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

#04 | APRIL 2022 12. 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

Moloch
Nach fast genau 21 Jahren steht in Augsburg 
endlich wieder eine Schau mit Arbeiten von 
Martin Eder auf dem Programm. Er ist der 
mit Abstand bekannteste, zeitgenössische 
Künstler mit Wurzeln in unserer Region. Ab 
dem 3. April präsentiert die Künstlerverei-
nigung »Die Ecke e.V.« seine Ausstellung 
»Moloch« in der Halle 1 im Glaspalast. 

Zu sehen sind rund 50 Ölgemälde in di-
versen Formaten und aus verschiedenen 

Epochen. Die Arbeiten stammen vorwie-
gend aus Privatsammlungen, unter ande-
rem des Cool Britannia Stars Damien Hirst. 
An Material scheint es ihm nicht zu man-
geln.  Hirst erwarb zuletzt die Werke einer 
Eder Schau für seine Newport Street Gallery 
– komplett.

Für das Zustandekommen von Moloch im 
H1 ist im Wesentlichen Günther Baumann 
verantwortlich. Seit Jahren arbeitete der 
Ecke-Vorstand, immer wieder von Corona 
ausgebremst, am dem Projekt.  Auf der 
Homepage seines Vereins erklärt er: »Mar-
tin Eders verstörende Ölgemälde untersu-
chen die Wechselwirkung von Schönheit 
und Hässlichkeit und zeigen neben nied-
lichen Kätzchen und kuscheligen Welpen, 
ungeschönte Akte in unheimlichen, surre-
alen Begegnungen. Auf fast wissenschaft-
liche Art und Weise widmet sich Eder seit 
Beginn seiner Karriere der Erforschung der 
illusorischen Möglichkeiten der Malerei 
und deren Bedeutung.«

»Moloch« ist vom 3. April bis zum 12. Juni 
im Glaspalast zu sehen. www.die-ecke.de 

Jeden Monat eine poetische Stimme in den 
Fokus stellen und damit die Vielfalt der a3-
Lyriklandschaft gemeinsam entdecken. Dich-
tung braucht Aufmerksamkeit und diese 
schaffen wir mit dem »Platz für Lyrik«. S. 2/14

Ein Riss geht durch unser Haus 
Unser Block ist irgendwie schön und es lässt 
sich hier gut leben. Die Wohnungen sind be-
gehrt, die Kinder spielen im Hof und wenn 
sich im Hausgang zwei Menschen begegnen, 
ist oft Zeit für ein Wort.

Die meisten Mieter*innen haben einen deut-
schen Pass. Viele haben deutsche Eltern und 
Großeltern. Einige kommen vom Balkan oder 
aus der Türkei, andere aus Afrika. Fünf Fami-
lien haben russische Wurzeln. Drei Parteien 
ukrainische. Zwei weitere stammen aus einer 
sehr weit entfernten Ecke der ehemaligen 
Sow jetunion.

Seit dem erneuten Angriff russischer Trup-
pen auf die Ukraine geht ein Riss durch unser 
Haus. Es gab kein Beben. Kein Einschlag war 
zu spüren. Die Fenster sind heil und die Fassa-
de ist unbeschädigt. Nicht einmal die Sirenen 
heulten. Trotzdem wurde unser Haus getrof-
fen. Der Riss ist für alle spürbar, doch für nie-
manden zu sehen. 

Die Menschen fühlen mit ihren Nachbar*-
innen aus der Ukraine. Die meisten verdam-
men das Putin-Regime. Viele leisten Hilfe, sor-
gen sich aber auch um ihre eigene Sicherheit 
und um die Zukunft ihrer Familie. 

Zu Beginn des Jugoslawienkriegs einte die 
Menschen, die abseits ihrer Heimatstädte 
Pris tina, Zagreb, Novi Sad oder Sarajevo ihr 
Glück überall in Europa suchten, ein Gefühl 
der Solidarität. Es war von kurzer Dauer. Als 
die ersten Opfer zu beklagen waren, wendete 
sich das Blatt. Viele dieser Feindschaften hal-
ten sich bis heute.

Gehören in unserem Haus diese Feindschaf-
ten bald zum Alltag? Russische Nachbar*innen 
sprechen von offenen Anfeindungen auf den 
Straßen. Freunde erzählen von gemobbten 
Kindern und beschmierten Autos. Werden die 
gewalttätigen Übergriffe in unserer Innen-
stadt demnächst um eine traurige Variante 
erweitert?

Unsere Friedensstadt lobt sich für die Solidari-
tät und Hilfsbereitschaft ihrer Bürger*innen. 
Auch in anderen Städten, die ohne dieses La-
bel auskommen, ist Helfen derzeit selbstver-
ständlich. Es würde unserer Stadtregierung 
gut anstehen, diesem selbst verliehenen Titel 
mehr Substanz zu verleihen. Nach Lösungen 
zu suchen, wie sich der Riss in unserem Haus 
schließen lässt.

Mit der Sendung nationalistischer  Gebrauchs-
muster aus dem Rathaus oder der Streichung 
einer musikalischen Satire, die das Wort 
»Moskau« im Titel trägt, aus dem Programm 
des Staatstheaters werden wir unserer Frie-
densstadt nicht gerecht. 

Jürgen Kannler

Sauber: Die Livemusik in den Clubs und Bars ist wieder zurück. Jake La Botz 
& Band startet im Drunken Monkey am Samstag, 1. April (20 Uhr) den 
Frühjahrsputz in Sachen Lockdown-Spinnweben. Mit souligem Country-
Twang und folkiger Americana bringt er den Flair von Tattoosalons, Missis-
sippi Delta und Chicago in den Ort erlesener Bar- und Bierkultur in der Nähe 
des Brechthauses. Anschließend legen die DJ-Herrschaften des GoGo Clubs 
auf: Abrillen im April! Mehr zu Jake La Botz und ausgewählte Livemusik-
Tipps wie Haftbefehl, Mine, Dobler & Das Hobos in unserer beliebten 
Mischpult-Kolumne von Martin Schmidt auf Seite 7. 

FRUHJAHRSBOTZ!

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

www.wittelsbacherland.de
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Martin Eder, 2017, Snakebite, 75 x 50 cm, oil on canvas, cour-
tesy private collection and VG Bildkunst Bonn, © Uwe Walter 
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Am 4. April, ab 19 Uhr im neuen Bombig. Der 
Club befindet sich im Herzen der neuesten Kultur-
park-West-Dependance auf dem BayWa-Gelände 
im Gaswerkquartier. Die »Lagebesprechungen – 
für alle!« sind ein neues Format und der erste Ter-
min der Ständigen Konferenz in diesem Jahr.

Expert*innen berichten hier den Kulturschaffen-
den unserer Region in fünf-  bis zehnminütigen 
Vorträgen aus ihren Bereichen. Es geht um: die 
eigene Lage, das drängende Thema, den Stand der 
Entwicklung, die Idee darüber hinaus.

Folgende Expert*innen werden für die erste Lage-
besprechung unsere Gäste sein: Susanne Reng 
(JTA – Theater in Augsburg), Carolin Raab (Inte-
grationsbüro der Stadt Augsburg), Burak Kücük 
(LeHeat, Kulturbeirat – Clubkultur), Anne Schues-
ter (Sensemble Theater, Nachhaltigkeitsbeitrat, 
Agendaforum – Nachhaltigkeitskultur),  Peter 
Bommas (Kulturpark West – Gaswerkquartier), 
Kurt Idrizovic (Buchhandlung am Obstmarkt,  
Freund*innen der Stadtbücherei e.V. – Literatur 
und Lesen), Volker Bogatski (Elfgenpick – Digita-
lisierung).

Außerdem wird Kulturreferent Jürgen Enninger 
seine Gedanken zu den Museumsplänen der Stadt 
mit uns teilen und steht gerne für Fragen zur Ver-
fügung. »Lagebesprechungen – für alle!« ist ein 
Format der a3kultur-Redaktion. In diesem Jahr 
sind drei bis vier Termine geplant. Kooperations-
partner ist der Kulturpark West. Gefördert wird 
das Projekt vom Förderverein der Ständigen Konfe-
renz e.V. und dem Kulturamt der Stadt Augsburg. 
(kaj) www.staendige-konferenz.de

Pünktlich zum anstehenden zehnten 
Jahrestag der Schließung des Römischen 
Museums in Augsburg kommt nun Bewe-
gung ins Thema. 

Im Rampenlicht stand dieser Bauskandal 
zuletzt im Herbst letzten Jahres, als die Stadt 
der Öffentlichkeit einen beachtlichen Fund 
römischer Silbermünzen präsentierte und es 
mit der peinlichen Nachricht in die Tagesschau 
schaffte, dafür zurzeit gar kein Museum zu 
haben. OB Weber bezeichnete diesen Zustand 
damals als »einen Stachel im Fleisch der Stadt«. 
Sie nannte Steuerausfälle durch die Coronakri-
se als Grund, verschwieg jedoch, dass die Stadt 
– mit ihr als Finanzreferentin – schon Jahre vor 
der Pandemie kein Geld für das römische Erbe 
aufbringen wollte.

Wie man weiß, erschöpft Augsburg seit Jahren 
ihre finanziellen Möglichkeiten in anderen 
Bauvorhaben historischer Dimension. So soll 
der Staatstheaterkomplex am Kennedyplatz 
nach letzten Informationen erst 2029 der 
Öffentlichkeit übergeben werden können. Die 
aktuelle Kostenschätzung ist noch Geheimsa-
che. Hinter den Kulissen wird jedoch ein kolos-
saler Preissprung gehandelt. Genauere Zahlen 
sollen im April im Stadtrat folgen. Dann wird 
die Öffentlichkeit wohl auch erfahren, wie die-
ser Skandalbau nach letztem Planungsstand 
eigentlich aussehen soll.
 
Hinter vorgehaltener Hand bekräftigen Entschei-
dungs träger*innen aus dem städtischen Kultur-
bereich, dass die Theaterbaustelle die Mittel so 
stark bindet, dass an anderen Stellen wichtige 
Entwicklungen blockiert werden. 

So war eben auch beim Thema Römisches Muse-
um die Sachlage lange Zeit alles andere als klar. 
Auch noch im Herbst, als Kulturreferent Jürgen 
Enninger gerade einen dreistufigen Aktionsplan 
Römerstadt entwarf. Dieser besteht aus virtuellen 
Erlebnistouren, der Neuausrichtung der Interim-
sausstellung »Römerlager« in der Toskanischen 
Säulenhalle sowie der Planung eines Museums. 
Angesprochen auf den Zeitplan für diesen neu zu 
schaffenden Kulturort antwortete der Referent 
im letzten Oktober: »Wenn in dieser Legislaturpe-
riode eine Einigung über den Standort erzielt 
werden kann, werte ich das als Erfolg.«

Diese Positionierungsvariante der Augsburger 
Kulturpolitik hat sich in den letzten Wochen 
verflüchtigt. Angeheizt durch den öffentlichen 
Druck und aus Teilen der Kulturverwaltung, 
mitgetragen und gestützt von Sympathisant*-
innengruppen mehrheitlich aus dem bürger-
lichen Lager und mindestens einem lokalen 
Bauträgerangebot, erinnerte man sich im Rat-
haus daran, das vonseiten der Politik die Stand-
ortfrage längst geklärt war. 

Auch wir erinnern uns! Im Sommer 2015 erklärte 
Manfred Hahn, damals wie heute geschäftsfüh-
render Leiter eines nicht existenten Römischen 
Museums, im Interview mit a3kultur die bis 
heute unveränderte Sachlage: »Im Oktober 2014 hat, 
ausgehend vom Stadtplanungsamt, eine Planerwerk-
statt, eine Art Ideenwettbewerb, stattgefunden, in dem 
es zunächst um die Frage ging: Ist eine Erweiterung 
des Museums am Standort Predigerberg unter Beibe-
haltung der dortigen Schule möglich? Vonseiten der 
Kulturverwaltung haben wir in diesem Zusammen-
hang einen Raumbedarf formuliert. Vier Architektur-
büros sind daraufhin zu dem Schluss gekommen, dass 
man das, was ›die Römer‹ wollen, am Predigerberg 
verwirklichen kann, ohne die Schule abzureißen. Dieses 
Urteil war dann die Grundlage für den Beschluss des 
Kulturausschusses, sich auf diesen Standort festzule-
gen. Das hört sich zwar banal an, ist aber eine ganz 
wichtige Entscheidung. […] Insofern haben wir im 
Moment einen Standortbeschluss und den erkenn-
baren Willen seitens der Politik. Nichtsdestotrotz 
haben wir zusätzlich eine ganze Palette anderer Pro-
jekte wie das Stadttheater oder den Bahnhofsumbau. 
Wir sind nur ein Teil einer langen Liste.«

Im Gespräch mit Jürgen Enninger, seit 
Oktober 2020 Kulturreferent in Augs-
burg, versucht a3kultur Struktur in den 
gegenwärtigen Prozess zu bringen. Das 
Interview führte Jürgen Kannler.

a3kultur: In den letzten Wochen ist gehörig Bewegung 
in das Thema Römisches Museum gekommen. Wann ist 
denn nun Baubeginn?
Jürgen Enninger: Die Bewegung entstand durch 
einen Beschluss im Kulturausschuss vom letzten 
Oktober, in dem ich einen Dreistufenplan vor-
stellte, der in ein Römisches Museum münden 
wird. Wann das Bauen beginnt, kann gegenwär-
tig noch niemand sagen. Aktuell orientieren wir 
uns an diesem Beschluss und an einem Stadtrats-
beschluss, in dem am Römischen Museum zusam-
men mit der gegenwärtigen Schulnutzung am 
Predigerberg festgehalten wird. Dieser Rahmen-
bedarf muss ebenfalls erfasst und in die Planung 
einbezogen werden. Diesen Prozess stoßen wir als 
Teil des Dreistufenplans parallel noch in der 
ersten Jahreshälfte 2022 an. 

Im Herbst 2022 wollten Sie es als Erfolg werten, wenn bis 
zum Ende dieser Legislaturperiode eine Einigung über 
den Standort Römermuseum erzielt werden kann. Der 
Standort stand da schon seit Jahren fest, ohne dass 
etwas geschah. Wie kam nun diese Dynamik in das 
Thema?
Die Dynamik entstand durch unsere Beschluss-
vorlage im Kulturausschuss im Oktober 2021, die 
wiederum mit den letzten Funden zu tun hatte. 
Die Präsentation der Silbermünzen war dabei ein 
vielbeachtetes Thema. Der daraus resultierende, 
drängende Wunsch nach wertschätzender Sicht-
barkeit dieser und weiterer Funde wird von der 
Stadtgesellschaft in der ganzen Breite getragen. 
Nun arbeiten wir die Aufgaben, die sich aus dem 
Dreistufenplan ergeben, sukzessive ab, insbeson-
dere gehen wir einen Museumsneubau engagiert 
und motiviert an.

Ohne Silberfund gäbe es auf absehbare Zeit also kein 
Museum?
Er macht vieles greifbarer. Die angesprochene 
Dynamik geht durch die gesamte Bürgerschaft. 
Die Römer begeistern alle.  Die Erinnerung an 
den bronzenen römischen Pferdekopf zum Bei-
spiel, den man als Schüler*in zum ersten Mal sah, 
sorgt heute noch für Begeisterung. Da gibt es 
genug positive Energie, um das Thema weiterzu-
führen.   

Es entstand aber auch der Eindruck, dass die Stadt bei 
dem Thema gehörig in Zugzwang kommt. Welche Rolle 
spielen dabei die verschiedenen Lobbygruppen der 
Stadtgesellschaft?
Die Lobbyarbeit verschiedener Gruppen in der 
Stadt ist ein wichtiger Motor unserer Arbeit. Wir 
haben die Chance, die römische Geschichte Augs-
burgs neu zu erzählen. Nicht nur aus der Position 
der Herrschenden und des Militärs wie bisher, 
sondern als Geschichte der Migration, als Sozial- 
und Alltagsgeschichte. 

Man spricht offen von äußerem Druck, der hier poli-
tisches Handeln formt.
Die Öffentlichkeit formt fortlaufend politisches 
Handeln. Das ist der Auftrag einer engagierten, 
kompetenten und leidenschaftlichen Öffentlich-
keit, die unter anderem im Stadtrat ihren gewähl-
ten Niederschlag findet.

Der zitierte Beschluss beinhaltet einen Passus, nach dem 
eine neue Kunsthalle, die beim geplanten Museumsbau 
wohl eine Rolle spielen soll, kuratorisch nicht federfüh-
rend von den Kunstsammlungen und Museen der Stadt 
betreut werden soll. Dieser Punkt trug zum öffentlichen 
Zerwürfnis zwischen ihrem Vorgänger Thomas Weitzel 
und dem Sammlungschef Christof Trepesch bei. Ist er 
nun im Sinne der Kunstsammlungen vom Tisch?
Ich möchte den Ergebnissen des Stadtrats heute 
nicht vorgreifen. Das sind ungelegte Eier. Auf alle 
Fälle liegt die  Liegenschaftsverwaltung in der 
Verantwortung der Kunstsammlungen und 
Museen Augsburg. Die kuratorische Hoheit 
könnte daher natürlich Christof Trepesch inneha-
ben, den ich sehr schätze, aber auch eine dritte 
Person.     

Wie kann die Bauträgerschaft beim Neubau des 
Römischen Museums aussehen? Ein PPP-Projekt, also als 
öffentlich-private Partnerschaft mit der Walter AG, ist 
wohl schon im Gespräch, ebenso wird über einen feder-
führenden Generalunternehmer nachgedacht. Gegen-
wärtig scheint alles besser zu sein, als die Verantwortung 
für Planung und Bau bei der Stadt zu belassen. Wie soll 
das Projekt überhaupt finanziert werden?
Diese Themen sind wichtig, gehören zum über-
nächsten Schritt auf unserem Weg. Gegenwärtig 
laufen Gespräche mit dem Freistaat. Eigenmittel 
hat die Stadt bisher nicht eingestellt, wenn man 
von dem Posten für die Renovierung der Boden-
platte absieht. Das ist ein sehr positiver erster 
Schritt. Ansonsten erreichen uns zu dem Projekt 
viele positive Signale. Das Interesse ist beachtlich.

Römerschlacht
Ein Kommentar von Jürgen Kannler

FEBRUAR

D E N K : S C H R I F T : F O R M
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Wo deiner Mutter rissige Hände
Über Weinblätter streichen
Trauben zu Trauer vergären

Dichterinnen das Dunkel nähren
Heißt jeder Monat Februar

Bei Dämmerung schwenkt Vater
Erloschene Kohlen in seinen Himmel

Kein feindliches Feuer trägt er
Auch keine Sternschnuppen mehr

Und es ist Februar

In einem Winter wie diesem übergab
Großmutter die Niederwerfung

Für all ihre Toten dem kalten Staub
Klirrend reißt Frost alte Wunden auf

Und es ist Februar

Jeder Monat heißt Februar wo
Die Erde schwarzes Feuer spuckt

Töchter hadern Söhne Namen
Längst erfrorener Helden tragen

Und auf allen Gipfeln
Märzenbecher blühen

(aus: Jahre nach dir, Sujet Verlag, 2020.)

lyrik@a3kultur.de

Ständige Konferenz
Lagebesprechungen – für alle!

Sarah Kiyanrad 
(*1985), Lyrikerin 
und Iranistin, lebt 
in Augsburg.

POLITIK & GESELLSCHAFT

23. April 2022, 19.00 Uhr
Leopold-Mozart-Zentrum, Grottenau 1

Hören – Brücke ins Leben: Auditive
Stimulation nach Frühgeburt
Vortrag von Dr. Monika Nöcker-Ribaupierre (München)
im Rahmen der Ringvorlesung »Musik in der Medizin«

28. April 2022, 13.30 Uhr
Universität Augsburg, Informatik-Gebäude N, 
Universitätsstraße 6a

Tag der Informatik 
Probevorlesungen, Vorführungen, Workshops und 
Präsentationen zu den Informatik-Studiengängen

3. Mai 2022, 14 Uhr
Universität Augsburg Gebäude D2, (bei der Alten 
Cafeteria), Universitätsstraße 10, Augsburg

Eröffnung des studentischen 
Ausstellungsprojekt »Student*in sein
in Augsburg«
Geschichte und Gegenwart des studentischen Lebens 
– von der baulichen Entwicklung des Campusgeländes 
über Leben und Wohnen in der Stadt bis hin zu Formen 
der studentischen Mitbestimmung und Protestkultur.

5. Mai 2022, 19.00 Uhr
Informationspavilion 977, Alter Postweg 1, 
Königsbrunn

Wie Spiderman in der Fertigung – 
Seilroboter helfen Fertigungsaufgaben 
flexibel zu lösen
Vortrag von Prof. Dr. Christoph Ament (Lehrstuhl für
Regelungstechnik) im Rahmen der Reihe 
»Königsbrunner Campus«

13. Mai 2022, 11.00 Uhr
Digital als Livestream

Akademische Jahresfeier 
»Dies Academicus« mit Festprogramm

18. Mai 2022, 18.30 Uhr 
Digital als Livestream

Eberhard Fechners »Tadellöser & Wolff«
Vortrag von Prof. Dr. Klaus Maiwald im Rahmen der 
Ringvorlesung »Große Werke des Films III«

19. Mai 2022, 19 Uhr
Rokokosaal der Regierung von Schwaben, Fronhof 10

Abstraktion und Emotion in Musikstück 
»Nomos Alpha« von Iannis Xenakis
Vortrag von Prof. Dr. Bernhard Hanke (Mathematik) 
und Mathis Mayr (Cello) im Rahmen der Reihe 
»Faszination Mathematik Physik«

21. Mai 2022,19.00 Uhr
Leopold-Mozart-Zentrum, Grottenau 1

Inszenierungen des Hörens
im klinischen Raum
Vortrag von Prof. Dr. Manuela Schwartz (Magdeburg)
im Rahmen der Ringvorlesung »Musik in der Medizin«

28. Mai 2022 

SchülerInfoTag 
Die Universität Augsburg informiert über ihre 39
Bachelor- und Staatsexamensstudiengänge sowie 
weitere Themen rund ums Studium

Öffentliche 
Veranstaltungen

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

Alle Veranstaltungen finden sich unter: 

www.uni-augsburg.de

WISSEN präsentiert von:
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Europas Blick auf die Welt dominierte in den letz-
ten Jahrhunderten: Europäische Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler »entdeckten« neue 
Pflanzen, die den Menschen vor Ort wohlbekannt 
waren. Berge und Flüsse wurden nach berühmten 
Europäerinnen und Europäern benannt, obwohl 
diese bereits Namen hatten. Und europäische 
Kunstschaffende zeichneten andere Länder und 
Kulturen für ein europäisches Publikum, ohne 
diese selbst bereist zu haben.

In den letzten Jahrzehnten wurden sowohl inner-
halb wie außerhalb Europas immer mehr Stim-
men laut, die darauf hinwiesen, dass der Blick 
Europas auf die Welt eben nicht neutral und 
objektiv war. Europäische Wissenschaftlerinnen 
und Künstler waren in ihrer Wahrnehmung 
anderer Kulturen durch ihre eigenen Vorannah-
men geprägt, die teils auf jahrhundertealten 
Beschreibungen und Reiseberichten beruhten, 
die oft mit der Realität wenig zu tun hatten. 

Kritisch hinterfragen und alternative
Perspektiven zulassen
Dieses »Sich-bewusst-Werden« des eigenen, stark 
europäisch geprägten Standpunktes betrifft 
jedoch nicht nur die Kunstwerke in unseren 
Museen, auf denen andere Kulturen dargestellt 
werden. Es erfordert auch von uns Museumsmit-
arbeitenden, dass wir die eurozentrischen 

POLITIK & GESELLSCHAFT

Nicht neutral und objektiv
Wie Europa einst die Welt sah – und warum wir dies heute hinterfragen müssen. Ein Gastbeitrag von Claas Henschel

Grundannahmen, mit denen wir aufgewachsen 
sind, kritisch hinterfragen und alternative Per-
spektiven zulassen. Wir sehen uns dazu nicht 
nur aus wissenschaftlicher Redlichkeit ver-
pflichtet, die Sichtweisen vergangener Jahrhun-
derte nicht einfach zu replizieren, sondern sind 
es auch unserem kulturell vielfältigen Publi-
kum schuldig. Dieses besucht unsere Kunst-
sammlungen und Museen und stellt sich zu 
Recht die Frage: Wie wird meine Kultur hier 
eigentlich dargestellt?

Ein anschauliches Beispiel hierfür kann man im 
Festsaal des Schaezlerpalais betrachten: Das 
beeindruckende Deckengemälde von 1767 zeigt 
vier Kontinente in Frauengestalt: Diese Allego-
rien von Afrika, Amerika und Asia umgeben die 
Darstellung der Europa, die hier im Zentrum der 
Welt steht. Prächtig werden alle vier Frauen-
figuren dargestellt, aber sie unterscheiden sich 
enorm in ihren Attributen: Europa ist umgeben 
von Geige und Zirkel als Zeichen von Kultur und 
Wissenschaft, Kanone und Gewehr als Symbol 
für militärische Schlagkraft und der Bibel als 
Kennzeichen für die »wahre« Religion. Afrika 
dagegen prägen wilde Tiere, während Asia mit 
wertvollen Stoffen geschmückt ist. Die Darstel-
lung von Amerika ist dominiert von Waren wie 
Perlen, Korallen und Gold, die mit Schiffen gen 
Europa transportiert werden. Im Zentrum schüt-
tet der Gott Merkur den Reichtum aus, den Euro-
pa aus den anderen Weltteilen gezogen hat.

Auffällig ist auch die Kleidung der vier Konti-
nentdarstellungen. Im Gegensatz zur voll beklei-
deten Europa wird die Asia mit halb entblößter 
Brust dargestellt. Afrika und Amerika bleiben 
beinahe gänzlich nackt. Dies kann als Hinweis 
auf das wärmere Klima dieser Kontinente ver-
standen werden, setzt die vier Figuren aber auch 
in eine klare Rangfolge bezüglich ihrer »Zivili-
siertheit«, mit Europa an der Spitze. Um diesen 
Blick auf andere Kulturen, der sich vor allem auf 
das konzentrierte, was für Europa interessant 
und wertvoll erschien, sichtbar zu machen, 
arbeiten wir aktuell mit mehreren Augsburger 
Initiativen wie der Black Community Foundati-
on oder Open Afro Aux zusammen. 

Es müssen aber nicht nur die selten neutralen 
Perspektiven aufeinander, sondern auch die viel-

fältigen Kontakte zwischen verschiedenen Kul-
turen in der Geschichte deutlich gemacht werden. 
Der Handel mit Waren und die Migration von 
Menschen aus allen Teilen Europas, Nordafrikas 
und dem Nahen Osten prägten Augsburg bereits 
in der Römerzeit und haben ihre Spuren in 
unseren Sammlungen hinterlassen. Augsburger 
Künstler reisten in der Frühen Neuzeit zu ihrer 
Ausbildung quer durch Europa und produzierten 
Auftragsarbeiten für den osmanischen Hof. Und 
der Handel reicher Augsburger Familien und 
Industrieller mit europäischen Kolonien in den 
Amerikas, Afrika und Asien prägte die Stadt seit 
dem 16. Jahrhundert. 

Um diese Verbindungen zu vermitteln, entwi-
ckeln wir als ersten Schritt im Rahmen des EU-
geförderten Projekts DIWA (Das inklusive Wir in 
Augsburg) eine App, die verschiedene Rundgän-
ge durch die Sammlungen der Augsburger 
Museen anbietet. Dies ermöglicht es uns, die 
Hintergründe der ausgestellten Objekte neu zu 
beleuchten und unterschiedliche Sichtweisen 
dazu zu vermitteln. Durch das Angebot dieser 
Rundgänge, auch in einfacher Sprache, Gebär-
densprache, Englisch und weiteren Sprachen, 
haben wir die Möglichkeit, neue Zielgruppen zu 
erreichen und an unseren Ausstellungen teilha-
ben zu lassen. Das gilt auch für alle, die in Augs-
burg wohnen, einer Stadt, die in ihrer 
Geschichte schon immer von Migration und 
kulturellem Austausch geprägt war.

Das inklusive Wir
Drei Fragen an Dr. Christof Trepesch, 

leitender Direktor der Kunstsammlungen 
und Museen Augsburg

Wie lange widmen Sie sich dem Thema schon?
Es gab bereits im Rahmen des Kulturentwick-
lungsprogramms einige Workshops dazu. Das 
DIWA-Projekt ermöglicht nun dankenswerter-
weise angesichts der Projektstelle eine inten-
sivere Beschäftigung mit dem Thema. Kunst 
kennt ja sowieso keine Grenzen. Über alle Epo-
chen hinweg waren Künstlerinnen und Künst-
ler regional und international unterwegs und 
haben fremde Kultureinflüsse in ihre Werke 
aufgenommen – von der Antike bis zur Gegen-
wart. Für uns als Kunstsammlungen und 
Museen Augsburg ist das Thema entsprechend 
eine Frage der Gesamthaltung.

Welche Chancen sehen Sie für die Kunstsammlungen, 
wenn Migration als Thema deutlicher sichtbar 
gemacht wird?
Wir bemühen uns, mit jeder Ausstellung und 
jeder Führung durch unsere Häuser für die 
Besuchenden einen Perspektivwechsel anzubie-
ten. Alle Kunstschaffenden haben ja ihre eigene 
Sichtweise auf die Welt. Der postkoloniale 
Ansatz ist eine weitere Möglichkeit, neue Sicht-
weisen kennenzulernen, welche den Horizont 
in achtsamer Art und Weise über die europä-
ische Zentralperspektive hinaus noch erwei-
tern. Idealerweise fördert das die Toleranz 
gegenüber anderen Menschen.

Was wäre aus Ihrer Sicht wünschenswert bei der 
Fortführung des Projekts?
Um den unterschiedlichen Sichtweisen Raum 
zu geben, müssen wir in nächster Zeit noch 
neue Vermittlungsoptionen entwickeln. Das 
gilt für die Sichtbarkeit vor Ort in den Museen, 
aber auch digital. Wenn wir dazu erneut Res-
sourcen zur Verfügung gestellt bekommen, 
können wir einiges bewegen!

Claas Henschel studierte in Jena 
und Heidelberg Soziologie und 
Geschichte mit Schwerpunkt auf 
globalen Verbindungen seit der 
Frühen Neuzeit. Von 2016 bis 
2021 unterrichtete er an der Uni-

versität Augsburg am Lehrstuhl für Europäische Kultur-
geschichte und promovierte zu Identitätsdiskursen und 
Kolonialismus im internationalen Flugverkehr. Aktuell 
arbeitet er für die Kunstsammlungen und Museen Augs-
burg im Projekt DIWA (Das inklusive Wir in Augsburg) 
an einer App mit spannenden Rundgängen durch die 
Vielzahl an Augsburger Museen.

Das beeindruckende Deckengemälde im Festsaal des Schaezlerpalais zeigt vier Kontinente in Frauengestalt: Diese Allegorien von Afrika, Amerika und Asia umgeben die Darstellung der Europa, die hier im Zentrum der Welt steht. Europa ist umgeben von Geige 
und Zirkel als Zeichen von Kultur und Wissenschaft, Kanone und Gewehr als Symbol für militärische Schlagkraft und der Bibel als Kennzeichen für die »wahre« Religion. Afrika dagegen prägen wilde Tiere. Im Gegensatz zur voll bekleideten Europa bleibt Afrika 
beinahe gänzlich nackt.

III
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FREIZEIT ZWOUNDZWANZIG
Vier Vertreter der Münchner Avantgarde finden 
sich im März im Künstlerhaus Marktoberdorf 
ein. Der schlichte Titel »Bild und Ton« dürfte in 
seiner Unaufgeregtheit nicht ganz unironisch 
gemeint sein.

Florian Süssmayr (*1963) machte sich schon in 
der Münchner Punkszene (»Freizeit 81«) Anfang 
der 1980er Jahre mit schrägen Projekten einen 
Namen, bevor er sich der Malerei zuwandte. 
Martin Fengel, Jahrgang 1964, arbeitet u. a. als 
Filmemacher und dreht Videos für DJ Hell. Der 

10 Jahre jüngere Martin Wöhrl ist in und um 
München für seine Kunst im öffentlichen Raum 
bekannt. Der Vierte im Bunde, Zsolt Zrinyi, geht 
mit seinen expressiven Keramikfiguren erstma-
lig an die Öffentlichkeit. 

»Bild und Ton« hat ihren Ursprung in einer Aus-
stellung in der Schwabinger Kaiserstraße wäh-
rend des Corona-Lockdowns im Dezember 2020. 
Daraufhin wurden die vier von einer begeister-
ten Direktorin des Künstlerhauses Marktober-
dorf für ein erweitertes Ausstellungsprojekt in 
den dortigen Räumen angefragt. Auf 1.200 qm 
Ausstellungsfläche werden nun ältere und neue-
re Arbeiten des Quartetts präsentiert. 

Die Ausstellung »Bild und Ton« läuft bis 29. Mai. (mls)

www.kuenstlerhaus-marktoberdorf.de

SCHWEBEND
Schweben ist das Prinzip der Fortbewegung von 
Ballonen. Ballone am Himmel evozieren Gedan-
ken an Freiheit und Enthoben sein, ja an den 
uralten Menschheitstraum vom Fliegen.

Auf Einladung des Ballonmuseums Gersthofen 
zeigen 25 aktuelle Mitglieder*innen der renom-
mierten Münchner Künstlervereinigung »Freie 
Münchner und Deutsche Künstlerschaft e.V.« 
(FMDK) ihre Arbeiten unter dem Titel »SCHWE-
BEND«. Gezeigt werden unterschiedliche Positi-
onen der Malerei, Grafik und Bildhauerei. Zur 
Ausstellung erscheint ein kostenloses Leporello. 
www.ballonmuseum-gersthofen.de

Der Kunstpreis (Bildende Kunst) der Stadt 
Gersthofen ist erneut ausgeschrieben. Zur Teil-
nahme berechtigt sind Kunstschaffende aus 
Gersthofen, den benachbarten Landkreisen 
sowie Künstler*innen, die einen besonderen 
Bezug zu Gersthofen haben oder in Gersthofen 
bereits ausgestellt haben. Die Kunstschaffenden 
können sich bis zum 27.05.2022 bewerben. 
www.gersthofen.de

Anleitung zur Sicht auf Europa

Im Sog der Schwärze

Das H2 – Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast zeigt stark biografisch gefärbte 
Werke europäischer Fotografinnen von internationalem Rang in der Ausstellung 

»European Trails«. Vieles gewinnt dieser Tage wieder an Aktualität. Von Manuel Schedl

In der aktuellen Ausstellung »to light the dark« in der Neuen Galerie im Höhmannhaus 
dominiert eine Farbe: Schwarz. Von Manuel Schedl 

Ein Hauch von Documenta umweht das H2 in diesem Frühjahr. Das liegt zum Teil an den großen 
Namen: Katharina Sieverding und Candida Höfer sind in der nationalen Kunstszene und weit darü-
ber hinaus respektable Hausnummern und werden oft in einem Atemzug mit ihren männlichen 
Kollegen Andreas Gursky und Jeff Wall genannt.

Höfer machte besonders im Jahr 2000 mit ihrer zwölfteiligen Fotoarbeit über »Die Bürger von Calais« 
Furore, Sieverding bereits 1969 als 25-Jährige mit der gewaltigen Selbstporträtserie »Stauffenberg-
Block I–XVI«, die in einer kleineren, aber immer noch wuchtigen Version ausgestellt ist, und zusam-
men mit zwei weiteren Digitalprintblöcken fast als Denkmal dafür steht, dass, wie Kurator Thomas 
Elsen in seiner Eröffnungsrede ins Gedächtnis rief, die Fotografie es einst insgesamt nicht einfach 
hatte, als Kunstform anerkannt zu werden.

Auch wenn die Eröffnung der Ausstellung am 8. März auf den Weltfrauentag fiel: Es geht nicht nur 
um den rein weiblichen Blick durch den Sucher, nicht bei Sieverding und Höfer und auch nicht bei 
den anderen 13 Ausstellenden.
Künstlerinnen sind sie, Handwerkerinnen und auch Europäerinnen mit einem jeweils ganz spezi-
fischen Lebensweg. Sie gehören verschiedenen Generationen an und tragen je nach Geburtsort und 
sozialer Schicht ganz unterschiedliche Erfahrungen und Erinnerungen mit sich durchs Leben.
Es geht also um Fragen von Herkunft, Erinnerung und Identität. Die im H2 gezeigten Werke zeigen 
nicht nur große Unterschiede der Generationen auf, sondern sie zeigen den Besucher*innen auch die 
ganze Bandbreite der Funktion und Verwendungsweise der Fotografie. Fotos, das sind nicht nur Fami-
lienalben und Schnappschüsse, wie sie sich mit zum Teil frivolem Witz in Herlinde Koelbs kleinen 
Einblicken in Schlafzimmer (unter anderem das von Christoph Schlingensief) entstehen. Fotos kön-
nen auch wissenschaftlichen oder gar militärischen Zwecken dienen.

Ungewollt aktuell
So bekommt Kathrin Gansers Installation »Digitale Ruinen«, die mit Satellitenfotos arbeitet, dieser 
Tage vor dem Hintergrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine eine ebenso unbehagliche Note wie 
zahlreiche andere Werke der Ausstellung auch, sei es, dass sie den geografischen Raum Europa aus-
loten (Magdalena Jetelovás »Iceland Project«), sei es, dass sie schmerzhaft nahe am Leid der Men-
schen sind, wie die Fotografien der gebürtigen Sizilianerin Letizia Battaglia, die den Alltag der 
italienischen Bevölkerung im Würgegriff der Mafia dokumentiert.

Andrea Geyer schließlich macht in ihrer Installation »Feeding the Ghosts« mit ihren grellen Licht-
flächen, verursacht durch Diaprojektoren, in denen Magazine mit leeren Rahmen rotieren, das 
»Nichtfoto« zum Thema: die Abwesenheit von Bildern, von Menschen, von Erinnerungen, von Gefüh-
len, von Zeugnissen. Lediglich die Bücher, die zur Ausrichtung unterlegt sind, enthalten Informatio-
nen. Das erinnert an Alfredo Jaars Installation »Lament of the Images«, mit der er auf der Documenta 
11 im Jahr 2002 das Verschwinden ganzer Bildarchive anprangerte. 

Zu jeder der 15 ausstellenden Künstlerinnen ließe sich einiges sagen, in jedem ihrer Werke findet 
sich ein wenig Autobiografie, aber auch deren Verfremdung oder Ausdünnung durch Auswahl. Obso-
let ist nichts, und die Mischung ist spannungsreich. Es ist mehr als nur ein Fotoalbum. Es ist eine 
Anleitung zur Sicht auf den Kontinent Europa. »European Trails. Europäische Fotokünstlerinnen der 
Gegenwart« ist zu sehen bis 18. September 2022. www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de

Wieder einmal sind die verwinkelten, strahlend weißen Wände des Höhmannhauses Spielfläche für 
eine sehr reduzierte, aber sehr präsente Auswahl zeitgenössischer Kunst. Der Kontrast zwischen den 
Werken und ihrem temporären Zuhause könnte stärker nicht sein: Zum Teil gewaltige, tiefschwarze 
Acrylbilder sowie Schwarz-Weiß-Fotografien verteilen sich mit Wucht im Raum. 

»To light the dark« heißt die neue Gemeinschaftsausstellung des Malers Werner Knaupp und des 
Fotografen Christof Rehm. Sie ist der Dialog zweier Künstler, die ihr Zusammenspiel in Augsburg 
bereits vor zwei Jahren mit der Ausstellung »Furor« erprobt haben. 

Knaupp, seines Zeichens Maler und Bildhauer und Teilnehmer der Documenta 6 im Jahr 1977, model-
liert auf seinen großformatigen Leinwänden Strukturen, die sowohl an erkaltete Lava als auch an 
Wellen und schäumende Gischt erinnern. 

Die glänzende Oberfläche der zentimeterdick geschichteten, ölig glänzenden Acrylfarbe bekommt 
dabei durch den Lichteinfall je nach Tageszeit und Wetter auch lebendige Akzente in Gold oder Blau 
verpasst, was das erstarrte Malmaterial wieder zum Leben erweckt. 

Dazu passen die Fotografien Rehms von der wilden Landschaft des durch vulkanische Aktivität 
geprägten Island. Die artifiziellen Strukturen Knaupps finden hier ihr reales Vorbild: schroffe, 
schwarze Felsen, die sowohl im Kleinen als auch wandfüllend ihre Wirkung nicht verfehlen. Stein 
und Öl, petra et oleum – es ist dem Besucher freigestellt, hier auch noch die gedankliche Brücke zum 
dickflüssigen, schwarzen Elixier der modernen Welt, dem Erdöl, zu schlagen. 

Fazit: Natur und Künstlichkeit, Bewegung und Erstarrung, beides vollzieht sich in »to light the dark« im Wechsel und 
zeigt, dass eine reduzierte Farbpalette, auch eine unbunte, durchaus lebendig sein kann. Die ungeliebte Farbe Schwarz 
erhebt sich über ihre oft nicht sehr positive kulturelle Konnotation und wird hier zur kraftvollen Weltgestalterin. 
»To light the dark« ist noch bis 1. Mai 2022 in der Neuen Galerie im Höhmannhaus zu sehen.

www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de

© Nikolaus Steglich

© Thomas Elsen



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

05 April 2022 AUSSTELLUNGEN & KUNSTPROJEKTE

»Don’t judge a book by its cover« ist sicher ein 
bedenkenswerter Ratschlag, doch im vorliegenden 
Fall macht die klare Gestaltung in Schwarz-Weiß 
zum einen Lust aufs Reinblättern, sie verweist 
aber vor allem elegant auf das Thema des neuen 
Buches von Thomas Weil. Der Architekt und 
Künstler hat hier, farbig illustriert mit eigenen 
ornamentalen Entwürfen, eine englischsprachige 
systematische Darstellung des Wesens und der 
Logik des Ornaments entwickelt. Weils »New 
Grammar of Ornament« rekurriert natürlich 
auf »The Grammar of Ornament« des Architekten 
Owen Jones, eine wirkmächtige und prächtig 
bebilderte Enzyklopädie der Bandbreite und 
Geschichte des Ornaments aus dem Jahr 1856.

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts haftet dem Orna-
ment im westlichen Kulturraum ein gewisser 
Hautgout an – Adolf Loos’ berühmt berüchtigte 
Schrift »Ornament und Verbrechen« wird bis 
heute herangezogen, um die Relevanz der unge-
schmückten Oberfläche zu untermauern. Die 
visuelle Offenlegung des Wesens eines Gebäudes, 
Raums oder Objekts ist ein gestalterisches Credo, 
das ohne Zweifel Klarheit und Schönheit beför-
dert, aber auch die Gefahr der Öde birgt. Das 
Ornament, das in westlichen Ländern seine letzte 
Hochphase im exaltierten Art déco der 1920er-
Jahre hatte, ist uns abhandengekommen. Weitet 
man seinen Blick jedoch, zeigt sich, dass vom 
Nahen bis zum Fernen Osten ebenso wie in den 
Ländern Afrikas Ornamente ungebrochen einen 
wesentlichen Aspekt der Gestaltung ausmachen.

Sofort überfällt die Besucher*innen das Verlan-
gen, diese wunderbaren Gefäße zu berühren – 
was leider, aber verständlich, nicht erlaubt ist. 
Fünf exzellente Gestalter zeigen in der Schwä-
bischen Galerie ihre hölzernen Objekte: meister-
liche Drechselkunst, die den Fokus aber nicht nur 
auf makellose Perfektion richtet, sondern die 
Eigenheiten und Macken des jeweiligen Holz-
stücks einbezieht. Da bleiben Astlöcher stehen, 
Risse werden mit einem Schwalbenschwanz 
zusammengehalten, alles ganz offensichtlich, 
nichts wird verdeckt.

Christoph Finkels Gefäße aus altem Bergholz 
sind eigentlich recht dickwandig, doch geht der 
Bildhauer durch gewagte Lamelleneinschnitte an 
die Grenzen seines Materials und erzeugt so das 
visuelle Flirren seiner Skulpturen.

Fritz Baumanns minimalistische Gefäße, oft 
aus dunkler Eiche, sind von traditioneller kore-
anischer Keramik inspiriert und beziehen ihre 
Lebendigkeit und Anmut aus dem Kontrast von 
formaler Strenge und materieller Unregelmä-
ßigkeit.

Ernst Gamperl, »Großmeister« kühner hölzerner 
Objekte, der ausschließlich mit frischem, sich 
weiterhin verformendem Holz arbeitet, ist mit 
drei großen dünnwandigen Gefäßen aus dem 

Mehr Ornament!

Auf dem Holzweg …

Das neue Buch von Thomas Weil rückt das Wesen des Ornaments in den Fokus

In Oberschönenfeld dreht sich zurzeit alles ums Holz: In drei Ausstellungen 
werden die Möglichkeiten des künstlerisch-handwerklichen Umgangs mit 

diesem Material ausgelotet. Von Bettina Kohlen

Thomas Weil, der sich seit vielen Jahren als Künst-
ler und Entwerfer mit Ornamenten und ihren 
Strukturen befasst, rückt mit dieser Systematik 
die Qualitäten des Ornaments in den Fokus. Sei-
nen mit zahlreichen wunderbaren Beispielen 
eigener Hand belebten strukturellen visuellen 
Überlegungen vorangestellt sind zwei Beiträge 
zur Geschichte und Herkunft (Manuel Will) und 
zur Einordnung des Ornaments im Kunstkontext 
(Heinz Schütz). Ornamentale Gestaltung zeigt sich 
demnach kulturübergreifend bereits in frühester 
Zeit, wie Artefakte beweisen – eindeutig eine 
anthropologische Konstante.

Eine Grammatik des Ornaments? Keine Angst: Das 
hört sich spröde an, erweist sich aber als durchaus 
spannendes und sinnliches Erlebnis. Systematisch 
strukturiert zeigt der Autor, wie sich einzelne 
Module oder Grundformen in verschiedenen Kon-
zepten zu einem stimmigen Ornament komponie-
ren lassen – ein logischer Rahmen für einen 
erstaunlichen gestalterischen Kosmos zeitge-
mäßer Ornamentik, mit dem Weil die Leser:inen 
und Betrachter:inen Schritt für Schritt vertraut 
macht. Erkenntnisgewinn plus Augenfutter – 
rundum gelungen. (bek)

Thomas Weil: New Grammar of Ornament, 
336 Seiten, 386 Illustrationen (35 Euro)
Lars Müller Publishers, Zürich 2021 

Zyklus »Lebensbaum« vertreten – unwidersteh-
lich schön und erhaben.
Ganz anders Adam Löfflers Dosen und Schalen, 
die ihren Reiz neben ihrer perfekten Form aus 
der Oberflächengestaltung schöpfen: mal poliert, 
mal in vielschichtiger japanischer Urushi-Lack-
technik. Sehr spannend wird es, wenn Löffler die 
traditionell gedrechselten Gefäße mit modernen 
Lacken in kräftigen Farben wie einem hellen Rot 
oder Gelb überzieht.

Armin Kolb schließlich konzentriert sich auf 
Kreisel; er zaubert kunstvoll gedrechselte Minia-
turen aus verschiedenen Materialien, die weitaus 
mehr als ein kleines Spielzeug sind.

Eine Etage höher sind Möbel zu sehen, die zeigen, 
was junge Schreiner*innen so drauf haben. Die 
preisgekrönten Möbelstücke erweisen sich als 
Wunderwerke des Schreinerhandwerks, Ausweise 
hoher Kunstfertigkeit bis ins kleinste Detail. 
Doch was als Bravourstück im Wettbewerb unab-
dingbar ist – möglichst viel Können auf kleinem 
Raum zu zeigen – führt auch zu einer gewissen 
Überfrachtung, die den einzelnen Tischen und 
Schränken nicht immer gut tut.

Nebenan geht es deutlich pragmatischer zur 
Sache. Die Allgäuer Schreinerei Heinz wurde 
nach 200 Jahren leider aufgegeben, doch ihre 
Bestände wurden dem Museum Oberschönenfeld 
übergeben, sodass die Besucher*innen nun 
anhand von Spielzeug, Wohnaccessoires, Möbeln 
und Maschinen die Bandbreite des Betriebs erle-
ben können – vor allem die Stühle bestechen 
durch ihre auch heute überzeugende schlichte, 
saubere Gestaltung.

www.mos.bezirk-schwaben.de | Zwischen Funk-
tion und Abstraktion. Gedrechselte Gefäße | Möbel: Die 
Gute Form. Eine Auswahl aus der Region | beide bis 24. 
April | Heinz hört auf! Von Drechslern, Schreinern und 
einem Neuanfang | bis 15. August

© a3kultur
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SOLLTE MAN GESEHEN HABEN
Mit »Definitiv vielleicht« – kommt am Montag, 
11. April (nach drei Verschiebungen, aber 
bekanntlich sind ja aller guten Dinge »vier«) 
Günter Grünwald in den Kongress am Park. 
»Ich denke, der Titel drückt den momentanen 
Zeitgeist des »sowohl als auch«, des »sich alle 

Optionen offen halten«, des »Warum soll ich 
einen Arzttermin absagen, die merken ja wenn 
ich nicht komme« auf das Vortrefflichste aus. 
Deswegen haue ich mir selbst mit der Pranke 
auf die Schulter und sage: »Grünwald, gut 
gemacht, wieder mal den besten aller mög-
lichen Titel gefunden.« Es heißt zwar Eigenlob 
stinkt, aber das tut ein Pups ja auch und trotz-
dem ist er manchmal notwendig.« Tja, das sagt 
der Günter Grünwald selbst zu seinem Pro-
gramm. Er polarisiert sicher mit seiner Art, 
aber man sollte ihn wenigstens einmal gesehen 
haben:  definitiv vielleicht! (mbk)
www.kongress-augsburg.de

LIVEMUSIK & CLUBEVENTS

Unterm Ballon
Die Verantwortlichen in der Stadthalle Gersthofen blicken mit Zuversicht in den April, 
es ist zwar längst nicht wie gewohnt, aber die Auslastung in der Gersthofener Spiel-

stätte zieht wieder etwas an. Von Marion Buk-Kluger

Manches Event ist aber statt in der großen Stadthalle im Ballonmuseum, was aber dem Ganzen sogar 
einen besonderen Charme verleiht. Unter dem Motto »Live unterm Ballon« nämlich kann man sich 
gedanklich in die Lüfte begeben und sinnieren über den Irr- und Wahnsinn dieser Welt. Und was böte 
sich da derzeit nicht einmal mehr an als dies besonders über die Politik zu tun. 

Da wäre zum einen »die pazifistische Schnellfeuerwaffe des politischen Kabaretts«: Anny Hartmann. 
Warum man ihr Programm am Donnerstag, 7. April besuchen sollte, hat Ex-Kollege Volker Pispers 
schon sehr trefflich beschrieben: »Sie hat verstanden, dass man, um Unterhaltung zu machen, nicht nur 
Humor braucht, sondern vor allem eine Haltung. Außerdem besitzt sie als Diplomvolkswirtin auch noch 
Hirn. Sie vereint in ihrer Person also die drei großen H des Kabaretts: Haltung, Humor, Hirn. Das sollten 
Sie sich angucken.« Unbedingt!

Ein weiterer Vertreter ihrer Zunft ist für den Sonntag, 5. Mai angesagt. Das Urgestein der Berliner Szene 
des politischen Kabaretts Arnulf Rating bringt dann den »Zirkus Berlin« nach Gersthofen. Und er ist 
einer der dienstältesten scharfen Zungen des Landes, die man nicht versäumen sollte, zumal er womög-
lich die Antwort kennt auf die Frage in »einer dummen Schlagzeile« mit dem Wortlaut: »Was kommt 
nach Corona?«

Na hoffentlich wieder volle Säle, die Eventbranche würde es freuen. Zwei, die Kabarett und Comedy, aber 
auch das Schauspiel beherrschen, sind Jochen Busse und Hugo Egon Balder. TV-Bekanntheiten und 
Lieblinge, aber eben auch »Komplexe Väter«. So heißt die Komödie, die am Samstag, 30. April den Monat, 
der bekanntlich nicht weiß, was er will, in der Stadthalle Gersthofen beendet. Busse und Balder wurden 
die Rollen der alt gewordenen Väter auf den Leib geschneidert und sie erweisen sich einmal mehr als 
Meister des genauen Timings und lassen die Pointen funkeln. www.stadthalle-gersthofen.de

FREITAG

20:00 UHR VVK: 20 Euro
13.05.22

FREITAG

20:00 UHR VVK: 22 Euro
08.04.22

SAMSTAG

20:00 UHR

FREITAG

20:00 UHRVVK: 19 Euro
23.04.22 27.05.22

VVK: 17 Euro

TICKETS UND INFORMATIONEN

Bürgerbüro der Stadt Friedberg
Marienplatz 1

86316 Friedberg
Tel.: 0821 / 6002-0

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

VERANSTALTUNGSORT

Wittelsbacher Schloss
Schlossstraße 21
86316 Friedberg

www.wittelsbacher-schloss.de

TOM & FLO

Konzert

»DER SOUND DER 
1960ER-JAHRE«

HELMUT ZIERL

Lesung

»FOLLOW THE SUN –
DER SOMMER MEINES LEBENS«

HOLGER PAETZ 

Kabarett

»FÜRCHTET EUCH!«
BUSS- UND FASTENPREDIGT

VANESSA FASOLI & 
BONKO KARADJOV

ANNETTE KRUHL

Konzert Musik-Kabarett

»WUNDERBAR, DIESE NACHT…«
»MÄNNER, DIE AUF 
HANDYS STARREN«

FREITAG

20:00 UHR VVK: 19 Euro
20.05.22

FÜRCHTET EUCH
Wir sind ja noch mitten drin in der Fastenzeit, 
daher empfehlen wir unbedingt am Freitag, 8. 
April den Auftritt von Holger Paetz mit seiner 
Buß- und Fastenpredigt »Fürchtet Euch« im 
Wittelsbacher Schloss in Friedberg. Paetz, der 
von 1999 bis 2009 als Hauptautor das Singspiel 
für den Starkbieranstich am Nockherberg 

geschrieben hat, weiß bestens wie das geht: Es 
wird heftige Backenstreiche hageln für all die 
Pappnasen und Sich-selbst-Erhöher – für den 
Heißluft-Horst und den fränkischen Tollpatsch. 
Ihr Sündenregister ist gewaltig. Solchen Ele-
menten gehört standgepaukt und heimgeleuch-
tet. Mag der Zorn des Herrn ungewiss sein – der 
des Paetz ist es auf gar keinen Fall! (mbk)
www.wittelsbacher-schloss-friedberg.de

DAS »BOMBIG« LEGT WIEDER LOS
Das Bombig lädt in seine neue Wirkstätte auf 
dem Gaswerkareal ein. Bereits im März hat die 
Livemusik-Stätte in der Gubener Straße 11 
seine Neueröffnung mit einem Konzert der 

Rock-Tributeband Who knows gefeiert – nun 
spielen am Samstag, 2. April (20 Uhr) Basano-
stra (Bild © Hart Basan) ihren handgemachten 
Rock. Mit dabei: der neue Drummer, außerdem 
ein Auftritt ohne Keyboarder – es wird also 
erdig! Mit dabei: Freewheelin’ Franklin. Auch 
für Freitag, 10. Juni, steht schon das Programm: 
Die Münchener Next One Blues Band bringt 
Blues & Bluesrock auf die Bühne: von B.B.King 
bis ZZ Top, von den Allman Brothers bis Johnny 
Winter. (msc)

2 TAGE, 16 BANDS, 100 % METAL 
Im November 2021 coronabedingt verschoben, 
kann es nun im April stattfinden: Das Mammut 
I Festival in Königsbrunn. Am Freitag, 1. und 
Samstag, 2. April gibt es in der MatriX ein 
Metal-Feuerwerk aus Thrash & Death über 
Heavy Metal bis hin zu Metalcore – alles aus 

dem Großraum Augsburg/München. Dazu: eine 
Merch-Meile im Foyer und natürlich Food & 
Getränke. Der Samstag startet um 18 Uhr (Ein-
lass 17 Uhr), es spielen Die In Agony, Enraged 
Monkeys, Running With Scissors, Our Silent 
Voice, Ad Nemori und Red to Grey. Der Sonn-
tag beginnt um 11 Uhr mit Weißwurstfrüh-
stück (keine Band, sondern genau das, was wir 
denken!) und bietet ab 13 Uhr Fracture, the 
Djingerbread experience, need2destroy, Hails-
tone, MetaVoid, Entoria, Void Of Animus, 
Public Grave, alqemiste und Commander. (msc)
www.mammut-festival.de

SPONTAN GETÜRKT
In der Kresslesmühle sollte man am Freitag, 29. 
April das Deutsch-Türkische Improvisations-
theater »Impro à la Turka – spontan getürkt!« 

nicht verpassen. Mit geballter Spielfreunde, 
grotesk-skurrilem Wortwitz und viel Humor 
werden Klischees und Vorurteile, Irrtümer und 
Missverständnisse sowie Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede improvisiert. (mbk)
www.kresslesmuehle.de

PROFESSIONELLER DILETTANTISMUS
Bayerns bekanntestes Komödianten-Ehepaar ist 
auf Best-of-Tour mit seinen schönsten Num-
mern aus 38 gemeinsamen Bühnenjahren! Seit 
1982 nehmen Hanns Meilhamer und Claudia 
Schlenger alias »Herbert & Schnipsi« eine Aus-

nahmeposition in der Szene ein: Ihre Mischung 
von grandios gespielten Sketchen, intelligent 
und liebevoll gedichteten Liedern und dem 
direkten Austausch mit dem Publikum, erfri-
schend ergänzt durch biografische Anekdoten, 
passt in keine Schublade. Mit dem professio-
nellen Dilettantismus, den das Paar praktisch 
perfektioniert hat, nimmt es sein Publikum 
mit auf eine ebenso komische, wie berührende 
Zeitreise durch vier Jahrzehnte. Am Sonntag, 
24. April im Parktheater im Kurhaus Göggin-
gen. (mbk) 
www.parktheater.de

CARPET MELDEN SICH ZURÜCK
Augsburg ProgPopRocker #1 Carpet melden 
sich mit gleich zwei Paukenschlägen zurück, 
die kaum unterschiedlicher sein könnten: Am 
Freitag, 22. April (20 Uhr) spielt das Quintett sie 
eine Heavy Fuzz Show im City Club und am 
Samstag, 28. Mai (20 Uhr) zusammen mit Musi-
kern der Augsburger Philharmoniker ein psy-

chorchestrales Konzert (zum Teil unplugged) 
auf der Brechtbühne am Gaswerk. An den bei-
den Abenden werden vollkommen verschie-
dene Programme aufgeführt: Im City Club wird 
es laut, schwer und schmutzig – im Mai auf der 
Brechtbühne dann dagegen filigran, sphärisch 
und jazzig. Auch die Songauswahl wird sich 
stark unterscheiden. Carpet verfolgen schon 
immer einen sehr eigenen Ansatz und integrie-
ren Stoner, Psychedelic, Experimental, Jazz 
sowie Prog-, Post- und Bluesrock zu einem 
unverwechselbaren Stil – der nun zwei faszinie-
rende Auftritte in jeweils grundverschiedenen 
Kontexten erlaubt. (msc)

© Andreas Pirchmoser © Brigitte Heinrich

© Max Sauffler
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Cowboys, Pöbelei & Pop-Exzentrik
Der aktuelle Monat schenkt der Augsburger Menschenwelt: Elektro-Pop, Tattoo-

Country sowie Franz Dobler in Musik und einen HipHop-Großtag am 8. April.

Gute Miene zum guten Spiel: Mine spielt gut am Sonntag, 30. April in der guten Spielstätte »Musikkantine« ihren Elektropop. 
© Simon Hagenberg

Pöbel-Haft!
Am Freitag, 8. April wird die Großraumregion 
Aux-Rap von Almanyas zwei Hip-Hop-Elvissen 
hospitiert. Ihre Aufwartung machen: Pöbel MC 
in der Augsburger Kantine und Haftbefehl im 
PM Untermeitingen. Der Auftritt des Ersteren, 
angesetzt ursprünglich für April 2020, wurde 
drei (!) Mal verschoben – inzwischen ist der 
Straßen-Marktwert des Hamburger Audiolith-
Künstlers beträchtlich gestiegen und die Kanti-
ne hat mit ihm im April einen Künstler im 

Rooster, der wiederum eine geile, aktuelle EP 
»Backpfeife auf Endlosschleife« im Gepäck hat. 
»Eloquenz, Kompetenz, Bühnenpräsenz« – dies, 
die heilige Rap-Entertainment-Dreifaltigkeit 
nämlich, schreibt sich Pöbel MC auf die Fah-
nen. »Pöblos Rhetorico Erotica der Erste«, so 
sein zweiter, wenn nicht gar erster Name, ana-
lysiert in seinen Texten mit stri-stra-strammem 
Flow szenige Spießigkeiten, politische Verwirrt-
heit und soziale Ungleichheit. Mission: Abriss! 
Die »Mission Impöbelble« ruft am Freitag, 8. 
April, um 19:30 Uhr (Support-Act: t.b.a) zu 
Moshpits und Bierduschen in die Kantine. 
www.musikkantine.de

Blick nach Untermeitingen, dem Aufschlagsort 
von Haftbefehl: Vor einigen Monaten noch war 
das dortige PM (wie auch die Augsburger Kanti-
ne noch tagsüber) als Corona-Testzentrum 
umfunktioniert und öffnete im Sommer krea-
tiv mit dem aus dem Boden gestampften Out-
door-Bereich »Beach Lounge«. Jetzt also: 
Offenbachs Rap-Mogul Haftbefehl kommt am 
Freitag, 8. April (Einlass ab 22 Uhr). Der Mann 
mit den türkisch-kurdischen Wurzeln fährt 
neben seiner Mucke auch die Modemarke Cha-
bos, den eigenen Eistee »Haftea«, eine Sishabar 
und macht am 13. April sogar seinen ersten 
NFT(!)-Drop. Die Süddeutsche Zeitung sah Haf-
tis 2021er-Album »Das schwarze Album« als 
eines der besten des Jahres, und der Rapper 
schraubt bereits schon an einem neuen. Sup-
port im PM ist DJ Giipsy (Hip-Hop / Black / R 'n' 
B / Deutschrap). Übrigens: Für Freitag, 13. Mai 
ist im PM die Clubshow mit Sido (neu) angesetzt 
– und für die ganz Harten kommt am Freitag, 
27. Mai die – lassen Sie uns mal sagen: freizü-
gige – Katja Krasavice in den Untermeitinger 
Club. www.discopm.com

Mine | E-Pop, creamy und melancho
Mine schiebt ihren eigenen Style: Deutschpop 
mit Elektro, und dem Ganzen hört man irgend-
wie an, dass sie gerne mit dem angenehmen 

Teil des deutschen Hip-Hops zusammenarbei-
tet, man denke an und höre Orsons, Edgar Was-
ser, Dexter, Crack Ignaz, Großstadtgeflüster, 
Samy Deluxe und, logo, Fatoni. Die meisten 
kennen Mines EgoFM-Hit »Elefant«. Das ist cre-
miger Elektropop, nice, schmuck und doch 
dunkel genug, um cool zu sein und im Club zu 
funktionieren. Und doch kann Mine mal ganz 
schön melancholisch werden, auch textlich: 
»Ich bin 100 Jahre alt / Mein Kopf ist voll, die Füße kalt 
/ Die ganze Welt hat sich auf meine Brust gesetzt / 
Der Mensch ist so ein argloses Geschöpf«. Nun 
kommt die derart von mir beschriebene Exzen-
trikerin und E-Pop-Chanteuse am Samstag, 30. 
April in die Musikkantine. Da der Königsplatz 
zur MEZ-Zeitzone gerechnet werden kann, ist 
es uns möglich, die Einlasszeit mit 18:30 Uhr 
und den Beginn mit 19:30 Uhr anzugeben. Ein 
Special Guest macht den Support. 

Dobler & Das Hobos | Kriegen wollen, 
was man haben will
Der letzte Gentleman unter den Cowboys 
kommt wieder ins Grandhotel. Aus dem Augs-
burger Hochfeld reitet Franz Dobler ins Grand-
hotel Cosmopolis (Pferd und Hafer gestellt von: 
a3kultur) und stellt dort seinen im vergange-
nen Jahr erschienenen Gedichtband »Ich will 
doch immer nur kriegen was ich haben will« 
vor. Unterstützt wird er dabei von Das Hobos, 
deren postcountryesken Railwaytracks zu Dob-
lers Gedichten passen wie die Faust auf beide 
Augen. In dem gemeinsamen neuen Programm 
treffen die Gedichte Doblers auf den typischen 
Sound der Band, welcher sich in diesem Projekt 
insbesondere durch improvisatorische Ele-
mente auszeichnet und im Zusammenspiel mit 
dem Autor eine lebendige Kommunikation auf 
der Bühne entstehen lässt. Das Hobos veröffent-
lichen übrigens am 1. April ihre neue Doppel-
single: »5 A.M. Slip« & »Slide« heißt die und 
erscheint sowohl als 7"-Vinylplatte als auch in 
digitaler Form. Dobler & Das Hobos sind am 
Donnerstag, 7. April (20 Uhr) im Souterrain des 
Grandhotels zu Gast. 
www.grandhotel-cosmopolis.org 

On the road 
Punk. Kleinkrimineller, Gospelsänger, Bud-
dhist, Meditationslehrer, Singer-Songwriter. 
Das sind die Karrierestationen von Jake La Botz. 

Am Samstag, 1. April bringt er seinen knarzig-
souligen Blues-Country ins Drunken Monkey 
(20 Uhr). La Botz, der schon einmal bei einer 
»Tattoo Across America Tour« ausschließlich in 
Tätowiershops spielte (und außerdem – Fakt! – 
schon mal bei Sylvester Stallones »Rambo« mit-
spielte) tätowiert damit dem Augsburger 
Nachtleben seinen Stempel auf die oberschwä-
bische Haut: Country-Twang, Soul, Blues, Fug-
gerstadt, take this! Im Anschluss ans Konzert 
legen die GoGo-Club-DJs auf. 
www.jakelabotz.com

LIVEMUSIK & CLUBEVENTS

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

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

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

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

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

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

NENA
NICHTS VERSÄUMT - TOUR 2018

11
MONTAG

03
APRIL 2022

SONNTAG

WILLY ASTOR
POINTE OF NO RETURN

GÜNTER GRÜNWALD
DEFINITIV VIELLEICHT

FREITAG

BONNIE TYLER
LIVE 2022 

29

22
FREITAG

URBAN PRIOL
IM FLUSS
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mehr. Vor allem auch in der jüngeren Generation gibt es nicht mehr 
so ein starkes Streben nach wachsendem materiellen Wohlstand, es 
werden andere Prioritäten gesetzt.
Wiebke Kieser: Es kann einem schon mal angst und bange werden. 
Ich denke, das geht uns allen so. Aber das ist ja kein Grund, den Kopf 
in den Sand zu stecken. Wir können in unserem Wirkungskreis 
aktiv werden. Manchmal hat man zwar nur einen gewissen Ein-
fluss, aber wir versuchen immer das Bestmögliche einzubringen, 
was wir mit unserer Arbeitskraft schaffen können. Ich denke, der 
Absolutheitsanspruch beim eigenen Handeln, mit dem man manch-
mal an die Sache herangeht, ist gefährlich.

Haben Sie ein konkretes Ziel, das Sie in den nächsten Jahren noch umsetzen 
möchten? Norbert Stamm: Ich möchte, dass noch mehr Leute im 
Nachhaltigkeitsprozess aktiv sind, denn der Prozess ist umso wir-
kungsmächtiger, je mehr Leute mitmachen. Das Motto für Augsburg 
lautet: Wo Nachhaltigkeit gemeinsame Sache ist. 
Wiebke Kieser: Die meisten Akteur*innen des Augsburger Nachhal-
tigkeitsprozesses kommen aus einem bestimmten Bereich der vier 
Dimensionen Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Ich 
würde mir wünschen, dass sie diese noch ganzheitlicher denken 
und neben ihrem Fokus auch die drei anderen Dimensionen berück-
sichtigen. Ich wünsche mir, dass wir noch stärker in den Diskurs 
gehen, das Netzwerk noch weiter ausbauen und so noch mehr Leute 
für das Thema sensibilisieren.
Norbert Stamm: Alles, was jede:r Einzelne tut, hat mit Nachhaltig-
keit zu tun. Deshalb geht es darum zu reflektieren, wie man das, 
was man macht, bei diesen vier Aspekten noch verbessern kann.
Wiebke Kieser: Das ist auch unser Ansatz für die Nachhaltigkeits-
einschätzung der Beschlussvorlagen des Stadtrats: dass die ausfüh-
renden Kolleg*innen angehalten werden, sich über die anderen 
Dimensionen ebenfalls Gedanken zu machen. Es ist wichtig, dass 
man hinterfragt: Was hat meine Beschlussvorlage eigentlich für 
Auswirkungen auf die anderen Dimensionen?

Weitermachen – es gibt keine Alternative
Wie schafft man es, beim Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit aktiv und 
positiv zu bleiben? Wiebke Kieser: Ich bin Optimistin und glaube an 
das Gute.
Norbert Stamm: Einfach immer weitermachen. Es gibt keine Alter-
native! Es ist auch bereichernd, dass man es zusammen mit anderen 
macht. Wenn man es allein machen würde, dann würde man das 
wahrscheinlich nicht aushalten. Für Impulse, Tipps und Mut 
machende Beispiele empfehle ich allen die Plattform lifeguide-augs-
burg.de. Hier gibt es sehr viele Infos zum Thema »nachhaltig leben 
in und um Augsburg«.

Wenn Sie einen Wunsch an die Bürger*innen äußern könnten, wie sie sich am 
besten nachhaltig verhalten, wie würde dieser lauten? Norbert Stamm: 
Ich fände es schön, wenn die Augsburger*innen sich die Zukunfts-
leitlinien einmal ansähen.

Und wie blicken wir mit dieser Dokumentation in die Zukunft? Der 
nächste Beitrag der Reihe »Nachhaltigkeitsmaschine« widmet sich 
einer der vier Dimensionen der Augsburger Zukunftsleitlinien: Wirt-
schaft. Gemeinsam mit drei Unternehmen aus der Region sprechen 
wir über die Umsetzung eines nachhaltigen Konzepts in einem ökono-
mieorientierten Betrieb: Wie kann man die beiden Aspekte sinnvoll 
vereinen, welche Schritte muss man gehen und wo gibt es Grenzen?

NACHHALTIGKEITSMASCHINE

Eduardo Galeano, Journalist und Schriftsteller: »Utopia 
taucht am Horizont auf. Ich gehe zwei Schritte darauf zu, 
und es entfernt sich zwei Schritte. Ich gehe weitere zehn 
Schritte darauf zu, und der Horizont zieht sich zehn 
Schritte zurück. So weit ich auch gehe, ich werde ihn nie 
erreichen. Welchen Sinn hat dann die Utopie? Ganz ein-
fach: dafür zu sorgen, dass wir weitergehen.« Ähnlich wie 
Galeano sehen es auch Dr. Norbert Stamm und Wiebke 
Kieser, die Teil des Nachhaltigkeitsbüros in Augsburg 
sind. Wir sprachen über die nachhaltige Entwicklung in 
Augsburg, von Gemeinschaft und Zusammenarbeit und 
warum die beiden positiv in die Zukunft blicken.
 
a3kultur: Glauben Sie, Augsburg ist beim Thema Nachhaltigkeit gut auf-
gestellt? Norbert Stamm: Das ist wie mit dem halb vollen Glas … Der 
reine Nachhaltigkeitsprozess ist hier sicher weiter als in vielen ande-
ren deutschen Städten. Wir haben den Anspruch, eine lokal und 
global sowohl umwelt- als auch menschengerechte Entwicklung zu 
schaffen. Wir sind zwar auf dem Weg, aber noch lange nicht am Ziel.
Wiebke Kieser: Augsburg hat die großen Vorteile, dass es so viele 
Initiativen gibt und die Vernetzung auch ziemlich gut funktioniert. 
Die Lokale Agenda bietet hierfür eine gute Plattform. Das ist eine 
besondere Stärke.
Norbert Stamm: Ja, die Vernetzung zwischen Stadtverwaltung, 
Zivilgesellschaft und engagierten Unternehmen funktioniert sehr 
gut und vor allem auf Augenhöhe. Wir möchten uns auf die Gemein-
samkeiten und die Stärken konzentrieren und so unser Ideal der 
kooperativen Stadt leben.

Zukunftsleitlinien für Augsburg
Als Grundlage des Nachhaltigkeitsprozesses in Augsburg dienen die Zukunfts-
leitlinien, diese sind jedoch sehr unkonkret formuliert – warum? Wiebke 
Kieser: Wären sie konkreter, wären sie uferlos. Wir sehen sie wirk-
lich nur als Leitlinien. Wir haben damit den Rahmen gespannt, die 
Fachbereiche, sollten diese vertiefen und sich konkrete Ziele und 
Maßnahmen überlegen. Wir möchten Maßnahmen in der Stadt 
sammeln und so auch besser transparent machen, was auf die 
Zukunftsleitlinien folgt.
Norbert Stamm: Sie sind motivierend und diskursfördernd. Das 
Gegenbild wäre absolutes Controlling. 

Gibt es gar keine Kontrollpunkte? Norbert Stamm: Wir überlassen es 
den einzelnen Bereichen, die konkreten Ziele zu formulieren. In der 
Stadtpolitik ist das zum Beispiel der Stadtrat. Wir haben das gerade 
sehr gut am Thema Klimaschutz gesehen, da hatten wir schon ein 
Ziel. Das ist damals entstanden, als die Stadt Augsburg dem »Klima-
Bündnis« vieler europäischer Kommunen mit den Bewohner*innen 
der Regenwälder beigetreten ist. Das europäische Klima-Bündnis hat 
ein klares Ziel: Reduzierung der CO2-Emission um 50 Prozent, 
gemessen am Ausgangsjahr 1990. Jetzt hat der Stadtrat auf Initiative 
des Klimacamps und des Nachhaltigkeitsbeirats dieses Ziel ver-
schärft – konkret dürfen insgesamt 9,7 Millionen Tonnen CO2 ausge-

Halb voll oder was?
Wie sieht die Zukunft aus? Und wie nachhaltig ist eigentlich Augsburg? 

Im zweiten Teil der Reihe »Nachhaltigkeitsmaschine« sind wir im Interview mit Wiebke Kieser und 
Dr. Norbert Stamm diesen und weiteren Fragen auf den Grund gegangen. Von Annika Berger

stoßen werden, ohne zeitliches Limit. So geht es im Idealfall. Nicht 
wir als zentrale Kontrollinstanz bestimmen das konkrete Ziel, son-
dern aus den Zukunftsleitlinien werden in verschiedenen Bereichen 
konkretere Ziele entwickelt. Allerdings haben wir 95 Indikatoren, 
wie zum Beispiel den Flächenverbrauch. Die Bundesregierung hat 
festgelegt, dass 30 Hektar pro Tag im Jahr das nationale Ziel ist. Das 
heißt für Augsburg, dass entsprechend seinem Anteil an der Fläche 
Deutschlands 4,5 Hektar im Jahr verbraucht werden dürfen. 
Wiebke Kieser: Der Wunsch, dass die Ziele konkreter formuliert 
sind, wodurch sie dann messbarer werden, wird öfter an uns heran-
getragen. Ich glaube, das entspricht dem Wunsch zu messen, wie 
weit man noch von seinen Zielen entfernt ist. Aber man muss beden-
ken, dass unsere Aufgabe nicht darin besteht, ein hartes Nachhaltig-
keitsmanagementsystem mit Kennzahlen für die Stadt Augsburg 
aufzuziehen, dafür müsste man eine eigene Stabstelle einrichten. 
Vielleicht kommt das mittelfristig. Aktuell arbeiten wir daran, 
Räume aufzumachen und Bildungsarbeit zu leisten, Diskussionen 
anzustoßen und die Leute draußen oder in der Stadtverwaltung und 
die Stadträte mit unserer Arbeit darauf hinzuweisen, wo es denn 
Handlungsbedarf gibt.
Norbert Stamm: Wir arbeiten stadtgesellschaftlich, Nachhaltig-
keit wäre sonst für eine Verwaltung eine Überforderung. Die 
Zukunftsleitlinien wurden und werden ja auch nicht von der 
Verwaltung entwickelt, sondern in einem breiten stadtgesell-
schaftlichen Prozess.

Wie sieht die Zukunft aus?
Wenn Sie zurückblicken auf den bisherigen Nachhaltigkeitsprozess in Augs-
burg, welche Erfolge sehen Sie, auf was sind Sie stolz? Norbert Stamm: Auf 
die Zukunftsleitlinien, die von relativ vielen Leuten getragen wer-
den. Und dass wir im Augsburger Nachhaltigkeitsprozess die Zusam-
menhänge herausgearbeitet haben. Die Grundlage ist die Umwelt, 
die muss von der ganzen Gesellschaft geschützt werden, denn sie 
bietet für uns die Lebensgrundlage. Innerhalb unseres gesellschaft-
lichen Tuns ist Wirtschaften ein wichtiger Teil, aber eben nicht der 
alles umfassende. Um die Gesellschaft komplett abzubilden, dürfen 
die beiden Dimensionen Soziales und Kultur nicht vernachlässigt 
werden.
Wiebke Kieser: Ich finde es toll, dass die Akteur*innen sehr lange 
dabeibleiben. Sie stehen für ein Thema ein, sind offen für den Dis-
kurs und organisieren Veranstaltungen. Immer wieder werden auch 
neue Themen aufgegriffen, die den Prozess in Bewegung halten.
Norbert Stamm: Dieses Engagement ist auch die Lebensversiche-
rung des Nachhaltigkeitsprozesses. 

Wie blicken Sie denn in die Zukunft, wenn Sie die Nachhaltigkeit in Augsburg 
betrachten? Norbert Stamm: Ich schaue optimistisch in die Zukunft, 
aber es gibt auch keine Alternative, wir müssen das machen. In 
unserer globalen Verantwortung liegen nicht nur die Klimakrise 
und der Frieden, sondern auch die Frage der gerechten Verteilung 
von Wohlstand und Lebenschancen und von funktionierender 
Demokratie. Diese Herausforderung treibt mich an. Es macht mir 
Mut, die Veränderung zu sehen. Früher waren wir eine kleine Grup-
pe, fast avantgardistisch, und jetzt steigt das Bewusstsein immer 

II

Wiebke Kieser arbeitet seit 2013 im Büro 
für Nachhaltigkeit. Sie beschäftigt sich 

hauptsächlich mit den Zukunftsleitlinien für 
Augsburg und der Nachhaltigkeitseinschät-
zung für Beschlussvorlagen des Stadtrats.

Dr. Norbert Stamm ist seit 2005 im Team. 
Er leitet das Büro für Nachhaltigkeit. Der 

Einstieg in das Thema kam durch seine Ei-
ne-Welt-Arbeit. Seine Schwerpunkte sind 

der Nachhaltigkeitsprozess und dessen stra-
tegische Weiterentwicklung, die Zusammen-

arbeit mit den Agendaforen und die Ge-
schäftsführung des Nachhaltigkeitsbeirats. 

DIE NACHHALTIGKEITSMASCHINE
Der lange Weg vom Engagement zur Realität

Der Treibstoff für das Nachhaltigkeitsengagement – also Inspiration, 
Energie, Solidarität, Wissen – kommt aus unserer Gesellschaft. Er 
»sickert« seit Jahren in lokale Strukturen wie das Agendaforum (1), 
den Nachhaltigkeitsbeirat (2) und einige weitere, kleinere Initiativen 
unserer Stadt ein. Er ist die fortwährende Belebung des Themas.

In den Nachhaltigkeitsbeirat werden vom Stadtrat Expert*innen aus 
den Bereichen Ökonomie, Ökologie, Soziales und Kultur berufen. 
Diese entwickeln die Zukunftsleitlinien als organischer Prozess (3). 
Diese Leitlinien sind politisch nicht bindend, dienen aber der Ver-
waltung bei der Erarbeitung der Beschlussvorlagen für die Rathaus-
politik. (4)

Letztendlich entscheidet der Stadtrat, ob und in welcher Form den 
Zukunftsleitlinien Bedeutung beigemessen wird. Auch auf die 
Arbeit des Nachhaltigkeitsbeirats ist der Einfluss der Parteien nicht 
unerheblich. Wie überall in der Politik ist das Ergebnis auch vom 
Wirken diverser Interessengruppen abhängig. (5)

Stimmt der Stadtrat für einen Prozess ohne Beachtung der Leitli-
nien, wandert das Thema zurück in die Stadtgesellschaft und ver-
stärkt den dort herrschenden Druck. (6)

Bei einem Go gelangt das Thema von den Entscheidungsträger*-
innen in den Transformationsinkubator (7). Hier werden aus Ent-
scheidungen Realitäten, also ein neuer Kindergarten, eine 
Industrieansiedlung, verringerter CO

2
-Ausstoß oder ein neues 

Staatstheater. Dass die erzielten Ergebnisse zuweilen von den getrof-
fenen Entscheidungen abweichen, liegt oft an diesem äußerst 
undurchsichtigen Modul. Hier spielen Faktoren wie Kosten, Öffent-
lichkeit, Machtverhältnisse, Laune, Glück und Gier eine Rolle.

Ein Thema, das es durch den Inkubator geschafft hat, gelangt nun 
gesättigt an den Werten der Leitlinien zurück in die Gesellschaft 
und bringt diese ein klein wenig mehr zum Leuchten. Lebenslust 
und Image der Stadt entwickeln sich. Außerdem ist eine positive 
Energierendite als weiterer Gewinn zu verbuchen. (kaj)       
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Ungefähr 240 Eier und ca. 13 Kilogramm Hüh-
nerfleisch isst der deutsche Bürger im Jahr. 
Eine ansehnliche Zahl, wenn man bedenkt, 
dass kaum jemand Hühner im eigenen Garten 
hält. So unbeschwert, wie wir die Eier zum 
Frühstück aufschlagen, so vehement reagieren 
wir, wenn es um den männlichen Nachwuchs 
der Hühner geht. Kükenschreddern, so die 
Bezeichnung des jähen Todes der männlichen 
Küken nach dem Schlüpfen, ist zwar grausam, 
veranlasst aber kaum jemanden, das Früh-
stücksei vom Speiseplan zu streichen. 

Ein Huhn lebt derzeit entweder als Hochleis-
tungs-Legehenne oder als Masthuhn und sorgt 
für Gewinnmaximierung beim Verkauf der 
Eier oder des Fleischs. Weibliche Küken gehen 
immer wieder diesen Weg, aber Hähne? Die 
setzen nur schwer Fleisch an und legen keine 
Eier – sind also nutzlos?! Das muss man sich 
mal auf der Zunge zergehen lassen. 

Für Biobauern ist das längst ein Thema. Sie set-
zen nicht nur auf naturnahe und artgerechte 

Es gibt wohl kaum etwas Symbolträchtigeres 
für das universelle Leben als das Ei. Jegliches 
Dasein der Fauna hat seinen Ursprung in dieser 
genialen Schöpfung der Natur, und ich bin übri-
gens definitiv überzeugt davon, dass zuerst das 
Ei und dann die Henne da war. Und eigentlich 
ist schon alles gesagt, alles geschrieben über 
dieses Wunderding, aber dennoch gibt es The-
men und Mythen, die es wert sind, immer wie-
der neu erzählt zu werden. Betrachten wir nur 
einmal den Aufbau und die »Funktionsweise« 
des Eis. Umschlossen von der Schale, die prak-
tisch komplett aus Kalkverbindungen besteht, 
gibt es im Inneren Eigelb und Eiklar.

Letzteres, umgangssprachlich auch als Eiweiß 
bezeichnet, besteht fast nur aus Proteinen, also 
Eiweißverbindungen, und Wasser, das aller-
dings einen Anteil von knapp 90 Prozent hat. 
Knapp 10 Prozent sind Proteine, dazu kommen 
etwas Zucker und Mineralstoffe. Dagegen ent-
hält das Eigelb nur zur Hälfte Wasser und 
wesentlich mehr Fette und einen deutlich 
höheren Anteil an Eiweiß, also Protein. Einen 
kleinen Teil im Eigelb bilden Stoffe, die den Dot-
ter gelb färben. Sie ähneln chemisch den Caroti-
noiden in Karotten. Ein Embryo im befruchteten 
Ei wird zunächst praktisch nur vom kalorien-
reichen Dotter ernährt. Das Eiklar schützt in 
der Anfangsphase das entstehende Lebewesen. 
Auch enthält es zum Beispiel den Eiweißstoff 
Lysozym, der für den Embryo gefährliche Bakte-
rien abtötet. Auch die Form, nicht nur perfekt 
als Handschmeichler (versuchen Sie in Stresssi-
tuationen mal ein hartgekochtes Ei in Ihrer 
Hand kreisen zu lassen, und Sie werden merken, 
wie entspannenden das wirkt – und wenn das 
nicht hilft, können Sie es immer noch jeman-
dem nachschmeißen), ist für die Entstehung 
neuen Lebens wie geschaffen. Selbst im Wein-
bau gehen manche Winzer dazu über, ihre 
Weine im Betonei zu vergären und auszubauen, 
angeblich entwickelt sich dort der Wein harmo-
nischer.

Aber nicht nur als Brutstätte, sondern eben 
auch als wichtiges Nahrungsmittel spielen Eier 
eine große Rolle. Viele unserer tierischen 
Freunde schätzen ein erbeutetes Ei als Delikates-
se. Und ein frisches Ei von glücklichem Feder-

Rumeiern

Das Ei

Ein Kommentar von Gudrun Glock

Warenkunde von Björn Kühnel

  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 ...

Haltung, sondern suchen auch nach Lösungen 
für das Problem der massenhaften Kükentö-
tung. Zum Beispiel das sogenannte Zweinut-
zungshuhn: Hühnerrassen, bei denen sowohl 
Fleisch angesetzt wird als auch Eier gelegt wer-
den und bei deren Nachkommen das genauso 
abläuft. So bleiben die Bruderhähne am Leben. 
Deren Aufzucht ist zwar wesentlich kostenin-
tensiver, was an der geringen Gewichtszunah-
me bei hohem Futter- und Energieverbrauch 
liegt, aber sie dürfen leben.

Ein Bruderhahn lebt ungefähr zehn Wochen 
mit seiner Hühnerschar. Ein Leben lang glück-
lich, mit hofeigenem Getreide, ohne einen ein-
zigen Transport, und er wird bestenfalls gleich 
auf dem eigenen Hof weitervermarktet. Zum 
Glück ist die neue Generation der Bio-Geflügel-

vieh ist auch für uns in seiner einfachsten Form 
bis hin zur Veredelung in der Hochküche ein 
Genuss. Dass bei der »Produktion« gerade von 
Billigeiern im Discounter oftmals sehr viel 
Schindluder getrieben wird und Bestialisches 
passiert (siehe Bericht Gudrun), darf natürlich 
nicht verschwiegen werden. Aber ob es die 
Lösung ist, synthetische Eier, wie gerade in Isra-
el erfolgreich getestet, herzustellen, wage ich 
doch infrage zu stellen. Einige unserer lieb 
gewonnenen Bräuche verdanken wir teilweise 
auch der »Überproduktion«. Da zum Beispiel in 
der Fastenzeit massenweise Eier übrig blieben, 
feierte das Volk das Osterfest und das Ende des 
Fastens, indem es sich mit viel Freude und Tolle-
rei gegenseitig mit den gehorteten Eiern bewarf. 
Als der Klerus dies auch noch untersagte, koch-
te man die Eier zur Haltbarmachung ab und 
bemalte sie bunt, teils auch mit den Fratzen der 
verhassten Prediger. Auch kulinarische Spitzen 
entstanden aus dieser Unterdrückung heraus, 
so gibt es in Italien die Strangolapreti (»Priester-
würger«) oder in Schwaben die Herrgottsbschei-
ßerle (Maultaschen, in die man heimlich klein 
geschnittenes Fleisch einarbeitete).

Aber zurück zum Ei und seiner Bedeutung für 
Leben, Kulinarik, Geschichte und Philosophie. 
Zu hochtrabend angesetzt? Überlegen Sie doch 
nur, welch gesellschaftspolitischer Diskurs 
durch ein geplatztes rohes Ei auf der hohen 
Stirn unseres Einheitskanzlers losgetreten 
wurde. Oder dass der französische Jahrhundert-
koch Auguste Escoffier mit seinem Frühstücks-
rührei, das er in einer mit in warmer Butter 
ausgeriebenem Knoblauch aromatisierten Pfan-
ne zubereitete, um es dann einer seiner vielen 
Geliebten nach dem Liebesspiel zu kredenzen, 
in Pariser Gourmetkreisen mehr Bewunderung 
auslöste als mit seinem umfassenden Werk über 
die Kochkunst. Allein die hirnzermarternde 
philosophische Auseinandersetzung mit dem 
Gedanken der Menschheitsentstehung ist ohne 
Einbezug des Eis nicht möglich. Und wer je die 

halter unglaublich kreativ. Jetzt müssen nur 
noch die Verbraucher*innen verstehen, dass das 
Fleisch von Hähnen genauso kostbar ist wie das 
von Hennen. Und dass ein maßvoller Verzehr 
von Eiern und Geflügelfleisch hilfreich wäre.

Auch konventionelle Geflügelzüchter dürfen 
seit Januar 2022 keine männlichen Küken mehr 
töten. Was passiert also mit all den »überflüssi-
gen« Küken, die nur Zeit und Geld kosten? Sie 
werden oft weiterverkauft und haben dann 
meist einen langen Weg vor sich. Andererseits 
arbeitet man nun auf Hochtouren daran, das 
Geschlecht des heranwachsenden Huhns im Ei 
vorab zu bestimmen, um es schon in diesem 
Stadium zu entsorgen. Uns ist nicht zu helfen!

Für Gudrun Glock, Ayurveda-Ernährungsberaterin 
und -Köchin, Buchautorin und Dozentin, ist Ernäh-
rung das zentrale Thema ihrer Arbeit und Essen kein 
bloßer Kampf gegen den Hunger, sondern die Quelle 
von Vitalität, Freude und Ausstrahlung. 
www.ayurveda-augsburg.de

Szene in dem von Alan Parker perfekt insze-
nierten Film »Angel Heart« gesehen hat, in der 
Robert De Niro als Louis Cyphre mit teuflischer 
Gelassenheit ein Ei schält, weiß, dass das Ei 
jederzeit eine Hauptrolle verdient hat.

Pochiertes Ei mit Kräutern

Zutaten: Eier, von bester Qualität und ganz 
frisch, Mehl, Pankobrösel, Öl (am besten 
Traubenkernöl), junger Spinat, frischer 
Knoblauch, Ingwer, diverse Kräuter, Scha-
lotten, Butter, Weißwein

Zubereitung: Eier einzeln in eine Tasse 
aufschlagen und vorsichtig in siedendes 
Wasser gleiten lassen. Wenn das Eiklar 
gestockt ist, behutsam mit einem Schaum-
löffel aus dem Wasser heben und auf einer 
beschichteten Form ablegen. Ein weiteres 
Ei verquirlen.
Den Spinat mit Knoblauch und Ingwer in 
einer Pfanne mit etwas Öl andünsten, die 
Kräuter (z.B. Bärlauch, junger Löwenzahn, 
Giersch) grob hacken. Das Öl auf ca. 80 °C 
erhitzen.
Die Schalotten fein in Würfelchen schnei-
den, in etwas Butter anschwitzen, mit 
Weißwein ablöschen und unter Zugabe 
von immer mehr Wein über ca. 30 min 
einreduzieren, dann mit kalter Butter 
aufrühren, eventuell salzen.
Die pochierten Eier behutsam zuerst in 
Mehl, dann im verquirlten Ei und den Brö-
seln panieren, goldbraun im Öl ausbacken. 
Auf dem Spinat anrichten, mit Kräutern 
bestreuen und mit der Schalottenbutter 
umgießen.

Bei den Pysanky handelt es sich um beschriebene Ostereier aus der Bukowina, der Ukraine und Rumänien. Seit Jahrhunderten ist es in diesen Regionen ein beliebter Brauch, Hühner-, Enten- 
oder Gänseeier aufwändig zu verzieren und zu schmücken. Traditionell werden die Pysanky eine Woche vor Ostern hergestellt. Dabei finden zoomorphe Akzente ebenso Verwendung wie religiöse, 
florale oder geometrische Ornamente, wobei jede Darstellung und Farbe eine eigene Bedeutung aufweist. Die Pysanky, die heute noch gerne verschenkt werden, gelten so als Boten des Glücks 
oder Symbol der Liebe. Das Bukowina-Institut an der Universität Augsburg bietet am 9., 10. und 19. April Kurse zur Herstellung von Pysanky an. © a3kultur
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WASSERKUNST UND WELTERBE
Am Freitag, 1. Mai führt die Localbahn-Rund-
fahrt der Buchhandlung am Obstmarkt zu den 
Ursprüngen der industriellen Energiegewinnung. 
Wasserkraftwerke an Wertach und Lech werden 
angefahren. Auch Kanäle und kunstvolle Brü-
cken können besichtigt werden. Höhepunkt ist 
das Lochhbach-Wasserwerk von 1911 im Sieben-
tischwald mit seinem mächtigen Trinkwasser-
speicher.

Die Fahrt mit Edgar Mathe als Reiseleiter begin-
nt um 10:00 Uhr am Hauptbahnhof. Preis: 15 
Euro, Kinder 7,50 Euro pro Person. Vorverkauf 
über Tel. 0821–518 804 oder post@buchhandlung-
am-obstmarkt-de. 
www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

GESCHICHTEN AUS AMAZONIEN
Die Augsburger Journalistin Lina Mann erzählt 
von ihren Erlebnissen am Amazonas und an 
seinem großen Nebenfluss, dem Xingu. Dort 
traf sie auch auf die Arara-Indianer. Sie berich-
tet von Küchen, die im Wasser aufgebaut stehen 
und Kindern, die in einem Abenteuer-Paradies 
voller Lebensfreude aufwachsen. Bei ihren Rei-
sen auf den Flüssen und in Bussen erlebte sie 
Stopps an unpassierbaren Brücken und lernte 
überall Menschen auf der Suche nach dem 
großen Glück kennen.

Mit ihren Fotos aus Amazonien bebildert Lina 
Mann ihre Geschichten von besonderen Men-
schen, ruhigen Momenten und spannenden 
Geschehnissen.

Katharina Zott ist schon lange auch über die Grenzen von Augsburg hinaus bekannt und 
ihre Destillate werden mit in den besten Bars in ganz Deutschland ausgeschenkt und  
gemixt. Doch sind die Destillate nicht nur perfekt für die Cocktailbar, auch in den eigenen 
vier Wänden lassen sich mit den geistreichen Ideen hervorragende Drinks mixen.
 
Wie zum Beispiel mit diesen drei wundervollen Destillaten: Wacholder, Gurke und Zitrone 
klingen bereits wie ein feiner Longdrink, sind aber drei einzelne Destillate. Jedes mit einer 
unglaublichen Wucht an Aromen und dem unverfälschten Geschmack der Grundprodukte.
 
Wacholder oder besser Bio Wacholder spiegelt die Seele des Gins wieder. Mit der herben 
Fruchtigkeit der Wacholderbeeren und den typischen Aromen eines trockenen Gins. Hier 
kommen Liebhaber des Wacholderdestillates voll auf ihre Kosten! Denn in dieser Flasche 
befindet sich ausschließlich das Herz des Gins.
 
Die Gurken für das feine Gurkendestillat kommen aus der unmittelbaren Nachbarschaft  
und werden direkt und frisch nach der Ernte in der Destille von Hand weiter verarbeitet. 
Diese flüssige Gurke überzeugt nicht nur in der Küche als Aromengeber, sondern kann 
auch in frischen Longdrinks die Gurkenscheibe mehr als ersetzen.
 
Die am Baum und in der sizilianischen Sonne ausgereiften Zitronen kommen aus Lentini auf 
direktem Wege in die Destille nach Ustersbach. Dort werden die Zitronen mit viel Liebe  
weiter verarbeitet und neben dem feinen Limoncello auch zu dem neuen Zitronendestillat  
verarbeitet. Die fruchtigen und feinen, süßen Aromen der Zitronen sind am Gaumen direkt  
präsent und werden durch die typische Säure im Abgang perfekt abgerundet.
 
Gemeinsam ergeben diese Destillate mit einem trockenen Tonic  
aufgegossen einen erfrischenden und leckeren Longdrink,  
der sich hinter keinem Gin & Tonic verstecken muss. 

www.zott-destillerie.de

Drei Aromenbomben 
aus der Zott Destillerie!

Unsere Besten:

Vatra Braşov
Die rumänische Küche gilt als die mit den meis-
ten vegetarischen, oft auch veganen Rezepten in 
Europa. Die Wurzel dieses Schatzes liegt zum 
einen im christlich-orthodoxen Glauben, der tra-
ditionell knapp fünf Fastenmonate im Jahreska-
lender führt. Zum anderen ist das Land zwischen 
Ungarn, der Ukraine, Bulgarien und dem Schwar-
zen Meer unglaublich fruchtbar und dabei in sei-
nen Landschaften facettenreich wie kaum ein 
zweites. Einen großen Einfluss auf den bunten 
Speiseplan hat natürlich auch die historisch 
gewachsene Diversität Rumäniens.      
  
Die Augsburger*innen dürfen sich glücklich 
schätzen, seit einiger Zeit ein Restaurant in ihrer 
Stadt zu haben, das diese Vielfalt auf einem 
erfreulichen Niveau widerspielgelt. Die Rede ist 
vom Vatra Brașov, einer familienfreundlichen 
Gastronomie in der Klinkertorstraße. Einige wer-
den das lichte Eckhaus als erste Dependance der 
späteren PowWow-Kette erkennen. Andere das 
textile Tischdekor loben. Und alle werden in der 
umfänglichen Speisekarte einige Angebote fin-
den, die es zu probieren lohnt.

Allein die Fastengerichte, um noch einmal auf 
dieses Thema zurückzukommen, wie Varză călită, 

Klinkertorstraße 1 · 86152 Augsburg 
www.facebook.com/vatra.brasov

Ausflugsziele in zwei Landkreisen. Von Marion Buk-Kluger

I n  d i e  R e g i o n :  D o n au r i e d  u n d  D on au - R i e s

Lausch- und Kapellentour  

Auf den Spuren von Sebastian Kneipp: 
für Körper, Geist und Seele  

Vom Bahnhof Dillingen (Lkr. Dillingen a.d. 
Donau) gelangt man fußläufig schnell zum Rat-
haus. Dort beginnt die Kneipp-Lauschtour durch 
Dillingen. Denn der Seelsorger, Theologe und 
Wasserdoktor Sebastian Kneipp, Entdecker der 
modernen Hydrotherapie, begann 1844 seine Kar-
riere eben hier in der heutigen Kreisstadt. Schule, 
Studium und ein Vollbad in der Donau sollten 
sein Leben verändern und der Beginn der nach 
seinem Namen benannten Gesundheitslehre 
sein. Auf dieser Lauschtour lernt man ihn und 
einige seiner revolutionären Wasseranwen-
dungen kennen. Der zwei Stunden dauernde 
leichte Spaziergang über 4,2 Kilometer im Rund-
weg führt vom Ausgangspunkt über die Studien-
bibliothek – früher war hier das Dillinger 
Gymnasium – und die Weberstraße (in fast 
jedem Haus standen im 19. Jahrhundert unten im 
Keller Webstühle) in Richtung Donau. Als Näch-
stes erreicht man hier die Natur-Kneipp-Anlage. 
Die Donau hat an dieser Stelle nahezu immer die 
gleiche Temperatur, nämlich zwischen elf und 
zwölf Grad. Vorbei am Kneipp-Brunnen geht es 
zur nächsten Station. Im Dillinger Taxispark, 
dem größten Fitnessstudio Dillingens mit Frei-
luft-Fitnessgeräten und einem Wohlfühlpfad, bei 
dem man barfuß über verschiedene Untergründe 
laufen kann, wartet schließlich noch das Armbe-
cken zum Ausprobieren, bevor mit dem Regens-
Wagner-Zentrum der Schlusspunkt erreicht 
wird. Die kleine Wanderung ist familienfreund-
lich und kinderwagentauglich, da kaum Höhen-
meter (17 m) zu absolvieren sind.  

Kaffeepause mit leckeren 
Konditor-Köstlichkeiten

Das Café Holzbock ist weit über die Grenzen 
Dillingens hinaus bekannt. Am Ende der Lausch-
tour bietet sich eine Einkehr zu Kaffee und Hefe-
gebäck, Kuchen oder Torten an – alles stammt 
aus eigener Produktion mit natürlichen Zutaten. 
Vom Endpunkt der Kneipp-Tour gelangt man zu 
Fuß in zehn Minuten zum Café in der Kapuzi-
nerstraße 20.

Käthe-Kruse-Puppen-Museum

Das Käthe-Kruse-Puppen-Museum in Donau-
wörth zeigt in seiner Dauerausstellung über 150 
Puppen, Schaufensterfiguren und Stubenpuppen 
aus der weltbekannten Manufaktur der Käthe 
Kruse von den Anfängen um 1910 bis heute. Das 
Museum ist ihrem Lebenswerk gewidmet.

1910 präsentierte sie erstmals ihre handgefertig-
ten Puppen in der Ausstellung »Spielzeug aus 
eigener Hand« im Berliner Warenhaus Tietz. Die 
Puppen erregten großes Aufsehen und Käthe 
Kruse wurde sprichwörtlich über Nacht berühmt. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Werk-

stätten von Bad Kösen nach Donauwörth verlegt, 
wo noch heute Puppen in ihrer Tradition produ-
ziert werden. 

Sieben Kapellen – Mehrtagestour 
oder einzeln zu besuchen

Wer sich länger Zeit lassen kann und will, kann 
mit der Mehrtagesrundtour die »Sieben Kapellen« 
im Dillinger Land und im Augsburger Land besu-
chen. Die Wegkapellen sind herausragende archi-
tektonische Meisterwerke. Initiiert wurde ihr Bau 
von der »Siegfried und Elfriede Denzel Stiftung« 
aus Wertingen. Jede der sieben Kapellen wurde 
von einem renommierten Architekten entworfen. 
Die Radrundtour führt entlang der historischen 
Kleinstädte Wertingen und Gundelfingen. Die 
leichte bis anspruchsvolle Tour ist durchgängig 
mit dem Routenlogo »7 Kapellen« beschildert und 
ein Großteil der Route verläuft auf verkehrsarmen 
Streckenabschnitten.

Von Augsburg nach Dillingen kommt man per 
Bahn im Stundentakt in knapp 60 Minuten. Auch 
Donauwörth erreicht man gut mit dem Zug: Hier 
gibt es zum Teil sogar zweimal stündlich Verbin-
dungen, die Fahrzeit beträgt zwischen 20 und 30 
Minuten. Möchte man die Lauschtour mit dem 
Besuch des Puppenmuseums verbinden, ist auch 
das mit dem Zug gut möglich. 

Infos
www.bayerisch-schwaben.de/lauschtour
www.cafe-holzbock.de
www.donauwoerth.de/kultur/museen/kae-
the-kruse-puppen-museum

Die kostenlose Radkarte für den 7-Kapellen-Rundweg 
kann unter www.dillingerland.de bestellt werden.

ein Sauerkrautgericht mit frischen Kräutern und 
Polenta serviert, oder die Iahnie de fasole, also 
gebackene Bohnen mit Dill, sind einen Besuch 
wert. 

Wer es fleischlustig liebt, dem seien die Sarmale, 
scharfe Kohlrouladen, oder die Mici, eine Varian-
te des Balkanklassikers Ćevapčići, empfohlen. Die 
Teller sind hübsch angerichtet, werden von einer 
freundlichen Bedienung serviert und sind vom 
Preis-Leistungs-Verhältnis her eher günstig.

Besonderes Augenmerk verdient das Weinange-
bot mit einer interessanten Auswahl an Muscat, 
Gewürztraminer oder Feteasca. Das Vatra Brașov 
verdankt seinen Namen der Stadt in Siebenbür-
gen, die manchen auch als Kronstadt bekannt 
sein dürfte. Sein Angebot bietet sich für die hie-
sige rumänische Community an, ist aber auch 
eine Empfehlung für alle anderen.     

Innenansicht Kapelle Oberthürheim © Bettina Kohlen

Innenansicht Kapelle Kesselostheim © Bettina Kohlen
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Unsere Besten:

Witaquelle
Man kennt es auch als »Schmetterlingswasser«, denn Etikett und Kisten ziert ein blauer 
Schmetterling: 2011 wurde das Wasser aus dem Ustersbacher Brauereibrunnen als  
Mineralwasser anerkannt und ist seitdem unter dem Namen »Witaquelle« erhältlich in den 
Varianten prickelnd, sanft und naturell. Die »Witaquelle« ist ein echtes Familienwasser.  
Es hat einen milden Mineralgehalt, ist natriumarm und damit auch geeignet für die  
Herstellung von Babynahrung und für eine kochsalzarme Ernährung.

Das Wasser wird aus der 140 Meter tiefen Mineralquelle der Ustersbacher Brauerei 
inmitten des Naturparks Augsburg – Westliche Wälder gefördert und mit modernen, 
klimaschonenden Anlagen in umweltfreundliche Mehrweg-Glasflaschen abgefüllt. 
Auch für die Herstellung der Ustersbacher Biere und Limonaden wird das wertvolle 
Nass aus dem Naturpark verwendet.

Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) verlieh dem Wasser auch 2022 
für seine hervorragende Qualität wieder Goldmedaillen mit der jeweils höchsten 
Punktzahl im Qualitätstest.

Der in der Region ansässige Schmetterling mit dem vielsagenden Namen »Wiesenknopf-
Ameisenbläuling« ist das Wappentier der »Witaquelle«. Die Kooperation mit dem 
Naturparkverein Augsburg – Westliche Wälder zum Erhalt der Heimat der bedrohten 
Art passt daher bestens zur »Witaquelle«, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. 

Erstes Gemeinschaftsprojekt mit dem Naturpark-Verein war der Witaquelle-
Radwanderweg mit Lern-, Spiel- und Entdecker-Stationen. Letztes Jahr wurde rund ein 
Dutzend neuer Sitzbänke im Naturpark aufgestellt und 2022 wird die Ausbildung 
von Junior-Rangern unterstützt.

Die Witaquelle ist im Getränkefachhandel, den Getränkeabteilungen der Lebensmittel-
geschäfte und im Werksverkauf der Ustersbacher Brauerei erhältlich. Letzterer ist wie 
folgt geöffnet: Montag bis Donnerstag 9–12 und 13–16 Uhr, Freitag 9–13 Uhr

www.witaquelle.de
www.ustersbacher.com

KLEXS THEATER: WUNDERLAND 
Die Performance »Wunderland« des Klexs The-
aters feiert am Freitag, 29. April im Kulturhaus 
Abraxas Premiere. Es schreit nach Respekt, 

Frieden, Toleranz, Liebe für Mensch und Natur. 
Lieder und Poesie nehmen Stellung und setzen 
Impulse für das Leben. www.klexs-theater.net
www.kulturhaus-abraxas.de

KONZERT: MITTSOMMERNACHT
Mit Christian Elin und Maruan Sakas haben 
sich zwei Grenzgänger zu einem besonderen Duo 
zusammengetan: Beide Musiker sind sowohl im 
Jazz als auch in der Klassik zu Hause und diese 
Liebe zur Freiheit der Improvisation sowie zur 
Klarheit der klassischen Form drückt sich auch in 
ihren Kompositionen aus.  Das Duo gastiert am 
Samstag, 2. April (20 Uhr) im Theater Eukitea 
in Diedorf. www.eukitea.de

JUNG UND WILD
Am Freitag, 29. April (19:30 Uhr) ist der neue 
Kammertanzabend »New Comer« auf der 
Brechtbühne erstmalig zu sehen und wieder 
heißt es: Bühne frei für die jungen Wilden! Ori-
ginelle, kreative und faszinierende Ideen – das 
soll es bei den »New Comern« zu erleben geben, 
dem Choreografie-Nachwuchs des Ballett Augs-
burg. Die Arbeiten zeigen ungewohnte Perspek-
tiven und spiegeln die frische Sicht einer 
jungen Künstler*innengeneration auf das 
Leben, die Welt und den Tanz. 
www.staatstheater-augsburg.de

LIEBESERKLÄRUNG AN ITALIEN
»Auch ich in Arkadien« will Lust machen auf Ita-
lien, das Land vieler Träume, das üppiges Lebens-
gefühl und ersehnte Idylle verheißt. Lust mit den 
Worten des Dichters Johann Wolfgang von Goethe 
und der Musik des Uli Fiedler Trios. Zwei Aufent-
halte in der südlichen Toscana inspirierten den 
Kontrabassisten Uli Fiedler zu Kompositionen im 
Stil italienischer Canzone für die außergewöhn-
liche Besetzung Kontrabass, Klarinette und Aku-
stikgitarre. Verbunden durch die gemeinsame 
Leidenschaft für Italien begann er mit Stephan 
Holstein und Josef Holzhauser diese Stücke zu 
vollenden. Am Sonntag, 10. April (19 Uhr) wird 
im Abraxas Theater diese Musik mit Goethes 
Reise durch das Land, wo die Zitronen blüh’n, ver-
bunden. Die Schauspielerin Karla Andrä (Text 
will Töne!) nimmt mit auf eine Reise, dabei wer-
den die von ihr gesprochenen Texte in die Musik 
hineingewebt. www.fakstheater.de 
www.kulturhaus-abraxas.de

DAS ENDE DER SCHÖPFUNG 
In der Uraufführung des szenischen Oratori-
ums »Das Ende der Schöpfung« will Intendant 
André Bücker Musik, Tanz und Schauspiel zu 
einem komplexen Gesamtkunstwerk über die 
Dialektik der schöpferischen und destruktiven 
Kräfte der Menschheit verwinden. Am Sonntag, 
10. April feiert es seine Premiere im Martini-
Park. Was geschieht, wenn sich der mensch-
liche Teil der Schöpfung dem Ende zuneigt? 
Gehen die Kultur, die Zivilisation oder das 
Leben an sich zu Grunde? Wer oder was über-
lebt, verwandelt sich, passt sich an? Das sind 
Fragen, die Bücker in seiner Inszenierung auf-
werfen will. In der spartenübergreifenden 
Besetzung sind jeweils drei Künstler*innen aus 
dem Gesangs- und Schauspielensemble beteili-
gt, außerdem eine Tänzerin. Mit dabei sind 
darüber hinaus der Opern- und Extrachor des 
Staatstheater Augsburg und die Augsburger 
Philharmoniker, beide in großer Besetzung.
www.staatstheater-augsburg.de

KAFKA IM CITY CLUB
Am Samstag, 2. April feiert Matthias Klösel 
(Theaterwerkstatt Augsburg) in Kooperation 
mit dem Theter Ensemble (nach 2 jähriger Ver-
schiebung) und unter der Regie von Leif Eric 
Young mit dem Bericht des Affen Rotpeter Pre-
miere. Franz Kafkas »Bericht für eine Akade-
mie« ist eine lebendige Fantasie über die 
Menschwerdung. Der Vortrag des gewesenen 
Affen »Rotpeter« über seine vorwärtsgepeitsch-

te Entwicklung ist ein kompakter und zugleich 
tiefschürfender Monolog über den Zwang zur 
Anpassung, zivilisatorischen Fortschritt und 
den Verlust der ursprünglichen Natur des Indi-
viduums. Im City Club, am 2./7./8./28. April, am 
1./3./4. Mai, jeweils 20:30 Uhr.
www.theter.de

JEDE FRAU WILL EIN KIND!
Das Landestheater Schwaben hat im April zwei 
Premieren im Programm. Ab Freitag, 1. April (20 
Uhr) ist das Schauspiel »Wunsch und Wunder« 
zu sehen. Darin beschäftigt sich das Theater-
team mit den heutigen Möglichkeiten der Repro-
duktionsmedizin und dadurch real gewordenen 
Schöpfungsfantasien. 
Um die Macht der Worte, die verführerische 
Leichtigkeit der Lüge und die unsichere Kon-
struktion unserer Welt, geht es bei der Urauf-
führung »Lügnerin« der israelischen Autorin 
Ayelet Gundar-Goshen. Als die junge, schüch-
terne Nuphar von einem alternden Ex-Schlager-
sänger massiv beleidigt wird, schreit sie die 
Nachbarschaft zusammen. Die Frage, ob der 
Sänger sie angefasst habe, bejaht Nuphar aus 
einem Impuls heraus und erkauft sich mit die-
ser Lüge die lang ersehnte Aufmerksamkeit, 
Zuwendung und Liebe ihrer Umwelt. Ab Sams-
tag, 23. April in Memmingen zu sehen. 
www.landestheater-schwaben.de

DU-BYE!
Du hast über eine Millionen Follower*innen in 
den sozialen Medien? Du hast keine Lust auf 
Steuern, aber dafür auf Luxus, Strand und 
Sonne rund um die Uhr? Dann nichts wie ab zu 
unserer wunderschönen Oase im Vorderen Ori-
ent. Ein Ort, an dem Influencer*innen unge-
stört ihren Content produzieren und die 
Wunder des Morgenlandes genießen können. 
Ach ja: sie verpflichten sich dabei allerdings 
auch, nichts von den ignorierten Menschen-
rechten oder der eingeschränkten Pressefrei-
heit zu erzählen oder wer hier unter welchen 
Bedingungen die ganzen schönen Häuser 
gebaut hat. Cool? Cool!

Julian Carly schreibt und inszeniert einen 
Abend für das Volkstheater München über die 
Doppelmoral der westlichen Privilegien und 
der digitalen Scheinwelten. Am Dienstag, 5. 
April (20 Uhr) feiert die Uraufführung »Fata 
Morgana« Premiere. Nur zwei Tage später, am 
Donnerstag, 7. April feiert dann der Klassiker 
»Johanna von Orleans« von Friedrich Schiller 
Premiere. Ab Donnerstag, 28. April steht zudem 
»Der Menschenfeind« auf dem Programm in 
München. www.muenchner-volkstheater.de

Wie reagiert ein Mädchen auf den Selbstmordversuch seiner Mutter? Im Theaterstück 
des englischen Dramatikers Duncan Macmillan (im Original »Every Brilliant Thing«) 

beginnt die siebenjährige Tochter eine Liste zu schreiben. Darauf sammelt sie alle schönen Dinge, 
die ihr das Leben lebenswert zu machen scheinen, um sie mit ihrer Mutter zu teilen. Es ist ein 
rührend naiver Kinderblick auf die Welt.

Mit der Protagonistin wächst auch die Liste, die ab und zu von der Bildfläche verschwindet, doch 
immer wieder den Weg zurück findet. Schauspielerin Sarah Hieber nimmt das Publikum an die 
Hand und begleitet es durch die Jahre. Sie interagiert immer wieder mit den Zuschauenden, bindet 
sie aktiv in das Geschehen ein und lässt sie dadurch Teil eines großen Ganzen werden.

Es ist eine Aufführung im kleinen Rahmen, ohne Effekte oder großes Bühnenbild. Das gesamte 
Stück ruht auf den Schultern von Hieber, die die emotionale Tragweite der Geschichte auf beein-
druckende Weise darstellt. Im ständigen Austausch mit ihrem Publikum offenbart sie Schmerz, 
Verletzlichkeit und Stärke. Nicht zuletzt durch Sarah Hiebers Spiel wird »All das Schöne« zu einem 
berührenden Erlebnis, das den Blick auf die Welt immerhin ein klein wenig ändert und das stärks-
te Gefühl von allen vermittelt: die Hoffnung darauf, dass es besser wird. (juh)

Weitere Vorstellungstermine am 29. und 30. April sowie am 1. Mai. www.sensemble.de

Am 25. Februar feierte das Sensemble Theater die langersehnte 
Premiere von »All das Schöne«. Im Fokus steht die Protagonistin, die als Kind 
den Selbstmordversuch ihrer Mutter miterlebt hat und ihr helfen möchte, das 

Schöne am Leben wiederzuentdecken.

Über allem steht die Hoffnung
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KLASSIK BILDUNG präsentiert von:

www.vhs-augsburg.de

Unsere Gesundheits-
angebote starten 

wieder durch!

Nach einem langen Zeitraum in dem im 
Gesundheitsbereich

Präsenzangebote fast unmöglich waren,
starten wir im Frühjahrs-/Sommer-

Semester 2022 wieder durch.
Vom Fit-Bo-Workout bis hin zu Yoga ist 

für Jede(n) wieder etwas dabei.

UF46418 Fit-Bo-Workout
Ein Kraftausdauer-Training für den gesam-
ten Körper (Bauch-Beine-Po, Arme und 
Rücken) mit fetzigem Fit-Bo (Box-Aerobic) 
Einstieg. So wird nicht nur die Muskula-
tur, sondern auch das Herz-Kreislauf-Sys-
tem gestärkt.

11 x Di., ab 26.04.2022, von 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr
Sportzentrum DJK-Göggingen, 40,– Euro 

UF45628 Ganzkörpertraining nach Pilates 
Die von J. Pilates entwickelte Trainingsme-
thode begeistert schon lange Manager*innen, 
Tänzer*innen und Spitzensportler*innen. 
Die ausgefeilte Mischung aus Körperbeherr-
schung, Atemtechnik und Entspannung ver-
bessert sowohl die Kondition als auch die 
Koordination und stellt somit eine wunder-
bare Alternative zur bisher gewohnten Grup-
pengymnastik dar. Auf sanfte Weise werden 
die tiefen Muskeln stimuliert und die Kör-
permitte – unser Zentrum – wird gekräftigt. 
Durch die sehr individuelle Möglichkeit der 
Übungsabstimmung auf den einzelnen 
Teilnehmer*innen unter Berücksichtigung 
seiner körperlichen Fähigkeiten und anato-
mischen Grenzen ist das Pilates-Training für 
Jung und Alt gleichermaßen geeignet.

11x Di., ab 26.04.2022, von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Sportzentrum DJK-Göggingen, 53,– Euro

UF45257 Feldenkrais und ein gesunder 
Rücken
Rückenbeschwerden entstehen überall 
dort, wo die Muskulatur zu sehr bean-
sprucht wird und sich dann verspannt 
und fest wird. Mit den außerordentlich 
angenehmen Feldenkrais-Bewegungen 
erfahren Sie ganz ohne Anstrengung, wie 
Sie Ihre täglichen Anforderungen und 
Belastungen entspannter ausüben kön-
nen. Sie fühlen sich körperlich und geistig 
frisch und neu belebt.

Sa., 07.05.2022, von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr
vhs Augsburg, Raum 201/II, 28,– Euro

UF44626 Vinyasa Yoga
Wir fließen mit der Kraft des Atems durch 
Asanas & Vinyasas (Haltungen & Bewe-
gungsabfolgen) – bewegen uns mal sanfter 
und mal fordernder. Dies immer im Ein-
klang mit dem, was Sie zum Zeitpunkt der 
jeweiligen Klasse brauchen. Pranayama 
(Atemübungen) und Meditation begleiten 
uns auf den Reisen zu uns selbst. Wir wid-
men uns unter anderem den Chakren 
unseres Körpers, gezielten Körperregionen, 
besonderen Empfindungen und kommen 
in eine innere Balance. Abschließen wer-
den wir mit einer Endentspannung.

10 x Mo., ab 02.05.2022, von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Gymnastikraum Juniorkreisel, 60,– Euro

Das komplette Gesundheits-Angebot finden Sie 
unter:

BACHS »MATTHÄUSPASSION« MIT 
DEN AUGSBURGER DOMSINGKNABEN 
Unter der Leitung von Domkapellmeister Stefan 
Steinemann zeichnen die Solisten, Knabenso-
listen und Chöre der Augsburger Domsingkna-
ben mit dem Orchester »La Banda« in der 

Matthäuspassion am Sonntag, den 3. April um  
16 Uhr in der Evang. Heilig-Kreuz Kirche den 
Weg Jesu bis zum Kreuz nach. Während der Evan-
gelist (Christian Volkmann, Tenor) die Passionsge-
schichte von Christus (Alexander Kiechle, Bass), 
dessen Verurteilung durch Pilatus (Niklas Mall-
mann, Bass) und den Kreuzestod erzählt und die 
Rezitative, Chöre, Arien und Choräle Bezug auf 
die dramatische Handlung nehmen, erfüllt die 
Musik Bachs mit allen Facetten menschlicher 
Emotionen. Mit dem Anspruch, Geist und Herz 
der Musik früherer Epochen wieder fühlbar und 
erlebbar zu machen, musiziert das Orchester La 
Banda auf historischen Instrumenten. (rbg)
www.augsburger-domsingknaben.de

EIN MUSS FÜR LIEBHABER DER VIOLINE
Im Ostermontagskonzert interpretieren drei hochkarätige junge Geigerinnen zum Abschluss des 10. 
Internationalen Festivals junger Violinmeister Werke von Mozart, Sarasate und Wieniawski. Begleitet 
vom Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim unter Leitung seines neuen Chefdirigenten 
Douglas Bostock präsentieren drei hochkarätige junge Violinistinnen ihr Können am Ostermontag, 
den 18. April 2022. Damit gastiert das von Pianist und Komponist Peter Vogel als künstlerischem 

Leiter betreute Festival junger Meister, das seit vielen Jahren hochbegabte junge Musiker*innen aus 
aller Welt zu Meisterkursen, Recitals und Kammermusikabenden in die Bodensee-Region einlädt, 
bereits zum dritten Mal in der Fuggerstadt. Womöglich dürfte dieses Konzert für viele Fans der Vio-
line auch ein veritabler »Ersatz« für den nicht mehr stattfindenden Leopold-Mozart-Wettbewerb, bzw. 
dessen öffentliche Abschlusskonzerte, sein. Im Kleinen Goldenen Saal (19.00 Uhr) zu hören sein wird 
zunächst die 22-jährige Österreicherin Elisso Gogibedaschwili, die zu Beginn des Konzerts das Vio-
linkonzert Nr. 5 A-Dur KV 219 von Mozart spielt und den Abends mit der hochvirtuosen »Fantaisie 
brillante sur Faust op. 20« des polnischen Komponisten Henryk Wieniawski abschließt. Die erst 
15-jährige englisch-russische Geigerin Natalie Lewis übernimmt bei Sarasates furiosen Zigeunerwei-
sen op. 20 die Rolle der Solistin, während die in München geborene Valerie Schweighofer (*1998) die 
Solopartie beim Violinkonzert Nr. 4 D-Dur KV 218 von Mozart spielt. Alle drei Solistinnen sind bereits 
Preisträger namhafter nationaler und internationaler Wettbewerbe.www.konzertverein.com

KLASSISCHE ZUG-VERBINDUNG VON 
POSAUNE MIT KLAVIER
Nicht versäumen sollte man die klassische Zugver-
bindung, die am Samstag, den 2. April um 19:30 
Uhr direkt in den Kleinen Goldenen Saal führt. 
Aus der Zusammenarbeit mit zeitgenössischen 
Komponisten entstand auf Initiative von Harald 
Bschorr, Solo-Posaunist der Staatsphilharmonie 
Nürnberg, der Konzertzyklus »Zug-Verbin-
dungen«. Neben der Uraufführung von Richard 
Hellers »Sonate für Posaune und Klavier« werden 
Bschorr und sein Klavierpartner Christian Reu-
ter, Solorepetitor am Staatstheater Nürnberg, u.a. 
eine originelle, semitheatralische Performance 
für Basstrompete, einen »Gershwin-Cocktail« und 
auch das klassische Meisterwerk von Leopold 
Mozart, das »Concertino für Alt-Posaune« zum 
Besten geben. (rbg) www.tkva.de

ENTDECKERPROGRAMM FÜR 
KLASSIKLIEBHABER
In diesem Jahr würde die Musikwelt den 250. 
Geburtstag von Johann Wilhelm Wilms feiern 
– wenn sie ihn denn kennen würde … Der Bee-

thoven-Zeitgenosse war zu Lebzeiten ein gefei-
erter Komponist und seine Werke wurden in 
bedeutenden Musikmetropolen wie Leipzig und 
Prag aufgeführt. Wie viele sogenannte »Klein-
meister« geriet er jedoch in Vergessenheit – zu 
Unrecht, wie die Musiker*innen des Minguet 
Quartetts meinen. Wilms’ erstes Streichquar-
tett kombinieren sie mit Werken von Kompo-
nisten aus der Generation davor und danach: 
Mozart und Mendelssohn. Am Samstag, 2. April 
(19 Uhr) gastiert das weltweit bekannte Min-
guet Quartett zum ersten Mal im Rittersaal von 
Schloss Höchstädt. (ana)
www.kultur-im-bezirk.de

WELTSTAR ZU GAST IM PARKTHEATER 
Mit Anne Sofie von Otter ist am Samstag, 9. 
April ein echter Weltstar zu Gast im Parkthea-
ter im Kurhaus Göggingen. Nur wenige Sänge-

rinnen haben Oper und Lied in den vergangenen 
Jahrzehnten so geprägt wie die legendäre Schwe-
din mit ihrer unvergleichlichen Stimme. Brook-
lyn Rider ist eines der renommiertesten und 
gleichzeitig kreativsten Ensembles der internati-
onalen Streichquartettszene. Die US-Amerikaner 
sprengen mit ihren Programmen überkommene 
Genregrenzen und bewegen sich lustvoll und 
mitreißend jenseits der ausgetretenen Klassik-
pfade. Und so kombinieren Anne Sofie von Otter 
und Brooklyn Rider für ihr Konzert unter dem 
Titel »Songs of Love & Death« im Rahmen des 
Mozartfests Augsburg nichts weniger als Franz 
Schuberts berühmtes Streichquartett »Der Tod 
und das Mädchen« mit dessen Liedern und 
diversen, extra für dieses Programm in Auftrag 
gegebenen Werken von Rufus Wainwright – er 
ist einer der herausragenden Singer-Songwriter 
unserer Zeit, der auch Opern komponiert. (rbg)
www.mozartstadt.de

ZU GAST IM H2: TRIOCORIOLIS 
MIT KOLLEKTIVITÄTEN
Seit fast 20 Jahren interpretiert das TrioCoriolis 
mit Thomas Hofer (Violine), Klaus Peter Werani 
(Viola) und Hanno Simons (Cello) nahezu das 
gesamte Repertoire für diese Besetzung. Das 
künstlerische Interesse richtet sich ebenso auf das 
Spiel von etablierten Werken wie auf die Interpre-
tation Neuer Musik. Im H2 – Zentrum für Gegen-
wartskunst im Glaspalast wird am Sonntag, 3. 
April (19 Uhr) die Uraufführung einer neuen 
Arbeit für Streichtrio und Elektronik der Kompo-
nistin Iris ter Schiphorst zu erleben sein. Sie steht 
mit ihrer Kompositionsweise für eine völlig eigen-
willige Aneignung verschiedenster Musikformen. 
Im Programm des ästhetisch bewusst facetten-
reichen Abends finden sich zudem Werke von 
Carola Bauckholt, Joanna Wozny, Sidney Corbett 
sowie von dem jungen Ukrainer Denys Bocharov. 
Er hat sein Stück erst 2021 für das »TrioCoriolis« 
geschrieben. (rbg) www.triocoriolis.de

Seit 2018 leitet die in Augsburg lebende Dirigen-
tin Carolin Nordmeyer das musikpädagogische 
Exzellenzprojekt des Bezirks Schwaben. Ihre 

Erleichterung darüber, dass nach diversen 
»Coronaformaten« jetzt endlich die reguläre 
Oster-Arbeitsphase samt den drei Abschlusskon-
zerten stattfindet, ist Nordmeyer ebenso deut-
lich anzusehen wie die Vorfreude auf ein 
Programm, das sie als echtes Abenteuer ein-
schätzt. Jede Uraufführung bedeutet in vielerlei 
Hinsicht eine Herausforderung, »für mich als 
Dirigentin ebenso wie für die Musiker*innen 
und vermutlich auch die Zuhörenden«. Neue 
Werke einzustudieren und in den Spielplan auf-
zunehmen ist zugleich die lohnende und not-
wendige Auseinandersetzung mit der Musik, die 
unsere Zeit hervorbringt. Bewusst hat sich Nord-
meyer schon lange für sorgfältig vorbereitete 
und von ihr moderierte Konzerteinführungen 
mit dem ganzen Orchester entschieden. Das 
Publikum wird frei von einem »belehrenden« 
Unterton vorab mit den hörbaren Merkmalen 
der im Anschluss gespielten Werke vertraut 
gemacht, findet einen leichteren Zugang und 
mehr Verständnis für Ungewohntes. In ihrer 
eigentlichen, ebenso kompetenten wie leiden-
schaftlichen Arbeit mit den Nachwuchsmusi-
kern vermittelt sie Musik ganz im Sinne ihres 
dirigentischen Ideals einer von Wertschätzung 
und Ermutigung geprägten Zusammenarbeit. 
Sie fordert und fördert. Ihre Rolle am Pult sieht 
sie als Mittler, als Medium. »Die Musik ist und 
bleibt der Chef. Sie geht durch mich hindurch 
und bringt in mir etwas zum Schwingen. Diese 
Schwingung gebe ich dann über den Taktstock 
wieder an das Orchester weiter. Mich interessiert 
das Ganze«, betont Nordmeyer. 

Aufs Ganze geht sie diesmal mit den Instrumen-
talisten im Alter zwischen 13 und 20 Jahren, die 
insbesondere mit den in Carolin Pooks Werk 
vorgesehenen improvisierten Passagen auch 

spieltechnisch Neuland betreten. Pook ist selbst 
Geigerin, Improvisationsmusikerin, Dirigentin 
sowie Schlagzeugerin, ihr Kompositionsstil wird 
oft als intensiv, experimentell und magisch 
beschrieben. Erstmals in der »Ära« Nordmeyer 
vergab das SJSO einen Kompositionsauftrag, der 
finanziell vom Bezirk sowie dank des SJSO-För-
dervereins ermöglicht und durch die Empfeh-
lung der Violinistin Hannah Weirich auf den 
Weg gebracht wurde. Als ehemaliges Mitglied 
des SJSO übernimmt diese jetzt den Solistinnen-
part im Violinkonzert. Nahtlos in die komposito-
rische Auseinandersetzung mit den Themen 
Freiheit und Offenheit für Neues fügt sich 
Dvořáks populäre, 1893 in New York uraufge-
führte neunte Sinfonie ins Konzertprogramm. 
Inspiriert durch seinen Amerikaaufenthalt 
besticht sie durch ihr raffiniertes zyklisches 
Gestaltungsprinzip und die farbig artikulierte 
Sehnsucht nach seiner böhmischen Heimat, die 
ihn in der »Neuen Welt« beschäftigte. Das klang-
liche Resultat dieser musikalischen Frauen pow er 
kann man am Freitag, 22. April in Marktober-
dorf, am Samstag, 23. April in Fischen und am 
Sonntag, 24. April im Kongress am Park miter-
leben. www.kultur-im-bezirk.de

Das SJSO erobert 
»Neue Welten«

Als inspirierende Chefdirigentin betritt Ca-
rolin Nordmeyer gemeinsam mit dem 
Schwäbischen Jugendsinfonieorchester 
und dem Publikum diesmal programma-
tisch spannendes Neuland. »About Time« 
nennt Carolin Pook (*1981) ihr Konzert für 
Violine und Orchester, das in Anwesenheit 
der Komponistin vor Antonin Dvořáks Sinfo-
nie Nr. 9 uraufgeführt wird. Alle drei Früh-
jahrskonzerte, die Ende April in Marktober-
dorf, Fischen und Augsburg stattfinden, 
wurden jetzt zudem zu Benefizveranstal-
tungen für die Ukraine erklärt. Von Renate 
Baumiller-Guggenberger

Weitere Termine:
JAZZ VS. BEETHOVEN 4./5. April, 20 Uhr, Kon-
gress am Park: 6. Sinfoniekonzert der Augsbur-
ger Philharmoniker 
KRIEG XX 8. April, 19:30 Uhr, Rokokosaal der 
Regierung von Schwaben: Kammerkonzert der 
Augsburger Philharmoniker
MOZART: REQUIEM 14. April, 20 Uhr, Kirche 
Ev. St. Ulrich: Philharmonischer Chor Augsburg 
GAME MUSIC IN CONCERT 30. April, 20 Uhr, 
Kongress am Park/twitch.tv: Sonderkonzert der 
Augsburger Philharmoniker

© Wolfgang Schmidt

© Ute Laux
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Am 10. Februar 1898 wurde Bertolt Brecht in Augsburg geboren. Im kommenden Jahr werden wir 
somit den 125. Geburtstag des bedeutendsten Künstlers unserer Stadt feiern. Ein solches Fest will 
gut vorbereitet sein. Es braucht einen gewissen Vorlauf. Die a3kultur-Redaktion trifft sich im Jahr 
vor dem Jubiläum mit einer Reihe von Menschen, die sich dem großen Sohn der Stadt und seinem 
Werk verbunden fühlen. Wir sprechen mit ihnen über Brecht und unsere Stadt und stellen allen die 
gleichen drei Fragen. Alle bisherigen Antworten auf www.a3kultur.de.

DREI FRAGEN ZU B IN A Teil 3

1. WAR BERTOLT BRECHT IN SEINER
 VATERSTADT JEMALS GUT AUFGEHOBEN?

2. WAS SOLLTE DIE STADT AUGSBURG SICH SELBST   
 ZU BRECHTS 125. GEBURTSTAG SCHENKEN?

3.WAS WÜNSCHT DU DIR IM KONTEXT BERT BRECHT 
 FÜR DIE STADT UND DIE MENSCHEN, DIE HIER LEBEN?

MITTEL UND MUT

Nun bin ich trotz gemeinsamen Geburtstags fürwahr kein 
Brecht-Experte, aber: Pazifismus, Liebe, Aufbruch, Begehren, 
Widerstand gegen die etablierte Ordnung – all diese Themen 
in Brechts Schaffen verdankt er seiner Vaterstadt, die den 
jungen, vorwärtsdrängenden Bertolt schnell an Grenzen 
stoßen ließ. Und auch wenn er selbst es sicher anders gese-
hen hätte – ohne die empfundene Enge seiner Vaterstadt 
wäre das künstlerische Gesamtwerk wohl so nicht denkbar. 
Insofern war er hier doch ganz gut aufgehoben.

Die Stadt sollte sich selbst den Mut schenken, das Brecht'sche 
Erbe und die Literatur allgemein im Stadtbild stärker zu ver-
ankern. Abgesehen vom alljährlichen Brecht-Festival ist die 
Literatur in der Stadt doch zumeist auf Einzelinitiativen und 
-ansätze beschränkt. Das Brechthaus, es ist kein Ruhmes-
blatt, ein Literaturhaus fehlt gänzlich, die personelle und 
finanzielle Ausstattung der Stadtbücherei ist mehr als defizi-
tär. Hier bräuchte es mehr Mittel und Mut, um Literatur in 
alle Teile der Stadtgesellschaft zu bringen.

Es gibt Brecht-Forschung, es gibt Brecht in der Schule, es gibt 
für das Bildungsbürgertum das Brecht-Festival – diese Ansät-
ze sind in verschiedenen Ausprägungen durchaus vorhan-
den. Mir wäre daran gelegen, aus diesen partikularen 
Ansätzen eine übergreifende Strategie für die Stadt zu schaf-
fen, um aus Augsburg eine Literaturstadt zu machen. Frie-
den, Fugger, Mozart – da ist auch noch Platz für eine kreative 
und moderne Kulturstadt, die die Relevanz der Worte Brechts 
zeigt und lebt.

MARIUS MÜLLER, Literaturexperte 
und Blogger
Foto: Adrian Beck

1) 

2) 

3) 

INVESTITIONEN IN LITERATUR

Wissen Sie, das mit der Heimat ist oft sehr kompliziert. 
Brecht muss ein renitenter Störenfried gewesen sein, der 
nachts lautstark und volltrunken mit einem Lampion in der 
Hand über den Rathausplatz taumelte. Wer will sich denn 
mit so einem auseinandersetzen? Der Augsburger stellt sich 
ja seine Heimat als einen Ort vor, wo man, wenn man 
erwachsen ist, allein sein kann. Wenn ich mich recht erinne-
re, hat sich Brecht so oder so ähnlich über seine Geburtsstadt 
geäußert: »Ein Ort der Demut, dort erkennst du scharf / Daß 
du ein Mensch nur bist, der nichts behalten darf.« Ich weiß 
allerdings nicht, was er damit genau meinte. 

Als Leiter eines der bedeutendsten Literaturhäuser der Welt 
würde ich mir natürlich wünschen – und ich bin mir sicher, 
Brecht hätte sich dasselbe erhofft –, dass wir NOCH mehr 
Geld für das Literaturhaus bekommen, das in Augsburgs 
schönstem Stadtteil Oberhausen mitten auf einer Insel in der 
Wertach steht. Wir hätten gern ein NOCH größeres Budget, 
um einerseits den ersten deutschen Popliteraturpreis, den 
wir ins Leben gerufen haben, finanziell weiter aufzustocken 
und um Superstars des Literaturbetriebs in die Stadt holen 
zu können. Große Dichter*innen wie Oksana Sabuschko, 
Jurij Wyn¬nyt-schuk, Lütfiye Güzel, Haftbefehl, Eckhart 
Nickel, Grada Kilomba, Alexander Marcus, Judith Hermann, 
Rafael Horzon und Christian Kracht kommen nicht, wenn 
man sie nicht ordentlich bezahlt. 

Es muss Brecht gewesen sein, der sagte: »Die deutsche Litera-
tur ist einäugig. Das lachende Auge fehlt.« Jenseits von noch 
mehr Ernsthaftigkeit, was den Literaturbetrieb in Augsburg, 
nein in ganz Deutschland, angeht, wünsche ich mir noch 
viel mehr Investitionen in Literatur. Diese wird in Augsburg 
leider stiefmütterlich behandelt. Brecht ging ja bekanntlich 
sehr viel aus – Jugendliche würden das, was der Dichter 
abends in den Kneipen der Stadt unternahm, vielleicht »eska-
lieren« nennen; daran mangelt es aufgrund der momen-
tanen Lage sehr. Ich wünsche mir, dass die Pandemie unsere 
Gemeinschaftskultur nicht nachhaltig verändert, und die 
Leute wieder den Weg hinaus in die Nacht finden. Denn ich 
habe große Angst vor einem neuen Biedermeier.

DR. B
Literaturhaus Augsburg, Initiator des 
ersten deutschen Popliteraturpreises
Foto: Anneli Bronner

1) 

2) 

3) 

INSTAGRAM-KANAL ZU BRECHT IN AUGSBURG

Gegenfrage: Wollte er hier je gut aufgehoben sein? Vielleicht 
würde es ihm eine gewisse Freude bereiten, dass man sich 
hier immer noch so an ihm reibt.

Leichter zugängliche Formate à la #howtobrechttoday, eine 
Graphic Novel über sein Leben als Wettbewerb ausschreiben 
(m.W. gibt es bislang nur Ulf K.s Adaption zu Herrn Keuner), 
einen Instagram-Kanal zu Brecht in Augsburg.

Dass mehr Menschen Fakten checken und dafür auch Bibli-
otheken nutzen, die für uneingeschränkten Informations- 
und Wissenszugang stehen. Oder um – wieder mal sehr 
drastisch – mit Brecht zu sprechen: »... dann keine Gnade 
mehr mit denen, die nicht geforscht haben und doch 
reden.« (Leben des Galilei, Suhrkamp 2013, S. 155)

TANJA ERDMENGER, 
Leiterin der Stadtbücherei Augsburg
Foto: Ruth Plössel/Stadt Augsburg

1) 

2) 

3) 

BRECHTHAUS KOMPLETTÜBERARBEITUNG

Diese Frage könnte wohl nur er treffend beantworten. Wir 
arbeiten jedenfalls im Kulturreferat daran, dass sein Erbe in 
Augsburg gut aufgehoben ist. Unsere Kulturstaatsministe-
rin Claudia Roth betont regelmäßig, dass sie in Berlin Auf-
klärungsarbeit leisten muss: Brecht war Augsburger und 
daher sehen wir uns in erster Linie für sein Vermächtnis 
zuständig. Das reicht vom Brechthaus über die Brechtfor-
schungsstelle, den Brechtpreis bis hin zum Brechtkreis und 
damit verbundenem ehrenamtlichen Engagement, das wir 
gar nicht genug wertschätzen können. Und damit hören Sie 
schon meine Antwort raus: Ja, er ist in dieser Stadt besser 
aufgehoben denn je.

Um eben diesem Erbe eines der größten deutschen Literaten 
gerecht werden zu können, sollten wir uns eine würdige 
Präsentation im Brechthaus für das Geburtstagsjahr 2023 
wünschen. Das werden wir mit den möglichen Mitteln 
angehen und eine Komplettüberarbeitung des Hauses für 
2026, dem 70. Todesjahr Brechts, planen. 

Dass sie deutlich weniger als Brecht mit ihrer Heimatstadt 
hadern. Seit seiner Zeit in der Stadt hat sich viel getan und 
ich wünsche mir, dass noch selbstbewusster mit dem 
unglaublich reichen Erbe der Stadt – von dem Brecht nur 
ein Teil ist – umgegangen wird. Augsburg ist eine europä-
ische Kulturmetropole, und das sollten wir gemeinsam 
selbstbewusst vermitteln. 

JÜRGEN ENNINGER, Referent für 
Kultur, Welterbe und Sport der Stadt 
Augsburg
Foto: a3kultur

1) 

2) 

3) 

BRECHT

10. Internationales 
 Violinfestival 
 junger Meister 
13. bis 24. April · Langenargen · Konstanz · Ravensburg
 · Augsburg · Memmingen · Lindau · Friedrichshafen

Orchesterkonzert
Ostermontag · 18. April · 19:00 Uhr
Augsburg · Kleiner Goldener Saal

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

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

Programm: 
Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim
Leitung: Douglas Bostock
Elisso Gogibedaschwili · Nathalie Lewis · Valerie Schweighofer 
W.A. Mozart · Violinkonzert Nr. 5 A-Dur KV 219
P.d. Sarasate · Zigeunerweisen op. 20
W.A. Mozart · Violinkonzert Nr. 4 D-Dur KV 218
H. Wieniawski · Fantaisie brillante sur Faust op. 20

Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim © Wolfgang Schmidt

Elisso Gogibedaschwili 
© Martin Mittermaier

Valerie Schweighofer 
© Martin Mittermaier

Nathalie Lewis 

Sparkasse 
Schwaben-Bodensee

Die Brechtrezeption in unserer kleinen Fuggerstadt hat mit dem Ende 
der dritten und letzten Festivaleinheit des Leitungsduos Kuttner & 
Kühnel einen historischen Tiefpunkt erreicht. 

Doch zum Abschied gab es noch einen wirklich guten Gag. Statt der 
hiesigen Tradition zu folgen, sich mit einem Tritt in den Allerwertesten 
verabschieden zu lassen, bescheinigten sie der Stadtpolitik im Abgang, 
»keinen Plan für das Brechtfestival« zu haben. Aber, wer bitte braucht 
drei Jahre, um das festzustellen? An Entertainerqualitäten mangelte es 
diesem Duo jedenfalls nie.   

Ihr Attest der Planlosigkeit trifft natürlich zu, kann aber getrost zurück-
gespiegelt werden. Eine echte Beschäftigung von Kuttner & Kühnel mit 
Brecht und Augsburg hat wohl nie wirklich stattgefunden – oder »Keu-
ner« hat es gemerkt. Aber auch Scheitern ist Teil einer Entwicklung. Und 
die Geschichte des Brechtfestivals in Augsburg ist gespickt mit Momenten 
der Ungeheuerlichkeit, menschlicher wie künstlerischer Natur. Aber 
eben auch mit großen Ideen, ihrer Umsetzung und den daraus resultie-
renden wunderbaren Momenten.

Leider versteht die Stadt das Festival nicht wirklich als Projekt der flie-
ßender Entwicklung. Die Wahrnehmung fokussiert sich auf Epochen, 
die mit den Namen der jeweiligen Leiter verbunden sind. (Bisher hat sich 
noch nie eine Frau oder diverse Person in den Augen der Entscheider*innen 
für die Festivalleitung qualifizieren können.)       

Wie gesagt, Planlosigkeit und Brecht schließen einander in Augsburg 
nicht aus. Manche vermuten sogar, dass sie sich bedingen. Die schnodd-
rigen bis flegelhaften Auftritte von Kuttner & Kühnel vor Publikum und 
hinter den Kulissen wird jedoch wohl niemand so schnell vermissen. Bei 
Künstler*innen und in Teilen der Kulturverwaltung wurde ihr Abgang 
mit einem Aufatmen quittiert.  
 
Zurück bleibt die Diagnose Planlosigkeit in Sachen Brecht. Darauf ange-
sprochen kontert Kulturreferent Jürgen Enninger mit einer ebenso lan-
gen wie unvollständigen Aufgabenliste, aber immer noch ohne 
wirklichen Plan. 

Neben den Baustellen Brechthaus (Schönheitsreparaturen und inhalt-
liche Überarbeitung sofort, Sanierung später), Brechtpreis (verlegt ins 
Jubiläumsjahr 2023) und Brechtstelen (Neuanstrich und Anbringen von 
QR-Codes) liest sich die Aufzählung wie ein Versprechen in die Zukunft, 
das den Namen Julian Warner trägt. Der Wissenschaftler mit den 
Arbeitsschwerpunkten Black European Studies, Rassismus- und Popkul-
turforschung hat sich auch als Experimentalmusiker unter dem Pseudo-
nym Fehler Kuti einen Namen gemacht und bringt Erfahrung als 
interdisziplinärer Kurator für diverse Kunstfestivals mit. Er soll die Jubi-
läumsausgabe 2023 managen und dann drei weitere Jahre das Festival 
leiten. Der Referent bescheinigt ihm einen stärker partizipativen Ansatz. 
Wir wünschen Julian Warner alles Gute und starke Nerven.

Diagnose Planlosigkeit
Ein Kommentar von Jürgen Kannler
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LITERATUR präsentiert von:

SHARON DODUA OTOO: ADAS 
RAUM; LESUNG UND GESPRÄCH
6. April 2022, 19:00 Uhr 
Stadtbücherei Augsburg
Der lang erwartete erste Roman der 
Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua 
Otoo: »Adas Raum« verwebt die Lebensge-
schichten vieler Frauen zu einer Reise 
durch die Jahrhunderte und über Konti-
nente. Ein überraschender Roman, der 
davon erzählt, was es bedeutet, Frau zu 
sein.

Sharon Dodua Otoo im Dialog mit Simone 
Bwalya (Augsburg). Moderation: Dr. Norbert 
Stamm. Eintritt: 10,00 Euro (Vorverkauf und 
Veranstalter Buchhandlung am Obstmarkt/
Stadtbücherei Augsburg)

VOM LECH ZU DEN WELTMEEREN: 
GOLLWITZERS HAFENPLAN
24. April 2022, 10:00 Uhr
St.-Jakobs-Wasserturm/neben Kahnfahrt
Spaziergang auf den Spuren des Hafen-
plans von Karl Albert Gollwitzer zu den 

Original-Schauplätzen in der Jakober 
Vorstadt. Wir erkunden, wo um 1900 der 
Augsburger Hafen geplant war. 

Mitbringen: festes Schuhwerk und etwas Mut. 
Dauer: 10:00 bis 12:00 Uhr. Eintritt: 10,00 Euro/
Person.

LESUNG & GESPRÄCH MIT DER 
AUTORIN LIZZI DORON
26. April 2022, 19:00 Uhr
S-Forum Stadtbücherei Augsburg
»Was wäre wenn« Die Geschichte eines in 
letzter Minute wiedergefundenen Freundes. 
Lizzi Dorons autobiographischer Roman 
»Was wäre wenn« beginnt mit einem Anruf 
aus dem Hospiz: Yigal, ein Kindheitsfreund, 
den sie vierzig Jahre lang nicht gesehen hat, 
bittet sie, sein letzter Besuch zu sein. Aber 
warum ausgerechnet sie?

Eintritt: 10,00 Euro / 8,00 Euro ermäßigt
Anmeldung unter Tel: 0821–51 36 11 oder 
empfang@jmaugsburg.de 

PROGRAMM IM APRIL

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

www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

VERQUERES DENKEN
Am Donnerstag, 7. April 
um 19 Uhr liest Andreas 
Speit im Jazzclub Augs-
burg aus seinem Buch 
»Verqueres Denken. 
Gefährliche Weltbilder 
in alternativen Milieus«.
Im Rahmen des Formats 
»DenkRaum« stellt der 
Journalist und Experte 
für Rechtsextremismus 
sein Buch vor. Darin wid-
met er sich problematischen Weltbildern, die 
teilweise in alternativen Milieus existieren und 
weder progressiv noch emanzipatorisch sind. Ver-
anstaltet wird die Lesung vom Friedensbüro der 
Stadt Augsburg in Kooperation mit dem 
Jüdischen Museum Augsburg Schwaben, der 
VHS und dem Evangelischen Forum Annahof.
www.friedensstadt-augsburg.de

ADAS RAUM
Am Mittwoch, 6. April um 
19 Uhr liest Sharon Dodua 
Otoo in der Stadtbücherei 
aus ihrem Roman »Adas 
Raum«, mit anschlie-
ßendem Gespräch.

Mit »Adas Raum« erscheint 
der langersehnte Debüt-
roman der Autorin und 
politischen Aktivistin Otoo. 
Die Preisträgerin des Inge-
borg-Bachmann-Preis stellt ihr Buch vor und dis-
kutiert mit Simone G. Bwalya, der Initiatorin von 
»Diverse Kulturprojekte Augsburg«. Moderiert 
wird die Veranstaltung von Literaturwissenschaft-
ler Dr. Norbert Stamm. Die Veranstaltung findet 
in der Stadtbücherei statt, eine digitale Teilnahme 
ist außerdem möglich.
www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

© Horst Galuschka/dpa

WAS WÄRE WENN
Am Dienstag, 26. April um 19 Uhr stellt die 
Autorin Lizzie Doron ihren autobiographi-
schen Roman »Was wäre wenn« vor. Aus dem 
Roman liest Natalie Hünig, moderiert wird der 
Abend mit anschließendem Gespräch von Dr. 
Carmen Reichert (ab Mai neue Direktorin des 
JMAS). Der autobiographische Roman der 1953 
in Tel Aviv geborenen Autorin beginnt mit 

einem Anruf aus dem Hospiz: Ihr Kindheits-
freund Yigal, den sie seit Jahrzenten nicht mehr 
gesehen hat, bittet sie um einen Besuch. Als 
Tochter einer Holocaust-Überlebenden wandte 
sie sich von ihm ab, da er als Aktivist gegen die 
Politik seines Heimatlandes agierte. Jetzt stellt 
sich die Frage, wer damals wen verraten hat.

Die Veranstaltung ist Teil des Begleitprogramms 
zur Wechselausstellung »Ende der Zeitzeugen-
schaft?« und findet in Kooperation zwischen 
dem Jüdischen Museum Augsburg Schwaben, 
der Stadtbücherei Augsburg und der Thomas-
Dehler-Stiftung statt. www.jmaugsburg.de
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NEUES LITERATURPORTAL 
auxlitera nennt sich Augsburgs neue Webseite 
für Literatur. Der Literaturguide für Augsburg 
und Region präsentiert unter www.auxlitera.de 
Termine, Nachrichten und Videos zu Lesungen, 
Bucherscheinungen und Sprachkultur. Der Ter-
minkalender umfasst nicht nur klassische 
Lesungen, sondern auch Vorträge, Workshops, 

Führungen, Bühnenliteratur (Poetry Slams, 
Performances) und Kurse (z.B. vhs) aus der Regi-
on Augsburg – auxlitera informiert Lesende, 
Schreibende und Literaturmacher gleichzeitig. 
Eine Videokolumne (aktuell: Lesung mit Knut 
Schaflinger) featuret Lesungen und Interviews 
mit Autoren sowie Literatur- und Buchma-
chern. 

Abgerundet wird der Terminkalender mit aus-
gesuchten TV-, Radio- und Streaming-Tipps zum 
Thema Literatur. Auch Bühne, Theater und 
Kino werden erfasst: Wo literarische Stoffe in 
verfilmter, inszenierter oder vertonter Form in 
Augsburg und Region gezeigt werden, dies 
erfährt man über den Literaturguide. Geplant 
sind ein Branchenverzeichnis und Autorenregi-
ster. Literatur, Buchkultur und Sprachkunst 
bündelt auxlitera in einem einzigartigen 
Ansatz zu einem Infoportal, das Augsburg und 
Region als ergiebigen literarischen Kosmos vor-
stellt. www.auxlitera.de

Als Kulturmagazin liegt es uns am Herzen, Sie nicht nur über kulturbezogene Themen zu infor-
mieren, sondern Ihnen auch Kultur zu liefern 
und dies – bestenfalls – in Zusammenarbeit mit 
Ihnen. Seit vergangenem Februar gibt es daher 

Jeden Monat möchten wir eine poetische Stimme in den Fokus stellen und damit die Vielfalt der Lyri-
klandschaft unserer Region gemeinsam mit Ihnen entdecken. Wie viel Poesie in unserer Stadt und 
ihrem Umland steckt, zeigt sich immer wieder bei verschiedenen Wettbewerben und anderen For-
maten, aber Dichtung braucht auch Aufmerksamkeit und diese möchten wir mit dem »Platz für Lyrik« 
schaffen.

Wenn Sie dort ebenfalls zu lesen sein möchten, 
senden Sie eine Auswahl von drei Gedichten, 
sowie ein Foto von Ihnen und eine kurze biogra-
phische Angabe an lyrik@a3kultur.de. Annahme-
schluss für den Monat des Erscheinens ist jeweils 
der 5. des Vormonats. Thematisch sind Sie voll-
kommen frei über alles zu schreiben, was Sie 
bewegt. Unsere beiden Kuratoren, die Augsburger 
Lyriker Knut Schaflinger (links) und Serkan Erol 

wählen aus allen eingegangenen Texten diejenigen aus, die publiziert werden. Alle anderen wer-
den gesammelt und möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Ihre Texte sollten 
unveröffentlicht sein – falls nicht, benötigen wir dringend eine Angabe zur Erstveröffentlichung.

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen! (juh) Zeichnungen: a3kultur / Lara Hoffmann

P L A T Z  F Ü R  L Y R I K

Mit dabei war auch der Münchner Autor Peter Grandl. Mit seinem Erstlingswerk »Turmschatten« 
besuchte er am 22. März die Kresslesmühle und sprach mit Dr. Margret Spohn (Büro für gesell-
schaftliche Integration) und dem Publikum über das Buch.

»Turmschatten« ist das Ergebnis von fünf Jahren intensiver Recherche. Grandl wollte sich den The-
men Antisemitismus und Rechtsradikalität annehmen und damit möglichst viele Mensch errei-
chen, vielleicht sogar etwas bewegen. Der Roman verwischt die Grenzen von Gut und Böse, hebt 
jegliches Schwarz-weiß-Denken aus den Angeln und fordert dazu heraus, sich intensiv mit den 
Themen, Hintergründen und Schicksalen der Personen auseinanderzusetzen.

Nach der Lesung berichtete Peter Grandl von der Odyssee, die dem Erscheinen von »Turmschatten« 
voranging. Mit viel Humor und einer Portion Selbstironie erzählte er von der langen Suche nach einem 
Verlag. Grandl überzeugte sein Publikum nicht nur durch sein Lesen, nach dem man sofort selbst zum 
Buch greifen wollte. Er bestach auch mit seiner 
offenen Art und den ehrlichen Einblicken, die er 
in die Beweggründe für das Buch gewährte. Eine 
großartige Veranstaltung, vielleicht die beste 
Lesung, die ich bisher besucht hab.

Eine Neuauflage im Sommer und ein geplanter 
Film geben »Turmschatten« und Peter Grandl 
nun endlich die verdiente Aufmerksamkeit. (juh)

Unter dem Motto »Augsburg zeigt Haltung« stellte die Stadt anlässlich der Interna-
tionalen Wochen gegen Rassismus ein Kultur- und Bildungsprogramm zusammen.

Viel Humor und ernste Themen

Turmschatten von Peter Grandl
592 Seiten, 2020

Erschienen bei Das Neue Berlin / 
Eulenspiegel Verlagsgruppe

www.eulenspiegel.com

www.eulenspiegel.com/verlage/das-neue-berlin
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dreieck, Cinestar). Die Türkin Rabiye Kurnaz 
(Meltem Kaptan) führt in ihrem Bremer Reihen-
haus das Leben einer bescheidenen Hausfrau. 
Ihr Leben ändert sich schlagartig, als ihr Sohn 
Murat (Abdullah Emre Öztürk) in Guantanamo 
landet. Als die Nachricht von Murats Festnah-
me und später von seiner Verschleppung in das 
Strafgefangenenlager auf Kuba kommt, zögert 
sie keine Sekunde und wendet sich an den 
Anwalt Bernhard Docke (Alexander Scheer). 
Zusammen stehen sie schließlich in Washing-
ton vor dem Supreme Court.

Weltpremiere bei der Berlinale im Februar, Sil-
berner Bär für das Drehbuch von Laila Stieler, 
Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin für 
Meltem Kaptan. Regisseur Andreas Dresen ist 
mit seinem jüngsten Werk ein Episodenfilm 
gelungen, der getragen von den starken 
Hauptdarsteller*innen Kaptan und Scheer mit-
reißt und berührt. Das ungleiche Duo, das doch 
am selben Strang zieht, sorgt zudem für wohl-
dosierte komödiantische Culture-Clash-trifft-
Buddy-Komödie-Momente, die das Seherlebnis 
angenehm auflockern, das wahre Drama der 
augenscheinlich aussichtslosen Geschichte 
aber auch umso mehr nach außen kehren. 

»Der Waldmacher« (30. April, Liliom) ist das 
dokumentarische Porträt eines bemerkens-
werten Mannes, dessen Lebenswerk 2018 mit 
dem sogenannten Alternativen Nobelpreis aus-
gezeichnet wurde. Tony Rinaudo hat einen Weg 
gefunden, Bäume in den unwirtlichsten 
Gegenden wachsen zu lassen und damit die 
Lebensgrundlage von Tausenden von Bauern in 
Afrika zu sichern. Volker Schlöndorff begleitet 
Rinaudo in verschiedene afrikanische Länder 
und stößt dabei auf Themen, die auch uns in 
Europa beschäftigen – Migration, Klimawan-
del, Geschlechtergerechtigkeit. Um seinen Blick 
zu vervollständigen, hat er afrikanische Filme-
macher eingeladen, mit ihm zusammenzuar-
beiten und ihre Erfahrungen mit dem Leben 
auf dem Land und den lokalen Herausforde-
rungen zu teilen. Am 30. April ist Oscar-Preis-
träger Schlöndorff mit »Der Waldmacher« zu 
Gast im Liliom. 

In Zeiten der Not war das Kino stets ein Ort 
des Trostes: gemeinsam lachen, weinen, 
fürchten und hoffen. Anteil zu nehmen an 
den Abenteuern und Schicksalen von 
Figuren auf der Leinwand, die buchstäblich 
überlebensgroß sind, hat es den Kino-
gänger*innen seit Anbeginn der Lichtspiel-
häuser angetan. Es erleichtert den Alltag, 
denn es hilft doch zumindest 90 Minuten 
oder etwas mehr Abstand zu gewinnen von 
den Dingen, die einen gerade bedrücken. 
Und welches Thema würde sich da besser 
eignen als die stärkste Zuneigung, die Men-
schen zueinander empfinden – Liebe? 

»Wo in Paris die Sonne aufgeht« (7. April, Kino-
dreieck) – Paris, die ewige Stadt der Liebe. Hier 
leben sie dicht gedrängt, zwischen Sehnsüchten, 
Abenteuern, Dramen: Émilie (Lucie Zhang) 
schlägt sich nach ihrem Elitestudium mit 
schlecht bezahlten Gelegenheitsjobs herum, hat 
schnellen Sex und träumt von einer Beziehung; 
Camille (Makita Samba) hat als junger Lehrer 
beruflich noch Illusionen, dafür keine in der 
Liebe, außer unkomplizierten Sex; Nora (Noémie 
Merlant) ist in die Stadt gekommen, um ihrer 
Vergangenheit zu entfliehen und mit Anfang 30 
ihr Jurastudium wieder aufzunehmen, und Lou-
ise (Jehnny Beth) bietet als Amber Sweet im 
Internet erotische Dienste gegen Bezahlung an. 
Drei Frauen, ein Mann. Ihre Lebenswege kreu-
zen sich im 13. Arrondissement in Paris.

Drei Kurzgeschichten des amerikanischen 
Comiczeichners Adrian Tomine dienten Regis-
seur Jacques Audiard als Vorlage für einen Film, 
der mit seinen brillanten schwarz-weißen Bil-
dern und seinem Fokus auf Beziehungen wie 
ein klassischer, fast schon altmodischer franzö-
sischer Film anmutet. Durch seinen sehr klaren 
Blick, den diversen Cast und die Thematisie-
rung des Einflusses sozialer Medien auf das 
moderne Dating-Verhalten kommt der Film 
aber auch durchaus zeitgemäß und mitreißend 
daher. Nicht zuletzt auch deshalb, da sich 
Schwarz-Weiß als tatsächlicher Trend im Kino-
jahr 2022 abzeichnet. 

Mit der Liebe einer Mutter kämpft »Rabiye Kur-
naz gegen George W. Bush« (28. April, Kino-

Zuflucht in der Liebe

FILMFIGUR DES MONATS: 

MELTEM KAPTAN 

Geboren am: 8. Juli 1980 in Gütersloh 
Berufe: Moderatorin, Comedienne, Autorin und 
Schauspielerin
Ausbildung: Studium der Anglistik, Medienwis-
senschaft und Grafik/Malerei an der Philipps-
Universität Marburg und der Boğaziçi 
Üniversitesi Istanbul, Schauspiel- und Gesangs-
ausbildung in Istanbul und Washington
ab 2003: Musicaldarstellerin in Washington 
ab 2007: Comedyshows im deutschen Radio 
ab 2008: Comedyauftritte im TV
ab 2013: TV-Moderationen

•
•

•

•
•
•
•

KINOSTARTS IM APRIL

KINOEVENTS IM APRIL
SO 03.04. CINEMAXX – Verdis »Rigoletto« aus 
dem Royal Opera House London
DI 05.04. CINEMAXX, CINESTAR, KINODREIECK, 
CINEPLEX – Best of Cinema: »Grüne Tomaten«
MI 13.04. CINEPLEX – Verdis »La Traviata« live 
aus dem Royal Opera House London
SO 17.04. CINEMAXX – Verdis »La Traviata« live 
aus dem Royal Opera House London | LILIOM – 
Klassiker: »Das Leben des Brian« (OmdU)

DO 07.04. CINEMAXX, CINESTAR, KINODREIECK, 
CINEPLEX – Phantastische Tierwesen: Dumble-
dores Geheimnisse | KINODREIECK – Death of a 
Ladies’ Man
DO 14.04. CINESTAR, CINEPLEX, KINODREIECK, 
LILIOM – Eingeschlossene Gesellschaft | CINE-
STAR, LILIOM – Geschichten vom Franz 
MI 20.04. CINEMAXX – Seventeen Power of Love: 
The Movie 
DO 21.04. CINEMAXX, CINESTAR, CINEPLEX – 
The Lost City | CINEMAXX, LILIOM – The North-
man | CINEPLEX – Massive Talent // Boonie Bears: 
Ein tierisches Abenteuer
SO 24.04. KINODREIECK – Haute Couture: die 
Schönheit der Geste 
DO 28.04. CINEMAXX, CINEPLEX, KINODREIECK, 
LILIOM – Downton Abbey II | KINODREIECK – 
Wolke unterm Dach 
FR 29.04. CINEMAXX – Dr. Jason 

Wo in Paris die Sonne aufgeht« gehen Nora (Noémie Merlant) und Camille (Marita Samba) ins Bett. © Neue Visionen 

© Luna Zscharnt
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BUKOWINA

Putins Angriff auf die Ukraine ist ein Angriff auf 
unsere freie demokratische Gesellschaft. Hunder-
te Menschen verlieren seit Beginn des Krieges ihr 
Leben, und ich bin erschüttert über das Leid, das 
die Menschen in der Ukraine erfahren. Unsere 
Gedanken sind bei all unseren Freunden in der 
Ukraine, an deren Seite wir weiterhin mit Ent-
schiedenheit stehen. Der Bezirk ist seit mehr als 
zwanzig Jahren eng mit dem Oblast Tscherniwzi 
im Westen der Ukraine verbunden. Wir haben 

gemeinsame Projekte in den Bereichen Behinder-
tenhilfe, Jugend und Kultur umgesetzt und 
Freundschaften geschlossen. Unsere Freundinnen 
und Freunde brauchen jetzt dringend unsere 
Hilfe. Denn Partnerschaft bedeutet, sich auch in 
schwierigen Zeiten zu unterstützen. Durch unse-
re intensiven Kontakte in unsere ukrainische 
Partnerregion wissen wir, was vor Ort gebraucht 
wird. Dabei stellt das Hilfswerk Schwaben-Buko-
wina e.V. sicher, dass die Hilfe direkt bei den Men-
schen in der Ukraine ankommt. Wir als Bezirk 
Schwaben rufen daher zu Spenden an das Hilfs-
werk Schwaben-Bukowina e.V. auf. Ich wünsche 
mir für die Menschen in der Ukraine eine Zukunft 
in Freiheit und Selbstbestimmung. Ich wünsche 
mir, dass sie die Kraft haben werden, um den bis-
herigen demokratischen Weg weiterzugehen. Und 
ich hoffe inständig auf ein baldiges Ende des 
Krieges und auf Frieden für die Menschen in der 
Ukraine. (Bezirk Schwaben) 

Ukraine | Solidarität | Kultur: 
Mehr über die Bukowina können Interessierte in 
der neuen Dauerausstellung des Bukowina-Insti-
tuts erfahren. Europa im Kleinen? Die Bukowi-
na als multiethnische Kulturlandschaft und 
»verlorene Heimat« kann während der Öffnungs-
zeiten und nach Vereinbarung besichtigt werden. 
Zudem bietet das Institut zahlreiche (Themen-) 
Führungen, Sprachkurse und Veranstaltungen 
an. www.bukowina-institut.de

Unter dem Titel »Ein Brief von der Front – A 
Letter from the Front« präsentiert das Haus der 
Kunst bis 5. April eine Auswahl von Videos und 
filmischer Werke von zeitgenössischen Küns-
tler*innen aus der Ukraine in München.
www.hausderkunst.de

Das Jüdische Museum Augsburg Schwaben lädt 
mit einem Gaststipendium zwei ukrainische 
Kolleg*innen ein, für sechs Monate nach Augsburg 
zu kommen und im Museum mitzuarbeiten. Die 
Stipendien werden schnellstmöglich an Kura-
tor*innen oder wissenschaftliche Mitarbei ter*-
innen ukrainischer Museen mit Bezug zur 
jüdischen Geschichte des Landes vergeben. 
www.jmaugsburg.de

Vielen Benutzer*innen der öffentlichen Ver-
kehrsmittel ist das Bukowina-Institut ein 
Begriff. Denn kurz vor der Universität Augsburg 
und nur einen Steinwurf von der Messe Augs-
burg entfernt, hat das Institut eine eigene Halte-
stelle. Dort hört aber leider seit Kurzem die 
Außenwirkung auf. Im alten Gebäudeteil des 
gerade neu entstehenden Toni-Parks weist kein 
Schild mehr auf das Forschungsinstitut hin. 
Kürzlich wurde es vom Vermieter abmontiert. 
Im oberen Stockwerk des Hauses befindet sich 
jedoch eine Forschungseinrichtung, die die ein-
zige ihrer Art in Deutschland ist.

Buko… was? 
Diese Frage stellen viele, wenn sie von der Bukowina 
hören. Die Bukowina ist eine historische Region im 
Osten Europas. Ihr südlicher Teil gehört heute zu 
Rumänien, ihr nördlicher Teil mit der Hauptstadt 
Chernivtsi (Czernowitz) liegt in der Ukraine. Von 
1774 bis zum Ersten Weltkrieg zählte die Bukowina 
zu den am stärksten multiethnisch geprägten Kron-
ländern des Habsburger Imperiums. In Czernowitz 
erschienen vor dem Ersten Weltkrieg Zeitungen in 
sechs Sprachen und drei Schriften. Das brachte der 
Region unter Zeitgenoss*innen den Beinamen »Euro-
pa im Kleinen« ein. Zwangsumsiedlung und Holo-
caust setzten dem im 20. Jahrhundert ein Ende. 
Infolge des Zweiten Weltkriegs wurde die Bukowina 
in ein damals sowjetisches und ein rumänisches 
Gebiet geteilt. 

Wieso hat Augsburg ein Bukowina-Institut?
Die Partnerschaft zwischen Schwaben und der Buko-
wina geht auf eine lange Historie zurück. Bereits 
1955 übernahm der Bezirk Schwaben die Paten-
schaft für die Deutschen aus der Bukowina, die im 
Rahmen der Umsiedlung im Zuge des Zweiten Welt-
kriegs nach Deutschland, auch Schwaben, gekom-
men waren. 1988 wurde das Bukowina-Institut auf 
Initiative des damaligen Bezirkstagspräsidenten 
Georg Simnacher gegründet. Seither erforscht, doku-
mentiert und bewahrt das Institut die Kultur und 
Geschichte der historischen Region. In zahlreichen 
Veranstaltungen – oder auch in der erst vor Kurzem 
eröffneten Dauerausstellung – vermittelt das Institut 
diese Erscheinungsformen seinen Besucher*innen.

Bis heute besteht eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen dem Bezirk Schwaben und dem Institut. 
Gemeinsam werden zahlreiche Projekte angestoßen, 
Netzwerke nach Osteuropa geknüpft und Kontakte 
gepflegt. Das Institut ist eine der Säulen der Partner-
schaftsarbeit des Bezirks. Seit 2003 ist das Bukowina-
Institut ein sogenanntes An-Institut der Universität 
Augsburg. 

Was können wir heute von der Bukowina lernen?
Themen wie Flucht, Vertreibung, Krieg, aber auch 
das Zusammenleben unterschiedlicher Ethnien, 
Religionen, Kulturen sind zentrale Bestandteile der 

Der Leiter der Gebietsverwaltung Tscherniwzi, Dr. Serhij 
Osatschuk, berichtetet dem Bezirkstag Schwaben und 
Bezirkstagspräsident Martin Sailer zur Lage aus der uk-
rainischen Partnerregion. © Sebastian Blum – Bezirk 
Schwaben

Mehr als eine Haltestelle
Schwaben und die Bukowina verbindet ein untrennbares Band – eine gemeinsame Geschichte. 
Seit 34 Jahren existiert das Bukowina-Institut in Augsburg. Viele wissen wenig darüber, obwohl 

es eine wichtige Aufgabe übernimmt – jetzt mehr denn je. Von Anna Hahn

täglichen Arbeit am Institut, aber auch unserer 
Gesellschaft. »Aus der Geschichte lernen« könnte das 
Motto hier lauten. Prof. Dr. Marita Krauss betont 
im Interview unter anderem unsere Verantwortung: 
»Wir kennen Regionen wie die Bukowina in Ostmit-
tel- und Osteuropa immer noch viel zu wenig. Städte 
wie Czernowitz oder Lemberg/Lwiw sind wunder-
schön, lebendig, sehenswert. Es lohnt sich, sich auf 
ihre Geschichte und Kultur einzulassen. Anderer-
seits fordert gerade die deutsche Geschichte der 
nationalsozialistischen Zeit, dass wir uns unserer 
Verantwortung für diese immer wieder überfallenen 
und unterjochten Regionen bewusst werden.« Krauss 
betont weiter die Rolle des Instituts für unsere Gesell-
schaft: »Wie notwendig die Beschäftigung mit den 
Themen und der Geschichte dieser Region ist, zeigt 
sich zurzeit in großer Schärfe.« Das Bukowina-Insti-
tut ist daher eine wichtige Stimme, da es sowohl 
Wissenschaftler*innen als auch die Zivilgesellschaft 
über diese Region informiert. 

Vermittlungsarbeit ist ein zentrales Anliegen der 
Institutsarbeit, nun aber werden die Mitarbeiter-
*innen des Instituts konkret in ganz anderen Dimen-
sionen angefragt. »Wir wurden zum Beispiel von der 
Gemeinde Biberbach gebeten, einen Vortrag vor Ort 
über die Ukraine zu halten. In Biberbach sind zahl-
reiche Flüchtlinge angekommen, den Einwohner*-
innen soll nun mehr Wissen über die Ukraine, aber 
auch über den Konflikt an die Hand gegeben wer-
den«, berichtet Christina Eiden im Interview. 

Institut übernimmt Rolle bei der Ukraine-Hilfe
Kurz nach Ausbruchs des Krieges in der Ukraine 
wandte sich Dr. Sergij Osachuk, Vorsitzender der 
ukrainischen Gebietsverwaltung Tscherniwzi, an 
seine Partner*innen in Schwaben, appellierte an sie 
und bat um Hilfe. Die Antwort des Bezirks kam 
schnell. Bezirkstagspräsident Martin Sailer sagte 
ihm in einer Videobotschaft seine Hilfe zu. Seinen 
Worten folgten schnell Taten. Dr. Katharina Haber-
korn machte sich nur wenige Tage nach Kriegsaus-
bruch selbst ins Krisengebiet auf und half die 
Schwächsten der Gesellschaft, Kinder und Men-
schen mit Behinderung gemeinsam mit ihren Fami-
lien, aus einer Partnereinrichtung in Sicherheit zu 
bringen. Die Arbeit des Hilfswerks Bukowina-
Schwaben e.V. stellte sie auch in ihrem Vortrag im 
Rahmen einer Infoveranstaltung über die Region, 
veranstaltet vom Europabüro der Stadt Augsburg, 
vor. Für unsere Mai-Ausgabe arbeitet Haberkorn der-
zeit an einem Beitrag über ukrainische Literatur. 

Auch das Institut hilft. »Das Bukowina-Institut und 
die Universität Augsburg bemühen sich gerade um 
unbürokratische Lösungen für geflüchtete 
Wissenschaftler*innen aus Czernowitz, die man 
durch eine temporäre Anstellung an der Universität 
unterstützen kann. Auch Hilfe für geflüchtete Stu-
dierende ist in Vorbereitung«, teilt Krauss mit. 
Das Team des Instituts bittet nicht nur um Spenden 

für das eng mit ihnen verbundene Hilfswerk Schwa-
ben-Bukowina, den Ukrainischen Verein in Augs-
burg oder das »Gedankendach« in Czernowitz. 
Darüber hinaus nutzen die Mitarbeiter*innen ihr 
über die Jahrzehnte gewachsenes Netzwerk. »Ganz 
konkret bedeutet das, dass wir Kontakte vermitteln 
können, vor Ort – also in unserer Partnerregion 
Bukowina – unsere Partner*innen ansprechen kön-
nen, wenn jemand in der Ukraine Hilfe benötigt«, so 
Eiden. Aber auch Partner*innen in Deutschland 
melden sich beim Institutsteam: »Der Kulturreferent 
der Russlanddeutschen brauchte unsere Unterstüt-
zung, um zwei junge Mädchen aus der Ukraine nach 
Rumänien zu bringen. Das ist auch gelungen, und 
wir stellen fest: Es ist völlig egal, wer und welche 
Person, jeder will helfen.« 

Im Institut arbeiten nur drei Festangestellte, ein 
paar wissenschaftliche Hilfskräfte und 
Praktikant*innen. Viele von ihnen kommen selbst 
aus Ländern in Osteuropa und bringen so wichtige 
Sprachkenntnisse mit. Unbürokratisch werden so 
schnell Bedarfslisten oder auch Medikamenten-
listen übersetzt. Für Ehrenamtliche, Erzieher und 
Lehrer, aber auch Geflüchtete wird momentan vom 
Institutsteam das Angebot an Sprachkursen weiter 
ausgebaut. 

Neben den Menschen in der Ukraine oder Rumänien 
wenden sich aber auch nicht direkt Betroffene an 
Eiden: »Viele wollen einfach helfen. Vor allem die 
Bukowiner Deutschen möchten an eine Institution 
spenden, die sie kennen und wo sie sicher sein kön-
nen, dass die Spende ankommt. Es rufen aber auch 
viele an, die einfach Angst haben, die sich von uns 
eine Einschätzung zur Weltlage erhoffen.« 

Auf die Frage, ob sich die Stimmung am Institut 
selbst seit Kriegsausbruch verändert hätte, wird 
Eiden deutlich: »Hier bei uns gibt es keine Anfein-
dungen untereinander. Im Gegenteil, wir sind sehr 
geeint in dem Willen zu helfen. Uns erzählen aber 
unsere russischen Mitarbeiter*innen, dass sie im 
privaten Umfeld zum Teil stark angefeindet werden. 
Das macht uns unfassbar traurig und sprachlos. Das 
ist völlig inakzeptabel.«

www.bukowina-institut.de

»WIR HABEN 
GEMEINSAME PROJEKTE«

Ein Spendenaufruf von Bezirkstagspräsident
Martin Sailer

(v.l.n.r.) Christina Eiden, Kulturmanagerin am Bukowina-
Institut, Dr. Katharina Haberkorn, Partnerschaftsbeauf-
tragte für die Bukowina beim Bezirk, Prof. Dr. Marita 
Krauss, Vorstandsvorsitzende des Bukowina-Instituts 
e.V. und Professorin an der Universität Augsburg


