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Kulturtermine
für Augsburg Stadt/Land und 
Wittelsbacher Land

01.05. – 31.05.

In den frühen Morgenstunden des 28. April 1945 setzten amerikanische Soldaten der NS-Diktatur in  
Augsburg ein Ende. a3kultur versucht diesem Datum unter anderem mit einer Serie von Gastbeiträgen zum  
75. Jahrestag der Befreiung näherzukommen. Außerdem in dieser Ausgabe: »Das Ende des Mordens«.
a3kultur-Chefredakteur Jürgen Kannler im Interview mit Peter Fassl, Heimatpfleger des Bezirks Schwaben.

Podcast-Serie der a3kultur-Redaktion

Unser Kulturleben liegt darnieder. a3kul-
tur-Herausgeber Jürgen Kannler verabredet 
sich seit Ausbruch der Krise Mitte März  mit 
Kulturmacher*innen, Verwaltungsfachleu-
ten und Politiker*innen, um mit ihnen am 
Telefon über die aktuelle Situation, Auswir-
kungen und Perspektiven für unsere Kul-
turregion in Corona-Zeiten zu sprechen. 
Nachzuhören auf www.a3kultur.de und 
über alle gängigen Podcast-Systeme. Seite 3

Einem Teil dieser Ausgabe 
liegt die aktuelle Wittelsba-
cher-Land-Zeitung bei. 
www.wittelsbacherland.de
Sowie die aktuelle Ausgabe 
von a3regional.
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Eine Kulturpolitik der Stadt Augsburg findet in der Corona-Krise nicht statt!
Wo andere Städte Notprogramme auflegen, um ihre Kulturorte und Kulturmacher*innen 
durch die Corona-Zeit zu bringen, gibt es in Augsburg keinen entsprechenden Plan. Der 
vom Kulturbeirat Anfang April eingebrachte Beschluss zur Corona-Krise zeigt bisher keine 
Wirkung, es gibt offensichtlich aktuell kein autorisiertes Krisenmanagement.

Das Kulturreferat der Stadt ist bis auf Weiteres führungslos
Kulturmacher*innen und ihre Vertreter*innen sind ohne Ansprechpartner*innen. Nun 
werden wichtige, für einzelne Kulturmacher*innen überlebenswichtige Entscheidungen 
auf unbestimmte Zeit vertagt. Wir wünschen uns, dass der kommunalwahlbedingte Äm-
terwechsel in einem Krisenmodus effektiv und handlungsschnell vollzogen wird. Die 
Zusammenlegung von Kultur und Sport in einem Referat schmälert die Bedeutung der 
Kultur in Augsburg.

Die Corona-Krise ist Chefsache
Was machen Noch-OB Kurt Gribl und Noch-Kulturreferent Thomas Weitzel? Was macht 
die Noch-Finanz- und Wirtschaftsreferentin sowie zukünftige OB Eva Weber? Was ma-
chen die gewählten Volksvertreter*innen und die Rathausfraktionen? Es gibt kein „Not-
fallgremium“, das Entscheidungen treffen kann und will!

Wir fordern von der Stadt:
– kompetente und autorisierte Ansprechpartner*innen in einem starken Kulturreferat
– Übernehmen von Verantwortung durch ein Corona-Notprogramm „Kultur“ – wie vom 
Kulturbeirat schon vor Wochen vorgeschlagen
– konkrete, unmittelbare Sacharbeit durch die kulturpolitisch verantwortlichen 
Stadträt*innen des alten und neu gewählten Stadtrats aller Fraktionen und Parteien
– ein Kulturaufbauprogramm samt Exitstrategie für die Post-Corona-Zeit mit Blick auf die 
gesamte Kulturregion

Wir schlagen vor:
– Auflegen eines Unterstützungsprogramms aus den etatmäßigen, frei werdenden Fi-
nanzmitteln der abgesagten Kulturveranstaltungen
– finanzielle Soforthilfe für Kulturschaffende – außerdem für Kulturvereine, Kulturorte 
und Initiativen, deren Arbeit von der Durchführung von Veranstaltungen abhängig ist

Notsignale Unterzeichner*innen
a3kultur-Kulturredaktion • Ballonausen e.V. • Bayerische Kammerphilharmonie • Beim 
weißen Lamm • BBK Schwaben Nord und Augsburg e.V. • Club & Kulturkommission Augs-
burg e.V. • Club Paradox Augsburg • Echolot Booking • Förderverein Ständige Konferenz 
der Kulturregion Augsburg e.V. • Franz Dobler, Autor • Galerie Claudia Weil • Grandhotel 
Cosmopolis e.V. • Hallo Werner • Hoher Weg e.V. • Jazzclub Augsburg e.V. • Kantine • KAR-
MAN e.V. • Knut Schaflinger, Journalist • Kulturpark West gGmbH • Kurt Idrizovic, Litera-
turveranstalter • Lutz Kliche, Literaturvermittler • Move Arts Tanzzentrum • Musikerver-
ein KUKI e.V. • Netzwerk Urbane Kulturen • Peter Bommas, Kulturmacher • Sensemble 
Theater • Spectrum • Sohostage • Theaterwerkstatt Matthias Klösel • Volker Stöhr, Thea-
terpädagogisches Zentrum im Jungen Theater Augsburg • Beim weißen Lamm • Sohostage 
• Kantine • Hallo Werner • Gianna Formicone, performic • theter ensemble • Pareaz e.V. 
• Kunstverein Augsburg e.V. • Lilijan Waworka, Produzent Audio • Iris Lichtinger, Augsbur-
ger Gesellschaft für Neue Musik jetzt:musik! e.V. • Torsten Mertz, Bürger • Melanie Melitta 
Hippke • Sybille Schiller, freie Journalistin und Rezitatorin • Patrick Wengenroth • Silva 
Kotzur, Künstlerin im Gaswerk • Stefanie Schlesinger • Wolfgang Lackerschmid • Nicole 
Thräne • Ezgi Zengin, Spoken Word-& Slampoetin, Autorin • Martyn Schmidt • Kathrin 
Jung, Theaterpädagogin, Aktivkreativtheater • Kültürverein Augsburg e.V. • Oda Bau-
ersachs • Martina Vodermayer, Kommunikationsdesignerin • Künstler*innengruppe EX-
TRASALON • Stefan Barcsay • Dr. Michael Friedrichs, Redakteur • Reinhold Forster, Ge-
schichtsagentur Augsburg • STAC Festival gGmbH • Stefanie Kraut, Künstlerin • Stephanie 
Knauer • Marcus Ertle, Journalist • Kunstschule Palette • Literaturhaus Augsburg • Alexan-
der Ratschinskij, Pinealis Events • Verena Kandler • duophonic • David Jahnke, Musiker/
Künstler (Dr. Drexler) • Moritz Illner Musiker/Künstler (Schnitt) • Brechtkreis • Markus 
Mehr • Sandra Pagany, Schauspelerin, Clownin, Theaterpädagogin • Claudia Klemencic • 
Carolin Jörg • Frauke Wichmann • Tobias Meisberger

Wer diese Petition unterstützen möchte, schickt eine Mail an: 
notsignal@staendige-konferenz.de

Die aktuelle Unterzeichner*innenliste findet sich unter: 
www.staendige-konferenz.de

Keine Akzente für eine »neue Kulturpolitik« Thomas Weitzel war  der Referent für Theater und 
Klassik, da war er Experte, dem Themenbereich war er zugewandt und der hatte absolute Priorität in 
seinem kulturpolitischen Handeln, obwohl ihm selbst in  diesem, seinem genuinen Bereich, bei entschei-
denden Herausforderungen der OB mehrfach den Dirigentenstab aus der Hand nahm. Ob Konflikt und 
Bürgerbeteiligung um die Theatersanierung oder die Entwicklung und Konzeptionierung des Gaswerk-
sareals, die Moderation des Finales im Kulturpark West oder beim Modular- bzw. Brechtfestival – es war 
sein Zuständigkeitsbereich, aber er hatte nicht die zündenden Ideen und den souveränen Zugriff darauf. 
In der Museums- und Kunstlandschaft agierte eher unglücklich – siehe Trepesch und BBK. Für viele Kul-
turakteure der Independentkultur, der Popkultur, der freien Kunst-, Film-, Musik- und Literaturszene 
hatte seine Expertise etwas Schlagseite. Diese Form von Kultur war nicht sein Ding, Partizipation war ihm 
eher suspekt und das konnte er auch schlecht verbergen. 

Und im abgelaufenen Wahlkampf, quasi seine letzte Chance, setzte er keine Akzente für eine »neue Kul-
turpolitik«, blieb weitgehend stumm. Ebenso während der jetzt schon sechs Wochen dauernden Corona-
Krise – kein Plan, kein Statement, kein Hilfsangebot von ihm. Enttäuschend! Also kein Grund für Elogen 
auf ihn. Sein jetzt von der neuen Regierungsmehrheit beschlossener, ziemlich unwürdiger Abgang aller-
dings bleibt trotzdem ein Trauerspiel und lässt Schwarz-Grün ganz schlecht aussehen. 
(Peter Bommas, Geschäftsführer der Kulturpark West gGmbH)

Große Aufgaben für den Nachfolger Der CSU, den Grünen und Thomas Weitzel gelang es nicht, 
sich zusammenzuraufen. Warum genau, das bleibt im Dunkeln. Mit seinem erfolgreichen Management 
des Staatstheater-Interims (ein jahrelanges Mammutprojekt!) hat sich der Kulturfachmann parteiüber-
greifend Respekt erworben. Auch die neue Clubförderung und die Stärkung der freien Theater stehen 
aus seiner Amtszeit als Erfolge zu Buche. Die Zusammenarbeit mit dem Kulturbeirat war stets von gegen-
seitiger Wertschätzung geprägt.

Als kritikwürdig wird von manchen die politische B-Note angeführt. Es übernimmt nun aber kein Par-
teipolitiker, erneut wird ein Experte gesucht. Für die Kulturstadt Augsburg ist zu hoffen, dass sich ein 
würdiger Nachfolger oder eine würdige Nachfolgerin findet. Die Aufgaben waren schon vorher groß, 
nun soll  die sachfremde Aufgabe Sport dazukommen. Noch mehr: die Herausforderung, das Kulturleben 
trotz Corona zu erhalten und und im Angesicht erhöhter Ungewissheit beherzt für die Kultur als Politik- 
und Investitionsfeld zu kämpfen. (Korbinian Grabmeier, Vorsitzender des Augsburger Kulturbeirats)

Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung des 
Corona-Notsignals Augsburger Kulturmacher*-
innen reagierte die designierte OB Eva Weber 
mit einer Pressemitteilung, in der sie beteuert: 
»Stadt lässt Kulturschaffende nicht allein!« 

Geplant sind »Austauschgespräche über Bedürf-
nisse in der Szene«. Kurz danach gingen Einla-
dungen an Vertreter*innen der Szenen zu 
einem ersten Gespräch Ende April – unter ande-
rem an den Förderverein Ständige Konferenz, 
BBK, Kulturpark West, Bayerische Kammerphil-
harmonie, Staatstheater Augsburg, Sensemble 
Theater sowie Club- und Kulturkommission.

Die zukünftige Stadtregierung zeigt, wie ernst 
sie Anliegen aus der Kultur nimmt. Das alles 
vor dem Hintergrund der kürzlich propagier-
ten Abschaffung eines eigenständigen Kultur-
referats durch die CSU und die Grünen. Die 
Kritik der Kulturmacher*innen an dieser Poli-
tik ist ebenso scharf wie berechtigt. Sie entzün-
det sich vor allem an folgenden Punkten:

»Eine Kulturpolitik der Stadt Augsburg findet in der 
Corona-Krise nicht statt.« 
»Das Kulturreferat der Stadt ist bis auf Weiteres füh-
rungslos.« 
»Die von der CSU und den Grünen geplante Zusam-
menlegung von Kultur und Sport in einem Referat 
schmälert die Bedeutung der Kultur in Augsburg.«

Das von der a3kultur-Redaktion mitinitiierte 
Notsignalpapier zählte bereits kurz nach Veröf-

Notsignal zeigt Wirkung

Gastbeiträge zum abgang von thomas Weitzel – kulturreferent

Notsignal augsburger 
kulturmacher*innen

Augsburger Kulturschaffende kritisieren die Politik der Stadtregierung in der 
Corona-Krise. Ihr Notsignal trifft auf breite Zustimmung in der Bevölkerung 

und drängt Bürgermeisterin Eva Weber zum Handeln. 
Ein Kommentar von Jürgen Kannler

fentlichung über 80 Kulturorte, Institutionen 
und Einzelpersonen als Unterzeichner*innen. 
Zusammen mit den Kritikpunkten und einem 
kurzen Forderungskatalog wurden von den 
Autor*innen des Notsignals einige konkrete Vor-
schläge erarbeitet und ins Rathaus geschickt.

Neben finanzieller Soforthilfe für Kulturschaf-
fende und Institutionen behandeln sie das das 
Thema Corona-Notprogramm »Kultur«, wie es 
gegenwärtig in zahlreichen Städten aufgelegt 
wird. Sie thematisieren die Finanzierung über 
frei werdende Etats durch Einsparungen bei ab-
gesagten Kulturevents wie der Langen Kunst-
nacht und stellen so eine Verbindung mit der 
Entwicklung einer Exitstrategie samt Kulturauf-
bauprogramm für die Post-Corona-Zeit her, und 
das mit Blick auf unsere gesamte Kulturregion.

Wichtig wäre vor diesem Hintergrund, Pro-
grammformate zu entwickeln, die auch bei 
Maskenpflicht und Beschränkungen der Besu-
cherzahl funktionieren. Also Konzerte der Ba-
yerischen Kammerphilharmonie vor 50 
Zuhörer*innen im Kleinen Goldenen Saal, ein 
DJ-Set im H2 mit maximaler, gleichzeitiger 
Quote der Anwesenden und die Ausweisung 
eines Einkaufsetats für regionale Kunst. Basie-
rend auf solchen Projekten könnte ein Wieder-
einstieg in unser Kulturleben gelingen. Auch 
der Kulturbeirat der Stadt soll dabei eingebun-
den werden, nachdem sein Beschluss zur Coro-
na-Krise von Anfang April über Wochen vom 
Rathaus ignoriert wurde.



03 Mai 2020 Politik & Gesellschaft

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

Keiner muss Sorge haben, 
seinen Lebensunterhalt nicht 
bestreiten zu können
#1 Thomas Weitzel, Kulturreferent 
der Stadt Augsburg – 18. März

Vor zwei Tagen wurden die Schulen geschlossen. 
Erste Veranstaltungen wurden abgesagt. Zu-
nächst die mit über 1.000, dann die mit bis zu 
500 Besucher*innen. Nun steht alles still. Kein 
Kino, kein Theater, keine Clubs.  Mit verschie-
denen Partner*innen wird ein Streamingformat 
für Klassik, Clubkultur und Literatur bis Theater 
entwickelt. 
»Seit gestern stehen unsere Telefone nicht mehr 
still. Wir bekommen zahllose Anrufe. Es herrscht 
große Existenzangst, bei Solokünstlern wie auch 
bei größeren institutionellen Anbietern wie den 
freien Theatern in Augsburg. Wir pflegen zu den 
Kulturmacher*innen einen engen Draht, bieten 
in jeder Art Unterstützung und Hilfe, die uns 
momentan möglich ist, auch bei der Vermitt-
lung hin zu den verschiedenen Fördertöpfen. 
Einen Notfalletat im speziellen Sinne sieht der 
Haushalt der Stadt nicht vor, doch es gibt Mittel 
und Möglichkeiten. Gegenwärtig liegt dem OB 
eine Dringlichkeitsentscheidung vor, um be-
schlossene Förderungen erfüllen zu können, 
auch wenn die vereinbarte Leistung des Förder-
zwecks ausbleibt. Haushaltsrechtlich ist nicht 
mehr machbar, aber es ist eine erste Brücke. 
Keiner muss Sorge haben, seinen Lebensunter-
halt nicht bestreiten zu können.«
Info-Hotlines des Wirtschaftsreferats: 0821 324-
9074 und 0821 324-2777

Keine Einnahmen, 
keine Perspektive
#2 Sebastian Seidel, Leiter des 
Sensemble Theaters – 21. März

Sebastian Seidel ist gegenwärtig mit seiner Fami-
lie im Allgäu. Sein Theater ist seit einigen Tagen 
geschlossen. Ab Mai war eine Reihe von Veran-
staltungen zum 20. Geburtstag des Kulturortes 
geplant. Das Jubiläum muss verschoben werden, 
vorerst auf den Herbst. »Wir haben momentan 
keinerlei Einnahmen und keine Perspektive. Ich 
rechne mit einer Schließung der Theater minde-
stens bis Anfang der nächsten Spielzeit, nicht 
nur bis zum 19. April. Die Stimmung im Ensem-
ble ist durchwachsen – von extrem frustriert bis 
sehr positiv. Wir haben die Soforthilfe des Frei-
staats über die Regierung von Schwaben bean-
tragt. Bisher gab es keine Reaktion. Jeder Tag, 
jede Minute zählt für das Überleben unseres 
Hauses. Es wird extrem kritisch für Kulturein-
richtungen, den Monatswechsel zu überstehen. 
Streamingformate machen für einige Kulturein-
richtungen Sinn. Beim Theater sehe ich das kri-
tischer. Große Bühnen haben da vielleicht besse-
re Möglichkeiten als kleine Häuser. Wir müssen 
über andere Formen nachdenken.
Wie man nun politisch aktiv ist, das ist für mich 
eine wichtige Frage. Was passiert nach Corona, 
was ist schiefgelaufen? Ich sehe in diesem Dis-
kurs bisher noch keine Ansätze. Dafür überholt 
die Realität die Kunst in manchen Bereichen. Ich 
wollte nächstes Jahr ein Stück zum Thema 
Grundeinkommen machen. Das kommt auch, 
aber gewiss in anderer Form.
Nun gilt es, Kontakt zum Publikum zu halten, 
und zu hoffen, dass es wiederkommt, wenn alles 
vorbei ist. Ich bin nicht sicher, ob wir als Theater 
diese Krise überleben.«

Kulturschaffende haben ein 
Recht auf gute Betreuung
#3 Martin Sailer, Bezirkstagspräsi-
dent des Bezirks Schwaben und 
Landrat des Landkreises Augsburg 
– 24. März

Vieles von dem, was Martin Sailer sagt, mag be-
ruhigend auf die Kulturschaffenden unserer Re-
gion wirken, die Angst haben, dass Kulturförde-
rung in diesen Zeiten infrage gestellt wird. Aber 
der CSU-Politiker ist fest entschlossen, die kultu-
relle Infrastruktur unserer Region in die Post-
Corona-Zeit zu retten.  
»Der Bezirk steht auch weiterhin zu seinen För-
derzusagen im Kulturbereich, unabhängig 
davon, wann diese umgesetzt werden. Das gibt 
den Kulturmacher*innen zumindest ein ge-
wisses Maß an Sicherheit. Nur so schaffen wir es, 
gemeinsam die gewachsenen Strukturen und 
unsere Infrastruktur im Kulturbereich zu ret-
ten, um nach der Corona-Krise schnell wieder zu 
einem normalen Arbeitsmaß zurückzukehren. 
Kulturschaffende haben ein Recht auf gute Be-
treuung – auch in Zeiten von Corona.« 
Fragen an Martin Sailer können an seine E-Mail-
Adresse geschickt werden: praesident@bezirk-
schwaben.de

Eine Podcast-Serie der a3kultur-Redaktion 
Unser Kulturleben liegt darnieder. Jürgen Kannler verabredet sich seit 
Ausbruch der Krise Mitte März  mit Kulturmacher*innen, Verwaltungs-
fachleuten und Politiker*innen, um mit ihnen am Telefon über die aktu-
elle Situation, Auswirkungen und Perspektiven für unsere Kulturregion 
in Corona-Zeiten zu sprechen. Nachzuhören auf a3kultur.de und über 
alle gängigen Podcast-Systeme.

Weitere Podcast-Folgen sind in Planung mit: Bernhard Klassen/Club & 
Kulturkommission, Claudia Weil/Galeristin, Norbert Kiening/BBK, Chri-
stof Trepesch/Leiter Kunstsammlungen und Museen Augsburg, Pia Här-
tinger/Grünen-Politikerin, Kurt Idrizovic/Buchhandlung am Obstmarkt, 
Sebastian Seidel/Sensemble Theater.

Anzeige:

Anzeige:

Anzeige:

Antoni
t àpies

Ausstellung in der Galerie Lochner

Bis 19. April 2020

Konrad-Adenauer-Straße 7
85221 Dachau
www.galerielochner.de

Öffnungszeiten:                
Donnerstag, 16 bis 19 Uhr
Samstag, 12 bis 15 Uhr

Sonntag, 14 bis 17 Uhr
und gerne auch nach Vereinbarung
Tel. 08131/667818 oder 0162/4559699

Voll im Krisenmanagement
#4 Valentin Holub, Bratschist und 
Geschäftsführer der Bayerischen 
Kammerphilharmonie – 28. März

»Meine Prognose für die Dauer der Corona-Krise 
und den Einfluss auf die Arbeits- und Auftritts-
möglichkeiten für uns Künstler*innen fällt dü-
ster aus. Ich rechne damit, dass frühestens im 
Herbst wieder Konzerte stattfinden können. Als 
Geschäftsführer der Bayerischen Kammerphil-
harmonie bin ich gegenwärtig voll im Krisenma-
nagement. Denn wenn es weitergeht, sind wir 
bereit. Für eine Post-Corona-Zeit habe ich eine 
komplette Saison in der Schublade. Die große 
Frage hierbei: Sind die mittelständischen Unter-
nehmer dann noch so gut aufgestellt, um als 
Sponsoren zu fungieren?« 

Unter höchstem Arbeitsdruck
#5 Sabine Beck, Bereichsleiterin 
Wirtschaft, Landesentwicklung und 
Verkehr bei der Regierung von 
Schwaben – 30. März

Sabine Beck ist verantwortlich für die Antragser-
fassung von Soforthilfe in unserer Region. »Bis-
her sind bei der Regierung von Schwaben rund 
20.000 Anträge auf Soforthilfe eingegangen. Gut 
2.000 davon hat man unter höchstem Arbeits-
druck bereits bearbeitet. Einen über die Sofort-
hilfe hinausgehenden, speziellen Notfalletat 
gibt es in unserem Haus bisher nicht. Hilfe bie-
ten aber sowohl das Sozialpaket des Bundes mit 
dem erleichterten Zugang, also ohne Vermögen-
sprüfung, zur Mindestsicherung Hartz IV sowie 
die Möglichkeit zur Miet- und Darlehensstun-
dung. An Plänen für die Post-Corona-Zeit arbei-
ten wir bisher noch nicht.«

Soforthilfe des Bundes: www.regierung.
schwaben.bayern.de/Coronavirus.php 

Die Wirtschaftsförderung der Regierung von 
Schwaben hat zum Thema Corona-Soforthilfe 
eine Hotline eingerichtet: 0821 327-2310 und 
0821 327-2428, soforthilfe-corona@reg-schw.
bayern.de

Appell an die Stadt: 
klares Bekenntnis zur Kultur 
#6 Susi Weber, Kulturbeirätin 
und im Projektteam Grandhotel 
Cosmopolis – 2. April

»Hotel, Café und Projekträume im Grandhotel 
Cosmopolis sind geschlossen. Keine Kunden, 
keine Veranstaltungen, kein tägliches Geschäft. 
Die monetären Probleme fürs Grandhotel sind 
absehbar. Und: Die Geflüchteten dort leben nun 
Isolation. Unser Projekt wird irgendwann auf 
Spenden angewiesen sein. Der Kulturbeirat hat 
am Montag, 1. April, einstimmig die Forderung 
formuliert, den Kulturetat ausreichend aufzu-
stocken und einen Notfallfonds für die Struktur-
sicherung von freien Kulturinstitutionen einzu-
reichen. Dieser Fonds soll helfen, wenn die 
Unterstützungsleistungen von Bund und Land 
zur Stabilisierung und Sicherung der kulturel-
len Infrastruktur nicht greifen. 
Dass unter der neuen Stadtregierung auf ein ei-
genständiges Kulturreferat verzichtet werden 
soll, bereitet uns Sorge. Wir fordern von der 
drittgrößten Stadt Bayerns ein klares Bekennt-
nis zur Kultur.«

Kultur hält zusammen 
#7 Agnes Malich, Geigerin und 
Vorstandsvorsitzende sowie Spre-
cherin des Orchestervorstands der 
Augsburger Philharmoniker –  
8. April

Bürgermeisterin Eva Weber ist die Schirmherrin 
des Solidaritätsprojekts »Kultur hält zusammen, 
wir halten die Kultur zusammen«. Unter diesem 
Motto starten die Augsburger Philharmoniker 
mit ihren 70 Musiker*innen ein Spendenprojekt 
mit dem Ziel, das Sensemble Theater und die 
Bayerische Kammerphilharmonie mit mindes-
ten 10.000 Euro in der Corona-Krise zu unter-
stützen. 
Zum Spendenkonto für »Kultur hält zusammen, 
wir halten die Kultur zusammen«:
www.augsburg.de/kulturhaeltzusammen

Bayerische Landesausstellung
verschoben
#8 Klaus Metzger, Landrat des 
Landkreises Aichach-Friedberg – 
11. April

Klaus Metzger ist Gastgeber der diesjährigen Ba-
yerischen Landesausstellung im Wittelsbacher 
Land. Ihr Start war eigentlich für Ende April ge-
plant. Ein positiver Aspekt seiner Arbeit als 
Landrat: Die Ausgangsbeschränkungen in der 
Corona-Krise scheinen im ländlichen Umfeld 
wie dem Wittelsbacher Land für Bürger*innen 
leichter zu handhaben zu sein als in Ballungs-
räumen. 
»Das Krisenmanagement zur geplanten Baye-
rischen Landesausstellung 2020, die in Koopera-
tion mit dem Haus der Bayerischen Geschichte 
ab 29. April im Wittelsbacher Schloss stattfinden 
sollte, nimmt unser Haus ganz schön in An-

spruch. Die Eröffnung wird in die Jahresmitte 
verschoben, gegebenenfalls auf einen noch spä-
teren Termin. Durch die Verschiebung gibt es 
bisher keine ernsten finanziellen Probleme für 
Kulturmacher*innen. Der Landkreis kann je-
doch bei Bedarf auf einen Hilfsetat für Kultur-
schaffende zurückgreifen.« 
Haus der Bayerischen Geschichte: 
www.hdbg.de
Verein Wittelsbacher Land: 
www.wittelsbacherland-verein.de
Landratsamt Aichach-Friedberg: 
www.lra-aic-fdb.de

Post-Corona-Theater 
wird anders sein
#9 André Bücker – Intendant am 
Staatstheater Augsburg – 17. April

Der Intendant bedauert das Ende der Ära Weit-
zel. Gerade jetzt bräuchte die Kultur den verläss-
lichen Partner im Kulturreferat der Stadt. Die 
Corona-Krise bringt seinem Haus Millionenver-
luste. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Gleich-
zeitig beschreitet das Staatstheater neues Ter-
rain: Die 360-Grad-VR-Bühne kommt ins 
Wohnzimmer. 
»Am 18. Mai werden wir erst einmal unser Pro-
gramm 2020/21 präsentieren. Fest steht: Post-
Corona-Theater wird anders sein. Die mehrmo-
natige Schließung aller Spielstätten in der 
laufenden Spielzeit bedeutet einen Millionenver-
lust für das Staatstheater. Wir alle hoffen darauf, 
zumindest in irgendeiner Form auf der Freilicht-
bühne spielen zu können. Was ist eigentlich eine 
Großveranstaltung? Keiner weiß darauf eine 
eindeutige Antwort.
Durch die Zusammenlegung der Referate Kultur 
und Sport verliert die Kultur in Augsburg an Be-
deutung.«

Die Lage ist sehr ernst 
10# Korbinian Grabmeier, Sprecher 
Kulturbeirat Stadt Augsburg und 
Teil des theter-Ensembles –  
20. April

Mitten in der Kulturkrise fehlt der Kultur in 
Augsburg das politische Agens. Wohl auch 
wegen der Wirren um den neu zu besetzenden 
Posten des Multireferats, das Kultur und Sport 
vereinen soll.
»Die Lage für die Kulturmacher*innen ist sehr 
ernst. Aber es wird in absehbarer Zeit gemein-
same Forderungen geben. Die Netzwerke laufen 
heiß. Die Forderungen des Kulturbeirats stehen 
bereits seit drei Wochen: Bereits ausgezahlte 
Fördergelder sollen auf jeden Fall bei den Kul-
turanbietern verbleiben können, außerdem eine 
generelle Aufstockung des Kulturetats und die 
Einrichtung eines Notfallfonds für Kulturschaf-
fende nach dem Vorbild von Städten wie Köln 
oder München. Es sind zwar ein Engagement der 
Kulturverwaltung und ein aufgeschlossenes 
Echo seitens vieler Stadtratsmitglieder zu spü-
ren, es fehlt aber an der Umsetzung: dem politi-
schen Handeln durch die Stadtspitze.«
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Im Geheimen gelang es der »Augsburger Freiheitsbewegung« am 27. April 1945 mit den Ameri-
kanern Kontakt aufzunehmen. Die Botschaft der in den letzten Kriegsmonaten formierten Grup-
pe: Die Stadt würde sich bei einem Einmarsch kampflos ergeben. Zeitgleich verbreiteten 
Bürger*innen die Aufforderung, an den Häusern weiße Fahnen zu hissen. US-General John W. 
O’Daniel, Kommandeur der 3. Infanteriedivision, reagierte umgehend und befahl seinen Män-
nern: »Sie sollen keinen einzigen Schuss auf Augsburg abgeben, es sei denn, es werden tatsäch-
lich Schüsse von dort aus beobachtet. […] Achten Sie besonders auf weiße Fahnen oder sonstige 
Zeichen einer Kapitulation, denn wir haben viele entsprechende Hinweise bekommen.«

Am Morgen des 28. April 1945 stieß ein kleiner Stoßtrupp der Amerikaner mit Unterstützung 
der »Augsburger Freiheitsbewegung« in den »Riedingerbunker« vor – der Kommandozentrale der 
Nationalsozialisten im letzten Kriegsjahr. Stadtkommandant Franz Fehn wurde ebenso wie die 
übrigen Anwesenden überwältigt und festgenommen. Der stellvertretende Gauleiter und SS-
Offizier Anton Mündler entzog sich der Verhaftung und erschoss sich selbst. Die NS-Herrschaft 
in Augsburg war beendet.

Erst zehn Tage später, am 8. Mai 1945, folgte die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht – 
Kriegsende in Deutschland. Weite Teile Europas waren zerstört. Über 60 Millionen starben, mehr 
als sechs Millionen Jüdinnen und Juden wurden ermordet, tausende Sinti und Roma, Menschen 
mit Behinderung, politisch Andersdenkende und Homosexuelle wurden getötet.

Heute erinnert eine unscheinbare Gedenktafel am Stadtwerkehaus an die widerstandslose Kapi-
tulation der heutigen »Friedensstadt« Augsburg. Das Verwaltungsgebäude der swa im Hohen Weg 
steht auf den Trümmern des einstigen Nazi-Befehlsbunkers. Ein besonderes Dokument der 
Befreiung befindet sich in der Sammlung des Stadthistorikers Franz Häußler: Die Fotografie 
zeigt die Ankunft der US-Soldaten in der »Domkurve«. Aus ihrem Fenster heraus hatte die 
Anwohnerin Leni Lechner den einmarschierenden Trupp für die Nachwelt festgehalten. (pab)

In den frühen Morgenstunden des 28. April 1945 setzten 
amerikanische Soldaten der NS-Diktatur in Augsburg ein Ende. 
Zum 75. Jahrestag hat die a3kultur-Redaktion eine Reihe von 

Autor*innen, Historiker*innen und Menschen der Stadtgesellschaft 
um einen Gastbeitrag gebeten.

Das Geschenk
Die Demokratie muss stets aufs 
Neue verteidigt werden. 
Ein Gastbeitrag von Alfred Schmidt

Mit der Befreiung kam die Demokratie. Statt 
Rache und Hass brachten die Westmächte den 
Deutschen ein wertvolles Geschenk. Diese hätten 
die freiheitlich demokratische Grundordnung 
nicht ohne verlorenen Krieg erhalten. Die Befrei-
ung von der Diktatur kam von außen – im Westen 
jedenfalls. 

Wer hätte es für möglich gehalten, dass 75 Jahre 
nach der Befreiung und nach der Wiedervereini-
gung Demokratiemüdigkeit ein großes Thema 
sein könnte? Dass antidemokratische Kräfte 
unsere menschenfreundliche, liberale Grund-
ordnung in den Schmutz ziehen und damit 
Erfolg haben würden? Die Demokratie muss 
stets aufs Neue verteidigt werden: Der Sinn die-
ser Aussage hat sich mir die längste Zeit meines 
sechzigjährigen Lebens nie ganz erschlossen. 
Heute weiß ich, dass der Satz keine hohle Phrase 
ist. Jede Generation muss den Wert demokra-
tischer Errungenschaften für sich erkennen und 
entschlossen darum kämpfen. 

Es reicht ein Blick zu europäischen Nachbarn, um 
zu begreifen, wie weit es Populisten mit nationa-
listischen und ausländerfeindlichen Parolen brin-
gen können. Und dass eine Mehrheit der Bürger 
den Abbau demokratischer Grundrechte achselzu-
ckend in Kauf nimmt. Wie konnte es so weit kom-
men, dass Tugenden wie die Bereitschaft zu 
Toleranz und Kompromissen so viel Ablehnung 
und Widerwillen gerade auch in einem Land her-
vorrufen, das so schlechte Erfahrungen mit men-
schenverachtenden Feinden der Demokratie 
gemacht hat? Das Geschenk, das uns vor 75 Jahren 
gemacht wurde, ist mehr denn je auf sorgsame 
Behandlung angewiesen.

Alfred Schmidt ist freier Journalist. Er war lange Jahre 
Leiter der Lokalredaktion Augsburg-Stadt der Augsbur-
ger Allgemeinen.

1945 – Befreiung der deutschen 
Kultur? Niederlage, Katastrophe, 
Befreiung oder gar »Stunde null«? 
Ein Gastbeitrag von Dr. Karl Borromäus Murr

Die Geschichtswissenschaft streitet seit geraumer 
Zeit darüber, wie die weltpolitische Zäsur von 
1945 für Deutschland zu deuten sei. Ob als Nieder-
lage, Katastrophe, Befreiung oder gar als »Stunde 
null«? Es leuchtet sofort ein, dass all diese Deu-
tungsvarianten von der jeweiligen Betrachterper-
spektive abhängen, die sich zudem mit 
wachsendem zeitlichen Abstand von 1945 verän-
dern konnte. Denn das subjektive Erleben der 
Niederlage mochte über die Jahre in die Einsicht 
der Befreiung umschlagen, die sich aus konserva-
tiver Sicht wiederum als völliger Neuanfang inter-
pretieren ließ, um dadurch die Tatsache zu 
verschleiern, dass ein in das nationalsozialistische 
Regime tief verstrickter Personenkreis nicht sel-
ten in prominente Verwaltungspositionen der 
Bundesrepublik nachrückte.

Es lag nicht zuletzt an den jeweiligen alliierten 
Besatzungsmächten, den weltanschaulichen 
Horizont zu grundieren, um der deutschen 
Bevölkerung zu ermöglichen, der so einschnei-
denden Zäsur von 1945 einen Sinn abzuringen. 
In Bayern übernahmen die US-amerikanischen 
Militärbehörden die Aufgabe, eine »reeducation« 
der Bevölkerung voranzutreiben. Diese Erzie-
hungsarbeit verfolgte das Ziel, einerseits die 
(kriegs)verbrecherische Vergangenheit aufzuar-
beiten und andererseits den grundlegenden Pro-
zess der Demokratisierung voranzutreiben. 

Letzterem Zweck diente auch die Kulturpolitik der 
amerikanischen Militärregierung, die auch eine 
demokratische Öffnung der Museen forderte, um 
diese altehrwürdigen breiteren Schichten der 
Bevölkerung jenseits des Bildungsbürgertums 
zugänglich zu machen. Museen galten den Ameri-
kanern als »media for popular education«. Seither 
sind die bundesrepublikanischen Museen den 
stark umstrittenen Weg der Demokratisierung 
gegangen – ein Prozess, der noch in der Gegen-
wart nicht abgeschlossen ist. Aus der Sicht eines 
heutigen Kulturverantwortlichen, der auf demo-
kratische Werte baut, kann deshalb die so schmerz-
liche Zäsur von 1945 nicht anders denn als 
Befreiung gedeutet werden.

Dr. Karl Borromäus Murr ist Direktor des Staatlichen 
Textil- und Industriemuseums Augsburg (tim). Er stu-
dierte Neuere, Bayerische sowie Mittelalterliche Geschich-
te, Philosophie und Ethnologie.

Augsburg, 28. April 
75 Jahre später. 
Ein Gastbeitrag von Hans Schuller

Nach Jahrzehnten der Diktatur des Turbokapita-
lismus mit Millionen von Opfern abhängig 
gemachter Menschen, die sich nur noch als Volks-
konsumenten verstanden, gleichgeschaltet von 
einer Diktatur der alles beherrschenden Welt-
wirtschaft und verblendet vom Glanz der globa-
len Marken. Da riefen die Herrscher der Märkte 
die aufgepeitschten Massen zum Schwur: »Wollt 
ihr den totalen Konsum?!« Die Antwort kam 
umgehend und unisono: »Ja, unsere Führer, wir 
werden folgen bis zum totalen Endsieg des Kauf-
wahns!« Die Gleichschaltung der Geschäftswelt 
durch die staatlich geduldeten Ketten, die unsere 
Innenstädte uniformierten und nicht marken-
reine Läden aus unserem Alltag vertrieben, beun-
ruhigte die Menschen nur anfangs. Sie fragten 
sich hinter vorgehaltener Hand, wohin werden 
sie wohl gebracht, diese individuellen Anachro-
nismen des Kleinhandels? Man hörte so manches 
Schlimme munkeln … Die roten %-Flaggen 
prägten nun die Straßenfluchten der Städte die-
ser Welt, die zu geklonten Abziehbildern immer 
gleicher »Brands«, Geschmäcker und Sounds wur-
den. Die Größe der Malls sollte die Menschen an 
ihre Unbedeutendheit und Kleinheit gemahnen.

Die von der Propaganda des Wohlstands geblende-
ten Volkskonsumenten konnten selbst die pein-
lichen Offenbarungen wie Feinstaubbelastung, 
Nitrat im Grundwasser oder Dieselskandal nicht 
aus dem Traum eines tausendjährigen Shoppens 
erwecken. Widerstandsnester wie Attac, Green-
peace oder die Gruppe um Greta wurden durch 
die subtile Technik des Aussitzens und Auschwit-
zens im Keime erstickt. Eroberungsfeldzüge 

Was meint Befreiung?
Befreit wurden nicht alle, 
zumindest nicht sofort. 
Ein Gastbeitrag von Dr. Barbara Staudinger

In diesen Tagen feiern wir den 75. Jahrestag der 
Befreiung vom nationalsozialistischen Regime. 
Am 28. April 1945 marschierten Truppen der US-
Armee in Augsburg ein und befreiten die Stadt, 
die in den letzten Monaten kriegsmüde geworden 
war. Befreit wurden trotzdem nicht alle, zumin-
dest nicht sofort.
Befreit wurden die Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter der Augsburger Betriebe, KZ-Häft-
linge, die in den letzten Tagen noch Richtung 
Süden getrieben wurden, befreit wurden Augsbur-
ger Widerstandskämpferinnen und Widerstands-
kämpfer, Jüdinnen und Juden, Roma/Romnija und 
Sintizas/Sinti und andere Verfolgte des NS-Regimes 
– in Konzentrationslagern, auf Todesmärschen, im 
Untergrund und im Exil, kurz: eine Minderheit. 
Befreit wurden auch all jene, die nicht mehr an 
den Krieg glaubten, die sich nach Frieden und 
Normalität sehnten, auch wenn sie vielleicht noch 
Jahre zuvor kriegsbegeistert gewesen waren. Das 
NS-Regime wurde hingegen besiegt und mit ihm 
all jene, die es mitgetragen hatten und bis zum 
Schluss mittrugen. Am 8. Mai 1945 erklärte die 
deutsche Wehrmacht ihre bedingungslose Kapitu-
lation. Der Krieg war beendet.
Wenn wir heute von Befreiung sprechen, dann ist 
es ein Bekenntnis, dass all jene, die Widerstand 
leisteten, recht hatten, all jene, die litten, all jene, 
die ermordet wurden, Opfer eines Unrechtsre-
gimes waren. Sie zu ehren und niemals zu verges-
sen, das meint Befreiung.

Dr. Barbara Staudinger ist Direktorin des Jüdischen 
Museums Augsburg Schwaben.

Vom Glück
Eine große Utopie: 75 Jahre 
Frieden und Wohlstand. 
Ein Gastbeitrag von Michael Bernicker

DDer 75. Jahrestag der Befreiung Augsburgs durch 
die Amerikaner ist selbstverständlich auch ein 
Verdienst, es ist aber auch ein Zufall. Die Amerika-
ner waren im Zuge des Krieges über Nazi-Deutsch-
land einfach da. Es hätten auch die Franzosen 
oder die Engländer – oder auch die Russen – sein 
können. Es ist das Ergebnis einer strategischen 
Operation und nicht die Reise zu Sehnsuchtsorten 
gewesen.

Es ist ein Verdienst von Augsburger Bürgern, die 
im Verteidigungsbunker der Stadt Augsburg den 
geplanten Widerstand gegen die Befreiung verhin-
derten, und es ist ein Glück. Es ist das Verdienst 
der Amerikaner, dass sie mit einer für die Situati-
on vergleichsweise hohen Liberalität und Hilfsbe-
reitschaft gegenüber den Besiegten auftraten, was 
ihnen im Falle großen Widerstands mit Sicherheit 
nur ungern gelungen wäre.

Aufgrund dieser Situation und des festen Willens 
zumindest von dreien der Siegermächte, Deutsch-
land nicht fallen zu lassen, sondern mitzuneh-
men, werden wir Zeugen bei einem der 
spannendsten Prozesse der letzten 75 Jahre, der 
Idee eines geeinten Europas. Charles de Gaulle 
und Konrad Adenauer starteten mit ihren Unter-
schriften unter den deutsch-französischen 
Freundschaftsvertrag 1963 den Motor für diesen 
Prozess, der sich seit 1951 Schritt für Schritt ent-
wickelt hatte.

Eine große Utopie, 75 Jahre Frieden und Wohl-
stand, angerissen durch ein Virus, hart gefallen 
auf den Boden von Tatsachen, die wir gelöst 
wähnten. Freude schöner Götter Funken, höret die 
Signale, jetzt gilt es wieder ernsthaft Völker nicht 
fallen zu lassen.

Michael Bernicker ist unter anderem Vorsitzender 
der Artist-in-Residence-Initiative Hoher Weg e.V. – 
benannt nach dem Ort der Befreiung.

sollten dem Kapitalismus mehr Raum, und nicht 
nur im Osten, verschaffen; kulturelle Vielfalt und 
Biodiversität wurden gnadenlos niedergerungen, 
wo sie sich in den Weg stellten. Die Welt lag am 
Boden, ein einziger Schutthaufen aus vermeint-
lichem Glitzer, Plastik und Müll all den Dingen, 
die wir Menschen noch nie gebraucht haben.

Gefangene der eigenen Umstände, Fatalisten ohne 
Visionen, so sehen sich die Bewohner dieser Welt 
nach 75 Jahren Tanz um die heilige Kuh, die als 
Bewegung für eine nationalsoziale Volkswirt-
schaft begann und im Chaos des Shareholder-
Value-Denkens unterging, gleichschaltet von der 
Floskel des »too big to fail«. Die Sehnsucht nach 
Entschleunigung, Begreifen und Verstehen, sozia-
ler Nähe und Verpflichtung war nach 75 Jahren 
Konsumterror und Umsatzsteigerungswahn wie 
in Watte gepackt, wie Dinge längst vergangener 
Tage; Tage, von denen uns unsere Eltern und Groß-
eltern erzählten; Dinge, die uns entfallen waren 
– die unerwünscht bis verboten waren. Bis eines 
Tages eine neue Blitzkriegsfront diesen Planeten 
überzog. In rasender Geschwindigkeit verteilt sich 
eine Armee aus Milliarden kleinster Krieger über 
diese Welt. Mit der Geschwindigkeit unserer Reise-
jets verbreiten sie sich wie eine verschlingende 
Flut über den ganzen Globus aus. Teten.

Diese heranrückenden Truppen lassen sich nicht 
mehr aufhalten, weder von mit Atemmasken und 
Desinfektionsmittel bewaffneten Volkssturm-
truppen noch von markigen Sprüchen der Volks-
tribunen. Umsicht ist nun gefordert, um nicht im 
allgemeinen Chaos unsere Welt in die Steinzeit 
zurückzubomben. Der erklärte »Endsieg« der 
Wirtschaft wird nicht mehr gesehen, auch wenn 
uneinsichtige Parteigenossen bis zum letzten 
Atemzug an der Idee des erlösenden Konsums 

festhalten wollen. Der nahende Frühling verbrei-
tet eine Ahnung von neuer Freiheit, neuen Chan-
cen des Wirtschaftens und des ökologischen 
Überlebens.

Als am 28. April der Einmarsch des Virus in 
unseren Straßen erfolgt, stehen die Menschen 
noch unsicher hinter den Gardinen ihrer Woh-
nungsfenster? Kündigt sich ein neues Leben an? 
Werden die neuen Eroberer für eine neue Freiheit 
und Gleichheit sorgen. Können sie den alten Geist 
umerziehen zu mehr Bescheidenheit und Zufrie-
denheit? 

Hans Schuller  ist Vorstand des Bunds Deutscher 
Architekten Augsburg-Schwaben.
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Merci, merci, merci
Amerikanifiziert in Bayern. 
Ein Gastbeitrag von Franz Dobler

Als ich geboren wurde, hatten die US-Streitkräfte 
seit über vier Jahren Bayern weitgehend wieder 
seinem Schicksal überlassen, aber die Spuren und 
Einflüsse in der ehemaligen amerikanischen 
Besatzungszone waren zum Glück auch weiterhin 
so stark, dass ich extrem amerikanifiziert wurde, 
obwohl meine Eltern das in keinster Weise unter-
stützten. Alles Angloamerikanische war für sie 
und wahrscheinlich den allergrößten Teil der 
Erwachsenen in meiner Umgebung ein Angriff 
auf ihre bayerische Welt – für mich aber tatsäch-
lich eine Befreiung.

Ich möchte mir nicht vorstellen, was aus mir ohne 
diesen Einfluss geworden wäre – weiß der Teufel 
– ich weiß es nicht und will’s nicht wissen.

Deshalb bin ich den Amerikanern dermaßen 
dankbar, dass ich das hier so pauschal sagen kann, 
ohne das jetzt mit irgendwas zu relativieren. Es 
gibt nur eine Sache, die ich ihnen vorwerfe: Sie 
haben die Entnazifizierung nicht mit aller Konse-
quenz durchgezogen. Und selbst das ist weniger 
ein Vorwurf, sondern vor allem Selbstmitleid. Die 
US- und die anderen Streitkräfte der Alliierten 
hatten ja genug bezahlt, um die Kapitulation 
Deutschlands zu erkämpfen und die Nazi-Opfer 
zu befreien.
Um es mit Cannonball Adderley zu sagen: Merci, 
merci, merci.

Franz Dobler, geboren 1959 in Schongau, ist Schriftstel-
ler, Journalist und DJ. Er lebt in Augsburg und engagiert 
sich unter anderem im dortigen Flüchtlingsrat. 

Das lange Kriegsende
Ganz Europa war in Bewegung. 
Ein Gastbeitrag von Dr. Maren Röger

Die Kapitulation von NS-Deutschland bedeutete in 
Europa nicht das Ende des Leids: Millionen hatten 
als Folge der brutalen NS-Vernichtungs- und Besat-
zungspolitiken den Verlust von Familienangehöri-
gen zu beklagen, Millionen waren durch die 
Deportations- und Vertreibungspolitik der Deut-
schen entwurzelt worden. 

Ganz Europa war damals in Bewegung, schrieb 
der frühe Migrationshistoriker Eugene M. 
Kulischer in seinem Buch »Europe on the move« 
(1948). Das betraf 1945 auch Millionen Deutsch-
sprachige aus dem östlichen Europa, die ihre Hei-
matorte in Polen und der Tschechoslowakei 
verlassen mussten – um nur einige Herkunftsge-
biete zu nennen. Von den 10 bis 12 Millionen 
Geflohenen und Vertriebenen nahm allein Bayern 
1,9 Millionen auf. In Augsburg stellten sie 1959 17 
Prozent der Gesamtbevölkerung und empfanden 
ihre neue Umgebung zunächst einmal häufig als 
»kalte Heimat«. 

Doch während diejenigen, die nach Westdeutsch-
land kamen, langsam am steigenden Wohlstand 
teilhaben sollten, war das Kriegsende für viele 
ostmittel- und südosteuropäische Länder ein bit-
teres: Sie kamen in den sowjetischen Einflussbe-
reich, was Jahrzehnte politischer Unfreiheit und 
eingeschränkter wirtschaftlicher Entwicklung 
bedeutete. Zugespitzt wird in manchen dieser Län-
der deshalb das Kriegsende erst auf den Zusam-
menbruch des sowjetischen Systems 1989/91 
datiert.

Dr. Maren Röger, ist Professorin für Transnationale 
Wechselbeziehungen: Deutschland und das östliche Euro-
pa an der Universität Augsburg und Leiterin des Buko-
wina-Instituts.

Schweigen über die Ursprünge
Die »Amis« waren im Stadtbild 
präsent – warum, blieb aber 
eher im Dunkeln.
Ein Gastbeitrag von Tülay Ates-Brunner

Vor zwei Jahren lernte ich in New Mexico zufällig 
einen Busfahrer kennen. Ein ehemaliger Soldat, 
der in den 1990er-Jahren in Augsburg stationiert 
war. Beide waren wir äußerst amüsiert und ange-
tan von dieser Begegnung und erzählten uns aus-
giebig von unserem Leben in Augsburg. Er 
schwelgte glücklich in Nostalgie, während ich von 
den aktuellen Entwicklungen berichtete. 

Warum er in Augsburg stationiert war, war dabei 
selbstverständlich kein Thema. Genauso selbstver-
ständlich war lange auch das Schweigen über die 
Ursprünge der jahrzehntelangen Anwesenheit 
einer US-Garnison in der Stadt selbst. Die »Amis« 
waren im Stadtbild präsent – warum, blieb aber 
eher im Dunkeln. Im Kontrast dazu stand die 
intensive Aufarbeitung und Behandlung der deut-
schen Geschichte im Schulunterricht. Verwirrt 
von dieser Divergenz versuchte ich, was wahr-
scheinlich viele versuchten: die Verbrechen wäh-
rend der Nazi-Zeit als etwas unausgesprochen 
Grausames und als einen menschheitsgeschicht-
lichen Einzelfall einzustufen, der mit meinem 
Leben nichts zu tun hat. 

Nicht nur der Einzug rechtsradikaler Parteien in 
Parlamente und das gegenwärtige stillschwei-
gende Hinnehmen von Leid und Tod vor unseren 
Grenzen zeigen, dass die Geschichte keine Einzel-
fälle kennt – und auch keine Ausnahmen: Alles 
hat mit allem zu tun! 

Tülay Ates-Brunner ist Geschäftsführerin der Tür an 
Tür – Integrationsprojekte gGmbH.

Zweierlei Freiheit
Deutsch-amerikanische Erfahrun-
gen. Ein Gastbeitrag von Dr. Stefan Paulus

Im Laufe des Frühjahrs 1945 besetzten amerika-
nische Truppen Bayern. Mit der kampflosen Über-
gabe Augsburgs an das amerikanische Militär vor 
75 Jahren, am 28. April 1945, endete für die Bevöl-
kerung der alten Fuggerstadt nicht nur der von 
deutschem Boden ausgegangene Zweite Weltkrieg, 
sondern auch die menschenverachtende Schre-
ckensherrschaft des Nationalsozialismus. Es war 
vor allem einer Gruppe mutiger Augsburger Bür-
ger zu verdanken, die sich sinnigerweise selbst als 
»Freiheitsbewegung« bezeichneten, dass die durch 
die Luftangriffe vom 25./26. Februar des Vorjahres 
bereits schwer gezeichnete Stadt unter Inkaufnah-
me weiterer Verluste und Zerstörungen nicht in 
einen sinnlosen Endkampf getrieben wurde. 
Gleichwohl betrachteten die Augsburger die ame-
rikanischen Besatzer in den ersten Nachkriegsmo-
naten nicht ausnahmslos als willkommene 
»Befreier« vom Joch der Nazi-Diktatur. Die fortan 
vollständige Kontrolle der öffentlichen Ordnung 
durch eine fremde Besatzungsmacht wurde von 
vielen freilich auch als Belastung empfunden, ja 
als Vorzeichen einer unsicheren Zukunft. Doch 
schon bald sollten diese Vorbehalte im Zuge der 
politischen und gesellschaftlichen Demokratisie-
rung, des heraufziehenden Ost-West-Konflikts 
und des langsamen wirtschaftlichen Aufstiegs 
verschwinden: Aus den amerikanischen Besatzern 
und Siegern wurden tatsächliche Befreier und 
sogar Freunde, die bis zu ihrem Abzug 1998 das 
Augsburger Stadtbild nachhaltig prägten.

Die amerikanische Militärpräsenz brachte aber 
auch für Teile der hier stationierten US-Truppen 
ein bis dato unbekanntes Freiheitsgefühl mit sich. 
Obgleich sie nach Deutschland gekommen waren, 
um das Land von einer tief rassistischen Diktatur 
zu befreien und in eine freiheitliche Demokratie 
zu verwandeln, gehörten insbesondere afroameri-
kanische GIs damals einer Armee an, in der die 
sogenannte Rassentrennung noch konsequent 
praktiziert wurde. So paradox es auch klingen 
mag: Im Land der ehemaligen Feinde und Täter, 
die sie nun als Repräsentanten einer bedeutenden 
Siegermacht akzeptierten, erfuhren afroamerika-
nische GIs erstmals eine Gesellschaft ohne Rassen-
diskriminierung, die in ihrer Heimat noch bis 
weit in die 1960er-Jahre hinein den Alltag 
bestimmte und speziell in den Südstaaten der USA 
sogar gesetzlich verankert war. Im Gegensatz 
dazu konnten die afroamerikanischen Soldaten 
während ihrer Stationierung in Deutschland, und 
dies gilt auch für die amerikanische Garnisons-
stadt Augsburg, weitgehend ungezwungen diesel-
ben Orte betreten wie Weiße oder sogar 
Beziehungen zu weißen Frauen eingehen, was in 
ihrer Heimat undenkbar gewesen wäre. Der ehe-

Kriegsende in Friedberg

Dem mutigen Handeln zahlreicher Bürgerinnen und Bürger ist es zu verdanken, dass die 
Stadt Friedberg das Ende des Zweiten Weltkriegs unbeschadet überstanden hat. 
Ein Gastbeitrag von Matthias Lutz

Was hatte sich am 27. und 28. April 1945 ereignet? Als amerikanische Einheiten in der End-
phase des Zweiten Weltkriegs von Augsburg kommend Richtung Friedberg vorrückten, stellte 
die geplante Einnahme der Stadt auf dem Höhenzug des Lechrains eine ernstzunehmende 
Herausforderung dar. Die Luftaufklärung hatte berichtet, dass Straßensperren errichtet wor-
den waren. Zudem war bekannt, dass eine kampfbereite SS-Einheit in Friedberg stationiert ist. 
Die Amerikaner wollten keine eigenen Verluste riskieren. Das Mittel der Wahl für einen 
Angriff auf Friedberg wären die in Bereitschaft stehenden Panzerverbände und Jagdbomber 
gewesen.

Die Bevölkerung in Friedberg war sich dieser Situation bewusst. Ein Verteidigungskampf hätte 
keinerlei Aussicht auf Erfolg, sondern lediglich die Zerstörung der Stadt bedeutet. Einige Män-
ner versuchten daher am Mittag des 27. April, die von Volkssturmmännern aus Baumstämmen 
errichtete Panzersperre am Friedberger Berg abzubauen. Die SS jagte sie unter Androhung von 
Waffengewalt davon. Am Abend desselben Tages ergriffen etwa 50 Frauen erneut die Initiative 
und machten sich daran, am Friedberger Berg die Baumstämme mit Hilfe von Kühen aus ihrer 
Verankerung zu ziehen. Die SS-Leute drohten zwar erneut mit Erschießungen, allerdings 
wagten sie es nicht, auf ihre Worte Taten folgen zu lassen. Und die entschlossenen Frauen lie-
ßen sich jetzt nicht mehr vertreiben.

Am Vormittag des 28. Aprils waren amerikanische Truppenteile bereits nahe an die Stadt 
herangekommen, und die SS war immer noch feuerbereit an der Stadtmauer positioniert. 
Mehrere verzweifelte Versuche von mutigen Bürgern, Kontakt mit den Amerikanern aufzu-
nehmen, waren gescheitert. Allerdings war den Amerikanern die Bereitschaft der Bürger zur 
widerstandslosen Übergabe der Stadt mittlerweile zu Ohren gekommen. Zudem zeugten 
gehisste weiße Fahnen an Häusern von diesem Wunsch.

Auf Höhe der Kreuzung Augsburger Straße – Afrastraße traf die junge Rotkreuzschwester 
Anna Breimeier (verheiratete Wolferseder) zufällig als erste auf amerikanische Späher. Trotz 
sprachlicher Schwierigkeiten verstand sie gut, dass Panzer und Flugzeuge bereit standen, um 
Friedberg dem Erdboden gleich zu machen. Der Truppführer der Amerikaner machte seine 
Forderungen klar: Die SS muss sich zurückziehen und der Bürgermeister muss die Stadt über-
geben, andernfalls erfolgt der Angriff. Anna Breimeier nahm daraufhin mit Bürgermeister 
Franz-Xaver Schambeck telefonischen Kontakt auf. Sie versuchte, durch Vermittlung eine 
friedliche Lösung der äußerst kritischen Situation zu erreichen.

Der Bürgermeister wollte das Rathaus aber nicht verlassen, denn er fürchtete, selbst von der 
SS erschossen zu werden. Er versprach jedoch am Telefon, dass er alles in seiner Macht stehen-
de tun werde, um die SS zum Abzug zu bewegen. Nach stundenlangem Warten riss den Ame-
rikanern schon fast der Geduldsfaden. Im letzten Moment tauchten zwei vom Bürgermeister 
gesandte Parlamentäre auf. Sie meldeten den Abzug der SS-Truppe und die kampflose Überga-
be der Stadt. Friedberg war gerettet.

Matthias Lutz kümmert sich seit 2016 als hauptamtlicher Archivar um die dokumentarischen Schätze 
der Stadt Friedberg.

malige Vier-Sterne-General und US-Außenmini-
ster Colin Powell sprach rückblickend von einem 
»Hauch von Freiheit« (»breath of freedom«), den er 
Ende der 1950er-Jahre während seiner Dienstzeit 
in Deutschland verspürt habe. Und eben diese 
spezifische Freiheitserfahrung sollte der amerika-
nischen Bürgerrechtsbewegung um Malcolm X 
und Martin Luther King durch die Abertausenden 
von Rückkehrern in der Folgezeit einen enormen 
Auftrieb verleihen. Somit wurde ein wichtiger 
Grundstein für die Überwindung der Rassentren-
nung in den USA also gerade in demjenigen Land 
gelegt, das selbst für den rassistisch motivierte 
Massenmord an Millionen Menschen verantwort-
lich war und 1945 von amerikanischen Truppen 
mitbefreit wurde, in deren Reihen auch unzählige 
afroamerikanische Soldaten für die Ideale von 
Demokratie und Freiheit tapfer gekämpft hatten.

Dr. Stefan Paulus ist Inhaber des Lehrstuhls für Neuere 
und Neueste Geschichte an der Universität Augsburg.
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Das ende des mordens
In den frühen Morgenstunden des 28. April 1945 setzten amerikanische Soldaten der NS-Diktatur in 

Augsburg ein Ende. a3kultur versucht diesem Termin mit einer Serie von Gastbeiträgen zu 
»75 Jahre Befreiung« näherzukommen. Zum Abschluss führte a3kultur-Chefredakteur 

Jürgen Kannler ein Interview zum Thema mit Peter Fassl, Heimatpfleger des Bezirks Schwaben

a3kultur: Welche Bedeutung hat das Datum 
für Sie als Bezirks-Heimatpfleger?

Peter Fassl: Als ich meine Tätigkeit als 
Heimatpfleger 1987 begann, war das 
Thema der NS- und Nachkriegszeit in 
Schwaben in der Erinnerungskultur, 
aber auch in den Ortsgeschichten 
kaum präsent. Die jüdische Geschichte 
ist von Gernot Römer thematisiert wor-
den, aber viele wissenschaftliche Fra-
gen und viele Fragen zur 
Ortsgeschichte waren nicht gestellt 
worden und überhaupt nicht beant-
wortet. Als Heimatpfleger habe ich 
meine Aufgabe darin gesehen, die Erin-
nerungskultur einer Region verant-
wortlich zu betreiben. Und dazu 
gehörte für mich insbesondere als zen-
trales Ereignis des 20. Jahrhunderts, 
die Erinnerung an die NS-Zeit und an 
die Geschichte in der NS- und Nach-
kriegszeit. Ich kann mich nicht mit 
Burgen, alten Stätten und Bürgerhäu-
sern, mit Industriedenkmälern, mit 
Bräuchen, Kämpfen und Trachten 
befassen, ohne die Erinnerung an diese 
Zeit in den Mittelpunkt zu stellen.

Wie ist dieser Jahrestag in der Bevölkerung 
verankert?

Die Bevölkerung hat diesen Jahrestag 
historisch immer wieder etwas anders 
gesehen. Das Jahr 1945 selbst war 
einerseits eine Niederlage, eine emp-
fundene Demütigung. Andererseits 
war es auch, was man begrüßte, das 
Ende des Krieges und des Mordens. 
Später ist dann die Situation immer 
wieder neu beleuchtet worden. Der 
frühere Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker hat 1985 von einer »Befrei-
ung« gesprochen. Genauer gesagt konnten sich die 
Deutschen aber ja nicht selbst befreien, sondern 
wurden von den alliierten Truppen besiegt. Das 
Wort »Befreiung« suggeriert, dass man in einer 
Knechtschaft gehalten wurde. Dies ist sicher auch 
richtig. Aber es übersieht, dass von Deutschland 
aus und durch die Deutschen der Zweite Welt-
krieg als ein Eroberungs- Vernichtungskrieg über 
ganz Europa gezogen worden ist. Damit vermischt 
sich mit dem Wort »Befreiung« auch die Verant-
wortung für diese politische Situation.
Wichtig erscheint mir, dass dieses Ereignis im 
Rückblick in keiner Weise an Bedeutung verliert, 
sondern in unserer gegenwärtigen Geschichte 
eher noch bedeutender wird, weil es einen derarti-
gen menschlichen Tiefpunkt an Grausamkeit und 
Schrecken darstellt – mit dem sich unsere 
Geschichte  immer wieder auseinandersetzen 
muss. Je weiter wir von diesem Tiefpunkt entfernt 
sind, desto ratloser stehen wir vor diesen Grau-
samkeiten und Gräueln.

Wie stark war der Widerstand gegen die NS-Diktatur in 
Augsburg und in Schwaben?

Es hat im Sinne eines militärischen Widerstands 
überhaupt keinen Widerstand gegeben. In der 
letzten Phase der Eroberung Bayerns und Schwa-
bens, also etwa ab dem 20. April 1945, haben sich 
in einzelnen Orten Gruppen formiert, die eine 
kampflose Übergabe vorbereiteten. Dies war 
gefährlich. Es gab fanatische NS-Anhänger in 

Wenn nicht ein Wunder geschieht, ein Wunder in 
Form von tatkräftiger Hilfe, wird diese Krise für 
viele Kulturschaffende das Ende bedeuten. Nicht 
wenige lebten bereits vor dem Stillstand von der 
Hand in den Mund. Und jetzt: Keine Auftritte, kein 
Engagement, kein Geld. Das Coronavirus bedroht 
unser reiches, vielfältiges Kulturleben aufs 
Schlimmste. Wenn es für viele Wirtschaftszweige 
schnell wieder aufwärts gehen wird, werden 
Künstlerinnen und Künstler weiter ums Überle-
ben kämpfen. Oder den Kampf schon verloren 
haben.

Was ist uns die Kultur in der Region wert?  Sie 
sollte uns sehr viel bedeuten, denn ihr Wert ist gar 
nicht hoch genug zu bemessen. Kultur ist fast ein 
Grundbedürfnis für Menschen – und das seit Jahr-
tausenden. Die Bedeutung der Kultur für den 
Wirtschaftsstandort haben viele Unternehmen 
seit langem erkannt. Sie möchten Kulturorte för-
dern, häufig fehlt ihnen aber der Zugang. 

Die a3kultur-Redaktion hatte deshalb im vergan-
genen Sommer, also lange vor der Coronakrise, 
eine Initiative gestartet, die mit geeigneten 
Strukturen Brücken schaffen soll zwischen 
Unternehmen und Kulturorten. Die Initiative 
»KulturRegionFördern« (KRF) bietet Unterstüt-
zern verlässliche Orientierungshilfen und 
schafft neue Verbindungen.

Gute Partnerschaften zwischen Wirtschaft und 
Kultur sind ein Gewinn für alle. Regionen mit 
einem guten kulturellen Klima und starken Pro-
grammen bieten hohe Lebensqualität. Das sieht 
auch die Politik so. KulturRegionFördern wird 
unterstützt von Martin Sailer, Bezirkstagspräsi-
dent und Landrat im Kreis Augsburg, sowie von 
Landrat Klaus Metzger vom Landkreis Aichach-
Friedberg.

Die Kulturregion zu fördern, war schon vor der 
Krise ein dringendes Projekt. Jetzt aber ist es von 
existenzieller Bedeutung, wenn wir das Kulturle-
ben, wie wir es kennen, bewahren wollen!

Gegenwärtig vertritt unsere Initiative KRF Förder-
vereine und Freundeskreise aus der gesamten 
Region mit weit mehr als 1.000 Mitgliedern. Für 
diese Kulturschaffenden wird KRF ab Mai Förder-
gespräche mit Unternehmen aus unserer Region 
führen. Unsere Mandanten bilden die kulturelle 
Vielfalt dieser Region ab. Zu ihnen zählen unter 
anderem:

BBK Schwaben Nord und Augsburg e.V., Bukowina Insti-
tut der Universität Augsburg, Freunde des Augsburger 
Puppenspiels e.V., Freundeskreis Sensemble Theater, För-
derverein des Schwäbischen Jugendsinfonieorchesters, 
Kulturpark West gGmbH, Kunstverein Augsburg e.V.  

Repräsentiert wird KRF von: Alfred Schmidt, frei-
er Journalist und Berater. Er leitete von 2004 bis 
2017 die Lokalredaktion der Augsburger Allgemei-
nen. Jürgen Kannler, Herausgeber und Chefredak-
teur von a3kultur sowie Geschäftsführer von 
studio a.

Kontakt und Info: 
www.kulturregion-foerdern.de

jedem Ort, es gab versprengte Wehrmachts- und 
SS-Einheiten, die eine Spur der Gewalt in Schwa-
ben hinterließen. Für die Verantwortlichen vor 
Ort war es eine schwierige Situation. Stellten sie 
sich, solange die Amerikaner noch nicht da waren, 
gegen die führenden Kräfte des Systems, mussten 
sie damit rechnen, hingerichtet zu werden. Stell-
ten sie sich nicht gegen diese Kräfte und es kam zu 
einer Verteidigung des Ortes, wurde dieser von 
den Amerikanern niedergebombt und zerschos-
sen. Von einem eigentlichen Widerstand gegen 
das System kann man aber nicht sprechen.

Die amerikanische Besatzung war Teil des Lebens – heute 
ist diese Zeit nahezu aus dem öffentlichen Bewusstsein 
verschwunden. Warum?

Ich bin mir nicht sicher, inwieweit die Amerika-
ner Teil des gesamten öffentlichen Lebens waren. 
Sicher hat es entsprechende Kreise, Freundschafts-
komitees, offizielle Begegnungen und Volksfeste 
gegeben. Aber die Amerikaner hatten ihre eige-
nen Wohngebiete. Es ist zwar ein wunderschönes 
Buch geschrieben worden, »Roman unserer Kind-
heit« von Georg Klein (2010), das sehr präzise jene 
Zeit mit den Amerikanern nach 1945 beschreibt. 
Aber insgesamt glaube ich nicht, dass die Ameri-
kaner ein prägender Teil der Stadtkultur in Augs-
burg waren. Ich muss aber sagen, dass ich in 
diesem Bereich kein Spezialist bin, ich kenne 
mich eher in der allgemeinen kulturellen Ent-
wicklung hier aus.

Ein weiterer Punkt mag sein, dass 
die Amerikaner in Augsburg natür-
lich daran erinnert haben, weswe-
gen sie hier waren: an den Zweiten 
Weltkrieg, an die Eroberung 
Deutschlands. Und damit erin-
nerten sie an eine Situation der 
Schuld und des erlebten Schreckens 
– aber auch der Schuldverdrängung, 
wie sie ja in hohem Maß nach 1945 
in der Öffentlichkeit stattfand. Ab 
den 1960er-Jahren lässt sich ein 
Anti-Amerikanismus im Zuge des 
Vietnamkriegs feststellen. Nicht 
umsonst kann man eigentlich fest-
halten, dass bis Ende der 1970er-
Jahre die Themen NS-Zeit, 
Kriegsende und jüdische Geschichte 
in der Orts- und Regionalgeschichte 
Schwabens wie auch Bayerns kaum 
thematisiert worden sind.

Inwieweit wird das Thema Erinnerungs-
kultur gesamtgesellschaftlich ernst 
genommen?

Erinnerungskultur meint verein-
facht: Was ist wichtig für eine Gesell-
schaft? An was muss sie sich 
erinnern – in Geschichten und 
Erzählungen, aber auch in rituellen 
Handlungen und in Denkmälern? 
Das Thema ist meines Erachtens von 
ganz grundsätzlicher Bedeutung. 
Gerade in der heutigen Zeit, die in 
hohem Maß von digitalem Wissen 
geprägt wird, hat diese Erinnerungs-
kultur im Allgemeinen einen hohen 
Stellenwert. In Augsburg, so mein 
Eindruck, sind sich viele dieser 
Bedeutung bewusst. Die Bemü-
hungen um die Anerkennung der 
Wasserwirtschaft als Welterbe oder 

um die Anerkennung des Hohen Friedensfestes als 
immaterielles Kulturerbe durch die UNESCO wei-
sen darauf hin. Bezüglich der NS- und der Nach-
kriegszeit gibt es in Augsburg viele Akteure, die 
hier tätig sind. Und das ist ein gutes Zeichen. Da 
sind die institutionellen Akteure, das Archiv, die 
Bibliotheken mit entsprechenden Ausstellungen. 
Da sind aber auch die Vereine, da ist in hohem 
Maß das Jüdische Museum Augsburg Schwaben, 
und da ist die Stadt Augsburg mit ihren Gedenk-
veranstaltungen, wie etwa zum Bombenangriff 
vom 25./26. Februar 1944, aber eben auch zur 
»Reichspogromnacht«.

Wichtig erscheinen mir ein Zusammenspiel und 
eine Lebendigkeit von bürgerschaftlichem Erin-
nern, wissenschaftlicher Forschung und kommu-
naler, also städtischer Rahmensetzung, innerhalb 
derer das mit stattfinden kann. Ich darf darauf 
hinweisen, dass sich Schüler an Gymnasien inten-
siv in Projekten mit der NS-Zeit und der Judenver-
folgung auseinandergesetzt haben.  
Man kann Erinnerungskultur als einen dyna-
misch-gesellschaftlichen Prozess begreifen. Und 
dieser Prozess bedarf aktiver Bürger – des Einzel-
nen, der Vereinigungen und der verschiedenen 
Initiativen. Wenn sich diese Vereinigungen und 
Bürger der Ungeheuerlichkeit bewusst bleiben, 
der Verbrechen und des Geschehens in der NS-
Zeit, dann ist dies eine gute Basis, eben mit Verant-
wortung auch Probleme der Gegenwart anzugehen 
– und diese vielleicht auch zu lösen.

Unsere kultur 
braucht hilfe!

Von Alfred Schmidt

Kultur ist Teil unserer Infra-
struktur. Wie Verkehrswege oder 

Kommunikationssysteme. Wir müs-
sen sie gemeinsam aufbauen, 

pflegen und fördern!

Sammlung Häußler/Leni Lechner
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kunst geht jetzt anders
Kunst erleben in Corona-Zeiten? Das machen wir nun verstärkt online, aber 
es bieten sich auch das gute alte Kunstbuch oder der Ausstellungskatalog an. 

Nicht vergessen dürfen wir die Kunst im öffentlichen Raum. 

Von Bettina Kohlen

Draußen

Ausstellungshäuser, Museen und viele Galerien 
sind bis auf weiteres geschlossen, Ausstellungen 
verwaist oder gar nicht erst gestartet. Wann die 
Häuser in unserer Region ihre Türen wieder für 
Besucher*innen öffnen werden, wissen wir nicht. 
Die Berliner Museen werden wohl Mitte Mai wie-
der zugänglich sein, da Bayern besonders vom 
Coronavirus betroffen ist, könnte es bei uns noch 
ein Weilchen länger dauern, bis wir wieder im 
wirklichen Leben Kunst erfahren können. Zu-
gänglich bleibt die Kunst im öffentlichen Raum, 
und da die Leute in ihrer freien Zeit wohl eher 
ins Grüne drängen, bietet die Innenstadt ideale 
Bedingungen, um zum Beispiel in Augsburg die 
großen Brunnen, Teil des UNESCO-Welterbes 
»Augsburger Wassermanagement-System«, abzu-
klap pern, zu umrunden, sich jedes Detail zu Ge-
müte zu führen. Zwar sind die grandiosen Brun-
nenfiguren Kopien (die empfindlichen Originale 
befinden sich im Maximilianmuseum), doch das 
tut der Sache sicher keinen Abbruch. Die entspre-
chenden Hintergrundinfos lassen sich ja schnell 
vor Ort ergoogeln.

Auch ein Besuch am Kennedyplatz könnte eine 
gute Idee sein. Da aktuell eher wenige Autos un-
terwegs sind, sollte frau die Gelegenheit, die 
sonst von Verkehr umtoste Edelstahlplastik 
»Ostern« (1990) genau und in Ruhe in Augen-
schein zu nehmen, unbedingt nutzen. Die ab-
strakte Arbeit des Bildhauerehepaars Matschins-
ky-Denninghoff, die auf den Isenheimer Altar 
(1512–1516) von Matthias Grünewald Bezug 
nimmt, ist das Relikt einer Ausstellung des 
Kunstvereins Augsburg. Nach einigem Hin und 
Her (sowas wollte man nicht in der guten Stube 
der Stadt haben …) landete die Großplastik an 
ihrem jetzigen Standort. Also dann: Fotos des 
Isenheimer Altars aufs Smartphone holen, hin-
schauen, suchen, nachdenken, ergründen …

Auch ohne ein konkretes Ziel lohnt sich das neu-
erdings wieder zu Ehren gekommene Spazieren-
gehen: Wir werden zu Flaneur*innen, die sich 
durch die Stadt treiben lassen und dabei Kunst-
volles, Hässliches oder Skurriles entdecken. Und 
nein, man muss das nicht immer fotografieren 
– einfach bemerken und im Kopf behalten geht 
auch. Gehen und Sehen, nicht die schlechteste 
Kombination, oder?

Lesen
Für zu Hause oder die Parkbank bieten sich als 
vorläufiger Ersatz für die Ausstellungen, die wir 
gerne besucht hätten, die dazu erschienenen 
Kataloge an, die neben den oft exzellenten Ab-
bildungen manchmal gute Aufsätze zu verschie-
denen Aspekten des jeweiligen Themas bieten. 
Die Buchhändler*in eures Vertrauens besorgt si-
cher gerne den jeweiligen Wunsch-Band. 

Eine Verbindung von Reproduktionsmedium 
und originärem Kunstwerk gehen Fotobücher 
ein, die als eigenständiges Konzept zu sehen 
sind. Ein herausragender Klassiker dieser Gat-
tung ist »The Americans« des im September ge-
storbenen gebürtigen Schweizers Robert Frank. 
In entlarvenden lakonischen Bildern hält Frank 
seine Eindrücke einer Tour durch die USA fest. 
Das war in den 1950ern so provokant, das das 
Buch zunächst 1958 in Frankreich publiziert 
wurde. Zur US-Ausgabe ein Jahr später schrieb 
Jack Kerouac die Einleitung. Das seitdem in zahl-
reichen Auflagen erschienene Buch ist leider 
beim Verlag (Steidl Göttingen) vergriffen, aber 
auch hier kann sicher die Buchhändler*in des 
Vertrauens helfen.

Apropos: Wer über Verhältnis von Kunstwerk, Reproduktion und der Wirkung aufeinander nachden-
ken möchte, dem sei ein Theorie-Klassiker empfohlen. Walter Benjamin untersuchte in seinem 
Aufsatz »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«, wie sich das Repro-
duzieren von Kunst auf dieses selbst und ihre Rezeption auswirkt. Der erstmals 1935 publizierte Text 
existiert in mehreren Fassungen, die dritte gibt es als Gratis-PDF bei Wikisource, das Ganze aber 
natürlich auch in Buchform (Edition Suhrkamp).

Hören
Das Kunsthaus Bregenz, ein reines Ausstellungshaus ohne eigene Sammlung, ergänzt sein digitales 
Angebot um »Sonic Views«, Bildbeschreibungen zum Anhören. KUB-Direktor Thomas D. Trummer 
erläutert eindrücklich Kunstwerke wie das »Paradiesgärtlein« aus dem frühen 15. Jahrhunderts, das 
im Frankfurter Städel hängt oder eine Arbeit von Piet Mondrian. www.kunsthaus-bregenz.at

Virtuelle Kunsträume
Und was ist mit den unzähligen virtuellen Angeboten? Die großen Museen dieser Welt rücken ihre 
Kunstwerke seit geraumer Zeit ins künstliche Licht digitaler Welten. Wer mag, kann sich in allen 
wichtigen Häusern Clips ansehen, digitale Rundgänge unternehmen oder durch Bilddatenbanken 
klicken. Das ist gut, wichtig und eröffnet allen, die diese Orte – auch jenseits von Coronavirus be-
dingten Restriktionen – nicht real besuchen können, die Möglichkeit wenigstens ein bisschen dabei 
zu sein. Doch wie gehen die Kunstorte der Region mit der Schließung ihrer Häuser um? Der Kunst-
verein Augsburg bietet auf seiner Website Ansichten vergangener Ausstellungen, verfügt darüber 
hinaus aber über kein digitales Angebot. www.kunstverein-augsburg.de

Der Wechsel in der Ecke Galerie, die nun von Cyprian Brenner geführt wird, der in Schwäbisch 
Hall und Niederalfingen zwei weitere Galerien betreibt, fiel unglücklicherweise genau auf den 
Beginn der Einschränkungen. Für den Start in Augsburg war eine Schau der Werke von Bruno 
Kurz geplant, die abrupte Schließung kompensiert man hier mit einem virtuellen Ausstellungs-
raum, durch den man sich mit Klicks und Pfeiltasten bewegt, dem aber nicht die tatsächlichen 
Räume der Ecke Galerie zu Grunde liegen. Zu den einzelnen Arbeiten gibt es eher spartanische 
ergänzende Infos. www.galerie-cyprian-brenner.de

Die Kunstsammlungen und Museen Augsburg verfügten auf www.kunstsammlungen-museen.
augsburg.de bislang nicht über ein generelles digitales Angebot, haben aber angesichts der Schlie-
ßung ihrer Häuser reagiert und den Publikumshit »Kunstschätze der Zaren« der im wirklichen 
Leben vorbei ist, virtuell verlängert. Christof Trepesch, Leiter der Sammlungen, führt in kurzen Clips 
anhand ausgewählter Objekte durch die Ausstellung, ergänzt wird das Ganze durch Bach-unterlegte 

Rundumblicke. Da schon die realen Führungen 
in russischer Sprache ausgesprochen gut anka-
men, gibt es auch den virtuellen Ausstellungsbe-
such auf russisch. Das ist angesichts der einge-
schränkten Möglichkeiten eine gute Idee, bildet 
aber vorerst nur eine einzelne Schau ab. Den 
Blick hinter die Kulissen erlaubt eine neue Video-
Reihe – leider erläuterungslos und somit eher 
dekorativ als informativ. 

Solche Aktionen können aber keineswegs darü-
ber hinweg täuschen, dass sie lediglich einen 
Kompromiss, ein »besser als nix« darstellen. Phy-
sisch erlebbare Kunst lässt sich leider nur mit 
Verlust ins Digitale übertragen. Es fehlt das di-
rekte Erleben des jeweiligen Objektes im Raum, 
zudem gehen die sinnlich erfahrbaren Details 
verloren und nicht zuletzt die Größenrelation des 
Kunstwerkes per se und zur Rezipient*in. Dies gilt 
nicht nur für Malerei, Skulptur und Installation, 
selbst Videokunst wird oftmals im Raum insze-
niert, was Wahrnehmung und Gesamteindruck 
beeinflusst. All dies kann eine digitale Show, so 
schick sie gemacht sein mag, nicht leisten. Da ist 
noch genug Luft nach oben, denn wirklich adä-
quate digitale Angebote von Kunstorten müssen 
sich vom reinen Abbilden lösen, um den Beige-
schmack des Ersatzes loszuwerden. 

Wenn wir wieder 
wirklich Kunst erleben ...
Im Staatlichen Textil- und Industriemuseum 
tim, das auf ein digitales Angebot verzichtet, 
sollten seit 13. März Arbeiten der in Bildhauerin 
Esther Irina Pschibul zu sehen sein. Der Presse-
termin zu »beyond surface?« fand noch statt, die 
Vernissage schon nicht mehr, tags drauf wurde 
das Museum dann wie alle bayerischen Museen, 
Bibliotheken und Archive geschlossen. Das wars 
dann erst einmal, da die Schau jedoch bis zum 
18. Oktober laufen sollte, besteht eine gute Chan-
ce, sie noch zu erleben. Ausgangspunkt des Pro-
jektes ist eine bronzene Medusentochter Pschi-
buls, die seit 2011 im Atrium des Museums 
residiert und nun für die Zeit der Ausstellung ins 
Foyer umgezogen ist. 

Rund 50 Skulpturen, textile Arbeiten und Skiz-
zen interagieren in 15 Stationen mit der Dauer-
ausstellung, darunter eine raumgreifende ei-
gens entworfene und auf Maschinen des tim 
gefertigte Draperie. Zu sehen ist auch eine Instal-
lation aus Schweinsblasen; vielleicht erinnert 
sich die eine oder andere an Pschibuls (auch ge-
ruchs-)intensive Inszenierung im Kunstverein 
Bobingen vor einigen Jahren, bei der diese Bla-
sen eine Rolle spielten. Pschibul interessiert sich 
für den Körper und seine Außengrenzen, ver-
handelt die Beziehung von innen und außen. 
Unter diesem Aspekt ist ihre Intervention mit 
der dem Textil gewidmeten Dauerausstellung 
des tim nur folgerichtig, da Textilien Grenzen 
markieren, Haut werden, dabei gleichzeitig in 
der Lage sind, Raum zu generieren. Wenn die 
Museen in hoffentlich nicht allzu ferner Zeit 
wieder öffnen, sollte man Pschibuls Interventi-
onen unbedingt besuchen.

Die Galerie Augsburg Contemporary setzt mit 
ihrem »reset« auf den Kontrast der dunklen Farb-
flächen der Malerei von Reiner Heidorn zu den 
bunten Geflechtskulpturen von Susanne Thie-
mann. Die kompakte Schau kann vom 4. bis zum 
30. Mai rund um die Uhr durch das große schö-
ne Schaufenster betrachtet werden. Doch da 
kleine Läden nunmehr wieder öffnen dürfen – 
kann man auch einen Besuchstermin vereinba-
ren. Ein Lichtblick …

Große Matrix – irreversible Formulierung (zweite Haut); Mischgewebe aus Baumwolle, Acryl und Polyester, 2019. 
Das Foto zeigt Esther Irina Pschibul beim Aufbau des Werkes an der Rückwand eines Kabinetts in der Daueraus-
stellung des tim 2020; die Stoffbahnen wurden auf Webmaschinen im tim gewebt. (Foto: Eda Calisti)
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»fingerzeig für den
 antiquitätenhandel«

Am 14. und 15. Mai kommt im Auktionshaus Rehm unter anderem 
der zweite Teil des Forchhammer-Nachlasses zum Aufruf.

Die Februarauktion mit Stücken aus dem Nachlass Florian Forchhammers 
war für das Auktionshaus Rehm ein Rekordformat mit ent-
sprechender Würdigung in der Tages- und Fachpresse. 
»Was viele verwundert hat, dass ein sicherlich außerge-
wöhnlicher Münchner Nachlass in Augsburg mit  
bestem Erfolg versteigert werden konnte. Das haben 
uns nicht viele zugetraut«, sagt Auktionator Georg 
Rehm. »Insofern bedanken wir uns nochmal für das 
Vertrauen, das die Stiftung unserem Haus geschenkt 
hat. Es war, so glaube ich, auch ein Fingerzeig für den 
arg gebeutelten Antiquitätenhandel. Insbesondere 
die Möbelrubrik und die Münchner-Schule-Ge-
mälde haben damit wieder ein wenig Auf-
wind bekommen. Diese beiden Rubriken 
waren ja preislich wirklich ›am Boden‹. Mitt-
lerweile spricht man wieder darüber.«

Am 14. und 15. Mai kommt bei Rehm die 
zweite Abteilung des Forchhammer-Nach-
lasses zum Aufruf. Das Möbelangebot ist 
sehr hochwertig: Frankfurter Wellenschrän-
ke präsentieren sich mit weiteren Barockmö-
beln aus Mainfranken, Mitteldeutschland 
und Österreich. Daneben bietet das Auktions-
haus Schnitzereien und Barockrahmen aus 
dem Forchhammer-Portfolio an. Außerdem: 
zahlreiche Altmeistergemälde und sehr viel 
Variagegenstände sowie Schmuck und Silber. 
Aus  Franken hat Rehm ein großes Konvolut an 
Fayencekrügen und Reservistenkrügen er-
reicht.

Der Katalog zur Auktion ist unter www.
auktionshaus-rehm.de zu finden. Ob eine 
Besichtigung und eine Publikumsbeteili-
gung zur Auktion aufgrund der Corona-Be-
schränkungen stattfinden kann, ist beim 
Auktionsteam zu erfahren. Die Auktion 
wird ansonsten als reine Internetauktion 
durchgeführt. Kaminuhr, Frankreich, um 1800, Bronze, 

feuervergoldet, Katalogpreis: 1.500 Euro

Druckgrafik von Tàpies in Dachau

Aufgrund der aktuellen Ein-
schränkungen musste auch 
die Dachauer Galerie Lochner 
bis auf Weiteres schließen. Ga-
leristin Ursula Lochner ist 
dennoch telefonisch oder per 
Mail erreichbar. Zur aktuellen 
Schau (bis 1. Juni) mit Werken 
von Antoni Tàpies ist unter 
www.galerielochner.de ein 
virtueller Rundgang und ein 
Katalog aller ausgestellten Ar-
beiten zu finden. Der 1923 in 
Barcelona geborene katala-
nische Künstler zählt neben 
Pablo Picasso, Joan Miró und 
Salvador Dalí zu den wich-
tigsten spanischen Künstlern 
der jüngeren Geschichte. Er gilt als der bedeutendste spanische Künstler des Informel, einer Kunstströ-
mung der europäischen Nachkriegskunst. Er war vierfacher Documenta-Teilnehmer und vertrat sein 
Land 1958 und 1993 auf der Biennale in Venedig.

Das druckgrafische Oeuvre ist ein wichtiges Medium in der Kunst von Tàpies. In der Lithographie wie 
in der Radierung zeigen sich die elementaren Ausformungen der Malerei, die dunklen Gründe, Prä-
gungen, Spuren, aber auch klassische Zeichen, Chiffren und Buchstaben.

#SchwabenKulTour – Kultur ins Wohnzimmer

Mitte April startete die »SchwabenKul-
Tour« – eine digitale Reise zu den kulturel-
len Erlebnisorten des Bezirks Schwaben. 
Eine sechsteilige Videoreihe, die online 
veröffentlicht wurde, nimmt Kulturinte-
ressierte mit: Zum Blick hinter die Kulis-
sen in spannende Sonderpräsentationen 
und  informative Dauerausstellungen 
sowie in die Welt der schwäbischen Tracht 
und Volksmusik. »Das Angebot ist als ein 
Bekenntnis zur Kultur zu verstehen und 
als ein Zeichen für alle Kulturbegeisterten: 
In Zeiten von Corona möchte der Bezirk 
den kulturellen Dialog aufrechterhalten. 
Und jetzt, wo die Menschen unsere Kultureinrichtungen gerade nicht besuchen können, bringen wir 
unsere Erlebnisse eben zu ihnen nachhause, via Social Media«, erklärt Bezirkstagspräsident Martin 
Sailer. Gezeigt wird zum Beispiel das Museum Oberschönenfeld, wo die Dauerausstellung »Tradition 
und Umbruch« einen Einblick in den kulturhistorischen Wandel von Alltagsgegenständen gibt. Die 
Beiträge sind auf Facebook, Instagram und YouTube sowie auf der Homepage des Bezirks Schwaben 
unter www.bezirk-schwaben.de/SchwabenKulTour zu sehen.
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Charakterstark
Ustersbacher Bayerisch Hefeweizen

Eine typisch bayerische Bierspezialität, die aber auch außerhalb der Landesgrenzen 
ihre Liebhaber hat. Das Weißbier aus der über 400 Jahre alten Traditionsbrauerei 
im Augsburger Land überzeugt mit einem reinen fruchtig-legeren Aroma, das sich 
im runden und weichen Körper das Bieres widerspiegelt. Die Farbe ist hellgold, der 
moderate Gehalt an Kohlensäure und die feinwolkige Bierhefe sorgen für ein cre-
mig-samtiges Mundgefühl.
 
Das Ustersbacher Bayerisch Hefeweizen hat 5,5 % vol Alkohol und 12 °Plato 
Stammwürze. Die ideale Trinktemperatur liegt bei 8-9°Celsius. Hinsichtlich der 
Speiseempfehlung gibt es kaum Einschränkungen. Das Weißbier passt zu allen 
Fleisch- und Fischgerichten, zu vegetarischen Speisen, zur Brotzeit, und auch ein 
Dessert schmeckt mit dem fruchtigen Begleiter. Darüber hinaus ist die obergärige 
Bierspezialität auch bestens geeignet zur Abrundung von Gemüsesuppen und 
Soßen und eine Ustersbacher Weißbierzabaione ist ein süßer Traum.

Das Ustersbacher Bayerisch Hefeweizen ist ein Klassiker aus der Ustersbacher 
Brauerei, die bereits mehrfach mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet wurde. 
Das Weißbier erhielt – wie übrigens alle Ustersbacher Bierspezialitäten - auch 
2020 wieder die Gold-Medaille der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) 
und wird zu 100% aus rein bayerischen Zutaten gebraut. Das Brauwasser stammt 
aus dem 140 Meter tiefen Mineralwasserbrunnen.www.ustersbacher.de

literatUr/film

  VINOPOLIS
Curt-Frenzel-Str. 10a / 86167 Augsburg

Mo – Fr 10 – 19:30 / Sa 10 – 16 Uhr

Tel. 0821 – 70 02 90

www.vinopolis.de

Das Governo-Verfahren, bei dem nur ein kleiner Teil 

der Trauben sofort zur Vergärung gebracht, der überwie-

gende Teil aber bis zu 60 Tage getrocknet und erst dann 

gequetscht wird, um einen intensiv fruchtigen Most zu 

erhalten, ist eher aus Süditalien bekannt. Die dadurch 

entstehenden Weine bestechen durch einen intensiven 

Duft nach reifen Beeren, mild-schmeichlerisch und tief 

fruchtig. Manchmal sind solche Weine fast zu marmela-

dig, nicht so der Gevorno Bernadeschi von Terrescure 

aus der Toskana. Er zeigt, wie es sein soll, harmonisch 

und dennoch spannungsreich und vollmundig … 

Toller Wein, in Augsburg exklusiv bei Vinopolis!

Aufgrund der Lockerungen der Corona-Maß-
nahmen seit dem 20. April durften zwar wieder 
viele Läden öffnen, doch für die Filmtheater 
gilt das nicht. Daher wächst in der Branche und 
bei uns Cineasten die Sorge, dass Covid-19 ein 
großes Kinosterben auslösen könnte. Aktuell 
gibt es über 1.700 Kinos in Deutschland – vom 
Arthouse-Kino bis hin zum großen Multiplex. 
Das bedeutet eine leichte Steigerung in den 
letzten Jahren, vor allem in den Städten. Die 
Zahl ist allerdings bedenklich, wenn man 
berücksichtigt, dass es in den 1950er-Jahren 
zeitweise zwischen 6.000 und 7.000 Kinos 
waren. Häufig werden Streaming-Anbieter wie 
Netflix, Amazon Prime und ganz neu auch Dis-
ney+ dafür verantwortlich gemacht, dass den 
Kinos ihre Exklusivität abhandenkommt. Wäh-
rend der Corona-Krise könnten aber gerade 
Dienste dieser Art zum Überleben der deut-
schen Kinolandschaft beitragen, zumindest 
mittelfristig. Wie Sie mit Streaming Ihr Lieb-
lingskino in der Region unterstützen können, 
erfahren Sie hier:

»Kino on Demand« (www.kino-on-demand.
com, kostenpflichtig) ist eine Streaming-Platt-
form, die ihre Einnahmen an alle Teilneh-
menden Kinos, es sind ca. 500 deutschlandweit, 
verteilt. Die Kinos erhalten beim Kauf eines 
Streamings einen Anteil, der je nach Film den 
Umsatz eines regulären Kinotickets umfassen 
kann. Während des Kaufprozesses können Sie 
entscheiden, welches teilnehmende Kino den 
ausgezahlten Anteil erhalten soll. Fast alle 

streaming rettet kinos

»Projektor«, die a3kultur-Filmkolumne, erklärt wie Sie von 
zu Hause aus Ihr Lieblingskino unterstützen können. 
(Foto: Shutterstock)

 eine Kolumne von Thomas Ferstl

Kinos aus der Region machen mit, einzig das 
Liliom ist nicht gelistet.  

Die Initiative »Hilf deinem Kino« (www.hilf-
deinemkino.de, kostenfrei) geht einen anderen 
Weg. Weischer.Cinema, ein familien- und inha-
bergeführtes Unternehmen aus Hamburg, ruft 
Kinofreunde dazu auf, freiwillig Werbung zu 
schauen, um ihr Lieblingskino zu unterstützen. 
So geht’s: 1. Über eine Karte auf der Webseite 
Lieblingskino auswählen. 2. Auswahl bestäti-
gen. 3. Nun werden typische Kinowerbespots 
gezeigt, die normalerweise im Vorprogramm 
des Lieblingskinos laufen. Einfach die Kino-
spots anschauen, und schon helfen Sie. PS: 
Kann man auch gut in einem zweiten Tab 
nebenher laufen lassen. Aus der Region sind 
alle Kinos vertreten.

Wer speziell die Cineplex-Kinos in Aichach und 
Königsbrunn unterstützen will, kann über 
»Cineplex Home« (www.cineplex-home.de, 
kostenpflichtig) alte und neue Kinohighlights 
streamen. Neben mehreren Tausend Filmen, 
teilweise sogar in 3D, stehen auch diverse 
Serien zur Auswahl. Filme können bereits ab 1 
Euro gekauft oder geliehen werden, ein Abo 
muss nicht abgeschlossen werden.

Bücher in Zeiten der krise
Seit Wochen hat das Coronavirus die Welt im 
Griff. In Deutschland wurden strenge Beschrän-
kungen beschlossen, um die Verbreitung von 
Covid-19 einzudämmen, darunter Ausgangsbe-
schränkungen und die Schließung von allen 

nicht essenziellen Geschäften – Maßnahmen, die nun Wirkung zeigen. Schrittweise werden sie jetzt 
gelockert. Ab 27. April dürfen auch Buchhandlungen wieder öffnen. Trotz der Widrigkeiten haben sich 
die Buchhändler*innen tapfer geschlagen. Über ihre Webseiten und die sozialen Medien wurde kräftig 
die Werbetrommel gerührt, bestellte Werke lieferten sie nach Hause. Die Augsburger Traditionsbuch-
handlung Schlosser’sche brachte die Bücher innerhalb Augsburgs sogar mit dem Fahrrad zu den 
Kund*innen. Für viele ging es dabei auch schlicht ums Überleben: Das Börsenblatt verzeichnet trotz 
der Bemühungen in der Buchbranche ein zweistelliges Minus – eine eindeutige Folge von Corona.

In einer Zeit, in der das Leben einerseits stillzustehen scheint, es andererseits jedoch rücksichtslos 
weitergeht, darf der Wert von Literatur nicht unterschätzt werden. Mit der erzwungenen Zeit zu 
Hause steigen die Langeweile und der Drang nach produktiver und kreativer Beschäftigung. Von 
Gartengestaltung und Balkondekoration,über Anregungen zum Basteln, Stricken und Nähen bis 
zu kulinarischen Entdeckungen beim Backen, Kochen und der Getränkeherstellung – unsere Buch-
handlungen haben für jede*n eine passende Empfehlung. Mit Sachbüchern lernen wir Neues und 
erweitern unseren Horizont, bekommen Einblicke in Wirtschaft, Politik oder gesellschaftliche 
Strukturen. Doch Literatur lädt uns auch zum Verweilen ein. Vielleicht fällt ein Besuch der Kunst-
galerie erst einmal aus, aber Bildbände zu Ausstellungen, Kunstwerken, sogar zu Städten, Ländern 
und ganzen Kulturen können eine schöne Alternative sein. Nicht zuletzt sind Bücher aber auch 
eine Möglichkeit, der Realität für kurze Zeit zu entfliehen. In Romanen steht uns die ganze Welt 
offen, Vergangenheit wie Zukunft, Lieblingsstadt wie Fantasiewelt. Nicht alle von uns haben jetzt 
tatsächlich mehr Zeit, viele arbeiten weiter, kümmern sich zu Hause um ihre Kinder. Es ist wichtig, 
sich dabei eine Pause zu nehmen, Zeit für sich. Nach Feierabend, die Füße hochgelegt, in einem 
Roman zu schmökern, kann die nötige Entspannung bieten.

Buchhandlungen sind für uns wichtig, denn sie geben uns eine Zuflucht vor dem Alltag – jederzeit, 
aber vor allem in Krisen. Bücher entführen uns in fremde Welten, lehren uns Neues und wiegen 
uns in den Schlaf. Sie mögen nicht überlebenswichtig für uns sein, doch sie nähren die Seele.

Eine Kolumne von Juliana Hazoth 

Anzeige:

Mai 2020

Die Zeit der Lese-Lust Buchhandlungen wieder geöffnet, Stadtbücherei 
mit Abhol-Service. Von Kurt Idrizovic, Buchhandlung am Obstmarkt 

Die Corona-Krise als Lese-Anreiz. Die Augsburger nutzen diese Zeit, um das Lesen neu zu entde-
cken. Trotz der überraschenden Schließung der Lesensmittelhandlungen war die Leselust un-
gebrochen, ja, sie steigerte sich, weil plötzlich mehr Freizeit vorhanden war. Für die Buchhand-
lungen eine Herausforderung, die mit Fantasie und Mut gemeistert wurde. Neue Lieferkanäle 
wurden professionell bedient: der Radl-Bringdienst hatte mächtig viel zu tun, jeden Tag fuhren 
ganze Literatur-Flotten zu den Lesern, die oft bereits an der Türe, am Zaun, auf der Straße den 
Lese-Stoff erwarteten. Beratung meist telefonisch oder via Mail. Besonders gefragt waren die 
aktuellen Romane wie Lutz Seiler: »Stern 111«, T.C.Boyle-Stories und der starke historische 
Roman »Spiegel und Licht« von Hilary Mantel.

Die Kinder haben es zuerst kapiert! Unsere Berliner Kollegin schreibt uns begeistert: »Es gibt 
einfach nichts Schöneres als auf der Couch zu lümmeln und Detektiven bei Ihrer Arbeit zuzu-
schauen, in die ›Schule der magischen Tiere‹ zu gehen, sich mit ›Woodwalkers‹ in einen Wolf 
zu verwandeln oder dem Entführungskrimi ›Todesstreifen‹ zu folgen …«

Trotz Schließung bietet die Stadtbücherei Augsburg einen starken To-Go-Service an: Im Netz 
bestellen – und persönlich in der Stadtbücherei abholen. Das gilt auch für die Büchereien in den 
Stadtteilen. Ist doch prima – eine großartige Idee der neuen Leiterin Tanja Erdmenger. 
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Mai 2020theater

Bühne auf Bestellung
»Lass uns doch was bestellen.« Was für Pizza, Asia Food und Co. gang und gäbe ist, 
geht jetzt auch mit Theatervorstellungen. Das Staatstheater Augsburg liefert seit 

neuestem die Bühne ins Haus – zumindest virtuell. Von Bettina Kohlen

Das Staatstheater Augsburg hatte sich für die Operninszenierung »Orfeo ed Euridice« mit einem Stapel 
VR-Brillen eingedeckt. Doch ‚mach du nur einen Plan …‘ – der Coronavirus-bedingte Lockdown sorgte 
nun früher als gedacht für den Anschub der digitalen Sparte des Theaters. Als Pilotprojekt setzt man 
auf das Monolog-Stück »Judas« der niederländischen Autorin Lot Vekemans, das ursprünglich für das 
Jubiläum der Moritzkirche im letzten Jahr produziert wurde. Nach der Premiere auf der temporären 
Westchorbühne am Moritzplatz wurde das Einpersonenstück im Februar in der wunderbaren Gold-
schmiedekapelle der Annakirche aufgeführt. Dieses Setting bietet nun Raum für die 360-Grad-Insze-
nierung, die sich um die zentral postierte Rundum-Kamera entwickelt, die stellvertretend für uns 
VR-Rezipient*innen zum Gegenüber des Akteurs wird. Judas (Roman Pertl) – den kennen wir als Jünger 
und Verräter von Jesus Christus – spricht über seine Beziehung zu diesem, er argumentiert, reflek-
tiert, dreht sich aber auch (nicht nur verbal) im Kreis. Pertls eindrucksvolle Performance schafft den 
Spagat, seine Figur sowohl historisch distanziert, aber ebenso ganz heutig und nahbar zu entwickeln.

Für bescheidene 9,90 Euro kann man sich zu einem vereinbarten Termin eine VR-Brille ins Haus 
liefern lassen und dann rund 75 Minuten lang Judas’ Erläuterungen erleben, dabei den Blick durch 
die Kapelle schweifen lassen, den Bewegungen des Protagonisten folgen. Der kommt einem zuweilen 
so verdammt nahe, wie es in der Bühnenrealität sonst nicht der Fall wäre, da die Trennung von 
Bühne und Zuschauerraum hier aufgehoben ist und wir mittendrin sind: Mal stehen wir Schulter an 
Schulter, dann wieder tritt Judas/Pertl vor uns hin und blickt uns direkt in die Augen. Tut er natür-
lich nicht wirklich, doch das Erleben ist intensiv und suggestiv. Das Einpersonenstück eignet sich 
ideal für diesen virtuellen Theaterbesuch, bei dem die Zuschauer*in zur teilnehmenden Beobachter*in 
der Aufführung wird. 

Das Ganze funktioniert supersimpel: Man setze sich, so man hat, auf einen Drehstuhl, oder auf den 
Boden oder sonst einen Platz, an dem man sich bequem und gefahrlos drehen kann. Sobald man sich 
die VR-Brille übergestülpt hat (klappt auch bei Brillenträger*innen), geht es ohne Knopfdrücken au-
tomatisch los mit der Wiedergabe der Aufführung. Da die Brillen individuell starten und die Außen-
welt nur visuell ausgeschaltet ist, empfiehlt es sich, einen Kopfhörer anzustöpseln, wenn man nicht 
allein ins virtuelle Theater geht und nicht in verschiedenen Zimmern sitzen möchte. Da der Rund-
um-Schwenk ein wenig verzogen ist und die Bildschärfe nicht hundertprozentig, kann es ein wenig 
anstrengend werden, doch da man jederzeit eine Pause einlegen kann (einfach Brille absetzen), kann 
man gut damit leben. Vor- und Zurückspulen geht jedoch nicht und auch eine erneute Wiedergabe 
des Ganzen fällt flach. Der virtuelle Theaterbesuch ist somit ein einmaliges Erlebnis – fast wie im 
richtigen Leben …

Das VR-Repertoire wird nach und nach erweitert. Neben »Judas« und dem Ballettabend »shifting_per-
spective« (siehe Kasten auf dieser Seite) sind die drei Ein- bzw. Zweipersonenstücke »Oleanna – ein Macht-
spiel«, »Tagebuch eines Wahnsinnigen« und »Event« geplant. Wie man an die VR-Brille kommt, wird auf 
der Website des Staatstheaters Augsburg genau erläutert, einschließlich eines schrägen Tutorials mit 
Intendant André Bücker. www.staatstheater-augsburg.de/vr_brille_at_home

Schauspieler Roman Pertl beim Dreh der VR-Produktion »Judas« in der Goldschmiedekapelle der
Annakirche (Foto: David Ortmann)

VR-BALLETT –
EIN AUSNAHMEVERGNüGEN

Mit seiner flugs produzierten VR-Performance »shifting_perspective« legte das Ballettensem-
ble des Staatstheaters unter Leitung von Ricardo Fernando nach und »beamt« den Zuschauer 
ins Zentrum der leeren Tanzfläche der Brechtbühne, wo er knappe 45 Minuten lang um-
kreist wird von den 15 Tänzer*innen, die am »Solo bis Duo«-Improvisations-Projekt beteiligt 
sind. Oder ist es doch umgekehrt? Drehen nicht wir uns permanent auf unserem Stuhl, um 
die Solist*innen, die sich nacheinander in übergangslos fließendem Bewegungs- und Schritt-
material des zeitgenössischen Vokabulars artikulieren? Raffinierte Effekte entstehen durch 
die Überblendungen und das Duplizieren. Wir sind den Akteuren komplett hemmungs- und 
abstandslos auf Schritt und Tritt auf der Ferse. Nie wieder dürften uns die Solist*innen, von 
denen viele erst seit dieser Spielzeit dabei sind, wieder so herrlich greifbar nah kommen – 
eine Vorstellungsrunde der besonderen Art! 

Allein diese Chance werden sich die vielen Ballettfans nicht entgehen lassen, denn eine derart 
distanzlose Draufsicht auf die internationale Ballettcompagnie ist ein Ausnahmevergnügen. 
Unverblümt sehen wir ihnen und sie uns ins Gesicht, nachdem sie magisch, wie aus dem Nichts 
plötzlich in unser räumliches Blickfeld geraten, um ebenso temporeich wieder zu entschwin-
den, abzutauchen in ein nicht näher definiertes Raum-Zeit-Nirvana. Fängt man sie dank eige-
ner Drehkraft nicht ein, kann man die kurzen Sequenzen eben nicht in ganzem Umfang mit 
all den feinen Details von Mimik und Gestik miterleben. Ein wenig Vorsicht ist schon geboten 
– speziell wer nicht ganz schwindelfrei ist, sollte immer wieder kurz unterbrechen, um das 
eigene Gleichgewicht stabil zu halten! Das vom britischen Musiker Scanner im Jahr 2011 ein-
gespielte »Pavillon d’Armide/Amarant«-Album nebelt den effektvoll beleuchteten Bühnenraum 
sowie den Zuschauer mit einem etwas indifferenten, aber für das Improvisieren im Modern gut 
geeigneten Soundteppich ein. Womöglich ist das auch ursächlich verantwortlich für das cho-
reografisch/tänzerisch am Ende recht monotone Gesamtpaket, das natürlich bewusst Werk-
stattcharakter besitzt. Primär gelungen ist in der geforderten Schnelle der Produktionszeit ein 
weltweit vorerst einzigartiges VR-Tanzprojekt, das unser ohnehin sehr kreatives digitales 
Tanzszenen-Portfolio mit 360 Grad-eigener Nuance bereichert. (Renate Baumiller-Guggenberger)
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Edelobstbrände 
im Holzfass

Ein ganz besonderer Genuss

Auf dem Obsthof Zott in Ustersbach werden die verschiedensten Obstsorten 
liebevoll angebaut und das nicht nur für den Direktvertrieb. Auf dem Hof der Fami-
lie findet man in der alten Scheune, neben dem Hofladen, auch die eigene Destille. 
Hier hat es sich Katharina Zott zur Aufgabe gemacht, die handverlesenen Früchte 
aus dem eigenen Anbau in flüssiger Form zu veredeln.

Neben den klassischen, klaren Obstbränden findet man auch Destillate, die im 
Holzfass nachreifen durften. So erhalten beispielsweise Apfelbrand, Birnenbrand, 
Zwetschge oder Mirabelle durch die Lagerung im Holzfass eine ganz besondere 
Note und natürliche Färbung.

Der Birnenbrand darf zwei Jahre im Kastanienfass lagern und erhält so seine 
goldgelben Farbe, die direkt an die vollreifen Birnen am Baum erinnert. 
Am Gaumen bleibt der weiche, leicht holzige Geschmack, der fast mit dem eines 
gereiften Whiskys zu vergleichen ist. Insgesamt präsentiert sich der Birnenbrand 
als unglaublich ausgewogener und harmonischer Obstbrand, der durch die Fassla-
gerung die Aromen der Birne noch feiner auf die Zunge 
bringt. Dieser Meinung waren auch die Juroren der Destillata 
in Österreich und zeichneten 2017 den Birnenbrand, als Be-
ster seiner Klasse, zum Edelbrand des Jahres aus.

www.zott-destillerie.de

Anzeige:

klassik

solidarität und streaming-spielpläne schwebende Natürlichkeit
Alexander Schimpf hat Mozarts Klavierkonzerte KV 413–415

 mit der Bayerischen Kammerphilharmonie eingespielt und zum 
herausragenden Hörerlebnis gestaltet

Aufgrund der Pandemie herrscht noch monate-
lang nicht klassische Funkstille. Damit kam die 
opulent geplante Beethoven-Jubiläumsshow zum 
Erliegen und auch »MZRT & BTHVN« findet in 
Augsburg erst im Herbst 2020 statt – immerhin! 
Dazu demnächst mehr im a3kultur-Podcast »Kul-

turregion vs. Corona« aus dem Mozartbüro mit Simon Pickel. Klassikfans erstellen ihren höchstper-
sönlichen Streaming-Spielplan und sollten dabei intensiv darüber nachdenken, warum im politischen 
Krisenmanagement so irritierend wenig von Musik, Theater oder Kino die Rede ist. 

Als wie systemrelevant empfinden wir eigentlich die Kultur? Prognosen von Kulturexperten zeichnen 
ein wahrlich dramatisches Nach-Corona-Bild mit gravierenden Auswirkungen auf die bis dato vielfäl-
tige bundesdeutsche Kulturlandschaft. Mit meist kostenfreien Kulturevents aller Couleur, wie sie etwa 
die »Digital Concert Hall« der Berliner Philharmoniker und andere etablierte Häuser anbieten, lässt 
sich – für analog fühlende Menschen wie mich allerdings eher schlecht als recht – die internationale 
»Abgesagt«-Welle kompensieren. Wie aber werden Künstler*innen »all diese digitalen Geister, die sie 
riefen und die einstweilen gute Ersatzdienste leisten, wieder los?«, fragt Christine Lemke-Matwey zu 
Recht in ihrem lesenswerten Artikel über die Karriere der Dirigentin Joana Mallwitz, die seit Herbst 
2018 überaus erfolgreich als GMD in Nürnberg agiert (Die Zeit, 16. April). Auch darüber wird man 
diskutieren müssen, selbst wenn ich mit vielen Künstler*innen die Meinung teile, dass den Menschen 
gerade jetzt schmerzlich bewusst wird, wie wertvoll, wie einzigartig die Live-Kultur und damit eine 
nicht virtuelle Kunstbegegnung und -teilhabe in allen Sparten ist! 

Das »große Jammern« steht im Moment einer weiteren zahlenstarken Gruppe zu: Anders als fest ange-
stellte Mitglieder von Berufsorchestern oder Musikhochschullehrer (die derzeit »zoomend« unterrich-
ten) verlieren freischaffende Musiker*innen  oder Musikpädagog*innen – sofern sie nicht Mitglied der 
a3kultur-Redaktion sind – auf immer noch unabsehbare Zeit ihre Existenzgrundlage: keine Lohnfort-
zahlung, keine Auftritte, kein Unterrichten – kein Geld! Wenige haben Rücklagen oder eine familiäre 
Absicherung. Nach Schätzungen des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft 
(BDKV) werden die Absagen von Großveranstaltungen zu einem Milliardenschaden führen. Der Ver-
band kalkuliert, dass allein in der Zeit von März bis Mai rund 80.000 Veranstaltungen abgesagt wer-
den mussten. Vom Deutschen Kulturrat und der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) wurde rasch 
ein »Nothilfefonds« für Freischaffende durch Bund und Länder eingerichtet, bis eventuell erste staat-
liche Gelder an die Betroffenen fließen. Der knapp 13.000 Mitglieder starke DOV stellte 150.000 Euro 
Soforthilfe zur Verfügung und forderte die Mitglieder auf, diesen Betrag zu verdoppeln oder zu ver-
dreifachen! Wenn also jedes Mitglied nur 20 oder 30 Euro gibt, wäre dieses Ziel bald erreicht. 

Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Kirill Petrenko, Chefdirigent der Berliner Philharmoni-
ker und GMD der Bayerischen Staatsoper München, übernahmen gemeinsam die Schirmherrschaft 
für den »Nothilfefonds« als bundesweiter Spendenkampagne der Deutschen Orchester-Stiftung (Spen-
denstand am 20. April: beachtliche 1.211.000 Euro!). Auch Hamburg hat einen Musikstadtfonds aufge-
legt. In Augsburg initiierte der Vorstand des Philharmonischen Orchesters die Spendenkampagne 
»Kultur hält zusammen – Halten wir die Kultur zusammen« und setzte als Startkapital 3.000 Euro  
aus der gemeinnützigen Orchesterkasse ein. Mit dem Spendenziel von zunächst 10.000 Euro werden 
die Bayerische Kammerphilharmonie sowie das Sensemble Theater begünstigt. Das Orchester hofft, 
dass es die regionale Bürgerschaft motivieren kann, zum Erhalt freier Kulturinstitutionen in unserer  
Region beizutragen. Solidarität also lautet das Gebot der Stunde! Hier sei statt Terminen gern das ent-
sprechende Konto genannt:

»Die Philharmoniker unterstützen die freie Szene«
Kontoinhaber: Philharmonische Gesellschaft e.V.
IBAN:  DE72 7203 0014 3001 8820 46

Hören, innehalten, staunen – noch mal und noch mal 
anhören bzw. gleich bestellen (am besten bei www.kam-
merphilharmonie.de für 15 Euro zzgl. 2 Euro Versand), 
um sein kleines Mozartwunder zu erleben! Und zwar in 
lupenreiner CD-Aufnahmequalität, zu der wohl auch 
eine optimale Raumakustik des Festsaals der Ismaninger 
Waldorfschule beigetragen hat. Da ist wirklich etwas 
Großes gelungen unter der im Booklet als Idealvorstel-
lung einer zeitlosen Mozartinterpretation kommuni-
zierten Prämisse: »Diese Musik«, so schreibt der Interpret, 
sei »möglichst als ein Geschehen darzustellen, das sich 
quasi wie von selbst ereignet, dessen Hintergründe in 
mentalem und technischem Aufwand aus allem Wahr-
nehmen zu eliminieren sind – andernfalls können die 
zauberhafte innere Balance und die für Mozart so ty-
pische schwebende Natürlichkeit sich nicht einstellen.« Gesagt, getan und ganz in diesem Sinne mit 
technischer und klanglicher Brillanz (ein)gespielt! 

Mit dem aktuellen Album, das der in Göttingen geborene (und unter anderem von der bei Augsburg le-
benden Ausnahmepianistin Janina Fialkowska geförderte) Pianist Alexander Schimpf, der seit 2016 als 
Professur an der HMTM Hannover lehrt, gemeinsam mit der Bayerischen Kammerphilharmonie auf-
nahm, fügten sich diverse glückliche Umstände zum spannungsreichen Klavierkonzert-Genuss: Ein 
tiefgründiger und hochkarätiger Solist, famose und wichtige Akzente setzende Streicher, ein einneh-
mendes Mozartprogramm, ein herrlicher Blüthnerflügel und ein professionelles Klassiklabel (Avi-music).

Mozart edierte die drei Konzerte in F-Dur, A-Dur und C-Dur KV 413–415, die seine Reihe von insgesamt 
fünfzehn Klavierkonzerten der Wiener Zeit einleiteten und in ihrem virtuosen Tonfall weit über die 
ihm oft unterstellten »Bravourauftritte« reichen, im Jahr 1783. Der Melodien- und Ideenreichtum, der 
sich in den neun Sätzen entfaltet, verblüfft heute noch immer. Ein Zugewinn sind dabei auch die klug 
und klar artikulierten Kadenzen von Alexander Schimpf, die den Hörer sinnlich und mit reizvollen 
Moll-Varianten in heutig-himmlische Höhen führen. (Renate Baumiller-Guggenberger)

Eine Kolumne von Renate Baumiller-Guggenberger 

Früh übt sich – musikalische Früherziehung bei den Domsingknaben

Für Buben ab dem fünften Lebensjahr ist die musikalische Früherziehung bei den Augsburger Dom-
singknaben eine erste Möglichkeit, musikalische Begabungen zu entdecken und zu fördern. Sie gibt 
den Eltern Orientierungshilfen für eine weitere musische Erziehung. Die Kinder lernen in spiele-
rischer Art den Umgang mit dem Orff-Instrumentarium (Schlagwerk und Stabspiele). Sie lernen  Kin-
der- und Spiellieder mit Begleitung, Notenwerte und Taktarten und bekommen somit einen kleinen 
Einblick in die große Welt der Musik. Infos und Anmeldung zur Neuaufnahme im Chorjahr 2020/21 
gibt es unter Tel. 0821–510088 oder unter: www.augsburger-domsingknaben.de
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Mai 2020livemUsik & clUBeveNts

Potzblitz! Dunkle Rock ’n’ Roll-Typen, die Nacht 
beherrschende Clubmacher und Popmacker, 
sensible Künstlerseelen und freie Bohème 
machen gemeinsam glorreiche Sache mit der 
Polizei Augsburg-Mitte und dem Gesundheits-
amt. Wie konnte es soweit kommen?! Durch 
eine gemeinsame Mission: Stream’ die Kultur! 
Eine kulturelle Synapsenschaltung im virtu-
ellen Raum, aber höchst lebendig.

Doch nun von Anfang an: Club-K.O. durch Coro-
na? Nicht so ganz: Clubclever gegen Covid-19. Als 
die Idee am 13. März 2020 geboren wurde, waren 
die Augsburger Veranstalter einer der ersten in 
der Republik: Let’s stream tha hot shit! Der Augs-
burg ClubStream – gleichzeitig ein Leuchtturm-
projekt in der Stadt und, holla die Streamfee, 
noch in die Umlaufbahn gebracht, bevor die 
Clubhauptstadt Berlin sich überhaupt am Köpf-
chen kratzen konnte – der Augsburg ClubStream 
jedenfalls startete innerhalb von 24 Stunden mit 
den ersten DJ-Sets.

Die Nicht-mehr-ausgeh’-Community: entzückt. 
Und ein Hauch von Clubfeeling enterte via Lap-
tops und Smartphones die Wohnungen, WGs und 
Zimmer von Studenten, Jugendlichen, Clubgän-
gern, Musikfans. Nicht lange dann bis zum ersten 
Band-Livestream: Roy Bianco & Die Abbrunzati 
Boys präsentierten am vierten Digitaldate live ihr 
aktuelles Album. Ein Höhepunkt galore: Die 
Augen und Ohren von rund 1.400 Zuschauern 
hockten schon vor Beginn des Streams im Digital-
kanal. Kleine technische Schwierigkeiten in der 
Transmission, aber: Who cares, live ist live. 

Von Clubkultur zum Club der Kultur

Wenig später wurde aus dem ClubStream der 
Club- und Kulturstream und auch das Veranstal-
ter-Kollektiv wuchs an: Drei neue Mitglieder 
kamen hinzu – Jazzclub, Sensemble Theater und 
Club Paradox (ehemaliges Schwarzes Schaf). Zu 
Redaktionsschluss waren weitere sechs, sieben 
Interessenten in der Pipeline. Das Programm er-
weiterte sich, ganz nach Konzept, schlagartig um 

Literatur, Theater, Kinderprogramm; Erfolgsfor-
mate wie »Lesen für Bier« und »Song-Slam« speis-
ten sich mit ein. Miteinher ging der Abschied von 
Facebook- und Youtube-Streams mit Umzug auf 
die zentrale Webseite www.clubundkultur.tv.

Stream im Team

Mit am Strang ziehen Ordnungsamt, Gesund-
heitsamt, städtische Mitarbeiter und – Rhytm Po-
lice! – die Polizei Augsburg-Mitte. Hygiene- und 
Abstandsregeln wurden ausgearbeitet, entspre-
chende Einweisungen für die Künstler angefer-
tigt und Streams angemeldet, bei mehreren Slots 
spielen Bands schichtweise und voneinander ab-
geschottet in Blockabfertigung. Der Programm-
beirat, bestehend aus rund zehn Leuten, tagt 
jeden Sonntagabend mittels Videokonferenz, ein 
Pulk an Ehrenamtlern hilft beim Drumherum 
mit, zwei Kameras sind einsetzbar.

Bis Ende April stemmte die Crew über 30 Stream-
Veranstaltungen. Die Streams verzeichneten im 
Schnitt 200 bis 300 Views, Tendenz nach oben. 
Höhepunkte waren der Auftritt von Tim Allhof 
im neu hinzugestoßenen Jazzclub und Errdeka 
auf der Brechtbühne mit jeweils knapp 400 bis 
500 Zuschauern. Einen knappen 500er-Rekord 
legte auch die »Ultimative (interaktive) FCA-Chart-
Show« aus der Fußballkultur-Kneipe 11er hin. 
Vielfalt im Programm ist den Programmplanern 
wichtig, Qualität und Kompaktheit sollen über-
zeugen. Und dabei gelingt elegant ein Publikums-
spektrum von fünf bis, ja: 80 Jahren. Letzteres 
Alter hatte ein Fußballfan, der von der Ankündi-
gung der FCA-Chart-Show so begeistert war, dass 
er zahlreiche Altersgenossen informierte, die in 
die Viewerzahl stolz miteinflossen.

Eine Kolumne von Martin Schmidt Digital ist besser. Im Moment. 

Bernhard Klassen, den der Leser nicht sehen 
kann, weil er gerade ja nur einen Artikel liest, 
und den der Kolumnist wiederum nicht sehen 
kann, weil wir wegen Corona-Kontaktsperre auf  
Telefonaustausch zurückgreifen müssen, Klassen 
jedenfalls ist nicht nur stellvertretender Vorstand 
der federführenden Club- und Kulturkommission 
(CUKK), er ist auch restlos begeistert: »Man kann 
einfach sehen, wie genial die Augsburger Kultur- 
und Kreativwirtschaft ist, wieviel Künstler und 
Kulturschaffende es gibt und wie genial es an-
kommt, wenn man sie erstmal losgaloppieren 
lässt.« 

Die Basis des Projekts, das Streaming, wird fi-
nanziert durch Mittel der CUKK, Sponsoring-
gelder und zu Redaktionsschluss noch erhoffte 
Fördermittel seitens der Stadt. Wichtig aber: die 
Spenden der Viewer. Um den Kulturveranstal-
tern in und aus der Krise beim Überleben zu 
helfen. Auch Spenden-Goodies gibt es: T-Shirts 
(»I’m just a streamer«) und Tickets für ein Post-
Corona Indoor-Festival. Dennoch: Das Angebot 
soll kostenlos bleiben. Klassen sieht das Strea-
ming-Projekt als kulturelle Grundversorgung. 
Und: als öffentliches Display dessen, wie man-
nigfaltig kulturelle Schaffenskraft in Augsburg 
sein kann.

Das aktuelle Streamprogramm für Mai ist zu fin-
den auf www.clubundkultur.tv, die Spenden-
kampagne unter: www.startnext.com/club-
und-kulturrettung 

 clubundkultur.tv

Clubs, Corona, Crisis: 
Stream tha culture!

Kulturelle Grundversorgung im Stream: Auch im Mai setzen Clubs und 
Künstler auf digitalen Erhalt einer wichtigen gesellschaftlichen Infrastruktur 

»stay A-live« – die a3kultur-Playlist 
als Geisterkonzert-Special

Metal & Beethoven, Jazz & 80er-Pop, Hip-
hop & Techno – selten war unsere Playlist 
auf Spotify so breit aufgestellt. »stay A-
live« zeigt in 16 Tracks (1:16h) von U- bis 
E-Musik exemplarisch den ganzen Reich-
tum, der in Augsburg und Region seit 
Start der Corona-Krise ausfiel oder ver-
schoben werden musste: vom Mozart-
fest (neuer Termin Oktober) über eines 
der letzten Abschiedskonzerte der Metz-
gerei bis zum Programm in so verschie-
denen Venues wie dem Hallo Werner 
oder dem Sensemble Theater.
 • Die Playlist »stay A-live« finden Sie auf 
Spotify auf unserem a3kultur-Account. 

»stay A-live« – Clubs/Veranstalter | Inter-
preten | Tracks/Stücke:
SPECTRUM Russ Ballard: »Voices« 
SOHO STAGE Johnny Rakete: »Michelle« 
KANTINE Tame Impala: »Borderline« 
SENSEMBLE THEATER Mufuti Twins: 
»You killed that beast in me« GRANDHO-
TEL COSMOPOLIS Pale Lights: »100 
years« DIE METZGEREI (†19.04.2020)  
Sergeant Jammer: »Behind the wall« 
STADTHALLE GERSTHOFEN Heinz Ru-
dolf Kunze: »Dein ist mein ganzes Herz« 
BEZIRK SCHWABEN / SCHLOSS 
HÖCHSTÄDT Minguet Quartett: Felix 
Mendelssohn – Streichquartett Nr 1 in Es-
Dur MWV R25, II. Canzonetta, Allegretto, 
Più mosso HALLO WERNER Daniel 
Kochs: »Pop shock« PARKTHEATER 
Anna Depenbusch: »An de Eck steiht’n 
Jung mit’n Tüddelband« KRESSLESMÜH-
LE Low Performer: »Dekoration« MO-
ZARTFEST Brandt Brauer Frick: »Bop« 
CITY CLUB DOT: »Alice« MOZARTFEST 
Akademie für Alte Musik Berlin (Orche-
stra in Residence): Ludwig van Beetho-
ven, Sinfonie Nr. 6 in F-Dur, Op. 68, »Pasto-
rale« BALLONFABRIK Screamer: »Out of 
the dark« JAZZCLUB Lage 
Lund: »Aquanaut«.

Jetzt Follower auf Spotify
werden: a3kultur


