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vergnügen und last
Drei der Fuggerschen Stiftungen feiern 2021
ihr 500-jähriges Jubiläum, darunter auch die
Fuggerei. a3kultur-Herausgeber Jürgen
Kannler sprach aus diesem Anlass mit Maria
Elisabeth Gräfin Thun Fugger, Senioratsvorsitzende der Stiftungen, und Stiftungsadministrator Wolf-Dietrich Graf von Hundt. S. 6

Kein Grund zur Euphorie
»Nach über zwei Jahrzehnten Konflikt um
die Halle 116 kommt man nicht umhin zu
fragen: Gibt es hier ein systematisches
Problem?«, schreibt Judith Alberth in ihrem
Gastbeitrag für a3kultur. 2022 möchte die
Stadt Augsburg eine Interimsausstellung in
dem ehemaligen Außenlager des
KZ Dachau errichten. S. 7

»Neustart« in der Grottenau
Das Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg verdient als aktiver Faktor
unserer Kulturregion noch größere Wertschätzung. Ein Umzug mit Mollakkorden
und die Pandemie trübten zuletzt die
Stimmung. Ein Kulturortporträt von
Renate Baumiller-Guggenberger. S. 12
Anzeige:

Das Sonnenlicht spielt in den Arbeiten des Fotografen Kirk Sora eine zentrale Rolle. Die paradoxe Verbindung von extremer Nähe bei gleichzeitiger Unschärfe bringt Bewegung in die
bunten Bilder. Im Rahmen des ersten Teils der Ausstellungsreihe »Domestic Space« sind Soras Werke noch bis zum 6. März durch das Schaufenster des Kunstraums »augsburg contemporary« zu sehen, darüber hinaus noch länger online. Mehr dazu auf Seite 4. Weitere Beispiele kreativer Kultur-trotzt-Corona-Projekte in unserer Region finden Sie auf Seite 3.

bitte lauter!
Die Kultur- und Kreativwirtschaft wird von
Politik und Gesellschaft als Wirtschaftsfaktor nicht ernst genommen. Die daraus
erwachsenen Konsequenzen sind fatal.
Höchste Zeit für die Macher*innen dieser
Branche, endlich zusammenzufinden und
sich Gehör zu verschaffen. S. 2

www.a3kultur.de

politik & gesellschaft

Eine Frage der Perspektive

Die Diskussion über die Öffnung der Kultureinrichtungen nahm zuletzt Fahrt auf:
Die Kulturminister*innen der Länder legten ein Dreistufenkonzept vor.
Der Deutsche Kulturrat positionierte sich mit einem eigenen Papier.
Von Patrick Bellgardt
»Kultur wieder ermöglichen«, diesen Plan verfolgen die Kulturminister*innen der Länder mit
ihrem Anfang Februar vorgelegten Dreistufenkonzept. Es zeigt, gekoppelt an andere Bereiche
der Gesellschaft, wie sich die Kulturlandschaft
schrittweise aus dem Corona-Lockdown heraus
bewegen könnte:
1. Wenn Schulen und Kitas geöffnet werden,
dann sollen auch außerschulische Bildungsangebote der Kultureinrichtungen sowie der
Musik- und Kunstschulen wieder zugelassen
werden.

Der Kulturrat positionierte sich wenige Tage
nach den Kulturminister*innen mit einem eigenen Diskussionspapier. Die Stoßrichtung: Die
Kulturschaffenden brauchen endlich Perspektiven und Planungssicherheit. Auch der Spitzenverband sieht eine schrittweise Öffnung als Basis:
»Insbesondere jene Einrichtungen, von denen
entweder durch die Art ihrer Angebote oder
durch die Schaffung entsprechender Voraussetzungen ein geringeres Risiko für die Gesundheit
ausgeht, sollten als Erste geöffnet werden und
weitere bei einem stabilisierten oder abgeschwächten Infektionsgeschehen folgen.«

Die bekannten Hygienemaßnahmen wie Maskenpflicht, Mindestabstand und feste Sitzplätze
wären dabei generell weiter einzuhalten. Konkrete
zeitliche
Abläufe
nennen
die
Kulturminister*innen in ihrem Dreistufenkonzept auch angesichts der Gefahr durch CoronaMutationen nicht. Beim Bund-Länder-Gipfel am
10. Februar sollten ihre Vorschläge Thema sein.

Im vergangenen Jahr stürzte das europäische
Bruttoinlandsprodukt für alle KuK-Leistungen
von 643 Milliarden Euro um mehr als 30 Prozent.
Dabei traf es nicht alle Teilbereiche* der Branche
mit gleicher Wucht. Am heftigsten waren durch
die Pandemie die darstellenden Künste (–90 %)
betroffen, gefolgt von der Musikbranche (–76 %)
und dem Buchmarkt (–38 %). Lediglich die GameIndustrie schloss im ersten Corona-Jahr als Branchenprimus mit einem Plus ab (+9 %).

Die letzten Monate haben gezeigt, dass die Kultur und Kreativwirtschaft zu den größten
Opfern des ersten Corona-Jahres zählt.

Mit der Öffnung des Einzelhandels sollen auch Museen,
Galerien, Gedenkstätten und Bibliotheken wieder für
Besucher*innen zugänglich sein – so der Vorschlag der
Kulturminister*innen der Länder. Das Bild zeigt einen
Baumarkt am Tag vor dem Lockdown im März 2020.

Doch Öffnung ist nicht gleich Öffnung: Kann
zum Beispiel ein Theater aufgrund der staatlichen Vorgaben zunächst nur ein Viertel seiner
Sitzplätze belegen, ist ein ökonomisch sinnvoller Betrieb kaum möglich. In dieser Phase
des Neustarts müssten weitere staatliche Unterstützungen fließen. Der Kulturrat fordert deshalb:
»Vorgaben
zur
Öffnung
von
Kultureinrichtungen müssen im Grundsatz
einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen.
Zu rigide Vorschriften und enge Auflagen, zu
niedrige Auslastungsgrenzen konterkarieren
die Öffnungsperspektiven.«
Lange herrschte Stille, vielleicht auch Resignation. Die letzten Tage zeigen jedoch: Nach rund
vier Monaten im aktuellen Lockdown – bzw.
Lockdown light – nimmt die Diskussion über
den Restart der Kultur langsam Fahrt auf.
Dabei sollte es nicht um einen voreiligen Ruf
nach Lockerungen gehen. Es gilt, gleichermaßen verantwortungsbewusste wie realistische
Perspektiven zu eröffnen. Die Politik könnte
nun gemeinsam mit den Kulturschaffenden
zeigen: Wir haben einen Plan. Wir sind bereit,
wenn es so weit ist.
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Die Kultur- und Kreativwirtschaft (KuK) wird von Politik und Gesellschaft als
Wirtschaftsfaktor nicht ernst genommen. Die daraus erwachsenen Konsequenzen
sind fatal. Höchste Zeit für die Macher*innen dieser Branche, endlich
zusammenzufinden und sich Gehör zu verschaffen. Von Jürgen Kannler

Eine dauerhafte KuK-Krise der wäre fatal. Hinter
den Branchen Bau, Touristik und Logistik belegte
die europäische Kultur und Kreativwirtschaft
2019 mit 7,6 Millionen Beschäftigten (fast 50 %
davon weiblich) einen Top-Platz, noch vor der
Chemie- und der Automobilindustrie, und das
alles bei einem überdurchschnittlichen Wachstum von 2,6 %. Die Bedeutung der Kultur- und
Kreativwirtschaft auch für Tourismus und Gastronomie ist eminent.

3. Wenn die Gastronomie wieder Gäste empfängt, dann sollen Veranstaltungen in Theatern, Opern- und Konzerthäusern, Kinos und
ähnlichen Gebäuden wieder möglich
gemacht werden. Dies soll auch für Proben
und Auftritte der Laien- und Amateurkultur,
etwa für Chöre, gelten.

Das von den Kulturminister*innen vorgelegte
Szenario ist zumindest ein erstes Signal für die
weitere Ausgestaltung der Wiedereröffnung.
Gleichwohl sollte die argumentative Koppelung
an Handel und Gastronomie nur als Hilfskonstruktion dienen. Dies betont auch der
Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates
Olaf Zimmermann. Denn: »Die Öffnung von
Kultureinrichtungen hat nach dem Infektionsschutzgesetz eine höhere verfassungsrechtliche
Priorität. Es verpflichtet die Länder, bei Schließungen von Kultureinrichtungen zu begründen, warum die Maßnahmen trotz der
Bedeutung der Kunstfreiheit unumgänglich
sind.«

Bitte lauter!

Diese alarmierenden Zahlen stammen aus der
kürzlich in Brüssel vorgestellten Studie »Rebuilding Europe – Die Kultur- und Kreativwirtschaft
vor und nach COVID-19«  www.rebuildingeurope.eu, einer Auftragsarbeit europäischer
Verwertungsgesellschafften wie der GEMA.

2. Wenn der Einzelhandel wieder startet, dann
sollen auch Museen, Galerien, Gedenkstätten und Bibliotheken sowie vergleichbare
Einrichtungen öffnen. Daneben sollen Freiluftveranstaltungen mit bis zu 250
Teilnehmer*innen möglich sein.

Eine direkte Umsetzung in Form eines Beschlusses fanden sie letztlich nicht. Die geltenden
Corona-Maßnahmen wurden bis zum 7. März
verlängert. Perspektiven für die Kultur gab es
wie für die meisten anderen Branchen nur in
Ansätzen zu vermelden: Bei einer »stabilen«
7-Tage-Inzidenz von maximal 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner*innen können die
nächsten Öffnungsschritte durch die Länder
erfolgen. Profitieren sollen dann zunächst der
Einzelhandel, der mit einer Begrenzung von
einer Kundin oder einem Kunden pro 20 Quadratmetern wieder öffnen könnte, sogenannte
körpernahe Dienstleistungsbetriebe, aber auch
Museen und Galerien.
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Die Gründe dafür liegen zum einen in der Natur
eines durch Nähe übertragenen Virus, aber eben
nicht nur. Als organisierte Einheit tritt die Kultur- und Kreativwirtschaft kaum in Erscheinung. Sie existiert, zersplittert in elf Teilbereiche,
die sich bisher, wie es scheint, nur wenig zu
sagen hatten. Dieses Versäumnis rächt sich bitter, die fatalen Folgen zeigen aber kaum Wirkung. Nur die wenigsten der zur Kultur- und
Kreativwirtschaft zusammengefassten Bereiche
schaffen, beispielsweise in Verhandlungen mit
der Politik und Verwaltung oder in der Öffentlichkeitsarbeit, so etwas wie einen homogenen
Auftritt.
Auch in anderen Brachen gehören Faktoren wie
Konkurrenzdenken bis hin zu Desinteresse am
Tun der anderen zum Alltag im Umgang. Doch
anders als die Kultur- und Kreativwirtschaft
verstehen es andere Branchen zuweilen recht
geschickt, sich zumindest in der Kommunikation und Außendarstellung als Einheit zu präsentieren, die als solche auch wahrgenommen wird.
Die Qualität dieser Wahrnehmung bedingt letztendlich auch die Positionierung einzelner Branchen im Katalog der Corona-Relevanz. Dass die
Kultur- und Kreativwirtschaft in jüngsten Verfügungen der Politik auf einem Level mit Freudenhäusern und Casinos steht, ist zumindest in
Teilen ein hausgemachtes Desaster.

mit mehr Bestimmtheit zum Ausdruck zu bringen. Doch noch geschieht zu wenig, um dem
Vorschub zu leisten. Ohne ein gemeinsames
Sprachrohr gestaltet sich das Unterfangen, eine
starke Stimme für die Kultur- und Kreativwirtschaft auszubilden, wenig realistisch.
Vereinzelte Initiativen, wie die Publikation
offener Briefe, zuletzt gemeinsam von Verlagen,
Autor*innen und den Buchhandlungen unternommen und mit der Headline »Zugang zu Bildung, Wissen und Kultur« versehen, sind
respektabel. Aber besitzen sie nicht vor allem die
Eigenschaft, ins Leere zu laufen? Mehr Deutlichkeit im Fordern und im Handeln wäre vonnöten.
Dies wäre im regionalen Kontext vielleicht einfacher zu verwirklichen als auf den ganz großen
Bühnen. Hier kennen sich die Macher*innen aus
den verschiedenen Bereichen zuweilen persönlich, oft aus gemeinsamen Projekten. Die Wege
wären kurz. Und die Wirkung ließe sich dann
durch vernetztes Handeln über die eigene Region hinaus erhöhen. Dieses gemeinsame Handeln
und die Ausbildung einer gemeinsamen, lauten
Stimme bleibt die Kultur- und Kreativwirtschaft
bisher nicht nur sich selbst schuldig.

*UNESCO-Definition
KuK-Teilbereiche
Kulturwirtschaft: Musikwirtschaft, Buchmarkt, Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft, Markt für darstellende Künste,
Designwirtschaft, Architekturmarkt, Pressemarkt
Kreativwirtschaft: Werbemarkt, Software/
Games-Industrie, plus regionsspezifische
Teilbranchen, z.B. Kunsthandwerk

Domestic Space
Fotografie
31.1.-6.3.2021
Anja Behrens
Karen Irmer
Kirk Sora

Eigentlich
ahnen
die
meisten
KuKProtagonist*innen schon längst, wie wichtig es
wäre, gemeinsame Positionen und Forderungen

IMPRESSUM – a3kultur
Anlaufstelle für das Augsburger Welterbe
Knapp zwei Jahre nach der Ernennung zum UNESCO-Welterbe
wird das Info-Zentrum für »Das Augsburger WassermanagementSystem« am Montag, 22. März, eröffnet.
Die Eröffnung findet für die Öffentlichkeit zunächst nur virtuell
statt und wird live auf der Homepage der Stadt Augsburg  www.
augsburg.de übertragen. Sobald es das Infektionsgeschehen
zulässt, soll das Welterbe-Info-Zentrum öffentlich zugänglich sein.
Der neue Kulturort ist in den ehemaligen Räumen der Stadtsparkasse im städtischen Verwaltungsgebäude am Rathausplatz untergebracht und ist barrierefrei zugänglich. Die Gesamtkosten für das
Zentrum betragen rund 800.000 Euro.
Die neue Anlaufstelle veranschaulicht in Bildern und Texten das
komplexe Wassersystem. »Ziel des Info-Zentrums ist es, einen
ersten Eindruck vom Augsburger Welterbe, das sich über 30 Kilometer erstreckt, in einem Zusammenhang zu bekommen. Wir wollen Begeisterung wecken und
verdeutlichen, warum Augsburg Welterbe ist. Dieser Ort soll einen Anstoß für Interessierte geben,
sich auf den Weg zu machen und die spannenden Objekte vor Ort zu erfahren«, erklärt Kulturreferent Jürgen Enninger. Auch Erläuterungen über die UNESCO und den Welterbe-Gedanken finden
im Info-Zentrum ihren Platz.  www.wassersystem-augsburg.de
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politik & gesellschaft

Seit mindestens vier Monaten stecken die Kulturmacher*innen im Lockdown. Untätig sind sie deswegen nicht: Mit einer
Vielzahl kreativer Formate bespielen sie insbesondere digitale Plattformen. Kultur findet statt – in Schaufenstern,
in Videokonferenzen, im Stream, in der virtuellen Realität. Was lief und läuft, präsentiert a3kultur in dieser Auswahl
»Musik im Blut« haben 21 Augsburger*innen, die
im gleichnamigen Podcast des Jungen Theaters
Augsburg zu Wort kommen. Ursprünglich als
Bürgerbühnen-Projekt konzipiert, berichten
Berufs- und Hobbymusiker*innen in zehn Folgen
von ihrem Leben mit und ihrer Liebe zur Musik.
Diese können kostenlos auf der Homepage des
Theaters aufgerufen und angehört werden.
»Unsere Bilanz fällt positiv aus. Der Podcast
wurde bisher von so vielen Menschen angehört,
wie wir üblicherweise Zuschauer bei Bürgerbühnen-Stücken haben«, so Christine Sommer,
zuständig für die Pressearbeit des JTA. Derzeit
wird an Audiowalks und Hörspielen gearbeitet:
»Solange wir nicht auf der Bühne spielen dürfen,
entwickeln wir unsere Liebe zur Kunst für die
Ohren weiter und produzieren verschiedene Formate.« (ana)  www.jt-augsburg.de

Beim digitalen Brechtfestival präsentiert Schauspielerin Hanna Hilsdorf gemeinsam mit der Band Goshawk das feministische Manifest »Society for Cutting Up Men« (S.C.U.M.) von Valerie Solanas. Netzpremiere: 4. März, Wiederholung:
6. März. Foto © Christian Menkel

»Seit dem Start unseres YouTube-Kanals wurden
unsere Videos schon über 35 Stunden lang
geschaut – irgendwie verrückt, sich das vor
Augen zu führen«, freute sich Alex Ratschinskij Mitte Februar. Er und sein Team der Pinealis
Live Sessions starteten im Monat zuvor, ließen
dann am 12. Februar Fliegende Haie deren Single »Amy« präsentieren, danach folgten Videos
von Brennenstuhl. Premieren der Clips von
Augsburger Künstler*innen verschiedener Sparten sind immer freitags um 19 Uhr. Im März
wird es weitergehen mit Aera Tiret und Lienne.
Wer dies und auch die April-Premieren nicht
verpassen möchte, abonniere am besten den
YouTube-Kanal »Pinealis TV«. Fortsetzung für
Mai geplant; für »nach Corona« plant Ratschinskij ein Innenstadt-Projekt und – spannend –
eine »interaktive musikalische Experience als
Installation«. (msc)
Mit »Kultur im Schaufenster«, dem LivestreamFormat des ProjektRaums Rechts der Wertach,
hat sich mit Start im Dezember 2020 ein
Erfolgsformat etabliert. »Der Februar ist super
gelaufen«, erzählt Flonny Kluge, der zusammen mit Yasar Dogan das Programm kuratiert.
»Wir hatten ein tolles Feedback der Künstler.
Auch wenn manche erst skeptisch waren, ohne
sichtbares Publikum aufzutreten. Teilweise hatten wir 200 Zuschauer je Stream.« Auch die
Clickzahlen für Dezember steigen noch: Hier
gibt es bis zu 700 Clicks je Stream. Für die Zeit
nach Corona gilt: Der Projektraum setzt seinen
Weg fort, im Sinne des Quartiermanagements
ein lokaler, soziokultureller Treffpunkt zu werden: Kinderbetreuung, kulturelle Events am
offenen Fenster, Stadtteilarbeit. (msc)
 www.rechts-der-wertach.de
Das Brechtfestival zieht 2021 komplett ins
Netz. Als Digitalausgabe präsentiert das Event
vom 26. Februar bis 7. März Filme, Hörspiele,
Performances und Konzerte auf seiner Website.
»Wir haben die Künstler*innen gefragt, ob sie
sich ihren Beitrag auch als Videoprojekt mit
einer eigenen Ästhetik vorstellen können«, sagt
Jürgen Kuttner, der gemeinsam mit Tom
Kühnel die künstlerische Leitung innehat. Die
über 20 eigens erarbeiteten Produktionen spiegeln die Bedingungen dieser besonderen Zeit.
Die Online-Edition zeigt jeden Abend bis zu
vier Premieren. Live-Gespräche geben Einblicke
in das Making-of der Produktionen. Via Chat

können die Zuschauer*innen selbst Teil des
Streams werden oder sich nach dem Programm
im virtuellen Foyer treffen. »Die Umstellung
auf ein digitales Festival in 2021 bietet die
Chance einer noch stärkeren überregionalen
Bekanntheit«, betont Augsburgs Kulturreferent
Jürgen Enninger die Chancen. (pab)
 www.brechtfestival.de
Vom 11. Januar bis 4. Februar setzten sich unter
der künstlerischen Leitung von Diana Wöhrl
und unter rigider Einhaltung aller CoronaRegeln zehn freischaffende Tänzer*innen mit
den bewegenden Facetten von Kommunikation
auseinander und schufen sich damit eine »kleine« Perspektive. Wann genau das Tanzprojekt
auf der Bühne Premiere feiert, steht noch nicht
fest. »Dennoch konnten wir mit der ChoreoloopResidency 2021 erleben, wie harmonisch und
respektvoll Zusammenarbeit in der Gruppe sein
kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen«, resümiert Wöhrl, die auch betont, dass
»Kunst zu erschaffen Arbeit ist. Als Tänzer*innen
ist es unser Beruf, täglich zu trainieren, zu proben – und aufzutreten. Künstler*innen können
und wollen sich nicht einfach einen neuen Beruf
suchen, wie wir das oft hören. Wir haben unsere
Profession, für die wir viele Jahre ausgebildet
wurden, die meisten seit dem Kindesalter.« (rbg)
 www.choreoloop.com
Statt im Theaterhaus Eukitea in Diedorf musste
das Wintermärchen »Jack und die Zauberbohnen« im vergangenen Dezember online Premiere feiern. Das Stück wurde professionell gefilmt
und als Stream unter anderem zu den geplanten
Vorstellungsterminen gegen Gebühr zur Verfügung gestellt. Das Theater Eukitea zeigt sich
laut Angelika Hagen, zuständig für Marketing
sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, zufrieden: »Circa 400 Streaming-Tickets wurden im
Rahmen der Ausstrahlungen verkauft. Geht
man davon aus, dass mit einem Streaming-Pass
im Durchschnitt drei Personen das Wintermärchen ansehen, kommt man insgesamt auf rund
1.200 Personen, was etwa zehn ausverkauften
Live-Veranstaltungen im Theaterhaus Eukitea
entspräche. Das aktuelle Online-Format, die
»Friedenskarten-Challenge«, läuft noch bis
zum 16. März. Im Sommer sind – wieder live –
Open-Air-Vorstellungen von »Der Alchimist«
auf der Waldbühne Anhausen geplant. (ana)
 www.eukitea.de

Das Staatstheater Augsburg beglückt sein Publikum während des Lockdowns mit verschiedensten Digitalangeboten. Vor allem das
Repertoire der eigens für Virtual-Reality-Brillen
geschaffenen Inszenierungen wächst stetig.
Zuletzt kam mit »Oleanna – ein Machtspiel« das
erste dialogisch aufgebaute Stück dazu (a3kulturPodcast hierzu unter: www.what-goes-on.de). Einar
Schleefs »14 Vorhänge« in der Regie von Intendant André Bücker ist gar eine Uraufführung
(Kritik auf Seite 11). Die Resonanz ist groß: Die
Leih-VR-Sets sind häufig ausgebucht. »Wir hoffen
sehr, dass wir spätestens ab April wieder Publikum in unseren Spielstätten empfangen dürfen.
Dafür stehen schon eine ganze Reihe an Inszenierungen bereit bzw. werden gerade vorbereitet«, sagt Bücker. »Gespielt werden dann die Oper
›Orfeo ed Euridice‹ und das Schauspiel ›Die Physiker‹, die im Herbst Premiere hatten. Geplant
sind außerdem der Tanzabend ›Creations‹, die
musikalische Komödie ›Die Kunst des Wohnens‹
von Georg Ringsgwandl und im Juni dann auf
dem ›Kunstrasen‹ im martini-Park die Sommertheaterkomödie ›Cyrano de Bergerac‹.« Die künstlerischen Teams proben zudem weitere
Inszenierungen, die wegen des Corona-Lockdowns in die nächste Spielzeit verschoben werden müssen. Welche das sind, gibt das
Staatstheater auf seiner Spielzeit-Pressekonferenz im Mai bekannt. (pab)
 www.staatstheater-augsburg.de
Anzeige:

augsburg contemporary, der kleine Schauraum
für Gegenwartskunst mit dem großen Fenster,
eine Kooperation von Galeristin Claudia Weil
und Andreas Stucken, dem Betreiber der digitalen Galerie »Zweigstelle Berlin«, ist Spielort des
Ausstellungsprojekts »Domestic Space«. Das drei
Ausstellungssegmente umfassende Konzept wird
von der Stiftung Kunstfonds im Rahmen des Rettungspakets »Neustart Kultur« der Bundesregierung gefördert. Die aufeinander folgenden
Ausstellungen widmen sich jeweils einer künstlerischen Gattung, wobei jeweils eine Arbeit speziell für diesen Raum geschaffen wurde. Bis 6.
März werden Fotografien von Anja Behrens,
Karen Irmer und Kirk Sora gezeigt, Malerei von
Carolin Leyck, Marcus Lichtmannegger und
Angela Stauber schließt sich vom 14. März bis 17.
April an. Im dritten Teil werden vom 25. April bis
29. Mai Skulpturen von Florian Lechner, Katrin
Leitner und Jürgen Paas zu sehen sein. Die Ausstellungen sind online in 3D unter  www.
zweigstelle-berlin.de begehbar. (bek)
 www.augsburg-contemporary.de
Bälle, Hochzeiten, Kommunion und Taufe:
Besondere Anlässe sind verbunden mit besonde-

rer Kleidung. Mit über 100 Objekten aus vier
Jahrhunderten beleuchtet die neue Ausstellung
im Schaezlerpalais dieses Phänomen. Die Eröffnung ist nach Ende des Lockdowns geplant.
Vorab präsentieren die Kunstsammlungen und
Museen Augsburg eine multimediale Preview
zur Schau »Um angemessene Kleidung wird
gebeten. Mode für besondere Anlässe von 1770
bis heute«. Virtuelle Einblicke bieten darüber
hinaus Sonderseiten zu »Dressed for success« im
Maximilianmuseum, »Blue Planet« im H2 – Zentrum für Gegenwartskunst und weiteren Ausstellungen. »Die Museen sind noch da!«, schrieb
der leitende Direktor der Kunstsammlungen
und Museen Dr. Christof Trepesch jüngst in
einem Gastbeitrag für a3kultur. »Kunst und Kultur sind wichtige Faktoren, eine Art Substrat,
das uns allen helfen kann, mit Krisen zurechtzukommen«. (pab)  www.kmaugsburg.de
Die Volkshochschule Augsburg wappnete sich
frühzeitig und lenkte ins digitale Fahrwasser.
Das Ergebnis: 179 Onlinekurse liefen zuletzt im
Januar und Februar. Ab 1. März gehen weitere
200 an den Start. »Die Online-Angebote werden
sehr gut angenommen«, berichtet vhs-Direktor
Stefan Glocker. Der Teilnehmerkreis erweitere
sich so sogar. Wie es generell weitergeht? »Onlineangebote werden selbstverständlicher Teil des
Kursangebots der vhs Augsburg«, so Glocker.
Plan ist, viele Kurse als Hybridangebote zu gestalten. Das heißt: Die Teilnehmer*innen entscheiden, ob sie in Präsenz oder online dabei sind.
Noch muss dazu weiter in Technik investiert
werden. Das nächste Semester plant die Volkshochschule so, dass möglichst viele Kurse, die im
Idealfall mit den gültigen Hygieneregeln in Präsenz beginnen, im Falle eines Falles auch online
weiter geführt werden können. (msc)
 www.vhs-augsburg.de
Auch die Buchhandlung am Obstmarkt wich
ins Digitale aus und präsentierte im Februar
eines der wenigen Online-Literaturformate in
der Region: Am 123. Geburtstag von Brecht
wurde der neue Lyrikband von Knut Schaflinger per Zoom-Konferenz vorgestellt. Rund 75
Interessierte nahmen teil. Kurt Idrizovic: »Ich
war überrascht, wie gut Literatur auch online
funktioniert. Vor allem, weil wir viele Gäste
hatten, die nicht in Augsburg leben.« Die
Online-Buchvorstellungen werden fortgesetzt,
weitere digitale Angebote, zum Beispiel eine
Ausgabe des Literarischen Salons, sind geplant.
Das nächste Online-Literatur-Projekt findet
Ende März statt: Vorgestellt wird das Frühjahrsprogramm der Büchergilde Gutenberg. (msc)
 www.buchhandlung-am-obstmarkt.de
Pünktlich zum zweiten Lockdown erschien der
Katalog zu qp, dem Quartier Parcours beim
Gaswerk in Augsburg-Oberhausen. Bei diesem
Corona-kompatiblen Kunstprojekt der a3kultur-Redaktion werden 24 Interventionen von
ebenso vielen Künstler*innen und Projektgruppen vorgestellt. 18 der Arbeiten sind derzeit vor
Ort zu erleben. Die Umsetzung der verbleibenden sechs Interventionen ist in Planung. qp
wurde als Kunstprojekt begleitend zum Vernetzungskongress für Kultur, Wirtschaft, Politik,
dem art3kultursalon 2020, entwickelt. Dieser
fand im Sommer an zwei Tagen im Ofenhaus
auf dem Gaswerkareal live und im Netz statt.
Im Rahmen von qp wurden 17 der beteiligten
Künstler*innen und Projektgruppen mit dem
erstmalig ausgelobten a3kultur-Preis ausgezeichnet. Die künstlerische Leitung lag bei
Bernhard McQueen. Er war ebenso für die Auswahl der Preisträger*innen verantwortlich.
Sobald möglich, werden Spaziergänge im Gaswerkquartier organisiert – qp will live erlebt
werden. (kaj)  www.art3kultursalon.de
Mit dem ArtClub soll vom 23. bis 25 April ein
weiteres Projekt der a3kultur-Redaktion an den
Start gehen – ein Kulturaustausch zwischen
Clubs/Bars, Galerien/freien Kurator*innen und
Museen. ArtClub schafft Arbeitsmöglichkeiten
für Kulturschaffende und macht Kulturorte
sichtbar. Das Konzept ist kompatibel für Livekultur in Corona-Zeiten und hat Potenzial für die
Zeiten nach dieser Pandemie. Der Plan: Drei
Galerien/Kurator*innenteams entwickeln für
ihr Profil typische Konzepte für drei Clubs/Bars.
Die Kulturmacher*innen nutzen diese Locations
und deren Infrastruktur und präsentieren vor
Ort ihre Arbeit. Zeitgleich bespielen die Clubs/
Bars Zeitfenster im H2 – Zentrum für Gegenwartskunst mit den für ihre Orte typischen
Sounds – als performativer Act, als Zitat aus PräCorona-Zeiten, als Position. Ergänzend zu diesen
Programmen sind Diskussionsrunden geplant.
Die Teams der ersten Auflage des ArtClubs:
Mukenge/Schellhammer – Ballonfabrik, contemporallye – Hallo Werner, augsburg contemporary – PowWow. (kaj)

www.a3kultur.de
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Fotografie im Blick
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Bei »augsburg contemporary« geht das Projekt »Domestic Space«
in die erste von drei Runden. Von Bettina Kohlen

Leere Schaufenster müssen nicht sein: Sven
Kroll, Stefan Mayr und Alexander Görbing
haben gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Augsburg ein Konzept zur flexiblen künstlerischen Nutzung von Leerständen
in der Innenstadt entwickelt. Nach einem ersten
Pilotprojekt im früheren Weinhaus Bayerl mit
»PhareaNutello-Fotografie« in der PhilippineWelser-Straße verwandelt sich nun der frühere
»Champions«-Laden in der Karolinenstraße zu
einer Pop-Up-Galerie. Verschiedene Fotografen
werden hier im Wechsel ihre Bilder in den
Schaufenstern des ehemaligen Geschäfts präsentieren. Den Anfang macht Mitinitiator Stefan

Mayr (Foto), Kopf und Gründer der »Lighthouse
Fotoschule« und freier Fotograf in Augsburg.
Licht und Raum sind wesentliche Aspekte seines
Schaffens. Bis Mitte April zeigt er einige seiner
»Licht-t-räume«. Zu sehen sind Motive aus dem
hohen Norden ebenso wie aus südlicheren Gefilden, abstrakte Fotokunst und gegenständliche
Fine-Art-Fotografien. Je nach der aktuellen Situation durch die Corona-Einschränkungen sollen
die jeweils von Stefan Mayr und Alexander Görbing kuratierten Ausstellungen in einem sechsbis achtwöchigen Rhythmus wechseln.
 www.pop-up-galerie-augsburg.de
Anzeige:

Anja Behrens – Ein | Blick der Ruhe, 2021, Mixed Media auf Alu Dibond, 60 x 60 cm (Ausschnitt)

Der schnuckelige Kunstraum in der Augsburger
Bergstraße wird in den nächsten Monaten zum
»Domestic Space« für Fotografie, Malerei und
Skulptur. Das von der Bundesregierung im Rahmen von »Neustart Kultur« geförderte Projekt
besteht aus drei Ausstellungssegmenten, den
Anfang machen fotografische Arbeiten von Anja
Behrens, Karen Irmer und Kirk Sora.
Die Werke der in Hamburg lebenden Fotografin
und Mixed-Media-Künstlerin Anja Behrens zeichnen sich durch eine subtile Uneindeutigkeit aus,
mit der sie sich Strukturen im Großen wie im
Kleinen nähert. Sie ist hier mit zwei Arbeiten
vertreten, deren Basis in Norwegen entstandene
Farbfotografien bilden. Behrens wählt für ihre
Naturaufnahmen von Fels, Eis und Wasser eines
Fjordes die Vogelperspektive und neben dem quadratischen Format einen engen Bildausschnitt,
wodurch die Strukturformationen der Landschaft sehr abstrakt wirken. Diesen Eindruck
steigert die Künstlerin, indem sie den Abzug mit
Harz überformt, was einerseits eine räumliche
Tiefe bewirkt, andererseits aber auch einen weiteren Schritt weg von der realen Ausgangssituation
hin zu einer strukturellen Abstraktion bewirkt,
die sich dennoch einer gewissen Romantik öffnet.
Auch der in Wismar lebende Kirk Sora setzt auf
das Quadrat, das im Gegensatz zu Hoch- oder
Querformat dem Bild keine formale Leserichtung
zuweist. In Soras Arbeiten, die mithilfe einer
analogen Mittelformatkamera entstehen, ist das
Sonnenlicht, das mit amorphen Farbfeldern
spielt, von zentraler Bedeutung. Die paradoxe
Verbindung von extremer Nähe bei gleichzeitiger
großer Unschärfe bringt Bewegung in die bunten
Bilder und fügt so ein räumliches und zeitliches
Element hinzu. Ist das nun abstrakt oder konkret? Sora fotografiert Basics des Malers wie Pinsel oder Farbtuben, doch sein fotografischer
Blick abstrahiert diese faktischen Elemente, die
so zur reinen Form und Farbe werden. Der einkalkulierte unwillkürliche Versuch der
Betrachterin, zu erkennen, führt zur Auseinandersetzung mit diesen Bildern, die frei von realer

Zuweisung sind, aber viele Möglichkeiten des
Lesens anbieten.
An der zentralen Wand der Galerie lotst eine
großformatige Schwarz-Weiß-Fotografie in eine
nebelverhangene bergige Urwaldlandschaft. Das
dunkel-mysteriöse Foto ist Teil einer Installation
der in Augsburg lebenden Künstlerin Karen
Irmer, die hier mit verschiedenen medialen Komponenten eine immersive Erfahrung möglich
macht. Ein QR-Code führt vom statischen Großfoto hin zu Bewegtbildern dieses steilen Berghangs.
Das zentrale Element von Irmers Konzept ist
jedoch die digitale Reise durch eine raumgreifende Videoarbeit mittels einer VR-Brille. Auf einer
eigenen Projektseite bietet die Künstlerin die
Möglichkeit, sich mit Rechner oder Smartphone
in den Bergwald zu versetzen, doch da dies die
Direktheit der VR-Erfahrung nur teilweise einfangen kann, sollte man sich, sobald es wieder
möglich ist, auf den Weg zum Berghang in der
Bergstraße begeben.
Bis dahin bleiben die Besucher*innen zwar draußen vor der Tür, doch der kleine Raum verfügt
über ein raumbreites Schaufenster und zudem
eine gläserne Eingangstür, sodass man alle Exponate gut im Blick hat. Natürlich ersetzt dies nicht
das Betreten der Galerie, vor allem das nahe
Herangehen an die Kunst, ist aber zweifellos reizvoll. Ergänzend bietet sich ein virtueller Besuch
mittels des stimmigen 3D-Rundgangs an.
a3kultur ist Medienpartner des Projekts »Domestic Space«.

www.augsburg-contemporary.de | www.zweigstelleberlin.de | Domestic Space | Fotografie (31. Januar
bis 6. März) | Malerei (14. März bis 17. April) | Skulptur (25. April bis 29. Mai) | Do, Fr, Sa 14 bis 18 Uhr
und nach Vereinbarung (soweit die Coronalage es
zulässt)
3D-Rundgang:  www.zweigstelle-berlin.de
Projektseite »visual koan«:  www.karen-irmer.de

Zum Ersten, … – Saisonstart bei Rehm

Im Dezember erschien der Katalog zu qp, dem Corona-Kunstprojekt der a3kultur- Redaktion
mit Interventionen von 24 Künstler*innen und Kulturgruppen im Gaswerkquartier. Auf 60
Seiten werden die Macher*innen, ihre Ideen und das dahinterstehende Konzept vorgestellt.
Katalogbestellungen über:  a3kultur.de/qp-katalog

Kulturtermine für unsere Region auf: www.a3kultur.de

Mit der 295. Kunstauktion am 4. und 5. März startet das Augsburger Auktionshaus Georg Rehm ins Jahr 2021. Einige sehr umfangreiche Nachlässe wurden
in den letzten Wochen bearbeitet. Das Schmuck- und Silberangebot umfasst
unter anderem Arbeiten von Cartier und Boucheron. Gut 50 Positionen werden
im Möbelangebot aufgerufen. Darunter sind Louis-seize-Kommoden, einiges an
Empire und Biedermeier. Die Uhrenrubrik bietet Taschenuhren, französische
Kaminuhren und vieles mehr. Über 400 Objekte werden in der Variakategorie
präsentiert, darunter allein mehr als 100 Holzskulpturen und Wandreliefs. Eine
Madonna des frühen 18. Jahrhunderts, eine ausdrucksstarke süddeutsche Arbeit,
wird mit 1.000 Euro aufgerufen (Foto). Umfangreich sind auch wieder die Porzellaneinlieferungen mit Arbeiten aus Meissen, Nymphenburg und Allach. Zweigeteilt ist die Gemälderubrik: Zum einen kommen aus zwei bedeutenden
Sammlungen zahlreiche Altmeisterwerke in die Versteigerung – darunter Arbeiten von Georg Philipp Rugendas und Albert Cuyp. Zum anderen gibt es viele
Gemälde aus dem 19. Jahrhundert zu entdecken.
Unter  www.auktionshaus-rehm.de sind alle Objekte und der zeitliche Ablauf
der Auktion zu finden.
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Schon von Weitem springen die bunten hoch
aufragenden Rohre ins Auge, die aus der Wiese
vor dem Institut für Physik wachsen und einen
deutlichen spielerischen Kontrast zur rechtwinklig gegliederten metallverkleideten Fassade des Baus setzen. In zwei Gruppen (eine dritte
befindet sich auf der rückwärtigen Seite des
Instituts) hat der Künstler Edgar Knoop 12
Meter hohe farbig lackierte Stahlstelen arrangiert, die in unterschiedlicher Neigung aus der
Senkrechten kippen. Was, wie der Titel der
Installation – »Mikado« – suggeriert, nach
Zufall aussieht, unterliegt jedoch einem präzisen Konzept, bei dem der Neigungswinkel den
Zahlen der Fibonacci-Folge entspricht. Die spannungsreiche Konstellation der 1996 entstandenen Stangen, die in unterschiedlichen
Abständen zueinander stehen, erschließt sich
die*der Betrachter*in in der Bewegung, im
Unrunden, im Näherkommen.

Kunstspaziergang
auf dem Campus – Teil 1
Zum Auftakt sehen wir uns im Süden der Universität Augsburg um, wo die Physik
und die Informatik beheimatet sind. Von Bettina Kohlen

An dieser Arbeit des Kollektivs Inges Idee aus
dem Jahr 2009 lässt sich auch der Wandel in der
Kunst für den öffentlichen Raum in den letzten
Jahrzehnten erkennen. Die in den ersten Jahren
aufgestellten Werke, die wir in weiteren Rundgängen noch besuchen werden, bedienen sich
vornehmlich traditioneller Materialien für
Freiraumskulpturen wie Bronze und Stein und
zeigen sich ungefasst, also ohne einen Farbauftrag. Bunt und deutlich spielerischer im
Umgang mit Material und Thema wurde es erst
in den späten 1990er-Jahren.

Auf der Rückseite des Gebäudes stößt man auf
ein sehr viel reduzierter anmutendes Kunstwerk. Parallel zum Bau ausgerichtet, ruht auf
drei glatten Betonsockeln ein 30 Meter langes
leicht gekurvtes Stahlband mit angerosteter
Oberfläche. Die gleichmäßige Krümmung lässt
erahnen, dass wir es mit dem Segment eines
Kreises zu tun haben – der allerdings einen
Durchmesser von 3 Kilometern hätte. Wie
Knoop setzt sich auch Hermann Kleinknecht
bei seiner Plastik aus dem Jahr 1998 mit mathematischem Kontext auseinander, was natürlich
gut in das inhaltliche und bauliche Umfeld
passt. Und auch hier sollte man es nicht versäumen, das Objekt abzuschreiten, um Verlauf und
Wandel der Ansichten zu erleben.
Ein Stück weiter erhebt sich beim Eingang zum
Physik-Hörsaalzentrum ein 9 Meter hohes monumentales Objekt aus Stahl und Granit, das zu
einer zweiteiligen Arbeit von Hiromi Akiyama
gehört. Das nur etwa halb so große Pendant markiert den Eingang an der Westseite des Gebäudes, sodass beim Blick von Norden her beide
Skulpturen gleichzeitig zu sehen sind. Die »Koordinaten« von 1998 bestehen jeweils aus zwei
gleich großen aufeinandergeschichteten Quadern, der untere aus angerostetem Stahl, der
obere aus rotem Granit. Diese senkrechte Ausdehnung wird in die Horizontale in Form zweier
in den Boden eingelassener Platten aus Stahl

Jenseits der Universitätsstraße beginnt der
Kern-Campus mit seiner von Gottfried Hansjakob geplanten Gartenlandschaft. Dort, im halboffenen Hof des Instituts für Informatik, steht
ein gewaltiges rotes Spielzeugpferd auf Rädern,
Liebling aller Kinder. Die knapp 4 Meter hohe
dunkelrot lackierte Stahlskulptur trägt den
Namen »Trojaner«, ein Verweis auf das Trojanische Pferd der Antike, in dem griechische
Soldaten versteckt waren – unsere heutigen
Schadsoftware-Trojaner gehen ähnlich vor …

Während der südliche Teil der Universität eher
nüchtern angelegt ist, wandelt man nördlich
der Universitätsstraße auf geschwungenen Pfaden. Student*innen sind derzeit nicht allzu
häufig auf dem Campus unterwegs, doch für
Familien aus dem Univiertel ist die Parklandschaft ein ideales Spazier- und Spielareal. Hier
sind auch die meisten der Kunstwerke auf dem
Campus zu entdecken, die wir bei unseren
nächsten Rundgängen besuchen. Da es vor Ort
keine ausführlichen Informationen zu den
Arbeiten gibt, empfiehlt es sich, den handlichen und hilfreichen Führer einzustecken.
»Mikado«, ein Ensemble 12 Meter hoher bunter Stahlstelen von Edgar Knoop, sind nicht, wie der Titel suggeriert, zufällig angeordnet, sondern nach mathematischen Prinzipien.

und Granit gespiegelt, sodass ein gedanklich
und ästhetisch reizvolles Spiel beginnt.
Einige Schritte weiter findet sich am Rand des
Gebüschs eine Plastik, die an dieser Stelle ziemlich verloren wirkt. Die 1982 entstandene gut 6
Meter lange Cortenstahlarbeit von Hans-Jürgen
Breuste befand sich ursprünglich vor der
Mensa, musste dann dem Bau der Straßenbahn
weichen und wurde schließlich 2004 an der

jetzigen Stelle geparkt. »Rasterversion Drogheda« – der Titel bezieht sich auf die von Cromwell
1649 zerstörte irische Stadt und ebenso auf den
Falklandkrieg von 1982 – nimmt Stellung zu
Krieg und Zerstörung. Das wie Trümmer einer
architektonischen Stahlkonstruktion anmutende kippende Gerüst ist Sinnbild der zivilisatorischen Folgen. Insofern fügt der aktuelle
Standort einen eigenartig zynischen Aspekt
hinzu …

 www.uni-augsburg.de/kunst-am-campus

Zum 50. Geburtstag der Universität Augsburg
erschien vor Kurzem als überarbeitete und ergänzte
Neuauflage ein hilfreicher und handlicher Kunstführer, der auf 120 Seiten 30 Kunstwerke vorstellt.
Kirchner, Constanze/Mühleisen, Hans-Otto (Hrsg.):
Universität Augsburg. Kunst am Campus, 2., neu
bearbeitete und ergänzte Auflage, Kunstverlag Josef
Fink, Lindenberg im Allgäu 2020, Preis: 5 Euro

Hochschule Augsburg: Studienorientierungstag virtuell
Unter dem Motto »Besuche uns online!«
findet am Freitag, 26. März, 13 bis 17
Uhr, der jährliche Studienorientierungstag der Hochschule Augsburg
statt. Interessierte können sich unter
 ubivent.com/register/hs-augsburg
kostenfrei für das Online-Format registrieren. Die Teilnehmer*innen erhalten
im Vorfeld detaillierte Informationen
zum Ablauf zugeschickt.
Mit der Entscheidung, was man nach
der Schule machen soll, tun sich viele
schwer. Kein Wunder, denn das Angebot ist groß. Allein an der Hochschule
Augsburg gibt es 20 Bachelor- und 19 Masterstudiengänge – von A wie Architektur bis W wie Wirtschaftspsychologie. Wer Hilfe bei der Studienwahl braucht, findet diese beim Studienorientierungstag. Die Studienberatung gibt Antworten auf individuelle Fragen. In Vorträgen, Chatrunden
und Info-Filmen vermitteln Expert*innen sowie Studierende Informationen aus erster Hand. Auch
werden die neuen Studiengänge Wirtschaftspsychologie und International Information Systems
vorgestellt, die zum Wintersemester 2021/2022 an den Start gehen. Weitere Infos hierzu unter:
 www.hs-augsburg.de/studienangebot

Friedensgespräche zu religiös begründetem Antisemitismus
In der Reihe »Augsburger Friedensgespräche« lautet
das Thema am Mittwoch, 24. März: »Religiös begründeter Antisemitismus – Ursachen, Wirkungen und
aktuelle Strategien zur Prävention«. Das Format findet
ab 19 Uhr online statt. Mit den Friedensgesprächen
möchte das veranstaltende Kooperationsnetzwerk politische Impulse in die Friedensstadt tragen.
Dieses Mal referieren und diskutieren Dr. Margot Käßmann (Landesbischöfin i.R. der Evang.-Luth. Landeskirche Hannovers, ehemalige Ratsvorsitzende der EKD
und Autorin), der deutsch-israelische Psychologe und
Autor Ahmad Mansour (Foto, Geschäftsführer der
Mansour-Initiative für Demokratieförderung und
Extremismusprävention (MIND) GmbH, Berlin) und
Dr. Josef Schuster (Präsident des Zentralrates der Juden
in Deutschland, Vizepräsident des World Jewish Congress und des European Jewish Congress). Es moderiert
Shahrzad Osterer (Bayerischer Rundfunk). Gegen Ende
der Veranstaltung soll es für Zuschauer*innen über einen Chat die Möglichkeit geben, Fragen zu
stellen. Der Zugang ist kostenlos. Die entsprechenden Infos zur Teilnahme werden zeitnah auf
 www.friedensstadt-augsburg.de veröffentlicht.

www.a3kultur.de
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Vergnügen und Last

Drei der Fuggerschen Stiftungen feiern 2021 ihr 500-jähriges Jubiläum,
darunter auch die Fuggerei. Jürgen Kannler im Interview mit Maria Elisabeth
Gräfin Thun-Fugger, Senioratsvorsitzende der Fuggerschen Stiftungen,
und Stiftungsadministrator Wolf-Dietrich Graf von Hundt

die Fugger reine Händler. Man muss wissen:
Menschenhandel war damals ein verbotenes
Geschäft, für das es einer Lizenz bedurfte, die
die Fugger nie hatten. Wir werden leider immer
mit den Welsern in einen Topf geworfen. Im
»Fugger Forum« haben wir uns mit der kolonialen Vergangenheit auseinandergesetzt und wir
planen auch noch mehr dazu, was aktuell durch
Corona auf Eis liegt. Die Themen sind aufgearbeitet: Es ist alles da und wir können Fakten
einbringen.

Fotos © Oliver Soulas

a3kultur: Gräfin Thun-Fugger, wie wird man Chefin
einer Fuggerlinie?
Maria Elisabeth Gräfin Thun-Fugger: Man wird
es nicht, man ist es. Mein Vater war Chef der
Linie Fugger-Kirchberg-Weißenhorn und hatte
keinen Sohn, somit bin ich seine Erbin und Nachfolgerin. Was das Seniorat betrifft, bin ich eigentlich nicht die Chefin: Es besteht das Prinzip
primus inter pares. Ich bin die Erste unter zwei
weiteren Gleichgestellten. Ich vertrete die Stiftungen genauso wie die anderen beiden Senioren
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auch. Das heißt, dass wir die Repräsentationsaufgaben untereinander aufteilen können. Ich bin
vielleicht in die Vorbereitungen der Sitzungen
etwas mehr involviert und leiste Vorarbeit für die
Entscheidungen des Seniorats, aber es ist nicht
so, dass ich tonangebend wäre oder meine Stimme doppelt zählen würde – wir sind ein Team.
Sie sind die erste Frau als Vorsitzende des Seniorats.
Welche Rolle spielten Frauen in der 500-jährigen
Geschichte der Fuggereistiftung? In der Fuggereistiftung selbst haben sie naturgemäß keine Rolle
gespielt, da ihnen der Zugang zum Seniorat verwehrt wurde. Früher galt die männliche Erbfolge, und so waren nur Männer im Gremium. Das
hat sich heute geändert. Frauen spielten aber eine
bedeutende Rolle in der Familie selbst. Sie haben
häufig das Vermögen ihrer Männer verwaltet.
Ganz berühmt in diesem Zusammenhang ist die
Frau von Jakob Fugger dem Älteren, die das Vermögen ihres Mannes nicht nur verwaltet, sondern auch vielfach vermehrt hat.
Seit wann wirken Frauen im Seniorat mit? Die drei
Fuggerlinien haben in den 1960er-Jahren den
Beschluss gefasst, dass in meinem Fall auch die
weibliche Erbfolge gilt und ich Teil des Seniorats
werden durfte. Was ein sehr moderner Beschluss
zu der damaligen Zeit war. Bei Gräfin Theresia
Fugger von Glött war es ähnlich. Das Seniorat hat
beschlossen, dass sie den Familienzweig repräsentiert und Mitglied des Seniorats werden darf.
Momentan sind wir Frauen also in der Überzahl.
In so viel Geschichte steckt sehr viel Verantwortung. Wie
gehen Sie damit um? Es ist Vergnügen und Last. Ich
denke, ich habe das Bewusstsein für die große
Verantwortung mit der Muttermilch eingesogen.
Meine Eltern haben mich schon als junges Mädel
in die Fuggerei und zu Veranstaltungen vor Ort
mitgenommen. So war es wohl bei allen drei
Fuggerlinien der Fall. Es ist einerseits etwas Wunderschönes, andererseits auch eine große Verantwortung. Wenn ich aber auf 500 Jahre
zurückblicke, sehe ich, dass die Familie diese
Verantwortung stets annahm, sonst würde die
Fuggerei heute so nicht mehr existieren. Es ist
auch eine große Freude, eine Genugtuung, dass
man sagen kann, wir können hier etwas bewirken. Wir können Menschen helfen.
Graf von Hundt, was ist Ihre Aufgabe als Administrator? Wolf-Dietrich Graf von Hundt: Die Fuggerschen Stiftungen umfassen nicht nur die
Fuggerei, den bekanntesten und größten Stiftungszweck, sondern insgesamt neun Stiftungen,
und die müssen verwaltet werden. Das Seniorat
ist der Vorstand der Stiftungen und ich bin quasi
der Geschäftsführer, der letztlich alles umsetzt,
was das Seniorat entscheidet. Zudem bin ich
unter anderem verantwortlich für die Verwaltung, Buchhaltung, Finanzen, die Jahresabschlüsse und die Exekution der Stiftungszwecke.
Anlass für unser Gespräch ist ein sehr schöner: Ende
August feiern die Fuggerstiftungen 500-jähriges Jubiläum. Gräfin Thun-Fugger: Dieses Jahr feiern drei
unserer Stiftungen Jubiläum. Als bedeutendste
die Fuggereistiftung, außerdem die St.-AnnaStiftung, die Grablege von Jakob Fugger und zum
dritten die St.-Moritz-Prädikaturstiftung. Die
wichtigste, wie Graf von Hundt schon sagte, ist
die Fuggereistiftung, sie unterhält die Fuggerei.
Was machte die Stiftung vor 500 Jahren aus? Es war
eine alte Tradition, vor allem im Mittelalter, dass
Menschen Stiftungen ins Leben riefen. Sehr
bedeutend in der damaligen Zeit war das
Bewusstsein, dass es ein Jenseits, einen Himmel
gibt, in den man unbedingt nach dem Tod kommen wollte. Die Darstellungen von Hölle und
Fegefeuer waren ganz fürchterlich, da wollte

niemand hin. Deshalb haben viele Menschen
Stiftungen ins Leben gerufen, damit Menschen
für sie und ihr Seelenheil beten und der Stifter
dadurch in den Himmel kommen konnte. Auf
der anderen Seite gab es natürlich auch Stiftungen aus sozialen Gründen, und das ist in
meinen Augen das ganz Besondere an der Fuggereistiftung: Es ist eine Kombination aus beidem.
Gegründet aus einem sozialen Gewissen heraus,
dass man der Gesellschaft etwas zurückgeben
und etwas vom Reichtum abgeben möchte. Es ist
aber auch eine Stiftung für das Seelenheil des
Stifters und der Stifterfamilie. Hier kommen
auch die Gebete, die die Bewohner als eine Art
von Miete beten sollen, zum Tragen.
Bei der Fuggerei spricht man von der ältesten Sozialsiedlung der europäischen Welt. Wie kam die Familie
auf die Idee, eine Stiftung in dieser Form umzusetzen?
Ich glaube, dass es Jakob Fuggers Idee war. Er
errichtete die Stiftung letztlich auch im Namen
seiner Brüder. Es war nicht nur eine Stiftung für
arme Leute, sondern für Menschen, die noch im
Arbeitsleben standen, hauptsächlich Handwerker, die hier weiterhin ihr Handwerk betreiben
konnten. Die Fuggerei war nicht für Bettler, sondern für Leute, die mitten im Leben standen,
aber Pech oder Unglücksfälle erlebt haben. Jakob
Fugger hat dabei stets auch die Würde des Individuums in den Mittelpunkt gestellt. Das heißt,
jeder Bewohner oder jede Familie hat ihren eigenen Aufgang und eine eigene Wohnung. Zudem
war die Fuggerei nie ein Armenhaus, in das man
eingewiesen wurde und in dem man umsonst
gelebt hat. Alle Bewohner erbringen eine Gegenleistung, indem sie Mietzins bezahlen und die
drei Gebete sprechen.
Anzeige:

Besucher*innen – in Nicht-Corona-Jahren – kommen in
die Fuggerei? Graf von Hundt: Wir haben circa
220.000 Besucher jährlich. Es kommen allein 850
Schulklassen im Jahr zu uns. Wir haben aber den
Anspruch, nicht nur Wandertagsziel zu sein,
sondern bauen unsere didaktischen Angebote
stetig weiter aus. Gerade die Kinder verstehen die
Idee, etwas bewirken zu können, sehr gut.
Erwachsene staunen meistens vor allem. Der
Blick hinter die Fassaden ist spannend und wichtig. Wir werden schließlich auch mit dem
Gerücht konfrontiert, dass hier nur Schauspieler
leben. Es gibt demnach immer noch viele Mythen
um die Fuggerei. Unser Ziel ist, aufzuklären.
Jedem muss nach seinem Besuch klar sein, wer
hier in der Fuggerei lebt und wie. Aus diesem
Grund haben wir auch das »Museum der Bewohner«, in dem die Bewohner selbst zu Wort kommen, neu in der Fuggerei errichtet. Das kommt
sehr gut an – vor allem bei jüngeren Menschen.
Die Fuggerei ist keine Stadt in der Stadt, sondern eine
reine Wohnanlage, seit einiger Zeit mit Gastronomie. Es
gibt hier aber keinerlei Geschäfte oder Dienstleister.
Gräfin Thun-Fugger: Nein, das war von Jakob
Fugger auch nie so gedacht. Er hat großen Wert
darauf gelegt, dass die Menschen ihrer Arbeit
nachgehen können. Das spiegelt sich auch in den
drei Gebeten wider. Um sie zu sprechen, muss
man nicht extra in die Kirche gehen oder viel
Zeit aufbringen. Jakob Fugger war ein arbeitsamer Mensch, deshalb war seine Intention, für
das Wichtigste – das Dach über dem Kopf – zu
sorgen. Er sorgte nicht dafür, dass hier Amüsement stattfindet.

Die Fuggerei war Teil des alltäglichen Stadterlebens.
Dass der Zutritt ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch
mit Eintritt möglich war, ist für Nachbarn erst einmal
schwierig zu verstehen. Sie argumentieren mit Einnahmemöglichkeiten im Tourismus. Wie viele

Kulturtermine für unsere Region auf: www.a3kultur.de

Was ist im Jubiläumsjahr an Programm zu erwarten?
Vorausgesetzt, dass es die Corona-Lage zulässt. Gräfin
Thun-Fugger: Wir haben vor, einen begehbaren
Pavillon auf dem Rathausplatz aufzustellen. Wir
wollen dort die Idee der Fuggerei der Zukunft
vorstellen und den Fragen nachgehen, wie eine
Fuggerei international skaliert werden könnte
und wie sie Vorbild sein könnte für andere Stiftungen solcher Art und warum die Fuggerei über
500 Jahre hinweg ein Erfolgsmodell war und ist.
Wir haben noch mehr Pläne, aber momentan
sitzen wir hier und müssen Corona-bedingt noch
warten, bevor wir den Startschuss geben können.
 www.fugger.de  www.fuggerei-next500.de

Graf von Hundt: Die Fuggerei ist natürlich ein
eigener Organismus in der Stadt, aber mit einer
starken Stadtanbindung, wie die vielen Tore
beweisen. Das Wohnen, aber auch das Arbeiten
stand jedoch immer an oberster Stelle.
Wohnungsnot gab es eigentlich fast immer. Wie lang ist
Ihre Warteliste heute? Wir haben momentan eine
Warteliste von circa 60 bis 80 Berechtigten, die
sofort einziehen könnten, wenn eine Wohnung
frei werden würde. Wir können leider keine
schnelle Hilfe anbieten, deshalb versuchen wir
natürlich immer, den Menschen, die sich hilfesuchend an uns wenden, weiterzuhelfen und Kontakte zu vermitteln. Diese Arbeit leisten wir über
die tägliche Unterstützung hinaus.

Eine Stiftung, die 500 Jahre überlebt, muss gut geführt
werden. Wie wird die Stiftung finanziert? Wir haben
das große Glück, dass die Stiftungen von einer
reinen Kapital- in eine Liegenschaftsstiftung
umgewandelt worden sind. Unsere Einkünfte
beziehen wir aus der Forstwirtschaft. Eine Geldentwertung war für uns nie so dramatisch wie
für andere Stiftungen. Kriege und Finanzkrisen
haben uns nicht so getroffen. Heute reicht das
allerdings nicht mehr aus, und deshalb haben
wir auch ein Augenmerk auf den Tourismus
gelegt und verlangen Eintritt in die Fuggerei. Das
ist unser zweites Standbein geworden. Wir haben
zudem Museen geschaffen und erneuern diese
ständig. Wir wollen auch weitere Museen schaffen, damit wir den Menschen mitgeben können,
was die Fuggerei ist und was das Besondere an
ihr und ihrer Geschichte ausmacht.

Um das Fugger Welser Erlebnismuseum gab es in letzter Zeit viele Diskussionen. Ist das ein Thema, das Sie
verfolgen? Das Museum ist eine Einrichtung der
Stadt und der Regio Augsburg. Darauf haben wir
keinen Einfluss. Gegen so Ungeschicktheiten wie
die App Anfang letzten Jahres können wir nichts
tun. Wir werden manchmal zu diesen Themen
befragt, aber zu den Welsern haben wir halt
keine Expertise. Wir können nur verweisen.
Wenn es dann schiefläuft, wie es passierte, leiden
wir sehr. Wir können immer nur hoffen, dass wir
nicht dafür verantwortlich gemacht werden.

Fluktuation durch Wegzug wird es wahrscheinlich
kaum geben? Vor allem bei unseren jungen Bewohnern hoffen wir natürlich, dass die Hilfe zur
Selbsthilfe wirkt. Für gewöhnlich verlassen uns
Bewohner aber durch Tod oder weil sie in ein
Pflegeheim umziehen. Man kann damit rechnen, dass zwischen fünf und zehn Wohnungen
im Jahr frei werden.
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Gräfin Thun-Fugger: Unser Bestreben und oberstes Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Die Menschen sollen hier zur Ruhe kommen, weil sie die
Sicherheit eines Dachs über dem Kopf haben und
sich neu sortieren können. Sie sollen wieder
hinaus in die Welt gehen und ein erfolgreiches
Leben führen können.
500 Jahre sind eine lange Zeit. Einige Gruppen wünschen sich eine bessere Aufarbeitung der kolonialen
Vergangenheit auch im Geschäftsleben der Fugger. Wie
gehen Sie mit dieser Vergangenheit um? Graf von
Hundt: Dazu ist bereits sehr viel geschrieben
worden. Wir haben unsere wissenschaftliche
Reihe, in der das alles aufgearbeitet wurde. Gerade das Geschäftsmodell von Jakob Fugger wurde
viel besprochen – man müsste es nur lesen.
Soweit ich weiß, haben die Fugger nie eine Kolonie in Lateinamerika besessen. Eigentlich waren

OLIS

P
VINO

urg
Augsb
6167 16 Uhr
8
/
a
0
0–
l-Str. 1 .30 / Sa 1 0 02 90
renze
9
7
Curt-F – Fr 10 – 1 el. 0821 –
T
Mo
lis.de

po

.vino
www

07

Politik & Gesellschaft
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Kein Grund zur Euphorie

Seit dem Abzug der amerikanischen Besatzung
aus dem Sheridan-Gelände in Pfersee, welches
während des Krieges als Außenlager des KZ
Dachau diente, herrscht ein verbissener Konflikt um die Nutzung des Gebäudes. Das Versäumnis, an die NS-Zeit sowie an Zwangsarbeit
in Augsburg zu erinnern, scheint nur schleppend nachgeholt zu werden. Ermüdend ist das
vor allem für diejenigen, die sich schon seit
den 1990er-Jahren dafür einsetzen.

Die Halle 116 ist eine große Chance für die Stadt Augsburg, ihrer
historischen Identität gerecht zu werden. Doch noch ist offen,
wohin die Reise geht. Ein Gastbeitrag von Judith Alberth

An dieser Stelle ist es wichtig, sich der Augsburger Geschichtsidentität zu stellen. Eine Stadt,
und daran ist tendenziell nichts auszusetzen,
konstruiert für sich eine historische Identität,
meistens eine, auf die sie stolz sein möchte. So
sind wir als Augsburger*innen verbunden mit
Familie Oehmichen (wobei auch hier über Walter
Oehmichens NS-Vergangenheit wenig gesprochen wird) und der Puppenkiste. Auch der Religionsfrieden und Bertolt Brecht, die Augsburg als
Grund für viele schöne Projekte nutzt, gehören
dazu. Dass im Stadtmarketing der »Mozartstadt«
ab und an Leopolds Vorname verschluckt wird,
gefällt Wolfgang Amadeus’ Geburtsstadt Salzburg vermutlich nicht besonders. Wirklich
schwierig wird es mit der historischen Stadtidentität jedoch, wenn Ereignisse von großem Ausmaß verschwiegen werden. Und das passiert
heute noch bei der NS-Vergangenheit. Sich einer
Täterschaft zu stellen mag im ersten Moment
schwierig sein, die Konsequenz und vor allem die
Erkenntnis daraus kann jedoch eine große Chance für eine Weiterentwicklung sein. Hinzu
kommt beim Thema Nationalsozialismus eine
Verantwortung, der es sich zu stellen gilt. Augsburg kann sich nicht freisprechen vom Problem
des aufsteigenden Rechtsradikalismus. Das zeigen nicht nur die vielen Hakenkreuzritzereien in
der Synagoge in der Innenstadt, sondern auch die
politische Präsenz der AfD. Eine QuerdenkerDemo bleibt abzuwarten.

Die Stadt Augsburg arbeitet an
einer Interimsausstellung
für die Halle 116
Anfang 2022, so die Planungen, soll eine Interimsausstellung in der Halle 116 eröffnet werden. Dies bestätigte die Stadt Augsburg auf
Nachfrage unserer Redaktion. Thomas Weitzel,
Leiter der Stabsstelle Kultur im Referat der Oberbürgermeisterin, erklärt den aktuellen Stand:
»Aufgrund der erst Anfang des Jahres erfolgten
Finanzierungszusagen von verschiedenen Fördergebern, steht erst seit Februar das Gesamtbudget fest, das sich nunmehr erfreulicherweise
auf insgesamt 210.000 Euro beläuft. Auf dieser
Grundlage wird nun die Ausschreibung für die
Ausstellungsgestaltung vorbereitet.«

Nach über zwei Jahrzehnten Konflikt um die
Halle 116 kommt man nicht umhin zu fragen:
Gibt es hier ein systematisches Problem?
In meiner Abschlussarbeit habe ich versucht, eine
Antwort auf diese Frage zu finden. Denn es fehlt
nicht nur in der Halle 116 eine Sichtbarmachung
der NS-Geschichte, es fehlt auch an vielen anderen Ecken der Stadt. Der Umgang mit dem Ort
reihte sich vorerst in die westdeutsche Tradition
des Erinnerns bzw. des Nichterinnerns ein. Die
ersten Engagierten, wie Wolfgang Kucera oder
Reiner Erben, mussten überhaupt noch den Erhalt
des Gebäudes sichern. Auch die Halle 116 sollte, so
der Bauausschuss der Stadt in den 1990er-Jahren,
abgerissen werden. Mit dem Besuch einiger
Zeitzeug*innen, welche nach dem Fall des
Eisernen Vorhangs die Möglichkeit hatten, Kontakt zur Gedenkstätte Dachau aufzunehmen,
und somit auch nach Augsburg kamen, änderte
sich das Bewusstsein für den Ort. Der ehemalige
Tatort blieb vorerst bestehen. Demgegenüber
stand jedoch, beginnend in den 2000er-Jahren,
der Kampf um Entschädigung. Dies betraf auch
einige Augsburger Firmen, hatte Augsburg während des Zweiten Weltkrieges doch mit Firmen
wie Messerschmitt, aber auch MAN erheblich zur
Rüstungsindustrie beigetragen. Wolfgang Kucera,
Reiner Erben und Claudia Roth engagierten sich
zusammen mit der Geschichtswerkstatt Augsburg
und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes –
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVNBdA) für eine Aufklärung. Der Kulturbereich der
Stadtverwaltung glänzte mit Desinteresse. Die
Halle 116 sollte, wenn überhaupt, ein Nullsummenspiel werden. Einen Ort wie diesen zu finanzieren schien keine Möglichkeit zu sein, erinnert
sich Kucera bei unserem Gespräch 2018.

Start 2022

Die Halle 116 befindet sich heute vis-à-vis des modernen Bürkomplexes »Sheridan Tower« im Gewerbegebiet »Sheridan-Park« unweit der B 17. Abbildung unten: »FCK AFD«-Graffiti auf der Gebäuderückseite (Fotos © a3kultur)

Und was hat nun die Halle 116 damit zu tun? Sie ist
diese Chance. Die Chance, sich der Verantwortung
und der Täterschaft zu stellen und Augsburg endlich einen Ort zu geben, an dem diese Themen
sichtbar gemacht werden.
Nachdem die große Garage vor dem Abriss gesichert war, entstand ein neues Problem: Wie soll sie
gestaltet und finanziert werden? Es kamen zudem
auch noch einige weitere Interessengruppen dazu,
welche Anspruch auf den Ort erhoben. Abgesehen
von den Investoren für den Komplex SheridanGelände, welche neue Baupläne einreichten, gründete sich 2001 aus der ehemaligen Initiative für
Entschädigung von Zwangsarbeit in Augsburg die
Initiative Gedenkort Halle 116. Auch der Verein Amerika in Augsburg sammelte wichtige historische
Zeugnisse zum Ort für eine spätere Ausstellung.
Zur Einigung ihrer Ziele und nach einer Reihe von
Auseinandersetzungen wurde 2012 ein Konzept
von der Augsburger Gesellschaft für Stadtentwicklung
und Immobilienbetreuung, kurz AGS, für die Entwicklung eines musealen Konzepts an Prof. Philipp
Gassert in Auftrag gegeben. Außerdem wurde ein
wissenschaftlicher Beirat einberufen. 2015 wurde
das Konzept beendet und es erschien ein Abschlussbericht. Anschließend kam lange nichts mehr.
Ein Lichtblick und auch ein künstlerischer Beitrag,
an dem sich ein sinnvolles museales Konzept orientieren sollte, war der Audiowalk des multimedialen Theaterensembles Bluespots Productions vom
Sommer 2017. »Memory off Switch« brachte die
Geschichte der Zwangsarbeiter*innen sowie die
lokale Täterschaft zurück in die Erinnerung der
Zuhörer*innen. Im selben Jahr wurde eine Fachstelle für Erinnerungskultur eingerichtet und an Dr. Felix
Bellaire vergeben. Mit Wiederaufnahme des Themas auf städtischer Seite wurde 2019 schlussendlich auch die renovierungsbedürftige Garage
gekauft. Auch wurde der Forschungsauftrag zur
Erstellung einer Häftlingsliste des Lagers Augsburg-Pfersee finanziert. Die Arbeitsgruppe, welche

sich heute mit der Nutzung des Gebäudes auseinandersetzt, besteht aus vielen Teilen, hinzu
kam noch der Regionalverband Deutscher Sinti und
Roma Schwaben.
Vorsicht aber mit voreiliger Euphorie. Wie Prof.
Gasserts Konzept bewiesen hat, herrscht die Tendenz, Zwangsarbeit und NS-Täterschaft in den
Hintergrund zu stellen. Dabei ist gerade dies der
Grund, weshalb das Gebäude noch steht. Es müssen andere historische Ereignisse nicht ausgeschlossen werden, den Ort jedoch nicht zur Genüge
als ehemaliges KZ-Außenlager zu kennzeichnen,
würde mit der aktuellen historischen Identität der
Stadt bedeuten, sich weiterhin nicht zur Täterschaft zu bekennen. Ein Lern- und Denkort, was es
momentan werden soll, braucht ein modernes
Konzept, keine alten Stellwände. Das muss finanziert und damit politisch gewollt werden. Nur so
kann sich die Stadt in ihrer Identität weiterentwickeln, und das wäre dringend notwendig.

Judith Alberth führte eineinhalb Jahre durch das
Jüdische Museum Augsburg
Schwaben. 2019 schloss sie
ihr Bachelor-Studium in
Europäischer
Kulturgeschichte mit einer Arbeit zur
Erinnerungskultur
der
Zwangsarbeit in Augsburg
anhand des Konflikts um die Halle 116 ab. Bei der
weiteren Forschungsarbeit zur Namensliste der
Zwangsarbeiter*innen und KZ-Häftlinge in Pfersee
unterstützte sie Reinhold Forster bei deren Aufarbeitung. Seit Herbst 2019 studiert sie im Master-Studiengang Geschichtswissenschaften mit dem Schwerpunkt
Frauen- und Geschlechtergeschichte sowie Zeitgeschichte an der Universität Wien. Im Januar 2021 erschien
die erste Folge ihres Podcasts »Let’s talk, Sisters!« (zu
hören unter www.jmaugsburg.de), der die Ausstellung
»Schalom Sisters*!« des Jüdischen Museums begleitet.

Die Finanzierung des Projekts setzt sich aus
verschiedenen Bausteinen zusammen. Neben
einem Eigenanteil der Stadt fließen Gelder des
Freistaats Bayern, der Berliner Stiftung »Erinnerung, Verantwortung und Zukunft«, des Förderprogramms
»Demokratie
leben«,
der
Arno-Buchegger-Stiftung, der Bezirk-SchwabenStiftung und der Stiftung Erinnerung.
Thematisch soll die Ausstellung die verschiedenen historischen Schichten des Gebäudes
behandeln. »Das Jahr 1945 bildet ein Scharnier,
von dem aus in die NS-Zeit und in die Zeit der
Befreiung durch die Amerikaner geblickt wird.
Beide Ebenen sollen ausgewogen behandelt
werden«, so Weitzel. Das Konzept von Prof. Dr.
Philipp Gassert (Download des Dokuments unter:
www.augsburg.de/kultur/erinnerungskultur/halle116) soll die Grundlage bilden.
Eine vom Kulturausschuss beschlossene Arbeitsgruppe arbeitet an der inhaltlichen Ausgestaltung. Ihr gehören an: Prof. Dr. Günther
Kronenbitter, Tobias Brenner (beide Universität
Augsburg), Dr. Barbara Staudinger (Jüdisches
Museums Augsburg Schwaben), Gerhard Fürmetz (Geschichtswerkstatt), Bernhard Kammerer (Bürgeraktion Pfersee), Dr. Harald Munding
(VVN-BdA), Marcella Reinhardt (Regionalverband Deutscher Sinti und Roma), Georg Feuerer
(Verein Amerika in Augsburg), Alexander Mazo
(Israelitische Kultusgemeinde), Dr. Felix Bellaire (Stadt Augsburg, Fachstelle für Erinnerungskultur) und Thomas Weitzel (Stadt
Augsburg, Stabsstelle Kultur). Eine erfahrene
Kuratorin oder ein Kurator soll dem Gremium
beratend zur Seite stehen.
Bauliche Maßnahmen an der Halle 116 sind
aktuell nicht geplant. Die Gesamtsanierung des
Gebäudes inklusive Altlastenbeseitigung würde
nach einer groben Prognose von Ende 2019
rund elf Millionen Euro kosten.
Nach der Installation der Interimsausstellung
sollen weitere Angebote folgen: So wird die
coronabedingt bereits zweimal verschobene
Wanderausstellung »Deine Anne. Ein Mädchen
schreibt Geschichte« des Anne-Frank-Zentrums
2022 nachgeholt. Auch Vortragsreihen zu zeitgeschichlichen Themen sind angedacht. Beim
Veranstaltungsprogramm möchte die Stadt eng
mit den für die Erinnerungskultur engagierten
Initiativen kooperieren. Ziel sei es, erläutert
Weitzel, »die Halle 116 zu beleben und als Erinnerungsort im Bewusstsein der Stadtgesellschaft zu verankern.« (pab)
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Unsere Besten:

Ustersbacher ist Top-Innovator 2021
Die Brauerei Ustersbach ist eines der
100 innovativsten Unternehmen Deutschlands
Mit dem TOP 100-Siegel werden mittelständische Unternehmen geehrt, die
besonders innovativ sind. Die traditionsreiche Brauerei Ustersbach überzeugte die
Jury durch ihre umweltfreundliche Getränkeproduktion. In dem von der compamedia beauftragten Wettbewerb, der sich über mehrere Wochen erstreckte, untersuchten Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein Team die Innovationsstärke anhand von rund 120 Prüfkriterien. Aufgrund der aktuellen Situation gab
es in diesem Jahr zudem einen Sonderteil, in dem die unternehmerische Reaktion
auf die Coronakrise betrachtet wurde. Nach der Auswertung war klar: Die Ustersbacher Brauerei mit ihren 100 Mitarbeitern überzeugt auf voller Linie mit ihrem
zukunftsweisenden Energiekonzept zur klimaschonenden Getränkeherstellung.
Der technische Leiter Dipl.-Ing. Josef Geh erklärt: »Im Sudhaus werden Maische
und Würze erhitzt. Später, bei der Reife, wird das Bier über Wochen gekühlt.
Das alles kostet Energie, und wir haben hier in den vergangenen Jahren fleißig
investiert, um dieses Zusammenspiel zwischen Kälte und Wärme stetig zu optimieren und dadurch den CO2-Ausstoß zu verringern. Durch eine Verknüpfung der
Produktionsprozesse konnten wir den Gesamtbedarf an Primärenergie um 30 Prozent und den CO2-Ausstoß um 500 Tonnen im Jahr senken. Einen großen Teil des
benötigten Stroms gewinnen wir mittels der Photovoltaikelemente, die auf allen
Hallendächern montiert sind, der Rest kommt aus unserem Blockheizkraftwerk, in
das auch Biogas aus der hauseigenen Anlage eingespeist wird. Die Abwärme des
Stromgenerators nutzen wir dann im Sudhaus und bei der Flaschenreinigung.«

Stephanie Schmid, Inhaberin und Geschäftsführerin, ergänzt: »Unsere Lage
inmitten des Naturparks Westliche Wälder ist ein Geschenk das auch verpflichtet.
Ein wichtiger Teil unserer Unternehmensphilosophie ist es daher, nicht nur Biere
höchster Qualität zu brauen und beste Erfrischungsgetränke herzustellen, sondern
dies auch so zu tun, dass dabei die Natur bestmöglich geschont wird.«
Dieser »grüne Weg der gelben Marke« soll weiter beschritten werden. Es seien
bereits Projekte angestoßen worden, um den CO2-Footprint noch weiter zu
senken. »Wir haben ein klares Ziel vor Augen: Wir wollen völlig unabhängig sein
von externer Energie und unsere Getränke zu 100 % klimaneutral herstellen.«
Ende des Jahres wird im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits in
Ludwigsburg der bekannte Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar als Mentor
des Wettbewerbs den Ustersbachern persönlich gratulieren. Ein Moment, auf den
sich Stephanie Schmid besonders freut. »Ich habe Herrn Yogeshwar in einem
Zoom-Meeting kennengelernt. Er versteht es, die Zeichen der Zeit zu lesen. Sein
›Sehen Sie die Chance in der Krise und bleiben Sie erfinderisch und innovativ‹
ermuntert uns nicht nachzulassen sondern stets noch besser zu werden.«

 www.top100.de
 www.ustersbacher.com

Kulturtermine für unsere Region auf: www.a3kultur.de

Edith Pretty (Carey Mulligan) und Basil Brown (Ralph Fiennes) machen in »Die Ausgrabung« einen Sensationsfund © Larry Horricks/Netflix

Als Männer noch Hüte trugen

Diesen Monat lesen Sie von Männern mit
Kopfbedeckungen, Romanverfilmungen,
empfohlenem Zusatzmaterial und einem
besonderen Geburtstag, der nichts mit
alldem gemeinsam hat. Wie sich das alles
dennoch zusammenfügt und was Sie im
März noch streamen können, erfahren
Sie wie immer hier:

eine Kolumne von Thomas Ferstl
Amerika, 1870. Captain Jefferson Kyle Kidd (Tom
Hanks) trägt einen Cowboyhut, wie man ihn
heute noch bei der legendären Firma Stetson als
»Open Crown« erstehen kann. Im weitgehend
unerforschten Wilden Westen reist Captain Kidd
von Stadt zu Stadt. Er wird dafür bezahlt, den
Siedlern »Neues aus der Welt« (2021, Netflix) zu
erzählen. Eines Tages findet er unterwegs allerdings ein Mädchen: Die kleine Johanna (Helena
Zengel) hat nach dem Tod ihrer Eltern sechs
Jahre bei den Kiowa verbracht und spricht kein
Englisch. Doch die Behörden bitten ihn, sie zu
ihren letzten Verwandten nach San Antonio zu
eskortieren. Der Kriegsveteran nimmt die
gefährliche Mission auf sich, obwohl einige verhindern wollen, dass er sein Ziel erreicht –
darunter auch Johanna selbst, die wenig Lust auf
eine ihre fremde Welt hat.
Nach »Sully«, »Greyhound« und »Captain Philipps« spielt Tom Hanks hier zum vierten Mal
eine Rolle im Rang eines Captains. Wie auch
nicht anders zu erwarten brilliert er als raue,
aber gütige und weise Vaterfigur an der Seite
von Helena Zengel. Die zwölfjährige Deutsche
ist nämlich der eigentliche Star des Films. In
»Systemsprenger« (2019, Netflix) zeigte sie den
Kinozuschauern bereits ihr Können und
gewann zu Recht zahlreiche Preise. In »Neues
aus der Welt« beweist sie nun, dass sie auch in
einer Rolle, die fast ohne Worte auskommen
muss, mit einem gestandenen Weltstar wie Tom
Hanks mitspielen kann. Grund genug, sie neben
Glenn Close, Jodie Foster und Amanda Seyfried
als beste Nebendarstellerin bei den Golden
Globes zu nominieren. Abseits der Rahmenhandlung vermittelt Paul Greengrass’ Verfilmung des gleichnamigen Romans von Paulette
Jiles (2016) ein erschreckend aktuelles Bild
eines tief zerrissenen Landes zwischen Rassenhass, Wahlverschwörung und Pandemie (in
diesem Fall die Cholera). Gepaart mit schönen
Kameraeinstellungen der Steppe im Hinterland
von New Mexico und dem angenehmen Soundtrack von James Newton Howard beschert
Ihnen das gut zwei Stunden Spaß und Spannung mit einem heißen Oscar-Kandidaten.
Wenn Sie selbst einmal eine ähnlich spannende
Reise durch den Wilden Westen wagen wollen,
besorgen Sie sich eine Playstation 3 oder 4 und
die Spiele »Red Dead Redemption« (2010, Rockstar Games) und/oder »Red Dead Redemption 2«
(2018, Rockstar Games). Mit einem waschechten
Cowboy erkunden Sie dann die offene Spielwelt
und erleben die haarsträubendsten Wildwestabenteuer, die sich nicht einmal Karl May hätte
besser ausdenken können. Dabei sind die Spiele
mit detailreich recherchierten Welten, einer
kinowürdigen Inszenierung und einem fantastischen Soundtrack ausgestattet.

Hobbyarchäologe Basil Brown (Ralph Fiennes)
macht sich mit einem ausgebeulten Fedora 1938
an »Die Ausgrabung« (2021, Netflix). Angeheuert
von der reichen Witwe Edith Pretty (Carey Mulligan) beginnt er die Hügel auf ihrem Landsitz in
Sutton Hoo in der englischen Grafschaft Suffolk
zu untersuchen. Die beiden machen bald eine
bedeutende Entdeckung, die für größte Aufmerksamkeit sorgt. Doch der Krieg bricht aus und
immer mehr stellt sich die Frage, wie viel Zeit und
Energie darauf verwendet werden kann, weiterhin eine archäologische Ausgrabung zu unterhalten. Kann man sich wirklich mit der Vergangenheit
beschäftigen, wenn nicht nur das eigene Land,
sondern die ganze Welt einer ungewissen Zukunft
entgegensieht? Diese Verfilmung von John Prestons literarischer Verarbeitung (2007) der tatsächlichen Ausgrabungen ist ein ruhiger und
nachdenklicher Film, kinematografisch großartig und mit guten Darstellern. Aber er durchbricht nie seine hübsche Oberfläche. Simon
Stones Erzählung fließt ganz interessant daher,
ohne aber einen wirklichen Höhepunkt zu erreichen. Im Nachgang wird es auf Youtube aber noch
einmal spannend: Auf dem Kanal des British
Museum erzählt die junge und sympathische
Kuratorin Dr. Sue Brunning in einigen Folgen der
Sendung »Curator’s Corner« interessante Hintergrundinformationen zu Artefakten, die der echte
Basil Brown einst zutage förderte.

Streaming-starts
03.03. NETFLIX – Moxie // Mord unter Mormonen
05.03. NETFLIX – Sentinelle | DISNEY+ –
Raya und der letzte Drache
08.03. NETFLIX – Bombay Rose
09.03. NETFLIX – Das Hausboot
12.03. NETFLIX – Yes Day
15.03. NETFLIX – Paper Lives
19.03. DISNEY+ – The Falcon and the Winter
Soldier
26.03. DISNEY+ – The Mighty Ducks: Game
Changers

Filmfigur des Monats:
Die Maus

– Geboren am: 7. März 1971
– Eltern: Isolde Schmitt-Menzel (Zeichnerin) und
Friedrich Streich (Zeichentrickfilmer)

– 15. März 1992: mit Astronaut Klaus-Dietrich
Flade auf der Raumstation Mir

– Mai 2014: mit Astronaut Alexander Gerst auf
der Raumstation ISS

– Seit 1971: über 2.200 Episoden »Die Sendung
mit der Maus«

– Star in über 500 Kurzfilmen, auch als »Mausspots« bekannt

– Wurde mit knapp 100 Preisen ausgezeichnet,
u.a. Goldene Kamera und Medienpreis für
Sprachkultur
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Livemusik & Clubevents

März 2021

Wer Videos dreht, dreht Corona eine Nase,
haha! Streams und Youtube-Gechannel
allerorten – die Musik, die Musiker*innen
und die Szene können, dem Stream-Gott
sei Dank, die Füße nicht stillhalten.

Hol die Musik ans Licht!

Sounds for Frühling

Coole Mov(i)es: neue Videoclips und Live-Streams. Der Jazzclub startet
mit Video on Demand durch. Und: News von der Open-Air-Lage 2021

Die neue Spotify-Playlist »MISCHPULT |
Frühling 2021« (März bis Mai 2021) präsentiert Neuveröffentlichungen von
Musiker*innen aus Augsburg und Region, von ansässigen Labeln sowie Projekten, die im Rahmen von Augsburger
Events gerade virtuell oder live präsentiert werden.

Eine Kolumne von Martin Schmidt
So geht zum Beispiel das Erfolgsformat »Kultur
im Schaufenster« des ProjektRaums Rechts
der Wertach (siehe Seite 3) in eine neue Runde. Im
Frühlingsmonat sind unter anderem dabei: der
Songwriter Raphael Kestler (12. März), BeBof’s
Swing Jam Trio (11. März) und Art of Crime (19.
März). Das ganze Line-up inklusive tagesaktuellem Stream um 19 Uhr gibt’s auf  rechts-derwertach.de/kultur.

Außerdem: Editor’s Cut – die monatliche
Playlist von a3kultur-Musikredakteur
Martin Schmidt: Empfehlungen & Tipps
zu internationalen Neuveröffentlichungen und Re-Issues aus Pop, Avantgarde, Jazz, Rock und mehr.

Bei der Kresslesmühle geht im März die zweite
Runde der »mühle Home Edition« weiter.
Wöchentliche 15-Minuten-Videos f lashen
Künstler*innen ins Crowd-Bewusstsein zurück –
und die Musiker*innen bekommen (wie bei »Kultur im Schaufenster«) auch eine kleine Gage
dafür. Bis Redaktionsschluss angekündigt waren
(für jeweils sonntags, 10 Uhr) das Münchner
Klezmer Trio (7. März), Mandàra (14. März )
und das Duo TubAkkord (21. März).

Neue Releases | Tonträger,
Download, Stream

Es ist so weit: Der Jazzclub Augsburg legt mit
seinem Video-on-Demand-Service an LiveVideos los. Den Auftakt machen am Freitag, 5.
März, Driften, eine neue Formation des Augsburger Drummers Tilman Herpichböhm, der sich
mit vier weiteren Musikern – zwei Mal Saxofon,
ein Mal Bass und ein zweites Mal Drums – zusammengetan hat. Am Freitag, 12. März, folgt eine
weitere Augsburger All-Star-Band: Walter Bittners Zakedy Music feat. Alexandrina Simeon
& Sepp Holzhauser. Der Online-Kauf der Tickets
geht wie bei den klassischen Live-Konzerten vonstatten. Die Videos verbleiben nach ihrer Premiere in der Mediathek.  jazzclub-augsburg.de

Und weißte, was noch? Nach 18 Jahren Pause gibt
es auch wieder erste Lebenszeichen des ehemaligen Fantasy Rundfunkorchesters (RFO).
RFO2.0 heißt das Update rund um Sebastian
Kochs (aka Cool Man @ Stadthalle Gersthofen),
»Keine Zeit« das zackige 1:43-Minuten-Video auf
Youtube (Kanal RFO2.0).

Shoot the C’rona!

Vaqhtesh ast ke bogo ne!

Auch auf Youtube zeigen Bands aus den a3kulturGefilden mit neuen Mov(i)es massiv Präsenz. Die
Augsburger Kegelbahnkonzerte schicken auf
ihrem gleichnamigen Youtube-Channel am Mittwoch, 31. März, die Augsburger Clubdance-Band
Aera Tiret mit dem Video einer Live-Performance
auf den Digi-Screen. Da passt es, dass Aera Tiret
eine neue Single in der Pipeline haben: »Stockholm« heißt der clubbige Groover.

Ein neues Video hat auch Farhad Jooyenda rausgebracht. Der Songwriter, Musiker und Musikpädagoge, bekannt durch seine Zusammenarbeit
mit Darifar und dem Gitarristen Riccardo Ferrara, veröffentlicht damit seinen Song »Time to
say no«. Mit im flotten 3:51-Minuten-Clip dabei:
einige Mitglieder des Orga-Teams der Kültürtage.
»Vaqhtesh ast ke bogo ne« im Song heißt: »Es ist
Zeit, nein zu sagen« – nein dazu, wenn Menschenrechte gebrochen werden, wenn Rassismus
und Diskriminierung zunehmen. Zu sehen gibt’s
den Clip auf dem Youtube-Channel »farhadj«
 youtube.com/watch?v=TICAMYQI_aU.

Und ganz vorn mit dabei: das Augsburger AllStars-Bandprojekt PasPas – bestehend aus CityClub-Head Buddy (St. Louis & The Walking
Dead/The Strollers), dem Folkrocker Julo von
Julo & The Calumets und Sedat und Richard von
den Desert Souls. Der Song »Stormy Weather«:
knusprigst ausgebackener, mit 60s-Beat aufgeladener Garagenrock, eine dynamische Hookmaschine, und krass gut produziert.
Und jetzt aber – das Ding ist: Der Clip wurde mit
tatkräftiger Unterstützung des Staatstheaters
Augsburg erstellt. Die Story: Schlagzeuger Sedat
Mutlu ist Technik-Azubi am Staatstheater. Er
nutzte die Zeit des letzten Lockdowns und konzipierte das Video für einen Dreh im martini-Park.
Zusammen mit Florian Mahlberg, damaliger
Regieassistent, wurde die Story im TarantinoStyle entwickelt. Die Hauptrolle im Video, à la
Jackie Brown, spielte Linda Elsner (siehe Bild), die
bis Ende der Spielzeit 2019/20 Ensemblemitglied
war. Auch Kostüm, Maske und Technik kamen
vom Staatstheater. Tja, Brüder und Schwestern,
Intendant André Bücker is more Rock ’n’ Roll
than you know. Das Video gibt’s zu sehen auf
dem Youtube-Channel von PasPas  www.youtube.com/watch?v=5OGSaKAeHy8.

Musik raus dem Koffer: Linda Elsner am Filmset bei den Aufnahmen des Videos zu »Stormy Weather« der Augsburger
All-Star-Band PasPas. Foto: Florian Mahlberg

Lyric-Videos
Der gebürtige Aichacher Adrian Winkler
(Voice4you), jetzige Homebase: Dasing, präsentiert auf Youtube ein brandneues Lyric-Video zu
seiner letzten Single »Open Arms«
auf dem
Youtube-Kanal seines Namens. (SSS). Im Song ist
übrigens Echopreis-Träger Tim Allhoff am Piano
zu hören. Das Video zeigt den Solokünstler Adrian Winkler & Friends, nicht zuletzt Gesangsgast
Aleyna, beim Live-Einspielen des Songs. Kuschlige Home-Atmosphäre, warmes Licht und eine
Ballade, die den Winter zum Wegschmelzen
bringt. Das neue Album: in der Pipeline!
 youtube.com/watch?v=hrfopkSx6AE

Umgarn(er)t & geliebt
Ein neues Lyric-Video wird es auch von John
Garner geben. Denn am Freitag, 12. März, präsentieren die hymnischen Popfolker – auch auf Spotify und Konsorten – eine neue Single: »The Story
of our life« . Richtig gelesen: »our life«, nicht

LA TRAVIATA
D´RAITH-SCHWESTERN
OPER VON GUISEPPE VERDI
& DA BLAIMER
DUo EliN-SAKAS
lERChENBERG
Open Air im Schlosshof miChAEl
Open
Air im Schlosshof
»Some kind of Blues«
Jazz-Klassik-Konzert

»Karl Valentin –
Abgründe eines Komikers«
Lesung mit Musik

SAMSTAG

27.03.

19:30 Uhr

MITTWOCH

14.08.
21:00 UHR

SAMSTAG

VVK: 17 Euro

17.04.

19:30 Uhr

VVK: 22 Euro

DONNERSTAG
FREITAG

16.05.
23.08.
20:00 UHR

Die große alte Schule des Electro-Darkwave beherrscht Elektrojudas (aka Wolfgang Wilholm). »Virus« heißt das neue
selbst veröffentlichte Release (Digitalalbum | Bandcamp) des Augsburger Darkelectro-Magiers. Melodisch und har
monisch, gepaart mit Coldness und
Maschinenherz, ist auch hier seine
Herangehensweise an das Erbe des Synthie-Dance. Herr Elektrojudas mixt virtuos Soundspielerei, Programming und
Melodie. Blubbernde Sequenzer treffen
auf 80s-Electro-Ästhetik. Mit dem Track
»Infected« wird es
auch mal beschaulich-melancholisch,
anderswo taucht
sogar eine Gitarre
auf. Themenfeld der
Songtitel ist eindeutig Corona (schönster Titel: »Virus
denying concrete heads«). »Virus« – ein
Quarantänealbum mit elf Tracks lockdowniger Daydreaming-Electronica im
darkwavigen EBM-Gewand. (msc)
elektrojudas.bandcamp.com

»our lifes«. Es ist der erste John-Garner-Song, der
von der ersten bis zur letzten Note durchgängig
dreistimmig gesungen wird. Denn: Es dreht sich
um das gemeinsame Leben der Mitglieder von
John Garner. Die Band als gemeinsame Reise. Und
das soll sich dann auch im Text der modernen
Ballade widerspiegeln, hat Lisa Seifert mir per
WhatsApp verraten. Teufelszeug WhatsApp! Augsburgs Musik-Leak No 1. Und huch: Freitag, 12.
März? Ist das nicht fast genau ein Jahr seit Corona? Auch schon ein ganzes Jahr dann jetzt. Also,
lieber beim Positiven bleiben: Der Single »The
Story of our life« (including markantes Gitarrensolo) soll – tadah! – dieses Jahr noch ein neues
Album folgen. Dieses fasst die letzten beiden EPs
zusammen, dazu kommen neue Songs.

Gib Corona einen Korb!
Hoffnung Open Air
»Live-Konzert« – ein Wort wie aus einer anderen
Zeit. Klingt wie »Reichsmark« oder »Toast Hawaii»
oder »Telefonzelle«. Dennoch scheint mit dem
nahenden Sommer im Verbund mit am Horizont
stehenden Lockdown-Lockerungen etwas Zuversicht auszubrechen. Zumindest was Freiluftaktivitäten betrifft. Das Noisehausen-Festival hat
um einen zweiten Tag aufgestockt und geht nun
vom 30. bis 31. Juli 2021, neu ist der 30. mit den
Headlinern Blackout Problems und Mono &
Nikitaman.
Des Weiteren soll von Juni bis August 2021 eine
Innovation nach Augsburg ziehen. Das Strandkorb Open Air 2021 findet auf dem Messegelände Augsburg statt. In Mönchengladbach hat das
Konzept mittels 450 Strandkörben und einem
ausgefeilten Hygienekonzept 65 Shows möglich
gemacht. Einige der – schönerweise grundverschiedenen – Acts, die in Augsburg dabei sein
werden, sind zum Beispiel: Mike Singer (4. Juni),
VNV Nation (17. Juli), Queen Revival Band (1.
August), Culcha Candela (12. August), Gentleman (13. August) oder Helge Schneider (23. Juli).
Der Vorverkauf läuft bereits, Infos auf
 strandkorb-openair.de.

PURPLE SCHULZ
“Nach wie vor“
lUGGi
Open Air&imGUGGi
Schlosshof
»Durch dick und dünn«
Musik-Kabarett

FREITAG

VVK: 25 Euro
VVK: 39 Euro

07.05.

20:00 Uhr

SAMSTAG

24.08.
20:00 UHR

Und auch Augsburgs Experimental-Label
Attenuation Circuit legt ein neues Fuggerstadt-related Release vor. Das unbenannte Album (Digitalalbum | CD) von
Fiebig / EMERGE / LLS vereint zwei LiveSets aus dem Jahr
2018. Zum einen
ein Mitschnitt eines
Konzerts des polnischen Projekts
Limited Liability
Sounds (LLS) zusammen mit EMERGE
in Paris, zum anderen ein gemeinsamer Auftritt von
EMERGE mit Gerald Fiebig (siehe auch die
Rezension zu »Das Tote Kapital«) in
Bochum. Beide Performances sind bemerkenswert konsistent, Drones, epische
Länge, Found Objects, psychedelische
Soundspuren aus Surren, feedbackigen
Schleifen, Knistern und Glitches. Zwei
Soundexkursionen in Ill-Ambient, live
und improvisiert, die wie Echolote in
Kopf und Psyche des*der Hörenden greifen. Limitierte CD-Auflage in 100 Exemplaren, Download via Bandcamp. (msc)
emerge.bandcamp.com

RON WILLIAMS
& JÖRG SEIDL TRIO
Tim
Allhoff
„Jazzin`
up the Soul“
»Solo Piano«
Konzert

FREITAG

VVK: 22 Euro
VVK: 32,90 Euro

21.05.

VVK: 17 Euro

20:00 UHR

VVK: 22 Euro

26.09.

„Hirnklopfen“

i DolCi
SiGNoRi
Kabarett-Konzert
Open Air im Schlosshof
»Italienische Nacht«
Konzert

FREITAG

DONNERSTAG

20:00 Uhr

FELIX OLIVER SCHEPP

25.06.
DONNERSTAG

VVK: 31 Euro

20:00 UHR

VVK: 15 Euro

20:00 Uhr

10.10.

www.a3kultur.de
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Geschichtenerzählen als Sinneserlebnis
März 2021

Von Brecht bis heute: Hörspiele schaffen eine besondere Form der Intimität und
können gesellschaftlich relevante Themen packend darstellen

Wir sind für Sie da:
24 Stunden am Tag!
Bestell- und Bringservice:
Sie bestellen ein Buch,
wir bringen es zu Ihnen!
BESTELLUNGEN
Telefonisch: 0821–51 88 04 (AB ist geschaltet)
Mobil: 0171–171 20 48 (SMS und WhatsApp)
Mail: post@buchhandlung-am-obstmarkt.de
Online-Shop:
www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

LIEFERUNG/ABHOLUNG
• Fahrrad-Express-Lieferung durch unseren
Azubi Johannes direkt zu Ihnen nach
Hause (Stadtgebiet Augsburg).
• Per Post
• Abholung zu den Öffnungszeiten der
Buchhandlung: Mo. bis Fr. 10 bis 18 Uhr,
Samstag 10 bis 14 Uhr, »Lange Samstage«
10 bis 18 Uhr.
• Tag- und Nacht-Abholservice (mit
Rechnung) direkt am Lieferfenster auf der
Rückseite der Buchhandlung.

SERVICE
Das machen wir gerne (außer Kurt): Ihre Bücher liebevoll als Geschenk verpacken.
Versand in Ihrem Auftrag an eine Adresse
Ihrer Wahl.

EXTRAS IN DER BUCHHANDLUNG
• Signierte Bücher: Olga Grjasnowa (Der
verlorene Sohn), Quint Buchholz (diverse),
Andrea Petkovic (Zwischen Ruhm und
Ehre liegt die Nacht), Sina Trinkwalder
(Heimat muss man selber machen),
Dr. Martha Schad (Am Tisch mit Bertolt
Brecht und Helene Weigel), Michael
Schreiner/Max Sessner (Sehen gehen),
Knut Schaflinger (Die Unrast der Atome)
und Klaus Rudolf Engert (Dante-Biographie).
• Die schönsten Literatur-Kalender 2021.

Bleiben Sie gesund und munter!
Ihr Buchhandlung-am-Obstmarkt-Team:
Kurt Idrizovic, Margit Miller,
Uschi Tremel, Johannes Elspas.

Gelassen bleiben …
post@buchhandlung-am-obstmarkt.de
www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

Die gehörten Eindrücke gehen
Seit 2010 findet alljährlich das
direkt ins Ohr, direkt in den
Augsburger Brechtfestival statt,
Kopf und schaffen so eine ganz
um den berühmten Dichter und
besondere Form der Intimität.
Sohn der Stadt zu ehren. Bei dem
Dabei ist das Hörspiel auf die
mehrtägigen Event werden seine
Ursprungsform des Erzählens
Werke neu interpretiert, dekonzurückzuführen. Bevor es überstruiert und rekonstruiert. Danehaupt Text gegeben hat, wurben gibt es zahlreiche Künstler*den Geschichten ausschließlich
innen zu entdecken, die im literaverbal weitererzählt und lebten
rischen Geiste Brechts ihr eigenes
von verstellten Stimmen und
Schaffen präsentieren. So wird das
selbst geschaffenen akustiFestival allen Widrigkeiten zum
schen Effekten. Diese Art des
Trotz auch in diesem Jahr ein
Erzählens macht sich das Hörbuntes Programm bieten, die Tradispiel zu eigen, verbindet Musik
tion wahrend und doch ganz
und Sprache, atmosphärische
anders. 2021 findet der VeranstalGeräusche und schauspieletungsreigen zum ersten Mal gänzrische Leistung.
lich digital und somit zu Hause
statt. Mit einem käuflich zu erwerÖzlem Özgül Dündar schreibt vor allem Lyrik, Prosa und Theaterstücke. Ihr Hörspiel »Türken,
Das Hörspiel verschafft sich
benden Online-Ticket können sich Feuer« wurde als »Hörspiel des Jahres 2020« ausgezeichnet. Foto © Elif Verlag
Gehör. Das beste Beispiel dafür
die Zuschauer*innen bequem vom
ist das gekürte Hörspiel des Jahheimischen Sofa zuschalten und
res 2020 »Türken, Feuer« von Özlem Özgül Dünsondern die Geschichte wird speziell für das
haben Zugriff auf zahlreiche Angebote. Eine
dar. In 54 Minuten erzählt das Stück von dem
Format konzipiert. Neben der sprachlichen, also
vollständige Übersicht gibt es auf der offiziellen
Brandanschlag in Solingen am 29. Mai 1993, bei
textlichen Komponente spielen hier vor allem
Website unter  www.brechtfestival.de.
dem fünf Menschen türkischer Abstammung
auch eine musikalische Untermalung, Tonefums Leben kamen. Gürsün Ince, die sich mit
fekte und die besondere schauspielerische
Zweifelsohne bedeutet diese Online-Edition viele
einem Sprung aus dem Fenster für ihre kleine
Stimmleistung eine erhebliche Rolle.
Einschränkungen, nicht nur für das Publikum,
Tochter opferte, erhält endlich eine Stimme.
sondern selbstverständlich allen voran für die
Dazu hören wir die Mutter eines mutmaßlichen
Um diese literarische Leistung zu fördern und
Kulturschaffenden. Dennoch zeigt das diesjähTäters und eine Überlebende. In weniger als
anzuerkennen, zeichnet die Deutsche Akaderige Programm, wie sie das Beste aus der Situatieiner Stunde werden das unfassbare Grauen der
mie der Darstellenden Künste bereits seit 1977
on machen und alternative Medienformate
Tat und das Schicksal der betroffenen Personen
das Hörspiel des Monats aus. Seit 1987 wird aus
nutzen. Besonders hervorheben möchte ich an
für einen kurzen Moment hörbar, sogar ein
diesen das Hörspiel des Jahres gekürt. Im verdieser Stelle die Hörspiele, die es zu entdecken
Stück weit erahnbar. Dündar zeigt mit ihrem
gangenen Jahr hat sich gezeigt, dass Hörspiele
gibt – darunter ausgewählte Stücke des SchriftHörspiel sehr eindrucksvoll, was dieses Format
der Coronakrise nicht nur trotzen, sondern
stellerehepaars Inge und Heiner Müller, mit
ganz eindeutig kann: aktuellen und gesellschaftdurch sie sogar an Beliebtheit gewinnen. Der
dabei beispielsweise »Weiberbrigade« und »Der
lich relevanten Themen Platz schaffen, sie emoLeiter des Augsburger Kulturhauses abraxas
Bau«. Zudem sendet Bayern 2 im Radio eine eigetional, packend und sprachlich versiert
Gerald Fiebig, der gemeinsam mit Lisa-Katharine Reihe zum Festival.
aufarbeiten.
na Förster, Programmreferentin in der Monacensia im Hildebrandhaus München, und der
Das Hörspiel ist – vollkommen zu Unrecht – eine
Münchner Kulturjournalistin und Autorin
beinahe vergessene Medienform. Nur selten
Anna Steinbauer die diesjährige Jury des Hörerlebt man den regen Austausch über das zuletzt
spielpreises bildet, sieht die Stärken des Hörgehörte Hörspiel oder das persönliche Hörspielspiels in seiner Reduktion auf die Akustik.
Highlight des Jahres. Neben der schriftlichen
Eine Kolumne von Juliana Hazoth
Gerade in Zeiten, in denen das bewegte Bild
Literatur, dem Film und dem Theater nimmt
nicht nur in Form von Filmen, Serien und Ferndieses Medium nur wenig Raum ein, und doch
Bis 18. April steht das Hörbuch des Jahres 2020 »Türken,
sehshows auf uns einprasselt, sondern auch in
ist es ein so spannendes wie auch vielseitiges
Feuer« von Özlem Özgül Dündar in der Audiothek des
Videokonferenzen und -telefonaten unseren
Format. Hörspiele zeichnen sich durch ihre
WDR kostenlos zum Download zur Verfügung.
Alltag prägen, erzeugt die Konzentration auf
besondere Erzählform aus, denn anders als beim
 www1.wdr.de/mediathek/audio
eine ausgewählte Sinneswahrnehmung Nähe.
Hörbuch wird nicht einfach ein Text vorgelesen,

Der Klang der Freiheit
Martyn Schmidt inszeniert auf seinem Album »kammerton a’a« den demokratischen Neubeginn nach 1945 als musikalisch-dokumentarisches Hörspiel.
Von Gerald Fiebig
Der 75. Jahrestag des Kriegsendes in Europa und
der Befreiung vom Faschismus war ein Jubiläum. das 2020 aufgrund der Corona-Pandemie
nicht ausreichend gewürdigt werden konnte.
Zum Ende des Jubiläumsjahres hat der in Augsburg lebende Dichter, Komponist und Klangkünstler Martyn Schmidt ein Album vorgelegt,
das sich ganz dieser Würdigung verschrieben
hat: »kammerton a’a. Aalen nach dem Krieg«. Der
Untertitel »Ein Hörpoem« beschreibt treffend die
Mischung aus dokumentarischen Zeitzeugenstimmen und poetischen Sprechtexten, O-TonGeräuschen und Musik.
Aalen, die Kreisstadt auf der schwäbischen Ostalb,
die 1945 durch US-amerikanische Truppen vom
Nazi-Regime befreit wurde und unter der Ägide
von Major Charles A. Pallette und dem Bürgermeister Karl Otto Balluff (1945–1950) ihre ersten
Schritte in Richtung Demokratie unternahm,
wird in Schmidts Stück zum repräsentativen
Brennglas, in dem sich Nachkriegsdeutschland
spiegelt. Aalen war eine biografische Station so
unterschiedlicher historischer Figuren wie Wehrmachtsgeneral Erwin Rommel und Hitler-Attentäter Georg Elser. Doch Schmidt, der selbst in
Aalen aufgewachsen ist, wählt einen weniger
offensichtlichen, aber künstlerisch viel ergiebigeren Ansatzpunkt: die von 1866 bis 1973 existierende Klavierfabrik Haegele, deren Klaviere
für ihren besonders resonanten, lange nachhallenden Klang geschätzt wurden. Die Räume der
Klavierfabrik dienten von Mai 1945 bis 1947 als
Ort der Spruchkammerverfahren im Zuge der
sogenannten Entnazifizierung.

Kulturtermine für unsere Region auf: www.a3kultur.de

Mit »kammerton a’a« ist Martyn Schmidt ein akustisches Kunstwerk gelungen, das sich mit größter
Klugheit und Kunstfertigkeit eines intermedialen
Instrumentariums bedient, das in dieser Breite
nur dem Hörspiel zur Verfügung steht. Martyn
Schmidt, dessen künstlerische Position in ihrer
Vielseitigkeit von Lyrik über Songwriting bis hin
zu elektroakustischer Musik und Klanginstallationen ihresgleichen sucht, agiert auch in diesem
für ihn neuen Medium (und mit einer komplett
unabhängig realisierten Autorenproduktion!) auf
einem künstlerischen Niveau, das man sogar
unter den weitaus personal- und ressourcenintensiveren Hörspielproduktionen großer Radiosender nur selten antrifft. Das ist keine emphatische
Behauptung, sondern von der Warte dieses Rezensenten ein empirischer Befund. Ich konnte nämlich 2020 als Mitglied der Jury für das Hörspiel des
Monats weit über
100 Produktionen
aller ARD-Sender
sowie des österreichischen
und
schweizerischen
Rundfunks hören.
Darunter waren
viele sehr gute
Hörspiele, aber
kaum mehr als
ein halbes Dutzend Produktionen, die sich in
der Synthese von
gesellschaftlichpolitischer Rele-

vanz, emotionaler Intensität, stimmlicher
Prägnanz und musikalischer Schönheit mit
»kammerton a’a« messen könnten.
Dass »kammerton a’a« statt im Radio auf CD
erscheint, hat indes den großen Vorteil, dass
damit noch Quellen- und Bildinformationen mit
transportiert werden können. Interessierten sei
der Erwerb der limitierten und nummerierten
»Balluff-Edition« des Albums ans Herz gelegt. Das
liebevoll gestaltete Boxset enthält quasi ein
gesamtes Museum im Taschenformat: Reproduktionen historischer Zeitungen, Fotos, dazu
authentische Objekte sowie nicht zuletzt das
Bonus-Album »Schwebungen«, auf dem Martyn
Schmidt das musikalische Material von »kammerton a'a« zu weiteren (instrumentalen) Kompositionen arrangiert hat.
Eine ausführliche Rezension von »kammerton a’a« lesen
Sie unter unter:  a3kultur.de/kammerton
Martyn Schmidt: »kammerton a’a«. Aalen nach
dem Krieg. Ein Hörpoem. CD (22 Euro) bzw.
Doppel-CD (Balluff-Edition, 30 Euro) oder Download (9 Euro) erhältlich über Bandcamp  www.
martynschmidt.bandcamp.com
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Was darf Kabarett?

Wieder Theater im »Großen Haus«

Begriffe, die verletzen – von künstlerischer Freiheit und problematischen Pointen.
Von Marion Buk-Kluger

Das Staatstheater Augsburg zeigt in seiner Digitalsparte Einar Schleefs
»14 Vorhänge« als Uraufführung im imposanten Bühnenbild. Von Anna Hahn

Immer wieder kommt es vor, dass Unternehmen
ihre Produktnamen im Zuge einer öffentlich
geführten Rassismusdebatte auf den Prüfstand
stellen. So benannte Knorr im vergangenen Jahr
seine »Zigeunersauce« um. Einigen Kabarettisten
und Comedians dienen solche Begriffe und deren
vermeintliches »Verbot« als Thema für ihre Programme und sollen für Pointen sorgen.
Im Januar hatte die Wiederholung (!) der WDRTalkshow »Die letzte Instanz«, in der unter anderem
die Frage »Das Ende der Zigeunersauce: Ist das ein
notwendiger Schritt?« erörtert wurde, zu einem
erneuten Aufflammen der Diskussion geführt.
Thomas Gottschalk, neben Jürgen Milski, Micky
Beisenherz und Janine Kunze Gast der Talkshow,
gab dem Ausdruck zunächst grünes Licht, betonte
nun aber in einem Gastbeitrag in der »Welt am
Sonntag«, er werde das Z-Wort nie mehr benutzen.
Eine Einlenkung, die Marcella Reinhardt, der Vorsitzenden des Regionalverbandes Deutscher Sinti

»Wenn einer aus der Minderheit selbst solche Themen angeht, sich lustig macht, dann hat er doch
keinen Respekt von anderen zu erwarten. Das passt
für mich nicht zusammen.«
Was darf Kabarett/Comedy, was nicht? Das Konzertbüro Augsburg ist in diesem Kulturbereich
seit über 25 Jahren aktiv, kümmert sich um
planung/-durchführung und ist
Veranstaltungs
im Künstlermanagement tätig. a3kultur fragte
bei der stellvertretenden Geschäftsführerin Nadine Kistler-Engelmann nach.

Frau Kistler-Engelmann, was ist auf der Bühne erlaubt?
Nadine Kistler-Engelmann: Eigentlich sind im
Bereich Comedy/Kabarett alle Begriffe erlaubt.
Wichtig dabei ist, dass schwierige Begrifflichkeiten
im Zusammenhang stehen und die Menschenwürde nicht verletzen. Comedy kann sich auch mal
unter der Gürtellinie abspielen, entscheidend ist
nur, dass die persönliche Würde Einzelner dabei

YouTube-Talkrunde »Die beste Instanz«: Journalist Mohamed Amjahid mit Gastgeberin Enissa Amani

und Roma in Augsburg, erfreuen dürfte. Der Begriff
wird als diskriminierend abgelehnt, da es sich um
eine von Klischees überlagerte Fremdbezeichnung
der Mehrheitsgesellschaft handelt. »Zigeuner heißt
ziehender Gauner und so wollten wir nie genannt
werden. Ich denke so will überhaupt niemand
benannt werden«, so Reinhardt, die auch die Bestrebungen der Firma Knorr begrüßt, aktiv zu werden
und Produktnamen zu ändern.
Die Debatte ist jedoch längst weiter: Es geht nicht
mehr nur um Namensänderungen. Die Künstlerin
Enissa Amani hatte auf das WDR-Debakel mit einer
eigenen YouTube-Gesprächsrunde unter dem Titel
»Die beste Instanz« geantwortet. Darin sprach sie
über Rassismus nicht ohne, sondern mit von Rassismus betroffenen Menschen, mit Experten und
Aktivisten auf diesem Gebiet: der Kommunikationswissenschaftlerin Natasha A. Kelly, dem Autor
Max Czollek, Nava Zarabian von der Bildungsstätte
Anne Frank, dem Comedian Gianni Jovanovic und
dem Journalisten Mohamed Amjahid.
Aktionen wie diese wünscht sich Marcella Reinhardt verstärkt. »Früher haben sich Sinti gar nicht
getraut, etwas dazu zu sagen, geschweige denn,
dass man sie angehört hat. Es ist ein Bedarf da,
darüber zu reden. Es gibt Themen, die vorher niemand erwähnt hat.« Wie sehr ist es ihrer Meinung
nach von Nöten, rassistische Begriffe speziell in der
Kunst zu problematisieren? »Oft ist es den Benutzern solcher Bezeichnungen gar nicht bewusst,
dass sie damit Menschen verletzen. Aber dies
betrifft nicht nur uns Sinti, sondern allgemein
Menschen. Es ist wichtig, vorher zu überlegen. Die
Grenze ist dort gegeben, wo ich Menschenrechte
angreife«, sagt Reinhardt. »Wenn ich jemanden
beleidige, heruntersetze, dann tue ich das.« Zu Vertretern einer Gruppe, die entsprechende Begrifflichkeiten zum Beispiel in Bühnenprogrammen
nutzen, hat sie ebenfalls eine klare Meinung:
Anzeige:

gewahrt bleibt. Die Freiheit der Kunst darf die persönliche Würde des Menschen nicht verletzen,
wobei es dabei immer Spannungen geben wird,
denn Comedy ist vor allem auch subjektiv.

Schauspieler Klaus Müller (Foto: Jan-Pieter Fuhr)

Scheinbar orientierungslos streift der Protagonist des Stücks »14 Vorhänge«, ein Schauspieler,
einsam durch die leeren Gänge, Foyers, die Hinterbühne und den Zuschauerraum des geschlossenen »Großen Hauses« am Kennedyplatz.
Offenbar von dem Zustand des sich in Generalsanierung befindlichen Gebäudes und seinen
Gefühlen überwältigt, stammelt die Figur
zunächst unverständliche einzelne Worte und
aus dem Zusammenhang gerissene Sätze. Erst als
er wieder auf seinem »natürlichen« Terrain, der
Bühne, steht, findet er seine Sprache wieder und
berichtet von erfolgreichen, aber auch traumatischen Bühnenerlebnissen.
Intendant André Bücker inszenierte den Monolog, der am 19. Februar digitale Premiere feierte,
und besetzte die Rolle des entwurzelten Schauspielers mit Klaus Müller, der mit diesem Stück
sein 25-jähriges Bühnenjubiläum in Augsburg
feiert. Zu diesem Anlass kehrt Müller an seine
alte Wirkungsstätte zurück: das »Große Haus«

des Augsburger Theaters, das die zweite Hauptrolle in »14 Vorhänge« übernimmt. Bückers Inszenierung bietet schließlich die einmalige
Möglichkeit, einen Blick in das entkernte Gebäude, das mehr einer Großbaustelle oder einer
Ruine als einem Theater gleicht, zu werfen. Theaterbesuchern wohl bekannte und geschätzte
Orte, wie der Zuschauerraum mit dem imposanten Kronleuchter an der Decke, sind dabei
kaum wiederzuerkennen: Herausgerissene Teppiche und Stromkabel, abgebaute Stuhlreihen,
nackte Wände und Decken stellen ein beeindruckendes, aber auch gespenstisches Bühnenbild
für das Stück dar. Ein Effekt, der sich aber voraussichtlich nur beim Augsburger Publikum einstellen wird, weniger bei ortsunkundigen
Besucher*innen des VR-Theaters. Das Gebäude
zeigt sich dabei genauso verwundbar und schutzlos wie der Protagonist selbst, der sein komplexes
Innenleben mit den Zuschauer*innen teilt.
Überwältigt von den Bildern des Theaterinneren
und der berührenden Darstellung des von Klaus
Müller großartig dargestellten sprachlosen, heimatlosen Schauspielers, ist »14 Vorhänge« nicht
nur eine Liebeserklärung an das Theater, sondern
kann auch als eine Warnung verstanden werden:
Ein Stück, das vielleicht zu keiner besseren Zeit als
jetzt auf die virtuelle Bühne gebracht werden
konnte.
»14 Vorhänge« ist unter  www.staatstheateraugsburg.de als Content für VR-Brillen verfügbar. Ebenso gibt es die Inszenierung als
360-Grad-Video auf mitgelieferter VR-Brille im
deutschlandweiten Verleih-Service unter
 www.thefrontrow.io zu bestellen. In Augsburg kann eine Leih-VR-Brille mit »14 Vorhänge«
unter  www.boxbote.de zur Auslieferung per
Fahrradkurier geordert werden.

 www.staatstheater-augsburg.de
Unsere Besten:

Konkret: Ist die Verwendung des Begriffs »Zigeunerschnitzel« in einem künstlerischen Programm vertretbar?
Wenn ein Comedian den Begriff in seinem Programm verwendet, ist in erster Linie der Kontext
entscheidend. Der Z-Begriff steht schon seit Jahren
in der Kritik, war aber auch gleichzeitig für eine
lange Zeit fester Bestandteil des Sprachschatzes
und wird punktuell auch weiterhin für die Bezeichnung von Mahlzeiten verwendet. Eine schwierige
Frage, die man nur im Kontext bewerten kann.
Wo setzen Sie Grenzen bei der Betreuung von Künstlern?
Wir betreuen nur Künstler, die wir persönlich auch
gut finden. Für mich gibt es eindeutig Grenzen,
wenn Comedy die Menschenwürde verletzt oder
diskriminierend ist. Das Problem dabei ist vor
allem, dass die Frage nach dem »guten Geschmack«
sehr subjektiv ist und die Grenzen, ob ein Scherz
noch ein Scherz ist, sehr unterschiedlich bewertet
werden. Wenn ein Künstler weit unter der Gürtellinie agiert, würden wir das aber auch ehrlich sagen
und diesen dann nicht managen.
Haben Sie sich aus diesem Grund schon von Künstlern
getrennt? Nein, das ist bisher zum Glück noch nicht
passiert.
Gibt es auf den Bühnen zu wenig Vielfalt? Die Szene ist
seit Jahren im Wandel. Durch verschiedenste Formate wie »Rebell Comedy« haben sich beispielsweise mittlerweile sehr viele Künstler mit
Migrationsgeschichte etabliert. Ob Bülent Ceylan,
Kaya Yanar oder Enissa Amani bis hin zu erfolgreichen Newcomern wie Negah Amiri, die wir
aktuell betreuen.

Anzeige:

Cocktailkreation für zu Hause
Der »Golden Levant« mit der Pomeranze aus dem Hause Zott
Die Destillerie Zott ist nicht mehr nur ein Geheimtipp in unserer Region. Die Destillate der
Brennerin Katharina Zott sind weit über die bayrische Landesgrenze hinaus bekannt und
geschätzt. Die feinen Produkte finden immer mehr den Einzug in die Kreationen der verschiedensten Bartender an den Tresen der Metropolen.
Wurden früher die Obstdestillate meist pur als Digestif serviert, werden die herausragenden Brände heute gerne als Aromengeber in neuen Cocktailkreationen eingesetzt.
Sie bringen fruchtige Noten in den Drink und überzeugen mit ihrer Qualität auf höchstem
Niveau. So entstehen mit den großartigen Bränden aus Ustersbach spannende Drinks.
Als Katharina Zott im letzten Frühjahr im Rahmen der Craft Spirits Awards in Berlin mit dem
Preis »Female Craft Destiller of the year« ausgezeichnet wurde, kreierte Oliver Ebert aus
der bekannten Berliner Bar »Becketts Kopf« einen wundervollen Drink mit der Pomeranze
aus der Zott Destillerie. Den »Golden Levant« kann man ganz einfach zu Hause nachmixen.
Die Zutaten: 4 cl Zott Pomeranze, 4 cl Kaffee, 1–2 Teelöffel Waldhonig, Dash Orange
Bitters, Dash Angostura Bitters
Zuerst einen starken Kaffee kochen und den Honig darin auflösen. Den Kaffee anschließend auf Eis herunterkühlen. Alle Zutaten in einen Shaker auf Eis
geben und 10–15 Mal kräftig schütteln. Ohne Eiswürfel in ein Glas
absieben und genießen.
 www.zott-destillerie.de

www.a3kultur.de
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»Neustart« in der Grottenau

Das Leopold-Mozart-Zentrum verdient als aktiver Faktor unserer Kulturregion noch
größere Wertschätzung. Ein Umzug mit Mollakkorden und die Pandemie trübten
zuletzt die Stimmung. Ein Kulturortporträt von Renate Baumiller-Guggenberger

Der Konzertsaal des Leopold-Mozart-Zentrums im Erdgeschoss der Grottenau bietet knapp 170 Plätze. Foto © LMZ

»Small is smart«: Mit der Kapazität von 250 Studienplätzen zählt das Augsburger Leopold-MozartZentrum (LMZ) zu den kleinen, aber feinen
Ausbildungsstätten in Deutschland. Die überschaubare Größe verspricht in der Praxis beachtliche Vorteile wie etwa eine familiäre Atmosphäre
und die sehr persönliche, intensive Betreuung der
Studierenden. Als Zentrum für Musik und
Musikpädagogik der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg lockt das LMZ Nachwuchsmusiker*innen
aus dem süddeutschen und schwäbischen
Raum, aber auch aus Asien, Südamerika, der
Ukraine oder Litauen nach Augsburg.
Angeboten werden drei kombinierbare Profile
des achtsemestrigen Bachelor-Studiengangs
Musik (Instrumental- und Gesangspädagogik,
Elementare Musikpädagogik, Blasorchesterleitung) sowie drei, teils auch berufsbegleitend
konzipierte Master-Studiengänge (Künstlerischer
Master Musik, Musikvermittlung/Konzertpädagogik, Musiktherapie). International werden Kooperationen mit interdisziplinär konzipierten
Fachtagungen gepflegt. Bestens in die Orchesterszene vernetzt ist der Lehrkörper mit 17
Professor*innen, 18 künstlerischen und wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen sowie rund 100
Lehrbeauftragten.
Dieses Profil weiß auch der aus Usbekistan stammende Master-Student und Pianist Evgeny Konnov zu schätzen. 2019 wurde er mit dem
Kunstförderpreis der Stadt Augsburg ausgezeichnet, um im Jahr darauf der Einladung als Artist
in Residence am Staatstheater Augsburg zu folgen. Konnov ist nur einer von vielen jungen
Musiker*innen, die sich aus gutem Grund für das
LMZ entschieden haben.
Dennoch: Derzeit kann Prof. Andrea Friedhofen,
die seit 2017 gemeinsam mit Prof. Christoph Hammer und Prof. Dominik Wortig die Leitung des
LMZ innehat, nicht anders, als von einer »desaströsen« Situation zu sprechen, was die Gemütslage
ihrer Musikstudierenden betrifft. »Das Musikstudium an sich ist ja schon eine hochsensible Angelegenheit«, so Friedhofen, die nach einem Jahr
rigider pandemischer Beschränkungen und Ausfällen essenzieller Unterrichtsmodule wahrnimmt, wie stark die Motivation der Studierenden
leidet. Offenkundig sind die Frustration, Lethargie
und Zukunftsängste angesichts der fehlenden
beruflichen (Langzeit-)Perspektiven. Derzeit darf
allein instrumentaler Einzelunterricht im Präsenzmodus stattfinden. Alle, die zu Hause keine
Möglichkeit zum Üben haben, können nun zumindest wieder die Räume im LMZ nutzen. Relevante
Ausbildungsformate wie Kammermusik und
Ensembles finden, wenn überhaupt, online statt.
Lange Zeit besaß das LMZ in der Maximilianstraße
59 eine durchaus prominente, in jedem Fall zentrale Adresse. Der Umzug in die oberen Etagen der für
30 Millionen Euro sanierten »neuen Grottenau« im
Herbst 2020 soll den Ausbildungsbetrieb optimieren. Darüber hinaus stellt die Location einen
neuen Konzertsaal bereit, in dem die jährlich über
200 LMZ-Veranstaltungen, Abschlussprüfungen
und Proben stattfinden können.
Dank Corona ging der »Neustart« pianissimo und
ohne geplanten Festakt über die Bühne. Erst diesen

Sommer soll das nachgeholt werden. Leider
mischten sich bald einige Mollakkorde ins neue
Terrain: Die Zimmer und Unterrichtsräume
erweisen sich als sehr hellhörig. Mitmieter wie
unter anderem das Amt für Jugend und Familie
beschwerten sich über »Lärmbelästigung« am
Arbeitsplatz, auch LMZ-Studierende wie -Lehrende dürfen im eigenen Unterricht den der
Kolleg*innen »miterleben«. Das ist alles andere
als ideal. Das Liegenschaftsamt der Stadt bemüht
sich jetzt um die fachtechnische Klärung des
Sachverhalts und ordnete umfangreiche Schallmessungen an. Die Aufgabenstellungen des Vermieters ergeben sich aus diesen Messergebnissen
und weiteren Erkenntnissen zur Schallübertragung in den Etagen. Es bleibt zu hoffen, dass so
bald ein reibungsloses, den Anforderungen und
Bedürfnissen einer Musikausbildungsstätte angemessenes, akustisch akzeptables Miteinander
aller Grottenau-Nutzer*innen ermöglicht wird.
Die kreative Einheit aus Musik, Pädagogik und
Wissenschaft, wie sie durch die Struktur des LMZ
realisiert wird, könnte nicht treffender beschrieben werden als im Beitrag der Festschrift »50
Jahre Uni Augsburg«. Musik benötigt, so heißt es
dort, »eine umfassende, breite Ausbildung mit
entsprechender Qualifikation, höchster Disziplin und gemeinschaftlicher Verantwortung in
der Gruppe ebenso wie individuelle Ausdrucksstärke, damit eine wirkliche ›Symphonie‹, also
ein erfolgreiches Zusammenklingen vieler Beteiligter, entstehen kann, bei dem letztlich dann
auch ein Auditorium zum gleichermaßen rezipierenden wie inspirierenden Partner wird.«
Erst 2008 wurde das LMZ nach dem Vorbild der
Universitäten in Mainz und Münster als »Zentrum
für Musik und Musikpädagogik« der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg angegliedert. Bereits 1873
existierte eine Augsburger Musikschule, die 1926
zum Städtischen Konservatorium und 1948 zum
»Leopold-Mozart-Konservatorium der Stadt Augsburg« umbenannt wurde. Im Zuge der generellen
Auflösungen bayerischer Konservatorien startete
ab 2000 die kommunale »Musikhochschule Nürnberg-Augsburg«, die aber schnell unter internen
und externen Strukturdebatten litt.
Als tragfähiges Erfolgsmodell dagegen kann
man das heutige LMZ würdigen, selbst wenn im
Moment der optimistische Blick in die Zukunft
durch die Corona-Belastungen getrübt scheint.
Es verdient als aktiver regionaler Kulturfaktor
noch größere Wertschätzung. Ob in innovativen und generationenübergreifenden (Bühnen-)Projekten, insbesondere im Bereich der
Musikvermittlung, ob mit den tollen, häufig
kostenfreien Konzerten der Instrumental- und
Gesangklassen, ob als zuverlässiger Partner der
hiesigen Kultur- und Festivalmacher*innen.
Ganz im Sinne der Deutschen Mozartstadt tragen die jungen Musiker*innen am LMZ maßgeblich dazu bei, das musikalische Erbe und
Potenzial kreativ und nachhaltig in der Stadt zu
bespielen, teil- und erlebbar zu machen. Nicht
erst in pandemischen Notzeiten sollten wir uns
alle des heilsamen und stabilisierenden Potenzials der Musik bewusst sein – auch dafür steht
das Leopold-Mozart-Zentrum.

 www.leopold-mozart-zentrum.de

