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a3kultur-Podcastserie – eine Chronik der Krise

Nachzuhören auf www.what-goes-on.de und
über alle gängigen Podcast-Systeme. Seite 3

MEDIEN – GERECHT?!?

Unsere Region bietet wunderbare Badestrände. Die liegen an Baggerseen, Flüssen und entlang der
Kanäle und sind somit Teil des UNESCO-Welterbes Wasserwirtschaft in Augsburg. Einige dieser Plätze sind allseits bekannte Sommerklassiker, aber es gibt immer noch viel zu entdecken. Auf a3kultur.
de präsentieren wir während der Sommerferien wöchentlich zwei dieser Perlen. Unser Titel zeigt
beispielsweise eine Unterwasseraufnahme vom Derchinger Baggersee. Sein Wasser ist auch im Hochsommer klar und erfrischend. Der See liegt entlang zweier Radtouren zu den Kulturorten im Wittelsbacher Land, die wir unseren Leser*innen in diesem Kultursommer besonders ans Herz legen.
Schließlich ist dort in diesem Jahr die Bayerische Landesausstellung in Aichach und Friedberg zu
Gast. Die lokalen Kulturmacher*innen begleiten die Schau mit einem attraktiven Rahmenprogramm.
Unsere Sonderveröffentlichung dazu finden Sie auf den Seite 4 und 5.

Open Sommer, Open Air,
oben auf!
Die a3kultur-Empfehlungen für Klassik,
Kabarett, Livemusik und Clubevents auf
den Seiten 6 und 7.
Noch mehr Termine:

www.a3kultur.de

PERSPEKTIVENWECHSEL, BITTE!
Die Politik ist nicht in der Lage, die Baukosten für den Umbau des alten Stadttheaters
in seriöses Fahrwasser zu bringen. Für den
23. Juli eine Neuabstimmung über das veraltete Konzept im Stadtrat angesagt, die
unsere Schwarz-Grüne Rathausmehrheit
für sich entschied. Seite 2

Seit geraumer Zeit beschäftigt sich die
a3kultur-Redaktion mit der Frage, wie wir
in unseren Medien dem kulturellen Leben
in unserer Region – in all seiner Vielfalt –
gerechter werden können. Wir diskutieren,
was dieser Prozess mit Fairness, wirtschaftlichen Möglichkeiten, räumlicher Verortung und freier Meinungsäußerung zu tun
hat und formulierten erste inhaltliche
Ziele und Strategien. Seit Ende letzten Jahres begleiten uns die Expert*innen von Tür
an Tür bei diesem Projekt. Die 12-seitige
Sonderveröffentlichung ist eine Zwischenbilanz in diesem Prozess.
Anzeige:

KULTURROUTE FUGGERSTRASSE
Mit dem Radl vom goldenen Augsburg zu
den Silberminen: Die Kulturreiseroute
»Europäische Fuggerstraße« führt in die
einstigen Bergbauzentren der Augsburger
Kaufmannsfamilie – in die Slowakei, ins
Oberallgäu, nach Tirol. Seite 12

Friedens #friedenteilen
die Decke, fertig, los! Mach am 8. August dein
Fest*20 Auf
Friedenspicknick mit Familie, Freundeskreis oder
Kulturprogramm zum Augsburger
Hohen Friedensfest bis zum 8.8.2020
Theater · Performance · Musik ·
Lesung · Gespräch · Ausstellung · Film

der Nachbarschaft, poste ein Foto mit #friedenteilen
und werde Teil der digitalen Friedenstafel.
www.friedensstadt-augsburg.de
Friedensstadt Augsburg

www.a3kultur.de

POLITIK & GESELLSCHAFT
Die Augsburger Politik ist nicht in der
Lage, die Baukosten für den Umbau des
alten Stadttheaters und den Neubau des
Staatstheaters in seriöses Fahrwasser zu
bringen. Aus diesem Grund war für den
23. Juli eine Neuabstimmung über das
veraltete Konzept im Stadtrat angesagt,
die unsere Schwarz-Grüne Rathausmehrheit für sich entschied. Fest entschlossen,
das Projekt voran zu treiben, wohin auch
immer. Mit dieser Entscheidung sichert
sich die Regierung die Option, die kulturelle Entwicklung unserer Stadt über
Jahre zu verschleppen. Es besteht Grund
zur Sorge, dass diese Option auch wahrgenommen wird.
Das kulturelle Leben unserer Gesellschaft definiert sich nicht über einzelne
Baumaßnahmen, so wichtig diese im
Einzelnen auch sein mögen. Um die Komplexität der kulturellen Szenen, ihrer
Aufgaben und Möglichkeiten zu erahnen, sind zuweilen Perspektivenwechsel
angebracht. Von Jürgen Kannler

Herzkammer
Unsere Kulturregion braucht das alte Stadttheater am Kennedyplatz. Es kann für unsere Gesellschaft keinen Grund geben, diesen Kulturort
wirklich aufzugeben. Auch wenn die Kapriolen
der Lokalpolitik seit Generationen suggerieren,
nur dieses zu Ziel verfolgen zu wollen.
Ein Ortstermin Mitte Juni auf der Baustelle Bauteil 1 – Großes Haus lässt einiges von den Möglichkeiten erahnen, die in diesem alten
Theaterbau stecken. Einige dieser Optionen wurden in den Jahren vor der Zwangsschließung
erlebbar: Dreispartenhaus, Festivalzentrale,
Bühne für Popkultur, Literatur und Kabarett,
Diskursort, Parkett für den Opernball und PartyLocation.

Perspektivenwechsel, bitte!

Gerd Merkle begleitet als Baureferent der Stadt
Augsburg das Desaster um das Theater seit
Jahren in leitender Funktion. Präsentierte er beim
Presserundgang neue Perspektiven für den
Kulturort? Leider nein.

faire Honorierung für Kulturschaffende im städtischen Auftrag werden dort nur angestrebt. Das
ist alles in allem reichlich vage, zu vage.

Perspektivwechsel

Gehen wir also einmal davon aus, dass die Stadt
den Kulturetat in Augsburg um jährlich 2,5 bis 5
Prozent erhöht. Das entspricht der städtisch
akzeptierten Steigerungsrate im Baugewerbe.
Gehen wir weiter davon aus, dass das Große
Haus am Kennedyplatz (Bauteil 1) mit den bestätigten Kosten von rund 114 Millionen fertiggestellt wird. Das Programm startet 2026 mit all
den Inhalten, die beim sogenannten Bürgerbeteiligungsprozess um die Theaterlandschaft
ermittelt wurden.

Aus dieser Kopflosigkeit resultieren auch die völlig
aus dem Ruder laufenden Kosten für das Projekt.
Allein in den letzten vier Jahren hat sich der 2016
beschlossene Kostenrahmen von 186 Millionen
Euro um rund 70 Prozent erhöht. Die skandalösen, von der Politik vorgetragenen Rechenspielchen haben Potenzial, das gesamte Bauprojekt
(bestehend aus Bauphase 1 – Großes Haus und
Bauphase 2 – Neubau) zu stoppen und endgültig
zu Fall zu bringen. Die Opposition im Rathaus
formiert sich, ein Bürgerbegehren zum Thema
könnte den politischen Herbst dominieren.
Folgt man dem Rechenbeispiel der schwarz-grünen Regierungsmehrheit im Augsburger Rathaus, können bis 2026 Rechnungen über satte
428 Millionen Euro auflaufen. (Das entspricht
ziemlich genau der Summe, mit der die letzten
beiden Stadtregierungen Augsburg in die Miesen getrieben haben.)
Doch wir leben in einem der reichsten Länder
der Welt. Unter Umständen wären diese Kosten
mit der bereits zugesicherten Hilfe der Staatsregierung zu stemmen. Dennoch wecken diese
Summen den begründeten Argwohn all jener,
die kommunale Kulturarbeit nicht nur im Bau
von Leuchtturmprojekten sehen. So erzählt der
fast noch druckfrische schwarz-grüne Koalitionsvertrag zwar von einem Bekenntnis der
Regierung zur vereinbarten Sanierung des Großen Hauses, aber Mittelerhöhungen für die Kulturarbeit der freien Szenen und eine zukünftig

www.a3kultur.de

Der Kongress am Park hat sich seit seiner Renovierung zu einem starken Kulturort entwickelt.
Im Gegensatz zum Theater ist seine Renovierung
eine Erfolgsgeschichte mit Nachhaltigkeitsgarantie, die auch die Augsburger Politik für sich
verbuchen kann. Mit seinem Konzertsaal ist er
das Stammhaus der Augsburger Philharmoniker. Die ehemalige staatliche Kunsthalle befindet sich in unmittelbarer Nähe. Sie wird heute
von der Stadt als Depot genutzt, wäre aber eine
diskussionswerte Alternative als ProbenzenKMA_Stopper_67x67_2020_07
#265.qxp_Layout
trum
für das wichtigste Orchester
der Region.1 10.07.20

Zaven Hanbeck
Wort – Schrift – Verwandlung

Konversionsflächen

Verwahrlosung

Rechenspielchen

Wittelsbacher Park

CAFÉ UND LIEBERTZIMMER
IM SCHAEZLERPALAIS
11.08.–11.10.2020

Wie aber sähe die Situation aus, wenn wir die
Position und damit den Blick auf das Thema einmal wechseln? Lassen wir uns in diesem Beitrag
auf ein Planspiel ein, in dem Quartiersentwicklung und die Vernetzung unserer Kulturzentren
ebenso wie der faire Zugang zu diesen behandelt
und einige der allgemein bekannten Forderungen an die Kulturbaupolitik der Stadt aufgegriffen werden. Legen wir also für einige
Augenblicke die Scheuklappen ab.

Die jahrzehntelange, systematische bauliche Verwahrlosung, zu verantworten von Politik und
Bürgerschaft, aber auch den wechselnden Intendanten, gipfelte vor vier Jahren in der umstrittenen Zwangsschließung des Hauses durch Alt-OB
Gribl, im Zuge eines sich seit Jahren hinziehenden Planungs- und Kommunikationschaos.
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Anzeige:

Die Bürger*innen haben ein Recht, diesen Kulturort in bester Lage zeitgemäß renoviert, gut
ausgestattet und offen für alle Szenen und Milieus, wieder in Gebrauch zu nehmen. Viele empfinden den Bau als eine der Herzkammern
unserer Stadt. Sie haben Lust, dort Theater,
große Oper und Ballett zu erleben, aber auch,
und wie gehabt, Künstler*innen wie Patty Smith,
Django Asül, Ingo Schulze und Thomas Thieme
oder Gastspiele des Berliner Ensembles.

Der Befriedigung dieses Verlangens steht vor
allem die anhaltend schlechte handwerkliche
Planung und völlig unzureichende inhaltliche
Betreuung des Projekts durch die Augsburger
Politik entgegen. Die Verantwortungsträger*innen der Gegenwart stehen damit in peinlicher
Tradition mit vorhergehenden Entscheidergenerationen.

August 2020

Theaterquartier
Bauteil 2 wird bei dieser Simulation nicht gebaut.
Alternativen, die der sich Wandelnden Stadtgesellschaft und ihren Bedürfnissen Rechnung
tragen werden erarbeitet, unkalkulierbare Baukosten vermieden. die Brache an der Kasernstraße kann auf Erbpacht einem seriösen Bauprojekt
überlassen werden. Die Erlöse aus diesem
Geschäft könnten in die dringend benötigte Entwicklung des Quartiers zwischen Theater, Grottenau, Neuer Stadtbücherei und Kinodreieck
fließen. Hier könnte die Stadt neben ihrem Herzen auch eine Seele entwickeln.
Eine Hausverwaltung wäre unter diesen Bedingungen der Intendanz des Staatstheaters nicht
zuzumuten. Das Staatstheater wird im alten
Theater privilegierter Mieter und die Verwaltung übernimmt ein Träger wie beim Erfolgsmodell Kongress am Park, bei dem Stadt und
Staatstheater seit Jahren problemlos (mit den
Augsburger Philharmonikern) kooperieren,
wobei genügend Platz und Luft für andere Programm-Macher*innen bleibt.

Gaswerk
Das bliebe nicht ohne Konsequenzen für die
gesamte Entwicklung der Kulturstadt Augsburg.
Im Gegenzug der Streichung von Bauphase 2
wird am Gaswerk die schon in Teilen beim Ofenhaus bestehende Infrastruktur des Staatstheaters optimiert – diesmal bitte richtig (*siehe Box).
Die Interimsspielstätte im martini-Park könnte
fristgerecht geräumt werden. Dieser Umzug
würde dem gegenwärtig stockenden Entwicklungsprozess des Gaswerkareals zur rechten Zeit
einen wichtigen Schub geben. Schließlich soll
das Kreativquartier zukünftig Strahlkraft im
gesamten süddeutschen Raum entwickeln. Dorthin ist es noch ein weiter Weg. Bisher reicht die

*Wer wissen möchte, wie großes Theater zeitgemäß, termingerecht und im Kostenrahmen
gebaut wird, kann sich auf der Homepage der
Stadt München über den Bau des Volkstheaters
informieren. Ein Generalunternehmer realisiert
die neue Spielstätte samt Bühnenturm, Werkstätten, Gastronomie und drei Zuschauerbereichen zwischen 600 und 200 Plätzen in vier
Jahren Bauzeit zu einem Preis von rund 140
Millionen Euro.)

Strahlkraft kaum über Gersthofen hinaus. Doch
das Beste kommt noch: Die Entwicklungs- und
Baukosten blieben in der Familie, da die Immobilie der swa, einer hundertprozentigen Tochter
der Stadt Augsburg, gehört. Einer Baugrundüberlassung zum symbolischen Preis auf Erbpachtbasis steht eigentlich nichts im Weg.
Damit nicht genug. Eine weitere Aufwertung
würde das Gaswerk mit der Ansiedlung des
schon lange geforderten Generaldepots und
Werkstättenzentrums der Museen und Kunstsammlungen Augsburg erfahren. In dem Zusammenhang sollte auch der Umzug des H2 aus dem
Glaspalast auf das Areal diskutiert werden. Die
bisherige Miete für die Hallen im Glaspalast ist
grotesk hoch, der Ort aus diversen Gründen
schlecht zu entwickeln und der Vertrag mit dem
Besitzer läuft in den kommenden Jahren aus.
So würde ein echtes Zentrum für Gegenwartskunst in Augsburg entstehen, das auch Anziehungskraft für den BBK und andere
Galerieprojekte entwickeln könnte. In Verbindung mit den auf dem Gaswerkareal bestehenden Ateliers, dem Start des neuen Kulturparks
West auf dem benachbarten BayWa-Gelände und
der systematischen Ansiedlung von Clubs, Bars
und Restaurants entstünde so ein Hotspot, dessen Strahlkraft über die Grenzen Süddeutschlands hinausreichen könnte. Welches Potenzial
dieses Areal samt Scheibengaskessel für die
Errichtung eines Römischen Museums haben
könnte, mögen andere beurteilen.

Textilviertel
Die frei werdenden Kulturraumkapazitäten im
martini-Park würden in Teilen von freien Kultur- und Programmmacher*innen besetzt werden. Das Sensemble Theater hat bereits Interesse
angemeldet. Zudem könnte man sich weit
schlechtere Orte für ein UNESCO-WelterbeInformationszentrum zum Thema Wasser vorstellen als den von Kanälen durchzogenen Park
einer ehemaligen Textilfabrik in Zentrumsnähe.
Die Nachbarschaft zum Kultur-Triptychon aus
tim, Stadtarchiv und archäologischem Zentrum
sowie die gute Erreichbarkeit der Freilichtbühne
(dem zweiten Planungs- und Kommunikationschaos in Sachen Theaterentwicklung in Augsburg) und der historischen Wassertürme an den
Wallanlagen am Roten Tor machen aus diesen
Orten ein weiteres, in sich geschlossen erfahrbares Kulturquartier in der Stadt.

Über die größte Parkanlage der Stadt ist das
brachliegende Rosenaustadion zu erreichen.
Auch dieser Ort steckt voller Charme und Potenzial. Keine zwei Kilometer entfernt befindet sich
das einzigartige Parktheater. Ebenso nah, vom
Kongress am Park aus gesehen, liegt der Bahnpark, das größte museale Freigelände der Region. Zum Kinder- und Jugendtheaterzentrum (in
Entwicklung), dem Kulturhaus abraxas, kultureller Hotspot im benachbarten Stadtteil Kriegshaber, sind es gerade einmal drei Kilometer. Mit
diesem städtischen Kulturzentrum auf dem
Gelände der ehemaligen Reesekaserne und dem
Gedenkort Halle 116 im fast angrenzenden Sheridanpark könnte die Stadt die angekündigte
kulturelle Pionierarbeit in Sachen Quartiersentwicklung in diesen dank Konversionsflächen
rasant wachsenden Vierteln leisten.

Positionsänderung
Ein Perspektivwechsel bedarf zuweilen einer
Positionsänderung. Wagen wir in diesem Planspiel also einen Schritt zurück und betrachten
den Stadtraum in Ruhe und mit etwas Abstand.
Am besten legen wir dabei auch für einen
Augenblick liebevoll gepflegte Vorbehalte und in
Beton gegossene Positionen ab.
Mit etwas Fantasie lassen sich nun die in dem
Beitrag skizzierten Kulturorte als Perlenkette
erkennen, die sich um das zentral gelegene Theaterquartier schmiegt. Wir sehen eine kulturelle
Aufwertung der Innenstadt und eine Entwicklung der Quartiere über starke Zentren für
Begegnung, Kunst und Kultur. Wir erkennen
eine gerechtere Verteilung der Kulturzentren
unserer Stadt als bisher. Manche werden mit
diesem Abstand vielleicht auch die Möglichkeit
einer rascheren Umsetzung und besseren Finanzierbarkeit der skizzierten Projekte erkennen.
Andere nicht. Doch diese kann man ja versuchen weiterhin zu überzeugen, sofern sie bereit
sind, in diesem Sommer für einen Augenblick
auf ihre Scheuklappen zu verzichten und neue
Perspektiven zu wagen.
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POLITIK & GESELLSCHAFT

August 2020

#01 |

25. März – Thomas Weitzel, ehemaliger Kulturreferent der Stadt Augsburg. Kurz
nach dem Beginn des Lockdowns (23. März) geht
Teil 1 unserer Podcast-Reihe online. Thomas Weitzel, zur Zeit des Lockdowns als Kulturreferent im
Amt, spricht mit Jürgen Kannler über nicht stillstehende Telefone, Dringlichkeitsanträge an den OB,
Soforthilfe für Kulturarbeiter*innen und einen nicht
vorgesehenen Notfalletat für Kultur.

#02 | 25. März – Sebastian Seidel, Sensemble Theater. Der Theatermacher gibt eine
düstere Prognose für die Zukunft seines Theaters
und vieler anderer Kulturorte ab, zöge sich die
Krise zu lang hin. Seidel kritisiert opake Kommunikationswege mit Förderstellen und macht sich Gedanken über das bedingungslose Grundeinkommen.
#03 | 25. März – Martin Sailer, Bezirkstagspräsident des Bezirks Schwaben und
Landrat des Landkreises Augsburg. Sailer will
Strukturen im Kulturbereich retten, um nach der
Corona-Krise schnell wieder zu einem normalen
Arbeitsmaß zurückzukehren. Der Bezirk stehe weiterhin zu seinen Förderzusagen im Kulturbereich.
#04 | 28. März – Valentin Holub, Geschäftsführer der Bayerischen Kammerphilharmonie. Holub stellt eine düstere Prognose: Er
rechnet damit, dass es Herbst wird, bis wieder
Konzerte stattfinden können. Ein Podcast über
Streaming, das Mozartfestival 2020 und Unterstützung durch das Kulturreferat.
#05 | 30. März – Sabine Beck, Bereichsleiterin Wirtschaft, Landesentwicklung und
Verkehr bei der Regierung von Schwaben.
Beck, verantwortlich für die Antragserfassung für
Soforthilfe in unserer Region, berichtet: Rund
20.000 Anträge sind bereits eingetroffen, gut
2.000 bisher bearbeitet – höchster Arbeitsdruck.

#14 |

a3kultur-Podcastserie – eine Chronik der Krise
Dokumentation eines kulturellen Prozesses
Mit der Corona-Pandemie, dem Lockdown und neuen Sicherheitsbestimmungen begann eine heftige Krise in Kunst
und Kultur. a3kultur reagierte mit einer neuen Podcastserie, die zunächst unter dem Namen »Kulturregion vs. Corona« ins Feld zog. a3kultur-Herausgeber Jürgen Kannler
sprach mit zentralen Playern und Gestaltern unserer Kulturregion: Kulturmacher*innen, Verwaltungsfachleuten,
Politiker*innen.
Direkt aus den Homeoffices und den Zentren des Krisenmanagements ruft der Podcast bis dato Stimmen und Stimmungen zur aktuellen Situation, zu Auswirkungen und
Perspektiven für unsere Kulturregion in Corona-Zeiten ab.
Der Corona-Podcast von a3kultur wurde Hotline und Seismograf – und Dokumentation eines neuen, kulturellen
Prozesses.
Die ersten Gesprächsaufzeichnungen mussten noch streng
als Telefonate geschehen, mit den ersten Corona-Lockerungen
gab es dann die ersten Interviews von Angesicht zu Angesicht,
aber natürlich mit gebotenem Social Distancing. Mit Ausgabe
#17 wechselte der Podcast seinen Namen, um auf die nächste
Stufe zu wechseln: Das »vs.« zwischen »Kulturregion« und
»Corona« wurde zu einem »mit«: Kulturregion mit Corona –
und mit Hoffnung. Zu den Hosts der Podcasts gehörten neben
Jürgen Kannler auch a3kultur-Kabarettexperin Marion BukKluger und a3kultur-Klassikexpertin Renate Baumiller-Guggenberger. Bislang meistgehörter Podcast ist übrigens der
Talk mit Theaterintendant André Brücker. Und es geht weiter.
Alle Podcasts sind nachzuhören auf  what-goes-on.de

#06 | 2. April – Susi Weber, Grandhotel
Cosmopolis und Kulturbeirätin. Weber berichtet über die einen Tag zuvor einstimmig postulierte
Forderung des Kulturbeirats, den Kulturetat aufzustocken und einen Notfallfonds für die Struktursicherung von freien Kulturinstitutionen einzurichten.
Die Lage im Grandhotel: den Geflüchteten droht
Isolation, das Projekt selbst ist finanziell gefährdet.

#10 |

#07 | 8. April – Agnes Malich, Geigerin,
Vorstandsvorsitzende und Sprecherin des
Orchestervorstands der Augsburger Philharmoniker. »Kultur hält zusammen, wir halten die
Kultur zusammen« lautet das Motto, unter dem die
Augsburger Philharmoniker ein Spendenprojekt
starten. Spendenziel: 10.000 Euro.

#11 | 30. April – Bernhard Klassen, stv.
Vorsitzender der Club- und Kulturkommission Augsburg, Sprecher des Kulturbeirats.
»Boandl« Klassen über den Club- und Kulturstream, der bis zum Podcast-Zeitpunkt über 30
Streams auf die Beine gestellt hat. Dem geplanten
neuen Mix-Referat für Sport, Kultur und Welterbe
will Klassen eine Chance geben.

#08 | 11. April – Dr. Klaus Metzger, Landrat des Landkreises Aichach-Friedberg. Der
Landrat über das Krisenmanagement zur geplanten Bayerischen Landesausstellung 2020, die ab
29. April stattfinden sollte. Der Landkreis AichachFriedberg kann auf einen Hilfsetat für Kulturschaffende zurückgreifen.

#12 | 2. Mai – Dr. Christof Trepesch, Leiter
der Museen und Kunstsammlungen Augsburg. In Berlin und Sachsen haben die Museen
wieder geöffnet, in Augsburg noch nicht. Trepesch
mit Meldungen aus der Krisenschaltstelle über das
Warten auf grünes Licht aus München, die aufwendigen Vorbereitungen und das Thema Kulturreferat.

#09 |

#13 | 11. Mai – Elke Seidel, Leiterin des
Kulturamts Augsburg. Hufescharren und Kampf
gegen Unwägbarkeiten im Kulturamt: Die
Planungen fürs Lab30, das Festival der Kulturen
und die Lange Kunstnacht nehmen Gestalt an.
Seidel über die Planungsschlagwörter digital und
dezentral.

17. April – André Bücker, Intendant
am Staatstheater Augsburg. Der Theatermann
über den Millionenverlust in der aktuellen Spielzeit,
die 360-Grad-Virtual-Reality-Bühne – und das just
beschlossene Ende der Tätigkeit von Thomas
Weitzel als Kulturreferent.

20. April – Korbinian Grabmeier,
Sprecher des Kulturbeirats. Kurz nach der Absage der angesetzten Telefonkonferenz des Kulturausschusses zum Thema Corona: Grabmeier
sieht zwar Engagement der Kulturverwaltung und
ein aufgeschlossenes Echo im Stadtrat, es fehlt
ihm aber an der Umsetzung: dem politischen Handeln durch die Stadtspitze.

18. Mai – Stefan Steinemann, Domkapellmeister. Deutschlands jüngster Domkapellmeister im Gespräch mit Jürgen Kannler und
a3kultur-Klassikexpertin Renate Baumiller-Guggenberger über einen öffentlichen Brandbrief an
die Politik: Die Augsburger Domsingknaben fordern klare Rahmenbedingungen und einen Zeitplan für die Wiederaufnahme des regulären Proben- und Konzertbetriebs.

#15 |

22. Mai – Nadine Kistler-Engelmann
und Maria Löffler, Konzertbüro Augsburg.
Ein Vierertalk über einen neuen Kulturort und ein
Wiederauferstehung feierndes Format: a3kulturHerausgeber Jürgen Kannler und a3kultur-Kabarettexpertin Marion Buk-Kluger sprechen mit ihren
Gästen über das Autokino und Open-Air-Event
auf dem Parkplatz beim Messegelände.

#16 |

23. Mai – Dr. Karl Borromäus Murr,
Leiter des Staatlichen Textil- und Industriemuseums. Nach vielen Telefon-Podcasts das erste
Face-to-Face-Gespräch. Das tim eröffnet nach zwei
Monaten wieder – mit der ersten neuen Sonderausstellung in unserer Region. Museumsleiter Murr
über den Lockdown als Moment großer Dramatik.

#17 |

30. Mai – Kurt Idrizovic, Buchhändler und Literaturveranstalter. Mit den neuen
Lockerungen der Corona-Regeln vom 26. Mai ist
klar: Idrizovic kann nun bald das literarische Sommer- und Herbstprogramm präsentieren. Neu deshalb auch der geänderte Name unserer PodcastReihe: Kulturregion mit Corona.

#18 |

22. Juni – Stefan Glocker, Leiter der
vhs Augsburg. Die vhs Augsburg startet wieder
durch. Der vhs-Direktor über Dozent*innen in der
Grundsicherung, digitalen Innovationschub und
den 30-Millionen-Euro-Etat Bayerns zur Konsolidierung der Erwachsenenbildung.

#19 |

9. Juli – Christiane Lembert-Dobler,
Leiterin des Friedensbüros und Organisatorin des Friedensfestes. Das Kulturprogramm
des Augsburger Hohen Friedensfestes findet als
Open Air bei der Sommerbühne im Annahof statt.
Die Organisatorin über das Festthema »Rituale«.

Unsere Gesprächspartner*innen im August:
Uwe Wagner
Der gelernte Musiker ist seit 2019 Kulturamtsleiter
in Gersthofen und verantwortet in dieser Funktion
die Stadthalle, die Stadtbibliothek, das Ballonmuseum Gersthofen sowie über 200 Veranstaltungen
mit ca. 100.000 Besuchern jährlich, sofern nicht
Corona dazwischen funkt.

Tina Lorenz
Das Staatstheater Augsburg setzt als erstes im
deutschsprachigen Raum eine Projektleitung für
digitale Entwicklung ein. Tina Lorenz, sowohl im
Theater als auch im Digitalen »zu Hause«, wird ab
der kommenden Spielzeit diese Welten vernetzen.

Tanja Erdmenger
Quasi mit dem Lockdown übernahm Tanja Erdmenger die Leitung der Stadtbücherei in Augsburg. Bei ihrer Vorstellungsrunde sprach sie von
den digitalen Möglichkeiten, die es in dieser Position dringend umzusetzen gäbe. Die Corona-Krise
gibt ihr Recht.

Bayerische Landesausstellung 2020

Veranstaltungen rund um die Bayerische Landesausstellung
im Wittelsbacher Land sind seit Ende Juni wieder möglich. Der Online-Veranstaltungskalender wurde den
bayernweiten Regelungen angepasst und wird ständig aktuell gehalten – unter www.wittelsbacherland.de

www.a3kultur.de

LANDESAUSSTELLUNG

Diese Sonderveröffentlichung erfolgte in Auftrag und Kooperation mit dem Landratsamt Aichach/Friedberg

Kultursommer
Die Kulturorte des Wittelsbacher Lands lassen sich
gut mit dem Radl erfahren. Neben der Bayerischen
Landesausstellung erwartet Besucher*innen aller
Altersgruppen ein attraktives Rahmenprogramm.

b
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Mit dem Radl
zu den
Wittelsbachern

TOUR 1: »AUF DEN SPUREN DER WITTELSBACHER STÄDTE- UND MÄRKTEGRÜNDER Wer
den Besuch der Landesausstellung mit einem sportlichen Ausflug an der frischen Luft verbinden möchte, dürfte
sich freuen: Eigens zur Schau wurde diese Radtour vom Landkreis konzipiert und ausgeschildert. Die 55 Kilometer lange Route führt über Orte, die von den Wittelsbachern gegründet wurden:
Aichach, Unterwittelsbach, Oberwittelsbach, Kühbach, Inchenhofen.
Variante a: Pöttmes, Inchenhofen, Mainbach, Petersdorf, Aindling
Variante b: Pöttmes, Gundelsdorf, Eisingerdorf, Aindling, Affing, Aulzhausen, Miedering, Derching, Friedberg

Die Tour kann sowohl in Aichach als auch in Friedberg starten. Wir beschreiben die Tour ab
Aichach, denn dort, am Stammsitz der Wittelsbacher, begann die 900-jährige Geschichte des
bayerischen Herrschergeschlechts. Durch die historische Altstadt von Aichach mit dem schmucken Rathaus und den beiden Stadttoren führt der Weg nach Unterwittelsbach mit dem Wasserschloss, das einst Sisis Vater Herzog Max in Bayern gehörte. Über einen kurzen Anstieg mit einer
schönen Aussicht auf die Kreisstadt Aichach bis nach Inchenhofen zur Wallfahrtskirche St. Leonhard geht es dann nach Oberwittelsbach mit den Resten der Stammburg der Wittelsbacher. Die
Geschichte dazu erlebt man auf einem Rundweg entlang des Burgplatzes. Durch ein waldreiches
Stück radelt man über Kühbach mit einem prächtigen Schloss, das sich in Privatbesitz befindet,
weiter über die Großhausener Straße nach Inchenhofen. In dieser Straße gibt es eine schöne,
ruhige Stelle mit Bank und plätscherndem Brunnen für eine kleine Rast. Oder man fährt noch
ein Stück weiter ins Ortszentrum zur Wallfahrtskirche St. Leonhard und legt dort eine Pause ein.
Wer Zeit, Lust und Kondition hat, macht einen Abstecher nach Pöttmes. Ansonsten geht es direkt
weiter übers Land und kleinere Orte nach Aindling. Dann führt die Route immer südwärts
zunächst nach Affing. Über verschiedene Stadtteile von Friedberg gelangt man am Wittelsbacher
Schloss vorbei durch die mediterran anmutende Friedberger Altstadt zum Ziel, dem Bahnhof.

www.a3kultur.de

TOUR 2: DER »RADL-TIPP AUS DER a3kultur-REDAKTION« verbindet die Kulturorte Aichach und
Friedberg über einen 52 Kilometer langen Rundkurs mit Badeempfehlung und Einkehrtipps für die ganze Familie.
Friedberg, Wulfertshausen, Derching – See (Titel), Taiting, Sulzbach – Tavernwirt, Aichach – Café und Konditorei Gulden, Blumenthal – Biergarten, Maria Birnbaum, Schaffhausen, Laimering, Harthausen, Friedberg – Zur
Linde

Wir starten unsere Tour mit der Bahn aus Augsburg kommend in Friedberg. Am Infozentrum beim Schloss kann man gratis E-Bikes ausleihen, ein super Service. Der erste Weg
führt über Wulfertshausen nach Derching. Hier empfiehlt sich ein erfrischender Stopp am
Baggersee. Der Anstieg die Lechleite hinauf ist machbar. Die Strecke Richtung Taiting ist
wunderbar hügelig und sehr schön. Im Paartal biegen wir links ab und radeln weiter in
Richtung Sulzbach. Dort finden wir den Tavernwirt, eines der schönsten und besten Gasthäuser mit Biergarten weit und breit.
Von hier aus ist es nur noch ein Katzensprung nach Aichach. Hier lohnt ein Beuch im Café
Gulden am Rande der Altstadt. Über Klingen erreichen wir das ehemalige Fuggergut Blumenthal. Heute werden hier neue Formen des Zusammenlebens praktiziert. Wie es scheint
mit Erfolg. Das Kulturprogramm im Biergarten ist übrigens auch einen Ausflug an diesen
herrlichen Ort wert. Über die imposante Wallfahrtskirche Maria Birnbaum nähern wir uns
über Schaffhausen, Laimering und Harthausen wieder unserem Ausgangspunkt in Friedberg. Auf dem Weg vom Schloss zurück zum Bahnhof lohnt eine letzte Einkehr im Gasthof
Zur Linde.
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Landesausstellung
Seit dem 10. Juni läuft sie endlich, die Bayerische Landesausstellung
»Stadt befreit – Wittelsbacher Gründerstädte«. Die vom Haus der
Bayerischen Geschichte organisierte Schau im Wittelsbacher Schloss in
Friedberg und im FeuerHaus in Aichach vereint historische Exponate
und moderne Multimediatechnik.

Die Ausstellungsorte – moderner Bau, altehrwürdiges
Denkmal ¬ Die ausstellenden Städte haben viel investiert, um die nötige Infrastruktur für die Landesausstellung zu schaffen: In Aichach verwandelte sich ein altes Feuerwehrhaus am Rande der Altstadt
in eine moderne Multifunktionshalle. Der nun als »FeuerHaus« firmierende Bau erinnert mit seiner
durch Gerüstkonstruktionen geschmückten Fassade an eine mittelalterliche Stadt. Der zweite Ausstellungsort, das Wittelsbacher Schloss in Friedberg, war erst im Herbst 2018 nach umfassender Sanierung
wiedereröffnet worden. Das »Trinkl-Anwesen« vis-à-vis dem Schloss wurde aus- und umgebaut und dient
nun als Besucherzentrum mit Empfangsbereich, Kasse, Shop und Information.

LANDESAUSSTELLUNG

Rahmenprogramm
Stadtführungen
Aichach So., 09.08., 9:30 Uhr: Stadtführung | Fr., 14.08., 21 Uhr: Nachtwächterführung | Sa.,
15.08., 19 Uhr: Hexenführung
Friedberg Sa., 01./08./15.08., 14 Uhr: Wittelsbacher Gründerstadt | Sa., 01.08., 20:30 Uhr: Romantische Stadtführung mit historisch gekleideten Akteuren | So., 02.08., 15 Uhr: Kirchenführung
Herrgottsruh | So., 02.08., 11 Uhr: Stadtführung für Familien | So., 09.08., 11 Uhr: Stadtführung mit
Magd Birgit und kleiner historischer Speise | Sa., 15.08., 14 Uhr: Wittelsbacher Gründerstadt | So.,
16.08., 14 Uhr: Stadtführung: Wappen und Flaggen | Sa., 22.08., 11 und 14 Uhr: Stadtführung mit
dem Uhrmacher | Sa., 29.08., 14 Uhr: Barocke Blüte in Friedberg | So., 30.08., 11 Uhr: Stadtführung:
Das politische Friedberg
Die Führungen sind kostenlos – Anmeldung für Aichach: 08251– 861 47 63, für Friedberg: 0821– 6002-450 oder
touristinfo@friedberg.de
Maislabyrinth in Radersdorf bei Kühbach und einige Abenteuer mehr für die ganze
Familie. Bis zum 03.10., täglich 10 bis 20 Uhr.  www.maislabyrinth-radersdorf.de
Foto: Susanne Tyroller

Stadtgeschichte gestern und heute – über 150 Exponate

Foto: Haus der Bayerischen Geschichte

Im Wittelsbacher Land, wo der Aufstieg der Kurfürsten- und Königsfamilie der Wittelsbacher ihren
Anfang nahm, erzählt die Bayerische Landesausstellung, wie und wann Bayern zum Städteland
wurde. Mit der gezielten Gründung und Förderung
von Städten und Märkten wurde wirtschaftliche,
militärische und politische Macht gefestigt. Für die
Menschen bot dies neue Chancen: Sicherheit der
Person, Schutz des Eigentums, Freiheit des Handels.
Es galt der Rechtssatz »Stadtluft macht frei«. Gleichzeitig spannen die Ausstellungsmacher den Bogen
in die Gegenwart: Wo und wie leben wir heute?

Im FeuerHaus in Aichach stehen multimediale Inszenierungen im Fokus
Hier erfahren die Besucher Stadtgeschichten aus dem Mittelalter vor allem virtuell und können diese
mit der heutigen Lebenswelt in Bezug setzen. Beleuchtet werden Zukunftsvisionen von gestern, heute
und morgen.
Zum Start des Rundgangs verbinden sich unter dem Titel »Von der Burg zur Stadt« Real- und Zeichentrickfilm. Ein besonderes Erlebnis bietet ein Projekt der TU München: Auf einem filmischen 3D-Rundflug durch die Residenzstadt München kann das 16. Jahrhundert aus einer ungewöhnlichen
Perspektive erlebt werden. Vorlage hierfür war das Holzmodell des Straubinger Drechslermeisters Jakob
Sandtner, das im Original im Bayerischen Nationalmuseum zu sehen ist.
Acht historische Räume des Wittelsbacher Schlosses in Friedberg, selbst eine Attraktion für sich, bieten
den Rahmen für zahlreiche Originalexponate. Leihgaben aus deutschen Sammlungen werden ebenso
zu sehen sein wie temporäre Importe aus sechs europäischen Ländern. Die Ausstellung beleuchtet die
Gründungsgeschichte der altbayerischen Städte zur Zeit der frühen Wittelsbacher, die Entwicklung
dieser Kommunen im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit bis hin zur napoleonischen Zeitenwende nach 1800.

Straßenmusik am Stadtplatz in Aichach
Fr., 07./21.08., 17 – 19 Uhr

Altbayerischer Frühschoppen am Schlossplatz in Aichach
So., 16.08., 11:00 Uhr: Unter der alten Eiche am Schlossplatz sind alle zu einem traditionell-altbayerischen Frühschoppen eingeladen. Dazu gibt es Volksmusik und ein Mittelalterprogramm mit Tanzund Theateraufführungen. Anmeldung bis 13. August bei der Stadt-Info, Tel. 08251 – 861 47 63

Vortrag von Brigitte Neumaier: »Kronprinz Rudolph: Mein braver und einziger Sohn«
Fr., 21.08., 19:30 Uhr, Sisi-Schloss Unterwittelsbach. Eintritt mit Besichtigung der Sonderausstellung
»Kaiserin Elisabeth – ihr Leben, ihre Familie«: 6 Euro
Foto: Erich Echter

Die Architektur der Ausstellungsräume wird thematisch eingebunden: Der imposante Festsaal des
Schlosses mit seinem offenen Dachstuhl lenkt den Blick nach oben – passend also zum Spätmittelalter,
der Zeit, in der die Städte in die Höhe wuchsen.
Foto: Kleeblatt-Medien

Schlosspark-Open Air Schloss Blumenthal
Immer sonntags, 20 Uhr: 02.08. Sarah Lesch | 09.08. Michael Altinger | 23.08. Mathias Kellner
 www.schloss-blumenthal.de/event/mathias-kellner/
TOUR 3 »RADLEXPRESS« Die Direktverbindung zwischen Aichach und Friedberg führt auf 20

Spielzeit auf dem Bauernhof

Kilometern über bereits vorhandene Routen der »Paartaltour« und des »Altbaierischen Oxenweges«.

Sa., 01.08., 10 – 12 Uhr | Di., 04.08., 10 – 12/15 –
17 Uhr | Fr., 07.08., 14 – 16 Uhr | Sa., 08.08., 10 –
12/14 – 16 Uhr
Auf dem Hibsch-Hof in Hollenbach: zwei Stunden
Zeit, um unseren Bauernhof zu erkunden: Heu zu
den Kühen fahren, das Jungvieh füttern, Kälber
besuchen, Hasen streicheln und die Hühner aus
der Hand picken lassen. Toben in der Strohhüpfburg und Eintauchen in unser Maisbad darf nicht
fehlen! Teilnahmegebühr: 6 Euro.
 www.beim-hibsch.de

Kostenloser E-Bike-Verleih in Kooperation mit der LEW Augsburg für Besucher*innen der Landesausstellung –
solange Vorrat reicht – gegen Vorlage der Eintrittskarte und des Personalausweises. Die Verleihstationen sind an der
Stadt-Info, Stadtplatz 40 in Aichach und der Tourist-Information im Besucherzentrum am Schloss in Friedberg.

Öffnungszeiten, Tickets, Service
Die Ausstellungsorte sind bis zum 8. November täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Aufgrund der Regel
»eine Person auf 20 Quadratmeter« sind Wartezeiten zu Stoßzeiten nicht ausgeschlossen.
Die Kombikarte berechtigt zum Besuch der Landesausstellung in Aichach und Friedberg, der Dauerausstellung des Museums im Wittelsbacher Schloss Friedberg sowie des Stadtmuseums und des Wittelsbacher Museums Aichach. Für die Kombikarte zahlen Erwachsene 12 Euro, ermäßigt (Gruppen ab 15
Personen, Behinderte, Senioren ab 65 Jahren, Studenten) 9 Euro, Familien 24 Euro, Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren 2 Euro, Schulklassen pro Schüler 1 Euro.
Audioguides gibt es in Deutsch, Englisch und in Leichter Sprache. Die Landesausstellung ist barrierefrei
zugänglich. Für hörgeschädigte Besucher*innen stehen Induktionsschleifen für den Audioguide zur Verfügung. Für sehbehinderte, taube und blinde Besucher gibt es verschiedene Angebote in der Ausstellung.
Die Bayerische Regiobahn verkehrt halbstündlich zwischen Augsburg, Friedberg und Aichach — zur
Landesausstellung auch an den Wochenenden und Feiertagen. Gegen Vorlage eines tagesaktuellen
ÖPNV-Tickets erhalten Sie ermäßigten Eintritt in die Landesausstellung. www.hdbg.de/stadt-befreit
 www.wittelsbacherland.de

Mittelalterliche Ministadt
Mittelalter hautnah erleben! Die Teilnehmer*innen tauchen ein in eine Zeit ohne Strom und fließend
Wasser. In festen Kleingruppen durchwandern sie Stationen wie Goldschmied, Lederer oder Steinmetz
und können deren Handwerk ausprobieren. Im Ferienprogramm des KJR, unterstützt durch die Sparkassen. Für Kinder zwischen 8 und 15 Jahren, Termin: 24. – 28.08., 8 – 16 Uhr, Anmeldung: bis 17.08.
 www.kjr-aichach-friedberg.de

Eröffnungsjagd der Schleppjagd-Herbstsaison So., 30.08., 12 – 17 Uhr:
Traditionelle Eröffnungsjagd des Schleppjagdvereins von Bayern mit seiner Meute aus dem Wittelsbacher Land. Gut Sedlbrunn, Pöttmes. Online-Kalender und alle wichtigen Infos rund um die Bayerische
Landesausstellung:  www.wittelsbacherland.de
www.a3kultur.de

LIVEMUSIK & CLUBEVENTS / KABARETT
Kauzig, kultig, begnadet. Auf der Som-

merbühne im Annahof geben sich am Samstag, 15. August, also am letzten Tag des Angebots »Kultur unter freiem Himmel«, die Ersten
ihrer Art, nämlich Gankino Circus, die Ehre.
Sie liefern, so verspricht es die Programmvorschau, »spektakuläres bayerisches Musikkabarett«. Die vier virtuosen Musiker aus dem fränkischen Dietenhofen haben mit ihrem

einzigartigen Konzertkabarett nicht nur ein
neues Genre erfunden, sondern es mittlerweile
zur kultverdächtigen Kunstform erhoben. Die
Gewinner des Weltmusikwettbewerbs »Creole –
Globale Musik aus Bayern« gelten als begnadete
Geschichtenerzähler und kauzige Charakterköpfe, die ein hinreißend verqueres Bühnengeschehen, handgemachte Musik und eine große
Portion provinziellen Wahnsinns mit rasanten
Melodien, schrägem Humor und charmanten
Bühnenfiguren präsentieren. (mbk)

Lachen im Auto. Zwei Mal Comedy beim
Messeflimmern bei der Augsburger Messe. Da
gibt sich noch einmal Der Addnfahrer die Ehre.
Der 28-jährige Comedian und Kabarettist aus
dem Landkreis Bad Tölz feierte dort ja kürzlich
seine Autokino-Premiere. Und anscheinend hat
es ihm so gut gefallen, dass er nun mit seinem
ersten eigenen Programm »S’Lem is koa Nudlsubbn« am Samstag, 8. August, ab 20:30 Uhr erneut mit seinem authentischen Frohsinn und
seiner ganz eigenen Art, Geschichten aus seinem Leben zu erzählen, sein Publikum in Augsburg erobern will.

August 2020
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Power, Frickeln, elegant –
mit Brauer, Frick & Brandt

August-Sound unter freiem Himmel: Clubnacht am Roten Tor,
Femme-Pop Roy-al und ein Ukulele-Funblast

Tags zuvor, Freitag, 7. August (20:30 Uhr), wird
Martin Frank, der 25-jährige Shootingstar der
bayerischen Kabarettszene, so frech wie direkt,
so bodenständig wie musikalisch und extrem
lustig sein Soloprogramm »Es kommt wie’s
kommt« zum Besten geben. Und zwar einfach als
martineske Comedy, gespickt mit tollen Opernarien. (mbk)

Brandt Brauer Frick: ein Clubabend auf der Freilichtbühne am Roten Tor. Am Freitag, 14. August, präsentiert das
Berliner Ensemble Techno verquickt mit Klassik. (Foto: Max Parovsky)

Sonderveröffentlichung:

Eine Kolumne von Martin Schmidt
Der August ist ein Live-Brummer – buchstabiert in Open Air. Auch, na klar, weil
Corona das Live-Jahr krass vermasselt hat.
Freiluftkonzerte sind die Lösung der Stunde – und der Spaß des Monats! Unter freiem Himmel spielen Brandt Brauer Frick,
Lienne und Lilla Blue, dazu kommt der
Riesen-Minigitarren-Spaß KaraUke. Und
auch die Locations sind knorke: Freilichtbühne am Roten Tor, Gaswerkgelände und
der 11er-Biergarten beim Rosenaustadion.

Natur-Radler
Der trendige Mix
mit echtem Zitronensaft aus Ustersbach
Nicht nur im Sommer beliebt, sondern das ganze Jahr über ein erfrischender
Klassiker – das ist der Ustersbacher Mix aus Bier und Zitrone: Ustersbacher NaturRadler. Das Besondere im Unterschied zu zahlreichen Getränken am Markt: Das
Ustersbacher Natur-Radler wird mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und die
Ustersbacher Braumeister verzichten komplett auf Süßstoffe, es kommt nur reiner
Rübenzucker zum Einsatz – das schmeckt man!
Mit dem Spritzer echter naturtrüber Zitrone schmeckt das Ustersbacher NaturRadler – ganz im Trend – weniger süß und ist ein hervorragender Durstlöscher.
Das Flaschendekor zieren hübschen Zitronenabbildungen, die einen an den letzten
Urlaub im Süden denken lassen, und vom Etikett grüßt der »Natur-Radler« – ein
junger Bursche, der mit dem Radl die Westlichen Wälder erkundet.
»Das Bier in unserem Natur-Radler ist unser Ustersbacher Urhell. Das passt mit
seinem klaren, nicht zu hopfigen Aroma perfekt zum frischen Zitrusgeschmack«,
so 1. Braumeister Wolfgang Dahnke.
Brauereichefin Stephanie Schmid ergänzt: »Für jeden Liebhaber von Biermischgetränken ist Ustersbacher Natur-Radler das Tüpfelchen auf dem i. Schön gekühlt
und mit einem moderaten Alkoholgehalt von nur 2,6 % vol. ist das für mich ein
idealer Sommergenuss.«
Das sah die DLG (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft)
auch so und verlieh dem Ustersbacher Natur-Radler bei den
Biertests 2020 die Goldmedaille.
 www.ustersbacher.de

www.a3kultur.de

Wenn Mozartfest und Modular-Festival Shakehands machen, was kommt dann dabei heraus?
Mozart + Modular = Mozzarella? Nein: viel
leckerer und besser – und weiß erstrahlend: das
Sensationsbooking Brandt Brauer Frick auf der
Freilichtbühne am Roten Tor. Präsentiert von
eben beiden, Mozartfest und Modular. Ein
feiner wie auch avantgardistischer Clubabend
vor der Kulisse der mittelalterlichen Bastion,
der zudem Hoch- und Popkultur – oder anders
formuliert: Kopf- und Popowackeln – erquicklich zusammendenkt. Das Berliner Ensemble
lötet, schweißt und amalgamiert Electro- und
Clubsounds mit analog gewonnenen Klassiksounds zusammen. Frickelig, dynamisch, präzis, das Four-to-the-floor in die klassische Musik
gerummst. Dabei streifen Brandt Brauer Frick
Minimal-Music-Ikonen wie Steve Reich und Philip Glass. Die Herrschaften spielen am Freitag,
14. August, um 19:30 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr).
Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung
einen Tag später, am 15. August, zur selben
Uhrzeit statt. Und mit den tupfegleichen Musikern! Zum Support-Act gibt man sich geheimnisvoll. Ein secret local act soll es sein, und
Kolumnist samt Leserschaft dürfen bis Mitte
August also mit Grübeln verbringen.
mozartstadt.de

Femme ROY-al & Madame Blue
Auch am Freiluftkonzert-Start steht die Gewinnerin des Roy-Pop-Preises in der Kategorie
»Newcomerin 2020«: Lienne. Am Samstag, 15.
August, tritt sie im Rahmen der Open-Air-Reihe
»Heute im Stadion« im 11er-Biergarten am
Rosenaustadion auf. Kluger Soulpop, radiotauglich in Breitwand und smart eingängig,
klare, kräftige Stimme und 19 Jahre jung. R’n’BPopglow mit Anklängen an Lana del Ray, Adele
oder eben Rhianna. Den »Roy« bekommt Lienne
übrigens im Rahmen ihres Konzerts an diesem
Abend persönlich verliehen – nachdem die RoyPreisverkündung coronabedingt vorher online
verlief. Auch ein weiterer Rahmen des Livegigs
– die Ankündigung verspricht Unplugged-Konzerte – ist wichtig: Der Abend am Stadion ist
ein Special der »Femme Jam«-Reihe. Beim

»Femme Jam outside«, wie das ab 17 Uhr steigende Extra nun heißt, ist mit dabei Lilla Blue.
Sie bewegt sich ganz auf den Straßen von Ane
Brun oder Laura Marling; Folk, Pop und Rock
lauten die Straßenschilder.

Mini-Gitarren-Remmidemmi
Ein weiterer Roy-Preisträger gibt sich open air
die Ehre: nämlich, ich schreibe nun etwas
beamtendeutsch, das Veranstaltungsformat
KaraUke. Seit gut zehn Monaten macht das
Ukulele-Remmidemmi von sich reden – und
wandert, ganz Konzept, von Venue zu Venue:
Provino Club, Pow Wow, Striese, Grandhotel
Cosmopolis, Rheingold, 11er-Biergarten und
jetzt beim superguten KunstWerk-Open Air
auf dem Gaswerkgelände. Jetzt muss der
Kolumnist sich korrigieren: Nicht die Veranstaltung, sondern natürlich deren Schöpfer wurden mit dem »Roy« bedacht; sie wurden zu den
»Programm-Machern des Jahres 2020« gekürt.
Ehrenamtlich und mit Leidenschaft wurde das
Projekt von Benjamin Rademann (aka Benni
Benson), Michael Dannhauer (of Nova International fame) und Jakob Mader (Drummer bei
Carpet) ins Leben gerufen.
Im Mittelpunkt von KaraUke – ein Wortmix aus
Karaoke und Ukulele – stehen aber die Besucher
des Minigitarren-Events. Kurzanleitung: KaraUke
funktioniert wie Karaoke, allerdings wird die
Karaokemaschine durch die Gäste und ihre Ukulelen ersetzt. Die Texte und Akkorde der Songs
werden per Beamer an eine Leinwand projiziert,
und dann geht’s los. Alle zusammen: Ukulele
spielen, singen, sehr sehr viel Spaß haben. Wer
ein, zwei oder hundert Ukulelen zu Hause hat,
bringt sie mit, es gibt aber auch in begrenzter
Zahl Leih-Ukulelen (so genannte Leikuleles).
KaraUke, die 9te startet am Donnerstag, 13.
August, um 20 Uhr. Und beim KunstWerk-Open
Air gibt es noch ein Special oben drauf: einen
Ukulelen-Workshop – von 18 bis 19:30 Uhr.
kunstwerk-gaswerk.de
KMA_Stopper_67x67_2020_07 #265.qxp_Layout 1 10.07.20
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»Blue – Alles fließt« und Progetto ’600.
Wie extra gemacht für die sommerliche Wasserbzw. Welterbe-Stadt Augsburg klingt das erlesene
Programm, das die Akteure des Forums Alte
Musik Augsburg e.V. (FAMA) am Dienstag, 4. August, um 19 Uhr aufgrund der aktuell begrenzten Besucherzahlen sogar zwei Mal hintereinander mit je 60 Minuten Spieldauer präsentieren. Im

OPENSOMMER

Traditionell, experimentell! Unter
dem Motto »crossing borders with music« präsentiert das Festival der Kulturen hochkarätige
Begegnungen aus Weltmusik, Neofolk, Jazz und
Klassik. Am Donnerstag, 6. August (20 Uhr),
gibt es auf der Freilichtbühne am Roten Tor
eine (bisher nur einmal aufgeführte) Kooperation der polnischen Sängerin und Multiinstrumentalistin Karolina Cicha (Foto: Rafal Maslow)

KLASSIK / LIVEMUSIK

Folkrock & Italopop.

Am Dienstag, 11.
August (20.30 Uhr), entern John Garner mit ihrem
authentischen Folk-Rock die Freilichtbühne am

Open Sommer, Open Air,
oben auf!
Noch mehr Termine:

www.a3kultur.de

Roten Tor. Die frisch gebackenenen Roy-Preisträger 2020 Roy Bianco & die Abbrunzati Boys (Foto)
zeigen am Montag, 17. August (genaue Uhrzeit
stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest), dass
ein Sommer in Augsburg ein Urlaub in Italien sein
kann: ein »Dolce Vita«, schlageresque und tongue-incheek. augsburg-city.de/freilichtbuehne

Musik-Slam interkulturell. Der Zugvogel-Slam ist wieder da: Vertreter*innen deutscher, bayerischer sowie international geprägter Musik aus der Region im Wettkampf
um den Goldenen Zugvogel! Der interkulturelle
Musik-Slam präsentiert am Freitag, 14. August
(20 Uhr), auf der Sommerbühne im Annahof
wieder kleine, bunt wie traditionell besetzte
Ensembles – und es kann von deutschsprachigem Chanson über britischen Indiepop und
arabischen Rap bis zu afghanischem Jazz gehen.
Das Publikum kürt den Gewinner. Dieses Mal
mit Miriam Green, Malaika u.v.a.

2 x 3: Internationaler Jazzsommer.

Viermetzhof des Maximilianmuseums nimmt
»Blue – Alles fließt« die Hörer mit auf eine abwechslungsreiche Reise durch verschiedene
Zeitepochen, Länder und Musikrichtungen. Italiens emotionsgeladene Musik des 17. Jahrhunderts wartet mit Namen wie Claudio Monteverdi
auf, die unvergleichliche Musik des großen englischen Tonschöpfers Henry Purcell begegnet auf
lockere Weise den Klängen des 20. und 21. Jahrhunderts: ob im Jazzstandard »Agua de beber«,
im postmodernen Klangfluss »Acqua Terra« des
Cellostars Giovanni Sollima aus Palermo oder in
»Stella di mare«, einem Popsong des italienischen
Cantautore Lucio Dalla.
Überall heißt vom Wasser zu singen auch von den
Sehnsüchten und Träumereien der Menschen zu
singen. So begegnen sich im gestaltlosen Fließen
harmonisch vernetzt Wasser und Musik. In feinen
und eigenen Arrangements präsentiert Progetto
’600 mit Iris Lichtinger (Vocals, Flauto dolce,
Martin Franke (Violine), Sebastian Hausl (Vibes,
Percussion) und Edward King (Cello) eine reizvolle und oftmals verblüffende Kombination von
Barock, Pop, Jazz und postmodernen Klängen. Das
ist auch das Markenzeichen des Ensembles, das
leidenschaftliche Experimentierfreude bei Alter
und Neuer Musik verbindet, diese Mixtur zündend interpretiert und dabei Historisches wie Modernes gleichermaßen verspielt und undogmatisch zusammenführt. (rbg)

Alte Musik und Liebeslieder.

Unter
dem Motto »Es war die Nachtigall« kann man am
einzigartigen Augsburger Feiertag, 8. August
(Samstag), um 20 Uhr auf der Sommerbühne im
Annahof mit Liebesliedern um 1600 aus der Feder
von John Dowland, Claudio Monteverdi und Andreas Hammerschmidt erleben. Die Nachtigall
mit ihrem traumhaft klaren Gesang ist den Menschen bis heute aus Frühlingsliedern bekannt. So
symbolisiert sie den Frühling, die Zeit der Verliebten, die sich wie etwa in »Romeo und Julia« in
der Morgendämmerung vom nächtlichen Stelldichein verabschieden müssen. Das erlesene Programm, das die beiden renommierten Interpreten

Sabine Lutzenberger (Mezzosopran, Blockflöten)
und Joel Frederiksen (Bass, Laute und Erzlaute)
zusammengestellt haben, widmet sich den musikalischen Liebeserklärungen, die voller Schönheit
einer Zeit der Hungersnöte, Seuchen und Verwüstungen trotzten. Die Sopranistin Sabine Lutzenberger ist eine der Pionierinnen des mittelalterlichen Gesangs und eine der herausragenden
Sängerinnen auf diesem Gebiet. Europaweit ist sie
auf Mittelalter- und Alte-Musik-Festivals in Konzerten und auf CDs mit den unterschiedlichsten
Ensembles zu erleben. (rbg)
sommerbuehne-annhof.de

mit dem Streicherensemble der Augsburger
Philharmoniker – dirigiert und arrangiert von
Tom Jahn. In Karolina Cichas Musik verbinden
sich traditionelle Elemente aus Ostpolen, unter
anderem jiddische Motive und die Musik der
Tartaren, mit experimentellen und zeitgemäßen
Ausdrucksformen des Neofolk. Eröffnet wird der
Abend von Echo-Preisträger Tim Allhoff. Der
Augsburger gilt seit Jahren als einer der wichtigsten Pianisten der deutschen Jazz-Szene. Bei
seinem Set gastiert die junge Sängerin Aylin
Yildirim aus Augsburg und präsentiert anatolische Dichtungen aus der alevitsch-kurdischen
Tradition.  friedensstadt-augsburg.de

Kurz, aber klangvoll – und sehr erfreulich: Der
auf eine Woche verkürzte Jazzsommer 2020
präsentiert im Botanischen Garten zwei hochklassige Klaviertrios. Zu Gast ist am Freitag, 31.
Juli (20:30 Uhr), die in Stuttgart und New York
ausgebildete Pianistin, Sängerin und Komponistin Olivia Trummer, zusammen mit Nicola
Angelucci (Schlagzeug) und Rosario Bonaccorso (Kontrabass). Als Olivia Trummer Trio verfolgen die drei elegantem Jazz, Pop und SingerSongwriter-Sound. Weltklassemusiker Joachim Kühn spielt am Mittwoch, 5. August (20:30 Uhr),
im Botanischen Garten. Der musikalische Weltbürger sieht sich in der Tradition des Jazz verwurzelt, mit der europäischen Konzertmusik verbunden und bei alledem unmittelbar einer Klangsprache der Gegenwart verpflichtet. Zusammen mit Chris Jennings (Bass) und Eric Schaefer (Schlagzeug) formiert der 76-Jährige Joachim Kühn Trio mit dem Programm »Love & Peace«.

Sonderveröffentlichung:

Balkan, Klezmer, Pop. Antun Opic liebt
das Theater, das spürt man sofort. Sobald er auf
der Bühne steht, schlüpft er in verschiedene Rollen, die er mal an einen sperrigen Tom Waits anlehnt, mal an einen emotional ergriffenen David
Gray. Dabei changiert seine Musik ungewöhnlich
zwischen Folk, Balkan, Blues, Klezmer und Pop. Zu
Gast in Augsburg ist Opic am Samstag, 1. August
(20 Uhr) auf der Sommerbühne im Annahof.
Begleitet wird er von Tobias Kavelar an Gitarre
und Gesang.
Unplugged und live am Stadion. Die
Open Air Konzertreihe »Heute am Stadion« im
Rosenau-Biergarten am alten Stadion präsentiert auch im August eine schmucke Auswahl an
Live-Acts unplugged. Die Ehre geben sich – jeweils
ab 17 Uhr – Steve Train & His Bad Habits
(Rock’n’Roll, Rhythm And Blues & Country –
Samstag, 1. August), Tom & Flo (Samstag, 8.
August) und Troy of Persia (Samstag, 22. August). Zum »Femme Jamme – outside« am Samstag, 15. August, mit Lienne und Lilla Blue mehr
in der Mischpult-Kolumne auf Seite 6).
Gaswerkareal in Pop. Das KunstWerk
Open Air begeistert noch bis 29. August auf dem
Gaswerkgelände. Nach dem erfolgreichen Juli
geht es dort weiter, unter anderem mit Sedef
Adasi & Secret Habibis (Techno, House, Electronica – Samstag, 1. August), Aera Tiret & Friends
(Electrosound, Band-DJ-Set live und analog – Freitag, 7. August), Roger Rekless, Elena Rud &
Mola (Rap, Antipop & Indie-Synthwave – Samstag, 22. August), aber auch mit Formaten wie dem
Poetry Slam mit Horst Thieme (Samstag, 8. August, siehe Seite 10). Und Mitmachen ist Trumpf:
mehr zum Ukulelen-Remmidemmi plus Workshop am Donnerstag, 13. August, in unserer
Mischpult-Kolumne auf Seite 6.
Von Verdi bis Wagner. »Auf goldenen Flügeln« sind die Augsburger Philharmoniker unter
der Leitung ihres Generalmusikdirektors Domonkos Héja nach der prächtigen Premiere (Besprechung auf  www.a3kultur.de) ein zweites Mal
auf der Freilichtbühne zu erleben: am Samstag, 1.
August, 21 Uhr. Die Reise geht von Verdis »Nabucco« und »Aida« über Richard Wagners »Fliegender
Holländer« und Camille Saint-Saëns’ »Danse macabre« bis hin zu Leoš Janáčeks »Lachischen Tänzen«, dem Johann Strauß-Klassiker »Die Fledermaus« und Ralph Vaughn Williams »Die Wespen«.
 staatstheater-augsburg.de

Limoncello
Ein kleines Stück Sizilien
im Naturpark Augsburg Westliche Wälder
Auf den Feldern der Familie Zott finden sich die feinsten Früchte aus dem eigenen
Anbau. Auf dem Hof der Familie ist direkt hinter dem Hofladen die Destille der
Brennerin Dr. Katharina Zott, die sich auf klassische Obstdestillate aus dem
eigenen Obst spezialisiert hat. Doch was tun, wenn ein schlechtes Jahr für die
heimischen Obstsorten ist? Woher Obst und Früchte nehmen, die nach den gleichen strengen Kriterien angebaut werden wie auf den eigenen Feldern?
Die Lösung fand sich auf Sizilien. Besser gesagt in Lentini. Keine Großhändler und
keine noch grün geernteten Früchte. Hier dürfen die Zitronen, Orangen und Bitterorangen am Baum ausreifen, werden mit Sorgfalt vom Baum gepflückt und auf
direktem Weg nach Ustersbach gebracht.
Mit Liebe und Hingabe verarbeitet Zott diese sonnengereiften Zitronen zu
Limoncello. Eine ausgewogene Süße macht diesen Zitronenlikör zu einem ganz
besonderen Genuss, der durch seine natürlichen Aromen auf ganzer Linie überzeugt. Erlebe ein Glas mediterraner Lebensfreude mit einem feinen Limoncello
Tonic als Apéro!
Was als Experiment angefangen hat, hat sich zu einem
wahren Verkaufsschlager entwickelt. Arancello, Limoncello
und Pomeranzengeist ziehen Genießer in ihren Bann.
 www.zott-destillerie.de

www.a3kultur.de
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Ein Reise nach Bregenz oder in die Zeit des Barock? Neue Kunst oder altes Kunsthandwerk? Am besten beides,
denn Offenheit für verschiedene Epochen, Gattungen und Ansätze zahlt sich immer aus … Von Bettina Kohlen

Das Corona-Virus hat Tom Król und Timur Lukas einen Strich
durch die Rechnung gemacht, denn ihre ersten institutionellen
Einzelausstellungen im Neuen Aachener Kunstverein blieben die
meiste Zeit geschlossen. Im Kunstverein Augsburg sind die beiden
Künstler nun im Doppelpack zu erleben, doch im Gegensatz zu Aachen, wo die Schauen säuberlich getrennt waren, sind die Arbeiten
hier korrespondierend inszeniert. Król zeigt großformatige surreal
bis außerirdisch anmutende Porträts, die aber keine konkreten Individuen zeigen. Collagenhaft vielschichtig korrespondieren zartfarbig abstrakte Felder mit weißen Flächen, im Zusammenspiel der
Elemente entstehen skizzenhaft irritierende Gesichter.

Porträts aus dem 19. Jahrhundert erworben und diese durch Übermalungen verfremdet. Vor allem in die Gesichter greift der Maler
mit verstörenden Konstruktionen ein: Drahtgestelle, die zwischen
Prothese und Folterinstrument oszillieren, oder vollständige Verhüllungen des Kopfes, vor allem aber verschiedene Masken erzeugen
eine verblüffende Parallelität zum aktuellen Geschehen. Doch
haben Schinwalds Arbeiten nichts mit Corona zu tun, sie sind meistens lange vor dieser Zeit entstanden und stellen die Frage nach der
Beziehung von innen und außen. Verstecke ich mich hinter einer
Maske oder werde ich unsichtbar gemacht? Bin ich Akteur*in oder
Opfer? Auch Schinwalds großformatige neuere Arbeiten geben den
Blick nur ausschnittweise frei oder behindern ihn ganz massiv, sodass seine Figuren kontextlos und klein im Bildraum verankert sind.
Ein Besuch in Bregenz offeriert im Kunsthaus und ebenso drumherum eine ziemlich Bandbreite dessen, was coronavirusbedingt mit
uns passiert … Diese kleine Reise ins Ausland lohnt sich sehr.
 www.kunsthaus-bregenz.at | Unvergessliche Zeit | bis 30. August

Timur Lukas und Tom Król zeigen im Kunstverein Augsburg
neue Malerei. (Foto: Marko Petz)

Diese pastellig strengen Wesen blicken auf Lukas’ opulente Stillleben, die sich aus seiner Erinnerung speisen: Lukas’ Malerei lässt die
Betrachter*innen durch Ensembles von Blumenvasen aus dem Fenster seiner Oma blicken, jedoch wird jederzeit deutlich, dass hier ein
Transfer stattgefunden hat. Die leuchtend farbigen Vasensilhouetten
präsentieren sich vor der grünen Waldlandschaft draußen, räumliche Tiefe entsteht durch das innen und außen trennende Fenster,
das so eine logische Staffelung erzeugt, obwohl natürlich die Flächigkeit der Darstellung, vor allem der Vasen, einen Wechsel der
Bildebenen nicht nur zulässt, ja sogar fordert.
Das Zusammenspiel dieser so weit voneinander entfernt scheinenden
Arbeitsweisen und Sujets der beiden Künstler klappt erstaunlich gut
und erzeugt eine Spannung, die genau die richtige Balance hält. Nebenbei zeigt sich, dass Spontaneität und Kooperation, wie sie die
Kunstvereine in Aachen und Augsburg gezeigt haben, trotz der zeitweisen Schließung ihrer Häuser einiges bewirken kann.

Kaufen Sie ein, helfen Sie!

 www.kunstverein-augsburg.de | Tom Król / Timur Lukas |
Unite! Limbo Forest | bis 30. August

Timur Lukas war auch in der ersten Runde der temporären Galerie
Conté im Färbergässchen präsent. Das Ganze läuft mit wochenweise
wechselnden Künstler*innen bis Ende Juli, also schnell noch hin.
 www.galerieconte.de

99 Künstler*innen haben Werke zur Unterstützung
des Augsburger Flüchtlingsrats gespendet.
Aus dem Angebot:
# Claudia Geßner – Collage (11 x 28 cm):
80,– €
# Melanie Raabe – Die Wälder (Roman, signiert):
15,– €

# Dr. Drexler – Kapitalakkumulation (Vinyl-LP):
je 19,90 €
# Alexander Kluge – Chronik der Gefühle
(14-CD-Box, signiert):

75,– €
Das Angebot wird ständig aktualisiert!
Mit dem Erlös bezahlen wir übrigens
keinen Sekretär oder Dienstwagen!

w w w. s p e n d e k u n s t . o r g
www.a3kultur.de

In Bregenz laufen die Dinge offenbar anders: »Maske auf« scheint
hier kein Thema zu sein. Im Kunsthaus Bregenz hängt zwar ein
Schild, das dies empfiehlt, Pflicht ist es aber nicht und angesichts
der wenigen Menschen, die an diesem Sonntagmittag im Haus unterwegs sind, auch sicher nicht nötig. Dennoch ist das Corona-Virus
präsent, denn die kurz entschlossen inszenierte aktuelle Sonderschau rekurriert auf unsere derzeitige »Unvergessliche Zeit« und
kommentiert in den Werken von sieben internationalen
Künstler*innen unsere schwankenden Existenzen. Manche Arbeiten
sind erst vor Kurzem entstanden und beziehen Stellung zum isolierten Leben. Wie alle anderen Menschen auch – oder vielleicht
ganz besonders – sind Künstler*innen von den viral-bedingten Veränderungen, Gefahren und Einschränkungen betroffen. Ania Soliman hat seit Beginn der Krise Instagram-Posts platziert, die auf datierten Zeichnungen basieren. Diese quadratischen Papiere sind hier
etagenfüllend versammelt und holen das Online-Tagebuch der
Künstlerin in den konkreten Raum. Die Unmittelbarkeit der Zeichnung gegenüber dem publizierten Transfer macht deutlich, wie sich
Erleben und Gefühle einerseits mit anderen teilen lassen, wie andererseits aber auch Grenzen definiert werden können und müssen.

Das vor 160 Jahren begründete Maximilianmuseum, ältestes der
Augsburger Häuser, stünde ohne die Unterstützung verschiedener
Einrichtungen bei Weitem nicht so gut da – die wichtigsten Förderer
sind jedoch fraglos der Bankier Kurt Viermetz und seine früh verstorbene Frau Felicitas, die zum Beispiel die gläserne Überdachung
des Innenhof ermöglicht haben.
Als Viermetz 2016 starb, vermachte er dem Maximilianmuseum
seine umfangreiche Sammlung von Gold- und Silberarbeiten, darunter zahlreiche Stücke aus Augsburger Produktion. Viermetz
hatte diese Stücke mit großer Freude und Kenntnis zusammengetragen und auch bereits zu Lebzeiten immer wieder einzelne Objekte
in die Obhut des Maximilianmuseums gegeben. Diese Sammlung,
der bedeutendste Zugang an Goldschmiedearbeiten in der Geschichte des Hauses, wird nun in einer Sonderausstellung präsentiert.
Viermetz richtete seinen Fokus auf Objekte, die bei Tisch zum Einsatz kamen, besonders interessierten ihn Trinkgefäße. Die in der
Ausstellung versammelten kostbaren Schalen, Humpen, Becher und
Pokale des Barock und Rokoko zeigen eindrucksvoll, wie außerordentlich kunstfertig und fantasievoll die Goldschmiede ihr Handwerk ausübten: Bei einem Paar barocker Salièren zum Beispiel trägt
Neptun eine vergoldete Muschelschale über dem Kopf, auf der ein
geflügelter Putto steht und seinen Dreizack in die Schale stößt. Herausragend auch ein um 1700 entstandener Deckelhumpen, der auf
seinem umfassenden Elfenbeinmantel ein (aus heutiger Sicht durchaus irritierendes) Kinderbacchanal zeigt, eine meisterhafte Schnitzarbeit von bestechender Räumlichkeit und Körperlichkeit.
Mit dieser Schau erweisen die Kunstsammlungen und Museen Augsburg dem Mäzen Viermetz ihre Reverenz, präsentieren herausragende kunst- und stadthistorisch bedeutende Goldschmiedekunst
und bieten nicht zuletzt den Besucher*innen famoses Augenfutter …
 www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de | Glanzvolles
Andenken – Augsburger Silber aus dem Vermächtnis von Kurt F.
Viermetz | Maximilianmuseum | bis 27. September | Zur Ausstellung erscheint ein Katalog

Eine kurze Lederhose in einer Vitrine erzählt die Geschichte von
Henry Landmann, der 1920 als Heinz Landmann in Augsburg geboren wurde und die Hose trug wie viele bayerisch-schwäbische Jungen auch – bis er es nicht mehr durfte, da er Jude war, ausgeschlossen aus der »Volksgemeinschaft« des »Nationalsozialismus«.
Gemeinschaft ist einer der Werte, die im Rahmen der aktuellen Intervention im Jüdischen Museum Augsburg Schwaben hinterfragt werden. Familie, Wohltätigkeit, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und eben Gemeinschaft: Das scheint zunächst übergreifend
gültig zu sein, doch Werte unterliegen einem permanenten Wandel
und gestalten sich höchst divergent.

In dieser Lederhose
wurde Heinz Landmann
(später: Henry Landman)
am 10. November 1938
in Augsburg verhaftet, in
das Konzentrationslager
Dachau deportiert und
aus der deutschen
»Volksgemeinschaft« ausgeschlossen.
(© Foto: JMAS)

William Kentridge, der in seinen Arbeitstechniken immer wieder
auf die historische Entwicklung des Mediums Film zurückgreift,
gründete 2016 zusammen mit Bronwyn Lace in Johannesburg das
»Centre for the Less Good Idea«, das Performance, Musik und Theater
fördert und zeigt. Wie an vielen anderen Orten konnte auch hier
eine für April geplante Veranstaltungsreihe nicht über die Bühne
gehen und man tat, was anderswo auch passierte: Die geladenen
Künstler*innen wichen ins Digitale aus. Die so entstandenen einminütigen Clips wurden einzeln via Instagram gepostet (@lessgoodidea), aber zudem zu einem im Kunsthaus vorgeführten 29-MinutenFilm verwoben, in dem auch Kentridge selbst mit zehn Clips
vertreten ist. So entstand ein Statement, das vielschichtig das aktuelle Geschehen kommentiert und den Verlust der Bühne transformiert. Auf diese Weise wird einem sehr viel breiteren Publikum der
Zugang möglich, als es in einmaligen Performances vor Ort der Fall
gewesen wäre. Darüber hinaus ist ein Clip aber nicht lediglich eine
Reproduktion, sondern eine eigene Kunstform mit Auswirkungen
auf Raum, Klang und Bewegung, die somit die Performances beeinflusst, also Rückbeziehungen entstehen lässt. Einen ganz leisen
Hautgout hat das Ganze dennoch, da Kentridge sich und seiner
Kunst als gereifter Mentor doch sehr viel Raum gibt …

»Unsere Werte« untersucht fünf verschiedene Werte unter einem
spezifisch jüdischen Blickwinkel und verhandelt die einzelnen Aspekte anhand von verschiedenen Objekten des Alltags, die eng mit
den Biografien ihrer Besitzer verbunden sind, wie der Lederhose für
den Wert Gemeinschaft, das Rezeptbuch von Margot Herrmann für
den Wert Familie oder auch ein erst vor kurzer Zeit restituiertes
Gemälde für den Wert Gerechtigkeit. Diese Intervention gibt Raum
für einen Wechsel der Perspektive und Besucher*innen werden für
das enge Zusammenspiel der jeweiligen Werte mit den individuellen
Lebenswegen und Lebenswirklichkeiten sensibilisiert. Eine kluge
und wichtige Untersuchung.

Markus Schinwald hat seit den 1990er-Jahren akademisch gemalte

 www.jkmas.de | Unsere Werte | bis 11. April 2021
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»Rosa Rahmen«: Feministische Open-Air-Kunstausstellung. Von Samstag, 1. August, bis

Sonntag, 13. September 2020, findet die Ausstellung »Rosa Rahmen« statt, die vom feministischen
Kulturkollektiv Mehrfrau organisiert wird. Entlang der Lechkanäle rund um den Holbeinplatz
werden die Kunstwerke von 20 Künstlerinnen, Illustratorinnen, Musikerinnen und Fotografinnen aus
Augsburg und der Region zu sehen sein. Ziel der Ausstellung ist es, Frauen in Kunst und Kultur sichtbar
zu machen und ihren Werken eine Plattform zu geben. Auch im Kulturbereich werden Frauen* noch
immer diskriminiert und sind dadurch unterrepräsentiert. Um diese Missstände zu thematisieren und
ihnen entgegenzuwirken, gründeten Augsburgerinnen aus dem Kunst- und Kulturbereich im Januar
2020 das feministische Kulturkollektiv Mehrfrau. Durch Ausstellungen, Workshops und Konzerte sollen
die Vernetzung und die Sichtbarkeit von Künstlerinnen gestärkt werden.

Das Thema »Sichtbarkeit von Künstlerinnen*« steht auch im Fokus der Ausstellung »Rosa Rahmen« – mit
dem Sternchen * soll ausgedrückt werden, dass das Kulturkollektiv das Geschlecht als nicht biologisch
begründet, sondern als soziale Konstruktion sieht, des Weiteren sollen alle Frauen mit eingeschlossen
werden. Präsentiert werden Fotografien, Collagen, Malereien, Texte, Illustrationen und Zeichnungen von
20 Künstlerinnen*, die sich kritisch mit diesem Thema auseinandersetzen. Die Werke sind öffentlich
zugänglich und jeweils durch einen rosafarbenen Rahmen gekennzeichnet. Die Farbe Rosa hat das
Mehrfrau-Kulturkollektiv bewusst gewählt, um Geschlechterklischees
zu hinterfragen
und zu dekonKMA_Stopper_67x67_2020_07
#265.qxp_Layout
1 10.07.20
struieren.  www.mehrfrau-kollektiv.de
Anzeige:

Kunstpreis für »Offenes System«. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kunstpreises der
Stadt Gersthofen fand die Verleihung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt – pandemiebedingt. Im Ballonmuseum durfte Wolfgang
Schenk den Kunstpreis 2020 entgegennehmen,
den Publikumspreises hat die Malerin Barbara
Mechler (Amerdingen) gewonnen.

in natura –
Fotografien von
Asja Schubert
NEUE GALERIE IM
HÖHMANNHAUS
BIS 30.08.2020

Farbräume. Der Kunstraum Am Pfarrhof Lei-

tershofen präsentiert seit Ende Juli die Ausstellung »Siegfried Ijewski – Farbräume«. Die
Werke des emeritierten Aachener Farbgestaltungsprofessors sind jeweils Samstag und Sonntag von
15 bis 18 Uhr in den Räumen Bergstraße 3 in

KultUrlaub daheim.
Zum Schwabentarif.
Bis Ende August kostenlos ins
Wolfgang Schenk, geboren 1961 in Augsburg, lebt
und arbeitet in Welden. Er erhält ein Preisgeld von
3.500 Euro. Schenk studierte von 1986 bis 1992 an
der Akademie der Bildenden Künste München bei
Prof. H. Sturm Bildhauerei und gewann diverse
Preise und Stipendien. Darunter auch den Kunstförderpreis der Stadt Augsburg im Jahr 2000 und
den Kunstpreis des Landkreises Augsburg im Jahr
2013. Seine 2020 entstandene multimediale Installation »Ich werde dein Schweigen nicht
überbewerten (offenes System)« überzeugte die
fünfköpfige Jury um Dr. Christof Trepesch (Leitender Direktor der Kunstsammlungen und Museen Augsburg) durch die Stringenz ihrer Gestaltung, ihre handwerkliche Präzision und die
thematische Aktualität. Schenk verwendet als
Materialien Holz und rostiges Metall sowie Hocker
aus hingegen klinisch blankem Aluminium. Eine
Tonspur mit einer Frauenstimme verweist zudem
auf die Verletzlichkeit unserer Welt.

Museum Oberschönenfeld
Museum KulturLand Ries

Stadtbergen-Leitershofen zu sehen. Die Ausstellung geht bis 28. September 2020. Siegfried Ijewski
(geboren 1941) malt Bilder, deren Inhalt die Farbe
ist. Sein Ausgangspunkt ist eine ernsthafte Befragung der Farbe selbst, ihres sympathisierenden
Miteinanders, ihres grellen Gegeneinanders und
ihres durchscheinenden Übereinanders. Der
Kunstraum zeigt ein breites Spektrum des Werks
dieses Vertreters der konkreten Kunst von 1972 bis
2009. Für den Ausstellungsbesuch gelten die aktuellen Corona-Regeln.
 kunstraum-leitershofen.de

#wearesocial

bezirk-schwaben.de/ausstellungen
www.a3kultur.de
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Lesen ist unisex

Über »Gendertische« in Buchhandlungen

Der Literarische Sommersalon EXTRA
Zusammen mit geladenen Gästen diskutieren
Buchhändler Kurt Idrizovic und Marius Müller
mit ihren Gästen über aktuelle Neuerscheinungen. Und das Ganze bei sommerlichen
Flair im Liegestuhl – am Samstag, 6. August
(19.30 Uhr) auf dem Gaswerksgelände. Diesmal
mit: Horst Thieme (Poetry-Slam-Master), Dirk
von Gehlen (Wirtschaftsberater), Knut Schaflinger (Lyriker) und Richard Mayr (Augsburger
Allgemeine).

Weitere Termine im August & September:
09.08, 19:30 UHR, BIERGARTEN DER ZOO
GASTSTÄTTE (AUSGEBUCHT): Literatur im Tiergarten 2020 mit Dirk Heißerer: »Mögen hätten
wir schon wollen« – Karl Valentin und die Krise.
15.08, 19:30 UHR BIERGARTEN DER ZOO GASTSTÄTTE (AUSGEBUCHT): Literatur im Tiergarten
2020 mit Bernhard Butz (Sprecher) und Michaela Dietl (Musik): Best of Georg Queri.
29.08., 19:30 UHR, BIERGARTEN DER ZOO
GASTSTÄTTE (AUSGEBUCHT): Literatur im Tiergarten 2020 mit Gerald Huber und Maria Reiter
(Akkordeon): Bayerische Viechereien aus Hubers
Bairischer Wortkunde.
06.09. / 27.08., JEWEILS 11 UHR, ST.-JAKOBSWASSERTURM (neben Kahnfahrt): »Vom Lech
zu den Weltmeeren: Gollwitzers Hafenplan« –
ein Spaziergang auf den Spuren des Hafenplans
von Karl Albert Gollwitzer zu den OriginalSchauplätzen in der Jakober Vorstadt. Wir erkunden, wo um 1900 der Augsburger Hafen geplant war.

Wussten Sie, dass Joanne K. Rowling unzählige
Male von Verlagen abgelehnt wurde? Als dann
doch jemand versuchen wollte, »Harry Potter« in
kleinster Auflage zu veröffentlichen, sollte sie ein
Eine Kolumne von Juliana Hazoth
Pseudonym verwenden. Der Grund: Mit einem
männlichen Protagonisten sei es ein Buch für Jungs –und Jungs lesen keine Bücher von Autorinnen.
Wie die Geschichte ausgeht, ist bekannt: Mit über einer halben Milliarde verkaufter Bücher ist »Harry
Potter« die erfolgreichste Buchreihe der Welt – gelesen von allen, und das ganz ohne Pseudonym.

Ode, Pop, Sonett &
Spoken Word
Gerald Fiebig veröffentlicht ersten
Lyrikband nach fast 15 Jahren
Unter dem Titel »motörhead klopstöck« erscheint
das neue Buch des Augsburger Lyrikers Gerald
Fiebig. Der Titel im Kölner Verlag parasitenpresse
ist Fiebigs erster umfangreicherer Lyrikband seit
fast anderthalb Jahrzehnten. Wie im Titel der
Name einer Rockband und der eines Dichters, so
werden auch im Buch diverse thematische und
formale Stränge zusammengeführt.

Anfang des Jahres erreichte ein offener Brief von jungen Leser*innen die Zentrale der Thalia-Buchhandlungen. Darin wurde gefordert, auf sogenannte Gendertische zu verzichten, denn Lesen sei unisex. In der Augsburger Filiale gibt es diese Unterteilung ohnehin nicht, wie die Kinderbuchbeauftragte dort bestätigt: »Wir verzichten ganz bewusst auf die Trennung zwischen Büchern für Mädchen und
Büchern für Jungs. Diese Unterscheidung halten wir für veraltet und problematisch.« Stattdessen ist
die Abteilung dort unterteilt in Altersstufen oder Themengebiete wie zum Beispiel »Spannung«. Das
kommt vor allem bei den jungen Leser*innen an, die sich sehr gut zurechtfinden.
Die Problematik von Gendertischen wird unterschätzt. Die Einteilung, die im Übrigen absolut willkürlich ist, schränkt Kinder ein. Indem Schilder die angeblich passenden Bücher ausweisen, halbieren sie
die Auswahl von vornherein. Kinder werden auf ihr Geschlecht reduziert und in eine Schublade gesteckt, vollkommen ohne auf persönliches Interesse zu achten. Die Jungs lesen spannende Detektivgeschichten, während die Mädchen sich mit rosaroten Büchern über Ponyhöfe vergnügen. Und dann
wundern wir uns, dass die Heranwachsenden in ihrer Klischeeschublade feststecken und das Erlernte
ausleben.
Gerald Fiebig

Natürlich gibt es das Gegenargument: Wenn ein Junge über Pferde lesen möchte, soll er eben zum
Mädchenregal gehen. Ja, das ist natürlich ein Weg. Warum aber sollte dieser Junge den schiefen Blicken ausgesetzt werden, die die Gesellschaft für ihn bereithält? Möglicherweise sogar mit dem freundlichen Hinweis, er sei in der falschen Abteilung.
Es ist ein allgemeines Umdenken gefragt. Das gilt für die rosa und blaue Covergestaltung seitens der
Verlage ebenso wie für die Buchhandlungen. Doch alle können dazu beitragen, dass Kinder das lesen
dürfen, was sie lesen möchten. Für die Thalia-Filiale Augsburg ist die Sache klar: »Kommen Sie mit
Ihrem Kind zu uns. Oder fragen Sie nach den individuellen Interessen und wir finden ein passendes
Buch, unabhängig von Mädchen oder Junge.« Wer weiß, vielleicht sind die Pferdebücher ja der erste
Schritt zum erfolgreichen Tierarzt und die Detektivgeschichten inspirieren zukünftige Richterinnen.

Der »Literarische Sommersalon extra« im Gaswerk

Anmeldung:
post@buchhandlung-am-obstmarkt.de

www.buchhandlung-am-obstmarkt.de
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motörhead klopstöck
Lyrikband, 52 Seiten, parasitenpresse
parasitenpresse.wordpress.com

Thematisch gilt dies etwa für die intensive Auseinandersetzung mit Massenmedien und Popkultur, aber auch die an konkreten Orten festgemachte Suche nach Spuren von Faschismus,
Krieg und Kolonialismus. Wie in früheren Bänden begegnet uns Gerald Fiebig als melancholischer bis wütender Beobachter entfremdeten
Alltags. Von einer gänzlich unbekannten Seite
zeigt sich der Autor hingegen in den Liebesgedichten, die seiner Ehefrau Tine Klink gewidmet
sind. Eine eigene Abteilung des Buches ist der
sprachspielerischen Dekonstruktion von sprachlichen Geschlechter-Stereotypen gewidmet.
In formaler Hinsicht ist »motörhead klopstöck«
wohl Fiebigs variantenreichstes Buch. Das im
Titel angekündigte Niederreißen von Pop- und
Hochkultur-Grenzzäunen ist Programm. Von
Odenstrophe und Sonett über chiffrenhafte Lakonik und dadaeske Collagetexte bis zu binnenreimgetriebenen Spoken-Word-Gedichten bringt
Gerald Fiebig hier ein breites Spektrum an lyrischen Formen zum Einsatz. Parallel dazu erschien am 25. Juni das Hörbuch »weiß«.
 geraldfiebig.wordpress.de

Am Donnerstag, 6. August, diskutieren Buchhändler Kurt Idrizovic und Literaturblogger Marius
Müller mit ihren geladenen Gästen über aktuelle Neuerscheinungen. Dazu gibt es Buchtipps für den
Sommer mit oder ohne Reise. Diesmal zu Gast: Horst Thieme (Master des Poetry Slam Augsburg), Dirk
von Gehlen (Wirtschaftsberater), Knut Schaflinger (Lyriker) und Richard Mayr (Augsburger Allgemeine, Kulturredaktion). Beginn ist um 19:30 Uhr, Einlass um 18:30 Uhr.  kunstwerk-gaswerk.de
Bücher und Diskutanten:
Dieter Rieken: »Land unter«, vorgestellt von Horst Thieme
Nick Hornby: »Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst«, vorgestellt von Knut Schaflinger
Dave Eggers: »Die Parade«, vorgestellt von Richard Mayr
Andrea Camilleri: »Kilometer 123«, vorgestellt von Dirk von Gehlen

KMA_Stopper_67x67_2020_07 #265.qxp_Layout 1 10.07.20
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Poetry Slam Open Air
Der Poetry Slam von und mit Horst Thieme ist zurück. Unter freiem Himmel und mit musikalischer
Begleitung gibt es wieder aktuelle und rhythmische Texte zu hören, diesmal im Gaswerk. Termin:
Samstag, 8. August, 18 Uhr.  kunstwerk-gaswerk.de
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Kampf zurück ins Kino
August 2020

FILM

»Mulan« (20. August, alle Kinos) im Kampf mit Hexe Xian Lang (© Disney)

Lange hat es gedauert, doch nun haben die meisten Kinos in der Bundesrepublik ihren Betrieb
wiederaufgenommen. Endlich wieder in einem
gemütlichen Sessel fläzen, über von Popcorn
klebrigen Teppich schlendern und das Lichtspielhaus in Reinform genießen. Bei schönem
Wetter aber natürlich auch gerne draußen unter
freiem Himmel beim Lechflimmern. Damit wir
nun wieder in unserer altgewohnten Mutter
Kinos Schoß zurückkehren können, haben die
hiesigen Kinobetreiber hart und kreativ ums
Überleben gekämpft. Passend dazu präsentiere
ich Ihnen zwei Filme, die das Thema Kampf auf
höchst unterschiedliche Art thematisieren. Welche das sind und ob es sich auch lohnt, diesen
Konflikten beizuwohnen, erfahren Sie wie
immer hier:

zurück. Vielleicht war es Sally Potters Plan, mit
diesem Film fiebertraumartig die schreckliche
Krankheit Demenz erlebbar zu machen. Aber der
Preis, unbefriedigt und niedergeschlagen das
Kino zu verlassen, erscheint mir etwas hoch.
Wenn Sie vielleicht gerade in einer TerrenceMalick-artigen Stimmung à la »The Three of Life«
sind, dann könnten sie vielleicht Vergnügen an
»Wege des Lebens – The Roads Not Taken« finden.
#BoycottMulan: Reaktion auf Yifeis Unterstützung der Polizeikräfte während der Proteste in
Hongkong 2019–2020.

FILMFIGUR DES MONATS:
LIU YIFEI

eine Kolumne von Thomas Ferstl
Hua Mulan (Liu Yifei) ist die älteste Tochter eines
hochgeehrten Kriegers. Sie hat Temperament,
Hingabe und möchte sich nicht dem klassischen
Frauenbild im China des 5. Jahrhunderts nach
Christus fügen. Als der Kaiser befiehlt, dass ein
Mann aus jeder Familie in der Armee dienen
muss, springt »Mulan« (20. August, alle Kinos) für
ihren kranken Vater ein. Sie wird zu Hua Jun und
einer von Chinas größten Kriegern im Kampf
gegen die Hexe Xian Lang (Gong Li) und den Krieger Bori Khan (Jason Scott Lee).
»Mulan« ist keine intellektuell angehauchte Verfilmung einer Sage wie »Undine« (Lechflimmern, 2.
August) oder eine Realverfilmung des gleichnamigen Zeichentrickklassikers von 1998. Letzterer
ist eine meiner frühesten Kinoerinnerungen.
Aber wie auch ich ist Mulan etwas erwachsener
als noch vor 22 Jahren. Kein Singsang, kein blödelnder Schutzdrache Mushu, dafür eine amerikanisch-chinesische Koproduktion monumentalen
Ausmaßes.
Ganz im Sinne asiatischer Kampfkunststreifen wie
»House of Flying Daggers« (2004) oder Historienfilmen wie Kurosawas »Ran« (1985) hat Regisseurin
Niki Caro dem Trailer nach ein fulminantes ActionSpektakel mit liebevoller Ausstattung und fein
choreografierten Kampfszenen geschaffen. Wer
sich also annähernd für diese Art von Film interessiert oder einfach nur gute Action sehen will, ist
mit der neuen »Mulan« bestens beraten. Wer dann
auf den Geschmack gekommen ist, sollte sich
unbedingt John Woos »Red Cliff« (2008) ansehen,
vielleicht der chinesische Monumentalfilm
schlechthin. Wer es lieber etwas ruhiger angehen
lassen will, könnte sich einmal die »Samurai-Trilogie« des Japaners Yoji Yamada gönnen.
Leo (Javier Bardem) kämpft einen ganz anderen
Kampf. In Sally Potters »Wege des Lebens – The
Roads Not Taken« (13. August, Liliom) begleiten
wir ihn und seine Tochter Molly (Elle Fanning)
durch New York. Dass er in der US-Metropole lebt,
weiß Leo aber gar nicht mehr, denn er hat frontotemporale Demenz und lebt fast nur noch in seinem Inneren. Wir erleben Zeitebenen und
Parallelentwürfe von Leos Leben, die zwischen
dem New York der Jetztzeit, seiner Jugend mit
Dolores (Salma Hayek) in Mexiko und einem playboyhaften Schriftstellerleben in Griechenland hin
und her wechseln.
Vor allem Bardem spielt hervorragend, aber so wie
Leos Leben zwischen Realität und Gedanken hin
und her flimmert, so flimmert auch der Film für
uns Zuschauer ohne echten roten Faden vor sich
hin und lässt uns ohne ein wirkliches Ende

– Geboren am: 25. August 1987 in
Wuhan, China
– Berufe: Schauspielerin, Sängerin, Model
– Staatsbürgerschaften: amerikanisch und
chinesisch
– Ausbildung: Beijing Film Academy
– Erster Film: »Love of May«, 2004
– Erster Song: »Mayonaka no Doa«, 2005
– Kritik innerhalb Chinas: Yifei bezeichnete sich selbst im März 2020 als Asiatin
und nicht als Chinesin. Die chinesische
Internetgemeinde wirft ihr vor, ihre
Wurzeln zu verraten, und ruft ebenfalls
zum Boykott von »Mulan« auf.

FILMEVENTS IM AUGUST
SA 01.08. LECHFLIMMERN – Vorpremiere: »Eine
Frau mit berauschenden Talenten« SA 01.08.
LILIOM – Klassiker: »Dr. Seltsam« 21:45 SO 02.08.
AUTOKINO GERSTHOFEN – König der Löwen
21:00 MO 03.08. LECHFLIMMERN – Comedian
Harmonists // Vorpremiere: »Der Boandlkramer
und die ewige Liebe« DI 04.08. LECHFLIMMERN
– Parasite DO 06.08. LECHFLIMMERN – swaKurzfilmnacht SO 09.08. CINEMAXX – Wagners
»Parsifal« vom Opernfestival in New York 17:15
MO 10.08. MESSEFLIMMERN – Drachenzähmen
leicht gemacht 21:30 FR 21.08. MESSEFLIMMERN – Trolls World Tour 21:30 SO 23.08. CINEMAXX – Puccinis »La Bohème« vom Opernfestival in New York 17:15 DI 25.08. CINEMAXX
– Anime Night: »Fragtime« 18:00

Kinostarts im August
DO 06.08. CINEMAXX, CINESTAR – Drachenreiter | KINODREIECK, CINEMAXX – Dreiviertelblut: Weltraumtouristen | CINEMAXX – Irresistible // Body Cam – Unsichtbares Grauen |
LILIOM – Wir beide // Max und die wilde 7 MI
12.08. CINEMAXX, CINESTAR, CINEPLEX, LILIOM – Tenet DO 13.08. LILIOM, KINODREIECK –
Ausgrissn! In der Lederhosn nach Las Vegas |
CINEMAXX – Max und die wilde 7 DO 20.08.
KINODREIECK – Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden | LILIOM – Schlingensief: In
das Schweigen hineinschreien // The Climb DO
27.08. CINEMAXX – I still believe // The Photograph

www.a3kultur.de
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Per Rad vom goldenen Augsburg zu den Silberminen

Auf den Spuren der Fugger in Europa und auf dem Weg zu 500 Jahren Fuggersche Stiftungen 2021. Von Marion BukKluger

»vhs Sommer« Die Bereicherung für
Ihren Urlaub auf »Balkonien«.

Sonnenaufgang über Hall in Tirol. Die (Salz-)
Bergbaustadt, etwa zehn Kilometer östlich
von Innsbruck gelegen, ist eins der Reiseziele
an der »Europäischen Fuggerstraße«, die natürlich auch in die Fuggerstadt
Augsburg führt. (© Foto: hall-wattens.at)

Stellvertretend für unsere Sommerkurse
stehen die nachstehenden Kurse:

Malen nach Lust und Laune
in den Sommerferien
Haben Sie Lust und Laune, mit Gleichgesinnten drei Tage unter Anleitung verschiedene Techniken zu erproben und intensiv
zu malen? Hier können Sie in entspannter
Atmosphäre Ihrer Kreativität freien Lauf
lassen und Ihre Erfahrungen gegenseitig
austauschen. Ob Zeichnung oder Aquarell,
Acrylmalerei oder Mischtechniken – Sie
können nach Herzenslust experimentieren
und erhalten Anregungen und Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Ideen.
SF31326X, 6 x ab 22.07.2020, 18 bis 21 Uhr,
24. bis 27.08., jeweils von 10 bis 16 Uhr
vhs Augsburg, Willy-Brandt-Platz, 90,– Euro
Straßen in Augsburg. Von der Stadtzur Industriegeschichte
Straßen sind stumme Zeugen von Geschichte und unzähligen Ereignissen. Wir wollen
einzelnen Straßen(zügen) ihre Geheimnisse entlocken. Bei einer Stadtführung ab
der ehemaligen Grenze der freien Reichsstadt bewegen wir uns entlang von historischer und aktueller Industrie mitten in
Augsburg. Zwischendurch lernen wir noch
mehr Geschichte und Geschichten entlang
des Straßenzugs kennen, z. B. historische
Stadttore, Villen, eine Wohnsiedlung, eine
von Industrie umgebene Kirche und vieles
mehr. Ende: Dieselbrücke.
Anmeldung zur Stadtführung unbedingt erforderlich! SF11780X 29.08.2020, 10 bis 12 Uhr,
Treff: Schwedenstiege unten (Unterer Graben),
7,– Euro

Die Geschichte um den Aufstieg und
Reichtum der Augsburger Fugger fasziniert heute auch nach einem halben Jahrtausend noch. Der kometenhafte Aufstieg
des Augsburger Montankonzerns, der sie
so reich werden ließ, dass sie Kaisern,
Königen, Kurfürsten und Kardinälen Kredit gewähren und zudem eine Stiftung
ins Leben rufen konnten, geht aber auch
auf Tiroler Startkapital, Bergknappen
und Bergsegen sowie Erz und innovatives
Ingenieurwissen aus der heutigen Slowakei zurück.

Hall, Schwaz und Sterzing in Tirol sowie Bad
Hindelang im Oberallgäu weitere Reiseziele an
der »Europäischen Fuggerstraße«, die natürlich
auch in die Fuggerstadt Augsburg führt.

Kulturreiseroute mit Tiefgang
Die neue Kulturreiseroute hat Tiefgang – nicht
nur, weil man in Schaubergwerken in Schwaz
und Sterzing etliche Hundert Meter tief in das
Dunkel der Erzabbaustollen eintaucht. Die Europäische Fuggerstraße informiert zudem tiefgehend zur Montangeschichte der Frühen Neuzeit:

würde sie alle Standorte und Transportrouten
des schwäbischen Montankonzerns einbeziehen wollen, sehen Besucher des Fugger und
Welser Erlebnismuseums in Augsburg auf einer
technisch umgesetzten animierte Europakarte
nebst einer Weltkarte. Darauf wird ersichtlich,
wie weit gespannt – und wie sehr in Bezug auf
die Metallverarbeitung und den Transport von
Erzen, Halbfertig- und Fertigwaren vernetzt –
die Geschäftsinteressen der Fugger waren.

BANSKÁ BYSTRICA
MS Office 2016 fürs Büro – Word,
Excel und Outlook kompakt
Der Kurs vermittelt in kompakter und verständlicher Form Grundlagenwissen in MS
Word, Excel und Outlook. Inhalte: Grundfunktionen der Textverarbeitung MS Word;
Eingabe und Formatierung von Texten und
Absätzen; Dokumente drucken und verwalten; Anwendungsmöglichkeiten und wichtige Funktionen von MS Excel; E-MailKommunikation mit MS Outlook und
Erstellung von Kontakten, Terminen und
Aufgaben; Tipps und Tricks zur zeitsparenden Erledigung von Praxisaufgaben.
SF63843X 6 x Mo und Mi ab 24.08.2020,
jeweils 18:30 bis 21:30 Uhr
vhs Augsburg, Willy-Brandt-Platz, 194,– Euro
Facebook-Werbeanzeigen
Nutzen Sie bereits Facebook-Werbung für
Ihr Unternehmen? Manche verkaufen
damit Produkte, andere Dienstleistungen,
Webinare oder gewinnen Offline-Kunden
für den Laden um die Ecke. Im Kurs werden
wir gemeinsam realistische Ziele festlegen,
teure Fehler umschiffen und eine erste
eigene Facebook-Werbeanzeige erstellen
(max. 10,– Euro).
SF65114X Do, 23.07.2020, 18 bis 21 Uhr
22.08.2020, 10 bis 16 Uhr,
vhs Augsburg, Willy-Brandt-Platz, 70,– Euro

Das komplette Angebot an Präsenz- und
Onlinekursen, das ständig erweitert wird,
finden Sie auf unserer Homepage unter:

w w w.vhs-augsburg.de

www.a3kultur.de
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Auf den Spuren der Fugger
im Sommer 2020
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STERZING

Eine 2019 von der Regio Augsburg Tourismus
GmbH initiierte Kulturreiseroute – die »Europäische Fuggerstraße« – führt nun in die einstigen
Bergbauzentren der Augsburger Familie, die
nicht nur die kunstsinnigen und baulustigen
»deutschen Medici« waren, sondern aus heutiger
Sicht vor allem die »Krupps der Frühen Neuzeit«.
Denn was um 1490 mit Gold- und Silberbergbau
im Salzburger Land begann, endete 1663 mit
letzten Grubenanteilen am Schneeberg bei Sterzing. Neben Kupfer machten die Fugger mit Silber und Blei, Quecksilber und Eisen, Gold, Zinn
und Zink ihr legendäres Vermögen.
Die Idee, aus dieser Erfolgsstory eine europäische
Tourismusroute entstehen zu lassen, hatte Augsburgs Tourismusdirektor Götz Beck bereits seit
2003. Der Besuch einer Delegation aus dem slowakischen Banská Bystrica in Augsburg gab 2018
den entscheidenden Anstoß zur Umsetzung.
Banská Bystrica – das frühere Neusohl – war
nämlich eine der deutschen Bergbaustädte im
damaligen Königreich Ungarn. Daneben sind

Stadtführungen, Schaubergwerke, Bergwerkslehrpfade und Museen verraten vieles über die
Wirtschaft und Politik im 16. und 17. Jahrhundert. Sie führen zu technischen Denkmälern –
und damit zu Themen von der Metallurgie bis
zur Wasserhaltung. Und sie erzählen vom harten Alltag der Bergarbeiter und ihrer Familien.
Doch in den Bergbauorten stößt man (neben
dem Erlebnis Landschaft) auch auf Fuggerhäuser
und andere Denkmäler der Familie. In der Fuggerstadt Augsburg verwandelten sich die Erträge
des Montankonzerns am Ende in Architektur,
Kunst – und nicht zuletzt in Stiftungen wie die
1521 von Jakob Fugger »dem Reichen« begründete Fuggerei.
Geht es nach Augsburgs Tourismuschef Götz
Beck, könnte später noch der eine oder andere
Bergbauort zur »Europäischen Fuggerstraße«
hinzustoßen. Zum Beispiel gewann der Fuggerkonzern in zwei spanischen Montanzentren
Quecksilber, Zinnober und Silber. Und auch in
Polen und Tschechien erinnern Bergbauorte an
das Augsburger Unternehmen. Wie ausgedehnt
die »Europäische Fuggerstraße« sein könnte,

Für diesen Sommer empfiehlt sich eine Zeitreise
mit dem Rad aus dem goldenen Augsburg bis zu
den Silberminen Tirols. Von Augsburg nach Innsbruck oder Rosenheim bietet die Radtour, konzipiert von der Regio Augsburg Tourismus GmbH,
den Fuggerschen Stiftungen und dem Reiseveranstalter Inntour Active Holidays, in sieben bis
neun Tagen eine individuelle Einzeltour ab mindestens zwei Personen.
Auf Radwanderwegen entlang der Flüsse Lech
und Inn findet man ausreichend Zeit, Highlights
wie die einstige Residenz der Fuggerfamilie in
Augsburg, die weltweit erste Münzprägemaschine in der historischen Metropole Hall in Tirol
sowie die Mutter aller Bergwerke, das monumentale Silberbergwerk im Bauch des Falkensteins in
den Tuxer Alpen in Schwaz, zu besichtigen. Auf
der »rollenden Zeitreise« erlebt man in historischen Bauwerken, interaktiven Museen sowie
im Bergwerksstollen den Wirkungskreis der einflussreichen Augsburger Patrizierfamilie aus der
Frühen Neuzeit. Größtenteils radelt man in
einem gut ausgeschilderten Radwegnetz (240
Radkilometer, optional auch 365) über asphaltierte Rad- und Wirtschaftswege sowie wenig befahrene Nebenstraßen und Ortsdurchfahrten.
Infos bei der Regio Augsburg Tourismus GmbH.
 augsburg-tourismus.de
 www.fuggerstrasse.eu

EINE SONDERVERÖFFENTLICHUNG VON
Realisiert durch das Büro für gesellschaftliche Integration der Stadt Augsburg und des durch die EU geförderten Projektes: »Zusammen in Augsburg« (ZUSA)

MEDIEN, unserer vielfältigen Gesellschaft,

GERECHT?!?

Seit geraumer Zeit beschäftigt sich die a3kultur-Redaktion mit der Frage, wie wir in unseren Medien dem kulturellen Leben in unserer
Region – in all seiner Vielfalt – gerechter werden können. Wir diskutieren, was dieser Prozess mit Fairness, wirtschaftlichen Möglichkeiten,
räumlicher Verortung und freier Meinungsäußerung zu tun hat und formulierten erste inhaltliche Strategien und Ziele.
Seit Ende letzten Jahres begleiten uns die Expert*innen von Tür an Tür im Rahmen des von der EU geförderten Projektes
»Zusammen in Augsburg (ZUSA)«, in einem redaktionsinternen Diversity-Prozess, der in dieser Form – zumindest für Medien im
deutschsprachigen Raum – wohl ein Novum ist. Diese Publikation ist eine Zwischenbilanz. Einen Schlusspunkt in diesem Prozess
kann es für Medienmacher*innen in unserer vielfältigen Gesellschaft wohl nicht geben.

Förderer und Partner:

Das Projekt ZUSA wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert.

www.a3kultur.de
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Was bedeutet Diversity?
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Die Fachleute von Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH begleiten als externe Expert*innen den Diversity-Prozess
der a3kultur-Redaktion. In ihrem Gastbeitrag für unsere Sonderveröffentlichung beantworten sie die häufigsten Fragen,
die ihnen im Rahmen ihrer Arbeit gestellt werden.
Diversity bedeutet Vielfalt. Dabei denken viele Menschen an unterschiedliche
Herkunftsländer, also an »ethnische
Vielfalt«. Diversity ist viel mehr. Diversity beschreibt die vielfältige Gesamtheit
einer Person: Alter, Geschlecht, physische Fähigkeit, Religionszugehörigkeit, Weltanschauung, sexuelle Orientierung, ethnische Herkunft, Hautfarbe
und soziale Zugehörigkeit. Es geht dabei
immer um die individuelle Lebensrealität. Wichtig ist auch, wo eine Person
gesellschaftlich und sozial steht. Das
sieht man* am Einkommen, Wohnort
oder Beruf.

Ist das Ziel bei Diversity immer Inklusion?
Bei Inklusion geht es darum, Barrieren abzubauen und aktive Teilhabe zu ermöglichen.
Deswegen ist Inklusion der Prozess und das Ziel
zugleich. Alle Menschen sollen aktiv mitentscheiden und mitgestalten und für sich sprechen. Wir sprechen von Partizipationsräumen,
frei von Hürden und frei von Diskriminierung.
Wenn ich für mich Entscheidungen treffen
kann, dann kann ich auch für mich bestimmen, wie ich leben will. Die Frage der Entscheidungen ist zugleich eine Frage der Macht.

Menschen und Organisationen können sich in
Richtung Diversity weiterentwickeln. Wir unterstützen sie dabei. Wir zeigen, welche Strukturen es nicht erlauben, dass Vielfalt existieren
kann. Immer wieder fragen wir: Wer gehört
dazu und wer nicht? Und wer entscheidet das?

Es geht darum, ob man*
dazugehört oder ausgeschlossen wird, ob man*
Zugang hat oder Diskriminierung erfährt, egal aus
welchem Grund.

Was ist Ihre Aufgabe?
Wir beraten und schulen zu Diversity und Antidiskriminierung. Das machen wir in Arbeitsagenturen, Jobcentern, Unternehmen und anderen Institutionen in Bayern. Wir stellen Fragen:
Können alle Menschen teilhaben, so wie sie
sind? Wer wird ausgeschlossen? Wo sind Barrieren? Wie können wir sie abbauen? Dadurch
entwickeln wir ein Bewusstsein für Diversity
und für Diskriminierung. Und das ist immer
der erste Schritt. Nur mit dem Bewusstsein
kann man* Diskriminierung klar erkennen.

Welche Rolle spielt Macht im Kontext von Diversity?
Wenn man* sich mit Diversität und Diskriminierung auseinandersetzt, muss man* Machtverhältnisse analysieren. Man* beginnt immer
mit sich selbst und prüft, wie privilegiert man*
ist – etwa wenn unser Projektleiter sagt: Ich bin
männlich, Akademiker, ich habe keine körperliche Beeinträchtigung, ich bin heterosexuell
und ich arbeite in einer angesehenen NGO auf
einer leitenden Position. Diese Zugehörigkeiten
machen mich privilegiert.

Welche Barrieren gibt es denn am häufigsten?
Es geht nicht um Häufigkeit. Es geht darum, ob
man* dazugehört oder ausgeschlossen wird, ob
man* Zugang hat oder Diskriminierung erfährt, egal aus welchem Grund. Wenn es Barrieren gibt, dann muss man* sie abbauen und Inklusion ermöglichen. Man* hat ein Recht auf
Nichtdiskriminierung. Das ist im Allgemeinen
Geleichbehandlungsgesetz (AGG) gesetzlich
verankert.

Was bedeutet Diversity für Medien?
Es ist enorm wichtig, dass Medienmacher*innen
mit einem Diskriminierungs- und Rassismus-

Kennen Sie Ihre Privilegien? Prüfen Sie es selbst mit der Identitätsblume!
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Die Identitätsblume zeigt einige soziale Zugehörigkeiten, die wir selbst wählen oder die uns zugeschrieben werden. Mit welcher Zugehörigkeit ist man*
privilegiert und mit welcher nicht? Dazu analysieren wir gesellschaftliche Strukturen und deren Entwicklung. Aktuell leben wir in einer männlich
und Weiß dominierten Gesellschaft. Das sehen wir ganz deutlich, wenn wir die Führungsebenen anschauen. Sie spiegeln nicht die gesellschaftliche
Vielfalt wider. Deswegen muss man* Machtstrukturen und Entscheidungsprozesse diskriminierungs- und rassismuskritisch analysieren. Dann wird
sichtbar, wo und warum Menschen aufgrund von tatsächlichen oder zugeschriebenen Merkmalen oder Zugehörigkeiten ausgeschlossen werden.
Der Abbildung ist im Rahmen der Veranstaltung »Interkulturelle Kommunikation« bei der Dozentin und Antirassismus-Trainerin Tupoka Ogette ( www.tupoka.de) an
der Beuth Hochschule für Technik in Berlin entstanden und hier veröffentlicht:  machtgesellschaft.wordpress.com

www.a3kultur.de

Wenn ich für mich Entscheidungen treffen kann,
dann kann ich auch für
mich bestimmen, wie ich
leben will.
Wie begleiten Sie Medienunternehmen dabei?
Der Entwicklungsprozess beginnt mit der Entscheidung für Diversität. Das Unternehmen
stellt personelle und finanzielle Ressourcen zur
Verfügung. Wir begleiten das Unternehmen
mit unserer Expertise. Es ist wichtig, dass wirklich alle Mitarbeiter*innen und Autor*innen
die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen. Sie
bekommen im Prozess Raum für Reflexion und
Austausch. Das Ziel ist es, ein diskriminierungskritisches Diversitätsverständnis zu entwickeln und es institutionell zu verankern. In
der Praxis verläuft jeder Prozess anders und es
entwickeln sich immer wieder neue, spannende Wege.

Andrea Bader ist Organisationsberaterin für Fachkräftesicherung und Diversity und Teil
des Teams Diversity Management bei Tür an Tür. Sie
stammt aus der Nähe von
Frankfurt/M. und lebt seit drei
Jahren in Augsburg. In der
Natur sein, Yoga praktizieren
und Swing tanzen sind ein
wichtiger Teil ihrer Freizeit.

Rabia Gürler ist Antidiskriminierungs- und Diversitytrainerin
bei Tür an Tür. Ihre Schwerpunkte sind diversitätsorientierte Organisationsentwicklung,
diskriminierungskritische und
einfache Sprache. Mit Leidenschaft und Spaß übt sie nicht
nur ihren Beruf aus, sondern
auch ihre Schauspielerei, der
sie ihre Freizeit widmet.
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Schauen wir die internen Strukturen eines Medienunternehmens an. Wer entscheidet, welche
Themen ins Blatt kommen und wie sie dargestellt werden? Wie ist die Zusammensetzung
der Redaktion und der Autor*innen? Mit welchem Bewusstsein werden Entscheidungen getroffen? Das sind bedeutende Faktoren im Umgang mit Bild und Sprache. Deswegen muss ein
Diskriminierungs- und Rassismusbewusstsein
auf institutioneller Ebene entwickelt und aktiv
gefördert werden.

Das Interview wurde zusammengefasst von Andrea
Pufahl und Rabia Gürler.
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bewusstsein agieren. Denn wir leben in einer
medienaffinen Realität. Und Medienmacher*innen bedienen sich der Wirkmacht von Sprache und Bildern. Sie reproduzieren Bilder und
setzen Narrative.

Denzil Manoharan ist Antidiskriminierungs- und Diversitytrainer. Er leitet das Projekt
Diversity Management bei Tür
an Tür. Er ist 42 Jahre alt, verheiratet und Vater von 3 Kindern. Er ist Yogalehrer, Fan
von Sri Lanka und leidenschaftlicher Augsburger.

man* – auch wenn der Begriff sich nicht auf
eine Geschlechtsidentität bezieht, kann er
trotzdem so gelesen werden. Deshalb versehen
wir das Wort »man*« hier im Text mit einem
Gendersternchen.
Weiß schreiben wir groß und kursiv, um deutlich zu machen, dass es sich um eine politische
Beschreibung und nicht um eine Farbbezeichnung handelt.
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Ich bin kein Anwalt meines Milieus

Ercin Özlü ist Journalist. Die Muttersprache seiner Eltern ist Türkisch, seine ist Deutsch.
Alfred Schmidt und Jürgen Kannler sprachen mit ihm über sozialen Aufstieg, kulturelle Wurzeln und die Bedeutung von
Herkunft für die Wahrnehmung journalistischer Arbeit. Zusammenfassung: Alfred Schmidt
Ob es ihn störe, als »Migrantenkind« bezeichnet zu werden, wollen wir von Ercin
Özlü zu Beginn des Gesprächs wissen.
»Nein, keineswegs, der Begriff passt zu
mir als Vertreter der zweiten Generation«, antwortet der 37 Jahre alte Journalist spontan. Nach einem Volontariat
bei der Augsburger Allgemeinen arbeitete Özlü in der Lokalredaktion AugsburgStadt und wechselte dann als Redakteur
zur Industrie- und Handelskammer (IHK)
Augsburg und Schwaben. Seine Eltern
waren sehr jung, als sie Anfang der 70erJahre aus ihrer türkischen Heimat zum
Arbeiten nach Deutschland kamen. Ihr
Sohn hat in Mindelheim das Licht der
Welt erblickt. Dort ging er auch zur
Schule, machte das Abitur und stellte die
Weichen für den Weg in den Redakteursberuf.

Leider ja. Viele Journalisten könnten Ihnen berichten, dass sie wegen ihrer Migrationsgeschichte angefeindet werden und Hasszuschriften bekommen. Es melden sich nach wie vor
Leute zu Wort, die es stört, dass ein Journalist
mit einem nicht deutschen Namen über Themen berichtet, und das sogar noch aus ihrem
eigenen Umfeld. Solche Ressentiments sind
schon noch da. Was ich beobachte: Je mehr Gewicht ein Journalist mit Migrationshintergrund in der öffentlichen Wahrnehmung hat,
desto mehr wird er zur Zielscheibe. Die Angreifer sind zwar in der Minderheit, aber lautstark
und oft sehr gehässig.

Ich gehöre nicht zu
den Aufsteigern, die ihre
Herkunft kaschieren.

a3kultur: Sie sind Migrantenkind und Arbeiterkind.
Welche der beiden Tatsachen stand Ihrem Aufstieg
zum Medienmacher eher im Weg?
Ercin Özlü: Ich denke, dass die Herkunft als
Arbeiterkind die noch größere Hürde war und
es deshalb umso mehr Anstrengung bedurfte,
den sozialen Aufstieg zu schaffen.

Um die Vielfalt in Redaktionen zu stärken, hat sich
die Organisation Neue deutsche Medienmacher*innen
gegründet. Sagt Ihnen das was?
Ich kenne diese Gruppe und verfolge ihre Aktivitäten. Dort engagieren sich einige meiner
Lieblingsjournalisten mit Migrationshintergrund. Der Verein widmet sich einer wichtigen
Arbeit. Es geht auch darum, erfolgreiche Journalisten nicht deutscher Herkunft als Vorbilder
wahrzunehmen. Das kann junge Migranten ermutigen, selbst den Weg zum Journalismus
einzuschlagen, was letzten Endes dazu führen
dürfte, die gesellschaftliche Vielfalt wirklichkeitsnah in den Medien darzustellen. Die Entwicklung stimmt mich zuversichtlich. Als ich
in den Beruf einstieg, konnte ich die Zahl der
überregional tätigen Journalisten noch an
einer Hand abzählen. Das ist heute glücklicherweise anders.

Meine Herkunft als
Arbeiterkind war die
größere Hürde für mich.
Der Weg zum Abitur war nicht klar vorgezeichnet?
Nein, das war er nicht. Es gab Lehrer, die Kindern aus meinem Milieu empfohlen haben,
doch besser auf der Hauptschule zu bleiben.
Dabei war nicht nur böser Wille im Spiel, sondern auch die Annahme, dass ein Schüler wie
ich bald wieder in seine Heimat zurückkehren
würde. Andere Lehrer haben guten Schülern
ungeachtet ihrer Herkunft wiederum geraten,
auf die Realschule oder aufs Gymnasium zu
wechseln.
Sie haben beruflich viel erreicht und sind erfolgreich.
In welchem Milieu bewegen Sie sich im Alltag, ist das
noch das typische Migrantenmilieu?
Jein. Ich gehöre nicht zu den Aufsteigern, die
ihre Herkunft gerne kaschieren. Ich würde
sagen, ich habe einen großen deutsch-türkischen Bekanntenkreis, in dem ich unterwegs
bin.
Sie kennen das türkische Milieu. Wie sieht dort das
kulturelle Leben aus?
Es ist ein komplexes Leben mit einer großen
Bandbreite. Wir haben Deutschtürken, die sich
ausschließlich über türkische Fernsehsender
und Zeitungen informieren oder sich sehr an
der Moschee orientieren, bis hin zu vielseitigen
Kulturmachern, die sich flexibel zwischen Kulturen und Sprachen bewegen.
Aber es gibt doch auch kulturelle Angebote, die sich
ausschließlich an türkischsprachiges Publikum richten und für den Rest der Gesellschaft kaum oder gar
nicht wahrnehmbar sind.
Das ist richtig. Da gibt es Vereine, die mit türkischsprachigen Stücken auf Deutschlandtour
sind und auch Abstecher nach Augsburg machen. Das hat in den letzten Jahren zugenommen. Es gibt ein viel größeres Kulturangebot in
türkischer Sprache für Menschen, die früher
von solchen Möglichkeiten abgeschnitten
waren.
Dieses Programm taucht in den Augsburger Kulturkalendern, zum Beispiel von a3kultur oder der Augsburger Allgemeinen, nicht auf. Woran liegt das,
haben die Veranstalter daran kein Interesse oder die
Medienschaffenden?
Ich denke, die Veranstalter glauben nicht, dass
die klassischen Medien der richtige Kanal sind.
Sie erreichen ihr Publikum über soziale Medien
und Flyer, die in türkischen Geschäften ausliegen, viel besser.
Unsere Redaktion bemüht sich, Strategien zu finden,
um dieses Angebot mittelfristig abbilden zu können.
Halten Sie das für erfolgversprechend?
Es ist ein guter Ansatz. Ich würde aber den digitalen Weg vorschlagen. Mit Printangeboten
kommt man bei dieser Zielgruppe nicht sehr weit.

Ercin Özlü arbeitet als Redakteur bei Industrie- und Handelskammer (IHK) Augsburg und Schwaben.
Davor war der 37-Jährige bei der Augsburger Allgemeinen. (Foto: IHK Schwaben)

Ende 2018 lebten 21.279 Türkeistämmige in Augsburg. 9632 haben einen deutschen Pass (Tendenz steigend). Aus der Türkei kommen Muslime/a und Christen/
innen, Atheisten/innen, ethnische Türken/innen, aber auch Kurden/innen, Aramäer/
innen, Araber/innen etc. Das ganze Spektrum des ehemaligen Vielvölkerstaates
findet sich in Augsburg wieder. (Quelle: Sachstandbericht Migration, Flucht und
Integration, Stadt Augsburg, Büro für gesellschaftliche Integration, 2020)

Wenn Menschen mit Migrationshintergrund in den Redaktionen fehlen, dann wirkt
sich das auf die Darstellungsweise der Medien aus.

Lassen Sie uns über das Informationsangebot klassischer Medien sprechen. Gibt es Themen, die ausgeblendet werden, obwohl sie für Migranten wichtig
wären?
Hier gibt es eine positive Entwicklung. Die Medien greifen mehr Themen der vielfältigen Gesellschaft auf. Die Augsburger Allgemeine
nimmt in ihrer Berichterstattung zum Beispiel
vor Beginn des Ramadans zur Kenntnis, dass
Tausende Menschen im Begriff sind zu fasten.
In den klassischen Medien fehlen nicht die relevanten Themen. Es geht eher um die Darstellungsweise. Wenn Menschen mit Migrationshintergrund in den Redaktionen fehlen, dann
wirkt sich das darauf aus. Da wird dann die Tür
aufgestoßen, und nach einem Blick in eine
scheinbar exotische Welt wird sie wieder zugemacht.
Wie kommt es, dass es noch immer so wenig Migranten in den Redaktionen gibt, die einen unverklärten und realistischen Blick auf diese Themen
hätten?

Für den Journalismus interessieren sich viele
Migranten. Es ist aber keiner der Berufe, der für
soziale Aufsteiger besonders attraktiv wäre.
Wenn sie aufsteigen möchten, denken sie eher
daran, BWL oder Jura zu studieren, oder ans
Lehramt. Wer sich für Journalismus interessiert und dem Arbeitermilieu entstammt, findet oft nur schwer einen Zugang, weil ihm das
Netzwerk fehlt.
Wie haben Sie den Weg in die Medien gefunden?
Spätestens als Abiturient war mir klar, dass ich
Journalist werden möchte, weil ich ein Nachrichtenjunkie war und bin. Also bin ich eines
Tages ohne konkrete Vorstellungen in die Redaktion der Mindelheimer Zeitung marschiert.
Es endete damit, dass ich einen Praktikumsplatz bekam und als freier Journalist meine
ersten Zeitungstexte schreiben durfte. Das ist
fast 20 Jahre her.
Welche Erfahrung haben Sie damals als Reporter mit
Migrationshintergrund gemacht?
Im Unterallgäu ging es damals noch recht konservativ zu. Es konnte schon vorkommen, dass
ein Vereinsvertreter in der Redaktion anrief
und darum bat, nicht mich zur Versammlung
zu schicken. Gut erinnere ich mich an eine Leserin, die in ihrem Dorf Stimmung gegen mich
gemacht hat. Die Redaktion ist standhaft geblieben und hat an mir festgehalten.
Wäre eine solche Erfahrung der Ablehnung heute
auch noch möglich?

Richtige Richtung, aber nicht das nötige Tempo?
Ja. Doch noch einmal: Es hat sich viel getan. TVRedaktionen haben Journalisten mit Migrationshintergrund sichtbar gemacht, zum Beispiel als
Moderatoren. Klar, bei journalistischen Entscheidern gibt es viel Luft nach oben. In den
Redaktionen sieht man nicht viele Chefs mit
Migrationshintergrund. Doch betrifft dies Gleichstellungsfragen grundsätzlicher Art. Man muss
sich nur das Verhältnis von männlichen und
weiblichen Chefs bei den Medien anschauen.
Migranten haben heute aber mehr als früher die
Chance, Zugang zum Medienberuf zu erlangen.
Die Medienunternehmen müssten jedoch aktiver auf diese interessierten Menschen zugehen.
Mit Blick auf die demografischen Entwicklungen
sollten sie diesen Nachwuchs in ihrem eigenen
Interesse dringend fördern. Bei allem Respekt
vor der Arbeit der Journalisten: Für Leserinnen
und Leser aus der großen Bevölkerungsschicht
der Migranten kommt es eben doch auch darauf
an, wer über sie schreibt und sendet. Da kann
man viel punkten, wenn Migranten über Migranten berichten.
Haben Sie dies als Journalist selbst so gespürt?
Es wurde freudig registriert, vor allem von
wichtigen Akteuren und Multiplikatoren im
türkischstämmigen Milieu. Teilweise wurden
auch falsche Hoffnungen geweckt. Ich bin nicht
der Anwalt eines Milieus, sondern ein Journalist, der sich um das breite Spektrum der Themen kümmert und nicht nur um Migrationsfragen. In der Redaktion sollten Migranten
genauso wenig auf Migrationsthemen reduziert
werden wie Frauen auf Frauenthemen. Das darf
nicht sein.
Aber die Akzeptanz für Medien steigt bei Migranten,
wenn Migranten dort journalistisch aktiv sind?
Ja, unbedingt. Ich glaube, klassische Medien
können die Bindung zu diesen Milieus durch
den Einsatz von Journalisten mit Migrationshintergrund verstärken. Wobei auch diese bei
den Zielgruppen unter Beobachtung stehen.
Am Beispiel des türkischstämmigen Journalisten: Bürger mit türkischem Migrationshintergrund sind keine homogene Gruppe, in der
alle die gleichen Interessen haben. Es gibt Unterschiede und Abgrenzungen. Auch der türkischstämmige Journalist muss vor diesem Hintergrund seine neutrale Herangehensweise
einem kritischen, heterogenen Publikum beweisen. Der Vertrauensvorschuss für ihn ist in
diesem Milieu gleichwohl höher.

www.a3kultur.de
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Augsburg ist als Stadt mit einem großen
Migrant*innenanteil bekannt. Fast ein Drittel
davon sind die Menschen, die Russisch sprechen, obwohl nicht alle russischsprachigen
Mitbürger*innen aus Russland kommen. Unter
ihnen sind die sogenannten Russlanddeutschen, die vor allem in Kasachstan geboren
sind, die Kontingentflüchtlinge, die zum größten Teil aus der Ukraine anreisten, und diejenigen, die aus verschiedenen ehemaligen Sowjetrepubliken nach Deutschland zum Studieren
kamen. Zuletzt trifft man auch immer öfter
Menschen aus Moldawien, die sich mit der rumänischen Staatsangehörigkeit den Zugang
nach Europa verschafften. All diese Bevölkerungsgruppen sind durch eins verbunden:
durch die russische Sprache.
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Zwischen den Kulturen
Die Musikexpertin Sarvara Urunova ist seit vielen Jahren Teil der
a3kultur-Redaktion. Ihre Fachgebiete sind Klassik und Jazz. In ihrer
Reportage über die russischsprachige Community in Augsburg
untersucht sie die Rolle der Sprache für die Menschen.

Die Sprache, die in der Familie
gesprochen wird, wird zum Wegweiser
für das ganze Leben
Wie kam es dazu, dass die russische Sprache so
viele Völker vereinen konnte? In den 20er- bis
30er-Jahren wurde in allen sowjetischen Schulen
Russisch als Pflichtfach eingeführt. Hundertausende russische Fachkräfte aus verschiedenen
Bereichen wurden über die ganze Sowjetunion,
die aus 15 Republiken bestand, verteilt, viele darunter in Stalins Zeiten schlichtweg deportiert.
Auch die Russlanddeutschen aus der Wolgagegend, wo sie ursprünglich seit Katharina der
Großen am meisten angesiedelt waren, wurden
in den Kriegsjahren vor allem in die zentralasiatischen Republiken vertrieben. So konnte sich
Russisch schnell verbreiten. Es wurden nicht nur
Fabriken gebaut, sondern auch Schulen und Universitäten, was für die sowjetischen Republiken
die Erhöhung des Bildungsstandards bedeutete
und auch die Entwicklung der kulturellen Identität stark beeinflusste.
Zweifellos sind die Sprache und die Entwicklung
der kulturellen Identität eines Menschen eng
miteinander verknüpft. Es fängt in der Familie
an. Die Sprache, die in der Familie gesprochen
wird, wird zum Wegweiser für das ganze Leben.
Auch wenn die Sprache sich von der sozialen
und der regionalen Umgebung des Individuums
unterschiedet. So geschah es auch mir, als ich in
der Sowjetzeit in einer zentralasiatischen Republik geboren wurde und Russisch zu meiner
Erstsprache wurde, obwohl meine Eltern nach
ihrem Nationalmerkmal gar nicht russisch
waren. Ich sprach Russisch in der Familie, mit
meinen Verwandten und meinen Freund*innen,
in der Schule und draußen beim Spielen. Die
Sprache der Heimat habe ich nicht gelernt zu
sprechen. Zum einen gab es keine wirkliche
Möglichkeit, mich in der Sprache des Landes zu
unterhalten, zum anderen gab es auch keinen
wirklichen Grund, in der Nationalsprache zu
sprechen, da alle, die mich umgaben, Russisch
konnten. So kam es, dass viele aus meiner Generation, die in den Großstädten lebten, die Kultur
der Heimat nur als eine Nebensache wahrnahmen und sich an den russischen Kulturstandards orientierten. Die Kultur der Heimat hinkte
hinterher, es gab nur wenige Autor*innen, die
die Werke in der Heimatsprache erfassten, Theaterstücke in der Landessprache waren eine Rarität. Was nicht vergessen wurde, waren die
großen Dichter*innen der Vergangenheit, die
Jahrhunderte davor ihre Werke schufen. Doch
die russische Sprache prävalierte und entwickelte sich mit der Zeit zu einer Bildungssprache, die die Tore nicht nur zur russischen, sondern auch zur europäischen Kultur öffnete.

In der Migration wird die Sprache
zu einem Anker
Dabei entstand öfter das Gefühl, sich in der eigenen Heimat fremd zu fühlen. Man gehörte
weder zu den Russ*innen noch zu den Einheimischen, weil man die eigene Sprache nicht konnte
und sich nicht wirklich als Einheimische*r fühlte. Das Gefühl der Entwurzelung in der eigenen
Heimat war ein verbreitetes Phänomen, das eigentlich für die Menschen kennzeichnend ist,
die durch Migrationserfahrungen geprägt sind.
Doch die Sprache blieb der Hauptfaktor der kulturellen Zugehörigkeit.
In der Migration wird die Sprache zu einem
Anker. Die russischsprachigen Migrant*innen
blieben der Sprache treu. Für die Generation Ü50
ist Russisch trotz guter Integration die Hauptsprache, die tagtäglich zu Hause oder im Freundeskreis gesprochen wird. Das russische Fernsehen ist fast in jedem Haushalt ein fester
Bestandteil. Deutsch wird dabei meist nur im
Beruf oder beim Einkaufen verwendet.
Die Verbindung zur Heimat spielt eine große
Rolle auch im kulturellen Bereich. Der Wunsch,
die kulturelle Tradition fortzusetzen, wird unter
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Das Univiertel ist in Augsburg als Klein-Moskau
bekannt. Hier im neu gebauten Einkaufszentrum »Petershof« lässt sich das Gefühl der verlorenen Heimat aufleben. Die Schaufenster im
Erdgeschoss schmücken die wohlbekannten Souvenirs wie Matrjoschkas und Samoware. Für
diejenigen, die sich nach dem Geschmack des
heimatlichen Essens sehnen, werden gleich vor
dem Eingang die traditionellen Fleischspieße
auf kaukasische Art gegrillt und verkauft. Die
Lebensmittel, die noch öfter in einer Verpackung präsentiert werden, die an die Originale
aus der Sowjetzeit erinnert, findet man im Supermarkt. Auch im Friseursalon und im Reisebüro oberhalb des Supermarkts wird Russisch
gesprochen. In der Veranstaltungshalle nebenan
werden Geburtstage und Hochzeiten mit reichlich russischem Essen und Heimatmusik organisiert. Auch Konzerte der russischsprachigen
Künstler*innen, die aus verschiedenen Städten
Deutschlands kommen, finden hier öfter statt.
Solche Konzerte sind vor allem für ein kleines
Publikum konzipiert.

Für die junge Generation ist Deutsch
zur Erstsprache geworden. Sie nimmt die
deutsche Kultur als ihre eigene wahr
Für ein breiteres Publikum werden die Konzerte
der russischen Stars angeboten, die von den
großen Agenturen deutschlandweit veranstaltet
werden. In Augsburg bietet der Kongress am Park
die Plattform für solche Konzerte. Immer häufiger ist auch russisches Theater zu Gast in der
Stadt. In den gut besuchten Theaterstücken werden die aus dem Fernsehen aktuell bekannten
Schauspieler*innen gerne live erlebt.
Die Migrant*innen bleiben meistens unter sich.
Die Konzerte werden oft gemeinsam besucht,
auch die Konzerte der heimischen Veranstalter*innen. Die von mir interviewten Personen,
die noch zur älteren Generation gehören, schätzen sehr die klassische Musik. Keines der frei
zugänglichen Konzerte des Leopold-Mozart-Zentrums wird verpasst, auch die traditionellen
Symphoniekonzerte der Augsburger Philharmoniker erfahren große Beliebtheit bei den sich für
Klassik interessierenden Migrant*innen.

Viele Künstler*innen wünschen sich
Integration auf allen Ebenen. Manche
verleugnen sogar die alte Heimat
Die junge Generation erlebt da natürlicherweise
eine ganz andere Entwicklung. Deutsch ist für
sie zur Erstsprache geworden, Russisch wird mit
starkem Akzent oder nur sehr wenig gesprochen. Sie nehmen die deutsche Kultur als ihre
eigene wahr, nur werden sie auch von den Einheimischen immer noch als russisch empfunden. Nun bleibt da die Frage, wie sie als diejenigen, die zwischen zwei Kulturen aufwachsen,
das Heimatgefühl erfahren. Findet auch hier
eine Entwurzelung statt?

Der Wunsch nach Anerkennung und
Angekommensein ist groß

Kyrillische Schrift gehört im Petershof, wie hier bei »Podarok« Geschenkartikel, zum Alltag dazu.
(Foto: Frauke Wichmann)

Zehn Jahre nach dem 2. Weltkrieg machte der Anteil der Vertriebenen aus Osteuropa 15,5 %
der Bevölkerung aus. Augsburg blieb auch für die in den 90er-Jahren kommenden
Aussiedler*innen und Spätaussiedler*innen attraktiv. 2018 lebten 21.051 Aussiedler*innen
aus vielen unterschiedlichen Herkunftsländern in der Stadt. Hinzu kommen 1746 Personen
aus der Russischen Föderation. (Quelle: Sachstandsbericht Migration, Flucht und
Integration, Stadt Augsburg, Büro für gesellschaftliche Integration, 2020)

anderem in den Angeboten für die Kinder sichtbar. In Augsburg gibt es mehrere Schulen, die
Russisch für Kinder ab fünf Jahren unterrichten,
auch andere Fächer wie Mathematik, Musik oder
Kunst werden auf Russisch in der frühkindlichen Erziehung eingesetzt. Mehrere Tanzschulen in Augsburg wurden von russischsprachigen
Tanzlehrer*innen gegründet. Mit aufwendig kostümierten Volkstanzinszenierungen in Bezug
auf die Kulturen der Ex-Sowjetunion nehmen
die jungen Tänzer*innen auch außerhalb von
Augsburg an Tanzwettbewerben teil und erreichen gute Platzierungen.
Ein weiteres Zentrum für kulturelle Begegnungen in russischer Sprache ist die Augsburger Synagoge. Das historische Gebäude wurde
zu einem sicheren Zufluchtsort für Tausende
Menschen mit jüdischen Wurzeln aus der ExSowjetunion. Hier fühlen sie sich willkommen

und angenommen. Für viele von ihnen ist der
tägliche Weg in die Synagoge längst zur Gewohnheit geworden. Die Gemeinde ist nicht
nur ein Treffpunkt, um das aktuelle Tagesgeschehen zu besprechen, sondern auch um Alltagsprobleme aller Art zu lösen. Eine in der Synagoge beherbergte Bibliothek bietet die
Möglichkeit, Bücher in russischer Sprache auszuleihen. Verschiedene Feste werden gemeinsam organisiert und gefeiert. Immer wieder
finden hier auch die deutsch-jüdischen Begegnungen statt, die den Dialog zwischen den Kulturen thematisieren. Auch gibt die Israelitische
Kultusgemeinde Schwaben Augsburg regelmäßig die zweisprachige Zeitung »Vestnik/Der Anzeiger« heraus, an der Kulturinteressierte der
jüdischen Gemeinde der Kontingentflüchtlinge
mitarbeiten. Das Kulturangebot für die Kinder
beinhaltet eine Sonntagsschule bei der Synagoge, wo sie ebenfalls Russisch lernen können.

Auch den Kulturschaffenden geht es nicht anders. Sie befinden sich zwischen zwei verschiedenen Kulturen und können auf keine der beiden verzichten. Die kulturelle Identität, geprägt
von gleichwertigen Kulturen, kann man nicht
einfach abstreifen. Der Weg ist nicht immer einfach. Viele Künstler*innen wünschen sich die
Integration auf allen Ebenen. Manche verleugnen sogar die alte Heimat, indem sie ganz auf die
russische Sprache verzichten. Manche finden
einen Ausweg, indem sie beide Sprachen und
Kulturen integrieren. Auf die Frage, ob die Bereitschaft, sich für das deutsche Publikum zu
öffnen, vorhanden ist, bekommt man eine eindeutige Antwort: Der Wunsch nach Anerkennung und Angekommensein ist groß. Deutschland wird zweifelslos als zweite Heimat
wahrgenommen. In diesem Fall spielt nicht einmal die Sprache eine bedeutende Rolle, sondern
die Bereitschaft, das gegenseitige Anderssein
anzunehmen.

Sarvara Urunova, geboren in einer zentralasiatischen Republik, kam
als DAAD-Stipendiatin
nach dem Studium der
Germanistik an der Khujand State University
nach Deutschland. Ab
2006 studierte sie
Deutsch als Fremdsprache, Kunstgeschichte und
Romanistik an der Universität Augsburg. Seit 2019 ist
sie Dozentin für Deutsch als Fremdsprache an der
Kolping-Akademie in Augsburg.
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Guayla, my sweet Eritrea

DIVERSITY

Musik ist das Kraftfeld der Community: Die Sweet Band ist Pionier in Sachen Tigrinya-Pop und Guayla-Dance in Augsburg.
Über Hotspots, Vernetzung und temsa eritreischer Musik- und Clubkultur.

Treffpunkt und Info-Drehscheibe für die eritreische Community in Augsburg ist unter anderem ein das eritreisch-äthiopische Restaurant »Snit Habesha« in der Donauwörther Straße. (Foto: Tür an Tür – b³)

Temsaẗ und ḧagWas, Leidenschaft und Freude, das
bedeutet Musik für Filmon Luel (23) und Robel
Fitwi (22). Und: den wichtigen Austausch innerhalb ihrer verstreuten Community. Filmon und
sein Cousin sind Mitglieder der wohl einzigen
eritreischen Band Augsburgs, der Sweet Band.
Das mehrköpfige Kollektiv hat einen kleinen
Proberaum in der Nähe des MAN-Werks, hier
trifft man sich ein- bis zweimal im Monat zum
Üben. Vor etwa fünf Jahren, kurz nach ihrer
Ankunft in Deutschland im viel beschriebenen
Jahr 2015, begannen die Mitglieder Musik zu
machen. Robel stieß knapp ein Jahr später
hinzu, seitdem sind sie eine Band. Filmon ist
Frontmann und Sänger, wie Robel spielt er die
krar und ein Freund steht am Keyboard. Außerdem gibt es abrufbar einen Bassisten in Nürnberg und auch einen Ersatzsänger.
Die krar ist ein zentrales Instrument in der traditionellen Musik Eritreas (und Äthiopiens), ein Crossover aus Gitarre und umhängbarer Leier. Robel
baute sich seine fünfsaitige krar selbst. Thema Instrumente: Wo ein Augsburger oder eben ein Europäer »Keyboard« oder »Synthesizer« sagen würde
und Elektrik meint, sagen die jungen Eritreer
»Piano«. Was im Vorfeld der Gespräche mit Filmon
und Robel die spannende Erwartung weckte, dass
bei der Sweet Band ein akustisches Klavier zum
Einsatz kommt. Aber: eigene Musikkultur, eigene
Keywords. Und hier: Keyboards. Der Begriff Piano
verweist letztendlich auf die eritreische Kultur der
Piano Bars, die seit rund 15 Jahren in der Hauptstadt Asmara üblich ist: kleine Live-Spielorte für
eritreische Musiker, wo sich Blues und Jazz die
Hand geben, aber eben auch Platz ist für Guayla,
ein spritziges Genre lokaler Tanzmusik. Welche
auch Filmons und Robels Band spielt.

Habesha unite
Treffpunkt und Info-Drehscheibe für die eritreische Community in Augsburg ist zum einen
ein Habesha-Shop in der Pilgerhausstraße 19. Dort
gibt es heimische Gewürze und Zutaten, auch wird
dort aber ganz traditionell Billardo gespielt: wie
Billard, nur mit der Hand. Der Laden wird gerade
zu einem Restaurant umgebaut. Ein zweiter Hotspot ist das eritreisch-äthiopische Restaurant
»Habesha« in der Donauwörther Straße Nähe Wertachbrücke. Es besteht erst seit dem Frühjahr und
entwickelt sich zu einem neuen Treffpunkt. Zwei
Mal der Begriff Habesha: Das ist eine Bezeichnung,
die sowohl Eritreer wie Äthiopier meint und welche die beiden semitischsprachigen Gruppen für
sich selbst im Gesamten benutzen. Als Zeichen des
Friedens: Die Staaten Eritrea und Äthiopien standen Jahrzehnte miteinander im Krieg. Groß übrigens hier die Rolle der Musik: Im Unabhängigkeits-

Menschen aus Eritrea leben noch nicht lange in der Friedensstadt. Ende 2014 lebten 16
Menschen aus Eritrea in Augsburg. Ende 2017 sind es 234. Sie kamen in erster Linie als
Geflüchtete.*
Das Vereinsleben beginnt sich zu etablieren. Im Kulturhaus Kresslesmühle trifft sich regelmäßig der »Eritreische Verein in Augsburg und Umgebung«. Er war am musikalischen
Vorankommen der Sweet Band beteiligt. Der Verein kümmerte sich um einen Proberaum,
organisierte auch Konzerte. Auch den ersten öffentlichen Auftritt in Pfersee am Afrikatag
2017 organisierte der Verein, des Weiteren einen Live-Gig auf dem Helmut-Haller-Platz in
Oberhausen. *(Quelle: Statistisches Jahrbuch, Stadt Augsburg, 2015 und 2018.)

kampf Eritreas war sie ein zentrales Mittel des
Protestes, der Mobilmachung und der Identität.
Stichwort Heimat: Filmon und Robel vermissen
vor allem die eigene Familie. Zwei Geschwister Filmons leben mit der Mutter in Eritrea, zwei jüngere
Brüder in Äthiopien in einem Lager, der Vater ist
2009 verstorben. Zwei Geschwister Robels sind in
Eritrea, eine ältere Schwester in Schweden. 2015,
als sie in Deutschland ankamen, war eine schwierige Zeit für Filmon und seinen Cousin. Die Community war unvernetzt, es gab keine Anlaufstellen, Filmon war 18, Robel 17 Jahre alt. Musik,
Popmusik, Tanzmusik: für alle Jugendlichen dabei
ein Ort der Heimat, der Verbundenheit, der Ort
von Zukunftsentwürfen und Leidenschaft. Heute
treffen sich die Mitglieder der Sweet Band außer
an den zwei Habesha-Hotspots regelmäßig bei
ihrem Keyboarder zu Hause. Manchmal auch in
der Stadt. Im Sommer spielen sie regelmäßig Fußball auf einer Wiese bei Gersthofen. Dabei ist auch
schon eine eritreische Fußballmannschaft entstanden. Das Leben in Augsburg ist okay, sagen sie.
Verlader bei der Post, Paketzusteller, Lagerist oder
Versandmitarbeiter bei Amazon oder Zeitungsausfahrer – das sind die Jobs, mit denen sich Filmon
und Robel durchschlagen, Filmon träumt von
einer Ausbildung zum Lkw-Fahrer.

Groove, Roots, Loops
Filmon hat eigens den Führerschein gemacht, um
seine Band zu Gigs in Stuttgart, Nürnberg oder
München zu fahren. Denn dort treten sie auf: bei
den verstreuten Community-Partys oder eritreischen Hochzeitsfesten. Und dort spielen sie
jene Guyala; Filmon und Robel nennen es traditionelle Musik, aber auch Disco: Tanzmusik, tief verwurzelt in der glühenden Matrix ostafrikanischer
Musik.
Guayla, aber auch New Eritrean Music, fußt musikalisch auf Polyrhythmik, einem Groove aus Offbeat und perkussiven Loops. Das Spiel der krar, wie
die Gitarre gleichzeitig ein Harmonie- und Rhythmusinstrument, versetzt das Beat-Gerüst in

4:6-Schläge, manchmal in eine Art ständig überlappten Sechs-Achtel-Takt. Die Krar und die Tigringyia-Vocals Ostafrikas vermählen sich mit
dem Rhythmuserbe der Saharagebiete, es entstehen Songs – oder manchmal besser: Tracks – aus
treibenden, repetitiven Patterns. Tanzbar, leidenschaftlich, reizvoll gepaart mit oftmals wehmütigem Gesang. Ihre Blütezeit erlebte die äthiopische Popularmusik zwischen 1969 und 1974.
Eine Art Ethiopop und Ethiojazz (vgl. Mulatu
Astatke) entstand. Soul, Funk, Blues, Reggae und
Jazz wurden in die Musik aufgenommen – vor
allem aber auch ein westliches Instrumentarium wie Gitarre, Bass oder Synthesizer. Ein Widerhall, der in der eritreischen Popularmusik
erhalten blieb.
In Eritrea hörten Filmon und Robel ihre Musik
auf Kassette und via Radio. Nur etwa drei Prozent
der Bewohner Eritreas haben Internetzugang –
mangels Infrastruktur, aber auch weil die autoritäre Staatsführung die Medien kontrolliert und
kein großes Interesse an einem freien Internet
hat. Standard-Tonträger ist die Kompaktkassette,
der mp3-Austausch via Smartphone kann nur
langsam einsickern. Die eritreische Community
in Europa konsumiert und hört Musik über Youtube, für Filmon und Robel sind WhatsApp und
Facebook-Messenger feste Musikquellen.
Etwas auf einem Tonträger oder als Download
haben Sweet Band noch nicht, aber bereits Video-Fame: Frontmann Filmon wurde in einem
Videoclip von Teklab Meles gefeatured, wo er als
zweiter Sänger beim Song »Bayney Reaya« fungierte (abrufbar auf Youtube unter »Teklab
Meles(wedi Hila) ft Filmon Luel – BAyney Reaya«).
Ein Clip, selbst gedreht in und um Augsburg,
und ganz im Zeichen modernen Tigrinya-Pops
aka New Eritrean Music oder eben: Guayla. Tigrinya: Das ist die Bezeichnung für die Sprache der
größten (über 50 Prozent) unter den offiziell
neun ethnischen Gruppen in Eritrea. Gesprochen wird die semitische Sprache sowohl in Eritrea als auch in Äthiopien und ist so eine geeignete popkulturelle Brücke.

Tigrinya-Pop in Pfersee
Filmons und Robels Sweet Band spielte bisher
nicht in klassischen Live-Clubs. In Augsburg kommen sie auf den jährlich stattfindenden Partys
zum Zuge. In wechselnden, angemieteten Locations trifft sich eine eritreisch-äthiopische Community. Pfersee, Oberhausen, Kriegshaber – you
name it. Anfang dieses Jahres holte man sogar den
bekannten Sänger Kiflom Ykalo nach Augsburg.
Die Lautsprecheranlage ausgeliehen im Fachhandel, alles selbst organisiert. Kommuniziert werden
die Partytermine innerhalb der Community übers
Internet und Social Media: Facebook, Viber, WhatsApp. Und schließlich Mundpropaganda.
Die Partys starten zwischen 20 und 21 Uhr, der
Eintritt kostet 10 Euro. The Sweet Band spielt dann
die ganze Nacht bis 4 Uhr, 5 Uhr morgens, unterbrochen von kleinen Sets eines am Laptop arbeitenden DJs (Filmon und Robel sagen dazu Mixer). Das
nächste, überaus große Epizentrum der eritreischen Community ist Nürnberg, dann folgen
Frankfurt und München. Filmon und Robel wünschen sich, monatlich eine Party veranstalten zu
können, und träumen von einer festen Location.
Auch gesucht: ein guter Kameramann oder gute
Kamerafrau – für ein eigenes Musikvideo. Filmon
und Robel haben die Zukunft, wie eine Krar, spielbereit in der eigenen Hand.
Feven Selemon führte die Interviews für diesen Artikel. Die geborene Äthiopierin ist bei a3kultur im Projektmanagement und als Assistentin der Geschäftsführung
tätig. Als Sozialpädagogin arbeitet sie in der Flüchtlingsund Integrationsberatung. Selemon wuchs ab ihrem
vierten Lebensjahr zweisprachig in Frankfurt am
Main auf, eingebettet in
einen regen Austausch eritreischer und äthiopischer
Kultur. Als Habesha hat eritreische Musik einen wichtigen Platz in ihrem Leben.

Martin Schmidt ist
a3kultur-Redakteur. Als
Musikexperte verfasst er
für a3kultur die monatliche Kolumne für Clubund Livemusik »Mischpult«. Seine monatliche
Playlist »Editor's Cut« ergänzt als Sidekick die
reguläre a3kultur-Spotify-Playlist. Schmidt war mehrere
Jahre Redakteur beim Musikmagazin »Intro«. Er betreibt
als Podcast auf Mixcloud das Klangfeuilleton »the ear in
earth« und leitet das Sprachkunstlabel »atemwerft«.

www.a3kultur.de
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Die Bulgarische Schule ist mehr als ein Ort der
Bildung. Hier trifft sich die Community aus
der gesamten Region.
Dieses Jahr feiert der bildungskulturelle Verein »Bulgarische Schule ›Hristo Botev‹ e.V.« seinen fünften Geburtstag. Die Idee zur Gründung liegt mittlerweile sechs Jahre zurück. Das Hauptziel der
Gründer*innen war es, einen Ort in Augsburg zu schaffen, an
welchem die bulgarische Bildung und Kultur an jüngere Generationen weitergegeben werden kann. Heute ist die Bulgarische
Schule ein Ort, an dem sich die bulgarische Community aus der
gesamten Region trifft und austauscht.
Diese Schule ist keine gewöhnliche, wie wir sie aus unserem Alltag kennen. Sie ist eine Sonntagsschule, die ein Bildungskonzept
verfolgt und offiziell vom Bildungsministerium Bulgariens anerkannt wird. Über 50 Schüler*innen lernen hier die bulgarische
Sprache und Literatur sowie Geografie und Geschichte kennen.
Zudem werden außerschulische Aktivitäten wie Folklore-Workshops, eine Theatergruppe, bulgarische Volkstänze und -gesang
angeboten. Ein ehrenamtliches Team aus pädagogisch ausgebildeten Lehrkräften sorgt für den reibungslosen Ablauf.

Im Café Tür an Tür am Senkelbach organisiert das Projekt b³ das Wohn- und Sprachcafé. Hier werden Geflüchtete bei der Wohnungssuche und beim
Deutschlernen durch Ehrenamtliche unterstützt. (Foto: Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH)

Ort des Miteinanders

Die »ESG-Cafete« war seit den späten 80er-Jahren ein Zuhause für alle diejenigen, die eines finden
wollten – ein Ort des sozialen Austauschs und des gegenseitigen Respekts.
Vielfalt findet sich an Universitäten an vielen Ecken.
Schon die große Fächerung an Studienrichtungen und
die heterogene Masse an Studierenden ergeben ein facettenreiches Bild — an Hochschulgemeinden würde man
allerdings nicht unmittelbar denken.
Offen für alle, aber nicht für alles
Tatsächlich bildeten sich aber schon vor dem Zweiten Weltkrieg
evangelische Studierendenvereinigungen, die für einen offenen
Austausch standen. Nach einem Verbot in der NS-Diktatur »reformierten« sie sich. Parallel zu den katholischen Nachbargemeinden
(KHG oder KSG) setzte sich in den 60er-Jahren aus verschiedenen
Strömungen von evangelischen Hochschulgemeinden dann die
ESG zusammen, die »Evangelische Studierendegemeinde«. Vielerorts waren die ESG Orte der Offenheit und des friedlichen Widerstands. Waren sie in der BRD im politischen Geist der 60er-Jahre
politisch eher antikapitalistisch links verortete Gemeinden, waren
viele Akteur*innen der friedlichen Revolution in der DDR von den
dortigen ESG geprägt. In den evangelischen Hochschulgemeinden
vereinten sich also die Lehren Jesu Christi in ihrer Nächstenliebe
mit studentischem Gedankengut. Es wurden Gemeinden von weltoffener Spiritualität statt kirchlichem Dogmatismus. Ausgrenzung
und regressives Gedankengut hatten hier keinen Platz. Als sich die
ESG in den 80er-Jahren am Augsburger Campus ansiedelte, lautete
folgerichtig das Motto: »Offen für alle, aber nicht für alles«.
Wer heute die ESG am Augsburger Uni-Campus besucht, der kann
diese Weltoffenheit noch lebendig spüren. Über den Verlauf des
Semesters finden hier zahlreiche Veranstaltungen statt, die im
Zeichen der Vielfalt stehen. So etwa die internationalen Abende
»The World in a Living Room«, die drei- bis viermal pro Semester
stattfinden und bei denen es klares Ziel ist, dass sich Menschen
kennenlernen und miteinander in Austausch begeben. Es wird
miteinander gekocht und dann gespielt, gesungen oder getanzt.
Letzten Frühling fand in diesem Kontext etwa auch der internationale, mehrsprachige Picknickgottestdienst »Lost in Translation —
United by the Spirit« als Pfingstfest statt.
Doch ist das Gefühl des Miteinanders an diesem Ort nicht nur im
spirituellen Austausch zu finden. In der »ESG-Cafete« wird viermal die Woche für kleines Geld von Studierenden in gemütlicher
Atmosphäre Mittagessen gekocht. Dozierende, Studierende und
Anwohner*innen aus der Umgebung genießen hier internationale
Speisen und einen freundlichen Umgang, wie man ihn an viel
besuchten Orten wie einer Universität selten findet. Angesichts
des alles verschluckenden Lärms und des hektischen Durcheinanders von Tausenden Studierenden und Dozierenden in der UniMensa erscheint die kleine Cafeteria der ESG wie eine Oase der
Rekreation und der Ruhe.

Tatkräftige Unterstützung bekommt die Geistliche von den
Tutor*innen der ESG, die sich bei der Organisation der Cafete etwas
zum Studium dazuverdienen. Aber auch engagierte Studierende
wie Anita Hauzenberger packen mit an, wenn die internationalen
Abende »The World in a Living Room« organisiert werden. Wie Haroon gefällt auch ihr vor allem das familiäre Umfeld der CampusESG. »Man wird immer herzlich empfangen und alle sind sehr
offen, sodass man sich einfach mit ihnen unterhalten kann, auch
wenn man sie noch nicht kennt«, berichtet die Studierende über
den Besuch in der ESG-Cafete. Tatsächlich seien auch die Gäste
wichtige Mitarbeiter*innen findet Tabea Baader, »denn wer es zulässt, dass sich ein*e Unbekannte*r an den Tisch zum Essen setzt
und sich mit ihm*ihr unterhält, hat vielleicht aus einem traurigen
einen schöneren Tag gemacht«.
Augsburg bietet viele Begegnungsorte, an denen die
Vielfalt dieser Stadt als eine selbstverständliche
Bereicherung gefeiert wird. Dazu zählen unter anderem
das Grandhotel Cosmopolis, das Café Neruda, die
Kresslesmühle und das Café Tür an Tür.

Momentan gibt es in der ESG einen kamerunischen
Chor und eine koreanische Gemeinde
Seit drei Jahren sind allerdings nicht nur Menschen verschiedener
Fachrichtungen und Herkunft in der Campus-ESG zu Gast. Denn
nachdem die Wiese vor der Gemeinde zur Bienenwiese renaturiert
wurde, bietet sie den bedrohten Insekten einen Landeplatz zwischen
Uni und Siebentischwald. Das Biotop wird nur zweimal im Jahr geschnitten. Einmal wird es schonend von Studierenden gesenst (wofür
von der ESG auch extra Sensenkurse gegeben werden), das andere
Mal übernehmen die Schafe der City-Farm, die dann auf Besuch sind.
Viele Gesichter hat Tabea Baader im Laufe der Jahre schon kommen
und gehen sehen, und mit ihnen verändert sich auch immer wieder
die Zusammensetzung der Hochschulgemeinde. Letztes Semester hat
sich etwa eine Gruppe italienischer Studierender oft in der Cafete
getroffen. Momentan gibt es in der ESG einen kamerunischen Chor
und eine koreanische Gemeinde. Dass hier Vielfalt und Weltoffenheit
auch mit Völkerverständigung einhergehen, zeigt ein Projekt mit
dem Kulturcafé Neruda, wo die Hochschulgemeinde einen »DeutschStammtisch« veranstaltet. Hier sind all jene willkommen, die Unterstützung beim Lernen und Sprechen von Deutsch bekommen möchten. Denn schließlich ist Sprache das Mittel zum gemeinsamen
Miteinander, das in der ESG nicht nur angestrebt, sondern schon
gelebt wird.
 www.esg-augsburg.de (Salomon-Idler-Str. 14, 86159 Augsburg)

Oft kochen internationale Studierende als Gastköche eine Speise
aus ihrer Heimat, so wie Haroon Christopher Sam aus Pakistan, der
mithilfe einer Tutorin der ESG »Chicken Baryani« und »Allo Gobi«
mit Joghurtsoße für etwa 40 Leute kochte. »Ich fühlte mich allein
und kannte nicht sehr viele Leute in Augsburg«, berichtet der Studierende über die Zeit, bevor er hier Anschluss und Freunde fand.
»In der ESG gibt es viele gute Aktivitäten, aber sie bietet auch eine
Plattform des sozialen Austauschs, wo man sich kennenlernen und
neue Freund*innen finden kann.« Denn eigentlich gehe es beim
Konzept der Cafete nicht nur ums Essen, erklärt Tabea Baader, Pfarrerin und Hausherrin der Campus-ESG, sondern um den Austausch,
der dabei entstehe: »Beim Essen kann man sich gegenseitig viel
erzählen. Das hilft, wenn man im Studium neu in der Stadt ist und
sich noch nicht so gut auskennt oder wenn es einem mal nicht gut
geht und man einfach jemanden zum Zuhören braucht.«

www.a3kultur.de

Max Kretschman, 1991 in Fürstenfeldbruck
geboren und am Ammersee aufgewachsen.
Seit früher Kindheit beschäftigt er sich mit
Musik und lernt verschiedene Instrumente.
Nach seinem Fachabitur macht er ein FSJ an
der Landesschule für Körperbehinderte in
München. Im Anschluss holt er seine allgemeine Hochschulreife nach, um 2014 ein Studium der Germanistik und Anglistik in Augsburg
aufzunehmen. 2018 beginnt er den interdisziplinären Master »Ethik der
Textkulturen«. Im Winter 19/20 macht er ein Praktikum bei a3kultur und
arbeitet dort seitdem als freier Autor.

Das Hauptthema der Bulgarischen Schule bleibt dabei immer
Kunst, Kultur und Sprache. Es werden jährlich nicht nur interne
Wettbewerbe für Schüler*innen veranstaltet, es wird ihnen auch
ermöglicht, an internationalen Kunst- und Lesewettbewerben
oder Wohltätigkeitsaktionen teilzunehmen. Seit Langem beschäftigt die Schule ein weiteres Thema – Teilhabe. »Wir bemühen uns
seit dem Anfang, die deutsche Sprache in unser Lernprogramm
miteinzubeziehen, da ein Großteil unserer Schüler*innen hier
geboren wird und dementsprechend bilingual aufwächst«, erklärt Frau Hristova, eine der Lehrkräfte. Ihre hauptberufliche
Kompetenz in der sozialpädagogischen Beratung stellt sie unter
anderem der bulgarischen Community bereit. Sie und das Kollegium der Schule bieten Integrationshilfe für Schüler*innen und
deren Eltern an. »Uns geht es hauptsächlich um das Wohl der
Kinder. Sie haben es nicht immer leicht im Alltag und brauchen
eine Bezugsperson, mit der sie zum Beispiel über Mobbing sprechen können«, erzählt Hristova. »Auch Familien, die noch nicht so
lange in Deutschland sind, stehen wir zur Seite, wenn zum Beispiel Übersetzungsbedarf beim Arzt oder bei einer Behörde besteht.« Die Schule bietet auch Menschen aus anderen Kulturen die
Möglichkeit, Bulgarien kennenzulernen. Es werden hierzu mehrmals im Jahr zu Ehren bulgarischer Feiertage Konzerte organisiert, zu denen jede*r willkommen ist. Schulleiterin Tsvetelina
Kirilova veranstaltet zudem Anfänger-Sprachkurse in Bulgarisch
als Fremdsprache für Erwachsene. Derzeit sind diese jedoch leider
sehr schwierig umzusetzen, da die Schule mit einem Mangel an
Räumen zu kämpfen hat. Kirilova erklärt, dass dies hauptsächlich
ein finanzielles Problem ist, da die Schule nur teilweise von der
bulgarischen Regierung unterstützt wird. Der Verein finanziert
sich hauptsächlich aus den minimalen Schulgebühren. »Zudem
ist es sehr schwierig, passende Räume zu finden, die uns am
Wochenende zur Verfügung gestellt werden. Unter der Woche
sind unsere Schüler*innen genug mit der regulären Schule beschäftigt und wir legen großen Wert darauf, dass sie nicht überfordert werden. Aus diesem Grund findet unser Unterricht nur
am Wochenende statt.«
Im Jahr 2007 lebten 307 Menschen aus Bulgarien in
Augsburg. Im Januar 2014 erhielt u.a. auch Bulgarien
die volle Freizügigkeit innerhalb der EU. Bereits im
Dezember des gleichen Jahres lebten 1.226 Bulgarinnen und Bulgaren in der Friedensstadt. Dieser
Trend setzt sich weiter fort. 1639 Menschen aus
Bulgarien hatten Ende 2017 von ihrem Recht auf
Freizügigkeit Gebrauch gemacht und sich Augsburg
als neuen Lebensort ausgewählt. Diese Zahlen zeigen
dreierlei Trends: 1. Menschen aus Europa (inklusive
der Türkei) stellen 80% der Ausländerinnen und Ausländer in Augsburg. 2. Die „neuen“ EU Beitrittsländer
(an erster Stelle Rumänien, gefolgt von Kroatien )
gehören heute zu den TOP 10 der größten Nationalitätengruppen in Augsburg. 3. Augsburg wächst insbesondere durch Zuwanderung dieser Gruppen.
(Quelle: Stadt Augsburg; Statistisches Jahrbuch
2018; Stadt Augsburg, Büro für gesellschaftliche
Integration (2020) Sachstandsbericht zu Migration,
Flucht und Integration)

Die Gründer*innen der Bulgarischen Schule Augsburg sind sich
einig, dass man selbst dann, wenn man weit weg von der eigentlichen Heimat aufwächst oder geboren wird, auf keinen Fall die
Familiensprache, die Geschichte seines Heimatlandes und all die
Traditionen seiner Vorfahr*innen vergessen sollte.
 www.bulgarische-schule-augsburg.com
Bürgerhaus Pfersee Zentrum für Kultur, Bildung und Begegnung
Stadtberger Str. 17, 86157 Augsburg

Stela Blagova ist gebürtige Bulgarin, die nach
der Grundschulzeit mit ihrer Familie zu ihrem
Vater nach Deutschland zog. Heute studiert sie
Interaktive Medien an der Hochschule Augsburg und arbeitet für die a3kultur-Redaktion. Sie
hat ebenfalls bis zur zwölften Klasse die Bulgarische Schule »Hristo Botev« in Augsburg besucht.
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»Deutsch richtig und gut« lautete der Titel der Fibel, mit der sich Gino Chiellino in Düsseldorf
Deutsch beibringen wollte. 1969 war er mit Anfang 20 nach Deutschland gereist, um beim
Industrieunternehmen Mannesmann einer damals ungewöhnlichen Forschungsfrage nachzugehen: Wie leben italienische Gastarbeiter*innen in ihrem Betrieb und außerhalb? Diese
kleine, 130-seitige Arbeit könnte einer der ersten Versuche gewesen sein, sich wissenschaftlich mit der Einwanderung in der Bundesrepublik auseinanderzusetzen.
1946 in Kalabrien geboren, zählt Chiellino heute zu den profiliertesten Persönlichkeiten der
Literatur- und Migrationsforschung. Der Lyriker, Essayist und Übersetzer ist Mitbegründer
der interkulturellen Literatur in deutscher Sprache. An der Europa-Universität Viadrina in
Frankfurt a.d.O. können Studierende seit rund zwei Jahren in der »Chiellino-Bibliothek« und
der ihr angegliederten Forschungsstelle arbeiten.
2015 griff der Literaturwissenschaftler den Titel »Deutsch richtig und gut« für a3kultur wieder
auf: In über 20 Teilen dieser gleichnamigen Kolumne suchte Chiellino Begriffe, die er paar weise
umschreibt, um zu zeigen, wie er sie anders versteht als seine Gesprächspartner*innen. Den
Anfang machte eine für ihn zentrale Frage:

Integration oder
Zugehörigkeit?

Als mein Deutsch so weit war, dass ich es, abgesehen von meinen Fehlern, als perfekt betrachtete, ist mir aufgefallen, dass Medien und
Staatsbürger*innen bei ihrer Betrachtung des
Lebens der Einwanderer*innen besonders gerne
von Integration redeten und heute noch reden.
Nicht dass sie in der Lage wären, den Einwanderern zu erklären, was sie damit meinen. Integration ist etwas, das grundsätzlich von den
Einwanderer*innen verlangt wird, ohne ihnen
sagen zu wollen, worin sie besteht.

ten sogar Gesetze, die extra für sie verfasst
worden sind, wie zum Beispiel das Ausländergesetz.
All dies interessiert mich heute nicht mehr.
Heute und hier interessiert mich die Frage, wieso
Freund*innen weiterhin auf Integration bestehen und das Wort Zugehörigkeit unterschlagen.
Soll ich vermuten, dass die Freund*innen sich
die Frage überhaupt nicht stellen wollen oder
können? Reicht ihnen die Vorstellung, dass es,
wenn die Einwanderer*innen sich integriert
haben, kein Problem mehr geben wird? Oder soll
ich vermuten, dass meine Freund*innen wissen,
dass Zugehörigkeit nicht verliehen werden kann,
gerade weil »aus Fisch nicht Fleisch wird«, wie
mir ein bayerischer Polizist bei der Überprüfung
meiner Aufenthaltserlaubnis erklärt hat?

Initiieren – Kooperieren –
Strukturieren – Finanzieren
Die Stadt Augsburg hat ein Büro für gesellschaftliche Integration
Das Büro für gesellschaftliche Integration ist eine städtische Stabsstelle, die bei der zweiten Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und Migration, Frau Martina Wild, angesiedelt ist,
jedoch als Querschnittsstelle in die gesamte Stadtverwaltung hineinwirkt. Zum Büro gehört ebenfalls das Bildungs-, Begegnungs- und Beratungshaus Kresslesmühle (erster Stock in der Mühle). Die
Geschäftsstelle des Augsburger Integrationsbeirats ist genauso im Büro verankert wie eine der
beiden Bildungskoordinatorinnen für Neuzugewanderte. Das Team des Büros besteht derzeit aus
sieben Personen und arbeitet unter Leitung von Dr. Margret Spohn daran, die interkulturelle Öffnung der Verwaltung mit sehr unterschiedlichen Ansätzen voranzutreiben. Das Büro sieht seine
Schwerpunkte in folgenden Bereichen:

Initiieren Integrationsbericht | Integrationskonzept | Beteiligung an Förderprogrammen von
Bund, Land und EU (z.B. ZUSA, Bildungskoordination für Neuzugewanderte) | Formate der gleichberechtigten Teilhabe (z.B. Integrationsbeirat)

Kooperieren Mit Netzwerken | Mit städtischen und nicht städtischen Partnern | Mit Verbänden
und Vereinen

Strukturieren Mit Übersichten zu Netzwerken, Projekten und Zuständigen im Bereich der
Migration | Mit der APP »Integreat« für Neuzugewanderte | Mit dem Online-Auftritt »Willkommen in Augsburg« | Mit Informationen für die Augsburger Stadtgesellschaft

Finanzieren Ideen und Vorhaben zum interkulturellen Zusammenleben«
 www.augsburg.de/buergerservice-rathaus/buergerservice/aemter-behoerden/staedtischedienststellen/b/buero-fuer-gesellschaftliche-integration

Tür an Tür

Aus dieser Initiative ist eine Institution geworden

Integration ist etwas, das grundsätzlich
von Einwanderer*innen verlangt wird,
ohne ihnen sagen zu wollen,
worin sie besteht
Wenn dem so ist, was soll geschehen, damit
Einwanderer*innen als zugehörig angesehen
werden, zumal die erworbene Staatsangehörigkeit keine sichtbaren Veränderungen bei ihnen
auslöst? In der Tat geht es nicht um Veränderungen, sondern um Leistungen. Leistungen,
die so einmalig sein sollen, dass die Nation bereit ist, den*die fremde*n Leistungserbringer*in
als das Eigene zu verstehen.
Es gibt verschiedene Bereiche, in denen einmalige Leistungen erbracht werden können. Manche sind sehr elitär wie zum Beispiel Kunst oder
Forschung, andere sehr volksnah wie Sport.
Gerade beim Sport, wo nur das Gewinnen
zählt, wird überdeutlich, dass Zugehörigkeit
mit Gewinn zu tun hat.
Foto: Yves Noir

Denn jede Festlegung der Erwartungen an die
Einwanderer*innen könnte dazu führen, dass
sie die festgelegten Erwartungen erfüllen. Und
dann? Was könnte man ihnen vorwerfen, um
sie von einer staatsbürgerlichen Gleichstellung
fernzuhalten? Also, Integration wird verlangt,
jedoch soll niemand wissen, worin sie besteht
und wie sie erreicht werden kann.

Heute und hier interessiert mich die
Frage, wieso Freund*innen weiterhin
auf Integration bestehen und das Wort
Zugehörigkeit unterschlagen.
Es sei denn, dass man nicht nachschaut, woraus
sich die Integration der Staatsbürger*innen ergibt. Bekanntlich ergibt sie sich aus der erwarteten Beachtung der unterschiedlichen Gesetzbücher, die das Zusammenleben unter den
Staatsbürger*innen regeln. Wenn es so ist, dann
sind die Einwanderer*innen längst und besser
als die Staatsbürger integriert, denn sie beach-

Für Einwanderer*innen ist es vernünftig,
Deutsch richtig und gut zu lernen. Unvernünftig ist die damit verbundene Hoffnung, hinterher könne man sich mit den Staatsbürger*innen
des Landes verstehen. In der Tat versteht man
sich, nicht weil man die gleiche Sprache spricht:
Gesprächspartner*innen verstehen sich, weil
sie sich verstehen wollen und dabei keine Wörter unterschlagen.

Foto: Silvio Wyszengrad

Thelem Verlag, 2019

Der Verein Tür an Tür – miteinander wohnen und leben e.V. wurde vor 30 Jahren gegründet. Aus
dieser Initiative ist eine Institution gewachsen, die aus der Augsburger Flucht- und Migrationsarbeit nicht mehr wegzudenken ist. Tür an Tür will die Lebensbedingungen und die Inklusion von
Geflüchteten und Migrant*innen verbessern. Gleiches Engagement gilt einkommensschwachen
Personen. Ziel ist eine Veränderung des gesellschaftlichen Klimas und der gesetzlichen Rahmenbedingungen. In unserer Arbeit und unserem alltäglichen Miteinander orientieren wir uns an der
Vision einer »diversen und inklusiven Gesellschaft«: Jeder Mensch wird mit seinen höchst individuellen Stärken und Schwächen, Wünschen und Ängsten, Bedürfnissen und Ressourcen anerkannt. Jedes Individuum hat die Chance, Hindernisse bei der freien Entfaltung zu überwinden und
so seinen ganz eigenen Platz innerhalb der Gesellschaft zu finden. Dafür setzen wir unsere Kompetenzen, Erfahrungen und Netzwerke ein.

Europa Erlesen: Kalabrien

Zur »Tür an Tür«-Familie zählen inzwischen folgende Organisationen:

Zuletzt erschienen – eine Auswahl:
Freie Platzwahl – Essays 1977–2013

Wieser Verlag, 2019

Die Sehnsucht der Seerose nach der Libelle:
Gedichte 1977–2013
Thelem Verlag, 2018

Die Tür an Tür – Digitalfabrik gGmbH – digitale Lösungen im Umfeld von Integration, Bildung,
bürgerschaftlichem Engagement. Darunter auch die mehrfach ausgezeichnete Plattform »Integreat«.
Das Café Tür an Tür – ein offener Ort vielfältiger sozialer Begegnung für das Viertel und in der
Stadt.

Das Große ABC für interkulturelle Leser
Peter Lang Verlag, 2015

RISS – Augsburgs Zeitung für soziale Themen erscheint als Straßenzeitung seit 1995.
Europadorf – ein ökosoziales Wohnprojekt in Augsburg-Hochzoll.
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Die Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH als größte Organisation innerhalb der »Tür an
Tür«-Familie initiiert, organisiert und gestaltet seit 2005 Projekte zur Arbeitsmarktintegration
von Migrant*innen und Geflüchteten. Die auf lokaler, regionaler, bundesweiter und internationaler Ebene durchgeführten Projekte haben oft Modellcharakter und konzentrieren sich auf die
Beratung, Qualifizierung und Arbeitsmarktintegration von Migrant*innen und die Unterstützung des Engagements von Freiwilligen. Ein wichtiger Schwerpunkt in der Arbeit liegt im Diversity-Management. Ein aus Expert*innen bestehendes Team berät, informiert, schult und begleitet
Organisationen im Umgang mit dem Thema Diversität. Verfolgt wird ein inklusiver Ansatz, der
diversitätsorientiert und diskriminierungskritisch ist. Die Reflexion des Handelns und eine Haltung für Vielfalt und gegen Diskriminierung stehen dabei im Vordergrund.
 www.tuerantuer.de
 www.facebook.com/tuerantueraugsburg

www.a3kultur.de
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gehört uns allen«

Eine Umfrage im Rahmen des EU Projektes ZUSA unter Augsburger*innen mit Migrationshintergrund über ihren
Umgang mit Medien. Von Simon Waterschoot und Jakob Ludwig, Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH.

Fast die Hälfte der Augsburger*innen hat einen
Migrationshintergrund. Menschen mit Wurzeln in 166 verschiedenen Ländern der ganzen
Welt leben hier ganz selbstverständlich Tür an
Tür nebeneinander. Dies ist zu einem großen
Teil auf die lange und ereignisreiche Geschichte von Migration in Augsburg zurückzuführen.
Migration gehört quasi zur Augsburger Identität. Dies darf jedoch keinesfalls als Selbstverständlichkeit verstanden werden. Nicht erst die
jüngsten Vorfälle in Hanau und Halle zeigen,
wie leicht dieses Miteinander in ein Gegeneinander abgleiten kann, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt massiv gefährdet. Diesen
Zusammenhalt aktiv zu gestalten, ist daher
eine der wichtigsten Zukunftsthemen der
Stadtgesellschaft. Hierfür ist ein gemeinsamer
Wissensbestand als Grundlage einer gleichberechtigten Teilhabe aller an der Diskussion und
an der Stadtgesellschaft ebenso essenziell wie
die Entwicklung einer gemeinsamen, inklusiven Identität, in der also der Fokus auf die vielen Gemeinsamkeiten und nicht auf die wenigen Unterschiede gelegt ist.

Menschen mit Migrationshintergrund
Migrationshintergrund ist ein statistischer Begriff und wurde auch in unserer
Untersuchung in diesem Sinne verwendet.
Es wurde sich dabei an die gängige Definition gehalten, die auch vom Statistischen Bundesamt
angelegt wird. Diese besagt, dass Menschen einen Migrationshintergrund besitzen, wenn sie
selber nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurden, sowie Personen, bei
denen mindestens ein Elternteil unter diese Gruppe fällt. Zur Gruppe der Personen mit
Migrationshintergrund gehören also sowohl Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit
(Ausländer) als auch deutsche Staatsbürger*innen mit Migrationshintergrund.
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– Pat Parker

Partizipation bedeutet, dass Menschen gleichberechtigt und ohne Hürden an etwas
teilhaben können.

Gruppen an der Gestaltung dieser Inhalte beteiligt sind bzw. welche nicht. Dritter Faktor ist
der Zugang, also die gleichberechtigte Möglichkeit zur Nutzung der Medien.
Forschungsergebnisse
auf verschiedenen geo21
26
grafischen Ebenen zeigen, dass das Merkmal
»Migrationshintergrund« häufig mit negativer
Berichterstattung verbunden ist und dass Menschen mit
Migrationshintergrund
133 selten zu
152
Wort kommen. Zudem lässt sich vermuten, dass
Menschen mit Migrationshintergrund in ihrem
Zugang zu lokalen Medien zum Beispiel aufgrund von sprachlichen Barrieren oder aufgrund fehlender Kenntnis über das lokale
Angebot eingeschränkt sind.
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Um der Vielfalt innerhalb der migrantischen
Communitys einigermaßen gerecht zu werden,
haben wir dabei mit 43 Agierenden aus unterschiedlichsten Kontexten und Lebensbereichen
zusammengearbeitet. Hierzu zählen etwa religiöse Organisationen (israelitische Kultusgemeinde, verschiedene Moscheen und christliche Gemeinden …), kulturelle Einrichtungen
(Kulturcafés, Brauchtumsvereine, Theatergruppen …), Gruppen mit Familienbezug (z.B. Stadtteilmütter, Elternvereine oder Seniorentreffs …)
sowie Sprachschulen, Jugendzentren, Sportvereine und viele andere mehr. Auch in Bezug auf
Alter und Geschlecht, aber auch unter Berücksichtigung des Bildungsstands ist es uns dabei
gelungen, eine weitgehend ausgeglichene Beteiligung zu erreichen.

– Welche Informationen und Inhalte sind aus
Sicht der Befragten besonders relevant?
– Welche Medien nutzen die Befragten und
welche Rolle spielt Sprache bei der Auswahl
der Medien?
– Wo sehen die Befragten Handlungsbedarf?
– Welche Ideen, Vorstellungen und Wünsche
äußern sie?
Uns war dabei bewusst, dass wir durch das
Merkmal »Migrationshintergrund« eine Trennlinie reproduzieren, die weder dem Facetten-
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interessiert mich

Um die Statements einzuholen, haben wir
einen digitalen Fragebogen entwickelt, der im
Befragungszeitraum online öffentlich zugänglich war. In den meisten Fällen wurde der Fragebogen jedoch von den Teilnehmenden bei VorOrt-Besuchen unseres Teams an von uns
bereitgestellten Tablets ausgefüllt.

Ziel der hier vorgestellten Befragung war es
daher, Statements von Augsburger*innen mit
Migrationshintergrund einzuholen. Im Zeitraum November 2019 bis Januar 2020 haben
wir 340 Personen nach ihrer Sichtweise etwa
zu folgenden Themen befragt:

D
Interesse
ananInformationen
u
H
Interesse
Informationen
rg
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b
geografischer Ebene
gs
nachnach
geografischer
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u
A

interessiert mich sehr

The first thing you do is
to forget that I'm black.
Second, you must never
forget that I'm black.

Repräsentation meint, wie gut ein Mensch und seine Meinung irgendwo vertreten sind.

ts
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Eine Analyse aus dieser Perspektive erschien
uns trotzdem als notwendig. Oder um es mit
den Worten der afroamerikanischen Poetin Pat
Parker zu sagen:

Identität bedeutet, wie ein Mensch sich selber sieht und womit er sich verbunden fühlt.
Der Begriff kann für viele Menschen also sehr unterschiedliche Bedeutungen haben.

Interesse an Informationen
nach geografischer Ebene

Medien spielen in der Gestaltung der Gesellschaft von heute und morgen eine Schlüsselrolle.

reichtum innerhalb der Communitys gerecht
wird noch den einzelnen Individuen und wie
sie sich in der Gesellschaft verorten.

Interesse an lokalen Themen
»interessiert
mich sehr«
Interesse
an lokalen
Themen

»Interessiert mich sehr«

interessiert mich nicht
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Die Augsburger Bevölkerung setzt sich aus Menschen 166 verschiedener Herkunftsstaaten zusammen. (Foto: Frauke Wichmann, Mix Markt im Petershof)

Die Ergebnisse der Befragung bieten spannende
Erkenntnisse für in Augsburg ansässige Medienschaffende, um ihrer Schlüsselrolle für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt gerecht zu
werden:

voll, dass eine Identifikation sowohl mit dem »Herkunftsland« als auch mit der »Aufnahmegesellschaft« nicht nur möglich, sondern in den meisten
Fällen auch völlig üblich zu sein scheint. Auch dies
widerspricht gängigen Klischees.

Augsburg und Migration in Zahlen Stand 2018
• Einwohner*innen Stadt Augsburg 298.255
• davon mit Migrationshintergrund (mind.*) 137.215
• davon dt. Staatsbürger*innen mit MH (mind.) 70.143
46 %
• Anteil MH unter 18 Jahre (mind.) ca. 66 %
• Anzahl verschiedener Herkunftsstaaten der
Augsburger Bevölkerung 166

Welche Informationen und Inhalte sind aus
Sicht der Befragten besonders relevant?
Eine wichtige Grunderkenntnis ergab die Frage
nach der geografischen Verortung: So gaben
über 92 % der Befragten an, Informationen über
Augsburg und Umgebung interessieren sie (39,12
%) oder interessieren sie sogar sehr (53,24 %).

54 %

Diese Erkenntnis spiegelt sich auch in der Nutzung
und Auswahl der Medien wider: So bestätigt sich
der in der Migrationsforschung festgestellte Trend,
dass die Befragten oft einen »Medienmix« aus
deutschsprachigen und anderssprachigen Medien
konsumieren, auch in unserer Befragung. Dabei
gab es jedoch lediglich für die Beschaffung von Informationen über die »Herkunftsstaaten« eine klare
Tendenz zu anderssprachigen Medien (58 %).

• Umfrage Teilnehmer*innen 340
• Verschiedene Herkunftsstaaten 50
• Beteiligte Vereine und Organisationen 43

Mediennutzung Print-Medien
im Vergleich

Mediennutzung Print-Medien
im Vergleich

Die Themen, die für die Befragten dabei die
größte Bedeutung haben, sind typische Themen
Für die Information zu lokalen (91 %), aber auch
der Augsburger Gesamtgesellschaft. Sie spiegeln
globalen (69 %) Themen nutzen die Befragten hinaktuelle Herausforderungen wider, vor denen
gegen überwiegend deutschsprachige Medien.
* mind.: »mindestens«, da die Stadt Augsburg eine Definition von MH anlegt, die eine kleinere Persoalle Augsburger*innen stehen. Von manchen
nengruppe umfasst, als dies bei der gängigen Definition des Statistischen Bundesamts der Fall ist.
Auf lokaler Ebene spielen dabei für die Befragten
sind Menschen mit Migrationshintergrund even(Quelle: Stadt Augsburg: Sachstandsbericht. Migration, Flucht und Integration in Augsburg.
mit der Augsburger Allgemeinen und der Stadt100
% stärker
100 %
tuell
jedoch
Augsburg: Stadt Augsburg, 2020)
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Häufigere Nutzung »wenn Menschen
mit Migrationshintergrund öfter selbst
zu Wort kommen würden …«

Außerdem äußerte eine klare Mehrheit der Befragten klare Änderungswünsche an die lokalen
Medien:
Dabei wurden Faktoren wie Preisgestaltung und
Erreichbarkeit der Medien von den Befragten als
vergleichsweise kleinere Hürde wahrgenommen.2
Eine größere Rolle spielt das Thema Sprache:
Hier zeigte sich, dass der Wunsch der Befragten
nach leichter zu verstehender Sprache in den
Medien groß ist – etwas größer sogar als der
Bedarf an muttersprachlichen Angeboten.

24
26 %
%
40
42 %
%

ichstimme
stimme zu
zu
ich
ichstimme
stimme teilweise
teilweise zu
zu
ich
ichstimme
stimme gar
gar nicht
nicht zu
zu
ich

36
32 %
%

Am meisten Zuspruch erhielt jedoch der Wunsch
nach einer gesteigerten Repräsentation von Migration in den Medien. Damit spiegelt sich auf
lokaler Ebene die vorherrschende Perspektive
der Wissenschaft wider, wonach Medien durch
die Repräsentation einen wichtigen und effektiven Beitrag für den gemeinsamen Diskurs und
damit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
beisteuern können.

Ihr seid die Ersten, die
mich nach 30 Jahren nach
der Meinung fragen.
– Resonanz eines 30-jährigen Befragten

Häufigere Nutzung »bei anderer
Berichterstattung über Thema Migration«

23 %
26 %
44
42 %
%

ichstimme
stimmezu
zu
ich
ichstimme
stimmeteilweise
teilweisezu
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ich
ichstimme
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nichtzu
zu
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3332
%%

Häufigere Nutzung »wenn mehr
über eigene Communitys und
Kultur berichtet würde«

42
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%
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Quelle: vgl. Simon Goebel (i.E.): Repräsentation von Migration in digitalen Öffentlichkeiten. In: Schahrzad
Farrokhzad/Thomas Kunz/Saloua Mohammed Oulad M Hand/Markus Ottersbach (Hrsg.) (i.E.): Migrations- und
Fluchtdiskurse im Zeichen des erstarkenden Rechtspopulismus. Wiesbaden: Springer VS., Erscheinungsdatum
voraussichtlich Sommer 2020

1

2

Die detaillierten Ergebnisse, Zahlen und Fakten finden Sie online unter: http://tat-link.de/medien

Quelle: vgl. Simon Goebel (i.E.): Repräsentation von Migration in digitalen Öffentlichkeiten. In: Schahrzad
Farrokhzad/Thomas Kunz/Saloua Mohammed Oulad M Hand/Markus Ottersbach (Hrsg.) (i.E.): Migrations- und
Fluchtdiskurse im Zeichen des erstarkenden Rechtspopulismus. Wiesbaden: Springer VS., Erscheinungsdatum
voraussichtlich Sommer 2020
3

Bereits seit 2005 läuft die Talentwerkstatt »WDR grenzenlos«, die sich speziell an junge Journalist*innen mit
Migrationsgeschichte richtet.

4

5

www.neuemedienmacher.de/wp-content/uploads/2016/10/NdM_Broschu%CC%88re_WEB_20161216.pdf

www.a3kultur.de

Analysen über die Zusammensetzung von Redaktionen in ganz Deutschland zeigten in der Vergangenheit, dass Medien bundesweit in diesem
Bereich Nachholbedarf haben. Auch wenn hier in
den letzten Jahren einiges geschehen ist und
große Medienhäuser, wie etwa der WDR4 hier
eine aktive Rolle übernommen haben, schätzen
die Neuen deutschen Medienmacher*innen, dass
gerade einmal 4 bis 5 % der Journalist*innen in
deutschen Redaktionen Migrationshintergrund
haben5, bei einem Anteil von etwa 25 % an der
Gesamtbevölkerung.
Diesen Eindruck äußern die Befragten auch in
Bezug auf Augsburger Medienangebote: So gaben
76 % (Printmedien) bzw. 74 % (Radio und TV) an,
sie würden lokale Medien häufiger nutzen, wenn
Menschen mit Migrationshintergrund häufiger
selbst zu Wort kommen würden:
»[Die Medien sollten] die Menschen mit Migrationshintergrund bei der Programmgestaltung
miteinbeziehen und aktiv mitwirken lassen.«
Fazit: Schon heute hat fast die Hälfte der
Augsburger*innen einen Migrationshintergrund, Tendenz steigend.
Obwohl die
Träger*innen dieses Merkmals alles andere
als eine homogene Gruppe sind, äußern die
Befragten mit Blick auf lokale Medien sehr
ähnliche Änderungswünsche:
– Einfache Sprache zur besseren Partizipation.

Repräsentation als Schlüssel zur Schlüsselrolle: Wer erzählt was bzw. wie über wen?
Die Frage nach Repräsentation blickt dabei einerseits »vor die Kamera«, also was oder wie über
wen berichtet wird. Ob traditionelle Medien der
verantwortungsvollen Herausforderung gerecht
werden, die Vielfalt von Gesellschaft ausgewogen darzustellen, ist auf verschiedenen geografischen Ebenen erforscht worden. Diese Analysen kamen dabei fast alle zu dem Ergebnis, dass
Migration eher negativ dargestellt wird.
Migrant*innen kommen tendenziell selten vor;
und wenn, dann häufig in negativ besetzten Zusammenhängen, insbesondere als Kriminelle
und überhaupt als Personen, die Geld kosten
und/oder gefährlich sind, kurz: als Belastung für
die Gesellschaft.3

– Ausgewogene Darstellung von Migration »auf
Augenhöhe«! Gute Beispiele hierfür liefert zum
Beispiel das Glossar der Neuen deutschen
Medienmacher*innen:  glossar.neuemedienmacher.de (Beispiel: Integration ist ein Begriff,
der oft im Zusammenhang mit Migranten fällt und
als Bringschuld der Einwanderer*innen gemeint ist.
Wissenschaftler*innen dagegen verwenden ihn, um
Sachverhalte zu beschreiben, wie Teilhabe und Zugang zu Arbeit oder Bildung. In diesem Sinn ist bspw.
von Integrationspolitik oder Integrationsprojekten
die Rede. In der Berichterstattung ist oft von gescheiterter oder »gelungener Integration« die Rede; ebenso
wie bei der Übertragung auf Personen (Integrationsverweigerer) werden gesellschaftliche Probleme dadurch individualisiert und kulturalisiert. Alternativen: Teilhabe, Chancengleichheit.)

Die Teilnehmenden der Befragung bestätigen
diese Position mit einem sehr deutlichen Statement:

– Mehr mit den Menschen reden statt über sie!

Rund 75 % der Antworten äußern den Wunsch
nach häufigerer Berichterstattung über die
jeweilige Community bzw. Kultur. Dabei geht
es jedoch nicht um die Darstellung des »exotisch Anderen« als trennendes Merkmal, sondern darum, die Normalität gesellschaftlicher
Vielfalt auch in der Berichterstattung widerzuspiegeln:
»Wir sind gekommen um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber jetzt wollen wir nicht mehr auch
nicht über die Medien uns degradieren lassen […]«
77 % (bezogen auf Printmedien) bzw. 71 % (bzgl.
Radio und TV) wünschen sich eine andere Darstellung von Migration. Dies ist in erster Linie als
Statement für eine Berichterstattung »auf Augenhöhe« zu verstehen: »Augsburg gehört uns allen!«

26
26 %
%
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Menschen mit Migrationshintergrund
sollten bei der Programmgestaltung
aktiv miteinbezogen werden
Die zweite Perspektive von Repräsentation lenkt
den Blick auf die Personen »hinter der Kamera«
und stellt entsprechend die Frage, welche gesellschaftlichen Gruppen in den Redaktionen vertreten sind und somit die Hoheit über die Deutung
von »Ereignissen, Verhältnissen und Strukturen«
innehaben.
Welche neuen Perspektiven der Stadtgesellschaft sich dadurch öffnen könnten, lässt sich
z.B. an der Resonanz einer Teilnehmerin auf die
(nicht vorhandenen) Medienberichte zum Erdbeben in der türkischen Provinz Elazığ am
24.01.2020 darstellen:
»Es gibt in Augsburg so viele Menschen, die seit
Freitagabend trauern und sich Gedanken machen. Keine Anteilnahme nichts. […] die Trauer
der in Augsburg lebenden Türkischstämmigen ist
den Medien sowas von uninteressant.«

Simon Waterschoot hat die vorgestellte Umfrage
vor Ort durchgeführt und an ihrer Auswertung und
Veröffentlichung mitgewirkt. Er studiert im Master
Sozialwissenschaften (Uni Augsburg) und ist Werkstudent bei der Tür an Tür – Integrationsprojekte
gGmbH.

– Mehr Darstellung von Normalität kultureller
Vielfalt in der Stadtgesellschaft!
– Mehr Menschen mit Migrationshintergrund in
die Redaktionen! Etwa durch gezielte Ausbildung, anonymisierte Bewerbungsverfahren,
Mentoring-Partnerschaften (zum Beispiel
 www.neuemedienmacher.de/projekte/
mentoring/).

Die Zeitungen müssen mal
mitbekommen, wie bunt die
Stadtgesellschaft ist – und
sich dem anpassen!
– Rückmeldung eines Befragten
– Die befragten Menschen stehen mit ihren
Statements schon heute stellvertretend für
beinahe die Hälfte der Stadtgesellschaft. Der
Blick in die jüngeren Generationen zeigt
zudem, dass der Anteil von Menschen mit
Migrationshintergrund an der Stadtgesellschaft in Zukunft weiter wachsen wird.
– Diese Statements zu beherzigen, sich auf die
strukturelle Veränderung der Stadtgesellschaft einzulassen und das Angebot (auch)
daran auszurichten, ist daher nicht nur ein
wichtiger Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt, sondern darüber hinaus ein wichtiger Wegweiser für die
Zukunftsfähigkeit des eigenen Produkts ist.
»Medienhäuser, die all diese Menschen in
einer Nische sehen, sie nicht mitdenken und
nicht willkommen heißen, verabschieden
sich bereits heute von der Zukunft. Auch von
ihrer eigenen.«5
Eine ausführliche Zusammenfassung der
Ergebnisse aus der Befragung ist online
verfügbar: http://tat-link.de/medien

Jakob Ludwig beschäftigt sich seit 10 Jahren bei
Tür an Tür mit der interkulturellen Öffnung der Stadtgesellschaft. Als fest verwurzelter Augsburger verfolgt er gespannt, welche Spuren der weltweite
Diskurs über Repräsentanz in der lokalen Medienlandschaft hinterlassen wird.
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Merza Brautmode & Abendmode in Augsburg-Oberhausen. Das Quartier ist ein süddeutsches Zentrum für Festtags- und Abendgarderobe. (Foto: Frauke Wichmann)

Geschlossene Gesellschaft
Eine Frage von
Herkunft und Zugang
Die Neuen deutschen Medienmacher*innen haben die personelle
Zusammensetzung deutscher Medienhäuser untersucht.

»Diversität« sollte längst eine Selbstverständlichkeit sein. Die Zukunft
von Medien hängt davon ab. Ein Kommentar von Alfred Schmidt
Wer die Welt beschreibt, ist nicht frei von persönlicher Wahrnehmung. Das liegt in der Natur
des Menschen. Die kulturelle und soziale Herkunft beeinflusst den Blickwinkel. Auch Journalistinnen und Journalisten, die sich von Berufs wegen um ein Höchstmaß an Objektivität
bemühen, können milieubedingte Erfahrungen
und Prägungen bei der Arbeit nie ganz ausblenden – das wäre übermenschlich. Wer schreibt
über wen und wie? Für die wirklichkeitsnahe
journalistische Berichterstattung in einer fragmentierten Gesellschaft mit ihren vielen Milieus ist diese Frage von hoher Relevanz.
Schaut man sich deutsche Medien und die Zusammensetzung ihrer Redaktionen an, lässt die
Abbildung der kulturellen Vielfalt trotz der
zweifellos gemachten Fortschritte zu wünschen übrig. Es offenbart sich ein Manko, das
bei der Wahrnehmung und Darstellung von
Themen nicht ohne Folgen bleibt. Menschen
mit nichtdeutschen Wurzeln, die sich von Medien nicht ausreichend repräsentiert fühlen, betrifft der eingeschränkte Horizont journalistischer Arbeit besonders. Richtig hart wird es
für sie, wenn die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bereicherung durch Zuwanderung
ignoriert und auf negative Aspekte reduziert
wird. Medien könnten ihren Stand und ihre
Glaubwürdigkeit bei Menschen mit migrantischen Wurzeln verbessern, wenn sie Zugang
zu Themen durch migrantisch erfahrene Journalistinnen und Journalisten hätten.
In Städten wie Augsburg, wo fast jede*r Zweite
von Migration betroffen ist, sollte das Thema
»Diversität« längst eine Selbstverständlichkeit
sein. Auch die Zukunft von Medien hängt
davon ab. Es gibt gute Ansätze, passiert ist bisher aber viel zu wenig, obwohl der demografische Wandel mit seinen umwälzenden gesellschaftlichen Veränderungen in den Medien seit
Jahren beschworen wird.
Doch wie gehen sie selbst damit um? Wie hoch
ist der Anteil der Kolleginnen und Kollegen mit
Migrationshintergrund in den Redaktionen?
Medienschaffende müssen sich mehr denn je
mit der Frage auseinandersetzen, ob sie in ihrer

Arbeit die gesellschaftliche Wirklichkeit ausreichend abbilden (können) und den Bedürfnissen
und Ansprüchen von Leserinnen und Lesern
mit Zuwanderungsgeschichte gerecht werden.
Interkulturelle Kompetenz der Medien ist unverzichtbar. Sie leistet einen entscheidenden
Beitrag für den Zusammenhalt und das friedliche Miteinander in unserer bunten Gesellschaft.

Diversity in der Medienlandschaft? – Diskussion beim
Friedensfest
Wie gehen Medien mit Vielfalt um?
a3kultur startete gemeinsam mit den
Fachleuten von Tür an Tür im Rahmen
des EU Projektes ZUSA einen Prozess
zur Diversitätsentwicklung in der
Redaktion. Parallel dazu sind Augsburger*innen mit Migrationshintergrund
zu ihrer Mediennutzung befragt worden. Über die Ergebnisse der Umfrage
und die Erkenntnisse aus dem Prozess
sprechen die Beteiligten in einer Diskussionsrunde am 29. Juli, 19:30 Uhr,
bei Tür an Tür am Senkelbach. Zu
Gast sind Dr. Margret Spohn (Büro für
gesellschaftliche Integration), Denzil
Manoharan (Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH) und Jürgen Kannler
(a3kultur). Moderation: Alfred Schmidt
(Presseclub Augsburg).

Alfred Schmidt ist als
freier Journalist und Berater tätig. Er ist stellvertretender Vorsitzender
des Augsburger Presseclubs und leitete von
2004 bis 2017 die Lokalredaktion der Augsburger Allgemeinen.

Deutschland ist ein Einwanderungsland, mehr
als ein Viertel aller Menschen haben einen Migrationshintergrund. Doch findet sich diese
Vielfalt in den Redaktionen und Chefetagen
von Medienhäusern wieder? Unter dem Titel
»Viel Wille, kein Weg. Diversität im deutschen
Journalismus« veröffentlichten die Neuen deutschen Medienmacher*innen (NdM) im Frühjahr
das Ergebnis einer umfangreichen Recherche.
Daten aus rund 120 der reichweitenstärksten
Medien flossen in diese wissenschaftlich begleitete Untersuchung ein. Das Ergebnis ist ernüchternd. Drei wesentliche Erkenntnisse setzen die
Autor*innen in den Fokus:
– Lediglich sechs Prozent der Chefredakteur*innen haben einen Migrationshintergrund. Gruppen, die besonders von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind,
sind darunter nicht vertreten.
– Deutsche Medienhäuser wissen nicht, wie
vielfältig bzw. homogen ihre Redaktionen
sind, und sie wollen es offenbar auch nicht
wissen. Der Migrationshintergrund oder
ähnliche Diversitätsmerkmale werden (bis
auf eine Ausnahme) nicht erfasst.
– Die meisten Chefredakteur*innen bewerten
Diversität in Redaktionen grundsätzlich als
positiv. Doch kaum jemand ist bereit, etwas
dafür zu tun. Im internationalen Vergleich
hinken deutsche Medien deutlich hinterher.
NdM-Geschäftsführerin Konstantina VassiliouEnz betont: »Vielen deutschen Medien droht,
dass sie den Anschluss an die Realität in
Deutschland verlieren. Schon heute hat in vielen Großstädten die Mehrheit der eingeschulten Kinder einen Migrationshintergrund.« Um
neue Perspektiven in die Berichterstattung aufzunehmen und die Redaktionen zu öffnen,
empfehlen die Neuen deutschen Medienmacher*innen folgende Maßnahmen:
– Die Communities eingewanderter Menschen
sind große Zielgruppen, sie sollten als Publikum mitgedacht werden. Diversität im Programm bzw. der Publikation kann die Reichweite und Auflage steigern und bringt
Medienhäuser als Arbeitgeber für Menschen
aus Einwandererfamilien ins Spiel.
– Entscheider*innen müssen gemeinsam mit

der Belegschaft eine Strategie zur Gewinnung von Personal mit Einwanderungsgeschichte erarbeiten. Rekrutierungsprozesse
müssen verändert, Bewerber*innen of Color
proaktiv angesprochen und Formate zur
Talentförderung geschaffen werden.
– Medienhäuser sollten sich ein Bild über den
Anteil migrantischer Journalist*innen in
den eigenen Reihen verschaffen. Diese Diversitäts-Daten müssen transparent offengelegt
werden. Klare, überprüf bare Zielvorgaben
(softe »Quoten«) sollten formuliert werden.
Die Neuen deutschen Medienmacher*innen
sind ein unabhängiger Zusammenschluss von
Journalist*innen aus Print, TV, Hörfunk und
Online. Das 2008 gegründete Netzwerk mit Sitz
in Berlin versteht sich als Interessenvertretung
für Medienschaffende mit Migrationsgeschichte und tritt für eine ausgewogene Berichterstattung ein, die das Einwanderungsland Deutschland adäquat wiedergibt.
Zu den Projekten der Neuen deutschen
Medienmacher*innen gehören unter anderem
Fortbildungen für Journalist*innen, Nachwuchsförderung per Mentoring, Trainings für
NGOs sowie das Infoportal handbookgermany.
de für Geflüchtete in sieben Sprachen. Das
Netzwerk mischt sich aktiv in Debatten ein und
bezieht Position. Seit 2018 verleihen die
Aktivist*innen zudem einen Medienpreis »für
besonders einseitige oder missratene, kurz: für
unterirdische Berichterstattung über Aspekte
unserer vielfältigen Einwanderungsgesellschaft« – »Die Goldene Kartoffel«.

Zu Gast im a3kultur-Podcast
Hören Sie NdM-Geschäftsführerin
Konstantina Vassiliou-Enz im Gespräch
mit a3kultur-Herausgeber Jürgen Kannler auf  www.what-goes-on.de.

Weitere Informationen zur Arbeit der Neuen
deutschen Medienmacher*innen sowie den ausführlichen Bericht »Viel Wille, kein Weg. Diversität im deutschen Journalismus« mit allen Ergebnissen, Zahlen und Best-Practices finden Sie
online unter:  www.neuemedienmacher.de

www.a3kultur.de
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Zusammen in Augsburg (ZUSA) ist ein zweijähriges durch die EU gefördertes Projekt, das noch
bis Ende Juni 2020 in Augsburg durchgeführt
wird. In diesem Verbundprojekt unter Federführung des städtischen Büros für gesellschaftliche
Integration haben sich der Wirtschaftsraum
Augsburg A3, InnoVions Concepts GmbH, Tür an
Tür – Integrationsprojekte gGmbH, der Assyrische Mesopotamien Verein Augsburg e.V. sowie
das Staatliche Textil- und Industriemuseum
(tim) zusammengeschlossen.

ZUSA: Zusammen in Augsburg
Alle gemeinsam fördern mit unterschiedlichen Aktionen das »Wir«.

Sachstandsbericht Migration, Flucht und Integration in Augbsurg

Das Büro für gesellschaftliche Integration konnte in der Laufzeit von ZUSA sowohl den ersten
Integrationsbericht für die Stadt Augsburg1 als
auch das erste Integrationskonzept2 für die Stadt
partizipativ erstellen. Über 1.100 Augsburgerinnen und Augsburger haben zudem mittlerweile an einem der 138 Seminare zu Kompetenzen in einer vielfältigen Stadt im Rahmen
der stadtinternen Weiterbildungsakademie, der
Stadtakademie, teilgenommen. Exklusiv für
ZUSA konnten nicht nur Mitarbeitende der
Stadt, sondern auch die interessierte Fachöffentlichkeit Angebote zu interkultureller Kompetenz, zu Hintergrundwissen über verschiedene
Herkunftsländer, zum Umgang mit Trauma oder

Millionen Mitmenschen sind zur Sprachlosigkeit verdammt. Ihnen fehlt der Zugang zu unserer Medienlandschaft.
Die Gründe dafür sind unterschiedlicher Natur.
Es ist oft eine selbst gewählte, doch nur selten
eine selbstbestimmte Entscheidung. In der
Echokammer verliert sich der Umgang mit Meinungsvielfalt. Oftmals spielt fehlende oder vorenthaltene Bildung bei der Ausgrenzung aus
unseren Informationssystemen eine Rolle.
Diese Ungerechtigkeit ist häufig, aber nicht
zwangsläufig milieubedingt.
Ungerechte Teilhabemöglichkeit an Wirtschaftskraft spielt medialer Sprachlosigkeit in
die Hand. Und wer an diesen Medienwelten
nicht partizipiert, der wird von ihren Redaktionen kaum gehört, gesehen, befragt oder zitiert. Diesen Menschen wird mit der Verweigerung ihrer Stimme eine gerechte Teilhabe an
unserer Gesellschaft vorenthalten. Sie verblassen im Bewusstsein der Mehrheiten.
Die große Schnittmenge der Stimmlosen und
der Menschen mit Migrationshintergrund überrascht kaum. Sie bestätigt eher die Ausgrenzungsmechanismen unserer Gesellschaft.
Im Ergebnis bedeutet diese Ungerechtigkeit
einen Verlust für alle. Als könnten wir einen
Teil unserer Lebenswirklichkeit ausblenden,
ignorieren wir die Positionen, Erfahrungen,
Fähigkeiten und Talente eines großen und
wachsenden Teils unserer Gesellschafft.
Der Zorn mancher Menschen aus Familien mit
Migrationsgeschichte, die oft in zweiter oder
dritter Generation hier leben, ohne in der Mehrheitsgesellschaft »ange/n/k/ommen« zu sein, ist
verständlich und wohl auch nötig, um einen
sich träge regenden Prozess der Veränderung
zu beschleunigen. Ihre Erfahrungen mit Rassis-

www.a3kultur.de

werden. In einem zweiten Schwerpunkt hat Tür
an Tür im Rahmen von ZUSA Unternehmen über
die Bedarfe von diversen Teams und zur Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland beraten
und Workshops durchgeführt. Darüber hinaus
lag ein weiterer Fokus auf der Herstellung diversitätssensibler Sichtweisen auf und in Medien.
Diese Sonderausgabe ist ein Ergebnis dieses Teilprojektes. Der Umgang mit der Stadtgeschichte,
verbunden mit der Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten, rundete das Portfolio ab.
Das Verbundprojekt konnte in ZUSA viel ausprobieren und viel erreichen. Gerade haben die bewährten Partnerorganisationen mit einigen
neuen Verbundpartnern einen neuen Antrag für
eine weitere Förderperiode abgegeben. Auch in
diesem Antrag steht die Stärkung des inklusiven
Wir in Augsburg im Mittelpunkt aller Aktivitäten, die Museen, die Altenhilfe, die Medien genauso umfassen wie Bildungseinrichtungen
oder die Bewahrung der Migrationsgeschichte in
Zusammenarbeit mit migrantischen Organisationen und dem Stadtarchiv.

Alle gemeinsam fördern mit unterschiedlichen
Aktionen das »Wir« in einer Stadt, in der bald
jede*r zweite einen Migrationshintergrund hat
und Menschen aus rund 170 Ländern zusammenleben. ZUSA schafft stadtweit moderierte
Gesprächs- und Diskussionsräume sowie Orte
der Begegnung, um gemeinsam an den Chancen
und Herausforderungen der vielkulturellen und
diversen Stadt zu arbeiten. Dadurch soll Partizipation auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen möglich werden. Ein Schlüsselbegriff in ZUSA ist die interkulturelle Öffnung
– sowohl seitens der (z.B. städtischen) Institutionen und Einrichtungen, aber auch im Hinblick
auf die Gesamtbevölkerung: Interkulturalität
verstanden als die Wertschätzung und Akzeptanz einer vielfältigen Stadt mit all ihren Facetten. Die verschiedenen Projektpartner haben
hierzu unterschiedliche Projekte entwickelt.
Unter Federführung des Staatlichen Textil- und
Industriemuseums wurde die partizipative Ausstellung »Augsburg 2040 – Utopien einer vielfältigen Stadt« mit über 100 Beteiligten, die das
breite Spektrum der Augsburger Stadtgesellschaft abbildeten, gestaltet. Ein Teil der Ausstellung, so das »Archiv der Vielfalt« und weitere
einzelne Ausstellungsgegenstände haben in der
Augsburger Ausländerbehörde einen dauerhaften Standort gefunden.
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1
Zu bestellen oder abzuholen beim Büro für gesellschaftliche Integration über  migration@augsburg.
de oder online unter »Integrationsbericht Augsburg«.
2

Wird derzeit für die Veröffentlichung vorbereitet.

Die Vermittlungszentrale in der Kresslesmühle ist telefonisch von Mo. bis Do. in der Zeit von 11 bis 16 Uhr
unter 0176 / 754 552 20 sowie per Mail an  marianne.
brueckl@assyrer-augsburg.de erreichbar. Der Stundensatz beträgt für alle Dolmetscherinnen und Dolmetscher des Dolmetscherpools 25,00 Euro. Zusätzlich werden Fahrkosten berechnet sowie ein Zuschlag von 5,00
Euro/Stunde für Einsätze nachts oder am Wochenende.
Auch telefonisches Dolmetschen ist möglich, hier liegen
die Kosten bei 7,50 Euro/Stunde bzw. 10,00 Euro/Stunde
am Wochenende und nachts.
3

Titelmotiv des »Sachstandsberichts für Migration, Flucht und Integration in Augsburg« des Büros für Migration,
Interkultur und Vielfalt.

an Shuttletouren zu religiösen Gemeinschaften
teilnehmen.

Netzwerks der Schulen ohne Rassismus – Schulen mit Courage nachhaltig verstetigt werden.

InnoVision Concepts hat sich im Rahmen von
ZUSA zum Ziel gesetzt, über die Elternbeiräte an
Schulen und Kitas Themen der interkulturellen
Öffnung und Strategien gegen Diskriminierung
und Rassismus aufzugreifen. Dabei werden alle
Akteurinnen und Akteure an Schulen und Kitas
miteinbezogen. Hier unterstützt das Teilprojekt
zum einen durch Beratung in konkreten Situationen von Benachteiligung und Diskriminierung, bietet interkulturelle Trainings und Workshops für Elternbeiräte, Lehrerinnen und Lehrer
und Erziehungspersonal und zum anderen
durch die Begleitung von Schülerprojekten, um
schulinterne Ziele der interkulturellen Öffnung
zu erreichen und nachhaltige Projekte an der
Schule umzusetzen. Die Arbeit an und mit Schulen soll durch die Etablierung eines Augsburger

Der Mesopotamienverein hat in der Kresslesmühle eine Zentrale für Sprachmittlung und
kultursensibles Dolmetschen eingerichtet. Derzeit sind ca. 40 Sprachen kurzfristig abrufbar.
Die im Projektverlauf ausgebildeten Sprach- und
Kulturdolmetscherinnen und -dolmetscher sind
in gezielten Schulungen auf die Einsatzgebiete
sprachlich, fachlich und kulturell (u.a. städtische Einrichtungen, Krankenhäuser etc.) vorbereitet worden3.
Tür an Tür konnte zum einen eine zentrale Anlaufstelle für migrationsspezifische Fragen einrichten. Unter der zentralen Rufnummer 0821/
90799-17 können Informationen, Anlaufstellen,
Programme und Ansprechpartner*innen rund
um das Thema Migration in Augsburg erfragt

Hier und heute

Der Entscheidung der a3kultur-Redaktion, sich einem DiversityProzess zu öffnen, ging ein intensiver Diskurs nach dem »Wie« voraus.
mus im Alltag lassen sich, wenn überhaupt, nur
schwer für Dritte erfahrbar machen. Hier können gut erzählte Geschichten und gewissenhaft recherchierte Beiträge helfen, aufeinander
zuzugehen.

Medien, unserer vielfältigen
Gesellschaft – gerecht?!?
Ein Schlüssel, diesen Mechanismus zu durchbrechen, liegt in der Hand der Medienmacher*innen.
Die Zusammensetzung der Redaktionen spiegelt
sich in der medialen Sichtbarmachung unserer
Gesellschaft wider. Je diverser ein Redaktionsteam aufgestellt ist, umso bestimmter kann es die
Realitäten der Milieus und Szenen wiedergeben.
Voraussetzung dafür ist eine Bewusstwerdung
der Problematiken, sowohl in den Redaktionen
als auch in den Chef*innenetagen dieser Medienunternehmen. Das Handwerk guter Medienmacher*innen ist gefragt.
Medien unserer vielfältigen Gesellschaft gerecht zu machen, ist nicht nur eine unserer demokratischen Grundordnung geschuldete Verantwortung. In diesem Prozess stecken
außerdem enorme, auch wirtschaftliche Chancen für Medien. Wo sich auf der einen Seite
Leser*innen von Formaten verabschieden, siedeln sich auf der anderen Seite potenzielle neue
Mediennutzer*innen an. Sie werden jedoch von
Redaktion und Geschäftsführung nicht als das
wahrgenommen, was sie sind und werden können: nämlich Teil unserer Gesellschaft, wert-

volle Stimmen im Diskurs unserer Zeit und
nicht zuletzt mögliche Rezipient*innen.
Um sich diesen Wirklichkeiten zu stellen und
in ihnen zu arbeiten, hat sich die a3kultur-Redaktion vor etwa einem Jahr dazu entschlossen, einen Diversitätsprozess zu starten. Im
ersten Schritt intern. Nicht alle Kolleg*innen
waren und sind von der Aussicht auf ergebnisoffene Diskussionsrunden und Veränderungsprozeese im Kontext mit Diversität und unseren redaktionellen Aufgaben begeistert.
Die Gründe dafür liegen auch in der von
Expert*innen und Aktivist*innen oft sehr verbissen geführten Diskussion um Deutungshoheit beim Thema Diversity.
Insbesondere eine mögliche Einschränkung der
Freiheit, Themen journalistisch zu bearbeiten,
ohne auf mögliche Zwänge durch nicht immer
in ihrer Provenienz klare Diversitätskriterien
und Strömungen in den Debatten eingehen zu
müssen, bewegte und bewegt die Gemüter.
Auch die Frage, ob und, wenn ja, wie wir die
Sprache in unseren Medien für neue Leser*innen
öffnen sollten, und ein damit einhergehender
möglicher Verlust an individueller Ausdruckskraft, Poesie und gedanklicher Virtuosität wird
weiter diskutiert werden.
Im zweiten Schritt luden wir uns über die Fachleute von Tür an Tür Expert*innenwissen in die
a3kultur-Redaktion. Ein Prozess mit Workshops

Dr. Margret Spohn, Leiterin des Büros für gesellschaftliche Integration der Stadt Augsburg. Sie studierte Interkulturelle Kommunikation sowie Soziologie
und promovierte im Bereich Migrationssoziologie.
Seit über 20 Jahren im
Bereich der interkulturellen Öffnung in städtischen Verwaltungen
tätig. Lehrbeauftragte
an den Hochschulen
Kempten und Würzburg
im Bereich der interkulturellen Öffnung und
Migrationsgeschichte.

und Diskussionen, der in gleichem Maß mühevoll, animierend und befreiend sein kann.
Parallel dazu gingen wir gezielt in diverse Lebenswelten, zu denen unsere Redaktion bisher
nur sporadisch oder kaum Zugang hatte. Das
selbst gesetzte Ziel vor Augen, unsere Kulturterminredaktion in diesen Bereichen zu sensibilisieren und damit stärker zu professionalisieren, geht Hand in Hand mit dem Gedanken,
daraus einen redaktionellen Kompetenzgewinn
zu extrahieren, zu pflegen und in die öffentlichen Debatten einzubringen.
Gegenwärtig arbeiten wir an Strategien, die
Zugangskriterien für unsere Medien zu verbessern. Das Ziel ist, mittelfristig einer diverseren
Leser*innenschaft attraktive Angebote machen
zu können. Die Milieukompetenzen unserer
Mitarbeiter*innen spielen dabei eine wichtige
Rolle. Diese Interaktion birgt auch die Chance,
aus diversen Milieus neue Autor*innen und
Partner*innen für die a3kultur-Medien zu gewinnen oder die Kolleg*innen bei eigenen Projekten zu unterstützen.
Es ist zielführend und spannend, sich mit der
Frage und der Forderung »Medien, unserer vielfältigen Gesellschaft gerecht?!?« zu beschäftigen. Das Thema führt uns ins Hier, es führt uns
ins Heute und begleitet uns sicher ins Morgen.

Jürgen Kannler ist seit
2011 Herausgeber und
Chefredakteur der a3kultur-Medien. Er ist verantwortlich für die Ressorts
Kulturpolitik und Gesellschaft, Mitbegründer des
Augsburger Kulturrats
und der Ständigen Konferenz, Initiator und Projektleiter
der Kongressreihe art3kultursalon, Moderator gesellschaftskultureller Themen.

