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Kulturtermine
für Augsburg Stadt/Land und 
Wittelsbacher Land
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 10. Jahrgang

Der Besuch im Museum für Gegenwarts-
kunst ist im Teil-Lockdown verboten, das 

Schlendern durch die Bohrmaschinen- 
abteilung des Heimwerkermarkts ist 

erlaubt. Die Politik behandelt Kulturschaf-
fende wie lästige Verwandtschaft, die sich 

aushalten lässt. Kommentar auf S. 2

Die Mitwirkung freiberuflicher 
Künstler*innen in Gottesdiensten ist mehr 
als eine »Notlösung«. Die Angebote, die von 

einigen Kirchen gemacht werden, unter-
stützen Musiker*innen und bieten in dieser 

Vorweihnachtszeit eine gute Möglichkeit, 
klassische Musik live zu genießen. S. 4

Die Mischpult-Kolumne diesen Monat: 
ein Tonträger-Jäger. Mit neuen Releases von 

Aera Tiret feat. Lienne, Das Hobos feat. Franz 
Dobler, DEEP & N, Gerald Fiebig & Stefan 
Barcsay, John Garner, Daniel Pain, Stefan 

Schulzki & Beatrice Ottmann, Übertrager & 
Lydia Daher und Adam Usi. S. 5

Die neue, jetzt im Dezember an den Start 
gehende Playlist »Winter 2020/21« 

präsentiert eine Auswahl an Songs der in 
der aktuellen Mischpult-Kolumne rezensier-
ten Tonträger. Jetzt reinhören und Follower 

werden bei a3kultur auf Spotify.

ReLevAnt?

ein KLeineS Lied 
KAnn dunKeL eRheLLen

QuARAntöne 
AuS dem PLAttenbAu

SPotify-WinteR-PLAyLiSt

VVK: 15 Euro

FREITAG
15.01.
20:00 UHR

S. HORN | M. KELLNER | O. SCHELLINGER

Konzert - Bayerischer Heimatsound

d‘BavaResi
„Liebesgeheimnisse der

Oper- und Operetten-Welt“

PARISER FLAIR

FREITAG
22.01.
20:00 UHR VVK: 22 Euro

SONNTAG
24.01.
18:00 UHR VVK: 15 Euro

SAMSTAG
30.01.
20:00 UHR VVK: 15 Euro

SAMSTAG
06.02.
20:00 UHR20:00 UHR VVK: 22 Euro

TOM & FLOROMAN KNIŽKALUCY VAN KUHLSAGO.live
„Der Sound der 60er“

Konzert

& ENSEMBLE OPUS 45

Konzert mit Lesung 

& ES-CHORD-BANDM. BETZ | M. DIOT | U. ZEHFUß

Konzert - „Alles auf Liebe!“Liedermacher-Konzert

im Jahr 1520 begann ein junger Augsburger Kaufmann ein Projekt, wie wir es heute 

von modeblogs kennen. er ließ sich in oft extravaganten Kleidungs stücken porträ-

tieren und dokumentierte seine modischen vorlieben in einem tagebuch. »dressed 

for Success« – geplant ab 1. dezember im maximilianmuseum. Weiter auf S. 6

Der it-boy

KunSt AuS SchWAben
Die Große Schwäbische Kunstausstellung  

ist für den BBK das wichtigste Ereignis des 
Jahres. Die 72. Auflage, geplant vom 28. 

November bis 10. Januar, bespielt erneut 
die Halle 1 – Raum für Kunst im Glas- 

palast. Sonderveröffentlichung S. i–viIm Dezember erscheint der Katalog zu qp, 
dem Corona-Kunstprojekt der a3kultur-

Redaktion mit Interventionen von 24 
Künstler*innen und Kulturgruppen im 

Gaswerkquartier. Auf 60 Seiten werden die 
Macher*innen, ihre Ideen und das dahinter-

stehende Konzept vorgestellt. 
Weiter auf S. 3, 8 und 9

Katalogbestellungen über: 
a3kultur.de/qp-katalog

Matthäus schwarz präsentiert 
MännerMode des 16. Jahrhunderts

Wir sind für Sie da: 
24 Stunden am tag!

Einem Teil dieser Ausgabe 
liegt die aktuelle Wittelsba-
cher-Land-Zeitung bei. 
www.wittelsbacherland.de

Sowie: Ein Beileger des vereins zur förderung 
der Stadtkultur in Augsburg e.v. 
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Relevant?
Die Politik behandelt Kulturschaffende 

wie lästige Verwandtschaft, 

die sich aushalten lässt 

Ein Kommentar von Jürgen Kannler
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Der gegenwärtige Teil-Lockdown wird unser 
Leben wohl noch bis weit in die zweite Dezem-
berhälfte hinein prägen. Vielleicht sogar um 
einiges länger. Es ist zu befürchten.

Die Menschen werden in dieser Zeit zur Arbeit 
gehen und viel fernsehen. Einige werden Bücher 
lesen und Spaziergänge machen, geeignetes Wet-
ter vorausgesetzt. Eingeigelt in die eigenen Haus-
halte mit Besuchsrecht für maximal einen 
weiteren Kontakthaushalt. Absurd der Gedanke, 
hier eine richtige Wahl treffen zu können. 

Die virtuellen Welten werden das Ihrige dazu-
tun, die Einsamkeit und quälende Langeweile in 
diesen tristen Zeiten für ihre Angebote gewinn-
bringend zu verwerten. 

Abwechslung vom Alltag versprechen heute nur 
wenige, handverlesene Einrichtungen. Der Rest 
ist, per Verordnung, bis auf Weiteres geschlossen. 
Jedoch nicht von den Parlamenten. Nicht der Sou-
verän, nur wenige Politiker*innen trafen diese 
Entscheidungen. Die nun vorgenommenen Nach-
justierungen beim Infektionsschutzgesetz kriti-
sieren Fachleute wie der Jurist und Kolumnist 
Heribert Prantl als zu vage.  Wer in dieser Situati-
on die Frage nach den Grundrechten stellt, macht 
sich schnell verdächtig. Läuft Gefahr, als Sympa-
thisant von Aluhutträgern, Rechtsradikalen und 
andern Spinnern denunziert zu werden. Eine 
kritische Bürger*innenschaft droht in dieser trü-
ben Brühe unterzugehen. 

Doch niemand kann System und Logik der 
Schließungen schlüssig erklären. Hier entzieht 
sich die Politik ihrer Verantwortung, auf Bundes-
bene ebenso wie in den Kommunen. Wer fällt, 
trotz Umsetzung erfolgreicher, oft kostspieliger 
Hygienekonzepte und trotz Einhaltung aller 
AHA-Gebote, durch das Raster, wird in seiner 
Existenz bedroht und in seinen Rechten 
beschnitten – und wer nicht?    

So ist der Besuch im Museum für Gegenwarts-
kunst verboten. Das Schlendern durch die Bohr-
maschinenabteilung des Heimwerkermarktes ist 
erlaubt. Ein Haarschnitt ist möglich, eine Massa-
ge nicht. Der Einnahme einer Mahlzeit beim 
Italiener um die Ecke wird ein höheres Risiko 
bescheinigt als dem Einkauf beim schwedischen 
Möbelgiganten Schweden im Industriegebiet. 
Ein Theaterbesuch bleibt unmöglich. Die täg-
liche Fahrt in der überfüllten Straßenbahn: für 
viele alternativlos.

Die Lage ist ernst. Die ungünstige 
Verhandlungsbasis der Kultur jedoch – 

leider – auch hausgemacht

Die weitaus meisten Menschen sind bereit, der 
Pandemie geschuldete harte Einschnitte mitzu-
tragen. Doch diese sollen nachvollziehbar sein, 
nach Abwägung der Argumente gerecht und 
demokratisch legitimiert. So ist es aber nicht, 
und genau so wird es von den Bürger*innen 
auch wahrgenommen. 

Neben Schule, Arbeit und Verkehr erfährt gegen-
wärtig lediglich der private Konsum eine bemer-
kenswerte und privilegierte Sonderbehandlung. 
Einkaufen als Ersatzhandlung für live erlebte 
Kunst und Kultur, Reisen, Restaurantbesuche, 
Sport- und Gesundheitsangebote. All diese 
Bereiche zählen zu den besonderen Härtefällen 
unter allen Corona-Verlierern. 

Abrechnung
Der AfD-Bezirksverband in Oberbayern

hat mehr Mitglieder
als die AfD in ganz Thüringen

während in Niederbayern
die bayerische AfD am stärksten ist.

Wie viele CSU-Mitglieder
stehen am rechten Rand
um unser Dorf wieder
schöner zu machen?

franz dobler: ich will doch immer nur 
kriegen was ich haben will (Gedichte 1991 
– 2020), mit Fotografien von Juliane Liebert, 
284 Seiten mit 47 Abbildungen, Hardcover, 
25 Euro, erschienen bei starfruit publica-
tions www.starfruit-publications.de

In der Hoffnung auf eine Zeit nach Corona setzt 
man zu Recht auf eine starke Wirtschaft, um die 
dann noch anhaltende Krise zu überwinden. 
Dabei wird vergessen, dass genau diese gegen-
wärtig abgehängten Branchen zu den effek-
tivsten Motoren unserer Gesellschaft zählen. 

So betrug 2019 allein der Beitrag der rund 1,8 
Millionen Beschäftigten in der deutschen Kul-
tur- und Kreativwirtschaft zur volkswirtschaft-
lichen Gesamtleistung über 106 Milliarden Euro. 
Wir erleben gerade, wie diese Industrie auf 
Dauer beschädigt wird. 

Die Lage ist ernst. Die ungünstige Verhandlungs-
basis der Kultur jedoch – leider – in weiten Teilen 
auch hausgemacht. Trotz ihrer Bedeutung schaf-
fen es die Unternehmen und Beschäftigten aus 
der Kultur- und Kreativwirtschaft, um bei die-
sem Beispiel zu bleiben, nicht, sich mit lauter 
und klarer Stimme zu Wort zu melden. Es exis- 
tiert weder ein ernst zu nehmender Unter-
nehmerverband noch ein nennenswerter 
gewerkschaftlicher Organisationsgrad bei den 
Beschäftigten. Einzelkämpfer*innentum prägt 
die Branche. Das rächt sich nun in Euro und 
Cent, aber auch in Form öffentlicher Missach-
tung und Respektlosigkeiten. Eine Bundespoli-
tik, die den Beschäftigten aus der 
Automobilindustrie oder den Landwirt*innen 
Corona-Hilfe auf der Basis von Hartz IV anbieten 
würde, hätte ausgespielt. Und ein Ministerpräsi-
dent, der diese Betriebe in einem Atemzug mit 
Bordellen, Spielhallen und Vergnügungsparks 
nennen würde, könnte seine Sachen packen. 
Nicht so in der Kultur.

Anzeigen:

Kaufen Sie ein, helfen Sie!
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Einem breiten Bündnis in der Kultur steht die 
Uneinigkeit ihrer Macher*innen im Weg. Das hat 
viele Gründe. Der entscheidende aber ist Geld. 
Nicht wenige, durchaus einflussreiche 
Kulturarbeiter*innen bekommen ein monatli-
ches Festgehalt, meist aus Kommunal- oder Lan-
desmitteln. Viele Einrichtungen werden lange 
Jahre über dieselben Töpfe gefördert. Andere  
müssen für jedes Projekt aufs Neue Förderungen 
beantragen. Die Vergabepraxis ist nicht immer 
transparent und somit wenig nachvollziehbar. 
Dieses System schafft Abhängigkeiten, Misstrau-
en, Ängste. Selbstbestimmtes und -bewusstes 
Auftreten wird von den Vergabestellen nicht 
immer geschätzt.

Das Schreiben an Markus Söder von Ende Okto-
ber, in dem die einflussreichsten bayerischen 
Intendant*innen die Politik des Ministerpräsi-
denten »nicht nachvollziehbar und kulturblind« 
nannten und einen erweiterten Spielbetrieb for-
derten, ist in seiner Schärfe und als Zeichen der 
Allianz der Unterzeichnenden eher die Ausnah-
me und wird von der Politik auch so bewertet. 
Wenige Tage nach Veröffentlichung wurden alle 
Theater geschlossen. 

Das Beste, was sich aus diesem Vorgang ableiten 
lässt, ist: Kultur wird von der Politik nicht als 
systemrelevant erachtet. Das stimmt, sie ist 
nämlich viel mehr. Sie ist gesellschaftsrelevant. 
Dieser Position darf man sich im Geiste von 
Künstler*innen wie Bert Brecht, Aretha Fran-
klin, Christoph Schlingensief oder Maria Lassnig 
wohl anschließen, nicht jedoch ohne im 
Anschluss daran den Stellenwert der Kultur und 
Kultur in unserer Gesellschaft und die Rollen 
ihrer Macher*innen und Orte zu überdenken 
und Konsequenzen daraus zu ziehen.

Der Besuch im Museum für Gegenwartskunst ist verbo-
ten. Das Schlendern durch die Bohrmaschinenabteilung 
des Heimwerkermarkts ist erlaubt.
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Dezember 2020 Qp

Die a3kultur-Redaktion machte sich im Corona-Sommer 2020 auf ins 

Quartier rund um das Gaswerkareal, um einen Vernetzungskongress 

für Kultur, Wirtschaft und Politik zu organisieren. Eine Performance 

wurde aus diesem Anlass in Auftrag gegeben. Sie fiel, wie so vieles 

in diesen Tagen, der Pandemie zum Opfer. Als Reaktion darauf ent-

stand qp, die Idee eines Kunstparcours quer durchs Quartier. 

Eine Sichtbarmachung von Orten und der beteiligten Künstler*innen 

sollte es werden. Von Jürgen Kannler

Die Silhouette des Gaskessels dominiert die Sky-
line der Stadt mit den Spitzen von Hotelturm, 
Dom und Ulrichskirche. Mit knapp 100 Metern 
Höhe ist er Orientierungspunkt nicht nur für 
die benachbarten Stadtteile im Norden von 
Augsburg. Ein starkes Bild für die Rolle der 
Arbeiterschaft bei der Entwicklung der Stadt 
seit Beginn der Industrialisierung. Ähnlich 
ihrer Klasse erfährt seine Bedeutung durch die 
Öffentlichkeit unzureichend Aufmerksamkeit 
und Würdigung.

Der Gigant ist prominentester Teil des Indus-
triekulturdenkmals Gaswerk. Es liegt an der  
Schnittstelle zwischen Kriegshaber, Bärenkel-
ler und Oberhausen. Die Menschen dieser Arbei-
terviertel prägten nicht nur Image und Identität 
des Quartiers, sondern der ganzen Stadt ent-
scheidend mit.

Die ältesten Teile des Gaswerksareals sind über 
hundert Jahre alt. Hier wurde Industriege-
schichte geschrieben, als die MAN 1915 den 
ersten Scheibengasbehälter weltweit vor Ort in 
Betrieb nahm. Das Areal der swa, dem stadtei-
genen Verkehrsbetrieb und Energieversorger, 
war jahrelang eine Brache. Nachdem die 
Umstellung von Stadt- auf Erdgas erfolgt war, 
wusste keiner so recht, was mit der weitläu-
figen Anlage, in der einst Koks zu Gas ver-
brannt wurde, anzufangen sei. Einer ebenso 
raschen wie gewinnbringenden Verwertung als 
Einkaufszentrum samt Amüsierbetrieben stan-
den nicht zuletzt Tonnen verseuchtes Erdreich 
und kontaminierte Gebäude entgegen.

Die wachsende Sensibilisierung für den Wert 
solchen Erbes adelte irgendwann schließlich 
auch das Gaswerk mit Ensembledenkmal-
schutz, samt verbrieftem Erhalt der parkähn-
lichen Außenflächen. Auf diese Weise vorerst 
einer kommerziellen Ausschlachtung entzo-
gen, setzte man letztendlich auf Kultur und 
kreativgewerbliche Nutzungskonzepte, um mit 
dem alten Gaswerk neue Wege zu gehen. Strahl-
kraft soll hier im Dienste der Stadt entwickelt 
werden, die weit über die Grenzen Süddeutsch-
lands reicht.

Im Quartier rund um das Gaswerk wuchs über 
die Jahrzehnte ein Gewerbegebiet, wie sie unse-
re Gegenwart zahllos und überall zu bieten hat. 
So der schnelle Blick.

Welche bedeutung haben Kunst und 
Kulturarbeit in unseren Quartieren für 
die Menschen in den Nachbarschaften 

und für unsere Gesellschaft als Ganzes?

Im Süden und Osten Bahnlinien. Enge Unter-
führungen schaffen Verbindungen in die Nach-
barschaft. Im Westen fräst sich, spärlich 
überbrückt, die vierspurige Bundesstraße 17 
durch einen Schacht. Lediglich der Holzweg im 
Norden bietet einen Zugang ins Quartier, 
gewährt Einblicke. Hier haben sich Handwerks-
betriebe und der Fachhandel niedergelassen. 
Eine Tankstelle mit Kaffeebar und Lottoannah-
me stellt auf halbem Weg so etwas wie den 
sozialen Mittelpunkt der Strecke dar. Auf der 
gegenüberliegenden Seite Gebets- und Schüt-
zenhaus, Fernmeldeturm, Schrebergartensied-
lung und Wertstoffsammelstelle.

Die südliche der beiden ins Quartier stechenden 
Querstraßen bringt die Besucher zum Discoun-
ter, Baumarkt und zu den letzten Wohnblocks 
der Nachbarschaft. Die nördliche Stichstraße 
führt im vorderen Teil an Bordellen und Sport-
einrichtungen vorbei und gelangt dann an eine 
Großwäscherei und imposante Kraftstofftanks. 
Wieder vereint werden diese Verbindungen 
durch die August-Wessels-Straße. Diese ist von 
bemerkenswerter Tristesse und markiert die 
längste seitliche Begrenzung des Gaswerksare-
als. Demgegenüber bietet der Deuter-Park Platz 

Anzeige:

für einen Mix aus Großlabor, Jobcenter, IT-
Branche und anderen Dienstleistern. Die größ-
te Einzelfläche im Quartier beansprucht der 
Schrott- und Rohstoffhandel. Es folgt ein Poli-
zeirevier. Etwas verlassen steht es kurz vor der 
Unterführung zur alten Wesselschen Schuh- 
fabrik, einige Meter über Straßenniveau.

Die a3kultur-Redaktion kam im Corona-Som-
mer 2020 ins Quartier, um im Ofenhaus einen 
Vernetzungskongress für Kultur, Wirtschaft und 
Politik zu organisieren. Eine Performance wurde 
aus diesem Anlass bei der Künstler*innengruppe 
Schöne Felder in Auftrag gegeben. Sie fiel, wie so 
vieles in diesen Tagen, der Pandemie zum Opfer. 
Als kurzfristige Alternative dazu entstand qp, 
die Idee eines Kunstparcours quer durchs Quar-
tier als Sichtbarmachung von Orten und der 
beteiligten Künstler*innen.

Für eine Ausschreibung blieb kaum Zeit. Die 
Tatsache, dass bei qp keine Antrittshonorare zu 
realisieren waren, führte zu Diskussionen. Wie 
war das mit der Forderung nach fairer Honorie-
rung im Kulturbetrieb, die auch von der a3kul-
tur-Redaktion unterstützt wird, zu vereinbaren? 
Schließlich fand sich ein Kompromiss: Die aus-
gewählten Interventionen sollten unabhängig 
von ihrer späteren Umsetzung Teil dieser Doku-
mentation werden. Außerdem beschlossen wir, 
den ersten a3kultur-Preis auszuloben und die-
sen an Künstler*innen aus dem Kreis der Betei-
ligten zu verleihen.

24 Ideen für Interventionen hatten wir am Ende 
der Einreichungsfrist im August gemeinsam mit 
dem künstlerischen Leiter des Projekts, Bern-
hard McQueen, aus den eingegangenen Zusen-
dungen ausgewählt.

Uns überraschte, dass die meisten dieser Ergeb-
nisse doch um einiges komplexer waren, als 
wir es uns bei der Konzeptentwicklung vorge-
stellt hatten. Ziel war nun, diese Interventionen 
bis zum Herbstende umzusetzen und zu doku-
mentieren. Es gelang uns bei den meisten.

Diesen Part mussten wir jedoch ohne Bern-
hard McQueen angehen. Unser künstlerischer 
Leiter war gezwungen, die Arbeit für qp einzu-
stellen. Seine Vergangenheit als Graffitikünst-
ler hatte ihn eingeholt und hinter Gitter 
gebracht. Wir beschlossen, qp trotzdem zu 
Ende zu bringen. Das Projekt wuchs jedoch 
über die Grenzen der Idee eines Kunstparcours 
im Quartier hinaus.

Ausschlaggebend dafür war, dass sich im Lauf 
der Zeit eine erweiterte Sichtweise im qp-Team 
einstellte, getrieben von einer speziellen Neu-
gierde auf das Quartier. Die neu geknüpften 
Kontakte in die Nachbarschaften des Gaswer-
kareals blieben nicht ohne Folgen.

So lernten wir Menschen kennen, die in den 
benachbarten Kirchengemeinden Kulturarbeit 
machen, fanden zu Kooperationen mit dem 
Staatstheater Augsburg, das mit der Brechtbüh-
ne sowie Büros und Werkstätten vor Ort ist. Wir  
trafen uns mit Vertreter*innen des städtischen 
Quartiersmanagements, mit Kulturgruppen 
und Vereinen, die sich im Gaswerk engagieren. 

Wir lernten Unternehmer wie Tobias Emmin-
ger, den Chef der Ofenhausgastronomie als 
Förderer zu schätzen. Und erlebten für das Gas-
werk verantwortlichen Mitarbeiter*innen der 
swa wie Reidar Nyreröd und Nihat Anaç als 
engagierte Mitstreiter.

Sie setzten sich in ihrem Unternehmen für die 
Realisierung zahlreicher qp-Interventionen ein 
und halfen so, Präzedenzfälle in Sachen Kunst 
im öffentlichen Raum auf dem Areal zu schaf-
fen. Nachfolgende Projekte werden wohl von 
dem geschaffenen Selbstverständnis und der 
Montageinfrastruktur vor Ort profitieren.

In den letzten Monaten durchstreiften wir das 
Quartier ausgiebig. Sich in einem Gewerbege-
biet auf Spaziergängen und Exkursionen umzu-
sehen, mag für die einen oder anderen auf den 
ersten Blick merkwürdig erscheinen. Doch die 
Nachbarschaften rund um das alte Gaswerk 
sind nicht eintönig, nicht von parzellenhafter 
Gleichheit geprägt.

24 Ideen für Interventionen hatten 
wir am Ende der Einreichungsfrist im 

August aus den eingegangenen 
Zusendungen ausgewählt

Entdeckungen können gemacht werden. Die in 
Nutzung und Zuschnitt verschiedenartigen 
Grundstücke beherbergen vor allem Industrie- 
und Gewerbearchitektur unterschiedlichsten 
Charakters aus über zehn Dekaden. Im Zen-
trum die geschützte Industriekultur des alten 
Gaswerks, das sich in der postmodernen Fassa-
de des Deuter-Turms spiegelt. Von dieser spiele-
rischen architektonischen Qualität würde man 
sich mehr Zeugnisse wünschen – im ganzen 
Stadtgebiet. Individuelle Fertigungshallenpla-
nung trifft hier auf gewaltige Kraftstofftanks 
und putziges Siedlerhausglück auf schnell auf-
gestellten Discounter-Hardcore. Die im Quar-
tier verbliebenen Wohnorte finden sich 
zwischen Bahndamm, Polizei und Supermarkt. 
Ehemalige Betriebswohnungen mit Schreber-
gartenidylle zwischen den Blocks. Freiräume 
individueller Gestaltung.

Und überall lässt sich Kunst entdecken: 
bewusst, gewollt, versteckt oder erst durch 
Dritte oder neue Zusammenhänge zu solcher 
erklärt. Besuchenswert allemal und schon an 
Ort und Stelle, bevor qp als Idee zu pulsieren 
begann.

So fanden wir Graffitis und Wandmalereinen 
von den Achtzigerjahren des letzten Jahrhun-
derts bis in die Gegenwart. Auf den Gleisen der 
Localbahn zogen Loks bemalte Waggons wie 
mobile Galeriewände durch das Quartier. Eini-
ge Unternehmen leisten sich ebenso aufwen-
dige wie mysteriöse Skulpturen auf dem 
Firmengelände. Den Eingang des privaten FKK-
Clubs bewachen Steingusslöwen in Goldlack. 
Sind sie nicht dem Atelier von Jeff Koons ent-
sprungen? In den Fenstern des Jobcenters wirbt 
die Bundesbehörde mit Schattenmotiven von 
Berufen im Niedriglohnsektor wie im Ausver-
kauf. Und im Ofenhaus trennt Gerold Sauters 
fantastische Wolke aus feinem Drahtnetz den 
Restaurant- vom Theaterbetrieb. 

Was bedeuten Kunst und Kultur im Quartier 
für die Menschen, die in dieser Nachbarschaft 
leben, arbeiten, Immobilen und Betriebe besit-
zen, auf der Durchreise oder zu Besuch sind – 
im Jobcenter, in der Brechtbühne, im 
Fitnesscenter oder als Kundschaft?

Welche Bedeutung haben Kunst und Kulturar-
beit in unseren Quartieren für die Menschen in 
den Nachbarschaften und für unsere Gesell-
schaft als Ganzes?

Unter welchen Voraussetzungen geschehen 
Kunst und Kulturarbeit in den Quartieren?

Die a3kultur-Redaktion wird diese Fragen in 
den kommenden Monaten weiter mit den Men-
schen im Gaswerkquartier besprechen, diese 
Ergebnisse sammeln und ebenso dokumentie-
ren wie qp, den Quartier-Parcours beim Gas-
werk.

Im Dezember erscheint der Katalog zu qp mit Inter-
ventionen von 24 Künstler*innen und Kulturgrup-
pen im Gaswerkquartier. Auf 60 Seiten werden die 
Macher*innen, ihre Ideen und das dahinterstehende 
Konzept vorgestellt. 

Einen ersten Einblick gibt es auf den Seiten 8 und 9 
dieser Ausgabe. 

Katalogbestellungen über:  a3kultur.de/qp-katalog

Das Quartier
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ein kleines lied kann Dunkel erhellen
Die Mitwirkung freiberuflicher Künstler*innen in Gottesdiensten ist weit mehr als eine 

»Notlösung«. Die Angebote, die von einigen Kirchen gemacht werden, unterstützen 
regionale Musiker*innen und bieten in dieser – coronabedingt besonders staden – 

Vorweihnachtszeit eine gute Möglichkeit, klassische Musik live zu genießen

Von Renate Baumiller-Guggenberger

Peter bader profitiert in der von ihm musikalisch 
verantworteten basilika St. ulrich und Afra von 
seinen langjährig gewachsenen Kontakten zu freibe-
ruflichen Musiker*innen. Nicht allein, weil der 
Gemeindegesang jetzt während der Gottesdienste 
auf ein Minimum begrenzt werden muss, bot sich 
das Projekt »Musik im Gottesdienst« als ideale Ergän-
zung an, um dieses Vakuum mit unterschiedlichen 
Instrumenten und Stimmen zu füllen. »Es ist berüh-
rend, wie wertvoll den Künstlern das Gefühl ist, dass 
sie in dieser für sie so schwierigen Zeit weiterhin 
und eigentlich umso mehr gebraucht und gehört 
werden. Dass sie so vielen Menschen Freude berei-
ten, was beim Gottesdienst mit der Sopranistin Isa-
bell Münsch gar zu Tränen rührte«, berichtet Bader. 
Ihm ist es wichtig, dass die musikalischen Beiträge 
stimmig mit dem Gottesdienst und dem jeweiligen 
Anlass sind. Ein Allerseelen-Requiem erfordert bei-
spielsweise eine tröstlichere Musik als das trium-
phale Christkönigsfest, für das er als Organist 
gemeinsam mit den Trompeter*innen Andrea Ger-
blinger und Korbinian Geirhos spielte. Bader kann 
nachvollziehen, dass sich die Menschen in dieser 
livemusikarmen Zeit des Lockdowns umso mehr am 
Erleben der Musik im Gottesdienst erfreuen. Dies 
verdeutlicht er mit den Worten des heiligen Franz 
von Assisi: »Schon ein ganz kleines Lied kann viel 
Dunkel erhellen.« Bader plant für Dezember unter 
den bekannt erschwerten Bedingungen der pande-
mischen Unplanbarkeit die Fortsetzung von »Musik 
im Gottesdienst«.

Auch sein Kollege marius beckmann, der 2019 die 
Kirchenmusikstelle in der Augsburger Pfarreienge-
meinschaft St. Georg/St. maximilian/St. Simpert 
antrat, wollte Künstler*innen in der Corona-Krise 
helfen. Not macht definitiv erfinderisch: Beckmann 
überschrieb seine auf Facebook lancierte Initiative 
mit »Kirche hilft Künstlern«. Das Angebot schlug ein 
wie eine Bombe bzw. wie ein unverhoffter Kirchen-
segen. Über hundert professionelle Musiker*innen 
aus dem Großraum Schwaben zeigten ihr Interesse 
und bewarben sich um einen Auftrittstermin in 
einer der drei Kirchen. Bei der Qual der (Aus-)Wahl 
standen für ihn das musikalische Repertoire, das 
Können sowie die reelle finanzielle Situation der 
Künstler*innen im Fokus. Bis weit nach Jahresende 
sind alle Termine vergeben. Drei Beispiele im Dezem-
ber: Das Augsburger Klezmer-Ensemble Feygele 
gastiert am 5. in St. Georg, am 12. Vox Antiqua (mit 
Stefan Steinemann) und am 19. spielen Johanna 
Regenbogen (Violine) und Angelika Löw-Beer (Viola) 
gemeinsam mit Marius Beckmann.

Da passt es bestens, dass auch von »ganz oben« 
grünes Licht für Projekte dieser Art kommt. Pater 
Stefan Kling leitet das Amt für Kirchenmusik im 
bischöflichen ordinariat des bistums Augsburg. 
Auch ihn trieb die Sorge um, da in diesem Pandemie-
jahr vielerorts die traditionellen Orchestermessen 
ausfielen, weil die notwendigen Schutz- und Hygie-
nekonzepte für die Gottesdienste sie nicht zuließen. 
Er weiß, dass soloselbstständige Musiker*innen in 
der Folge neben weiteren Einnahmequellen auch die 
Honorare fehlen, die sie für ihr Musizieren im Got-
tesdienst erhalten hätten. Entsprechende Budgets 
der Pfarrgemeinden wurden nicht ausgenutzt, da 
auch die »normale« kirchenmusikalische Arbeit 
limitiert war. So empfindet Pater Kling es als wert-
volles und schönes Zeichen, dass Pfarreien regionale 
Sänger*innen und Instrumentalist*innen unterstüt-
zen und sie gerade jetzt »coronakonform« und am 
ehesten solistisch in die Gestaltung der liturgischen 
Feiern einbinden. Für ihn wirken »Kunst und Kirche 
in der Erfahrung des Unsagbaren seit jeher zusam-

men und sollten deshalb einander in diesen schwie-
rigen Zeiten auch nicht allein lassen.« 

Auf andere Weise unterstützt etwa auch die barfü-
ßerkirche die Musikschaffenden. »Für ein Projekt 
wie in St. Georg haben wir leider nicht die Mittel«, so 
Pfarrerin Gesine beck, »weil wir keine Kirchenmusi-
ker-Planstelle haben. So arbeiten wir seit vielen Jah-
ren schon konzeptionell etwas anders, indem 
Musiker*innen unseren Gottesdienst mitausge-
stalten und dafür weitgehend kostenlos unsere Kir-
che für ein Konzert nutzen und die Einnahmen 
komplett behalten können.« Auch für die Lange 
Kunstnacht der Stadt Augsburg steht die Taufkirche 
Brechts jährlich kostenfrei zur Verfügung und im 
Sommer durfte das Leopold-Mozart-Zentrum den 
Gemeindesaal für Prüfungen nutzen. Jetzt wird im 
Kirchenvorstand darüber entschieden, ob man 
Musiker*innen für die Gottesdienstgestaltung nicht 
doch eine Gage als Unterstützung in Corona-Notzei-
ten zahlt. Gerne sei auch auf das festliche Orgelkon-
zert hingewiesen, mit dem Prof. Dominik Wortig in 
der Barfüßerkirche das Jahr ausklingen lässt. 

Immer schon spielen die Augsburger domsingkna-
ben in der »Champions League« des Kirchenmusikge-
schehens. Wie schön, dass trotz der immensen 
Herausforderungen, die bereits der erste Lockdown 
für deren neuen Leiter Stefan Steinemann bedeute-
te, nach Stand zum Redaktionsschluss im Dezember 
doch einige Konzerte in leichten Variationen stattfin-
den können. Am 2. Adventssonntag etwa kommt 
Hans Leitners Missa »Macht hoch die Tür« im Rah-
men der Cantate-Domino-Reihe der Kapitelämter im 
Dom zur Aufführung, Claudio Crassinis »Missa 
Prima« eine Woche später. Die Christmesse gestalten 
Domchor, Domsingknaben und Domorchester und 
auch das Weihnachtsoratorium von Johann Sebas- 
tian Bach steht am Sonntag, 20. Dezember, in der 
evangelischen Hl.-Kreuz-Kirche auf der Konzertagen-
da. Eine lange Tradition besitzen auch die Motetten, 
Weihnachtslieder und alpenländischen Weisen, mit 
denen der Kammerchor im Goldenen Saal Advents-
stimmung zaubert (12./ 13. Dezember). Die Website 
gibt Auskunft über Details zu allen weiteren Termi-
nen und Auftritten sowie möglichen Änderungen.

So erleben wir also Kirchenmusik der garantiert 
inspirierenden, tröstlichen, erbaulichen und »kari-
tativen« Art! Nicht nur zur Weihnachtszeit sollte 
diese besondere Kooperation von Kirche und Kultur-
schaffenden auch andernorts motivierte Nachah-
mer finden. Ob sich die unterschiedlichen Spielarten 
der Musik in den Gottesdiensten dauerhaft im ohne-
hin breit gefächerten Portfolio der Kirchenmusik 
etablieren, die als Teil der kirchlichen Verkündi-
gung gilt und seit jeher in den Dialog mit allen 
Menschen und ihren religiösen sowie ästhetischen 
Erfahrungen trat, kann man nicht vorhersagen. Für 
seine Pflege des kirchenmusikalischen Erbes und 
die professionelle Ausbildungsinfrastruktur genießt 
Deutschland internationale Wertschätzung. Rund 
18.000 Kirchenmusiker*innen sind derzeit allein in 
katholischen Gemeinden tätig. In Deutschland wir-
ken rund 30.000 Kirchenchöre, in denen etwa 
800.000 Menschen aktiv singen. Bei der evange-
lischen Kirche sind rund 100.000 Bläser*innen in 
Posaunenchören aktiv und wenn man die weiteren 
Ensemblearten betrachtet – von Rockbands bis hin 
zu Kinderchören – kann man von einer knappen 
Million Menschen ausgehen, die sich aktiv an der 
Kirchenmusik beteiligen.
ulrichsbasilika.de musik-st-georg.de 
barfuesser-augsburg.de 
 augsburger-domsingknaben.de

Mit einem zur »Orgelandacht« umfirmierten Konzert, das er am 2. Weihnachtsfeiertag (18 Uhr, St. Georg) gemeinsam 
mit Florian Geis gestaltet, stellt Marius Beckmann sich und sämtliche Register vor, die er auf der Königin der Instru-
mente zu ziehen weiß.

»In den zwei Freistil-Konzerten katapultierten Sarah Christian und Maximilian Hornung ausgewählte Streich- und 
Klaviertrios von Beethoven und Mozart sowie Gabriel Faurés erstes Klavierquartett in schwindelerregende Höhen« 
(aus der a3kultur-Besprechung zum Termin). Foto © Simon Pickel

»on Air« – drei Konzerte aus Augsburg auf bR-Klassik

Konzertmitschnitte von bR-Klassik sind bisweilen einer Medienpartnerschaft geschuldet, immer aber auch 
ein Gütesiegel. Im Dezember und Januar verdienen drei Sendetermine unbedingt Gehör. Wer »damals« noch 
live dabei sein durfte, wird die beiden Konzerte im »Freistil«-Format des deutschen mozartfests Augsburg 
noch im Ohr haben. Der Klassik-Kanal des Bayerischen Rundfunks hat die beiden Abende im Kleinen Gol-
denen Saal am 12. und 13. Oktober mitgeschnitten. Diese Sternstunden genial interpretierter Kammermu-
sik unter der Feder- bzw. Bogenführung von Sarah christian (Violine) und maximilian hornung (Cello) 
werden am 3. dezember (20:05 uhr) und am 6. Januar (15:05 uhr) gesendet. Die Freistil-Reihe gilt längst als 
feste Größe im Rahmen des Mozartfests. In diesem Jahr widmeten sich Christian und Hornung gemeinsam 
mit Wen Xiao Zheng (Viola) und herbert Schuch (Klavier) dem Verhältnis von Mozart und Beethoven. 

In der Tat »unbelievable!« – so übertitelte die baye-
rische Kammerphilharmonie ihr Jubiläumskonzert 
zum 30-jährigen Bestehen – scheint die Tatsache, 
dass man aufgrund der Pandemie auch diesen Kon-
zertabend »nur«, aber immerhin im Radio miterle-
ben darf. Mit Werken von Carl Orff (arr. Wilfried 
Hiller), Paul Hindemith (»Die vier Temperamente« 
für Klavier und Streichorchester), einer Auftrags-
komposition des Augsburger Kunstförderpreisträ-
gers Patrick T. Schäfer (»Arsen«) sowie der Serenade 
von Max Bruch nach schwedischen Melodien ver-
schenken der Pianist Prof. Alexander Schimpf und 
die Orchestermitglieder unter der Gesamtleitung 
von Gabriel Adorján zumindest »On Air« klassischen 
Hochgenuss. Vom Bayerischen Rundfunk aufgezeich-
net, ist das Konzert am 12. dezember um 19.05 uhr 
auf BR-Klassik zu hören. (rbg) www.br-klassik.de

Anzeige:
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eine Kolumne von martin Schmidt 

Quarantöne aus dem plattenbau
Vinyl, Silberling, digital & Stream: neue Tonträger aus Augsburg und Region

(N)Adel verpflichtet: Die Veröffentlichung »Abraxas« von DEEP in grau-in grauem Cloudburst-coloured Vinyl ist einer von vielen aktuellen Releases von Musiker*innen aus 
Augsburg und Region. Foto © Dhyana Records

die mischpult-Kolumne diesen monat: ein ton-
träger-Jäger. ein multi-tracking mit neuen 
Releases von Aera tiret feat. Lienne, das hobos 
feat. franz dobler, deeP & n, Gerald fiebig & 
Stefan barcsay, John Garner, daniel Pain, Ste-
fan Schulzki & beatrice ottmann, Übertrager 
& Lydia daher und Adam usi. corona? Support 
your local artist.

Fangen wir doch bei A an – A wie Augsburg, A 
wie Aera tiret. Genau vor einem Jahr waren die  
mit dem Track »Augsburg« in der ersten Misch-
pult-Spotify-Playlist (siehe Info-Kasten) mit vertre-
ten. Im Oktober nun hat das Live-Electro-Pro- 
jekt die Digitalsingle »istanbul« (Digitalsingle |  

Spotify, iTunes u.a.) gedroppt – featuring 
Lienne. Ein Clubhit in Zeiten ohne Clubs, dafür 
schaffte es das Ding aber in die deutschen iTunes-
Top 100. Schönes Video dazu gibt’s auf Youtube. 

Auch mit einer Digitalsingle überrascht Stefan 
Schulzki, Augsburger Ikone der Contemporary 
Music und der Filmscores, zusammen mit Sänge-
rin beatrice ottmann mit einem neuen Evoluti-
onslevel: Der Track »my Lovely high head« 
(Digitalsingle | Spotify) ist ein klangliches Spie-
gellabyrinth aus R’n’B, Triphop, Soul und Pop, 
durchzogen von Dub und Hedo-Feeling. Arbeitet 
da der stets schwarz gekleidete Schulzki an einem 
neuen Ich? Er kann es! Virtuos und versatil, und 
dies auch bei BeatriceBeyoncé Ottmann.

Übertrager ist ein Soundtüftler-Kombinat, das 
aus Mitgliedern der leider aufgelösten Augsbur-
ger Sunshine-Popband friedrich Sunlight 
besteht: marc frank und florian meya. Zusam-
men mit der Dichterin und Sängerin Lydia daher 
(u.a. Trikont) veröffentlichen die beiden Aus-
nahmemusiker mit »Penetrante Realität« 
(Release-Date: 11.12.2020, Kleine Untergrund 
Schallplatten | facebook.com/kus2015) ein Mini-
Album als 10". Pop, dessen sechs Songs mit Track-
Artigkeit spielen, der die Prozesshaftigkeit des 
Impro-Jammens durchscheinen lässt, Electro 
und Kraut zusammendenkt und ab und zu mit 
NDW und Radioformat flirtet. In dieser Form war 
so etwas aus Augsburg bisher noch nicht zu 
hören, sehr schön. 

Woher nimmt man eigentlich jetzt im Winter 
und in Coronazeiten diese Sonnenschein-Stim-
mung her? on the offshore zeigen sich in der 
digitalen Vorabsingle zu ihrem im Januar fol-
genden neuen Album »in exile« völlig unbeein-

druckt von der allgemeinen Niedergeschlagenheit. 
»All i Want« ( Spotify u.a.) ist Sunshine-Dance-
pop, knapp vier Minuten knusprigster juveniler 
Unbesorgtheit. Beim Musikvideo zum Song auf 
Youtube führte Leonie Pichler Regie.

Den Gegenentwurf zu Sonnenschein und Happy 
Dance stellt Adam usi dar. Die zweite digitale 
Vorabsingle »10« ( Spotify | adamusi.bandcamp.
com) zum dritten, in Arbeit befindlichen Album 
(kommt auf Augsburgs Young & Cold) dealt schwe-
re Themen zusammen: Kindesmissbrauch, Coro-
na und, dann doch, die Liebe zum Leben. Klar, 
dass Usi dies mit Coldwave, Postpunk, Goth und 
NDW-Versatzstücken macht, Synthiepop der Ver-
zweiflung, made in Augsburg. Sein für November 
angesetzter Live-Gig im Liliom musste entfallen. 
Das Video zum Song auf Youtube.

Mit »caring for others« (CD, Eigenvertrieb | 
danielpain@gmx.net) legt der Songwriter daniel 
Pain sein neues Album vor.  Die Single »Of Little 
Soul« startet als unauffälliges Americana-Stück 
und wächst dann zu einem Tower of Song heran, 
tolles Songwriting, tolle Dramaturgie. Zu hörse-
hen gibt’s »Of Little Soul« auf Youtube – und klar, 
dass Kumpel Bruno »Polaris« Tenschert kongenial 
seine Finger in diesem Clip mit drin hatte! Die 
restlichen sechs Songs kommen leichtfüßiger 
daher, Lieder intuitiv aus dem Bauch heraus für 
den Soundtrack aka Leben.

»Save the World« (Digitalsingle | Spotify u.a.) 
heißt das neue Lebenszeichen von Everybody’s 
Darling John Garner. Die emsig Online-Konzerte 
gebenden Folkpopper haben auf Youtube ein 
Lyrics-Video zur ihrer Streaming-Single dazuge-
stellt. Hymnischer Refrain trifft auf Bläsersätze 
und, tatsächlich, der Song schreit natürlich nach 
Live-Umsetzung vor großem Publikum. Das 
Genre Zuversichtsfolk gehört John Garner! 

Klasse ist auch »falsche hose« von das hobos 
featuring franz dobler (Digitalsingle | Spo-
tify, dashobos.bandcamp.com). Im Wesentlichen 
ist »Falsche Hose« die Kurz-Versoundtrackung 
eines Gedichts von Dobler aus dessen brandaktu-
ellem Gedichtband »Ich will doch immer nur 
kriegen was ich haben will« (Starfruit Publica-
tions). Und das funktioniert großartig: Doblers 
abgehangene Cool-Stimme trifft Element-of-
Crime-/Knarf-Rellöm-artig auf ranzigen Voodoo-
Krautblues und den lässig-trickigen Genius der 
zwielichtigen Das-Hobos-Musiktypen. Aufge-

nommen wurde das Ganze in einer Live-Session 
in einem – so stelle ich mir das vor – dunklen 
Keller. In anderen Worten: pures Gold. Contem-
porary Protestsong (Diskussion mit einem Türste-
her!) mit schönem Hook-Refrain. Und jetzt alle: 
»Ich brauche nur / ein’ Bourbon, ein’ Scotch und 
ein Bier«! 

Der Highbrow-Award für Dezember geht an Ge- 
rald fiebig & Stephan barcsay. Ersterer ist 
Soundartist, der Zweite Gitarrenvirtuose im 
Bereich Klassik und zeitgenössische Musik. Wie 
zwei Gehirnhälften setzen sie ein Megabrain-
Album aus Gitarrenklassik und Elektroakustik 
zusammen: »cetacea« (Digitalalbum | gebrauch-
temusik.bandcamp.com). Ein Live-Mitschnitt der 
Uraufführung im Kulturhaus abraxas (Oktober 
2020): vier Kompositionen für Gitarre und elek-
troakustisches Zuspiel. Das Ergebnis ist dabei 
überraschend: Drone-Stuff wie von Windy & Carl, 
dann Quiet Music und Minimalklang. Das titelge-
bende »Cetacea« schließlich – so der zoologische 
Fachname für Wale –  arbeitet mit Field-Recor-
dings, Walaufnahmen und subtilen Soundart-
Interventionen. »Echos of Industry III« greift mit 
dem Motiv des Augsburger Gaswerks Industriege-
schichte in Industrialklängen, Noise-Impro und 
Word-Samples auf. 
 
Und zum Schluss: Große Ereignisse werfen ihre 
Schatten voraus. Augsburg-Höchstädts Bass-

Magnaten deeP veröffentlichen am 22. Januar 
2021 ein neues Vinyl – zusammen mit dem Dort-
munder Gitarren-Dröhn-Experimentalisten N 
aka Hellmut Neidhardt. »Abraxas« ist der Titel 
des Live-Mitschnitts (12" Vinyl, 33 rpm | deep- 
deepdeep.de), der in zwei gut 18-minütigen 
Tracks den Auftritt von DEEP und N beim dies-
jährigen »re:flexions sound-art festival« im, 

genau, abraxas am 4. Juli einfängt. Ein spiritu-
elles Drone-Abenteuer, das Augsburg und Dort-
mund zu einem klanglichen Taj Mahal vermählt. 
Shiftphasing meets Trance-Noise, Katharsis trifft 
subtile wie auch brachiale Soundtransformation. 
Doom auf wunderschönem Cloudburst-coloured 
Vinyl (grey-in-grey) inklusive A1-Poster, limitiert 
auf 100 Stück.

Ein Jahr »Mischpult«-Spotify-Playlist Die neue, jetzt im Dezember an 
den Start gehende Playlist »Winter 2020/21« präsentiert eine Auswahl an Songs und Tracks der in 
der aktuellen Kolumne rezensierten Tonträger. Dazu: der »Editor’s Cut« von a3kultur-Musikredakteur 
Martin Schmidt – monatlich ausgesuchte Tipps zu aktuellen Veröffentlichungen und Re-Issues der 
internationalen Musikszene. Jetzt reinhören und Follower werden bei a3kultur auf Spotify.
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Dezember 2020ausstellungen & kunstpRojekte

erfolgreicher abschluss kunst trotz lockdown
Mit der 294. Kunstauktion am 3. und 4. Dezember beendet 

das Auktionshaus Georg Rehm die Saison 2020. 
Über 1.200 Exponate kommen zum Aufruf

Private Galerien mit Verkauf dürfen auch im Teil-Lockdown 
öffnen. Sie zählen zu den letzten verbliebenen in der 
analogen Welt begehbaren Kulturorten. Vier beispiele

»Kleines format« als digitale Preview

»das Kleine format« des Kunstvereins Aichach ist vorab als digitaler Ausstellungsrundgang zu 
sehen. Auf www.kunstverein-aichach.de ist eine Tour durch das Stadtmuseum Aichach möglich. 
Die Besucher*innen erhalten hier nicht nur einen ersten Eindruck von der Ausstellung, in der 38 
Künstler*innen aus ganz Bayern mit ihren Werken vertreten sind, sondern können sich die maximal 
20 × 20 cm großen Bilder – die Bandbreite reicht von Malerei und Zeichnung über verschiedene 
Druckvarianten bis zu Fotografien und Mischtechiken – auch im Detail ansehen und die Werkdaten 
abrufen. Sobald die Öffnung von Ausstellungen wieder möglich ist, machen Kunstverein und Stadt-
museum das »Das Kleine Format« auch im realen Raum zugänglich. www.kunstverein-aichach.de

ein zeitgenössisches Leuchten

augsburg contemporary zeigt unter dem Titel 
»glow« bis zum 19. dezember Arbeiten von Gise-
la hoffmann, Javis Lauva, Annekatrin Lemke, 
ortwin michl und A. Paola neumann. inge Gut-
brod präsentiert ihre Installation »honigzarte-
duo«, deren Farben in den Um- und Außenraum 
leuchten, und so nachts durch das große Schau-
fenster weithin sichtbar ist. augsburg contem-
porary ist als private Galerie mit Verkauf wie der 
Einzelhandel auch aktuell geöffnet – jeweils 
Freitag und Samstag von 14 bis 18 Uhr. 
www.augsburg-contemporary.de

historienmalerei aus 30 Jahren
 
Noch bis 13. dezember ist der Thüringer Maler 
harald Reiner Gratz mit seinen »Zwischen 
Welten« im Kunstraum Am Pfarrhof Leitersho-
fen zu Gast. Gratz ist ein Historienmaler, der 
sich mit geschichtlichen, religiösen und litera-

rischen Themen beschäftigt. Die Ausstellung 
umfasst 30 Werke aus den letzten 30 Jahren. 
Geöffnet ist der Kunstraum – als private Galerie 
auch aktuell – jeweils Samstag und Sonntag 
von 15 bis 18 Uhr. 
www.kunstraum-leitershofen.de

hörbares mahnmal im Kulturhaus abraxas

Der Historiker Reinhold forster von der »geschichtsagentur augsburg« hat mit der Klanginstallati-
on »LiSten« im »loop30 – der hör-Raum im Kulturhaus abraxas« einen akustischen Gedenkort für 
Verfolgte des NS-Regimes geschaffen. In der Klangkunstgalerie im Großen Foyer erklingt dieses Pro-
jekt nun als »Dauerausstellung«. Das Gebäude des abraxas, selbst als ehemaliges Wehrmachts-Offi-
ziersheim ein NS-Täterort, fungiert durch die Installation als akustisches Mahnmal im Fluchtpunkt 
der drei KZ-Außenlager, die sich in seiner Umgebung befanden. Der Besuch vor Ort ist derzeit auf-
grund der geltenden Corona-Verordnungen nicht möglich. Zukünftig wird die Installation bei freiem 
Eintritt während der Öffnungszeiten des abraxas-Büros (Mo geschlossen, Di–Do 8:30–12:30 und 
13:30–16:30 Uhr, Fr 8:30–12:30 Uhr) zu hören sein. Unabhängig davon kann man sich online einen 
ersten Eindruck verschaffen: www.geschichtsagentur-augsburg.de 

Subversive chiffrenbilder

Die Galerie Lochner in Dachau 
präsentiert derzeit Werke des Neo-
expressionisten A. R. Penck. Künst-
lerisches Arbeiten ohne Kom- 
promisse, wie er es anstrebte, 
wurde ihm in der DDR verwehrt. 
Ab 1968 stellte er seine Bilder im 
Westen aus. 1972 nahm er an der 
documenta 5 in Kassel teil. Die 
Repressalien durch das DDR-
Regime wurden massiver und gip-
felten 1980 in der Ausbürgerung 
Pencks. 1984 vertrat er zusammen 
mit Lothar Baumgarten die Bun-
desrepublik Deutschland auf der 
41. Biennale in Venedig. Seine Chiffrenbilder hängen weltweit in großen Museen. In den frühzeit-
lichen (Höhlen-)Malereien, in Graffitis und in Kalligrafien fand Penck eine Inspirationsquelle für sein 
eigenes kreatives Schaffen. Zu sehen bis 21. Februar. www.galerielochner.de

von berlin in die berge

christopher Lehmpfuhls stark pastosen Vedu-
ten und Landschaften entstehen meist im Frei-
en. Farbe und Form verschmelzen vor Ort zu 
einem neuen Ganzen. Sie verbinden impressio-
nistisches mit expressionistischem Gedanken-

gut. Die Galerie noah im Glaspalast präsentiert 
vom 4. dezember bis 31. Januar neue Gemälde 
und Zeichnungen Lehmpfuhls mit Ansichten 
von Berlin, der Heimatstadt des Künstlers, 
sowie von Bayerns und Österreichs Bergwelt. 
www.galerienoah.com

durch den nachlass forchham-
mer, aber auch ansonsten ausge-
zeichnete Sammlungsaufträge 
freut sich das Auktionshaus 
Georg Rehm über das beste 
Geschäftsjahr der firmenge-
schichte seit 1979.

Das Schmuck- und Silberangebot 
der 294. Kunstauktion umfasst 
Arbeiten von Boucheron, Piaget 
und Cartier. Von Letzterem wird 
ein hochwertiger Damenring 
angeboten: 18 Karat, Gelbgold, 
Diamant- und Rubinbesatz. Mit-
tig ziert den Ring ein Solitärbril-
lant. Der Katalogpreis beträgt 
hier 25.000 Euro. Aber auch Objekte im drei- 
und kleinen vierstelligen Bereich werden zahl-
reich unter den Auktionshammer kommen. 
Unter den aufwändigen Silberangeboten findet 
man auch einen Jugendstil-Deckelpokal des 
Meisters Ernst Riegel, entstanden im Jahre 
1905. Katalogpreis: 2.800 Euro.

Auch im Möbelbereich ist Jugendstil zu sehen, 
so ein Beistelltisch Emile Galles. Dieser ist mit 
800 Euro limitiert. Mit im Angebot sind einige 
Ulmer Renaissancemöbel (Salonschrank, Halb-
schränke), eine Barockkommode und weitere 
süddeutsche Möbel des 18./19. Jahrhunderts.

Fast 360 Lose werden in der beliebten Varia-
Rubrik angeboten. Darunter 40 deutsche und 
französische Porzellankopfpuppen des frühen 
19. Jahrhunderts. Zahlreich (ca. 45 Stück) sind 
auch die Skulpturen, Altarschreine und Putti-
arbeiten. Ein geflügelter Putto ist dem wohl 
bekanntesten Meister seiner Zeit Ignaz Günther 
zuzuschreiben. Asiatika-Objekte sind mit dabei, 

interessant auch Reliquare des 18. und 19. Jahr-
hunderts, Klosterarbeiten und eine Sammlung 
Hinterglasbilder.

130 Gemälde bietet die 294. Kunstauktion. So 
kommen aus einem Pfarrnachlass etliche Alt-
meistergemälde meist süddeutscher Herkunft. 
Aber auch die Malerei des 19. Jahrhunderts ist 
mit Werken vertreten. Ein großformatiges Bild 
von Thomas Sidney Cooper, typische Tierdar-
stellung (Foto), trägt einen Katalogpreis von 
2.000 Euro. Ein Dirndlporträt des Münchners 
Emil Rau, laut Einlieferer aus dem Werksver-
zeichnis, ruft das Haus mit 800 Euro auf.  

Auf der Website www.auktionshaus-rehm.de sind 
alle Objekte abgebildet. Der Saal bleibt am Auktions-
tag Corona-bedingt gesperrt. Deshalb hat sich das 
Haus entschlossen, künftig jedes telefonische Mitbie-
ten zu erlauben. Auch bei zweistelligen Limitie-
rungen können sich Kunden und Kaufinteressenten 
anrufen lassen. Der Printkatalog ist für eine Schutz-
gebühr von 5 Euro erhältlich.
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294. KUNSTAUKTION
in Augsburg · 03./04. Dezember 2020

Internetkatalog mit  
allen Abbildungen ab  
20. November unter  

www.auktionshaus-rehm.de   

Versteigerung: 
Do. 03. Dez. ab 16.00 Uhr
Fr. 04. Dez. ab 14.30 Uhr 

Besichtigung: 
Do. 26. Nov.: 10 - 18 Uhr, 
Fr. 27. Nov.: 10 - 18 Uhr,
Sa. 28. Nov.: 10 - 18 Uhr,
So. 29. Nov.: 10 - 18 Uhr, 
Mo. 30. Nov.: 10 - 18 Uhr,  
Di.  01. Dez.: 10 - 18 Uhr,   
Mi.  02. Dez.: 10 - 18 Uhr

Renaissancegemälde, Süddeutsch,  
dat. 1599

August von Siegen,  
italienische Küstenstadt

Altarschrein, Süddeutsch, 18. Jh.

Leopardenskulptur, 
Nymphenburg

Halbschrank,  
Süddeutsch,  

17. Jh.

Damenring, Cartier, 
Solitärstein 3,76 ct.

Brillant- 
anhänger,  
Art-Deco

KUNSTAUKTIONSHAUS GEORG REHM Organisations GmbH 
Provinostraße 50 ½ • 86153 Augsburg
Tel. 0821 / 55 10 01 • Fax 0821 / 55 67 58
Internet: http://www.auktionshaus-rehm.de
E-Mail: info@auktionshaus-rehm.de

Wir versteigern  
MÖBEL - UHREN - PORZELLANE - 
VOLKSKUNST- VARIA - GRAPHIKEN - 
SILBER - SCHMUCK - TEPPICHE - 
BÜCHER - ÖLGEMÄLDE 

Schrank, Ulm, 
17. Jh.

Putto,  
Ignaz 
Günther

ausstellungen & kunstpRojekte

modeblogger der Renaissance
Das Augsburger Maximilianmuseum steht in nächster Zeit unter 

dem Motto »Dressed for Success«: Rund um das illustrierte 
Modetagebuch eines Augsburger Kaufmanns des 16. Jahrhun-

derts werden die Kleidung, sein Umfeld und der historische 
Rahmen dieser Zeit erlebbar. Von Bettina Kohlen

Vor 500 Jahren tat der Augsburger Kaufmann 
Matthäus Schwarz (1497–1574) etwas zu seiner 
Zeit ausgesprochen Ungewöhnliches: Er begann 
1520 sein »klaidungsbuechlin«, ein Modetage-
buch, für das er sich über einen Zeitraum von 
40 Jahren hinweg immer wieder in seinen 
durchaus extravaganten Outfits im Bild festhal-
ten ließ. Die Darstellungen versah Schwarz mit 
Anmerkungen zu den jeweiligen Kleidern und 
dem Anlass, zu dem sie getragen wurden. Er 
hinterließ uns auf diese Weise ein einzigartiges 
Dokument und wunderbares Kaleidoskop der 
Männermode der Renaissance.

Matthäus Schwarz bevorzugte 
kostspielige und luxuriöse Kleidung, 

mit der er sich oftmals an der Grenze 
des Möglichen bewegte

Matthäus Schwarz, der in Italien die doppelte 
Buchführung erlernt hatte, war seit 1516 bei 
der Familie Fugger angestellt, die als Unterneh-
mer und Banker mit weitreichenden Bezie-
hungen über großen wirtschaftlichen und 
politischem Einfluss verfügten. Schwarz brach-
te es bis zum Hauptbuchhalter, also dem 
Finanzchef, der selbstverständlich an zahl-
reichen offiziellen und repräsentativen Veran-
staltungen teilnahm. Der Kaufmann gehörte in 
Augsburg zu den Spitzenverdienern; auch wenn 
er nicht dem Patriziat angehörte und einer bür-
gerlichen Kleiderordnung verpflichtet war, 
bevorzugte Schwarz kostspielige und luxuriöse 
Kleidung, mit der er sich oftmals an der Gren-
ze des Möglichen bewegte. Zudem saß er als 
Angestellter der international agierenden Fug-
ger an der Quelle für seltene und kostbare 
Stoffe, die er vermutlich zu guten Preisen 
erwerben konnte.

Schwarz interessierte sich sehr für Mode, doch 
für ihn waren neben der Kleidung, ihrer Mach-
art, Texturen und Details auch die Verände-
rungen – Kernthema der Mode bis heute –  
wichtig, da sich an ihnen auch die Verände-
rungen und das Altern der Menschen ablesen 
ließen. Mode wird so zum Zeichen der eigenen 
Vergänglichkeit. Schwarz, Katholik wie die 
Familie Fugger, war in dieser Hinsicht, bei aller 
verblüffenden Modernität seines Buchprojektes, 
natürlich ein Kind seiner Zeit.

Auch eine weitere grundlegende Facette seiner 
Persönlichkeit lässt sich im klaidungsbuechlin 
finden: Als Buchhalter war Schwarz ein Mann 
der Zahl, der Präzision, mit Blick für das Kleine. 
So werden nicht nur die Details der jeweils dar-
gestellten Kleider beschrieben und die Gelegen-
heit, bei der er sie trug genannt, immer gibt 
Schwarz sein exaktes Alter auf den Tag genau an. 
Was ihn in diesem Zusammenhang offenbar 
nicht interessierte, waren die sicher nicht gerin-
gen Kosten der Kleider; solche Angaben fehlen.

Das Modetagebuch ist eng mit Schwarz’ Auto- 
biographie verbunden, so dass deren Text 
zusammen mit den farbigen Miniaturen des 
klaidungsbuechlin eine ungewöhnliche Form 
der Lebensbeschreibung ergeben. Doch hielt er 
den Textteil wohl für zu verfänglich, so dass er 
diesen bei seiner Hochzeit vernichtete. Die 
Miniaturen selbst konzentrieren sich auf 
Schwarz eigene Person und zeigen nur in ein-
zelnen Fällen weitere Menschen, wie auf einer 
Darstellung von Schwarz zusammen mit Fug-
ger in der goldenen Schreibstube.

Als Schwarz sein Tagebuch 1520 begann, warf 
er zunächst einen Blick auf verschiedene Stati-
onen seines bisherigen Lebens, angefangen mit 
der Zeit vor seiner Geburt – den Körper seiner 
Mutter beschreibt er als sein allererstes Klei-
dungsstück. Die Miniaturen, die zunächst von 
Narziss Renner, nach dessen Tod von der Werk-
statt von Christoph Amberger gemalt wurden, 
bieten eine bunte Vielfalt der Kleidung dieser 
Zeit, gezeigt wird aber ganz bewusst ausschließ-
lich solche, die in der Öffentlichkeit getragen 
wurde. Schwarz entwickelt hier ein entschie-
den professionelles Bild seiner selbst als Reprä-
sentant des Hauses Fugger. Er stellt sich in den 
Miniaturen als selbstbewusster Kaufmann vor, 
dessen modische Entscheidungen eng mit sei-
nem beruflichen und gesellschaftlichen Weg 
verbunden waren. So zeigt ihn eine Abbildung 
in einem roten Gewand, dass er zur Hochzeit 
von Anton Fugger mit Anna Rehlinger getragen 
hat, gefertigt aus einem Stoff, den die Familie 
Fugger den Bediensteten zur Verfügung stellte.

Schwarz’ Entscheidung, sein eigenes 
Leben an hand der von ihm getragenen 

Kleidung darzustellen, ist von 
verblüffender Modernität

Dennoch sind die auf Pergament gemalten Dar-
stellungen ganz darauf ausgerichtet, die Klei-
dungsstücke optimal zur Geltung zu bringen. 
In der Regel werden vollständige Outfits 
gezeigt, die immer aus mehreren übereinander 
getragenen Schichten bestehen, gelegentlich 
steht aber doch ein spezielles Teil im Fokus. 
Hier findet sich beispielsweise ein originelles 
Blatt, das Schwarz gleich dreimal in drei ver-
schiedenen Hemden zeigt und in seiner Darstel-
lung auf das Urteil des Paris Bezug nimmt.

Schwarz’ Entscheidung, sein eigenes Leben an 
Hand der von ihm getragenen Kleidung darzu-
stellen, ist absolut einzigartig, und – vergleicht 
man sein Vorgehen mit dem aktueller Mode-
blogger – von verblüffender Modernität.

Das klaidungsbuechlin ist heute im Besitz des 
Braunschweiger Herzog Anton Ulrich-Muse-
ums, wo es im letzten Jahr in einer Ausstellung 
präsentiert wurde. Da das empfindliche Objekt 
seine Heimat eigentlich nicht mehr verlassen 
sollte, ist dies wohl die letzte Möglichkeit, das 
ungewöhnliche Modetagebuch im Rahmen 
einer Kooperation am Ort seiner Entstehung zu 
sehen. Matthäus Schwarz’ Leben wird hier von 
verschiedenen Seiten beleuchtet – die Ausstel-
lung glänzt mit rund 160 Exponaten, darunter 
auch Kunstwerke berühmter Meister wie Alb-
recht Dürer, Hans Holbein d. Ä., Hans Daucher 
und Christoph Amberger, und erlaubt damit 
zugleich den Blick auf Augsburgs Stadtgeschich-
te und die Reichspolitik.

Zur Ausstellung erscheint im Dresdner Sand-
stein-Verlag ein Katalog für 24,80 Euro, der 
einzeln, aber auch günstig im Paket mit dem 
Katalog der Braunschweiger Ausstellung erwor-
ben werden kann. Im Januar und Februar ist 
ein umfangreiches Begleitprogramm geplant.

Maximilianmuseum | Dressed for Success. Matthäus 
Schwarz. Ein Augsburger Modetagebuch des 16. Jahr-
hunderts | 1. Dezember 2020 bis 28. Februar 2021

www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de

Fotos © Herzog Anton Ulrich-Museum



08

K u l t u r t e r m i n e  f ü r  u n s e r e  R e g i o n  a u f :  w w w . a 3 k u l t u r . d e

Dezember 2020Qp

Die a3kultur-Redaktion machte sich im Corona-Sommer 2020 auf ins Quar-
tier rund um das Gaswerkareal, um einen Vernetzungskongress für Kultur, 
Wirtschaft und Politik zu organisieren. Eine Performance wurde aus diesem 
Anlass in Auftrag gegeben. Sie fiel, wie so vieles in diesen Tagen, der Pan-
demie zum Opfer. Als Reaktion darauf entstand qp, die Idee eines Kunst-
parcours quer durchs Quartier. Eine Sichtbarmachung von Orten und der 
beteiligten Künstler*innen sollte es werden.

Hier eine erste Vorstellung aller 24 Arbeiten. 17 dieser Interventionen sind 
bereits realisiert. 7 Ideen sind noch in Planung (markiert mit X ). Für qp gibt 

Foto-Guide Oberhausen
Sophia Aujezdsky ∙ Fotodokumentation 
und Spaziergang ∙ Online 

Goethes Weitsicht 
Verena Blunck-Mader ∙ Fotoinstallation ∙ 
Parkhaus 

Stay safe – together!
Sebastian Bühler ∙ Fotoinstallation ∙ 
August-Wessels-Straße

Deepening
Shao ∙ Graffiti ∙Innenseite Außenmauer X

UnSound 2020
Reinhard Gupfinger ∙ Installation ∙ 
Scheibengasbehälter

o.T.   
Gabriele Hornauer ∙ Malerei auf Leinwand ∙ 
Torbogen Sozialgebäude/Kühlerhaus

Hängekommission 
Verena Kandler ∙ Stele ∙ 
Werkstatthof

Knotensäulen 
Kath. Pfarrgemeinschaften ∙ Installationen ∙ 
Portalgebäude, Garten

To-Do
Stefanie Kraut ∙ Kreidelettering ∙ 
z.B. vorderer Teleskopgasbehälter

Unterführung 
Marcus Lechner ∙ Fotoinstallation ∙ 
Holzweg Unterführung X

Was bleibt – was geht
Sigrun Lenk ∙ Fotoinstallation ∙ 
Werkstatthof

Posthumanist Activities 
Mukenge/Schellhammer ∙ Videoinstallation ∙ 
Lounge im Ofenhaus

Quartier-Parcours Gaswerk
es keine verbindliche Laufzeit. Einige Arbeiten verschwinden witterungsbe-
dingt. Andere weichen neuen Bauvorhaben oder können, was immer zu 
befürchten ist, Vandalismus zum Opfer fallen. Im Dezember erscheint der 
Katalog zu diesem Corona-Kunstprojekt der a3kultur-Redaktion. Diese Pu-
blikation ist die Klammer von qp. Auf 60 Seiten werden die Macher*innen, 
ihre Ideen und das dahinter stehende Konzept vorgestellt. 

Sobald möglich, werden qp-Spaziergänge im Gaswerkquartier organisiert. 
qp will live erlebt werden. Termininformationen und Katalogbestellungen: 
a3kultur.de/qp-katalog
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qp ist ein Kooperationsprojekt. Unsere Partner:  
Staatstheater Augsburg, Quartiersmanagement oberhausen der Stadt Augsburg, Gaswerksfreunde Augsburg e.v., Pfarreiengemeinschaft oberhausen-bärenkeller

Gefördert von:

Gasius Worx    
Susanne Thoma ∙ Soziokulturelles Projekt ∙ 
Portalgebäude

Saturn frisst seine Kinder
Esther Pschibul/Daniel Man ∙ Graffiti ∙ 
Parkhaus X

Berglandschaft  
Christine Reiter ∙ Skulptur ∙ 
Hinterer Teleskopbehälter 

Brennener Hochsitz  
Laurentius Sauer ∙ Videoinstallation ∙ 
Apparatehaus X

Soundparcours
Martyn Schmidt ∙ Soundwalk ∙ Online 

Ins Leben
Johanna Schreiner ∙ Textilinstallation ∙ 
Ofenhaus

Fuga    
Selman Trtovac ∙ Videoinstallation ∙ 
The Balkan Kitchen

o.T. 
Video Sckre ∙ Graffiti ∙ Sailer X

Obdach
Utopia Toolbox/Staatstheater Augsburg ∙ 
Performatives Wohnprojekt ∙ Werkstatthof 

Evolution 
Christina Weber ∙ Skulpturen ∙ 
Parkhaus 

o.T.
Yul Zeser ∙ Wasserinstallation ∙ 
Vorderer Teleskopbehälter X

o.T.
Bernhard McQueen ∙ Graffiti ∙ 
August-Wessels-Straße X
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AUGSBURG 
ERFRISCHEND TAGEN.

Liebe Leserinnen und Leser, in diesen 
unsteten Zeiten stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest, ob die Kinos im 
dezember wieder öffnen dürfen. für den 
fall, dass sich die tore unserer geliebten 
Lichtspielhäuser wieder auftun, finden 
Sie weiter unten die geplanten Kinostarts 
und -events im dezember. falls sie doch 
geschlossen bleiben, bitte ich Sie, zu 
Weihnachten Kinogutscheine ihres Lieb-
lingskinos zu verschenken oder sich 
damit selbst eine freude zu machen. So 
bleiben uns unsere Kinos für die Zeit 
nach dem Lockdown erhalten, und vor-
freude ist ja bekanntlich auch die schöns-
te freude. um die feiertage dann genauso 
freudig zu überbrücken, habe ich noch 
einen Streaming-tipp für Sie. für rich-
tiges Kinofeeling können Sie sich außer-
dem vom cineplex Aichach oder cineplex 
Königsbrunn mit Snacks wie Popcorn 
oder nachos beliefern lassen. Selbst geba-
ckene Plätzchen naschen sich aber sicher-
lich auch ganz gut vor der flimmerkiste. 
Wie gut nun dieser film ist und warum 
er sich besonders für die besinnliche Zeit 
eignet, erfahren Sie wie immer hier:

Als Eudoria Holmes (Helena Bonham Carter), 
Mutter der Geschwister Sherlock (Henry Cavill), 
Mycroft (Sam Claflin) und Enola (Millie Bobby 
Brown) spurlos verschwindet, beginnt vor allem 
für Nesthäkchen »enola holmes« (netflix) ein 
großes Abenteuer. Statt sich mit ihren Brüdern 
gemeinsam auf die Suche machen zu können, 
wird das junge Mädchen von ihnen kurzerhand 
aufs Internat verfrachtet. Die eigensinnige Tee-
nagerin nimmt aber schnell Reißaus und macht 
sich selbst an die Lösung des Falls. Von ihrer 
Mutter nicht nur im Bogenschießen und in 
Alchemie unterrichtet, sondern auch geschult, 
wie man sich als Frau in der kaltschnäuzigen 
Männerwelt des viktorianischen Englands 
behaupten kann – nämlich mit Grips, Mut und 
einem Repertoire an ausgefeilten Jiu-Jitsu-Tech-
niken –, schlägt sie ihren Brüdern einen Haken 
nach dem anderen. Dabei muss selbst Meister-

 eine Kolumne von thomas ferstl

detektiv Sherlock Holmes erkennen, dass Eno-
las Intellekt seinem ebenbürtig ist. 

Ursprünglich war geplant, die Verfilmung des 
ersten Bandes der gleichnamigen Buchreihe 
von Nancy Springer mit Warner Bros. fürs Kino 
zu produzieren. Corona machte diesem Plan 
einen Strich durch die Rechnung, und so vielen 
die Vertriebsrechte im April 2020 an Netflix. 
Der geplante Kinostart ist dem Film durchaus 
anzumerken, leider negativ. Statt einer Länge 
von 120 Minuten hätte ihm eine etwas kompri-
miertere Handlung von 90 Minuten gutgetan. 
Das ist aber auch schon der einzige Kritik-
punkt. Tolle Schauspieler hangeln sich an 
einem soliden roten Faden durch die Geschich-
te. Dabei wird vor allem Enola in allerlei Action 
verwickelt, während sie zwischen liebevoll aus-
gestatten Kulissen nach ihrer Mutter sucht. Die 
schelmische Millie Bobby Brown sorgt definitiv 
für gute Laune und das herzerwärmende Ende 
für eine rundherum wohltuende Feiertagsun-
terhaltung für die ganze Familie.

spannung an den feiertagen
di 01.12. cinePLeX – Yakari: Der Kinofilm // 
LiLiom – Driveways | Kaiserschmarrndra-
ma | Schwesterlein | The Booksellers: Aus 
Liebe zum Buch 
do 03.12. cinemAXX – Monster Hunter // 
KinodReiecK – Ein bisschen bleiben wir 
noch | Ein Doktor auf Bestellung | Morgen 
gehört uns | Platzspitzbaby | Wunderschön
So 06.12. cinemAXX – The Last Frontier
do 10.12. cinemAXX – Free Guy | Fatman // 
KinodReiecK – Wer wir sind und wer wir 
waren // LiLiom – Women | Das Haus der gu-
ten Geister
do 17.12. cinemAXX, cinePLeX, Kino-
dReiecK – Ostwind – Der große Orkan // 
cinePLeX, KinodReiecK, LiLiom – Der Bo-
andlkramer und die ewige Liebe // cine-
mAXX, KinodReiecK – Tod auf dem Nil | 
Die Croods: Alles auf Anfang // cinemAXX 
– Wunderschön // KinodReiecK – Parfum 
des Lebens | Vor mir der Süden
mi 23.12. cinemAXX, cinePLeX, Kino-
dReiecK, LiLiom – Wonder Woman 1984 // 
cinemAXX, KinodReiecK, LiLiom – Cont-
ra // cinemAXX – Freaky: Körpertausch mit 
Blutrausch
do 31.12. cinemAXX – Wickie und die star-
ken Männer: Das magische Schwert

Geplante Kino-events im dezember

do 03.12. cinemAXX – Anime Night: »Violet 
Evergarden: The Movie« n.A. fR 04.12. LiLi-
om – Stanley-Kubrick-Event: »2001: A Space 
Odyssey« 21:45 SA 05.12. KinodReiecK – 
100 Jahre Salzburger Festspiele im Kino: Mo-
zarts »Die Zauberflöte« (2018) n.A. So 06.12. 
KinodReiecK – 100 Jahre Salzburger Fest-
spiele im Kino: Mozarts »Die Zauberflöte« 
(2018) n.A. So 06.12. LiLiom – Exhibition on 
Screene: »Raphael Revealed« 15:00 do 10.12. 
cinemAXX – Ballett: Tschaikowskys »Der 
Nussknacker« aus dem Royal Opera House 
n.A. SA 12.12. cinemAXX – Verdis »Rigolet-
to« aus der Metropolitan Opera New York 
n.A. So 20.12. cinemAXX – Bolshoi-Ballett: 
Tschaikowskys »Der Nussknacker« aus Mos-
kau n.A. do 31.12. cinemAXX – Silvester-
konzert der Berliner Philharmoniker n.A.

GEPLANTE FILMSTARTS

»Enola Holmes« (Millie Bobby Brown, links) im Training mit ihrer Mutter Eudora. Foto © Alex Bailey/Legendary 

fiLmfiGuR deS monAtS: 
SiR thomAS SeAn conneRy

Geboren: 25.08.1930, Edinburgh, Schottland. 
Gestorben: 31.10.2020, Nassau, Bahamas
Beruf: Schauspieler
Werdegang u.a.: Milchmann, Soldat, 
Sargpolierer und Bodybuilder
1954: erster Filmauftritt in »Lilacs in the 
Spring«. 2003: letzter Filmauftritt in »Die 
Liga der außergewöhnlichen Gentlemen«
Trug bereits in den 1960er-Jahren in Filmen 
Toupet oder künstliche Haartrachten

–

–
–

–

–
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Dezember 2020 liteRatuR präsentiert von:

Wir haben weiterhin geöffnet – zu den ganz 
normalen Öffnungszeiten. Und auch länger 
an den »Langen Samstagen«. 
Darüber hinaus starten wir unseren Bestell- 
und Bringservice wieder: Sie bestellen ein 
Buch, wir bringen es zu Ihnen nach Hause!

bESTELLUNGEN
telefonisch: 0821–51 88 04 (AB ist geschaltet)
mobil: 0171–171 20 48 (SMS und WhatsApp)
mail: post@buchhandlung-am-obstmarkt.de
online-Shop: 
www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

Bleiben Sie gesund und munter!
ihr Buchhandlung-am-Obstmarkt-team:

Kurt idrizovic, margit miller, 
uschi tremel, Johannes elspas.

Gelassen bleiben …

Wir sind für Sie da: 
24 Stunden am tag!

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

LANGE SAMSTAGE
28. November sowie  5., 12. und 19. Dezember 
geöffnet von 10 bis 18 Uhr

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

EXTRAS IN DER bUChhANDLUNG
Ausstellung »Alles hat seine Zeit« mit 
Drucken von Quint buchholz (während 
der Öffnungszeiten). Die für Ende 
November geplante Lesung musste leider 
verschoben werden.
Signierte bücher: Olga Grjasnowa (Der 
verlorene Sohn), Quint Buchholz (diverse), 
Andrea Petkovic (Zwischen Ruhm und 
Ehre liegt die Nacht), Sina Trinkwalder 
(Heimat muss man selber machen),  
Dr. Martha Schad (Am Tisch mit Bertolt 
Brecht und Helene Weigel), Michael 
Schreiner/Max Sessner (Sehen gehen),  
Knut Schaflinger (Die Unrast der Atome) 
und Klaus Rudolf Engert (Dante-Biogra-
phie).
Präsentation der schönsten Literatur-
Kalender 2021.

 Anmeldung: 
post@buchhandlung-am-obstmarkt.de 

www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

•

•
•

•

•

•

•

•

•

lesen sie (diese) bücher!
Einige bücher schaffen es, langfristig im Gedächtnis zu bleiben. So geschehen bei diesen acht 

älteren und neueren Werken, die das a3kultur-Team 2020 auf dem Nachttisch liegen hatte ... 

Concrete Siberia: Soviet Landscapes 
of the Far North
 
Zupagrafika ist ein Grafikdesign-Studio, ansässig 
in Polen, Poznań, das als kleiner Indie-Verlag in 
schmucken Designbüchern die Architektur des 
Brutalismus' und der Nachkriegsmoderne, vor-
nehmlich des Ostblocks, feiert. »Concrete Siberia« 
(2020) porträtiert Sowjet-Architekur aus der Regi-
on vom Uralgebirge bis zum nördlichen Polar-

kreis: Mikrorajony (Vorstadtsiedlungen) und 
Panelki (Plattenbauten), errichtet auf Permafrost-
boden, Zeugen und Zeugnisse der seriellen Stadt-
entwicklung unter Chruschtschow. Fotokunst 
trifft auf Kulturanthropologie, Tristesse auf 
Ästhetisierung, Architektur auf Nerdtum. Eng-
lische Texte. Der neuesten Zupa-Veröffentlich-
tung, »Brutal Poland« (ebenfalls 2020) liegen 
Papierbastelsätze der Bauten bei. (Martin Schmidt)
 
160 Seiten, Zupagrafika, www.zupagrafika.com

David Trigg – Die Kunst zu lesen

Wer Lesen, Bücher 
und die Kunst liebt, 
für den ist dieser Bild-
band ein Muss. In  
Meisterwerken aus 
allen Epochen, zum 
Beispiel von Caravag-
gio (Der heilige Hiero-
nymus), Paul Cézanne 
(Portrait von Kunstkri-
tiker Gustave Gef-
froy), Salvador Dali 
(Buch verwandelt sich 

in eine nackte Frau), Pablo Picasso (Liegende mit 
Buch) oder Carl Spitzweg (Der Bücherwurm) 
werden Menschen und Bücher gezeigt. Jeder 
verbindet mit Büchern persönliche Erinne-
rungen – die bekommt man hier ebenso wie 
Inspiration für Lesesituationen. Zum Teil sind 
die Werke kommentiert. Zitate zum Thema run-
den das Buch ab. So wird »Gutenberg machte 
jeden zum Leser« (von Marshall McLuhan, 1911–
1980) zum Motto. Denn ob man David Triggs 
Band liest oder nur darin blättert – er taucht 
einen hinein in die wunderbare Welt der Bücher 
und führt so zu den wichtigsten und einfluss-
reichsten Objekten der Menschheitsgeschichte. 
(Marion Buk-Kluger)

352 Seiten, Prestel, www.prestel.de

Tanja Voosen – Die Zuckermeister: 
Der magische Pakt  

Elina glaubt nicht an 
Magie. Doch als ihre 
Nachbarin Charlie 
plötzlich ganz komisch 
ist, nachdem sie ein 
Stück Schokolade geges-
sen hat, ist Elina sich 
sicher: Charlie wurde 
verzaubert! Hilfe be- 
kommen die beiden 
Mädchen von Robin, der 
sich mit magischen 

Süßigkeiten auszukennen scheint. Die drei 
machen sich gemeinsam auf die Suche nach den 
geheimnisvollen Zuckermeistern, die den Zau-
ber aufheben können. Kinder- und Jugendbuch-
autorin Tanja Voosen ist mit dieser originellen 
und fantasievollen Geschichte ein wahrlich zau-
berhaftes Kinderbuch (empfohlen ab 9 Jahren) 
gelungen. Nicht zuletzt durch die liebevollen 
Illustrationen im Buch wird das Rätsel um die 
Zuckermeister zum Leben erweckt. Eine tolle 
Geschichte über Freundschaft, Mut und Zusam-
menhalt, die nicht nur Kindern ein zuckersüßes 
Leseerlebnis beschert! (Juliana Hazoth)

272 Seiten, Arena, www.arena-verlag.de

Erich M. Remarque – Drei Kameraden 

Korruption, Elend und 
Hof f nu ng slos ig ke it 
sind weit verbreitet in 
der Welt des Ich-Erzäh-
lers Robert »Robby« 
Lohkamp. Doch Eskapa-
den mit seinen zwei 
Freunden, die tragische 
Liebe zu einer schönen, 
jungen Frau und ein 
Rennwagen namens 
Karl trösten Robby über 
das Elend der 1920er-

Jahre hinweg. Wer die im Titel genannten drei 
Kameraden sind, ist daher nicht so eindeutig, 
wie es zunächst den Anschein zu haben scheint. 
Remarque vermag es in seinem 1936 erschie-
nenen Roman gekonnt zwischen dramatischen 
Situationen und liebevoller Warmherzigkeit 
hin und her zu wechseln. Die plastischen 
Figuren des Autors zwingen den Leser nahezu 
bis zum erschütternden Ende mit voller emoti-
onaler Bandbreite mitzufiebern. (Thomas Ferstl)

592 Seiten, Kiepenheuer & Witsch, www.kiwi-verlag.de

Juli Zeh – Corpus Delicti: Ein Prozess

Der Roman im Sience-
Fiction-Stil spielt um 
2050 und schildert 
einen Staat, in dem 
Gesundheit als erste 
Bürgerpflicht gilt. Ge- 
fährdet ist, wer aus 
der fürsorglichen Ent-
mündigung ausbre-
chen und individuell 
leben will. Mia Holl, 
eine Wissenschaftle-
rin, erfährt dies. Ihr 

Bruder Moritz hatte sich in der Haft erhängt, 
weil ihm ein Mord angehängt wurde. Mia 
beweist seine Unschuld, wird damit zur Gefahr, 
verhaftet und übel zugerichtet. Von draußen 
hört man Proteste. Letzter Gesprächspartner ist 
Heinrich Kramer, der unbemerkt alles auf-
zeichnet, was sie sagt und sie damit ans Messer 
liefert. Der Roman geht unter die Haut und 
zeichnet teils ironisch das Auf und Ab von Äng-
sten, Verzweiflung, Mut und Standhaftigkeit. 
Das Urteil führt zu furchtbarer Behandlung. 
(Dieter Ferdinand)

288 Seiten, btb, www.btb-verlag.de

Elizabeth Gilbert – City of Girls

Das lange Warten auf ein neues Buch der ameri-
kanischen Bestsellerautorin Elizabeth Gilbert 
(»Eat, Pray, Love«, »Vom Wesen der Dinge und der 
Liebe«) hat sich definitiv gelohnt – vermutlich für 
Frauen mehr als für Männer – und schreit nach 
einer Verfilmung. Sprachlich gewitzt, entführt 
die abenteuerlustige und sexuell wissbegierige 
Ich-Erzählerin Vivian, die leidenschaftlich auch 
ihr Talent als Kostümschneiderin auslebt, die 
Leser*innen in die verruchte, aber bereits dem 
Untergang geweihte Revuetheater-Welt im Man-
hattan der 40er-Jahre. Parallel zu der betörend 

sinnlich vermittelten Emanzipationsstory einer 
offenherzigen jungen Frau mit Fehl und Tadel 
entfaltet Elizabeth Gilbert die spannende Zeitge-
schichte eines Amerikas lange vor dem »Trumpis-
mus«. I love it! (Renate Baumiller-Guggenberger)

496 Seiten, S. Fischer, www.fischerverlage.de

Aura Xilonen – Gringo Champ

»Ich bleibe zurück, auf 
den Gehweg gehäm-
mert, pendle die Zeit 
hin und her. Sehe eine 
Gruppe Mackerfacker 
im Pulk vorbeikommen, 
das Handy ans Ohr 
geklebt; sehe Fipse und 
Mickerficker, die sich 
die Hände beim Eierwie-
gen abnudeln …«

Aura Xilonen war kaum 
20 Jahre alt, als ihr Debütroman in Mexiko und 
bald darauf in den USA einschlug wie eine 
Bombe. Sie erzählt vom Immigranten Liborio, 
der den Rio Bravo in nördlicher Richtung quert, 
um sein Glück zu suchen – oder was das Leben 
eben sonst so für Jungs wie ihn zu bieten hat. Er 
arbeitet als Buchhändler ohne die Literatur zu 
kennen und wird Sparring-Boxer, weil seine 
Nehmerqualitäten selbst die ganz Harten von 
der Matte hauen. Aber dann kommt natürlich 
alles ganz anders ... Xilonen und ihre Übersetze-
rin Susanne Lang bringen Sprache unverblümt 
und kraftvoll ins Buch. Meine Entdeckung 2020. 
(Jürgen Kannler)

336 Seiten, Hanser, www.hanser-literaturverlage.de
Simon Stålenhag – Tales from 
the Loop. Ein illustrierter Roman

Tief unter der Erde 
der Mälarinseln be- 
findet sich ein gigan-
tisches Tunnelsystem 
– der Loop. Die schwe-
dische Regierung 
betreibt hier ein For-
schungslabor für 
Experimentalphysik. 

Riesige Kühltürme, intelligente Roboter, unvor-
stellbare Maschinen und Gerätschaften beweisen 
die Existenz des Loops an der Oberfläche. Im 
Schatten dieses erstaunlichen Hightechs leben 
die Inselbewohner und deren Kinder. Der schwe-
dische Digital Art-Künstler Simon Stålenhag ent-
führt uns in die fiktive Vergangenheit einer 
fantastischen, neo-futuristischen Welt – verpackt 
in Text und Bild, erzählt in Form von Kindheits- 
erinnerungen. Zu Beginn durchaus irritierend, 
entfalten die episodenhaften Kurzgeschichten im 
Zusammenspiel mit Stålenhags faszinierenden 
Illustrationen eine immense Sogwirkung. Was in 
diesem Paralleluniversum ist real? Nicht jedes 
Detail wird aufgeklärt, nicht alles zu Ende 
erzählt, der Loop und seine Bewohner bleiben 
geheimnisvoll und rätselhaft. Mit »Things from 
the Flood« (März 2021) steht bereits eine Fortset-
zung in den Startlöchern. Auch für Freunde von  
Concept Art à la Ralph McQuarrie (Star Wars)  
oder Syd Mead (Blade Runner). (Patrick Bellgardt)

128 Seiten, S. Fischer, www.fischerverlage.de
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  VINOPOLIS

Curt-Frenzel-Str. 10a / 86167 Augsburg

Mo – Fr 10 – 19.30 / Sa 10 – 16 Uhr

Tel. 0821 – 70 02 90

www.vinopolis.de

Das Bardolino-DOC-Gebiet reicht bis an die 

Weinregion Custoza südöstlich des Gardasees 

und hinein in das Flusstal des Mincio. Hier zeigt 

der Bardolino besonders viel Struktur und Voll-

mundigkeit. Dieser herrlich leichte, frische Rote 

von Gorgo präsentiert sich leicht gekühlt als per-

fekter Essensbegleiter zur mediterranen Küche – 

nicht zu intellektuell, aber doch mit Anspruch. 

In Augsburg exklusiv bei Vinopolis!

Webserie des Staatstheaters entsteht live
Das Staatstheater Augsburg startete Ende November ein neues Serienprojekt auf twitch: »W – eine 
Stadt sucht ihre Wohnung«. Die Produktion konnte mittels Kameras (unter anderem einer Helm-
kamera, die der Regisseur und Autor Nicola Bremer trug) auf Twitch mitverfolgt werden. Im Chat 
konnte das Publikum Kontakt mit dem Team und den Schauspieler*innen der live entstehenden 
Webserie aufnehmen und sich aktiv in die Ausgestaltung einbringen. »Wir wollen den 
Zuschauer*innen mit unserem Work-In-Progress-Format mehr bieten als Wohnzimmer-Videos oder 
Streams von abgefilmten Vorstellungen. Das Projekt erfordert Mut zum Unfertigen«, erklärt Staats- 
intendant André Bücker. 

Im Zentrum von »W – Eine Stadt sucht ihre Wohnung« steht Laura (Mirjam Birkl, Foto © Jan-Pieter 
Fuhr), die als Architektin in der fiktiven Stadt Adelma arbeitet und zunehmend in die zwielichtigen 
Machenschaften von Immobilienspekulant*innen, Politiker*innen und Aktivist*innen gerät. Die 
erste Folge der Serie wurde vom 23. bis 27. November unter www.twitch.tv/staatstheateraugsburg 
entwickelt. Weitere Episoden sollen ab Januar 2021 folgen. www.staatstheater-augsburg.de

»eukitea online« geht an den Start
Das theater eukitea präsentiert einen neuen Digitalzweig: Sieben aktuell laufende Produktionen 
wurden professionell gefilmt und bilden nun Bausteine für vielfältige theaterprojekte an Schu-
len. Die verschiedenen Module – Lehrerfortbildung, Theateraufführung, Schülerworkshops und 
Elternabend – können sowohl rein digital als auch in einem Methodenmix aus digitalen Baustei-
nen und Modulen vor Ort in der Schule stattfinden – je nachdem, wie es für die Situation sinnhaft 
ist. Weitere Informationen zu »Eukitea Online« unter: www.eukitea.de/eukitea-online

»Jack und die Zauberbohnen« heißt das diesjährige eukitea-Wintermärchen, das in Kooperation 
mit dem theater Luftsprung am Sonntag, 6. dezember, 16 uhr, Premiere feiern soll. Weitere Ter-
mine sind bis Mitte Januar geplant. Geeignet für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie mit 
Schauspiel, Puppen und Livemusik. Änderungen durch die Corona-Pandemie nicht ausgeschlossen. 

internationales 
digitaltheaterprojekt 

Seit Jahrzehnten pflegt der bezirk Schwaben 
eine Regionalpartnerschaft zur bukowina, 
einer historischen Landschaft zwischen Mittel-, 
Südost- und Osteuropa, die derzeit schwer von 
der Pandemie betroffen ist. Um den Kontakt 
trotz der Einschränkungen durch Corona auf-
rechtzuerhalten, startete nun ein digitales The-
aterprojekt. Seit Anfang November treffen sich 
die Teilnehmer*innen vor ihren Bildschirmen 
und zeigen, wie Zusammenarbeit mithilfe von 
Chat-Plattformen übers Internet funktioniert. 
Drei Gruppen aus Deutschland, Rumänien und 
der Ukraine beschäftigen sich in den kommen-
den Wochen mit den Themen Zugehörigkeit, 
Sprache und Identität. Ziel ist es, im Frühjahr 
2021 mit den drei Einzelproduktionen eine 
gemeinsame, digitale Bühne zu bespielen. 

Das Projekt steht unter dem Titel »Selbstpor-
trait – versuche der verortung«: Grundlage ist 
das Gedicht »Selbstportrait« der Lyrikerin Rose 
Ausländer. Ausländer wurde 1901 in Czernowitz 
geboren und hatte jüdische Wurzeln. Ihre Bio-
graphie ist geprägt von zwei Weltkriegen, Ver-
treibung und Exil. Sie sprach mehrere Sprachen 
und beschäftigte sich mit dem Thema Kommu-
nikation. Das greifen nun auch die 
Teilnehmer*innen des Theaterprojekts unter der 
Leitung von Regisseurin Gianna formicone auf. 
Beteiligt sind außerdem cosmin Panaite vom 
Studententheater »Fabulinus«, Suceava und oleh 
barasij vom Kulturzentrum »Gedankendach«, 
Tscherniwzi. www.bezirk-schwaben.de

eiscreme, messias, hamlet – Advent im Sensemble 
Eine Premiere und zwei Wiederaufnahmen stehen – Änderungen durch die Corona-Pandemie vorbe-
halten – auf dem Dezember-Spielplan des Sensemble theaters. Am donnerstag, 3. dezember, 19:30 
uhr, soll die Premiere von Miro Gavrans »eiscreme« gefeiert werden. Mutter und Tochter, die zwei 
Heldinnen dieser schrägen Komödie, treffen sich über einen Zeitraum von 60 Jahren immer wieder 
in der gleichen Eisdiele. Denn mit nichts können die einzelnen Stationen des Lebens besser bewerk-
stelligt werden als mit einer Kugel Eis … Vom ersten Schultag über die Pubertät und Männerprobleme 
bis hin zum ersten Enkelkind reichen die Themen, die beide Frauen über die Jahre besprechen. 

Ab donnerstag, 10. dezember, soll der Weihnachtsdauerbrenner »der messias« von Patrick Barlow 
auf die Bühne zurückkehren, am Samstag, 12. dezember, und mittwoch, 16. dezember, die Shake-
speare-Komödie »hamlet for you« von Sensemble-Chef Sebastian Seidel. Alle Termine und aktuelle 
Änderungen im Spielplan unter: www.sensemble.de

hoffnung auf zwei 
JtA-Weihnachtsklassiker

»das kleine engele und die Wieselbande«, die 
Bühnenadaption des gleichnamigen, im Wiß-
ner-Verlag erschienenen Kinderbuchs, wird am 
Jungen theater Augsburg erst im November 
2021 zu sehen sein. Die geplante Premiere des 
Weihnachtsstücks musste um ein Jahr verscho-
ben werden. Das JTA hofft nun, im Dezember 
»das kleine engele« (13. Dezember, 15 und 17 
Uhr sowie 18. Dezember, 14 Uhr) und »Adalbert, 
der 8. Zwerg« (6. und 20. Dezember, 15 Uhr, Foto 
© Frauke Wichmann) spielen zu können.

Ein Tipp für zu Hause: In der Reihe »Kulturregi-
on trotz corona« präsentiert a3kultur die Pod-
cast-Staffel »musik im blut!?« des Jungen Theaters 
Augsburg (Zugang über: www.a3kultur.de). 
Zehn Hörgeschichten mit 21 Bürger*innen quer 
durch die Stadtgesellschaft, die in ihrer Freizeit 
gerne Musik machen. Das ursprüngliche Theater-
projekt 2020 der Bürgerbühne wurde durch 
Corona zur Audiobühne. Das Projekt behandelt 
alltagsrelevante Fragen und beleuchtet brisante 
Themen der Stadtgesellschaft, es geht um Augs-
burg, um Heimat, um die Möglichkeiten eines 
friedlichen und demokratischen Zusammenle-
bens in unserer vielfältigen Gesellschaft. 
www.jt-augsburg.de

www.jt-augsburg.de/musikimblut

Anzeige:

theateR
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ein jahr zum Weinen – vor lachen
Ja, 2020 war schon ein ständiges Auf und Ab, 
auch in puncto Kabarettgenuss. Ich persönlich 
war im ersten Lockdown ein durchaus beken-
nender Fan von oliver Pochers täglichen face-
book-Auftritten. Der Comedian nahm sich 

online der verrückt-oberflächlichen Welt der Influencer und Pseudo-Promis an, führte diese vor 
und sorgte damit wirklich für Amüsement. Doch es ist ja fast schon tragikomisch, dass sein 
»Wächterdasein« dazu führte, seine eigenen Social-Media-Accounts in neue Dimensionen der Fol-
lowerzahl zu katapultieren. Seine Ehefrau Amira profitierte dann auch gleich mit, macht aber 
irgendwie – zumindest in Sachen Fashionwerbung – nichts anderes als die vielfach Gescholtenen. 
Das ist schon spaßig. Für das Ehepaar Pocher gab es obendrein noch eine TV-Show »Pocher – 
gefährlich ehrlich!« auf RTL dazu. Nun, muss man nicht verstehen.

Die Geschmäcker sind verschieden, und irgendwie will am Ende des Tages dann doch jeder was 
vom Kuchen abhaben. Stoff für eine kabarettistische Betrachtungsweise dieser Begebenheiten 
gäbe es allemal. Die Herren und Damen des Metiers sind, wenn schon nicht live, dafür via TV etwa 
bei »nuhr im ersten« am Start, widmen sich hier aber nicht einem Comedian der Konkurrenz, 
sondern mal mehr mal weniger erbaulich den Themen dieser Tage. Polarisierung inklusive. Hat 
Kabarett traditionell jedoch so an sich. Irgendwie ist das aber nur bedingt empfehlenswert, man 
ist doch etwas müde ob der Themen.

Ein Tipp, zwar cineastischer Natur, für mich aber auf jeden Fall witzig, sind dagegen die eber- 
hofer-Krimis. Die Geschichten von Autorin Rita falk, die mit Sebastian bezzel in der Titelrolle 
genial besetzt und verfilmt wurden, sind leicht und locker. Zum Abschalten perfekt. Die neueste 
Folge »Kaiserschmarrndrama« konnte jetzt zwar Lockdown-2-bedingt nicht zum geplanten Start 
im Kino laufen, doch ich durfte ihn schon mal vorab sehen. So viel sei verraten: Es bleibt skurril 
mit Lachgarantie. Bis er dann endlich Premiere hat, kann man die sechs vorherigen Streifen ja zur 
Einstimmung auf DVD/Blu-Ray oder per Stream gucken. Das gibt dann einen humorigen Advent.

Wir versuchen dennoch mal für den laufenden Monat Dezember den ein oder anderen Kabarett-
Livetipp – ohne Gewähr – zu geben. Nachdem in der Stadthalle Gersthofen der Auftritt von Erkan 
und Stefan am 2. Dezember vom Veranstalter abgesagt wurde, stehen dort fürs Lachmuskeltrai-
ning immer noch die beiden Auftritte am 12. dezember von mathias Richling auf dem Programm. 
Er würde dann seine Bilanz eines ereignisreichen und auch an Jubiläen gesegneten Jahres ziehen. 
Hilfreich für ihn sind dabei wie immer Politiker, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus 
dem Ausland, wo sich Populisten und Diktatoren ins Fäustchen lachen wegen unserer (hoffent-
lich) für Menschenrechte und das Grundgesetz sensibilisierten Gesellschaft. »Schau mer mal, 
dann seh mer scho«, ob es mit diesem Termin klappt.

Ebenso verhält es sich mit den zwei Auftritten von Wolfgang Krebs mit seiner Show »vergelt’s 
Gott!« am 2. dezember sowie martina Schwarzmann und ihren Gästen tags darauf mit dem Pro-
gramm »Aus Spaß an der freude« im Parktheater im Kurhaus Göggingen.

Daher wenden wir unseren Blick bereits jetzt schon mit Vorfreude aufs kommende Jahr, wo alles 
hoffentlich besser und wieder beständiger wird. Im Januar startet etwa im Wittelsbacher Schloss 
in friedberg wieder das Veranstaltungsprogramm, das aufgrund der Bayerischen Landesausstel-
lung pausierte. Als Kabarettgast darf man sich auf Lucy van Kuhl am 22. Januar freuen. Die Gewin-
nerin des begehrten Kabarettpreises »Scharfrichterbeil« 2019 kommt mit dem Cellisten nenad 
uskoković von der Bayerischen Philharmonie in München und Schlagzeuger Lorenzo Riessler 
(Abschluss am London College of Music). Zu dritt präsentieren sie ein »Best of« aus der bunten 
Palette von Lucys Liebesliedern, kombiniert mit ganz neuen Songs. Humorvoll, melancholisch, 
fröhlich besingt sie auf ihre pointierte Art die vielen Gesichter der Liebe, mit jeder Menge Ironie, 
Gefühl und natürlich einer Prise von »van kuhlschem« Sarkasmus.

Also, gehen wir es an – mit Humor!

 eine Kolumne von marion buk-Kluger

2021 wird alles besser? Lucy van Kuhl & Es-Chord-Band haben sich für den 22. Januar im Wittelsbacher Schloss in  
Friedberg angekündigt. Foto © Radlwimmer

Feine Kräuterdestillate
Flüssige Kräuter aus der Destillerie Zott in Ustersbach

Was im Sommer als Experiment seinen Anfang nahm, konnte inzwischen in  
Flaschen abgefüllt werden und muss sich vor seinen fruchtigen Kollegen nicht  
verstecken. Die Rede ist von den feinen Kräuterdestillaten aus Salbei, Rosmarin, 
Thymian und Minze aus dem Hause Zott.

Die Schwierigkeit bei der Destillation von Kräutern besteht darin, die feinen,  
oft flüchtigen Aromen einzufangen und in den Vordergrund zu stellen. Die Produkte 
von Zott überzeugen mit ihren frischen Aromen in der Nase sowie am Gaumen und 
transportieren dabei das charakteristische Bouquet der Kräuter ganz und gar  
unverfälscht. 

Mit den vier neuen Destillaten ist es Dr. Katharina Zott gelungen, die Kräuter in 
flüssiger Form einzufangen und in die Flasche zu bringen. Vier einzigartige Kreati-
onen, die auf verschiedenste Arten angewendet werden können – ob als kleiner 
Helfer in der Küche, Kräuterkomponente in Drinks oder einfach für Liebhaber als 
purer Genuss. Das perfekte Geschenk für alle Feinschmecker!

www.zott-destillerie.de

Unsere Besten:

Anzeigen:

POP MEETS JAZZ

WOCHENMARKT
AUF DEM MARIENPLATZ
IN FRIEDBERG

STADT FRIEDBERG   Marienplatz 5   86316 Friedberg   Fon 0821.6002-0   Fax 0821.6002-190   Mail info@friedberg.de   Internet www.friedberg.de

www.friedberg.de/wochenmarkt

Besuchen Sie unseren

Friedberger Wochenmarkt

auf dem Marienplatz.

Jeden Freitag von 7 bis 13 Uhr

Es erwartet Sie

ein vielfältiges Angebot

mit regionalen Spezialitäten.

kabaRett
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Dezember 2020 bilDung

Schenken Sie zu Weihnachten etwas 
Wertvolles, schenken Sie bildung!

Schon John F. Kennedy sagte: 
»Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer 

ist als bildung: keine bildung.« 

Stellvertretend für das umfangreiche 
Angebot stehen diese Veranstaltungen 

im Januar und Februar 2021:

Tastentraining am PC in 4 Stunden – 
Grundkurs für Kids ab 10 Jahren
Mit einem speziell entwickelten Trainings-
programm ist es nun möglich, die Tastatur 
eines PCs in nur 4 Stunden blind bedienen 
zu lernen. Das Trainingssystem kombiniert 
Erkenntnisse aus Pädagogik, Hirnforschung, 
Assoziations- und Visualisierungstechniken, 
um ein effektives und schnelles Lernen zu 
ermöglichen. Vorkenntnisse: keine.

Sh67006, 15.02. bis 17.02.2021, jeweils von 9 
bis 11 Uhr, vhs Augsburg, Raum 300/III, 59 Euro

Modeschmuck selbst gestalten
Schmuck für alle Gelegenheiten! Für Sie 
selbst oder als Geschenk. Lernen Sie grundle-
gende Techniken und eine Vielfalt an Gestal-
tungsmöglichkeiten kennen – für Ihr ganz 
persönliches und individuell angefertigtes 
Schmuckstück. Inhalte sind: Umgang mit 
Schmuckwerkzeugen; kleine Materialkunde 
der Grundmaterialien; Herstellung von 
Schlupfarmbändern oder Ohrschmuck; 
Arbeiten mit Quetschperlen; Gestalten und 
Herstellen von individuellen Halsketten. Per-
len und weiteres Material können im Kurs 
erworben werden.

Sh35222, 30.01.2021, 11 bis 16 Uhr, vhs 
Augsburg, Raum 203/II, 35 Euro

Spanisch A1: Kompakt am Samstag 
ab Lektion 1
Für Teilnehmer*innen, die schnell lernen 
und intensiv üben wollen. Wegen der raschen 
Arbeitsschritte sind in diesem Intensivkurs 
regelmäßige Teilnahme und Hausarbeiten 
unerlässlich.

Sh55070, 5-mal samstags, ab 16.01.2021, 
jeweils 9 bis 12 Uhr, vhs Augsburg, Raum 
130/I, 99 Euro

Ein Tag für mich – Meditation ergänzt 
durch Tiefenentspannung
Sie sehnen sich nach einer Auszeit? Wir 
laden Sie ein, bewusst zur Ruhe zu kommen 
und alle Aktivitäten des modernen Lebens 
loszulassen. Wir nehmen uns einen Tag Zeit 
für uns. Die einfach zu erlernenden und 
zugleich sehr kraftvollen Meditationen 
beruhigen unseren Geist. Der Körper ent-
spannt sich. Nach einer kurzen Einführung 
werden verschiedene Meditationsformen 
angeleitet durchgeführt. Diese werden 
durch eine wohltuende Tiefenentspannung 
ergänzt. Auf diese Weise tanken Sie neue 
Energie und gehen gestärkt in Ihr Leben.

Sh43510, 16.01.2021, 10 bis 16 Uhr, Post SV 
Augsburg e.V., Raum VHS 1, 38 Euro

Das komplette Angebot finden Sie auf 
unserer Homepage unter:

präsentiert von:

www.vhs-augsburg.de

Was und wie erinnern gesellschaften?

sprechen sie vaskonisch?

Die Kulturwissenschaftler*innen Aleida und Jan Assmann sind – per Livestream – 
zu Gast am Jakob-Fugger-Zentrum der Universität Augsburg

Der Sprachforscher Rupert Zettl untersucht in seinem im context verlag 
erschienenen buch »Ötzis Sprache?« über 2.000 orts- und Gewässernamen

Nachdem das Jakob-Fugger-Zentrum die für das Sommersemester geplante Gastdozentur von Alei-
da und Jan Assmann Corona-bedingt verschieben musste, soll sie nun im Wintersemester 2020/21 
als digitales Format stattfinden. Die beiden Kulturwissenschaftler*innen gelten als die geistigen 
Eltern des »kulturellen Gedächtnisses«. Was und wie erinnern Gesellschaften? Diese Kernfrage 
steht im Mittelpunkt des Konzepts. Es beschreibt offiziell legitimierte, institutionalisierte und 
konstruierte Formen kollektiven Erinnerns, das von individuellen Erinnerungen abzugrenzen ist. 
Dabei geht es immer auch darum, wie aus der Vergangenheit Orientierungswissen für die Gegen-
wart und Zukunft generiert wird. 

Entsprechend nachhaltig haben Aleida und Jan Assmann die kulturwissenschaftliche Forschung 
geprägt, sich aber auch immer wieder in gesellschaftliche und politische Debatten eingeschaltet. 
Das vielfach ausgezeichnete Paar, das gerade in den Orden »Pour le Mérite« aufgenommen und 2018 
mit dem »Friedenspreis des Deutschen Buchhandels« geehrt wurde, widmet sich in seinen Augsbur-
ger Vorträgen dem Thema »Erinnern und Vergessen«. Dieses speist sich aus der gemeinsamen For-
schung ebenso wie aus der individuellen Expertise der Wissenschaftler*innen. So spricht Jan 
Assmann über die Erfindung des Altertums, während Aleida Überlegungen dazu anstellt, was den 
Gemeinsinn bedroht und was man gegen diese Bedrohung tun kann.

Die Vorträge werden über den YouTube-Kanal der Universität Augsburg live gestreamt. Aleida und 
Jan Assman werden aus Konstanz zugeschaltet und stehen für Zuschauerfragen zur Verfügung.

dienstag, 8. dezember 2020, 18:30 uhr: Jan Assmann – Die Erfindung des Altertums. Schrift, 
Kanon, Vergangenheit youtu.be/v59zu0ttrv0
 
dienstag, 9. februar 2021, 18:30 uhr: Aleida Assmann – Gemeinsinn. Was ihn bedroht und was 
man dagegen tun kann youtu.be/3dA_XLsokQA

Die »Internationale Gastdozentur« am Jakob-Fugger-Zentrum der Universität Augsburg bietet inte-
ressierten Bürger*innen die Gelegenheit, Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Kunst zu erleben. Mit Vorträgen, Seminaren und Debatten zu zentralen Fragen unserer Zeit 
möchte das Format den Austausch zwischen den Referent*innen, der Universität und der Stadtge-
sellschaft fördern.

www.uni-augsburg.de/jfz 

Hätte es die Stadt am Lech vor 5.000 Jahren schon gege-
ben, hätten die Augsburger*innen sehr wahrscheinlich 
vaskonisch geredet. Das war die Sprache, die wohl auch 
»Ötzi« – der Mann aus dem Eis – gesprochen haben 
dürfte, ehe ihn ein Pfeil niederstreckte. Dieser Theorie 
geht der Sprachforscher Rupert Zettl bereits seit 1998 
nach. Zettl, der in Stadtbergen lebt, betreibt ortsna-
menskundliche Studien im Süden Deutschlands und in 
den Alpen. Nun ist sein 752 Seiten starkes Werk »Ötzis 
Sprache? Studien zur prähistorischen Hirtensprache 
im vor- und inneralpinen Raum« im context verlag 
erschienen. 

Manche Analyse überrascht. So hat etwa der Name 
Aichachs gar nichts mit jener stilisierten Eiche zu tun, 
die im Stadtwappen Laub und Eicheln trägt: Aichach 
sei – so Zettl – vielmehr einer jener Aicha- oder Aich-
Orte, deren Namen die Lage an einem Fluss (in Aichach 
die Paar) verrät. 

In den Namen Münchens und als Bild ins Stadtwappen 
sei der Mönch wegen mangelhafter Lateinkenntnisse 

geraten. Vielmehr stamme der Namen im Kern vom vaskonisch-baskischen »muna«. Dieses Wort 
bedeute »Böschung, Anhöhe, Ufer, Bodenerhebung«. Der daraus resultierende »Ort auf dem Ufer« 
habe – schreibt Zettl – auch dem Fürstentum Monaco den Namen gegeben.

Solche Entdeckungen könnten die »Sprachbibel« Zettls auch für neugierige »Normalleser*innen« 
mit Interesse an den Alpen und an Süddeutschland zur vergnüglichen Lektüre machen. Mehr als 
2.000 Orts- und Gewässernamen werden spachwissenschaftlich »seziert« und ihre Wurzeln erklärt. 
Fachlich gesehen sei das Werk eine »immense Fleißarbeit«, schrieb Prof Dr. Stefan Winghart, Präsi-
dent des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege a.D., dem Autor ins Vorwort: Die vorge-
stellten Namen gehörten zu den »erstaunlich vielen Inseln, die vom Grund des versunkenen alten 
Europa noch über den Wasserspiegel schauen«.  www.context-mv.de

Jan und Aleida Assmann widmen sich im Rahmen ihrer Gastdozentur am Jakob-Fugger-Zentrum dem Thema Erinnern 
und Vergessen. Foto © Martin Kraft/commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

von der besonderen Aufgabe 
und verantwortung der medien

In Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung 
präsentiert die volkshochschule Augsburg am 
dienstag, 15. dezember, 19:30 uhr, einen 
Livestream zum Thema »Journalismus statt 
Panik – von der besonderen Aufgabe und ver-
antwortung der medien in besonderen Zeiten« 
mit Lena Kampf und Georg mascolo. Der Vor-
trag findet online über Zoom statt. Interessier-
te erhalten 24 Stunden vor Beginn der 
Veranstaltung die nötigen Zugangsdaten. 
Anmeldung über: www.vhs-augsburg.de. 
Georg Mascolo begann seine Karriere 1988 für 
»Spiegel-TV«. 1992 folgte der Wechsel zum  
»Spiegel«. Von 2008 bis 2013 war er Chefredak-
teur des Magazins. Aufsehen erregte unter 
anderem sein Gespräch mit Edward Snowden 
2013 in Moskau über dessen Enthüllungen in 
der NSA-Affäre. Seit 2014 ist Mascolo Leiter der 
Recherchekooperation von Süddeutscher Zei-
tung, NDR und WDR, in der auch die freie  
Investigativjournalistin Lena Kampf wirkt.

festschrift zum 50. Geburtstag 
der universität Augsburg

Der jüngst erschienene Band »Wissenschaft – 
Kreativität – verantwortung: 50 Jahre univer-
sität Augsburg« zum Jubiläum der Uni gibt 
einen Überblick über die Geschichte und die 
aktuelle Entwicklung. In Beiträgen maßgeb-
licher Akteure bietet diese Festschrift (384 Sei-
ten, Verlag: Schnell & Steiner) eine vielstimmige 
Bestandsaufnahme der wichtigsten Aktivitäten 
in Forschung, Lehre und öffentlichem Wirken 
dieser Wissenschafts- und Bildungsinstitution. 
Den Bereichen der Chancengleichheit und 
Internationalität als wichtigen Merkmalen 
einer zeitgenössischen Universität sind ebenso 
eigene Kapitel gewidmet wie der vielfältigen 
Beziehung zur Stadt und Region Augsburg und 
Schwaben. www.uni-a.de

Lilith: Adams erste frau und ikone
des jüdischen feminismus

Die mythologische Gestalt der Lilith beflügelt 
als verführerische Dämonin, furchteinflößende 
Kindsmörderin und erste Frau Adams seit 4.000 
Jahren die Fantasie der Menschen. Die Judaistin 
dr. Annett martini ist Expertin für jüdische 
Kulturgeschichte im Mittelalter und im Winter-
semester 2020/21 Inhaberin der Gastprofessur 
»Jüdische Kulturgeschichte« an der Philolo-
gisch-historischen fakultät der universität 
Augsburg. Sie wird am dienstag, 1. dezember, 
Liliths Verwandlungen innerhalb der jüdischen 
Tradition nachzeichnen und nach der feministi-
schen Perspektive auf diese dunkle und macht-
volle Frauenfigur fragen. Der Vortrag wird um 
19 uhr kostenlos als Live-Premiere auf den 
Social-Media-Kanälen des Jüdischen museums 
Augsburg Schwaben ausgestrahlt. 
YouTube: https://bit.ly/JmAStube Facebook: 
facebook.com/juedischesmuseumaugsburg
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Geplante Öffnungszeiten 

Di. – So. 10–17 Uhr, 

während der Weihnachtsfeiertage/

Neujahr (25.–30.12.20, 01.01.21) geöffnet,

heiligabend (24.12.20) und Silvester 

(31.12.20) geschlossen

Die Große Schwäbische wird 

veranstaltet von

berufsverband bildender Künstler 

Schwaben-Nord und Augsburg e.V. 

sowie Allgäu/Schwaben-Süd e.V.

Schirmherr

Martin Sailer (Bezirkstagspräsident des 

Bezirks Schwaben)

Auswahljury

Dr. Thomas Elsen (Kunstsammlungen und 

Museen Augsburg), Dr. Karin haslinger, 

Renate bühr und Carin Stoller (BBK 

Allgäu/Schwaben-Süd), Eugen Keri, 

Norbert Kiening, Anda Manea, Turid 

Schuszter und Josef Zankl (BBK 

Schwaben-Nord und Augsburg e.V.)

Große Schwäbische 
Kunstausstellung
28.11.20 – 10.01.21, Halle 1 – Raum für Kunst im Glaspalast

Organsation, Konzeption, Einrichtung

Anita braxmeier, Regine belli, Gabriele 

Fischer, hannes Goullon, Norbert 

Kiening, Johanna Schreiner, Turid 

Schuszter, Jo Thoma, brigitte Weber, 

Josef Zankl, Nina Zeilhofer 

Mit freundlicher Unterstützung von

bayerisches Staatsministerium für 

Wissenschaft und Kunst, 

bezirk Schwaben, Stadt Augsburg, 

Kulturamt der Stadt Augsburg, 

Kunstsammlungen und Museen Augsburg

»KunstKontakt« 

Von Künstler*innen gemeinsam mit 

Kunstvermittler*innen 

begleitete Führungen an Samstagen

5. / 12. / 19. / 26.12.20, jeweils 15 Uhr

Infos: 

www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de 

Führungen buchen: Tel. 0821 – 324 41 12 

oder per Mail an: 

besucherservice-kusa@augsburg.de

72. gRosse schWäbische kunstausstellung

Die 72. Große Schwäbische Kunstausstellung – ein Gemeinschaftsprojekt von Kunstschaffenden für Kunstbe-
geisterte. Georg Kleber (links oben) nimmt noch letzte Korrekturen vor, während Josef Zankl mit den Austel-
lenden Liliana Mesmer, Josef Lang und Nena Čermák an der perfekten Präsentation ihrer Installationen arbeitet.
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Sonderveröffentlichung

Kunstpreis der Stadt Augsburg

Lioba Abrell (*1974), Aitrach
Unterwanderung 4/4, 2020, Drucktechnik, 
62 × 45 cm (Abb.)
Unterwanderung 2/6, 2020, Drucktechnik, 
62 × 45 cm
www.liobaabrell.de

Iris Nölle-Wehn (*1972), München/Birkland
Die Patienten, 2020, Öl auf Karton, 6-teilig, je 24 × 30 cm

www.irisnoellewehn.de

Der diesjährige Kunstpreis anlässlich der Großen Schwäbischen geht an Iris 
Nölle-Wehn. Dr. Karin Haslinger, Mitglied der Jury, begründet die Entschei-
dung wie folgt:

Auf diesen sechs Bildern sieht man Porträts von Menschen unterschiedlichen 
Alters und verschiedenen Geschlechts. Sie blicken uns ernst entgegen. Der 
Titel des Werkes »Die Patienten« sagt uns, dass es sich wohl um kranke Men-
schen handeln muss. Welche Krankheit sie haben und wie sehr sie darunter lei-
den, lässt sich nicht erkennen. Nur der Ernst in ihren Gesichtern vermittelt eine 
Ahnung davon, dass es sich kaum um eine leichte Erkältung handeln wird. Ob-
wohl ihr Blick irgendwie entrückt wirkt, gleichsam so, als blickten sie uns aus 
einem anderen Raum, einer fremden Sphäre heraus an, treten ihre Augen doch 
direkt in Kontakt mit uns, den Betrachtern. Es ist, als wollten sie uns sagen: 

Dorothea Dudek (*1960), Augsburg
Zeitlosigkeit, 2020, Öl auf Leinwand, 
145 × 170 × 3 cm
www.dorotheadudek.de

Wilhelm Eger (*1932), Neusäß
Introvertiert, 2018, Kohle, 90 × 70 cm

Ragela Bertoldo (*1965), Heimenkirch
Skin, 2020, Installation/Wand und Boden, 
2-teilig, je 130 × 100 × 5 cm
www.ragela-bertoldo.com

Ingrid Olga Fischer, Augsburg
Kunst stärkt die Widerstandskraft – 7 Tage 
Corona-Lockdown, 2020, 
Hinterglasmalerei, 7-teilig, je 42 × 29,7 cm
www.ingrid-olga-fischer.de

Angelika Böhm-Silberhorn (*1958), 
Kempten/Utting am Ammersee
Herbstliches Lichtgitter, 2020, 
Öl auf Leinwand, 120 × 130 cm

Gabriele Fischer, Augsburg
feeling and mind, 2019, Bleistift, Tusche, 
Pigmente auf Bütten, 56 × 76 cm
www.gabriele-fischer.com

Anita Braxmeier (*1954), 
Kutzenhausen/Rommelsried
Mutation, 2020, Bleistift, 48 × 34 cm

Klaus Fliege (*1957), Augsburg
BETTY, 2020, Acryl auf Leinwand, 
100 × 120 cm
www.klaus-fliege.de

Gisela Frank (*1946), Augsburg
Abendzeichnung 8, 2020, Tusche, Bleistift, 
Zeichnung, 50 × 70 cm
www.giselafrank.weebly.com

»Schau mich an, blicke dem Kranksein ins Gesicht.« Ohne moralisierend zu sein, 
ohne erhobenen Zeigefinger und auf sehr zurückhaltende Weise fordert uns die-
ses Kunstwerk dazu auf, unsere Augen vor den dunklen Dingen des Lebens 
nicht zu verschließen, sondern hinzuschauen und sich darauf einzulassen. Es ist 
das klassische »memento mori«-Motiv, »Gedenke, dass du sterblich bist«, wel-
ches sich durch alle Epochen der Kunstgeschichte zieht und hier in einer moder-
nen, zeitgenössischen Bildsprache thematisiert wird.

Iris Nölle-Wehn gelingt es, uns mit ihren sechs Bildern auf sensible und dezente 
Weise an dieses große Lebensthema hinzuführen. Dabei überzeugte die Jury 
auch die vortreffliche Kunstfertigkeit der Darstellung, die handwerkliche Perfekti-
on, die großartige Beherrschung der Porträtmalerei. Jedes Gesicht ist in hohem 
Maße individuell geprägt. Es verbirgt sich kein Schema, kein Prototyp dahinter, 
jeder dargestellte Mensch ist in seiner ureigensten Persönlichkeit erfasst. Dabei 
sind die Figuren in ihrer ähnlichen Farbgestaltung dennoch miteinander verbun-
den. Einstimmig votierte die Jury dafür, Iris Nölle-Wehn den diesjährigen Kunst-
preis für ihr Werk »Die Patienten« zu verleihen.

Nena  Cermák (*1984), München
MERGER, 2019, Stoff, Fiberglas, 
PVC-Rohr, Watte, Schlauch, variabel
www.nenacermak.com

Karin Bauer, Augsburg
ohne titel 1, 2018, Unikatdruck/mehrere 
Platten gerahmt, 40 × 50 cm
www.karin-bauer-kunst.com

teilnehmeR*innen unD WeRke

32

1
2 8

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13



IV

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

Hannes Goullon (*1943), Stadtbergen/
Augsburg
Erinnerung, 2017, Acryl auf Leinwand, 
200 × 200 cm

Georg Kleber (* 1956), Rehling
Libellen, 2020, Kohle, Acryl auf Filz, 
100 × 520 cm
www.georg-kleber.de

Beate Hien (*1974), Augsburg
threeninetytwo strings attached, 2020, 
Fäden gespannt auf Papier, 97 × 64 × 2 cm
www.beate-hien.de

Josef Lang (*1947), Denklingen
Harald, 2018, Aluminiumguss, 
270 × 85 × 65 cm
www.joseflang-bildhauer.de

Dr. Heike Hüttenkofer (*1969), 
Immenstadt
Wasser – Geschenk des Lebens, 2020, 
Öl auf Leinwand, 120 × 100 × 3,5 cm
www.art-malerei.org

Christian Amerigo Odato (*1972), Augsburg
nicht-ort No. SG9, 2020, Aquarell auf Papier, 
90 × 70 cm
nicht-ort No. SG8, 2020, Aquarell auf Papier, 
90 × 70 cm (Abb.)
www.christianodato.de

Wolf Gruber (*1990), Oettingen
Faltmann, 2020, Holzschnitt, 
4-teilig je 100 × 70 cm
www.wolfjacobgruber.com

Anna Dorothea Klug-Faßlrinner 
(*1984), Haldenwang
Komische Typen, 2019, Keramik, 6-teilig, 
150 × 200 cm
www.annadorotheaklug.jimdofree.com

Bernd Hohlen (*1956), Augsburg
Augsburg / Rouen, 2020, Fotografie, 
60 × 90 cm
www.die-photos.de

Liliana Mesmer (*1954), Augsburg
Semiramis (Hängende Gärten aus 
Semiramis), 2020, Installation aus 
11 »Palmen«, 300 × 300 cm

Peter Junghanß (*1942), Stadtbergen
hoch über allem, 2020, 
Rohrfeder auf getöntem Papier, 
95 × 80 cm

Gerti Papesch, Augsburg
Running Dots, 2017, Eisendraht, Kunststoff-
rohr, 5-teilig, je 35 × 35 × 25 cm
www.gerti-papesch.de

Dorothee Herrmann (*1950), 
Neu-Ulm/Reil-Mosel
Aus der Serie: vom Werden II, 2019, 
Fadenzeichnung, 83 × 83 cm
www.dorotheeherrmann.de

Eva Krusche (*1985), 
Emersacker/Augsburg
Woran wir uns erinnern, 2020, Mischtechnik 
auf Holz, 2-teilig, je 130 × 100 cm
www.evakrusche.de

Gabriele Hornauer (*1956), Augsburg
Zauberlehrling II, 2020, Zeichnung, 
100 × 70 cm (Abb.)
Zauberlehrling I, 2020, Zeichnung, 
100 × 70 cm
www.gabriele-hornauer.de

Harry Meyer (*1960), 
Stadtbergen/Wollishausen
LUX, 2019/2020, Öl auf Leinwand, 
216 × 231 cm
www.harrymeyermalerei.de

Silvia Jung-Wiesenmayer (*1966), 
Opfenbach
Atem, 2018, Wolle, 20 × 40 × 10 cm (Abb.)
Odem II, 2018, Wolle, 50 × 40 × 10 cm

Ingeborg Prein (*1943), Augsburg
AUFSTIEG, 2020, Terracotta, 
farbig gefasst auf Stahlgestell, 
147 × 65 × 34 cm

Rainer Kaiser (*1960), Augsburg
Feld / Raum der Möglichkeiten, 2020, 
Mischtechnik, 100 × 200 cm
www.artmail.de

Joe Rieder (*1936), Augsburg
Corona-Zeit, 2020, Farbfotografie, 
18 × 42 cm
www.jrphotography.de
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Harald Riemann (*1956), Augsburg
Ich sehe nur Müll soweit das Auge reicht, 
2020, Assemblageskulptur, über QR-Code 
abrufbare Animation und Musik, 
57 × 59 × 17 cm
www.harald-riemann.de

Gabriele Stolz (*1956), München
Aufgescheuchte Erinnerungen II, 2019, 
Zeichnung/Montage, 100 × 140 cm
www.gabrielestolz.de

Jochen Rüth (*1960), Altisheim
Fragmente, 2020, Keramik, 
125 × 100 × 30 cm
www.jochenrueth.de

Alexandra Vassilikian (*1946), 
Paris/Schwabmünchen
Zyklus »Aus den Tiefen«, 2020, 
Photochemie und Photogramm auf 
Fotopapier, Triptychon, 200 × 150 cm
www.vassilikian.org

Sandra Samal-Anzer (*1977), Augsburg
Wald, 2019, Fotografie (available light) 
hinter Acryl, 90 × 90 × 0,5 cm
www.s-samal-anzer.de

Thomas Weil (*1944), 
Friedberg-Rinnenthal
Achtpass und Archetypen, 2020, 
Öl auf Leinwand, 170 × 170 cm
www.thomasweil.de

Marc Rogat (*1968), Donauwörth
Apfelbäume im Münchner Rathaus, 2020, 
Pastell auf schwarzem Karton, 
100 × 150 cm
www.marc-rogat.de

Arnold Suiter (*1965), Meitingen
Waldstück, 2020, Ölfarbe auf Holz, 
120 × 85 cm
www.arnold-suiter.de

Kathrina Rudolph (*1961), Augsburg
Körper I, 2020, Schellacktusche auf 
Leinwand, 125 × 160 cm
Körper II, 2020, Tusche auf Leinwand, 
125 × 160 cm (Abb.)
www.kathrinarudolph.de

Brigitte Weber (*1965), 
Diedorf-Anhausen
Dots, 2020, Acryl/Mischtechnik auf 
Leinwand, 120 × 100 cm
www.weber-kunst.de

Bernd Sannwald (*1953), München
Flug über Arizona, 2014, Foto/Pigment-
druck, 80 × 120 cm (Abb.)
Die weiße Isolde, 2014, Foto/Pigment-
druck, 80 × 120 cm
www.berndsannwald.photography

Gertrud von Winckler (*1949), 
Weilheim i.OB
Knotenraum, 2020, Bindedraht geknotet, 
80 × 80 × 80 cm
www.kunst-winck.de

Erwin Roth (*1953), Leutkirch
Inkarnation II, 2020, Aluminium, Silikon, 
KH Lack, 148 × 120 × 24 cm

Eva Lucie Triftshäuser, Ottobrunn
Vom Menschen I, 2020, Öl/Leinwand, 
80 × 100 cm
www.triftshaeuser-art.de

Bernd Rummert (*1951), Konradshofen
7000 Eichenmuster, 2020, Verbund, 
variabel, 320 × 220 × 1 cm
www.bernd-rummert.de

Marie Madlen Weber (*1983)
warm gehalten, 2019/2020, Stein, 
Négligée, 9 × 200 × 90 cm
www.flachware.de/marie-madlen-weber

Prof. Dr. Bernd Scheffer (*1947), 
Kaufbeuren
Felsblöcke, 2019, Acrylblöcke, von innen 
beleuchtet, ca. 100 × 100 × 280 cm
www.bernd-scheffer.de

Hildegard Winkler (*1947), Königsbrunn
Ausgegrenzt, 2020, Radierung/Reservage 
Kupfer geätzt, 50 × 120 cm

Jutta Hedwig Schöffl (*1965), Kempten
GLOBULAR I, 2020, frei modelliert und 
aufgebaut in Steinzeug, 43 × 55 × 42 cm
www.schoeffl-keramik.de

Rudolf Zimmermann (*1953), 
Schwabmünchen
Oben, 2018, inszenierte Photographie, 
50 × 70 cm
www.rudolf-zimmermann.de
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Von Künstlern
für Künstler

»Wir liefern eine sehr hohe Qualität«

Grußwort von Christian Schnurer, 
Vorstand des BBK-Landesverbands Bayern

72 Jahre lang steht die Große Schwäbische 
Kunstausstellung in der Tradition der »Großen 
Kunstausstellungen« in der Bundesrepublik. Als 
1948/49 wieder kulturelles Leben möglich 
wurde, schlossen sich gleichzeitig in allen Lan-
desteilen die freischaffenden Künstlerinnen 
und Künstler zu Berufsverbänden und Vereinen 
zusammen und bauten einen Kunstbetrieb auf, 
der ganz in ihren eigenen Händen lag. Die »Frei-
heit der Kunst« hatte nun Verfassungsrang und 
sollte nicht mehr von staatlichen Eingriffen 
gegängelt werden.

Die neu gewonnene Autonomie der Kunst nach 
1945 gipfelte in der Übergabe des Hauses der 
deutschen Kunst an die freie Kunstszene und 
die Umwidmung in »Haus der Kunst«. Auch im 
Ausstellungsbetrieb wurde die neue Haltung 
durch Streichung des Begriffs »deutsche Kunst« 
manifestiert. In groß angelegten Salonausstel-
lungen von Künstlern für Künstler sollte nun 
die Produktion von zeitgenössischer Kunst 
sichtbar gemacht werden, die zuvor als »entar-
tet« gebrandmarkt wurde. In diesem Geist wur-
den in ganz Deutschland »Große Kunst aus - 
stellungen« neu gegründet, die zum Teil bis 
heute bestehen.

Diese Geschichte ist der Beginn des BBK Schwa-
ben Nord und Augsburg e.V. sowie der anderen 
BBK-Regionalverbände. Die großen Gemein-
schaftsausstellungen sind originärer Bestand-
teil des Verbandslebens und Schaufenster der 
Kunst in Bayern. Das Besondere der Großen 
Schwäbischen Kunstausstellung ist das überre-
gionale Zusammenspiel der beiden Verbände 
Schwaben Nord und Schwaben Süd. Sie ist seit 
1949 für alle im Regierungsbezirk Schwaben 
geborenen oder ansässigen Künstlerinnen und 
Künstler die zentrale Plattform. Die Präsentati-
on wird in enger Kooperation mit der Stadt 
Augsburg und dem Bezirk Schwaben von den 
beiden schwäbischen Berufsverbänden veran-
staltet und findet jedes Jahr statt, jetzt in der 
Halle 1 – Raum für Kunst im Glaspalast, Augs-
burg. Die Kommune und der Bezirk Schwaben 
verwirklichen hier vorbildlich ihre Aufgabe der 
Förderung und Pflege der Kunst, die die Verfas-
sung des Freistaats festgelegt hat. Die Künstle-
rinnen und Künstler revanchieren sich mit der 
Ausgestaltung dieses Kulturstaats, auch unter 
widrigsten Bedingungen.

Da die Eröffnung am Samstag, 28. November, 
dem »Lockdown light« zum Opfer fiel, bereiten 
sich die Ausstellungsmacher des BBK Schwaben-
Nord und Augsburg e.V. auf eine virtuelle Aus-
stellung ohne Publikum vor. Die begleitenden 
Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Künst-
lerführungen und Konzerte von zeitgenös-
sischer Musik generieren große öffentliche 
Aufmerksamkeit für die zeitgenössische Kunst 
aus Schwaben. Diese Öffentlichkeit ist bedeut-
sam, da Kunstwerke in der Klausur des Ateliers 
kein Publikum und keine Sammler finden.

In normalen Jahren drängen sich bis zu tausend 
Besucher am Eröffnungswochenende in die 
1.100 Quadratmeter große Ausstellungsfläche. 
Nun macht die Pandemie einen Strich durch 
die Rechnung. Die Kunstszene ist jetzt darauf 
angewiesen, dass noch vor Weihnachten  
wenigstens ein Teil der coronabedingten Ein-
kommensausfälle kompensiert wird. Ankäufe 
durch die Staatsgemäldesammlung in der Aus-
stellung waren üblich, bis sie im letzten Jahr 
leider eingestellt wurden. Wenn die gesamte 
Ausstellung coronabedingt nicht geöffnet wer-
den kann, fehlen der bildenden Kunst neben 
der öffentlichen Wahrnehmung auch die wirt-
schaftlichen Einnahmen.

Das Hilfspaket des Soloselbstständigenpro-
gramms, das der Freistaat beschlossen hat, wird 
zur letzten Hoffnung für viele. Der BBK ist ein-
gebunden in die Entwicklung dieser Hilfspro-
gramme und ich möchte auf diesem Weg alle 
Kolleginnen und Kollegen auffordern, diese 
Hilfen anzunehmen. Bei Fragen stehen wir 
immer zur Verfügung. Es ist jetzt der Moment, 
an dem sich zeigt, wozu die Kooperation des 
Kunstministeriums mit dem BBK dient und wie 
die Existenz dieser berufsständischen Vertre-
tung jedem einzelnen Künstler in Bayern nutzt.

Der Großen Schwäbischen Kunstausstellung 
wünsche ich alles Gute für die nächsten 72 Jahre.

a3kultur: Herr Kiening, das Eröffnungswochenende der 
Großen Schwäbischen Kunstausstellung am 28./29. 
November fällt wohl dem »Lockdown light« zum Opfer. 
Zum Zeitpunkt dieses Interviews ist noch nicht absehbar, 
wie es im Dezember weitergeht. Wie liefen die letzten 
Wochen?
norbert Kiening: Wir veröffentlichen traditio-
nell die Ausschreibung zur Großen Schwäbischen 
Kunstausstellung vor der Sommerpause und hat-
ten Glück, dass gerade in der Woche vor dem 
»Lockdown light« die Einreichung der Kunst-
werke durch die Bewerber*innen erledigt werden 
konnte. Zum Glück konnten wir unsere 
Juror*innen noch ins Tante Emma einladen. Dort 
wurde das ganze Lokal für unsere Jury reserviert, 
um die Distanzregeln einzuhalten. Die Auswahl 
der Kunstwerke ist ein echter Marathon. Ich 
danke an dieser Stelle unseren ehrenamtlichen 
Helfer*innen, dass sie diese »Tortur« so konzen-
triert und konstruktiv mitmachen.

Die Gruppierung, die ich seit vielen Jahren zusam-
men mit Josef Zankl im kleinen Team durchfüh-
re, ist in der großen Halle 1 – Raum für Kunst 
problemlos vonstattengegangen. Belastend bei 
den Aufbauarbeiten war allerdings die Maske, die 
das Atmen erschwert und letztlich beim Trans-
port der bisweilen sehr großformatigen Skulp-
turen und Bilder sehr hinderlich ist.

Welche wirtschaftlichen Aspekte bringt die Große 
Schwäbische für die Teilnehmenden mit sich? Wir kön-
nen in jedem Jahr einige Verkäufe vermelden und 
abwickeln. Durch unsere Öffentlichkeitsarbeit – 
Podiumsdiskussion, begleitende Veranstal-
tungen, aber auch durch den repräsentativen 
Katalog und ein auch online angebotenes über-
sichtliches Werkeverzeichnis – bemühen wir uns 
sehr, die Ausstellung attraktiv zu gestalten. Nicht 
zuletzt erhöht der vor sechs Jahren ausgelobte 
Kunstpreis der Stadt Augsburg die Attraktivität. 
Für viele Einreichende hat dieses Forum einen 
hohen Stellenwert im künstlerischen Jahresab-
lauf. In »normalen« Jahren ist die Große Schwä-
bische eine stark frequentierte Schau.

Private Galerien mit Verkauf können als Teil des Einzel-
handels im Teil-Lockdown weiterhin öffnen … Es wäre 
sehr schön, wenn die Ausstellung geöffnet wer-
den könnte, denn die Distanzregeln in der Halle 1 
– Raum für Kunst sind auf den 1.100 Quadratme-
tern problemlos einzuhalten. Wir können nur 
hoffen, dass sich die Pandemiesituation ent-
schärft und ein Weg gefunden wird, denn Gale-
rien und der Einzelhandel sind ja – wie Sie 
beschreiben – geöffnet.

Wie hat sich bei den eingereichten Werken das Ausnah-
mejahr 2020 widergespiegelt? Ein so allumfassendes 
Thema wie Corona fließt in vielen Aspekten in 
die künstlerische Arbeit ein – oft nicht auf den 
ersten Blick erkennbar. Doch bei einer Reihe von 

Als Vorstand des BBK Schwaben Nord und Augsburg e.V. ist Norbert Kiening einer der wichtigsten Ansprechpartner für 
Künstler*innen in unserer Region. Die Große Schwäbische Kunstausstellung betreut er als Organisator und Jurymitglied

Interview von Patrick Bellgardt
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Werken ist bereits im Titel ablesbar, dass Corona 
in den Köpfen der Künstler*innen eine große 
Rolle spielt. Wie etwa bei Ingrid Olga Fischers 
»Kunst stärkt die Widerstandskraft – 7 Tage Coro-
na-Lockdown«, einer siebenteiligen Hinterglas-
malerei. Oder bei Joe Rieder mit der Fotografie 
»Corona-Zeit«. Eine prominente Arbeit, die sich 
dem Thema Krankheit widmet, ist sicher unser 
Preisträgerwerk von Iris Nölle-Wehn mit dem 
Titel »Die Patienten«

Welche Rolle spielen für Sie digitale Angebote bei der 
Präsentation von Kunst? Im Frühsommer waren wir 
als Verband einer der ersten, die eine komplette 
Ausstellungsreihe, nämlich die unserer neuen 
Mitglieder, online präsentiert haben. Dies hat 
wunderbar geklappt. Hier habe ich ganz beson-
ders unserem zuverlässigen Webbetreuer Wolf-
gang Mennel und Anita Braxmeier zu danken. 
Immer mehr Angebote müssen ins Internet 
abwandern, notgedrungen. Sicher ist hier noch 
viel Arbeit zu leisten, um gut funktionierende 
Formate zu kreieren. Dies ist ein Weg, um Kunst 
in die Öffentlichkeit zu bringen und auf sich auf-
merksam zu machen. Die virtuelle Präsentation 
auf dem Bildschirm ersetzt aber sicher nicht den 
Eindruck vor der originalen Arbeit mit ihrer Hap-
tik, im räumlichen und ganz besonders im sinn-
lichen Erleben. Auch der Austausch in den 
Ausstellungsräumen ist für Künstler*innen, die 
sonst den Großteil ihrer Zeit in der Klausur des 
Ateliers verbringen, ein unverzichtbares Moment.

In den letzten Jahren forderten Sie immer wieder einen 
adäquaten und dauerhaften Ausstellungsort für zeitge-
nössische Kunst in Augsburg. Die ehemalige Staatsgale-
rie Moderne Kunst im Glaspalast, die derzeit als »Halle 
1 – Raum für Kunst« firmiert, bietet einen wunderbaren 
Rahmen für die Große Schwäbische … Was denken Sie, 
wird dieser Ort auch zukünftig der Kunst gehören? Ich 
kann dies nur hoffen. Als Ergänzung zum H2 
wäre das eine überaus sinnvolle Sache. Die räum-
lichen Gegebenheiten sind, wie Sie sagen, wun-
derbar. Neben einer hervorragenden Infrastruktur 
für den Auf- und Abbau – mit dem großen Tor, der 
ebenerdigen Zufahrt, den zwei Kabinetträumen 
für Installationen oder Projektionen – ist alles 
perfekt geeignet. Soweit ich es beurteilen kann, 
würde das auch wirtschaftlich Sinn machen: Das 
Aufsichtspersonal des H2 muss ja vorgehalten 
werden und die zugewandte und freundliche 
Zusammenarbeit mit Dr. Thomas Elsen und sei-
nem Team spornt an, spannende Ausstellungen 
zu zeigen. Wir liefern hier mit der 72. Großen 
Schwäbischen wieder eine sehr hohe Qualität. 
Das macht uns auch ein Stück weit stolz.

Darüber hinaus könnten im Wechsel Ausstel-
lungen eröffnet werden. Dies würde die Frequenz 
und das Interesse des Publikums erhöhen. In der 
Vergangenheit hat man die Erfahrung gemacht, 
dass es wenig attraktiv ist, jahrelang die gleiche 

Präsentation zu zeigen. Insofern wäre ein Wech-
selausstellungskonzept nur zu wünschen.

Oft werden die (Neben-)Kosten der Räumlich-
keiten als zu hoch angeführt, allerdings bekommt 
man eine perfekt ausgestattete Museumshalle. 
Wir alle wissen, dass kommunale Projekte vielfäl-
tigen Kostenerhöhungen ausgesetzt sind. Hier 
dagegen sind die Kosten bekannt und weitgehend 
fix. Für die Große Schwäbische gilt im Übrigen: 
Wir holen Landesmittel ein. Dies ist für die Stadt 
Augsburg ein großer Vorteil, wenn man bedenkt, 
dass Ausstellungen in dieser Größenordnung 
erhebliche Kosten aufwerfen.

»Die Kunstszene ist jetzt darauf angewiesen, dass noch 
vor Weihnachten wenigstens ein Teil der coronabe-
dingten Einkommensausfälle kompensiert wird«, 
schreibt der Vorstand des BBK-Landesverbands Bayern 
Christian Schnurer in seinem Grußwort zur Ausstel-
lung. Welche Bilanz ziehen Sie im Hinblick auf die Situ-
ation der bildenden Künstler im Coronajahr 2020?
Dass dieses Coronajahr uns viel abverlangt, ist 
unbestritten. Es gibt aber auch spannende Erfah-
rungen, die wir nicht gemacht hätten, wenn die 
Situation nicht so wäre, wie sie ist. Ich denke da 
an eine Reihe von Projekten, die wir online plat-
zieren konnten, oder Besprechungen, die wir 
über Videokonferenzen abwickeln mussten. Was 
jedoch fehlt, ist die spontane, persönliche Zusam-
menkunft – sei es zur Planung von Projekten, 
seien es unsere Mitgliederversammlungen oder 
Vernissagen, die immer Treffpunkte und Aus-
tauschmöglichkeiten sind. Ein Online-Verkauf 
von Kunstwerken ist mir persönlich in unserem 
Verband noch nicht bekannt geworden.

Für unsere Kolleg*innen, die freiberuflich tätig 
sind, ist die Situation sicher schwer, wenn auch 
sehr verschieden. Viele Kunstschaffende verbes-
sern ihre Einkommenssituation, indem sie Kurse 
anbieten. Da bekomme ich unterschiedliche 
Rückmeldungen. Zum Teil sind Kurse möglich, 
anderswo dürfen sie nicht mehr stattfinden und 
stürzen die Anbieter in Schwierigkeiten. Wieder 
andere führen sie online durch, was natürlich 
eine gewisse Logistik verlangt.

Inwieweit steht der BBK mit der Politik in unserer Region 
im Austausch? Allein die Liste der Vorworte für 
unseren Katalog zeigt, dass wir gut vernetzt sind. 
Mit der Stadt Augsburg über das Kulturreferat mit 
dem neuen Referenten Jürgen Enninger. Mit dem 
Bezirk Schwaben und dem Bezirkstagspräsidenten 
Martin Sailer, der sehr kunstinteressiert ist und 
auch in seiner Eigenschaft als Landrat viele Pro-
jekte anschiebt. Es gibt regelmäßige Kontakte in 
die Region, nach Kloster Irsee, nach Donauwörth, 
nach Wertingen, nach Marktoberdorf und in viele 
weitere Kommunen, wenn dort Kunstprojekte 
geplant werden. Hier teilen wir uns die Aufgaben 
mit unserem Schwesterverband Allgäu/Schwaben 
Süd und dessen Vorsitzender Dr. Karin Haslinger, 
zu der ich in engem Kontakt stehe.

Wie beurteilen Sie die bislang verfügbaren Corona-
Hilfsprogramme seitens der Politik? Sehr nützlich 
waren und sind die Hilfen für Soloselbstständige, 
sofern Künstler*innen diese für sich in Anspruch 
nehmen konnten. Als Verband standen wir hier 
in mehreren Fällen beratend zur Seite. Die Rück-
meldungen sind unterschiedlich: von »habe ich 
bekommen« über »wurde abgelehnt« bis hin zu 
»habe ich vorsichtshalber wieder zurückbezahlt«. 
Kunstschaffende sind halt sehr vorsichtig und 
wenig geübt im Antragswesen. Die Komplexität 
von Zuschussanträgen macht auch unserem Ver-
band zu schaffen, da wir uns kein entsprechendes 
Fachpersonal leisten können.

Das Kulturreferat der Stadt Augsburg hat kürzlich zu 
»runden Tischen« geladen. Zunächst mit Vertretern der 
freien Theaterszene bzw. Mitgliedern der Club- und 
Kulturkommission. Ist ein solches Format auch für die 
bildende Kunst angedacht? Ich habe dem Kulturrefe-
renten Jürgen Enninger zum Amtsantritt schrift-
lich gratuliert und um einen Antrittsbesuch 
angefragt, der aber noch nicht stattgefunden hat. 
Positiv stimmt mich, dass Herr Enninger den BBK 
als wichtigen Ansprechpartner genannt hat. Inso-
fern gehe ich davon aus, dass Gespräche mit den 
Akteuren der bildenden Kunst, also auch mit uns, 
stattfinden werden und dass der Kulturreferent 
versucht, in einem partnerschaftlichen Miteinan-
der das Beste zu erreichen. Der BBK ist seit Jahr-
zehnten ein zuverlässiger Partner für die Stadt 
Augsburg, ich selbst bin seit über 30 Jahren für 
die bildende Kunst aktiv.

Norbert Kiening, geboren 1959 in Dachau, arbeitet seit über 30 Jahren als freischaffender Künstler. Seit 2005 ist er Vor-
stand des BBK Schwaben Nord und Augsburg e.V.


