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Holl Holl Hurra
2023 feiert Augsburg den 450. Geburtstag seines 

genialen Stadtwerkmeisters Elias Holl. S. 9

42.000 zerbrechliche Fundstücke
Brechts Fotograf und dessen Glasnegativ-Nach-

lass. Von Michael Friedrichs. S. 9

Die Ostergeschichte neu erzählt
Fünf Blickwinkel, eine Geschichte:  

In »Passion 21« stehen die Nebendarstel-
ler*innen im Mittelpunkt, denn der Haupt-

darsteller selbst ist nicht da. S. 12

Kampf um Augsburg
Das Referat der Oberbürgermeisterin nimmt das 
Friedensfest und seine Macher*innen unter Be-
schuss. Ein Kommentar von Jürgen Kannler S. 2

Nach dem Event wieder die Forschung
Der Brechtforscher Jürgen Hillesheim 

präsentiert den aktuellen Forschungsstand, 
mit einer Ausstellung und internationalen 

Gastvorträgen. S. 10

»Frauen sind keine Ware«
a3kultur traf sich mit Kerstin Neuhaus,  

Geschäftsführerin des Vereins Augsbuger*innen 
gegen Menschenhandel, zum Interview. S. 3

Ab dem 5. März präsentiert der Kunstverein Augsburg die aufsehenerregenden Arbei-
ten des spanischen Künstlers Rubén Martín de Lucas in der Schau »Stupid Borders«.

Der Termin ist einer der Höhepunkte eines überaus starken Ausstellungsprogramms in 
unserer Kulturregion zum Frühlingsanfang.

So startet das Tim ab dem 24. März mit »Coolness – Inszenierung von Mode im 20. 
Jahrhundert« in die neue Saison. In der Galerie Lochner sind noch bis Mai Arbeiten 
von Jörg Immendorff zu sehen und die Galerie MZ meldet sich am 2. März mit einer 
Ausstellung von Paul-Goesch-Motiven aus den 1920er-Jahren zurück.

Auch das Programm der Kunstsammlungen und Museen Augsburg kann sich sehen 
lassen. Unser Interview mit deren Leiter Dr. Christof Trepesch finden Sie auf Seite 6.

Im H2 sind noch bis Ende April Herlinde Koelbls »Metamorphosen« zu betrachten. Ein 
Interview mit der Fotografin finden Sie auf Seite 4, Svenja Flaßpöhlers Festrede zu der 
Schau auf Seite 8. 

Im Schaezlerpalais sind neue Straßenfotografien von Fabian Schreyer zu sehen 
und im Höhmannhaus KI-Arbeiten von Erika Kassnel-Henneberg. Die Künstlerin 
beschäftigt sich, ebenso wie Adi Hoesle im Rahmen einer Sonderausstellung in der 
Schwäbischen Galerie Oberschönenfeld, mit den Optionen des technisch Machbaren 
und seiner kreativen Umsetzung.

BIS HIERHER …
… UND DANN IMMER WEITER

Tickets: www.kammerphilharmonie.de

So. 12.03.23 | 18.00 Uhr | Kleiner Goldener Saal

Werke von Bruch und Svendsen
Solisten der bayerischen 

kammerphilharmonie

un-er-hört:

2 × 8

Klassik live
16. April 2023

Kongress am Park 
Augsburg

sjso.de
Tickets unter: Erlebt das Schwäbische Jugendsinfonieorchester mit Werken 

von Zoltán Kodály, Béla Bartók & Johannes Brahms

Internationales 
Klavierfestival 
junger Meister 
03. bis 16. April · Langenargen · Ravensburg · Augsburg · 
Memmingen · Lindau · Friedrichshafen · Konstanz  

Orchesterkonzert
Ostermontag · 10. April · 19:00 Uhr
Augsburg · Kleiner Goldener Saal

Kartenvorverkauf:  
Ticketservice Bayern GmbH +49 (0) 821 777 
34 03

Weitere Informationen unter: 
www.konzertverein.com  ·  www.birdmusic.de

Programm: 
Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim, 
Mai Nakamichi, Sophie Druml, Xiaolu Zang, 
Aaron Pilsan
Werke von Bach · Mozart · Liszt
Leitung: Douglas Bostock

J.S. Bach · Klavierkonzert A-Dur BWV 1055 
Solistin: Mai Nakamichi
W.A. Mozart · Klavierkonzert A-Dur KV 414 
Solistin: Sophie Druml
Pause
J.S. Bach · Klavierkonzert d-moll BWV 1052 
Solist: Xiaolu Zang
F. Liszt · Malédiction für Klavier und Orchester 
Solist: Aaron Pilsan

Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim © Wolfgang Schmidt

Sparkasse 
Schwaben-Bodensee

Alles neu beim Auktionshaus Rehm

Mit dem neuen Jahr 
startete das Kunstauk-
tionshaus Georg Rehm 
in Augsburg in neuen 
Räumlichkeiten inmit-
ten des Martini-Parks 
in Augsburg, keine 150 
Meter vom bisherigen 
Standort entfernt. Dort ist das Auktions-
haus direkter Nachbar des Staatstheaters. So 
gesellt sich Kunst zu Kultur. Am Donnerstag 
und Freitag, 9. und 10. März findet dort die 
Eröffnungsauktion statt. In der Tradition 
des Auktionshauses ist es die 305. Auktion, 
für Chris toph Neureuther, der die Nachfolge 
von Georg Rehm übernommen hat, die erste 
in seiner neuen Rolle als Geschäftsführer und 
Auktionator. 

Neu ist neben den Räumlichkeiten auch das 
erweiterte Portfolio mit Designermöbeln, 
Leuchten und moderner und zeitgenös-
sischer Kunst. Ab Mittwoch, 2. März haben 
Besucher*innen bei der Vorbesichtigung 
die Möglichkeit, mehr als 250 Gemälde aus 
verschiedenen Kunstperioden und Stilrich-
tungen zu bewundern. 
▶www.auktionshaus-rehm.de



Unter Federführung des OB-Referats erarbeitete die Verwaltung für 
die Kulturausschusssitzung Mitte Februar eine Beschlussvorlage. Das 
toxische Papier stellt ein Minenfeld im Format DIN A4 dar, gesät in 
Augsburger Amtsstuben. 

Betitelt ist die von Stadtdirektorin Dr. Melanie Haisch vorgestellte 
Vorlage mit »Partizipative konzeptionelle Weiterentwicklung Friedens-
büro und Friedensfest« (unter ▶www.a3kultur.de als PDF zum Down-
load). Dahinter steht der Vorwurf, das Festival sei zu intellektuell, zu 
künstlerisch und erreiche zu wenige Menschen, aber wohl auch die 
Erkennt nis, das einzigartige Programm mit seinen Themen politisch 
bisher nicht kontrollieren, geschweige denn marketingtechnisch im 
Sinne der Oberbürgemeisterin ausschlachten zu können. 

Zu intellektuell, zu künstlerisch, zu unkontrolliert
Um die Tragweite des Vorstoßes zu verstehen, empfiehlt sich zuerst ein 
Blick in die Beschlussvorlage:
»… die Auseinandersetzung mit dem umfassenden Thema Frieden hat in der 
Vergangenheit ausschließlich auf künstlerisch-kultureller, intellektueller 
Ebene stattgefunden …«
»… es bedarf in einer Großstadt wie Augsburg … einer Präsenz in der Stadt-
gesellschaft, die durch kulturelle Formate auf intellektuellem Niveau allein 
nicht zu gewährleisten ist ...«
»… das Angebot kultureller Veranstaltungen ist so divers und hoch, dass die 
Gefahr besteht, dass dadurch die beteiligten … weder die Sichtbarkeit, noch die 
Wertschätzung erhalten, die sie verdienen. Dies zeigt sich zum einen in zum 
Teil wenig besuchten Veranstaltungen und zum anderen in der für bestimmte 
Gruppierungen fehlenden Attraktivität des Friedensfestprogramms ...«

Diese Passagen sind – weitgehend – blanker Unsinn. Das Programm des 
Friedensfestes reichte in den letzten Jahren vom Malwettbewerb über 
Konzerte in zahlreichen Genres und Diskussionsrunden zu vielfältigs-
ten Themen bis hin zu Ausstellungen und Kunstinterventionen im 
öffentlichen Raum sowie den Publikumsrennern Kinderfriedensfest im 
Botanischen Garten und Friedenstafeln auf dem Rathausplatz und in 
diversen Quartieren – ein beachtliches Spektrum. Von seinem intellek-
tuellen Niveau her bringt es die Aufnahmefähigkeit der Verantwortli-
chen im OB-Referat offenbar an die Grenzen, von einem Großteil der 
Menschen unserer Stadt wird es jedoch geschätzt und verstanden. 

Solidarität mit attackierter Festivalleitung
Eine erste Umfrage der a3kultur-Redaktion unter den weit mehr 
als hundert in den letzten Jahren mit dem Festival kooperierenden 
Gruppen und Institutionen registrierte eine breite Zustimmung zum 
bestehenden Konzept, eine starke Solidarität mit der durch die 
Beschlussvorlage attackierten Festivalleitung sowie eine wachsende 
Verärgerung über die despektierliche Einschätzung der eigenen Pro-
grammanteile vonseiten der Verwaltung. 

Auch der Kulturbeirat der Stadt Augsburg (bestehend aus 
fünf gewählten Vertreter*innen aus den Szenen sowie 
fünf bedeutenden Augsburger Kulturinstitutionen in der 
Stadt wie Tim, Staatstheater Augsburg, Universität Augs-
burg) wies die Vorlage einstimmig zurück. Der Vorsitzende 
Korbinian Grabmeier trug die Empfehlung seines Gremi-
ums mit dem gebotenen Respekt im Kulturausschuss vor. 
Inhaltlich watschte er die Vorlage aus dem OB-Referat 
jedoch gründlich ab. 

In der Empfehlung (unter ▶www.a3kultur.de als PDF 
downloadbar) heißt es: 
»… das Rahmenprogramm zum Hohen Friedensfest hat sich … 
in letzten Jahren äußerst positiv entwickelt: Unverzichtbar sind 
der partizipative Charakter des Programms und der Freiraum 
für lebhaften Diskurs, die gekennzeichnet sind von hoher gesell-
schaftspolitischer Relevanz … die Zusammenarbeit des Friedens-
büros mit seinen Partnern erachtet der Kulturbeirat als vorbild-
lich … der Kulturbeirat lehnt jegliche politische Einflussnahme 
auf das Rahmenprogramm zum Hohen Friedensfest ab. Von der 
Einrichtung eines Friedensfest-Kuratoriums rät der Beirat ab 
… im Übrigen muss die kuratorische Freiheit des Friedensbüros 
gewahrt bleiben.«

Bei der Abstimmung im Ausschuss wurde die Position 
des Kulturbeirats weitgehend ignoriert. Die Vorlage wurde 
schändlicherweise mit schwarz-grüner Mehrheit durch-
gewunken. 

Der Rahmen für alles ist die Kultur
Das toxische Papier aus dem OB-Referat ist nichts anderes 
als eine Blaupause, wie die Festivallandschaft und damit 
weite Teile des Kulturlebens unserer Region unter politische 
Kontrolle zu bringen wären. Wer wie OB Weber Labels wie 
»intellektuell« und »künstlerisch« als Abschusskriterien für 
Kultureinrichtungen definiert, zielt nicht nur auf den Frie-
den, sondern auch auf Zukunft, Nachhaltigkeit, Mozart, 
Brecht. Denn wie heißt es so schön im Augsburger Modell 
der vier Dimensionen: Der Rahmen für alles ist die Kultur.
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WISSEN wird präsentiert von: POLITIK & GESELLSCHAFT

DEIN STUDIUM

UNIVERSITÄT 
AUGSBURG

DEINE ZUKUNFT

www.uni-augsburg.de

#UniLebenAugsburg

G E I S T E S W I S S E N S C H A F T E N I N F O R M A T I K
M E D I Z I N N A T U R W I S S E N S C H A F T E N
W I R T S C H A F T S W I S S E N S C H A F T E N
S O Z I A L W I S S E N S C H A F T E N M U S I K
T H E O L O G I E R E C H T S  W I S S E N S C H A F T E N 

Das war: 
FCA – Gladbach 1:0  / Die Arena kochte!
Freiburg – FCA 3:1 / So hätte man nicht in die Rückrunde 
starten müssen.
FCA – Leverkusen 1:0 / Schöne Story am Rande: Aaron Zehnter 
feiert sein Bundesliga-Debüt!
Mainz – FCA  3:1 / Leider machte sich der FCA selbst zum Narren 
beim »Fastnachtsspiel« in Mainz.
FCA – Hoffenheim  1:0 / Aller guten Dinge sind drei.

Wie wär es mal mit Pyro-Fasten?
Tja, irgendwie sehe ich gewisse Parallelen im Spiel des FCA und eini-
gen seiner Fans. Gut zu erkennen war dies in der Partie gegen Mainz 
05: es ist eine Berg- und Talfahrt mit der Performance. Konkret: In drei 
Heimspielen (bis Redaktionsschluss) konnte man als Fan einfach nur 
happy sein. Siege gegen Gladbach, Leverkusen und gegen Hoffenheim. 
Willensstärke auf dem Platz. Das machte Spaß und deswegen geht 
der Fan des runden Leders ja vor allem ins Stadion, oder? Fußball ist 
am Ende des Tages eben vielfach pures Entertainment, für das man 
bezahlt und wofür man Ergebnisse sehen will. Punkt. Auch wenn das 
Fußball-Romantiker*innen gern anders verkaufen möchten. Dürfen 
sie, doch die knallharte Realität zeigt eine andere Wahrheit. Denn, 
wenn die Leistung auf dem Platz nicht stimmt, wird gemeckert und 
sich geärgert. Auch wenn man durchaus anerkennen muss, dass die 
Mannschaft Charakter zeigte – auch bei den drei Auswärts-Nieder-
lagen.

Und damit kommen wir zu meiner persönlichen Meinung über einige 
Fans. Da hat man beim Mainz-Aufritt zunächst wirklich Freude mit 
einer klasse Choreographie, mit der an den 125. Geburtstag von Bertolt 
Brecht erinnert wird, okay, die Zitate dazu waren dann nicht von ihm, 
geschenkt. Doch dann, und das ärgert, wird mal wieder eine völlig 
unnötige Pyro abgefackelt. Unnötig, ja, ohne Wenn und Aber. Null 
Verständnis dafür! Das kostet den Verein Geld, und zwar nicht wenig. 
Wo bleibt hier jetzt endlich mal ein klares Statement von Seiten der 
Vereinsverantwortlichen, aus den Gremien, durchaus von der Mann-
schaft selbst, warum nicht? Hauptsache, es wird gemacht, sonst kann 
man am Ende der Saison die Meisterschaft der Gelben Karten und der 
DFB-Strafen feiern. Und bis das endlich mal ernsthaft umgesetzt wird, 
empfehle ich für die Fastenzeit: wie wäre es mal mit Pyro-Fasten? Am 
Ende gewöhnt man sich noch daran, dass es im Stadion auch ohne 
genauso Spaß machen kann. 

Das kommt: 25.2. / Hertha – FCA | 4.3. / FCA – Bremen | 
11.3. / FC Bayern – FCA | 18.3. / FCA – Schalke

▶www.facebook.com/Kleo und der_Bundesthrämer

Kampf um Augsburg 
Das Referat der Oberbürgermeisterin nimmt das Friedens-

fest und seine Macher*innen unter Beschuss. 
Ein Kommentar von Jürgen Kannler

Mode bewegt  
die Welt

  STOFF  
  OHNE 
 GRENZEN

   Die neue digitale  
Erlebniswelt auf
      www.timbayern.de

Programm für digitale
Interaktionen

Gefördert durch

23_02_TIM_fabrics_anzeige_DINA4_rz.indd   1 15.02.23   16:16

Kampf um Augsburg auch beim Brechtfest. Hier im Fight: Business as usual (stehend) 
vs. Natur Camp, der späteren Gesamtsiegerin des Spektakels. © a3kultur
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 Wir wollen die Nach-
frage strafbar machen. 

3 MÄRZ 2023 GESELLSCHAFT

Im vergangenen Jahr fand im August ana-
Haus die Ausstellung »gesichtslos« statt, die 
sich mit der Zwangsprostitution auseinan-
dersetzte. Veranstalter war unter anderem 
der Verein Augsburger*innen gegen Men-
schenhandel. Anschließend entschied die 
a3kultur-Redaktion, dem Thema für mehr 
Aufmerksamkeit und Transparenz Platz ein-
zuräumen. 

a3kultur: Vorab ein Wort zu den nicht unwichtigen 
Diskussionen um die Begrifflichkeiten. Was unter-
scheidet Prostitution und Sexarbeit?
Kerstin Neuhaus: Allein an der Wahl der Begriffe 
erkennt man die politische Haltung zu dem Thema. 
Die Gesetzgebung spricht von Prostitution. Die 
Pro-Prostitutionsseite verwendet Begriffe wie Sexar-
beiterin, Sexarbeit und Manager statt Zuhälter. Ziel 
ist die Normalisierung dieses Themas. Wir als Verein 
vertreten aber die Meinung, dass Prostitution kein 
Beruf ist, sondern Gewalt und Ausbeutung. 
Prostitution ist weder Sex noch Arbeit, denn 
zu Sex gehört Konsens, den wir bei der Prosti-
tution nicht haben. Sie ist auch keine Arbeit, 
da sie auf einem Ausbeutungssystem beruht. 

Gibt es auch eine freiwillige Prostitution und 
werdet ihr bei eurer Arbeit damit konfrontiert?
In der politischen Diskussion wird man damit 
ständig konfrontiert. Es mag sie geben. Ich kann 
keiner Frau absprechen, dass sie es freiwillig macht, 
aber in den allermeisten Fällen sieht es anders 
aus. Die meisten Frauen werden gezwungen oder 
müssen es aus einer wirtschaftlichen Notsituation 
heraus machen, und das nicht gerne. Frauen in der 
Prostitution erzählen mir oft, dass sie dadurch ihre 
Familien ernähren. Sobald sie genug Geld haben, 
wollen sie sofort aufhören. Wenn der letzte Ausweg 
aus einer finanziellen Misere die Prostitution ist, 
hat das nichts mit Freiwilligkeit zu tun, sondern 
mit fehlenden Wahlmöglichkeiten. 
Die Medienlandschaft war in der Vergangenheit ex-
trem davon geprägt, Prostitution zu verherrlichen. 
In den letzten Jahren wurde der Blick kritischer. 

»Wenn die Frauen nicht anschaffen gehen wollen, 
warum suchen sie sich nicht was anderes, die wollen 
einfach das schnelle und viele Geld«. Was erwiderst du 
auf so eine Aussage?
Da muss man differenzieren. In den meisten Fällen 
werden die Frauen, vor allem diejenigen, die aus Ost-
europa stammen, schon in sehr jungen Jahren zum 
Beispiel durch die sogenannte Loverboy-Me thode 
angeworben. Das heißt: Ein Mann schafft es, dass 
sich die Frau in ihn verliebt, und verspricht ihr einen 
tollen Job, ein tolles Leben im Ausland. Letzt lich 
gerät sie hier aber in die Prostitution, ohne zu wis-

sen, was auf sie zukommt. Es gibt aber auch Frauen, 
die wissen, dass sie in der Prostitution arbeiten 
werden, jedoch ohne die Bedingungen zu kennen. 
Oft werden scheinbare Schulden für die Reise, Un-
terkunft, etc. aufgebaut, die die Frauen dann abar-
beiten müssen. Diese »Schulden« sind aber derart 
hoch, dass die Frauen niemals aus der Schulden-
spirale herauskommen werden. Vor allem deutsche 
Prostituierte kommen zum Teil aus extrem schwie-
rigen Familienverhältnissen, sie fallen durch alle 
sozialen Netze und finden allein keinen anderen 
Ausweg. Es gibt auch Fälle von vorheriger sexueller 
Traumatisierung, also beispielsweise Missbrauch 
in der Kindheit, die die Prostitution begünstigen. 
Ein Ausstieg ist zudem extrem komplex. 

Woran liegt es, dass es für die Frauen so schwierig ist, 
aus dieser Zwangslage herauszukommen? 
Es hapert an der Sprache – viele sprechen kein 
Deutsch –, an den Verbindungen nach draußen, 

viele der Frauen waren nicht lange in der Schule 
und sind daher auch schwer in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren. In Deutschland haben wir ein weiteres 
großes Problem mit der Krankenversicherung. Die 
meisten Prostituierten sind nicht krankenversichert. 
Wenn sie aussteigen und sich anmelden wollen, 
müssen sie die ganzen Jahre, in denen sie be reits in 
Deutschland tätig waren, nachbezahlen und haben 
dann erst einmal ein Berg an Schulden. Ein wei-
teres Problem ist es natürlich auch, überhaupt eine 
Wohnung für die Frauen zu finden. Oft hat man es 
auch mit einer Drogen- und Alkoholproblematik zu 
tun. All das macht einen Ausstieg zu einer riesigen 
Herausforderung. 

Es herrscht wahnsinnig viel Unwissenheit über das 
Thema. Ist das auch dein Gefühl?
Ja, total, ich habe das ja auch selbst an mir ge-
merkt. Ich hatte keine Ahnung, bevor ich mich 
intensiv damit beschäftig habe. Zwanzig Jahre lang 
dachten wir bei Prostitution an den Film »Pretty 
Woman«. Deswegen gab es lange keinen Aufschrei, 
das Thema ging an der Gesellschaft vorbei.

Welche Gesetze gelten in Deutschland?
Bis 2002 das Prostitutionsgesetz beschlossen 
wurde, war Prostitution in Deutschland noch sit-
tenwidrig. Es gab also zum Beispiel keine Möglich-
keit für Frauen, sich gegen eine Nichtzahlung ihrer 
Dienste gerichtlich zu wehren. Mit diesem Gesetz 
wollte man den Frauen mehr Rechte geben, die 
Prostitution wurde mehr als Beruf behandelt. Das 
Gesetz ist jedoch krachend gescheitert, das hat eine 
Evaluation gezeigt. Unter der legalen Gesetzgebung 
konnte sich der Menschenhandel wunderbar ausb-
reiten. Danach blühte vor allem der osteuropäische 
Markt, der den deutschen komplett geflutet hat. Die 
Konkurrenz wurde dadurch noch größer, Dumping-
preise hielten Einzug und Männer konnten alles 
verlangen, weil der Konkurrenzdruck so groß war.
Das Prostituiertenschutzgesetz von 2017 sollte die 
Situation verbessern, auf dem Papier sah es auch 
gut aus. Aber der Fehler war auch hier wieder, 
dass von ganz falschen Voraussetzungen ausgegan-
gen wurde. Wir schätzen, dass circa 200.000 bis 
400.000 Prostituierte in Deutschland arbeiten, 
offiziell angemeldet sind aber nur knapp 24.000. 
Wir haben also einen blühenden Prostitutions-
markt, die Probleme hat man mit dem Gesetz nicht 
in den Griff bekommen. Es wird gerade ausgewer-
tet, die Evaluation erscheint 2025. Schauen wir mal, 
was dabei herauskommt.

Deutschland hat den unrühmlichen Beinamen »Bor-
dell Europas« – warum? Was machen die anderen 
Nachbarländer anders?
Wir haben in Europa einen bunten Flickenteppich 
an Gesetzen. Es gibt Länder, die Prostitution verbie-
ten, auch bereits das Anbieten. Das ist problema-

tisch, denn warum sollten die Frauen zur Polizei 
gehen und um Hilfe bitten, wenn sie sich selbst 
dadurch strafbar machen?
Daneben gibt es Länder, die das sogenannte Nor-
dische Modell eingeführt haben. Das Modell fußt 
auf vier Säulen: Die Frauen werden komplett ent-
kriminalisiert, die Zuhälter und Freier hingegen 
machen sich strafbar. Das Ziel ist die Senkung der 
Nachfrage und damit, den Markt des Menschenhan-
dels unattraktiv zu machen. Säule drei und vier sind 
flächendeckende Ausstiegshilfen für die Frauen und 
eine umfassende Aufklärung der Gesellschaft. 

Ist euer Verein generell gegen Prostitution oder wollt 
ihr sie nur unter bestimmten Bedingungen erlauben? 
Wir fordern für Deutschland das Nordische Modell. 
Wir sehen die allermeisten Frauen in der Prostitu-
tion als Opfer von Gewalt, deshalb dürfen sie auf 
keinen Fall strafbar gemacht werden. Wir wollen 
die Nachfrage strafbar machen, denn Sex sollte 

auf Konsens beruhen und nicht mit Geld gekauft 
werden können. Prostitution wird es trotzdem 
geben, aber wir wollen die Nachfrage durch eine 
Gesetzesänderung eindämmen. 

Gibt es auch männliche Prostituierte?
Die Zahlen zeigen, dass Frauen in der absoluten 
Überzahl sind. Aber es gibt männliche Prostitu-
ierte, vor allem in Großstädten wie Berlin ist das 
natürlich ein Thema. Es sind zumeist junge Män-
ner, die sich damit ihre Drogenabhängigkeit fi-
nanzieren. Ein Problem ist leider auch, dass junge 
Geflüchtete verkauft werden. Aber auch dort sind 
die Käufer in der überwältigen Mehrheit männlich. 

Bis heute hält sich der Mythos, Prostitution würde 
Vergewaltigungen verhindern. Was ist da dran?
Das Männerbild, das hinter dieser Aussage steckt, 
ist eindimensional und im 21. Jahrhundert auch 
überholt. Man wird damit den Männern auch nicht 
gerecht. Aber selbst wenn es so wäre – sollten wir 
dann einen gewissen Prozentsatz an Frauen »op-
fern«, weil Männer sich nicht beherrschen können, 
um den Rest der Frauen zu schützen? 
Und wenn die meisten Frauen gegen ihren Wil-
len in der Prostitution sind, was würde das denn 
anderes bedeuten als eine Vergewaltigung? Ist die 
Vergewaltigung legitim, weil der Mann bezahlt hat? 
Ich glaube vielmehr, dass Prostitution Vergewalti-
gungen fördert, weil Männern suggeriert wird, dass 
es in Ordnung ist, sich zu nehmen, was man will. 

Du hast an einer Studie zu Freiern mitgearbeitet. Wer 
sind nun die Männer in Deutschland, die für Sex zahlen?
Bei der Entstehung der Studie haben wir aus Sicher-
heitsgründen mit den Freiern immer einen Treff-
punkt auf der Straße ausgemacht. Wir haben dort 
gewartet und geraten, wer jetzt unser Gesprächspart-
ner sein könnte – und wir lagen immer falsch. Man 
sieht es den Männern nicht an. Die Männer kommen 
aus allen sozialen Schichten, aus allen Einkommens-
schichten, sie sind jeglichen Alters. Über 50 Prozent 
der Männer leben in Partnerschaften. Es sind also 
nicht die einsamen Männer aus der Unterschicht, wie 
man klischeehaft oft denkt.

Kerstin Neuhaus ist Sozialarbeiterin und Geschäftsführerin des Vereins Augsbur-
ger*innen gegen Menschenhandel. Sie hat Erfahrung in der aufsuchenden Sozial-
arbeit im Prostitutionsmilieu und hält Vorträge zur Rolle der sozialen Arbeit im 
Bereich der Prostitution. Sie ist Mitautorin der im November 2022 erschienenen 
Studie »Männer in Deutschland, die für Sex zahlen – und was sie uns über das 
Scheitern der legalen Prostitution beibringen«.

Die Studie zeigt, dass die Freier ein umfassendes Wis-
sen über das System der Prostitution – Gewaltanwen-
dungen und Zwang – haben. Konntet ihr herausfinden, 
wie sie das mit ihrem Gewissen vereinbaren können? 
Warum bleiben sie trotz ihres Wissens Teil des Systems?
Durch die Studie wurde eines deutlich: Die Freier 
wissen Bescheid. Wer dreimal bei einer Prostitu-
ierten war, weiß von dem verbrecherischen Sys-
tem. Während der Interviews widersprachen sich 
die Männer oft selbst, meist kam erst am Schluss 
heraus, dass sie Gewalt beobachtet haben. Auch 
das Vergewaltigungsargument wird oft verwendet 
und wir haben dann nachgefragt, ob sie das als 
Alternative betrachten. Nein, tun sie nicht. Das 
widerspricht sich total. Freier haben allerdings eine 
unfassbar schlechte Meinung über andere Freier. 
Sich selbst sehen sie als nett und hilfsbereit, nur die 
anderen Männer sind die Bösen. 

In eurer Studie berichtet ihr auch von Sexreisen in wirt-
schaftlich schwache afrikanische Länder wie 
Äthiopien, Tansania und Kenia oder auch nach 
Rumänien. Habt ihr bei der Arbeit eures Vereins 
auch einen Blick darauf oder konzentriert ihr 
euch vor allem auf Deutschland?
Wir konzentrieren uns politisch auf 
Deutschland, wir wollen hier die Gesetzge-
bung ändern. Aber die meisten Prostituier-

ten hier kommen aus dem Ausland, also ist das 
Thema global. Viele Freier kommen auch aus dem 
Ausland für eine Sexreise nach Deutschland.

Du hast mit Prostituierten in Berlin gearbeitet. Wie kam 
der erste Kontakt zwischen dir und ihnen zustande?
Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Ich 
habe im Café Neustart auf der Kurfürstenstraße, 
dem bekanntesten Straßenstrich in Berlin, gearbei-
tet. Die Frauen bekommen dort etwas zu essen und 
zu trinken, Kleidung und Hygieneartikel. Sie kön-
nen dort auch eine Beratung in Anspruch nehmen 
oder einfach soziale Kontakte pflegen. Wenn eine 
Frau aussteigen will, gibt es auch eine Wohnung, 
die in Anspruch genommen werden kann. Ich habe 
die Frauen auch direkt auf der Straße angespro-
chen und ihnen meine Karte mit unserer Adresse 
gegeben. Mit Bordelleinsätzen versuchen wir an die 
Frauen heranzukommen, die nie die Möglichkeit 
haben, aus dem Bordell heraus zukommen. Wir 
versuchen so, ihnen eine Hand zu reichen, einen 
Kontakt zu ihnen aufzubauen. Sie sollen wissen, es 
ist jemand da. 

Ihr macht euch dadurch bei den Zuhältern bestimmt 
nicht beliebt?
Es ist unterschiedlich. In manche Bordelle kom-
men wir nie rein. An die Frauen, die da drin sind, 
kommen wir gar nicht heran. Andere lassen uns 
rein und lassen uns auch unsere Arbeit machen.

Welche Anliegen haben die Frauen? 
Es kommt darauf an, wie frei die Frauen sprechen 
können. Deutschkurse oder auch die Wohnungs-
suche sind oft ein Thema. Ausstieg ist zunächst 
selten ein Thema, aber manchmal erfahren wir 
später, dass sich Frauen in einer aussichtslosen 
Situation wieder an die Fachberatung erinnert und 
sich dann dort gemeldet haben. Das ist natürlich 
genau das, auf was wir hoffen.

Was müsste der Staat tun?
Ein großes Problem ist die zu geringe und unsi-
chere, weil zeitlich begrenzte, Finanzierung der 
Beratungsstellen. Ein Ausstieg aus der Prostitution 
ist komplex, der dauert Jahre, Ausstiegsprojekte 
umzusetzen braucht daher auch Zeit. Eine gesi-
cherte Finanzierung ist daher zwingend notwen-
dig, damit die Beratungsstellen richtig arbeiten 
können.

Was kann jede*r Einzelne tun?
Sich informieren, sich mit der Thematik auseinan-
dersetzen, Dokus angucken, Bücher lesen und 
darüber sprechen. Wichtig ist, nicht einfach darüber 
hinwegzugehen. Das Thema betrifft die gesamte 
Gesellschaft. Wir sollten uns schon mal fragen, ob 
wir das Frauenbild, das mit der Prostitution ein-
hergeht, so haben und fördern wollen. Die Prosti-
tutionsgesetzgebung ist eine Bundesangelegenheit, 
daher appellieren wir an alle, ihren Bundesabge-
ordneten zu schreiben und sie auf die Thematik 
aufmerksam zu machen. Natürlich kann man auch 
Vereine unterstützen oder sich in der eigenen Stadt 
engagieren und an die Stadtregierung herantreten.

Nehmen wir an, die Stadt Augsburg gibt dir die Mög-
lichkeit, ein riesiges Plakat auf dem Rathausplatz zu 
installieren. Was schreibst du drauf ? 
»Frauen sind keine Ware«. Das bringt es auf den 
Punkt. 

Ausstellung im Foyer des Staatlichen Textil- 
und Industriemuseum Augsburg (tim),  
www.timbayern.de 

Ausstellungsdauer: 
24. März 2023 – 11. April 2023 

Eröffnung: 
Freitag, 24. März 2023, 17.00 Uhr

Besichtigung zu den Öffnungszeiten des tim, 
Di – So, 9 – 18 Uhr, Karfreitag, Ostersonntag 
und Ostermontag geöffnet. 

»Frauen sind keine Ware« 
a3kultur traf sich mit Kerstin Neuhaus, Geschäftsführerin des Vereins Augsburger*innen 

gegen Menschenhandel, zum Interview. Von Anna Hahn 

Ganz in der Nähe der a3kultur-Redaktion, in direkter Nachbarschaft zu beliebten Nachtclubs und der MAN befindet sich in diesem 
Wohnhaus ein Bordell © a3kultur
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quint|essenz

Rudolf Zimmermann
Rita Maria Mayer
Alexandra Vassilikian
Bernd Rummert
Kersten Thieler-Küchle
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23 Die KunstpreisträgerInnen der Stadt Schwabmünchen
im Bereich Bildende Kunst 2009 bis 2021 präsentieren sich 
in Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen 

Das MUGS lädt Sie zu Künstler-
gesprächen unter der Moderation 
von Dr. Doris Hafner herzlich ein:

Do.,  02.02.  Alexandra Vassilikian

Do., 16.02.  Bernd Rummert

Do., 02.03.  Kersten Thieler-Küchle

Do,  09.03.  Rita Maria Mayer

Fr.,  17.03.  Rudolf Zimmermann

Beginn jeweils 19.00 Uhr

Holzheystr. 12 · 86830 Schwabmünchen · Tel. 08232 950260 · museum@schwabmuenchen.de 
www.museum-schwabmuenchen.de · geöffnet Mittwoch 14-17 Uhr  Sonntag 10-12 und 14-17 Uhr 

Sie gilt als bedeutendste Menschen- und Porträtfotografin 
unserer Tage. Doch im Dezember 2022 brachte Herlinde  
Koelbl (*1939) eine ganz neue Bildwelt nach Augsburg. Kurz 
vor der Vernissage mit letzten Details ihres Mammutwerks 
beschäftigt, obendrein grippegeplagt, nahm sich die viel-
fach ausgezeichnete Journalistin und Fotokünstle rin etwas 
Zeit für unsere Fragen.
 
a3kultur: Liebe Frau Koelbl, wir wissen es sehr zu schätzen, dass wir in 
diesem nicht gerade günstigen Moment kurz mit Ihnen sprechen dürfen. 
Die erste Frage kennen Sie vermutlich schon: Wie kam es zu dem radi-
kalen Schwenk in Ihrer Thematik?
Herlinde Koelbl: Es handelt sich nicht um einen Schwenk, sondern 
um eine Erweiterung. Früher habe ich mich nur auf Menschen 
konzen triert, seit 2015 ebenso auf die Natur. Ich habe bei meinen Rei-
sen Natur auf der ganzen Welt fotografiert, wollte mich aber nicht mit 
deren Abbild zufrieden geben, sondern etwas Neues kreieren. Neue 
Bilder, die teils erkennbar und zugleich abstrakt sind. 
 
Sind Ihre Bilder farblich verfremdet?
Die Bilder in der Ausstellung und im Buch sind nicht verfremdet. 
Alle sind so präsentiert, wie ich sie aufgenommen habe, auch die 
Ausschnitte, und ich habe auch keine Filter verwendet. Alles ist so, wie 
ich es gesehen und fotografiert habe. Durch die Abstraktion ist etwas 
Neues entstanden. 
 
Wie sah der Entstehungsprozess Ihrer Ausstellung aus – war sie von An-
fang an für den Glaspalast konzipiert?
An meinen Projekten arbeite ich stets über Jahre hinweg, so auch 

Unter dem Motto  »quint|essenz« zei-
gen die Träger*innen des Kunstpreises 
der Stadt Schwabmünchen Rudolf Zim-
mermann (Preisträger 2021), Rita Maria 
Mayer (Anerkennungspreis 2021), Ale-
xandra Vassilikian (2017), Bernd Rum-
mert (2013, auch Träger des Kunstpreises 
der Stadt Augsburg 2021) und Kersten 
Thieler-Küchle (2009), kuratiert von 
Museumsleiterin Dr. Doris Hafner, ihre 
Werke, die größtenteils auch die prämier-
ten sind.

Von dunklen Vanitas-Themen (Vas-
silikian) über surreale, fast filmisch 
erzählende Foto-Szenerien  (Zim-
mermann) bis zur verschmitzten 
Beuys-Hommage (Rummert) sind 
fünf ganz unterschiedliche Konzepte 
und Temperamente versammelt, un-
aufdringlich und in lichten Räumen. 
 
Meyers Keramikskulpturen kreisen 
rund um das Thema Körperlichkeit, 
mensch lich oder pflanzlich. Daran 
schließen sich fast nahtlos Thieler-Küch-
les Naturdarstellungen an, bei denen 
der Weg in die Abstraktion und wieder heraus schön abzulesen ist, 
nicht zuletzt dank des klugen Ausstellungskonzepts der Kuratorin, die 
die Werke so verteilt und angeordnet hat, dass sich spannende Blicke 
in den Raum und um die Ecken ergeben und das Werk des/der einen 
schrittweise in Korrespondenz mit dem des/der anderen tritt. Sogar 
farblich scheint man sich fast derselben, reduzierten Palette bedient 
zu haben. Lediglich die Materialien (von Blattwerk bis Blattgold) va-
riieren von Künstler*in zu Künstler*in. 

»Schönheit entsteht in der Veränderung«

Die lichte, dunkle Essenz des Lebens 

Vor dem Start ihrer spektakulären »Metamorphosen«-Ausstellung im H2 sprach 
Martina Vodermayer für a3kultur mit Herlinde Koelbl.

In Schwabmünchen stellen fünf Künstler*innen aus, die nur ein Kunstpreis eint – und alles fügt sich
erstaunlich gut aneinander. Von Manuel Schedl

an den »Metamorphosen«. Der begleitende Denkprozess war selbst 
eine Metamorphose meiner etwa 2015 begonnenen Arbeit. Ich wollte 
etwas anderes zeigen als die offensive, blühende Schönheit. Deshalb 
gingen mein Denken und meine Philosophie in die neue Schönheit 
der Veränderung, im Sinne von Verblühen. Die Strukturen sind 
verändert, manchmal die Formen und auch die Farben. Diese Ästhe-
tik zu zeigen ist das Ziel meiner Arbeiten. In der Auseinandersetzung 
mit der Vergänglichkeit wurden meine Bilder auch immer abstrakter. 
Irgendwann war das Projekt für mich rund. Erst dann kamen Herr Dr. 
Elsen, mit dem ich schon länger Kontakt pflege, und der Glaspalast 
ins Spiel. Die Metamorphose ist beispielhaft für das ganze Leben. 
Es beginnt mit dem Werden, dem Entstehen, es gibt den Prozess des 
Vergehens und den des Wiederwerdens. Das sind die Hauptpunkte 
dieser Arbeit, siehe auch die drei Untertitel. Neben den Bildern gibt es 
in der Ausstellung zwei Videos, eine Hörstation, die Grabsteinprojek-
tion, es ist eine facettenreiche Annäherung an das Thema, alles sind 
Teile meines 2022 abgeschlossenen Denkprozesses. 
 
Wie bewegt man sich am besten durch Ihr gewaltiges Werk, dessen Viel-
falt auch überfordern kann? Was würden Sie sich wünschen?
Am besten geht man ganz offen hinein – und nähert sich an. Offenheit 
ist das Entscheidende. 
 
Was hat es eigentlich mit der »Studiowand« auf sich?
Wenn ich in meinem Studio an einem Projekt arbeite, pinne ich 
neue Bilder immer an die Wand. Ein fortlaufender Prozess der Er-
weiterung und des Sehens, manche Bilder verschwinden wieder, 
andere kommen hinzu, diesen Prozess habe ich täglich vor Augen.   
Die eine besonders dicht gefüllte Wand in der Ausstellung bildet 
diesen Prozess ab.
 
Hat diese Ausstellung also einen ähnlich privaten, ja intimen Charakter 
wie Ihre vorigen, etwa die Serie »Schlafzimmer«?
Meine Arbeit hat sich immer wieder mal mit privaten Situationen 
beschäftigt, denn das ist Teil des Lebens, wenn man Menschen fo-
tografiert. Bei dem »Metamorphosen«-Projekt ist es nur eine andere 
Sichtweise. Aber auch hier ist das Leitthema Vergänglichkeit und 
Veränderung.
 
Dies entspricht ja auch ein wenig dem Zeitgeist …
Meine Themen unterliegen nie dem Zeitgeist. Ich setze Themen, aber 
springe nicht auf fahrende Züge. Meine Projekte dauern Jahre und 
sind immer etwas Eigenes. 
 
Nun nochmals kurz die Frage, was genau es war, das Sie hinaus in die 
Natur zog. Hatten Sie sich am Menschen doch etwas abgearbeitet?
Überhaupt nicht. Es ist eine Erweiterung, auch aus technischer Sicht. 
Wie ein Maler eine Palette von Pinseln hat, so habe ich eine Palette 
von Themen. Mein Blick geht und bleibt auf Menschen, aber nun ist 
es Mensch und Natur, ist also eine Erweiterung meines Sehens, Schaf-
fens und ganzen Werkes.

Akkuratesse und Wildheit

So ergibt sich eine Ausstellung, die in 
ihrer Mischung aus Akkuratesse und 
wohldosierter Wildheit fast aus einem 
Guss gefertigt scheint, und man vergisst 
fast, dass es sich um fünf Positionen aus 
einer Zeitspanne von 12 Jahren und aus-
gewählt von fünf ganz unterschiedlich 
zusammengesetzten Jurys handelt.

Der Preis 2023 ist übrigens schon in 
den Startlöchern und wird dieses Jahr in 
der Sparte Darstellende Künste/Musik/
Literatur/Theater vergeben. Einziges Kri-
terium ist ein Bezug des/der Kunstschaf-
fenden zur Stadt Schwabmünchen.  Ein-
reichungen sind im Frühjahr möglich, 
der Preis wird dann im Juni vergeben.

Die Ausstellung »quint|essenz« im MUGS 
(Museum und Galerie der Stadt Schwab-
münchen) läuft bis 26. März 2023 und 
wurde und wird von Künstler*innen-
gesprächen mit allen  Preisträger*innen 
begleitet. 

Hier stehen noch an:
Kersten Thieler-Küchle am Donnerstag, 2. März, 19 Uhr
Rita Maria Meyer am Donnerstag, 9. März, 19 Uhr
Rudolf Zimmermann am Freitag, 17. März, 19 Uhr

▶www.museum-schwabmuenchen.de

Rita Maria Meyer: »Mein Körper wär ein schutzlos Ding II«, 2009, 
Terrakotta mit Pflanzenteilen © a3kultur/Manuel Schedl

www.kmaugsburg.de/brecht-neher

Grafi sches Kabinett 
4.3.–25.6.2023

www.kmaugsburg.de/brecht-neher

Grafi sches Kabinett 
4.3.–25.6.2023

Wanderer 
zwischen 
den Welten
Die Freundschaft 
Caspar Neher – Bertolt Brecht

»Metamorphosen – Werden, Entstehen, Vergehen«  bis zum 23. April 2023 
im H2 – Zentrum für Gegenwarts kunst im Glaspalast.
Bei Steidl erschien der Fotoband »Metamorphosen« zur Ausstellung. 
▶kunstsammlungen-museen.augsburg.de

© Martina Vodermayer
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Ich male, 
also bin ich
Adi Hoesle

Sonderausstellung in der Schwäbischen Galerie
12. Februar bis 23. April

Dienstag bis Sonntag und 
an Feiertagen 10 bis 17 Uhr

Museum Oberschönenfeld
Oberschönenfeld 4
86459 Gessertshausen
www.mos.bezirk-schwaben.de

Sonntagsführung für Erwachsene
12. März um 15 Uhr

Familienführung mit Kreativ-Werkstatt
Sonntag, 26. März, 15 – 16.30 Uhr

Workshop „Brainpainting“ 
(mit Anmeldung: 08238 3001-0)
Samstag 4. und 18. März, 
10 – 15 Uhr stündlich G
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»Ich male, also bin ich« betitelt der Konzeptkünst -
ler Adi Hoesle, abgeleitet von Descartes’»Ich 
denke, also bin ich«, seine Ausstellung in der 
Schwäbischen Galerie in Oberschönenfeld, 
doch von Hand Gemaltes oder Gezeichnetes stellt 
nur einen Aspekt der Schau dar. Hoesle geht es vor 
allem darum, die Prozesse und Strukturen künst-
lerischen Schaffens offenzulegen. Der Künstler, 
auch gelernter Intensivpfleger, interessiert sich 
für das, was im Kopf während des Kunstmachens 
passiert, symbolisiert durch das Gehirn, das hier 
in Porzellan geformt auftaucht, aber auch abstrak-
ter als hölzerne Skulptur, für die er Hirnstromdia-
gramme dreidimensional umsetzt.

Videoarbeiten, wie das ungemein eindrucksvolle 
»Styx« über einen Jungen und seine Familie, 
und Fotoprojekte wie »I’m a model«, für das er 
mit der außerordentlich präsenten Angela Jan-
sen arbeitete, zeigen, wie Menschen mit ALS 
– einer Störung des motorischen Nervensys-
tems, die die Bewegungsfähigkeiten des Körpers 
nach und nach einschränkt bis zur vollständigen 
Lähmung – ihr Leben leben. Hoesle geht es vor 
allem um den Aspekt der Ausdrucksmöglichkei-
ten. So bedient sich Jansen, die nicht sprechen 
und nur noch ihre Augen bewegen kann, der 
EyeGaze-Technik, um per Computer zu kommu-
nizieren und zu konzipieren.

Doch wie geht bildende Kunst, wenn muskulär gesteuerte Produktionswege verschlossen sind? Adi Hoesle 
hat gemeinsam mit interdisziplinären Wissenschaftlern eine Möglichkeit entwickelt, Kunst direkt aus 
dem Kopf heraus zu generieren: das Brain Painting. Die Künstler*in, ausgerüstet mit einer Kappe, an der 
Elektroden Hirnströme abgreifen, betrachtet einen Bildschirm, der Farben und Symbole zur Auswahl bie-
tet. Die Kappentechnologie erkennt, worauf jeweils der Blick fällt und projiziert das ausgewählte Element 
auf eine digitale Leinwand. Es ließe sich einwenden, dass die Farb- und Symbolauswahl stark reduziert ist 
und bei weitem nicht die gedanklichen künstlerischen Möglichkeiten der Produzent*in ausschöpft. Aber 
dies ist ein guter Anfang, Kunst mit der Kraft der Gedanken zu produzieren. Hoesle hat hier ein Instrument 
geschaffen, das die Künstler*in unterstützt, doch zugleich weist er mit seiner Methode des Brain Painting 
darauf hin, dass Kunstschaffen ein Prozess ist, der auf einer Vielzahl von Entscheidungen basiert. Wie diese 
Entscheidungen handwerklich-technisch umgesetzt werden, ist ein Aspekt, der nicht zwangsläufig von den 
körperlichen Möglichkeiten der Schaffenden abhängt.

Die kluge Schau lohnt den Weg nach Oberschönenfeld. Wer nicht nur sehen, sondern selber einmal brain-
painten möchte, kann dies im Rahmen eines Workshops tun. Termine und Anmeldemodalitäten auf der 
Website des Museums.
▶mos.bezirk-schwaben.de | Ich male, also bin ich | Schwäbische Galerie Oberschönenfeld | bis 23. April

Noch vor 20 Jahren amüsierte sich das Filmpu-
blikum in den »Harry Potter«-Verfilmungen über 
die  Porträts an den Wänden Hogwarts, die keine 
starren, zweidimensionalen Abbildungen der por-
trätierten, längst verblichenen Menschen zeigten, 
sondern quicklebendige, wenngleich in ihrer Bild-
welt gefangene Personen, die mit Harry & Co. sogar 
interagierten.

In Zeiten der immer raffinierteren digitalen Bild-
bearbeitung und Künstlichen Intelligenz (KI) sind 
solche Bildwelten schon jetzt keine Fantasy mehr. 
Ihre Entwicklung schreitet voran, und sie werden 
unser Denken und unsere Wahrnehmung, ja viel-
leicht unser Menschenbild verändern. Schon jetzt 
setzen wir animierte GIFs, in dem Menschen auf 
fast bemitleidenswerte Weise in der ewig gleichen 
zwanghaft wiederholten  Bewegung gefangen sind, 
zum Vergnügen in Chats und Kommentaren ein. 
Ein sehr unangenehmer Gedanke, dass hier eine 
Realität abgebildet sein könnte. Noch schieben wir 
ihn beiseite.

Erika Kassnel-Henneberg, Trägerin des Kunst-
preises des Landkreises Augsburg im Jahr 2022, 
hat sich als Künstlerin mit den neuen Möglichkeit-
en auseinandergesetzt, die Programme wie DALL-E, 

Gedankenbilder

Nicht-Existenzen

Die Kunst kommt aus dem Kopf: Im Zentrum der neuen Ausstellung des Konzeptkünstlers 
Adi Hoesle stehen die Möglichkeiten des menschlichen Gehirns. Von Bettina Kohlen

Mithilfe alter Fotos und von KI-Programmen skizziert Erika Kassnel-Henneberg, 
was uns möglicherweise allen in Zukunft ins Haus steht. Von Manuel Schedl

Weitere Empfehlungen im März:

Picture Window Frame: Stefano Gra-
ziani bis 31. März Finstral Studio Friedberg

Enjoy the Exhibition: Heiner Meyer bis 
12. März Galerie Noah

Paul Goesch 2. März bis 31. März Galerie MZ

It will be perfect when I am gone: 
Lydia Daher (Text), Kerstin Skringer 
(Malerei), Fortuna Pase (Sound), Ste-
fanie Sixt (Video) 3. März bis 31. März Galerie 
Artoxin (München)

Medienkünstlerin Erika Kassnel-Henneberg und ihre Installation »Conditio Huma-
na II« im Höhmannhaus; © a3kultur/Manuel Schedl

GPT und was es auf diesem Ge biet 
schon gibt, bieten. Ein gutes hal-
bes Dutzend Arbeiten sind aktu-
ell im Höhmannhaus ausgestellt, 
vor allem immaterieller Art: Foto- 
und  Videoprojektionen, aber auch 
KI-generierte Pola roids. Sie fasz-
inieren, ohne Zweifel, durch ihre 
perfekte Illusion, können aber 
auch beunruhigend oder sogar ab-
stoßend wirken. Der Titel der Auss-
tellung »Uncanny Valley / Das un-
heimliche Tal« (zurückgehend auf 
den japanischen Robotik-Pionier 
Masahiro Mori) ist daher sehr tr-
effend gewählt. 

Kann und darf man Menschen anhand alter Fotos 
wieder zum Leben erwecken? Können wir uns an 
Porträts von Menschen erfreuen, die nie existiert 
haben? Und brauchen wir den Menschen über-
haupt noch, um menschliche Handlungen zu vol-
lführen?

Die Arbeiten von Erika Kassnel-Henneberg lief-
ern keine Antworten, aber sie stellen die richti-
gen Fragen. Mit KI-generierten Bildern auf Basis 
alter Fotografien oder eigener Sprachbefehle, mit 
Footage-Material von Tänzerinnen und Robotern. 
Darüber hinaus experimentiert sie mit eigenen 
biografischen Elementen. Herausgekommen ist 
eine künstlerisch (oder auch künstlich)-ästhetische 
Beobachtung des aktuellen Standes der Virtua-
lisierung, in der sogar der gute, alte Legostein als 
analoges Pixel seinen Platz hat.  

»Erika Kassnel-Henneberg: Uncanny Valley / Das 
unheimliche Tal« ist bis 26. März 2023 in der 
Neuen Galerie im Höhmannhaus zu sehen.

▶www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de/
uncanny-valley

Angela Jansen. Aus der Serie: I’m a model, 2018. Foto: Adi Hoesle
© VG Bild-Kunst, Bonn 2023

Schwabmünchner Kunstpreis
Die Stadt Schwabmünchen bittet um Vorschläge 
zur Verleihung des Kunst- und Kulturpreises in 
den Bereichen Musik, Literatur und Darstellende 
Kunst.

Der Preis wird durch die Raiffeisenbank Schwa-
bmünchen-Stauden eG mit einem Preisgeld von 
2.000 Euro ausgestattet. Zusammen mit dem 
Kunst- und Kulturpreis kann auch ein Förderpreis, 
dotiert mit 500 Euro, vergeben werden.

Vorschläge zur Verleihung des Kunst- und Kul-
turpreises 2023 können ab sofort gemacht wer-
den. Diese müssen mit den notwendigen Angaben 
(Werdegang, Beispiele für Werke) bis spätestens 
30. März 2023 bei der Stadtverwaltung eingereicht 
werden. 

Die vollständigen Ausschreibungsunterlagen sind 
auf der Homepage der Stadt ▶www.schwabmu-
enchen.de/kunst-und-kulturpreis und auf dem 
Kulturportal ▶www.kultur-schwabmuenchen.de 
zu finden oder können telefonisch unter Nummer 
08232 – 9633-181 angefordert werden.

Starke Frauen im Tim
Macherinnen, Helferinnen, Frauen haben von An-
fang an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) geprägt. Die 
AWO wurde 1919 von einer Frau gegründet: Marie 
Juchacz (Foto) war Frauenrechtlerin, SPD-Sozialpo-
litikerin und die erste Reichstagsabgeordnete, die 
als Frau zum Parlament sprach. Der AWO Bezirks-
verband Schwaben e.V. widmet nun eine Ausstel-
lung all jenen Macherinnen und Helferinnen, die 
damals wie heute im Geiste von Marie Juchacz für 
Gleichstellung, für Chancen für Frauen und für den 
Aufbau sozialer Strukturen in Schwaben kämpften. 
Die Ausstellung »Macherinnen. Helferinnen. 
Frauen und die AWO Schwaben« wird am Frei-
tag, 24. März um 17 Uhr im Tim (Staatliches Tex-

til- und Industriemuseum Augsburg) eröffnet. Die 
in der Schau porträtierten Frauen stehen stellver-
tretend für viele Tausend andere, die die Arbeit des 
Sozialverbandes prägten und prägen. »Viele der 
porträtierten Macherinnen und Helferinnen waren 
in der Öffentlichkeit nicht sichtbar, bewirkten aber 
in der zweiten Reihe viel Gutes«, sagt AWO Präs-
identin Brigitte Protschka. »Die Ausstellung gibt 
diesen Frauen ein Gesicht«. (ana)

Die Wanderausstellung ist vom 24. März bis 11. April im 
Foyer des Tims zu sehen. 

▶www.timbayern.de

© Archiv der sozialen Demokratie (AdsD)
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a3kultur: Für deine Serie »Minimal Republics« besetzt 
du jeweils für 24 Stunden 100 Quadratmeter Land. 
Wie gehst du dabei vor?
Rubén Martín de Lucas: Das Wichtigste ist der 
poetische Akt, für einen Tag 100 Quadratmeter 
zu besetzen. Wenn ich das Projekt als Kunstwerk 
durchführe, dann suche ich einen Ort, an dem 
ein visuelles Interesse besteht, wo plastisch etwas 
Attraktives geboten ist. Der Betrachter wird zu-
erst mit diesem Bild konfrontiert. Es stellt sich 
das Rätsel, um was es sich handelt und warum 
sich die Person innerhalb einer geometrisch ab-
gesteckten Fläche befindet. Zuerst gibt es einen 
Überraschungsmoment, und dann erschließt sich 
eine gewisse visuelle und plastische Bedeutung. 

a3kultur: 2023 ist in Augsburg das Jahr der Jubiläen. 
Am 10. Februar wäre Bertolt Brecht 125 Jahre alt ge-
worden. Am 28. Februar feiern wir den 450. Geburtstag 
des wichtigsten Baumeisters unserer Stadt. Was kön-
nen wir von Holl heute lernen?
Dr. Christof Trepesch: Er hat die alte Reichsstadt 
Augsburg ganz wesentlich geformt. Seine meis-
terlichen Bauwerke haben aus unserer heutigen 
Sicht eine sehr lange Halbwertszeit. Sie stehen 
noch heute, nach über vierhundert Jahren, da sie 
solide gebaut worden sind. Wenn wir die heutige 
Architektur zum Vergleich nehmen, kommen wir 
auf eine Halbwertszeit von gerade einmal vierzig 
Jahren. Von Elias Holl kann man nachhaltiges 
Bauen lernen. 

Wie bereitet sich ein Haus wie Ihres auf so ein Jubi-
läum vor?
Zuallererst einmal mit einer großen Ausstellung. 
Dr. Christoph Emmendörffer, der Leiter des Max-
imilianmuseums, ist hier federführend und wird 
die Öffentlichkeit auch mit zahlreichen neuen 
Erkenntnissen überraschen. Er ist schon seit über 
zwei Jahren damit beschäftigt, diese Ausstellung 
zu denken, vorzubereiten und umzusetzen. Das 
wird für die Kunstsammlungen ein bedeutendes 
Ausstellungsereignis werden. 

Welche Erwartungen gehen damit einher – aus Sicht 
der Politik, der Kulturverwaltung und aus Ihrem 
Haus?
Die Sichtbarkeit von Kultur ist wohl der wichtigste 
Moment für die Kulturstadt Augsburg. Durch den 
Stadtbaumeister Elias Holl kann der Stadtraum 
besser und klarer als ein Raum der Kultur wahrge-
nommen werden. Seine Bauwerke haben zudem 
eine beachtliche internationale Bedeutung. Sie 
sind aufgrund ihrer künstlerischen Gestalt und 
Funktionalität herausragend. Das zu erkennen, her-
auszuarbeiten und zu vermitteln ist eines unserer 
Anliegen.

Wie gesagt, 2023 ist das Jahr der Jubiläen. Vor Holl 
kommt im Veranstaltungskalender Brecht. Bei Ihnen 
läuft von März an eine Ausstellung über Brechts 
Freund und Wegbegleiter Caspar Neher in Koopera-
tion mit der Brecht-Forschungsstätte der Stadt Augs-
burg. Wie funktioniert so eine Verzahnung?
Die Kunstsammlungen verwahren einen sehr 
schönen Bestand an Neherzeichnungen, die nun 
gemeinsam mit Dokumenten aus der Zeit in unser-
em Grafischen Kabinett präsentiert werden. Prof. 
Dr. Jürgen Hillesheim, der Leiter der Brecht-For-
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DAS UNHEIMLICHE TAL
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VALLEY 
Ne ue  Ga le r i e  im  H ö hm annhau s
10.02 - 26.03.2023
ERIKA KASSNEL-HENNEBERG

14. Januar bis 1. Mai 2023
Galerie Lochner, Dachau, www.galerielochner.de

ImmendorffJörg

Kunstverein  Augsburg

Rubén 
Martín de Lucas

STUPID BORDERS

5. 3. bis 30. 4. 2023
  www.kunstverein-augsburg.de 

Wir danken unseren Unterstützern:

Starke Metapher

Uns fehlt es an personellen und finanziellen Ressourcen

Ab dem 5. März präsentiert der Kunstverein Augsburg die aufsehenerregenden Arbeiten des 
Spanischen Künstlers Rubén Martín de Lucas in der Schau Stupid Borders. Im Vorfeld der 

Ausstellung sprach Fabian Linder für a3kultur mit dem Künstler

Die Kunstsammlungen und Museen Augsburg legten für 2022 eine hervorragende Bilanz vor und starten erwartungsvoll 
in das Jubiläumsjahr mit Brecht und Holl. Trotzdem plagen die bedeutendste Augsburger Kultureinrichtung Personal- und Etatsorgen. 

Ein Interview mit dem Leiter Dr. Christof Trepesch von Jürgen Kannler 

Rubén Martín de Lucas ist 1977 in Madrid geboren, wo er 2002 
an der Universidad Politécnica seinen Abschluss gemacht hat. 
Seither hat er verschiedene Urban-Art-Konzepte mit dem spa-
nischen Künstlerkollektiv Boa Mistura umgesetzt. Seit 2015 
arbeitet er an Soloprojekten wie »Minimal Republics« und 
»Iceberg Nations«. © Kunstverein Augsburg

HERLINDE 
KOELBL 
16. 12. 2022 – 23. 04. 2023

METAMORPHOSEN
WERDEN – VERGEHEN – ENTSTEHEN

Die Bilder führen den Betrachter zu einer tieferen 
konzeptionellen Sicht hin.

Du kommst selbst aus einem Land, in dem es in eini-
gen Regionen starke Separationsbewegungen gibt. 
Welche Rolle haben Grenzen für dich und deine Kunst?
Eines der gefährlichsten Konzepte für eine Spezies 
ist der Glaube, dass das Land oder das Territorium 
uns gehört, entweder individuell ein Stück Land 
oder kollektiv als ein Land. Es ist gefährlich, weil es 
uns zu der Annahme verleitet, dass wir Eigentümer 
dieses Territoriums sind und es in unserem Dienst 
steht. Als Kollektiv kann die Idee der Nation nüt-
zlich sein, um uns zu organisieren, besonders wenn 
die Bevölkerung sehr groß ist. Es ist allerdings sehr 
gefährlich zu denken, dass Bürger, die auf der einen 
Seite einer Linie geboren wurden, anders – besser 
oder schlechter – sind als diejenigen, die auf der 
anderen Seite geboren wurden. Grenzen existieren 
nur in der kollektiven Vorstellung. Der Betrachter 
soll verstehen, dass alles Leben immer wichtiger ist 
als jede Flagge.

Wenn es um dein Projekt »Iceberg Nations« geht, setzt 
du dich allerdings mit natürlichen Grenzen ausei-
nander.
»Iceberg Nations« ist besonders, weil das Beset-
zen eines Eisbergs den Betrachter optisch unruhig 
macht. Neben der Person auf dem instabilen Eis 
gibt es auch eine Flagge, die die Aufmerksamkeit 
des Betrachters anzieht. Es ist ein wirkmächtiges 
Bild, weil wir alle wissen, dass dieser Eisbrocken 
bald nicht mehr in dieser Form existieren wird. Es 
ist eine starke Metapher für das, was wir auf der 
Erde tun, wenn wir eine Linie um ein Gebiet ziehen, 

schungsstätte, hat für uns das Ausstellungskonzept 
entwickelt. Er ist ein großer Kenner nicht nur des 
brechtschen Werkes, sondern auch von Brechts 
Jugendfreund Caspar Neher. Er hat neue Erkennt-
nisse zutage gefördert, die es in sich haben – in-
sbesondere zu Nehers Tätigkeiten in den 1930er 
Jahren, die bisher kaum Beachtung fanden.

Sie sprechen seine NS-Gesinnung an, die ja diametral 
zu Brechts Position zu sehen sein könnte?
Ich weiß nicht, ob wir von Gesinnung sprechen 
können. Auf jeden Fall kommt er den Nazis sehr 
nah, indem er Bühnenbilder für Inszenierungen 
von NS-Literatur macht. So gesehen gibt es da 
zumindest eine Verbindung. Wir wollen in der 
Ausstellung aufzeigen, was er in diesen Jahren ges-
chaffen hat und wie er sich nach 1945 verhält.

Ihr Haus forscht seit sehr Langem in diesem Kontext, 
zum Beispiel über den Bildhauer Fritz Koelle. a3kultur 
brachte erst einen Beitrag über den gefeierten Nazi-
maler Martin-Amorbach, der in den Fünfziger- und 
Sechzigerjahren im Auftrag der Stadt Augsburg die 
im Krieg zerstörten Ölgemälde des Goldenen Saals 
rekonstruiert hat. Wie muss in diesen Fällen die Kon-
textualisierung erfolgen?
Man muss zuerst einmal zwischen reiner Propagan-
dakunst, bei der es um ideologische Inhalte geht, 
und Kunstwerken, die dem Zeitgeist folgen und 
handwerklich gut gemacht sind, unterscheiden. 
Koelle war ein guter Bildhauer, der sich aber in 
eine Abhängigkeit vom System gestellt hat. Das zu 
erläutern bedarf der Kontextualisierung. Man muss 
genau hinsehen – und von Fall zu Fall bewerten 

und entscheiden. Hierzu zählt auch die Frage der 
Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. Koelles Werk 
hat sicherlich eine künstlerische wie auch zeithis-
torische Relevanz, die zu erklären wichtig ist. 

Wie verhält sich das mit Martin-Amorbach? 
Die Werke, auf die Sie anspielen, waren Rekon-
struktionen und damit handwerkliche Arbeiten 
eines Künstlers, der sich in den Dienst des NS-Re-
gimes gestellt hat. Aber es handelt sich letztlich um 
keine Propagandadarstellungen des Dritten Reichs. 
Man muss hier sauber abwägen und dabei die In-
formationstransparenz wahren. 

Machen wir einen Schritt zur Fotokunst. 44.000 Bild-
platten aus dem Fotoatelier Rößler lagern seit Jahren 
im Stadtarchiv. Der Fund ist bisher kaum ausgewer-
tet. Einige Gläser haben wohl auch Bezug zur Fami-
lie Brecht. Ikonografisch bedeutsam wurden Rößlers 
Aufnahmen von Brecht im Ledermantel. Wäre das 
nicht auch eine Aufgabe für Ihr Haus, sich mit dem 
Fund zu beschäftigen, oder fehlt auch in diesem Fall 
wieder einmal ein Stadtmuseum in Augsburg?
Das stimmt beides. Es fehlt ein historisches Mu-
seum in Augsburg, das sich einer solchen Aufgabe 
widmen könnte. Bei den Kunstsammlungen fehlt 
uns aber auch die Personalkapazität, um sich um 
einen solchen Nachlass kümmern zu können. Wir 
haben von unseren geschätzten rund 100.000 Ex-
ponaten lediglich 15.000 digital erfasst. Wir stehen 
somit ganz am Anfang unserer wissenschaftlichen 
Inventarisierung, für die wir leider seit Jahren keine 
Mittel bekommen. In der Obhut des Stadtarchivs 
sind die Glasplattenvorerst gewiss gut verwahrt. 

Auch beim Glasplast plagt Ihr Haus Personalnot. Mit 
der Halle 1 ist im letzten Jahr ein neuer Kulturort in 
Ihre Verantwortung gekommen. Was bedeutet das 
organisatorisch, budget- und personaltechnisch?
Die Halle 1 ist ein wunderbarer Raum für Kunst – so 
ja auch ihr Name. Sie ist eine perfekte Ergänzung 
zu unserem H2, dem etablierten Zentrum für Ge-
genwartskunst, das von Dr. Thomas Elsen bestens 
kuratiert wird. Um diesen neuen Ort jedoch gut 
bespielen zu können, fehlt es uns an personellen 
und finanziellen Ressourcen. Es ist unser größter 
Wunsch, dass hier nachgebessert wird. Das bedeu-
tet, dass wir eine angemessene Sockelfinanzierung 
brauchen, um künstlerische Projekte zu entwick-
eln. Letztlich müsste zumindest der Wechselauss-
tellungsetat des H2 verdoppelt werden, da wir ja 
auch nahezu die doppelte Ausstellungsfläche zur 
Verfügung haben.

das sich im Lauf der Zeit verändert. Wir haben uns 
etwas angeeignet, dass schon seit Urzeiten da war. 
Der Eisberg kann uns deshalb zeigen, was Eigen-
tum ist und wie damit umgegangen werden kann. 
Bei indigenen Kulturen etwa sind das Konzept von 
Territorium und ihre Beziehung dazu viel natürli-
cher. Sie wissen, dass sie Teil von etwas sind und 
nicht dessen Eigentümer. Als die Europäer in Amer-
ika ankamen, verstanden die dort lebenden indi-
genen Völker das Eigentumskonzept nicht.
Wir sind eine Spezies geworden, die nur Beziehun-
gen mit sich selbst pflegt und eine sehr distanzierte 
Beziehung zur Natur und zum Territorium hat. Der 
Nationengedanke ist etwas Künstliches. Er kann 
uns helfen, uns besser zu verstehen. Wenn er aber 
zu einer fixen Idee wird, die Menschen davon über-
zeugen kann, zur Waffe zu greifen und diejenigen 
zu töten, die anderswo geboren sind, verkehrt er 
sich ins Gegenteil. Deshalb besteht für mich die 
Macht der Eisbergnation darin, sich etwas anzue-
ignen, das morgen verschwinden wird.
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Ausstellung   
24.3. bis  
22.10.2023

Coolness
   Inszenierung  
      von Mode  
    im 20. Jahrhundert

Staatliches Textil- und  
Industriemuseum Augsburg (tim)
www.timbayern.de

Kooperationspartner

Das Jahr 2022 war zumindest im Hinblick auf das 
Interesse der Augsburger Bürger*innen und aus-
wärtiger Gäste an der Kunst ein erfreuliches. Die 
Kunstsammlungen und Museen Augsburg zogen 
vergangene Woche eine positive Bilanz in Bezug 
auf die Häuser und Hallen in ihrem Wirkungsbe-
reich. Rund 245.000 Kunstinteressierte zog es im 
vergangenen Jahr ins Schaezlerpalais, ins Gra-
fische Kabinett, die Neue Galerie im Höhmann-
haus, Maximilianmuseum, Römerlager und H2 
und Halle 1 im Glaspalast. Und das, obwohl noch 
bis Mai 2022 die Maskenpflicht in den Museen 
gegolten habe.
 
»Damit nähern wir uns wieder dem Vor-Coro-
na-Niveau«, äußerte sich Dr. Christof Trepesch, Di-
rektor der Kunstsammlungen zuversichtlich. Dieses 
hatte bei ca. 319.000 Besucher*innen im Jahr 2019 
gelegen. Eine positive Zwischenbilanz zog Trepesch 
auch im Hinblick auf das 2023 neu eingeführte 
Freiticket zum Museumssonntag. Dieses werde gut 
angenommen, ebenso das neue U27-Ticket.
 
Einige Ausstellungen wurden verlängert und sind 
noch noch kurze Zeit zu sehen, z.B. Monika Men-
dats »Zeitenwende« im Schaezlerpalais (noch bis 
5. März, dann übernimmt ab 10. März der Fotograf 
Fabian Schreyer) oder Hermine Koelbls »Metamor-
phosen« im H2 (bis 23. April).

Ein neues Highlight in Sachen Kunstgenuss ver-
spricht ab Ende März die Ausstellung »Barocke 
Bildwelten«. Meisterhafte Malerei, die lange in 
den Depots der Kunstsammlungen schlummerte, 

Das Kunstjahr von Barock bis Art Deco
Zahlreiche Sonderausstellungen der Kunstsammlungen und Museen Augsburg 

stehen 2023 an. Die städtischen Kunst-Highlights der nächsten Monate

Johann Heiss: »Allegorie des Sommers, Öl auf Leinwand, nach 1700 © Kunstsammlungen und Museen Augsburg; Foto: Andreas 
Brücklmair

Die Besucherzahlen können sich auch im Tim sehen 
lassen: Gut 60.000 Besucher*innen im Jahr 2022, 
etwa 60 Prozent des Vor-Corona-Niveaus, das ist so 
schlecht nicht, resümierten Museumsleiter Dr. Karl 
Borromäus Murr und Pressechef Robert Allmann 
bei ihrer diesjährigen Pressekonferenz im großen 
Saal des Tim. Und daher hat man auch ordentlich 
investiert, in den Ausbau des digitalen Angebots und 
in die neue Sonderausstellung, die ab Ende März hier 
zu sehen sein wird.

Die neue Online-Erlebniswelt »Stoff ohne Gren-
zen – Mode bewegt die Welt«, ab sofort virtu-
ell betretbar, erzählt von der Globalisierung der 
Welt unter dem Aspekt Mode und Textilien. Unter  
▶www.stoffohnegrenzen.timbayern.de erfährt 
man auf spielerische Weise vieles über die Ge schichte 
von Industrie und weltweitem Handel mit Stoffen, in 
deren Zentrum auch die Stadt Augsburg, z.B. mit 
der Schüleschen Kattunfabrik steht. Aber auch das 
Schicksal von Sklavenkindern im Dienste des kolo-
nialen Wohlstands wird nicht ausgespart.

So richtig cool wird es ab 24. März: »Coolness – Ins-
zenierung von Mode im 20. Jahrhundert« ist der 
Titel der neuen großen Sonderausstellung, die bis 
Ende Oktober zu sehen sein wird. Was ist cool? Wer 

Alles cool im Tim
Das Staatliche Textil- und Industriemuseum Augsburg (Tim) zieht eine positive Bilanz

des letzten Jahres und kündigt neue Ausstellungen und Online-Features an

Trenchcoat und Hosenanzug; die ersten Highlights der neuen Sonderausstellung »Coolness – Inszenierung von Mode im 20. 
Jahrhundert« im Tim. © a3kultur/Manuel Schedl

ist cool? Anhand von circa 300 Exponaten, darunter 
auch prominente Originale aus der Zeitspanne seit 
den 1910er Jahren bis heute, soll aufgezeigt werden, 
dass Mode auch als soziale Strategie funktioniert 
und ein Image transportieren kann, das zuweilen zur 
nonchalanten Verkleidung, ja, sogar zum Schutzpan-
zer gegen die Entblößung des vielleicht gar nicht so 
coolen Ichs gerät. Schon Stars wie James Dean oder 
Marlene Dietrich galten als Ikonen der Coolness. 
Heute setzt sich das Ganze im Hiphop oder anderen 
popkulturellen Erscheinungen fort. 

Besonders die Jugend hat eine starke Affinität zu 
allem, was cool ist, und möchte dazugehören.
Deshalb wird die Ausstellung während der gesamten 
Lauflänge auch von einem reichhaltigen Vermitt-
lungsangebot flankiert, das sich vor allem an junge 
Menschen (etwa ab Schuljahrgangsstufe 7) richtet, 
und für das schon jetzt sehr originelle Vorbereitun-
gen für Workshops, Führungen etc. laufen. Aber auch 
Erwachsene dürfen sich mit der eigenen Coolness 
oder der ihrer einstigen Idole auseinandersetzen. 
Kooperationen mit Schauspieler*innen, Musikpro-
gramme und weitere Zusatzangebote werden den 
Museumsbesuch über das reine Bestaunen der ge-
schichtsträchtigen Kleidungsstücke hinaus erweit-
ern. ▶www.timbayern.de   ▶www.galerielochner.de

wird dann bis Ende August im Schaezlerpalais 
zugänglich sein (Bild). Namen wie Johann Baptist 
Zimmermann oder Nicola Grassi warten hier mit 
überbordendem Farb- und Formenreichtum auf.
 
Das Grafische Kabinett widmet sich vom 4. März 
an bis Ende Juni unter dem Titel »Wanderer zwi-
schen zwei Welten«, der Freundschaft Bertolt 
Brechts mit Caspar Neher. Daran schließt sich eine 
Ausstellung mit hinterlassenen Zeichnungen aus 
der Feder des künstlerisch tätigen Obersts Franz 
Gallus Weber (1794–1876).
Die Deutsch-Tschechischen Kulturtage im Mai 
bescheren der Stadt das Gastspiel zweier Künstler 
aus Tschechien: Der Designer Jiří Jiroutek sowie 
der Maler und Objektkünstler David Hanvald, 
beide aus der tschechischen Stadt Liberec, werden 
das Schaezlerpalais und die Halle 1 im Glaspalast 
bespielen. Ein weiteres Design-Glanzlicht im Palais 
wird ab September die Ausstellung mit Objekten 
der Art-Deco-Designerin Ida Paulin. die vor allem 
in dem 1920er Jahren als Glaskünstlerin reüssierte.
 
Die große Benefizauktion zur Rettung wertvoller 
Kunstgegenstände sowie eine Einzelausstellung 
der Augsburger Künstlerin Anja Güthoff runden 
das Kunstjahr ab.
 
Geschlossen ist das Maximilianmuseum erst einmal 
ab 3. April. Dies dient der Vorbereitung des Top-High-
lights: einer Ausstellung anlässlich des 450. Geburts-
tags des Augsburger Baumeisters Elias Holl. (siehe 
Seite 10), die am 17. Juni startet.
▶www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de

Zum Künstler selbst muss man nicht viel sagen: 
Jörg Immendorff, geboren in der Stunde Null 1945, 
Rebell und Malerfürst, Beuys-Schüler und später 
selbst Kunstprofessor in Düsseldorf, bis die Krank-
heit ALS seinem Leben ein vergleichsweise frühes 
Ende setzte. 
Neben seiner Malerei hinterließ er ein beachtliches 
druckgrafisches Werk. Einige seiner Arbeiten sind 
seit Januar in Dachau zu sehen und bescherten der 
Galerie von Josef und Ursula Lochner schon zu Be-
ginn des Jahres neue Besucherrekorde.

Unter den ausgestellten Drucken finden sich Teile 
von Serien wie »Die Naht« von 1982 oder »Café 
Deutschland« (ebenfalls 1982) oder der mit insge-
samt dreizehn Blättern gestaltete Kalender »Auf 
die kleine Reise gehen« (1991), die eine Art surreales 
Märchen erzählt, in dem Immendorff selbst und 
seine  Künstlerkollegen die Hauptrolle spielen.

Galerist Josef Lochner kennt sich mit den immen-
dorffschen Bildwelten aus. Er steht auch in Kontakt 

Adler, Biene, Eisbär & Co.
Die Dachauer Galerie Lochner zeigt und veräußert Drucke des 2007 verstorbenen 

Künstlers Jörg Immendorff. Von Manuel Schedl

Drucke und Skulpturen  von Jörg Immendorff in der Dachauer 
Galerie Lochner. © a3kultur/Manuel Schedl

mit Immendorffs Verleger der Drucke und führt 
bereitwillig durch das Werk mit all seinen kleinen 
Facetten. Immer wieder tauchen neben anderen 
wiederkehrenden Elementen in den oft additiven 
Bildkompositionen Tiere als Symbol auf, unter an-
derem für den Künstler selbst, z.B. die Biene oder 
Imme (klar: Immendorff) oder der Affe, den er als 
»Alter Ego« sah, weshalb dies denn auch der titel-
gebend für eine Bronzefigur war, die als eine der 
wenigen Plastiken in der Ausstellung zu sehen ist.

Der Adler steht natürlich für die bundes- und gesamt-
deutsche Republik, besonders in ihrer Phase der 
Teilung für den politisch interessierten Immendorff 
ein großes Thema. Die Druckplatten seiner zum Teil 
riesenhaften Linolschnitte der »Café Deutschland« 
zerschnitt er, um aus einzelnen Teilen eigenständige 
Drucke zu fertigen, wie Clips aus einem Gesamtwerk.

Rätselhafter ist dagegen das Eisbärenkostüm, das 
er sich selbst auf einem der Kalenderblätter anlegt. 
Überhaupt erschließen sich nicht alle Bildinhalte 
sofort. Es braucht schon ein gewisses Hintergrund- 
bzw. kulturelles Allgemeinwissen, um die Personen, 
Symbole und Anspielungen zu erkennen. Aber man 
merkt, dass Immendorff kein Künstler war, der sich 
auf dem Erfolg irgendeiner gut funktionierenden 
Masche ausruhte, sondern dass ihn permanent 
etwas beschäftigte und vorantrieb.

Die Drucke aller Techniken  (Siebdrucke, Li-
nolschnitte, Lithografien und Offsetdrucke) und For-
mate sind bis 1. Mai zu sehen und können in einer 
Preisspanne von zwei- bis vierstellig auch erworben 
werden. ▶www.galerielochner.de

Mitte Februar zogen sowohl die Kunstsammlungen und Museen Augsburg als auch das Tim Bilanz für 2022 
und präsentierten ihre Schwerpunkte für das laufende Jahr. Für a3kultur begleitete Manuel Schedl die beiden Termine.
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wird präsentiert von: 

»Starten Sie mit uns in 
das neue Semester«
Das Frühjahrs-/Sommer-Semester 2023 bietet
»Für mich. Für Dich. Für alle.« eine Vielzahl von 
interessanten Veranstaltungen. Im März 2023 

erwarten Sie u.a. folgende Highlights!

VF13330W Geld verdienen an der Börse – Grundlagen – 
Aktienanlage für den privaten Investor
Dieser Online-Kurs zeigt auf, wie ein privates Aktiendepot 
bestückt sein muss, um Gewinne zu erzielen und Verluste 
zu vermeiden. Die Themen Länder- und Branchenmischung 
werden ebenso angesprochen wie das Chance-Risiko-Verhältnis 
unterschiedlicher Märkte und Aktien. Der Kurs ist speziell auf 
die Bedürfnisse von Aktienanfänger*innen zugeschnitten. Im 
Vordergrund stehen die Vermittlung praktisch umsetzbaren 
Wissens und das Arbeiten mit Beispielen. Bei den Webkonferen-
zen können Sie sich direkt mit dem Kursleiter austauschen.

14. und 21.03.2023, jeweils  von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr
Online,  6,– € 

VF31005 Zeichnen lernen am Wochenende – Intensivkurs
für Anfänger*innen und Fortgeschrittene
Mit einfachen Übungen und experimentellen Techniken wird 
der Blick geschult, die Umsetzung eigener Bildideen gefördert 
und der Zugang zum künstlerischen Arbeiten ermöglicht. Sie 
erhalten Grundlagen-Wissen in Hinsicht auf Perspektive, Licht 
und Schatten sowie verschiedene Zeichentechniken. Ziel ist, die 
persönlichen zeichnerischen Ausdrucksmöglichkeiten zu finden 
und zu fördern.

18. und 19.03.2023, jeweils von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
vhs Augsburg, Raum 205/II, 60,– €

VF46465 Bodystyling – Schwerpunkt Bauch 
Jeder wünscht sich einen schönen, durchtrainierten Körper!  
Dieser Kurs beinhaltet alles dafür! Spezielle Bauchübungen 
und der Umgang mit Kleingeräten, wie dem IO-Ball (Stabilisa-
tions- und Tiefenmuskulaturtraining) sowie den Elastibändern, 
können Ihnen ein neues Körpergefühl geben. Es lohnt sich, Sie 
werden bald Fortschritte am eigenen Leib feststellen und sehen!

13 x montags, ab 13.03.2023, von 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr
Post SV Augsburg e.V., Raum VHS 1, 78,– €

VF60006 Ab heute erfolgreich! – Der 21-Tage-Rhythmus
Gibt es sie wirklich, diese funktionierenden Erfolgstipps, oder ist 
das bloß wieder das übliche, anreißerische »Nichts-Dahinter«? 
Lassen Sie sich verblüffen. Gezeigt werden Methoden, Tipps 
und Tricks, die von Motivations- und Verhaltenspsychologen 
entwickelt wurden und die sich in der Praxis bewährt haben. 
Besonders der 21-Tage-Rhythmus hilft Ihnen, Ihre Ideen und 
guten Vorsätze in notwendiges Handeln umzusetzen. 

Inhalte: 
Warum Sie Ihre Komfortzone unbedingt verlassen müssen 
und wie Sie das machen; Wie Sie gegen Ihre Aufschieberitis 
angehen; Wie Sie mit Frustrationen fertig werden; Wie Sie ges-
chickt Forderungen stellen; Handeln – wie Sie den wichtigsten 
Erfolgsgrundsatz verinnerlichen; Tiefenverankerung mit dem 
21-Tage-Rhythmus.

Samstag, 25.03.2023, von 09.15 Uhr bis 16.00 Uhr
vhs Augsburg, Raum 132/I, 4,– €

www.vhs-augsburg.de

Obige Angebote stehen stellvertretend für unser umfangreiches 
Programm. Das komplette Angebot finden Sie auf unserer 

Homepage unter 

BILDUNG

Die unglaubl ichste  Woche der 
Menschheitsgeschichte neu erzählt .

01806-570070 
TICKETS

e v e n t i m . d epass ion21.de

#Passion21
DasThea
terstueck

K A R L S R U H E 
A U G S B U R G

29. März
 - 10. April

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Herlinde Koelbl,

ich freue mich sehr, heute Abend die Eröffnungsrede halten zu dürfen, 
und als die Einladung mich durch Sie persönlich, liebe Frau Koelbl, 
erreichte, habe ich keine Sekunde gezögert - und zwar keineswegs nur 
wegen der Ehre, die Sie mir damit zuteilwerden lassen. Nein, es gibt 
einen weiteren, tieferen Grund.

Ich war neugierig. Ich wollte die Gelegenheit, Sie persönlich kennen-
zulernen, auf keinen Fall verpassen, weil Sie über etwas verfügen, das 
sehr selten ist – nämlich Intuition. Damit meine ich nicht irgend-
eine Intuition, schon gar kein willkürliches Bauchgefühl, sondern 
ich meine Intuition im Sinne des französischen Philosophen Henri 
Bergson. 

Die Intuition ist nach Bergson weder Intellekt noch Instinkt. Sie ist 
etwas, das beides in sich trägt und doch etwas anderes, etwas Drittes 
ist. Die Intuition, sagt Bergson, bringt uns in Verbindung mit dem 
Leben selbst. 

Der Intellekt allein kann diese Verbindung nicht stiften, er geht eher 
auf Distanz zu den Dingen, sucht das Allgemeine im Besonderen. Der 
Intellekt schließt keine Welt auf, die uns berührt, sondern er bringt 
die Welt auf den Begriff. 

Der Instinkt wiederum führt uns hierhin und dorthin, gibt uns aber 
keinen Sinn für das Wesentliche, sondern sorgt eher dafür, dass wir 
es verpassen, weil wir blind unserer Nase oder auch: der Lust folgen. 

Anders die Intuition. Sie nimmt sich vom Intellekt die Erkenntnis-
kraft und vom Instinkt die Unmittelbarkeit. Auf diese Weise ist die 
Intuition dem Lebendigen zugewandt und nimmt wahr, was ohne sie 
verschlossen bliebe: den, so nennt es Bergson, élan vital, den Lebens-
schwung, der aller Veränderung, jeder Metamorphose, zugrunde liegt. 

Sie, liebe Frau Koelbl, verfügen über Intuition im bergsonschen Sinn. 

Dies zum einen, weil Sie mit Ihrem ganz eigenen élan vital ganz offen-
sichtlich im Kontakt stehen, ansonsten bliebe Ihre Lebendigkeit, Ihre 
Eigensinnigkeit, Ihre Kreativität unerklärt. Und zum anderen, weil 
Sie den Lebensschwung in Ihren Bildern aufscheinen lassen – oder 
vielleicht könnte man auch sagen: Sie übertragen Ihren Schwung in 
die Bilder, die Sie schaffen. 

Wenn Sie Angela Merkel oder Gerhard Schröder fotografieren und 
über Jahre begleiten, ist es genau das, was die Bilder so einzigartig 
macht: Der élan vital blitzt auf, dringt selbst durch die Verpanzerun-
gen, die sich die Politiker über Jahre haben zulegen müssen, noch hin-
durch. Dass er mit der Zeit schwächer zu werden scheint, darin liegt 
die leichte Melancholie dieser Bilder. Der Panzer, der notwendig ist, 
um Angriffe abzuwehren,  droht den Schwung gleichsam zu erdrück-
en. Augenringe, Müdigkeit, Lederhaut und vom vielen Sitzen verform-
te Körper zeugen weniger von élan als vielmehr von Schwermut. Von 
einem Leben, das ohne Pause der Politik gewidmet ist und dadurch 
seinen Schwung verliert. Oder findet er lediglich eine andere Form? 

Und nun also Ihre neuen Bilder, liebe Frau Koelbl. Ihre »Metamorpho-
sen«, die keine Menschen zum Thema haben, sondern die vergehende 
Natur. Flecken, weißer Flaum, abgeknickte Köpfe zeigen uns Pflanzen 
in ihrer Vergänglichkeit. Doch erzeugen sie interessanterweise im 
Betrachter nicht die Spur von Melancholie! 

Eher im Gegenteil bergen die Fotografien Trost, erzeugen eine tiefe 
Beruhigung im Betrachter. Was ist der Grund dafür? Liegt es daran, 
dass die Natur – anders als der Mensch – kein Bewusstsein hat für 
die eigene Endlichkeit? Dass sie sich nicht von außen sieht, sich nicht 
bewertet und also auch nicht verzweifelt an ihren Altersflecken? 
Machen die Pflanzen uns etwas vor, über das die Stoiker schon in 
der Antike nachdachten – nämlich das Unverfügbare anzunehmen, 
anstatt dagegen anzukämpfen?  

Zur Verteidigung der menschlichen Gattung muss man an dieser Stelle 
sagen, dass im Zuge des Fortschritts der Bereich des Unverfügbaren 
immer kleiner wird. Krankheiten können geheilt, das Ge schlecht ope-
rativ angepasst werden. Sogar das Klima kann der Mensch beeinflus-
sen! Dass wir alle irgendwann sterben aber gehört erwiesenermaßen 
zum Kernbereich des Unverfügbaren – und nur wenige können dieser 
Tatsache unserer Sterblichkeit wirklich ins Auge sehen. 

Doch damit ist die ästhetische Erfahrung, die Ihre »Metamorpho-
sen«, Frau Koelbl, im Betrachter auslösen, noch nicht ganz erfasst. 
Um sie wirklich zu begreifen, müssen wir noch einmal auf Bergsons 
élan vital zurückkommen. Auf den Lebensschwung. Der Schwung ist 
eine Pendelbewegung. Erzeugt wird er durch ein Hin und Her, durch 
einen gleichmäßigen Wechsel. Anders formuliert: Kein Schwung ohne 
Rhythmus! 

Hier kommen wir zum springenden Punkt. Im Unterschied zu uns 
Menschen, die ihren Biorhythmus gern austricksen, um ohne Pause 
leistungsfähig zu sein, sind Pflanzen zutiefst rhythmische Wesen. Sie 
machen, so wie jetzt gerade, Winterpause, verlangsamen ihren Stoff-
wechsel, treten in Ruhestadien ein, legen Reservestoffe an, um dann 
umso prachtvoller wieder zur Blüte zu kommen. Und sterben sie end-
gültig, sind sie wiederum Teil des gigantischen élan vital der Natur 
selbst, die alles Vergehende in sich aufnimmt, um es in veränderter 
Form wieder ins Leben zu bringen. 

Die tröstende, beruhigende Wirkung, die Herlinde Koelbls Fotografien 
erzeugen, verdankt sich dieser Pendelbewegung aus Passivität und 
Aktivität, aus Tod und Auferstehung. Die »Metamorphosen« zeigen 
uns die Phase zwischen diesen Extremen, lassen uns teilhaben am 
Schwung vom einen zum anderen und zurück. In einer Abwandlung 
eines berühmten Zitats von Montaigne lehren uns die Bilder: Leben 
heißt sterben lernen. Das ist leichter gesagt als getan. Die Pflanzen 
machen es uns vor. 

Vielen Dank.

Intellekt, Instinkt, Intuition 
Von Svenja Flaßpöhler

Svenja Flaßpöhler gehört zu den wichtigsten Philosophinnen der Gegenwart und ist 
Chefredakteurin des Philosophie Magazins. Im Dezember letzten Jahres hielt sie die 
Festrede bei der Eröffnungsfeier zu Herlinde Koelbls fulminanter Ausstellung »Meta-
morphosen« im H2 – Zentrum für Gegenwartskunst im Augsburger Glaspa last. 
a3kultur freut sich, an dieser Stelle den Redebeitrag zu präsentieren.  © a3kultur

 Dass wir alle irgendwann 
sterben aber gehört erwiesen-

ermaßen zum Kernbereich 
des Unverfügbaren. 

 Der Intellekt geht auf 
Distanz zu den Dingen. 

MÄRZ 2023  8AUSSTELLUNGEN & KUNSTPROJEKTE
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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

FREITAG

20.00 UHR

FREITAG

20.00 UHR

FREITAG

20.00 UHR

FREITAG

20.00 UHR

SONNTAG

14.00 UHR
17.03.23 24.03.23 31.03.23 21.04.23 23.04.23

VVK: 19 € VVK: 17 € VVK: 22 € VVK: 19 € VVK: 27 €

TRIO MEETINGS
KNAUER, HOLSTEIN, BITTNER

SCHWARZBLOND
B. HILLER & M. CASPAR

HOLGER PAETZ DUO ROSSEL
ANGELA & RUTH M. ROSSEL

WIENER KAFFEEHAUS
S. KAPFER, N. OSTMANN, 

K. KASHIMOTO
Konzert Glamourshow Kabarett Klassik-Konzert inkl. Kaffee und Kuchen

»SCHÖN ABER GIFTIG«»JAZZ TRIFFT KLASSIK«
»FÜRCHTET EUCH!«

BUSS- UND FASTENPREDIGT »VIELSAITIG«

Fast jede:r kennt das Phänomen aus der eigenen Familie: Da gibt es 
alte Fotos, sehr schön, stimmungsvoll usw., vielleicht auch gut gefüllte 
Diakästen – aber wer bitte ist abgelichtet? Personen, die das wussten, 
sind verstorben, und da sie es ja wussten, haben sie die Bilder seiner-
zeit nicht beschriftet. Und jetzt? Aufheben? Wegwerfen? Einscannen?

So ähnlich, nur in anderer Dimension, ist die Situation hinsichtlich 
des fotografischen Teil-Nachlasses des Augsburger Fotografen Konrad 
Reßler: Ein Bestand von 42.000 Glasnegativen aus seinem Atelier, zu-
meist gut erhalten. Konrad Reßler ist der Fotokünstler, der im Herbst 
1927 (ein Jahr vor der Uraufführung der »Dreigroschenoper«) die 
berühmten 32 Fotos »Brecht in überweitem Ledermantel« machte. Der 
zeigt sich da immer posierend, vor wechselndem Hintergrund, meist 
sitzend, manchmal lächelnd, auch mit Zigarre. In einem großformati-
gen, sorgfältig edierten Buch erschienen die Aufnahmen erstmals 1987 
und seither in mehreren Auflagen. Der Fotohistoriker Michael Koetzle, 
der seinerzeit das kenntnisreiche Nachwort zu dem Fotoband schrieb, 
war am 26. Januar im Brechthaus von der Buchhandlung am Obst-
markt zu einer Diskussion über die Bedeutung dieser Brecht-Bilder 
und der weitgehend unbekannten 42.000 anderen Aufnahmen des 
Studios Konrad Reßler eingeladen.

Anmerkungen zu den Brecht-Atelierbildern
Michael Koetzle äußerte die Vermutung, dass es wohl Reßler war, von 
dem die Initiative zu dem Fotoshooting ausging. Reßler war ebenso 
wie Vater Brecht Mitglied der Augsburger Honoratiorenriege, er hatte 
die Familie schon seit Eugens Kindertagen abgelichtet: Das Atelier-
foto »Stehendes Kleinkind im weißen 
Hemde mit Strohhut und Trompet-
chen« von 1899, eine Art Frontispiz in 
Werner Hechts »Brecht: Sein Leben in 
Bildern und Texten« (1978), trägt die 
stolze Signatur »Gebr. Martin, Inh. K. 
Ressler, Bahnhofstr. 24«. Reßler hat si-
cher mitbekommen, wie Brechts Stern, 
nachdem er aus Augsburg weggegan-
gen war, in der Theater- und Litera-
turwelt rasch stieg, erst in München, 
dann in Berlin, und er könnte sich ge-
sagt haben, als dessen Aufenthalte im 
heimischen Augsburg seltener wurden, 
den hol ich mir mal ins Atelier. 
Auch das Umgekehrte ist vorstellbar, 
Notizen dazu kennen wir von beiden 
Seiten nicht, aber es ist weniger 
wahrscheinlich. Die Bekanntschaft 
Brechts mit dem Maler Rudolf 
Schlichter, der ihn in brauner Leder-
jacke und mit Zigarre porträtierte, 
wird in der Brecht-Forschung auf 1926 
(Hecht Chronik Ergänzungen, 2007, 
S. 16) datiert; das Münchner Lenbach-
haus, das dieses Porträt ausstellt, dat-
iert es auf »um 1926«. Und im August 
1927 war in der populären Zeitschrift 
Uhu das von Brecht sorgfältig arran-
gierte Arbeitszimmerfoto mit dem 
Boxer Paul Samson-Körner erschienen, es sollte laut Brechts Notiz 
zeigen, dass er »fast alles mit andern zusammen« arbeite (BFA 21, S. 
207). Brecht hatte also bereits eine Situation geschaffen, in der andere 
daran interessiert waren, ihn abzubilden, er musste dafür nicht selbst 
investieren. 

Den Sommer 1927 verbrachte Brecht weitgehend in Augsburg, die 
Gelegenheit war also günstig für Reßler. So oder so, es ist inzwischen 
offensichtlich, dass Brecht sich auf diese Sitzung vorbereitet hat: durch 
einen Fototermin mit einem Freund oder vielleicht mit seinem Bruder 
Walter. Denn als lose Einlagen in dem Album von Walter Brecht, das 
2014 bekannt und dann von der Augsburger Staats- und Stadtbiblio-
thek digitalisiert wurde (3gh 4/2016) und auf deren Homepage verfüg-
bar ist, gibt es einige Bilder, auf denen er ähnlich posiert wie bei Reßler 
(Beilage M1-M6).

Reßler hat, wie Koetzle notiert hat, im Dezember 1927 prompt eines 
seiner Brechtporträts im Schaukasten für die Werbung verwendet, 
zusammen mit Bildern vom Bischof und vom Oberbürgermeister, also 
Brecht bereits als Promi. Und in den Augsburger Neuesten Nachrich-
ten (18. Mai 1929) schmückt eines dieser Bilder einen Feuilleton-Artikel 
über Brecht. Brecht selbst jedoch hat diese Bilderserie offenbar nie 
verwendet, vielleicht nicht einmal besessen – gerade deshalb fand 

ihre Veröffentlichung sechzig Jahre später so große Aufmerksamkeit. 
Sie wurden zu dem Bild, das sich viele von Brecht machten, das aber 
offenbar nicht dem entsprach, wie er sich selbst sah oder gesehen 
werden wollte.

Anmerkungen zu den Glasnegativen
Die Ungeduld, zu erfahren, was bzw. wer denn nun alles auf den vielen 
Glasnegativen aus dem Atelier Reßler abgelichtet wurde, ist nachvoll-
ziehbar, immerhin liegen die Glasnegative nun seit 2015 im Augsbur-
ger Stadtarchiv. Da liegt natürlich auch vieles andere, und es ist eben 
die Aufgabe eines Stadtarchivs, Dinge zu archivieren. Aber nun wurden 
auch Erwartungen geschürt: Welche kostbaren Brecht-Fotos werden 
uns da vorenthalten? Und zur Diskussionsveranstaltung wurde nicht 
das Stadtarchiv eingeladen, sondern eine auswärtige, auf Digitali-
sierung spezialisierte Firma, die ihre technischen Fähigkeiten und ihre 
niedrigen Stückpreise darlegte. Erst in der anschließenden Diskussion, 
aus dem Publikum heraus, konnten die Leiterin des Stadtarchivs 
Kerstin Lengger, Dominik Feldmann und die Stadtdirektorin Melanie 
Haisch das Wort ergreifen.

Da war es dann schon eine Überraschung, zu erfahren, dass Dominik 
Feldmann bereits »eine niedrige vierstellige Zahl« der Glasnegative 
genauer gesichtet hatte. Das war Grund genug für mich, im Anschluss 
Herrn Feldmann um einen Gesprächstermin zu bitten, der auch rasch 
zustande kam. 

Die Glasnegative sind nummeriert ab 80.000 bis 100.000, nur eine 
Handvoll hat niedrigere Nummern. 
Die ältesten stammen aus der Zeit 
1925/26 – jedenfalls gibt es darunter 
eine Faschingsabbildung der Hollaria, 
die auf 1926 datiert ist. (Bilder vom 
jüngeren Brecht können also nicht 
darunter sein.) Ansonsten sind die 
Negative zwar am Rand (schwer les-
bar) beschriftet, aber weder mit Datum 
noch mit Eigennamen; vermutlich ist 
dort vermerkt, was mit den Negativen 
bei den Abzügen geschehen sollte: Ate-
lier, Kabinett, Künstler(rahmen?). 1911 
hatte Reßler bereits sechs Mitarbeiter. 
Eine zweite Serie setzt Mitte der Vier-
zigerjahre ein. Wie lange wurden Glas-
negative überhaupt benutzt? In den 
Dreißigerjahren wurden sie allmäh-
lich vom Rollfilm verdrängt, dann kam 
auch bald schon die Farbfotografie.

Was ist zu sehen? Da gibt es Bur-
schenschaftlerbilder, teils mit Säbel 
– schwer zu sagen, warum Burschen-
schaftler sich in der universitätsfernen 
Stadt Augsburg ablichten ließen. Da 
gibt es Schulklassen – sie könnte man 
vielleicht am ehesten einigermaßen 
zuordnen oder identifizieren. Es sind 
alles Studioaufnahmen – denn wenn 

Reßler sich für städtische Aufträge bewarb, kam er nicht zum Zuge, er 
war zu teuer.
Das Textilmuseum interessiert sich für die erkennbaren Nuancen in 
der Mode zwischen 1925 und 1930, höre ich. Man ließ sich im Sonn-
tagsstaat fotografieren, und der entwickelte sich weiter. Arbeitsklei-
dung ist nirgends zu sehen; einmal gibt es schwäbische Bauerntracht, 
aber die ebenfalls im Sonntagsstaat.

Als Forschungsprojekt könnte sich auch eine Kollektion von jungen 
Frauen eignen, die als »BDM«-Mitglieder posierten, da gibt es teilweise 
auch Eigennamen. Ein Beispiel: Frau R. O., Glasnegativ Nr. 91249, ist im 
Einwohnerbuch 1936 als »Gauleiterin des B. D. M.« eingetragen.
Die Bilder faszinieren durch ihre hervorragende Qualität – das Bildfor-
mat 12 × 16,5 cm ermöglicht einen großen Detailreichtum. Allerdings, 
wie Dominik Feldmann sagt, »je mehr man davon sieht – geht der 
Charme verloren«.

Im Januar hat das Stadtarchiv damit begonnen, Bilder als »Slideshow« 
auf seine Homepage zu stellen (▶▶https://www.augsburg.de/kultur/
stadtarchiv-augsburg/ausstellungen/konrad-ressler), etwa hun-
dert Stück, das soll monatlich fortgesetzt werden. Das entspricht auch 
etwa dem Vorschlag von Michael Koetzle, wie die Stadtgesellschaft die 
Möglichkeit wahrnehmen könnte, Bekannte zu identifizieren. 

Auf den Spuren von Holl
Die Regio Augsburg bietet auch im Jubiläumsjahr Führungen zu 
Holl an. Bei einer Schauspielerführung am Dienstag, 28. Februar 
um 14:30 Uhr (Zusatztermin am Samstag, 4. März, 14:30 Uhr) plau-
dert die geschwätzige Magd Bärbel etwas aus dem Nähkästchen. Die 
Führung führt zum Zeughaus und auch zu Holls letztem Wohnhaus. 
Höhepunkt der Führung ist der Besuch des Rathauses mit dem beein-
druckenden Goldenen Saal.
Zu den berühmten Renaissancebauten von Stadtwerkmeister Elias 
Holl führen die Stadtführungen am 3. Mai, 10. Juni, 13. August und  
10. September jeweils um 14.30 Uhr. ▶www.augsburg-tourismus.de

Meister seines Handwerks
Die Kunstsammlungen und Museen Augsburg dürfen bei den Fei-
erlichkeiten zu Ehren Holls nicht fehlen: Das Maximilianmuse-
um eröffnet am 17. Juni die große Sonderausstellung »Elias Holl 
(1573–1646) Meister – Werk – Stadt«, die dann bis 17. September 
anhand von einzigartigen Exponaten Leben und Werk des Augsburger 
Stadtwerkmeisters, unter dem u.a. das heutige Augsburger Rathaus, 
die Stadtmetzg und das Wertachbrucker Tor entstanden, dokumen-
tieren wird.
Auch ein interaktives Projekt ist Teil des Holl-Jahrs: Ab 4. August 
sind die »Urban Sketchers« im Schaezlerpalais zu Gast und präsen-
tieren Zeichnungen von Augsburgs architektonischen Schätzen. Hier 
kann man sich noch selbst mit eigenen Zeichnungen einbringen. 
Wer sich den »USk« anschließen und auch etwas zur Ausstellung 
beitragen möchte, kann dies noch im laufenden Prozess tun und über 
Instagram Kontakt aufnehmen (#uskeliasholl). (mls)

Luftschlösser 
Der Kulturreferent plant eine Sensation, die weltweit für Schlagzeilen 
sorgen soll – und ganz nebenbei will er Oberbürgermeister werden 
…  Zur Seite stehen ihm dabei eine Marketingfrau, ein Journalist und 
ein Professor. Doch wie gelingt der Coup? Welche historische Sau 
soll durchs Dorf getrieben werden? Fugger, Luther, Mozart, Schae-
zler, Brecht, Diesel oder etwa Roy Black? Alles längst alte Hüte, mit 
denen im Jahr 2023 nichts anzufangen ist. Doch einer feiert seinen 
450. Geburtstag: Elias Holl. Aber wer außerhalb von Augsburg kennt 
Holl? Und wurde der nicht während des 30-jährigen Krieges als Stadt-
baumeister entlassen? Eine unglaubliche Entdeckung soll Holls Bau-
werke und damit Augsburg in aller Welt bekannt machen.
Am Mittwoch, 1. März (20:30 Uhr) begeht das Sensemble Theater 
mit der bissig-satirischen Komödie »Luftschlösser« voll schwäbischer 
Ironie im Goldenen Saal den 450. Geburtstag von Elias Holl im Gol-
denen Saal des Rathauses. Ab Samstag, 4. März ist die Uraufführung 
auch im Sensemble Theater zu sehen. ▶www.sensemble.de

Holl Holl Hurra42.000 zerbrechliche Fundstücke
2023 feiert Augsburg den 450. Geburtstag seines genialen 

Stadtwerkmeisters Elias Holl
Brechts Augsburger Fotograf und dessen Glasnegativ-Nachlass. Ein Gastbeitrag von Michael Friedrichs

Kupferstich des Augsburger Baumeisters Elias Holl, dessen Geburtstag sich 2023 
zum 450. Mal jährt; © public domain

© Stadtarchiv Augsburg
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Hommage an Bertolt Brecht
Kaum ein Leben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weist eine vergleichbare dich-
terische Schöpfungskraft aus, die sich den gesellschaftlichen und politischen Themen 
jener Zeit widmete, wie jenes von Bertolt Brecht. Der Abend im Parktheater im Kur-
haus Göggingen wirft ein Streiflicht auf dieses so außergewöhnliche Leben: von seinem 

gutbürgerlichen Elternhaus in Augsburg über das Exil in den USA bis zu den Jahren mit 
eigenem Ensemble in Berlin.

Der Brechtexperte Günter Berg führt die Gäste am Mittwoch, 1. März ab 19 Uhr 
durch diese Biographie: mit ausgewählten Gedichten, vorgetragen von August Zirner, 
und großartigen Brechtvertonungen, die die ausgewiesene Brechtinterpretin Isabell 
Münsch mit dem Pianisten Geoffrey Abbott vorträgt.

▶www.parktheater.de

Brecht in Brecht’s Bistro
Zum 125. Geburtstag von Bertolt Brecht präsentiert 
die Augsburger Sängerin Sieglinde Hahn gemein-
sam mit dem Pianisten Jürgen Otto brechtsche 
Schätze vertont von Kurt Weill, Hanns Eisler und 

Wolfgang Lackerschmid. Am Samstag, 25. März 
gibt es in den neuen Räumlichkeiten von Brecht’s 
Bistro (Am Obstmarkt 6, gegenüber vom Tha-
lia Kino) Brecht pur zu hören. Die beiden Musi-
ker*innen versprechen ab 20 Uhr ein fesselndes 
Programm aus Liedern, Gedichten, Anekdoten zwi-
schen Sturzbomber und Leopardenspur und dem 
Zinksarg. Der Eintritt ist frei. 
▶www.facebook.com/BrechtsBistro/

LITER ATUR wird präsentiert von:

HOMMAGE AN BERTOLT BRECHT
Mittwoch, 1. März, 19:00 – 21:30 Uhr, Parktheater im 
Kurhaus Göggingen, Klausenberg 6, 86199 Augsburg
Unter dem Motto »Sein Leben in Gedichten und Liedern« laden 
die vier Augsburger Rotary Clubs anlässlich des 125. Geburtstags 
des großen Augsburger Dichters und Dramatikers zu einer 
Bertolt Brecht Gala ins Parktheater im Kurhaus Göggingen ein.

LESEZEICHEN – LEKTÜRE IM DIALOG
Mittwoch, 8. März, 19:30 Uhr, Brecht-Haus, 
Auf dem Rain 7, Augsburg
Buchhändler Kurt Idrizovic und Kulturjournalist Michael 
Schreiner sprechen und streiten wieder über Bücher, Lektüreer-
fahrungen, Entdeckungen und Enttäuschungen und diskutieren 
große und kleine Merkwürdigkeiten des Literaturbetriebs.
Freier Eintritt

DER FLUSS LOBSINGT – 
DIE STERNE IM GEBÜSCH

Sonntag, 12. März, 10:00 – 12:00 Uhr, 
Zollhaus am Jakobertor
Brecht-Spaziergang in der Jakobervorstadt mit Besuch des 
Jugendhauses.

AZ-LITERATUR-ABEND 
Freitag, 17. März, 19:00 – 22:00 Uhr, 
Stadtbücherei Augsburg
Gespräch und Lesung mit Michael Köhlmeier und Literarischer 
Salon

VOM LECH ZU DEN WELTMEEREN: 
GOLLWITZERS HAFENPLAN

Sonntag, 26. März, 10:00 – 12:00 Uhr
Spaziergang auf den Spuren des genialen Hafenplans von Karl 
Albert Gollwitzer zu den Originalschauplätzen in der Jakober-
vorstadt.

PROGRAMM im MÄRZ

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

www.buchhandlung-am-obstmarkt.de
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Das Brechtfestival ist vorbei, aber das Brechtjahr geht weiter. Die Aus-
stellung  »Wanderer zwischen den Welten. Die Freundschaft Caspar 
Neher – Bertolt Brecht«, die am 4. März im Grafischen Kabinett star-
tet, und bis Ende Juni läuft, wurde kuratiert von Prof. Dr. Jürgen Hilles-
heim, Leiter der Bertolt-Brecht-Forschungsstätte Augsburg und 
Autor einer Doppelbiografie zu Lotte Lenya und Bertolt Brecht (2022 er-
schienen). Als Co-Kurator*innen fungierten Sarah Klein und Dr. Chris-
tof Trepesch von den Kunstsammlungen und Museen Augsburg.  
 

Zu sehen sein werden ca. 
40 Exponate, darunter Orig-
inal-Bühnenbilder von 
Neher, Ölgemälde und –der 
eigentliche und wegen der 
Einblicke besonders wert-
volle Schatz dieser Ausstel-
lung – eine Reihe von Briefen 
zwischen den beiden Fre-
unden, die extra für diesen 
Zweck antiquarisch erwor-
ben werden konnten. Die an-
deren Exponate stammen je 
zur Hälfte aus den Archiven 
der Kunstsammlungen und 
der Staatsbibliothek.
 

Die Ausstellung verspricht überraschende Einblicke, die vor allem 
jene verstören könnten, die den als unumstößlich politisch links 
stehend gelabelten Brecht als »Projektionsfläche eigener sozialer Be-
findlichkeiten« (Hillesheim) sehen. Die Freund schaft mit dem stram-
men NS-Kollaborateur Neher, dessen alte Nazi-Seilschaften auch 
nach Kriegsende nicht gelöst waren (was auch Brecht selbst in jener 
Zeit nicht zum Nachteil gereichte) kehrt eine etwas andere Seite des  
bekennenden Mora listen hervor.

Nach dem Event wieder die Forschung
Der Brechtforscher Jürgen Hillesheim präsentiert den aktuellen Stand der Forschung zum Jubilar und seinem Umfeld, 

mit einer Ausstellung und internationalen Gastvorträgen. Von Manuel Schedl

Doch Hillesheim, der 
der Bertolt-Brecht-For-
schungsstätte seit gut 
30 Jahren vorsteht, 
belässt es im Brecht-
jahr nicht bei dieser 
Facette aus der Bio-
grafie des Dichters 
und seiner Zeiten, vor 
allem der finsteren.  
 
Mit Dr. Uwe Witt-
stock lädt er am 10. 
Mai einen der renom-
miertesten deutschen 
Literaturkritiker zu 
einem Vortrag unter 
dem Titel »Vom Reichs- 
tagsbrand bis zu 
Bücherverbrennung« 
ins Brechthaus. Dieses wird im Folgenden auch Spielort für weitere 
Gastvorträge vor allem im Zuge einer groß angelegten Osteuropa-Wis-
senschaftskooperation, z.B. mit Polen und der Ukraine sein, z.B. von 
Prof. Dr. Mykola Lipisivitskyi, ehemals Leiter des Brechtzentrums 
der Universität Zhytomy, der nun mit seiner Frau im Schwäbischen 
lebt. Hillesheim selbst wird im März eine Gastprofessur im polnischen  
Kattowitz antreten, die sich er auch in seine Forschungen einfließen 
wird. 

Die literarischen Veranstaltungen werden sich bis zum Ende des 
»Brecht125«-Jahres im Februar 2024 erstrecken.
 
▶www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de/brecht-neher

Prof. Dr. Jürgen Hillesheim leitet seit 1992 
die Bertolt-Brecht-Forschungsstätte Augs-
burg. © privat

Die im Exil lebende russische Theaterregisseurin Anastasia Patlay 
(Foto) ist die erste Künstlerin im »Artist’s at Risk-Residency«-Pro-
gramm der Stadt Augsburg. Sie ist bis zum 30. November in der neuen 
Künstlerwohnung im Brechthaus zu Gast. Kulturreferent Jürgen 
Enninger hat Anastasia Patlay bei ihrer Ankunft in Augsburg offiziell 
willkommen geheißen.

Der Aufenthalt von Anastasia Patlay wurde im Rahmen eines Hospi-
tationsprogramms des Goethe-Instituts initiiert. Das Brechtbüro 
der Stadt Augsburg, das das jährliche Brechtfestival organisiert, ist
Kooperationspartner. Die Wohnung im Brechthaus, in dem sich auch 
ein Museum befindet, wurde 2022 eigens für diesen Zweck von der 
Kulturverwaltung der Stadt Augsburg instandgesetzt.

Patlay arbeitet seit vielen Jahren für Teatr.doc, ein unabhängiges 
Theaterkollektiv mit Sitz in Moskau, das auf Dokumentartheater 
spezialisiert ist. 2016 bis 2019 hat sie ein Theaterprogramm im Sacha-
row-Zentrum in Moskau kuratiert, das »Archäologie der Erinnerung« 
heißt. Sie hat eine Reihe von Dokumentarstücken inszeniert, die 
brennenden sozialen, politischen und historischen Fragen gewid-
met sind, zwei davon im Meyerhold-Zentrum in Moskau. Ihre letzte 
Performance mit dem Titel »Memoria« erzählte die Geschichte der 
Gründung und Auflösung der russischen Rechtsverteidigungsorgani-
sation »Memorial«.

Anastasia Patlay befindet sich seit einem Jahr im Exil und reiste 
am 8. Februar aus Spanien an. Sie nahm direkt die Arbeit auf und 

Exil bei Brecht
Die erste Exil-Künstlerin ist ins Brechthaus eingezogen. Von Anna Hahn

beteiligte sich am Brechtfestival 2023. Sie ist mit Julian Warner, dem 
künstle rischen Leiter des Festivals, im Austausch über die mögliche 
Umsetzung eines Gastspiels beim Brechtfestival 2024.

© Andreas Brücklmair
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Im Klappentext der deutschen Ausgabe heißt es über sein drittes Buch 
nach »Tarantula« und »Chronicles Vol. 1«: »[…] es bietet einzigartige Ein-
sichten in das Wesen der populären Musik, die uns von Little Richard zu 
Frank Sinatra, von Elvis Presley zu The Clash, von Nina Simone zu Elvis 
Costello führen.«

Dass die Auswahl der 66 Songs nicht bei 
allen Rezensenten auf Zustimmung stößt, 
liegt in der Natur der Sache. Solches Raus-
chen im Blätterwald dürfte Bob Dylan nur 
wenig gestört haben, stammt von ihm doch 
das Zitat »You can’t please everybody«. 
Dylanexperte Willi Winkler vermisste in 
seiner SZ-Rezension zum Beispiel Songs 
von Kris Kristofferson, Woody Guthrie oder 
Chuck Berry und andere kritische Stim-
men monierten, dass es gerade mal vier 
Lieder von weiblichen Songwritern gibt.

Auf jeden Fall enthält das neue Bob-Dylan-
Werk eine ganze Reihe von Songs, die selbst 
für eingefleischte Liebhaber der Popmusik 
absolutes Neuland sein dürften, was für 
Fans und Follower von Bob Dylan keines-
wegs überraschend kommt. Längst wissen 
sie um den weiten Horizont ihres Idols, der 
sich nicht nur in seinen gut 600 Songs in 
unterschiedlichsten Stilrichtungen – von 
Folk über Country bis zu Gospel, Blues 
und Rock ’n’ Roll –, sondern auch in sei nen 
Stimm- und Stimmungsschwankungen 
offenbart – von »Lay Lady Lay« bis »Sad-
Eyed Lady of the Lowlands«, von »Forever 
Young« bis »Knockin’ on Heaven’s Door«. Seit den frühen Sechzigerjahren 
nimmt der song and dance man aus Minnesota sein Publikum schließlich 
mit auf seine Neverending Tour, auf der er neben den unzähligen 
Konzert auftritten auch mit über hundert Folgen seiner Radiosendung 
»Theme Time Radio Hour« beglückte, die er (von 2006 bis 2009) für den 
Sender Sirius XM produzierte.

Die größte Qualität dieses üppig und oft mit Retrofotos illustrierten drit-
ten Buches von Bob Dylan ist sicherlich sein Facettenreichtum, mit dem 
sich der Nobelpreisträger zu seinen 66 Lieblingssongs auslässt. Einmal 
geht Bob Dylan nur auf die Thematik der Songs und ihren sozialen Kon-
text ein – wie in Kapitel 1 zu dem Song »Detroit City« von Bobby Bare –, ein 
anderes Mal beschränkt er sich ausschließlich auf deren musikalische 
Qualität – etwa in Kapitel 29, das dem Grateful-Dead-Song »Truckin’« 
gewidmet ist.

»The Philosophy of Modern Song« – 
Soundtrack der Neverending Tour
Dass die 66 Songs allesamt Begleitmusik zu Bob Dylans Vita und den 
Stationen seiner Neverending Tour sind, zeigt sich am deutlichsten im 
Kommentar zu dem Song »It’s cheaper to Keep Her« (Kapitel 25), in dem 
sich Bob Dylan geradezu in Schimpftiraden gegen Scheidungsanwälte 
hineinsteigert, die sich am Unglück anderer zu bereichern wissen. Apro-
pos Geld, in Kapitel 8, das dem Elvis-Presley-Song »Money Honey« gewid-
met ist, philosophiert Bob Dylan geradezu über den flüchtigen Wert von 
Gold und Geld – und relativiert damit die Geschäftstüchtigkeit, die dem 
Liedermacher von vielen Kritikern unterstellt wird.

Der Start des Brechtspaziergangs ist Bert 
Brechts Geburtshaus. Im Obergeschoss des 
Handwerkerhäuschens »Auf dem Rain 7« im 
Lechviertel hinter dem Rathaus kam Eugen 
Berthold Friedrich Brecht zur Welt. Wei-
ter geht es zur Barfüßerkirche – Brechts 
Taufkirche. In der evangelischen Kirche 
»Zu den Barfüßern« – wenige Schritte vom 
Brechthaus entfernt – wurde Brecht getauft 
und konfirmiert. 

Im Elternhaus Nummer zwei, in dem 
Brechts Bruder Walter geboren wurde, 
wohnte die Familie von 1898 bis 1900. Eine 
kleine kupferne Gedenktafel am Haus »Bei 
den sieben Kindeln 1« erinnert daran.

Nächste Station ist der Steinerne Mann an 
der Stadtmauer. Die lebensgroße Skulptur 
des Steinernen Mannes  steht in einer Nische der Augsburger Stadt-
mauer bei der Schwedenstiege. Hier verlief jahrelang Bert Brechts 
Schulweg über den Stephingerberg.

Brechts Elternhaus Nummer drei in der Bleichstraße 2 bezog die Fa-
milie im Jahr 1900. Dort entstanden die Werke »Baal« und »Trommeln 
in der Nacht«. Heute erinnert eine steinerne Gedenktafel an der Fas-
sade des Hauses an den später weltberühmten Bewohner.

Weiter geht es nun zum Fünfgratturm – Brechts Dichterstube. Der 
Weg dorthin führt durch die Kastanienallee, der er ein literarisches 
Denkmal setzte. Über die »Kahnfahrt an der Bert-Brecht-Straße« 
geht es ins Lechviertel und die Lechkanäle. Diese Kanäle waren zu 
Brechts Zeiten schon fast ein Jahrtausend lang vom Handwerk genutzt 

Bob Dylans Geschenk

Brechtspaziergang

Der 81-jährige Oscar-Gewinner und Literaturnobelpreisträger Bob Dylan geht in seinem neuen Buch »The Philosophy of Modern 
Song« auf die Lieder ein, die ihn als Musiker und Songwriter beeindruckt und geprägt haben. Ein Gastbeitrag von Udo Legner

Ein Spaziergang der Regio Augsburg führt zu den Spuren Brechts und vermittelt die Sicht des Dichters auf seine Geburtsstadt. 
Augsburg und Brecht: Das war wohl eine Art gegenseitiger Hassliebe. Von Bernhard McQueen

Der ersten Etappe seiner Neverending Tour, auf der er mit seinen fin-
gerpointing songs (zum Beispiel »Masters of War« und »Only a Pawn in 
Their Game«) schnell zum Sprachrohr der Protestbewegung gemacht 
wurde, ist der Song von John Trudell »Doesn’t Hurt Anymore« (Kapitel 
40) zuzuordnen. Die Lieder von John Trudell, die der Leserschaft nach-

drücklich empfohlen werden, dürften 
den meisten Dylanfans kaum bekannt 
sein, da die Proteste der Native American 
Indians wegen des Vietnamkriegs und 
des viel populäreren Civil Rights Move-
ment kaum Schlagzeilen machte. Weni-
ger überraschend dürfte die Häufung 
von Liedern sein, die den Touralltag des 
Liedermachers auf seiner Neveren ding 
Tour beschreiben. Willie Nelsons »On 
the Road Again« (Kapitel 20) steht stell-
vertretend für diese. Der Song »Old and 
Only in the Way« (Kapitel 55) trägt wohl 
der Einsicht Rechnung, dass selbst für 
Bob Dylan die Neverending Tour irgend-
wann zu Ende geht. In diesem Kapitel 
kritisiert der Songwriter die unwürdige 
Behandlung, der viele Amerikaner in 
ihrer letzten Lebensphase im land of the 
free and home of the brave ausgesetzt sind.

Dass sich in Dylans »The Philosophy 
of Modern Song« auch das Lied »Mack 
the Knife« (Musik: Kurt Weill, Text: Ber-
tolt Brecht) in der Version von Bobby 
Darin (Kapitel 14) befindet, dürfte die 
heimische Leserschaft besonders freuen.

Egal, ob sich die Leser mit der deutschen Ausgabe oder in der Original-
ausgabe auf Dylanreise begeben, lohnen dürfte sich die Anschaffung des 
Buches allemal. Zu empfehlen ist auch die deutsche Hörbuchfassung, 
die für viele eine erneute Begegnung mit dem BAP-Barden Wolfgang 
Niedecken – »Auf Dylanreise in Augsburg | a3kultur« – sein dürfte. Wer 
es lieber etwas internationaler hat, der wird sich an dem Line-up der 
Original-Audioversion von »The Philosophy of Modern Song« erfreuen – 
mit Bob Dylan, Jeff Bridges, Steve Buscemi, John Goodman, Oscar Isaac, 
Helen Mirren, Rita Moreno, Sissy Spacek, Alfre Woodard, Jeffrey Wright, 
and Renée Zellweger.

In Augsburg gehörte das neue Dylanbuch bereits vor den Weihnachtsfe-
rien zu den Bestsellern im Taschenbuchladen Krüger, der weitere Exem-
plare vorrätig hat und wo immer noch für das Werk geworben wird.

Zukunftsmusik
Wer das Buch in den Händen hat, dem sei folgende Vorgehensweise 
ans Herz gelegt: Die einzelnen Songs auf Spotify abspielen, danach 
den dazugehörigen Dylantexten in der Audioversion lauschen und sie 
begleitend in der deutschen oder englischen Buchausgabe nachlesen. 

Ausblick: Im Wonnemonat Mai gibt es in Kooperation mit dem Kinodrei-
eck und dem partizipativen Just Kids Festival »Just Kids: Pop, Poetry, Pala-
ver« ein kleines, aber feines Bob-Dylan-Festival mit ausgewählten Filmen, 
Lesungen sowie einem Gastspiel der Kasseler Coverband Dylan’s Dream. 

worden. Heute sind sie Teil des Augsburger 
UNESCO-Welterbes.
1940 schrieb Brecht die Erzählung »Der 
Augsburger Kreidekreis«. Schauplatz eines 
salomonischen Urteils, bei dem der Richter 
ein Kind der falschen Mutter zuspricht, ist 
der prächtige Goldene Saal des Augsbur-
ger Rathauses.

Direkt daneben befindet sich der Perlach-
turm. Dort musste Brecht mit seinem Vater 
zusammen nächtliche Fliegerwache halten. 
Diesen freiwilligen Kriegshilfsdienst hat 
Brecht im Prosatext »Die Turmwache« be-
schrieben.

Weiter geht der Spaziergang zum Augs-
burger Theater. »Ein Mann, der das Augs-
burger Stadttheater als zu melkende Kuh 

gepachtet hat, versteht heute, nach vielen Jahren, von Literatur an-
scheinend so viel wie ein Lokomotivführer von Geographie.« So schrieb 
Brecht 1919 über das privat geführte Theater und dessen Leiter. 

Am Obstmarkt empfängt der weltweit einzige Brecht-Shop. Der mit 
dem Deutschen Buchhandlungspreis prämierte Laden bietet Bücher 
und Tonträger rund um Brecht an.

Als letzte Station geht es auf den Friedhof zum Grabe von Brechts 
Eltern. Auf dem Protestantischen Friedhof an der Haunstetter Straße 
erwarb Brechts Vater ein Familiengrab. An der nahen Friedhofsmauer 
wurde eine Gedenktafel mit der fünften Strophe aus Brechts Gedicht 
»Lied von meiner Mutter« angebracht.
Weiter Infos auf ▶www.augsburg-tourismus.de

Bob Dylan »The Philosophy of Modern Song«. Aus dem Englischen von 
Conny Lösch. Erschienen bei C.H.Beck, 352 Seiten, 35 Euro. Auch als  
Hörbuch erhältlich, gelesen von Wolfgang Niedecken.  
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Was geschah vor rund zweitausend Jahren in Jerusalem? »Du  kennst  
die Geschichte, aber kennst du sie wirklich?« Diese Frage stellen die 
Macher*innen von »Passion 21« und erzählen die unglaublichste 
Woche der Menschheit neu. Mit zeitgemäßen künstlerischen Mitteln 
und aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Denn einer fehlt auf der 
Bühne: Jesus! 

»Die Zuschauer werden mitten ins Geschehen gezogen«, verspricht 
Manfred Schweigkofler, der Ideengeber und Regisseur des Stücks. 
»Sie werden zum Bestandteil der Menschenmenge, die Jesus beim 
Einzug in Jerusalem zujubelt und die Tage später seine Kreuzigung 
fordert.« Dafür setzt er eine raumübergreifende, audiovisuelle Technik 
mit 180-Grad-Projektoren, Videomapping, hollywoodreifer (Film-)
Musik und Surroundsound ein. 

Fünf völlig unterschiedliche, sich nach Wahrhaftigkeit sehnende 
Persönlichkeiten suchen in dem Bühnenstück ihre ganz eigene 
Wahrheit: Magdalena, Petrus, Judas, Pilatus und der Hohepriester 
Kaiphas. Es sind fünf Blickwinkel auf ein und dasselbe Ereignis. 
Und Jesus wird lebendig durch ihre Sicht auf ihn. »Für die ›Passion 
21‹ konnten wir für 2023 erneut fünf beeindruckende, renommierte 
und topmotivierte Darstellerinnen und Darsteller gewinnen«, erklärt 
Schweigkofler. »Jede und jeder ist für sich eine Hauptrolle, da der  

Die Ostergeschichte neu erzählt 
Fünf Blickwinkel, eine Geschichte: In »Passion 21« stehen die 

Nebendarsteller im Mittelpunkt, denn der Hauptdarsteller selbst 
ist nicht da. Von Marion Buk-Kluger

1. März, Goldener Saal 
im Rathaus Augsburg

www.sensemble.de
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Nach der NS-Machtübernahme wurde Antisemitis-
mus in Deutschland nicht nur von oben verordnet. 
Persönliche Ressentiments spielten weiter eine 
wichtige Rolle. Durch sie entwickelten die antijü-
dischen Hetzkampagnen und Gewaltmaßnahmen 
vor Ort vielfach eine ganz eigene Dynamik, wie 
auch Jakob Feibelmann erfahren musste. Der 

Memminger wurde mit 
Drohschreiben über-
schüttet, die ihn massiv 
anfeindeten und zur 
Emigration drängten. 
Die Ausstellung »Fei-
belmann muss weg« 
des Jüdischen Museum 
Augsburg Schwaben 
beschäftigt sich mit sei-
nem Fall. Am Montag, 
13. März wird die Aus-
stellung in Kriegshaber 
eröffnet. 

Er war nie weg
Eine Ausstellung und zwei Theaterstücke

beschäftigen sich mit dem Thema Antisemitismus

eigentliche Hauptdarsteller nur durch ihre Sicht- und Erzählweisen 
auf der Bühne präsent wird.« 

Anna Hofbauer (Foto) wird die Rolle der Magdalena übernehmen. 
»Mich reizen diese religiösen Geschichten, die uns als Mensch von 
klein auf und als Menschheit bereits über Tausende von Jahren 
begleiten. Diese Geschichten dürfen nicht in Vergessenheit geraten«, 
erklärt die Schauspielerin und Musicaldarstellerin. Pirmin Sedlmei-
er steht als Petrus an der Seite von Christopher Brose als Judas. 
Michael Grimm, der im Wechsel mit Ferdinand Dörfler den Hohe-
priester Kaiphas spielt, betont: »Bei der Inszenierung hat mich vor 
allem der Entschluss gelockt, die Geschichte teichoskopisch, also als 
Mauerschau oder über Botenberichte zu erzählen. Entspricht dieser 
dramaturgische Kniff doch dem, wie wir die meisten Geschichten 
vernehmen. Warum nicht auch die Geschichte Jesu auf diese Art 
erzählen? Gerade weil das für dieses Projekt und diesen Rahmen so 
passend und treffend ist …« Pilatus wird in »Passion 21« von Stephan 
Lewetz dargestellt. 

»Die Geschichte lässt sich nicht ändern, unser Blick darauf schon« 
– mit »Passion 21« wird eine zeitlose Geschichte ins 21. Jahrhundert 
gebracht. Zu sehen vom 5. bis 10. April in der Schwabenhalle in Augs-
burg. Tickets erhältlich unter ▶www.passion-21.de. 

Text will Töne: 
Aus dem Tagebuch von Anne Frank 
»Wie herrlich ist es, dass niemand eine Minute zu war-
ten braucht, um damit zu beginnen, die Welt langsam 
zu verändern.« (Anne Frank)

Die szenische Lesung am 
Dienstag, 28. März (10 Uhr) 
im Kulturhaus Abraxas 
taucht ein in das Leben der 
13–15-jährigen Anne Frank und 
vermittelt ein eindrucksvolles 
Bild der Gefühls- und Gedan-
kenwelt dieser einzigartigen 
jungen begabten Schriftstelle-

rin. In der Begegnung mit ihren Ängsten, Sorgen 
und Hoffnungen wird das Publikum mit einem 
Schicksal konfrontiert, das beispielhaft für die Opfer 
des Dritten Reiches und den Völkermord an den 
Juden durch die Nationalsozialisten steht. Außer-
dem nimmt die Lesung das Publikum mit in die 
Zeit ihres stürmischen Überganges von der Kindheit 
in das Erwachsenenalter, das Anne Frank intensiv 
beschreibt und in der sich die jugendlichen Zuhö-
rer*innen sehr gut verstanden wissen. 
▶www.kulturhaus-abraxas.de

Ballettabend: 
Dimensions of Dance. Part 4
Ein zweiteiliger Ballettabend feiert am Samstag,  
11. März Premiere im Martini-Park. In »Tanga-
ta« huldigt Ballettchef Ricardo Fernando (Foto) 
seine Liebe zum Tango. Erotische Anziehungskraft 

und feurige Tanzmusik wie in einer lateinamerika-
nischen Bar sind also garantiert. »A Fresh Start« 
wünschen sich offenbar Iratxe Ansa und Igor 
Bacovich. Seit 2013 arbeitet das Choreografenduo 
in der Kompanie Metamorphosis Dance in Madrid 
zusammen. Ab März ist ihre Choreografie in Augs-
burg zu sehen. 
▶www.staatstheater-augsburg.de

Stadthalle Gersthofen: 
Nathan der Weise
Das Stück der Stunde, wenn man die bis heute 
ungelösten religiösen Konflikte unserer Zeit sieht. 
Theater- und Fernsehstar Peter Kremer hat die 
Hauptrolle in Gotthold Ephraim Lessings Klassiker 

der Aufklärung übernommen. Im Drama wird der 
bis heute andauernde Konflikt veranschaulicht, 
in dem sich Judentum, Christentum und Islam 
zueinander befinden. Die Stadthalle Gersthofen 
zeigt am Samstag, 18. März um 19:30 Uhr Lessings 
bekanntes Werk.  

▶www.stadthalle-gersthofen.de

Im Rahmen der Ausstellung unterhält sich am Don-
nerstag, 23. März Museumsleiterin Carmen Reichert 
mit der Rabbinatsstudentin Naomi Henkel-Gümbel. 
Thema ist das antisemitische Attentat am 9. Oktober 
2019 in Halle. Henkel-Gümbel überlebte den An-
schlag und trat als Nebenklägerin im Prozess gegen 
den Rechtsextremisten auf. Die Veranstaltung »Nach 
Halle« findet im Evangelischen Forum Annahof ab 
19 Uhr statt. ▶www.jmaugsburg.de

Präventionsstück gegen Antisemitismus
Am Donnerstag, 2. März feiert »Tacheles«, das 
mobile Jugendtheaterstück in der Schulhalle des 
Gymnasiums bei St. Stephan Premiere. Tacheles 
(jiddisch für: Klartext reden) ist ab März bayernweit 
für Schulen buchbar. Für Herbst sind auch öffentli-
che Vorstellungen geplant. 
Das Stück basiert auf Recherchematerial, auto-
biografischen Erlebnissen und O-Tönen junger 
Jüdinnen und Juden. Mit markanten Beispielen 
aus dem Fußballverein, dem Rap und der Ver-
schwörungsszene will es sein Publikum für an-
tisemitische Vorurteile sensibilisieren und durch 
Faktenchecks aufklären. Das Stück spielt in der 
WG von Paul, Kinan und Irina. Sie feiern gerne  

gemeinsam Partys. Ihre unterschiedlichen Her-
künfte und Religionen spielen dabei keine Rolle. 
Bis heute: Denn seit der Party gestern ist Irina 
verschwunden. Was ist passiert? Irina ist Jüdin … 
▶www.jt-augsburg.de

Staatstheater Augsburg: 
Unruhe um einen Friedfertigen
Wie unter einem Brennglas arbeitet Oskar Maria 
Graf in seinem 1947 erschienenen Roman am 
Beispiel des dörflichen Kosmos heraus, wohin exis-
tenzielle Not und Perspektivlosigkeit eine ganze 
Generation traumatisierter, aus dem Ersten Welt-
krieg zurückgekehrter junger Männer führen.

Der Schuster Kraus, ein friedliebender, unauffäl-
liger Dorfbewohner, von allen geschätzt, gerät auf-
grund seiner jüdischen Herkunft unter die Räder. 
Während sich in den politisch unruhigen Zeiten bis 
zur Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 
die Staatsoberhäupter beinahe im Minutentakt 
abwechseln, verfestigt sich der stetig schwelende 
Antisemitismus. Bis es schließlich zum Äußersten 
kommt. Am Samstag, 4. März ist Premiere im Mar-
tini-Park. ▶www.staatstheater-augsburg.de
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Tickethotline: 0821 - 24 91 550 
www.stadthalle-gersthofen.de

29.04. KONZERT 

The Elton Show 
The Greatest Celebration of the Rocket Man?

SA

19:30
I’m still standing! Liebevolle Hommage an die Musik Elton Johns: CJ Marvin brilliert 
in der Rolle des Kult-Sängers und präsentiert seine Hits von den 70ern bis heute.

Neues 
Programm 

2023!

24.05. MUSIKALISCHE LESUNG 

Martenstein liest, Clementi singt 
ZEITkolumnen & Zeitlieder

MI

19:30

BALLONMUSEUM

22.04. TANZ | SHOW 

Flying Steps 
Flying Bach

SA

19:30

11 .05. COMEDY/ KABARETT 

Matthias Egersdörfer 
Nachrichten aus dem Hinterhaus

DO

19:30

28.04. COMEDY/ KABARETT 

Florian Schroeder 
Neustart

FR

19:30

Vieles geht wieder im Kulturbetrieb, aber 
wie sieht es tatsächlich aus in dieser Bran-
che, die durch Corona schwer gebeutelt 
wurde? a3kultur-Redakteurin Marion Buk-
Kluger sprach mit Uwe Wagner, seit vier 
Jahren Kulturamtsleiter der Stadt Gerst-
hofen und zuständig für die Stadthalle, das 
Ballonmuseum und die dortigen Veranstal-
tungen. Hinter ihm liegen turbulente und 
schwierige Zeiten, nicht nur beruflich, auch 
privat. Denn vor einigen Monaten ereilte 
ihn die Diagnose einer sehr seltenen chro-
nischen Nervenerkrankung.

a3kultur: Wie geht es Ihnen, Herr Wagner?
Uwe Wagner: Den Umständen entsprechend gut. 
Ich weiß zwar nicht, wo die Reise hingeht, aber 
Sie sehen mich mittlerweile ohne Krücken, das ist 
schon mal ein großer Fortschritt.

Und Sie möchten dem Kulturbetrieb in Gersthofen 
treu bleiben?
Auf jeden Fall, ich habe auch die letzten Wochen 
gearbeitet, trotz meines Krankenstands. Ich habe 
einen großartigen Job, da werde ich arbeiten, so 
lange es geht.

Wobei Sie gerade in den letzten drei Jahren im Kul-
turbetrieb ja einiges zu bewältigen hatten. Wie ist 
die Lage? Es hieß immer wieder, »findet statt« sei das 
neue »ausverkauft«!
Es hieß auch schon, 50 Prozent Auslastung seien 
das neue »ausverkauft«. Es hängt immer davon ab, 
wovon man konkret spricht. Eine Halle, die alle 
Genres veranstaltet – und dies ist unser Marken-
kern bei der Stadthalle Gersthofen –, erzielt hier 
auch immer unterschiedliche Ergebnisse. Im No-
vember sah es noch deutlich schlechter aus, da 
lagen die meisten Veranstaltungen bei nur einem 
Drittel verkaufter Karten, zwischen 100 und 300. 
Der Vorverkauf Anfang Dezember zog dann wieder 
an. Dieser Aufwärtsschwung hält an, und das ist 
das Entscheidende. Vor Corona wäre ich mit diesen 
Zahlen nicht zufrieden gewesen, aber nun ist es 

Es geht langsam aufwärts
Uwe Wagner, Kulturamtsleiter in Gersthofen, blickt beruflich und privat in die Zukunft.

Von Marion Buk-Kluger

gut, dass überhaupt Bewegung in der Nachfrage ist. 
Und wir haben regelmäßig Veranstaltungen, bei 
denen die Halle voll ist. 

Sind das dann die großen Namen, die ziehen?
Ja, vor allem im Comedy- und Kabarettbereich. 
Diese Beobachtungen widersprechen interessan-
terweise den Thesen, dass Geldmangel, Unsicher-
heit und Ängste vom Kartenkauf abhalten würden, 
denn wir sehen ja Genres und Künstler, bei denen 
es läuft. Im Bereich Musik, und zwar egal welcher 
Stilrichtung, haben wir allerdings oft noch Schwie-
rigkeiten bei der Nachfrage. 

Was sind Ihre Pläne? 
Ich komme von der Klassik und bin Jazzliebhaber, 
daher möchte ich mittelfristig diese beiden Berei-
che stärker im Programm integrieren, was leider 
durch die Umstände bisher noch nicht möglich war.
Grundsätzlich sehe ich mich in der Verpflichtung, 
die zur Verfügung gestellten Steuermittel in der 
bestmöglichen Relation einzusetzen, auch daher 
müssen diese Dinge strategisch aufgebaut werden. 
Gleichzeitig haben wir aber immer noch Verlegun-
gen aus den Lockdown-Zeiten abzuarbeiten und es 
gilt unseren langen Planungshorizont zu beachten. 
Wir sind im Moment schon in den Vorarbeiten für 
die Jahre 2024 bis 2026.

Hat sich in Ihrer Arbeit etwas verändert?
Ja, alle Agenturen gehen deutlich früher in ihre 
Planungen und wollen sofort in den Vorverkauf. 
Früher gab es klarere Planungshorizonte und be-
stimmte zeitliche Phasen, in denen Karten gekauft 
wurden – auf dieser Basis haben sich Agentur 
und Veranstalter beispielsweise auf einen Vorver-
kaufsstart geeinigt. Seit der Pandemie gibt es das 
nicht mehr. Karten werden mittelweile zu Zeiten 
gekauft, die nicht mehr vorhersehbar sind, was 
wiederum zu Unsicherheiten bei den Veranstal-
tern führt. Es gibt eine Tendenz zu kurzfristigem 
und gleichzeitig langfristigem Kauf – für eine auf 
Sicherheit angewiesene Branche eine schwierige 
Situation. 

Glamourshow mit Schwarzblond 
Vier Oktaven Gesang trifft auf Haute Couture. 
Die originellen Originale aus Berlin haben mit 
ihrer Art von »Glamourtainment« eine ganz eigene 

Schublade kreiert. Sie sind bunt, sie sind schrill. Sie 
sind poetisch und sexy. Kontrastreich wie Himmel 
und Hölle, wie schwarz und blond, romantisch 
und rockig, frech und lieb. Sie machen Faxen und 
Gänsehaut, lassen schweben und holen auf den 
Boden zurück – sie gehören zum Exklusivsten, was 
Berlin an Musikentertainment zu bieten hat: Am 
Freitag, 24. März ist das Beste von Schwarzblond 
im Wittelsbacher Schloss Friedberg zu erleben. 
▶www.wittelsbacher-schloss-friedberg.de

Bianco in Stadtbergen 
»Yesterday once more« heißt das neue Solopro-
gramm der Sängerin Christina Bianco, die den 
meisten als weibliches Mitglied der Augsburger 
A-Cappella-Gruppe Cash-N-Go bekannt ist. Seit 
bald 13 Jahren erfüllt sie sich den Traum, ihre Lie-
blingssongs wie Barbra Streisand, Earth, Wind & 

Fire, den Carpenters, Lionel Richie, Adele, Olivia 
Newton John neu und auf ihre Art auf der Bühne 
zu interpretieren. Bestehend aus Piano (Bastian 
Walcher), Percussion (Michi Lutz) und zwei Back-
groundsänger*innen (Eva Walter, Thomas Stein-
gruber), hat sie für die Konzerte am Freitag, 3. und 
Samstag, 4. März jeweils um 19:30 Uhr im Bür-
gersaal Stadtbergen eine kleine Unplugged-Band 
zusammengestellt.
▶www.stadtbergen.de
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Ustersbacher »Edel-Export« erhält Gold

Obwohl der Trend allgemein zum etwas leichteren Hellen 
geht, so hat doch das Exportbier mit einem typischen Alko-
holgehalt von 5,5% vol alc. treue Fans. Durch den höheren 
Alkoholgehalt war das Bier früher länger haltbar und konnte 
somit auch zu weiter entfernt gelegenen Abnehmern gelie-
fert werden, daher der Name »Exportbier«.

Manche Exportbiere kommen doch recht »schwer und derb« 
daher, nicht so das Ustersbacher Edel-Export. Es ist ein sprit-
ziger Durstlöscher mit goldglänzender Farbe als Zeichen der 
Reinheit. Geschmacklich überzeugt das Edel-Export durch 
die Ausgewogenheit von Malz und Hopfen. Auch im Aroma 
ist das Bier malzbetont mit einer klaren aber nicht aufdring-
lichen Hopfennote. Durch seinen ausgewogenen und harmo-
nischen Geschmack passt das Edel-Export zu jedem Essen. 

DER KLASSIKER!

Unsere Besten:

Die Welt wird knusprig | Die Sterne
Die Sterne: Ikonen der Hamburger Schule, Musiker des Herz- und 
Hirnflimmerns, sie gibt es schon ewig, in Augschburger Zeitrech-
nung: so lange schon, wie Roy Black tot ist. Nach 32 Jahren haben sie 
(nach ein paar Orientierungsmomenten) aber immer noch ihren Mojo 
und den Swag und legen mit ihrem aktuellen Album »Euphoria« ein 
Album weit entfernt von Alterswerk vor. Frisch, relevant und leicht. 
»Fickt das System«, so einer ihrer alten Songs, sitzt immer noch auf 
der Bettkante der Verhältnisse und Zustände. Am Frühlings- und 
Wochenanfang, Montag, 20. März ist die Truppe um Mastermind 
Frank Spilker in der Kantine zu Gast. 
Die Musik macht glücklich, die Texte sind dermaßen treffende Kom-
mentare zum Zustand unserer Zeit, dass man sie sich irgendwohin 
tätowieren will, und eine neu formierte Band wächst über sich 
hinaus. Und mit einem Song, der Systemkritik und Weltbeschrei-
bung elegant in Worte kleidet, gibt es statt eines Zeigefingers einen 
Slogan für den Klimawandel: »Die Welt wird knusprig«. Und weiter: »Die 
Sterne haben ein Lied zu singen / Lieder, die dich dazu bringen / Huf und 
Arsch und Hirn zu schwingen / So, wie Sterne eben klingen // Nicht dafür 
und nicht dagegen / Sondern über und deswegen / Nicht zu dir und über 
mich / Sondern mit dir und für dich.« Ach so: Konzertbeginn ist um 
20 Uhr, den Support macht Angela Aux (Alternative, Indie, Folk). 
▶www.musikkantine.de

Go-Betweener goes Landsberg | Robert Forster
Der Lord des luftigen 80s-Indie-Pops, der Earl Grey im kostbaren 
Singer-Songwriter-Teeschrank: Robert Forster. Der Mitbegründer der 
legendären The Go-Betweens (1977–1989) hat im Februar dieses Jahres 
sein achtes Soloalbum »The Candle and The Flame« veröffentlicht, 
welches nun auch in fünf exklusiven Auftritten in Österreich und 
Deutschland – wo der Australier viele Jahre in Regensburg wohnte 
– betourt wird. Auf dem Weg nach Wien macht Forster auch vorher 
in Landsberg halt: Am Freitag, 31. März spielt er im Stadttheater 
Landsberg (20 Uhr). 
Bereits 2019 war Forster in Landsberg und hatte versprochen, wieder 
zurückzukehren. Und so kommt einer der besten Singer-Songwri-
ter unserer Tage nochmals in unsere Region. Das neue Album des 

Lieder, die dich dazu bringen, Huf und Arsch und Hirn zu schwingen
Social Media berichtet bereits davon: Es wird Frühling! Der März blüht mit Indie-Ikonen, 

Lords of Songwriting, Titti-Twisterei und japanischen Trommeln. 

Die Indie-Ikonen Die Sterne begrüßen den Frühling: am Montag, 20. März in der 
Kantine. © Brigitta Jahn

65-Jährigen ist dabei eine berührende Familienangelegenheit. Es 
entstand in der Zeit, als seine Ehefrau Karin Bäumler eine Krebs-
diagnose erhielt und sich einer Chemotherapie unterziehen musste. 
Musik war hier in diesen schweren Zeiten der Fels in der Brandung, 
der Zufluchtsort. Die Aufnahmen entstanden zusammen mit sei-
ner Frau und seinem Sohn Louis Forster (The Goon Sax). Mit dabei 
war auch Victor Van Vugt, der bereits für Nick Cave und PJ Harvey 
tätig war. Tipp: schnell Karten kaufen, ist sicher schnell ausverkauft. 
▶www.stadttheater-landsberg.de

Twist. And shout! | Titti Twister 24th Birthday Bash
Rock’n’Roll? Psychobilly? Surfsound? Bitteschön: Titti Twister ist nach 
langer Pause zurück. Am Freitag, 24. März feiert die Kultparty in der 
Kantine ihren 24th Birthday Bash. Mit dabei: als Liveband die Jumpin’ 
Rockets und an den Plattentellern DJs auf zwei Floors. Die Augsburger 
Jumpin’ Rockets (ab 21:30 Uhr) bringen mit eigenständigen Covers von 
Elvis Presley, Johnny Kid and The Pirates oder Imelda May das 50s-Fee-
ling in die heutige Zeit, dazu gibt es eigene Songs im Vintage-Sound. 
 
Die DJs der Partynacht (ab 22:30 Uhr) haben sich der Über-
schrift »Eis am Stiel meets Pulp Fiction« verschrieben: DJ Hei-
zer (Back stage München, Roundhouse Kaufbeuren) und Augsburgs 
DJ-Urgestein NT (Kantine Resident, Rockfabrik) kippen kilo-
weise 50s- und 60s-Rock’n’Roll-Klassiker auf die Tanzfläche und 
über die Bartische. Dazu gibt es Surfsound, Twist/Shout, Rocka-
billy, Garage, Soul und Kultmovie-Soundperlen. Im Kittchen, dem 
2nd Floor, kredenzt das Qualitätsteam aus Lefty und der Gogo-
Club-Crew Rockabilly, R’n’R, Blues, Country und mehr, mehr, mehr. 
▶www.musikkantine.de

Trommel mit Leib und Seele! | Shinwa Taiko
Taiko – das sind in Japan fassförmige oder zylindrische Röhrentrom-
meln, meist gespielt im Ensemble. In Augsburg pflegt diese japanische 
Trommelkunst die Gruppe Shinwa Taiko. Shinwa bedeutet Freund-
schaft, und entsprechend entsteht die sich schnell auf das Publikum 
übertragende perkussive Energie aus der gemeinsamen Präzision in 
Bewegungsabläufen und Schlagtechniken. Die Augsburger Truppe 
war schon beim Gaswerksommer und beim Japanischen Frühlings-
fest im Botanischen Garten zu sehen, tritt aber auch bei Veranstal-
tungen asiatischer Kampfkunst auf. 
Am Samstag, 8. März (19:30 Uhr) ist Shinwa Taiko im Kulturhaus 
Abraxas zu sehen. Im dortigen Theater zeigen sie beeindruckende 
Choreografien, ein Erlebnis tatsächlich für Augen und Ohren. Das 
Augsburger Ensemble präsentiert dabei traditionelle und moderne 
Formen des Taiko in den verschiedensten Spieltechniken, mit Ein-
fachem und Komplex-Anspruchsvollem. Zu hören sind Shinwa Taiko 
übrigens auch im a3kultur-»Sound-Parcours Gaswerkgelände Augs-
burg« von aux Mixcloud von 2020. (www.mixcloud.com/a3kultur) 
▶www.shinwa-taiko.de

Weitere Konzert-Empfehlungen im März:

Riccardo Ferraro, Donnerstag, 2. März (20 Uhr) Planetarium
The Cream of Clapton Band, Donnerstag, 2. März (19:30 Uhr) 
Parktheater Göggingen 
Brew Berrymore & Fliegende Haie, Samstag, 4. März (20 
Uhr) Soho Stage
Götz Alsmann & SWR Big Band, Samstag, 11. März (19:30 
Uhr) Stadthalle Gersthofen
The Big Band Theory, Freitag, 17. März (22 Uhr), Bob’s Late 
Night
The Flying Pickets, Sonntag, 19. März (20 Uhr) Spectrum Club 
Cartouche, Freitag, 31. März (20 Uhr) Kulturhaus Abraxas 
Cosmic Classics, Freitag, 31. März (22 Uhr) Maha Bar

Weitere Klassik-Empfehlungen im März:

Brechtbühne un/plugged II Donnerstag, 9. März Brechtbühne im Gaswerk
Bayerische Kammerphilharmonie: Konzert im Herrenhaus Bannacker Samstag, 11. März (19 Uhr) Herrenhaus Bannacker
Bayerische Kammerphilharmonie: Familienkonzert Sonntag, 12. März (15 Uhr) Kleiner Goldener Saal 
Die große Johann Strauß Gala Sonntag, 12. März 2023 (15:30 Uhr) Parktheater im Kurhaus Göggingen
Einar hat’n Vogel: 2. Familienkonzert der Augsburger Philharmoniker Sonntag, 12. und Montag, 13. März Martini-Park
Auferstehung: 6. Sinfoniekonzert der Augsburger Philharmoniker Montag, 20. und Dienstag, 21. März Kongress am Park
Poème: Barbara Mayer/Stefan Barcsay Samstag, 25. März (19:30 Uhr) Zeughaus
Romanzen & mehr: Artist in Residence Kammerkonzert der Augsburger Philharmoniker Samstag, 25. März MAN-Museum
Augsburger Domsingknaben: Johannespassion Sonntag, 26. März (16 Uhr) Evang. Heilig-Kreuz-Kirche
Frühlingsblau: 5. Kammerkonzert der Augsburger Philharmoniker Sonntag, 26. März Rokokosaal

Durchbruchswerk 2 × 8
Max Bruchs Oktett für Streicher ist sein 
letztes Werk, vollendet im März 1920, 
sieben Monate vor dem Tod des Kom-
ponisten. Erst 76 Jahre später erschien 
es im Druck, denn das Manuskript war 
durch diverse Hände gegangen und nicht 

zur Veröffentlichung gelangt. Hier wird in 
glühenden Farben eine untergegangene 
Epoche beschworen, deren klassische For-
men noch einmal aufleuchten. Vollendet 
1866, sollte das Oktett für Streicher A-Dur 
zu Svendsens Durchbruchswerk werden und 
seinen Namen schlagartig bekannt machen. 
Am Sonntag, 12. März präsentiert die Baye-
rische Kammerphilharmonie das Werk ab 
18 Uhr im Kleinen Goldenen Saal Augs burg. 
▶www.kammerphilharmonie.de

Träume
Anlässlich ihres 20-jährigen Bühnenjubi-
läums wollen Salut Salon furios und ver-
zaubernd durch musikalische Traumwelten 

zwischen Illusion und Wirklichkeit führen. 
Bereits mit ihrem fulminanten Auftakt, 
dem »Tango del Diablo!« von Astor Piazzolla, 
lassen Angelika Bachmann (Geige), Meta 
Hüper (Geige), Heike Schuch (Cello) und 
Olga Shkrygunova (Piano) erahnen, wie 
vielfältig Träume klingen können: turbulent 
und verstörend, zart und sehnsuchtsvoll. Am 
Freitag, 17. März (19:30 Uhr) sind die vier 
Musiker*innen im Parktheater im Kurhaus 
Göggingen zu Gast. ▶www.parktheater.de

Junge Meister
Vom 03. bis 16. laden der Internationale 
Konzertverein Bodensee e.V. und Bird-
music zum 25. Internationalen Festival 
junger Meister. Zum 15. Mal stehen junge 
Klaviervirtuos*innen im Fokus. Zahlreiche 
hochbegabte Künstler*innen aus aller Welt 
werden sich in der erweiterten Bodenseeregi-
on in vielfältiger und begeisternder Weise in 

Recitals, als Solist*innen mit Orchester und 
als Kammermusiker*innen präsentieren. Tra-
ditionell präsentiert sich das Festival übers 
Osterwochenende auch in Augsburg. Am 
Ostermontag, 10. April gastiert um 19 Uhr 
das Südwestdeutsche Kammerorchester 
Pforzheim (Foto) unter der Leitung seines 
Chefdirigenten Douglas Bostock mit vier 
exzellenten Solist*innen (Mai Nakamichi, 
Sophie Druml, Xiaolu Zang, Aaron Pilsan) 
und einem mitreißenden Programm im Klei-
nen Goldenen Saal. Sie spielen Werke von 
Bach, Mozart und Liszt.
 ▶www.birdmusic.de
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▶ w w w . a 3 k u l t u r . d e

Im März starten gleich drei vielversprechende Filme, deren 
Drehbücher in Teamwork zwischen Autor und Regis-
seur*in entstanden sind. Lassen Sie uns daher keine Zeit 
verschwenden: 

Nur »Sonne und Beton« (2. März, Cinemaxx, Cinestar, Kinodrei-
eck) in Berlin-Gropiusstadt im Rekordsommer 2003. Wer hier lebt, 
ist Gangster oder Opfer. Lukas (Levy Rico Arcos), Gino (Rafael Luis 
Klein-Heßling) und Julius (Vincent Wiemer) sind Opfer. Kein Geld 
fürs Schwimmbad, kein Glück in der Liebe und nur Stress zu Hause. 
Als sie im Park Gras kaufen wollen, geraten sie zwischen rivalisieren-
de Dealer. Die verprügeln Lukas und wollen 500 Euro Schutzgeld. Wie 
soll Lukas das Geld auftreiben? Sein neuer Klassenkamerad Sanchez 
(Aaron Maldonado-Morales) hat eine Idee: Computer aus der Schule 
klauen. Dann sind sie alle Geldsorgen los. Der Plan gelingt. Fast.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen, 2017 erschienenen auto-
biografisch inspirierten Bestseller von Felix Lobrecht (Podcast 
»Gemischtes Hack)«. Regie führte David Wnendt, der gemeinsam mit 
Lobrecht auch dessen Roman für den Film adaptierte. Übernommen 
haben sie die soziale Härte, die Ich-fick-deine-Mutter-Milieusprache 
und Lobrechts Witz. Im Film wird es dann außerdem temporeich, mit 
viel Situationskomik und Gewalt. Auf die Schnauze gibt’s reichlich, 
von Müttern, Vätern, Gangstern oder Nachbarn. Eine gelungene Mili-
eustudie mit vier talentierten Filmdebütanten in den Hauptrollen. 

»Die Fabelmans« (9. März, Cinemaxx, Cineplex, Kinodreieck) 
erzählt die Geschichte von Sammy Fabelman (als Kind: Meteo Zoryon 
Francis DeFord). Als der kleine Junge von seinen Eltern Burt (Paul 
Dano) und Mitzi (Michelle Williams) das erste Mal ins Kino mit-
genommen wird, hinterlässt dies einen bleibenden Eindruck. Die 
Bilder verängstigen und faszinieren ihn gleichermaßen. Eine eigene 

Drehbuch-Dreamteams

KINOSTARTS IM MÄRZ

KINOEVENTS IM MÄRZ
MO 06.03. KINODREIECK – Architekturfilm & Jazz: »Aalto« | LI-
LIOM – Architektur & Jazz: »Metropolis«
DI 07.03. CINEMAXX, CINESTAR, CINEPLEX AICHACH, KINO-
DREIECK – Best of Cinema: »Apocalypse Now – Final Cut«
MI 08.03. KINODREIECK, LILIOM – Exhibition on Screen: »Mary 
Cassatt: Porträts moderner Frauen«
SA 18.03. CINEMAXX, CINEPLEX AICHACH – Wagners »Lohen-
grin« live aus der Metropolitan Opera New York 
MO 20.03. CINEPLEX – Pride Night: »Veneno«
MI 22.03. CINEMAXX, CINEPLEX – Puccinis »Turandot« aus dem 
Royal Opera House London 
DI 28.03. CINEMAXX, CINEPLEX – Anime Night: »The Quintes-
sential Quintuplets Movie«

DO 02.03. CINESTAR, CINEPLEX, KINODREIECK – Lucy ist jetzt 
Gangster | CINEMAXX, CINESTAR – Pippi in der Südsee // Pro-
ject Wolf Hunting | CINESTAR, CINEPLEX – Creed III: Rocky’s 
Legacy | KINODREIECK, LILIOM – Tár | KINODREIECK – Der 
Zeuge // Empire of Light 
MI 08.03. KINODREIECK – Alle wollen geliebt werden | LILIOM 
– She said 
DO 09.03. KINODREIECK, LILIOM – Die Eiche – Mein Zuhause 
| CINEPLEX – 65 // Scream VI | KINODREIECK – Gletschergrab
DO 16.03. CINEPLEX, CINESTAR, LILIOM – Der Pfau | CINE-
PLEX, CINESTAR – Inside | LILIOM – Broker – Familie gesucht // 
Das Blau des Kaftans 
DO 23.03. CINEMAXX, CINESTAR, CINEPLEX – John Wick: Ka-
pitel 4 | KINODREIECK – Lars Eidinger – Sein oder nicht Sein // 
Tagebuch einer Pariser Affäre | LILIOM – Seneca
DO 30.03. CINEMAXX, CINESTAR, CINEPLEX – Manta Manta: 
Zwoter Teil // Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben | LILIOM 
– The Ordinaries 

Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle) lebt seinen Traum als Filmemacher © Storyteller Distribution Co., LLC

Kamera hilft ihm dabei, die Eindrücke zu verarbeiten. Jahre 
später ist Sammy (nun: Gabriel LaBelle) ein Teenager, der kaum 
mehr von seiner Kamera zu trennen ist. Doch während Sammy 
sich mehr und mehr dieser Leidenschaft verschreibt, fängt die 
Fassade seiner liebevoll chaotischen Familie an zu bröckeln. 
In den USA bereits erschienen, ist Steven Spielbergs eigene 
Coming-of-Age-Story lustig, traurig, hoffnungsvoll und eine 
wahre Freude, wenn man dem großartigen Cast beim Transport 
dieser Emotionen zusieht. Noch dazu bildgewaltig inszeniert, 
hat der legendäre Geschichtenerzähler damit nicht nur selbst 
sein Gesamtwerk mit einem filmischen Denkmal gekrönt, son-
dern auch eine schillernde Ode an die Magie des Films geschaf-
fen. Dafür gab es bereits unter anderem einen Golden Globe 
für den besten Film sowie sieben Oscar-Nominierungen. Die 
Deutsche Film- und Medienbewertung versah den Film als fan-
tastisches Erzählkino zu Recht mit dem Prädikat »besonders 
wertvoll«. Unterstützung erhielt Spielberg beim Drehbuch von 
Pulitzer-Preisträger Tony Kushner. 

»Sisi & Ich« (30. März, Kinodreieck) nähert sich der legendären 
historischen Figur (Susanne Wolff) aus der Sicht von Gräfin Irma 
(Sandra Hüller), die zu Kaiserin Elisabeths Hofdame berufen wird. 
Irma ist sofort von der beeindruckenden, aber auch selbstzerstöre-
rischen Sisi fasziniert. Sie gerät immer weiter in ihren Bann, ver-
liebt sich unsterblich in die freie und ungebändigte Kaiserin und 
unterstützt sie schließlich bei einer folgenschweren Entscheidung.  
Basierend auf einem Drehbuch des Ehepaars Frauke Finster-
walder und Christian Kracht inszeniert Finsterwalder selbst mit 
»Sisi & Ich« ihren zweiten Spielfilm. Gemessen an Drehbuch und 
Trailer könnte es sich nach »Corsage« (2022) um den interessan-
testen Sisi-Film der letzten zwanzig Jahre handeln. Man darf 
gespannt sein. 

Filmfigur des Monats: 

FELIX LOBRECHT 

Geboren am: 24.12.1988 in Mettingen 
Beruf: Comedian, Podcaster, Autor 
1993: nach dem Tod der Mutter mit zwei Geschwistern 
beim Vater in Berlin-Gropiusstadt aufgewachsen 
2012–2016 und seit 2021: Studium der Politikwissen-
schaft und Volkswirtschaftslehre an der Philipps-Univer-
sität Marburg
2015: erstes Buch »10 Minuten? Dit sind ja 20 Mark!«
2017: zweites Buch »Sonne und Beton«
seit 2017: Podcast »Gemischtes Hack« mit Tommi Schmitt 
2020: Deutscher Comedypreis – Bester Komiker und 
Bester Comedy-Podcast

•
•
•

•

•
•
•
•
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Jetzt im Martinipark!

305. KUNSTAUKTION  
am 9./10. März 2023

KUNSTAUKTIONSHAUS GEORG REHM 
Organisation von Auktionen GmbH | 86153 Augsburg  
Provinostraße 52 | Gebäude B1 | Tel. 0821 / 55 10 01
Fax 0821 / 55 67 58 | www.auktionshaus-rehm.de 
E-Mail: info@auktionshaus-rehm.de

Zum Aufruf kommen Objekte aus 500 Jahren Kunst und Kultur,  
Gemälde (u.a. eine Sammmlung Münchner Schule), Schmuck, Silber,  
Uhren, Porzellan, Bronzen, Gläser, moderne und zeitgenössiche 
Kunst, Teppiche, antike und moderne Möbel und Leuchten. 

Johannes Zahn,  
„Specula physico-mathematico-historica…“ 
3 Bände in 2 Büchern, 1697

Mondsichel- 
madonna, 
Ende  
15. Jhd.

Teedose,  
Meissen,  
ca. 1735

Biedermeier  
Kommode,  

um 1820

Wir sind umgezogen: Aber nicht weit!  
Sie finden uns im Martinipark Gebäude B1, Eingang 
direkt gegenüber der Spielstätte des Staatstheaters.

Italienisches Design,  
Umberto Asnago für Giorgetti

Dewa Waworka, Augsburg

Alexandre Altmann, 1910

Walküre von  
Stephan Abel Sinding, 1908

Art Deco  
Platin Clip
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Konkrete Maßnahmen für eine Gleichberechtigung

Dr. Evi Thomma-Schleipfer, Geschäftsführerin 
des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) in 
der Diözese Augsburg

Der Weltfrauentag am 8. März stellt die Frauen in den 
Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, das ist gut 
und dringend notwendig.

Frauen leben weltweit unter ungerechten und ungleichen Bedingungen, sie 
sind stärker als Männer von körperlicher Gewalt und sexuellem Missbrauch 
betroffen, sie haben weniger Zugang zu Bildung und gleichberechtigter Ent-
lohnung ihrer Arbeit. Sie besitzen nur einen Bruchteil des Vermögens weltweit 
und sie haben weniger Chancen auf eine selbstbestimmte Lebensverwirkli-
chung als Männer.

Daran hat sich in den vergangenen Jahrzehnten wenig verändert. Auch wenn 
sich in den wohlhabenderen nördlichen Weltregionen ein Bewusstsein für die 
Gleichberechtigung von Frauen eingestellt hat, fehlt in weiten Teilen dennoch 
die Umsetzung in die Tat oder sie schreitet nur sehr langsam voran. Obwohl 
Frauen inzwischen mehr in das Berufsleben eingebunden sind, tragen sie 
mehrheitlich die nicht bezahlte Care- und Fürsorgearbeit in der Gesellschaft 
mit den entsprechenden Konsequenzen der Doppelbelastung in Familie und 
Beruf, einem verringerten Wohlstand und dem Risiko der Altersarmut. In den 
ärmeren Weltregionen ist man selbst von diesem Zustand noch weit entfernt. 
Leider müssen wir dort teilweise sogar Rückschritte verzeichnen wie derzeit die 
fortschreitende Ausgrenzung von Frauen und Mädchen von Bildung und dem 
öffentlichen Leben wie in Afghanistan durch die Taliban-Regierung. 

Ich wünsche mir, dass der Weltfrauentag dazu beiträgt, über das öffentliche 
Interesse rund um den 8. März hinaus konkrete Maßnahmen für eine Gleich-
berechtigung der Geschlechter und für bessere Lebenschancen von Frauen zu 
initiieren. Dass dieser Tag die Verantwortlichen mit Entscheidungsspielräu-
men weltweit dazu bringt, die notwendigen Hebel in Bewegung zu setzen für 
ein gleichberechtigtes Miteinander von Frauen und Männern.

Finger in die Wunde

Margret Spohn, Leiterin des Büros für gesellschaft-
liche Integration der Stadt Augsburg

Allein dass es den Internationalen Tag der Frauen 
gibt, zeigt, dass es immer noch nötig ist, den Finger in 
die Wunde zu legen und zumindest an einem Tag im 
Jahr weltweit auf die Straße und in die Rathäuser zu 
gehen. Es tut weh zu sehen, dass die Gleichstellung 

von Frauen weltweit noch lange nicht erreicht ist und derzeit in einigen Län-
dern sogar noch schlechter wird. Der Grad dessen, was bereits geschafft wurde, 
ist unterschiedlich, aber von einer echten Gleichberechtigung im Sinne von 
Power-Sharing, von gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit und gleichem Anteil 
an Arbeit und Kindererziehung noch immer weit entfernt. Wie viele Oberbürger-
meisterinnen gibt es? Wie viele Ministerinnen? Wie viele Frauen in Führungs-
positionen in der Wirtschaft oder an Universitäten?  Klar reicht ein einziger Tag 
nicht aus, diese tief verwurzelte Ungerechtigkeit zu beheben, aber an einem Tag 
die weltweite Kraft der Frauen zu spüren, die für ihre Rechte eintreten, setzt ein 
starkes Zeichen internationaler Frauensolidarität.

Frauen sind verdammt wichtig

Tülay Ates-Brunner, Geschäftsführerin bei Tür an 
Tür Integrationsprojekte GmbH

Dem Internationalen Frauentag stehe ich gespalten 
gegenüber. Auf der einen Seite ist es unfassbar trau-
rig, dass wir für die Hälfte der Weltbevölkerung einen 
eigenen Tag brauchen, um an ihre Wichtigkeit zu erin-
nern, und uns Frauen damit auf der Liste der sozial, 

ökologisch, politisch und kulturell besonders schutzbedürftigen Themen ein-
reihen. Auf der anderen Seite: Ja! Frauen sind verdammt wichtig und wertvoll, 
und das scheint nicht überall angekommen zu sein. Solange die ungerechten 
Umstände existieren, denen Frauen weltweit immer noch ausgesetzt sind, ist 
dieser Weltfrauentag vielleicht ein bewusstseinsbildender Anlass zur Solida-
rität und zum Handeln für eine gerechtere und gleichberechtigte Welt. Auch 
wenn die Solidaritätsbekundungen meist nur als plakative Social-Media-Posts 
wahrnehmbar sind, feiere ich nicht nur, aber ganz besonders an diesem Tag 
all die unfassbar starken, die schwachen, die besonders lauten und die stillen 
Frauen – Let’s celebrate us!

Ihr landet sowieso am Wühltisch 

Dr. Doris Hafner, promovierte Kunsthistorikerin 
und Künstlerin, leitet das Kulturbüro der Stadt 
Schwabmünchen

Wenn es um die Rechte der Frau geht, macht der 
Weltfrauentag zugegebenermaßen weiterhin in 
Deutschland, in Europa, aber besonders weltweit 
sehr wohl Sinn. 

Noch in meiner Schulzeit wurde im Unterricht von einer männlichen Lehrkraft 
geäußert, dass wir, die Mädchen, im Gymnasium falsch seien, »ihr landet sowie-
so am Wühltisch«. Oder während meines Studiums, wo negativ über fachliche 
Qualifikationen von Frauen in der Wissenschaft gesprochen wurde. Auch in 
einem meiner ehemaligen Jobs durfte ich mir ähnliche Äußerungen, meist in 
einem Nebensatz, anhören. 

Wie viele Frauen arbeiten heute ganz selbstverständlich in deutschen Che-
fetagen oder Führungspositionen oder erhalten gleiche Gehaltszahlungen? 
In technischen Berufen, wie beispielweise den MINT-Berufen, haben Frauen 
hierzulande immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen. 
Betrachtet man die Stellung der Frau weltweit und ihre schwache Position 
innerhalb gesellschaftlicher, politischer und religiöser Wechselwirkungen und 
zum Teil historisch gewachsener und festgezurrter Strukturen, so muss es die-
sen Weltfrauentag weiterhin wohl noch sehr lange Zeit geben. 

Wünschenswert sind jedoch die Einsicht und ein Perspektivwechsel bei den 
Verantwortlichen und nicht nur lächelnde Lippenbekenntnisse.

Neben Überlegungen 
zur Zukunft unseres 
Planeten findet man 
auch viel Bewegung 
und Genuss in der 
Natur: Garten- und 
Architekturspazier-
gänge, Sportliches 
– wie Nord Wal-
king an der frischen 
Luft, Pflanzen, Tiere 
draußen malen, 
zeichnen oder auch 
fotografieren, aber 

auch Ökologisches im engeren Sinne: der Wald im 
Klimawandel, nachhaltiges Bauen, die Anliegen der 
Klima-Aktivist*innen. 
Das Jahresthema bezieht sich auf vielfältige Ver-
änderungen – nicht nur im Zuge der Digitalisie-
rung. Es wird daneben auch einen Blick auf das 
Zusammenwirken von Menschen und Kulturen 
geworfen. Themen sind ehrenamtliches Engage-
ment, Diskussion um junge Klima-Aktivist*innen, 
Erinnerungskultur, ein interkulturelles Theater, ein 
interreligiöses Podium, ein Inklusionsbetrieb, ein 
neues Begegnungszentrum in Oberhausen und ein 
Kooperationsprojekt in der Stadtbücherei »Living 
Library«. 
»Führungsnetz« heißt seit fast 30 Jahren eine 
Gruppe von Stadtführer*innen der Vhs, die in die-
sem Semester vor allem auf den Spuren von Elias 
Holl unterwegs sind – anlässlich der diesjährigen 
Ausstellung im Maximilianmuseum. Daneben aber 
auch Zeugen des Barock in Augsburg aus dem  
17. Jahrhundert. 
Ein eigener Schwerpunkt im Bereich Gesellschaft/
Kultur befasst sich denn auch komplett mit diesem 
Zeitalter der Widersprüche. Schließlich wird es in 
diesem Jahr auch zwei Ausstellungen des Hauses 
der Bayerischen Geschichte geben, in Regens-
burg und in Prag. Neben Barockfahrten – auch im 
Schwäbischen oder zur Ausstellung in Regensburg 
– gibt es Spannendes über Spitzenkragen, Federhut, 
die Festkultur im 17. Jahrhundert, Totengebeine 
oder ganz allgemein über den Absolutismus oder 
die Gegenreformation zu erfahren. 
▶ www.vhs-augsburg.de

Fotoausstellung 
Vom 9. März bis 21. Juli findet die Fotoausstellung 
»StadtMensch Streetfotografie« in den Räumlich-
keiten der Vhs Augsburg statt. Die Vernissage ist 
am Freitag, 9. März um 19 Uhr.

Ab Samstag, 4. März findet das  »kleine, aber feine 
Kulturfestival«, wie die Macher*innen es selbst 
bezeichnen, unter dem Motto »Weibsbilder« in 
Augsburg statt. »Das Kültürtage-Team hat mit viel 
Leidenschaft, Herzblut und Spaß ein buntes Pro-
gramm zusammengestellt und in diesem Jahr sind 
es die Frauen, die im Mittelpunkt stehen. Augs-
burg hat wunderbare »Weibsbilder« und sie sol-
len bei den Kültürtagen sichtbar werden«, erklärt 
Yasar Dogan, Vorstandsmitglied des Kültürverein 
Augsburg e.V.. Zusammen mit Fikret Yakaboylu 
(Vorstandsvorsitzender) und Vorstandskollege 
Winfried Brecheler gaben sie einen Einblick ins 
geplante Programm. 

Die Kültürtage starten mit der Vernissage einer 
Gemeinschaftsausstellung von Fatos Kutlucan, 
Mom Bee und Olivia Yakaboylu im Neruda 
Kulturcafé. Die Künstlerinnen zeigen mit ihren 
Weibs-Bildern ihre persönliche Sicht auf das Motto 
der Kültürtage.

Zum Weltfrauentag am Mittwoch, 8. März kommt 
eine subjektive Auswahl feministischer Literatur 
aus aller Welt im Neruda auf die Bühne. Am Mon-
tag, 13. März geht es dann mit einer Quizshow 
in der Kresslesmühle weiter. Und am Montag, 
20. März heißt es wiederum in der Kresslesmüh-
le: »Mama, wer bist du?« ein Theaterstück, das 
die Frage stellt, kennt man die andere überhaupt. 
Moderne türkische Dichterinnen und Bert Brecht 
werden schließlich am Mittwoch, 22. März im 
Neruda gelesen sowie musikalisch von Musi-
ker*innen auf die Bühne gebracht. Das Finale 
der Kültürtage ist der Auftritt der Theatergruppe 
»Döner mit Sauerkraut« am Montag, 27. März in 
der Kresslesmühle mit ihrem neuen Stück »Weibs-
bilder 2.0«.

Blumen kaufen wir uns selbstMensch und Natur

Weibsbilder

Entstanden als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechti-
gung, das Wahlrecht für Frauen sowie die Emanzipation von Arbeiterinnen dient der Internationale Frauentag heute oft nur 

noch als Anlass, Blumen zu verschenken. Inzwischen wird der 8. März auch als Internationaler Feministischer Kampftag gefeiert.  

Anna Hahn fragte für a3kultur bei bekannten, erfolgreichen Frauen unserer Kulturregion nach, ob das Feiern des Frauentags
heute noch Sinn macht, und nach ihren Wünschen und Forderungen für diesen Tag. 

Die Volkshochschulen setzen ihr Engagement 
»Bildung für Nachhaltigkeit« fort

Die Kültürtage sind zurück.
Von Marion Buk-Kluger

Feiern macht Sinn 

Lisa McQueen, Stadträtin für die Die Partei und
Inhaberin des Café Kätchens

Das Feiern dieses Tages macht auf jeden Fall Sinn, 
denn wir Frauen sind immer noch am Kämpfen, was 
die Gleichberechtigung angeht. Ob im Job oder bei 
der Bezahlung. Ich würde beim Bewerbungsverfah-
ren in allen Firmen Bewerbungen ohne Namen und 

Geschlecht einführen, somit geht es nur nach Qualifikation und nicht nach 
anderen Kriterien oder einer Quote. 

Auch das Gründen einer Familie und Karriere-machen-Wollen ist ein Thema. 
Ein Mann wird nie gefragt, wie er Job und Familie unter einen Hut bekommt. 
Aber eine Frau kann das fast nicht hinbekommen, da muss man schon mal 
nachfragen … Der Kampf geht weiter, also lasst uns einmal im Jahr uns Frauen 
feiern und hoffen, dass sich der Kampf auch irgendwann gelohnt hat. 

Raum für Perspektiven

Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel, Präsi-
dentin der Universität Augsburg, Lehrstuhlinhaberin für 
Europäische Ethnologie/Volkskunde

Der Frauentag ist ein historischer Tag, geht er doch 
auf den langen Kampf um grundlegende Frauen-
rechte zurück. Er ist ein Tag, der Rückblick auf bereits 
Erreichtes ermöglicht, aber auch Raum für Perspekti-

ven auf die weitere Verbesserung der Geschlechtergerechtigkeit bietet. 

Seit dem Tod der Kurdin Jina Mahsa Amini 
in Polizeigewahrsam gehen die Menschen 
im Iran landesweit gegen das Regime auf 
die Straße. »Frau. Leben. Freiheit« ist der 
wohl bekannteste Slogan der Proteste. 
Obwohl das Regime mit Gewalt, Todesur-
teilen und Hinrichtungen reagiert, gehen 
die Demonstrationen weiter. Viele fordern 
längst mehr als Reformen: Sie wollen ein 
Ende des Regimes. Welche Rolle spielen die 
Forderungen der Frauen? Hat die Protestbe-
wegung das Potenzial, die iranische Gesell-
schaft zu verändern? Was kann Solidarität 
bewirken? Und: Was können wir tun? Die 

Journalistin Shahrzad Osterer ist im Iran geboren und aufgewachsen. 
Sie wird im Rahmen eines DenkRaums am Sonntag, 5. März (19 Uhr) 
die aktuelle Situation im Iran erläutern und berichten, wie sie als 
Exil-Iranerin die Proteste erlebt. Die Veranstaltung findet im Jazzclub 
Augsburg statt.  ▶ www.friedensstadt-augsburg.de

Frau. Leben. Freiheit
Die Revolution der Frauen im Iran ist Thema im Gespräch mit der 

dort geborenen Journalistin Shahrzad Osterer
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Strukturelle Benachteiligung wieder gewachsen

Sina Trinkwalder, Geschäftsführerin in der 
von ihr gegründeten ökosozialen Textilfirma Manomama 
und Autorin

Pandemie, Krieg und Krisen – die jüngsten Ereignisse 
haben global, aber auch ganz unmittelbar in unserer 
Gesellschaft nachweislich dazu geführt, dass gerade 
die strukturelle Benachteiligung von Frauen wieder 

gewachsen ist. Deshalb stellt sich nicht die Frage, ob es Sinn ergibt, einen Welt-
frauentag zu feiern, sondern wir müssen diesen jedes Jahr – und am liebsten 
jeden Tag – aufs Neue als Mahnmal und Ansporn nehmen, endlich für Chan-
cengleichheit und Gerechtigkeit zu sorgen.
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