buchstäblich 
viel Platz lassen, auch für eigene Gedanken. 

»Groundfloor Playground #4« ist bis 29. Januar 2023 im Holbein-
haus zu sehen. 

Im 1. Stock des Hauses warten in dieser Zeit die obligatorischen 
Jahresgaben für Mitglieder des Kunstvereins, die, wie bei allen Kunst-
vereinen, von diesen zu einem sehr günstigen Preis käuflich erworben 
werden können. Insgesamt sind 40 Werke aus Malerei, Grafik und 
Skulptur am Start,  darunter auch zwei Arbeiten von Fatma Güdü. 
(Anfragen unter info@kunstverein-augsburg.de oder vor Ort).  
▶www.groundfloor-playground.de

Beryls Vermächtnis Kunst zwischen den Jahren

Es ist egal, aber …It’s a match!

Eine ungewöhnliche Retrospektive, ein »Road movie« mit 
politischem Zündstoff – die MEWO Kunsthalle in Memmingen ist 

alles andere als Provinz. Von Manuel Schedl
Die a3kultur-Redaktion empfiehlt zwischen Weihnachtsgans, Silvesterfeuerwerk und der Ankunft der 

Heiligen Drei Könige einige festtägliche Ausflüge zu wunderbaren Ausstellungen hier und 
in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserer Kulturregion.

Eine Ausstellung in Neu-Ulm zeigt: Malerinnen und Bildhauerin-
nen des 18., 19. und 20. Jahrhunderts standen ihren männlichen 

Kollegen in Sachen Kunstfertigkeit in keinster Weise nach.

Die experimentelle Ausstellungsreihe »Groundfloor Playground« 
geht in die vierte Runde. Es spielen mit- und gegeneinander: 

Fatma Güdü und John Utting.

Beryl Kappelmann (1996–2021): »Aviat« (r.) und weitere Werke in der MEWO Kunsthal-
le, Memmingen ©  a3kultur, Manuel Schedl

Hintergrund: Antonie Volkmar: »Bildnis der Marianne Beschütz, verh. Perl«, 1868 im 
Edwin-Scharff-Museum Neu-Ulm © Manuel Schedl, courtesy Edwin-Scharff-Museum 
Neu-Ulm

Das Deutsche Hutmuseum in Lindenberg ist einer 
der wachsten Kulturorte im Allgäu. Das Museum 
arbeitet seit 2014 in den ehemaligen Fabrikations-
räumen der Hutfabrik Ottmar Reich. Die Dauer-
ausstellung erzählt die bedeutende Geschichte der 
Hutherstellung in Lindenberg und gibt Einblicke 
in die Hutmode von gestern und heute. Das Mu-
seum ist Teil des Netzwerks Familien Museen All-
gäu. Die Historikerin Angelika Schreiber ist eine 
feste Größe im Allgäuer Kulturbetrieb. Sie  führt 
ihr Haus großem Engagement, Witz und Charme. 
Sie trägt in Lindenberg auch für das Stadtarchiv 
Verantwortung – eine Doppelfunktion, die ihr im 
wissenschaftlichen Teil ihrer Museumsarbeit zu-
gutekommt.   

Ende November konnte das Team des Hutmuseums 
seine neusten Knüller präsentieren. Der Sammler 
Felix Felzmann (Foto) überließ dem Haus einen 
guten Teil seiner umfangreichen Sammlung von 
Kopfbedeckungen, die einst prominente Häupter 
schützten, zierten oder einfach nur bedeckten.  Der 
Fokus liegt dabei eindeutig bei Hüten von promi-

Hut ab!
Die Sonderausstellung »Prominent« im 

Deutschen Hutmuseum zeigt Kopfbedeckungen 
von Stars, erzählt ihre Geschichte und 

ist unbedingt einen Besuch wert.

nenten Vertreter*innen der deutschsprachigen 
Schauspielszene der 1930er bis 1990er Jahre.

Felzmann pflegt diese Leidenschaft seit mehr als 50 
Jahren. Im Rahmen einer kleinen Show zur Vernis-
sage gab der ebenso dynamisch wie sympathisch 
agierende Senior nicht nur einige Anekdoten zum 
Besten, sondern bezauberte das Publikum auch mit 
Gesangseinlagen.  
In der Sonderschau sind neben großformatigen 
Bildern von den bekannten Hutspender*innen, 
die Originalhüte der Schauspieler*innen zu sehen. 
Da findet sich Meister Eders (Gustl Bayrhammer) 
Schiebermütze ebenso wie die Kapitänsmütze von 
Hans Albers oder Hüte von Heinz Rühmann, Luis 
Trenker, Johannes Heesters, Udo Lindenberg, Fred-
dy Quinn, Karl Valentin, Liesl Karlstadt, Marika 
Rökk, Beppo Brem und Inge Meysel.

Im Rahmen der begleitenden Informationsarbeit 
beleuchtet das Deutsche Hutmuseum konsequent 
auch die Jahre 1933 bis 1945 im Leben dieser Stars. 
Sie benennt Mitläufer*innen und Nutznießende 
des Regimes ebenso wie die Leidtragenden und 
Mutigen dieser Jahre wie Inge Meysel. In der NS-
Zeit mit Auftrittsverbot belegt, lehnte diese 1981 
das Bundesverdienstkreuz mit den Worten ab, es 
sei keinen Orden wert, dass jemand »sein Leben 
anständig gelebt hat«. (kaj)

»Prominent« wird bis zum 7. Mai 2023 zu sehen 
sein. (kaj) ▶www.deutsches-hutmuseum.de

Fatma Güdü | John Utting: »Groundfloor Playground #4«, Holbeinhaus, Augsburg 
© a3kultur/Manuel Schedl

© a3kultur



Documenta 15 – Kassel   
738.000 Besucher*innen | 1.000 km 
mit dem Zug (entspricht 10 Strea-
mingstunden)
Anfang Dezember setzte die britische 
Zeitschrift ArtReview Ruangrupa in 
ihrem jährlich ermittelten »Power 
100«-Kunstranking auf Platz eins der 
einflussreichsten Gruppen oder Per-
sönlichkeiten der Kunstszene. Und das 
völlig zu Recht. 

Die vielköpfige indonesische Gemein-
schaft aus Künstler*innen stellte in 
ihrer Rolle als führendes Kurator*innen-
kollektiv die Documenta 15 und damit 
den Umgang mit Kunst auf den Kopf. 

Allein schon ihr Konzept, den nach Kas-
sel geladenen rund 1.500 Kolleg*innen 
aus aller Welt ein Höchstmaß an 
Freiheit bei der Präsentation einzuräu-
men und ihnen dabei gleichzeitig eine 
selbstbestimmte, kommerzielle Verwer-
tungsform ihrer Arbeit anzubieten, ist 
wegweisend.

Dass das deutsche Feuilleton dafür 
kaum Worte fand und auch die Diskus-
sion um die Arbeiten der Documen-
ta-15-Künstler*innen in den meisten 
Medien nur Randnotizstatus hatte, ist 
ein Thema für sich. Natürlich über-
schattete der Antisemitismuseklat erst 
einmal alles. Diese Diskussion musste 
geführt und ausgehalten werden. Ihr 
Verlauf jedoch war beschämend. Hierfür 
trägt auch Ruangrupa Verantwortung. 
Aber mindestens ebenso sehr müssen 
der Aufsichtsrat und die Geschäftsfüh-
rung der Documenta sowie die Politik, 
von der kommunalen Ebene bis zur 
Bundespolitik, in die Pflicht genommen 
werden. 

Es macht fassungslos, dass uns in 
Deutschland, wo die mittelalterliche 
Tiermetapher der »Judensau« an den 
prominentesten Kirchenfassaden bis 
heute verteidigt wird und geduldet 
bleibt, zum antisemitischen Banner 
»People’s Justice« der indonesischen 
Künstlergruppe Taring Padi kaum etwas 
anderes einfällt als Verbieten, Verhän-
gen, Abhängen und Schuldzuweisen. 
Wer nur mit dem Finger zeigen möchte, 
sollte damit in der eigenen Nachbar-
schaft anfangen. Dort finden sich in 
den Kirchen zahllose Darstellungen 
jüdischer Menschen, beispielsweise im 
Kontext von Kreuzigungsdarstellungen, 
die wir als antisemitisch erkennen 
könnten.

Im Gespräch mit Documenta-Künst-
ler*innen wurde deutlich, wie ent-
täuscht viele vom öffentlichen Diskurs 
waren, in dem ihre Präsenz in Kassel 
kaum eine Rolle spielte. Umso erstaun-
licher war es zu erleben, mit welcher 

2026 gesichert. In dieser alten Villa mit 
großem Garten werden Geschichten der 
Menschen aus der Region gesammelt 
und dokumentiert. Es gibt Werkstät-
ten, Ateliers, einen Vortragssaal mit 
Bibliothek und natürlich eine Bar. Das 
Kino Rinia wurde zum erhaltenswerten 
Kulturort erklärt und ist damit, zumin-
dest vorerst, vor dem Abriss im Zuge 
des brutalen Baubooms, der Pristina 
heimsucht, geschützt. Die Zukunft der 
alten Ziegelfabrik ist noch offen. Doch 
erste Schritte für eine nachhaltige Um-
widmung der Brache in einen Kulturort 
sind mithilfe von Raumlabor Berlin 
gemacht.

Welche Spuren der Manifesta 14 in ei-
nigen Jahren in Pristina noch zu finden 
sein werden, ist ungewiss. Einige Expe-
rimente erweisen sich schon heute als 
unbrauchbar für eine Stadt mit diesem 
ganz besonderen Zuschnitt. Andere ha-
ben gute Chancen, fortzubestehen und 
den Impuls weiterzugeben, den sie in 
diesen besonderen hundert Tagen auf-
genommen haben. Wir werden sehen.

▶ w w w . a 3 k u l t u r . d e
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Das zu Ende gehende Jahr bot große und viel beachtete Kunstausstellungen. Wie sind die Schauen in 
Venedig, Kassel und Pristina zu bewerten und welche Bedeutung haben diese Megaevents? Welche ihrer 
Konzepte sind Vergangenheit, wie positionieren sie sich in der Gegenwart und mit welchen Strukturen 

führen sie in die Zukunft? Eine Betrachtung von Jürgen Kannler

Venedig, Kassel, Pristina

Offenheit und Gastfreundschaft sie 
die Besucher*innen bis zum Schluss-
wochenende zum Dialog rund um ihre 
Projekte einluden.

Und es gab viel zu entdecken in Kassel. 
Neben dem Fridericianum und der 
Documenta-Halle in der Stadtmitte 
waren mehr als zwanzig institutio-
nelle und Pop-up-Kulturorte in die 
Schau eingebunden. Einige davon 
waren altbekannt, andere, wie die 
fantastische Grimmwelt, eine Ent-
deckung. Die starke Erweiterung des 
Ausstellungsraums, weit hinein in die 
Stadtquartiere, hat in Kassel Tradition. 
Sie macht international Schule und ist 
ein Gewinn für die Bevölkerung. Beim 
Projekt »Eine Landschaft – Lokales 
Wissen Kassel Ost« wurden Stadtge-
schichten der Gegenwart in den Fokus 
gestellt und bei einem hervorragend 
ausgearbeiteten Spaziergang erlebbar 
gemacht. Die Menschen vor Ort und 
ihre Geschichten rückten in den Mittel-
punkt. Gleichzeitig funktionierte dieser 
Weg als gangbare Verbindung zwischen 
den Documenta-Hotspots Hallenbad 
Ost (das indonesisches Kollektiv Taring 
Padi präsentierte hier sein Archiv), 
Hübner-Areal (mit einer Ausstellung 
von Arbeiten, die sich gegenseitig beein-
flussten) und St. Kunigundis (Atis Rezi-
stans – Ghetto Biennale aus Haiti) im 
Stadtteil Bettenhausen, der Stadtmitte, 
den Kunstprojekten entlang der Fulda 
und den Kulturorten in der Nordstadt.

Der Besuch in Kassel zeigte, wie Kunst-
projekte Menschen und Ideen zusam-
menbringen können. Die Documenta 15 
hat aber auch bewiesen, wie kompliziert 
dieses Zusammentreffen werden kann 
und dass der Weg zu einem Miteinander 
nicht ohne Gefahren und Risiken ist. 

Biennale di Venezia 
270.000 Besucher*innen | 1.200 km 
mit dem Pkw (entspricht 60 Strea-
mingstunden)
2022 konnte es kaum einen stärkeren 
Kontrast zur Documenta geben als 
die Biennale. Das war nicht immer so. 
Kassel hat sich mit den Jahren stärker 
bewegt. Venedig jedoch ist immer schon 
in Bewegung gewesen. Bei 28 auto-
nom kuratierten Länderpavillons in 
den Giardini (der russische blieb 2022 
geschlossen) und gut 50 weiteren in den 
Arsenale-Hallen und über die ganze 
Stadt verteilt hat Verkrustung kaum 
eine Chance.

Die absoluten Höhepunkte waren 
jedoch die von der Biennale-Kuratorin 
Cecilia Alemani zusammengestellten 
Ausstellungen. Alemani belegte beim 
»Power100«-Kunstranking der ArtReview 
den zweiten Platz. Unter dem wolkigen 
Titel »The Milk of Dreams« schuf die 
in New York lebende Italienerin eine 
Plattform, an die sich Arbeiten, Konzepte 
und Ideen aus dem internationalen 
Kunstbetrieb hervorragend andocken 
ließen. Einen besonders breiten Raum 
schuf sie für die Arbeiten von Frauen. Sie 
stellte Verbindungen zwischen diversen 
zeitlichen Schaffensebenen, unterschied-
lichsten Milieus und Hintergründen 
her. Diese Formate als inspirierend zu 
bezeichnen ist zu kurz gegriffen. Aspekte 
wie Verblüffung, Schönheit, Reibung 
spielen hier eine wichtige Rolle. 

Interessant waren auch die Positionen, 
die sowohl in Kassel als auch in Venedig 
aufgegriffen wurden. Sei es die Arbeit 
des queeren Kollektivs FAFSWAG aus 
Neuseeland mit dessen multimedialer 
Auseinandersetzung im Kontext von 
Kolonialismus, traditionellen Selbst-
verständnissen und der Notwendigkeit, 
diese zu hinterfragen, oder die große 
Plattform, die den beiden Schauen mit 
haitianischer Kunst geboten wurde.     
 

Davon abgesehen führt die Biennale im 
skizzierten Städtetrio ein Eigenleben. 
Die venezianischen Probleme mit Stadt-
flucht und Übertourismus sind längst 
beschrieben, der drohende Untergang 
bestätigt. Trotzdem gefällt die Serenissi-
ma als Hotspot. Prominenten, um dort 
gesehen zu werden. Reichen ebenfalls, 
um dort gesehen zu werden – aber auch, 
um Geschäfte zu machen. Den fast 
unverdächtigen Bildungsreisenden, die 
Airbnb buchen und damit dem Markt 
echten Wohnraum entziehen. Und dem 
Rest, der großen Masse von 19 Millionen 
Besucher*innen pro Jahr. Weniger als 
1,5 Prozent davon lösten übrigens ein 
Ticket für die Berlinale.

Manifesta 14 – Pristina 
151.000 Besucher*innen | 3.100 km 
mit dem Flugzeug (entspricht rund 
3.000 Streamingstunden)  
»Die Manifesta hat den Kosovo ins 
Bewusstsein der Welt gebracht.« Auf 
diese Formel brachte Përparim Rama, 
Bürgermeister von Pristina, die Bedeu-
tung dieses nomadisierenden Bien-
nalekonzepts auf den Punkt. Das mag 
etwas überzogen klingen. Dennoch 
konnte die Manifesta nach ihrer Lauf-
zeit von hundert Tagen Ende Oktober 
über achthundert Beiträge, vorwiegend 
in internationalen Medien, für sich 
verzeichnen. 
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Curt-Frenzel-Str. 10a / 86167 Augsburg
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Tel. 0821 – 70 02 90

www.vinopolis.de

Wie bei all den Ausnahmeweinen von Mas Doix 

werden auch die Trauben des Les Crestes mit 

der größten Sorgfalt im Weinberg und dann noch 

zweimal im Keller selektioniert. Die schieferhal-

tige Steillage auf bis zu 450 Höhenmetern, in der 

die Reben wachsen, verleiht dem Wein extrem 

viel Eleganz und Mineralik. Ein toller Wein, der mit 

den ganz Großen im Priorat problemlos mithalten 

kann. In Augsburg exklusiv bei Vinopolis!

Wer auf Reisen geht, kann sich vorab mit wenigen Klicks eine Ahnung davon verschaffen, welchen Einfluss 
der zurückzulegende Weg auf seine persönliche CO2-Bilanz hat. Ich machte meine Rechnung erst nach dem 
Reisen. Das wird sich ändern (Vorsatz für 2023).   
 
Als Berechnungsgrundlage wählte ich einen von M-net errechneten CO2-Ausstoß bei einer Stunde Streamen 
oder Zoomen. Er liegt bei 3.200 Gramm. Dieselbe Menge, die man für 100 km mit Bahn oder Bus, 20 km mit 
dem Pkw oder knapp 1 km mit dem Flieger produziert. 

Mit meinem CO2-Ausstoß infolge der gereisten Kilometer könnten selbst Vielstreamer locker zwanzig 
Mona te lang täglich fünf Stunden »American Dad« auf ihrem Handy schauen.

Diese Öffentlichkeit hat Gewicht. 
Besonders in einem Land, das von zahl-
reichen Staaten, auch in der EU, noch 
immer nicht offiziell anerkannt ist. 
Wer aus dem Kosovo nach Deutschland 
reisen möchte, benötigt nicht nur ein 
Visum. Wer keine Einladung und keine 
finanziellen Garantien vorweisen kann, 
bekommt keine Einreiseerlaubnis. 
Bleibt ausgesperrt. 90 Prozent der Men-
schen in diesem Westbalkanland sind 
Albaner*innen, der Rest verteilt sich auf 
eine gute Handvoll weiterer Ethnien. 
Der brutale Krieg mit dem großen Nach-
barn Serbien ist noch gegenwärtig. Die 
Bedrohungslage wird von vielen immer 
noch als aktuell empfunden. Der Kosovo 
leidet unter Korruption, Arbeitslosigkeit 
und Nepotismus. Er hat die jüngste 
Bevölkerung Europas. Man trifft hier 
auf die herzlichsten Menschen, die man 
sich vorstellen kann. Das kulturelle 
Erbe ist reich. Die kulturelle Gegenwart 
ist spannend, ausgelassen und voller 
Poesie.   

In solch einem Land einen interna-
tionalen Kunstevent umzusetzen, ist 
eine Herausforderung. Aber, nach dem 
Selbstverständnis der Manifesta-Ma-
cher*innen, auch eine selbst gestellte 
Aufgabe. In Pristina wurde man dieser 
Aufgabe gerecht. 

Rund zweihundert Künstler*innen und 
Kollektive konnten an fünfundzwanzig 
Orten, über die gesamte Stadt verteilt, 
entdeckt werden. Rund 60 Prozent 
davon leben im Kosovo und in seinen 
Nachbarländern oder wurden dort ge-
boren. Ein breiteres Spektrum an Kunst 
der Gegenwart aus dem Westbalkan 
hat es in den letzten Jahrzehnten nicht 
gegeben. 

Allein die Präsentation von fünfund-
siebzig Künstler*innen auf fünf Etagen 
des Grand Hotels Pristina war den 
Besuch wert. Das in den Sechziger-
jahren erbaute Hochhaus im Stadt-
zentrum mit seinem leicht muffigen 
Wes-Anderson-Charme wurde mit 
Bohrhammer und Brechstange zu 
einem Kunstraum von internationalem 
Format umgeformt, mit Bars, Ballsaal 
(in dem am Ende Oktober eine Party 
von Dragqueens ausgerichtet wurde, bei 
der 1.500 Menschen tanzten) und dem 
Pristina Fight Club. 

Der atemberaubende Rundumblick von 
dort verschaffte Orientierung zwischen 
Manifesta-Außenposten wie dem spek-
takulären Bau der Nationalbibliothek, 
einer alten Ziegelfabrik, dem Hügel 
am Stadtrand mit dem Hertica School 
House und dem Partisan Martyrs’ 
Cemetery Monument auf der anderen 
Seite der Stadt.

Prominente Namen, die in unserem 
Kunstmarkt eine besondere Rolle 
spielen, suchte man hier vergebens. 
Was nicht weiter schlimm war. Dafür 
punktete die Manifesta mit nachhal-
tigen Projekten, wie dem Kino Rinia, der 
alten Ziegelfabrik oder dem Centre for 
Narrative Practice. 

Allesamt Orte, deren Verfall durch die 
Biennale gestoppt und die mit neuer 
Energie in Form von kultureller Zukunft 
aufgeladen wurden. So ist der Betrieb 
des Centre for Narrative Practice bis 

»Die Manifesta hat 
den Kosovo ins 

Bewusstsein der Welt 
gebracht.« – Përparim Rama

Starke Eindrücke. Documenta-15-Highlights im 
Stadtteil Bettenhausen waren u.a. die Voodoo 
Art des Kollektivs Atis Rezistans von der Ghetto 
Biennale Haiti und die Archivpräsentation der 
Taring-Padi-Aktivist*innen aus Indonesien. 
© a3kultur

Starke Perspektiven. Die mehr als 10 Meter lange 
Installation »Können und Müssen« mit Giraffen 
und anatomischem Penismodell in den Arse-
nale-Hallen und Uffe Isolottos Monumentalver-
störung »We Walked the Earth« im dänischen 
Pavillon. © a3kultur

Starke Moderne. Die von der kroatischen Ar-
chitektin Andrija Mutnjaković entworfene Na-
tionalbibliothek ist ein Ort wie von einem an-
deren Stern. Die Manifesta ermöglichte die 
Erweiterung des 1982 eröffneten Baus um die 
Abteilung Romaliteratur. Die alte Ziegelfabrik 
wird zum neuen Kulturzentrum, im Bild der 
Pool für die Nachbarschaft. Pulsgeber für den 
Wandel waren Raumlabor Berlin und sind die 
Menschen Pristinas. © a3kultur
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Vorbilder 
Zum traditionellen Konzert der Bayerischen Kam-
merphilharmonie zu Mozarts Geburtstag haben 
sich diesmal gleich zwei Gratulanten mit eingereiht. 
Carl Friedrich Abel, der in diesem Jahr seinen 300. 
Geburtstag feiert, hat ein wunderbares Cellokonzert 
in C-Dur hinterlassen. Das achtjährige Wolferl be-
suchte 1764 mit seinem Vater Abel in London, um 
dessen kompositorischen Satz zu studieren. Der in-
ternational gefragte Cellist Jens Peter Maintz wird 
am Konzertabend zusätzlich Haydns Cellokonzert 
in der gleichen Tonart spielen. Auch Haydn war ein 
großes Vorbild für den jungen Mozart. Das Konzert 
»Vorbilder« findet am Sonntag, 21. Januar (18 Uhr) 
im Kleinen Goldenen Saal statt. 
▶www.kammerphilharmonie.de

Der Generalmusikdirektor des Staatstheaters 
gastiert im Februar und März 2023 an der Un-
garischen Staatsoper. Das Haus wirbt seit gerau-
mer Zeit mit dem GMD aus Augsburg. Es soll ein 
Spitzenevent werden. »Carmen« steht auf dem Pro-
gramm, in einer Inszenierung des katalanischen 
Regiestars Calixto Bieito. 

Die Ungarische Staatsoper gilt als einer der bevor-
zugten Kulturorte der Regierung Orbán. Wer hier 
arbeitet, genießt Privilegien. Im Gegensatz dazu 
geht die Zahl der ungarischen Künstler*innen, In-
tellektuellen und Medienschaffenden, »die in ihrer 
Heimat mundtot gemacht werden und ihren Job 
verlieren«, in die Tausende, wie die NGO Aid for 
Artists in Exile auf ihrer Homepage schreibt.

Wie bewertet das Staatstheater das Engagement 
Hejás an Orbáns Staatsoper?
Schon aus diesem Grund stellt sich die Frage, wie 
das Staatstheater Augsburg dieses Engagement 
seines Publikumslieblings Domonkos Héja bewer-
tet. Unsere Anfragen gingen u.a. an den Intendan-
ten  André Bücker und den Stiftungsrat des Hauses. 
Hier einige Stellungnahmen:

Jürgen Enninger, Kulturreferent der Stadt Augsburg 
und Mitglied des Staatstheater-Stiftungsrats, teilte 
im Rahmen eines Telefonats mit, dass er sich zu 
diesem Thema nicht äußern möchte. (9. Dezember – 
angefragt 7. Dezember)   

André Bücker, Intendant des Staatstheaters Augs-
burg (15. Dezember – angefragt 7. Dezember)
Der seit dem Jahr 2015 laufende Vertrag von Domon-
kos Héja als Gene ralmusikdirektor der Stadt Augs-
burg beinhaltet die Option, auch an anderen Häus-
ern zu gastieren, wovon Herr Héja seit Vertragsbeginn 
verschiedentlich Gebrauch gemacht hat. Auch sein 
Gastdirigat an der Ungarischen Staatsoper in Bu-
dapest im Jahr 2023 findet in diesem Rahmen statt.  

Domonkos Héja, Generalmusikdirektor (15. Dezem-
ber – nicht angefragt)
Der Artikel »Unser Mann in Budapest« von a3kul-
tur stimmt mich zutiefst traurig. Selbstverständlich 
kann jeder seine politische Meinung über die Re-
gierung Ungarns äußern. Aber dass dies mit meiner 
Person als Generalmusikdirektor des Staatstheaters 
Augsburg in Verbindung gebracht wird, erschüttert 
mich zutiefst. 
Ich lebe und arbeite seit vielen Jahren in Deutsch-
land, seit 2015 in Augsburg in meiner jetzigen Posi-
tion hier am Staatstheater. Dass ich meine Heimat 
2015 ganz verlassen und meinen Lebensmittelpunkt 
in Deutschland gesucht habe, hat mit politischen 
Entscheidungen in Ungarn zu tun. Dennoch bin ich 
mit meiner ungarischen Heimat verbunden. Ein Teil 
meiner Familie lebt dort und vor allem auch ein Teil 

Blue mit Progetto 600
Progetto 600 – das sind Iris Lichtinger, Mehmet 
Ali Yücel, Sebastian Hausl und Edward King – ist 
am Mittwoch, 11. Januar ab 20 Uhr im Rokokosaal 
der Regierung von Schwaben zu Gast. 

»Panta rhei. Alles fließt«, so beschrieb ein 
griechischer Philosoph die Welt. »Blue« will die 
Zuhörer*innen mit auf eine abwechslungsreiche 
Reise durch Zeitepochen, Länder und Musikrich-
tungen nehmen: In eigenen Arrangements präsen-
tiert Progetto 600 eine verblüffende Kombination 
von Barock, Pop, Jazz und postmodernem Klang-
fluss. Von Bach zu Jobìm, von Corea zu Falconieri, 
von Dalla zu Dall’Abaco werden nahtlos klangliche 
Brücken zwischen Hochkultur und Popu lärkultur 
geschaffen, mit Musik von Henry Purcell, Coldplay, 
Chic Corea, Lucio Dalla, Carlos Jobim, Johann Se-
bastian Bach. ▶www.tkva.de 

Unser Mann in Budapest
Publikumsliebling des Staatstheaters Augsburg Domonkos Héja gastiert mit »Carmen« 

an Viktor Orbáns Staatsoper. Das wirft Fragen auf. Von Jürgen Kannler  

Am 9. Dezember veröffentlichte a3kultur einen Beitrag, den wir hier, zuzüglich einiger erst jetzt vorliegender
Stellungnahmen sowie Passagen aus einem älteren Interview, im Wesentlichen wiedergeben wollen.

»meines« Publikums. Und das ist auch der Grund, 
warum ich von Zeit zu Zeit in Ungarn dirigiere. 
Gerade in diesen schwierigen Zeiten, die Europa 
durchlebt, sind es doch diese Momente des gemein-
samen künstlerischen, musikalischen Erlebens, die 
so wichtig für uns alle sind – auch für die Menschen 
in Ungarn.

Die Pressestelle des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Wissenschaft und Kunst hat auf unsere 
Anfrage (14. Dezember) noch nicht reagiert.

Ein prominentes Mitglied der jüdischen Gemeinde 
Augsburg, das aus verständlichen Gründen ungenan-
nt bleiben möchte, bewertet das Budapest-Engage-
ment des GMD als »recht kritisch«. 

Domonkos Héja, 1974 in der ungarischen Haupt-
stadt geboren, macht aus seiner Haltung zur Politik 
keinen Hehl.  Im Interview mit a3kultur äußerte er  
sich schon zu Beginn seiner Zeit als GMD in Augs-
burg wie folgt: 
a3kultur: Wie erleben Sie als Künstler die Repressionen 
der Regierung Orbán gegenüber Andersdenkenden? 
Oder anders gefragt, inwieweit hat die politische Situ-
ation in Ungarn während der letzten Jahre Ihre Art zu 
denken und zu arbeiten beeinflusst? 
Domonkos Héja: Ich mache Musik. Meine Arbeit darf 
von der Politik nicht beeinflusst werden. Wenn ich eine 
Sinfonie von Brahms dirigiere, ist es mir völlig egal, 
welche Regierung gerade an der Macht ist und wie die 
politische Lage aussieht. Was ich persönlich allerdings 
sehr schade finde, ist, dass viele Künstler in diesem 
politischen Zusammenhang nicht nach Ungarn kom-
men wollen oder aus dem Land ausreisen. Das Publi-
kum will Musik hören und leidet unter dem Verzicht, die 
großen Künstler live erleben zu dürfen.

Für andere Kulturschaffende, wie Katalin Simon, 
ist die Frage nach der politischen Lage in Un-
garn nicht egal. Die ehemalige Hauptkuratorin 
am Ludwig-Museum für zeitgenössische Kunst in 
Budapest bezog in der Berliner Morgenpost dazu 
eindeutig Position: »Wir erlebten in Ungarn immer 
weniger Freiheit, wir hatten immer weniger Luft 
zum Atmen.« »Man kann sich in Ungarn nicht mehr 
frei äußern und Kritik üben« ist der Tenor, den zahl-
reiche Ungar*innen anstimmen, die wegen  Orbáns 
Politik das Land verlassen mussten.

© Saskia Wehler

01806-
570070

TICKETS

5.-10. April 2023

Die unglaubl ichste  Woche der 
Menschheitsgeschichte neu erzählt .
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#Passion21
DasTheater

stueck

Weitere Klassik-Empfehlungen
im Januar: 

Silvesterkonzert: Klassik meets Film Samstag,  
31. Dezember (21 Uhr) Wallfahrtskirche Herr-
gottsruh Friedberg
Wunsch-Neujahrskonzert: Augsburger Philhar-
moniker Sonntag, 1. Januar (18 Uhr) Martini-Park 
und Montag, 2. Januar (19:30 Uhr) Stadthalle 
Gersthofen
Konzert des Universitätsorchesters Mittwoch,  
18. Januar und Donners tag, 19. Januar (20 Uhr)  Zen-
trum für Kunst und Musik, Auditorium
Märchenkonzert »Hänsel und Gretel«: Maruti 
Quintett und Jo nathan Danigel Sonntag, 
22. Jan uar Wittelsbacher Schloss Friedberg
»Images«: 4. Sinfoniekonzert der Augsburger 
Philharmoniker Montag, 23. und Dienstag,  
24. Januar (jeweils 20 Uhr) Kongress am Park
Jubiläumskonzert an Dreikönig: Augsburger 
Sängerkreis e.V. Freitag, 6. Januar (17 Uhr) 
Parktheater 
Neujahrskonzert: Ensemble Spreegold Sam-
stag, 14. Januar (19:30 Uhr) und Sonntag, 15. Januar 
(11 Uhr) Wittelsbacher Schloss Friedberg

Vielleicht sollte Domonkos Héja seine Erschüt-
terung darüber, dass sein Engagement an der Un-
garischen Staatsoper mit seiner Leitungs position 
am Staatstheater in Verbindung gebracht wird, 
einmal mit Vertreter*innen von Aid for Artists 
in Exile oder dem ungarischen Theaterregisseur 
Árpád Schilling diskutieren. Dieser wurde wegen 
seiner Arbeit in Ungarn zum potenziellen Vorberei-
ter staatsfeindlicher Aktivitäten erklärt, wie nicht 
nur im österreichischen Standard zu lesen war.

Um es noch einmal deutlich zu sagen. Es geht 
in dieser Diskussion nicht um die künstlerische 
Arbeit des GMD an der Staatsoper Budapest. Das 
Engagement könnte für die Demokratiebewegung 
in Ungarn sogar von Vorteil sein, sofern Héja mit 
seiner Präsenz und Prominenz ein Zeichen gegen 
das Unterdrückungssystem Orbán setzen und sich 
damit klar gegen die antisemitische Hetze, homo-
phobe Stimmungs mache und gegen den Druck 
auf ungarische Künstler*innen, Intellektuelle und 
Medienschaffende aussprechen würde.

Auch Brüssel hat das Thema Ungarn seit Jahren 
auf der Agenda. Gegenwärtig hält die EU Förder-
zahlungen in Milliardenhöhe zurück. Der Grund: 
fehlende Transparenz bei der Mittelvergabe, Kor-
ruption, Nepotismus.

Neben ihrer kremlfreundlichen Politik gerät die 
ungarische Regierung auch wegen ihrer antisem-
itischen Kampagnen regelmäßig in die Kritik. 
Ziel der Hetze ist insbesondere der aus Ungarn 
stammende US-Finanzier und Philanthrop George 
Soros. Mit den Open Society Foundations unter-
stützt er unter anderem NGOs für Menschenrechte, 
Bildungseinrichtungen und Bürgerrechtsorganisa-
tionen. Das Budapester Büro musste die Organi-
sation 2018 aufgrund der »repressiven Politik der 
Regierung« schließen, wie es damals im Spiegel 
hieß, und nach Berlin verlagern.  

Wie sich das Engagement des Augsburger GMD an 
der Staatsoper in Budapest mit den Positionen des 
Staatstheaters vereinbaren lässt, bleibt nach wie 
vor offen. Wer sich, wie Intendant André Bücker, 
bei seiner Arbeit Begriffen wie Freiheit, Diversität 
und Nachhaltigkeit verpflichtet, sollte auch auf 
die Frage, wie sein Haus Héjas Arbeit für Orbáns 
Staats oper bewertet, eine Antwort parat haben und 
sich nicht hinter Vertragsfloskeln verschanzen.

Wer mehr über das System Orbán erfahren 
möchte, dem sei die Doku »Hallo Diktator« em-
pfohlen, derzeit abrufbar in der Arte-Mediathek.  
Ebenso lesenswert: die Berichte über Orbáns 
Rede im Sommer 2022 im rumänischen Băile 
Tuşnad, zu finden auf der Homepage der Frank-
furter Rundschau.

Wenn ich dirigiere, ist es 
mir völlig egal, welche Re-

gierung gerade an der Macht 
ist und wie die politische 

Lage aussieht.



Aufbruch im Parktheater 
Der oberbayerische Kabarettist Ste-
fan Kröll wandelt gern durch Irrungen 
und Wirrungen nicht nur bayerischer 
Geschichte, belebt Mythen, analysiert 
Sagen und deckt dabei überraschende 
Querverbindungen auf. Freilich nicht 
ohne diese mit feinen satirischen Spit-
zen zu kommentieren und mit der einen 
oder anderen Anekdote auszuschmü-
cken. Am Donnerstag, 26. Januar tut 
er dies ab 19:30 Uhr im Parktheater 
im Kurhaus Göggingen. Nach seiner 
Entdeckerreise durch die Gruam Bay-
ern hat ihn nun der »Goldrausch 2.0« 
in den Bann gezogen: die Suche nach 
dem schnellen Glück per Mausklick. Der 
Zwang zur Selbstoptimierung für mehr 
Glanz, Erfolg und Aufmerksamkeit. Gar 
gemütlich mutet da das einstige Gold-
schürfen in Alaska oder Mexiko an.

Ein Programm über alles, was toxisch ist, 
etwa Schuldgefühle, faule Kredite, faule 
Ausreden, Nazismus und Narzissmus, 
also ein Programm über uns: Die mo-
ralische Großmacht Deutschland – das 
präsentiert Andreas Rebers mit »Ich 
helfe gern«. Und dieser Mann ist eine 
Erweckung der Giftklasse A, heißt es.
Durch ihn wird Volkes Stimme mit Vol-
kes Stimme entlarvt. Und wenn am Ende 
der Teufelsaustreibung noch etwas auf 
der Bühne herumliegt, kommt in der 
Zugabe der Tatortreiniger und beseitigt 
die restlichen Spuren. »Gegen Wahn und 
Populismus – hilft nur ein guter Exorzis-
mus. Ich helfe gern. Wann und wo immer 
sie wollen!« Etwa am Donnerstag, 9. Fe-
bruar ab 19:30 Uhr in Göggingen.

▶www.parktheater.de
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WIENER JOHANN STRAUSS KONZERT-GALA 
SEID UMSCHLUNGEN MILL IONEN…
Eine Auslese an populären Schmankerln und begehrten Raritäten in erstklassigen 
Interpretationen der K&K Philharmoniker und des Österreichischen K&K Balletts.

TRAUMFABRIK TRAUMFABRIK TRAUMFABRIK 
DAS PHANTASTISCHE SHOWTHEATER
Eine traumhafte Mischung aus Akrobatik, Tanz, Theater, Comedy, Musik und Mitmach- 
Aktionen voller Phantasie und Lebensfreude – zum Staunen, Lachen, Träumen.

MICHL MÜLLER 
»SCHLUSS! AUS! FERTIG!« – DER JAHRESRÜCKBLICK
Ein Pointen-Marathon durch sämtliche Skandale, Bild-Schlagzeilen und Ereignisse des 
Jahres mit Vollgas durch 365 Tage Nachrichten aus Politik, Sport und Gesellschaft.

GREGORIAN 
MASTERS OF EPIC CHANTS
Sie sind mystisch, magisch, bewegend und ihre Konzerte ein Gänsehautgarant. 
Die zwölf Sänger aus England verneigen sich vor den größten Filmmusiken.

ERLESENE ORTE – LITERATURREIHE 
STANISLAW LEM UND HL. FRANZ VON ASSISI
Ein Fest der Literatur mit Stefan Schön als Leser: ungewöhnliche Texte an außerge-
wöhnlichen Orten – das Stuhllager, das Dach oder der Heizungskeller werden aufgesucht.

INFO@KONGRESS–AUGSBURG.DE
WWW.KONGRESS–AUGSBURG.DE

NENA
NICHTS VERSÄUMT - TOUR 2018

23/24
MONTAG/DIENSTAG

15
JANUAR 2023

SONNTAG

DIE EISKÖNIGIN
 DIE SPEKTAKULÄRE MUSIK-SHOW AUF EIS 

AUGSBURGER PHILHARMONIKER
4. SINFONIEKONZERT - IMAGES

EIN ABEND FÜR ROY BLACK
GESUNGEN UND ERZÄHLT VON KAY DÖRFEL

28
SONNTAG

MARTINA SCHWARZMANN
GANZ EINFACH

29
SONNTAG

Fettes Programm in Gersthofen
»Voll Fett« nennt auch der große alte 
Mann der Zwerchfellerschütterung, Jür-
gen von der Lippe, sein neuestes Come-
dyprogramm: Und dieser Titel ist – wie 
immer – mehrdeutig, oder polysem, wie 
er als Altsprachler es sagen würde. Ei-
nerseits könnte es bedeuten: Ich bin viel 
jünger als ich wiege, oder im Jugendslang 
(Juvenolekt) für »richtig toll« stehen.
Die augenfälligste Neuerung im Pro-
gramm des TV-Stars: ein Riesenbild-
schirm als Bühnenhintergrund, mit dem 
er sich einen langgehegten Wunsch er-
füllt: Comedy mit Hilfe von Bildern und 
kleinen Filmen zu erzeugen, wie er es 
zehn Jahre lang bei »Geld oder Liebe« 
gemacht hat. Munition dafür liefert auch 
sein unerschöpfliches Privatarchiv, in 
wenigen Fällen, wenn es passt, auch mal 
das, was täglich via WhatsApp über ihn 
hereinbricht. Beginn ist am Mittwoch, 
25. Januar um 20 Uhr.

Mit »Flying Bach« kommt am Samstag, 
22. April dann ein künstlerisches Cross-
over nach Gersthofen. Die Urban Dance 
Crew »Flying Steps« bringt Bach und 
Breakdance zusammen, lässt Straßen-
kunst auf Konzertsaal, sowie Subkul-
tur auf Hochkultur, treffen. In Zeiten 
zunehmender gesellschaftlicher Spal-
tung ist diese Verbindung scheinbarer 
Gegen sätze ein echter Glücksfall. Die 
vierfachen Breakdance-Weltmeister aus 
Berlin bringen Johann Sebastian Bach 
zum Fliegen und entfesseln mit ihren 
atemberaubenden Choreographien die 
Kraft der Musik, die in diesem Klassiker 
aller Klassiker steckt. Beginn um 19:30 
Uhr. 
▶www.stadthalle-gersthofen.de

Legenden aus Bayern
Kay Dörfel präsentiert dort am Sams-
tag, 28. Januar, 19 Uhr mit »Die Le-
gende Roy Black« einen Abend über 
einen ganz großen und unvergessenen 
Star. Die musikalische Zeitreise reicht 
vom privaten Leben, über die ersten 
musikalischen Berührungen, bis hin zu 
den großen Hits. Am Montag, 23. Januar 
hätte Roy Black seinen 80. Geburtstag 
gefeiert. Mit seiner Unterhaltungsshow 
bringt  Dörfel, gesungen und erzählt, 
eine Hommage auf Black, der zu den 
Vorreitern in der deutschen Hitparade 
zählt. Vielen ist er auch heute noch als 
Schauspieler und Serienstar in Erin-
nerung. Weitere Informationen unter:  
▶ www.royblackshow.de

Einen Tag später, am Sonntag, 29. Janu-
ar, wird es mit Martina Schwarzmann 
»Ganz einfach«, denn ein schönes Leben 
zu haben, das ist doch ganz einfach. Da 
bäckt man einen Kuchen und danach 
isst man ihn auf. Zwischendrin wird 
noch ein bisschen was erlebt und ein 
bisschen gearbeitet. So schaut der Tag 
von Martina Schwarzmann aus. Ganz 
einfach. Ab 14:30 Uhr gibt die Kabaret-
tistin weitere Tipps für ein einfaches 
Dasein.

Und hier noch ein Tipp für März: Am 
17. kommt Harry G, der »Hoamboy« 
nach Augsburg. Auf der einen Seite ein 
Bayer mit Vorliebe für Tradition, auf 
der anderen Seite ein weltoffener und 
neugieriger Kosmopolit, der mit großer 
Leidenschaft und offenen Augen und 
Ohren sein jeweiliges Umfeld nach The-
men durchsucht, die es »wert« sind, auf 
der Bühne besprochen zu werden. Be-
ginn: 20 Uhr.

▶www.kongress-augsburg.de

Ein etwas zwielichti-
ger Kunsthändler stirbt 
in Augsburg unter du-
biosen Umständen. 
Kurz vor dem Autoun-
fall hatte er ein altes 
Bild erworben, die 
seitenverkehrte Version 
des im Schaezlerpalais 
ausgestellten Gemäldes 
der Maria Magdalena 
von Koepff aus dem 
Jahre 1735. Hängt beides 
zusammen? Dieser 
Frage geht der saarlän-
dische Kunstermittler 
Peter Schramm nach, 
der auf seiner Spuren-
suche in ein gefährliches Abenteuer 
gerät.  Das aus dem Nichts aufgetauchte 
zweite Koepff-Bildnis erweist sich näm-
lich nicht als Fälschung, sondern wie 
das Bildnis im Schaezlerpalais als Werk 
des berühmten Malers Johann Evange-
list Holzer. Und weil es zusammen mit 
einem rätselhaften alten Brief offenbar 
den Schlüssel liefert zu einer verschol-
lenen Kammer voller Silber, machen sich 

Die Jagd nach dem alten Augsburger Schatz
Mit dem Kunstkrimi »Die Silberkammer« ist dem noch unbekannten Autor Toni Ludwig

ein beachtliches Erstlingswerk gelungen. Von Alfred Schmidt

geheimnisvolle und zu 
allem entschlossene 
Unbekannte auf die 
Jagd nach dem vermu-
teten Schatz. 

Autor Toni Ludwig 
hat mit seinem Erst-
lingswerk »Die Sil-
berkammer« einen 
beachtlichen Krimi 
geschrieben, dessen 
Held Peter Schramm 
zusammen mit sei-
nem besten Freund 
Moritz tief in die 
Vergangenheit ein-
tauchen und eine de-

tektivische Spürnase in der Gegenwart 
beweisen muss, um den spannenden 
Fall zu lösen. Bei der kurzweiligen Lek-
türe haben Krimifans und Kunstinter-
essierte gleichermaßen ihre Freude. 

Der Autor nimmt sie mit auf eine auf-
regende Reise in die Geschichte mit 
interessanten Einblicken in das Leben 
einer alten Augsburger Patrizierfamilie 

samt ihrer Bediensteten. Gleichzeitig 
hält er die Spannung aufrecht bei den 
Ermittlungen in der Gegenwart, die von 
Augsburg aus auch an Schauplätze in 
Heidelberg und Zürich führen.  Kunst-
krimi-Autor Ludwig, zu dessen Person 
nichts bekannt ist, versteht sich aus-
gezeichnet auf die »drei K«: Kunst, Küche, 
Krimi. Er kennt sich hervorragend in der 
Kunst- und Kulturgeschichte aus, liebt 
gutes Essen und gute Weine – und hat 
erkennbar einen Mordsspaß am Verfas-
sen kriminalistischer Handlungen. Da er 
wie sein Kunstermittler Peter Schramm 
aus dem Saarland stammen dürfte, kom-
men in Augsburg nicht viele in Frage, die 
hinter dem Pseudonym Toni Ludwig ste-
hen könnten. Nach Lektüre des Bu ches 
kursiert unter Leserinnen und Lesern 
der Verdacht, dass die Spur womöglich 
ins Museum führt. Vielleicht lüftet sich 
das Geheimnis um den Autor mit dem 
zweiten Fall von Peter Schramm, der 
offenbar gerade vorbereitet wird.  

Toni Ludwig: Die Silberkammer, 
Wißner-Verlag, 15 Euro
▶www.wissner.com
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Kulturbühnen
Wenn die Menschen wenig zu lachen haben, brauchen sie viel Spaß und Freude. Hier Kleos

 Empfehlungen für einige vergnügte Winternächte in den Kulturbühnen unserer Region. 
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MACKIE MESSER 
B A N K E T T

ESSEN. TRINKEN. MUSIK. 
GEDICHTE & TRINKSPRÜCHE.

KAFFEEHAUS THALIA
Donnerstag, 9. Februar 2023, ab 19:30 Uhr

MEHR ALS EIN GEBURTSTAGSSTÄNDCHEN 
(Isabell Münsch & Geoffrey Abbott)

LAMPION UND KLAMPFENTIER 
(Matthias Klösel & Tom Gratza)

KUH BEIM FRESSEN 
(Stefanie Schlesinger & Wolfgang Lackerschmid)

DJ-Support: Howlin’ Max Messer & Steve Train

KARTENVORVERKAUF nur in der 
BUCHHANDLUNG AM OBSTMARKT

Ein Projekt der a3kultur-Redaktion in Kooperation mit der Buchhandlung am Obstmarkt 
und der Büchergilde Gutenberg

z u r  2 5 0 s t e n


