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Ein absoluter Hingucker
Das Volkstheater München eröffnet die 
Spielzeit im beeindruckenden Theaterneu-
bau im Münchner Schlachthofviertel.  
Beim Bau blieb man in der veranschlagten 
Bauzeit und im vorgegebenen Budget von 
131 Millionen Euro. Auf einer Pressekonfe-
renz wurde das neue Haus stolz präsen-
tiert, das drei Bühnen und 300 Räume 
beherbergt – ein absoluter Hingucker. S. 11

ERLEBEN SIE EIN  
BESONDERES KONZERT  
AUF DER NEU  
SANIERTEN ORGEL

TANZ DER 
STEINMEYER- 
ORGEL

 SONNTAG,  07. NOVEMBER 2021  
19:00 UHR
 KONGRESS AM PARK

EIN MEISTER UNTER DEN ORGANISTEN:  
PROF. KARL MAUREEN SPIELT AM

VORVERKAUF Tourist-Information, Rathausplatz 1, Augsburg

  online unter www.reservix.de  

EINTRITT  12.- Euro | ermäßigt  9.- Euro     

INFO  0821 / 45 53 55-0

AUSZUG AUS DEM PROGRAMM  

»ORGELMUSIK – TÄNZERISCH INSPIRIERT«  

Toccata »Happy hour« (Matthias Nagel), Bishops Blues (Betty Roe),  
Anrufung voll Freude (Lani Smith), Capriccio in Jazz (M. C. de Jong)

Gögginger Straße 10 |  86159 Augsburg 
info@kongress-augsburg.de | www.kongress-augsburg.deinfo@kongress-augsburg.de | www.kongress-augsburg.de

Das Gaswerkquartier entwickelt sich vielversprechend. 
Die Beiträge unserer Sonderveröffentlichung zum 

Thema finden Sie auf den Seiten 3, 4 und 5. 

MIT 
ALEXANDRE THARAUD 
HARRIET KRIJGH
BAIBA & LAUMA SKRIDE 
IAN BOSTRIDGE
MARI ERIKSMOEN 
ROBERTA MAMELI
HAGEN QUARTETT 
COLLEGIUM 1704
AKADEMIE FÜR 
ALTE MUSIK BERLIN 
U. V. M.

 15. – 29. OKTOBER  
TICKETS UNTER

MOZARTSTADT.DE

PORTRAITFILME AUF MOZARTSTADT.DE

KULTURLAND

Anzeige:

Ausstellung in der Galerie Lochner, Dachau

Christo und
Jeanne-Claude

bis 7. November 2021

https://galerielochner.de/

Der nächste Mann 
Julian Warner wird die Jubiläumsausgabe 
zu Brechts 125. Geburtstag 2023 und die 
beiden darauffolgenden Festivalausgaben 
als Kurator gestalten. S. 2

Mozart und Europa 
Das diesjährige Augsburger Mozartfest, 
das vom Freitag, 15. bis Freitag, 29. Okto-
ber stattfindet, beschäftigt sich mit den 
kulturellen Einflüssen von Mozarts 
Schaffen in ganz Europa. S. 9

Stammeskunst
Der Bildhauer Terence Carr fertigt Skulp-
turen aus Holz und Bronze. In der Schwä-
bischen Galerie im Museum Oberschönen-
feld sind nun einige seiner Werke in der 
Ausstellung »Stop the world« zu sehen S. 7

Weltklasse Jazz
Uraufführung in Schwabmünchen: Das 
Joachim Rocky Knauer Septett & The 
Contemporary Music Orchestra spielen 
»Menkingen Highlights«. S. 13 

Komedy @ Kriegshaber
Der Spectrum-Club öffnet wieder: Beim 
Einstand mit dabei sind »Geisterfahrer« 
Silvano Tuiach und NightWash. S. 12 

»Jubi-lab-um«
Zum 20. Jubiläum wartet das Medienkunst-
festival lab30 mit einer Doppelausgabe auf. 
Zwei Wochen lang lädt die junge europä-
ische Avantgarde zum interaktiven Spiel mit 
der Ästhetik der neuen Technologien. S. 8
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Anzeige:

Julian Warner (Foto) arbeitet als Kulturanthro-
pologe transdisziplinär in den Bereichen Kurati-
on, Musik, Performance-Kunst und Wissenschaft. 
Er ist künstlerischer Leiter des Festivals 2022 der 
KulturRegion Stuttgart und Co-Kurator für das 
internationale Theaterfestival SPIELART. Unter 
dem Alias Fehler Kuti veröffentlicht er anti-ras-
sistischen Pop. Er war Performer diverser Essay-
Performances mit Oliver Zahn sowie Dramaturg 
und Ethnograph von Anta Helena Reckes 
Schwarzkopie Mittelreich. Als wissenschaft-
licher Mitarbeiter arbeitete er am Institut für 
Kulturanthropologie der Georg-August-Universi-
tät Göttingen und ist Ko-Herausgeber des Sam-
melbandes ALLIANZEN – Kritische Praxis an weißen 
Institutionen sowie Herausgeber des kürzlich 
erschienen Diskussionsbandes AFTER EUROPE – 
Beiträge zur dekolonialen Kritik.

Vor Julian Warner leiteten die folgenden Män-
ner das wichtigste Augsburger Kulturfestival: 
Albert Ostermaier, Joachim Lang, Patrick Wen-
genroth, Jürgen Kuttner und Tom Kühnel.

In einer ersten Pressemeldung der Stadt Augs-
burg zur Personalie, wird Warner wie folgt 
zitiert: »Das Brechtfestival Augsburg soll der 
Ort werden, an dem Brechts Idee eines dialek-

tischen Theaters weiterentwickelt wird. Keine 
Musealisierung auf der Guckkastenbühne, son-
dern brechtsche Experimente in der ganzen 
Stadt, Neuproduktionen, Gastspiele sowie eine 
Erweiterung der Brechtnacht um ein internati-
onales Residency-Programm sollen die Säulen 
des Brechtfestivals ab 2023 bilden. Hybride 
internationale Symposien sollen die Anbin-
dung des Festivals an den zeitgenössischen 
Brechtdiskurs verstetigen.«

Zum ersten Mal seit 2006 wird die Festivallei-
tung nicht durch die Stadt ernannt, sondern 
über eine Ausschreibung gesucht und von einer 
Jury »ausgewählt«.  Das Gesamtbudget des Festi-
vals abhängig von Sponsoring und Drittmitteln 
beträgt bis zu 450.000 Euro. (kaj)

Wenn wir von Solidarität sprechen, müssen wir 
uns ihrer Vielschichtigkeit bewusst sein. Das ist 
nicht nur positiv: Solidaritätsangebote gibt es von 
rechtsextremen Gruppen als Nationalismus und 
Rassismus, von Anhänger*innen unterschiedlichs-
ter Verschwörungstheorien, auch von Unterneh-
mensvorständen, die die eigene Betriebsgemein-
schaft in der Standortkonkurrenz beschwören.

Eine neue – positive – Solidarität sehen wir in der 
Pandemie, wenn Ältere Hilfe von Jüngeren erfah-
ren, wenn aus bislang anonymen Mieter*innen in 
einem Wohnblock eine Hausgemeinschaft ent-
steht. In der aktuellen Hochwasserkatastrophe 
erleben wir Solidarität, wenn sich Menschen mit 
der Schaufel in der Hand aufmachen, um den 
Betroffenen bei den Räumarbeiten zu helfen.

Wir erleben transnationale, humanitäre Solidari-
tät in der Flüchtlingshilfe, von der Seenotrettung 
bis hin zum Beispiel zu unserem »Laden« in Frank-
furt, über den wir als IG Metall geflüchteten Men-
schen Unterstützung bei der beruflichen Orien- 
tierung anbieten und erste Schritte in der deut-
schen Arbeitswelt begleiten.

Gewerkschaften sind Interessenverbände von 
Lohnabhängigen. Solidarität war und ist unsere 
Basis, Solidarität war aber für uns nie gleichbedeu-
tend mit Harmonie. Für die Arbeiterbewegung 
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts war 
Solidarität das Mittel, um fundamentale Rechte 
zu erkämpfen.

»Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur 
selber tun«, singen wir in der »Internationale«. 
Solidarität schließt uns zusammen – unsere Soli-
darität grenzt sich von anderen ab: von den Bedrän-
gern und Unterdrückern, den Reichen, den 
mächtigen Geiern, den Müßiggängern, wie es im 
weltweit populärsten Arbeiterlied heißt.

Der soziale und ökonomische Interessengegensatz 
von Kapital und Arbeit bestimmt gewerkschaft-
liche Solidarität. Wir haben viel erreicht und 
erkämpft. Die Rechte der Arbeitnehmer*innen, 
die Mitbestimmung, den Sozialstaat gäbe es 
ohne die solidarischen Kämpfe der Gewerkschaf-
ter*innen nicht. Trotz dieser unbestreitbaren 
Erfolge war die Entwicklung gewerkschaftlicher 
Solidarität dialektisch. Gewerkschaften waren 
zum Beispiel lange weitgehend blind gegenüber 
Frauen. Die Frauen haben sich auch in den Gewerk-
schaften durchgekämpft.

Die IG Metall begreift Solidarität heute als einen 
unserer zentralen Grundwerte und als zentrale 
Machtressource. Gewerkschaftliche Solidarität 
gründet sich auf gemeinsame Erfahrungen, die 
mit Lohnarbeit zusammenhängen – im Betrieb, 
im Familien- und Bekanntenkreis, in Gesellschaft 
und Politik. Denn gemeinsame Erfahrungen füh-
ren zu gemeinsamen Interessen. Diese Interessen 

Zentraler Grundwert und Machtressource
Seit Juni läuft im tim die Schau »Who cares? Solidarität neu entdecken«. Jürgen Kerner, geschäftsführendes Vorstandsmitglied 

der IG Metall, nahm zum Ausstellungsstart in einer Rede Stellung zum Thema Solidarität. Hier seine Rede in Auszügen. 

sind Ausgangspunkt von konkreten Forderungen 
für Tarifverträge und betriebliche Vereinba-
rungen. Um sie durchzusetzen, brauchen wir 
wiederum eine glaubwürdige Gegenmacht und 
müssen konfliktfähig sein.

Die Gegenmacht beruht auf dem Bewusstsein 
unserer Mitglieder, dass starke Gewerkschaften 
unabdingbar sind, um ihre Rechte durchzusetzen 
und gegen Risiken und Gefahren zu schützen. 
Solidarität bildet und entwickelt sich aus dieser 
Einsicht eines jeden Mitglieds. Das ist die rationale 
Seite.

Emotionale Komponente
Solidarität hat aber auch eine sehr starke emoti-
onale Komponente. In Tarifrunden kämpfen die 
Mitglieder gemeinsam. Sie stehen zusammen 
für mehr Entgelt und Verbesserungen im 
Arbeitsleben. Sie stehen gemeinsam vor dem 
Werkstor beim Warnstreik. Wenn ich Kolleg-
*innen frage, was für sie die IG Metall ausmacht, 
lautet die Antwort oft: »Ich weiß, dass ich nicht 
alleine bin. Wenn wir gemeinsam vors Tor zie-
hen, dann sehe ich, dass wir viele sind, dass wir 
zusammenstehen, dass wir was erreichen kön-
nen. Das gibt mir Kraft.«

Wir machen Solidarität erfahrbar. Unser Zusam-
menhalt gibt uns ein gutes Gefühl, stärkt uns 
auch persönlich. Aber Solidarität ist heute mehr 
denn je eine individuelle Entscheidung. Natürlich 
gibt es viele, zu viele Trittbrettfahrer*innen, die 
davon profitieren, dass unsere Mitglieder solida-
risch Regelungen durchsetzen und auch einen 
finanziellen Beitrag leisten. Immer wieder höre 
ich von Betriebsrät*innen, dass Nichtmitglieder 
die Ersten sind, die ganz genau wissen wollen, was 
sie persönlich von neuen Tarifabschlüssen haben.

Über zwei Millionen Menschen sind Mitglied der 
IG Metall. Sie und ihre Solidarität sind eine beein-
druckende Machtressource, die auch auf der poli-
tischen Bühne in Berlin wirkt. Die IG Metall wird 
von der Regierung und den Abgeordneten gehört 
und ernst genommen – nicht unbedingt, weil 
unseren Argumenten gefolgt wird, sondern weil 
wir über zwei Millionen Menschen vertreten.

Epochale Aufgabe
Solidarität neu – und weiter – denken, das ist auch 
Aufgabe der Gewerkschaften. Dekarbonisierung, 
Digitalisierung, die globale Entwicklung von 
Wertschöpfungsketten bedingen den struktu-
rellen Wandel unserer Industrien. De facto erle-
ben wir immer noch die Hegemonie der seit 
Jahrzehnten dominierenden neoliberalen Kon-
strukte in Politik und Wirtschaft. Und diese Hege-
monie müssen wir durch einen ökosozialen 
Entwicklungspfad ablösen. Wir müssen beweisen, 
dass mitbestimmte und gut bezahlte Industriear-
beit und konsequenter Klimaschutz kein Wider-
spruch sind.

Das ist eine epochale Aufgabe: der klimaneutrale 
Umbau unserer Industrie und unserer Energie-
systeme und ein die Ressourcen schonender, in die 
Zukunft gerichteter Umbau unserer Mobilität. Um 
diesen Entwicklungspfad erfolgreich zu beschrei-
ten, müssen viele gesellschaftliche Gruppen, 
Organisationen und Institutionen mit- und 
zusammenwirken. 

Nur ein breiter gesellschaftlicher und ökono-
mischer Konsens wird diese Transformation zum 
Erfolg machen. Schaffen wir diesen Konsens, 
dann haben wir die Basis für eine neue, ergän-
zende Form der Solidarität. Solidarität bedeutet 
aber hier nicht Harmonie. Streit, Diskussionen 
und Auseinandersetzungen werden ständiger 
Begleiter auf der Wegstrecke. 

tim_who-cares_bildmotiv_130x180.indd   2 17.06.21   12:14

JÜRGEN KERNER 
ist Hauptkassierer und geschäftsführendes Vor-
standsmitglied der IG Metall. Der gelernte Infor-
mationselektroniker und gebürtige Augsburger 
verantwortet die Bereiche Finanzen und Control-
ling, Mitglieder/Beiträge und Leistungen, kauf-
männische Dienstleistungen sowie die IT der IG 
Metall. 

Die Ausstellung »Who cares? Soli-
darität neu entdecken« kann noch 
bis Anfang 2022 im tim (Textil- 
und Industriemuseum Augsburg) 
besucht werden. Ein umfangreiches Rahmenpro-
gramm – die nächsten Termine sind im November 
– sowie öffentliche Führungen und Gruppenfüh-
rungen (auch für Schüler und Kindergärten) beglei-
ten die Ausstellung. www.timbayern.de 

Mit der App durch die Sonderausstellung: Auf 
einer multimedialen Erlebnistour können via 
Smartphone-App die verschiedenen Themenbe-
reiche erkundet werden: www.actionbound.
com/bound/whocares 
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beiden darauffolgenden Festivalausgaben 

als Kurator gestalten
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a3kultur: Über Jahre war die Kluft zwischen Kulturrefe-
rat und Kulturpark West tief. Die Stimmung hat sich in 
den letzten Monaten deutlich verbessert. Was ist gesche-
hen? Peter Bommas: Stimmt, es gab eine sehr 
positive Entwicklung, von der beide Seiten profi-
tieren werden. Seit Jürgen Enninger im Amt ist, 
herrscht eine offene Atmosphäre. Wir haben uns 
schon mehrmals getroffen und ausgetauscht. Jür-
gen kommt aus der Kreativwirtschaft und Szenen-
kultur, also aus einer ganz anderen Ecke als seine 
Vorgänger. Wir kennen uns schon seit Jahren. Es 
ist eine gewisse Nähe vorhanden. 

Jürgen, du hast vor einem Jahr das Kulturreferat mit all 
seinen »Altlasten« übernommen. Wie hast du die Atmo-
sphäre zwischen Stadt und Kulturpark West wahrge-
nommen? Jürgen Enninger: Ich nahm eine gewisse 
Distanz wahr, habe mich davon aber in keiner 
Weise beeinflussen lassen. Mir ist es sehr wichtig, 
mit allen Kulturpartner*innen in der Stadt ge- 
meinsam Energie auf die Straße zu bringen. Ich 
glaube, Peter, da seid ihr einfach ein guter Partner 
und macht hervorragende Arbeit. Deswegen kann 
ich das nur miteinander denken und nicht gegen-
einander.

Ihr habt euch ja richtig lieb. Dabei bietet die Stadt auf 
dem Gaswerkareal einen ähnlichen Service wie der Kul-
turpark West nun in direkter Nachbarschaft auf dem 
ehemaligen BayWa-Gelände. Seid ihr keine Konkur-
renten? J.E.: Wir versuchen beide, möglichst güns-
tige Räume für Kulturschaffende anzubieten. Die 
Stadt hat aber einen Förderauftrag. Es geht darum, 
junge Kunstschaffende an die Stadt zu binden, zu 
sagen: »Hey, ihr seid ein wertvoller Bestandteil 
dieser Stadt.« Das hat eine politische Ebene. 
P.B.: Räumlich sind wir schon mal zusammen und 
ich denke, wir kommen uns jetzt auch konzeptio-
nell und von der Denkweise her wieder näher. In 
der Konzeption unterscheidet uns, dass wir eine 
ganz andere Form von Vernetzung haben. Den 
Kulturpark West gibt es nun seit fast 15 Jahren. 
Wir bieten Services an wie den Transporter für 
Künstler oder das Pop-Office mit der Workshop-
Plattform. Wir waren immer ein gutes Stück 
näher an der szenenkulturellen Umgebung. Und 
wir arbeiten nicht nur im Gaswerkquartier. Kul-
turpark-West-Satelliten gibt es rund um die Stadt 
und darüber hinaus. Bei uns muss man kein*e 
Augsburger*in sein, um dabei zu sein. Wir sind 
Anlaufstelle für Menschen aus der ganzen Region.

Um sich bei der Stadt im Gaswerkareal einmieten zu 
können, muss man Augsburger*in sein. J.E.: Genau, ja.
P.B.: Bei uns spielt das eben keine Rolle. Außerdem 
ist in den Kulturpark-West-Standorten eigentlich 
rund um die Uhr Betrieb. In städtischen Zusam-
menhängen weiß ich, dass es beispielsweise bei 
Problemen der Mieter*innen, die nur ein Haus-
meis ter lösen kann, vor allem an den Wochenen-
den eher schwierig ist. Das sind Dinge, die private 
Anbieter ganz anders organisieren. 

Die Kulturpark West gGmbH ist ja mittlerweile so etwas 
wie ein lokaler Immobilienmogul im Kulturbereich. 
Wenn ihr eure Kapazitäten mit denen der Stadt addiert, 
wie viele Quadratmeter Übungsflächen, Werkstätten 
oder Ateliers bietet ihr denn bis Ende des Jahres in 
unserer Kulturregion an? J.E.: Wenn die Musikbox 
(siehe Seite 5) fertig gebaut ist, haben wir in 
Summe 5.000 Quadratmeter. 
P.B.: Bei uns sind das mit den fünf Standorten 
knapp 10.000 Quadratmeter Kreativfläche. Davon 
befinden sich etwa 3.000 Quadratmeter auf dem 
BayWa-Gelände, jeweils knapp 3.000 in der 
Derchinger Straße und der Ballonfabrik sowie 
kleineren Flächen in Königsbrunn und im Direkti-
onsgebäude neben dem Gaswerk. Außerdem geht 
nächstes Jahr ein Projekt in Friedberg an den Start.

Das sind in Summe gut 15.000 Quadratmeter. Jürgen, 
wie hoch ist denn der Bedarf in deinem Verantwortungs-
bereich? J.E.: Kulturland kann man nie genug 
haben. Deswegen sollte man keine Obergrenze 
ziehen. (lacht) 

Unsere Redaktion ist ja seit knapp zwölf Jahren Mieter in 
der Ballonfabrik und so gesehen nicht ganz unbefangen. 
Wie unterscheiden sich denn eure Angebote für die 
Künstler*innen oder Musiker*innen in Bezug auf den 
Mietpreis? Sprecht ihr das ab? Gibt es da ein Kartell? 
Beide: (lachen) Nein, eigentlich nicht, oder?
P.B.: Ich glaube, die Stadt hat sich bei den Mieten 
am Kulturpark West orientiert. Nach oben gibt es 
ein Limit für semiprofessionelle Künstler*innen 
oder Leute, die Hobbyräume suchen. Bei einem 
Inklusivpreis von acht Euro ist eine Schmerzgren-
ze erreicht. 

sprochen und ich kann sagen, dass Community 
Management auf jeden Fall auf der Agenda steht 
(siehe Seite 4).
P.B.: Die Forderung nach einer personellen 
Mischung aus Kümmern und Moderieren war 
schon vor Jahren Bestandteil der Workshops zur 
Entwicklung des Gaswerkquartiers. Ich sehe eine 
solche Neuentwicklung als Chance, um nachzu-
holen, was in den letzten drei Jahren zu kurz 
gekommen ist. 

Jürgen, welche spezielle Rolle oder Funktion könnte der 
Kulturort Gaswerkareal, mit all seiner kreativen Nach-
barschaft wie dem Kulturpark West, für das gesamte 
Gaswerkquartier und die benachbarten Stadtteile leis-
ten? J.E.: Die Öffnung in den Stadtteil hinein halte 
ich für wichtig. Das ist sozusagen ein Inkubator 
für neue Geschäftsideen in der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft.

Wobei die Kunst ist, Orte zu schaffen, an denen sich 
sowohl die Jugendlichen aus der Nachbarschaft beim 
Chillen wohlfühlen, obwohl sie vom Hausmeister mit 
ihren Skateboards aus dem Parkhaus gejagt werden, als 
auch die Musikwirtschaft. Das geht ja in anderen 
Städten auch zusammen. P.B.: Ein spannendes und 
breites Spektrum zu schaffen, das wird die große 
Herausforderung. Eine funktionierende bürger-
schaftlich-partizipative Ebene ist dabei wichtig. 
Es gibt genügend Leute und Initiativen, die Begeg-
nungsorte auf niederschwellige Art suchen. In der 
nächsten Stufe geht es darum, die Kunst-, Kreativ- 
und Musikwirtschaft weiterzuentwickeln. Auf 
dritter Ebene kann dann ein internationaler Aus-
tausch geschaffen werden. Dafür eignet sich das 
Gelände, auch weil die Industriearchitektur einen 
zusätzlichen Anreiz bietet. Die Themen zusam-
menzubringen, eine Strategie zu entwickeln und 
umzusetzen, dafür braucht es Expert*innen, die 
eine Mischung aus Kümmern und strategischem 
Denken mitbringen. So etwas lässt sich nicht 
innerhalb bestehender geschlossener Strukturen 
machen, so etwas braucht kurze Wege, schnelle 
Entscheidungen.

Wie gesagt, es ist Platz vorhanden. In unserer Stadt 
laufen die nächsten Jahre diverse Mietverträge aus, zum 
Teil eben mit städtischen Mieter*innen wie den Kunst-
sammlungen mit H1 und H2 im Glaspalast. Aber auch 
mit dem Grandhotel oder dem Provinoclub stehen nächs-
tes Jahr Verträge zur Verlängerungen an – oder auch 
nicht. Zum anderen fehlen aber auch explizit wichtige 
Räume: Das Junge Theater Augsburg hat keine brauch-
bare Bühne mehr, es gibt kein Museumsdepot und so 
weiter. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Staats-
theater so bald wie möglich vom Gaswerk wegziehen 
möchte. Gibt es irgendwelche Pläne bei der Stadt in 
Richtung der zukünftigen Entwicklung des Gaswerk-
areals? J.E.: Nein, solche Pläne gibt es bisher nicht. 
Aber ich denke in diese Richtung. Ich bin auch 
gespannt, wie sich die Raumbedarfe nach Corona 
entwickeln.

Du sprichst von Büroflächen? J.E.: Wenn wirklich 
mehr Leute ins Homeoffice gehen, dann werden 
Kapazitäten frei.

Wir haben davon gesprochen, wie schwierig es zum Bei-
spiel für das Junge Theater Augsburg ist, neue Räume zu 
finden. Was bringen diesen Künstler*innen und ihrem 
Publikum leer stehende Büroflächen? Sie brauchen ein 
geschütztes Umfeld. Einen Schutzraum, wenn man so 
will. J.E.: Mir ist völlig bewusst, dass das Junge The-
ater einen Schutzraum braucht, eine Bühne, wo es 
ordentlich auftreten kann. Dennoch gefällt mir 
der Begriff nicht. Er vermittelt ein fehlendes 
Selbstbewusstsein bei den Künstler*innen. Dem 
ist aber nicht so. Wir unterstützen sehr gezielt 
Projekte, die sich in Richtung Zwischennutzung 
bewegen. Ich persönlich erlebe es als große 
Herausforderung, dass man in Augsburg auf so 
wenig öffentliche Flächen zurückgreifen kann. 
Man muss nun ganz breit in die Stadtgesellschaft 
hinein sensibilisieren. Kultur braucht dauerhafte 
Kulturorte, aber auch Plätze und Räume, wo sich 
Künstler*innen ausprobieren können. Diesen 
Übergang muss man im Blick haben, auch wenn 
es ein schwieriger Weg ist zwischen professio-
nellem Kunstschaffen und vorprofessionellem 
Experimentieren. In der Kultur kann das nur 
miteinander gedacht werden, es gibt kein Entwe-
der-oder.

Diese Orte zu schaffen kostet Geld. Die Etats musst du 
von der Politik einfordern. Das wird nicht ohne Konflikte 
ablaufen. Bist du dafür bereit? J.E.: Ja. Das ist einfach 
mein Job, oder? 
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Noch vor den Sommerferien traf a3kultur-Chefredakteur Jürgen Kannler 
den Augsburger Kulturreferenten Jürgen Enninger und den Kulturpark-
West-Geschäftsführer Peter Bommas zum gemeinsamen Interview. Das ist 
ein Novum. Bis zu Enningers Übernahmen des Kulturreferats vor genau 
einem Jahr war die Stimmung zwischen den beiden wichtigsten Rauman-
bietern für Ateliers, Übungsräume und Künstlerwerkstätten in Augsburg 
zuweilen frostig bis aggressiv. Seit diesem Herbst sind die beiden als Ver-
mieter Nachbarn im Gaswerkquartier. Ein guter Anlass, um über ihre 
Betriebskonzepte und die Zukunft dieses Kulturlands zu sprechen. 

Aber es geht, wie 
gesagt, nicht um 

Konkurrenz, sondern 
um eine andere Aus-

gangsstruktur. 
– Jürgen Enninger

Ein spannendes 
und breites 

Spek trum zu schaf-
fen wird die große 

Herausforderung. 
– Peter Bommas

J.E.: Das stimmt. Wir sind etwa einen Euro güns-
tiger. Aber es geht, wie gesagt, nicht um Konkur-
renz, sondern um eine andere Ausgangsstruktur. 
Wir haben einen Förderauftrag in der Stadt.

Diese Unterscheidung erschließt sich mir nicht wirklich. 
Ich sehe hier zwei ähnliche Vermietungskonzepte. 
Warum engagiert sich die Stadt überhaupt in diesem 
Bereich, den private Anbieter ganz gut machen? Die 
Stadt betreibt ja auch keine Kinos oder Theater. Du hast 
zuletzt immer wieder betont, dass die Stadt keine Ange-
bote machen sollte, wo privat etwas geht. Raumförde-
rung für Künstler*innen könnte die Stadt ja auch leisten, 
ohne selbst zu vermieten. J.E.: Mir ist sehr wichtig, 
dass wir nicht in Konkurrenz zu privaten Anbie-
tern gehen. Auf dem Gaswerkareal gibt es eine 
historische Situation, die über verschiedene Betei-
ligungsprozesse gewachsen ist. Wir haben ein 
internes Koordinatenkonzept im Kopf, warum wir 
wem Räume anbieten. Mir ist natürlich auch 
daran gelegen, das, was du jetzt als Konkurrenz-
situation wahrnimmst, systematisch abzubauen 
und in eine echte Synergie zu gehen. 

Dieses aktive Zugehen auf verschiedene Gruppen von 
Kreativen muss sich in den nächsten Jahren wohl erst 
noch herauskristallisieren. J.E.: Genau, das ist ein 
Bereich, in dem man, betriebswirtschaftlich 
gesagt, in der Markenbildung der Förderkulisse 
der Stadt noch einmal einen Schritt machen 
muss. 
P.B.: Jürgen ist der erste Referent, der so eine Per-
spektive formuliert. Davor war die Verwaltung 
eines Mangels an der Tagesordnung – aus der Not 
geboren, weil sich durch die Stadttheaterschlie-
ßung 2016 alles verändert hat. Schon vier Jahre 
vorher beschloss die WBG, dass der Kulturpark 
West ins Gaswerk soll. Es vergingen aber etliche 
Jahre, bis der damalige OB Gribl das Thema dann 
an sich gezogen hat. Das fiel in eine Periode, wo 
konzeptionell und inhaltlich nicht mehr viel 
passiert ist. 

Aber irgendwann in dieser Phase war der Kulturpark 
West beim Gaswerk aus dem Rennen und die Stadt 
baute ein eigenes System auf. P.B.: Genau. Aber das ist 
eine gute Situation für Jürgen, mitzugestalten, 
was sich dort in Zukunft entwickeln kann. Dass 
wir jetzt Nachbarn sind, ist eher ein Zufall. 

Kannst du das Geschäftsmodell des Kulturparks West 
auf einen kurzen Nenner bringen? P.B.: Im Laufe der 
Jahre hat der Kulturpark West ein Konzept der 
Zusammenarbeit mit Investoren entwickelt. Diese 
verzichten auf Rendite, weil wir ihnen eine sofor-
tige Auslastung, Ausvermietung und einen lang-
fristigen Vertrag zwischen 12 und 15 Jahren 
garantieren – das rechnet sich dann auch. Poten-
zial ist da. Wir haben allein über 30 Bands auf der 
Warteliste. 

Was unterscheidet die Zusammenarbeit mit Jürgen 
Enninger von der mit seinen Vorgängern? P.B.: Er hat 
auf Anhieb verstanden, um was es beim Kultur-

park West geht. Sein Vorgänger Thomas Weitzel 
hat das nicht. Dessen Vorgänger Peter Grab hat das 
Konzept sehr wohl verstanden und hätte es am 
liebsten übernommen. In dieser Zeit wurde auch 
die Kommunikation zwischen Stadt und Kultur-
park West schwieriger. Irgendwann war unsere 
Arbeit so erfolgreich, dass sich Leute bei der Stadt 
dachten: Das sollten wir selbst machen. Daraus 
entstanden die Verwerfungen. Heute liegt die Ver-
antwortung für die Zukunft des Gaswerkareals 
bei der Stadt und der swa. Sie haben Möglich-
keiten, die wir als ihre Nachbarn nicht haben: 
Kühlerhaus, Garage und Apparatehaus sind span-
nende Orte, die bespielt werden müssen.

Da sind wir beim dritten großen Player in der Runde, 
der swa, die als städtische Tochter Eigentümerin des 
Gaswerkareals ist. Sie verspricht seit vielen Jahren, das 
ganze Projekt mit einer Strahlkraft auszustatten, die 
weit über Süddeutschland hinausgeht. Ist das überhaupt 
notwendig? J.E.: Ich glaube, eine Strahlkraft ergibt 
sich bei Projekten jeder Art immer dann, wenn 
man seine Arbeit möglichst gut macht. Bei dem 
Raumpotenzial und dem großartigen industrie-
geschichtlichen Erbe des Gaswerkareals liegt es 
fast schon auf der Hand, dass es Strahlkraft entwi-
ckelt. Aber auch die Parameter in der Stadt pas-
sen. Eine gerade vorgestellte Musikstudie zeigt 
für Augsburg ein unglaubliches musikwirtschaft-
liches Potenzial. 1 % der Gesamtwirtschaftsleis-
tung in Augsburg beruht auf der Musikwirtschaft. 
Das ermutigt dazu, den musikwirtschaftlichen 
Schwerpunkt auf dem Gaswerkgelände bewusst 
anzunehmen. Ein interessanter Aspekt war auch, 
dass von diesem 1 % wiederum 50 % ins Livege-
schäft gehen. Augsburg ist also eine Livemusik-
wirtschaftsstadt. Das entwickelt sich für mich als 
Art Überschrift, ohne der swa da ins Gehege 
kommen zu wollen. Die müssen die schwarze 
Null immer im Blick haben, sonst wird es schwie-
rig. Dann aber kann das glaube ich zu einem 
echten Leuchtturmprojekt werden.

Die beiden Gelände werden von einem Gleis der Local-
bahn getrennt. Gibt es Ideen für so etwas wie eine »Brü-
cke des Friedens«? P.B.: Das wäre ein wichtiger 
Punkt. Kommunikation entsteht auch durch Lauf-
wege. Auf dem Gaswerkareal gibt es räumliche 
Möglichkeiten, die wir nicht haben, zum Beispiel 
im Bereich Ausstellungen. Wir haben dreißig gute 
bildende Künstler*innen, aber keine Orte für 
Präsentationen.

Aber auch auf dem Gaswerkareal fehlt eine vernünftige 
Ausstellungshalle. Und, was derzeit noch wichtiger ist, 
eine Stelle, die die kreative Entwicklung vor Ort steuert. 
Dafür ist faktisch die swa zuständig, aber eben nicht nur. 
Die Probleme des Areals haben auch mit dieser fehlenden 
personellen Infrastruktur zu tun. Der Bereich ist immer 
noch unbesetzt, obwohl die Verantwortlichen der swa 
schon vor einem Jahr davon sprachen, das Problem anzu-
gehen. Warum? Kann der Kulturreferent hier nicht mehr 
Einfluss nehmen?  J.E.: Ich sehe unsere Rolle als fach-
liche Begleitung. Auch wir haben das Thema ange-

KULTURLAND
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Gerold Sauter arbeitet ausschließlich mit Metall. Als Künstler, Handwerker und
 Unternehmer gelingen ihm immer wieder überzeugende Lösungen für

das ganz Spezielle … Ein Portrait von Bettina Kohlen

Die Wolke
Wer schon einmal die Brechtbühne oder das 
Restaurant im Ofenhaus auf dem Gaswerkgelän-
de besucht hat, kennt das ätherische Gebilde, das 
dort schwebend den mit rund 18 Metern unge-
wöhnlich hohen Raum strukturiert. In 6 Metern 
Höhe setzt eine metallisch schimmernde Wolke 
eine Zäsur und sichert den Gästen des ebenerdi-
gen Restaurants eine gewisse Geborgenheit, ohne 
jedoch den grandiosen Raum seiner Wirkung zu 
berauben. Auch von der Galerie, von wo aus das 
Theater betreten wird, bietet sich ein wunder-
barer Anblick.
Das Konzept hierfür stammt vom Metallbildhau-
er Gerold Sauter, der das Objekt mit den 
Mitarbeiter*innen seiner Metallbaufirma auch 
gefertigt und installiert hat. 100 Meter zartes 
Aluminiumgewebe bauschten sie dafür vor Ort 
zu einer schließlich 14 Meter langen Rauchwolke, 
die nun an dünnen Edelstahlseilen im Ofenhaus 
hängt. Für diese technisch und ästhetisch über-
zeugende Lösung wurden Sauter und sein Unter-
nehmen Metallbau Steiner mit dem Deutschen 
Metallbaupreis 2020 ausgezeichnet.

Der Künstler
Gerold Sauter, der aus Stuttgart stammt, war 
nach dem Besuch der dortigen Meisterschule für 
das Schlosser- und Schmiedehandwerk zunächst 
als freischaffender Künstler und Designer tätig. 
In dieser Zeit entstand auch der »Ochsen-Stuhl« 
von 1988, eine metallene Sitzskulptur aus zwei 
Stühlen, deren gebogene Rückenlehnen und 
Beine gemeinsam eine Rindersilhouette formen, 
einer die hintere, der andere die vordere Hälfte 
des Tieres. Das schräge Sitzmöbelpaar wurde 
auch in die Sammlung des Berliner Gewerbemu-
seums aufgenommen.
Um bei Aufträgen für Kunst am Bau, einem 
Bereich, in dem Sauter bis heute agiert, bessere 
Startbedingungen zu haben, schien ein akade-
mischer Abschluss äußerst hilfreich zu sein. Der 
Handwerksmeister Sauter entschied sich für eine 
Ausbildung in Linz, wo er ab 1989 an der Hoch-
schule für künstlerische und industrielle Gestal-
tung beim Architekten Laurids Ortner 
experimentelle visuelle Gestaltung studierte. 
Dies erwies sich als Glücksfall, denn Ortner, der 
unter anderem das Mumok im Wiener Museums-
quartier entworfen hat, ermöglichte seinen Stu-
dierenden eine weitgehend eigenständige 
Gestaltung des Studiums, wozu auch gehörte, 
Gastdozent*innen eigener Wahl, wie beispielswei-
se Zaha Hadid, einzuladen.

Der Unternehmer
Der Metallkünstler Sauter kann jederzeit auf das 
Know-how des Metallbauunternehmers Sauter 
zurückgreifen – er hat vor 14 Jahren die Firma 
Steiner Metallbau vom seinerzeitigen Inhaber, 
der sich zur Ruhe setzen wollte, übernommen. 
Die Werkshalle an der Augsburger Frischstraße 
war ihm da bereits vertraut, denn er hatte dort 
schon zuvor an den Wochenenden an seinen eige-
nen Projekten gearbeitet.

Kunst, Handwerk,Technik

Heute beschäftigt Sauter 15 Mitarbeiter*innen, 
die neben der Ausführung künstlerischer Pro-
jekte vor allem Sonderanfertigungen für spezielle 
Anwendungen liefern. Dort, wo standardisierte 
Teile, wie zum Beispiel Abwasserbehälter aus 
Kunststoff in Schwimmbädern, nicht eingesetzt 
werden können, fertigt Steiner Metallbau das 
Passende in Edelstahl. Solche Aufträge für in 
Kleinserien gefertigte Bauteile, die auf recht alt-
modisch wirkenden, aber nach wie vor unschlag-
bar präzisen Maschinen entstehen, bilden das 
wirtschaftliche Fundament des Unternehmens, 
sodass es möglich wurde, zunehmend auch 
exklusive hochwertige Metallbauarbeiten anzu-
bieten. 

Die Kunst
Sauters Herz jedoch hängt ganz klar an den 
künstlerischen Projekten, vor allem der anwen-
dungsbezogenen Kunst, einem Aufgabenbereich, 
dem er sich seit Langem widmet. Sauters Arbeiten 
passen sich elegant in den vorgegebenen räum-
lichen Kontext ein, sind aber immer auch als 
künstlerische Objekte zu sehen, wie die Luft-
skulptur im Ofenhaus. Diese Haltung zeigt sich 
auch bei kleineren Werken, wie denen für einige 
der Bauten des Projekts »7 Kapellen« im Donautal. 
Sauter hat hier mehrere Kreuze, einen Weihwas-
serkessel und einen Kerzenständer entworfen 
und gefertigt, wobei ganz besonders sein Entwurf 
für die 2019 erbaute Kapelle von Frank Lattke bei 
Oberbechingen eine kongeniale Verbindung mit 
der Architektur eingeht.

Der Möbelbau
Ein weiteres Standbein Sauters ist der Bau ausge-
sprochen anspruchsvoller (und teurer) Möbel für 
die renommierte international agierende Carpen-
ters Workshop Gallery in Paris. Die komplexen 
Entwürfe des Designers Robert Stadler, den Sau-
ter schon seit Akademietagen kennt, werden in 
der Augsburger Werkstatt perfekt umgesetzt. 
Gerade steht hier ein gut 3 Meter langer Tisch, 
dessen Steinplatte auf einem organisch anmu-
tenden Gestell ruht, das durch ein spezielle Brü-
nierung wie Schmiedeeisen wirkt. Da für die 
Platte hauchdünner Stein auf eine Gewebeunter-
schicht kaschiert wird, ist der für den Außenbe-
reich gedachte Tisch um einiges leichter, als die 
monumentale Optik vermuten lässt. Als Nächstes 
folgen die passenden acht Stühle, die natürlich 
ebenso in Handarbeit gefertigt werden, die aber, 
da sie stapelbar sein müssen, nur minimale 
Maßtoleranzen zulassen. Für solch ungewöhn-
liche, kostspielige Möbel finden sich in der Region 
wohl kaum Kunden, doch Sauter und Stadler 
haben auch Kleineres zu bieten, wie einen form-
strengen Kleiderbügel, den der Shop des Kaiser-
Wilhelm-Museums in Krefeld im Programm hat. 
Für dieses Museum hatte Stadler eine neue Ein-
richtung entworfen, für die Metallarbeiten war 
wieder Sauter zuständig – der richtige Mann für 
ästhetisch und handwerklich anspruchsvolle, 
komplexe Aufgaben.

Alfred Müllner ist Geschäftsführer der Stadtwer-
ke Augsburg. Er »brennt« für das Projekt Gaswerk 
und macht zahlreiche Themen und Termine zur 
Chefsache. Demnächst erweitert sich sein Gas-
werkteam um eine entscheidende Position. Im 
August wurde die Stelle eines*r Community 
Manager*in ausgeschrieben. Der eigentlich aus 
dem IT-Bereich kommende Begriff ist etwas irre-
führend. Gebraucht und gesucht wird eine Person, 
die in Einrichtungen von vergleichbarer und von 
der swa auch angestrebter Bedeutung und Größe 
zum Beispiel als Direktor*in für Entwicklung, 
Gestaltung und künstlerische Agenden firmiert. 
Alfred Müllner bestätigte beim art3kultursalon 
2020 auf Anfrage unserer Redaktion zum ersten 
Mal öffentlich die Notwendigkeit, diese Stelle zu 
schaffen. Nun soll es also so weit sein – besser spät 
als nie. Auch die räumliche Situation soll sich auf 
dem Areal in absehbarer Zeit deutlich verbessern. 
Ende September war die Grundsteinlegung für die 
Musikbox. Neben diesem Neubau rechnen die swa 
2022 mit der Fertigstellung vier weiterer Kultur-
orte. Alles gute Gründe, dem obersten Gaswerker 
einige Fragen zu stellen. 

a3kultur: Die swa entwickelt auf ihrem Gaswerkareal in 
Augsburg-Oberhausen, in Kooperation mit der Stadt, ein 
»KreativWerk«. Wie definiert sich diese Kooperation, bei 
der das finanzielle Risiko allein bei Ihnen liegt? Alfred 
Müllner: Wir arbeiten sehr intensiv und vertrauens-
voll mit drei Referaten zusammen: dem Kultur-, dem 
Wirtschafts- und dem Baureferat. Außerdem haben 
wir mit Eva Weber eine Oberbürgermeisterin, die 
das Thema schon in ihrer Zeit als Finanzreferentin 
unterstützt hat. Zudem ist die Stadt, neben dem 
Staatstheater, unser größter Mieter. Mit Fertigstel-
lung der Musikbox im kommenden Jahr stehen dem 
Kulturamt rund 5.000 Quadratmeter für Übungs-
räume, Ateliers und Werkstätten zur Untervermie-
tung zur Verfügung. 

Die swa spricht beim Gaswerk von einem einzigartigen 
Industriedenkmal von europäischem Rang. Vor Kurzem 
war die Grundsteinlegung für die Musikbox, einen moder-
nen, fünfstöckigen Holzbau, der nun anstelle eines vor zwei 
Jahren abgerissenen Gebäudes des geschützten Ensembles 
entstehen wird – von dem es bisher hieß, dass die zuständi-
gen Denkmalschützer einen Nachbau entsprechend der 
historischen Vorlage fordern. Wie konnten Sie die Denkmal-
behörde von ihrer ursprünglichen Position abbringen? Wir 
waren bei dem Projekt von Anfang an mit Politik, 
Verwaltung und Denkmalschutz in engem Kontakt. 
Nach allen Prüfungen und Abwägungen war klar, 
dass nur dieser Standort infrage kommt. Damals 
noch mit der Option eines Interimsbaus, das heißt, 
zu einem späteren Zeitpunkt die westlichen Werk-
stätten wieder originalgetreu aufzubauen. Erst bei 
der Präsentation der Ergebnisse des Architekturwett-
bewerbs wurde klar, wie ansprechend und gut korre-
spondierend der Siegerentwurf ist. Diese Qualität hat 
das Bauordnungsamt, die Stadtplanung und die 
Denkmalschutzbehörden überzeugt. Der Schlüssel 
für dieses Ergebnis lag jedoch im Miteinander aller 
Beteiligten. 

Da kann man ja nur hoffen das Denkmalschutz, Pragmatis-
mus und Entwurfsqualität in Augsburg zukünftig öfter eine 
Allianz eingehen. So bleibt der Stadt ein historisierender 
Neubau – ein Humboldtforum im Kleinen, wenn man so 
will – erspart. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Musik-
box finden sich Räume des Staatstheaters, samt Brechtbüh-
ne. Wie lange läuft der Mietvertrag mit dieser Institution? 
Bei der Baustelle am Kennedyplatz geht es ja eher schlep-
pend voran. Der Mietvertrag läuft schon Ende 2024 
aus. Allerdings mit der Option der Verlängerung um 
jeweils ein Jahr. Das Theater muss also keine Angst 
haben, auf der Straße zu landen.

Mit dem Staatstheater verlässt die bisher einzige Kulturin-
stitution mit größerer Strahlkraft das Gelände. In der Aus-
schreibung »Community Manager*in« steht, er oder sie soll 
eine wirkungsvolle Strahl- und Anziehungskraft für das 
Quartier und die Stadt Augsburg entfalten. Vor einiger Zeit 
hatte die swa noch eine Strahlkraft zumindest im süddeut-
schen Raum im Blick. Warum auf einmal so bescheiden? 
Wir verstehen es als unseren Auftrag, ein Zentrum 
für Kultur- und Kreativwirtschaft in Augsburg zu 
entwickeln. Dieses wird, wenn wir unsere Arbeit gut 
machen, zuerst in die Stadt und die Region strahlen. 
Später bestimmt auch darüber hinaus. Wir befinden 
uns bei der Entwicklung des Gaswerkquartiers ja 
noch fast am Anfang. Wir suchen nun eine*n 
Expert*in, der oder die uns dabei hilft, den Wert des 
Geländes mit all seinen Möglichkeiten herauszuar-
beiten – das Areal erst einmal richtig aufzupolieren, 
wenn Sie so wollen. Denn erst wenn das geschehen 
ist, kann es auch Strahlkraft entwickeln. 

Ein stadteigener Kulturort, wie zum Beispiel ein Museums-
bau, würde dem zugutekommen. Sprechen Sie mit der Poli-
tik über diese Optionen? Nein, im Moment noch nicht. 
Aber das kann ja noch kommen.

(Das Gespräch führte Jürgen Kannler)

Oberster Gaswerker

Sauters Herz jedoch hängt ganz klar an den künstlerischen Projekten, wie der Wolke, ein 100 Meter zartes Aluminiumgewebe 
im Ofenhaus, das mit dem Deutschen Metallbaupreis 2020 ausgezeichnet wurde. © Eckhart Matthäus www.em-foto.de
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Der 17. September war ein großer Tag für 
die Verantwortlichen des Gaswerkgelän-
des in Augsburg-Oberhausen. Am Vor-
mittag war Grundsteinlegung für die 
Musikbox, und am Abend kam Armin 
Laschet. Welcher Termin historisch gese-
hen die größere Tragweite hat, wird sich 
bald zeigen.  

Die letzten Monate waren arbeitsreich. Nihat 
Anaç ist Geschäftsbereichsleiter im »Kreativ-
Werk«. So lautet der interne Begriff für das Gas-
werk bei der swa. Über den Sommer, so schätzt er, 
waren zwischen 15.000 und 25.000 Menschen zu 
Gast auf seinem Gelände. Es hat damit trotz 
Corona-Hürden weitere Prüfungen als Open-Air-
Hotspot der Region gemeistert. Es scheint, dass 
am Gaswerk Platz ist für alles und jeden, vom 
Punkrock-Festival bis zum Streetfood-Event. Und 
auch der CSU-Empfang für Kanzlerkandidaten 
Laschet ist hier willkommen.  

Mit 50 Millionen Euro Investitionen
Ein Schlüssel zum Erfolg dieses Veranstaltungs-
marathons ist die in den letzten Jahren errichtete 
Infrastruktur auf dem rund 70.000 Quadratme-
ter großen Gelände. Für diese Planungen und  
Baumaßnahmen greifen die Stadtwerke Augs-
burg, die Besitzerin des Gaswerkareals, seit Jah-
ren tief in ihre Tasche. Mit 50 Millionen Euro 
beziffert Anaç  die bisherigen Investitionen des 
stadteigenen Tochterbetriebs.    
      
Mit dieser Summe wurde aber nicht nur die 
bereits erwähnte Open-Air-Infrastruktur geschaf-
fen, sondern einige Tausend Quadratmeter an 
Ateliers, Büros, Übungsräumen, Werkstätten, 
Theaterraum und hochwertiger Gastronomie für 
die Kultur- und Kreativwirtschaft unserer Region 
erschlossen. 

Mit der Grundsteinlegung für die Musikbox läuft 
der Countdown zur Fertigstellung der zweiten 
Kulturstätte auf dem Gaswerkareal an. Schon 
2019 wurde das Ofenhaus seiner Bestimmung 
übergeben. Neben einem Restaurant bietet das 
prämierte Objekt mit der Brechtbühne eine 
Dependance des Staatstheaters Augsburg sowie 
zahlreiche Arbeitsräume verschiedenster Größe 
und Qualität, die in Teilen ebenfalls vom Staats-
theater genützt werden. Der zweite Großmieter 
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im Ofenhaus ist die Stadt Augsburg. Sie vermietet 
ihre Flächen über das Kulturamt an Künstler*innen 
weiter. 

Die geschätzte Bauzeit von nur zehn Monaten für 
die Musikbox ist auf die Systembauweise zurück-
zuführen, in der der fünfstöckige Holzbau vom 
Architekturbüro Pletschacher konzipiert wurde. 
Die ersten vier Stockwerke werden, wiederum 
vom Kulturamt, als Übungsräume an Bands ver-
mietet. Damit verdoppelt die Stadt ihre Angebots-
flächen für Kultur auf dem Gaswerkareal auf 
rund 5.000 Quadratmeter. 

2022 soll das Jahr 
der Eröffnungen werden
Die oberste Etage möchte Nihat Anaç für die 
Stadtwerke an Kreativwirtschaftsunterneh-
mungen vermieten. Mit einem Mietpreis von 
etwa 12,50 Euro wird der Quadratmeterpreis dort 
rund 5 Euro teurer als in den unteren Stockwer-
ken. Anfragen nimmt er gerne ab sofort entge-
gen, wie er bei unserem Gespräch erkennen ließ.
Die Entwürfe der Musikbox zeigen einen moder-
nen Zweckbau, der die Baulücke zwischen einem 
historischen Rundgebäude samt Werkstattflügel 
und dem ebenfalls zeitgenössischen Anbaus des 
Ofenhauses schließen soll. Diese Freifläche ent-
stand, nachdem die historischen und streng 
denkmalgeschützten östlichen Werkstätten den 
aufwendigen Bodensanierungsarbeiten auf dem 
bis tief ins Erdreich verseuchten Gelände zum 
Opfer gefallen waren. Es wäre spannend zu erfah-
ren, was die verantwortlichen Denkmalschutzbe-
hörden dazu bewog, ihre ursprüngliche Position 
des geforderten Nachbaus aufzugeben und so, im 
wahrsten Sinne des Wortes, Platz für die Musik-
box zu schaffen. 

Das kommende Jahr soll das Jahr der Eröff-
nungen auf dem Gaswerkareal werden. Nihat 
Anaç rechnet neben der Musikbox mit dem 
Abschluss der gerade noch andauernden Reno-
vierungsarbeiten am Portalgebäude, am Appa-
ratehaus sowie am Kühlergebäude. In Ersterem 
werden Räume für Kreativarbeiter*innen 
geschaffen, in den beiden anderen Veranstal-
tungsräume für bis zu 200 Personen. Im Reini-
gerhaus sollen, mit Baubeginn 2022, weitere 
2.500 Quadratmeter Raum für Kunst- und Krea-
tivwirtschaft geschaffen werden. Für die 
geplante Veranstaltungshalle in einem der  

Anzeige:

Teleskopgasbehälter könnte ebenfalls im kom-
menden Jahr der Startschuss zum Umbau fallen. 
Für dieses Projekt, das privatwirtschaftlich 
finanziert werden soll, läuft gegenwärtig noch 
die Ausschreibung. Für die kommenden Jahre 
sind die Stadtwerke auf der Suche nach weiteren 
Investoren für neu zu bauende Objekte zur krea-
tivwirtschaftlichen Nutzung auf dem Gelände. 

Als Geschäftsbereichsleiter hat Nihat Anaç beim 
Gaswerk ganze Arbeit geleistet, wie es scheint. 
Spätestens jetzt muss man jedoch darauf achten, 
dass das Areal nicht zu einem kreativwirtschaft-
lichen Gewerbegebiet mit Amüsiermeile ver-
kommt. Pläne für die Ansiedlung namhafter 
Kultureinrichtungen hat das Gaswerk derzeit 

nicht anzubieten. Im Gegenteil, der bisher einzige 
größere Mieter mit überregionaler Strahlkraft ist 
das Staatstheater Augsburg, und das möchte seine 
Interimsspielstätte im Quartier lieber heute als 
morgen verlassen, um zurück in die Stadtmitte 
zu ziehen. Dem steht bisher jedoch der schlep-
pende Neubau des eigenen Hauses im Wege. 

Diese wenig attraktive Situation ist wohl mit ein 
Grund, warum die Stadtwerke nun endlich bereit 
sind, eine Art Kreativdirektorium für das Gawerk-
areal zu suchen. Die Ausschreibung liegt seit 
August vor. Mit der Expert*innensuche wurde die 
Personalberatung Kulturexperten aus Essen mit 
ihrem Geschäftsführer und laut Selbstauskunft 
kulturellem Vordenker und Kulturexperten 
Oliver Scheytt  betraut. Bewerbungen können bis 
zum 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, bei 
ihm abgegeben werden.         

Wir können auch anders!
Nach diesem Motto hat das Ustersbacher Brauteam »GOLDRAUSCH« gebraut, ein 
exotisch-fruchtig-herbes Pale Ale zur Feier des goldenen Bundesehrenpreises als Deutschlands 
Brauerei des Jahres 2021 mit den besten Ergebnissen bei den Qualitätstests der Deutschen 
Landwirtschaftsgesellschaft (DLG).

Ist die Ustersbacher Brauerei doch eher bekannt für ihre klassisch bayerischen Bierspezialitäten 
wie Helles oder Weizen, so haben sich die Braumeister zur Feier des großen Erfolgs einen 
charaktervollen, englischen Bierstil ausgesucht.

Callista-Hopfen aus der Hallertau verleiht der obergärigen Bierspezialität ein angenehm  
fruchtiges Aroma, in dem sich tropische Noten wie Pfirsich und Maracuja ausmachen lassen.  
Dies wird durch eine spezielle Ale-Hefe mit dem treffenden Namen Tropicus noch verstärkt – 
allerdings ohne die tropischen Aromen gegenüber der feinen Bittere zu sehr in den Vordergrund 
drängen zu lassen.

Die Sonderedition ist limitiert! Geplant war ein Sud, der allerdings schon nach wenigen Wochen 
vergriffen war. Daher haben die Ustersbacher Braumeister bereits einen zweiten Sud aufgelegt, 
der im Moment in den Gärtanks lagert und Anfang Oktober abgefüllt werden wird. 
Da heißt es dann schnell zugreifen!

Einen Shopfinder mit den Getränkefachhändlern, die Goldrausch führen, 
findet sich unter www.ustersbacher.com

Wer bei seinem Lieblings-Getränkefachhändler nicht fündig wird, der 
findet die Rarität auch im Hausverkauf direkt bei der Ustersbacher 
Brauerei. Dieser ist wie folgt geöffnet: Montag bis Donnerstag 9–12 
und 13–16 Uhr sowie Freitag 9–13 Uhr. www.ustersbacher.com

Unsere Besten:

GASWERKGESCHICHTE
1916 »neues« Gaswerk wird in Betrieb ge-
nommen. 1954 wird der Bau des großen 
Scheibengasbehälters abgeschlossen. Bis 
1968 wird im Gaswerk Stadtgas aus Kohle 
hergestellt. Für die Umstellung von Stadt- auf 
Erdgas wird von 1963 bis 1978 eine Erdgas-
Spaltanlage betrieben. 1978 wird Augsburg 
(nur noch) mit Erdgas versorgt. Bis 2001 
dient die Gasbehälter zur Spitzengasspeiche-
rung. Seit 2001 ist das Gaswerk stillgelegt.

2005 und 2006 feiert Augsburg das Musike-
vent Popcity. 2011 bis 2014 bringt das Gren-
zenlos-Festival Kunst und Kultur auf das 
Gelände. 2014 beschließt der Kulturaus-
schuss die »Zukunftswerkstatt Gaswerk«, die 
noch im selben Jahr durchgeführt wird. 
2014/2015 zeigt der katalanische Künstler 
Jaume Plensa seine eigens für den Gaskessel 
konzipierte Installation »The Secret Heart/
Das Geheimherz«. Zum 100-Jährigen Ge-
burtstag des Gaswerks 2015/2016 feiern die 
swa das Industriedenkmal mit dem Festival 
»Asche zu Farbgut«. Nach zwei Jahren Bau-
zeit findet 2019 die erste Aufführung in der 
neuen brechtbühne im Ofenhaus statt, Ate-
lier- und Proberaumflächen sowie Gewerbe-
einheiten entstehen. Das Modular Festival 
wird erstmals das Gelände bespielen.Mit der Grundsteinlegung in Form einer Alubox gaben 

(v.li.) Kulturreferent Jürgen Enninger, Gaswerksleiter Nihat 
Anac (swa), Architekt Johannes Eck (Fa. Pletschacher) 
und swa-Geschäftsführer Alfred Müllner den Startschuss 
für den Bau der Musikbox auf dem Gaswerksareal. 

Die Entwürfe der Musikbox zeigen einen modernen 
Zweckbau, der die Baulücke zwischen einem historischen 
Rundgebäude samt Werkstattflügel und dem ebenfalls 
zeitgenössischen Anbaus des Ofenhauses schließen soll.

Anzeige:

KULTURLAND
Das Gaswerkquartier entwickelt sich. Eine Bestandsaufnahme von Jürgen Kannler
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AUSGEZEICHNETE SKIZZEN
31 Künstlerinnen und Künstler aus der Region bewarben sich 
2021 um den 28. Aichacher Kunstpreis, der im Rahmen der tra-
ditionellen Ausstellung noch bis Sonntag, 24. Oktober die Band-
breite der Einreichungen im SanDepot, Donauwörther Straße in 
Aichach präsentiert.

Der mit 2.500,– Euro dotierte Kunstpreis ging dieses Jahr an die 
Münchnerin Silke Bachmann. Ihr »Skizzenbuchprojekt« (siehe 
Bild) konnte die Jury überzeugen. Die Verleihung des nicht min-
der bedeutenden Publikumspreises erfolgt dann zum Abschluss 
der Ausstellung am Sonntag, 24. Oktober um 17 Uhr. 

Die Ausstellung ist immer Samstag und Sonntag von 14–18 Uhr 
oder nach Vereinbarung geöffnet. Zur Aichacher Museumsnacht 
am Samstag, 9. Oktober öffnet das SanDepot seine Tore von 18 
Uhr bis Mitternacht. (mls) www.kunstverein-aichach.de

Die Preisträgerin Silke Bachmann vor ihrem Werk »Skizzenbuchprojekt« © Carmen Achter

Als vor 500 Jahren Jakob Fugger »der Reiche« die heute noch beste-
hende Wohnsiedlung für arme Augsburger Bürger*innen stiftete, 
war dies – wie bei heutigen Stiftungen – mit steuerlichen Begün-
stigungen verbunden. Doch das alles durchdringende Element 
war der christliche Glaube, die Religionszugehörigkeit bestimmte 
auch die gesellschaftliche Zugehörigkeit. Mit einem gottgefäl-
ligen Verhalten versuchten die Menschen, Krisen aller Art zu 
bewältigen: Machte man im Leben alles richtig, würde sich dies 
im Himmel auszahlen. Unter diesem Blickwinkel sind auch Stif-
tungen wie die Fuggerei zu beurteilen, als gottgefällige Hand-
lung. Auch die Bewohner*innen hatten sich als würdig zu 
erweisen, indem sie dreimal täglich für den Stifter beteten.

Die Ausstellung »Stiften gehen!« nimmt dieses Jubiläum zum 
Anlass, bildhaft aufzuzeigen, wie die Augsburger Gesellschaft um 
das Jahr 1521 strukturiert war, wie das Leben der Menschen aus-
sah, woran sie sich orientierten. Die Bandbreite des Gezeigten 
reicht dabei von Dokumenten, Plänen und Ansichten über Alltags-
objekte wie Hungersemmeln oder geeichte Maßbehälter bis hin 
zu herausragenden Werken der bildenden Kunst, darunter das von 
Hans Burgkmair d. Ä. gemalte Doppelporträt des Brautpaares 
Jakob Fugger und Sybilla Artzt. 

Die konzentriert inszenierte Schau punktet mit ihren aufschluss-
reichen und qualitätvollen Exponaten und bietet darüber hinaus 
eine Fülle von ergänzenden Formaten wie das ausführliche 
Begleitheft, Hörobjekte und eine App mit verschiedenen Rund-
gängen. Eigens geschaffen wurde zudem eine Graphic Novel.

Ein Highlight ist der zur Ausstellung erschienene reich illustrier-
te Katalog, der nicht nur Augenfutter bietet, sondern mit interdis-
ziplinären Aufsätzen den aktuellen Forschungsstand aufzeigt. Als 
Bonbon listet das gewichtige Werk zahlreiche QR-Codes, über die 
Musikstücke des 16. Jahrhunderts angehört werden können.

Auch wenn das Jubiläum der Fuggerei-Gründung den Anlass gab, 
ist die Ausstellung im Maximilianmuseum keinesfalls als Fugger-
Marketing zu sehen, sondern erweist sich als überbordendes Erleb-
nis, das nicht nur für die Augsburger*innen das Augsburger Leben 
um das Jahr 1521 mit zahlreichen Facetten erhellt. (bek)

www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de | Stiften gehen! 
Wie man aus Not eine Tugend macht | Maximilianmuseum | bis 28. 
November | Zur Ausstellung erschien ein Katalog (35 Euro)

Mit »Stiften gehen! Wie man aus Not eine Tugend macht« 
zeigt das Maximilianmuseum, wie sich das Leben der Men-

schen im Augsburg des 16. Jahrhunderts gestaltete 

Die Facetten der Tugend

Hans Burgkmair d.Ä. (1473–1531) malte das Hochzeitsbildnis des Jakob Fugger 
und der Sybilla Artzt. © Schroder Collection

Rembrandt Harmenszoon van Rijn war einer der bedeutendsten 
Protagonisten der niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts, 
dessen Werk schon Generationen von Kunsthistoriker*innen 
beschäftigte, wobei vor allem die Zu- oder Abschreibung einzelner 
Werke bis heute den Diskurs belebt.

Rembrandts Bedeutung zeigt sich aber nicht nur in seinen eige-
nen Werken, er war auch einer der einflussreichsten (und recht 
teuren) Lehrer seiner Zeit. Diesem Aspekt geht die Präsentation im 
Schaezlerpalais anhand von rund 60 Gemälden und Zeichnungen 
seiner Schüler aus privaten Sammlungen und aus den Beständen 
der Augs burger Kunstsammlungen nach. Die jeweilige Vorbil-
dung der Schüler und auch die Intensität der Ausbildung variier-
ten erheblich, sodass sich kein stromlinienförmiges Schülerschema 
fixieren lässt. Gerade diese Vielfältigkeit macht jedoch den hohen 
Reiz der Ausstellung aus, die immer wieder den Blick der 
Besucher*innen auf Bilddetails und Ausführungen lenkt und zum 
genauen Hinsehen animiert. 

Die reiche Auswahl umfasst auch den Augsburger Rembrandt-Schü-
ler Johann Ulrich Mayr, einen ausgezeichneten Porträtisten, wie 
unter anderem zwei zauberhafte Kreidezeichnungen auf blauem 
Tonpapier nahelegen, die stilistisch schon eine Ahnung des  
18. Jahrhunderts andeuten. Da auch ein Ausnahmekünstler wie 
Rembrandt nicht nur Lehrer war, sondern auch in jungen Jahren als 
Schüler nicht aus dem luftleeren Raum schöpfte, ist es mehr als 
überzeugend, dass auch Arbeiten seines Lehrer Pieter Lastman zu 
sehen sind.

Als idealer Betrachtungsmaßstab steht im – räumlichen – Mittel-
punkt der Ausstellung ein vielschichtiges Beispiel der Kunst des 
Meisters: Das Gemälde, das Rembrandts zweite Frau Hendrickje 
Stoffels als Pallas Athene zeigt, wurde ihm erst vor Kurzem zwei-
felsfrei zugeschrieben – eine wichtige Erkenntnis, die auch 
Forscher*innen des seit 1968 laufenden Rembrandt Research Pro-
ject nach Augsburg lockt, um das Bild in Augenschein zu nehmen.

Die Ausstellung zeigt anschaulich, wie Künstler des 17. Jahrhun-
derts Einflüsse und Vorbilder verarbeitet und weitergetrieben 
haben, hier sind Künstlerpersönlichkeiten zu entdecken, die jede 
auf ihre Weise das Gelernte und Erfahrene in das eigene Werk 
einfließen ließen, naturgemäß mal mehr, mal weniger virtuos, 
mal näher dran, mal freier. Ein Besuch der Ausstellung lohnt sich 
ungemein, denn im Hinsehen, vergleichen und erkennen schim-
mert auf, wie Kunst betrachtet werden kann … (bek)

www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de | Lehrer Rem-
brandt – Der große Maler im Spiegel seiner Schüler | Schaezlerpalais | 
bis 16. Januar 2022 | Zur Ausstellung wird ein kleiner Katalog (9 Euro) 
erscheinen, auch der Katalog der in Teilen identischen Ausstellung im 
Kunstverein Aalen ist erhältlich (24,95 Euro).

Die spannende Ausstellung im Schaezlerpalais widmet sich 
seinem Einfluss als Lehrer, zeigt aber auch Arbeiten von 

Zeitgenossen und seinem eigenen Lehrer 

Rembrandt sehen und lernen

Ein Höhepunkt der Ausstellung ist das um 1653/1655 entstandene Gemälde 
»Hendrickje Stoffels als Pallas Athene«, das seit kurzem zweifelsfrei Rembrandt 
zugeschrieben wird. © Privatsammlung 

Reisechronisten wiesen ausdrücklich auf die farbenprächtigen Papageien der brasi-
lianischen Eingeborenen hin. Rote Aras waren zu der Zeit in Europa sehr selten.
© Museum St. Afra

LOCHDOWNVERLÄNGERUNG, WETTERFEST
Der Holzbildhauer Olli Marschall lädt wieder zum traditionellen 
Gar tenatelier »MarsArt« 
in Vogelsang ein und 
präsentiert seine neues-
ten Holz skulpturen, die 
dieses Jahr ganz im Zei-
chen eines Gestaltungs-
elements stehen: des 
Lochs. Nichts ist bestän-
diger als ein Loch, sagt 
eine Faustregel unter 
Kunsthistorikern, oder 
um es volkstümlicher 
auszudrücken: Was weg 
ist, ist weg. 

Die Perforation der mas-
siven Holzstämme aus Eiche und anderen Hölzern schafft Ein- und 
Durchblicke. Schwere Platzhalter aus früheren Zeiten transformie-
ren sich zu luftigen, fast filigranen Gebilden. Die beim Bohren ent-
stehenden Rundabfälle sind ihrerseits wieder Grundlage neuer, 
andersartiger Kunstwerke.

Die Skulpturenwerkschau kann bis Montag, 11. Oktober jeweils an 
Sonntag- und Montagnachmittagen besichtigt werden – bei jedem 
Wetter! (mls) www.ollimarschall.de

Im Jahr 1521 wurden drei Stiftungen der Familie Fugger ins Leben 
gerufen, darunter die bis heute funktionierende Fuggerei, eine 
erste Sozialsiedlung. Im selben Jahr eroberten aber auch die Spanier 
das Aztekenreich und die Osmanen Belgrad, segelte Magellan um 
die Welt und sprach Luther vor dem Wormser Reichstag.

Während die Jubiläumsausstellung »Stiften gehen!« im Maximilian-
museum den Fokus auf die Augsburger Geschichte dieser Zeit, ihr 
Wertesystem und die Rolle von Stiftungen richtet, stellt die parallel 
laufende Schau des Diözesanmuseums diese Jahre in einen weiter 
gefassten Kontext und beleuchtet das Weltgeschehen anhand von 
vier herausragenden Ereignissen, deren Voraussetzungen und 
Nachwirkungen. 

Ausgehend von Magellans Weltumseglung, Cortez’ Eroberung des 
Aztekenreichs, Luther in Worms und auf der Wartburg und der 
Eroberung Belgrads durch die Osmanen illustrieren vielfältige 
Objekte, wie sich den Europäern die Welt darstellte, welche Netz-
werke und Verflechtungen existierten, wie die europäische Expan-
sion mit all ihren bis heute relevanten Folgen Fahrt aufnahm. Die 
Handelshäuser der Fugger und Welser, seinerzeitige Global Player, 
gehörten zu den Protagonisten dieser wirtschaftlich und machtpo-
litischen Expansion nach innen und außen, die einen deutlichen 
Wertewandel hervorrief.

Neben realen Exponaten, teilweise als Reproduktion gezeigt, setzt 
die Ausstellung auch auf digitale Elemente. An einem Multi-Touch-
Tisch kann auf Magellans Spuren die Welt umsegelt werden, was 
wohl vor allem Kindern viel Spaß bereiten wird. Johann Schöners 
Erdglobus aus dem Jahr 1515 wurde in Kooperation mit der Anna-
Amalia-Bibliothek in Weimar und der Universitäts- und Landesbibli-
othek in Jena so digitalisiert, dass die Besucher*innen die Weltkugel 
digital und in 3D von allen Seiten erkunden können.

Das klare thematische Konzept geht in der Ausstellung, die teilwei-
se in die Dauerausstellung integriert wurde, leider ein wenig unter, 
und es erweist sich zuweilen als schwierig, dem roten Faden zu 
folgen und die Bedeutung eines Exponats jenseits von Anschauung 
und Materialität zu erfassen, ohne sich zwischen Lutherporträt 
und aztekischer Götterfigur, Buchseiten und ausgestopften Tieren 
zu verlieren. Da sich dieses bunte Kaleidoskop aus Pflanzen und 
Federschmuck, Kupferplatten und Waffen oder einem Papagei und 
einer Schale mit Holzspänen nicht ohne Weiteres kontextualisiert, 
lohnt es sich, an einer Führung teilzunehmen. Auch der zur Aus-
stellung erschienene umfangreiche Katalog, der neben fundierter 
Information zu den gut bebilderten Exponaten solides Hinter-
grundwissen bietet, unterfüttert die Ausstellung ideal. (bek)

www.museum-st-afra.de | 1521 | Diözesanmuseum St. Afra | bis 
28. November 2021 | Zur Ausstellung erschien ein Katalog (24,90 Euro)

Anlässlich des 500-jährigen Bestehens der Augsburger 
Fuggerei richtet eine Ausstellung des Diözesanmuseums 

St. Afra den Blick auf das Weltgeschehen der Zeit um 1521

Und sonst so?
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298. KUNSTAUKTION
in Augsburg 14./15. Okt. 2021 mit LIVE-Bieten 

Internetkatalog mit  
allen Abbildungen  
ab 01. Oktober unter  
www.auktionshaus-rehm.de   

Versteigerung: 
Do. 14. Okt. ab 16.00 Uhr
Fr. 15. Okt. ab 14.30 Uhr 

Besichtigung: 
Do. 07. Okt.: 10 - 18 Uhr, 
Fr. 08. Okt.: 10 - 18 Uhr,
Sa. 09. Okt.: 10 - 18 Uhr,
So. 10. Okt.: 10 - 18 Uhr, 
Mo. 11. Okt.: 10 - 18 Uhr,  
Di.  12. Okt.: 10 - 18 Uhr,   
Mi.  13. Okt.: 10 - 18 Uhr

www.auktionshaus-rehm.de   

Bodenseeschrank um 1800 Otto Pippel, Stilleben

weibliche  
Heilige, 17. Jh.

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

Augsburger Hinterglasbild  
um 1800

Anton Rottenhammer, 
Heilige Familie mit 
Verkündigungsengel

Pieter de Putter, der Fischverkäufer

Augsburger Silber 
des 18. Jahrhunderts

Tabernakelsekretär 18. Jh.

Pieter de Putter, der Fischverkäufer

Wir versteigern  
MÖBEL - UHREN - PORZELLANE -  
VOLKSKUNST -  HOLZSKULPTUREN -  
SILBER - SCHMUCK - TEPPICHE -  
GLÄSER -  ÖLGEMÄLDE    

CHRISTO UND JEANNE-CLAUDE IN DACHAU
Die Kunstwelt blickt gerade nach Paris, wo 
noch bis zum 3. Oktober der Arc de Tri-
omphe nach Plänen des verstorbenen 
Künstlerehepaars Christo und Jeanne-
Claude verhüllt ist. 25.000 Quadratmeter 
bläulich-silberner Stoff wurden mit einem 
7.000 Meter langem roten Seil am Arc de 
Triomphe festgezurrt. Wer es eine Nummer 
kleiner haben oder sich tiefer in das Werk 
des wohl erfolgreichsten Künstlerehepaars 
der Geschichte einarbeiten möchte, dem 
sei ein Besuch der Galerie Lochner in Dach-
au empfohlen.

Die kleine Galerie zeigt bis Sonntag, 7. November Fotografien, Druckgrafiken und Collagen von 
einem der letzten zu Lebzeiten des Paares realisierten Projekte: »Floating Piers« war eine drei Kilo-
meter lange, schwimmende, begehbare Stoffbrücke auf dem norditalienischen Iseosee, bestehend 
aus 70.000 Quadratmetern gelbem Stoff, getragen von 200.000 schwimmenden Kunststoffklötzen. 
Das Projekt wurde unter anderem von Wolfgang Voltz fotografisch dokumentiert und die Fotos von 
Christo und vom Fotografen selbst signiert.  Christo und Jeanne-Claude lehnten die Subventionie-
rung durch Sponsoren oder der öffentlichen Hand zugunsten der künstlerischen Unabhängigkeit 
stets ab und finanzierten Projekte vollständig durch den Verkauf von Studien, Zeichnungen, Colla-
gen sowie Originallithographien anderer Werke. (mls)  www.galerielochner.de

»AUTUMNAL« BEI AUGSBURG CONTEMPORARY 
In der Bergstraße 11 in Augsburg gastieren vier zeitgenössische 
Kunstschaffende: Spomenko Škrbić spielt in seinen Bildern mit Flä-
che, Bildraum und Farbform, basierend auf Holzplatten, die zu Bild-
trägern werden. Das Augenmerk von Renate Balda gilt dem 
Arbeitsprozess selber. Sie lässt das Material arbeiten und macht die 
Oberfläche und die reine Farbe zum Gegenstand ihrer Kunst. In der 
Ausstellung werden blattvergoldete Farbtafeln aus dem Jahr 2020 
gezeigt. Zandra Harms hat in ihren Bildwerken eine sehr eigene und 
klare Sprache entwickelt, um Befindlichkeiten und Stimmungen zu 
produzieren. Zelte, Vorhänge, Figuren, Gesichter; Aus der Dunkel-
heit heraus entsteht ein Bildraum. Thomas Hellinger schafft Raum-
bilder, die an städtische Architektur erinnern. Sie bilden jedoch 
keine tatsächlichen urbanen Räume ab, sondern diese entstehen erst aus den Formen heraus.

Sowohl Arbeitsprozesse als auch Arbeitsergebnisse sind bei allen vier Künstler*innen sehr unterschied-
lich: So wirken die Arbeiten von Spomenko rau, fast spröde, demgegenüber sind die Objekte von Balda 
fein, edel und leicht. Harms und Hellinger haben je ihre eigene Formensprache zwischen Chaos und 
Konsequenz. Die große Gemeinsamkeit aller Ausstellenden ist der Blick auf die Ursprünglichkeit des 
Materials und der Form mit einem radikalen Minimalismus, der mehr weglässt als addiert. 

»autumnal« ist bis zum Sonntag, 31. Oktober bei augsburg contemporary zu sehen. Geöffnet ist die 
Ausstellung Freitag und Samstag von 14 bis 18 Uhr. (mls) www.galerie-claudiaweil.de  
�www.augsburg-contemporary.de

Es ist nicht leicht zu ergründen, wer Terence Carr eigent-
lich ist. Nicht einmal sein Name ist eine verlässliche 
Größe. Lange war er auch hinter dem Künstlernamen 
James Nguvu (oder N’Guvu) verborgen, was bereits die 
Dualität und vielleicht auch den Widerstreit der Kul-
turen der schwarzafrikanischen Stämme und der euro-
päischen Kolonialmächte im Inneren des Künstlers zum 
Ausdruck bringt. 

Carr wurde 1952 in Nairobi, Kenia, als Kind britischer 
Eltern geboren. Seine Jugend verbrachte er in Kenia. Als 
junger Mann schlug er eine Offizierslaufbahn bei der 
britischen Armee ein, die ihn nach London führte, von 
wo aus er in den 1970er-Jahren nach Süddeutschland 
umsiedelte. Hier begann er ab den frühen 1980er-Jahren 
sein bildhauerisches Werk, das aus ganzen Baumstäm-
men gehauene und gesägte Figuren umfasst, die in den 
letzten Jahren filigraner und auch in Bronzeguss umge-
setzt wurden. Dazu kommen Aquarelle und tafelbild-
artige Reliefs aus Modellbaupappe. Teils werden einzelne 
Elemente emblematisch aufeinandergetürmt, teils sind 

sie verhakt, verschlungen oder in Clustern verwachsen.

Die Erinnerung an Afrika ist bei Carr allgegenwärtig: Die Tierwelt des Kontinents taucht in seinem Werk 
immer wieder auf: Schlangen, Raubkatzen, exotische Vögel, zum Teil anthropomorph mit gebleckten 
Zähnen im Schnabel; Nacktheit – nicht unbedingt eine Erfindung des afrikanischen Kontinents, aber 
doch gerne klischeehaft mit diesem assoziiert – sowie maskenhafte Gesichter komplettieren die Assozi-
ationskette, die durch den roh bearbeiteten und oft bunt bemalten Werkstoff Holz untermauert wird.

Die Aneignung der afrikanischen Stammeskunst durch den »weißen« Kulturbetrieb ist in letzter Zeit 
immer wieder Diskussionsthema. Darf die Kunst der Weißen sich aus dem Formenkanon der traditio-
nellen afrikanischen Kultur bedienen und ihre Inhalte über diese transportieren? Picasso und seine 
Zeitgenossen nutzten das zu ihrer Zeit als »primitiv« angesehene Reduzierte dieser Kunst als Mittel der 
Subversion und der Besinnung auf das Wesentliche. Die Zeiten und Menschenbilder waren vor 120 Jah-
ren freilich noch andere. Den umgekehrten Weg gab es auch: »Afrobeat« war in den 1960er-Jahren eine 
fruchtbare Fusion aus US-amerikanischen Funk- und Jazzrhythmen in den Clubs von Lagos und Addis 
Abeba. Zeitgenössische Künstler wie Meschac Gaba (Benin) und Ouattara Watts (Elfenbeinküste) sind 
formal nicht mehr von ihren Kolleg*innen westlicher Provenienz zu unterscheiden, wenngleich ihre 
Inhalte stark mit ihrer Herkunft verknüpft sind. Ist dies hier legitim? Und vor dem Hintergrund des 
Postulats der Freiheit der Kunst überhaupt relevant? Es ist etwas schade, dass dieser Diskurs in der Aus-
stellung weder angesprochen noch durch eine Gegenüberstellung verdeutlicht wird. 

Die Ausstellung besticht durch ihre technische Vielseitigkeit und das lebhafte Nebeneinander von zwei-
dimensionalen und dreidimensionalen Arbeiten. Zuweilen gehen in diesem bunten Treiben allerdings 
etwas die Inhalte verloren, die stellenweise durchaus auch abgründig sind. (mls)

www.mos.bezirk-schwaben.de | Terence Carr: Stop the World — Skulpturen aus Holz und Bronze | 
Schwäbische Galerie im Museum Oberschönenfeld | noch bis zum 7. November 2021

Der Bildhauer Terence Carr fertigt Skulpturen aus Holz und Bronze. In der Schwäbischen 
Galerie im Museum Oberschönenfeld sind nun einige seiner Werke in der Ausstellung 

»Stop the world«zu sehen 

Afrikanische Stammeskunst made in Schwaben 

Terence Carr: Stop the World — Skulpturen aus Holz 
und Bronze, noch bis zum 7. November 2021 in der 
Schwäbischen Galerie im Museum Oberschönenfeld
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ZWANZIGMAL MEDIENKUNST VON
LOKAL BIS INTERNATIONAL
Das Jahr 2003 war nicht nur das heißeste Jahr seit 
Beginn der Wetteraufzeichnungen, es war auch 
die Geburtsstunde eines damals in Augsburg und 
darüber hinaus neuartigen Festivals zeitgenös-
sischer Kunst, das seinen Fokus auf die neuen 
Technologien vor allem im Hinblick auf neue Mög-
lichkeiten des künstlerischen Ausdrucks legte, 
diese aber auch nicht selten mit Statements und 
Positionen verband. 

Als »kleine ars electronica« wurde das lab30 alsbald 
bezeichnet. Doch »das Lab« war stets mehr als nur 
eine Kunstausstellung. Es war ein Mitmachfestival 
für Fans der elektronischen Avantgarde mit im 
besten Sinne sinnfreien, amüsanten Attraktionen 
wie einem Klang-Fitnessparcours, State-of-the-Art-
Robotikinstallationen oder interaktiven Experi-
menten mit Licht, Tönen und taktilem Erleben. 
Musik spielte beim lab30 immer eine zentrale 
Rolle. Der Kanadier Aidan Baker von der Drone-
Metal-Band Nadja faszinierte hier mit seinen Loop-
Experimenten ebenso wie der Augsburger Gerald 
Fiebig, heute Leiter des Kulturhauses abraxas, das 
stets als Homebase für das Festival diente, wenn-
gleich dieses über die Jahre immer neue Orte hin-
zugewinnen konnte: die Kirche St. Thaddäus, die 
Kradhalle im Kulturpark West und in jüngerer 
Vergangenheit auch das Gaswerk und das Tex-
tilmuseum tim. Internationale Künstler gaben 
hier der lokalen Szene die Klinke in die Hand.

Nun also zum Zwanzigsten das »Jubi-lab-um«. 
Und das wartet mit einer XXL-Ausgabe auf. 
Letztes Jahr mussten pandemiebedingt die 
Maschinen stillstehen. Verstärker und Misch-
pulte blieben kalt. Webcams und Mikrofone 
nahmen keine gut gelaunten Kunstbegeisterten 
auf, sondern dienten ganz nüchtern und bar 
jeder Poesie der Grundversorgung mit zwischen-
menschlichen Kontakten via Zoom-Meetings 
und digitalen Hochschulvorlesungen. 

Die 19. Ausgabe musste mehr als ein Jahr warten, 
um nun gemeinsam mit der 20. doch noch stattfin-
den zu können. Ganze zwei Wochen und zwei Tage 
lang darf sich die Medienkunst dank großzügiger 
Förderung durch den Kulturfonds wieder in Augs-
burg austoben. Das Motto dieses Jahr bezeichnen-
derweise: »Back to the Future!«

Das Jubiläumsprogramm beginnt am Donnerstag, 
21. Oktober (11 Uhr) mit dem »Warm-up-Wochen-
ende«. Dieses hält unter anderem die künstlerische 
Intervention »Floating Spaces« des Ägypters Amir 
Youssef bereit. Kinetische Skulpturen, die Textil-
kunst und Kreisel verbinden, bespielen das Staatli-
che Textil- und Industriemuseum.

MUSIC BY WOMEN: BEINHART ODER
FEIN WIE STERNENSTAUB
Gut 45 Jahre, nachdem sich die Medienkunstpio-
nierin Marina Abramović vor laufender Kamera 
mit Haarbürsten selbst geißelte, und 40 Jahre nach 
den ersten lauten, rebellischen All-female-Bands 
wie Malaria! und Xmal Deutschland sind die 
Frauen in den medialen Künsten tonangebend – 
und zwar buchstäblich. So auch 2021 beim lab30:

In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk musicBY-
women begrüßt Augsburg die Wiener Klang-
künstlerin Elisabeth Schimana, die nicht nur 
ihr Liveprogramm »Sternenstaub« in St. Thaddä-
us (Donnerstag, 21. Oktober) präsentieren wird, 
sondern zuvor am selben Tag auch ihr Buch 
»Hidden Alliances« vorstellt (Stadtbücherei, 18 
Uhr), das sich mit den Werdegängen von 20 Pio-
nierinnen der elektronischen Musik beschäftigt. 
Am Freitag, 29. Oktober, folgt ein Livekonzert 
der kanadischen Klangkünstlerin Stephanie 
Castonguay, am Samstag, 30. Oktober spielt die 
Kölner Frauenband 120 DEN! (siehe Seite 12).

MEDIALER KUNSTGENUSS
DRINNEN UND DRAUSSEN
Natürlich wird die traditionelle Ausstellung in 
den Räumen des Kulturhauses abraxas wieder das 
Kernstück des lab30 sein. 15 Künstlerinnen und 
Künstler, internationale wie Neza Jurman (Slowe-
nien), Helmut Smits (Niederlande), aber auch der 
Neusäßer Benedikt Heinz präsentieren ihre 
Werke. Kleiner Wermutstropfen: Die Ausstellung 
kann dieses Jahr aus Gründen des Infektions-
schutzes nur geführt in Gruppen besichtigt wer-
den. Dies bitte bei der Planung der Abende 
berücksichtigen! Und auch die traditionelle Elek-
trokonferenz wird wieder abgehalten, am Don-
nerstag, 28. Oktober (siehe Seite 12).

Das Kulturhaus abraxas wird erstmals im Rah-
men des lab30 auch am Sonntagabend geöffnet, 
und zwar das abraxas-Theater für eine Konzert-
performance: Monaí de Paula Antunes und Niko 
de Paula Lefort aus Berlin verteilen am Sonntag, 
31. Oktober im Raum ihre präparierten FM-Emp-
fänger als sympathischen »Radio Garden«. 

Auch das Gaswerk wird an diesem Wochenende 
gehörig zum Klingen und Schwingen gebracht: Im 
Apparatehaus treffen Markus Mehr und Tom 
Simonetti auf das Schlagwerker-Quartett Safari 
(siehe Seite 12). Auf dem Außengelände werden die 
LichtGestalten aus Dortmund aktiv. Mithilfe einer 
speziellen App werfen sie – gleichsam als immate-
rielles Graffiti – interaktive farbige Projektionen, 
die zuvor mit den Teilnehmenden in einem Work-
shop erarbeitet wurden, auf den Behälterturm.

 BILDUNG

Spannende Vorträge im 
Oktober in Ihrer vhs

Mit den unterschiedlichen Themen 
unserer Angebotean Präsenz- und 

Onlinevorträgen ist für jedes Alter und 
für jeden »Geschmack« etwas dabei.

TF12862 Die drei großen Verheißungen: 
Religion – Kommunismus – Digitalisierung
Im Laufe der Menschheit haben Utopien in 
Form von Heilserwartungen und Erlösungs-
wünschen die Geschichte der Menschheit 
bestimmt. Die neue Verheißung nennt sich 
»Künstliche Intelligenz«, propagiert von vie-
len Politikern und Technikern. Aber nicht 
wenige Kritiker sehen hier das Öffnen der 
Pandora-Büchse auf eine inhumane Welt 
hin. Wir werden uns auf die Spuren der 
Begeisterung für die KI begeben. Zum Einle-
sen: »Jäger, Hirten, Kritiker« (Richard David 
Precht)

Dienstag, 12.10.2021, von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr, 
vhs Augsburg, Raum 103/I, 6 Euro (AK + 1 Euro)

TH12779 Bedingungsloses Grundeinkom-
men? – Zahlen – Fakten – Realisierung-
schancen
Das BGE ist aufgrund der zunehmenden 
Rationalisierung der Gesellschaft für 
Vertreter*innen aller politischen Rich-
tungen mittlerweile auf Dauer ein gesell-
schaftliches »Muss«. Die »Corona-Zeit« hat 
dies noch deutlicher werden lassen. Doch 
wie kann es konkret realisiert werden? Wie 
hoch soll es sein? Wie kann es finanziert 
werden? Wie kann der Kreis Anspruchsbe-
rechtigter realistisch gehalten werden? An 
diesem Abend werden verschiedene Modelle 
des BGE vorstellt und auf ihre Realisierung-
schancen hin überprüft.

Montag, 18.10.2021, von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr
vhs Augsburg, Raum 100/I, 6 Euro (AK + 1 Euro)

TH11133 Kleine Kulturgeschichte des 
Klimas
Wir leben in einer Epoche des Klimawandels 
mit dramatischen Folgen. Aber seit wann 
und woher wissen wir um diesen Wandel 
und den Anteil menschlicher Aktivität 
daran? Aus Sicht der Kulturgeschichte des 
Klimas spannt der Vortrag den Bogen von 
der Entstehung der Wetterwissenschaft im 
18./19. Jh. über die Entdeckung des Klimas 
bis zur modernen Klimatologie. Dabei bietet 
er Einblicke in historische Formen mensch-
licher Klimaanpassungen und aktuelle kli-
mapolitische Szenarien. 

Dienstag, 19.10.2021, von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr
vhs Augsburg, Raum 103/I, 6 Euro (AK + 1 Euro)

TF15100W Online-Vortrag: So macht 
Lernen Spaß!
Wie können Eltern ihre Kinder beim Lernen 
unterstützen? Unsere Kinder zu motivieren 
und immer Geduld zu zeigen kann schwer 
fallen und innerfamiliäre Konflikte sind 
fast vorprogrammiert. Dieses Webinar soll 
Hilfestellungen geben: Welche Vorausset-
zungen brauche ich für effektives Lernen? 
Wie macht Lernen Spaß? Wie kann ich 
meine Kinder motivieren?

Montag, 25.10.2021, von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr, 
vhs online, 11 Euro

Das komplette Angebot finden Sie auf 
unserer Homepage unter:

präsentiert von:

www.vhs-augsburg.de

Von der Halle ins Freie: Während der Warm-up-
Woche können die Augsburger*innen bereits 
alle an den »Light Nights Augsburg 2021« von 
Freitag, 22., bis Sonntag, 24. Oktober teilhaben. 
Der Rathausplatz und andere Straßen in der 
Innenstadt werden Projektionsfläche für farben-
frohe Lichtinstallationen sein.

Bei der Nachtwanderung »SomBat Walk« (23.10.) 
laden Davide Tidoni und Hannes Hoelzl dazu ein, 
die Akustik der Stadt mithilfe eines Impulsgenera-
tors, des SomBat, zu erforschen. Die Technologie, 
basierend auf dem Sonarsystem von Fledermäu-
sen, wird hier genutzt, um den Teilnehmenden ein 
ganz besonderes Erleben und Erfahren der nächt-
lichen Stadt zu bescheren.

Am Samstag, 6. November endet das Festivalju-
biläum mit zwei Performances von Robert 
Henke, einem der ganz großen Namen der inter-
nationalen Klangkunstszene. Seine »Assistenten« 
sind dabei fünf sorgfältig restaurierte Commo-
dore-CBM-8032-Computer, auf denen eine vom 
Künstler und seinem Team entwickelte Software 
ausgeführt wird. Ein kleiner Hauch von Retro in 
der »Bonus-Nacht« also, bevor das lab30 seine 
Besucher*innen wieder »zurück in die Zukunft« 
entlässt. 

Das Programm zum Festival geht am Donnerstag, 
30. September online, der Online-Ticketverkauf 
beginnt am Donnerstag, 7. Oktober. Tickets und 
Infos unter: www.lab30.de

Zum 20. Jubiläum wartet das Medienkunstfestival lab30 mit einer Doppelausgabe auf. Im Stammhaus abraxas und an 
anderen Augsburger Orten lädt die junge europäische Avantgarde zwei Wochen lang zum interaktiven Spiel mit der Ästhe-

tik der neuen Technologien. Die Infos zum Livemusik-Programm lesen Sie auf Seite 12 in unserer Mischpult-Kolumne. 

Von Manuel Schedl

»Jubi-lab-um«

Anzeige:

Die »ferngesteuerten Künstler« bei Robert Henkes Performance in der »Bonus-Nacht« am 6. November © Podobni Mihály, fenytkepezo.tumblr.com

»Floating Spaces« – Kreiselskulpturen von Amir Youssef, hier 
2019 in Kairo © artsy.net

FESTIVAL
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Das diesjährige Augsburger Mozartfest, das vom Freitag, 15. bis Freitag, 29. Oktober stattfindet, beschäftigt sich 
mit den kulturellen Einflüssen von Mozarts Schaffen in ganz Europa.  Von Sarvara Urunova

Das Schaffen von Wolfgang Amadeus Mozart ist 
grenzübergreifend, sein Einfluss auf die gesamte 
europäische Kultur ist unbestritten. Diese Ein-
flüsse werden beim diesjährigen Mozartfest in 
Augsburg thematisiert und gewürdigt. 

Dafür wurden renommierte Künstler*innen aus 
vielen europäischen Ländern nach Augsburg 
eingeladen und ein großartiges Programm 
zusammengestellt. 

Eröffnet wird das Mozartfest 2021 am Freitag, 
15. Oktober mit dem international gefeierten 

Unter der Leitung der Dirigentin Carolin Nord-
meyer spielte das Orchester ein heldenhaftes 
Programm. Es waren Werke von Richard Wag-
ner, Mauricio Kagel und Ludwig van Beethoven 
zu hören. 

Richard Wagners Ouvertüre zu »Rienzi, der Letz-
te der Tribunen« ist der bekannteste Abschnitt 
der pathetischen Oper. Bevor Wagner sich später 
an die germanischen Mythen mit dem »Ring der 
Nibelungen« heranwagte, beschäftigte er sich 
schon in dieser Oper mit den Fragen des wahren 
Heldentums. Er sah im Kampf bzw. Widerstand 
des Volkes den Ausweg aus der Unterdrückung 
durch die Adeligen. 

Auch der politisch feinsinnige Komponist der 
Moderne, Mauricio Kagel, dessen Auszüge aus 
den »10 Märschen, um den Sieg zu verfehlen« das 
Orchester in sein Herbstprogramm aufnahm, 
setzte sich mit aller Kraft für die Freiheit ein. 
Seiner Meinung nach wissen die Mächtigen die-

SPANNENDE KONTROVERSE
Die Augsburger Philharmoniker erfreuen im 
Oktober mit Werken der Moderne. Beim 1. Kam-
merkonzert der Saison am Sonntag, 3. Oktober 
erklingen unter anderem die Kompositionen von 
Benjamin Britten. Mit den mythologischen Hin-
tergründen aus den »6 metamorphosis after Ovid«, 
sowie mit seiner »Phantasy« für Oboe entführen 
die Mitglieder des Orchesters in die phanta-
siereiche Welt des britischen Komponisten, die 
durch Symbiose des Alten und des Neuen die Kon-
troverse erschafft.

Im Rahmen des Projekts »Zukunftsmusik« bringt 
das Orchester die gegensätzlichen Seiten des dyna-
mischen Komponisten der Moderne, György Lige-
ti, zum Vorschein. Im MAN-Museum erklingen 
am Samstag, 9. Oktober seine komplexen und 
hyperchromatischen »Melodien für Orchester« 
und »Ramifications«, sowie die scherzhaften 
»Sechs Bagatellen«, die für die Schreibart des unga-
rischen Künstlers eher ungewöhnlich waren. (sur)

www.staatstheater-augsburg.de

WINTERREISE
Das Konzert im historischen Rathaussaal im Rat-
haus Friedberg stimmt auf den kommenden Win-
ter ein. Der Liederzyklus »Winterreise« von Franz 
Schubert gehört zu den bekanntesten Werken der 
Romantik. Die melancholische Reise des Wanderers 
wurde als Motiv vielseitig von den verschiedenen 
Künstlern aufgegriffen und rezipiert. Trotz der 
Hoffnungslosigkeit, die das Werk umgibt, erfreut 
sich die »Winterreise« durch die traurige Eleganz 
und ergreifende Melodieführung großer Beliebt-
heit. Der renommierte Tenor Richard Resch (Foto) 
singt den Liederzyklus in Begleitung von der Piani-
stin Stefanie Knauer am Freitag, 1. Oktober im 
Friedberger Rathaus. (sur)www.friedberg.de

Mozart und Europa 

donnerstag
21 10 2021

   1930

schlag3
sebastian hausl  
florian reß 
fabian strauß  
 

TIME 4 Percussion

kulturhaus abraxas  
sommestr. 30 /  86156 augsburg
eintritt  € 16.— / erm. € 11.— / Keine Abendkasse!
Tickets nur online erhältlich:
www.reservix.de

info  tel. 0821 - 71 91 66
facebook.com / TKVAugsburg

KLASSIK

Do, 14. Oktober 2021, 19:30 Uhr 

Do, 7. Oktober 2021, 19:30 Uhr 

NEU

György Ligeti © Guy Vivier

Anzeigen:

Harriet Krijgh © Marco Borggreve

berühmten Arie »Bella mia fiamma«, die eben-
falls auf dem Programm der Eröffnungsgala 
steht, findet man die Einflüsse von Myslivečeks 
Musiksprache wieder.  

Das niederländisch-lettische Trio mit Harriet 
Krijgh sowie den Schwestern Baiba und Lauma 
Skride vereint in seinem Programm »White Rus-
sian« das Beste aus Ost und West (16.10.). Franzö-
sischen Prunk und Charme präsentiert 
Alexandre Tharaud am Klavier (17.10.). Auch 
Italien wird mit dem Orchester der Bayerischen 
Kammerphilharmonie und der Sopranistin 
Roberta Mameli nicht fehlen (22.10.). 

Britische Akzente setzen Ian Bostrige und das 
Oberon Trio am Sonntag, 24. Oktober. Mit Ian 
Bostridge präsentiert einer der größten Liedin-
terpreten unserer Zeit eine Auswahl von Joseph 
Haydns und Ludwig van Beethovens schot-
tischen, irischen und walisischen Volksliedbear-
beitungen in seiner Muttersprache, die zu den 
kostbarsten und gleichzeitig unbekanntesten 
Kleinoden dieser beiden großen Komponisten 
gehören.

Heimat- und Familiengefühl verbreiten das 
Hagen Quartett mit »We are Family« (25.10.) 
sowie die beiden »Freistil«-Konzerte mit Maximi-
lian Hornung, Sabine Christiansen und ihren 
Gästen (26. und 27.10.) 

Abgerundet wird das Programm mit einem der 
besten Barockorchester der Welt: Die Akademie 
für Alte Musik Berlin spielt die Brandenbur-
gischen Konzerte von Johann Sebastian Bach am 
Freitag, 29. Oktober im Parktheater Göggingen. 
Nur wenige andere Werke der Musikgeschichte 
konnten einen ähnlichen Kultstatus erreichen. 
So virtuos und vielseitig wie Bach damals kom-
ponierte später Mozart. Alle sechs Brandenbur-
gischen Konzerte stehen auf dem Programm 
und sorgen für Glanz und Lebendigkeit am letz-
ten Abend des Festivals. 

Begleitet wird das Programm von einem Digital-
projekt, bei dem die Künstler in kurzen Filmen 
porträtiert werden. 

www. mozartstadt.de 

tschechischen Orchester Collegium 1704 und 
seinem Leiter Václav Luks. Zusammen mit der 
norwegischen Sopranistin Mari Eriksmoen 
wird in das Prager Universum von Mozart einge-
taucht. In Prag fühlte sich Mozart sehr glücklich. 
Dort fand auch die Uraufführung seiner Oper 
»Don Giovanni« statt, aus der Ausschnitte bei 
dem Konzert zu hören sein werden. Neben 
Mozarts vorletzter Sinfonie werden an dem 
Abend auch die Werke seines Prager Freundes 
Josef Mysliveček erklingen. Der tschechische 
Komponist beeinflusste Mozarts musikalischen 
Reifprozess jener Zeit wesentlich. In der 

ser Welt nicht immer was sie tun, aber sie tun es 
trotzdem: Sei es, das gehorsame Volk im Dunkeln 
zu halten, oder der Illusion nachzugehen, dass 
das ganze Volk durch Angst manipulierbar sei. 

Mit Ludwig van Beethovens berühmter 5. Sinfo-
nie ging der Abend zu Ende. Die sogenannte 
»Schicksalssymphonie« symbolisiert in der 
Musikgeschichte den Kampf des Helden gegen 
das Schicksal und führt zu der Schlussfolgerung, 
dass nur die Kunst die stärkste Kraft ist, die ver-
helfen kann, diesen Kampf zu gewinnen. 
Die Musiker spielten ausdrucksstark und mutig. 
Es wurde deutlich, wie sehr sich die jungen Leute 
darauf freuten, auf der Bühne wieder ihr Können 
zeigen und gemeinsam musizieren zu dürfen. 
Die Dirigentin des Abends, Caroline Nordmeyer, 
begeisterte mit selbstbewusstem Ausdruck und 
führte ihr junges Orchester großartig durch die 
anspruchsvollen Stücke. 

www.sjso.bezirk-schwaben.de 

© Richard Resch

Das Schwäbische Jugendsinfonieorchester präsentierte am Sonntag, 
19. September sein Herbstprogramm im Kongress am Park. Von Sarvara Urunova

Die Helden der neuen Zeit 
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28. August bis 28. November 2021

Naturkundemuseum Augsburg; Landesmuseum Württemberg, Foto: H. Zwietasch; Museum der bildenden Künste Leipzig; Bayerisches Armee museum, Ingolstadt

Diözesanmuseum St. Afra 
Kornhausgasse 3–5 
86152 Augsburg

www.museum-st-afra.de

Die erste Premiere der neuen Spielzeit des Staatstheaters setzt digitale Zeichen 
mit einer VR-Brillen-Produktion, dem Ballett »kinesphere«.

 Von Bettina Kohlen

Ein Hotelzimmer, drei Frauen, ein gemeinsamer Plan – das Staatstheater feierte 
Premiere und widmet sich dem »Rape and Revenge«-Genre.

 Von Anna Hahn

Thomas Manns legendärer Roman »Der Zauberberg« wurde für das 
Staatstheater Augsburg in Bühnenform gebracht.

 Von Bettina Kohlen

In einer gro-
ßen Industrie-

halle agiert eine Gruppe 
von Tänzer *innen in rituali-
sierten, gleichgeschalteten 
Bewegungen, sie nähern 
sich dabei immer wieder 
einem seltsamen Wesen, 
halten aber skeptisch 
Abstand. Dieses Ding, ein 
orangefarbener Industriero-
boter, führt seinen langen 
Arm in weichen, komple-
xen Bewegungen um sich 
herum, die in ihrer biomor-
phen Attitüde reizvoll mit 
der Maschinenhaftigkeit 
der Tänzer*innen kontras-
tieren. Die titelgebende Kine-
sphäre bezeichnet den Raum, 
den ein Körper mit seinen Extremitäten 
umschreiben kann. Doch im Gegensatz zu 
jenen, die sich in der Bewegung den Raum ero-
bern, kann der Roboter auf seinem Standfuß 
lediglich im Rahmen seiner Greifweite agieren. 
Maschine und Gruppe wahren Distanz zueinan-
der, aber was ist mit dieser etwas mysteriösen 
Gestalt in einem martialischen schwarzen Man-
tel? Die Wissenschaftlerin (Gabriele Zorzete 
Finardi) hat eine spezielle Beziehung zu diesem 
zurückgelassenen Roboter, sie umgarnt das Ding 
in einem gelenkigen Pas de deux, dominiert es, 
steuert es. Oder doch nicht so ganz? 

Die strenge Choreografie, deren repetitive Bewe-
gungen sich maschinenhaft synchron zeigen, 
weckt nicht nur freundliche Gefühle, der Tanz 
mit der Maschine ist beileibe kein unbeschwer-
tes Spiel, sondern ruft vage dystopische Assozia-
tionen wie Fritz Langs Film »Metropolis«, aber 
auch archaische Muster wie in »Le sacre du prin-
temps« hervor.

Die speziell für die VR-Brille konzipierte Produk-
tion »kinesphere« lässt die Zuschauer*innen 

Vor der Brechtbühne im Gaswerk 
tummeln sich die Premierengäste 

bei einem Glas Prosecco oder sitzen noch beim 
Abendessen in der Sonne im Biergarten des 
Ofenhauses. Die Stimmung ist ausgelassen, vol-
ler Vorfreude und daher heute schon fast unge-
wohnt. Endlich wieder ein Theatererlebnis, fast 
wie früher, sieht man vom Tragen der Maske ab, 
die im Theaterhaus stets aufbehalten werden 
muss. Das geht aber vollkommen in Ordnung. 

Die Uraufführung von »Die Antwort auf alles« 
(Regie: Maik Priebe) steht als erste Schauspielpre-
miere der neuen Spielzeit auf dem Programm – 
keine leichte Kost, so viel ist zu sagen. In dem 
Stück treffen sich drei Frauen in einem Hotelzim-
mer. Die Spannungen im Raum sind deutlich zu 
spüren, unbeholfen agieren die Protagonistinnen 
miteinander, die Luft ist zum Schneiden dick, ein 
Elefant steht im Raum, man weiß bloß noch 
nicht, was er zu bedeuten hat. Erst müssen einige 
Zeit, viel Small Talk und peinliches Schweigen 
überwunden werden, bis sich den Zuschauer-
*innen der wahre Grund für das Treffen offen-
bart. Es zeigt sich, dass – im starken Kontrast 
zum komplett in Weiß (bekanntlich die Farbe 
der Unschuld, aber auch der Reinheit) gehal-
tenen Hotelzimmer – diese Bezeichnungen nicht 
(mehr) auf die Protagonistinnen zutreffen (Bühne 
und Kostüme: Susanne Maier-Staufen). 

Da dieses Stück davon lebt, wenig vorab über die 
Handlung zu wissen, soll an dieser Stelle nicht 
weiter darauf eingegangen werden. Eins ist aber 
klar, dieses Schauspiel ist intensiv, verstörend, 
macht wütend. Aber vielleicht geht es vor allem 
den weiblichen Zuschauerinnen so (die Autorin 

Als Hans Castorp im Sanatorium 
Berghof eintrifft, um seinen Cousin 

Joachim Ziemßen zu besuchen, irritieren ihn der 
Tagesablauf und die teils merkwürdigen internati-
onalen Tbc-Kranken und Ärzte dort oben zunächst 
sehr. Doch er ist eigenartig fasziniert von dieser 
speziellen Welt, er verliert sich allmählich darin, 
wird selbst zum Patienten und bleibt schließlich 
sieben Jahre auf dem »Zauberberg«. In Thomas 
Manns Roman vergeht diese um den Ersten Welt-
krieg angesiedelte Zeit nicht kontinuierlich, son-
dern so wie sie wahrgenommen wird, mal 
ungeheuer gedehnt, wie der erste Tag, mal sprung-
haft kurz. Dieses weitläufig auf rund tausend Sei-
ten erzählte Werk haben nun Intendant André 
Bücker und Dramaturgin Sabeth Braun in eine 
dreistündige Bühnenfassung gebracht, die – 
schlaglichtartig – die ganze Wegstrecke geht.

Mit dem Protagonisten geraten auch die 
Zuschauer*innen in den Sog der Welt auf dem 
»Zauberberg«, der bevölkert ist von hustenden, 
sich windenden Patienten, exzentrisch-sarkasti-
schen Ärzten und Pflegenden, alle aber irgend-
wie aus der Zeit gefallen. Hier oben herrscht eine 
ganz eigene Realität. 

Die erste Bühnenhalbzeit geht es recht langsam 
an, sie widmet sich Hans Castorp (Julius Kuhn) 
und seiner Akklimatisation, skizziert die aller-
dings karikaturhaft geratenen Figuren. Nach 
der Pause ändern sich Tempo und Perspektive, 
denn im zweiten Teil werden in mühsamen 
(Wort-)Gefechten zwischen Settembrini (Norbert 
Stöß) und Naphta (Andrej Kaminsky) die ideolo-

nicht außen vor, sondern packt sie mitten ins 
Geschehen: Blickkontakt, das Gefühl, gleich 
umgerannt zu werden, die Nähe zu den 
Tänzer*innen lassen ein außergewöhnlich inten-
sives Theatererlebnis wachsen, bei dem nicht 
nur auf der Bühne, vor den Augen der 
Besucher*innen, etwas passiert, sondern rund-
herum. Zudem ändert sich immer mal wieder 
der Standort der 360°-Kamera und damit der 
virtuelle Standort der Beobachter*in. Bewegung, 
zumindest auf einem Drehstuhl, ist demnach 
nicht nur für die Compagnie angesagt, sondern 
auch für das Publikum, das auf diese Weise eine 
eindrucksvolle, immersive Erfahrung machen 
kann.

Den Tanzabend »kinesphere« kann jede*r sich jederzeit 
nach Hause bestellen, die entsprechende VR-Brille wird 
via Boxbote geliefert und auch wieder abgeholt.

www.staatstheater-augsburg.de | 
kinesphere. Ein Mensch-Maschine-Tanzabend | 
www.boxbote.de/augsburg/city-shop/staats-
theater-augsburg

dieses Textes zählt sich zu dieser Spezies). Schließ-
lich erzählt »Die Antwort auf alles« von Frauen, 
die selbst von sich sagen, sie seien zu einem 
»Gespenst«, zu einem »Monster« geworden. Sie 
wurden vielmehr zu Opfern gemacht und treten 
aus dieser Rolle heraus: Sie werden zur »rechten 
Hand Gottes«, wie eine der Rächerinnen es bild-
lich beschreibt. Dabei wollen oder können sie 
sich nicht auf das (amerikanische) Justizsystem 
verlassen und werden schließlich selbst zur 
Justiz. In Neil LaButes Schauspiel kommt aber 
letztlich noch ein weiteres Problem zutage: Was 
ist, wenn eine Frau lügt und gar nicht zu einem 
Opfer gemacht worden war? 

Spannend könnte sein, wie Frauen diese Debatte 
aufgreifen und welchen Fokus sie setzen werden. 
Die geschilderten Geschichten aus der Vergan-
genheit der jungen Frauen sind dramatisch und 
spuken einem noch länger im Kopf herum. Letzt-
lich stellt man sich viele Fragen, denn man wird 
das Gefühl nicht los, dass der Fokus im Stück 
letztlich auf der Lüge einer Frau liegt und dieses 
Lügen alles überschattet. Geraten dadurch nicht 
die »wahren« Opfer in den Hintergrund? So viel 
ist sicher, einfache Wahrheiten, ein Schwarz und 
Weiß gibt es in dieser Debatte nicht. 

Die Leistung der Schauspielerinnen ist grandios. 
Ute Fiedler, Katja Sieder und Elif Esmen reden 
sich um Kopf und Kragen, streiten, kämpfen 
(nicht nur verbal), zerbrechen, scheitern und 
bauen sich wieder auf. Hierfür gab es verdient 
lang anhaltenden Applaus aus der fast ausver-
kauften Publikumstribüne. 

www.staatstheater-augsburg.de

gischen Klingen gekreuzt, wodurch es für die 
Zuschauer*innen, die zugleich das parallele 
Geschehen drum herum wahrnehmen möch-
ten, zunehmend schwieriger wird, den roten 
Faden nicht zu verlieren. Dieses allgemeine Sich-
verlieren findet sich auch im Bühnenbild. Die 
Akteur*innen bewegen sich in einer weitgehend 
farblos-grauen Umgebung auf einer Drehbühne, 
strukturiert von drei großen Stahlrahmen, in 
denen drehbare, verglaste Elemente verankert 
sind und die den Raum definieren. Dieser verän-
dert sich jedoch beständig durch wechselnde 
Reflexionen und Durchblicke und gewährt kei-
nerlei sichere Verortung. 

Ein hastiges, grelles Flackern zieht sich durch das 
Bühnengeschehen, das sich als atemlose Farce 
zeigt. Die literarische Ausgangslage hingegen 
dreht das ganz große Rad und betrachtet eine 
zunehmend auseinanderfallende Gesellschaft, 
das Wesen der Krankheit, denkt über das Denken 
nach, diskutiert Weltanschauungen. In Manns 
Roman wird all dies von den detail- und wortreich 
beobachteten Menschenbildern zusammengehal-
ten, das braucht seine Zeit und kann sich eine 
gewisse Langatmigkeit leisten. Dieser eigenartige 
Zauber stellt sich im Theater nur bedingt ein, 
denn für die Bühne werden einzelne Aspekte 
beleuchtet, das Geschehen wird auf drei Stunden 
kondensiert, was einerseits recht lang, dennoch 
nicht ausreichend scheint.

www.staatstheater-augsburg.de | die nächsten 
Vorstellungen im Martinipark: 6., 16. und 30. Oktober

Mensch und Maschine im Bewegungsspielraum

Die rechte Hand Gottes

Krankheit als Lebensform

Mensch und Maschine tanzen miteinander: Gabriela Zorzete Finardi und ein KUKA-Industrie-
roboter. © Jan-Pieter Fuhr

Thomas Manns »Zauberberg« ist ein Ort der Kranken, das Sanatorium in den Bergen eine eigene Welt, in der Hans Castorp landet
© Jan-Pieter Fuhr
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»Glatt durchgegangen«
Das Volkstheater München eröffnet die Spielzeit im Theaterneubau 

im Schlachthofviertel. Beim Bau blieb man in der veranschlagten 
Bauzeit und im vorgegebenen Budget von 131 Millionen Euro.  

Von Anna Hahn

Auf dem Weg zum neuen Volkstheater im 
Münchner Schlachthofviertel verrät einem vor 
allem die Nase, wo man sich gerade befindet: Es 
riecht nach Tierischem, Geräuchertem, Wurst 
und Fleisch. Auch Intendant Christian Stückl 
gab bereits vorab offen zu, dass es manchmal in 
seinem Büro stark riecht. Alles in allem macht er 
aber einen hochzufriedenen, glücklichen Ein-
druck, als er Anfang September die Presse zur 
Präsentation der neuen Spielzeit und vor allem 
des neuen Hauses einlud. Gemeinsam mit Dieter 
Reiter, Oberbürgermeister der Stadt München, 
und Marek Wiechers, Vertreter des Münchner 
Kulturreferenten, erzählte er in seinem char-
manten oberbayerischen Dialekt von seiner 
neuen Wirkungsstätte und dem Plan für das 
kommende Jahr. 

Der Neubau des Volkstheaters war notwendig 
geworden, weil der Umbau des ursprünglich als 
Mehrzweckhalle konzipierten Hauses in der Bri-
enner Straße Millionen verschlungen hätte. Das 
Haus war nie für den Theaterbetrieb erbaut wor-
den. Das Theater war nur Mieter und buchstäb-
lich über die ganze Stadt verteilt, Container 
außerhalb der Stadt mussten als Lagerplätze 
genutzt und bei Bedarf per Lkw ins Zentrum der 
Landeshauptstadt gefahren werden. Lärmschutz, 
Brandschutz, Anlieferprobleme, fehlende Erwei-
ter ungs möglichkeiten und letztlich auch der 
Eigenbedarf des Vermieters, des Bayerischen 
Fußball-Verbands, standen einer Renovierung 
im Weg. Gleichzeitig erfreute sich das Theater 
aber immer größerer Beliebtheit, es kann auf 
Auslastungen von bis zu 90 Prozent verweisen. 
Stückl erklärte, dass durchaus Pläne einer Reno-
vierung des Hauses diskutiert wurden, diese 
Überlegungen aber angesichts der erforder-
lichen Summen ad acta gelegt wurden: »Wir 
können doch nicht 50 Millionen Euro in ein 
Haus stecken, das uns überhaupt nicht gehört!« 

Mitten im Schlachthofviertel, dem Wunschort 
von Stückl, ist nun ein Theaterbau für insgesamt 
131 Millionen Euro entstanden. Erbaut wurde 
das Volkstheater von einem durch ein Vergabe-
verfahren ausgewählten Generalübernehmer, 
der sich verpflichtete, das Theater, nach den 
Vorgaben der Theatermacher, zu planen, zu rea-
lisieren und schlüsselfertig zum festgelegten 
Zeitpunkt sowie zum vereinbarten Festpreis zu 
übergeben. Das ist gelungen, denn sowohl der 
Kosten- als auch der Terminrahmen wurden ein-
gehalten. Darauf bestand auch Stückl: »Wir müs-
sen in der Zeit und im Geld bleiben«, habe er 
stets gepredigt. Das ist gelungen, denn »es ist 
glatt durchgegangen«, so Stückl. 

Auf insgesamt 25.000 Quadratmetern Nutzflä-
che finden sich drei Bühnen und 300 Räume. 

P R E M I E R E N T E R M I N E  I M  H E R B S T
SENSEMBLE THEATER 
FR 08.10., 20:30 UHR – ABSCHIEDSDINNER: Wie-
viel Zeit können und wollen wir für unsere »gu-
ten, langjährigen« Freunde heutzutage noch auf-
bringen? Wer aus unserem Freundeskreis ist es 

überhaupt noch wert, Freund*in genannt zu wer-
den? Haben wir uns nicht alle diese Fragen schon 
mal gestellt? 

JUNGES THEATER AUGSBURG
SO 10.10., 15:00 UHR, KULTURHAUS KRESSLES-
MÜHLE – SABINCHEN!: Das Junge Theater Augs-
burg möchte mit dem Stück behutsam für das 
Thema Artenvielfalt sensibilisieren: altersgerecht 
mit viel Spaß und Humor.
DO 21.10., 20:00 UHR, STAATL. TEXTIL- UND IN-
DUSTRIEMUSEUM – UNTER EINEM DACH? Bür-
gerbühnenstück zum Thema Wohnen.

THEATER EUKITEA
SO 03.10., 16:00 UHR (DIEDORFER KULTURTAGE) – 

EIGENTLICH WOLLTE ICH FLIEGEN: Ein Theaterstück 
zur Gewaltprävention für Kinder von 6 bis 12 Jahren. 

MOUSSONG THEATER MIT FIGUREN
SO 03.10., 15:00 UHR, KULTURHAUS ABRAXAS – DER 
DICKE, FETTE PFANN KUCHEN: ein Theaterstück ab 3 
bis 10 Jahre und allen weiteren Figurentheaterfreun-
den jeden Alters.

TEXT WILL TÖNE!
FR 01.10., 20:00 UHR, KULTURHAUS ABRAXAS – 
KLEINER VOGEL KUKULI: Die in München geborene 
Carola Neher (1900–1942) gehört zu den bekanntes-
ten Schauspielerinnen der Weimarer Zeit.

STAATSTHEATER AUGSBURG 
BALLETT: SO 03.10., 18:00 UHR, MARTINI-PARK –  
DIMENSIONS OF DANCE. PART 3 vereint die Arbei-
ten dreier Choreografen, die sich auf die Suche nach 
dem Sinn des Lebens und dem Wesen des Mensch-
seins machen. 
FR 29.10., 19:30 UHR, BRECHTBÜHNE – CREATIONS: 
Zwei Choreografen, ein Abend, eine Bühne. 
SCHAUSPIEL: FR 01.10., 19:30 UHR, BRECHTBÜHNE – 
DER DRACHE: Der Drache, geschrieben 1943, ist eine 
politische Märchenparabel auf Diktatur und Unterta-
nengeist – und dabei so sehr auf den Punkt gebracht, 
dass das Stück im Jahr seiner Entstehung nach nur 
zwei Generalproben für 17 Jahre verboten wurde.
FR 08.10., 19:30 UHR, VR-BRILLEN-PRODUKTION – 
SOLO. Folge 1
DO 28.10., 19:30 UHR, MARTINI-PARK – DIE KUNST 
DES WOHNENS: Schwarze Komödie über große Am-
bitionen und kleines Glück.
MUSIKTHEATER: SA 16.10., 19:30 UHR, BRECHTBÜH-
NE – IN DER STRAFKOLONIE 
SA 23.10., 19:30 UHR, MARTINI PARK – LA CLEMENZA 
DI TITO: Oper in zwei Akten von Wolfgang Amadeus 
Mozart

GÄRTNERPLATZTHEATER
DO 14.10., 19:30 UHR – AMORS FEST: Ein Barockspek-
takel in vier Teilen mit Gesang und Tanz
DI 02.11., 19:30 UHR – DAS MEDIUM: Gian Carlo Me-
notti schrieb seine spannungsgeladene Kammeroper 
über Scharlatanerie, Zynismus und psychische Ab-
gründe, nachdem er selbst Zeuge einer Séance gewe-
sen war. 
DO 25.11., 19:30 UHR – ANNA BOLENA: Das Schicksal 
von Anne Boleyn hat viele Autoren und Komponisten 
inspiriert, darunter Gaetano Donizetti und Felice  
Romani, die daraus 1830 gemeinsam für das Teatro 
Carcano in Mailand die Oper »Anna Bolena« entwi-
ckelten, voll packender Dramatik, heiß besungener 
Leidenschaften und gleich von Anfang an triumphal 
gefeiert – eine Sternstunde der italienischen Belcan-
to-Oper.

VOLKSTHEATER MÜNCHEN
FR 15.10., 18:00 UHR – EDWARD II.: Kaum hat Edward 
II. nach dem Tod seines Vaters den Thron bestiegen, 
bringt er schon die ganze Welt gegen sich auf. Nach 
Jahren der Verbannung holt er seinen geliebten Ga-
veston an seine Seite, überhäuft ihn mit Geld und 
Ehren und macht ihn zum wichtigsten politischen 

Berater. Blanker Hass schlägt dem Paar entgegen: 
Statt in den Krieg zu ziehen und die bedrängten 
Grenzen zu verteidigen, turtelt Edward mit dem 
französischen Schmeichler herum, dem daherge-
laufenen Bauern, der die gesamte alteingesessene 
Ordnung torpediert. 
SA 16.10., 20:00 UHR – UNSER FLEISCH, UNSER 
BLUT (UA): Aus Gesprächen mit Metzgern, 
Bauer*innen, Tierärzt*innen, einem Koch und vie-
len mehr entwickelt Jessica Glause einen Theater-
abend voller Live-Musik und Humor über Frust 
und Genuss jenseits der Moralkeule.
SO 17.10., 19:30 UHR – GYMNASIUM (UA): Cheerlea-
der, Pokale, Abschlussbälle. Ach, es war so schön 
auf der Highschool! Auch wenn wir nie da waren, 
wir haben es in Filmen gesehen: alles war so schön 
geordnet. 

LANDESTHEATER SCHWABEN
DO 30.09., 20:00 UHR – WACKERSDORF (UA): Oliver 
Haffners erfolgreicher Spielfilm, der beim Film-
fest München mehrere Publikumspreise erhielt, 
ist am Landestheater Schwaben erstmals als Büh-
nenadaption zu sehen.
FR 01.10., 20:00 UHR – ZITRONEN ZITRONEN 
ZITRONEN (DE): Eine durchschnittliche Person 
spricht 123.205.750 Wörter in ihrem Leben. Aber 
was wäre, wenn es da auf einmal eine Grenze 
gäbe? Sam Steiner entwirft eine Welt, in der wir 
gezwungen werden, weniger zu sagen.
SA 09.10.2021, 20:00 UHR – EMMAS GLÜCK: nach 
dem Roman von Claudia Schreiber.
FR 15.10.2021, 20:00 UHR – DIE JUNGFRAU VON 
ORLEANS: Schillers faszinierende Frauenfigur 
lebt im Mittelalter und stellt ganz heutig brisante 
Fragen nach weiblichen Identitätsentwürfen und 
der Vereinbarkeit von privaten Sehnsüchten und 
gemeinschaftlichem Handeln.

THEATER

Der markante Öffnungsbogen verbindet ein 
denkmalgeschütztes Gebäude mit dem neuen 
Theaterbau. In der bestehenden Häuserzeile 
befinden sich nun unter anderem Künstlerwoh-
nungen und Verwaltungsräume für das Theater. 
Der wellenförmige, backsteinrote Neubau mit 
dem 30 Meter hohen Bühnenturm und dem 
großen Bullauge, das sich über zwei Etagen 
erstreckt, ist ein absoluter Hingucker und bildet 
eine eindeutige Adresse des Neubaus. Gleichzei-
tig fügt er sich in seine Umgebung ein. Herz-
stück des Theaters ist die Hauptbühne, die 600 
Zuschauer*innen Platz bietet und über eine Hin-
terbühne, Seitenbühne, einen Schnürboden, 
eine drehbare Bühne und einen Bühnenturm 
verfügt – alles mit der neuesten Technik ausge-
stattet. Zwei weitere Bühnen bieten Platz für 200 
bzw. 100 Gäste. »Wir haben aufgeschrieben, was 
wir alles brauchen, und fast alles bekommen«, so 
der Intendant.

Das Haus ist zudem barrierefrei. Im Innenhof 
steht dem Publikum auch ein Gastronomiebe-
reich mit Außenplätzen zur Verfügung. Das 
»Schmock« kann auch unabhängig vom Theater 
betrieben werden. Insgesamt stehen 60 Parkplät-
ze zur Verfügung, aufgrund der zentralen Lage 
ist das Theater aber gut mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen. 

Bei einem Rundgang durchs Haus zeigte sich 
deutlich, wie glücklich und stolz alle Mit-
arbeiter*innen mit ihrem neuen Arbeitsplatz 
sind. Lichtdurchflutet, offen, neu sind die meis-
ten Werkstätten oder Büros. Überall ist man 
schon eifrig mit den Vorbereitungen für die 
kurz bevorstehende Spielzeit beschäftigt. An 
der ein oder anderen Stelle sind noch Farb kübel 
oder Umzugskartons zu entdecken, aber auch 
Bühnentechniker*innen, die mit glänzenden 
Augen die neuen Möglichkeiten der Technik 
und der Bühnen ausprobieren. Insgesamt wird 
das Volkstheater nun 16 Premieren im Jahr fei-
ern können, im Gegensatz zu neun bis zehn im 
alten Haus. Die Zahl der Mitarbeiter*innen stieg 
um ein Drittel, und so wurde auch das Ensem-
ble von 16 festen Schauspieler*innen auf 22 
erhöht. Für diese Spielzeit sei der Etat dank 
Rücklagen bereits gesichert. Bei der Frage, wie 
es für die nächsten Jahre aussehe, herrschten 
kurz Unsicherheit und Schweigen bei OB Reiter 
und seinem Kollegen aus dem Kulturreferat. 
Letztlich erklärte Wiechers jedoch, dass es 
einen Mehrbedarf von neun Millionen Euro 
gebe, vier davon seien derzeit noch nicht gesi-
chert. An dieser Stelle muss also noch nachge-
bessert werden – am Haus selber nicht. Es sieht 
großartig aus.

www.muenchner-volkstheater.de

© Solarski Liboska 

© Baureferat München
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Am Freitag,  8. Oktober besucht der Vertreter der 
neuen Generation des Gypsy Swing aus Paris, der 
Gitarrist Adrien Moignard, den Augsburger Jazz-
club. Mit seinem Trio zählt er zu den festen Grö-
ßen der französischen Jazzszene und überzeugt 
mit einem glasklaren Sound. 

Der israelische Trompeter Itamar Borochov (Foto) 
präsentiert auf der Bühne von Jazzclub am Freitag, 
15. Oktober seine Kompositionen, die den zeitge-
nössischen Jazz mit den Melodien seiner Heimat 
vereinen. Die wehmütigen Töne seiner Trompete 
zelebrieren Feinsinn und Einzigartigkeit der kul-
turellen Verschmelzung. 

Abwechslungsreich weiter geht es am Freitag, 22. 
Oktober wenn das Surviving Flower Quartett 
die Bühne betritt. Traditioneller Jazz trifft hier auf 
zeitgenössische Klänge, was zu einem pulsie-
renden Ergebnis führt. Die Band fordert heraus 
und beflügelt zugleich. 

Höchst intensiv wird es ebenfalls am Freitag, 29. 
Oktober. Die Band Das Kondensat erreicht durch 
Eindampfen, Verdichten, Komprimieren des 
Stoffes neue Intensität des Sounds und somit die 
neuen Kontexte. (sur) www.jazzclub-augsburg.de

Am Sonntag, 24. Oktober (19 Uhr) präsentiert 
Silvano Tuiach aka Herr Ranzmayr im Spec-
trum sein neues Programm »Grad mit Fleiß!«. 
Dieses Mal geht der »Geisterfahrer« der Frage 
nach, welche Berufe fü r ihn noch in Frage gekom-
men wä ren: Rechtsanwalt? Fußballspieler? Oder 
auch Pfarrer? Denn er war in seiner Jugend erfolg-
reicher Ministrant! Außerdem lädt ihn ein Jugend-
freund lin sein »Smart Home« ein, und da erlebt er 

ein heißes Wechselbad der Gefü hle. Klar, das 
Thema Augschburg und der Augschburger kom-
men natü rlich nicht zu kurz. Es gibt die »Zehn 
Gebote des reinrassigen Augschburgers und auch 
die neue Episode vom »Ranzmayr«.

Neben Livekonzerten (siehe Mischpult-Kolumne 
links auf dieser Seite) präsentiert der Spectrum 
Club in Sachen Comedy auch »NightWash – Live 
2015« am Sonntag, 10. Oktober (19 Uhr): Mit über 
200 Live-Terminen pro Jahr ist NightWash zudem 
erfolgreichste Live-Comedy-Show im deutschspra-
chigen Raum und bringt die frischeste Stand-Up 
Comedy angesagter Comedians und Newcomer.
www.spectrum-club.de

VVK: 22 Euro VVK: 39 Euro

DONNERSTAG

16.05.
20:00 UHR

Open Air im Schlosshof

D´RAITH-SCHWESTERN
& DA BLAIMER

MITTWOCH

14.08.
21:00 UHR

OPER VON GUISEPPE VERDI
Open Air im Schlosshof

LA TRAVIATA

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

SAMSTAG

24.08.
20:00 UHR

“Nach wie vor“
Open Air im Schlosshof

PURPLE SCHULZ
& JÖRG SEIDL TRIO

„Jazzin` up the Soul“

RON WILLIAMS

VVK: 22 Euro

DONNERSTAG

26.09.
20:00 UHR

„Hirnklopfen“
Kabarett-Konzert

FELIX OLIVER SCHEPP

VVK: 15 Euro

DONNERSTAG

10.10.
20:00 UHR

FREITAG

19:30 UHR

DONNERSTAG

20:00 UHRVVK: 22 Euro VVK: 25 Euro
08.10.21 14.10.21

SAMSTAG

19:30 UHR VVK: 25 Euro
16.10.21

SAMSTAG

19:30 UHR

DONNERSTAG

20:00 UHRVVK: 22 Euro
23.10.21 28.10.21

VVK: 26 Euro

RÜDIGER HOFFMANN

Comedy

»ALLES MEGA – 
GUT IST NICHT GUT GENUG«

TONI LAUERERMICHAEL LERCHENBERG

KabarettLesung mit Musik

»LAUTER DEPPEN« 
LUSTIGE ALLTAGSGESCHICHTEN

»KARL VALENTIN – 
ABGRÜNDE EINES KOMIKERS«

MARIE-LUISE MARJAN

Lesung

»MORD MIT MUTTERN«
KURIOSE KRIMIGESCHICHTEN

MICHAEL FITZ

Konzert

»DA MO« 
SOLO-PROGRAMM

LIVEMUSIK & CLUBEVENTS / KABARETT

20 in 2021
Labore entwickeln bisweilen nicht nur Impf-
stoffe, sondern auch Kunst. Beides lebenswich-
tig, beides als »live« zu erleben besonders 
wichtig. In Augsburg existiert seit 20 Jahren ein 
Labor, das Medienkunst, Soundart und 
Zukunfts ästhetika – und ab und zu auch etwas 
Avantgarde – ins oberschwäbische Kulturherz 
aka Fuggerstadt schleust: das lab30. Zu dessen 
Kunst-, Installations- und Ausstellungspro-
gramm 2021 lesen Sie alles Wichtige auf Seite 8. 
Hier, in unserer Mischpult-Kolumne, erfahren 
Sie alles zum traditionell umreißbaren Anteil 
an großartiger Livemusik im Jubiläumspro-
gramm, das sich sowohl auf dem Gaswerkgelän-
de als auch im Kulturhaus abraxas entfaltet. 
Gleich einem prächtigen Herbstschmetterling, 
der seine Flügel aufschlägt und, ähm, l-ab-30 
geht ab die Post(moderne).

Elektrokonferenz: Get connected!
Remember? Die ersten Augsburger Kunstlabore 
2003 und 2004 waren die Kinderstube der Elek-
trokonferenzen. Diese Jamsessions im Bereich 
experimenteller und elektronischer Klanger-
zeugung boten Klang- und Bildkünstlerinnen 
und -künstlern eine Plattform für Interaktion 
und Austausch. Zum 20. Augsburger Kunstlabor 
führt deren Initiator Sebastian Giussani am 
Donnerstag, 28. Oktober arrivierte wie auch 
unbekanntere Musiker*innen und Klangkünst-
ler*innen erneut im Kulturhaus abraxas 
zusammen: eine Elektrokonferenz ’21 mit 
neuem künstlerischen Personal, das sich unter 
Einsatz aller zeitgenössischen technischen 
Möglichkeiten miteinander in ein spannend 
miteinander verwebendes, verwobenes Klang-
netz versetzt. Am Freitag, 29. Oktober folgt ein 
Livekonzert mit, geiles Wort: »medienarchäolo-
gischen« Klängen (Zitat Presseinfo). Die Kanadi-
erin Stephanie Castonguay lässt bearbeitete 
Bildscannerköpfe auf Mineralien, Kunststoffe 
und Elektroschrott treffen und entlockt ihnen 
Klang.

Mehr, Simonetti, Safari: 
mehr Soundsafari
Am Freitag, 29. und Samstag, 30. Oktober wird 
dann das Gaswerk in Szene gesetzt und sowohl 
sonifiziert wie illuminiert. Auch hier soll das 
Motto »Back to the future!« gelten: Der histo-
rische Ort wird Zukunftsort, ein Traditionsort 
wird Sammelbecken für digitale, moderne 
Topoi. »Einmal zurück und wieder nach vorne« 
heißt entsprechend der (etwas unhandliche) 
Titel des spannenden Festkonzerts im Appa-
ratehaus. Mit seinen Maschinen und dem 
Geruch der Vergangenheit wird es zum Schau-
platz einer mehrteiligen Komposition. Zwei 
Giganten der Augsburger Soundszene, Markus 
Mehr und Tom Simonetti (mycrotom, H, 
Rhytm Police), treffen hier auf das Schlagwer-
ker-Quartett Safari. Erstmals arbeiten diese 
unterschiedlichen Augsburger Künstler zusam-
men. Elektronisch erzeugte Klänge korrespon-
dieren mit einem vielfältigen Instrumentarium, 
das auch die Maschinen im derweil von außen 
illuminierten Apparatehaus miteinbezieht und 
zu Percussion-Instrumenten umfunktionieren 
wird. Klopf, klopf, knock, knock!

Beinhartes vs. Kirchenzartes
Mensch und Maschine gleichermaßen stehen 
am Samstagabend, 30. Oktober im Mittelpunkt 
der Performance von 120 DEN! Die Kölner Frau-
enband spielt, klar, auf modifizierten Schaufens-
terpuppenbeinen. Dabei entstehen subtile, 
klangliche Streicheleinheiten, ausufernde 
Klangteppiche, übers Knie gebrochene Death-
Metal-Passagen und konzeptuelle Elektronik-
texturen. 

Vorher aber, am Donnerstag, 28. und Freitag, 
29. Oktober geht es in die Kirche. Und zwar in 
St. Thaddäus. Im Rahmen von »Ohne Distanz: 
Litauische Kultur in Bayern 2021« werden die 
Klangkünstler Arturas Bumšteinas und Kris-
tupas Gikas gemeinsam mit der Augsburger 
Organistin Elisabeth Römer eine neue Kompo-
sition eigens für den Kirchenraum erarbeiten 
und aufführen.

Das lab30-Festival wird im November mit einer 
Bonus-Nacht enden: Am Samstag, 6. November 
wird einer der ganz Großen der internationalen 
Klangkunstszene, der Gründer der Musiksoft-
ware-Firma Ableton, Robert Henke (Monolake), 
für zwei Abendkonzerte zu Gast sein. Das ganze 
lab30-Programm (ab 30.9.) und Tickets (ab 7.10.) 
auf www.lab30.de.

Livemusik & Clubszene – 
Status: quo vadis?
Und wie schaut’s in der freien Clubszene aus? 
Nun ja: Geöffnet werden darf ab Oktober, aber 
– so noch der Stand zum Redaktionsschluss von 
a3kultur Ende September – viele Clubbetreiber 
sind nicht nur zögerlich, sondern auch verär-
gert: Sie stehen vor offenen Fragen und vagen 
Angaben – wirtschaftlich und planerisch ris-
kant, das alles. Und auch die Besucher*innen 
rätseln, wie das alles abgehen wird. Mehr 
Sicherheit herrscht im klassischen Livemusik-
Sektor. Abgesagte Touren prägen auch hier das 
Gelände, hier und dort wagen sich aber einige 

Eine Kolumne von Martin Schmidt 

Beinhart: Die Kölner Frauenband 120 DEN! spielt beim lab30 am Samstag, 30. Oktober, auf modifizierten Schaufensterpuppen-
beinen. © sculptorscoop

Laborieren, 
konzertieren 

Oktober 2021: post-lockdownscher Umbruchsmonat in Sachen 
Indoor-Livemusik. Das Kunstlabor lab30 verspricht sichere 
Livetermine, die freien Clubs werden Labore der Hoffnung.

 Support your local venue!

Clubs aus der Deckung. Die Kantine macht 
einen Indie-Pop-Anlauf mit dem in den Corona-
Wirren mittlerweile bereits zweimal verscho-
benen und von der Soho Stage wegverlegten 
Konzert von Telquist (Artpop/Indie aus Regens-
burg, Support: Quirinello, Indie/Dream-Pop, 
München) am Freitag, 29. Oktober. Einen zwei-
ten Anlauf gibt es ebenfalls mit dem Gig von 
Some Sprout (Indie/Slacker, Regensburg) und 
Two Year Vacation (Feel-good-Indie-Pop, Göte-
borg), den die Kantine-Macher im September 
noch für Samstag, 30. Oktober geplant haben. 

Safe zu sein scheinen auch die Auftritte der 
Garagenblueser Hodja am Samstag, 23. Okto-
ber (21 Uhr), in der Ballonfabrik und der 
Schweizer Folkmusikerin Black Sea Dahu am 
Freitag, 29. Oktober (20 Uhr), im Provino Club. 
Und dann ist da noch das Spectrum, das im 
Oktober (neben zwei Comedy/Kabarett-Veran-
staltungen, siehe rechts auf dieser Seite) mit 
sechs Gig-Abenden an den Start geht: Dr. Feel-
good (Rhythm & Blues, 13.10., 20 Uhr), Ex-
Genesis-Sänger Ray Wilson (Genesis Classics & 
Solo-Material, 17.10.), die Nacht der Gitarren 
(18.10.), Shakra (Jubiläumstour, Hardrock aus 
CH, 20.10.), Johnny Logan & Band (Irish Soul 
Tour 2021, 26.10.) sowie die Deep-Purple-Tri-
buteband Demon’s Eye (31.10.). Die genannten 
Spectrum-Konzerte starten um 20 Uhr, Updates 
auf www.spectrum-club.de. Und auch der 
Jazzclub Augsburg geht aufs Ganze und öffnet 
wieder – siehe rechts auf dieser Seite.

Der Jazzclub Augsburg legt wieder los mit 
gleich vier Konzerten im Oktober

Der Spectrum-Club öffnet wieder: Beim 
Einstand mit dabei sind »Geisterfahrer« 

Silvano Tuiach und NightWash

Neugewonnene Freiheit 

Komedy @ Kriegshaber

© Aviram Valdmann 

© Daniel Biskup



13

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

Oktober 2021 LIVEMUSIK & CLUBEVENTS / KABARETT

Mit Humor lässt sich am Ende des Tages dann doch vieles besser ertragen. 
Viel Spaß bei der Auswahl.

Vogelmayer (1.10.), Willy Astor (am 10.10. gleich 
zweimal: vormittags für Kinder, abends für die 
Erwachsenen), Die BR-Brettl-Spitzen (15.10.), 
Anny Hartmann (16.10.), Ein Abend mit Heinz 
Erhard (28.10.) und Florian Schroeder (29.10.): 
Im Oktober ist Kabarett im wahrsten Sinne des 
Wortes Programm in der Stadthalle Gerstho-
fen und in der Spielstätte Ballonmuseum. Auf 
was darf sich das Publikum konkret freuen? 
Nun, sicher auf einen »Neustart« zum Ende des 
Monats »mit einem der spannendsten politi-
schen Kabarettisten derzeit«, so Kulturamtslei-
ter Uwe Wagner, der mit seinem Team ein 
Veranstaltungskonzept gemäß den neuen Regu-
larien entwickelt hat: 3G-Kontrollen sowie die 
Besetzung des Saals mit Mindestabstand und 
ohne Maske während der Veranstaltung oder 
ohne Abstand mit Maskenpflicht während des 
kompletten Besuchs. 
Doch die »Liebe, Lust und Leidenschaft«, die das 
Wirtshaus-Musik-Kabarett am Freitag, 15. Okto-
ber unter anderem mit der Couplet-AG bei den 
BR-Brettl-Spitzen bringt, sollte die Besucher ani-
mieren, Kunst, Kultur und eben Kabarett besu-
chen zu wollen, trotz Einschränkungen. Und 
dann kommt sie zumindest gefühlsmäßig wieder 
auf, »die gute alte Zeit« – dazu passen dürfte auch 
das Programm am Donnerstag, 28. Oktober das 
an die Zeit des Wirtschaftswunders und an einen 
besonderen Humoristen dieser Zeit, Heinz Erhard, 
erinnert. Michael Schneider und die Hofmark-
musik werden diesen Abend gestalten. 
www.stadthalle-gerst hofen.de
  
Auch am anderen Ende von Augsburg wird Kaba-
rett geboten, in der Nachbarstadt Friedberg im 
Wittelsbacher Schloss. Etwa am Samstag, 16. 
Oktober mit Michael Lerchenberg und seinem 
Programm »Karl Valentin – Abgründe eines Komi-
kers«. Und genau diese Abgründe  im Leben und 
Werk Karl Valentins will Michael Lerchenberg 
ausloten, indem er liest, rezitiert, erzählt, spielt 
und die große Trommel schlägt. Mit ihm agiert 
und streicht am Cello Jost-H. Hecker. Am Sams-
tag, 23. Oktober gastiert dort noch Toni Lauerer 
mit »Lauter Deppen« und am Donnerstag, 28. 
Oktober Rüdiger Hoffmann mit »Alles Mega«.
www.wittelsbacher-schloss.de

In der Kresslesmühle darf im Oktober gleich acht-
mal gelacht werden. Unsere Empfehlung hier: Mia 
Pitroff mit »Wahre Schönheit kommt vom Dim-
men« am Freitag, 22. Oktober. Sie geht Fragen 
nach wie »Warum  ist der Ingwer der Messias 
unter den Knollengewächsen?« oder »Warum sind 
junge Eltern auf dem Weg in den Zoo aufwendiger 
ausgerüstet als Reinhold Messner auf dem Weg 
zum Nanga Parbat?«. www.kresslesmuehle.de

Alternativ tritt am selben Abend im Parktheater 
in Göggingen Till Reiners auf. Nach fast einein-
halb Jahren Spielpause freut er sich extrem auf 
sein Publikum und  lässt ausrichten: »Lassen Sie 
uns für 90 Minuten das Leid der Welt durch ein 
Kaleidoskop betrachten.« www.parktheater.de

Und last but not least wollen wir den Auftritt von 
Hazel Brugger im Kongress am Park nicht unter-
schlagen: »Kennen Sie diese Frau?« Nun, so heißt 
ihr Programm, denn Deutschlands »Beste Komike-
rin 2020« dürfte ein Begriff sein. Der Lockdown 
hat auch sie nicht völlig kalt gelassen, und so muss 
sich die deutschamerikanische Schweizerin im 
Chaos zwischen Youtube, Shitstorms, eigener 
Firma, älter werdenden Eltern und bankrotten 
Künstlerkolleg*innen immer wieder die Frage 
stellen: Was will ich eigentlich wirklich – und 
inwiefern ist das weiblich? Antworten gibt es dazu 
am Montag, 4. Oktober. Am Donnerstag, 21. Okto-
ber wird im Kongress auch noch Kaya Yanar mit 
seinem Programm »Fluch der Familie« erwartet.
www.kongress-augsburg.de

Kabarett en masse

 eine Kolumne von Marion Buk-Kluger

Uraufführung in Schwabmünchen: Das Joachim Rocky Knauer Septett & The Contemporary 
Music Orchestra spielen »Menkingen Highlights«.

Das Joachim Rocky Knauer Septett & The Con-
temporary Music Orchestra spielen am Donners-
tag, 14. Oktober »Menkingen Highlights«. Diese 
Kompositionen und Arrangements von Rocky 
Knauer sind eine Widmung an seine Heimatregi-
on rund um Schwabmünchen, an die Singold und 
an seinen Wohnort Langerringen, seine Familie 
und auch an einige seiner früheren Musiker-
freunde. Damit hat sich einer, der wirklich schon 

mit allen großen Jazzern auf der Bühne stand 
(Chet Baker, Hugo Strasser, Mal Waldron, Max 
Greger) einen Musikertraum wahr gemacht und 
dafür die besten Kolleg*innen deutschlandweit 
zusammengebracht. Rund 26 Musiker*innen, 
zusammengesetzt aus Münchner Philharmoni-
kern und freien Jazzern, spielen erstmals Eigen-
kompositionen und Arrangements von Knauer 
zur Uraufführung.

Sehr melodiöse Sätze prägen die Kompositionen, 
in denen im zentralen Teil verschiedene Solisten 
mit freieren Jazzelementen zum Tragen kommen. 
Der Titel »Menkingen Highlights«, ursprünglich 
2015 für das Kirchenorchester komponiert, 
nimmt Bezug auf den Lebensweg Rocky Knauers 
und auf die Entwicklung und Geschichte der Stadt 
Schwabmünchen. Inspiriert wurde der Kontrabas-
sist einerseits durch seine Tätigkeit als Komponist 
für das Kirchenorchester, andererseits aber auch 
durch persönliche Erfolgserlebnisse, die nicht 
direkt mit seinem Schaffen als Musiker zu tun 
hatten, so zum Beispiel, als der gebürtige Schles-
wig-Holsteiner, aufgewachsen in Kanada, 1990 
»Schützenkönig Schwabmünchens« wurde. 

Die »Menkingen Highlights« sollen dieses Jahr als 
sein Debütalbum erscheinen. Das Konzert findet 
am Donnerstag, 14. Oktober um 19:30 Uhr im 
Rahmen der Schwabmünchener Jazz-Nights in 
der Stadthalle Schwabmünchen statt. Rocky 
Knauer arbeitet übrigens gerade an einem Weih-
nachtskonzert mit Stücken, die von einem Orche-
ster gespielt werden, und bei dem das Publikum 
mitsingen kann. (msc)

www.kultur-schwabmünchen.de

Weltklasse-Jazzer mit Orchester und Streicher

© Nadine Dilly 

© Uwe Bolten
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Neues aus der 
Zott Destillerie

Cider aus dem Naturpark 
Augsburg Westliche Wälder!

Neues aus der Zott Destillerie: Cider aus dem Naturpark Augsburg West
liche Wälder!

Cider, in Deutschland auch als Apfelschaumwein bekannt, ist nicht nur 
bei unseren Nachbarn in Frankreich oder England sehr beliebt. Gerade 
in Süddeutschland hat der vergorene Apfelsaft eine lange Tradition 
und viele Liebhaber. 

In Ustersbach bei Augsburg verwendet die Brennerin Dr. Katharina 
Zott für ihren Cider nur die besten, am Baum ausgereiften und 
handverlesenen Äpfel des Zott Obsthofes. Das Familienunter
nehmen Zott hat sich zum einen auf den Anbau von heimischen 
Beeren und Obstsorten spezialisiert, zum anderen auf die  
Veredelung dieser eigenen Früchte in flüssiger Form. 

Mit dem neuen Cider präsentiert die Zott Destillierie eine pure 
und prickelnde Seite der Äpfel aus dem Naturpark Augsburg 
Westliche Wälder. 

Auf dem Zott Obsthof reifen die Äpfel unter wachsamen 
Augen und mit größter Sorgfalt am Baum aus, um anschlie
ßend handverlesen und mit Liebe zu diesem feinen  
Apfelwein verperlt zu werden. Ein reines Naturprodukt, das 
mit leichten 6,7 % Vol. der perfekte Drink für die sonnigen 
und goldenen Spätsommernachmittage ist. 

Erhältlich unter www.zottdestillerie.de/shop oder im Zott 
Hofladen in Ustersbach. 

 

   zott-destillerie.de

Unsere Besten:

  VINOPOLIS

Curt-Frenzel-Str. 10a / 86167 Augsburg

Mo – Fr 10 – 19:30 / Sa 10 – 16 Uhr

Tel. 0821 – 70 02 90

www.vinopolis.de

La Boscana heißt auf Catalan »die Wild-

niss«. Ein kraft voller Körper, sowie ein 

weich-molliges Tanningerüst zeichnen 

den La Boscana Tinto aus. Ausbalanciert 

mit der reifen Frucht von Tempranillo und 

Garnacha, vereint mit der Würze des Syrah, 

passt der Katalane perfekt zu Tapas- und 

Pasta-Gerichten. Oder einfach für das 

samtige Glas Rotwein zwischendurch, 

einfach zum Geniessen! In Augsburg 

exklusiv bei Vinopolis ...

ESSEN & TRINKEN

Der Biergarten des Klosterstübles in Ober-
schönenfeld zeigt sich heute von einer 
besonders einladenden, spätsommerlichen 
Seite. Die Blätter der Kastanienbäume 
wechseln ihre Farbe langsam von Grün zu 
Gold zu Braun. Doch der Himmel ist blau 
und die Luft noch warm. Und der Herbst ist 
erst wenige Stunden alt. Hier sitze ich nun 
mit Michael Haupt, dem Wirt des Hauses.

a3kultur: Michael, du bist seit bald zehn Jahren im Klo-
sterstüble. Der Name ist leicht irreführend. Die meisten 
Menschen kennen deine Wirtschaft als Biergarten.  
Michael Haupt: Ja, im November werden es 
genau zehn Jahre, dass wir hier arbeiten dürfen. 
Im Vergleich zu unserem Biergarten mit seinen 
300 Plätzen ist das Stüble mit 80 Plätzen wirk-
lich klein.  

Ihr macht hier, wenn man so will, Saisongeschäft. Mit 
wie vielen Biergartentagen kalkulierst du im Jahr? Mit 
drei Monaten. Wenn man viel Glück hat, werden 
vier Monate daraus.

Dann stiftest du eine Kerze in der Klosterkirche, hier 
gleich über den Hof? Aber sicher doch, und zwar 
eine ganz große.

Die Architektur, die Kastanien, das Angebot und die 
Lederhosen der Kellner, hier mutet alles recht traditionell 
an. Wie bekommt ihr den Spagat zwischen traditio-
nellem Gasthaus und moderner Gastronomie hin? Wer 
hierherkommt, erwartet die Biergartenklassiker. 
Das ist verständlich. Aber die kann man so oder so 
anbieten. Wir setzen zum Beispiel stark auf Wild, 
und das kommt an. Wir werden von bis zu zehn 
heimischen Jägern beliefert. Die können oft gar 
nicht so viel auf die Pirsch gehen, wie unsere 
Gäste Hunger haben. Unser Rehgulasch oder das 
Jagdpfannderl mit Wacholdersoße, das lieben 
unsere Gäste. Daneben aber auch die Brotzeiten 
und die Forelle vom Grill, die Haxn oder den 
Schweinsbraten. Im Sommer haben wir eine eher 
schmale Karte, um das alles zu schaffen. Denn 
noch kleiner als unser Stüble ist unsere Küche. Da 
müssen die Abläufe passen. Und man muss die 
richtige Technik einsetzen, wie spezielle Kombi-
dämpfer. Die laufen den ganzen Tag, um punktge-
nau nachzuproduzieren. Das bringt im Sommer 
eine Einschränkung im Angebot mit sich. Dafür 
können wir den Rest des Jahres bei der Vielfalt 
und Auswahl mehr bieten.

Die Nachfrage nach regionalen Produkten ist allgemein 
gestiegen. Bei dir gibt es zum Beispiel Brot, Fisch, mit 
Abstrichen das Fleisch und natürlich das Bier aus hei-
mischer Produktion. Reicht das Angebot, das du als Wirt 
im Handel vorfindest, um die Nachfrage zu befriedigen? 
Von den gelegentlichen Engpässen beim Wild 
habe ich ja schon erzählt. Aber eigentlich kom-
men wir gut klar. Die Wurst macht der Dichtl in 
Gessertshausen, die Forellen stammen aus dem 
Weiher in der Nachbarschaft und unser Bier 
kommt aus der Brauerei in Ustersbach, keine zehn 
Kilometer von hier. 

Musst du für regionale Produkte einen höheren Einkaufs-
preis kalkulieren? Eigentlich nicht. Man muss eben 
gut kalkulieren. Im Biergarten geht viel über die 
Menge, und unsere Brauerei ist bestimmt nicht 
teurer als die in Münchner oder am Tegernsee. 
Viele Gäste sind eher überrascht, wenn sie hier 
einen Rehrücken für um die 20 Euro bekommen, 
der anderswo auch mal das Doppelte kostet. Dass 
der dann auch mal ausgeht, ist verständlich. Man-

che sind dann schon sehr traurig, wenn wir aus-
verkauft sind und sie auf einen der kommenden 
Tage verweisen müssen.

Fehlendes Personal ist derzeit in der Gastronomie eines 
der drängendsten Themen. Wie sieht es denn bei dir aus?
Während des Lockdowns haben wir die Kontakte 
zu unserer Stammbelegschaft gepflegt. Das war 
wichtig. Als es wieder losging, war unser Team 
motiviert, aber zu klein. Im Biergarten beschäfti-
gen wir immer auch Saisonkräfte. Die fehlen. Wir 
haben für viel Geld Anzeigen geschaltet, ohne 
eine einzige Rückmeldung. Auch die Inserate 
über die Arbeitsagentur zeigen keine Wirkung. 
Das ist bitter und ein großes Problem. Ich glaube, 
unsere Gesellschaft ist denjenigen gegenüber zu 
großzügig, die nicht bereit sind, Leistung zu zei-
gen. Und andere, die gerne arbeiten würden, 
dürfen nicht. Da muss man etwas ändern – mei-
ner Meinung nach.

Trotz dieser Probleme bist du ein erfolgreicher Wirt. Du 
hast vor Kurzem sogar eine weitere Klostergastwirt-
schaft in Thierhaupten übernommen. Was reizt dich an 
diesem Format? Gemeinsam mit meinem Schwager 
und seiner Partnerin habe ich im Juni den Kloster-
wirt übernommen. Das Gasthaus ist Teil eines 
historischen, schön renovierten Ensembles. Der 
Vermieter hat es uns angeboten, weil er unser 
Konzept in Oberschönenfeld kennt und gut findet. 
Wir können dort also ein ähnliches Angebot 
machen wie hier, haben aber im Gegensatz zu 
hier noch wunderbare Räume für Hochzeiten, 
Feiern und Events. Außerdem ist das neue Gast-
haus Teil des Ortes: eine bayerische Traditionsgast-
stätte mit der dazugehörigen Vereinskultur samt 
Blaskapelle. Und dennoch hat Oberschönenfeld 
die viel größere Zugkraft. Das Kulturprogramm 
und auch der neue Spielplatz sorgen für viele Besu-
cher. Außerdem hat uns die Werbung für das neue 
Bier unglaublich viele neue Gäste gebracht. Es 
macht beides Spaß, jeder Ort auf seine Weise.    

Zwei Gasthäuser in benachbarten Landkreisen. Inwie-
weit unterscheiden sich die Gäste?  
Thierhaupten liegt auf der anderen Seite des Lechs 
und gehört historisch gesehen zu Bayern, Ober-
schönenfeld zu Schwaben. Die Nähe zum Groß-
raum München macht sich im Klosterwirt 
bemerkbar. Da staunen die Gäste schon einmal 
über die günstigen Preise. Das passiert in Schwa-
ben weniger.

Heinz 
        hört auf!

Von Drechslern, 
Schreinern und 
einem Neuanfang.

Museum Oberschönenfeld 
Bis 30. Januar 2022 
Dienstag bis  Sonntag, 10–17 Uhr 

17. Oktober Familienführung mit Kreativwerkstatt 
14 Uhr und 16 Uhr
24. Oktober Erwachsenenführung 
14 Uhr und 15.30 Uhr

Mehr Infos: www.mos.bezirk-schwaben.de

Michael Haupt ist seit 10 Jahren der Wirt im 
Klosterstüble. Vor kurzem hat er die Gast-
wirtschaft in Thierhaupten übernommen.

Das Interview führte Jürgen Kannler

Gut kalkulieren
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Jess Kidd
Der Freund der Toten
384 Seiten, 2017
Erschienen bei Dumont
www.dumont-buchverlag.de

Colleen Hoover
Verity
368 Seiten, 2020
Erschienen bei dtv bold
www.dtv.de

Guillermo del Toro, Daniel Kraus
The Shape of Water 
432 Seiten, 2018
Erschienen bei Droemer Knaur
www.droemer-knaur.de

Gänsehaut, Grusel und Geister
Der Herbst ist da und ob man will oder nicht, irgendwo zwischen Kürbissuppe, warmen Getränken und dicken 

Schals mogelt sich Halloween durch. Verkleidungen und geschnitzte Kürbisse sind sicher nicht für alle was, aber 
der besonderen Stimmung dieser Zeit kann man sich doch kaum entziehen. Inspiriert vom Geisterfest gibt es 

darum ein paar Buchvorschläge, um Sie durch den Herbst zu begleiten.

In »The Shape of Water«, 
der Romanversion sei-
nes gleichnamigen 
oscar prämierten Meis-
terwerks, erzählt der 
mexikanische Regis-

seur Guillermo del Toro die faszinierende Liebesgeschichte von Elisa und 
einem Wesen, das halb Mensch und halb Amphibie ist. Das Ergebnis ist ein 
atmosphärisch dichter Mysteryroman – das perfekte Horrormärchen!

Gänsehaut pur bietet »Verity« von Colleen Hoover. Lowen soll die Psycho-
thriller ihres Idols Verity Crawford fertigstellen, da diese nach einem Auto-
unfall zu einem dauerhaften Pflegefall geworden ist. Doch ihre Tagebücher 
offenbaren Schreckliches und in Veritys Haus fühlt sich Lowen beobachtet. 
Ein packender Mysterythriller der Bestsellerautorin. 

Leichtere Kost liefert Jess Kidd mit ihrem Roman »Der Freund der Toten«. 
Als der charmante Mahony in seinem Geburtsort herausfinden möchte, 
was vor 26 Jahren wirklich mit seiner Mutter geschehen ist, stößt er auf das 
Misstrauen der Dorfbewohner. Er setzt jedoch alles daran, die Wahrheit 
ans Licht zu bringen, und trifft einige hilfsbereite Menschen. Dass diese 

Menschen teils aus dem Jenseits zu ihm sprechen, stört Mahony dabei 
wenig. Eine eigenwillige Genremischung aus Krimi, Fantasy, Dorfge-
schichte und Thriller, dabei auch noch humorvoll. Was will man mehr?

Edgar Allen Poe war ein Meister des Grauens. Teils makaber, teils über-
sinnlich und immer spannend erzählt der Autor seine Kurzgeschichten. 
»Unheimliche Geschichten« ist nicht nur ein Sammelband einiger seiner 
schaurig-schönsten Werke, sondern haucht ihnen mit wundervollen Illus-
trationen zusätzlich Leben ein. Ein tolles Buch für Fans von Poe, Graphic 
Novels, Schauergeschichten oder einfach besonderer Literatur!

Neben Poe gibt es noch einige andere hervorragende Schauerklassiker, die 
bis heute ihren Zauber nicht verloren haben. Ein solcher ist natürlich Bram 
Stokers »Dracula«, der Urvater der Vampir- und Gruselromane, besonders 
empfehlenswert in der Neuübersetzung des Augsburgers Andreas Nohl. 
Ebenso berühmt und berüchtigt: »Frankenstein« von der fantastischen 
Mary Shelley. Die Frage nach dem Menschsein und das literarische Können 
der Autorin erzeugen Gänsehaut auf jeder Seite. Zuletzt mein persönlicher 
Favorit: »Das Bildnis des Dorian Gray«. Oscar Wildes Skandalbuch erzählt 
von Schönheit, Gier und Moralität – ein faszinierendes Werk zwischen 
reinem Grauen und purer Poesie.

Eine Kolumne von Juliana Hazoth 

Edgar Allan Poe
Unheimliche Geschichten 
Illustriert von Benjamin Lacombe
192 Seiten, 2013
Erschienen bei Jacoby & Stuart. 
www.jacobystuart.de

BRECHT UND KONSORTEN
Am Sonntag, 10. Oktober um 11:00 Uhr und um 
15:00 Uhr stellt Stefan Schön »Das Leben des 
Herrn Molière« des sowjetischen Schriftstellers 

Michail Bulgakow vor. Die historischen Fakten des 
Komödiendichters Molière sind bekannt. Der 
Autor, der in der Gunst des Sonnenkönigs Louis 
XIV. stand, gilt als eines der größten Genies der 
Bühnenkunst. Der sowjetische Schriftsteller 
Michail Bulgakow fügt den Fakten eine weitere, 
literarische Ebene hinzu, als er seinen epischen 
Roman »Das Leben des Herrn de Molière« schreibt. 
Stefan Schön stellt das Werk und die Verbin-
dungen zwischen den beiden Literaten an zwei 
Terminen im Brechthaus vor. (juh)
Eine telefonische Anmeldung ist aufgrund des 
Platzkontingents erforderlich. 
www.brechthaus-augsburg.de

HIDDEN ALLIANCES IN DER STADTBÜCHEREI
Elisabeth Schimana stellt am Donnerstag, 21. Oktober 
um 18:00 Uhr im Rahmen des lab30 Festivals ihr Buch 
»Hidden Alliances« vor, in dem sie sich dem Genre der elek-
tronischen Musik und seinen Künstlerinnen widmet.  
Anschließend findet ein Gespräch mit Mirca Lotz (music-
BYwomen) und Sedef Adasï (Hamam Nights) über weib-
liche Sound Artists früher und heute statt. Die Veranstaltung 
wird moderiert von Barbara Friedrichs. (juh)
Der Eintritt ist frei, kostenlose Tickets gibt es per Mail über 
lab30@augsburg.de. www.stadtbuecherei.augsburg.de

DAS HAUS DER FUGGER 
Am Dienstag, 19. 
Oktober um 19:00 
Uhr liest der Augsbur-
ger Autor Peter 
Dempf in der Stadt-
teilbücherei Lechhau-
sen aus seinem 
historischen Roman 
»Das Haus der Fugger«. 
Darin widmet er sich 
der Geschichte einer 
Familie, die in der älte-
sten Sozialsiedlung 
der Welt, der Fuggerei, 

lebt, doch selbst dort in Gefahr schwebt. (juh) 
www.stadtbuecherei.augsburg.de

HÄTTE ICH NETTER SCHIMPFEN SOLLEN?
Heidemarie Brosche liest am Montag, 11. Oktober um 15:30 
Uhr in der Stadtbücherei aus ihrem Erziehungsratgeber »Hätte 
ich netter schimpfen sollen?«. In ihrem neuen Ratgeber geht es 
um die Frage, wie Kindererziehung wertschätzend und liebe-
voll gelingt, dabei jedoch auch Grenzen gesetzt werden können. 
Die Augsburger Autorin Heidemarie Brosche gibt dazu auch aus 
ihrer Perspektive als Lehrerin wertvolle Tipps. (juh)
Der Eintritt ist frei, die Anmeldung erfolgt über die Stadtbü-
cherei. www.stadtbuecherei.augsburg.de

STADTBÜCHEREI.FINDET.STADT
Am Mittwoch, 6. Oktober um 19:00 Uhr disku-
tieren in der Stadtbücherei Martina Wild (2.Bür-
germeisterin und Referentin für Bildung und 
Migration der Stadt Augsburg), Rupert Grübl 
(Leiter der bayerischen Landeszentrale für poli-
tische Bildung), Stephan Schwering (Leiter der 
Zentralbibliothek Düsseldorf), Architekt Dr. Ste-
fan Schrammel, Andreas Meinlschmidt (Initia-
tive Offene Gesellschaft) und Tanja Erdmenger 
(Leiterin der Stadtbücherei Augsburg) über die 
Zukunft von Büchereien. Moderiert wird die Ver-
anstaltung von Dr. Tom Becker (Direktor der 
Stadtbibliothek Hannover). (juh)
Der Eintritt ist frei, die Anmeldung erfolgt über 
die Stadtbücherei.
www.stadtbuecherei.augsburg.de

LEBEN UND WERK DES AUTORS ORHAN VELI 
Der türkische Autor Orhan Veli gehört zu den beliebtesten und meist gelesenen Autoren der Türkei. Im 
Rahmen der Hochzoller Kulturtage (1.–31.10.) geben Fikret Yakaboylu (Neruda Kulturcafé) und Dr. 
Michael Friedrichs (Brechtkreis Augs burg) Einblicke in Leben und Werk Velis. Am Freitag, 29. Oktober 
um 19:00 Uhr findet die Lesung mit Livemusik, sowohl auf Türkisch als auch auf Deutsch, statt. (juh) 
www.hochzoller-kulturtage.de

DAS SCHIFF IST WEIBLICH 
Um »typisch weibliche« 
Kompetenzen und wie 
diese die Arbeitswelt 
maßgeblich beeinflus-
sen, geht es am Don-
nerstag, 28. Oktober 
um 19:30 Uhr, wenn 
Sandra Kloss-Selim in 
der Stadtbücherei aus 
ihrem Buch »Das Schiff 
ist weiblich – Emotional.
Meer.Frau.« liest. Veran-

staltet wird die Lesung mit anschließendem 
Gespräch vom Bildungswerk des KDFB Diözesan-
verband Augsburg. (juh)
www.frauenbund-augsburg.de

© vog.photo

© Charlotte Bruhn

L E S U N G E N  I M  H E R B S T

LITERATUR präsentiert von:

FLITSCHEN, TRIFTEN UND TREIDELN
10. Oktober, 10:00 Uhr, Gaststätte 
»Floßlände« im Flößerpark an der 
Lechbrücke
Seit der Römerzeit wurden Lech, Wertach 
und die Lechkanäle als wichtige Verkehrs-
adern zum Transport von Baumaterialien 
(Holz, Tuffstein, Kalk und Gips) und zur 
Versorgung der Stadt Augsburg mit Handels-
gütern (u.a. Wein, Baumwolle etc.) genutzt. 
Der Spaziergang geht von der neuen 
»Floßlände«-Gaststätte zum ehemaligen 
Holzgarten an der Brentanostraße, zum 
Flößerdenkmal an der Neuburgerstraße und 
zur damaligen Floßabfahrtsstelle für 
Reisende nach Wien. 
Dauer: 10:00 bis 12:00 Uhr, Preis: 10,– Euro/Person

AZ-LITERATURABEND MIT RÜDIGER 
SAFRANSKI & ANSCHLIESSENDEM 
LITERARISCHEN SALON
16.Oktober, 19:30 Uhr, Stadtbücherei 
Augsburg

Lesung und Gespräch über Rüdiger Safran-
siks Buch: »Einzeln sein – eine philoso-
phische Herausforderung« und dem Litera-
rischen Salon, besetzt mit Stefanie 
Wirsching, Marius Müller und Kurt Idrizovic. 
Vorverkauf/Reservierung: Buchhandlung am 
Obstmarkt

BRECHT IN LECHHAUSEN 
17. Oktober, 10:00 Uhr, Treffpunkt: 
Gaststätte »Floßlände« im Flößerpark an 
der Lechbrücke
Ein literarischer Vorstadt-Spaziergang auf 
den Spuren Bert Brechts in Lechhausen. »Wo 
der junge Brecht, schwamm, dichtete und 
liebte«. Texte, Gedichte und Lieder Brechts 

aus den frühen 20er-Jahren an den Original-
Schauplätzen: Dem Lechwehr, dem Griesle, 
den Lechauen. 
Dauer: 10:00 bis 12:00 Uhr, Preis: 10,– Euro/Person

GESCHICHTE UND GESCHICHTEN 
AM FLUSS
24. Oktober 2021, 10:00 Uhr, Treffpunkt: 
Gaststätte »Floßlände« im Flößerpark an 
der Lechbrücke

Sein unberechenbaren Wasserstand und das 
starke Gefälle bedrohten den Ort Lechhau-
sen jahrhundertelang mit Überschwem-
mungen. Edgar Mathe, geboren und 
aufgewachsen in Lechhausen, bietet einen 
zweistündigen Spaziergang an, in dem er 
von Wissenswertem und Kuriosem um Lech 
und den Lechhausern erzählt.
Dauer: 10:00 bis 12:00 Uhr. Preis: 10,– Euro/Person.

PROGRAMM
IM OKTOBER

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

www.buchhandlung-am-obstmarkt.de
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Ich schreibe hier selten über Horrorfilme, 
weil ich mich ehrlich gesagt ungern grus-
le und dieses Genre daher eher meide. 
Manchmal findet ein unheimlicher Strei-
fen allerdings seinen Weg auf meinen 
Bildschirm, nämlich dann, wenn die 
Handlung großartig kurios klingt. So zum 
Beispiel bei Quentin Dupieux’ »Rubber« 
aus dem Jahr 2011. Es geht um einen zum 
Leben erwachten Autoreifen, der mittels 
Telekinese Tiere und menschliche Köpfe 
zum Explodieren bringt. Herrlich, oder? 
Nun, zehn Jahre später, ist es wieder so 
weit: ein neuer Horrorfilm mit vielver-
sprechend kuriosem Thema, unter franzö-
sischer Regie und mit Bezug zu Autos. 
Warum dieser Film so absonderlich ist 
und ob auch Sie ihn sich zu Gemüte füh-
ren sollten, erfahren Sie wie immer hier: 

 eine Kolumne von Thomas Ferstl

Der kleine Horrorwagen  
In »Titane« verschmilzt Alexia (Agathe Rousselle) nicht nur metaphorsich mit ihrem Wagen © Kazak Productions

KINOSTARTS IM OKTOBER

KINOEVENTS IM OKTOBER

FILMFIGUR DES MONATS: 
CADILLAC

Geboren am: 22. August 1902, Detroit
Eltern: Henry Ford und Henry Martyn Leland 
Namenspate: Antoine Laumet de La Mothe, 
Sieur de Cadillac, Gründer der Stadt Detroit 
Beruf: Automarke 
1903: erstes Fahrzeug Cadillac Model A
1914: erste Masseproduktion eines V8-Motors 
1928: Al Capone erhält einen der ersten gepan-
zerten Cadillacs 
1957: der Eldorado Brougham ist mit Minibar 
im Handschuhfach verfügbar 
Berühmte Film-Cadillacs: 
»Ghostbusters« – Cadillac-Krankenwagen Ecto-1, 
1959
»Goodfellas« – pinkes Coupé DeVille, 1979
»Greene Book« – Sedan DeVille, 1962

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

In »Titane« (7. Oktober, CinemaxX) trägt Alexia 
(Agathe Rousselle) seit einem Autounfall in 
ihrer Kindheit eine Titanplatte im Kopf und hat 
überraschenderweise ein sehr enges Verhältnis 
zu den Vehikeln: Sie ist eine erotische Tänzerin, 
die bei Autoshows auftritt und irgendwann 
sogar Sex mit einem der Ausstellungsstücke 
hat. Männer, aber auch Frauen hingegen leben 
in ihrer Nähe gefährlich. Nach mehreren 
Opfern, die auf Alexias Konto gehen, muss sie 
untertauchen. Sie gibt sich fortan als Mann aus 
und nimmt die Identität des als Kind ver-
schwundenen Adrien an. Adriens Vater Vincent 
(Vincent Lindon), der lange nach seinem Sohn 
gesucht hat, nimmt die verkleidete Alexia gut-
gläubig bei sich auf. Doch der Feuerwehrmann 
wird schnell zu aufdringlich und bald lassen 
sich bei Alexia die sichtbaren Zeichen einer 
Schwangerschaft kaum noch verbergen.

Reiben Sie sich gerade die Augen? Ja, Sie haben 
wirklich richtig gelesen. Regisseurin Julia 
Ducournau liefert mit ihrem zweiten Spielfilm 
eine Mischung aus »Fast & Furious«, Nicolas 
Winding Refn (»Only God forgives«), Gaspar Noé 
(»Irreversibel«) und David Cronenberg. Wie 
einst Cronenberg mit Filmen wie »Videodrome« 
(1983) und »Crash« (1996), in dem sich die 
Protagonist*innen beim Ansehen beziehungs-
weise Verursachen von Autounfällen ihren ero-
tischen Kick abholten, gibt Ducournau im 
Body-Horror-Genre buchstäblich Gas. Dabei 
bewegen sich ihre Protagonist*innen ähnlich 
wie bei Refn durch eine Neonwelt, begleitet von 
einem atmosphärischen Soundtrack und 
bizarren Gewaltorgien. Psychologische Abgrün-
de oder archetypische Motive wie in Noés Fil-
men klingen an, sind aber nicht fest 
zementiertes Fundament des Films. Die franzö-
sische Filmemacherin lässt auch gerne eine 
gewisse Ironie in ihren Szenen mitschwingen 
und entlarvt an der ein oder anderen Stelle den 
»male gaze« – in der feministischen Filmtheorie 
die Bezeichnung dafür, wenn Frauen und die 
Welt von einer männlichen, heterosexuellen 
Perspektive aus dargestellt werden.

Die vielversprechend klingenden Zutaten ver-
binden sich letztendlich aber leider nicht so 
recht zu einem gelungenen Ganzen. Die 
Mischung aus politischem Statement und 

FILM

DO 07.10. CINEMAXX – Titane 
SO 10.10. CINEPLEX – Die Schule der magischen 
Tiere | LILIOM – Der wilde Wald 
DO 14.10. CINEMAXX, CINEPLEX – Résistance – Wi-
derstand | CINEMAXX, CINESTAR, KINODREIECK – 
Die Schule der magischen Tiere | CINEMAXX – Hal-
loween Kills // The Ice Road | LILIOM – Supernova 
DO 21.10. CINEMAXX – Boss Baby – Es bleibt in der 
Familie | LILIOM – The French Dispatch // Wal-
chensee Forever 
DO 28.10. CINEMAXX, KINODREIECK, LILIOM – 
Contra | CINEMAXX – Antlers 

SA 09.10. CINEMAXX, CINEPLEX – Moussorgskis 
»Boris Godunow« live aus der Metropolitan Opera 
New York 
SA 23.10. CINEMAXX, CINEPLEX – Blanchards »Fire 
shut up in my body« live aus der Metropolitan Ope-
ra New York 
DI 26.10. CINEMAXX, CINESTAR – Anime Night: 
»Lupin III. – The First«

blankem Horror sorgt in vielen der absurderen 
Szenen leider für eine gewisse Lächerlichkeit. 
Fans reiner Filmästhetik und/oder äußert bru-
taler, lange nachhallender Gewaltszenen wer-
den dennoch auf ihre Kosten kommen – aber 
bitte anschnallen. 

Sich anschnallen oder zumindest in die öffent-
lichen Verkehrsmittel steigen sollten Sie auch 
für eine Fahrt nach Aichach. Vom 18. bis 23. 
Oktober veranstalten die Stadt und der Rotary 
Club Schrobenhausen-Aichach ihr Filmfestival 
Aichach. Unter der Schirmherrschaft von 
Schauspielerin Gisela Schneeberger und dem 
Titel »Frauen« sollen Filme zu den unterschied-
lichsten Themen angeboten und es soll gezeigt 
werden, welche großartigen Leistungen dieser 
Teil der Bevölkerung vor, hinter und neben der 
Kamera vollbringt.

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung bis 11.7.2021. 

Please send your project proposal until July 11th, 2021. 
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