
w w w . a 3 k u l t u r . d e

 #11 | NOVEMBER 2021 11. Jahrgang MONATLICH | GRATIS

 F E U I L L E T O N  F Ü R  A U G S B U R G  S T A D T / L A N D  U N D  W I T T E L S B A C H E R  L A N D

Hat 60 Jahre Zusammenleben unsere Wahrnehmung verändert?

SICHTWECHSEL

Die Königin der Instrumente
Der diesjährige Artist-in-Residence des 
Staatstheaters Augsburg ist der weltbekann-
te Organist Chris tian Schmitt, der nicht nur 
die Orgel im Kongress am Park zum Erklin-
gen bringt. S. 9

Fehlstart

Stadtbücherei.Findet.Stadt – oder auch 
nicht.  S. 10

Zur Sache, Schätzchen

Der erfreuliche Fund von 15 Kilogramm 
römischer Silbermünzen bringt die 
Augsburger Politik einmal mehr in 
Verlegenheit. S. 2

Die dritte Generation
Veranstaltung zum Gedenken an das 
Novemberpogrom S. 16

Herbst, Frühling der Livemusik
Mammuts, Außerirdische, Akne – anders 
formuliert: aufregender Intergalactic Rave, 
Headbanger Metal, Schrammelpunk. Und 
dazu: eine neue Reihe für Impromusik + 
lab30-Bonus S. 6

Missing Stories
Elf Kunstschaffende aus Deutschland, 
Serbien, Albanien und Montenegro nähern 
sich im H2 künstlerisch einem dunklen 
Kapitel der europäischen Geschichte an: 
Zwangsarbeit im Dritten Reich. S. 4

Einem Teil dieser Ausgabe 
liegt die aktuelle Wittels- 
bacher-Land-Zeitung bei. 

tim_who-cares_bildmotiv_130x180.indd   2 17.06.21   12:14

www.wittelsbacherland.de

60 Jahre nach dem deutsch-türkischen Anwerbeabkommen porträtiert der soeben erschienene Interview-
band  »Zurückgespult. Arbeit und Alltag von AugsburgerInnen aus der Türkei« diese Zeitzeug*innen und 
ihre Erfahrungen. Mehr zum Thema auf Seite 3 

un-er-hört: Sonderkonzert

Strawinsky

Tickets: www.kammerphilharmonie.de

Sa. 27.11.21 | 19.00 Uhr | Stadthalle Gersthofen

Werke von Strawinsky, Orff, Wolf, Eisler
Thomas E. Bauer (Bariton) 
Gabriel Adorján (Konzertmeister, Leitung)

Ein Podcast aus der a3kultur-Redaktion www.a3kultur.de
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Endlich einmal gute Nachrichten. 
Der Andrang war groß, als Vertreter*-
innen der Stadt Augsburg mit stolz-
geschwellter Brust im blitzsauberen 
Depot der Stadtarchäologie der Pres-
se den spektakulären Fund von rund 
5.600 römischen Silbermünzen prä-
sentierten. 

Schnell machte schon Tage zuvor die 
Meldung vom größten römischen 
Silberschatz, der jemals in Bayern 
gefunden wurde, die Runde. Dieses 
Ereignis weckt Sehnsucht und Aben-
teuerlust und bindet für einen 
Augenblick die Aufmerksamkeit der 
Menschen. Ein perfektes Thema, 
möchte man meinen.

Die ersten Denare tauchten bereits 
vor rund einem Jahr bei Grabungen 
auf, welche die Bauarbeiten auf dem 
Gelände der ehemaligen Zeuna-
Werke im Augsburger Stadtteil Ober-
hausen begleiten.

Zur Römerzeit entsprach der 
Wert der Münzen in 
etwa dem Jahressold von 
zehn Soldaten

»Wir gehen davon aus, dass der 
Schatz im frühen 3. Jahrhundert außerhalb der 
Stadt Augusta Vindelicum, nahe der dort ver-
laufenden Via Claudia, vergraben und nicht 
wieder geborgen wurde. Das Versteck wurde 
wohl viele Jahrhunderte später durch ein Wer-
tach-Hochwasser weggespült und die Münzen 
damit im Flusskies verstreut«, erläutert Sebas-
tian Gairhos, Leiter der Stadtarchäologie Augs-
burg und quasi Schatzmeister des Fundes.    
 
Außer den Münzen bargen die Wissen schaft-
ler*innen in den vergangenen zwei Jahren auf 
dem besagten Gelände Waffen, Werkzeuge, 
Geschirr und vieles mehr. Rund 1.000 Kubikme-
ter Kiesboden mussten untersucht werden. Die 
Fragmente und Artefakte mit einem Gesamtge-
wicht von über 400 Kilogramm stammen von 
einem Militärstützpunkt, der an der Wertach im 
1. Jahrzehnt vor unserer Zeitrechnung dort ein-
gerichtet wurde. Die Funde sind in Teilen stark 
korrodiert, oft bis zur Unkenntlichkeit verkrus-
tet. Die Konservierung, Freilegung und wissen-
schaftliche Bearbeitung steht noch bevor.  

Das Grabungsareal wurde zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts dem einst wilden Alpenfluss 
Wertach abgetrotzt und bildete die Südgrenze 
des Fischerholzes, des legendären und zeitweise 
größten Elendsviertels der Fuggerstadt. Erst vor 
wenigen Jahren verschwanden hier die letzten 
Baracken. Das Quartier wurde zur Gentrifizie-
rung freigegeben. Den Zuschlag für die Ent-
wicklung und Bebauung der ehemaligen 
Auspufffabrik Zeuna Stärker ging an das Unter-
nehmen Solidas aus der Nachbarstadt Gerstho-
fen, nur wenige Kilometer flussabwärts.  

Der Fund ist vom reinen Geldwert
her gesehen eher ein Schätzchen 
als ein Schatz

»Wir wussten natürlich vor dem Kauf, dass die-
ses Gelände historische Bodenschätze bergen 
kann«, erzählte Dr. Heinz Schnürch, Immo-

bilienökonom bei Solidas, am Rande des Presse-
termins. Die damit verbundenen finanziellen 
Risiken waren von Beginn an Teil des Rech-
nungskonzepts bei diesem Projekt. Für seine 
Firma bedeuten die Grabungen nicht nur eine 
erhebliche zeitliche Verzögerung, sondern auch 
Kosten für die vor Ort tätigen Archäolog*innen. 
Als Eigentümerin des Geländes ist Solidas, nach 
bayerischem Recht, alleinige Besitzerin der 
Münzen. Diese stellen jedoch keinen so 
enormen monetären Wert da, wie man es beim 
Schlagwort Silberschatz vermuten möchte. Zur 
Römerzeit entsprach der Wert der Münzen in 
etwa dem Jahressold von zehn Soldaten. Mit 
einer Summe in vergleichbarer Höhe schlug 
auch eine der prächtigen antiken Grabstelen zu 
Buche, die unweit der Zeuna-Fundstelle schon 
vor Jahren entdeckt wurden und lange Zeit 
zum Stolz des Römischen Museums in Augs-
burg gehörten, bis dieses geschlossen wurde. 
Aber dazu später.  

Menschen aus dem gesamten 
Römischen Reich wurden dort,
im heutigen Stadtteil Oberhausen, 
heimisch

Zehn Söldner auf ein Jahr wären heutzutage 
für den aktuellen Gegenwert des Fundes, 
zumindest in unseren Breiten, nicht zu bekom-
men. Ein kunstvoll gefertigtes Grabmonument 
wohl auch nicht. Der Preis für das Edelmetall 
bei dem etwa 15 Kilogramm schweren Fund 
liegt gegenwärtig bei gut 10.000 Euro und ist 
damit, vom reinen Geldwert her gesehen, eher 
ein Schätzchen als ein Schatz. Sein Verkauf 
würde allenfalls einen Bruchteil der anfal-
lenden Kosten für die Bergung, Freilegung und 
weitere wissenschaftliche Bearbeitung der 
Fundstücke decken. Solidas denkt jedoch gar 
nicht an eine Verwertung und überlässt den 
Fund erfreulicherweise der Stadt Augsburg und 
ihren Bürger*innen.

Im Hinblick auf den historischen 
Wert bringt der Fund, nach aktu-
ellem Wissensstand, kaum wirklich 
neue Erkenntnisse. Dass auf dem 
Gebiet der heutigen Stadt Augsburg 
zur Römerzeit ein militärisch und 
wirtschaftlich gleichermaßen 
bedeutender Ort heranwuchs, war 
längst bekannt. 

Menschen aus dem gesamten 
Römischen Reich wurden dort hei-
misch. Sie kamen aus Gebieten des 
heutigen Bulgarien oder Griechen-
land ebenso wie aus dem Mittleren 
und Nahen Osten, aus Nordafrika, 
von der Iberischen Halbinsel, aus 
Gallien und Germanien sowieso und 
einige wohl auch aus Rom. Man darf 
sich die Straßen im antiken Augs-
burg ebenso lebendig, divers und 
bunt vorstellen wie heute im Stadt-
teil Oberhausen, dem Fundort der 
Münzen. Eine kollektive Besinnung 
auf diesen Ursprung unserer Stadt 
wäre ein echter Gewinn.

OB Eva Weber bezeichnete 
diesen Zustand als »einen 
Stachel im Fleisch der Stadt«

Auch wäre es wünschenswert, dass 
die Aufmerksamkeit, die aus dem Silber erwächst, 
der seit Jahren festgefahrenen Suche nach einem 
Präsentationsort für die römische Vergangenheit 
der Stadt neue Schubkraft verleihen würde. Wir 
erinnern uns, vor bald zehn Jahren musste das 
Römische Museum aufgrund statischer Pro-
bleme seine Pforten schließen. Ein weiterer 
Schock, den die Kulturstadt Augsburg zu verkraf-
ten hatte. Seither ringt die Politik mit sich selbst 
um ein annehmbares Nachfolgekonzept.

Folgerichtig bezeichnete OB Eva Weber bei der 
Pressekonferenz diesen Zustand als »einen Sta-
chel im Fleisch der Stadt«. So weit, so richtig. 
Wenn die OB den Stillstand in der Causa jedoch, 
wie bei der Pressekonferenz geschehen, mit den 
Steuerausfällen durch die Coronakrise erklärt, 
verschweigt sie den Fakt, dass die Stadt – mit 
ihr als Finanzreferentin – schon vor der Pande-
mie kein Geld für das römische Erbe aufbrin-
gen wollte. Wie man weiß, bindet die Stadt 
derweilen ihre Möglichkeiten in anderen Bau-
vorhaben historischer Dimension.

Da blieb dem selbstverständlich ebenfalls beim 
Pressetermin angetretenen Kulturreferenten 
Jürgen Enninger nichts anderes übrig, als auf 
einen rasch entworfenen dreistufigen Aktions-
plan Römerstadt zu verweisen, der mit der Prä-
sentation der neuen Funde in wenigen Wochen 
starten soll. Enninger sprach von einer virtu-
ellen Erlebnistour »alte Römerstadt«, einer Neu-
ausrichtung der Ausstellung »Römerlager« in der 
Toskanischen Säulenhalle unter besonderer 
Berücksichtigung der neuesten Fundstücke 
sowie der Planung eines Museums. Angespro-
chen auf den Zeitplan für diesen neu zu schaf-
fenden Kulturort antwortete der Referent 
sinngemäß wie folgt: »Wenn in dieser Legislatur-
periode eine Einigung über den Standort erzielt 
werden kann, werte ich das als Erfolg.« Derweil 
wundert man sich landauf, landab, über den 
fragwürdigen Umgang der Augsburger*innen 
mit ihrem großen kulturellen Erbe.

Sebastian Gairhos, Leiter der Stadtarchäologie Augsburg und quasi Schatzmeister des 
Fundes. © Monika Harrer
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Aus dem Augsburger Kulturherbst sind sie 
schon fast nicht mehr wegzudenken: die Afri-
kanischen Wochen, veranstaltet von der Werk-
statt Solidarische Welt e.V. in Kooperationen 
mit zahlreichen Initiativen und Institutionen. 

Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe am Sams-
tag, 6. November im Kolpingsaal mit Grußwor-
ten, einer Fashion Show und Livemusik. Auch eine 
äthiopische Kaffeezeremonie und kenianisches 
Fingerfood erwartet die Besucher*innen.

Bis Mittwoch, 1. Dezember ist ein vielseitiges 
Programm geboten: Von Vorträgen über Themen 
wie Kolonialismus und Sklavenhandel oder der 
Kriegsgefahr in Nordafrika und dem Nahen 
Osten, über verschiedenste Musik- und Rhyth-
mus-Workshops bis hin zu Filmvorführungen mit 
anschließenden Gesprächen, die sich beispiels-
weise mit Themen wie der Beschneidung von 
Mädchen auseinandersetzen.

Begleitet werden die einzelnen Veranstaltungen 
von einer Ausstellung der äthiopisch-deutschen 
Malerin Haimanot Messele, die seit 1996 in Mün-
chen lebt und arbeitet. Die Künstlerin bringt ihre 
Fantasien, Ideen, Gefühle und Eindrücke mit 
Acrylfarbe auf die Leinwand und verwendet dafür 
verschiedene Stilarten globaler Kunst. Zu sehen ist 
die Ausstellung im Café zeit.los. (blu)
www.werkstatt-solidarische-welt.de

POLITIK & GESELLSCHAFT

Die Kültürtage 2021 legen wieder los. Am Diens-
tag, 2. November findet das Opening im Neruda 
Kulturcafé statt. Der Start der Kültürtage wird 
dort mit Livemusik und buntem Programm 
begangen. Für Montag, 8. November wird zur 
szenischen Collage »Virenkiller« in die Kressles-
mühle geladen. Künstler* innen reflektieren in 
Texten, Fotografie, Tanz, Musik, Pantomime und 
Sketchen die Auswirkungen der Pandemie auf 
Kunst und Kultur.

Das Kültürtage-Finale steigt am Montag, 
22. November im Neruda mit Livemusik, Talk 
und eine exklusive Programmvorschau auf die 
Kültürtage 2022. (msc)

Alle Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr, 
der Eintritt ist frei. Mehr Infos: www.kueltuer-
tage-augsburg.de

»Du hast mich zur Geschichte gemacht«, 
sagt Sabri Yağmur mit einem Strahlen im 
Gesicht, als ihm Yeliz Taşkoparan, eine 
von 15 Autor*innen des Buches »Zurück-
gespult. Arbeit und Alltag von Augsbur-
gerInnen aus der Türkei«, ein Exemplar 
überreicht. Er äußert damit seine Freude 
über ein Buch, in dem er mit zahlreichen 
weiteren Zeitzeug*innen seine Geschich-
te erzählt. Denn lange Zeit wurde(n) die 
Geschichte(n) der »Gastarbeiter*innen«, 
die in den 1960er-Jahren nach Augsburg 
kamen, weder gehört noch dokumen-
tiert. Dabei prägte die Arbeitsmigration 
das Leben vieler Menschen und trug maß-
geblich zur Entwicklung der Stadt bei. 
Aus diesem Grund ist die Idee zum Buch-
projekt entstanden, das auf einem mehr-
jährigen Prozess der Dokumentation 
unter Mithilfe zahlreicher zivilgesell-
schaftlicher Akteur*innen basiert. Es 
spürt den vielfältigen Aspekten der 
Arbeit und des Alltags von Zugewan-
derten aus der Türkei nach.
 
Das eigene Erleben von Arbeit und Alltag der 
ersten Generation ist unersetzlich, wenn wir die-
sen wichtigen Teil der Augsburger Stadtgeschichte 

In den 1950ern erfasste ein mächtiger Auf-
schwung die westdeutsche Nachkriegswirt-
schaft, der die Vorstellung von einem 
»Wirtschaftswunder« nährte. Angesichts des 
Booms galt es, zusätzliche Arbeitskräfte zu 
gewinnen. So richtete sich der Blick der Bundes-
republik ins Ausland. Bundeskanzler Konrad 
Adenauer unterzeichnete am 20. Dezember 
1955 ein deutsch-italienisches Anwerbeabkom-
men. Fünf Jahre später folgten weitere Abkom-
men mit Spanien und Griechenland. Auf den 
30. Oktober 1961 datiert das Anwerbeabkom-
men mit der Türkei. Bis ins Jahr 1968 kamen 
noch Verträge mit Marokko, Südkorea, Portu-
gal, Tunesien und Jugoslawien hinzu. Für die 
vielen Arbeitsmigrant*innen bürgerte sich der 
kritisch zu sehende Begriff des »Gastarbeiters« 
ein, der nach Jahrzehnten noch suggerierte, 
dass es sich nur um temporäre Beschäftigungs-
verhältnisse handelte. 

60 Jahre nach dem deutsch-türkischen Anwerbeabkommen porträtiert 
ein Buch Augsburger Zeitzeug*innen und ihre Erfahrungen 

Es wurden Arbeiter*innen gerufen, doch es kamen Menschen an. Auf diesen einfachen 
Nenner brachte der Popmusiker Cem Karaca das Thema »Gastarbeiter*innen« auf 

seinem 1984 erschienenen Album »Die Kanaken«. Von der wissenschaftlichen Seite 
nähert sich seit einigen Jahren ein Team des Lehrstuhls für Europäische Ethnologie/
Volkskunde der Universität Augsburg diesem wichtigen Thema unserer Gesellschaft.

Interkulturell und 
vielfältig durch die Genres

Die Afrikanischen Wochen bieten
 ein vielseitiges Programm

»Du hast mich zur Geschichte gemacht!«

Merhaba? Arbeitsmigration aus der Türkei 
in der Bundesrepublik Deutschland

verstehen wollen. Im kollektiven Gedächtnis und 
in der lokalen Geschichtsschreibung hat die 
Arbeitsmigration bisher jedoch nur wenig Platz 
eingenommen, dies gilt auch für die Zuwanderung 
aus der Türkei. Hier setzt das Buch »Zurückge-
spult. Arbeit und Alltag von AugsburgerInnen 
aus der Türkei« an. »Zurückgespult« bezieht sich 
einerseits auf die Spule und somit auf die Textilin-
dustrie, andererseits auf das Zurückspulen der 
Zeit, denn 60 Jahre sind seit dem Abschluss des 
Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und 
der Türkei vergangen. 

»Ich selbst wuchs als Enkelin von Gastarbeitern in 
der dritten Generation mit der türkischen und der 
deutschen Kultur auf. Mein Ziel war es daher, 
etwas zu schaffen, das Migrant*innen und deren 
Nachkommen miteinander verbindet.« So schil-
dert Yeliz Taşkoparan ihre persönliche Intention, 
an diesem Buch mitzuarbeiten. Es macht deutlich, 
dass die erste Generation in vielerlei Hinsicht Pio-
nierleistungen vollbrachte und damit auch den 
Weg für die Folgegenerationen ebnete. So erzählen 
die Zeitzeug*innen von einer vergangenen Zeit, in 
der zwar vieles anders war als heute, in der aber 
auch vieles begann, was Augsburg heute ausmacht. 
Das Buch gibt somit Einblicke in diverse Lebens-
welten: Zunächst gekommen, um zu arbeiten, 
werden durch lebendige Erzählungen, private 
Schnappschüsse und gesammelte Dokumente 
Wege des Ankommens, Hierseins und Dableibens 
deutlich. Neben Arbeiten und Wohnen ist die Ent-
wicklung von Freizeitkulturen, politischem Enga-
gement und religiösem Leben grundlegender 
thematischer Inhalt des Buches, den übergreifen-
den Rahmen bilden die Bezüge zur Augsburger 
Textilindustrie. 

Den Anstoß für dieses Buchprojekt gab der Arbeits-
kreis »Vielfalt in Augsburg«, der sich 2014 als 
zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss gründe-
te, um Migrationsgeschichte im Kontext des 
Anwerbeabkommens mit der Türkei aufzuarbei-
ten. Yaprak Şen, ebenfalls Autorin und Mitheraus-
geberin des Buches, meint dazu: 
»Im Arbeitskreis haben sich viele 
Bürger*innen und Akteur*innen 
aus der Stadtgesellschaft enga-
giert. Wir haben uns gemeinsam 
mit dem Thema ›türkische Migra-
tion nach Augsburg‹ befasst und 
wollen damit den Menschen 
Anerkennung schenken und 
eine Plattform bieten.« Dies 
geschah durchaus im Bewusst-
sein, dass das Buch nur einen Teil 

Auf der Basis des deutsch-türkischen Anwerbe-
abkommens gelangten allein über 825.000 
Arbeitswillige nach Deutschland, davon etwa 
679.000 Männer und 147.000 Frauen. Die 
Arbeitslast, die hierzulande auf die türkischen 
Arbeitnehmer* innen wartete, war enorm. Zu 
der physisch und psychisch ungemein anstren-
genden Arbeit wie etwa im Bergbau oder in der 
Textil- oder Maschinenbauindustrie kam eine 
Entlohnung, die für ausländische Arbeitskräfte 
in der Regel merklich unter der von deutschen 
Erwerbstätigen lag, wovon die hiesigen Unter-
nehmen merklich profitierten. 

Seit dem Ende der 1950er-Jahre bemühte sich 
ebenfalls die Augsburger Textilindustrie um 
»Gastarbeiter«. Auch hier kamen die meisten 
aus der Türkei, die schon bald in den Firmen 
die größte migrantische Gruppe bildeten. Vor 
allem in den ungeliebten Nachtschichten, in 

des Phänomens der Arbeitsmigration umfasst und 
nur der Beginn einer umfassenderen Aufarbeitung 
sein kann. Die Initiative wählte dabei einen 
Zugang, der sich weg vom Integrationsimperativ 
hin zur Anerkennungskultur bewegte. So war das 
Projekt von Anfang an partizipativ angelegt und 
verfolgte einen multiperspektivischen, interdiszi-
plinären Ansatz. Am Arbeitskreis aktiv beteiligt, 
bündelte der Lehrstuhl für Europäische Ethno-
logie/Volkskunde die gesammelten Zeitzeug*-
innenberichte wie Dokumente und arbeitet diese 
im Buch wissenschaftlich auf. 

Mit Blick auf die weitere Stadt- und Migrationsge-
schichte in Augsburg wird deutlich: Aufgrund des 
hohen Alters der ersten Einwanderungsgenerati-
onen ist es höchste Zeit, die Erinnerungen von 
Migrant*innen aus den Anwerbeländern zu sam-
meln und zu dokumentieren. Wird dies versäumt, 
so werden ihre Stimmen in der Geschichte einer 
von Vielfalt geprägten Stadt fehlen. Damit wäre 
auch die Chance verspielt, die Erfahrungen und 
Leistungen jener Generation als wichtigen Faktor 
der Entwicklung von Augsburgs Stadtgesellschaft 
anzuerkennen. »Wir haben mit diesem Buch einen 
Ball ins Rollen gebracht. Aber es gibt noch viele 
andere Lebens- und Familiengeschichten und noch 
viele andere Communitys und somit gibt es noch 
viel zu tun«, so Yaprak Şen.

Auf dem Weg in die Heimatstadt Mersin, 1969. © Orhan Özbeck

Zeliha Taşkoparan, Behice Kartal und Nahice Kartal in der SWP, 
1970. © Rahide Taşkoparan

Ndemela's Creations für die Fashion Show. © SumiStudios

denen zudem Frauen aufgrund des Nachtar-
beitsverbotes nicht arbeiten durften, kamen sie 
zum Einsatz. 

Das zeigt, welch wichtige Rolle die Erwerbstäti-
gen aus der Türkei für die hiesige Wirtschaft 
spielten. Sie trugen wesentlich zur wirtschaftli-
chen Prosperität vor allem der bundesdeut-
schen Städte bei. Und dieser wesentliche Beitrag 
für die deutsche Wirtschaft dauert bis heute 
fort. Selbst der Anwerbestopp vom 23. Novem-
ber 1973 ließ diese deutsch-türkische Erfolgsge-
schichte nicht abreißen. Es kam nun zum 
vermehrten Familiennachzug aus der Türkei 
nach Deutschland. Nachdem die Anwerbung 
von Arbeitsmigrant*innen anfangs noch als 
temporäre Beschäftigung in Deutschland 
gedacht war, lebt inzwischen bereits die vierte 
Generation von Familien aus der Türkei in der 
Bundesrepublik. Im Jahr 2015 erfasste die

Herrmann, Leonie / Hagen-Jeske, Ina / Kro-
nenbitter, Günther / Şen, Yaprak, Wagner, 
Lisa (Hrsg.): 
Zurückgespult. Arbeit und Alltag von 
AugsburgerInnen aus der Türkei. 
München 2021.
164 Seiten, Paperback
www.allitera-verlag.de

Dr. Karl Borromäus Murr ist Histo-
riker, Philosoph und Museologe. 
Seit 2009 ist er Direktor des Staat-
lichen Textil- und Industriemuse-
ums tim

Statistik 1,364 Millionen Menschen mit tür-
kischer Migrationserfahrung. Angesichts der 
vielfachen Notwendigkeit der Zuwanderung 
für Deutschland und angesichts auch der fak-
tisch geschehenen Immigration mutet aller-
dings der Jahrzehnte währende Streit um die 
Frage, ob Deutschland ein »Einwanderungs-
land« sei, befremdlich an. Es ist längst an der 
Zeit, dieses Faktum als Selbstverständnis der 
Bundesrepublik zu akzeptieren, wie sich auch 
die überkommene Vorstellung von »Gastarbeit« 
zu einem Konzept von Anerkennungskultur 
wandeln muss. 

Das Staatliche Textil- und Industriemuseum tim liegt im Herzen des Augsburger Tex-
tilviertels und markierte mit seiner Eröffnung 2010 so etwas wie das Ende des Nieder-
gangs dieses zentrumsnahen Quartiers. Heute gilt es als gefragte Wohngegend, 
attraktiver Wirtschaftsstandort und beherbergt eine Reihe wichtiger Kultur-
einrichtungen mit Strahlkraft weit über die Stadt hinaus. Zu seinen Hochzeiten 

fanden hier mehr als 20.000 Menschen aus vielen Nationen Arbeit. Diese Menschen 
prägten das Miteinander, nicht nur in den Fabriken. Das tim belebte Teile der ehema-
ligen Kammgarnspinnerei, eines ehemals 13 Hektar großen Industrieareals. Das 
Museum setzt sich immer wieder auch mit der Frage auseinander, wie die Menschen 
in diesen Fabriken gelebt haben, wer sie waren und woher sie kamen.     
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Elf Kunstschaffende aus Deutschland, Serbien, Albanien und Montenegro 
nähern sich im H2 künstlerisch einem dunklen Kapitel der europäischen 

Geschichte an: Zwangsarbeit im Dritten Reich. Von Manuel Schedl

BLÜTEN, HIMMELSKÖRPER, FISCHE
Die Bilder der aus Biberach stammenden Künstle-
rin Marlis E. Glaser lassen nicht immer auf den 
ersten Blick auf Elemente der jüdischen Kultur, 
ihrer Mythen und ihrer Symbolik schließen. Erst 
eine Beschäftigung mit der Bilderwelt der Tora 
und der jüdischen Feiertage stellt die Verknüp-
fung her. So sind die Fische zum Beispiel das Stern-
zeichen des Monats Adar. Dieses Sternzeichen ist 
ein Zeichen des Segens, denn die Fische sind vom 
Wasser bedeckt, und das »Ajin haRa« – das »böse 
Auge« – kann ihnen nichts anhaben. 

Die Myrte mit ihren sternförmigen Blüten heißt 
im Hebräischen »Hadassa«, was auch »Stern« 
bedeutet und dem weiblichen Vornamen »Esther« 
entspricht. Solche Symbole werden im Werk von 
Marlis Glaser mit Schrift kombiniert, wodurch 
eine Brücke zwischen sinnlichem Erleben und der 
jüdischen Kultur der Schrift und des Wortes 
gespannt wird.

Daneben gibt es auch die Auseinandersetzung mit 
realen Personen wie z.B. der Historikerin und 
Judaistin Selma Stern (1890–1981). Glaser ehrt 
damit – nach Else Lasker-Schüler, mit der sie 
bereits 2019 in Augsburg eine Frauenfigur in den 
Mittelpunkt ihres Schaffens rückte – erneut eine 
Frau, die sich um die jüdisch geprägte Kultur ver-
dient gemacht hat. 

Die Ausstellung im Haus Sankt Ulrich ist bis 
Sonntag, 21. November täglich geöffnet. Ein 
Katalog zur Ausstellung ist dort erhältlich. (mls)
youtu.be/TXGrAfurq0E

»SCHICHTUNG UND RAUM«
Christian Hörl, Kunstpreisträger 
des Bezirks Schwaben 2019, ist im 
November gleich zweimal in Aus-
stellungen im Augsburger Raum 
vertreten: Mit einem Beitrag zur 
Gemeinschaftsausstellung »Mis-
sing Stories« im H2 im Augsbur-
ger Glaspalast und mit einer 
Einzelausstellung ab Sonntag, 14. 
November 2021 im Museum Ober-
schönenfeld.

Sowohl in sakralen als auch welt-
lichen Gebäuden hat der ausgebil-
dete Bildhauer in zentralen 
Räumen mit klaren Formen 
Akzente in Form von Altären, Fens-
tern bzw. Durchlässen und Wand-
gestaltungen gesetzt. Die Arbeit im und mit dem Raum ist Hörl also durchaus vertraut. In seiner 
aktuellen Werkschau werden Hörls Gestaltungsprinzipien auch im Zweidimensionalen zu sehen 
sein, wobei die Illusion des Raums hier durch die Kombination verschiedener Elemente und Tech-
niken wie z.B. Siebdruck entsteht.  

Die Ausstellung ist bis 21. Januar 2022 in der Schwäbischen Galerie im Museum Oberschönenfeld 
zu sehen. Am Sonntag, 28. November und im Januar bietet das Museum eine Sonntagsführung 
durch die Ausstellung an. (mls) www.mos.bezirk-schwaben.de

Bei »Missing Stories« handelt es sich um ein Pro-
jekt des Goethe-Instituts Serbien und der Stif-
tung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft 
(EVZ) mit Sitz in Berlin. Fast die Spuren ihrer 
Protagonisten nachzeichnend migriert die Wan-
derausstellung durch Europa. Ihren Beginn nahm 
sie 2020 in Belgrad, von dort aus führte ihr Weg 
sie über Novi Sad, Podgorica und Tirana nun nach 
Augsburg. Letzte Station wird 2022 Berlin sein.

Die teilnehmenden Künstler*innen sind Donika 
Çina (Tirana, Albanien), Remijon Pronja (eben-
falls Albanien), Dragan Vojvodić (Novi Sad, 
Serbien), Ivan Salatić (Montenegro), Lenka 
Đorojević (Nikšić, Montenegro), Milorad 
Mladenović und diStruktura (beide Belgrad, 
Serbien) sowie Aleksandar Zograf (Pančevo, 
Serbien); Deutschland ist mit Beiträgen des Ham-
burgers Burkhard Schittny und von Christian 
Hörl aus Ruderatshofen im Allgäu vertreten.

Inhaltlich geht es um die Schicksale von Men-
schen, deren Namen niemand mehr kennt und 
die in keinem Geschichtsbuch auftauchen, wo 
allzu oft nur die Täter des Dritten Reichs als Per-
sonen mit einer Biografie beleuchtet werden, 
sowie, oft als weitgehend namens- und gesichts-
lose Masse, die Opfer an den Fronten des Krieges 
und in den von den Nazis errichteten Lagern. 
»Missing Stories« schickt sich an, den Blick umzu-
lenken, in Mikrokosmen in den besetzten Gebie-
ten, den Provinzen des Balkans und letztlich 
auch in der deutschen Provinz jener Tage. 

Christian Hörls Beitrag zum Beispiel nimmt 
sich eines dieser unzähligen Namenlosen an und 
gibt ihm ein Gesicht. Die Idee dazu basiert auf 
dem Treffen mit einem Enkel eines dieser Zwangs-
arbeiter, Selman Trtovac aus Serbien.

Die 74 zu einem Polyptychon montierten Kupfer-
platten mit per Siebdruck aufgedruckten 
Schwarzweißfotos zeigen Momente aus dem 
Leben dieses Großvaters und Stationen seines 
Weges, der ihn von Belgrad über das KZ Dachau in 
das im Allgäu gelegene Gestratz führte. Am 
Anfang und am Ende dieser Reise steht Erschüt-
terndes: Gewalt, Leid und auch ungesühnte 
Schuld (auf beiden Seiten!). Eine absolute Tontren-

POSTKARTEN GIBT’S WOANDERS
Ein Stadtraum ohne Menschen, aber mit den 
Spuren seines Wirkens: Behausungen, Straßen, 
Wege, alte Ziegel und moderne Mauern und 
immer wieder menschengemachte Artefakte  – 
der neue Bildband des Augsburger Fotokünst-
lers Jochen Eger »Begegnung im Off – Foto grafie 
aus Augsburg 2013–2021« steht in der Tradition 

des »New Topographic Movement«, einer in den 
1970er-Jahren entstandenen Art der Dokumen-
tation einer Natur in Abwesenheit des Men-
schen, die nach und nach in den urbanen Raum 
verpflanzt wurde. 

So werden die Stadtansichten auch bei Eger zur 
Landschaftsfotografie – kein Postkartenidyll, 
auch kein nostalgischer Blick auf Augsburg, 
eher ein nüchterner Blick auf das Alltägliche, 
den Lebensraum, wie er aussieht, wenn man 
sich die dort lebenden wegdenkt.

Egers Bildband erschien im noch jungen 
Zoeschlin-Verlag, der erst 2018 von Felix und 
Gerhard Guffler ins Leben gerufen wurde. Der 
Verlag sieht sich als neue Anlaufstelle für krea-
tive Autoren und anspruchsvolle Leser im 
Bereich Geschichte, Kunst und Architektur.

Jochen Eger: »Begegnung im Off – Fotografie 
aus Augsburg 2013–2021«, mit einem Vorwort 
von Dr. Peter Fassl und einer Einführung von 
Dr. Renate Miller-Gruber, ist ab sofort im Buch-
handel erhältlich. (mls)

www.zoeschlin.de

nung zwischen Schwarz und Weiß findet weder 
im Kunstwerk noch in dieser Biografie statt.

Donika Çina aus Tirana untersucht in ihren 
Multichannel-Videoinstallationen »A-Side« und 
»B-Side« ihre Familienzweige mütterlicher- und 
väterlicherseits, natürlich auch unter dem Ein-
druck der deutschen Besatzung in Albanien.

Beim Serben Aleksandar Zograf alias Saša 
Rakezić ist der Begriff »Storytelling« nicht weni-
ger als wörtlich zu nehmen. Sein Medium ist der 
Comic bzw. die Graphic Novel. Der Terror des 
Naziregimes ist hier nicht nur zu erahnen, son-
dern wird – uncodiert und kaum verfremdet – in 
klarer Bildersprache am Beispiel des jüdischen 
Literaten Miklós Radnóti aus Ungarn im ser-
bischen KZ Bor nacherzählt.

Einen sehr viel sinnlicheren, aber deshalb nicht 
beruhigenderen Weg schlägt das Duo diStruk-
tura, ebenfalls aus Serbien, ein: Seine Installa-
tion »168 Breaths« zeigt zunächst abstrakte 
Muster – Frottagen mit Stift auf Papier. Dazu 
können die Besucher*innen via Smartphone 
Atemgeräusche hören. Die Bedeutung dieser 
Kombination erschließt sich vor dem Hinter-
grund, dass es sich bei den Frottagen um Durch-
riebe der Struktur jeder einzelnen der 168 
Treppenstufen der sogenannten »Todesstiege« im 
österreichischen KZ Mauthausen handelt und 
bei den Atemgeräuschen um diejenigen von 
diStruktura-Mitglied Milan Bosnić, der den Weg 
der damals dort Internierten nachgegangen ist. 

Zehn künstlerische Herangehensweisen, zehn 
Statements gegen das Vergessen und zehn Ver-
suche, das Leid Einzelner für die Nachgeborenen 
über ästhetische Mittel erfahrbar zu machen. 

Die Ausstellung ist vom 14. November 2021 bis 9. 
Januar 2022 im H2 – Zentrum für Gegenwarts-
kunst im Glaspalast zu sehen. Dort ist auch ein 
Verkaufsstand mit Materialien zu den Ausstel-
lungen eingerichtet. Die Vernissage zu »Missing 
Stories« findet am Sonntag, 14. November um  
11 Uhr statt, im Beisein einiger der ausstellenden 
Künstler* innen.
www.missingstories.net

Missing Stories. Zwangsarbeit unter Nazibesatzung. 
Eine künstlerische Annäherung

Christian Hörl: »Selman’s Dream« (1945–2019), Siebdruck auf grundiertem Kupfer. © k.A. (Quelle: www.missingstories.net)

Marlis E. Glaser: Motiv zum Purim-Fest im Monat Adar mit dem 
»Chodesch tow-Gruß. © Marlis Glaser

Vom Raum in die Fläche und wieder zurück: Christian Hörls »Schwarzenberg« 
(Mischtechnik) © Thomas W. Reger

Schichtung und Raum
Christian Hörl

Kunstpreisträger 
des Bezirks Schwaben 2019

Schwäbische Galerie 
im Museum Oberschönenfeld

14. November 2021 bis 30. Januar 2022

Erwachsenenführung
28. November, 15 Uhr

www.mos.bezirk-schwaben.de
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Die litauische Malerin Patricija Jurkšaitytė zeigt in der Neuen Galerie im 
Höhmannhaus ihre altmeisterlich anmutende Malerei. Von Bettina Kohlen

Die jährliche Einzelausstellung der Stadt Augsburg widmet sich 2021
 Wolfgang Schenk. Von Bettina Kohlen

BEZIRK SCHWABEN VERGIBT KUNSTPREIS
Ausgezeichnet wird der 31-jährige Jonas Maria Ried, der an der Staatlichen Akademie der Bilden-
den Künste Stuttgart Holzbildhauerei studiert hat und im Allgäu lebt und arbeitet, für Video-Akti-
onen, die er in der Region um den Luftkurort Markt Weitnau im schwäbischen Oberallgäu durchführt: 
Er besucht mit einem eigens gebauten, vier Meter langen und auf Kühe abgestimmten Instrument, das 
eine Mischung aus Alphorn und Didgeridoo darstellt, verschiedene Kuhställe und dokumentiert den 
Einfluss der sanften Töne auf das Fleckvieh. Dabei fließen auch Gespräche mit vom Strukturwandel 
betroffenen Landwirt*innen in die Arbeit ein.

Mit seinem außergewöhnlichen und schlüssigen Konzept überzeugte Ried die Kunstpreis-Jury, der 
auch Dr. Thomas Elsen von den Kunstsammlungen und Museen Augsburg angehört. Dieser lobte 
Rieds Interesse für den landwirtschaftlichen Raum als sozialen Raum, das »reale Anteilnahme weit 
über den konventionellen Kunstbetrieb hinaus« wecke, so Elsen.

Rieds Werk wird in einer Sonderausstellung in der Schwäbischen Galerie in Oberschönenfeld zu 
sehen sein. (mls) www.mos.bezirk-schwaben.de/ausstellungen    www.jonasmariaried.com

Wer derzeit die Neue Galerie im Höhmannhaus 
besucht, wähnt sich auf den ersten Blick in einer 
Ausstellung alter Meister – auf den zweiten sor-
gen die Bilder jedoch für Irritation, denn da fehlt 
was …

Die litauische Malerin Patricija Jurkšaitytė, 
deren Werke erstmals in Deutschland zu sehen 
sind, macht berühmte Werke der niederlän-
dischen und italienischen Landschafts- und Gen-
remalerei zur Grundlage ihres künstlerischen 
Konzepts. Sie kopiert diese Gemälde mit alt-
meisterlicher Virtuosität, tut dies aber nicht 
vollständig, sondern konzentriert sich auf die 
Interieurs und Landschaften – Mensch und Tier, 
die ursprünglich im Fokus dieser Bilder stehen, 
fehlen. Die Leerstellen, die Unsichtbarkeit der 
Lebewesen, werden in diesem Kontext des breit 
Bekannten, wie bei Leonardos »Abendmahl«, 
paradoxerweise umso deutlicher erkennbar. So 
reduziert Jurkšaitytė van Eycks »Arnolfini-Hoch-

Auf einem Holzgestell sind sieben rostige Ben-
zinkanister platziert, in die jeweils die Bezeich-
nung menschlicher Substanzen eingestanzt ist: 
LIQUOR (Flüssigkeit), SANGUIS (Blut), LACRIMA 
(Träne), PUS (Eiter), SPUTUM (Auswurf), SUDOR 
(Schweiß), MUCUS (Schleim). Dieser paradoxe 
Verweis macht die Füllung der Kanister dadurch 
zugleich unmöglich. Um das Gestell sind wie 
um einen Tisch vier Hocker versammelt, in 
deren Aluminium-Sitzfläche jeweils ein Abfluss-
sieb eingelassen ist.

Wolfgang Schenks Installation »Ich werde dein 
Schweigen nicht überbewerten – offenes System« 
wurde 2020 mit dem Gersthofer Kunstpreis 
ausgezeichnet und ist nun ein zentrales Objekt 
der aktuellen Schau im Holbeinhaus. Der Titel 
dieser nicht auf Anhieb zu enträtselnden Arbeit 
rekurriert auf eine Aktion von Joseph Beuys, die 
sich wiederum auf den durch seine Readymades 
berühmten Marcel Duchamp bezog, dessen 
Kunstbegriff auch das Schweigen, das Keine-
Kunst-Machen, einschloss.

»FEELINGS«
Zwei junge Frauen spielen zusammen in einer 
Rockband und machen sich von dort aus gemein-
sam auf, ihre Stimmungen und Gefühle neben der 
Musik auch auf visuelle Art und Weise auszudrü-
cken. Lisa Löw arbeitet als Mediengestalterin. 
Franzi Rauscher ist Kunstlehrerin an einer Mittel-
schule und leidenschaftliche Airbrusherin. Zwei 
Kreative, zwei Techniken, ein Ziel: Jedes Bild soll 
eine Emotion der Künstlerinnen darstellen, welche 
sie während der Herstellung empfunden haben. 
Die Herangehensweise ist dabei sehr unterschied-
lich: In glühenden Rottönen gemalte Leidenschaft 
(im ebenso betitelten Bild von Lisa Löw) hier, ein 
durch Luftballons schwebender Astronaut (oder 
eine Astronautin) auf einem Skateboard als Allego-
rie der »Leichtigkeit« (Franzi Rauscher) dort. 

Für beide ist es die erste Ausstellung. Wohin der 
gemeinsame künstlerische Weg führt, wird sich 
zeigen. Wer von Anfang an dabei gewesen sein 
möchte, sollte jetzt dazustoßen. 

Die Vernissage am Donnerstag, 18. November war-
tet mit einem Gig der Rock-Coverband »Schweige-
pflicht« auf. Die Bilder von Franzi Rauscher und Lisa 
Löw können anschließend zu den Öffnungszeiten 
der Bücherei bis März 2022 besichtigt werden. (mls)

Die Fehlstelle als visuelles Konzept

Ein Kosmos aus Vorgefundenem im Holbeinhaus

Ausgezeichnete Aktionskunst im Kuhstall: Selbst konzipiertes Musikinstrument von Preisträger Jonas Maria Ried. © Andreas Lode

Franzi Rauscher: »Leichtigkeit«; Airbrush auf Skateboard 
(Detail). © Franzi Rauscher

zeit« auf den Raum mit einem rechts angeschnit-
ten dargestellten Bett. Das eigentlich 
bildbeherrschende Paar nebst Hündchen ist 
jedoch abwesend, auch der Spiegel an der rück-
wärtigen Wand, der bei van Eyck das Geschehen 
abbildet, bleibt konsequent leer. Giorgione unter-
zieht die Künstlerin ebenfalls einer Unsichtbar-
machung – in der Landschaft ist ein Laken 
drapiert, die eigentlich darauf ruhende Venus ist 
jedoch entschwunden. Dieses Spiel funktioniert 
bestens, weil Jurkšaitytė mit wohlbekannten 
Meisterwerken arbeitet, deren fehlendes Perso-
nal die Betrachter*in automatisch mitdenkt und 
dessen Bedeutung umso nachdrücklicher 
erkennt. All dies setzt allerdings voraus, dass die 
Betrachter*in einigermaßen mit den Gemälden 
vertraut ist.

Um in die Werkgruppen »Hotel Rooms« und »Last 
Minute Offer« einzutauchen, sind die Hürden 
niedriger, denn die von Reiseprospekten und 
Hotel-Websites stammenden Bildvorlagen sind 
visuelles Allgemeinwissen. Jurkšaitytė malt auch 
diese in altmeisterlicher Manier, sie verändert den 
dargestellten Raum unauffällig im Detail, indem 
sie die Bettdecke mit einem neuen Muster versieht 
oder die Landschaftsausblicke wie in einem Bild 
der Renaissance aussehen lässt. Die auch hier herr-
schende Menschenleere macht die Austauschbar-
keit und Anonymität solcher Räume eindrucksvoll 
deutlich.

Die klug gehängte Ausstellung präsentiert eine 
hierzulande bis dato unbekannte Künstlerin, 
deren Werk ebenso konzeptuell überzeugt wie 
sinnlich betört.

www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de 
| Patricija Jurkšaitytė – Shelters // Bleiben | Neue Gale-
rie im Höhmannhaus | bis 5. Dezember 2021

Schenks Raumobjekt ist Teil der Ausstellung 
»SO…«, die der Künstler als eine einzige, begeh-
bare Skulptur anlegt. Der 1961 geborene Künstler 
studierte zunächst Kunstgeschichte an der Uni-
versität Augsburg und dann von 1986 bis 1992 
Bildhauerei an der Münchner Kunstakademie.

Schenk arbeitet mit vorgefundenen Materialien, 
die er in einen neuen Kontext setzt und so einem 
Bedeutungswandel unterzieht. So verwendet er 
für »Geschlossenes System«, dem Pendant zur 
oben genannten Installation, miteinander ver-
bundene Ofenrohre, die teils auf einem Tisch 
liegen und teils korrespondierend an der Decke 
montiert sind.

Im hohen hinteren Raum findet sich eine wei-
tere überzeugende Raumskulptur, bestehend 
aus einem hohen Metallgerüst, in das eingerollte 
alte Schullandkarten ordentlich eingehängt 
wurden und das mit dem Wort- und Gedanken-
spiel »Seltene Erden – Ver(w)ortung« betitelt ist.

Einen Kontrapunkt zu Schenks installativen 
Arbeiten setzen in langer Reihe gehängte 
abstrakte Zeichnungen, übermalte Fotografien, 
die im Sommer dieses Jahres entstanden sind.

Die überzeugende Kunst ist das eine, ihre Ver-
mittlung das andere, denn das rätselhafte Werk 
Schenks erschließt sich nicht jeder*m auf 
Anhieb. Zur Erläuterung liegt lediglich eine 
Preisliste mit Titeln und Materialien der Arbei-
ten aus. Natürlich sollte jede*r Besucher*in sich 
zunächst einmal eigene Gedanken machen und 
unbelastet den künstlerischen Kosmos von Wolf-
gang Schenk entdecken können, doch zusätz-
liche Information oder Führungen wären sicher 
hilfreich … In diesem Licht betrachtet, ist es 
unglücklich gelöst, das Künstlergespräch zwi-
schen Wolfgang Schenk und Kurator Thomas 
Elsen von den Kunstsammlungen erst auf den 
Abend des letzten Tags der Ausstellung zu termi-
nieren, auch der Katalog erscheint leider erst 
zum Abschluss der Schau.

www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de 
| Wolfgang Schenk – SO… | Holbeinhaus Augsburg | 
bis 2. November 2021| Finissage mit Künstlergespräch 
und Katalogpräsentation am 2. November um 18 Uhr

Die Künstlerin Patricija Jurkšaitytė vor einem ihrer Werke in der 
neuen Ausstellung »Shelters // Bleiben« in der Neuen Galerie 
im Höhmannhaus. © Susanna Friedla / Kunstsammlungen und 
Museen Augsburg

ZWISCHEN KITSCH UND KLISCHEE
Das Bild der nichtjüdischen Mehrheitsgesell-
schaft auf Jüdinnen und Juden ist von Erwar-
tungshaltungen bestimmt, von Vorstellungen, 
was jüdisch ist und was nicht. Das Jüdische 
Museum Augsburg Schwaben hat nun Gegen-
stände gesucht und gesammelt, die das Bild 
»des Juden« zum Thema haben oder mit dem 
Judentum an sich assoziiert werden, und diese 
in seine Dauerausstellung integriert. Figürliche 
Darstellungen, Spielzeug, Kitschgegenstände 
als Andenken aus Israel oder koschere Produkte 
des täglichen Bedarfs werden in den nächsten 
Monaten mehrere Vitrinen füllen, in denen 

ansonsten Gegenstände des tatsächlichen 
jüdischen Brauchtums ausgestellt sind. Die Aus-
stellungsintervention »Judenbilder« verzichtet 
auf viele Worte und lässt stattdessen Gegenstän-
de aus aller Welt sprechen. Sind sie dazu geeig-
net, Vorurteilen zu begegnen, oder zementieren 
diese sie nur? 

Die Intervention »Judenbilder« läuft bis 4. Sep-
tember 2022. Ihr Besuch ist im Museumsticket 
inbegriffen. (mls)

www.jmaugsburg.de

Wolfgang Schenk, aus der Installation »SO…«, Holbeinhaus 
Augsburg, September 2021 (Detail). © Thomas Elsen

Kunst.Klick
Von Wolfram Grzabka
www.grzabka.com

Traumfrauen ...
Rudi Bodmeier im Stadthaus Ulm
Voller Witz und Ironie posieren die fantasti-
schen Figurinen von Rudi Bodmeier. Im Stadt-
haus Ulm spielen diese »Traumfrauen« jetzt 
eine große Rolle, Dutzende von ihnen haben 
sich an den Wänden und im Raum in Szene 
gesetzt und buhlen um die Gunst der Betrach-
tenden. Die collagierten Zeichnungen sprudeln 
nur so vor Fantasie – es gibt Mannequins, 
fremdartige Hybridwesen, Tierfrauen, Pin-up 
Girls und Diven ... (Foto: Wolfram Grzabka)

www.stadthaus.ulm.de/rudi-bodmeier-traumfrauen
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SAMSTAG

20:00 UHR

SAMSTAG

20:00 UHRVVK: 25 Euro VVK: 15 Euro
13.11.21 20.11.21

SONNTAG

19:00 UHR VVK: 20 Euro
05.12.21

SONNTAG

17:00 UHR

FREITAG

19:30 UHRVVK: 15 Euro
12.12.21 14.01.22

VVK: 19 Euro

VVK: 22 Euro VVK: 39 Euro

DONNERSTAG

16.05.
20:00 UHR

Open Air im Schlosshof

D´RAITH-SCHWESTERN
& DA BLAIMER

MITTWOCH

14.08.
21:00 UHR

OPER VON GUISEPPE VERDI
Open Air im Schlosshof

LA TRAVIATA

FREITAG
23.08.
20:00 UHR VVK: 32,90 Euro

SAMSTAG

24.08.
20:00 UHR

“Nach wie vor“
Open Air im Schlosshof

PURPLE SCHULZ
& JÖRG SEIDL TRIO

„Jazzin` up the Soul“

RON WILLIAMS

VVK: 22 Euro

DONNERSTAG

26.09.
20:00 UHR

„Hirnklopfen“
Kabarett-Konzert

FELIX OLIVER SCHEPP

VVK: 15 Euro

DONNERSTAG

10.10.
20:00 UHR

GERD ANTHOFF

Lesung mit Musik

»GESCHICHTEN ZUR WINTERZEIT« 
MIT ERWIN REHLING

FRANZ-J. STROHMEIERLARS REDLICH

Lesung mit MusikMusik-Kabarett

»HEILIGE NACHT« 
VON LUDWIG THOMA

»LARSʼ CHRISTMAS« 
DIE WEIHNACHTSSHOW

KNEDL & KRAUT

Musik-Kabarett

»BAYERISCHE WELTREISE«
BY TONI BARTL

BRUNNER & HIEBER 

Liederabend

»TRÖDELMARKT DER TRÄUME«
VON MICHAEL ENDE

Der Lockdown ist vorbei, okay. Und okay, wer ist 
der Live-Überflieger im Monat November? Wer aus 
den erst langsam aus dem Post-Corona-Lockdown-
Sumpf dringenden, sloooowly in Gang kommen-
den Ankündigungen, Pressemeldungen und 
Veranstalter-Updates heraussticht, sind: HENGE. 
Ohhhhhkayyyy! Und die HENGE-iger, die kommen 
aus Manchester, schlagen auf im City Club und 
eingeladen haben sie die Herr- und Frauschaften 
vom Karman e.V. Stichtag: Samstag, 27. Novem-
ber. Intergalactic Rave heißt das (Auf-)Schlagwort, 
HENGE sind ein Kollektiv aus Außerirdischen, 
beauftragt, mit ihrem psychedelisch-kosmisch-
elektronischem Sound-Crossover den Planeten 
Erde zu retten. 

Auf der Bühne fungieren sie als die fiktiven 
Charaktere Zpor, Goo, Grok und Nom. Kann 
man sich ja auch viel besser merken als so über-
mäßig komplizierte Namen wie »Eva Weber«, 
»Jürgen Enninger« oder »Martin Schmidt«. 
HENGE jedenfalls machen Wonk-Pop oder, wie 
sie es nennen: Cosmic Dross. Weißte Bescheid 
jetzt. Ein spacig-funkadelisches Raumschiff im 
Sturzflug auf Augsburg. Beginn ist um 21:30 
Uhr, Einlass um 21 Uhr. Mehr als fairer Eintritt-
spreis übrigens: VVK 10 Euro (plus 0,80 Cent 
Gebühr), AK 12 Euro.www.cityclub.name

Pankausschlag: Akne Kid Joe

Aber es gibt im November noch andere Höhe-
punkte: Echt, echt gut in Sachen intelligenter 
Punk mit Attitude sind Akne Kid Joe – und 
wahrscheinlich das letzte Mal in so einem 
intimen Rahmen wie der Soho Stage (Donners-
tag, 18. November, 19:30 Uhr) zu sehen. Also 
unbedingt hingehen. Die Nürnberger sind pick-
lige kleine Scheißer aus der ersten Reihe, wie 
wir sie mögen, sie sind allergisch auf voll viel 
und wehren sich mit wunderbarem dilettan-
tisch-genialen Schrammelpunk, NDW und Clas-
sic Rock. Auszug aus der Presseinfo: »Textlich 
zwischen Kartoffelstampfer, Shitstorm und 
Trauma-Bewältigung.« www.sohostage.de 

1. Abend für Improvisierte Musik 
Augsburg: Fiebigs fiepende Viecher

AfIMA ist das Spin-off oder besser: die Weiterevo-
lution von FfIMA, dem Festival für Improvisierte 
Musik Augsburg. Das neue »A« am Kürzelanfang 
steht für »Abend«, und so wird AfIMA zum ersten 
Abend für Improvisierte Musik. Stattfinden tut 
dieser in der Kresslesmühle, in den ersten zarten 
Tiden des Novembers, nämlich am Freitag, 5. 
November. Geplant sind zukünftig drei bis vier 
Abende im Jahr mit jeweils zwei Acts. Und so ver-
hält es sich auch bei AfIMA I: der erste Abend der 
neuen Konzertreihe wird gestaltet von Gerald 
Fiebig vs. His No-input Mixers und der span-
nenden Duo-Kombination Udo Schindler – Eric 
Zwang-Eriksson.

Fiebig lockt Fieb- bzw. Feedbacks aus kurzgeschlos-
senen Mischpulten, dazu kommen chaotisch agie-
rende Effektgeräte und zufällig ausgelöste Samples. 

Elektronische, elektrische, elektrifizierende 
Improvisation, »dass es der Sau graust und dem 
Menschen gefällt« (Zitat Wiener Impro-Fachblatt 
freiStil). Die zwei Zweiten im Bunde sind Udo 
Schindler und Augsburgs experimenteller Percus-
sion- und Schlagwerkmagier Eric Zwang-Eriks-
son. Zwang-Eriksson reibt und kratzt an 
Trommelfellen, lässt Gegenstände klirren, reibt 
und schabt an Rhythmen und rhythmischen Mög-
lichkeiten und erforscht perkussive Klangwelten. 
Dazu dann Schindler: Der legt los mit Kornett, 
Saxofon, Bassklarinette oder Tuba, lässt die Instru-
mente experimentell krächzen, schnaufen, Melo-
diesprengsel stöhnen und flirren. Geräusch trifft 
auf Freejazz, Sound auf Spieltechnik. Es sind der 
Möglichkeiten: kein Ende. Keine Frage: Fiebig, 
Zwang-Eriksson und Schindler machen die Kress-
lesmühle zur Krazymühle. Beginn des Konzerts: 20 
Uhr. www.kresslesmuehle.de

Mammuts over Köʼbrunn: 
Metal up your Landkreis

Heavy war der Lockdown, noch mehr heavy wird 
ein Festival in Königsbrunn. Dort geht am Frei-
tag, 19. und Samstag, 20. November nämlich das 
»Mammut I«-Metalfestival über die Bühne. Die 
größte Stadt im schwäbischen Landkreis Augs-
burg wird mammutös groß in Metal. 300 Tickets 
im Vorverkauf, 16 Bands im Anmarsch: Mit dabei 
sind Commander, Red to Grey, Alqemiste, Public 
Grave, Human Destroyer, MetaVoid, Entoria, Void 
of Animus, Die in Agony, The Djingerbread Expe-
rience, Enraged Monkeys, Flame or Redemption, 

Ganz normale Leute: Zpor, Goo, Grok und Nom. Ihr Raumschiff HENGE landet am Samstag, 27. November am 
Königsplatz im City Club.

Der Herbst, 
der Frühling der Livemusik 

Mammuts, Außerirdische, Akne – der November, ein Monat wie jeder andere auch. Anders formuliert: aufregender
Intergalactic Rave, Headbanger Metal, Schrammelpunk. Und dazu: eine neue Reihe für Impromusik + lab30-Bonus

Fracture, Hailstone, Need2Destroy und Running 
with Scissors. Die ganze Bagage: aus Region und 
Umland, handverlesen, nur das Beste. Veranstal-
tungsort ist das – Kenner sagen: die – MatriX 
Königsbrunn. Einlass am Freitag: 17 Uhr, Start: 18 
Uhr. Am Samstag beginnt der Abriss erst mal mit 
einem Weißwurstfrühstück um 11 Uhr, ab 13 Uhr 
knüppelt dann das zweite Band-Set weiter. Infos & 
Tickets: www.mammut-festival.de

Lab30: CBM 8032 AV

Und dann ist da noch der lab30 -Bonus am Sams-
tag, 6. November. Um 19 und 21 Uhr ist im abra-
xas (Theater) Robert Henke zu Gast. Henke, das ist 
ein ganz Großer der internationalen Klangkunst-
szene und Gründer der legendären Musiksoftware-
Firma Ableton, außerdem ist er bekannt durch 
Monolake. Auf der Bühne stehen am 6. November 
fünf sorgfältig restaurierte Commodore-CBM-
8032-Computer aus dem Jahr 1980, auf denen vom 
Künstler und seinem Team eigens für diese Projekt 
entwickelte Software läuft. Drei Computer erzeu-
gen Klänge, ein Rechner ist für die Grafik zustän-
dig und einer steuert die anderen. Der Akt der 
Aufführung besteht darin, die Computer zu bedie-
nen: Routinen aufzurufen, Parameter zu ändern, 
die Klänge an einem Mischpult zu verschmelzen 
und mit digitalen Effektprozessoren aus den frü-
hen 1980er-Jahren zu veredeln. Ist das noch Live-
musik? Sie werden sehen und hören und staunen. 
Digitales Rauschen, grobkörnige Sinuswellen, spär-
liche Klicks und hohe Signaltönen, here we come. 
In 1975er 8 Bit! www.lab30.de

Die a3kultur
SPOTIFY-PLAYLIST
HERBST 2021

DAS NOVEMBER-UPDATE:

Spannende Neuzugänge auf der 
aktuellen a3kultur-Playlist »mischpult | 
Herbst 2021« (September bis November 
2021) auf Spotify! Unsere Playlist 
präsentiert Neuveröffentlichungen von 
Musiker*innen, Projekten und Labeln aus 
Augsburg, Augsburger und 
Wittelsbacher Land.

PICKS OF THE MONTH:
• Tom Körbler, Augsburger Produzent 
sowie Mix- und Recording Engineer (z.B. 
Kantine) hat sich mit Torsten Scholz von 
den Beatsteaks als Das Kate Schellen-
bach Experiment zusammengetan – fea-
turing DJ Mugzee präsentieren sie ihre 
neue Single • »!Bugger!«. 

• Atlantis Beach Motel (Foto) veröffentli-
chen ihre EP mit dem schönen Namen 
»Instant Classic«. Von den megalässigen 

Psychedelic-Augsburgern gibt es • »Jet Ski 
Summer Cruise« auf der a3kultur-Playlist 
zu hören. 

• Und die Augsburger Filmkomponisten 
Michael Kamm (Ex- Nova International) 
und Maximilian Stephan (Half Pair, Car-
pet) legen ihren Original Motion Picture 
Score zum German Netflix Original »Prey« 
vor. Auf unserer Playlist: • »Love Lisa«.

AUSSERDEM NEUES VON: 
• Mufuti Twins: 
   »Temporarily not available« 
• John Garner: »Heartbeat« 
• Hanna Sikasa: »Annette« 
• Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys:
   »Quanto Costa« 
• Eau Rouge: »87K Gold« 
• The Enfys: »Counterpart« 
• Estrella Drive: »Take me away« 
• u.a.

Mehr? »editor’s cut November 2021« – die 
monatliche Playlist von a3kultur-musik-
Redakteur Martin Schmidt: Empfeh-
lungen & Tipps zu internationalen 
Neuveröffentlichungen und Re-Issues aus 
Pop, Avantgarde, Jazz, Rock und mehr. 

Die aktuelle Playlist ist zu finden auf dem 
a3kultur-Profil bei Spotify. Auf Spotify 
auch: unser a3kultur-Podcast »Lisa & me«.
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SOUNDS OF SILENCE
Mit Liedern wie »Sound of Silence« und »Bridge 
over Troubled Water« schuf das US-amerikanische 
Duo Simon & Garfunkel poetische Hymnen für 
eine ganze Generation und ging spätestens mit 

»The Boxer« und »Mrs. Robinson« in die Musikge-
schichte ein. Seit einigen Jahren spürt das Duo 
Graceland mit »A Tribute to Simon and Gar-
funkel« intensiv dem musikalischen Geist seiner 
Vorbilder nach. Am Freitag, 19. November (20 
Uhr) präsentieren Graceland ihre hochwertigen 
Interpretationen der Welthits von Simon & Gar-
funkel in der Stadthalle Gersthofen. (msc)
www.stadthalle-gersthofen.de

Roy? Neu? Freu! Unter dem Motto »Roystart Pop« 
wird der seit zehn Jahren bestehende Augsburger 
Pop-Preis ROY in diesem Jahr einmalig in fünf 
neuen Kategorien ergeben, für die sich interessier-
te Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffende 
erstmals aktiv selbst bewerben können. Vor dem 
Hintergrund der Corona-Pandemie hat das Büro 
für Popkultur in diesem Jahr entschieden, das 
Verfahren ausnahmsweise und einmalig zu 
ändern. 

Grund: Wie in  kaum einer anderer Branche 
haben Kulturschaffende in den letzten 18 Mona-
ten unter den Auswirkungen der Pandemie gelit-
ten. Bisher scoutete die Jury die Preisträger*innen 
selbst, bildete sich selbst ein Urteil anhand von 
Kulturbewegungen, die in der Pandemie dann 
eben doch oft unsichtbar wurden. Nun können 
sich Künstler*innen selbst bewerben. Und zwar in 
den fünf Kategorien Urban Art – Popart – Kunst 
(Streetart, Graffiti, Comic etc.) • Album- bzw. 
EP-Produktion • Club-Event – Veranstal-
tungen im Innenraum • Musikvideo und  
• Tourunterstützung/Residencies. 

Die eingereichten Projekte können in den Jahren 
2020 und 2021 stattgefunden haben, erst begon-
nen worden oder auch erst geplant sein. Auch 
aussagekräftige Konzepte für das Kalenderjahr 
2022 können eingebracht werden, sollten aber 
einen schlüssigen Kosten- und Finanzierungsplan 
und Aussagen zur Realisierbarkeit beinhalten. 
Alle Projekte müssen mit dem 30.06.2022 abge-
schlossen sein. Jedes von der Jury ausgewählte 
Projekt wird mit einem Geldpreis in Höhe von 
1.000 Euro gewürdigt. 

Jetzt bewerben
Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 
Sonntag, 14. November. Die Einreichung kann auf 
postalischem Wege oder per E-Mail an popkul-
tur@augsburg.de erfolgen. Die Bewerbung sollte 
eine detaillierte Projektbeschreibung (ca. 1000 
Zeichen) enthalten sowie einen Zeitplan bzw. eine 
Dokumentation des Projekts. Infos und Details zu 
den fünf Kategorien und Ausschreibungsregulari-
en gibt es unter www.augsburg.de/roy.

Die Fachjury, in der für a3kultur Musikredakteur 
Martin Schmidt vertreten sein wird, besteht aus 
Vertreter*innen der Augsburger Medien, des Kul-
turbeirats, der Club- und Kulturkommission, des 
Modular-Festival-Teams, der amtierenden Preis-
träger*  innen (Lienne, Ballonfabrik, Roy Bianco & 
die Abbrunzati Boys, KaraUke, Jürgen NT Endres) 
sowie der Popkulturbeauftragten Barbara Fried-
richs. Die Jury entscheidet im November über die 
Vergabe der fünf Preise, sodass die Preisgelder 
noch im Jahr 2021 ausgezahlt werden können. 
Über die Ausrichtung des Roy-Preises 2022 wird 
Anfang kommenden Jahres entschieden. (msc)

Die Auszeichnung wird einmalig zum Roy-
start 2021 – mit fünf z.T. neuen Kategorien 

Elfmal ein Gegenmittel gegen 
Herbstblues und Seelengrau: 

Comedy & Kabarett im November

Pop-Preis ROY wird 
zum Roystart

Adieu November-Tristesse! 

Sechsmal Lachen in der Kresslesmühle, zwei-
mal in der Stadthalle Gersthofen, zweimal im 
Spectrum Club und einmal im Kongress am 
Park. Wie passend, also gleich elfmal gibt es 
Gelegenheit im närrischen Monat (11.11. um 11 
Uhr 11 ist ja bekanntlich offizieller Faschings-
beginn), die mitunter tristen, nebligen Tage mit 
Humor am Abend zu erhellen. 

Und dann wollen wir mal etwas genauer schau-
en, was wir empfehlen können. Auf jeden Fall 
natürlich aus Solidarität die Auftritte der Lokal-
matadoren. »Grad mit Fleiß!«, so heißt übrigens 
auch das neue Programm von Geisterfahrer Sil-
vano Tuiach (Foto), das er am Sonntag, 7. Novem-
ber um 19 Uhr im Spectrum Club zeigt. Klar 

dürfen bei ihm das Thema »Augschburg« und 
der »Augschburger« natürlich nicht zu kurz 
kommen. Und so gibt es die »Zehn Gebote des 
reinrassigen Augschburgers« und auch eine 
neue Episode vom »Ranzmayr«. Ein ausgeprägtes 
Faible für Lokalkolorit braucht man bei Tuiach 
allerdings schon und er polarisiert mitunter, 
doch gehört er nun mal zum Augsburger Kaba-
rettpersonal, das eben nicht so zahlreich ist. 

Interessant für alle Omas und Bald-Großmütter 
dürfte Madeleine Sauveur (Foto) mit »Lassen Sie 

mich durch – Ich bin Oma« sein. Am Samstag, 
27. November wird die »Komödiantin mit vielen 
Gesichtern und Musikkabarettistin mit impo-
santer Gesangsstimme« in der Kresslesmühle 
darüber sinnieren, was passiert, wenn der Anruf 
kommt, der alles verändert: »Hallo Mama! Du 
bist jetzt Oma!« Da wird dann schon einiges auf 
den Kopf gestellt, vor allem Pläne, die Frau sich 
gemacht hat, um endlich die Träume zu verwirk-
lichen, für die vorher nie Zeit war!

Übrigens, am Montag, 8. November werden in 
der Kresslesmühle ab 20 Uhr beim Programm 
»Virenkiller« im Rahmen der Kültürtage auch 
Sketche von und mit Augsburger Künstler*innen 
zu den letzten Monaten aufgeführt. Und am 
Montag, 15. November heißt es am selben Ort, 
gleiche Uhrzeit: »Best of Conform – Comedy 
und Theater mit Abstand«. Abstand vom Kaba-
rett selbst wollen wir aber trotz womöglich 
aufkommendem Novemberblues nicht einneh-
men und empfehlen einmal mehr den Besuch 
der Bühnen und Kulturorte.

MUFUTI TWINS PLUS DREI 
Die Mufuti Twins kommen am Donnerstag, 18. 
November (20:30 Uhr) wieder ins Sensemble 
Theater. Diesmal mit einem ganzen Schwung 
neuer Songs. Mit Kontrabass, Harp, Tenorgitarre 
und Gesang – und sage und schreibe drei Schlag-
zeugern! Dabei hört man die Vorliebe für alten 
Soul und Alabama Grooves. The Mufuti Twins 
and the three Drummers spielen Songs, die 
während eines Roadtrips an einer Autobahntanke 
hätten geschrieben werden können. Mit Texten, 
die von Wehmut und Euphorie, Weite und Dreck, 
Laissez-faire und Löcher in den Sohlen erzählen. 
Eintritt frei, Spenden erbeten. (msc)
www.sensemble.de

AUTOHUPENKLAVIER & WOKGEIGE
Knedl & Kraut, das sind Toni Bartl, Juri Lex und 
Andy Asang. Die Drei entdecken am Samstag, 13. 
November (20 Uhr) im Wittelsbacher Schloss in 
Friedberg mit einem breiten Sammelsurium an 
Instrumenten die weite Welt. Und zwar musika-

lisch von ihrer Heimat Oberbayern aus. Instru-
mentenbauer Bartl hat dafür sein vogelwildes 
Equipment phantasievoll aufgerüstet, um Asangs 
Reiseeindrücke authentisch und bildhaft auszu-
schmücken. Juri, der studierte Geiger und ehema-
lige Gymnasiallehrer horcht dabei sehr genau 
hin, damit auch jede Note exakt sitzt. Bis nach 
China führt die »Bayerische Weltreise«. Die Klänge 
des Autohupen-Klaviers entführen in eine chine-
sische Mega-City, dazu gibt es Wok-Geigen-Beglei-
tung. Und in Spanien kann man zum Sound der 
Käseschneide-Mandoline den andalusischen Zie-
genhirten begegnen. Zurück in Oberbayern gibt es 
dann noch deutschen Schlager – mit ganz eige-
nen, frech-bayerischen Interpretationen. (msc)
www.wittelsbacher-schloss.de

Der Pop-Preis ROY wird heuer zum Roystart. 
© Kulturamt der Stadt Augsburg 

© Wacker & Gary GBR

FO(U)R WOMEN: FRAUEN-WELT-ZEIT
Im März 2020 lernten sich die Künstlerin Maria 
Odilia Ostertag-Allwicher und die Musikerin 
Hanna Sikasa in Augsburg kennen. Die Künst-
lerin zeigte dort ihre Bilder der »berühmten 
Frauen der Banknoten« und eine Verbindung 
war schnell geknüpft. Letztendlich schrieb 
Hanna Sikasa ein abendfüllendes Programm 
aus Stücken für einige der inspirierenden 
Frauen aus der ganzen Welt. Auf die Bühne 

kommt das Programm »Four Women« nun am 
Sonntag, 14. November (19:30 Uhr) im Abraxas 
(Theater). Und zwar im Quartett, bestehend aus 
Hanna Sikasa, Nadja Lea Letzgus, Jules aka 
listentojules und Naomi Simmonds. 

Alle Musikerinnen sind mit ihren eigenen 
musikalischen Projekten unterwegs und haben 
sich für diesen besonderen Abend zusammen 
gefunden. Unter den besungenen Frauen sind 
alte Bekannte, wie z.B. die Schriftstellerin 
Annette von Droste-Hülshoff oder die Sängerin 
Cesária Évora, aber auch hierzulande weniger 
bekannte Frauen wie die Politikerin Rose Loma-
thinda Chibambo, die Tänzerin Bubusara Bei-
schenalijewa oder die Schriftstellerin Higuchi 
Ichiyo. (msc)

www.kulturhaus-abraxas.com 

© Sandra Mulhi
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DO 04.11. CINEMAXX, KINODREIECK, LILIOM – 
Ammonite | CINEMAXX, CINESTAR – Happy Fami-
ly 2 | LILIOM – Bergman Island 
DO 11.11. CINEMAXX – Elsie und das vergessene 
Weihnachtsfest // Die Rettung der uns bekannten 
Welt | LILIOM – Last Night in Soho 
DO 18.11. CINEMAXX, CINESTAR – Pitbull – Exo-
dus | CINEMAXX – Ghostbusters: Legacy | KINO-
DREIECK – Der Schein trügt // Eiffel in Love // Die 
Addams Family 2 | LILIOM – Das Land meines Va-
ters 
DO 25.11. CINEMAXX, KINODREIECK – Hannes | 
CINEMAXX – Jenseits der Stille

SO 07.11. CINEMAXX – Bolschoi-Ballett live aus 
Moskau: Grigorowitschs »Spartakus« 
DI 30.11. CINEMAXX – Anime Night: »Josie, der Ti-
ger und die Fische«
DI 30.11. KINODREIECK – KAB-Filmreihe: »Jetzt 
oder morgen«

geschickt Outfits aus modernen Kollektionen 
mit Vintageteilen aus dem Gucci-Archiv, was 
dem Film zwar den nötigen Neunziger-Charme 
verleiht, ohne dabei aber altbacken oder aus der 
Zeit gefallen zu wirken. Wer sich gerne weiter 
in die teils komplexe, aber keineswegs uninte-
ressante Familiengeschichte einlesen möchte, 
dem sei »In Guccis Namen: Eine Familienge-
schichte von Liebe und Verrat« von Guccio Guc-
cis Urenkelin Patrizia Gucci empfohlen. 

Auf die Wirtschaftlichkeit beider Bran-
chen bezogen stimmt diese Überschrift 
so natürlich nicht. Kleidungsmarken 
pumpen jedes Jahr Milliarden in Filme 
und Serien, um ihre Produkte zu bewer-
ben und dadurch noch größere Milliar-
dengewinne einzufahren. Warum diese 
Schlagzeile im wahrsten Sinne des Wortes 
dennoch treffend ist, erfahren Sie hier:  

Nach den Erfolgsserien »House of Cards« und 
»Haus des Geldes« sorgen neue Haussagas nun 
wieder für Furore in der Medienlandschaft und 
haben mehr Glitzer und Glamour zu bieten als 
ihre beiden Vorgängerinnen zusammen. 

Ridley Scoot erzählt in seinem Kinofilm »House 
of Gucci« (25. November; Kinodreieck, Liliom) 
die Marken- und Familiengeschichte von Gucci. 
Dabei legt er den Fokus auf die Ereignisse um 
Patrizia Reggiani (Lady Gaga), die den Mord an 
ihrem Mann Maurizio Gucci (Adam Driver) am 
27. März 1995 in Mailand beauftragte. Es ent-
spinnt sich ein packender Thriller über Macht, 
Gier, Rache, Affären und finanzielle Abhängig-
keiten des patriarchalen Modeclans, der seit 
dem Tod des Firmengründers Guccio Gucci 
1953 immer wieder in interne und externe 
Zwis tigkeiten verwickelt war. Die Guccis wer-
den neben dem großartigen Duo Driver und 
Gaga von nicht weniger talentierten Holly-
woodgrößen verkörpert. Jeremy Irons spielt 
Maurizios Vater Rodolfo Gucci, Al Pacino Onkel 
Aldo Gucci und Jared Leto erscheint in aufwen-
diger Maske als Cousin Paolo Gucci. Eingeklei-
det wurden sie von Kostümbildnerin und 
Oscarpreisträgerin Janty Yates. Sie kombiniert 

Cinema kills fashion 
Bis zum Mord ein Herz und eine Seele: die Geschwister Gianni (Édgar Ramírez) und Donatella Versace (Penelope Cruz)

FILMFIGUR DES MONATS: 
ÉDGAR RAMÍREZ  

Geboren am: 25. März 1977 in San Cristóbal, 
Venezuela 
Beruf: Schauspieler
Ursprünglicher Berufswunsch: Diplomat 
Ausbildung: 1999 Abschluss in Kommunikati-
onswissenschaften an der Universidad Católica 
Andrés Bello, Caracas 
Erste Erfahrungen: als Hobbyschauspieler: 
Nebenrolle in der Seifenoper »Cosita rica«, 
2003–2004
Internationaler Durchbruch: als Choco in Tony 
Scotts »Domino«, 2005 
Sprachen: Spanisch, Englisch, Deutsch, Franzö-
sisch und Italienisch fließend
Hobby: Uhren sammeln
Lieblingsgericht: Pisca Andina, venezolanische 
Hühnersuppe 
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•
•
•

•
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•

KINOSTARTS IM NOVEMBER

KINOEVENTS IM NOVEMBER

FILM

KONZERTE
KONGRESSE 
EVENTS
KONGRESS AM PARK  
AUGSBURG

  

  

MITTWOCH

SAMSTAG / SONNTAG

DIENSTAG

SONNTAG

SONNTAG

15

18/19

21

26

26
JANUAR

JANUAR

JANUAR

JANUAR

JANUAR

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

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

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

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

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

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

NENA
NICHTS VERSÄUMT - TOUR 2018

07
SONNTAG

05/06
NOVEMBER 2021

FREITAG/SAMSTAG

WHISKYSALON & SPIRITS
WHISK(E)Y, GIN, RUM & FINE DRINKS

TANZ DER STEINMEYER ORGEL
ORGELMUSIK MIT PROF. KARL MAUREEN

MONTAG

ROTARY CLUB AUGSBURG 
BENEFIZKONZERT MIT DEM BUNDESWEHR-MUSIKKORPS

22

16/17
DIENSTAG/MITTWOCH

AUGSBURGER PHILHARMONIKER 
2. SINFONIEKONZERT STIL-SYNTHESEN

Netflix, Heimat von »House of Cards« und »Haus 
des Geldes«, dem Ridley Scott eine Absage für 
»House of Gucci« erteilte, hat dafür seinen eige-
nen Thriller über die Ermordung einer Mode-
größe der Neunzigerjahre im Programm. »The 
Assassination of Gianni Versace: American 
Crime Story« (2019) beleuchtet die Hintergrund-
geschichte der titelgebenden Ermordung von 
Modeschöpfer Gianni Versace (Édgar Ramírez) 
durch Andrew Cunanan (Darren Criss). Am 15. 
Juli 1997 wird Versace von Cunanan vor seiner 
Villa in Miami erschossen. Es folgte eine acht 
Tage dauernde Menschenjagd auf den Serien-
mörder. Bei der Aufarbeitung des Falls kommt 
eine ganze Reihe von Ermittlungspannen zum 
Vorschein, die verhinderten, dass Cunanan 
bereits lange vor dem Mord für eine seiner frü-
heren Taten verhaftet wurde. 

Die zehnteilige Miniserie steigt direkt mit der 
Ermordung ein, danach wechselt sie sprunghaft 
durch die Zeiten und Erzählebenen. Während 
die trauernde Schwester, Donatella Versace 
(Penelope Cruz), das Unternehmen an sich rei-
ßen will, begleiten wir das FBI dabei, wie es die 
eigenen Ermittlungspannen ausbügeln will. Wir 
sehen, wie Andrew Cunanan und Gianni Versace 
sich kennenlernen, und beobachten Cunanan 
bei seinen früheren Morden. An liebevoll detail-
lierter Ausstattung, tollen Darsteller* innen und 
packender Spannung steht Ryan Murphys Net-
flix-Miniserie Ridley Scotts Kinoproduktion in 
nichts nach. Sie ist aber wesentlich brutaler, 
wenn man Cunanan bei seinen früheren, teils 
sadistischen Morden über die Schulter schaut. 
Wer kein Blut sehen kann, ist mit »House of 
Gucci« daher besser beraten. Für alle anderen 
gilt: Gerne beides schauen, bei Bedarf natürlich 
auch in Jogginghose. Gucci und Versace sind 
schließlich nicht Karl Lagerfeld. 



09

w w w . a 3 k u l t u r . d e

November 2021 KLASSIK / JAZZ

Anzeige:

Anzeige:

STRAWINSKY 
Der russische Komponist Igor Strawinsky steht im Mittelpunkt des Sonderkonzerts der Bayerischen 
Kammerphilharmonie am Samstag, 27. Novem-
ber. Zum Anlass wurde der 50. Todestag des Kom-
ponisten genommen, um mit der Ballettmusik 
»Apollon musagète« und dem »Concerto in Re« 
den Fokus auf seine neoklassizistischen Werke 
für Kammerorchester zu richten.

Der weltweit agierende Bariton Thomas E. 
Bauer (Foto), der außerdem Initiator und Inten-
dant des Konzerthauses in Blaibach ist, singt 
Hanns Eislers »Ernste Gesänge« und zwei geist-
liche Lieder von Hugo Wolf, die Strawinsky für 
Streichorchester bearbeitet hat. Darüber hinaus 
wird beim Konzert die Suite »Catulli Carmina« 
von Carl Orff vorgetragen. Das Stück wurde von 
Wilfried Hiller arrangiert, der in diesem Jahr 
seinen 80. Geburtstag feiert. (sur)
www.kammerphilharmonie.de

Die Orgel wurde 2021 in Deutschland zum 
Instrument des Jahres gekürt. Auch in Augs-
burg wird die Königin der Instrumente in die-
sem Jahr groß gefeiert. Nach jahrelanger 
Restaurierung erklang nun wieder die Stein-
meyer-Orgel im Kongress am Park. Die Neuein-
weihung geschah beim 1. Sinfoniekonzert der 
Augsburger Philharmoniker. Der diesjährige 
Artist-in-Residence des Staatstheaters Augs-
burg ist der weltbekannte Organist Chris tian 
Schmitt, der nicht nur die Orgel im Kongress 
am Park zum Erklingen bringt, sondern dem-

Jedes Jahr an Allerheiligen durften sich die Augsburger über das traditionelle Konzert des Ensem-
bles Más que Tango mit einer besonderen, tiefgründigen Ausstrahlung im tim freuen, bis es zur 
coronabedingten Zwangspause kam.

In diesem Jahr kehrt das Programm mit dem Titel »Resurrección – Wiederauferstehung« mit vol-
ler Kraft zurück. Mit dem diesjährigen Titel nimmt das Ensemble nicht nur auf Astor Piazzollas 
gleichnamigen Tango aus der »Suite del Angel«, die den Tanz, den Tod und die Auferstehung eines 
Engels beschreibt, Bezug. Das Motto steht auch sinnbildlich für das Gefühl der Hoffnung und der 
allmählichen Rückkehr zum uneingeschränkten kulturellen Leben nach der Corona-Krise. 

Zwei hochkarätige Musiker stehen an dem Abend auf der Bühne: der neuseeländische Cellist 
Edward King und der argentinische Bandoneonist Marcelo Mercadante, der dem Augsburger 
Publikum bereits bekannt ist. Der Star der Weltmusikszene wird neben Piazzolas existenzialis-
tischer Musik auch seine eigenen Werke präsentieren. 

Karl B. Murr, Direktor des tim, wird ebenfalls in der Tradition der Allerheiligenkonzerte den phi-
losophischen Kontext mit ausgewählten Texten beleuchten. (sur) www.timbayern.de

Das traditionelle Allerheiligenkonzert mit »Más que Tango« 
kehrt am Montag, 1. November wieder ins tim zurück

Tango der Wiederauferstehung EINZIGARTIGER TROMPETENSOUND
Am Freitag, 26. November (20:30 Uhr) steht eine 
außergewöhnliche Künstlerin auf der Bühne des 
Jazzclubs. Angela Avetisyan ist eine Trompete-
rin, die zurzeit mit ihrem unverwechselbaren 
Klang die Bühnen erobert. In Armenien geboren, 

kam die Musikerin zum Musikstudium nach 
Deutschland und etablierte sich schnell mit ihren 
eigenen grenzüberschreitenden Kompositionen 
in der deutschen Jazzszene. Sowohl klassischer 
Jazz als auch die modernen Klänge gehören zu 
ihrem Repertoire, das nicht nur all die Facetten 
vereint, sondern auch innovativ ist und damit vor 
allem die jüngere Generation der Jazzfans begeis-
tert. (sur) www.jazzclub-augsburg.de

© Robin Lambrecht

© Marco Borggreve

nächst auch in den Augsburger Kirchen zu 
hören sein wird. Mit dem »Klang der Kirchenor-
gel« spielt der Konzertorganist zwei besondere 
Konzerte in der Moritzkirche (14.12.) und in 
der Basilika St. Ulrich und Afra (01.05.22). 

Mit Werken von Francis Poulenc bringt Chris-
tian Schmitt die »Orgelzwischentöne« beim 
Konzert im MAN-Museum am Freitag, 18. 
Februar 2022 zum Ausdruck. 
Das zweite Konzert an der frisch sanierten 
Orgel im Kongress am Park wird unter der Lei-

tung von Prof. Karl Maureen am Sonntag, 7. 
November stattfinden. Orgelmusik wird mit 
der spielerischen Leichtigkeit eines Tanzes ver-
glichen, inspiriert durch den Tanz der Hände 
über die Tasten. Der Organist des Abends, Prof. 
Karl Maureen, ist nicht nur als Kenner der 
historischen Aufführungspraxis bekannt, son-
dern auch durch seine Uraufführungen von 
verschiedenen Orgelwerken aus dem Bereich 
der Neuen Musik. 
Zum Abschluss der Saison erklingt die Stein-
meyer-Orgel in voller Pracht beim 8. Sinfonie-

konzert der Augsburger Philharmoniker. 
Beim Konzert mit dem Namen »Orgelpunkt« 
steht neben C. Saint-Saëns berühmter Orgelsin-
fonie eine Uraufführung auf dem Programm. 
Im Auftrag des Orchesters hat der Echo-Klassik 
und Hamburger Jazz-Preisträger Wolf Kerschek 
ein Konzert komponiert, das den großen Orgel-
komponisten Johann Sebastian Bach würdigt. 
(sur) 

www.kongress-augsburg.de
www.staatstheater-augsburg.de

HAPPY BIRTHDAY, LEOPOLD!
Am 14. November 1719 ist Leopold Mozart in 
Augsburg geboren. Das Mozartbüro der Stadt 
Augsburg hat vor zwei Jahren, zum 300. Jubilä-
um, vier Kompositionen zu Ehren des 
berühmten Augsburgers in Auftrag gegeben, 
die nun präsentiert werden. 

Die Auftragswerke stammen von Richard Hel-
ler, Wolfgang Lackerschmid, Cornelius Hirsch 
und Karl F. Gerber und werden am Sonntag, 14. 
November (Uhrzeit wird noch bekannt gege-
ben) im Kleinen Goldenen Saal in festlicher 
Atmosphäre uraufgeführt. Stephanie Knauer 
spielt als Solistin am Hammerklavier. 

Ein weiteres Konzert der DMG findet am Donners-
tag, 25. November um 19:30 Uhr statt. Die jungen 
Musiker des Duos Schepansky – Wehrmeyer (Foto) 
spielen an dem Abend ein abwechslungsreiches 
Programm in einer vielversprechenden Kombina-
tion aus Violine und Akkordeon. (sur)
www.mozartgesellschaft.de

Die Königin der Instrumente
Die Orgel wird in Augsburg groß gefeiert

© Fernando Prats

© Natalia Jansen

Das zweite Konzert an der frisch sanierten Orgel im Kongress am Park wird unter der Leitung von Prof. Karl Maureen am Sonntag, 7. November stattfinden.
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Ferdinand Führer und Roland van Oysterns
 »Kritik am Mitmensch«

Ein Pop-Reader mit Liebeserklärungen an die Liveclubs

Schmunzeln über den eigenen Hass Vom Lockdown zum Rave-up

In edlem Leinenbezug mit Goldprägung legen Ferdinand Führer und 
Roland van Oystern – in Augsburg beide keine ganz Unbekannten – den 
Band »Kritik am Mitmensch« (Ventil-Verlag) vor. Die 30 kurzen Texte, 
jeweils gegenübergestellt einer Farbillustration der Künsterlin Lisbert, 
waren jeweils bereits im Titanic-Magazin veröffentlicht, hier erscheinen 
sie als grumpy-ironische Gedankenkonvolute gesammelt. 

»Was gibt es Schlimmeres als den Mitmensch?« heißt hier die Arbeitsthe-
se. Dabei geht es nicht um die ganz großen Problemfälle wie Mörder, 
Betrüger oder Politiker. Es sind die Übeltäter zweiter Ordnung: öffent-
liche Telefonierer, Witzbolde, der eigenen Nachwuchs. 

Insgesamt zwanzig solcher Typen von bestrafenswerten, alltäglichen 
Ärgernissen präsentiert »Kritik am Mitmensch«. Und sollte man sich 
selbst beim Lesen in einer der Beschreibungen wiedererkennen: Dann ist 
man für die anderen vielleicht auch ab und an ein klein wenig Mit-
mensch. Rund 60 Seiten Schmunzeln über den eigenen Hass. Die Origi-
nalzeichnungen aus dem Buch werden übrigens im Juni 2022 in einer 
Buch- und Bild-Gala im Ballettsaal des Kulturhaus Abraxas präsentiert 
werden. (msc)

Kein besserer Erscheinungstermin für dieses Buch als jetzt: Die Clubs haben 
wieder geöffnet – im Oktober stauten sich gar über 1.000 Besucher*innen vor 
der Kantine am Kö, es geht wieder los. Und nun: Mit »Potzblitz – 31 + 1 
erleuchtende Liebeserklärungen an meinen Liveclub« (U|Books, erhält-
lich als Hardcover und EBook) legen Marc Huttenlocher und Sebastian 
Schweigert einen Sammlung prägender Momente in Live-Clubs vor. Erinne-
rungen, Schwärmereien und (kurze) Texte beigetragen auf rund 270 Seiten 
haben Musiker*innen und Bands, Musikfans und musikaffine Autoren. Mit 
dabei sind zum Beispiel Heaven Shall Burn, Broilers, Slime, Die Goldenen 
Zitronen, Milliarden, Akne Kid Joe und die Augsburger Roy Bianco & Die 
Abbrunzati Boys. Aber auch Markus Kavka, Dr. Mark Benecke, Oliver Usch-
mann und Frank Goosen schrieben ihre Lobpreisungen auf. 

Die Herausgeber Marc Huttenlocher und Sebastian Schweigert waren einst 
zusammen in der Ulmer Band Benzin, Schweigert ist heute als Koje und bei 
Go Go Gazelle aktiv, Huttenlocher als Senior Product Manager bei einer Plat-
tenfirma. Alle Autor*innen spenden ihr Honorar an die Bundesstiftung Live-
Kultur. Ziel der Stiftung ist die Sicherung von bedeutsamen Kulturräumen 
und Flächen, die Entwicklung von Förderkonzepten für die Livekultur sowie 
die Anerkennung der Livekultur als wertige, schützenswerte und förderungs-
würdige Kultur. (msc)

LITERATUR BILDUNG

Spannende Vorträge im 
November in Ihrer vhs

Im Fachbereich »Beruf & EDV« 
bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an 
Angeboten. Vom selbstbewussten Prä-
sentationsstil bis hin zur Präsentations-
software, vom Betriebssystem bis zum 

Tabletkurs ist für jeden etwas dabei.

TH60008W Online-Kurs: Charismatisch 
reden und zuhören – Charisma in der 
Kommunikation
Ein charismatisches Auftreten hängt vor 
allem von dem Einsatz der Stimme ab, die 
wesentlich die jeweilige Persönlichkeit 
prägt. Lernen Sie, verschiedene stimmliche 
Mittel zu benutzen, um eine von Ihnen 
gewünschte Wirkung zu erzielen. Ziel ist es, 
den Zusammenhang von Stimme und Hal-
tung kennenzulernen, sowie die individu-
elle mittlere Sprechstimmlage zu schulen. 
In diesem praxisorientierten Seminar ler-
nen Sie außerdem, was es heißt, präsent und 
aktiv an einem Gespräch teilzunehmen, 
auch ohne etwas zu sagen.

Dienstag, 09.11.2021, 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr, 
Online, 26,– Euro 

TH60404 Erfolgreiche Rhetorik
Erfolgreiche Rhetorik bedeutet, Menschen 
zu überzeugen, nicht zu überreden. Es gilt, 
die Angst vor der Gruppe zu überwinden. 
Bauen Sie Ihre Rhetorikkompetenz und Kör-
persprache aus, steigern Sie Ihren Erfolg bei 
Diskussionen, Reden, Verhandlungen und 
Vorträgen! Dieser Workshop zeigt Ihnen per-
sönliche Wege, leicht erlernbare Mittel und 
Techniken auf. Wie soll eine Rede aufgebaut 
sein, wie trainiere ich meine Stimme, wel-
cher Gesten bediene ich mich?

13.11.2021, von 09.30 Uhr bis 17.00 Uhr, 
vhs Augsburg, Raum 312/III, 69,– Euro

TH64268 Bildbearbeitung mit GIMP – der 
kostenlosen Photoshop-Alternative!
Voraussetzung: Windows-Grundlagen, sicherer Um- 
gang mit der Maus. Inhalte: Einführung in die 
Benutzeroberfläche; Bedienung von Arbeits-
fläche, Werkzeugkastens und des Dialogs 
für Ebenen, Kanäle sowie Pfade; der Werk-
zeugkasten im Detail; der Umgang mit Mal-
werkzeugen und Farbauswähler; Auswahl 
und Transformationswerkzeuge und ihr Ein-
satz; die Anwendung von Pfaden. Mit prak-
tischen Beispielen. Ziel: ein Bild aus 
mehreren unterschiedlichen Bildern zusam-
menzustellen und anschließend retuschie-
ren zu können.

30.11/02.12./07.12.2021, jeweils von 18.30 Uhr bis 
21.30 Uhr, vhs Augsburg, Raum 300/III, 89,– Euro

TH65100W Online-Kurs: Einführung in 
Microsoft Teams – Effiziente Zusammenar-
beit im Team
Microsoft Teams bietet viele Möglichkeiten 
für eine produktive Teamarbeit: mit Kollegen 
kommunizieren, gemeinsam an Doku-
menten arbeiten, Telefon- und Videokonfe-
renzen organisieren und vieles mehr. In 
diesem Online-Seminar erfahren Sie, wie Sie 
die Tools von MS Teams bei der täglichen 
Arbeit sinnvoll und effizient einsetzen kön-
nen. Mit praktischen Beispielen und 
Übungen.

18.11/25.11./02.12.2021, jeweils von 18.00 Uhr bis
20.00 Uhr, online, 49,– Euro

Das komplette Angebot finden Sie auf 
unserer Homepage unter:

präsentiert von:

www.vhs-augsburg.de

Stadtbücherei.Findet.Stadt – oder auch nicht. Von Jürgen Kannler

Fehlstart
Im Sommer 2009 ging die Stadtbücherei am 
Ernst-Reuter-Platz an den Start. Ihr Bau geht auf 
das Engagement der Bürger*innen-Initiative 
»Offensive für eine neue Stadtbücherei« zurück. 
Diese organisierte 2005, gegen den Willen der 
damaligen Regenbogenkoalition, ein erfolg-
reiches Bürgerbegehren. Die Mobilisierung war 
so stark, dass die Regierung in ihrer Haltung 
einbrach, auf das Anliegen der Initiative ein-
ging und es deshalb nicht zum Bürgerentscheid 
kommen musste.

Aus den Fehlern der Vergangenheit wollte die 
Stadt lernen. Auch aus diesem Grund lud die 
zweite Bürgermeisterin und Bildungsreferen-
tin Martina Wild von den Grünen in der ersten 
Oktoberwoche zu einer Informations- und Dis-
kussionsveranstaltung in die immer noch 
frisch, wenn auch nicht neu wirkende Stadtbü-
cherei. Es sollte um die Zukunft der Einrich-
tung gehen, deren jüngere Geschichte in weiten 
Teilen eine Erfolgsgeschichte ist.

Mit über einer halben Million Besucher*innen 
und knapp 1,5 Millionen Ausleihen schrieb das 
Haus auch im letzten Vor-Corona-Jahr glän-
zende Zahlen. Mit Satelliten in den Stadtteilen 
Göggingen, Lechhausen, Kriegshaber und 
Haunstetten gibt es wichtige Ankerpunkte in 
den Quartieren und das Erfolgskonzept der 
Leseinseln, die für den Deutschen Lesepreis 
2021 nominiert sind und diesen auch bekom-
men werden, setzt die alte Idee von der Schulbi-
bliothek in ein neues Licht.    

Die Stadtbücherei ist mit großem Abstand der 
bestbesuchte Bildungs- und Kulturort der Regi-
on. Dass sich die Verantwortlichen aus Politik 
und Verwaltung, gemeinsam mit externen 
Fachleuten und den Bürger*innen der Stadt, in 
einem langfristig angelegten Prozess über die 
weitere Entwicklung der Augsburger Stadtbü-
cherei Gedanken machen, ist gut. Das Ansin-
nen entspricht den selbst gesteckten Vorgaben, 
an denen sich die schwarz-grüne Regierung 
messen lassen muss. Zwar soll das nächste 
große Etappenziel in Sachen Stadtbücherei erst 
2035 erreicht werden, doch der Weg dorthin ist 
noch weit und wohl auch dornig. Selbst wenn 
sich die Verantwortlichen keine Knüppel zwi-
schen die Beine werfen würden. 

Da saß nun Martina Wild inmitten der gela-
denen Expert*innen, um über die Weiterent-
wicklung der Stadtbücherei zu sprechen, und 
musste sich wohl selbst eingestehen, die gegen-
wärtige Aufstellung der Einrichtung, für die sie 
als Referentin Verantwortung trägt, nicht wirk-
lich im Griff zu haben. Denn wenige Tage zuvor 
verfügte die Stadt, dass die Standorte Lechhau-
sen und Göggingen ab sofort komplett geschlos-
sen werden, die Satelliten Haunstetten und 
Kriegshaber nur noch bedingt zugänglich sein 

sollen und die Zentralbücherei in der City mit 
den reduzierten Öffnungszeiten von 11 bis 17 
Uhr für Berufstätige nun oft unerreichbar sein 
wird. Und das nach dem monatelangen Lock-
down. Nun sollte der Zugang mit einigen hin-
nehmbaren Einschränkungen wieder möglich 
sein, stattdessen stehen die verärgerten und 
frustrierten Besucher*innen schon wieder vor 
verschlossenen Türen. 

Die Bürgermeisterin zog es vor, an diesem 
Abend nicht näher auf die Schließungen einzu-
gehen. Das geschah jedoch über Wortmel-
dungen aus dem Publikum und eine kurze 
Stellungnahme von Tanja Erdmenger, der Leite-
rin der Stadtbücherei in Augsburg. Sie zeigte 
sich besorgt und beunruhigt über die Entwick-
lung, an der sie keinen aktiven Anteil hat. 

Nicht nur coronabedingter Bildungs
notstand – geschlossene Büchereien 
verstärken das Problem

Hintergrund für die Misere ist wieder einmal 
die Coronakrise und damit verbunden der Fakt, 
dass 20 Prozent des Büchereipersonals vom 
zuständigen Personalreferenten der CSU, Frank 
Pintsch, in das Gesundheitsamt abkomman-
diert wurden. »Das betrifft mit besonders nega-
tiven Folgen auch Führungskräfte, die zu 
Teamleitern für das Gesundheitsamt ausgebil-
det werden. Und es betrifft medienpädago-
gisches Fachpersonal, das dringendst benötigt 
wird für die fundamentale Kernaufgabe der 
Stadtbücherei: Leseförderung und Vermittlung 
von Lese- und Medienkompetenz. Auch die Ser-
vicestelle für Schulbibliotheken war ein ganzes 
Schuljahr nicht besetzt – mit gravierenden 
Defiziten für Lehrer*innen und Schulen. Das 
Personal ist nicht nur dringend nötig, um die 
Öffnungszeiten aufrechtzuerhalten, sondern 
auch für die originären gesellschafts- und bil-
dungspolitischen Aufgaben der Stadtbücherei«, 
so äußern sich die Freunde der Stadtbücherei 
Augsburg e.V. in einem ersten Protestscheiben 
zu den Hintergründen der Schließungen, das 

Ferdinand Führer & Roland van Oystern
»Kritik am Mitmensch«
64 Seiten, illustriert, 2021
Erschienen bei Ventil Verlag
www.ventil-verlag.de

Marc Huttenlocher & Sebastian Schweigert 
(Hrsg.): »Potzblitz – 31 + 1 erleuchtende 
Liebeserklärungen an meinen Liveclub«
272 Seiten, 2021
Erschienen bei U|Books
www.ubooks.de

sie mit den Zeilen »Nicht nur coronabedingter 
Bildungsnotstand – Geschlossene Büchereien 
verstärken das Problem« übertitelten. 

Die Worte von der Systemrelevanz 
der Kultur hallen in uns allen noch 
nach, doch wandelt sich ihre Aussage 
vom Zuspruch zum Hohn

Pintsch unterscheidet, wie in Bayern üblich, bei 
der Abberufung des städtischen Personals zwi-
schen Verwaltungsleuten, die regulär mit kom-
munalen Pflichtaufgaben oder freiwilligen 
Aufgaben betraut sind. So zählen speziell beim 
Bildungsreferat Schulen und Kindergärten zu 
den Pflichtaufgaben und die städtischen Büche-
reien zu den freiwilligen. Ein Unglück, das 
diese Orte mit der Kultur teilen. 

Es wäre vor allem die Aufgabe, auch unserer 
lokalen Politik, sich daranzumachen, diese eben-
so unsinnige wie weitreichende Etikettierung zu 
reformieren. Die Worte von der Systemrelevanz 
der Kultur hallen in uns allen noch nach, doch 
wandelt sich ihre Aussage vom Zuspruch zu 
Hohn.  

150 kommunale Mittarbeiter*innen können aus 
den genannten Gründen ihren eigentlichen Auf-
gaben gegenwärtig nicht nachkommen. Eine 
Katastrophe für die gesamte Verwaltung und 
den Bürgerservice. Von verschiedensten Seiten 
wird zu Recht gefragt, warum die Stadt das Frei-
willigenzentrum mit seiner gut funktionie-
renden Infrastruktur nicht maßgeblich beim 
Gesundheitsamt einbindet. Die Stadt bleibt auch 
hier Antworten schuldig. Ein Zustand, den sich 
die Bürger*innen wohl nicht länger gefallen las-
sen werden. Wie mobilisierungsstark sie sein 
können, wenn es um das Thema Bücherei geht, 
haben sie immer wieder kraftvoll bewiesen.

Und erst wenn Bewegung in dieses Thema 
kommt, kann man sich ernsthaft dem Bürgerbe-
teiligungsprojekt »Stadtbücherei.Findet.Stadt« 
zuwenden.

Das nächste große Etappenziel in Sachen StaBü soll erst 2035 erreicht werden, doch der Weg dorthin ist noch weit 
und wohl auch dornig. © Siegfried Kerpf
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WASSER IN DER 
JAKOBERVORSTADT NORD 
7. November, 11 Uhr, 
Treffpunkt: Zollhaus am Jakobertor
Der Äußere Stadtgraben ist Teil des 
Welterbes Wassermanagement. Der Spazier-
gang geht entlang des Stadtgrabens zum 
Hanreibach, Proviant- und Schäfflerbach. 
Besucht werden der romantische St. 
Jakobs-Wasserturm mit Panorama-Blick auf 
die Kahnfahrt und das Wasserkraftwerk am 
Hanreibach. Führung: Kurt Idrizovic.
Veranstaltet im Rahmen der Wasserwochen 
des Freiwilligen-Zentrum in Partnerschaft 
mit dem Welterbe-Büro Augsburg. 

Dauer: 11 Uhr – 12:30 Uhr; Kostenlose Führung.
Anmeldung: www.freiwilligen-zentrum-augs-
burg.de/wasserwochen/

»WAS SOLL AN MEINER 
NASE BITTE JÜDISCH SEIN?« 
10. November 2021, 19:30 Uhr, 
Stadtbücherei Augsburg
Im Gespräch mit Corinna Huffman (Pro-
grammleitung Büchergilde) gehen der 
Schweizer Erfolgsautor Thomas Meyer und 
die Schriftstellerin Elisa Diallo der erschüt-
ternden und häufig unbedarften Alltäglich-
keit antisemitischer und rassistischer 
Diskriminierung auf den Grund, die tief in 
unserer Gesellschaft wurzelt, und reden über 
ein Thema, wie es aktueller kaum sein 
könnte. 

Thomas Meyer wurde nie verprügelt, weil er 
Jude ist. Aber viele Male verspottet, beleidigt 
und mit aberwitzigen Behauptungen 
konfrontiert – selbst durch engste Freunde 
und Bekannte. Redete er dagegen, wider-
sprach man ihm. Thomas Meyer schrieb 
einen klugen wie meinungsstarken und 
keineswegs humorbefreiten Essay, der auch 
seine Leserinnen und Leser in die Pflicht 
nimmt – denn frei von Vorurteilen ist 
niemand. Ein radikal subjektiver Beitrag zur 
Antisemitismus-Debatte von großer Wucht, 
der doch auch Hoffnung macht.

Preis: 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Vorverkauf/
Reservierung: Buchhandlung am Obstmarkt, Tel: 
0821 518804, E-Mail: post@buchhandlung-am-
obstmarkt.de 

LESEZEICHEN – LEKTÜRE 
IM DIALOG 
1. Dezember, 19:30 Uhr, 
Stadtbücherei Augsburg
Kurt Idrizovic und der Kulturjournalist 
Michael Schreiner tauschen sich aus über 

persönliche Entdeckungen, Empfehlungen 
und Enttäuschungen. Plaudern und 
streiten über neue Bücher, dicke Bücher, 
dünne Bücher, spannende Bücher, seltsame 
Bücher, kuriose Fundstücke. Von allem ist 
etwas im Gepäck. Ausgepackt werden 
Lesefrüchte und Lesefrust. 

Gesprochen wird aber auch über Klappen-
texte, Geschenkfavoriten, Bestsellerlisten-
prosa, Buchhandelsschaufenster oder 
Grundsatzfragen wie zum Beispiel diese: 
Auch schlechte Bücher zu Ende lesen? 
Leihen oder besitzen? Wie entsorgt man 
Bücher? Sie können live dabei sein – vor 
Ort in der Stadtbücherei oder online im 
Lesesessel daheim.

Eintritt frei. Anmeldung und Info: Buchhand-
lung am Obstmarkt, Mail: post@buchhandlung-
am-obstmarkt.de.

PROGRAMM
IM NOVEMBER

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

www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

»ICH SAH JIDDISCHE WORTE, WIE GANZ KLEINE FEUER«
Zu einer kommen-
tierten Lesung jid-
discher Lyrik mit Prof. 
Dr. Efrat Gal-Ed (Hein-
rich-Heine-Universität 
Düsseldorf) lädt das 
Jüdische Museum 
Augsburg Schwaben 
für Donnerstag, 10. 
November, 18:30 Uhr. 
Der Abend widmet 
sich jiddischer Poesie, 
die in der ersten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts im östlichen Europa und in den Vereinigten 
Staaten entstand. Die Dichterinnen und Dichter der jiddischen Moderne 
waren polyglott und verbunden mit der sie umgebenden Kulturen, vor 
allem der russischen, deutschen und austro-ungarischen. Sie waren in 
der jüdischen Tradition verankert, gegen welche sie rebellierten, und 
geprägt vom Humanismus des christlichen Europas. Auf dem Programm 
stehen Gedichte von Jacob Glatstein, David Hofstein, Itzik Manger, 
Anna Margolin und Kadya Molodowsky u. a. Die Werke werden jiddisch 
und deutsch gelesen. (msc) www.jmaugsburg.de

L E S U N G E N  I M  H E R B S T
»WAS SOLL AN MEINER NASE BITTE JÜDISCH SEIN?« 

Am Mittwoch, den 10. 
November um 19:30 
Uhr liest der Schwei-
zer Erfolgsautor Tho-
mas Meyer in der 
Stadtbücherei aus sei-
nem neuesten Werk 
»Was soll an meiner 
Nase bitte jüdisch 
sein?«. Gemeinsam 
mit Schriftstellerin 
Elisa Diallo sprechen 
die beiden über ihre 

persönlichen Erfahrungen mit Antisemitismus und Rassismus.  Sie 
gehen der erschütternden und häufig unbedarften Alltäglichkeit antise-
mitischer und rassistischer Diskriminierung auf den Grund, die tief in 
unserer Gesellschaft wurzelt. Ein Thema, wie es aktueller kaum sein 
könnte. Moderiert wird die Veranstaltung von Corinna Huffman (Pro-
grammleitung Büchergilde). (juh)

Vorverkauf/Reservierung: Buchhandlung am Obstmarkt, Tel: 0821 518804, E-Mail: 
post@buchhandlung-am-obstmarkt.de www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

ECO-POIESIS MIT MARÍA SÁNCHEZ
Am Donnerstag, 18. 
November um 19 Uhr 
liest die andalusische 
Lyrikerin María Sán-
chez (Foto) im Brecht-
haus ausgewählte 
Stücke ihres bereits ins 
Deutsche übertragenen 
Werks.
Die 1989 im südspa-
nischen Córdoba gebo-
rene Dichterin und 
Landtierärztin María 
Sánchez gehört in ihrer 

Heimat zu den beachtenswertesten Stimmen ihrer Generation. Nun ist die 
Lyrikerin zu Gast in Augsburg und präsentiert eine Auswahl ihrer Werke, 
die sich dem Verhältnis zwischen Natur, Land und Menschlichem widmen. 
Moderiert wird der Abend von Juan Botía Mena, während Vanessa Oss-
wald (beide Universität Augsburg) die deutschen Übersetzungen über-
nimmt. (juh)

Eine telefonische Anmeldung unter 0821-5020735 ist dringend erforderlich, da nur 
wenige Plätze verfügbar sind. www.brechthaus-augsburg.de

P
ro

f.
 D

r.
 E

fr
at

 G
al

-E
d

 ©
 R

o
sa

-F
ra

n
k

.c
o

m

Winston Churchill nannte sie seinen »schwar-
zen Hund«. Mit der Metapher versuchte Chur-
chill seine Gefühle in Worte zu fassen, denn 
der berühmte britische Premierminister litt an 
Depressionen. Jeden Morgen nach dem Aufwa-
chen befand sich der Hund in einer anderen 
Position. Manchmal saß er friedlich in der Ecke 
und betrachtete interessiert das Geschehen um 
ihn herum, war kaum zu bemerken. Manchmal 
lag er quer über Churchills Brust und ließ ihn 
kaum atmen, doch der Hund war immer da.

Obwohl sogar viele berühmte Persönlichkeiten 
wie Churchill oder Abraham Lincoln Depressi-
onen hatten, gehören diese noch heute zu den 
am meisten unterschätzten Erkrankungen. 
Dabei erleben zwischen 16 und 20 Prozent der 
Menschen im Laufe ihres Lebens mindestens 
eine depressive Phase. Die Gründe dafür sind so 
vielfältig und individuell wie die Lebensum-
stände der betroffenen Personen. Zu den häu-
figen Symptomen zählen beispielsweise 
Appetitverlust, Schlaflosigkeit, allgemeine 
Lustlosigkeit oder auch das Gefühl von Überfor-

Der November ist wohl der passende Monat, um auf vier Bücher aufmerksam zu machen, 
die sich mit dem Thema Depressionen auseinandersetzen. 

Wenn die Tage kürzer werden 

derung und Hoffnungslosigkeit. Die Gefähr-
lichkeit der Krankheit besteht oftmals darin, 
dass ihre Symptome nicht ernst genug genom-
men werden. Teilweise lernt man diese zeitwei-
se auszublenden und zu ignorieren, um im 
Alltag weiterhin funktionieren zu können. Bre-
chen die Gefühle schließlich durch oder spricht 
man gar darüber, werden Betroffene häufig mit 
leeren Floskeln und sicherlich gut gemeinten, 
aber nutzlosen Ratschlägen vertröstet.

Ein Problem im Umgang mit Depressionen 
ist, dass die Krankheit oft missverstanden 
wird. Eine depressive Person ist nicht einfach 
nur traurig, Aufmunterung allein hilft also 
nicht. Es ist nichts, was »morgen schon ganz 
anders aussieht«. Depressionen sind nicht ein-
gebildet, nur weil man noch lachen kann 
oder sich sogar längere Zeit glücklich fühlt. 
Depressionen sind real, die Gefühle der 
betroffenen Personen sind es, und so 
muss ihnen begegnet werden. Dazu 
gehört vor allem, Depressionen und 
psychische Erkrankungen im Allgemei-
nen nicht weiter als Tabuthema zu 
begreifen. Nur so können Betroffene 
sich öffnen und es kann ihnen geholfen 
werden.

Ein persönlicher Appell: Falls Sie das Gefühl 
haben, sie könnten möglicherweise Depres-
sionen oder eine depressive Phase haben, 
sind Sie nicht allein damit. Es gibt viele von 
uns und unsere Krankheit macht uns nicht 
schwach, sie ist nicht unsere Schuld und wir 
haben ein Recht darauf, dass uns geglaubt 
wird. Suchen Sie sich eine Person, der Sie 
vertrauen, oder vielleicht fühlen Sie sich 
sogar bereit dazu, professionelle Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. 

Manchmal kann es erfahrungsgemäß heil-
sam sein, Repräsentation in den Medien zu 

Wo finde ich Hilfe? 
Haben Sie Fragen zur Erkrankung 
Depression und zu Anlaufstellen in 
Ihrer Nähe? Eine erste Anlaufstelle ist 
die www.deutsche-depressionshilfe.de. 
Zudem können Sie sich an das Team des 
Infotelefons wenden: 0800 – 33 44 533.

Darius der Große fühlt sich klein 
von Adib Khorram
Jugendbuch, 336 Seiten, 2020.
Erschienen bei Lago/Münchner Verlagsgruppe
www.m-vg.de/lago/

Mängelexemplar von Sarah Kuttner
Roman, 272 Seiten, 2010.
Erschienen bei Fischer Taschenbuch
www.fischerverlage.de

Ziemlich gute Gründe, am Leben zu 
bleiben von Matt Haig
Sachbuch, 304 Seiten, 2016.
Erschienen bei dtv
www.dtv.de

Die Blüten der Sonne von Rupi Kaur
Lyrik, 256 Seiten, 2018.
Erschienen bei Fischer Sauerländer
www.fischerverlage.de

VOM SCHWEIGEN IN DUNKELBLUM
Die österreichische 
Schriftstellerin Eva Me -
nasse (Foto), die 2005 
für ihren Debüt roman 
»Vienna« den Rolf-
Heyne-Debütpreis er- 
hielt, besucht Augsburg 
und liest aus ihrem 
neuen Werk vor. Am 
Freitag, 19. November 
(19:30 Uhr) ist sie zu 
Gast im Filmsaal des 
Zeughauses. Menasses 
neuer Roman »Dunkel-
blum« handelt von einer Kleinstadt, deren Fassade trügt. Seit Jahrzehnten 
schweigen die älteren Bewohner*innen über ein furchtbares Verbrechen, 
dass sich in Dunkelblum ereignet hat. Im Spätsommer 1989 geraten jedoch 
rätselhafte Dinge in Bewegung und konfrontieren die Dunkelblumer mit 
der Vergangenheit ihrer Heimat. In ihrem neuen Roman erzählt Menasse 
Weltgeschichte im Kleinen und stellt die Frage nach Schuld. (juh)

Die Lesung wird veranstaltet von dem Taschenbuchladen Krüger, Tickets gibt es nur 
im Vorverkauf im Laden, keine Abendkasse. Eintritt erfolgt nach 3Gplus.

finden. Sie gibt einem das Gefühl, gesehen zu 
werden und nicht allein zu sein. Auch einige 
Autor*innen haben sich dem Thema Depressi-
onen gewidmet, um damit das Tabu zu brechen 
und teils ihre eigene Erkrankung zu verarbei-
ten. Eine kleine Auswahl habe ich für Sie 
zusammengestellt, die Ihnen vielleicht auch 
hilft, sich selbst oder Menschen in Ihrem 
Umfeld ein klein wenig besser zu verstehen.

© Joan Minder
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Die Lauschtouren des Tourismusverbandes Allgäu/Bayerisch-Schwaben e.V. laden
dazu ein, neue Orte oder auch bekannte Orte neu zu entdecken. Von Tanja Blum

Die Spur des Goldberg-Männles

»Lausch-Tourist*innen« haben die Wahl zwischen 
20 Thementouren an verschiedenen Orten in 
Bayerisch-Schwaben. Rund um das Sisi-Schloss in 
Aichach gibt es beispielsweise Geschichten über 
die Kindheit, die die spätere Kaiserin zeitweise 
dort verbracht haben soll, zu hören. In Krumbach 
können die Teilnehmenden entlang der Kammel 

ins jüdische Viertel spazieren und dabei unter 
anderem Erzählungen zur dortigen Mühlenkul-
tur lauschen und bei einer Auto-Audiotour durch 
den Rieskrater erfährt man allerhand über den 
Meteoriteneinschlag vor 14,5 Millionen Jahren. 
Bei jeder Lauschtour kommen Expert*innen aus 
der Region zu Wort und teilen ihr Fachwissen 
über Biologie, Geologie oder Geschichte, aber auch 
skurrile Anekdoten mit den Zuhörenden.

Ein Angebot weckt besonders mein Interesse: Laut 
einer Sage soll auf dem Goldberg bei Lutzingen 
eine Ritter-Burg mitsamt ihrem Goldschatz ver-
sunken sein. Außerdem soll dort das Goldberg-
Männle sein Unwesen treiben. Was es damit wohl 
auf sich hat? Das möchte ich herausfinden, also 
nichts wie hin! 

Die Vorbereitungen sind unkompliziert und daher 
schnell erledigt. Besitzt man ein Smartphone, 
kann man sich schon Zuhause die App Bayerisch-
Schwaben-Lauschtour herunterladen und die favo-
risierte Tour speichern. So sind die Audiobeiträge 
auch ohne Internet-Empfang abrufbar. Diejeni-
gen, die kein Smartphone haben, können an den 
Startpunkten einiger Touren iPods leihen.

Auf dem Goldberg
Von Augsburg aus erreiche ich nach einer etwa 
45-minütigen Autofahrt Richtung Nord-Westen 
den Goldberg bei Lutzingen – genauer gesagt die 
Goldberg Alm, den Startpunkt der Lauschtour. Ich 
schalte, wie von der App vorgeschlagen, mein GPS 
ein und nach wenigen Metern wird automatisch 
der erste Beitrag abgespielt. Nach einer kurzen 
Begrüßung durch den »Lauschtour-Reporter« 
bringt mir Historiker Dr. Arnold Schromm bereits 
die ersten Fakten nahe. Er berichtet, dass sich im 
Tal hinter mir am 13. August 1704 die Schlacht bei 
Höchstädt – eine der größten, die es in Europa 
jemals gegeben hat – zugetragen hat. 100.000 
Mann kämpften bei dieser Schlacht im Spa-
nischen Erbfolgekrieg, etwa ein Viertel der Solda-
ten überlebte diesen Tag nicht. Die grausamen 
Bilder, die sich in meinem Kopf abspielen, kontras-
tieren stark mit dem Anblick des sonnigen und 
ruhigen Tals. 

Nun geht es weiter, in den Wald hinein und durch 
das »Tor zur Sagenwelt« hindurch. Die Route ist 
durch kleine Schilder gekennzeichnet und auch 
auf einer Karte in der App wird angezeigt, wo ich 
mich gerade befinde und wie ich zum nächsten 

»Lauschpunkt« komme. Dort angekommen erhalte 
ich dann auch den ersten Hinweis, was es mit dem 
Goldberg-Männle auf sich hat: Einer Sage zufolge 
lebt es im Wald auf dem Goldberg und macht sich 
einen Spaß daraus, plötzlich aufzutauchen und 
nichtsahnende Spaziergänger*innen zu erschre-
cken. Wichtig zu wissen ist: Begegnet man diesem 

Zwerg, dann darf man ihm keine seiner vielen 
Fragen beantworten. Wer sich nicht an diesen Rat 
hält und doch eine Antwort gibt, wird sich heillos 
im Wald verirren. Ohjee, das klingt gar nicht so 
einfach!

Ich folge der Wegbeschreibung des Reporters und 
wandere tiefer in den Wald hinein. Vor einem 
Hügel, auf dem eine kleine Holzhütte steht, befin-
det sich der nächste Lauschpunkt. An dieser Stelle, 
so erfahre ich, soll einmal die Goldburg gestanden 
haben. Die Burg soll dem Rittergeschlecht Lutz 
gehört haben – daher kommt übrigens auch der 
Name des Ortes Lutzingen. Doch was ist mit der 
Burg passiert? Laut einer Sage habe plötzlich die 
Erde gebebt und die Burg sei mit ihrem Gold-
schatz im Waldboden versunken, auch die Ritter 

Lutz seien damals verschwunden. Was mit ihnen 
geschehen ist, weiß niemand und auch der Schatz 
wurde bei den vereinzelten Grabungsversuchen 
bisher nicht gefunden – oder, was natürlich auch 
sein kann, es gibt einfach niemand zu.

An einem weiteren Lauschpunkt am Waldrand 
wird erklärt, wie die riesigen Mengen an Wasser-
dampf entstehen, die aus den Kühltürmen des 
Kernkraftwerks Gundremmingen entweichen und 
von hier aus zu sehen sind. Anschließend liefern 
weitere Expert*innen noch andere wissenswerte 
Informationen und außergewöhnliche Geschich-
ten über die Gegend rund um den Goldberg.

Gerne wieder
Nach einem etwa zweistündigen Spaziergang auf 
meist flachen Wald- und Kieswegen, inklusive 
kleiner Pausen, um den Ausblick zu genießen, 
komme ich wieder am Parkplatz bei der Goldberg 
Alm an. Die Lauschtour hat mich neugierig 
gemacht, gern hätte ich noch etwas mehr über die 
sehr unterschiedlichen Themen rund um den 
Goldberg gehört. Aber für solche Fälle hat der Tou-
rismusverband vorgesorgt: Für all diejenigen, die 
noch mehr wissen möchten, sind in den Audiobei-
trägen weiterführende Museums- und Lektüre-
tipps enthalten. Wer möchte, kann nun zum 
Abschluss in der überraschenderweise recht groß-
en Goldberg Alm einkehren – laut Speisekarte ist 
die Auswahl an vegetarischen oder veganen 
Gerichten allerdings sehr überschaubar. Ich fahre 
aber nach Hause und werde bei Gelegenheit 
sicherlich noch die ein oder andere Lauschtour 
ausprobieren. www.bayerisch-schwaben.de

Die Aussicht vom Goldberg: In der Ferne sind die Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen zu sehen. © Tanja Blum

www.bayerisch-schwaben.de/lauschtour

Wer hin hört,
 sieht mehr!

Wo Bayern
schwäbisch
schwätzt

20 Audiotouren an 
faszinierenden Orten

Infos zur Strecke: Streckenlänge: 3,6 km, Schwierigkeit: leicht, Gehzeit: 1 Std. 40 Min.

  VINOPOLIS

Curt-Frenzel-Str. 10a / 86167 Augsburg

Mo – Fr 10 – 19:30 / Sa 10 – 16 Uhr

Tel. 0821 – 70 02 90

www.vinopolis.de

Die Region Toskana ist schon lange eine 

weltweit berühmte Weinbauregion, in erster 

Linie bekannt für ihre tollen Rotweine aus der 

Rebsorte Sangiovese. Dass man hier allerdings 

auch mit untypischeren Rebsorten sensatio-

nelle Ergebnisse erzielen kann, zeigen die 

Brüder Bruni mit ihrem Oltreconfine Grenache, 

dem »Grenzenlosen«. Unglaublich dicht und 

finessenreich, wurde der 2015er zu Recht mit 

den drei Gläsern im Gambero Rosso geadelt. 

In Augsburg exklusiv bei Vinopolis ...

Im Kochbuch der Foodjournalistin und 
Fotografin Heike Hoffmann steckt trotz 

des kleinen Formats so einiges

Schnurstracks 

Viele Zutaten braucht es nicht für das Rezept »nocciole
e timo«. © Tanja Blum

Heike Hoffmann ist Slow Food- und Italien-Lieb-
haberin. Beides merkt man sofort, wenn man ihr 
Kochbuch »Spaghetti schnurstracks« in die 
Hand nimmt. Ihr Buch ist vollgepackt mit über 
100 Rezepten für Pastasoßen. Der Klappentext 
verspricht einiges: Anscheinend brauchen die 
Soßen in der Zubereitung nicht länger als die 
Nudeln zum Kochen, noch dazu kann man wohl 
ganz nebenbei ein bisschen italienisch lernen. 

Im Buch sind viele überraschende und besondere 
Pastasoßen zu finden. Nachgekocht werden kön-
nen zum Beispiel Nudeln mit melone e caprino, also 
mit Melone und Ziegenkäse, eine andere Soße 
wird aus Oliven und Orangen gemacht. Was auf-
fällt: Für viele Essen werden Nüssen oder Wildk-
räuter verwendet. Die Auswahl an vegetarischen 
– und veganen, sofern man den Käse weglässt 
oder ersetzt – Gerichten ist groß.

Das Buch hält, was es verspricht: Die Soße ist 
schnell und unkompliziert zuzubereiten. Hasel-
nüsse rösten, kleinschneiden und mit den rest-
lichen Zutaten (außer dem Käse) in Butter 
anbraten, zum Schluss die gekochten Spaghetti 
dazugeben, Pasta auf die Teller laden, mit gerie-
benem Parmesan überstreuen und fertig!  (blu)

»Spaghetti schnurstracks«, 2021 erschienen im 
Wißner Verlag, 128 Seiten, Preis: 12,00 Euro
www.wissner.com

Winterfreude
Eine Rarität aus dem Ustersbacher Sudhaus ist jetzt wieder 
passend zur kalten Jahreszeit erhältlich.

Denn dann brauen die Ustersbacher Braumeister wieder 
ein besonderes Bier ein, auf das sich schon viele freuen: 
Das Ustersbacher Festbier – eine bernsteinfarbene Bier-
spezialität, vollmundig mit einer kräftigen Würze.

Das Winterbier harmoniert mit vielen Gerichten, die mit 
einer kräftig gewürzten Sauce, passend zur Saison, 
serviert werden: deftige Gemüsecurrys, Wildgerichte, 
Lammfleisch, gebratenes Geflügel oder auch Pasta. 

Das Ustersbacher Festbier wird wie alle Bierspezial-
itäten aus Ustersbach klimafreundlich gebraut und 
abgefüllt. Unser Energiekonzept »Der Grüne Weg 
der Gelben Marke« sicherte uns beim 
Innovationswett bewerb TOP100 einen Platz unter 
den 100 innovativsten Unternehmen Deutschlands. 

Das Ustersbacher Festbier ist ab sofort und solange 
der Vorrat reicht bei Ihrem Lieblingsgetränkehändler 
oder direkt an der Quelle im Ustersbacher Hausver-
kauf erhältlich.

Die limitierte Winterspezialität enthält 5,8 % vol. 
Alkohol bei 13° Plato Stammwürze und schmeckt
würzig und malzaromatisch.

Montag bis Donnerstag 9–12 und 13–16 Uhr oder 
Freitags 9–13 Uhr.

www.ustersbacher.com

Unsere Besten:
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Tee ist nicht der Aufguss selbst, sondern die Bezeichnung für eine Pfanze.
Von Björn Kühnel

Tee ist Tee? Nicht wirklich. 

Wir wollen beginnen mit der ursprünglichen 
Teepflanze, die wohl schon vor fünftausend Jah-
ren in China kultiviert wurde. Ihr ausgekochter 
Sud wurde anfangs für medizinische Belange 
verwendet, bald jedoch wurde er auch zum All-
tagsgetränk. Im sechsten Jahrhundert wurde der 
Tee als Handelsgut entdeckt, immer mehr von 

Chinas Nachbarn interessierten sich dafür, durch 
buddhistische Mönche gelangte er auch nach 
Japan. Aber erst im 17ten Jahrhundert erreichten 
die ersten Blätter offiziell Europa.

Im Jahr 1610 lief das erste Schiff mit Tee beladen 
im Hafen von Amsterdam ein und von da an 
waren es fast 60 Jahre, in denen die Holländer das 
Monopol auf die Einfuhr von Tee in den Westen 
hatten. Danach bemühten sich vor allem die Eng-
länder, etwas von diesem Geschäft abzubekom-
men. Mit der Gründung der mächtigen East India 
Company sicherten sie sich bis 1833 das alleinige 
Recht, Tee zu importieren. Um diese Vormacht-
stellung zu unterwandern, wurde Tee dann auch 
beschwerlich auf dem Landweg in Karawanen 
transportiert. Dessen Qualität war vermutlich 
sogar besser, da die getrockneten Blätter nicht der 
feuchten und muffigen Seeluft in den Bäuchen 
der Schiffe ausgesetzt waren. Aber wirkliche Kon-
kurrenz zum Seeweg konnte sich nicht entwi-
ckeln, da die über Land transportierten Mengen 
deutlich geringer waren.

Die Vormachtstellung hatte nach wie vor die 
Company, über die der Tee bald auch die Kolonien 
in der Neuen Welt eroberte und um 1760 auf dem 
dritten Platz der importierten Handelsgüter 
stand. Diese Tatsache nahm die britische Regie-
rung zum Anlass, Tee in den Kolonien mit hohen 
Steuern zu belegen, um das Finanzloch, das der 
siebenjährige Krieg gerissen hatte, zu stopfen. 
Diese Steuern verursachten im ganzen Land Pro-
teste und wütendes Aufbegehren. Obwohl die 
Steuern bald darauf wieder drastisch gesenkt 
wurden, war es schon zu spät: Am 16. Dezember 
1773 verkleideten sich Mitglieder der Freimaurer-
loge Saint Andrew in Boston als Mohikaner, 
enterten die im Hafen liegenden Schiffe der East 
India Company und warfen 342 Kisten Tee über 
Bord. Diese »Boston Tea Party« gilt als Auftakt 
zum amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.

Auch die Vormachtstellung Chinas – den Anbau 
betreffend – begann zu verblassen, Indien wurde 
immer mehr zum Produzenten feiner Tees, vor 
allem der im nördlichen, hoch gelegenen Darjee-
ling produzierte Tee galt bald als das Beste für 
Genießer, und hält diesen Ruf bis heute. Mittler-
weile wird die Pflanze in China, Indien, Sri 
Lanka, Japan, Mittelafrika und einigen weiteren 
Regionen kultiviert. Perfekte Bedingungen bieten 
warme, feuchte Gebiete. Die Büsche werden dicht 
und niedrig gehalten, um die Ernte, die im Quali-
tätsanbau immer noch fast ausschließlich per 
Hand erfolgt, zu erleichtern. Da sich in diesem 
Unterholz oft recht unangenehme Mitbewohner 
(Schlangen, giftige Spinnen) wohl fühlen, ist die 
Arbeit für die Pflücker nicht immer angenehm, 
was in vergangenen Zeiten dazu führte, dass ver-
stärkt Pestizide eingesetzt wurden. Inzwischen 
werden fast alle Tees, die bei uns in den Verkauf 
gelangen, streng auf ihre Inhaltsstoffe geprüft 
(bei Bio-Ware sowieso), wodurch sich die Situation 
in den meisten Anbaugebieten deutlich verbes-
sert hat. Gepflückt wird bei guter Qualität aus-
schließlich »Two leaves and a bud«, will heißen, es 
werden pro Zweig nur die ungeöffnete Knospe 
und die beiden obersten Blätter geerntet. 

Es gibt Zwei Grundsorten: Thea Sinensis, die 
feinere, zartere Qualitäten liefert, und die eher 
robuste und würzige Thea Assamica. Daraus ent-

stehen dann je nach Verarbeitung die verschie-
denen Grundteesorten. 

Beim schwarzen Tee werden die gepflückten Blät-
ter fermentiert und anschließend getrocknet, 
wodurch der etwas würzigere Geschmack ent-
steht. Grüntee wird sofort getrocknet und behält 

dadurch etwas mehr Inhaltsstoffe. Halbfermen-
tierte Tees, so genannte Oolongs, sind bei uns 
nicht so bekannt, sind aber auf Grund ihrer 
geringen Verbreitung meist in sehr guter Qualität 
verfügbar und haben ein leicht rauchiges Aroma, 
perfekt als Essensbegleiter oder zu herberem 
Gebäck mit Nüssen. 

Bitte gönnen Sie auch der Zubereitung Ihre Auf-
merksamkeit, das Produkt hat es verdient. 
Schwarze Tees sollten Sie mit siedendem Wasser 
übergießen, rechnen Sie mit ca. zwei bis drei Tee-
löffeln pro Liter, die Ziehdauer sollte bei feinen 
Qualitäten nicht über drei Minuten liegen. Beden-
ken Sie, dass ca. die ersten eineinhalb Minuten 
das im Tee enthaltene Teein (fast identisch mit 
Koffein) gelöst wird, danach die Tannine (Gerb-
stoffe), welche das Teein wieder etwas neutralisie-
ren. Je kürzer der Tee zieht, desto anregender 
wirkt er also. 
Geben Sie den Blättern Platz zum Entfalten, am 
besten in einem Topf oder großem Sieb (grund-
sätzlich sollten Sie nur lose Ware kaufen, in Tee-
beuteln werden meist nur Abfallprodukte 
verwendet). 

Bei Grüntee lassen Sie das Wasser auf ca. 80 °C 
abkühlen. Sie können bei demselben Tee mehrere 
Aufgüsse machen, wobei der erste nicht länger als 
eine Minute ziehen sollte, die weiteren dann länger. 

Grüner Tee schmeckt pur, für andere Aromen ist 
da eigentlich kein Platz. Beim Schwarztee gibt es 
viele Varianten, im Norden genießt man ihn in 
einer großen Tasse über Kandiszucker-Kluntjes 
gegossen (die dann herrlich knacken) und mit 
einem Schuss Rahm und Rum abgerundet. 
Puristen nehmen ihren Darjeeling in einer zarten 
hellen Porzellantasse, um die helle Farbe zu 
genießen, für viele gehört ein kräftiger Assam, 
mit Gewürzen und Orange aromatisiert, zur 
Adventszeit. Der Fantasie sind hier keine Grenzen 
gesetzt ...

So und nun zu den am Anfang erwähnten »Auf-
güssen«, in hiesigem Sprachverhalten eben gern 
als »Tee« bezeichnet, in anderen Ländern korrek-
terweise als »Infusion«. Hier gibt es natürlich eine 
unglaubliche Vielzahl an Varianten: Angefangen 
bei getrockneten Früchten, Kräutern (frisch oder 
getrocknet) und Rooibush bis hin zu Wurzelge-
müsen und anderen Zutaten, die durch den Auf-
guss mit heißem Wasser zu einem Getränk 
verwandelt werden. Gemeinsam haben die mei-
sten, dass sie, im Gegensatz zu Tee oder Kaffee, in 
der Regel kein Teein, bzw. Koffein enthalten. 

Gerade Kräuter-Aufgüsse haben in den kommen-
den Monaten ihre Hochsaison. Überbrühter Ing-
wer, zusammen mit Salbei, Minze oder Thymian, 
noch einige getrocknete Apfelschnitze dazu, ver-
feinert mit etwas Honig, macht so manchen Win-
terabend zu einem Wohlfühlmoment und tut 
Gemüt, Seele und Körper gut. Durch die Wärme 
des Wassers werden die ätherischen Öle gelöst 
und gut verträglich für unseren Organismus auf-
bereitet. Ideal ist es dabei natürlich, wenn Sie die 
Kräuter noch frisch von der Fensterbank pflücken 
können, aber auch getrocknet enthalten sie noch 
viele ihrer positiven Eigenschaften. Daher noch 
schnell einen Vorrat anlegen und mit einer guten 
Tasse Tee oder Kräuter-Aufguss auf die ersten 
Frühjahrs-Sonnentage warten.

Samstagnachmittag, strahlender Sonnenschein, die Blätter färben sich herbstlich
 – ein guter Zeitpunkt für eine ausgiebige Fahrradtour mit Pause. Von Tanja Blum

(K)ein Hauch von Punk?

Ich schwinge mich auf mein Rad und fahre los 
ins Grüne. Die Bewegung an der frischen Luft 
ist für mich ein wichtiger Ausgleich zu meinem 
oftmals stressigen Alltag geworden; in der 
Natur kann ich meine Gedanken sortieren und 
zur Ruhe kommen. Ich bin gern in den Wäldern 
um Augsburg unterwegs und am liebsten dort, 
wo es Wasser gibt. Ob Seen, Bäche oder Flüsse, 
Augsburg und das Umland bieten dahingehend 
ja nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. 

Wegen der Nähe zu meiner Wohnung radle ich 
oft an der Wertach entlang und genieße die 
Weite der Wertach-Auen und das ruhige Plät-
schern des Flusses. Wenn ich etwas mehr Zeit 
habe, dann statte ich dem Lech einen Besuch ab. 
So auch an eben diesem Samstag. Ich überquere 
den Hochablass und bin wie jedes Mal beein-
druckt, wie mächtig der Lech wirkt. Vor der 
Schwarzen Kiste warten Spaziergänger*innen 
und Radler*innen auf ihre Bestellungen, einige 
andere sitzen an den Tischen und tanken etwas 
Herbstsonne. Ich erinnere mich noch gut an 
meine ersten Jahre in Augsburg, als der Kiosk 
am Hochablass für längere Zeit leer stand, was 
ich immer sehr schade fand. Wie schön, dass die 
Schwarze Kiste diesen Ort nun mit (kulina-
rischem) Leben füllt und Ausflügler*innen eine 
Möglichkeit zum Entspannen und Krafttanken 
bietet.

Nach einer mehrstündigen Fahrradtour gehört für 
mich ein – je nach Jahreszeit – warmes oder kühles 

Getränk in lockerer Atmosphäre fast schon mit 
dazu. Bei der Schwarzen Kiste und der Kulper-
hütte habe ich schon so manchen Ausflug aus-
klingen lassen, Tage wie diese fühlen sich oft 
wie kleine Urlaube an und sind definitiv ein 
Stück Lebensqualität für mich. 

Seit kurzem gibt es nun eine weitere Lokalität 
direkt am Lech: Die Floßlände von Stefan Mei-
tinger alias Bob in Lechhausen. Ich war sehr 

neugierig auf die Eröffnung und dann etwas 
überrascht, denn von BOBʼs hatte ich mir etwas 
anderes erwartet. Das Restaurant versprühte 
am Eröffnungsabend ein recht chices Flair. Ob 
das an der Location selbst oder eher an den 
Gäst*innen lag, konnte ich allerdings noch 
nicht herausfinden. Die Floßlände ist aber auf 
jeden Fall ein echter Hingucker – komplett mit 
Holz verkleidet und mit einer riesigen Glasfront 
zum Lech hin. Die Pinsen, eine Art Focaccia, 
sind sehr lecker, auf der Speisekarte stehen 
außerdem noch »Südtirolische Schmankerl« 
wie Wurst- und Käse-Jausen und Schlutzkrap-
fen. BOBʼs neueste Lokalität füllt definitiv eine 
Lücke, denn ich kenne einige Lechhauser*innen, 
die sich sehr über ein neues, gutes Restaurant 
in ihrem Stadtteil freuen. Es wird sich noch 
zeigen, ob die Floßlände zu einem meiner 
neuen Lieblingsausflugsziele wird oder ob ich 
mir ein anderes Ziel suche, mit ein bisschen 
mehr Punk eben. 
www.mein-bobs.de

Die Floßlände ist aber auf jeden Fall ein echter Hingucker.

Katharina Zott von der Zott Destillerie ist bekannt für ihre außergewöhnlichen 
Destillate und ihre Experimentierfreude.

Im letzten Jahr wurden Minze, Thymian, Salbei und Rosmarin zu feinen Kräuter-
destillaten veredelt, in diesem Jahr widmete sich Katharina Zott einem anderen 
ganz besonderen Produkt, dem Kräuterseitling.  
 
Die Pilze für dieses neue Destillat kommen selbstverständlich aus der Nachbar-
schaft. Es ist nur verständlich, dass bei Zutaten, die nicht selbst angebaut wer-

den, auf dieselben strengen Qualitätskriterien geachtet wer-
den wie am eigenen Hof. Regionale Lieferanten mit 
demselben hohen Anspruch an die eigenen Produkte 
waren gesucht und genau diese Kriterien erfüllt auch die 
Pilzmanufaktur PiGer in Königsbrunn.

Auf dem alten Bauernhof, der bis vor wenigen Jahren 
noch als Rinderhof gedient hatte, wachsen inzwi-
schen die verschiedensten Pilzsorten. Begonnen hat 
alles mit der Idee von Petra Neuber und Gerhard 
Dürrwanger die weniger rentable Rinderzucht aufzu-
geben und etwas anderes aus dem Hof zu machen. 
Die Wahl fiel auf exotische Pilze, welche dort streng 
nach Demeter-Vorgaben gezüchtet werden.

Die natürlichen Aromen des Pilzes wurden in einem 
klaren Destillat eingefangen und spiegeln den 
typischen würzig und leicht nussigen Geschmack 
des Kräuterseitlings wider.

Wie der Pilz selbst, ist auch dieses Pilzdestillat zum 
Aromatisieren in der Küche oder von herzhaften 
Drink-Kombinationen gedacht, doch auch in der 
Purver kostung kann dieses außer-
gewöhnliche Destillat durch seine 
Individualität überzeugen.

www.zott-destillerie.de

Kräuterseitling
Pilze statt Obst – der Kräuterseitling in der Zott Destillerie

Unsere Besten:
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Dieses Projekt wird aus Mitteln 
des Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds kofinanziert.

28.8. – 28.11.2021

·  Familienführungen für jedes Alter
· Aktionsraum und Spielstationen
·  Audiorundgang und 

Begleit material für Kinder

Wie man aus 
Not eine Tugend 
macht

P R E M I E R E N T E R M I N E  I M  H E R B S T
THEATERWERKSTATT AUGSBURG
FR 12.11., 20:00 UHR, KULTURHAUS ABRAXAS – 
EMPFÄNGER UNBEKANNT: Die Freunde und Ge-
schäftspartner Martin Schulze und Max Eisen-
stein leiten in Amerika einen gut gehenden 

Kunsthandel. Als Martin 1932 nach Deutschland 
heimkehrt, beginnt eine innige Korrespondenz. 
Während Max aus Sorge um seine jüdischen Ange-
hörigen über die Entwicklung in Deutschland zu-
nehmend beunruhigt ist, macht Martin Karriere 
in der NSDAP und verbittet sich weitere Briefe. Der 
kurze Briefroman von Kressmann Taylor erschien 
1938 in Amerika. Er ist ein bewegendes Dokument 
über das zersetzende Gift des Nationalsozialismus. 

BLUESPOT PRODUCTIONS
DO 18.11., 20:30 UHR, CITY CLUB – WYZCK-20: Die 
Geschichte Woyzecks ist eine soziale Tragödie, die 
den Menschen durch seine gesamten Abgründe 
schickt. Wie viel ist ein (wertloses) Individuum 
wert? Wie viel gesellschaftliche Verirrung verträgt 
eine Person, bis es zum Ausbruch kommt? In 
WYZCK-20 will das multimediale Ensemble  von 
bluespots productions das soziale Drama »Woy-
zeck« von Georg Büchner verarbeiten.

JUNGES THEATER AUGSBURG
SO 21.11., 15:00 UHR, KULTURHAUS ABRAXAS – 
DAS KLEINE ENGELE UND DIE WIESELBANDE 
(AB 5):  Während der Erzengel Michael in Augs-
burg einem Schnitzmeister für eine neue Figur 
zum Turamichele-Fest Modell steht, darf das klei-
ne Engele auf seinen Teufelsdrachenhund Luzi-
fuss aufpassen. Weil es so praktisch ist, wohnt das 
Engele wieder bei seinen Freunden, der Fleder-
maus Toni und der Ratte Max, im Perlachturm. As 
die Dom-Eule Brigitte zum Kässpatzenessen ein-
lädt, freut sich das Engele riesig. Endlich gibt’s die 

berühmten Kässpatzen! Doch dann ist Brigitte ver-
schwunden und Luzifuss findet eine Spur, die unter 
die Erde führt … 

SENSEMBLE THEATER 
FR 26.11., 20:30 UHR – ALL DAS SCHÖNE: Wie reagiert 
ein Mädchen auf den Selbstmordversuch seiner Mut-
ter? Es schreibt eine Liste mit allem, was auf der Welt 
schön ist. Und es hofft, dass die Mutter die Liste wirk-
lich liest, damit ihre Depressionen aufhören und das 
Leben weitergeht. Tut es auch. Aber so einfach ist das 
nicht. Sie wird älter, geht zur Uni, denkt über eigene 
Kinder nach, sucht das Glück. Aber die seltsame Trau-
rigkeit bleibt und lauert auf ihre Chance. Doch mit 
dem Leben wächst auch die Liste und nähert sich der 
Million.

THEATER EUKITEA 
SO 28.11., 16:00 UHR – DORNRÖSCHEN: Das Theater-
team in Diedorf will das berühmte Werk der Gebrü-
der Grimm unkonventionell und kindgerecht als 
Wintermärchen inszenieren. In dem Stück dreht sich 
alles um die geheimnisvolle Geschichte des hundert-
jährigen Zauber-Schlafs der schönen Königstochter. 
Für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie geeig-
net. Zudem wird Live-Musik, ein Familienquiz und 
Winterköstlichkeiten im Café angeboten.

STAATSTHEATER AUGSBURG  
SCHAUSPIEL: DO 28.10., 19:30 UHR, MARTINI-PARK – 
DIE KUNST DES WOHNENS: In einem hochmoder-
nen, loftartigen Holz-Glas-Metall-Bau, den ein ambiti-
onierter Architekt auf eine Gründerzeitvilla 
auf gepfropft hat, lebt Dr. Feiler mit Familie. Doch so 

perfekt, wie es von außen aussieht, ist das Wohnen in 
diesen vier Wänden nicht: Das Dach ist undicht und 
an sieben Stellen bricht sich der Regen Bahn ins trau-
te Heim. Auch sonst will das Leben der vierköpfigen 
Familie nicht so recht in Fahrt kommen. 

DO 04.11., 17:30/19:30 UHR, TREPPENFOYER IM MAR-
TINI-PARK – NEBENWIRKUNGEN: Krankheitskum-
mer und Gesundheitswahn, Einsamkeit und Angst, 
Liebesfrust und Liebeslust. Ausgehend von Moliéres 
»Der eingebildete Kranke« hat sich der »Club Xplus« 
mit diesen Themen beschäftigt und seine For-
schungsergebnisse künstlerisch für die Bühne umge-
setzt. 
FR 19.11., 19:30 UHR, BRECHTBÜHNE – MARY PAGE 
MARLOWE - EINE FRAU: In Schlaglichtern der Erin-
nerung zeichnet Tracy Letts das Leben von Mary Page 
Marlowe nach: nicht chronologisch, aber vom Kind 
bis zur alten Frau und immer aufeinander Bezug 
nehmend. Das Stück erzählt Begegnungen, vor al-
lem mit ihrer Familie: den drei Ehemännern, ihren 
Kindern, einem Liebhaber und den eigenen Eltern – 
voller Höhen und Tiefen setzt sich das Bild eines ver-
meintlich gewöhnlichen Frauenlebens zusammen. 
Regisseurin Lilli-Hannah Hoepner will nach den ex-
emplarischen und zugleich existenziellen Konflik-
ten fragen: Wie selbstbestimmt können wir han-
deln? Wer trägt die Verantwortung für die 
Entscheidungen im Leben? Wie vereinen wir die vie-
len verschiedenen Rollen und Zuschreibungen zu 
einer Persönlichkeit? Und an welche Momente des 
Lebens werden wir uns erinnern? 
SO 21.11., 15:00 UHR, MARTINI-PARK – TINTENHERZ: 
Familienstück zur Weihnachtszeit nach dem Roman 
von Cornelia Funke.
BALLETT: FR 29.10., 19:30 UHR, BRECHTBÜHNE – 
CREATIONS: Zwei Choreografen, ein Abend, eine 
Bühne. 
MUSIKTHEATER: SA 11.12., 19:30 UHR, MARTINI-
PARK – MOSKAU, TSCHERJOMUSCHKI: Musikalische 
Satire in drei Akten von Dmitri Schostakowitsch

VOLKSTHEATER MÜNCHEN
MI 03.11., 19:00 UHR – CRIMINAL TRIBES ACT: EX-
TENDED: Das neue Projekt des indischen Regisseurs 
Sankar Venkateswaran untersucht Formen der sozia-
len Ausgrenzung in Indien und deren Legitimation 
durch die Kolonialgeschichte. 
SA 06.11., 19:30 UHR – DER SELBSTMÖRDER:  Nach 
der Revolution werden die Karten neu gemischt und 
im Kampf um die Ressourcen ist jeder wieder sich 
selbst der nächste. Was könnte der eigenen Agenda 
mehr Gewicht verleihen als eine ideologische Leiche, 
ein Freitod von leuchtender Symbolkraft?!

FR 19.11., 20:00 UHR – CLOUD*S*CAPE (UA): Hybrid 
aus Schauspiel und Trap-Konzert, das die Frage 
stellt, wie weit Widerstand gehen darf. Rapartist 
Antifuchs performt mit dem Ensemble auf der 
Bühne. Trap ist ein Subgenre des Hip-Hop mit mar-
kanten Drumcomputer-Beats, das international in 
den Charts ist.

GÄRTNERPLATZTHEATER
DI 02.11., 19:30 UHR – DAS MEDIUM: Gian Carlo 
Menotti schrieb seine spannungsgeladene Kam-

meroper über Scharlatanerie, Zynismus und psy-
chische Abgründe, nachdem er selbst Zeuge einer 
Séance gewesen war. 
DO 25.11., 19:30 UHR – ANNA BOLENA: Voll pa-
ckender Dramatik, heiß besungener Leidenschaf-
ten und triumphal gefeiert – eine Sternstunde der 
italienischen Belcanto-Oper.

LANDESTHEATER SCHWABEN
FR 05.11., 20:00 UHR – LAMPEDUSA: Stefano, ehe-
maliger Fischer auf der italienischen Insel Lam-
pedusa, arbeitet bei der Küstenwache und entsorgt 
die Leichen der im Meer ertrunkenen Geflüchte-
ten. Denise, eine britisch-chinesische Studentin, 
finanziert ihr Politik-Studium in einer völlig ver-
armten Gegend Englands als Eintreiberin für ein 
Inkasso-Unternehmen. Die beiden begegnen sich 
nie, und dennoch gibt es Parallelen: Beide befreun-
den sich mit Menschen, zu deren Abwicklung sie 
eigentlich eingesetzt sind. 
SA 06.11., 16:00 UHR – DAS DSCHUNGELBUCH: Ru-
dyard Kiplings weltberühmte Geschichte über das 
Waisenkind Mogli ist über 120 Jahre alt. Bis heute 
begeistern die liebevoll ausformulierten Charakte-
re, die starken Individuen, die mit ihren Schrullen 
und Eigenarten die Besonderheit des Lebens aus-
machen.

© Marie-Laure Briane

© Jan-Pieter Fuhr
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Wie schön ist es doch, einen Abend 
mit guten Freund*innen zu verbrin-

gen. Bei einem leckeren Essen und einer Flasche 
Wein über alte Zeiten plaudern und die Freund-
schaft feiern. Was aber ist, wenn man feststellen 
muss, dass die Freundschaft eigentlich gar nicht 
mehr so aktuell ist? Wenn die guten, alten 
Freund*innen heute mehr Pflicht als Freude sind?

Im Sensemble Theater gibt es die Antwort: 
»Abschiedsdinner«! Als Pierre und Clotilde mer-
ken, dass die gemeinsamen Abende mit ihren lang-
jährigen Freund*innen ihnen wertvolle Zeit rauben, 

Mit der Frage nach dem Wohnen 
beschäftigt sich aktuell das Junge 

Theater Augsburg in seinem neuen Bürgerbühnen-
stück »Unter einem Dach?«. Dieses Teilhabeformat, 
bei dem die Texte aus den Biografien der mitspie-
lenden Augsburger*innen entstehen, widmet sich 
immer persönlichen und gesellschaftlichen The-
men unserer vielfältigen Stadt. Im neuesten Stück 
geht es also um unsere Wohnverhältnisse.

17 Mitspielende berichten von ihren eigenen Hin-
tergründen: Wie und wo leben sie, mit wem 
zusammen, wie lange schon, und auch die Suche 
nach einer Wohnung ist Thema. Statt auf einer 
großen Bühne finden sich die »Expert*innen des 

Der Zuschauerraum der Bühne 1 
des neu eröffneten Volkstheaters in 

der Tumblingerstraße riecht noch neu, die Sitze 
sind noch nicht platt gesessen und die Atmosphä-
re ist sehr euphorisch. Dort werden von dem 
neuen Gebäude Fotos geschossen, hier eine Extra-
tour in alle Stockwerke gedreht und vor dem 
Eingang ins Haus sammeln sich die vielen Thea-
terbegeisterten und etliche Neugierige. Eine 
Dame sucht sogar per Schild noch nach einer 
käuflich zu erwerbenden Theaterkarte, als wären 
wir bei einem Rolling-Stones-Konzert. Es läuft 
noch nicht alles ganz rund, vielleicht ist auch so 
der Einsatz von Intendant Christian Stückl bei 
der Einlass- bzw. 3G-plus-Kontrolle zu erklären, 
oder aber der Typ ist wirklich so entspannt, wie er 
wirkt, und sich für das Einfache nicht zu schade. 
Die ältere Dame, die von ihm ihr Einlassbänd-
chen um den Arm gelegt bekommt, ist sichtlich 
überrascht: »Es ist eine Ehre, von Ihnen kontrol-
liert zu werden!« Stückl senkt nur verlegen den 
Kopf und schenkt der nervösen Zuschauerin ein 
Lächeln. Die Schlange vor dem Getränkestand, 
der nur mit zwei Personen besetzt war, zog sich 
im Foyer des Theaters leider durch den halben 
Raum. Unterstützung wäre hilfreich gewesen, 
aber Stückl kann ja nicht überall sein. 

Auf der Bühne zu sehen war Christopher Mar-
lowes »Edward II.« in der Regie von Multitalent 
Christian Stückl. Das zweistündige Stück erzählt 

Neugierig machte die musikdrama-
tische Kombination aus Kafka und 

Philip Glass – nicht nur, weil die Premiere der 
Kammeroper »In der Strafkolonie« schon zweimal 
verschoben werden musste. Wie würde die Insze-
nierung den in der literarischen Vorlage dezidiert 
beschriebenen Tötungsapparat um- bzw. einset-
zen, wie ging Glass vor, um den »kafkaesken« Dia-
log über Schuld und Sühne zu vertonen? Der von 
(zu) hohen Erwartungen geprägte Premierenbe-
such erforderte auf beiden Seiten hohe Konzentra-
tion und war somit durchaus anstrengend, was 
aber den starken Premierenbeifall nicht beein-
trächtigte. 

Wer darauf vertraute, dass die von den beiden 
Protagonisten gesungenen Librettotexte von 
Rudolph Wurlitzer hinreichend Licht in die kaf-
kaeske Düsternis der Kammeroper bringen, hatte 
das Nachsehen. Es lohnt sich also, vor dem Premi-
erenbesuch die Originalerzählung zu lesen, um 
die wesentlichen Details in Gänze nachvollziehen 
zu können. (Auf Übertitelung wurde verzichtet!) 

Neben der »Aufgabe«, das Kostümbild von Florian 
Parkitny als womöglich ironisierenden Beitrag 
zur Genderdebatte  zu dechiffrieren, forderte 
auch der typische Glass-Sound Geduld und Gehör 
heraus. Der Komponist selbst definierte seine für 

THEATER

die sie eigentlich lieber für sich selbst hätten oder 
um neue Bekanntschaften zu schließen, fassen die 
beiden einen Entschluss. Sie laden ihre 
Freund*innen ein letztes Mal zum Abendessen, um 
sich in guter Erinnerung zu verabschieden. Den 
Anfang macht Antoine, ein langjähriger Freund 
von Pierre, der allerdings nichts von den Plänen 
seiner Gastgebenden weiß. Gut gelaunt und voller 
Vorfreude erscheint der heimliche Held des Stücks 
zum Essen und der Abend nimmt seinen Lauf. 

Von Anfang an zeigt sich, das »Abschiedsdin-
ner« kommt ohne große Effekte und Bühnen-

Alltags« in kleinen Gruppen zusammen und erzäh-
len an verschiedenen Stationen im Textil- und 
Industriemuseum von sich. Das Publikum wan-
dert von Gruppe zu Gruppe, besucht sie an ihren 
Spielorten, bevor es zur nächsten Gruppe weiter-
zieht. Diese Theaterform ist nicht nur interessant, 
weil eher unüblich. Sie erinnert mit ihren ortver-
setzten Szenen auch an die verschiedenen Stadt-
teile Augsburgs und ihre Bewohner*innen, die hier 
besucht werden, und gibt so ein gelungenes 
Gesamtbild ab.

Obwohl sie keine professionellen Schauspie-
ler*innen sind, tragen die Darstellenden ihre 
Geschichten beeindruckend sicher und zugleich 

die Geschichte einer Liebe zwischen zwei Män-
nern und vom Hass der anderen. König Edward II. 
besteigt nach dem Tod seines Vaters den Thron 
und macht sich gleich darauf bei seiner Gefolg-
schaft unbeliebt, bringt scheinbar die ganze Welt 
gegen sich auf. Edward liebt einen Mann, Gave-
ston, den er an seinen Hof holt, ihn mit Geld und 
Titeln überhäuft und ihn zu seiner rechten Hand 
macht. Hasserfüllt tritt der Hof dem Paar von nun 
an entgegen, Edwards Ehefrau Isabella bangt um 
ihre Familie, die Adeligen um ihre Macht und die 
Kirche, personifiziert durch den Erzbischof von 
Canterbury, um ihre Prinzipien. Unter deren 
Druck knickt Edward letztlich ein und schickt 
seinen Geliebten fort. Die Beziehungen am 
Königshof sind aber nicht mehr zu retten und 
schließlich verpasst die gedemütigte Ehefrau 
ihrem Mann den symbolischen Dolchstoß. 

Stückl lässt seine Schauspieler*innen auf einer 
Drehbühne agieren, die eine temporeiche Bild-
folge ohne Zwischenvorhänge ermöglicht. Die 
Bühne ist nach hinten und oben hin offen, so las-
sen sich eventuell auch die nach dem Premieren-
abend kritisierten Akustikprobleme erklären. Ein 
Metallgerüst mit pinken und weißen Neonlich-

ein Streicherquintett geschriebene Partitur, die 
sich unter der energischen Leitung von Ivan 
Demidov verdichtete, als »Klangwetter, das sich 
dreht, umkehrt, umhüllt, entwickelt« und Herz 
und Motor des Folterapparats sein soll. Bald entwi-
ckelte dieses mit »hypnotisch« umschriebene,  
atmosphärische Grundrauschen, das nur selten 
eine Verbindung zu den Sängerpartien herstellte, 
aber die Tendenz zur nervigen Monotonie.  

Die Handlung lässt sich kurz etwa so zusammen-
fassen: Ein Forschungsreisender wohnt den Vorbe-
reitungen zu einer Hinrichtung bei und wird von 
dem dafür zuständigen Offizier mit den Folterme-
thoden und Abläufen der komplexen Exekutions-
maschinerie vertraut gemacht. Konstruiert wurde 
der »Apparat« vom einstigen Kommandanten, 
dessen Erbe sich der Offizier mit Leib und Seele 
verpflichtet. Da der Bestrafungsprozess beim 
neuen Kommandanten in Ungnade gefallen ist, 
hofft der Offizier jetzt auf die Fürsprache des Besu-
chers. Als dieser seine Unterstützung verweigert, 
will sich der Offizier selber »opfern«, der Apparat 
aber versagt. 

bauten aus. Auf der Bühne steht mittig eine 
Couch, rechts und links der bespielten Fläche 
kleine Abgrenzungen, die die übrige Wohnung 
anzeigen. Die ganze Verantwortung für das 
Gelingen des Stücks liegt auf den drei Schau-
spielenden Stefanie Mendoni, Heiko Dietz und 
Florian Fisch. Eine Herausforderung, der die 
drei absolut gewachsen sind. Besonders schön 
zu sehen ist nicht nur ihr Sinn für das passende 
Timing, sondern auch ihre Körpersprache, mit 
der sie ihr Spiel unterstreichen und dem Humor 
des Gesagten eine zusätzliche Ebene geben.

Zentrum des »Abschiedsdinner« und damit der 
tragikomische Held der Geschichte ist Antoine 
(Florian Fisch), der mit einer Mischung aus 
leichter Melancholie, philosophischer Weltan-
schauung und einer kleinen Portion Naivität 

liebevoll vor. Besonders schön ist, wie unterschied-
lich sie alle sind. Die jüngste Darstellerin ist gerade 
12, die älteste 75, sie kommen aus verschiedenen 
Ländern und familiären Hintergründen. Sie alle 
nehmen das Publikum mit in ihr Zuhause, erzäh-
len ganz offen von ihrem Leben, ihrem Schicksal. 
Es ist mal emotional, mal spannend, mal humor-
voll, immer echt. Und irgendwo in all diesen 
Erzählungen findet man vielleicht auch sich selbst 
und die eigene Geschichte wieder. Denn das ist es, 
was das Stück »Unter einem Dach?« ausmacht: Es 
verbindet uns alle.

Nicht nur einmal stellt man sich im Laufe des 
Abends deshalb auch selbst die Frage, wie man 
eigentlich leben möchte. In einer Wohnung oder 
einem Haus, aber auch mit welchen Nachbar*innen, 
in welchen Vierteln und warum eigentlich? In der 
vermeintlichen Banalität dieser Fragen liegt ihre 
Dringlichkeit, denn letztlich geht es nicht nur um 

tern steht im Zentrum des Geschehens und wird 
von den Schauspieler*innen von Szene zu Szene 
durchwandert. Alles ist in Pink gehalten, von der 
Badewanne über die Handtücher bis hin zu den 
Kostümen der Protagonist*innen. Stückl konzen-
triert sich in seiner Inszenierung vor allem auf die 
Stigmatisierung der Homosexualität des Königs. 
Der englische Königshof wird durch die Vorlieben 
des Königs zerrüttet. Spannend und modern 
erzählt er die Geschichte des schwulen Königs, der 
starke Ähnlichkeiten mit dem jungen Ludwig II. 
von Bayern hat, und von der Machtgier des Adels 
und der Kirche, sodass man fast vergessen könnte, 
dass man sich inmitten eines realen Dramas aus 
dem 14. Jahrhundert befindet. 

Homosexualität war im Mittelalter, so wie leider 
noch in vielen Ländern heutzutage, eine Sünde 
wider Gott. Edward II. war ein unkonventioneller 
König, er bevorzugte die Gesellschaft von 
Künstler*innen und Menschen »niederer Berufe«. 
Neben der Tatsache, dass er Günstlingswirtschaft 
betrieb, war er aber auch ein erfolgloser Herr-
scher. Zahlreiche schmachvolle militärische Nie-
derlagen, vor allem gegen die unbeugsamen 
Schotten, führten zu Unmut und Missgunst im 

Aileen Schneider, die von 2017 bis 2020 als Regie-
assistentin am Staatstheater engagiert war und 
jetzt an der Oper Frankfurt arbeitet, fokussierte 
sich als Regisseurin im Zusammenwirken mit 
ihrem Ausstattungsteam auf ein pervertiertes 
System, das entsprechendes »Personal« voraus-
setzt, das Strenge mit Disziplin vorschützt. Dazu 
nutzte sie eine in Lachs- und Goldfarbe getauchte 
Bild- und Symbolsprache, die jedoch die psycholo-
gischen Abgründe zu plakativ machte. Der Appa-
rat ist der der zweistöckige, nach vorn geöffnete  
Bühnenturm, in dessen »Bauch« das Streicher-
quintett agiert. Schneider vertraute wie viele 
Kolleg*innen vor und sicher auch nach ihr auf den 
Einsatz einer Videokamera und damit auf die fil-
mische Verdoppelung, Vergrößerung und Verzer-
rung, um ihre Sicht auf das (Unrechts)-System in 
dieser Strafkolonie und andernorts zu verdeutli-
chen. Die Obsession des Offiziers für die Maschine 
war sexuell aufgeladen und wurde von Wiard 
Witholt im bodenlangen Plissee-Offiziersrock 
(der manche Stolperfallen bereithielt) mit Gespür 
für das Doppelbödige seiner Figur sehr intensiv 
verkörpert.  Als Repräsentant einer stark rituali-

sierten Welt genießt er die gottgleiche Allmacht, 
die eben nur dann Bestand in der Zukunft hat, 
wenn er den Forschungsreisenden für das 
unmenschliche Strafverfahren begeistern kann. 
Doch der versteckt sich hinter Auftrag und Funk-
tion, bleibt analytisch korrekt, ein wenig irritiert 
und letztlich doch lieber außen vor. Roman Pobo-
inyi baute rasch Kontakt zum Publikum und 
knisternde Spannung auf und bewältigte den 
Spagat zwischen Faszination, Interesse und 
Abscheu mit eindringlicher tenoraler Schärfe und 
darstellerischer Intensität. Nicht minder ein-
drucksvoll agierte Thomas Berchtold in seiner 
stummen Rolle als Verurteilter, der sehr lange am 
großen Haken baumeln musste!
www.staatstheater-augsburg.de

die Wünsche und Bedürfnisse der Einzelnen, son-
dern um die Gemeinschaft. Die große Frage fällt 
schon früh am Abend: Leben wir auch gesellschaft-
lich unter einem Dach?  www.jt-augsburg.de

englischen Adel und der Bevölkerung. Isabella, 
gedemütigt durch die zahlreichen Männerbezie-
hungen ihres Mannes, verbündet sich letztlich mit 
den Kritikern von Edward II., mit dem Ziel, ihren 
Mann zu entthronen. Bei einer für sie günstigen 
Gelegenheit schafft sie sich ein Söldnerherr, die 
Adeligen laufen zu ihr über, Edward wird festge-
nommen und verliert die Krone. Edward starb 
letztlich einen grausamen Tod: Er wurde mit 
einem glühenden Eisen zu Tode gepfählt. 

Fazit des Abends: Das neue Volkstheater und 
auch »Edward II.« ist definitiv eine Fahrt nach 
München wert, ein Blick in das Programmheft 
sowie die Geschichtsbücher ist sehr zu empfeh-
len, und: Leg dich nicht mit Isabella an! 
www.muenchner-volkstheater.de

Die erste Premiere der Saison erfreut das Publikum des Sensemble Theaters mit 
einer amüsanten Komödie und unerwarteten Wendungen. Von Juliana Hazoth

Lang mussten die Zuschauer*innen auf die Premiere von »In der Strafkolonie« 
warten – nun ging sie endlich über die Bühne. Von Renate Baumiller-Guggenberger

Guten Freunden gibt man ein ... Abschiedsdinner?

Strenge und Disziplin

Am Sonntag, den 17. Oktober konnte das Junge Theater Augsburg mit »Unter einem 
Dach?« nun endlich Premiere feiern. Von Juliana Hazoth

Das Volkstheater München eröffnete die Saison 
im neuen Theaterhaus mit »Edward II.« Von Anna Hahn

Wie wollen wir leben?

Liebe und Hass in Pink

die turbulente Komödie vorantreibt. Nach und 
nach übernimmt er das Zepter und die Kontrol-
le über den Abend, der einen wahrlich uner-
warteten Verlauf nimmt.

Mit nur drei Figuren, einem minimalistischen 
Bühnenbild und einem recht simplen Plot 
besinnt sich das Stück auf das Wichtigste. Tolles 
Schauspiel, die Interaktion mit dem Publikum 
und hervorragende Unterhaltung, die ebenso 
ernst wie humorvoll sein kann. Wichtige Fra-
gen finden Platz, regen zum Nachdenken an 
und doch bleibt es eine amüsante Vorstellung. 
So fand die erste Premiere der neuen Spielzeit 
des Sensemble Theaters regen Zuspruch der 
Besucher*innen und das »Abschiedsdinner« 
wurde zum erfolgreichen Wiedersehen.
www.sensemble.de
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Ein Interview mit Jürgen Enninger zum Thema Macht und Machtmissbrauch
an Theatern in Augsburg. Von Jürgen Kannler

»Genaues Hinschauen gefordert«

a3kultur: Die Sensibilisierung unserer Gesellschaft in 
Sachen Macht und Machtmissbrauch ist in den letz-
ten Jahren gewachsen. Immer wieder bringen Betrof-
fene ihre Geschichten in die Medien und erreichen 
damit zuweilen eine breite Öffentlichkeit. Auch Kul-
turorte und -macher*innen stehen immer wieder in 
scharfer Kritik. Ergibt sich daraus Handlungsbedarf 
für den Kulturreferenten? 
Jürgen Enninger: Es ergibt sich allein deshalb 
schon Handlungsbedarf, da man sehr sensibel 
mit dem Thema umgehen muss. Wir begleiten 
Kultureinrichtungen bei dieser Sensibilisie-
rung. Ein genaueres Hinschauen und Hinhören 
als bisher ist gefordert. Die Bereitschaft dazu 
muss jedoch aus den Einrichtungen selbst 
erwachsen. Unser Referat kann dazu Impulse 
geben, aus denen Handlungsempfehlungen 
erwachsen könnten.

Machtmissbrauch im 
Kulturbetrieb muss gesellschaftlich 
verhandelt werden

Ist Machtmissbrauch im Kulturbetrieb ein Thema, 
das Theater auch abseits der Bühnen verhandeln 
sollten?
So ein Thema muss immer gesellschaftlich ver-
handelt werden. Die Kulturverwaltung kann 
solche Prozesse unterstützen, sofern sich die 
Menschen auf den Weg dazu machen. Es geht 
um tatsächliche Personen in Interaktion und in 
Abhängigkeiten. Diese können missbräuchlich 
genutzt werden, in allen Bereichen unseres 
Zusammenlebens. Also auch im Kulturbetrieb.

Du sprichst dich also für ein Verhandeln von Macht-
fragen in den Theatern abseits der Bühnen aus? 
Absolut, ja, aber natürlich auch auf der Bühne.

Die Stadt fördert eine ganze Reihe privater und freier 
Theater auf der Grundlage langjähriger Verein-
barungen. Spielt das Thema Macht, ihre Verteilung 
an den Theatern und wie diese eingesetzt wird und 
wirkt, eine Rolle in diesen Vereinbarungen?
Nein, und zwar weil dieses Thema in diesen 
Vereinbarungen nicht abgedeckt werden kann. 
Wir wollen eine stärkere Sensibilisierung in 
diesen Fragen erreichen. Dafür sind Zuwen-
dungsvereinbarungen nicht geeignet.

Die Stadt könnte zum Beispiel das Thema faire 
Bezahlung in solche Vereinbarungen aufnehmen. Die 
Verteilung finanzieller Mittel hat viel mit der Struk-
tur von Macht zu tun.
Das ist ein Thema, das wir bereits in runden 
Tischen angegangen haben und weiterentwi-
ckeln werden. Es ist Teil des Koalitionsvertrags. 

Bisher war »Theater und Macht« in unserer Stadt kein 
Thema. Braucht es Schlagzeilen wie in Karlsruhe, 
Berlin oder Düsseldorf, um das Thema auf die  
Agenda zu holen?
Ich könnte nun positiv argumentieren und 
anführen, dass meines Wissens in Augsburg 
bisher noch nichts Negatives in dieser Hinsicht 
vorgefallen ist. 

Bisher keine Impulse aus
den Theatern

Oder noch keine Öffentlichkeit gefunden hat. Es gab 
also bisher noch keine Impulse aus den Theatern? 
Nein, die gab es nicht. Aber unser Gespräch ist 
vielleicht ein guter Anlass, um darauf aufmerk-
sam zu machen. Wir haben ein offenes Ohr. 
Wenn es eine gemeinsame Agenda seitens der 
Theater in der Sache geben wird, werden wir 
diesen Prozess engagiert begleiten. 

Siehst du Handlungsbedarf für die Gleichstellung der 
Mitarbeiter*innen, vor allem auch aus künstlerischen 
Bereichen?
Wenn ich diesen nicht sähe, würde ich hier 
nicht sitzen.

Auf unsere Anfrage, welche Art von Beschwerden dem 
Kulturreferenten im Kontext Theater und Macht 
bekannt sind, bekamen wir folgende Antwort: »Es lie-
gen keine qualifizierten Beschwerden vor, die zwin-
gend eine Handlung erfordern würden.« Was heißt in 
diesem Kontext »qualifizierte Beschwerde«?
Sie wäre nicht anonym und würde einen klaren 
Fall benennen, vergleichbar mit Leserbriefen.

Wir wollen eine stärkere 
Sensibilisierung in diesen Fragen 
erreichen. Dafür sind Zuwendungs
verein barungen nicht geeignet

Der damalige Personalrat des Staatstheaters Philipp 
Miller nannte im Interview mit a3kultur vom Juli dieses 
Jahres drei wesentliche Punkte, die Machtmissbrauch 
an Stadt- und Staatstheatern begünstigen: steile Hie-
rarchien, personeller Kahlschlag beim Führungswechsel 
und eine unsichere Vertragslage der allermeisten 
Mitarbeiter*innen aus Kreativbereichen. Was entgeg-
nest du dem Personalrat, was unseren Leser*innen?
Das sind zuallererst Themen der Tarifautonomie, 
und die müssen von den Tarifpartnern verhan-
delt werden. Es ist eine generelle Herausforde-
rung im klassischen Theaterbereich, die dort 
herrschenden hierarchischen Strukturen zu the-
matisieren. Sie können zu spezifischen Abhängig-
keiten führen. Wie in anderen Bereichen unserer 
Gesellschaft eben auch. Das müssen wir beobach-
ten. Ich wünsche mir generell mehr Sicherheit 
für die Mitarbeiter*innen in kreativen Berufen, 
aber eben auch Innovationskraft auf der Bühne. 

André Bücker spricht im Interview in der Publikation 
»Theater und Macht. Beobachtungen am Übergang«, 
von einem neu entwickelten Leitbild am Staatsthea-
ter, auf das sich die Mitarbeiter*innen im Konfliktfall 
beziehen können. Der Personalrat spricht von einer 
Blendveranstaltung und lobt das Leitbild der Stadt 
Augsburg als besser und umfangreicher. Demnach 
hat die Stadt ihre Mitarbeiter*innen bei der Umwand-
lung vom Stadttheater in ein Staatstheater in einen 
schlechter geschützten Raum entlassen.
Dieses Leitbild wurde mir vorgestellt. Aller-
dings war ich zur Zeit seiner Entwicklung noch 
nicht im Amt. Doch selbst wenn ich damals 
schon in Augsburg gewesen wäre, sähe ich 
mich nicht in der Rolle oder Pflicht, bei diesem 
Selbstfindungsprozess eine aktive Rolle zu spie-
len. Im Übrigen kenne ich beide Leitbilder und 
widerspreche der Darstellung, dass das Leitbild 
des Staatstheaters schlechter wäre. Man kann 
sie zwar nicht eins zu eins übereinanderlegen, 
aber ich kann keine wesentlichen Unterschiede 
erkennen.

Schon in der Umwandlung des Stadttheaters in ein 
Staatstheater sehen manche einen klaren Fall von 
Machtmissbrauch. Die Ankündigung war ein Allein-
gang von Ministerpräsident Markus Söder. Zumin-
dest in Augsburg schlug diese Nachricht ein wie eine 
Bombe. Scheinbar wusste keiner, OB und Intendant 
eingeschlossen, von diesem Vorstoß. Auf eine Diskussi-
on mit den Bürger*innen wurde verzichtet. Ein Fall 
von Übergriffigkeit durch den Ministerpräsidenten?
(Hier lacht der Kulturreferent) Nein, das war ganz 
und gar kein klarer Fall von Machtmissbrauch. 
Diese Entscheidung war ein großes Geschenk 
der bayerischen Staatsregierung an die Stadt 
Augsburg. Es ist eine Riesenchance für unser 
Ökosystem Kunst und Kultur. 

Veranstaltung zum Gedenken an 
das Novemberpogrom 

Die dritte Generation

In den vergangenen Veranstaltungen der Reihe 
»Lebenslinien«, die 2002 vom Jüdischen Muse-
um Augsburg Schwaben und dem Sensemble 
Theater ins Leben gerufen wurde, standen die 
unmittelbaren Zeitzeug*innen und ihre Kinder 
im Mittelpunkt. Mittlerweile rückt die soge-
nannte »dritte Generation« in den Fokus.

Bei der diesjährigen Veranstaltung zum Geden-
ken an das Novemberpogrom ist der Kantor 
Assaf Levitin, Urenkel von Josef Zebrak zu Gast. 
Zebrak war der letzte Vorbeter der Synagoge 
Kriegshaber. 1939 wurde er von der Gestapo ver-
haftet und im KZ Buchenwald inhaftiert, 1942 
in die Tötungsanstalt Bernburg deportiert und 
ermordet. 2019 wurde zum Gedenken an das 
Ehepaar Josef und Jenny Zebrak und ihre Kinder 
Hedwig, Rosa und Paula ein Erinnerungsband 
vor der Ehemaligen Synagoge angebracht.

Im Gespräch mit Museumsdirektorin Barbara 
Staudinger wird Levitin einen Einblick in das 
Selbstverständnis eines Angehörigen dieser drit-
ten Generation geben, die einen eigenen Weg 
sucht, mit den Auswirkungen der Holocaust-
erfahrung in der Familie umzugehen. Zum 
Abschluss wird er ein Musikstück singen.

Machtstrukturen unserer Theaterlandschaft 
5 

Anzeige: Anzeige:

Die Schauspielerin und Sprecherin Tinka Kleff-
ner wird aus historischen Dokumenten lesen, für 
die musikalische Umrahmung sorgt Cellist Domi-
nik Uhrmacher. (ana) www.sensemble.de 
www.jmaugsburg.de

Seit letzten Oktober ist Jürgen Enninger 
Kulturreferent in Augsburg. Diese Funk-
tion macht ihn automatisch zu einem 
Stiftungsrat des Staatstheaters dieser 

Stadt. Bei unserem siebten Interviewtermin seit seinem Amtsantritt sprechen wir 
mit ihm in eben dieser Doppelfunktion über die Themen unserer aktuellen Serie.  
Es ist ein Reizthema. So hat es drei Monate gedauert, bis dieser Termin überhaupt 
zustande kam. 

Wir treffen uns in den neuen Büros des Kulturreferats in der Karolinenstraße. Zwi-
schen der Interviewanfrage und dem heutigen Termin lagen der Sommer und ein 
katastrophaler Hausbrand in direkter Nachbarschaft. Im Juli hatten wir ebenfalls 
Staatstheaterintendant André Bücker für ein gemeinsames Gespräch angefragt.  
Er ließ jedoch schon früh abwinken und wissen, dass für sein Haus nicht ganz klar 
sei, was das Ziel eines gemeinsamen Interviews mit einem Stiftungsvorstand und 
einem Stiftungsrat des Staatstheaters zum Thema »Theater.Macht.Zukunft« sein 
solle, und auf einen Termin ab Ende Oktober verwiesen. Statt André Bücker begleitet  
nun die Juristin Dr. Aurelia Tomic-Paulduro dieses Gespräch.


