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Zu-zweit-Sicht
Über zwei Jahrzehnte hinweg hat hauser-
consulting Kunstschaffende ausgezeichnet, 
die von den Großen der nationalen Kunst-
szene ausgewählt wurden. In der Halle 1 im 
Glaspalast sind alle in der Ausstellung »Seis-
mograph unserer Zeit. 20 Jahre Zeitsicht Art 
Award« vereinigt. S. 10

Radikalenerlass
50 Jahre Berufsverbote – Wird es politische 
Signale geben? Ein Gastbeitrag von Michael 
Friedrichs. S. 11

Kolonialzeit.Verantwortung
In ihrer neuen Serie begleitet die a3kultur- 
Redaktion Kulturorte dabei, wie sie tra-
dierte Geschichtsbilder hinterfragen, dis-
kutieren und korrigieren. In dieser Ausgabe 
finden sich die ersten beiden Folgen, die 
den laufenden Prozess im Fugger und 
Welser Erlebnismuseum behandeln. S. 2/3

Zeit für Taten! 
Bayerische Museen fordern die 2G-Rege-
lung endlich auch für ihre Kulturorte. 

Ein offener Brief der Arbeitsgemeinschaft 
Museen in Bayern findet viel Unterstüt-
zung. Es zeichnet sich ein breites Bündnis 
aus Unterstützer*innen für die Kultur ab.

Die bayerischen Museen sind durch die Einfüh-
rung der 2Gplus-Regelung sehr stark in Mitlei-
denschaft gezogen worden. Das zeigt der drama-
tische Rückgang der Besuchenden in allen 
Häusern! Hierdurch kommen viele Museen Ba-
yerns an die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit. 
Unser kulturelles Angebot ist, wie das der Thea-
ter und das aller sonstigen kulturellen Einrich-
tungen, ein Grundpfeiler unseres kulturellen 
Selbstverständnisses. Es gehört zum Nukleus des 
Kulturstaates Bayern. 

Mit großem Unverständnis haben wir daher lei-
der zur Kenntnis nehmen müssen, dass für die 
Gastronomie ein Sonderweg eingeschlagen wird, 
während man den Museen weiterhin einen Qua-
si-Lockdown verordnet. So kommt es in vielen un-
serer Häuser zu der paradoxen Situation, dass 
im Museumscafé 2G herrscht, während an der 
Museumstür 2Gplus verlangt wird. Wir als Ver-
treter der bayerischen Museen fordern ein Ende 
der Ungleichbehandlung der Museen, zumal die 
bayerischen Museen in jeder Phase der Corona-
Wellen stets sehr verantwortungsvoll und um-
sichtig gehandelt haben. 

Mitinitiator des Briefes ist Dr. Christof Tre-
pesch, Leiter der Kunstsammlungen und 
Museen Augsburg. Unterstützt wird die For-
derung zwischenzeitlich vom Netzwerk der 
Familienmuseen Allgäu, die in ihrem State-
ment resümieren: 
»Unter diesen Umständen ist die kulturelle Bil-
dungsarbeit stellenweise unmöglich geworden«. 
Weiter heißt es: »Die Kultur hat in Form von in-
dividuell angepassten Hygienekonzepten stets ih-
ren Beitrag geleistet. Ein Kulturstaat sollte die 
kulturellen Einrichtung dementsprechend nicht 
stärker als andere reglementieren.«

Mit deutlichen Worten legte der Augsbur-
ger Kulturbeirat nach. In seinem offenen 
Brief an den Ministerpräsidenten Markus 
Söder und Bernd Sibler, Minister für Kunst 
und Wissenschaft, heißt es:  
»Das kulturelle Leben in Bayern nimmt durch die 
willkürlich erscheinende Maßnahmen-Politik der 
bayerischen Staatsregierung substanziellen Scha-
den. Genug der runden Tische und Lippenbe-
kenntnisse. Zeit für Taten.«

Die a3kultur-Redaktion erklärt sich mit 
den Verfasser*innen solidarisch. Die Doku-
mente finden sich in voller Länge auf 
a3kultur.de 

Dostluk okyanusunda
Das Junge Theater Augsburg holt einen be-
sonderen kulturellen und sprachlichen 
Schatz auf die Bühne. S. 4

Am 18. Februar startet das Brechtfestival Augsburg. Das Programm wird teils live, teils 
digital angeboten, unter anderem ein Beitrag von dem Duo Mackefisch (Foto) beim Poetry 
Slam. Weitere Programmtipps auf Seite 7. Am 10. Februar 1898 wurde Bertolt Brecht in 
Augsburg geboren. Im kommenden Jahr feiern wir seinen 125. Geburtstag. Die a3kultur-
Redaktion trifft im Jahr vor dem Jubiläum eine Reihe von Menschen, die sich dem Künst-
ler und seinem Werk verbunden fühlen. Wir sprechen mit ihnen über B und A und stellen 
ihnen anschließend drei Fragen. Die ersten Antworten auf Seite 6.

IN AUGSBURG 
EXKLUSIV  

IN DER BUCH-
HANDLUNG AM 
OBSTMARKT!

buechergilde.de

Dieses Comic suckt. Er macht wütend, rüttelt auf und gibt Anstoß zur 
Veränderung. Furiositäten beschäftigt sich mit gegenderter Wut, mit 
den gesellschaftlichen Skripten, nach denen wir Wut filtern, wahrneh-
men und bewerten. Die eigene und die fremde. Von der Göttin Athene 
bis zur US-Rapperin Lizzo begibt sich dieses Comic auf einen Ritt durch 
die Pop- und Unterhaltungskultur. 

Exklusiv bei der Büchergilde 

Anna Geselle 
Furiositäten 
Ein Comic über weibliche Wut 

Mit schwarzweißen und farbigen 
Abbildungen, Flexcover,  
176 Seiten

€ 22,– | NR 173212

Programm für digitale Interaktionen

Gefördert durch

Tägliches Programm

18.02.—27.02.2022

www.brechtfestival.de

Tickets: www.kammerphilharmonie.de

So. 20.02.22 | 18.00 Uhr | Stadthalle Gersthofen

Werke von Strawinsky, Orff, Wolf, Eisler
Dominik Köninger (Bariton) 
Stanko Madic (Konzertmeister, Leitung)

un-er-hört: Sonderkonzert

Strawinsky

Seismograph unserer Zeit
»20 Jahre Zeitsicht Art Award«
13. Februar 2022 | Glaspalast

© Max Saufler
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a3kultur: Ihr Haus steckt mitten in einem Prozess, 
den die meisten anderen Museen noch vor sich 
haben. Es geht zum einen um den Gebrauch von 
Begriffen und Bildern im Ausstellungskontext oder 
eben auch ihren Nicht-mehr-Gebrauch. Es geht 
aber auch um die stärkere Einbeziehung von Posi-
tionen nicht ausgewiesener Museumsexpert*innen, 
wie den Aktivist*innen der Gruppe Open Afro Aux, 
in Ihre Arbeit. Was hat dieser Prozess in Ihnen 
ausgelöst?
Schreier: Sprache und Deutung von Sachverhal-
ten oder geschichtlichen Ereignissen sind einem 
permanenten Wandel unterlegen. Dies ist ja 
nicht neu oder ein Phänomen unserer Zeit.

Gerade befinden wir uns gesellschaftlich in 
einem sehr offenen Zeitfenster, und dies hält 
Potenzial für Wandel bereit. Vielleicht kann 
man sagen, dass es ein Wagnis ist, sich auf neue 
Wege einzulassen. Die Bereitschaft, diese zu 
gehen, neue Anstöße wahrzunehmen, ihre 
Bedeutung neugierig kennen zu lernen, sich auf 
den Weg zu machen, begleitet von einer gesun-
den Fehlerkultur – das ist ein Anfang. Der Aus-
tausch mit Open Afro Aux hat uns die Tiefe 
dieses Problems gezeigt, auch wenn sich dies 
nicht auf allen Ebenen lösen lässt. Der Austausch 
darüber ist entscheidend, und dazu dann der 
Lösungsversuch, unterschiedlichen Stimmen, 
Aspekten und Anliegen Gehör und Sichtbarkeit 
zu verschaffen. In unserem Fall haben wir hier-
zu eine Podcast-Reihe entwickelt, die zunächst 
die Zuhörenden auf unseren Weg mitnimmt 
und dann unterschiedliche Positionen zu Wort 
kommen lässt.

Eurozentristische Sichtweisen
müssen aufgebrochen werden

Sie behandeln Themen, die eigentlich gesamtgesell-
schaftlich angegangen werden sollten. Welche Chan-
cen sehen Sie für Ihr Haus bei diesem Problem?
Die eurozentristischen Sichtweisen, die sich 
lange in das Selbstverständnis der Menschen 
europäischer Länder tief eingegraben haben und 
oft gar nicht auf den ersten Blick sichtbar schei-
nen, müssen aufgebrochen und um multiper-
spektivische Blicke erweitert werden. Jede 
Aktion, jede Handlung hat eine Wirkung – sehr 
oft mit globalen Folgen. Dies funktioniert auf 
gesunde, gerechte Art nur mit Achtsamkeit in 
Bezug auf alle Beteiligten – und oftmals wird 
dabei nicht berücksichtigt, wie viele in einen 
Prozess eingebunden sind. 

Die große Chance dabei, verschiedenste Perspek-
tiven einzubeziehen, ist die erweiterte Sicht auf 
die Dinge, der Gewinn neuer Perspektiven. Dies 
erreicht man durch den Dialog, der zwangsläu-
fig Denkprozesse anregt. Dies klappt natürlich 
dann am besten, wenn ich mich persönlich 
angesprochen fühle und aktiv zuhöre. 

Hier gibt es bei uns im Fugger und Welser Erleb-
nismuseum, das einen Auszug aus der Augsburger 
Stadtgeschichte im frühen 16. Jahrhundert ver-
mittelt, vergleichbare Themen, die sich in unsere 
Zeit »übersetzen« lassen – nehmen wir als Beispiel 
nur den Buchdruck und den digitalen Wandel. 

Sie arbeiten in diesem Prozess mit diversen Grup-
pen aus Wissenschaft, Politik, Engagierten und 
Aktivist*innen-Gruppen zusammen. Jede Gruppe 
hat Methoden, vielleicht auch Erwartungen. Diese 
müssen nicht immer deckungsgleich sein. Wie 
gehen Sie damit um?
Zunächst sind wir sehr dankbar für all die Kon-
takte, die wir in den vergangenen Jahren, auch 
während der Pandemie, neu aufgebaut haben 
und die uns bei dem gesamten Prozess immer 
wieder begleiten. Durch die neuen digitalen For-
mate wie Zoom war dies auch globaler möglich 
als bisher – ein beeindruckender Austausch.

Dabei haben wir einen Schatz von Möglich-
keiten gehoben. Wir versuchen – immer im 
Rahmen unserer finanziellen und personellen 
Möglichkeiten –, Neues einzubinden und je nach 
Erwartung gemeinsam auszuhandeln, wie oder 
ob es sinnvoll zu unserem Angebot passt und in 
welchem Format es eingebunden werden kann, 
ob langfristig oder punktuell (da es der Verände-
rung unterliegt). Und wir freuen uns über alle, 
die sich daran beteiligen möchten.

POLITIK & GESELLSCHAFT

DEIN STUDIUM

UNIVERSITÄT 
AUGSBURG

DEINE ZUKUNFT

www.uni-augsburg.de

#UniLebenAugsburg

G E I S T E S W I S S E N S C H A F T E N I N F O R M A T I K
M E D I Z I N N A T U R W I S S E N S C H A F T E N
W I R T S C H A F T S W I S S E N S C H A F T E N
S O Z I A L W I S S E N S C H A F T E N M U S I K
T H E O L O G I E R E C H T S  W I S S E N S C H A F T E N 

Anzeige: Die Herausforderung unserer Zeit
Das Fugger und Welser Erlebnismuseum stellt sich seiner Verantwortung im Kontext 
kolonialer Vergangenheit. Ein Interview mit Wiebke Schreier, Leiterin des Museums 

im Wieselhaus. Von Jürgen Kannler

Museen besitzen nicht 
die alleinige Deutungshoheit

Museen wie das Ihre haben auch den Auftrag der 
Vermittlung von Wissen. Wie geht man damit um, 
wenn anzunehmen ist, dass unser Wissen oder un-
sere Positionen von heute nicht unbedingt denen 
von morgen entsprechen müssen? 
Mit Blick auf die Vergangenheit ist das sehr gut 
nachzuempfinden, dass eine Zeit immer »ihre« 
eigene Geschichte schreibt. Gegebenenfalls spre-
chen wir das auch an, dass wir als Museum nicht 
die alleinige Deutungshoheit besitzen, dass es 
immer mehrere Sichtweisen auf ein Thema gibt. 
Die Besucher*innen – egal welchen Alters oder 

Wiebke Schreier M.A. studierte an der Universität Augsburg 
Deutsch und Französisch. Ihr Studium schloss sie mit einem 
Magister in französischer Literaturwissenschaft an der Univer-
sité IV Sorbonne in Paris ab. Seit Beginn der Planungen für das 
Fugger und Welser Erlebnismuseums ist sie Teil des Teams der 
Regio Augsburg Tourismus GmbH. Schreier entwickelte das 
museumspädagogische Konzept und übernahm 2015 die Lei-
tung des Museums. Foto: Martin Kluger/context verlag Augs-
burg | Nürnberg

Schnee am vierundzwanzigsten Dezember hat 
die Farbe von Gold. Ein Stern

Die Fichte zeigt eine leichte Erkältung. Immer wenn sie husten muss spuckt sie ein
paar Zapfen auf den Boden winkt ihnen nach als wäre es ein Abschied. Ein heftiger
 
Wind hört ihr den Rücken ab. Er pfeift bis ins Unterholz und das Knacken der alten
Zweige klingt wie das letzte Ticken einer rostigen Kirchturmuhr. Das könnte heißen
 
dieser Tag kommt zu keinem Ende mehr. Im Gestühl macht sich Leere breit für den
Rest strahlender Augen. Abgeschlagener Verputz an den Häusern vergrößert die Aus
 
Sicht auf gerötete Ziegel die um Fenster gemauert heimlich in die beleuchteten Wohn
Zimmer spähen. Dieser Ort der jede Stille erträglich macht geizt nicht mit Schnee. Im
 
Baum hängen allerlei Sonnen. Wer je anfängt die echte zu suchen wird sich die Finger
verbrennen. Kerzen werfen ihr flackerndes Licht an die Wand und wenn sie verlöscht
 
sind hören auch wir auf zu singen. Fast Himmelsruh. Seit Wochen lichtet sich der orts
ansässige Wald. Sägespänebedeckt der Boden. Altmodisch wie in zertrampelter Zirkus
 
Manege. Mit Eselsohren hören wir einer fremden Stimme zu. Staunen als sie dem Stern
seine Richtung weist. Siehe irgendwo schaufelt jemand ein Auto frei. Der Wagen springt
 
nicht an sein Fahrer hat Licht brennen lassen. Eine Schlittenspur verläuft sich im Schnee.

Knut Schaflinger, Journalist und Autor, lebt in Augsburg.
Quelle: aus »Das Unvorhersehbare hinter Paravents«,  
Verlag Ralf Liebe, Weilerswist/Köln, Februar 2022

lyrik@a3kultur.de

I woher es sie zu uns führt – sind aufgefordert, 
ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. Wir freuen uns 
sehr über Rückmeldungen wie: »So habe ich 
darüber noch gar nicht nachgedacht …« Denn 
dies stößt neue Gedanken an, inspiriert, sich mit 
Themen reflektierend auseinanderzusetzen und 
gegebenenfalls für sich neu zu bewerten.

Da findet ein gewaltiger Paradigmenwechsel statt.
Auch dieser ist die Herausforderung unserer 
heutigen Zeit. Je mehr Menschen – insbesondere 
auch eingebunden in Bildungsprozesse – diesen 
Weg (auch als Lernende) mitgehen, desto größer 
ist die damit angestoßene Kraft. So gestalten wir 
unsere Welt (auch im ganz Kleinen). Als Gesell-
schaft sind wir gefragt, in welche Richtung dies 
gehen soll. Achtsamkeit ist sicher ein bedeut-
sames Schwungrad in dieser Verantwortung.

Welche Unterstützung bekommt Ihr Haus in diesem 
laufenden Prozess?
Im Austausch innerhalb der einzelnen Netz-
werke, aber auch mit Einzelpersonen steckt 
unglaublich viel Energie. Diese möchten wir 
aufrechterhalten und auch vernetzte, gemein-
same Aktionen weiterhin umsetzen. Ebenso sind 
Förderprojekte, die die Programmarbeit unter-
stützen, in den jetzigen Zeiten sehr wertvoll. So 
haben wir im vergangenen Jahr mit der Bundes-
förderung »Neustart Kultur« ein riesiges Vermitt-
lungsangebot entwickeln und umsetzen können. 
Auch die Landesstelle für die nichtstaatlichen 
Museen in Bayern unterstützt uns.

Welche Art der Unterstützung würden Sie sich da-
rüber hinaus wünschen?
Weitere Möglichmacher, die sich finanziell oder 
auch persönlich engagieren … Das können eben-
so »Paten« sein, die für Schulklassen einen Work-
shop mit interkultureller Trainerin finanzieren, 
wie auch Lehrkräfte, die diesen in ihren oftmals 
gedrängten zeitlichen Vorgaben des Lehrplans 
einbinden und ermöglichen. Städtische Pro-
gramme oder auch Engagierte, denen dieser 
Weg wichtig ist, und ebenso »Botschafter« multi-
perspektivischer Arbeit. Wir sind ganz offen 
und freuen uns über jede Idee und jeden, der 
diese Offenheit gegenüber der Veränderung von 
alten Strukturen und Multiperspektive mit uns 
mitgeht. 

www.fugger-und-welser-museum.de

P L A T Z  F Ü R  L Y R I K
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Wie »golden« war es, das »goldene Augsburg der 
Renaissance«? Die Zeit zwischen dem späten 15. 
Jahrhundert und dem Dreißigjährigen Krieg wird 
im Fugger und Welser Erlebnismuseum in Augs-
burg beleuchtet. Es geht dabei um die Geschichte 
der großen Augsburger Handelshäuser, vorneweg 
die der Fugger und Welser. Beide nutzten die 
Expansion der europäischen Seemächte und 
spannten dadurch ein fast globales Handelsnetz. 
Die Welser versuchten, die spanische Kolonie 
Venezuela zu besiedeln. Die Fugger verzichteten 
auf solche wirtschaftliche Risiken. Sie beherrsch-
ten den Kupfermarkt Europas und machten aus 
diesem Grund glänzende Geschäfte mit der Krone 
Portugals. »Stadt der Fugger und Welser« nannte 
sich Augsburg gern angesichts der durchaus impo-
santen Erfolgsstory. Doch weit mehr als früher 
nimmt man heute die Schattenseiten des Erfolgs 
wahr: Beide – die Welser ganz direkt bei der Finan-
zierung ihrer Kolonie, die Fugger durch ihre 
Metalllieferungen an Portugal – waren in den 
transatlantischen Sklavenhandel verstrickt: 
Manillen aus Kupfer, Bronze oder Messing sowie 
weitere Produkte aus dem Montankonzern der 
reichen Fugger waren der gefragte Gegenwert 
beim Kauf versklavter Menschen an der Küste 
Westafrikas. Zigtausende wurden in wenigen Jah-
ren durch portugiesische Sklavenhändler in die 
beiden Amerika verschleppt. Den hohen Stellen-
wert der Metalle belegen seit 2014 (vermutlich zu 
kultischen Zwecken verwendete) Ringe aus Kupfer 
und Bronze an einer Wand im Fugger und Welser 
Erlebnismuseum. Stärker noch als 2014 widmet 
sich dieses Museum jetzt der kritischen Darstel-
lung des Kolonialismus der europäischen See-
mächte – und zeigt dabei auch die Perspektive 
indigener Völker. Ein tradiertes Geschichtsbild 
wird kritisch hinterfragt. Renommierte Wissen-
schaftler arbeiten daran mit.

Noch ehe das Museum 2014 
eröffnet wurde, geriet sein
Konzept in die Kritik

Die Geschichte des »goldenen Augsburg der Renais-
sance« und damit auch die der Augsburger Han-
delsgesellschaften der Frühen Neuzeit, die 
Anfänge der Globalisierung und die weltumspan-
nenden Handelswege von Fuggern, Welsern und 
Co. sind die Themen im Fugger und Welser Erleb-
nismuseum. Noch ehe das Museum 2014 eröffnet 
wurde, geriet sein Konzept in die Kritik: Dass dort 
Zwangsarbeit, Frauen- und Kinderarbeit – etwa 
auch in den Bergwerken der Fugger – thematisiert 
wurden und blutige Eroberungszüge sowie die 
Sklavenjagden der Welsergesellschaft in Venezue-
la und ihre Rolle im Sklavenhandel mit Afrika, 
ging manchem zu weit. »Großer Streit um ein 
kleines Haus«, titelte seinerzeit die AZ. 

»Missverständliche Museums inhalte 
werden wir in Zukunft einfach 
besser erklären müssen«

2020 geriet das Museum neuerlich in die Kritik – 
nun jedoch, weil es angeblich ein geschöntes und 
zu eurozentriertes Geschichtsbild vermittele. Die 
kritischen Anmerkungen eines Rassismusfor-
schers nach einem Rundgang durch das Fugger 
und Welser Erlebnismuseum wurden dort als 
konstruktive Kritik gesehen. »Missverständliche 
Museumsinhalte werden wir in Zukunft einfach 
besser erklären müssen, das eine oder andere wer-
den wir neu installieren«, erklärte Götz Beck, 
Tourismusdirektor der Regio Augsburg Tourismus 
GmbH, der das Museum maßgeblich initiiert 

POLITIK & GESELLSCHAFT

Schattenseiten des goldenen Augsburgs

FREITAG

19:30 UHR VVK: 15 Euro
18.02.22

SAMSTAG

19:30 UHR VVK: 15 Euro
05.02.22

FREITAG

20:00 UHR

SONNTAG

18:00 UHRVVK: 17 Euro
11.02.22 03.04.22

VVK: 19 Euro

TICKETS UND INFORMATIONEN

Bürgerbüro der Stadt Friedberg
Marienplatz 1

86316 Friedberg
Tel.: 0821 / 6002-437

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

VERANSTALTUNGSORT

Wittelsbacher Schloss
Schlossstraße 21
86316 Friedberg

www.wittelsbacher-schloss.de

VOICES IN TIME

Konzert 

»READY TO GO«
ROCK- UND JAZZCHOR 

VOICE PASSION

Konzert 

»CELTIC WHISPERS – HIRAETH &
 WALISISCHE WAHRHEITEN«

FENNEL, SCHWARZ, BOPP 

Szenische Lesung mit Musik

»EBEN NOCH UNTER KRONLEUCH-
TERN – DIE REVOLUTION 1918/19«

MEN IN BLECH PARISER FLAIR

Konzert mit Kurzgeschichten Konzert

MIT FRIEDBERGER AUTOREN
»POETRY MEETS BRASS«

»IT’S SHOWTIME«
BEST OF MUSICALS

SAMSTAG

19:30 UHR VVK: 20 Euro
05.03.22

Die Fugger, die Welser und der transatlantische Dreieckshandel: wie ein Museum ein tradiertes Geschichtsbild korrigiert

hatte und den Museumsbetrieb verantwortet. Das 
Museum analysierte bereits 2014 den Zusammen-
hang zwischen Montanwirtschaft, Kolonisierung 
und Menschenhandel. Doch das Haus setzt sich 
nun zum Ziel, die Rolle der Fugger und Welser in 
der Frühzeit der Globalisierung noch deutlicher 
herauszuarbeiten – und damit durchaus auch die 
Schattenseiten des »goldenen« Augsburg.

In Folge einer wachsenden Black-Lives-Matter-
Bewegung ist die Zeit im Fugger und Welser Erleb-
nismuseum längst reif geworden für den 
differenzierteren Umgang mit Europas – und 
damit auch Augsburgs – kolonialer Vergangenheit 
sowie mit dem Rassismus, dessen Wurzel nicht 
zuletzt die Sklaverei in den beiden Amerika war. 
Bei Führungen und Vorträgen im Museum war 
die Rassismusdebatte samt kritischerem Blick auf 
die Geschichte der »Entdeckungen« sowie der 
meist gewaltsamen Erschließung von Handelsrou-
ten im Verlauf der europäischen Expansion bereits 
ein Thema. Dabei geriet die Rolle der Augsburger 
Handelsgesellschaften bei der Verschleppung zig-
tausender Afrikaner in die »Neue Welt« immer 
mehr ins Blickfeld. Das Museum tauschte sich 
unter anderem mit der Jugendgruppe Augsburg 
von Amnesty International und mit der Gruppe 
»Augsburg Postkolonial« aus, so Museumsleiterin 
Wiebke Schreier. Intensiv beteiligte sich das Haus 
im Jahr 2021 mit einem vielseitigen Programm an 
den Augsburger »Afrikanischen Wochen«. Pod-
casts für die Homepage des Museums wurden 
entwickelt, kritische Themen in den Texten der 
Ausstellung vertieft. Der Dialog mit Open Afro 
Aux, einer Initiative schwarzer Menschen in Augs-
burg, wurde genauso gesucht wie das Gespräch 
mit Einzelpersonen. 

Schon früh begann der Austausch des Fugger 
und Welser Erlebnismuseums mit der Universi-
tät Augs burg. Dort bat man Dr. Ina Hagen-Jeske, 
Philipp Bernhard und Claas Henschel um fach-
liche Unterstützung. Die Landesstelle für die 
nichtstaatlichen Museen in Bayern riet dazu, 
sich auch an Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler außerhalb Augsburgs zu wenden, etwa 
an den Universitäten in Würzburg, Hamburg 
und Bayreuth. Das Ziel war dabei, die Vielfalt der 
Perspektiven auf die historischen Ereignisse zu 
gewährleisten – und damit auch die Sichtweise 
der Opfer von Kolonialismus und Sklaverei sowie 
der heute von Rassismus betroffenen Menschen 
miteinzubeziehen. 

Die Bearbeitung der Museumsinhalte und die Aus-
einandersetzung mit dem kolonialen Erbe Augs-
burgs sind ein langer Prozess. Trotz aller 
Behinderungen durch die Coronapandemie 

wurde 2021 ein erster – und für die Museumsbe-
sucher sichtbarer – Schritt umgesetzt. In dem 
Museumsraum, der den am Ende scheiternden 
Kolonisierungsversuch der Welser in Venezuela 
und Teilen Kolumbiens behandelt, wurde eine 
kolorierte Zeichnung ersetzt: Zuvor sah man 
dort eine Darstellung aus dem 16. Jahrhundert, 
die ein Zusammentreffen mit Indigenen aus 
europäischer Sicht abbildete. Heute entdeckt 
man hier stattdessen Motive der Felsmalereien 
von La Lindosa, einer Felsformation im Süden 
von Kolumbien (Foto). Als sie 2017 entdeckt wur-
den, waren diese Malereien eine Sensation, 
denn sie zeigten zum ersten Mal die indigene 
Sicht auf die Ankunft der Europäer. Ermöglicht 
wurde die Darstellung im Augsburger Museum 
durch Dr. Fernando Urbina Rangel von der 
Universidád Nacional in Bogotá sowie durch 
den Historiker Dr. Jörg Denzer. Denzer hatte 
bereits 2004 mit seiner Dissertation zur Konquis-
ta der Welser in den Jahren von 1528 bis 1556 
ein grundlegendes Werk verfasst.

Ihre Zuckerrohrplantagen ließen 
die Welser mit versklavten  
Menschen bewirtschaften

Was aber sind Schattenseiten des »goldenen 
Augsburg«, die es im Museum noch stärker 
herauszuarbeiten gilt? Sichtbar wird das »Fei-
len« am tradierten Geschichtsbild im Museums-
raum, der sich mit der Kolonisierung Venezuelas 
durch die Welser auseinandersetzt, nicht nur 
durch die Felsmalereien. Denn hier geht es auch 
um die Finanzierung der Unternehmung durch 
den Handel mit versklavten Afrikanern, um die 
Versklavung von Indianern und blutige Kämpfe 
bei Expeditionen auf der Suche nach dem Gold-
land: Die Legende vom »Eldorado« stachelte die 
Gier der skrupellosen Konquistadoren an. Die 
Konquista der Welser war der weiteste Erobe-
rungszug im spanischen Amerika. Dort wie auf 
Madeira ließen die Welser Zuckerrohrplantagen 
mit versklavten Menschen bewirtschaften. 

An diesem Komplex arbeiten Dr. Fernando 
Urbina Rangel, Dr. Jörg Denzer, Prof. Dr. Mark 
Häberlein (Lehrstuhl für Neuere Geschichte an 
der Universität Bamberg) und Beatriz Junqueira 
Lage Carbone (Universität Augsburg) mit. Eine 
neue Informationstafel im »Bergwerk« im 
Gewölbekeller des Museums widmet sich dem 
Sklavenhandel, dem »Verbrechen des Jahrtau-
sends« (so »Der Spiegel«). Indirekt waren darin 
auch die Fugger verstrickt: Denn jene Mengen 
an Kupfer sowie der Legierungen Bronze und 
Messing, die Portugals Schiffe beim Kauf von 
Gewürzen nach Ostindien und beim Sklaven-

handel nach Westafrika transportierten, konn-
te allein ihr Montankonzern liefern. Diese 
Thematik wird von Prof. Dr. Mark Häberlein, 
Dr. Heike Raphael-Hernandez (Lehrstuhl für 
Amerikanistik in Würzburg) und meiner Per-
son, bearbeitet.

Auch wenn der Sklavenhandel heute als Verbre-
chen gesehen wird: Sich Jahrhunderte später 
über die Profiteure des Handels mit Menschen 
zu entrüsten, wäre eine allzu billige Denkhal-
tung. Die ethischen, moralischen und rechtli-
chen Bedingungen dieser Zeit waren andere als 
heute. Jahrhundertelang war Sklavenhandel 
»ein Geschäft wie jedes andere«, urteilte der 
renommierte Wissenschaftler Albert Wirz. Nie-
mand steht es also zu, sich den damaligen Pro-
tagonisten moralisch überlegen zu fühlen. Und 
klar ist auch: Die Sklaverei war kein Verbre-
chen, das von der Hautfarbe der Täter und der 
Opfer abhing. In Afrika waren es Afrikaner, die 
Afrikaner als Sklaven hielten oder an Sklaven-
händler verkauften. Übrigens: Auch Christen 
und »weiße« Europäer wurden oft genug zu 
Opfern der Sklaverei – und sogar zum Eigentum 
christlicher »weißer« Sklavenhalter. Im erzka-
tholischen Kurfürstentum Bayern wurden noch 
Mitte des 18. Jahrhunderts Delinquenten nach 
Venedig und Genua getrieben und dort als 
Galeerensklaven verkauft. 
 
Verabscheuungswürdig ist: Sklaverei existiert 
in modernen Formen bis heute, obwohl sie – in 
manchen Staaten erst spät im 20. Jahrhundert 
– offiziell weltweit geächtet ist. 2014 lebten laut 
Global Slavery Index 35,8 Millionen Menschen 
unter sklavereiähnlichen Bedingungen. Vor 
allem in Ländern wie in Saudi-Arabien, im 
Sudan und im Jemen, in Indien, China, Pakistan 
und Russland ist die Sklaverei nie verschwun-
den. In Mauretanien gibt es noch heute eine 
Sklavenkaste. In Nordafrika werden Migranten 
aus »Schwarzafrika« abgefangen, um sie als 
Arbeitssklaven zu versteigern. Hilfsorganisati-
onen haben seit 1995 rund 20.000 »Schwarzafri-
kaner« aus muslimischer Sklaverei freigekauft. 
Kritisiert werden immer wieder die Arbeits- und 
Lebensbedingungen ausländischer Arbeiter in 
Dubai. Der Deutsche Gewerkschaftsbund mel-
dete 2015: »1,8 Millionen ›moderne Sklaven‹ 
bauen die WM-Stadien in Katar«, obwohl ein 
gewisser Franz B. zum Besten gab: »Ich habe 
noch keinen einzigen Sklaven in Katar gese-
hen.« Sklavereiähnliche Bedingungen gibt es 
aber auch in Deutschland. 2020 hat das Bundes-
kriminalamt 465 Verfahren wegen Menschen-
handels abgeschlossen. Das waren 22,7 Prozent 
mehr als 2019. Verfolgt wurden Zwangsprostitu-
tion, die sexuelle Ausbeutung von Kindern und 
das kriminelle Ausnutzen von Arbeitskräften. 
Die Opfer werden immer jünger. Auch Alltags-
produkte, die viele von uns hier möglichst billig 
konsumieren wollen – zum Beispiel Kleidung 
oder Kaffee –, stellen Menschen in anderen Tei-
len der Welt unter unmenschlichen Bedin-
gungen her. Das ist die Schande, die heute 
unsere Entrüstung verdient.

Der Autor ist Leiter des »context verlag 
Augsburg | Nürnberg« und Mitinha-
ber zweier Werbeagenturen. Zudem ist 
er Verfasser mehrerer Publikationen 
zu den Fuggern und deren Montan-
konzern. www.context-mv.de

II

Felsmalereien von La Lindosa, einer Felsformation im Süden von Kolumbien. Als sie 2017 entdeckt wurden, waren 
diese Malereien eine Sensation, denn sie zeigten zum ersten Mal die indigene Sicht auf die Ankunft der Europäer. 
Foto: Fugger und Welser Erlebnismuseum
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Gesund und fit ins neue 
Jahr mit den Online- 
Angeboten Ihrer vhs

Im Fachbereich »Beruf & EDV«
bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an 

Präsenz- und Online-Angeboten.
Vom Projektmanagement, über 

Präsentationsstil und Schlagfertigkeit
bis hin zu Bildbearbeitung und Tasten-
training am PC, ist für alle etwas dabei.

TH60159W Online-Kurs: 
Six Sigma Yellow Belt
Als Yellow Belt können Sie Verbesserungs-
projekte selbstständig bearbeiten und leiten. 
Sie kennen Teamwerkzeuge und Methoden, 
die es ermöglichen, Projektteams zu steu-
ern. Sie lernen, Verbesserungsmaßnahmen 
einzuführen und gezielt umzusetzen. Dabei 
übernehmen Sie auch Verantwortung für 
die termingerechte Durchführung sowie 
für die Projektergebnisse. Im Rahmen der 
Six Sigma Hierarchie unterstützen Sie Green 
und Black Belts durch Ihre Mitwirkung in 
komplexeren Six Sigma Projekten. Aufgrund 
der im Training erworbenen Kenntnisse, 
können Sie an einer kontinuierlichen Pro-
zessverbesserung mitarbeiten. Zielgruppe: 
Mitarbeiter*innen und Fachkräfte aus allen 
Bereichen, die in Six Sigma Projekte einge-
bunden werden. Kursabschluss: Zertifikat 
Six Sigma Yellow Belt.

09.02. und 11.02. von 18 bis 21 Uhr und 12.02.2022
von 9 bis 13 Uhr, vhs online, 119,– Euro

TH60446W Online-Kurs: 
Spontan und schlagfertig reagieren!
Schlagfertig sein bedeutet, gelassen und 
spontan auf eine unerwartete Situation rea-
gieren zu können. So lernen wir, Machtspiele 
zu durchschauen, und bei Kritik oder gar bei 
Angriffen souverän zu bleiben, uns nicht 
provozieren zu lassen und aus der Rechtferti-
gungsfalle herauszutreten. Lernen Sie durch 
verschiedene Techniken, spontan zu reagie-
ren! Rückfragen, Perspektivenwechsel und 
Umdeutungen nehmen die Spannung und 
schaffen Raum für  Anliegen.

10. und 11.02.2022, jeweils von 18 bis 21 Uhr,
vhs-online, 59,– Euro

TH64274 Bildbearbeitung mit 
Affinity Photo – Grundlagen
Voraussetzung: PC-Grundwissen
Erlernen Sie die Grundlagen der Bildbearbei-
tung mit Affinity Photo – einem modernen 
Programm zur Bildbearbeitung mit vielfäl-
tigen Werkzeugen und Möglichkeiten.
Inhalt: Programmoberfläche, Werkzeuge 
und Funktionsprinzip / Ebenenverwaltung / 
Bildoptimierung in Helligkeit, Kontrast und 
Farbe / Bildverzerrungen korrigieren / Entfer-
nen unschöner Bildelemente / Bildteile frei 
stellen für einfache Montagen / Text setzen / 
Speicher- und Exportfunktionen.

19.02.2022, von 9 bis 16 Uhr,
vhs Augsburg, Willy-Brandt-Platz, 69,– Euro

TH67014 Tastentraining am PC in 4 Stunden
Vorkenntnisse: keine
Mit einem speziell entwickelten Trainings-
programm ist es nun möglich, die Tastatur 
eines PCs in nur 4 Stunden blind bedienen zu 
lernen. Das Trainingssystem kombiniert 
Erkenntnisse aus Pädagogik, Hirnforschung, 
Assoziations- und Visualisierungstechniken, 
um ein effektives und schnelles Lernen zu 
ermöglichen.

22. und 24.02.2022, jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr,
vhs Augsburg, Willy-Brandt-Platz, 64,– Euro

Das komplette Angebot finden Sie auf 
unserer Homepage unter:

präsentiert von:

www.vhs-augsburg.de

SENSEMBLE THEATER: ALL DAS SCHÖNE
Wie reagiert ein Mädchen auf den Selbstmord-
versuch seiner Mutter? Es schreibt eine Liste mit 
allem, was auf der Welt schön ist. Und es hofft, 
dass die Mutter die Liste wirklich liest, damit 
ihre Depressionen aufhören und das Leben wei-
tergeht. Tut es auch. Aber so einfach ist das 

nicht. Sie wird älter, geht zur Uni, denkt über 
eigene Kinder nach, sucht das Glück. Aber die 
seltsame Traurigkeit bleibt und lauert auf ihre 
Chance. Doch mit dem Leben wächst auch die 
Liste und nähert sich der Million.

Am Freitag, 25. Februar feiert das Theaterteam 
die Premiere von »All das Schöne« von Duncan 
Macmillan. Die Premiere ist bereits ausverkauft, 
für die weiteren Vorstellungstermine sind aber 
noch Karten verfügbar. www.sensemble.de

LANDESTHEATER SCHWABEN: 
ALS DIE BOHNE ACHTERBAHN FUHR
Das Junge Landestheater Schwaben begrüßt 
am Samstag, 5. Februar um 15 Uhr seine 
Zuschauer*innen erneut in der neuen Spielstätte 
am Schweizerberg und nimmt sie mit auf eine 

Reise in die gegenwärtige Welt der Wissenschaf-
ten. Zwei Schauspieler*innen erforschen in »Als 
die Bohne Achterbahn fuhr« die unglaublichen 
Fähigkeiten, Eigenarten und Beziehungen zwi-
schen Pflanzen und Tieren und finden heraus, 
dass Pflanzen und Tiere gar nicht so anders 
empfinden und leben als wir Menschen. 

www.landestheater-schwaben.de

VOLKSTHEATER MÜNCHEN: 
ALLE TIERE SIND GLEICH!
George Orwell schrieb die Fabel »Animal Farm« 
1945 als Allegorie auf die russische Revolution. 

In Sapir Hellers Inszenierung für das Volksthea-
ter München erscheint sie darüber hinaus aber 
als grundlegende Reflexion über Macht und die 
Dialektik von gesellschaftlichen Verände-
rungen. Die Frage nach Gleichheit ist heute 
umso drängender: kann durch das Gebot, etwas 
Besonderes sein zu müssen, auch eine totalitäre 
Gleichheit entstehen? Wer bestimmt, wie die 
Norm auszusehen hat, wer sich worein integrie-
ren soll und wie mit Menschen umgegangen 
wird, die nicht in das Raster passen?  Die Premi-
ere findet am Samstag, 12. Februar um 19:30 
Uhr auf der Bühne 1 des Theaterneubaus statt. 

www.muenchner-volkstheater.de

Irgendwo im großen Ozean, zwischen 
tanzendem Seegras und funkelndem 
Licht, leben Emre und Yunus. Zwei 
Freunde, beste Freunde, die jeden Tag 
zusammen spielen. Bis eines Tages der 
eine etwas hat, was der andere auch 
haben möchte. Wird das ihre Freund-
schaft in Gefahr bringen? Das Abenteu-
er beginnt, Emre und Yunus müssen 
viele Grenzen überwinden, um ihre 
Freundschaft zu retten. 

Am Sonntag, 20. Februar können die 
Zuschauer*innen die abenteuerliche 
Geschichte der zwei Freunde miterle-
ben, wenn »Im Ozean der Freund-
schaft – dostluk okyanusunda« um 
15 Uhr im Augsburger Moritzsaal Premiere feiert. Das Stück wurde entwickelt nach einer Bearbeitung 
des türkischen Märchens »Der Fisch mit dem goldenen Bart« durch Janina Aufdermauer. 

»Über die Hälfte aller Augsburger Kinder haben eine internationale Familiengeschichte. Das Stück ist 
inspiriert vom türkischen Dichter Yunus Emre, der sich für die Gleichwertigkeit aller Menschen einge-
setzt hat. Wir freuen uns über die Perspektiven, die unser diverses Team und das breite Netzwerk in die 
Inszenierung einbringen – und über den liebevoll renovierten Moritzsaal als neuen Gastspielort«, 
betont Susanne Reng, künstlerische Leitung des JTA. Das Stück wird hauptsächlich in Deutsch erzählt, 
stellenweise zusätzlich in Türkisch, und ab und zu sind noch mehr der in Augsburg gesprochenen 
Sprachen zu hören. Die eigens für diese Inszenierung entwickelte Musik bringt Elemente verschiedener 
Traditionen in neue Verbindungen und macht die Vielfalt der in Augsburg gesprochenen Sprachen in 
einzelnen Szenen hörbar.

Ein Rahmenprogramm begleitet die Aufführungen. Mit einer musikalischen Begrüßung werden die 
Theaterbesucher*innen in das Stück begleitet. Im Anschluss wird Alexandra Semiz vom Kinderschutz-
bund Augsburg mit den Kindern über die Kernpunkte des Stückes philosophieren: Was bedeutet 
»anders/gleich« sein? Was trennt, was verbindet? Und: Was bedeutet uns Freundschaft?

Das Theaterstück für Kinder ab fünf Jahren entstand in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Augs-
burg, der Stadtbücherei Augsburg, dem Kulturcafé Neruda und der Moritzkirche. Gefördert wird es 
vom Bezirk Schwaben und vom Büro für gesellschaftliche Integration der Stadt Augsburg.

Weitere öffentliche Aufführungen finden am 6. und 27. März, am 3. April und am 1. Mai im Moritz-
saal statt. (ana)www.jt-augsburg.de 

Das Junge Theater Augsburg holt einen besonderen kulturellen und
sprachlichen Schatz auf die Bühne

Dostluk okyanusunda

STAATSTHEATER AUGSBURG: BRECHT, BRASCH, MARGARETHE
Die Gretchentragödie aus Johann Wolfgang Goethes »Faust« bildet die zentrale Handlung für Charles 
Gounods 1859 in Paris äußerst erfolgreich uraufgeführte Oper »Faust Margarethe«, die in Augsburg 
am Samstag, 29. Januar im Martini-Park Premiere feiert.

In den virtuellen Raum geht es am Mittwoch, 16. Februar um 18 Uhr mit »Elektrotheater« (Foto) auf 
twitch.tv. Die VR-Brillen des Staatstheaters waren der Ausgangspunkt für das Entwicklungsprojekt, 
das sich gefragt hat wie eine Theaterbühne in VR nachzubauen ist, ohne nur den physischen Raum 
zu kopieren. Herausgekommen ist eine Infrastruktur, die Theatermechanik nachempfindet, ohne 
notwendigerweise Architektur zu kopieren. 

Sowohl live als auch digital findet am Freitag, 25. Februar die Premiere von »Wer zuletzt lacht, 
lacht zuletzt [Folge 2]« statt. Die Zuschauer*innen können sich von zuhause aus über twitch.tv dazu-
schalten oder vor Ort in der neuen Spielstätte im Alten Rock Café in Kriegshaber die postapokalyp-
tische Spielshow erleben. 

Das Staatstheater Augsburg ist zudem wieder mit einer Schauspielproduktion beim diesjährigen 
Brechtfestival unter dem Motto »Worldwide Brecht« vertreten. Mehr zu dem Stück »Morgen wird 
auch ein schöner Tag, sagte die Eintagsfliege«, ein Theaterabend von Tom Kühnel und Jürgen Kutt-
ner mit Texten von Thomas Brasch, und zum Brechtfestival finden Sie auf Seite 7. (ana)

www.staatstheater-augsburg.de

THEATER EUKITEA: KAMMERMUSIK UND FASCHINGSPARTY
Das Theaterteam in Diedorf nimmt seine Zuschauer*innen am Samstag, 12. Februar um 20 Uhr in 
dem Konzert »Glanzlichter der Kammermusik« mit auf eine musikalische Reise. Die deutsch-kana-
dische Geigerin Nathalie Schmalhofer (r.i.B.) interpretiert gemeinsam mit der Pianistin Verena Metz-
ger die klangvollen Werke u.a. von Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms. 

An den Sonntagen, 20. Februar und 27. Februar ist jeweils um 16 Uhr eine orientalische Kinderfa-
schingsparty mit einer Vorstellung des Stücks »Kalif Storch« geplant. www.eukitea.de

THEATER

© Nontira Kigle

© Christian Schläffer

© Torkil Gudnason
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Beim 4. Sinfoniekonzert »Castellano« widmeten sich die Augsburger Philharmoniker der faszinierenden Musik 
aus Spanien und Südamerika. Von Renate Baumiller-Guggenberger

Dass dem Konzertpublikum im 4. 
Sinfoniekonzert der Augsburger 

Philharmoniker diesmal vieles – allerdings nur 
positiv – spanisch vorkam, war durchaus beab-
sichtigt. Das Programm mit Werken von Ernes-
to Halffter und Astor Piazzolla sowie einem 
Maurice Ravel-Zyklus inklusive »Bolero« wurde 
diesmal von Marcus Bosch als Gast dirigiert 
und beeindruckte nicht zuletzt dank der raffi-
nierten Spielweise des Bandoneonisten Chris-
tian Gerber.

Fragt man nach einem bekannten spanischen 
Komponisten, so wird meist Manuel de Falla 
genannt. Weniger bis gar nicht vertraut ist man 
dagegen mit den Werken seines Schülers Ernesto 
Halffter (1905–1989), dessen viersätzige und 
erstaunlich kontrastreich instrumentierte »Sin-
fonietta in D-Dur« beispielhaft für den musika-
lischen Neoklassizismus seines Heimatlandes 

Eviva España! 

steht und das 4. Sinfoniekonzert im Kongress 
eröffnete. Leicht ins Ohr ging insbesondere das 
sanftmütige Adagio, während im dritten und 
auch im finalen Satz die grandios gemeisterten 
Soloeinsätze von Trompete und Holzbläsern die 
feurigen und bewusst humoristischen Effekte 
beisteuerten. Dennoch vermisste man ein wenig 
den großen sinfonischen Bogen, der die in sich 
markanten Sätze mit einer Art komposito-
rischem roten Faden verknüpft hätte – schwer zu 
sagen, ob das nun am Werk oder am Dirigat lag. 

Für Auge und Ohr ein Gewinn und insbesonde-
re für alle Piazzolla-Fans ein lange erwarteter 
Höhepunkt dürfte das erst 1979 geschriebene 
Konzert für Bandoneon und Orchester »Aconca-
gua« gewesen sein. Das bereits Anfang des 19. 
Jahrhunderts bekanntlich in Deutschland 
erfundene Harmonikainstrument verkörpert 
par excellence die Faszination und den unver-

KLASSIK IM 
FEBRUAR

Samstag, 5.02. | Cantate Domino | Vokal- und 
Orgelmusik von Karl Kraft, Hoher Dom Augs-
burg, 18 Uhr 
www.augsburger-domsingknaben.de

Montag, 7., und Dienstag 8.02. | 5. Sinfoniekon-
zert: »Auferstehung« | Gustav Mahler: Sinfonie 
Nr. 2 c-Moll | Kongress am Park, 20 Uhr
www.staatstheater-augsburg.de

Samstag, 12.02. | Cantate Domino | Schola der 
ehemaligen Domsingknaben: Orgelmusik und 
Gregorianischer Choral, »Venite adoremus« | 
Hoher Dom Augsburg, 18 Uhr
www.augsburger-domsingknaben.de

Sonntag, 20.2. | Bayerische Kammerphilhar-
monie: »un-er-hört« Sonderkonzert: Strawinsky 
mit Dominik Köninger (Foto) |  Stadthalle Gerst-
hofen, 18 Uhr

www.kammerphilharmonie.de

Sonntag, 27.02. | Operettenkonzert im Fasching 
| Salonorchester Frank Lippe mit den Solisten 
Cathrin Lange, Christopher Busietta und 
Manuel Wiencke: Die Wiener Operette | 
Parktheater im Kurhaus Göggingen, 15 Uhr
www.parktheater.de

wechselbaren Klang des Tangos und wurde von 
Christian Gerber virtuos und stehend bzw. auf 
seinem rechten, mittels eines Klavierhockers 
hochgestellten Oberschenkel platziert gespielt. 
Solist und Instrument verschmolzen zur Ein-
heit und tanzten mit dem Orchester um die 
Wette, sodass sich in allen drei raffiniert rhyth-
misierten Sätzen die flirrende Sinnlichkeit und 
die kühle Tristesse des von Piazzolla meister-
haft sinfonisch gebetteten Tangoflairs ergos-
sen. Schade und nicht nachvollziehbar, dass 
Gerber den definitiv nach einer Solozugabe 
»flehenden«, für 250 Besucher in der Tat hörbar 
intensiven Beifall ignorierte. Stattdessen gab es 
nur ein Exzerpt aus dem bereits gehörten Kon-
zert. Der nach der Pause auf orchestralem Top-
level präsentierte Ravel-Zyklus versöhnte rasch 
mit dieser kleinen Enttäuschung. Im spa-
nischen Modus bzw. Idiom bleibend, eignete 
sich die 1907 zunächst für zwei Klaviere kom-
ponierte »Rapsodie Espagnole« mit ihrem span-
nungsreichen Konstrukt und einer bisweilen 
magischen Klangfarbigkeit optimal als Auftakt 
in das Hörabenteuer, das fast jedes Werk dieses 
so geistreichen, im Baskenland geborenen Kom-
ponisten Maurice Ravel bietet. Das galt für das 
in der Tat ziemlich »närrisch« wirkende »Mor-
genständchen« mit seinen tänzerischen Passa-
gen, in denen die Seguidilla-Rhythmen 
südländisches Ambiente suggerierten. Das galt 
natürlich nicht minder für den populären 
»Bolero«, der immer noch die Klassik-Hitliste 
anführt. Daher war es umso bemerkenswerter, 
wie elegant, wie transparent Marcus Bosch 
gemeinsam mit den formidablen und souverän 
musizierenden Philharmonikern agierte. Kost-
bar, wenn man den Ohrwurm wie neu erleben 
darf, »entkitscht« und damit ungemein span-
nungsreich von der erstmaligen Thema-Intona-
tion bis zum eruptiven Finale. Und entsprechend 
tosend fiel der Beifall aus, der neben all den 
präsenten Solisten-Leistungen und dem Gast 
auch den genialen Komponisten würdigte.
www.staatstheater-augsburg.deBandoneon-Virtuose Christian Gerber und Gastdirigent Marcus Bosch © Jan-Pieter Fuhr
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SANIERUNG DES BRECHTHAUSES

Ja und nein. Es gibt zwar ein offensichtliches Bekenntnis zum »großen Sohn der Stadt« und 
es wird eine ganze Menge getan (Brechtfestival, Brecht-Preis usw.), aber da ist noch Luft 
nach oben – immerhin hat BB in seiner Heimatstadt länger gelebt als an irgendeinem ande-
ren Ort, einschließlich Berlin. Sein Werk zeigt, dass ihn die Stadt geprägt hat, sie kommt an 
vielen Stellen darin vor, natürlich besonders im Frühwerk. BB war übrigens auch ein eif-
riger Nutzer der Augsburger (Leih-)Büchereien.

Verschiedenes wäre denkbar, wir möchten aber an erster Stelle die anstehende Sanierung 
des Brechthauses nennen. Zwar hat er »Auf dem Rain« nicht lange gewohnt, aber das Haus 
eignet sich sehr gut für kleine literarische Formate und sollte in diesem Sinne unbedingt 
genutzt werden (können). Die dazugehörigen Wohnungen wären für Gast-Autoren wunder-
bar geeignet.

IMPFSTOFF GEGEN DUMMHEIT

Lange Zeit war er das aus politischen Gründen nicht. Der auf 
dem ganzen Planet verehrte kritische Kommunist war viel zu 
groß für die Stadt. Gut aufgehoben ist er, seit das Brechtfestival 
mit den Kuratoren Ostermaier, Wengenroth, Kuttner und 
Kühnel in die Kultur-Bundesliga aufgestiegen ist. Diesen Mut 
hätte ich »der Stadt« nicht zugetraut.

Eine große Party&Bildung-Antifa-Show, für deren Gestaltung 
der dann neue Kurator Julian Warner alias Fehler Kuti voll-
kommen freie Hand und Platzwahl hat.

Brecht-Werke gehören zu den besten Impfstoffen gegen 
Dummheit, Herzlosigkeit und die AfD und ihre rechten 
Freund*innen. Diese Medizin sollte über das Festival hinaus 
verstärkt verabreicht werden. Brechts Vorstellungen von 
Anti-Ballermann-Unterhaltung verbunden mit politischer 
Aufklärung bleiben wegweisend und sollten noch mehr Men-
schen erreichen können.

FRANZ DOBLER 
Augsburger Schriftsteller, Journalist 
und DJ

NAMENSPATE UNSERER UNI

Mittlerweile ja. Das merken wir, wenn Künstler*innen und 
Bands zu uns kommen, die Brecht klar mit Augsburg verbin-
den. Schließlich bedienen sich auch viele dieser Punkbands 
ganz gerne bei Brecht und nehmen auf das »Einheitsfrontlied« 
oder die »Resolution der Kommunarden« Bezug. 

Einen Namen! Klar, Brecht steht in Augsburg schon an ver-
schiedener Stelle als Namenspate, etwa für eine Bühne, Straße 
oder Schule. Jetzt wäre der 125. ein guter Anlass unserer Uni 
endlich einen Namen zu geben. Schließlich gäbe es für nahezu 
alle Fachbereiche Anknüpfungspunkte an Brechts Werke.

Das Beste an Augsburg ist eben nicht (mehr) der Zug nach Mün-
chen. Damit das so bleibt, wünschen wir uns, dass die Augsbur-
ger Kulturlandschaft auch nach der Pandemie vielfältig bleibt. 
Das heißt aber auch, mit unserer Kunst und Kultur soziale 
Widersprüche sichtbar zu machen, ganz in der Tradition 
Brechts. Konkret bedeutet das für uns etwa, mehr 
Künstler*innen auf die Bühne zu bringen, das Programm 
divers zu halten.

FABIAN LINDER
Ballonfabrik Augsburg – Ballonausen e.V.

Am 10. Februar 1898 wurde Bertolt Brecht in Augsburg geboren. Im kom-
menden Jahr werden wir somit den 125. Geburtstag des bedeutendsten 
Künstlers unserer Stadt feiern. Ein solches Fest will gut vorbereitet sein. Es 
braucht einen gewissen Vorlauf. Die a3kultur-Redaktion trifft sich im Jahr 

DREI FRAGEN ZU B IN A

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

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

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

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

EIN DENKMAL AN DER KAHNFAHRT

Ich freue mich über alle Institutionen und Ecken in dieser 
Stadt, in der ich Brecht finden und erleben kann. Das sind oft 
kleine Momente oder Gedanken, die mich nachdenklich 
machen können oder berühren. Von dem her: ja!

Ich persönlich wünsche mir ein Denkmal einer Augsburger 
Künstlerin / eines Augsburger Künstlers im öffentlichen Raum 
an der Kahnfahrt, zu Brecht und seinen jungen Jahren. Das 
wäre ein Geschenk für die Stadt Augsburg und alle 
Bürger*innen und Touristen*innen für die Zukunft.
 
Weiterhin spannende Brechtfestivals in unserer Stadt, die 
Literatur, Theater und Livemusik verbinden. Und somit span-
nende Künstler*innen in unsere Stadt und unsere Veranstal-
tungsstätten holen und so einen interdisziplinären Austausch 
auf allen Ebenen mit Brecht ermöglichen. 

BERNHARD KLASSEN
Mitglied des Vorstands der Club und Kul-
turkommission Augsburg e.V. (CUKK) 
Foto: Katrin Gneiting 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

BRECHTS LIEDER IN DEN GASSEN SINGEN

Brecht wird in Augsburg unters Volk getragen – und zwar fort-
laufend.
Dank dem Brechtforscher Jürgen Hillesheim, der gelegentlich 
einen neuen Fundus zu Brecht in der AZ veröffentlicht.
Dank Brechtführungen mit dem Schauspieler Florian Kreis.
Dank Brechtspaziergängen mit Kurt Idrizovic.
Dank Vorträgen zu Brecht von Michael Friedrichs.
Dank den vielen Unbekannten, die Brechts Lieder in den Gassen 
singen.
Dank den vielen Lesern, die Brecht nach Lust und Laune auf-
schlagen.
Dank den Lehrer*innen, die Brecht in der Schule mit Begeis-
terung behandeln bzw. thematisieren.

Ich freu mich jedes Mal, wenn ich über die Annastraße in den 
Annhof laufe und Brecht in dem Schaufenster auf dem Auto-
renplakat sehe. Da stehen wir uns kurz gegenüber – auf Augen-
höhe. 

Ich liebe es an seinem Jugendhaus gegenüber der Kahnfahrt 
entlangzulaufen. Dabei stelle ich mir vor, wie er seine Nach-
barn wohl geärgert hat, wenn er auf seiner Gitarre die Saiten 
zupfte und nach Liedern rang.

Ich wünschte, sein Grab wäre in Augsburg. Gewiss, ich würde 
ihn mehr als einmal im Jahr besuchen.

SERKAN EROL 
Lehrer; 10-jähriges Dauerpraktikum in 
der Brecht-Buchhandlung am Obstmarkt 
Foto: Mercan Fröhlich

1) 

2) 

3) 

Dass auf dem Spielplan des Staatstheaters mehr und kontinuierlicher Raum für BB’s Werk eingeräumt 
wird – der Fundus seiner Stücke ist ja umfangreich genug. 
Dies könnte ein wichtiger Beitrag dazu sein, BB, sein Werk und dessen Inhalte besser in der Bevölkerung 
zu verankern und für eine Präsenz zu sorgen, wie sie dem international wohl bekanntesten Dichter und 
Dramatiker des 20. Jahrhunderts angemessen wäre.

INGA GÖLITZ 
ehemalige Leiterin der Gersthofer Stadtbibliothek und Vereinsvorsitzende der 
Freunde der Augsburger Stadtbücherei, mit der Auszeichnung für den 1. Platz 
beim Deutschen Lesepreis 2021. Foto: Arno Löb 

vor dem Jubiläum mit einer Reihe von Menschen, die sich dem großen Sohn 
der Stadt und seinem Werk verbunden fühlen. Wir sprechen mit ihnen über 
Brecht und unsere Stadt und stellen allen die gleichen drei Fragen. Hier die 
ersten Antworten:
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AUSSTELLUNG IN DER 
BUCHHANDLUNG
10. Februar 2022 – 18. Februar 2022
Buchhandlung am Obstmarkt
Anlässlich des Geburtstags des Schriftstel-
lers und Dramatikers Bert Brecht am  
10. Februar zeigt die Buchhandlung 
zwanzig Fotografien der Künstlerin Simone 
Bwalya. Bwalya hat die Führung »Brecht in 
der Wolfzahnau 2021« mit Heilpraktikerin 
Susanne Billmayer und Kurt Idrizovic 
fotografisch begleitet. Die Fotografien  
sind während den Öffnungszeiten zu 
besichtigen!

LESUNG MIT 
EMINE SEVGI ÖZDAMAR
20. Februar 2022, 15:30 Uhr
Staatliches Textil- und Industriemuseum
Im Rahmen des »Brechtfestivals« liest Emine 
Sevgi Özdamar aus »Ein von Schatten 
begrenzter Raum«. Nach dem Putsch 1971 
hält das Militär nicht nur das Leben, sondern 
auch die Träume der Menschen in der Türkei 
gefangen. Künstlerinnen und Künstler, Linke, 
Intellektuelle fürchten um ihre Existenz.
»In meiner türkischen Sprache war ich 
damals sehr unglücklich. Meine Wörter 
waren krank. 1971 gab es einen Militär-
putsch. Menschen wurden wegen Wörtern 
gefoltert, getötet, ins Gefängnis gesteckt. Nur 
ein Traum konnte mir in dieser schwierigen 
Zeit helfen. Mir haben damals in Istanbul 
Brechts Wörter geholfen und eine Utopie 
versprochen: Großes bleibt nicht groß, 
Kleines bleibt nicht klein. Brecht hatte vor 
uns eine körperliche Erfahrung mit dem 
Faschismus gemacht.« Emine Sevgi Özdamar
 
Präsentiert von der Buchhandlung am Obstmarkt.
In Präsenz und digital. 
Tickets über www.brechtfestival.de

LESEZEICHEN – 
LEKTÜRE IM DIALOG 
1. März 2022, 19:30 Uhr 
Stadtbücherei Augsburg
Kurt Idrizovic und der Kulturjournalist 
Michael Schreiner tauschen sich aus über 
persönliche Entdeckungen, Empfehlungen 
und Enttäuschungen. Plaudern und 
streiten über neue Bücher, dicke Bücher, 
dünne Bücher, spannende Bücher, seltsame 
Bücher, kuriose Fundstücke. Von allem ist 
etwas im Gepäck. Ausgepackt werden 
Lesefrüchte und Lesefrust. 

Gesprochen wird aber auch über Klappen-
texte, Geschenkfavoriten, Bestsellerlisten-
prosa, Buchhandelsschaufenster oder 
Grundsatzfragen wie zum Beispiel diese: 
Auch schlechte Bücher zu Ende lesen? Leihen 
oder besitzen? Wie entsorgt man Bücher? 

In Präsenz und digital. Eintritt frei. Anmeldung 
und Info: Buchhandlung am Obstmarkt, Mail: 
post@buchhandlung-am-obstmarkt.de.

PROGRAMM IM FEBRUAR

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

www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

BRECHTFESTIVAL
Bertolt Brecht ist ein Weltautor. Seine 
Gedichte und seine Prosa sind in viele 
Sprachen übersetzt. Seine Stücke werden 
weltweit aufgeführt. Überall finden 
Künstler*innen aktuelle Anknüpfungs-
punkte in seinem Werk. Das diesjährige 
Brechtfestival bringt diese nun nach 
Augsburg. Die Festivalleiter Jürgen Kutt-
ner und Tom Kühnel wollen dieses Jahr 
wieder vieles live zeigen. Das Staatliche 
Textil- und Industriemuseum (tim) wird 
dabei zur Festivalzentrale.

Brecht aus interkultureller Perspektive betrachten, 
das soll das Ziel dieses Brechtfestivals sein. Die ge-
planten Brecht-Gastspiele von Künstler*innen aus 
Ländern wie Japan, Belarus, Togo, Israel, Indien 
oder auch Afghanistan werden diese Frage beant-
worten und könnten zum Highlight dieses Festi-
vals werden. Kupalaucy aus Belarus (23.2. im Mar-
tini-Park) wird beispielsweise mit »Fear/Furcht« 
und die Compagnie Louxor de Lomé (Togo) mit 
»Mère Courage/Mutter Courage und ihre Kinder« 
in der Brechtbühne (Weltpremiere: 25./26.2.) zu 
Gast sein. Viele weitere Veranstaltungen von natio-
nalen und internationalen Künstler*innen sind in 
Planung.

Schwerpunkt Thomas Brasch
Brasch war Provokateur, rastloser Grenzgänger, 
messerscharfer Analytiker und einer der charis-
matischsten Vertreter des deutsch-deutschen Lite-
raturbetriebs. Zerrissen zwischen den Welten 
führte er (s)ein Leben am Abgrund. Mit dem 
Brasch-Abend »Morgen wird auch ein schöner 
Tag, sagte die Eintagsfliege« (Premiere: 18.2.) und 
Brechts »Der Hofmeister« (20.2.), ein Gastspiel des 
Deutschen Theaters in Berlin, sind Kühnel und 
Kuttner mit zwei eigenen Regiearbeiten beim Festi-
val vertreten. Sie zeigen Brecht als Vorbild und 
Reibungsfläche für die nachfolgende Dichtergene-
ration im geteilten Deutschland der 1980er- und 
1990er-Jahre. 

Worldwide Brecht 
In der Reihe Worldwide Brecht (25./26./27.2.) arbei-
tet das Brechtfestival mit Kunstschaffenden aus 
Nordamerika und Asien zusammen. Mit Brecht-
Texten erkunden Studierende der Central Acade-
my of Drama (Beijing) und der Truman State Uni-
versity (Kirksville), aber auch Künstler wie 
Soumyabrata Choudhury aus Neu Delhi, Yotam 
Gotal aus Tel Aviv und die Künstlerinnen des 
Simorgh Theaters aus Herat/Afghanistan mit 
Brecht-Texten das Prinzip des schnellen, wendigen 
Produzierens für ihre aktuellen Kurzfilme.

Die eigens für das Festival entwickelten Arbeiten 
werden in der Festivalzentrale Weltpremiere 
feiern und parallel im Netz gestreamt. Dazu soll 
es an allen Tagen die Gelegenheit geben, mit den 
Filmemacher*innen über Brecht ins Gespräch zu 
kommen.

Das Digitalprogramm bietet neben den Live-
streams Beiträge aus dem vergangenen Jahr. Das 
ist für diejenigen, die letztes Jahr nicht dabei 
waren oder nicht genug vom alten Material be-
kommen können, schön, für alle anderen aber 
eher langweilig.  

Bildende Kunst aus Berlin und New York 
Im tim erwartet das Publikum eine Ausstellung 
mit Arbeiten von Zoe Beloff, Grischa Meyer/Hol-
ger Teschke und Emine Sevgi Özdamar. Sie kreist 
in loser Assoziation um Themen des künstle-
rischen Schaffens im Exil und in der Emigration. 
Für ihre raumgreifende Historienmalerei »Parade 
of the Old New« nutzt Zoe Beloff Brechts fremden 
Blick, um die Geschichte der dunklen Seite des 
American Way of Life in der Amtszeit von Donald 
Trump zu illustrieren. Zoe Beloffs Filme legen 

Brechts Erfahrungen als Exilant und seine Ambi-
tionen für ein gesellschaftlich anspruchsvolles 
Kino als Folie auf die jüngere Vergangenheit. 
Grischa Meyer/Holger Teschke verfolgen mit »Pa-
pierkrieg. Exil in Amerika (1941–1947)« eine his-
torisch-dokumentarische Perspektive. Emine 
Sevgi Özdamars im Exil entstandene »Collagen« 
ergründen die emotionalen Tiefen der poetischen 
Texte Thomas Braschs. 

Literaturprogramm
Corinna Harfouch präsentiert in »Ja, ich folge 
diesem kleinen Alten bisweilen« Gedichte von Po 
Che-yi, Percy Bysshe Shelley, Charles Baudelaire, 
Nâzim Hikmet und Adam Ważyk, die von Brecht 
ins Deutsche übertragen wurden. In Emine Sevgi 
Özdamars neuem Roman »Ein von Schatten be-
grenzter Raum« erscheint das Brecht-Theater als 
zentraler Bestandteil einer »Pause der Hölle«, in der 
Kunst, Politik und Leben uneingeschränkt verein-
bar scheinen. Beide Lesungen sind für Sonntag,  
20. Februar in der Festivalzentrale geplant. 

Das literarische Konzert »Exilio – In der Frem-
de« von Nora Buschmann und Alex Brende-
mühl setzt Brecht neben Federico García Lorca 
und andere, die den spanischen Bürgerkrieg po-
etisch festgehalten haben. Es soll am Dienstag, 
22. Februar in der Festivalzentrale stattfinden.

Beim Brecht-Poetry Slam werden die Poet*innen 
erstmals mit Live-Zeichnungen von Lisa Früh-
beis, Preisträgerin des 62. Kunstförderpreises der 
Stadt Augsburg, begleitet. Anknüpfungspunkt 
für den poetischen Wettstreit der Dichter*innen 
sind Brechts Svendborger Gedichte. Die Live-Ver-
anstaltung ist für Donnerstag, 24. Februar im 
Parktheater vorgesehen.

Zwei Brecht-Premieren, ein Stargast
Bluespots Productions bringen mit dem Live-Au-
diowalk »Live. In a Limbo« (Regie: Gianna Formi-
cone) Brechts »Flüchtlingsgespräche« in ein neues 
Format (24./27.2.). Theter entdecken im City Club 
Brechts selten gespielte »Die Judith von Shimoda« 
neu (24.– 27.2.). Schüler*innen des Gymnasiums 
bei St. Stephan feiern mit Stargast Gitte Hæn-
ning und der Eisler/Brecht-Kantate »Die Mutter« 
im Kleinen Goldenen Saal Premiere (25.2.). Als 
weitere Programmpunkte sind die Preisverlei-
hung des Kreativwettbewerbs des Augsburger 
Brechtkreises, Vorträge und eine Pop-up-Schreib-
werkstatt in Planung.

(Live) in Concert
Der junge Brecht war ein Rebell, der den Popu-
listen seiner Zeit mit allen Mitteln seiner Kunst 
die Stirn bot. Das Brechtfestival will sein Ver-
mächtnis mit Beiträgen von Kid be Kid und Ma-
scha Qrella aus Berlin oder auch Gaye Su Akyol 
aus Istanbul feiern. Mehr über die geplanten 
Konzerte erfahren Sie in der aktuellen 
»Mischpult«-Kolumne auf Seite 8. 

Von der Unzulänglichkeit 
menschlichen Planens
Informieren Sie sich unbedingt vor jeder Veranstal-
tung auf der Homepage des Brechtfestivals, denn 
wie Brecht einst in seiner Ballade schon schrieb: 

Ja, mach nur einen Plan! 
Sei nur ein großes Licht!
Und mach dann noch ’nen zweiten Plan
Gehn tun sie beide nicht.

www.brechtfestival.de

Brecht in der Welt 
Das diesjährige Brechtfestival steht ganz im Zeichen der Internationalität. Live

oder digital? Das ist hier die Frage. Eine Programmauswahl von Anna Hahn

Foto oben: Kupalaucy aus Minsk/Belarus zeigt am 23. Februar um 20 Uhr »Fear/Furcht« nach Bertolt Brecht.  
© Kupalaucy. Foto unten links: »Exile« heißt einer der drei Filme von Zoe Beloff, die am 21. Februar ab 20 Uhr in der 
Festivalzentrale im tim gezeigt werden. © Zoe Beloff. Foto unten rechts: Stargast des Brechtfestivals Gitte Hænning, 
die am 25. Februar zweimal mit einem Chor des Gymnasiums bei St. Stephan auftritt. © Frank Wartenberg

Comic mit Soundtrack:
Serge Gainsbourg & Brigitte Bardot – »Comic Strip«
www.kauboiundkaktus.de/kunst
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Ein Hoch auf die Comedians und Kabarettisten 
dieser Welt, die sich mit wichtigen Themen 
beschäftigen. Denn was ist ein Computervirus 
gegen eine echte Pandemie? Was die Überflutung 
mit Reizen und Informationen im Digitalen ver-
glichen mit dem Anstieg des Meeresspiegels? Was 
nützt künstliche Intelligenz, wenn die mensch-
liche Dummheit zeitgleich mitwächst? Und alle 
reden vom Klimawandel, dabei ist die gesellschaft-
liche Großwetterlage auch nicht gerade »heiter«. 
Immer öfter pendeln die Debatten zwischen 
unterkühlt und überhitzt. Mit was sich HG Butz-
ko am Mittwoch, 23. Februar (19:30 Uhr) im 
Parktheater im Kurhaus beschäftigt, sind dann 
schon die derzeitigen Top-Themen, denen man 
sich widmen sollte. Das macht er, »aber witzig«. So 
heißt ja schließlich sein Programm.

Lediglich um unser Leben geht es schon am Sams-
tag, 5. Februar (19:30 Uhr) im Parktheater bei 
Christoph Sieber (Foto) in dessen Kabarettshow 
»Mensch bleiben«. Er wirft seinen Blick auf Poli-
tik, Kunst und Gesellschaft und fragt: Warum 
werden die, denen wir unsere Kinder anvertrauen, 
schlechter bezahlt als die, denen wir unser Geld 

anvertrauen? Was wird man über uns sagen in 
zwanzig, dreißig Jahren? Und wie konnte es so 
weit kommen, dass wir Konsumenten, User, Politi-
ker, Migranten, Deutsche sind, aber immer sel-
tener Mensch? Interessante Frage!

Dass das bloße Umblättern von Plakaten unter-
haltsam, philosophisch und zugleich absurd sein 
kann, will das Duo Ohne Rolf beweisen, welches 
diese Tätigkeit als Kunstform für sich entdeckt 
und perfektioniert hat. Ob es klappt, wird im 
Parktheater am Donnerstag, 3. Februar (19:30 
Uhr) in »Jenseitig«, ihrem bereits fünften Pro-
gramm, beantwortet. 

Am Freitag, 25. Februar (19:30 Uhr) steht im 
Kalender des Parktheaters für Februar noch die 
Comedy-Mental-Zauber-Show von DESiMO unter 
dem Motto »Manipulation! Die Gedanken sind 
frei – zugänglich«. Und tags darauf, am Samstag, 
26. Februar (19:30 Uhr) ist »Der Staats-Trainer« 
Ingo Appelt höchstpersönlich zu Gast.

In der Kresslesmühle in Augsburg lachen wir – 
wie immer ohne Gewähr in diesen Zeiten – am 
Freitag, 4. Februar über den und mit dem »R-zie-
her«. Und Vertreter seiner Spezies sind sowieso – 
laut ihm – die unbesungenen Helden unserer Zeit, 
die sich jeden Tag aufs Neue einem Kampf gegen 
Erdnussallergie, Laktoseintoleranz und den 
immer größer werdenden Erwartungen von Heli-
koptereltern stellen müssen. Ist tatsächlich nicht 
so verkehrt, uns ist die Materie Erziehung näm-
lich nicht ganz so unbekannt. Kabarett gibt es in 
der Mühle noch am Samstag, 5. Februar mit 
Kerim Pamuk und »Erleuchtet und verstrahlt«, 
am Samstag, 12. Februar mit Mademoiselle 
Mirabelles »Guillotine d’Amour«, einer Musique-
Comédie, sowie am Freitag, 18. Februar mit 
Timur Turga, der zum »Blind Date« einlädt. Na 
dann, viel Spaß!

YESTERDAY ONCE MORE …

… so heißt das neue Soloprogramm der Sängerin 
Christina Bianco, die den meisten als weib-
liches Mitglied der Augsburger A-Cappella-Grup-
pe CASH-N-GO bekannt ist. Seit bald zwölf 
Jahren erfüllt sie sich den Traum, ihre Lieblings-
songs neu und auf ihre Art auf der Bühne zu 
interpretieren. Für zwei Konzerte im Bürgersaal 
Stadtbergen, für Samstag, 19. und Sonntag, 20. 
Februar (jeweils um 19:30 Uhr) stellte sie eine 
kleine Unplugged-Band zusammen, bestehend 
aus Piano (Bastian Walcher), Percussion (Michi 
Lutz) und zwei Backgroundsängern (Eva Walter, 
Thomas Steingruber). Präsentiert werden u.a. 
Songs von Barbra Streisand, Earth, Wind & Fire, 
den Carpenters, Lionel Richie, aber auch von 
Künstlern aus den aktuellen Charts. (msc)
stadtbergen.de

VOICE PASSION: »CELTIC WHISPERS«

Tiefgehende, melancholische keltische Lieder, 
romantische Celtic-Pop-Balladen über Liebe, 
Heimat und die Natur sowie lustige Geschich-
ten, temperamentvoll und packend erzählt: 
Opernsängerin Lauren Francis nimmt die 
Besucher am Freitag, 11. Februar (20 Uhr) im 
Wittelsbacher Schloss in Friedberg mit in eine 
andere Welt. Sie ist nicht nur Vollblut-Walise-
rin, auch irisches Blut fließt in ihren Adern. 
Von Elfen und Feen, von Sehnsuchtsorten sowie 
von Wänden, die dünn werden zwischen den 
Welten – davon erzählen wunderschöne Songs 
in der ältesten gesprochenen Sprache Europas. 
(msc) www.wittelsbacher-schloss.de

JAZZ, EXTENDED

Der Pianist und Keyboarder Roman Schuler 
gehört zu den Musikern, die den Jazz um Hip-Hop, 
Fusion-Grooves und elektronische Musik erwei-
tern. Deshalb nennt er sein Trio RsxT auch exten-
ded (»xT«). Das Ensemble ist zusammen mit Julian 
Maier-Hauff am Freitag, 11. Februar (20:30 Uhr) 
im Jazzclub Augsburg zu Gast. Klare Melodien 
treffen in der pulsierenden Musik des Trios auf 
packende Improvisationen. Schulers Spiel bewegt 
sich zwischen lyrischen Passagen und zupa-
ckenden und impulsiven Grooves. Er setzt den 
klassischen Flügel genauso ein wie einen Moog 
oder andere Synthesizer, auch Samples kommen 
in Romans Kompositionen vor. Als Liveband hat 
sich RSxT bereits einen guten Ruferspielt, weil bei 
diesem Trio immer die Leidenschaft für die Musik 
spürbar ist. (msc) www.jazzclub.augsburg.de

Aberwitzig, 
aber witzig

Leichte Themen, schwere Fragen, 
aber immer treffsicher mit Humor

Beats, Brechts und Blumenkavaliere  
Im Februar treffen große auf kleine Bühnen: Der brechtfestivalsche Kongress am 

Park, das Parktheater und die Kresslesmühle haben im pandemischen Loch 
die Livemusik-Karten in der Hand

Kid be Kid: Die Musikerin bringt am Samstag, 19. Februar ein einzigartiges Skillset aus Beatbox, Vocal und Piano auf die Bühne 
im Kongress am Park. © Theresa Kaindl

Kid be Kid & Masha Qrella | Breakbeats & 
Bits of Brecht
In Sachen Popmusik setzt das Brechtfestival 
2022 in seiner Digitalsparte auf viel Wiederkeh-
rer aus der 2021er-Auflage (Charlotte Brandi, die 
Dakh Daughters und Bernadette La Hengst & 
Banda Internationale). Ausnahme: die span-
nende türkische Musikerin Gaye Su Akyol  am 
Samstag, 26. Februar (20 Uhr). Und live in Real-
präsenz? Für Samstag, 19. Februar (20 Uhr) sind  
hier im Kongress am Park zwei großartige Live-
acts angekündigt: Kid be Kid und Masha Qrella. 
Damit holen die Berliner Festivalmacher zwei 
Berlinerinnen, vertreten von zwei Berliner Boo-
king-Agenturen, nach Augsburg. Kid be Kid: ein 
klasse Booking; die Künstlerin bringt ein einzig-
artiges Skillset auf die Bühne – Vocals, Beatbox 
und Piano live, und das simultan. Dabei führt 
die einstige Beatboxerin (aka Sanni) Neo-Soul, 
virtuosen Jazz und Kunstmusik zu einem hoch 
kunstvollen Gewebe, einem wirklich neuen und 
spannenden Audiocluster zusammen. Auch 
wem die Genres Soul und Jazz nichts taugen 
sollten, dem wird aufgrund der Virtuosität und 
musikalischen Kühnheit der Mund offen stehen 
bleiben. Kiefersperre beim Brechtfestival!

Mit dabei bei diesem Abend im Schatten des 
Hotelturms ist Masha Qrella. Grauhaarige Indie-
Heads kennen sie noch von Contriva (oder auch 
Mina). Mit »Keys« (2016) gelang ihr ein ver-
dammt gutes Indiepop-Soloalbum. Inzwischen 
beschäftigt sie sich mit Brecht und Weill, und 
mit ihrem deutschen Konzeptalbum »Woan-
ders« dockt sie an Thomas Brasch an, den das 
Brechtfestival 2022 auch mit einem eigenen 
Abend würdigt. Damit fügt sich Qrella natürlich 
super ins Festival 2022 ein – und bildet einen 
interessanten musikalischen Counterpart zu 
Kid be Kid. brechtfestival.de

Digilogue | Der Feb’ in der Kress’

Die Kresslesmühle blickt Corona fest ins Auge. 
Im Januar musste zwar hin und wieder etwas 
abgesagt werden (und seien es die jeweiligen 
Künstler*innen oder Agenturen, die faktisch 
bestehende Auftrittsmöglichkeiten absagen), 
aber 2Gplus sorgt in dem Kulturhaus für eine 
hohe Termintreue. Für Donnerstag, 24. Januar 
ist hier zum Beispiel das Konzert von Digilogue 
geplant. Digilogue – das sind digitale Sounds 
und Loops mit Livedrums und Bass. Fusion im 
besten Sinne bilden hier drei Musiker, die sich 
durchaus zu Augsburgs Finest zählen können: 
Walter Bittner (Drums, Samples), Sebastian 
Giussani (Bass) und Kilian Bühler (nochmals: 
Drums, Samples). Jazz, Klangdesign und Pop, 
Elektrojazz mit harmonischen Wendungen. Die 
zwei Bs, Bittner und Bühler, teilen sich eine Bass-
drum, sitzen sich an ihren akustischen Drumsets 
direkt gegenüber und triggern zusätzlich gesam-
pelte Sounds. Giussani fügt kompositorisch Kon-
trabassmotive und analog-elektronische 
Versatzstücke ein. Ein grobes Raster und Tempo-
vorgaben bilden die Grundlage für die teilweise 
frei improvisierten Tracks. Klingt gut hier im 
Text und klingt auch in Audio gut.

Was geht sonst noch im Feb’ in der Kress’? Für 
Mittwoch, 9. Februar ist die Hip Hop Freestyle 
Session angesetzt, und am Mittwoch, 19. Febru-
ar spielen Farhad & Riccardo und bringen ori-
entalischen Gesang, virtuose klassische Gitarre 
und persische Poesie zusammen. Und am Mitt-
woch, 26. Februar folgen Art in Crime mit 
einem exklusiven Akustikkonzert (Beginn: 
jeweils 20 Uhr). kresslesmuehle.de

Greg is back & Voice4You | Gut gestimmt 

Wer es etwas gesetzter, aber doch auch audioku-
linarisch (© by Kolumnist) mag, der gehe Mitte 
Februar ins Parktheater: Dort, einmal einen Tag 
vor und einmal direkt am Valentinstag, ist Har-
monisches angesagt. Für Sonntag, 13. Februar 
(19:30 Uhr) ist das 40-köpfige Augsburger Vokal-
ensemble Greg is back auf die Bühne geladen.  
A cappella, und damit unplugged, plus einem 
Beatboxer, gibt es stimmliche Cover aus Pop, 
Rock, Hip-Hop, R&B und Jazz, quer durch alle 
Jahrzehnte. Am Tag der Blumenkavaliere, dem 
f leuropschen Montag, 14. Februar präsentieren 
dann Voice4You »Lovesongs bei Kerzenschein«. 

Anzeige:

Mit prominenter Besetzung (Cordula Wegerer, 
Rico Klemm, Tobias Ziegler, Adrian Winkler, Uli 
Fiedler und Harry Alt) bringt das Ensemble in 
stimmungsvoller Atmosphäre von liebevollen 
Arrangements unterlegte Duette aus großen 
Musicalerfolgen und Filmmusik zu Gehör. Die 
Kerzen werden entzündet um 19:30 Uhr. 
parktheater.de  

© Tatiana Kurda 
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Es ist 1999, Lara (Birte Schnöink) beschließt, 
ihre Mutter Gudrun (Corinna Harfouch) anläss-
lich von deren 60. Geburtstag zu besuchen. Ihre 
Mutter ist in ihrer ostdeutschen Heimat eine 
beliebte und engagierte Nachbarin, gegenüber 
ihrer Tochter war sie jedoch immer eher kühl 
und distanziert. Zum Glück hat sich ihr Ziehva-
ter Werner (Peter René Lüdicke) immer sehr 
aufopferungsvoll um Lara gekümmert. Gudrun 
hatte es als Kind auch nicht leicht, sie wuchs als 
Waisenkind in einem DDR-Heim auf. Jahre spä-
ter in Eigenregie renoviert, ist es nun auch der 
Ort ihrer Geburtstagsfeier. Umso katastro-
phaler, als ihr der Bürgermeister (Jörg Schütt-
auf) eröffnet, dass das Kinderheim an einen 
westdeutschen Investor verkauft werden soll. 
Von nun an setzt Gudrun alle Hebel in Bewe-
gung, um den Verkauf zu verhindern, bis die 
Lage eskaliert. In ihrem Regiedebüt »Das Mäd-
chen mit den goldenen Händen« (17. Februar, 
Kinodreieck) porträtiert die dreifache »Tatort«-
Mörderin Katharina Marie Schubert eine 
unbeugsame Frauenfigur, fantastisch verkör-
pert von Corinna Harfouch, ganz wie in Jan Ole 
Gersters großartigem Film »Lara« (2019, a3kul-
tur-Ausgabe November). Mit scharfer Beobach-
tung und leisem Witz gelingt Schubert zudem 
ein spannender Blick auf die Schere zwischen 
Ost und West. 

30 Jahre früher, Sommer 1969 in »Belfast« (24. 
Februar, Kinodreieck, Liliom). Der neunjähri-
ge Buddy (Jude Hill) ist der Sohn einer typischen 
Arbeiterfamilie in der nordirischen Hauptstadt. 
Er liebt Kinobesuche, Matchboxautos und seine 
Großeltern Granny (Judi Dench) und Pop 
(Ciarán Hinds) – außerdem schwärmt er für 
eine seiner Mitschülerinnen. Als jedoch die 
gesellschaftspolitischen Spannungen in Belfast 
eskalieren und es daraufhin sogar in der fried-
lichen Nachbarschaft zu grausamen Gewalte-
ruptionen kommt, endet die idyllische Kindheit 
von Buddy mit einem Schlag. Während seine 
Eltern Ma (Caitriona Balfe) und Pa (Jamie Dorn-
an) versuchen, die Zukunft der Familie zu 
sichern, ist Buddy gezwungen, viel zu schnell 
erwachsen zu werden. Trotz allem versucht er, 
seine Lebensfreude und seine Begeisterung für 
Film und Fernsehen nicht zu verlieren. Im Zeit-
vakuum der Coronapandemie setzte sich der 
gefeierte Bühnen- und Filmschauspieler Ken-
neth Branagh mit seiner bewegten Kindheit in 
der nordirischen Hauptstadt auseinander. 
Heraus kam ein sehr persönliches Drehbuch, 

Gleich in der ersten Februarwoche startet nach 
Verschiebung endlich eine wunderbare deut-
sche Produktion, die ich bereits für Sie in der 
Dezemberausgabe besprach. Daher hier noch-
mals in aller Kürze: »Wunderschön« (3. Febru-
ar, Cinestar, Cineplex, Kinodreieck, Liliom) 
dreht sich um fünf Frauen unterschiedlichen 
Alters (Karoline Herfurth, Nora Tschirner, Emi-
lia Schüle, Dilara Aylin Ziem), die mit ihrem 
Selbstbild sowie ihren eigenen Ansprüchen 
und denen von anderen konfrontiert sind. Her-
furth, die nicht nur spielt, sondern auch Regie 
führte und am Drehbuch mitschrieb, gelang 
ein emotionaler Film über die Unsicherheit und 
Verletzlichkeit von fünf Frauen in unterschied-
lichen Lebensphasen. Gepaart mit dem starken 
Spiel aller Protagonistinnen ist »Wunderschön« 
ein positives Beispiel für unterhaltsame, Film 
gewordene Body- und Self-Positivity. 

Regisseur*innen der Kindheit 
Buddy (Jude Hill) verlebt eine turbulente Kindheit im kriegerischen »Belfast« der 1960er. © Rob Youngson / Focus Features

FILMFIGUR DES MONATS: 
SIR KENNETH BRANAGH    

Geboren am: 10. Dezember 1960 in Belfast
Beruf: Schauspieler und Filmemacher 
Ausbildung: Royal Academy of Dramatic Art, 
London 
1981: erste Filmrolle in »Die Stunde des Siegers«
1989: »Henry V«, erster Film aus Autor, Regis-
seur und Hauptdarsteller 
1990: Ehrendoktor in Literatur der Queen’s 
University Belfast
2012: Ritterschlag 
seit 2015: Präsident der Royal Academy of 
Dramatic Art, London 

•
•
•

•
•

•

•
•

das er als Regisseur auch selbst verfilmte. Dem 
Trailer nach zu urteilen ist Branaghs Film eine 
Mischung aus Taika Waititis Kriegskomödie 
»Jojo Rabbit« (2019) und Alfonso Cuaróns Fami-
liendrama »Roma« (2018). Eine spannende 
Melange, die, gepaart mit einem interessanten 
Cast, einen Kinobesuch wert sein sollte. 

Für Fans der 1980er-Jahre hat Regisseur Paolo 
Sorrentino mit »The Hand of God« (2021) eben-
falls einen sehr persönlichen Film über seine 
Jugend in Neapel zwischen Fußball und Filme-
machen veröffentlicht. Zu sehen ist der italie-
nische Kandidat für eine Oscar-Nominierung in 
der Kategorie »Bester internationaler Film« auf 
Netflix. 

DO 03.02. CINEMAXX, CINESTAR, CINEPLEX, KINO-
DREIECK – In 80 Tagen um die Welt | CINESTAR, CI-
NEPLEX – Moonfall | CINEMAXX – Felix: Ein Hase auf 
Weltreise | LILIOM – Die Ballade von der weißen Kuh 
DO 10.02. CINEMAXX, CINESTAR, CINEPLEX, KINO-
DREIECK – Marry Me – Verheiratet auf den ersten 
Blick | CINEMAXX, CINESTAR – Love, Sex and Pande-
mic | CINEPLEX, KINODREIECK, LILIOM – Tod auf 
dem Nil
DO 17.02. CINEMAXX, CINESTAR – Uncharted | CINE-
MAXX – Ambulance | KINODREIECK – Das Mädchen 
mit den goldenen Händen // Noch einmal, June 
DO 24.02. CINEMAXX – Operation Fortune // King Ri-
chard // Der junge Häuptling 

KINOSTARTS IM FEBRUAR

KINOEVENTS IM FEBRUAR

DI 01.02. CINEMAXX, CINESTAR, CINEPLEX, KINO-
DREIECK – Best of Cinema: »Mulholland Drive« 20:00
SO 06.02. CINEMAXX – Puccinis »Tosca« aus der Royal 
Opera London 
SO 13.02. CINEPLEX – John Williams live in Wien 
11:00
MO 14.02. CINEMAXX, CINEPLEX – MacMillans »Ro-
meo und Julia« live vom Royal Ballet London 20:15 
DO 17.02. CINEPLEX – »Der Alpinist« 19:00 
DI 22.02. KINODREIECK – KAB-Filmreihe: »Die Un-
beugsamen« 19:00 

Es gibt viele Möglichkeiten, Bücher zu kategorisie-
ren. Aufgeteilt nach Genres, Autor*innen, Zielgrup-
pe und so weiter finden die Werke ihren Platz in 
der Buchhandlung. Weniger offen kommuniziert, 
aber doch stets relevant, ist die Unterteilung in 
hohe bzw. triviale Literatur. Unter hoher Literatur 
finden sich vor allem die großen Werke der Litera-
turgeschichte wieder und die eine oder andere 
Neuerscheinung, die in diversen Feuilletons als 
Klassiker von heute und morgen gehandelt wird. 
Die Trivial- oder auch Unterhaltungsliteratur hin-
gegen umfasst alles, was vornehmlich dem 
namensgebenden Zweck der Unterhaltung dient 
und dabei scheinbar nichts Besonderes an sich hat, 
wenig komplex und alltäglich ist. Darunter fallen 
besonders oft Krimis, Liebesromane oder – noch 
verpönter – Erotikliteratur.

Während die Kategorisierung von Büchern insbe-
sondere für Leser*innen grundsätzlich durchaus 
hilfreich und sinnvoll sein kann, ist die Aufteilung 
in triviale und hohe Literatur äußert fragwürdig. 
Zunächst einmal ist die Zuordnung absolut will-
kürlich. Heute gelten Shakespeares Dramen bei-
spielsweise als hochliterarisch, während die 
Stücke zu seinen Lebzeiten in Londons Entertain-
ment- und Rotlichtviertel aufgeführt wurden und 
sich hauptsächlich an die finanziell benachteiligte 
Bevölkerung richtete. Ihr Ansehen war daher ent-
sprechend gering. Auch Jane Austens vielzitiertes 
»Stolz und Vorurteil« unterscheidet sich im Grunde 
nicht erheblich von vielen zeitgenössischen Liebes-
romanen und gilt heute doch als großes Meister-
werk, ebenfalls im Gegensatz zur Zeit seines 
Erscheinens. Es gibt schlicht keine bestimmten 
objektiven Merkmale, die ein Werk als literarisch 
wertvoll kennzeichnen.

Die Frage nach diesem vermeintlichen litera-
rischen Wert ist ebenfalls eine zweifelhafte. Wel-
cher Wert soll hier denn beurteilt werden? Der 
moralische, der gesellschaftliche, der monetäre 
Wert? Wäre dann der reine Wert eines millionen-
fach verkauften Weltbestsellers nicht deutlich 
höher, ja bedeutsamer als der eines alten Klassi-
kers? Letztlich spielt es doch keine Rolle, ob man 
sich emotional von dramatischen Liebesgeschich-
ten mitreißen lässt, die Schönheit von Sprache 
bewundert oder sich in den Illustrationen eines 
spannenden Comics verliert. Was zählt, ist der 
persönliche Wert, den ein Buch hat. Literatur ist 
schließlich Kunst und Kunst entzieht sich ohnehin 
jeglicher Bewertung. Halten wir es doch mit der 
eigenen Buchauswahl wie der englische Dramati-
ker William S. Maugham: »Kein Lesen ist der Mühe 
wert, wenn es nicht unterhält.« Und was Sie unter-
hält, ist Ihr ganz eigenes Vergnügen – frei von 
Wertung.

Wert der 
Unterhaltung

Anzeige:

Mut zur Wut
Die Büchergilde hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, besondere Bücher in den Fokus 
zu rücken und die Aufmerksamkeit auf 
wichtige Themen zu lenken. Mit Anna 
Geselles »Furiositäten« gelingt der Spagat 
zwischen informativem Inhalt und unter-
haltender Aufmachung bestens.

In dem Buch widmet sich die Autorin Anna Gesel-
le der weiblichen Wut und bricht damit ein unaus-
gesprochenes Tabu. Dabei erklärt sie, warum Wut 
so wichtig ist und inwieweit sich weibliche Wut 
von der männlichen unterscheidet. Geselle stellt 
nicht nur wichtige Zusammenhänge her, sondern 
offenbart dabei auch ein marodes System gesell-
schaftlicher Konventionen, das auf dem Rücken 
marginalisierter Personen ausgetragen wird. 
Dabei gibt sie höchst informative Einblicke in Phi-
losophie, Psychologie und Soziologie, reist von der 
Antike bis zur heutigen Popkultur. 

Furiositäten – Ein Comic über 
weibliche Wut
Illustration und Text von Anna Gesel-

le, 176 Seiten, 2021. Erschienen bei 

Büchergilde Gutenberg

www.buechergilde.de

Besonders beeindruckend ist die Gestaltung des 
Buchs. Statt sich in akademischen Erläuterungen 
zu verlieren, wählt Geselle die Form der Graphic 
Novel, um auf unterhaltsame und vor allem 
zugängliche Art ihre Argumentation zu vermit-
teln. Ihre Illustrationen sind charmant und wit-
zig, unterstreichen dabei aber immer auf sehr 
beeindruckende Weise die ernsthafte Thematik. 

»Furiositäten« ist eine absolut gelungene Mischung 
aus zugänglicher Gestaltung und fundierten Fak-
ten. Lehrreicher und unterhaltender Feminismus 
für alle! (juh)

Anzeige:

Ausstellung in der Galerie Lochner, Dachau

Sigmar Polke
13. November 2021 bis 13. März 2022

https://galerielochner.de/
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Heinz 
    hört auf!

Von Drechslern, 
Schreinern und 
einem Neuanfang.

www.mos.bezirk-schwaben.de

verlängert 
bis 15.8.

Di. bis So. 
10–17 Uhr 

DANN EBEN DIGITAL
Für die Präsentation ihrer 
Abschlussarbeiten haben sich die 
Studierenden der Fakultät für 
Gestaltung der Hochschule Augs-
burg in diesem Semester einiges 
einfallen lassen: Aufgrund der 
Corona-Pandemie können zwar nur 
Hochschul- und Branchenangehö-
rige am Freitag, 4. und Samstag, 5. 
Februar die Ausstellung auf dem 
Campus am Roten Tor besuchen. 
Für alle anderen Interessierten 
haben die Studierenden jedoch eine 
virtuelle Werkschau konzipiert. 
Diese kann ab Mitte Februar unter 
dem Link www.werkschau.hs-augsburg.de besucht werden. 

Hier finden sich Abschlussarbeiten der rund 60 Absolvent*innen der Bachelor-Studiengänge Interaktive 
Medien und Interaktive Mediensysteme sowie der Master-Studiengänge Kommunikationsdesign und 
Transformation Design. Die Bandbreite reicht dabei von Rauminstallation über Comic, Animation und 
Computerspiel bis zur speziell entwickelten App. 

Eine Onlinebestellung des Katalogs ist auch über die Website möglich – solange der Vorrat reicht. (mls)
www.hs-augsburg.de/Gestaltung

POMP UND POP IM PALAIS

Der Neo-Pop-Artist Mauro Bergonzoli (geboren 1965 in Mailand) schafft Bildwelten, die in ihrer pop-
pigen Lautheit ebenso an die Bildsprache von Werbeszenerien anknüpfen, wie auch an die Kunst der 
Comic-Zeichner, bei der auch fantastische Elemente miteingebunden sind. 

In letzter Zeit setzte sich Bergonzoli mit dem Augsburger Schaezlerpalais, dessen Gemälden und Räu-
men, aber auch mit der Zeit des Rokoko im Allgemeinen auseinander. Dies mündete in die Ausstellung 
»Magic Rococo«, die mit neuen Gemälden des Künstlers ab Freitag, 11. Februar das 18. Jahrhundert in 
all seinem Pomp, seiner Buntheit und Vielgestalt in fröhlich plakativer Farbigkeit wieder aufleben lässt. 
Die musizierende Marie Antoinette (Foto) zum Beispiel wird so zur schrillen Comicfigur, mit präziser 
Linie und strahlendem Kolorit. 

Den fröhlichen Bildersturm wird mancher sicher skeptisch sehen, andere werden Vergnügen an der 
Überzeichnung dieser an sich schon exaltierten Epoche finden. (mls)

www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de

FENSTER, FASSADE, GITTER UND SPEICHER
Der in Freiburg im Breisgau beheimatete Herbert Maier (Jahrgang 1959) hat sich mit zum Teil beacht-
lichen Formaten für seine Ölgemälde überregional einen Namen gemacht. Sein Weg führte ihn ins 
benachbarte Europa, nach Asien, Afrika, Nord- und Südamerika. Seine »Window Paintings« haben ihre 
Ursprünge in der Umgebung des New Yorker Ateliers, das der Künstler zeitweise sein Eigen nannte. Dort 
setzte er sich mit Fensterfronten und Gitterstrukturen auseinander.

Maier begreift diese jedoch nicht als durchlässige Öffnungen, die den Blick in ein Außen eröffnen.  
Vielmehr sind sie für ihn Experimental- und Aktionsflächen, auf denen sich Erfahrenes abbilden lässt. 
Realität verfängt sich in ihnen, die Kreuz- und Gitterstrukturen wirken sammelnd und ordnend und 
werden zu autonomen, aktiven Bildräumen.

Abgerundet wird die Ausstellung, die am Sonntag, 30. Januar eröffnet wird, durch einige Gemälde aus 
der Serie »Naturzeit – Gebautezeit«, in der die Geometrie der »Window Paintings« durch vegetabile 
Strukturen konterkariert wird. (mls) www.kunstraum-leitershofen.de

Es gibt Kunstpreise, deren Intention 
sich nicht punktuell an einem Preisträ-
ger oder dem prämierten Werk festma-
chen lässt, sondern es bedarf der 
Betrachtung über einen längeren Zeit-
raum, damit sich das Gesamtbild ergibt.

Der »Zeitsicht Art Award«, den der 
Unternehmensdienstleister hausercon-
sulting seit 2002 vergibt, gehört zu die-
ser Sorte Preis. Es gibt kein vorgegebenes 
Thema, eine Bewerbung ist nicht mög-
lich. Die preiswürdigen Künstler*innen, 
bis zu jenem Zeitpunkt oft unbekannt, 
werden seit 2007 von namhaften 
Kolleg*innen aus der deutschen Kunst-
szene vorgeschlagen, die auch die Lau-
datio dazu halten. Unter diesen finden sich prominente Namen wie Rebecca Horn, Neo Rauch, Arnulf 
Rainer oder Daniel Richter. 

Das von Eberhard Hauser und Martin Hagen ins Leben gerufene Konzept, die Auswahl der 
Preisträger*innen in die Hände unabhängiger Fachleute zu legen, hat zu einer interessanten Mischung 
aus Techniken, Ethnien und Themen geführt, die auch ohne spezielle Kuratierung einen facetten-
reichen Blick in die jüngere Vergangenheit gestattet. 

Manches überrascht, anderes weniger. So kann man im Werk des Bildhauers Alexander Knych (gebo-
ren 1972) durchaus Parallelen zu den Arbeiten seines Bewunderers Markus Lüpertz sehen, und auch 
das Wirken beider an der Düsseldorfer Kunstakademie dürfte verbindendes Element sein. Dass sich 
allerdings der Documenta-14-Teilnehmer und studierte Künstler Daniel Knorr – der Kunstwelt noch 
durch den weißen Rauch, den er vom Kasseler Zwehrenturm aufsteigen ließ, bekannt – mit der Fran-
zösin Nès Joëssel eine autodidakte Kunstschaffende, welche sich bis dato gar nicht selbst als Künstlerin 
begriff, überhaupt erst ins Licht der Öffentlichkeit gerückt hat, zählt zu den interessanten Hinter-
grundgeschichten, die die Dimension des Begriffs »Zeitsicht« erst erahnen lassen: Es muss nicht der 
akademische Blick auf die Welt sein, auch der der sogenannten »outsider art« ist geduldet, ja vielleicht 
sogar erwünscht. 
Auch Arnulf Rainers Wunschkandidat, der geistig behinderte, ebenfalls autodidakte Zeichner Josef 
Hofer, der in der Folge des Awards in das Blickfeld internationaler Galerien rückte, eröffnet mit seinen 
rohen, aber von innerer Kohärenz getragenen Zeichnungen einen Blick auf die Welt, vielleicht sogar 
den ehrlicheren als manch verbildetes Kunstwerk.

Eine inhaltliche Linie gibt es also nicht. Auch an Techniken ist von Malerei und Grafik über Fotografie 
bis zur Performance die gesamte Bandbreite künstlerischen Schaffens zu sehen. Nicht die großen The-
men der letzten zwanzig Jahre – Kriege, Naturkatastrophen, technischer oder medizinischer Fort-
schritt – werden hier verhandelt.  Eher nähert sich die Ausstellung aus der individuellen Beobachtung 
des eigenen Nahbereichs an die Themen der zwei zurückliegenden Dekaden an.
 
Das Additive der Ausstellung macht ihren Reiz aus. Der Bezug zu Zeit und Zeitgeschehen in den ver-
schiedenen Kunstkonzepten springt manchmal nur allzu deutlich ins Gesicht; zum Beispiel bei den 
Fotomontagen von Dirk Brömmel (des ersten Preisträgers 2002, damals noch von einer Jury ausge-
wählt), die Szenen aus dem Privatleben deutscher Bundeskanzler zeigen. Manchmal muss man ihn 
auch suchen, wie in den Naturfotografien von Kerstin Braun (ebenfalls 2002), wo vor allem in der Art 
des künstlerischen In-Szene-Setzens der Motive die Verortung ansetzen kann. Und mit dem Grandhotel 
Cosmopolis (2015, vorgeschlagen von Katharina Sieverding), das als soziale Plastik naturgemäß nicht 
als Werk ausgestellt werden kann, sondern in Form seiner Dokumentation nacherlebbar wird, hat sogar 
ein Stück Augsburger Stadtgeschichte Einzug in den »Zeitsicht«-Reigen gefunden.
www.zeitsicht.info

Über zwei Jahrzehnte hinweg hat hauserconsulting Kunstschaffende ausgezeichnet, 
die von den Großen der nationalen Kunstszene ausgewählt wurden. In der Halle 1 

im Glaspalast sind alle in der Ausstellung »Seismograph unserer Zeit. 
20 Jahre Zeitsicht Art Award« vereinigt. Von Manuel Schedl

Zu-zweit-Sicht

Herbert Maier: »Window Painting: Speicher«, 2005, 80x475 cm (fünfteilig), Öl auf Leinwand. © Herbert Maier

Mauro Bergonzoli, »Marie-Antoinette«, 2021, Acryl auf Leinwand © Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Die Bachelorarbeit »Loop Poem« von Valeriia Butakova aus dem Studien-
gang Interaktive Medien experimentiert mit zweidimensionalen Animationen 
in dreidimensionalem Raum. © Valeriia Butakova

Beim »Zeitsicht Art Award« werden preiswürdige Kunstschaffende von 
berühmten Kolleg*innen vorgeschlagen, etwa Ellen Gronemeyer im 
Jahr 2008 von Daniel Richter. © Manuel Schedl    
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  VINOPOLIS

Curt-Frenzel-Str. 10a / 86167 Augsburg

Mo – Fr 10 – 19:30 / Sa 10 – 16 Uhr

Tel. 0821 – 70 02 90

www.vinopolis.de

Die Region Toskana ist schon lange eine 

weltweit berühmte Weinbauregion, in erster 

Linie bekannt für ihre tollen Rotweine aus der 

Rebsorte Sangiovese. Dass man hier allerdings 

auch mit untypischeren Rebsorten sensatio-

nelle Ergebnisse erzielen kann, zeigen die 

Brüder Bruni mit ihrem Oltreconfine Grenache, 

dem »Grenzenlosen«. Unglaublich dicht und 

finessenreich, wurde der 2015er zu Recht mit 

den drei Gläsern im Gambero Rosso geadelt. 

In Augsburg exklusiv bei Vinopolis ...

Der »Ministerpräsidentenbeschluss« unter Kanz-
ler Willy Brandt wird am 28. Januar 50 Jahre alt: 
Berufsverbote, Radikalenerlass. In der abgebil-
deten Augsburger Broschüre von 1977 wurden 
18 Fälle geschildert. Einige der Betroffenen leben 
weiterhin in Augsburg, andere mit ähnlicher 
Geschichte sind zugezogen (dazu gehöre auch 
ich). Heute fänden auch Jüngere es an der Zeit, 
dieses Thema aufzuarbeiten. So hat Prof. Diet-
mar Süß (Neuere und Neueste 
Geschichte, Uni Augsburg) am 24. 
November einen Kolloquiumsvor-
trag von Dr. Alexandra Jaeger 
(Hamburg) über Zoom zugänglich 
gemacht, in dem der geschicht-
liche Ablauf in Hamburg darge-
stellt wurde, basierend auf ihrem 
Buch »Auf der Suche nach ›Verfas-
sungsfeinden‹ – der Radikalenbe-
schluss in Hamburg 1971–1987« 
(2019, in der Unibibliothek vorhan-
den). Eine entsprechende Untersu-
chung für Bayern fehlt. Frau Dr. 
Jaeger erwähnte auch, dass die 
damals gesammelten Verfassungs-
schutzakten in Hamburg beim 
Staatsarchiv liegen. Auf eine ent-
sprechende Anfrage beim Staats-
archiv Augsburg wurde mir 
mitgeteilt, dass hier Verfassungs-
schutz-Unterlagen nur im Bestand 
»Regierung von Schwaben« zu fin-
den sind.

Die verbreitete Lesart ist: Wer 
damals in einer sich kommunis-
tisch nennenden Partei Mitglied 
war, also der DKP oder einer der 
K-Gruppen, durfte nicht verbeam-
tet werden bzw. im Öffentlichen 
Dienst arbeiten. Dafür wurden 
sämtliche Bewerber*innen vom 
Verfassungsschutz überprüft, 
und auch vielen, die vielleicht 
nur zum Studierendenparlament 
kandidiert hatten oder in einer 
Initiative gegen Berufsverbote mitarbeiteten, 
wurde die Anstellung verweigert mit dem 
Argument, da seien Kommunisten dabei gewe-
sen. 

Das ist kein bloß historisches Problem: Die Verei-
nigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund 
der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-
BdA) wird im bayerischen Verfassungsschutzbe-
richt als »links-extremistisch beeinflusste 
Organisation« aufgeführt. Derzeit klagen Vertre-
ter der VVN, vertreten von Prof. Matthias 
Bäcker, vor dem Bundesverfassungsgericht 
gegen das bayerische Verfassungsschutzgesetz. 

Gewerkschaftliche Unterstützung der Betrof-
fenen war enorm wichtig, aber nicht überall so 
selbstverständlich wie in Augsburg. In Baden-
Württemberg wurde ich, nachdem ich im 
Anschluss an den Referendardienst nicht über-
nommen worden war, aus der dortigen GEW 
ausgeschlossen. 

Fragen an Augsburger Abgeordnete
Den Augsburger Kandidatinnen für die Bundes-
tagswahl 2021 von SPD, Grünen und Linken, 
also Ulrike Bahr, Claudia Roth und Susanne 
Ferschl, die alle auch wiedergewählt wurden, 
habe ich vor der Wahl ein paar Fragen zuge-
schickt. Ulrike Bahr und Susanne Ferschl haben 
engagiert geantwortet; für Claudia Roth hat ihr 
Büro mitgeteilt, dass sie der neuen Grünen-
Fraktion nicht vorgreifen wolle. Hier Auszüge 
aus den Antworten:

1) Wie sehen Sie heute den »Radikalenerlass« und 
seine Wirkung auf demokratische Bestrebungen in 
der Bundesrepublik?
Bahr: Die Verantwortlichen, nämlich die Minis-
terpräsidenten und Landesminister im Einver-
nehmen mit der Bundesregierung, waren 
meiner Ansicht nach auf dem rechten Auge 
blind. Formell richtete sich der »Extremistenbe-
schluss« gegen Links- und Rechtsextremisten. 

Faktisch betroffen waren aber fast nur Men-
schen aus dem linken politischen Spektrum. Die 
damit verbundenen Berufsverbote hatten gravie-
rende Langzeitfolgen für die Betroffenen. Die 
Regierung Brandt ist mit dem Slogan »Mehr 
Demokratie wagen« und mit der Ostpolitik 
immer noch ein zentraler Referenzpunkt für 
sozialdemokratisches Selbstverständnis. Mit 
dem Radikalenerlass haben Partei und sozialde-
mokratische Regierung aber auch ihre repres-
sive Seite gezeigt und sind nach meiner 
Einschätzung weit über das Ziel hinausgeschos-
sen. Willy Brandt selbst hat den Radikalenerlass 
später als kardinalen Fehler seiner Kanzler-
schaft bezeichnet und sich dafür entschuldigt.

Ferschl: Bis heute haben es Menschen schwer, 
z.B. einen Job an der Universität anzutreten, 
wenn sie beispielsweise im Jugend- oder Studie-
rendenverband unserer Partei aktiv sind oder 
waren. Damals wie heute zeigt sich, dass der 
Verfassungsschutz offensichtlich auf dem rech-
ten Auge schlecht sieht, durch ein undurch-
schaubares V-Leute-System Neo-nazi-Strukturen 
eher finanziert statt bekämpft und auf der ande-
ren Seite nach wie vor ein nicht zu vernachlässi-
gender Antikommunismus vorherrscht. 

2) Plant Ihre Partei, zu diesem Thema einen Be-
schlussantrag in den Bundestag einzubringen?
Bahr: Die rot-rot-grüne Regierung und ihre Frak-
tionen im Abgeordnetenhaus in Berlin haben 
kürzlich eine Aufarbeitung beschlossen. Auch 
andere Länder mit sozialdemokratischer Regie-
rung, z.B. Niedersachsen, Hamburg und Bremen, 
haben entsprechende Projekte gestartet. Vorbe-
reitungen zu einem Bundestagsantrag sind mir 
nicht bekannt. Ich werde das aber gerne mit 
Fraktionskolleg*innen ausloten. 

Ferschl: Konkrete Pläne für einen Antrag gibt es 
gerade nicht.

3) Plant Ihre Partei sonstige Aktivitäten zu diesem 
Thema?
Bahr: Ich denke, es ist an der Zeit, sich systema-
tisch damit auseinanderzusetzen – kritisch und 
im geschichtlichen Kontext der 68er, der Demo-
kratie- und Bürgerrechtsbewegung der frühen 
Bundesrepublik und auch der linksterroris-
tischen Bedrohung, die in der Gründung der 
RAF kulminierte. 

Ferschl: Die Partei Die Linke plant derzeit eine 

POLITIK & GESELLSCHAFT

Radikalenerlass

Veranstaltung im Januar dazu. Wir stehen unter 
anderem mit der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft in Kontakt und suchen dafür auch 
explizit Betroffene, die mitwirken möchten. Es 
wird (nicht nur) zum unrühmlichen Jahrestag 
auch Beiträge auf meinen Social-Media-Kanälen 
geben, um die Ereignisse nicht in Vergessenheit 
geraten zu lassen.

4) Halten Sie die biografischen Brüche 
im Leben der Betroffenen für eher selbst 
verschuldet? 
Bahr: Nein, auf keinen Fall. Das 
Berufsverbot war ein brutaler Eingriff 
in die Biografie von Menschen, die 
eine politische Meinung hatten. Die 
Überprüfungen führten zu etwa 
11.000 Berufsverbotsverfahren, sogar 
für Postboten oder Lokführer. Wer mit 
Kommunisten zusammengearbeitet 
hat, geriet in den Verdacht, Feind der 
Verfassung zu sein. Vielfach sind die 
Regelanfragen erst Mitte der 80er-Jah-
re wieder eingestellt worden, denn die 
Bundesländer praktizierten sie weiter, 
als der Bund den Radikalenerlass 
bereits außer Kraft gesetzt hatte. 

Ferschl: Ein klares Nein. Wenn man 
sich im Verhör nicht von den eigenen 
politischen Forderungen distanzieren 
wollte – und das halte ich für völlig 
legitim –, wurde man schlicht aus der 
beruflichen Laufbahn gedrängt. Dass 
sich viele umorientieren mussten, 
hatte nicht selten negative finanzielle 
Einbußen zur Folge.

5) Wie stehen Sie zur Frage der Rehabi-
litation der Betroffenen?
Bahr: Eine Rehabilitation wäre ange-
bracht. Niedersachsen hat so etwas 
bereits auf den Weg gebracht. 

Ferschl: Wie viele Initiativen gegen 
Berufsverbote fordern wir eine Reha-

bilitierung und Entschädigung der Betroffenen. 
Gerade die Kolleg*innen, die es mit Klagen nicht 
wieder zurück, z.B. in den Schuldienst, geschafft 
haben, sind heute von Altersarmut bedroht.

6) Wäre ein Vergleich mit der Stasi-Überwachung 
ganz abwegig?
Bahr: Der Verfassungsschutz hat sich für die 
Regelanfragen mit zigtausenden Dossiers präpa-
riert und seine Befugnisse weit überschritten. 
Den Vergleich mit der Stasi-Überwachung halte 
ich nach momentanem Kenntnisstand dennoch 
für abwegig. 

Ferschl: Im Bereich der politischen Gesinnungs-
schnüffelei gibt es sicher Gemeinsamkeiten, wie 
auch als Maßnahme der Einschüchterung. Auf 
eine Gleichsetzung würde ich dennoch verzich-
ten.

7) Halten Sie es für richtig, dass Betroffene auf An-
trag Einsicht in ihre Verfassungsschutzakte bekom-
men können?
Bahr: Nach Ablauf von Schutz- und Sperrfristen 
halte ich das für vertretbar und sinnvoll. 

Ferschl: Ein klares Ja. Zudem müssen sich auch 
die Landesparlamente, sofern sie es noch nicht 
getan haben, öffentlich entschuldigen und an 
der weiteren Aufarbeitung mitwirken.

Aufarbeitung in Augsburg 
Eine Veranstaltung in Augsburg zum Jubiläums-
termin ist unter Corona-Bedingungen leider 
nicht möglich, auch wollen sich nicht alle 
damals Betroffenen noch einmal damit ausei-
nandersetzen. Eine wissenschaftliche Aufarbei-
tung wäre wichtig, unter anderem um zu 
erfahren, wie sie mit dem Bruch in ihrem 
Berufsleben umgegangen sind.

Neue Debatte im Bundestag?
Ob der neue Bundestag aus Anlass des Jubiläums 
eine Debatte führen wird, ist noch nicht 
bekannt. Vor zehn Jahren stellte die Partei Die 
Linke den Antrag »Nach 40 Jahren – Berufsver-
bote aufheben und Opfer rehabilitieren« (Bun-
destags-Drucksache 17/8376). Er wurde in der 
Sitzung am 9. Februar 2012 abgelehnt mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen (d.h. CDU/
CSU und FDP) bei Enthaltung der SPD-Fraktion 
und Zustimmung der Fraktionen Die Linke und 
Bündnis 90/Die Grünen (Plenarprotokoll 17/158). 
Ob SPD und FDP heute anders argumentieren?  

50 Jahre Berufsverbote – Wird es politische Signale geben?
Ein Gastbeitrag von Michael Friedrichs

Augsburger Broschüre (1977) mit einer Grafik von Jörg Scherkamp

Der Autor ist Vorsitzender 
des Brechtkreises und 
Redakteur der Vierteljah-
reszeitschrift »Dreigro-
schenheft«. Er war lange 
im Wißner-Verlag tätig, 
jetzt freiberuf lich.
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Ausflugsziele für freie Tage rund um Immenstadt    

I n  d i e  R e g i o n :  A l l g ä u

Winter am Alpsee

Mehrere Jahre lang stand das ehemalige Barfüßercafé leer, was 
ich oft sehr bedauerte, da dieser Ort – versteckt in einem Hinter-
hof in der Augsburger Altstadt, umgeben von hohen, alten Mau-
ern, direkt an einem Kanal gelegen – doch einen besonderen 
Charme hat. Umso erfreuter war ich, als dort vor etwa einem 
halben Jahr die türkische Taverne Mama Soul eröffnete und 
diesem Ort wieder Leben einhauchte. Zuvor war das Mama Soul 
in der Alten Gasse im Domviertel zu finden gewesen.

Durch den unscheinbaren Durchgang in der Barfüßerstraße 
betreten wir also den Hinterhof, von dem aus es in die Taverne 
geht und werden sogleich vom warmen Licht des Lokals begrüßt. 
Zum Glück hatten wir reserviert, denn im Innenbereich des 
Mama Soul gibt es nur wenige Tische, die ausnahmslos besetzt 
sind. Wegen der kleinen verwinkelten Räume, den Dachschrä-
gen und den Holzbalken an der Decke macht das Lokal einen 
äußerst gemütlichen Eindruck. Es wirkt, als würde sich die 
Taverne an die große Barfüßerkirche kuscheln.

Die Speisekarte umfasst eine Auswahl an türkischen Meze (klei-
ne Schälchen mit verschiedenen Leckereien für 4,50 bis 5,50 
Euro), die man sich individuell zusammenstellen kann sowie ein 
paar Wraps und größere Gerichte. Vegan, vegetarisch, mit 
Fleisch und mit Fisch – alles ist zu finden. Wir bestellen die ver-
schiedensten Gerichte und es macht Spaß, sich durch die vielen 
kleinen Speisen auf dem Tisch zu probieren, bei dem eine besser 
ist als die andere. Es gibt verschiedene Gemüse- und Käsecremes 
mit Fladenbrot, kleine Salate und mein persönliches Highlight: 
Mücver – warme Zucchinipuffer mit Joghurt. Auch der Rotwein, 
den wir dazu trinken, ist lecker. Zum Abschluss werfen wir noch 
einen Blick auf die Raki-Karte. Denn das türkische Nationalge-
tränk – Anisschnaps mit Eiswasser gemischt – darf an einem 
Abend in dieser Taverne natürlich nicht fehlen. Als wir Mama 
Soul nach ein paar Stunden verlassen, fühlt es sich an, als wäre 
ich kurz im Urlaub gewesen. Man kann hier definitiv schöne 
Abende verbringen.
Wie wäre es also, das nächste Gläschen Wein oder Raki in der 
kleinen Taverne zu genießen? Ich freue mich jedenfalls auch 
schon auf die kommenden warmen Sommernächte, um sie dort 
am Kanal sitzend zu verbringen. (blu) 

www.mama-soul-augsburg.de

Eine familiengerechte Wanderung
Vom Bahnhof Immenstadt nach Bühl am Alpsee ist es nur ein 
kurzer Spaziergang auf ebener Strecke. Ins höher gelegene 
Zaumberg gelangt man über einen zuweilen etwas steilen Wan-
derweg. Man wird jedoch mit einigen schönen Ausblicken auf 
den See und in das Konstanzer Tal belohnt. Nach drei Viertel der 
ersten Weghälfte gehen linker Hand gut ausgebaute Wander-
wege in Richtung Siedelalpe ab. Am Schlettermoos findet sich 
ein großer Parkplatz mit Haltestelle. Ein guter Ausgangspunkt 
für alle, die den Weg um den längsten Teil abkürzen wollen. Vom 
Gipfelkreuz der Jugethöhe aus hat man einen wunderbaren Blick 
über das Naturschutzgebiet Nagelfluhkette und die prächtigen 
2000er-Gipfel rund um Oberstdorf. Auch der Rückweg über den 
Alpsee ist eigentlich nicht beschwerlich und verläuft in weiten 
Teilen entlang des Ufers. Beim Strandbad Hauser vereinigen sich 
die Wege wieder. Von hier aus sind es noch zwei Kilometer ins 
Zentrum von Immenstadt. Für diese rund 15 Kilometer lande 
Wanderung sollte man, inklusive der nötigen Pausen, vier bis 
fünf Stunden einplanen.

Bergbauernmuseum und Käse
Das Allgäuer Bergbauernmuseum liegt im Immenstädter Orts-
teil Diepolz am Hang des 1.200 Meter hohen Hauchenbergs. Von 
dort bietet sich ein umfassender Ausblick auf das Panorama der 
Allgäuer Alpen. Das Museum zeigt das Alltagsleben in einem 
Bergdorf und ist, ebenso wie die Käserei des Ortes, absolut einen 
Besuch wert.

Wintersport ohne Liftanlagen                
Eine zu allen Jahreszeiten empfehlenswerte Halbtagestour star-
tet oberhalb des Großen Alpsees, beim Schullandheim Kleiter 
»Gschwender Hof«. Besonders für Skitourengeher und Schnee-
schuhwanderer, die den Rückweg gerne mit dem Schlitten 
zurücklegen, sind die Wege zum Gschwender Horn abwechs-
lungsreich und sehr reizvoll. Die Liftanlagen des kleinen Skige-
biets sind in den 1990er-Jahren zurückgebaut worden und 
wurden bei der Expo 2000 als vorbildlich präsentiert. Die 
Abfahrten funktionieren auch ohne technische Aufstiegshilfe. 

Zuerst geht es jedoch bergauf, in Richtung Immenstädter Horn. 
Auf halbem Weg kreuzen wir die Weiden der Kesselalpe. Hier 
gehen einige gute Tiefschneehänge für trainierte Tourengeher 
ab. Alle anderen haben es nicht mehr weit zum Naturfreunde-
haus Kempten mit seinem freundlichen Hüttenteam. Diese 
Hütte ist dem Gschwender Horn vorgelagert und nur zu Fuß 
oder auf Skiern zu erreichen. Der Aufstieg dauert je nach Tages-
verfassung zwei Stunden oder eben etwas länger. 

Essen, Trinken, Käsemachen 
Das Dorfhaus in Thalkirchdorf ist ein modernes Restaurant mit 
bester regionaler Küche. Kinder lieben meist die Wildschwein-
bratwürste mit Kraut und Kartoffelpüree. Der Ursprung des 
Hauses, zu dem auch ein Hotel, ein Laden und eine Käserei samt 
Käseschule gehören, ist in einem historischen Komplex mitten 
in der Ortschaft untergebracht. Diesem wurde ein moderner 
Anbau aufs Passendste zur Seite gestellt. Vom Restaurant im 
Dorfhaus kann man direkt in die benachbarte Käserei blicken 
und natürlich auch die Erzeugnisse dieses Fachbetriebs kosten. 
Sie reichen von Bergkäse in verschiedenen Reifestufen bis zum 
Kräuterkäse. Wer mehr über das Kulturgut Käse erfahren möch-
te, kann sein Wissen und seine Fähigkeiten in Kursen ausbauen. 
Und wer alles richtig gemacht hat, darf dann auch seinen selbst 
gemachten Käse mit nach Hause nehmen. Alle anderen finden 
eine große Auswahl an lokalen Spezialitäten, auch abseits von 
Käse, im Dorfladen. 

Von Augsburg aus ist Immenstadt sehr gut mit dem Zug zu errei-
chen. Quasi stündlich werden Verbindungen in dieses Zentrum 
des Oberallgäus angeboten. Von dort aus erreicht man über den 
Mona-Verkehrsverbund auch entlegenste Ecken dieser Region. 
Allerdings nicht zu jeder Tageszeit, und an Sonn- und Feiertagen 
so gut wie nie. Das Angebot des ÖPNV muss hier, wie fast überall 
in unserem Land, noch ausgebaut werden, um eine wirkliche 
Alternative zur Fahrt im eigenen Pkw sein zu können. (kaj)
www.dorfhaus.de
www.stadt-immenstadt.de      
www.bergbauernmuseum.de

Die türkische Taverne am Fuße der Barfüßerkirche

Mama Soul

Panoramablick vom Kemptnerhaus (Foto unten) unterhalb des Gschwender 
Horns über den großen Alpsee bis hinüber zu Jugethöhe auf knapp 1.000 
Höhenmetern. © a3kultur


