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KULTURTERMINE
für Augsburg Stadt/Land und 
Wittelsbacher Land

01.06. – 30.06.

Kooperationspartner und Förderer:

Die zweite Auflage des art3kultursalons wird 
im Zeichen der Corona-Krise stehen.

Unsere Inhalte werden aktueller und unsere 
Themen brisanter sein als noch beim Pla-
nungsstart letzten Sommer angenommen.

Wir diskutieren auf diesem Vernetzungskon-
gress für Kultur, Wirtschaft und Politik in vier 
Panels plus einer Eröffnungsrunde mit mehr 
als 20 Gästen die Rolle der Kultur in Post 
Corona Zeiten und die Zukunft unserer Kul-
turregion. Wir fragen wozu braucht Wirtschaft 
Kultur und präsentieren Kooperationsmodelle 
von morgen schon heute.

Begleitend zum Vernetzungskongress geht 
das Kunstprojekt QP – Quartier-Parcours 
beim Gaswerk an den Start. Als urbane In-
tervention bedienen sich die 
Parcoursmacher*innen dabei gängiger 
Street-Art-Praxis, aber nicht ausschließlich. 

Ein Projekt der a3kultur-Redaktion
www.art3kultursalon.de

Mehr zur Bayerischen Landesausstellung auf S. 9

Liebe a3kultur-Leser*innen,

ab Mitte März lag das Kulturleben in unserer 
Region darnieder. Die von unserer Redaktion 
gelisteten Termine waren zu 100 Prozent Maku-
latur. Die Terminspalten unserer Ressorts von 
Ballett bis Clubevent waren von heute auf mor-
gen leer. 

Doch seit Kurzem ist so etwas wie Licht am 
Ende des Pandemie-Tunnels in Sicht: Der Muse-
ums- und Ausstellungsbetrieb kam in der zwei-
ten Maihälfte in Teilen wieder in Gang. Zwar 
gibt auch hier der Corona-Modus den Takt vor, 
aber immerhin sind wichtige Kulturorte wieder 
für die Besucher*innen geöffnet. Im zweiten 
Schritt werden Parkplätze zu Autokinos und 
Open-Air-Veranstaltungsorten für Kabarett- 
und Musikevents umgerüstet. Die ersten Thea-
ter unserer Region starten im Sommer ihre 
Freiluftprogramme in Parks und auf Wiesen. 

Die Indoor-Bühnen von Clubs, Konzerthäusern 
und Theatern sind vorerst bis auf Weiteres noch 
gesperrt. Das ist bitter. Zumindest bis nach den 
Sommerferien wird zum jeweiligen Redakti-
onsschluss kaum kalkulierbar sein, welche Kul-
turtermine der folgende Monat bereithält. Aus 
diesem Grund bieten wir unseren Leser*innen 
an, die jeweils neuesten Termininformationen 
über a3kultur.de abzurufen. Die Kulturtermine 
unserer Region werden von der a3kultur-Redak-
tion ab Juni wieder aktuell eingepflegt. 

Mit besten Grüßen 

Jürgen Kannler / Herausgebender Chefredakteur 

Anzeige:
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Wir diskutieren die Zukunft

24. und 25. Juni 2020, 
Ofenhaus, Gaswerk Augsburg

Vernetzungskongress für Kultur, Wirtschaft, Politik.
 Impulse, Diskurse, Interventionen – Live  

Ein Projekt der a3kultur-Redaktion 

Programminfo und Reservierung: art3kultursalon.de

Kunstprojekt

Begleitend zum Vernetzungskongress geht das Kunstprojekt QP – Quartier-Parcours an den Start. Als 
urbane Intervention bedienen sich die Parcours-Macher*innen dabei gängiger Street-Art-Praxis, aber 
nicht ausschließlich.
Unsere Gäste aus Italien, Österreich und der Schweiz können bei diesem art3kultursalon leider nicht 
dabei sein. Wir hoffen sie im Herbst zu einem Folgetermin bei unserem Partner Finstral in Friedberg 
begrüßen zu dürfen. Konzept S. 7 

Ofenhaus

Dieser Ort ist das ausgewiesene Zentrum des sich entwickelnden Gaswerkareals. Neben der neuen 
Brechtbühne des Staatstheaters bietet das Ofenhaus Platz für Ateliers, Werkstätten und die Gastrono-
mie im historischen Teil des Objekts sowie in der Außenanlage. Restaurant, Bar und Terrasse des 
Ofenhauses sind die Locations des art3kultursalons. 

Sicherheit

Beim art3kultursalon werden die jeweils aktuellen amtlichen Bestimmungen bezüglich Besucherzahl, 
Maskenpflicht sowie Hygiene- und Sicherheitsstandards beachtet. Der art3kultursalon bietet aus-
schließlich Programmformate an, die ggf. auch bei Maskenpflicht, Abstandsgebot und eingeschränkter 
Besucherzahl funktionieren. Der art3kultursalon läuft live im Ofenhaus und per Videoschaltung. 

Reservierung
Wir wissen heute noch nicht, ob die Impulsvorträge und Diskussionen beim art3kultursalon im Ofen-
haus vor Publikum stattfinden dürfen. Falls ja, wird es klare Beschränkungen der Gästezahl geben. Ab 
sofort können sich am Programm Interessierte bei uns per Mail melden, um sich einen Platz für ein 
Panel zu sichern. Wir halten Sie auf dem Laufenden, ob und unter welchen Voraussetzungen Sie live 
beim art3kultursalon dabei sein können.

Vernetzungskongress 

Die zweite Auflage des art3kultursalons wird im Zeichen der Corona-Krise stehen. Unsere Inhalte wer-
den aktueller, unsere Themen brisanter sein als beim Planungsstart letzten Sommer angenommen.

Wir diskutieren auf diesem Vernetzungskongress für Kultur, Wirtschaft und Politik in vier Panels plus 
einer Eröffnungsrunde mit mehr als 20 Gästen die Rolle der Kultur in Post-Corona-Zeiten und die 
Zukunft unserer Kulturregion. Wir fragen, wozu die Wirtschaft Kultur braucht, und präsentieren Koo-
perationsmodelle von morgen schon heute. Eine besondere Bedeutung wird dabei folgenden Fragen 
zukommen: Wie und unter welchen Bedingungen bringen wir unsere Kulturregion wieder in Fahrt? 
Welche Impulse setzen wir damit für die Gesellschaft? Wie kann das Zusammenspiel zwischen Kultur, 
Wirtschaft und Politik in Zukunft aussehen? Programm S. 3 – 5

www.ofenhaus-augsburg.com

Dank    

Nach dem ersten Kultursalon von zwei Jahren im tim wurden die Planungen für diese Neuauflage 
2020 lange Zeit von den Unwägbarkeiten der Corona-Krise überschattet. Dass wir nun tatsächlich 
bereit sind, unser Programm Ende Juni im Ofenhaus durchzuführen, ist vor allem der Bereitschaft 
unserer Teilnehmer*innen zu verdanken, die ihre Zusagen, sich an den Panels zu beteiligen, aufrecht-
erhalten hatten und so dem Kongress zur richtigen Zeit die nötige Schubkraft gaben. Gleiches gilt  für 
die Kooperationspartner*innen, Förderer, Freund*innen und Ratgeber*innen sowie ganz besonders 
die Teams vom Ofenhaus, von Schöne Felder e.V., die a3kultur-Redaktion und das Organisationsteam 
des art3kultursalons. 
 
Jürgen Kannler Projektleiter art3kultursalon

Anzeige:Anzeige:
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Augenhöhe Stellenwert?
Thomas Girst verantwortet für die BMW Group die internationalen Kulturengage-

ments des Automobilkonzerns. Im Interview mit a3kultur spricht er über Sponsoring, 
Vorbehalte und echte Kooperationen. Von Alfred Schmidt 

Kathrin Mädler, Intendantin des Landestheaters Schwaben, 
über Erfahrungen in der Krise und Herausforderungen, 

die jetzt anstehen. Von Alfred Schmidt

Die BMW Group unterstützt weltweit renom-
mierte Kulturveranstaltungen. Der baye-
rische Autobauer fördert etwa die »Oper für 
alle« in London, Moskau, Berlin oder Mün-
chen, vergibt Künstlerstipendien in Paris 
oder Leipzig, kooperiert mit den Münchner 
Philharmonikern, auch mit Kunstmessen und 
Jazzfestivals. Für das Kulturengagement ver-
antwortlich ist Thomas Girst, 2016 als »Euro-
päischer Kulturmanager des Jahres« 
ausgezeichnet.

a3kultur: Was bedeutet die Krise der Automobilbranche, 
die durch Corona verschärft wurde, für das künftige 
Kulturengagement Ihres Hauses?

Thomas Girst: Bei BMW ist die Krise vor Corona 
nicht angekommen. Wir haben 2019 ein wunder-
bares Ergebnis erzielt und sind weiter auf Expan-
sionskurs, was Elektromobilität und weitere 
Zukunftstechnologien anbelangt. Natürlich stel-
le ich mit Entsetzen fest, in welch existenzielle 
Krise die Kultur geraten ist. Wegen sinkender 
Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen wer-
den Zuschüsse zwar nicht wegbrechen, aber deut-
lich reduziert, sodass die Folgen der Coronakrise 
noch in vielen Jahren in der Kulturlandschaft 
gespürt werden. Unsere Kulturpartner werden 
sich auf BMW verlassen können, in den kommen-
den Jahren werden zu den bestehenden Koopera-
tionen aber sicher nicht mehr viele neue 
hinzukommen.

Für die Kultur werden schlimme Zukunftsszenarien an 
die Wand gemalt. Teilen Sie diese düsteren Aussichten?

Deutschland hat im internationalen Vergleich 
eine dicht besiedelte Kulturlandschaft, die mit 
jährlich neun Milliarden Euro aus öffentlichen 
Haushalten und zusätzlich 500 Millionen Euro 
aus Stiftungen und von Unternehmen gefördert 
wird. Weil es so zahlreiche Kulturinstitutionen 
gibt – glücklicherweise ist das so –, hat sich aber 
schon vor der Coronakrise gezeigt, dass viele sozu-
sagen am ausgestreckten Arm verhungern. Sie 
haben einfach zu wenig Mittel zur Verfügung. 
Doch ich bin davon überzeugt: Die Kultur wird 
nicht zum Erliegen kommen, sondern sich immer 
ihren Weg bahnen. Dass Kulturschaffende wie 
Angehörige von Pflegeberufen unter Wert bezahlt 
werden, ist aber ein großes Manko.

Deshalb wird es künftig noch mehr auf die Förderung der 
Kultur durch die Wirtschaft ankommen. Wie schätzen 
Sie das Verhältnis dieser beiden Bereiche zueinander ein?

Es wurden viele Ressentiments abgebaut, Vorbe-
halte sind vielfach Wertschätzung und Respekt 

Der Stellenwert der Kultur, wie hoch im Kurs 
steht er wirklich? Im politischen Handeln wohl 
nicht so hoch, zeigen die Erfahrungen in der 
Krise. Als das öffentliche Leben wegen der Pande-
mie komplett heruntergefahren war und eiligst 
milliardenschwere Rettungsmaßnahmen gegen 
die Folgen des Lockdowns verkündet wurden, 
sahen sich Kulturschaffende übergangen und 
abgehängt. So hat es auch Kathrin Mädler beo-
bachtet, seit 2016 Intendantin des Landestheaters 
Schwaben in Memmingen. Sie stellt fest: »Die 
Kultur wurde als Nebensache behandelt. Eine 
Zeitlang wurde es nicht einmal bedauert, dass sie 
fehlt.« Zwischenzeitlich erführen die Belange der 
Kulturorte und ihrer Akteure eine etwas bessere 
Wahrnehmung. Doch dies werde bei Weitem 
nicht reichen, um die Kulturlandschaft wieder so 
aufleben zu lassen, wie wir sie aus der Zeit vor der 
Krise kennen. Die 43 Jahre alte Theaterchefin 
befürchtet, Corona könnte Künstlerinnen und 
Künstler zwingen, sich nach Jobs außerhalb der 
Kultur umzusehen, weil es für ihre künstlerische 
Tätigkeit so schnell keine wirtschaftliche Grund-
lage mehr geben könnte.  Von einer Festanstel-
lung an staatlichen oder kommunalen 
Kultureinrichtungen können viele nur träumen. 
Sie hangeln sich als Freie von einem Engagement 
zum anderen. Die Wirklichkeit sieht für sie der-
zeit so aus: keine Verpflichtung, kein Auftritt, 
kein Geld.

Mädler und ihr Team sahen jetzt selbst keine 
Alternative zu einem radikalen Schritt: Sie stopp-
ten das für 2020/21 geplante Programm. Es wird 
um ein Jahr verschoben, in der Hoffnung, dass 
Corona für die Arbeit der Kulturbetriebe dann 
kein K.o.-Kriterium mehr sein wird. Auch die 
Bayerischen Theatertage, mit denen man hohe 
Erwartungen und Renommee verknüpfte, wur-
den notgedrungen ins nächste Jahr verlegt.  Für 
die aktuelle Saison wurde in kürzester Zeit ein 
neuer Spielplan entwickelt, der unter dem Motto 
»Zwischen den Zeiten« steht. Das Landestheater 
stellt sich auf die Ausnahmesituation mit aktu-
ellen Produktionen ein, die unter Corona-Regeln 
realisierbar sind. Im Fokus steht die Auseinander-
setzung mit Themen, die in diesen Zeiten von 
besonderer gesellschaftlicher Bedeutung sind: 
Was macht mich einsam? Wer fehlt? Was ist Soli-
darität? Wie finde ich aus dem Abseits zurück in 
die Gemeinschaft? Das Haus wird damit auch 
seinem Ruf als Gegenwartstheater gerecht. 
Getreu der Maxime seiner Chefin, der zufolge 
Theater die gesellschaftlich relevanten Themen 
diskursiv zu verarbeiten habe. Kathrin Mädler 
sieht die Kultur in der Pflicht, gegenüber zerstöre-
rischen Kräften in der Gesellschaft klar Position 
zu beziehen. Zum Beispiel im Umgang mit dem 

gewichen. Bei der Zusammenarbeit darf meines 
Erachtens nicht nur Sponsoring das Thema sein, 
diese Reduzierung wäre auch für BMW nicht inte-
ressant. Es sollte mehr um eine Interaktion als 
um eine rein monetäre Transaktion gehen. Kul-
turinstitutionen sollten bei Partnerschaften 
indes mitnichten ihre Vorbehalte und Kritikalität 
an den Nagel hängen, Unternehmen wollen hin-
gegen nicht nur als »Cashcow« fungieren. Ich bin 
zuversichtlich, was den Dialog auf Augenhöhe 
anbelangt.

Wenn nun ein Unternehmen die Auffassung vertritt, 
dass es seine Produkte ohne Kulturförderung genauso 
gut verkauft – was würden Sie dazu sagen?

Für ein Unternehmen geht es nicht nur um die 
verkaufte Dienstleistung oder Ware, sondern weit 
mehr, nämlich Image und Reputation. Es gehört 
zur Sinnhaftigkeit des erfolgreichen Wirtschaf-
tens, von den Gewinnen, die man in der Gesell-
schaft erzielt, etwas an diese zurückzugeben. So 
können Wirtschaft und Kultur gemeinsam etwas 
zur gesellschaftlichen Bereicherung beitragen.

Oft fehlt es an Zugängen zwischen den Unternehmen und 
den Kulturschaffenden, weshalb es ein Anliegen des art-
3kultursalons ist, Brücken zu bauen …

Sehr gut. Kontakte sollten sich nicht darauf 
beschränken, einen Brief an Unternehmen zu 
schreiben und um einen Betrag x zu bitten, der 
einem für eine Veranstaltung noch fehlt. Ich bin 
immer dafür, dass die Kultur die potenziellen 
Förderer auch einmal zu sich einlädt. Begeg-
nungen sind wichtig für ein gegenseitiges Ver-
ständnis. Kulturelle Institutionen sollten lernen, 
sich von außen zu betrachten und sich zu fragen, 
was ihr Alleinstellungsmerkmal ist, das für eine 
Kooperation interessant wäre. Das könnte neben 
monetären Zuwendungen auch zu einem Aus-
tausch von Know-how und einem Netzwerk füh-
ren. Das wäre wichtig und sinnhaft. Wir von 
BMW unterstützen unsere Partner gerne mit 
unseren Kompetenzen, ohne dass wir uns inhalt-
lich einmischen.

Zur Person: Thomas Girst, geboren 1971, ist 
promovierter Kunsthistoriker. Er studierte Kunst-
geschichte, Amerikanistik und Neuere Deutsche 
Literatur an der Universität Hamburg und an 
der New York University. Der ehemalige taz-Kor-
respondent ist seit 2003 Kulturchef bei BMW. 
Einen Namen hat er sich auch als Autor gemacht. 
2019 erschien von ihm im Hanser-Verlag »Alle Zeit 
der Welt«, Geschichten über den Wert der Ent-
schleunigung und geistvollen Innehaltens.

Treiben der neuen Rechten. Sie und ihr Haus neh-
men eine starke Haltung gegen Hass, Ausgren-
zung und Rassismus ein. Bei diesem Thema wird 
sie leidenschaftlich: »Die Kultur ist von größter 
Notwendigkeit. Als auseinanderdriftende Gesell-
schaft brauchen wir die künstlerische Auseinan-
dersetzung mit der Frage, wie wir zusammenleben 
wollen.« Weil die Kultur also absolut unverzicht-
bar sei, werde es nun höchste Zeit für eine »inten-
sive Debatte darüber, wie die Wiederauferstehung 
der Kultur aussehen könnte«. Sie selbst will nach 
vorn blicken und mit ihrem Team unter Corona-
Bedingungen perspektivisch und konstruktiv 
arbeiten, wovon der Zwischenzeit-Spielplan zeugt.

In der Pandemie wurde das Landestheater auf 
seinem Weg zurückgeworfen, sich für breitere 
Gesellschaftsschichten zu öffnen. Für sein gutes 
Beispiel auf diesem Feld wurde es 2019 mit dem 
Theaterpreis des Bundes ausgezeichnet. Kathrin 
Mädler, promovierte Theaterwissenschaftlerin, 
die auch selbst inszeniert, schaffte es, mit der 
Verwandlung des Hauses ein wachsendes und 
sich verjüngendes Publikum zu begeistern. Durch 
kluge Vernetzungsarbeit und neue, ungewöhn-
liche Angebote zur Öffnung wurden Hürden 
abgebaut und der Theaterbesuch auch für Men-
schen interessant, die noch nie einen Fuß in das 
Haus im Zentrum der Altstadt gesetzt hatten.
Dann kam Corona und damit die ernüchternde 
Erkenntnis, dass die Kultur im Gegensatz zu 
anderen Bereichen offenbar nicht als so wichtig 
eingestuft wird. Kathrin Mädler sieht die drin-
gende Aufgabe, daran etwas zu ändern. Sie freue 
sich daher besonders, sagt sie, dass der art3kultur-
salon stattfindet, wo es um die Zukunft der Kul-
turregion geht. Und um neue Wege der 
Vernetzung von Kultur, Wirtschaft und Politik.

Zur Person: Kathrin Mädler, geboren in Osna-
brück, ist seit 2016 Intendantin des Landesthea-
ters Schwaben. Sie studierte Dramaturgie, 
Theaterwissenschaft und Komparatistik an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München und 
der Bayerischen Theaterakademie August Ever-
ding sowie in Cincinnati, Ohio. Sie war Regieassi-
stentin am Staatstheater Karlsruhe und am 
Burgtheater Wien. Im Anschluss an das Drama-
turgie-Diplom  2002 folgten ein einjähriger For-
schungsaufenthalt an der University of California 
Irvine  und die Promotion mit der Dissertation 
»Broken Men – Sentimentale Melodramen der 
Männlichkeit«  (Schüren, 2008). Weiterbildung in 
Theater- und Musikmanagement an der Ludwig-
Maximilians-Universität 2015. Lehraufträge eben-
dort, an der Universität Erlangen-Nürnberg und 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

PANEL X   MITTWOCH, 24. JUNI  ·  OFENHAUS, GASWERK AUGSBURG  ·  19 BIS 22 UHR

I M P U L S E  D I S K U R S  A U F T A K T 

Welche Rolle kommt der Kultur in Post-Corona-Zeiten zu?

Unsere Gäste: Kathrin Mädler (Intendantin Landestheater Memmingen), 
Thomas Girst (Leiter Kulturengagement BMW Group)

Moderation: Alfred Schmidt, Jürgen Kannler



PANEL I I  13:30 BIS 15 UHR

Wie machen wir unsere Kulturregion  
attraktiv für Kreative aus aller Welt? 
Moderation: Jürgen Kannler
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Architektur ist im besten Fall angewandte 
Kunst: Für diesen kulturellen Mehrwert möchte 
ich die Menschen in einer ökonomisch orien-
tierten Gesellschaft sensibilisieren.

Titus Bernhard; Architekt

Kultur 
an die 
Macht! 
Lisa McQueen; Stadträtin

PANEL I   10 bis 12 Uhr

Wie bringen wir unsere Kulturregion 
nach Corona wieder in Fahrt?
Moderation: Alfred Schmidt, Jürgen Kannler

Es gibt keine Umwelt.
Max Prüfer; Künstler

Es gibt keine Umwelt.

Max Prüfer; Künstler

Vortrag Chris Müller (TABAKFABRIK, LINZ) 13 bis 13:30 Uhr

Wiegen der Protomoderne – Urbane Minen für Europa

Stellen Sie sich vor, wir hätten vor dieser Krise ein garantiertes Grundein-
kommen eingeführt: Die Zeit der Corona-Pandemie als Lebenskrise gerade 

für die Selbstständigen, Kreativen, Musiker, Künstler, Erfinder und Gründer hätte 
es in dieser dramatischen Form niemals gegeben. Weil das Grundeinkommen 
genau jene unbürokratische Existenzsicherung dargestellt hätte, 
die diese Menschen benötigen. Dabei soll das Grundeinkommen von seiner Idee 
her aber keine Sozialleistung sein, sondern ein verfassungsgemäßes Grundrecht, 
das das menschenwürdige Existenzminimum aller gewährleistet.

Sebastian Seidel; Sensemble Theater

Es ist eine Aufgabe von Kunst und 
Kultur, sich mit den Unsicherheiten des 
Lebens auseinanderzusetzen.

Karl B. Murr; tim

Reservierung – Interaktion – Sicherheit

Wir wissen heute noch nicht, ob die Impulsvorträge und Diskussionen beim art3kultursalon im Ofenhaus vor Publikum stattfinden 
dürfen. Falls ja, wird es wohl klare Beschränkungen bezüglich der Gästezahl geben. Unser Organisationsteam arbeitet eng mit den ver-
antwortlichen Stellen zusammen, um unseren Teilnehmer*innen, unseren Mitarbeiter*innen und den möglichen Gästen größtmögliche 
Sicherheit unter den angezeigten Voraussetzungen zu ermöglichen.   

Der art3kultursalon bietet ausschließlich Programmformate an, die ggf. auch bei Maskenpflicht, Abstandsgebot und eingeschränkter 
Besucherzahl funktionieren. Der art3kultursalon läuft live im Ofenhaus, ggf. ergänzt durch Videoschaltung via Skype. Die Panels werden 
partiell gestreamt, als Videoclips dokumentiert und nach dem Kongress in diversen Mediatheken angeboten.  

Ab sofort können sich am Programm Interessierte über unsere Homepage für einen Platz bei einem oder mehreren Panels vormerken 
lassen. Wir halten Sie auf dem Laufenden, ob und unter welchen Voraussetzungen Sie live beim art3kultursalon dabei sein können. 
Über unsere Homepage können auch Fragen an unsere Teilnehmer*innen und Diskussionsbeiträge für die Panels angemeldet werden. 
Diese Beiträge werden in die redaktionelle Vorarbeit zu den Programmen mit einbezogen. Der Eintritt zum art3kultursalon ist frei.

Programminfo und Reservierung: www.art3kultursalon.de

PANEL 1–4  DONNERSTAG 25. JUNI  ·  OFENHAUS, GASWERK AUGSBURG 10 – 19:30

Wir diskutieren die Zukunft
In vier Panels begrüßen wir 22 Teilnehmer*innen aus Kultur, Politik und 

Wirtschaft zu Impulsvorträgen und Diskussionen mit dem Publikum

Kunst ist Umdenken, weg vom 
Rationalen der Arbeitswelt. 

Für manche Mitarbeiter mögen die 
Kunstwerke aus der Sammlung 
Finstral Denkanstoß sein, für 
andere sind sie vielleicht ein kleiner 
täglicher Genuss von Schönheit. Der 
Zugang zur Kunst ist immer indivi-
duell und genauso vielfältig wie die 
Sammlung selbst. Sie besitzt Sym-
bolkraft und stiftet Identität. 

Kathrin Oberrauch; Sammlung Finstral

Wir müssen unsere 

kulturelle Infrastruktur 

erhalten und pflegen!

Martin Sailer; Bezirkstagspräsident, Landrat

Die Kultur wurde als 
Nebensache behandelt. Eine 
Zeitlang wurde es nicht mal 
bedauert, dass sie fehlt.

Katherina Mädler; Landestheater Schwaben

Wir müssen einen Weg finden, wie wir das grundlegende Bedürfnis nach gemeinsa-
mem kreativen Schaffen und die kulturellen Praktiken der Menschen aus der kapitalis-
tischen Logik befreien. Kultur ist systemrelevant und gestaltet das Zusammenleben der 
Menschen in der Gesellschaft. Die Pandemie bietet auch die Chance, nicht einfach wieder 
ins Hamsterrad zurückzukehren, sondern grundlegende Paradigmenwechsel anzustreben. 
Das gilt übrigens für unsere momentane Gesellschaft als Ganzes – eine Besinnung auf das, 
was wir wirklich brauchen: Gemeinschaft, Fürsorge und Zusammenhalt.

Susi Weber; Kulturbeirat Augsburg, Grandhotel Cosmopolis

In unserer Arbeit und unserem alltäglichen Mit-
einander orientieren wir uns an der Vision einer 
diversen und inklusiven Gesellschaft.

Tülay Ates-Brunner ; Tür an Tür

Do it 
yourself – 
stay inde  
pendent!
Peter Bommas; 

Kulturpark West
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Kultur ist das Gedächtnis 
der Gesellschaft.

Michael Bernicker; Hoher Weg e.V.

Konstruktive Brüche 
können nicht schaden.

Thomas Elsen; Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Kultur und Wirtschaft hängen enger zusammen, als man denkt. Beide brauchen 
sich. Doch manchmal fällt die Kommunikation schwer. Die Verständigung kann 
aber durchaus gelingen: durch die Bereitschaft zur Empathie und durch die Suche 
nach dem Wert einer Kooperation für den anderen.

Manfred Uhl; Hochschule Augsburg

Kultur braucht Freiheit.
Matthias Rossi; Universität Augsburg

Willkommen ihr Kreativen.
Alfred Müllner; Stadtwerke Augsburg

Man muss Profile entwickeln, 
die über viele Jahre wirken. 50 bis 
60 Prozent der Städtetouristen 
kommen aufgrund der kulturellen 
Vielfalt in die Stadt.

Götz Beck; Regio Augsburg Tourismus

Kulturarbeit habe ich in völlig unterschiedlichen Rah-
menbedingungen erlebt: als Auftrag von Unternehmen; 

als öffentlich-institutionalisierte Projekte, also städtische 
Veranstaltungen, als Hybridformen oder – provokant 
gesagt: als reines »Hobby«. Eines dieser »Hobbys« war 
»Artists in Jail«, ein ambitioniertes Kunstprojekt für die 
ehemalige JVA Hochfeld, das intensiv durchdacht und ge-
plant war und nie stattfinden wird.

Angelika Man; Kulturmanagerin

PANEL III   15:15 BIS 16:30 UHR

Wozu braucht 
Wirtschaft Kultur?
Moderation: Alfred Schmidt

PANEL IV    17:30 BIS 19:30 UHR

Kooperationsmodelle Kultur – Wirtschaft 
– Politik von morgen schon heute
Moderation: Alfred Schmidt, Jürgen Kannler, 

Die Kultur wird nicht 
zum Erliegen kommen, 
sondern sich immer 
ihren Weg bahnen. 
Thomas Girst; BMW Group

Was die Tabakfabrik Linz seit Beginn 

ihrer Transformation vom klassischen 

Industriestandort zum Hotspot der Creative 

Industries auszeichnet, ist die Zusammen-

arbeit unterschiedlichster Disziplinen, 

Unternehmen und Organisationen im Sinne 

eines kollaborativen Konzerns. Vielseitig-

keit, Flexibilität und die Bereitschaft zur 

Kooperation sind Teil unserer DNA.

Chris Müller; Tabakfabrik, Linz 

Teilnehmer*innen Panel

Tülay Ates-Brunner (Geschäftsführerin Tür an 
Tür – Integrationsprojekte gGmbH) II
Götz Beck (Tourismusdirektor, Regio Augsburg 
Tourismus GmbH) IV
Titus Bernhard (Architekt, Augsburg) II
Michael Bernicker (Berater, Unternehmer, 
Kulturförderer Hoher Weg e.V.) III
Peter Bommas (Geschäftsführer Kulturpark 
West gGmbH) II
Thomas Elsen (Kunstsammlungen und 
Museen Augsburg, Leiter H2) III
Thomas Girst (Leiter Kulturengagement 
BMW Group ) X + III
Angelika Man (Kulturmanagerin) IV
Kathrin Mädler (Intendantin Landestheater 
Schwaben) X
Alfred Müllner (Geschäftsführer Stadtwerke 
Augsburg) IV
Bernhard McQueen (Projektteam Schöne 
Felder e.V.) QP
Lisa McQueen (Stadträtin, Projektteam 
Schöne Felder e.V.) II + QP
Chris Müller (Direktor für Entwicklung, 
Gestaltung und künstlerische Agenden der 
Tabakfabrik Linz) IV 
Karl B. Murr (Leiter Staatliches Textil- und 
Industriemuseum Augsburg – tim) I
Kathrin Oberrauch (Sammlung Finstral, Bozen) I
Dominik Perschel (Projektteam Schöne 
Felder e.V.) QP
Max Prüfer (Künstler, Augsburg) I + II
Projektteam Schöne Felder e.V. (künstlerische 
Leitung Panel Quartier-Parcours) QP
Angelika Pudellek (PR und Unternehmenskom-
munikation Dr. Grandel GmbH) III
Matthias Rossi (Universität Augsburg, Prof., 
Lehrstuhlinhaber Juristische Fakultät) IV
Martin Sailer (Schwäbischer Bezirkstagspräsi-
dent, Landrat des Landkreises Augsburg) I
Hans Schuller (Architekt Schuller+Tham, 
Vorsitzender des BDA Augsburg/Schwaben) III
Sebastian Seidel (Geschäftsführer, Künstle-
rischer Leiter Sensemble Theater Augsburg) II
Katinka Temme (Hochschule Augsburg, Prof. 
Analoge Architektur & Entwerfen) IV
Manfred Uhl (Hochschule Augsburg, Prof. 
Marketing-Management und Unternehmenskom-
munikation) II
Susi Weber (Künstlerin, Kulturbeirätin in 
Augsburg, künstlerisch & kulturelle Projektarbeit 
Grandhotel Cosmopolis) I

Änderungen vorbehalten

Wir leisten aktive 
Beiträge im Kultur- 
und Sozialsponso-
ring. Im Mittelpunkt 
steht der Mensch.

Angelika Pudellek; Dr. Grandel

Mit Menschen für 

Menschen Gebäude, 

Landschaft, Stadt, Land 

und das Dazwischen 

entwickeln.

Katinka Temme; Hochschule Augsburg

Materie schöpft nicht 
aus sich selbst; Kunst 
kann aus sich selber 
schöpfen. Kann Materie 
von der Kunst schöpfen?

Hans Schuller; BDA
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Mit Stil und Sinnlichkeit
Das Leopold-Mozart-Haus Augsburg lädt dazu ein, den 

»Mann von vielen Witz und Klugheit« zu entdecken

Das neue »Leopold-Mozart-Haus Augsburg« und seine zufriedenen 
»Macher« strahlten beim Presserundgang Anfang März um die 
Wette. Schnell eroberte allein schon die mitatmende Farbästhetik 
in variierenden Blau-Grau-Tönen mit dezenten Raumtiefe-Effek-
ten den Besuchersinn. Das Warten auf die Eröffnung hatte sich 
gelohnt. Die Corona-Pandemie sorgte jedoch für eine erneute 
Schließung des Hauses – nach nur einem Wochenende. Seit Mitte 
Mai hat das Leopold-Mozart-Haus nun wieder geöffnet.

Das helle, großzügige und barrierefreie Foyer samt geistreichem 
Filmprolog lässt ahnen, dass sich hier sehr vieles zum Vorteil, 
Gefallen und Wissen künftiger Besucher verändert hat. Zeitge-
mäß und mit Sinn für Sinnlichkeit und Stil wurde in das Haus in 
der Frauentorstraße 30 investiert (1,2 Millionen Euro insgesamt 
immerhin). Es wurde aufwendig kernsaniert, um dem seit letztem 
Jahr umfänglich rehabilitierten Vater Mozart in seiner Geburts-
stadt ein würdiges Museum zu schaffen. Dieses bildet jetzt in den 
Themenräumen kreativ und teils interaktiv Leopold Mozarts 
facettenreiche Existenz als »Vizekapellmeister & Komponist, 
Musikpädagoge, Autor, Verleger & Notenhändler, Katholik & 
Humanist, Augsburger & Europäer, Chronist seiner Zeit, liebender 
Ehemann, Vater, Lehrer, Manager und Reiseleiter zweier Wunder-
kinder« (so formuliert im neuen Museumsflyer) ab. 
 
Richtschnur für die Neukonzeption der elf Themenräume, die von 
der Münchner Agentur Unodue gemeinsam mit Simon Pickel (Lei-
ter des städtischen Mozartbüros), Ute Legner (Leiterin des Musik-
vermittlungsprogramms MEHR MUSIK!), Professor Johannes 
Hoyer (Leiter des Masterstudiengangs Musikvermittlung am LMZ 
der Universität Augsburg) sowie dem Kunsthistoriker Ulrich Heiß 
entwickelt wurden, war natürlich die ebenfalls zum Jubiläum 
edierte Biografie von Silke Leopold. Zudem wartet reichlich 
»Schubladenmaterial« auf Verwertung und Zurschaustellung in 
kleinen Wechselausstellungen, die dem Haus zusätzliche, wissen-
schaftliche Tiefenschärfe verleihen. Derzeit erfahren wir über die 
Vitrinen-Schaustücke so manch Überraschendes zum Jesuitenthe-
ater, in dem Leopold schon mit vier Jahren auf der Bühne stand, 
um lebenslänglich kreativ und mit weltmännischer Neugier 
geprägt zu werden. 

Die Intention, mit der Neuausrichtung ein »Haus für alle« zu öff-
nen, wie sie Florian Wenz von Unodue zur Eröffnung erläuterte, 
ist offenkundig geglückt. Während sich Eltern in Ruhe mit tex-
tilen Ausstellungsstücken und Texten– nicht zuletzt ein Hingu-
cker ist die Erstausgabe (1756) von Mozarts Lehrbuch »Versuch 
einer gründlichen Violinschule«, die in Augsburg gedruckt wurde 
und als Geschenk aus Essen hierher kam – auseinandersetzen, 
stoßen Kinder auf allerhand anregende Exponate wie die 
magischen Musikwürfel und werden sicher auch die Beschallung 
im sogenannten »Sinnesraum« toll finden, der die klassische 
Musik etwa durch Vibrationen im Sitzmobiliar oder Drehpodest 
zur körperlichen Erfahrung werden lässt. Nicht nur, weil wir uns 
dank einer Reisekutsche, die mit einer Riesenportion restaurato-
rischer Hingabe als Kopie gebaut wurde, für Momente ins mozart-
liche Reiseerlebnis hineinfühlen oder im zauberhaften und dem 
Barockstil nachempfundenen Zimmertheater auf zukünftige, 
intime Konzertabende freuen, gilt daher ab sofort: Auf ins neue 
Leopold-Mozart-Haus! (Renate Baumiller-Guggenberger)

Reguläre Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und Feiertage 10–17 Uhr 

www.mozartstadt.de

Das Maximilianmuseum, Keimzelle der Augsburger Kunst-
sammlungen und Museen, bietet einen reichen Bestand an be-
deutendem Kunstgewerbe, wissenschaftlichen Instrumenten 
und einer Vielzahl stadtgeschichtlich wichtiger Objekte, nicht 
zu vergessen die Originale der großartigen Augsburger Brunnen-
figuren, die im Viermetzhof (Foto © Kunstsammlungen und Museen 
Augsburg) aufgestellt sind. Ab Juli wird außerdem in einer Son-
derausstellung Augsburger Silber zu sehen sein.

Glanzvolles Andenken – Augsburger Silber aus dem 
Vermächtnis von Kurt F. Viermetz | 4. Juli bis 27. September | 
Di bis So 10 bis 17 Uhr 
www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de

Die Dauerausstellung des Jüdischen Museums Augsburg 
Schwaben hat wieder geöffnet, es werden sogar Führungen 
angeboten, jedoch nur für maximal 
fünf Personen. Männer sollten unbe-
dingt eine Kopfbedeckung mitbringen. 
Ab Juni gibt es in der ehemaligen Syna-
goge in Kriegshaber (Foto) eine neue 
Ausstellung, diesmal eine Kooperation 
mit dem BBK Schwaben Nord und Augs-
burg. »Die unsichtbare Frau« themati-
siert die Präsenz und der Absenz des 
Weiblichen in der Synagoge, die beteili-
gten Künstler*innen setzen sich mit den 
verschiedenen Facetten der (Un-)Sicht-
barkeit der Frauen auseinander.

Standort Innenstadt | Mo bis Do 9 bis 
18 Uhr, Fr 9 bis 16 Uhr, So und Feiertage 
10 bis 17 Uhr // Die unsichtbare Frau | 
ehemalige Synagoge Kriegshaber | 
19. Juni bis 2. August | Do bis So 14 bis 
18 Uhr www.jkmas.de

Im Schaezlerpalais locken neben dem festen Repertoire der 
Barockgalerie und der Staatsgalerie in der Katharinenkirche 
noch die Zarenschätze – die vielfältige Sonderausstellung, die 
Einblick in das Leben am russischen Hof gewährt, geht bis Ende 
August in die Verlängerung (Foto © Peterhof State Museum). Im Café 
und dem angrenzenden Liebertzimmer sind bis zum Sommer 
Robert Reiles Fotoarbeiten zum Thema Wasser zu sehen.

Kunstschätze der Zaren – Meisterwerke aus Schloss 
Peterhof | bis 30. August // Bilder vom Wasser – Fotoarbeiten 
von Robert Reile | bis 5. Juli | Di bis So 10 bis 17 Uhr 
www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de

Die Kunst ist wieder da

Die Museen und viele andere Kunstorte in der Region sind endlich wieder geöffnet! Ja, einige 
geplante Ausstellungen müssen verschoben werden oder entfallen, auch Führungen, ergänzen-
de Veranstaltungen und Ausstellungseröffnungen sind weitgehend gestrichen. Abstand halten 
ist auch hier das Gebot der Stunde. Zudem müssen sich Besucher*innen mit Maskenpflicht, 
eventuellen Wartezeiten und gelegentlich vorgegebenen Wegen arrangieren. Da sich die konkre-
ten Regelungen in Details unterscheiden, empfiehlt es sich, vor einem Besuch auf der jeweiligen 
Website nachzuschauen. Doch allen Widrigkeiten zum Trotz:

Ein Überblick von Bettina Kohlen

Im aktuell noch geschlossenen H2 – Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast bereitet Kurator Thomas Elsen gerade die 
nächste Ausstellung vor, bei der unser Lebensraum Erde im Zentrum steht. Zehn internationale Künstler*innen reflektieren in ihren 
Arbeiten den Zustand der Welt und die Bedrohung und Zerstörung durch uns Menschen.

Der Blaue Planet – The Blue Planet | 19. Juli bis 30. Dezember www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de
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art3KULTURSALON / QP – QUARTIER-PARCOURS

PANEL QP  START: 25. JUNI

QP – Quartier-Parcours beim Gaswerk

Das Kunstprojekt beim art3kultursalon

Die Neue Galerie im Höhmannhaus setzt auch mit der aktuellen Ausstellung auf Fotografie. 
Die vielfach großformatigen Aufnahmen von Asja Schubert fokussieren auf das Verhältnis von 
Mensch und Natur. Sie untersucht die wissenschaftlich gebändigte Natur in botanischen Gärten 
oder Museen, betrachtet aber auch urbane Randgebiete.

in natura – Fotografien von Asja Schubert | bis 31. August | Di bis So 10 bis 17 Uhr
www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de

Im Staatlichen Textil- und Industriemuseum tim sind nun endlich Arbeiten der Bildhauerin 
Esther Irina Pschibul zu sehen, nachdem Corona der Eröffnung im März einen Strich durch die 
Rechnung gemacht hatte. Rund 50 Skulpturen, textile Arbeiten und Skizzen interagieren in 15 
Stationen mit der Dauerausstellung, darunter eine raumgreifende, eigens entworfene und auf Ma-
schinen des tim gefertigte Draperie. Neu eröffnet ist eine umfangreiche Sonderausstellung mit 50 
historischen Quilts der amerikanischen Glaubensgemeinschaft der Amish aus der Zeit von 1878 bis 
1950. Mit diesen in Musterung und Farbigkeit überraschend modern anmutenden Steppdecken 
treten Werke der zeitgenössischen Kunst verschiedenster Gattungen in einen Dialog, eine Annähe-
rung, die sich nicht in erster Linie an formalen Kriterien, sondern vor allem an der Struktur der 
Lebenswelt der Amish orientiert. Unseren Podcast mit tim-Direktor Karl B. Murr hören Sie auf der a3kultur-
Podcast-Plattform what-goes-on.de

beyond surface? Künstlerische Arbeiten von Esther Irina Pschibul | bis 18. Oktober // Amish 
Quilts meet Modern Art | bis 25. Oktober | Di bis So 9 bis 18 Uhr www.timbayern.de

Mit dem art3kultursalon startet Parcours als erstes Kunstprojekt im öffentlichen 
Raum seit dem Lockdown. Rund 20 Künstler*innen werden im Quartier rund um das 
Gaswerkgelände sowie auf den Flächen und Räumen des Entwicklungsareals ihre 
Kunstwerke setzen. Viele dieser Kreativen haben ihr Atelier vor Ort. Jede*r 
Künstler*in kann sich an Parcours beteiligen. Eingeladen sind insbesondere auch 
Künstler*innen mit einem Atelier im Gaswerk oder in angrenzenden Quartieren. Die 
Künstler*innen sind in der Auswahl ihrer Arbeit und deren Präsentation frei. Dabei 
verletzten sie natürlich keine Rechte Dritter. 

Als urbane Intervention bedienen sich die Parcours-Macher*innen dabei gängiger 
Street-Art-Praxis, aber nicht ausschließlich. So ist in Kooperation mit dem Ofenhaus 
eine Soundbar geplant, die den Besucher*innen schwerpunktmäßig Tracks von 
Bands und Solomusiker*innen aus den Übungsräumen im Gaswerk als Loop anbietet. 
Die Entscheidung über eine Aufnahme in das Parcours-Programm erfolgt durch die 
künstlerische Leitung. Diese liegt bei der Künstler*innengruppe Schöne Felder e.V.

Parcours ist eine Sichtbarmachung von Kreativarbeiter*innen. Gleichzeitig macht 
das Projekt das Quartier selbst für die Besucher*innen erfahrbar und setzt ein Signal 
für Kulturarbeit im Corona-Modus. Parcours wird digital, als Podcast und im Print von 
der a3kultur-Redaktion und Partner*innen dokumentiert. Ein Katalog zum Projekt 
soll im Sommer erscheinen. Dafür werden von der a3kultur-Redaktion Fotostrecken 
und Textbeiträge erstellt. Diese können honorarfrei zur Pressearbeit und zu Doku-
mentationszwecken genutzt werden.

Der Verein Gaswerkfreunde Augsburg ist Kooperationspartner und bietet Parcours-
Führungen an. Das Projekt soll in weiteren Schritten das Verhältnis der Menschen im 
Gaswerkquartier zum Thema Kunst und öffentlicher Raum untersuchen. Die a3kul-
tur-Redaktion wird diesen Prozess moderieren und dokumentieren. Parcours wird 
unter anderem von der Stadt Augsburg gefördert.

Kontakt, Programminfo und Anmeldung: www.art3kultursalon.de
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Die Galerie Cyprian Brenner hat kürzlich nach Schwäbisch 
Hall und Niederalfingen in der Augsburger Ecke Galerie ihren 
dritten Standort bezogen. Zum Start wird – neben einzelnen 
Arbeiten von Künstler*innen der Galerie wie Isa Dahl oder Franz 
Baumgartner – vor allem umfangreich die abstrahierende Land-
schaftsmalerei von Bruno Kurz (Foto © Galerie Cyprian Brenner) 
präsentiert.

Bruno Kurz – Weite Himmel | bis 15. Juli | Di bis So 12 bis 18 Uhr
www.galerie-cyprian-brenner.de

Die Claudia Weil Galerie in Rinnenthal bei Friedberg hat sin-
nigerweise mit »new normal« wiedereröffnet, einer Querschnitts-
schau mit Malerei, Objekten, Skulpturen und Grafiken von ver-
schiedenen Künstler*innen der Galerie. Erstmals wird die Kunst 
nicht nur im Galeriehaus präsentiert, sondern auch im geschütz-
ten Außenraum. Besucher*innen müssen sich telefonisch oder 
per Mail anmelden.

new normal | bis 15. Juli | Besuch nach Voranmeldung unter 
0171–3787487 oder  cw@galerie-claudiaweil.de 
www.galerie-claudiaweil.de

Die Museen des Bezirks Schwaben sind zum Teil geöffnet, 
manchmal mit eingeschränkten Öffnungszeiten, einige Museen 
sind aber nach wie vor geschlossen. Das Museum Kulturland 
Ries in Maihingen zeigt neben der Dauerausstellung bis zum 
Herbst in Fotografien von Helmut Partsch den Lebensraum der 
Kleingewässer.

Die Welt der kleinen Wunder – Lebensraum Kleingewässer 
und Feuchtgebiete | bis 25. Oktober | Di bis So 13 bis 17 Uhr 
(bis 14. Juni) | Di bis So 10 bis 17 Uhr (ab 16. Juni) | Eintritt vo-
rübergehend frei www.mklr.bezirk-schwaben.de

Die aktuelle Sonderausstellung im Museum Oberschönen-
feld untersucht unsere widersprüchliche Beziehung zu Tieren 
(Foto © Ulrich Ammersinn).  Nebenan in der Schwäbischen Galerie 
zeigen die Malerin Hanne Kroll und des Bildhauer Matthias Hir-
treiter Hanne die künstlerische Umsetzung dieses komplexen 
Geflechts. Natürlich sind auch die Dauerausstellungen des Muse-
um geöffnet – bei freiem Eintritt.

Zum Fressen gern? Tier und ihre Menschen | bis 4. Oktober // 
Tiere! Hanne Kroll und Matthias Hirtreiter | bis 5. Juli | Di bis 
So | 10 bis 17 Uhr | Eintritt vorübergehend frei 
www.mos.bezirk-schwaben.de

Schloss Höchstädt und damit auch das Fayence-Museum und 
die Einrichtungen des Bezirks werden ab dem 30. Mai wieder 
geöffnet. www.hoechstaedt.bezirk-schwaben.de 
www.schloss-hoechstaedt.de

Die Hammerschmiede Naichen bleibt vorerst geschlossen, 
da die Räume sehr eng sind. 
www.hammerschmiede-naichen.de

Im weitläufigen Gelände des Schwäbischen Bauernhofmu-
seums Illerbeuren kann man sich gut aus dem Weg gehen, 
nur bei den einzelnen Häusern muss man eventuell warten. Die 
Maskenpflicht gilt in den Gebäuden, jedoch nicht im Freien.

Di bis So | 11 bis 17 Uhr www.bauernhofmuseum.de

Die Galerie Noah im Glaspalast hat die aktuelle Ausstellung 
mit Arbeiten von Isabelle Dutoit (Abbildung) und Petra Lemmerz 
verlängert, ebenso die Studioausstellung von Burga Endhardt. 
Ab Mitte Juni – so der Plan – folgt die Leipziger Malerin Rosa Loy. 
Auch das benachbarte Kunstmuseum Walter hat wieder geöff-
net, die Sammlung mit dem Schwerpunkt auf Malerei nach 1945 
ist an den Wochenenden zugänglich.

Isabelle Dutoit & Petra Lemmerz – Auf der Spur | bis 7. Juni 
// Burga Endhardt – Tagebuch | bis 7. Juni // Rosa Loy – Aus-
blick | 16. Juni bis 19. Juli | Di bis Do 11 bis 15 Uhr | Fr, Sa, So 
und Feiertage 11 bis 18 Uhr www.galerienoah.com

Fr bis So und Feiertage | 11 bis 18 Uhr 
www.kunstmuseumwalter.com

Die Ausstellungen der kleinen Galerie augsburg contem-
porary in der Augsburger Bergstraße können rund um die Uhr 
besichtigt werden – zumindest durch das große Schaufenster. 
Wer näher ran möchte, vereinbart einen Termin. Der aktuelle 
»reset« mit Arbeiten von Susanne Thiemann (Abbildung) und Rei-
ner Heidorn läuft noch bis Ende Mai.
reset | bis 30. Mai | Terminvereinbarung:  info@augsburg-
contemporary.de www.augsburg-contemporary.de

Der BBK Schwaben Nord und Augsburg wird in der näch-
sten Zeit Kunst ausschließlich online präsentieren. Die dreitei-
lige Reihe »Die Neuen« (Foto © Wolfgang Bauer) geht Ende Mai in 
die zweite Runde, der dritte Teil der Internet-Schau mit Arbeiten 
neuer BBK-Mitglieder folgt Ende Juni.

Die Neuen Edition 2 | 29. Mai bis 21. Juni // Die Neuen Edition 3 
| 26. Juni bis 19. Juli www.kunst-aus-schwaben.de

Das Diözesanmuseum St. Afra beherbergt in seiner Dauerausstellung kostbares sakrales Gerät, mittelalterliche Textilien und als 
Highlight das ottonische Bronzeportal des Doms. In diesem Umfeld entfaltet sich die ganz auf Farbe aufgebaute Kunst von Harry 
Meyer, der sich hier mit dem christlichen Themenkreis auseinandersetzt. Die kurz vor der Schließung erst eröffnete Sonderausstel-
lung (Foto © Julian Schmidt / pba) wurde bis August verlängert.

en face. Harry Meyer im #MuseumStAfra | bis 23. August | Di bis Sa 10 bis 17 Uhr | So und Feiertag 12 bis 18 Uhr 
www.museum-st-afra.de
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Stadtgeschichte(n)
Mit rund sechs Wochen Corona-bedingter Verspätung wird die Bayerische 

Landesausstellung »Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte« am 10. Juni 
eröffnet. Die vom Haus der Bayerischen Geschichte organisierte Schau im 
Wittelsbacher Schloss in Friedberg und im FeuerHaus in Aichach vereint 

historische Exponate und moderne Multimediatechnik. Von Patrick Bellgardt

Seit Monaten hatten sich die Städte Aichach und 
Friedberg sowie der Landkreis auf die Bayerische 
Landesausstellung vorbereitet. In enger Koopera-
tion mit dem Haus der Bayerischen Geschichte 
wurde das Großprojekt organisiert und ein 
umfangreiches Rahmenprogramm auf die Beine 
gestellt. Ende April sollte die Eröffnung samt 
Festakt über die Bühne gehen. Doch dann kam 
die Pandemie – der Start der Ausstellung musste 
auf unbestimmte Zeit verschoben werden. 

Mitte Mai, die ersten Lockerungen im Kulturbe-
reich waren gerade angelaufen, verkündete 
Bayerns Staatsminister für Wissenschaft und 
Kunst Bernd Sibler einen neuen Termin: Ab dem 
10. Juni soll es endlich losgehen. Einen Tag zuvor 
findet in einem – den Umständen entsprechend 
– kleinen Rahmen die Eröffnung für geladene 
Gäste statt. Für Besucher*innen der Landesaus-
stellung gilt die Einhaltung der bekannten Hygi-
enebestimmungen wie das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes, die Einhaltung der Weg-
führung durch die Ausstellung und des Mindest-
abstands von eineinhalb Metern zu anderen 
Personen. Häufig berührte Oberflächen und 
Gegenstände – Touchscreens, Kopfhörer etc. – 
werden regelmäßig desinfiziert. 

Die Ausstellungsorte – moderner 
Zweckbau, altehrwürdiges Denkmal

Die ausstellenden Städte haben viel investiert, 
um die nötige Infrastruktur für die Landesaus-
stellung zu schaffen: In Aichach verwandelte 
sich ein altes Feuerwehrhaus am Rande der Alt-
stadt zu einer modernen Multifunktionshalle. 
Der nun als »FeuerHaus« firmierende Bau erin-
nert mit seiner durch Gerüstkonstruktionen 
geschmückten Fassade an eine mittelalterliche 
Stadt: Mauer und Tor, Fachwerkhäuser und Kirch-
türme weisen prominent auf das bestimmende 
Thema hin. Im Inneren soll die Halle einen Par-
cours immer neuer Raumeindrücke bieten.

Der zweite Ausstellungsort, das Wittelsbacher 
Schloss in Friedberg, war erst im Herbst 2018 
nach umfassender Sanierung wiedereröffnet 
worden. Die Baumaßnahmen der Stadt fokus-
sierten sich zuletzt unter anderem auf den 
Schlosspark: Wege und Treppen wurden 
saniert, verbreitert oder völlig neu angelegt, 
der Weiher und die Anpflanzungen umgestal-
tet, Sichtachsen verbessert, Sitzmöglichkeiten 
und ein moderner Abenteuerspielplatz instal-
liert. In den kommenden Monaten glänzt der 
Park zudem als Schauplatz einer Skulpturen-
ausstellung regionaler Künstler*innen. Das 
leerstehende »Trinkl-Anwesen« vis-à-vis des 
Schlosses wurde aus- und umgebaut und dient 
nun als Besucherzentrum mit Empfangsbe-
reich, Kasse, Shop und Information.

Stadtgeschichte gestern und heute – 
über 150 Exponate  

Im Wittelsbacher Land, wo der Aufstieg der Kur-
fürsten- und Königsfamilie der Wittelsbacher 
ihren Anfang nahm, erzählt die Bayerische Lan-
desausstellung, wie und wann Bayern zum Städ-
teland wurde. Mit der gezielten Gründung und 
Förderung von Städten und Märkten wurde wirt-
schaftliche, militärische und politische Macht 
gefestigt. Für die Menschen bot dies neue Chan-
cen: Sicherheit der Person, Schutz des Eigentums, 
Freiheit des Handels. Es galt der Rechtssatz 
»Stadtluft macht frei«. Gleichzeitig spannen die 
Ausstellungsmacher*innen den Bogen in die 
Gegenwart: Wo und wie leben wir heute?
 

Im FeuerHaus in Aichach stehen multimediale 
Inszenierungen im Fokus. Hier erfahren die 
Besucher*innen Stadtgeschichten aus dem Mit-
telalter vor allem virtuell und können diese mit 
der heutigen Lebenswelt in Bezug setzen. 
Beleuchtet werden Zukunftsvisionen von 
gestern, heute und morgen. Zum Start des Rund-
gangs verbinden sich unter dem Titel »Von der 
Burg zur Stadt« Real- und Zeichentrickfilm. Prä-
sentiert werden die Ergebnisse einer archäolo-
gischen und historischen Spurensuche. Ein 
besonderes Erlebnis bietet ein Projekt der TU 
München: Auf einem virtuellen 3D-Rundflug 
durch die Residenzstadt München kann das 16. 
Jahrhundert aus einer ungewöhnlichen Perspek-
tive erlebt werden. Vorlage hierfür stand das 
Holzmodell des Straubinger Drechslermeisters 
Jakob Sandtner, das im Original im Bayerischen 
Nationalmuseum zu sehen ist.
 
Acht historische Räume des Wittelsbacher 
Schlosses in Friedberg, selbst eine Attraktion 
für sich, bieten den Rahmen für zahlreiche 
Originalexponate. Leihgaben aus deutschen 
Sammlungen werden ebenso zu sehen sein wie  
temporäre Importe aus sechs europäischen Län-
dern. Die Ausstellung beleuchtet die Grün-
dungsgeschichte der altbayerischen Städte zur 
Zeit der frühen Wittelsbacher, die Entwicklung 
dieser Kommunen im späten Mittelalter und 
der frühen Neuzeit bis hin zur napoleonischen 
Zeitenwende nach 1800. Die Architektur der 
Ausstellungsräume wird thematisch eingebun-
den: Der imposante Festsaal des Schlosses mit 
seinem offenen Dachstuhl lenkt den Blick nach 
oben – passend also zum Spätmittelalter, der 
Zeit, in der die Städte in die Höhe wuchsen. 

Mit dem Radl zu den Wittelsbachern

Wer den Besuch der Landesausstellung mit 
einem sportlichen Ausflug an der frischen Luft 
verbinden möchte, dürfte sich freuen: Eigens 
zur Schau wurde vom Landkreis eine Radtour 
konzipiert und ausgeschildert. »Auf den Spuren 
der Wittelsbacher Städte- und Märktegründer« 
führt die 55 Kilometer lange Route über Orte, 
die von den Wittelsbachern gegründet wurden: 
Aichach, Kühbach, Inchenhofen, Aindling, 
Friedberg. Daneben gibt es zwischen Aichach 
und Friedberg eine schnelle Direktverbindung, 
die auf 20 Kilometern über bereits vorhandene 
Routen der »Paartaltour« und des »Altbaie-
rischen Oxenweges« führt. 

Die Ausstellungsorte sind vom 10. Juni bis 8. November 
täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Aufgrund der Regel 
»eine Person auf 20 Quadratmeter« sind Wartezeiten 
zu Stoßzeiten nicht ausgeschlossen. Die Kombikarte 
berechtigt zum Besuch der Landesausstellung in 
Aichach und Friedberg, der Dauerausstellung des 
Museums im Wittelsbacher Schloss Friedberg sowie 
des Stadtmuseums und des Wittelsbacher Museums 
Aichach. Für die Kombikarte zahlen Erwachsene 12 
Euro, ermäßigt (Gruppen ab 15 Personen, Behinderte, 
Senioren ab 65 Jahren, Studenten) 9 Euro, Familien 24 
Euro, Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren 2 
Euro, Schulklassen pro Schüler 1 Euro. 
 
Audioguides gibt es in Deutsch, Englisch und in Leich-
ter Sprache. Die Landesausstellung ist barrierefrei 
zugänglich. Für hörgeschädigte Besucher stehen Induk-
tionsschleifen für den Audioguide zur Verfügung. Für 
sehbehinderte, taube und blinde Besucher*innen gibt 
es verschiedene Angebote in der Ausstellung.

Aktuelle Infos rund um die Bayerische Landesausstel-
lung und zum Rahmenprogramm lesen Sie unter:
www.hdbg.de/stadt-befreit
www.wittelsbacherland.de

Diese Steinsäule von 1599, vermutlich eine Brunnensäule, zeigt einen 
Löwen, der seine Pranken auf zwei Wappen legt – das Wittelsbacher Wap-
pen und das Wappen der Stadt Deggendorf. Diese Geste symbolisiert, 
dass die Wittelsbacher weiterhin die Herren der Stadt sind. (Abbildung © 
Haus der Bayerischen Geschichte)

»Der Hostienfrevel« (Ausschnitt), Regensburg, 1476 – Das Altar-
gemälde erzählt die Geschichte eines Diebs, der geweihte Ho-
stien stielt und in einen Keller wirft. Auf der rechten Seite ist je-
doch auch eine Magd zu erkennen, die Wasserkannen in der 
Hand trägt, um frisches Trinkwasser zu holen. Diese »Schnauzen-
kannen« und die neuen öffentlichen Röhrenbrunnen waren ein 
wichtiger Hygienefortschritt der damaligen Zeit. (Abbildung © 
Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg)

Beeindruckt von dem detailgetreuen Modell, das der Drechslermeister 
Jakob Sandtner von seiner Heimatstadt Straubing erstellt hatte, ließ Her-
zog Albrecht V. zwischen 1568 und 1574 Modelle seiner Residenzstädte 
anfertigen. Die Sandtner-Modelle bilden eine wertvolle historische Quelle: 
An ihnen lässt sich ganz anschaulich nachvollziehen, wie sich Städte bis 
zum 16. Jahrhundert entwickelt haben. 

Im FeuerHaus Aichach können Besucher*innen virtuelle Flüge durch eine 
3D-Simulation des von Sandtner geschaffenen Stadtmodells von Mün-
chen erleben. Mehrere Flüge durch das Modell wurden für die Landesaus-
stellung animiert. (Abbildung © Bayerisches Nationalmuseum, München)
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Kunst trotz(t) Corona 

Kein Auftakt nach Plan IHK Schwaben fordert Planungssicherheit

Urlaub daheim

Ein Ausblick auf den Kultursommer aus der Sicht des Kulturamts Augsburg

Stefan Steinemann muss als neuer Leiter der Augsburger Domsingknaben 
digitale Unterrichtslösungen nutzen. Tag der Offenen Tür am 19. Juli 

unter dem Motto »Freude an der Musik entdecken«

Der Freistaat Bayern ringt sich zu Hilfsprogrammen für Kulturschaffende durch. 
IHK-Chef Lucassen fordert verbindliche Zusagen. 

Von Annika Kögel

Die Regio Augsburg Tourismus GmbH arbeitet für den Re-Start 
und hat ein Strategiepapier auf den Weg gebracht

Fast alle Branchen haben die Auswirkungen der 
Corona-Krise bitter zu spüren bekommen. Kul-
turschaffende trifft es jedoch besonders hart. 
Bayern stellt nun Hilfsprogramme in Aussicht: 
»Mit einem Kultur-Rettungsschirm von 200 Mil-
lionen Euro und sechs aufeinander abgestimm-
ten Programmen helfen wir von Seiten des 
Freistaats Bayern, die Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf unsere Künstlerinnen und Künst-
ler, Kulturschaffende und Kreative sowie die 
Kulturlandschaft abzufedern und Existenzen zu 
sichern«, teilten der Staatsminister für Wissen-
schaft und Kunst Bernd Siebler und Ministerprä-
sident Markus Söder Mitte Mai mit. 

Die Unterstützung verteilt sich auf 
sechs Hilfsprogramme:

I Förderung von soloselbständigen Künstle-
rinnen und Künstlern ohne eigene Betriebs-
stätte: Das Künstlerhilfsprogramm des Kunst-
ministers soll um 50 Millionen Euro erhöht 
werden. Eine Soforthilfe  erhalten soloselbstän-
dige Künstlerinnen, Künstler ohne eigene Be-
triebstätte sowie diejenigen, die ihren Lebens-
unterhalt überwiegend mit erwerbsmäßiger 
künstlerischer Tätigkeit bestreiten und ihren 
Erstwohnsitz in Bayern haben, nun auch ohne 
Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse. Von 
Mai bis September 2020 kann eine Unterstüt-
zung für drei aufeinanderfolgende Monate be-
antragt werden. Je nach Verdienstausfall um-
fassen die Hilfen bis zu 1.000 Euro im Monat. 
»Mit der Erweiterung des Künstlerhilfspro-
gramms zum Künstlerhilfsprogramm Plus set-
zen wir ein Zeichen der Wertschätzung für un-
sere Künstlerinnen und Künstler. Wir haben 
Rückmeldungen ernst genommen, gehandelt 
und können nun noch mehr Kunstschaffenden 
Unterstützung anbieten«, so Sibler.

II Förderung von soloselbständigen Künstlern 
mit eigener Betriebsstätte: Mit Beiträgen von 
bis zu 50.000 Euro werden hier kleinere Unter-
nehmer, Freiberufler und Kulturveranstalter 
gefördert. Eingeschlossen sind auch freiberuf-
liche Künstler und Kulturvermittler mit eige-
ner Betriebsstätte und betriebsbedingten Aus-
gaben und gemeinnützige am Markt tätige 
Einrichtungen des kulturellen Sektors.

III Faire und gerechte Lösungen bei Honorar-
ausfällen: Corona-bedingte Absagen von Auf-
tritten und Einsätzen bei staatlichen Einrich-
tungen sollen mit einem Ausfallhonorar 
vergütet werden.

IV Stabilisierungsprogramm für Spielstätten 
und nichtstaatliche Kunst- und Kultureinrich-
tungen: Mit 30 Millionen Euro soll eine bereits 
vorhandene Nothilfe um ein Stabilisierungs-
programm für Spielstätten im Kulturbereich 
ergänzt werden. Durch diese Förderung bis 
Ende des Jahres sollen bis zu 700 kleinere und 
mittlere Spielstätten im Bereich Theater, Klein-

Im Zuge der bundesweiten Kampagne des Deut-
schen Tourismusverbands (DTV) »Urlaub 
daheim« hat die Regio Augsburg Tourismus 
GmbH aktuelle Infos und Tipps zu wieder mög-
lichen Angeboten in Sachen Naherholung und 
Ausflugstourismus zusammengestellt. Seit Mitte 
Mai hat auch die Tourist-Information am Augs-
burger Rathausplatz wieder geöffnet. Dort erhal-
ten Besucher*innen eine Broschüre, welche die 
aktuellen Möglichkeiten auflistet, die unsere  
Region mit Biergärten und Straßencafés, Restau-
rants und Übernachtungsbetrieben, Museen, 
Zoo, Fuggerei und Co. für Erholungssuchende, 
Ausflügler und Städtetouristen bietet. 

Den dazugehörigen Prospekt mit dem Titel 
»Urlaub daheim. Das Erlebnis Augsburg und die 
Region wiederentdecken« und eine lange Reihe 
weiterer Ausflugs- und Freizeittipps findet man 
zudem über die Homepage der Regio Augsburg 
Tourismus: www.regio-augsburg.de 

Lange Kunstnacht, Festival der Kulturen oder 
große Friedenstafel – schweren Herzens wur-
den sie wegen des Verbots von Großveranstal-
tungen bereits abgesagt. Mit »scharrenden 
Füßen« wird im Augsburger Kulturamt aber an 
Sonderlösungen und alternativen Umsetzungs-
formen gebastelt. Es entstehen neue Projekte, 
Vermittlungskanäle und Möglichkeiten der För-
derung um Kunst- und Kulturerlebnisse auch 
unter den derzeitigen Auflagen, irgendwie 
ermöglichen zu können. Sehnlich wird eine 
Regelung des Freistaates erwartet, die dem-
nächst den Rahmen für Kulturveranstaltungen 
im Sommer setzen soll und spruchreif macht, 
was jetzt noch vage im Raum steht.

Das Deutsche Mozartfest konnte glücklicherwei-
se schnell und unkompliziert fast ganz von Mai 
auf den Zeitraum 9. bis 31. Oktober 2020 verscho-
ben werden, allerdings werden auch größere 
Räume gesucht. Lesen Sie hierzu auch das Interview 
auf der Folgeseite.

Zum 20. Jubiläum sollte die Lange Kunstnacht 
#ganzingold erstrahlen. Nachdem das Programm 
noch im Shutdown fertig wurde, wird es einfach 
um ein Jahr auf den 12. Juni 2021 verschoben. 
Damit für die Künstler*innen eine Auftrittsmög-
lichkeit erhalten bleibt, sind nun ab dem 20. Juni 
bis in die zweite Jahreshälfte verteilt kleinere, 
dezentrale Live-Formate und digitale Teaser auf 
www.langekunstnacht.de geplant. Am wie, 
wo und wann wird gerade getüftelt.

Das Kulturprogramm zum Friedensfest unter 
dem Motto »Rituale« sucht nach neuen Wegen. In 
der Krise sind Rituale, dem ein oder anderen 
wichtiger denn je geworden und es lohnt sich in 
diversen Veranstaltungen darüber zu reflektie-
ren, was uns in einer Welt aus den Fugen im All-
tag Halt verleiht. Mit den Kooperations- 
partner*innen werden derzeit alternative For-
mate entwickelt, die im öffentlichen Raum oder 
im Netz stattfinden können. Auch das Festival 
der Kulturen wird einen Einblick in die Proben-

Zum Jahresbeginn übernahm Stefan Steinemann 
(27) als derzeit jüngster Chorleiter eines Knaben-
chores das verantwortungsvolle Amt des Domka-
pellmeisters  und damit die Leitung der 
Augsburger Domsingknaben von seinem Vorgän-
ger Reinhard Kammler. Gerne hätten wir uns 
natürlich »live« in Konzerten im Dom und anders-
wo von seiner hohen musikalischen Expertise 
überzeugt. Die hat sich der ehemalige Domsing-
knabe in seinem Studium der katholischen Kir-
chenmusik, Gesang und Chordirigieren an der 
Hochschule für Musik und Theater in München 
erworben, das er in Basel an der renommierten 
Schola Cantorum im Master-Studiengang AVES 
(Advanced Vocal Ensemble Studies) bei Evelyn 
Tubb und Anthony Rooley vertiefte. Stattdessen 
luden wir Stefan Steinemann als Gesprächspart-
ner zur a3kultur-Podcastreihe »Kulturregion vs. 
Corona« ein. Dort   berichtet er über die bittere 
Zäsur und seine Erfahrungen mit dem bereits 
eine Woche nach dem Lockdown aufgenom-
menen digitalen Unterricht ebenso wie von sei-
nem hervorragenden Kontakt zu Augsburgs 
neuem Bischof Bertram Meier, der als Vorgesetz-
ter quasi zeitgleich mit Steinemann ins neue Amt 
einstieg. Meier war immer schon ein großer Fan 
der Domsingknaben und so wird auch zukünftig 
ein intensiver Austausch zur kirchenmusika-
lischen Ausgestaltung der Liturgie stattfinden. 

Wie für jeden Knabenchorleiter gilt auch für 
Steinemann, dass er eine ganz eigene, individu-
elle Idealvorstellung von der Ästhetik des Klangs 
der »Buben« hat. Im Fokus steht, dass in der 
musikalischen Arbeit neben der Homogenität 
stets die Begeisterung und Freude spür- und hör-
bar sein sollen. Zudem legt er Wert darauf, dass 
den Sängern bewusst ist, womit sie sich inhalt-
lich beschäftigen und dies mit hohem, emotio-
nalen Gehalt auf einem technisch hohen Level. 
Im Moment hat die baldige Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts in den bewährten Räumlich-
keiten des Haus St. Ambrosius für die rund 350 
Domsingknaben im Alter von 5 bis 25 Jahren 
höchste Priorität. Gemeinsam mit vier weiteren 

Knabenchören richtete Steinemann sich mit 
einem Brandbrief an die Entscheider, um auf die 
langfristigen Verluste und Folgeschäden auf-
merksam zu machen, die eine Zwangspause 
bedingt durch die natürliche Fluktuation für 
professionell agierende Knabenchöre hat: »Unse-
re Ensembles erneuern sich alle zwei bis drei 
Jahre grundlegend bedingt durch den Wechsel 
nach dem Stimmbruch; das ist ein natürlicher 
Prozess der Mutation, der jetzt auch stattfindet; 
eine längere Dauer der Krise ist insbesondere 
musikalisch gesehen eine existentielle Bedro-
hung, weil so ein ganzer Jahrgang wegbricht.«   

Dennoch freut sich Steinemann mit seinem Päda-
gogen-Team jetzt auf den zeitlich verschobenen 
Tag der Offenen Tür, der am 19. Juli stattfindet 
und interessierten Familien einen Blick hinter die 
Kulissen der hoch qualifizierten und umfäng-
lichen Stimm- und Instrumentalausbildung bei 
der renommierten Augsburger Institution ermög-
licht und konsequent unter dem Motto »Freude 
an der Musik entdecken« steht. (rbg)

Unseren Podcast mit Stefan Steinemann hören Sie auf 
der a3kultur-Podcast-Plattform what-goes-on.de

arbeit der Philharmoniker*innen mit der wun-
derbaren Mercedes Peon geben, die per 
Videokonferenz mit den Proben für nächstes Jahr 
bereits beginnen. Mehr dazu demnächst unter: 
www.friedensstadt-augsburg.de 

Tilman Herpichböhm hatte sein erstes Pro-
gramm für den Internationalen Augsburger 
Jazzsommer Anfang April schon fast im Druck. 
Gäste aus den USA werden allerdings kaum hier 
auftreten können. Sollten sich allerdings mit 
den wunderbaren Bedingungen des weitläu-
figen Botanischen Gartens, irgendwie noch 
Abende mit Künstlern aus dem europäischen 
Ausland als machbar erweisen, wäre hier noch 
ein Sommerhighlight denkbar. To be announced 
auf: www.augsburger-jazzsommer.de

Mit »Fräulein Tönchens Musikkoffer« ging am 
17. Mai ein neues Musikvermittlungsprogramm 
für Kinder im Netz auf Sendung. Mit Musik und 
Bewegung lernen Kinder bis zu den Sommerferi-
en Musiker*innen und ihre Instrumente kennen. 
Es ist wöchentlich sonntags ab 10:30 Uhr auf 
YouTube, www.mehrmusik-augsburg.de und 
auf www.kulturkiesel.de abrufbar und eine 
Kooperation des Projekts MEHR MUSIK! und des 
Bildungsreferats. 

Die Kulturprojektförderung des Kulturamts legt 
in diesem Jahr einen besonderen Schwerpunkt 
auf Projekte, die trotz aller Auflagen stattfinden 
können und kreative Perspektiven für die Rezep-
tion von Kunst und Kultur aufzeigen. Kulturelle 
Vereine, Gruppen, Initiativen sowie professionelle 
Kulturschaffende, Künstlerinnen und Künstler 
mit Sitz oder Wohnort Augsburg sind dazu aufge-
rufen, Projektvorhaben einzureichen, die unter 
geltenden Kontaktregeln Kulturerlebnisse in Aug-
sburg ermöglichen. Infos unter: www.augs-
burg.de/kultur/kulturfoerderung

Unseren Podcast mit der Augsburger Kulturamtsleiterin 
Elke Seidel hören Sie auf der a3kultur-Podcast-Plattform 
what-goes-on.de

kunst, Musik und Kabarett langfristig unter-
stützt werden. Durch weitere Gelder werden 
rund 260 Kinos und Filmproduktionen sowie 
durch das Kunstministerium geförderte nicht-
staatliche Kunst- und Kultureinrichtungen wie 
Sing- und Musikschulen gefördert.

V Programm Laienmusik: Mit rund 10 Millio-
nen Euro wird die bayerische Kultur durch den 
Erhalt vieler Musikvereine unterstützt.

VI Förderung von Projektträgern und Institu-
tionen im Kulturbereich: Projektträgern und 
Institutionen im Kulturbereich sollen in lau-
fenden Fördermaßnahmen des Ministeriums in 
den Bereichen Musik, Kultur und Festivals bei 
Corona-bedingten Absagen unterstützt werden. 
Förderzeiträume sollen verschoben oder die 
Durchführung neuer digitaler Formate berück-
sichtigt werden. Das gilt für rund 800 Förde-
rungen mit einem Volumen von 150 Millionen 
Euro pro Jahr.

Der IHK Schwaben geht das offenbar nicht weit 
genug, sie fordert neben der finanziellen Unter-
stützung auch einen Fahrplan bezüglich der in 
der Branche benötigten Vorlaufzeit, wie ihn 
Baden-Württemberg hat: Planungssicherheit 
spielt für Unternehmen rund um Veranstal-
tungen eine besondere Rolle. Selbst Organisa-
toren kleinerer Veranstaltungen benötigen oft 
mehr als drei Monate für eine optimale Planung. 
Je größer das Event, umso länger die Vorlaufzeit. 
»Daher genügen gerade in dieser Branche keine 
vagen Ankündigungen. Stattdessen brauchen 
wir verbindliche Zusagen für mögliche Zeitkor-
ridore mitsamt den zugehörigen Auflagen«, 
stellt IHK-Geschäftsführer Dr. Lucassen klar. 
Weiter wünscht er sich eine schrittweise Öff-
nung der Veranstaltungen je nach Art und 
Größe – unterlegt mit einem Zeitplan und abge-
stuft nach Teilnehmerzahl- und kreis.

Dieser Beitrag erschien zuerst in voller Länge in der 
DAZ – Die Augsburger Zeitung. 
www.daz-augsburg.de

Anzeige:

Online werben seit Kurzem elf 360°-Ansichten 
auf der Website des Kongress am Park www.
kongress-augsburg.de um Veranstalter für die 
Zeit nach den Kontaktbeschränkungen und Ver-
anstaltungsverboten. 

Ein zweigleisiges Positionspapier – mit einer kurz-
fristigen sowie einer langfristig orientierten Stra-
tegie für die Region – hat die Regio Augsburg 
Tourismus GmbH an die beinahe 400 Mitglieder 
des Verkehrsvereins Region Augsburg gemailt. 
Das von Tourismusdirektor Götz Beck zusammen-
gestellte Papier wurde gemeinsam mit Johannes 
Hintersberger MdL, dem Vorstandsvorsitzenden 
des Verkehrsvereins Region Augsburg e.V., Marga-
rete Heinrich, der Aufsichtsratsvorsitzenden der 
Regio Augsburg Tourismus GmbH, sowie dem 
Beiratsvorsitzenden Andreas Schmutterer erar-
beitet. Das neunseitige Positionspapier ist eben-
falls auf der Startseite der Homepage der Regio 
Augsburg Tourismus GmbH zu finden.
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Lust auf Livekonzerte

The masked Singer

»Zu einem Kulturereignis gehört das gemeinschaftliche Erleben vor Ort«, erklärt der 
Leiter des Mozartbüros Simon Pickel im Interview mit a3kultur-Autorin Renate 

Baumiller-Guggenberger. Im Mai wäre der Startschuss für das Mozartfest gefallen
 

Corona hat Augsburgs Livemusiker in digitale Existenzen verwandelt: zwischen 
Surrogat und Prekariat, zwischen Existenzangst und Künstlersozialkasse

a3kultur: Eigentlich wäre mit dem Konzert des Stuttgar-
ter Kammerorchesters unter der Leitung von Thomas 
Zehetmair am 8. Mai im Kleinen Goldenen Saal das 
Mozartfest feierlich eröffnet worden. Mit neuem Layout, 
zeitlich etwas entzerrt und in den Juni hineinspielend, 
wie immer besetzt mit hochkarätigen und internationa-
len Gästen. Alles unter der Headline »MZRT & BTHVN« 
und damit mit Fokus auf das Trennende und Verbin-
dende der beiden Klassiktitanen. Wie lange habt ihr 
gehofft, dass trotz Corona »noch was geht«?
Simon Pickel: Als die ersten Ausgangsbeschrän-
kungen kamen und damit das Ausmaß dieser 
Pandemie deutlich wurde, war uns schon klar, 
dass wir die Termine im Mai und Juni nicht hal-
ten können. Problematisch war lediglich die offi-
zielle Ansage, dass Veranstaltungen nur bis 19. 
April verboten wären. Rein rechtlich galt also 
auch die »höhere Gewalt« nur bis zu diesem Zeit-
punkt. Ich habe aber sofort mit allen Künstlern 
telefoniert und relativ schnell hat sich ein Zeit-
raum im Oktober herauskristallisiert, in dem wir 
einen Großteil des geplanten Programms und 
damit auch die inhaltliche Grundlage realisieren 
können. Das gleicht einem Wunder, wenn man 
bedenkt, dass auf internationalem Niveau die 
zweite Jahreshälfte natürlich seit Jahren längst 
voll geplant war – und nicht nur wir wollten Ter-
mine dahin verschieben. Ich bin allen Künstle-
rinnen und Künstlern sehr dankbar, dass wir die 
Verlegung so gut hinbekommen haben, und das 
ist vor allem auch durch die vielen Freundschaf-
ten möglich, die da inzwischen gewachsen sind.

Wie managt das Mozartbüro die jetzt beschlossene Ver-
legung in den Herbst 2020? Was erwartet uns und wo 
steckt der Teufel im Detail? Wie sieht ein nicht zu wün-
schendes Worst-Case-Szenario aus?
Für uns ist das derzeit eine Art »Fischen im Trü-
ben«. Die neuen Termine und Programme stehen 
eigentlich fest (9. bis 31. Oktober), aber wir haben 
bis jetzt nur wenige Äußerungen dazu gehört, 
wie ein Konzertleben im Herbst aussehen soll. Das 
betrifft sowohl die Vorgaben für das Publikum als 
auch für die Künstler selbst. Wahrscheinlich wird 
der Kleine Goldene Saal keine Option sein, wir 
werden also auf größere Orte ausweichen müs-

sen, in denen Abstandsregeln und Vorgaben für 
den Einlass entsprechend umgesetzt werden kön-
nen. Genug Platz für die Künstler ist beispielswei-
se beim Mozartrequiem von entscheidender 
Bedeutung. Wir planen gerade mit mehreren 
Optionen gleichzeitig und wir brauchen letztlich 
auch ein Publikum, das verständnisvoll mit kurz-
fristigen Ortswechseln und Programmände-
rungen umgeht. Aber: Jedes Konzert ist besser als 
kein Konzert. Der Worst Case wäre natürlich die 
viel beschworene »zweite Welle« im Herbst – die 
hoffentlich nie kommen wird.

Wie steht es im Kontext Mozartfest um Streaming oder 
andere digitale Alternativen? Wo siehst du persönlich 
die Grenzen dieser Angebote?
Ich habe ein ganz großes Problem mit allen Ange-
boten, die eine miserable technische Qualität 
bieten und/oder das Internet völlig unreflektiert 
und dezentral überfluten. Ein Konzerterlebnis 
kann nicht eins zu eins ins Internet übertragen 
werden. Nach meiner Überzeugung gehören zu 
einem Kulturereignis vor allem das gemein-
schaftliche Erleben vor Ort und die Interaktion 
zwischen Publikum und Künstlern. Uns macht ja 
gerade das analoge Liveerlebnis so einzigartig. 
Für digitales Musikhören gibt es CDs, Spotify oder 
– besser – Idagio. Diese Aufnahmen wurden spezi-
ell für das Hören zu Hause produziert, und das in 
hervorragender Qualität. Alle Internetangebote 
brauchen meiner Meinung nach also einen Mehr-
wert, der auf das Internet zugeschnitten ist. Im 
Idealfall kann man diesen Mehrwert dann auch 
ganz unabhängig von Corona weiternutzen. Ganz 
unverständlich ist für mich die Tatsache, dass 
viele Künstler, denen nun alle Einnahmen weg-
brechen, derzeit mit kostenlosen Streams um sich 

Wer hätte je gedacht, dass der Titel des trashigen 
TV-Formats »The masked Singer« einmal prophe-
tische Weissagungskraft entfalten könnte? 
Corona verhagelt der Musikszene leib- und live-
haftig das Bühnenleben. Die Clubs und Live-
Venues müssen kämpfen und setzen bisher auf 
Streams – wie aber geht es den Musiker*innen 
selbst? Und wie dem Rest der Infrastruktur, erst 
recht in der Region – Veranstaltungstechnik-
Verleih, Masteringstudios, Musikfachhandel? Zu 
Wort kommen die »Roy«-Preisträger 2019 John 
Garner und Ala Cya, die Loop-Cellistin Ruth 
Maria Rossel, der Musikerprivatier Karl Poesl 
sowie das Mastering- &Vinylschnittstudio Duo-
phonic, die Music World und der Königsbrunner 
Technikverleih Cab.

Ala Cya wurde von der Corona-Krise einen Tag vor 
ihrer Tour mit dem »Songs from her(e)«-Fempop-
Kollektivs erwischt. Ala lebt ausschließlich von 
der Musik, sie ist Mitglied in der Künstlersozial-
kasse (KSK). Sie nimmt die Zwangslage als Heraus-
forderung an. »Allerdings plagen mich ab und an 
auch Existenzängste, wenn ich daran denke, dass 
dieser Arbeitsstopp bis Ende des Jahres gehen 
könnte.« Unterstützung erfährt sie durch viele 
ihrer Zuhörer, durch Familie und Freunde. »Das 
sind diejenigen, die mir aktiv helfen.« Zur Absi-
cherung hat sie eine Crowdfunding-Kampagne 
für ihr Debütalbum »Reflection« (2021) gestartet 
(www.startnext.com/ala-cya).

»Ich hatte erst mal ein zwei Wochen anhaltendes 
Psychotief mit Depressionen sowie Existenz- und 
Zukunftsängsten«, erzählt Ruth Maria Rossel. 
»Dann dachte ich mir: Weitermachen. Einfach 
weitermachen – positiv denken!« Die klassisch aus-
gebildete Musikerin, die in Pop und Klassik gleich-
zeitig zu Hause ist, lebt hauptsächlich von 
Liveauftritten. Alle Konzerte bis Oktober wurden 
gecancelt, vieles auf zunächst 2021 verschoben. 
Das neue Album »Back2TheRuth« war gerade in 
der Promo-Startphase. Ruth ist in der KSK, alle drei 
Monate rieselt etwas Geld durch GEMA-Einnah-
men und den Musikverlag herein. Ihre Familie 
unterstützt sie. Aber auch hier: »Ich habe zwei Kids, 
da ist es jetzt noch schwieriger, Beruf und Familie 
irgendwie unter einen Hut zu bekommen.« 

Ins Blaue
Bei der Band John Garner sind alle Mitglieder 
hauptberuflich Musiker, der Großteil in der KSK. 
Zum Interviewzeitpunkt, Mitte Mai, hatten sie 

immer noch keine Notfallhilfe bekommen. Am 
13. März, drei Tage vor Corona, war der Release der 
neuen EP. 30 Konzerte – die Musiker buchen größ-
tenteils selbst – mussten abgesagt werden, die EP 
ging im Nachrichtenstrudel zunächst unter. »Wir 
klammern uns an den Herbst«, sagt Lisa Seifert. 
Die Reise geht: ins Blaue.
 
Gut geht es dem Augsburger Solomusiker Karl 
Poesl. »Ich bin aber auch privilegiert, weil ich 
bereits in Pension bin.« Damit falle natürlich die 
persönliche Existenzangst weg – »die Angst und 
die Verzweiflung meiner professionellen und semi-
professionellen Musikerkollegen und anderer 
Selbstständiger empfinde ich aber genauso.« Gitar-
rist Poesl ist ein Mann der fairen Gesten: Oft spiele 
er dort unentgeltlich, wo er sicher sein könne, kei-
nem professionellen Künstler einen Auftritt weg-
zuschnappen. »Und deshalb erteile ich auch trotz 
vieler Anfragen keinen Instrumentalunterricht 
privat. Das soll den Profis vorbehalten bleiben.«

Dream-Team Screen-Stream?
Und dann: das Thema Streams. Die Community, 
die Supporter, die Fans, sie scheinen die Streaming-
Angebote der Szene gut anzunehmen. Aber wie 
geht es dem Performer, dem Musiker als Bühnen-

Eine Kolumne von Martin Schmidt 

Ins Blaue, in den Blues: Augsburgs Musiker und ihre Ausrüster stehen vor einer offenen Zukunft. Foto: Martin Schmidt

tier selbst? Die Spender*innen eines digitalen Sur-
rogats bleiben applaus- und interaktionslos, in 
sprichwörtlich steriler Atmosphäre einsam vor der 
Kamera. Zwar ohne Mundschutz, aber digital mas-
kiert. Alle Interviewpartner sind sich einig: Ein 
Stream ersetzt kein richtiges Konzert. Poesl haut 
den Nagel rein: »Das Livestreamen ohne Publikum 
vertieft ein Gefühl der Einsamkeit und Sinnlosig-
keit des eigenen Tuns, weil keine Interaktion mit 
dem Publikum stattfinden kann.« Anders ergeht es 
ihm, wenn über einen Chat und Comments eine 
gewisse zeitversetzte Interaktion – auch unterei-
nander im Publikum – möglich ist. Ruth Maria 
Rossel, die auch einen eigenen Youtube-Kanal hat, 
macht die Erfahrung, dass vielen Viewern gar 
nicht bewusst ist, dass ein gestreamtes Konzert 
tatsächlich live ist. »Viele denken, es ist vorher auf-
gezeichnet, geschnitten, bearbeitet usw., da es aus 
dem PC kommt.« Manch Viewer erwarte sogar 
Hollywood-Qualität. Außerdem: »Es ist unglaub-
lich schwer, ohne Publikum in einen Flow zu 
kommen.«. Stream ohne Flow. »Das darf kein Dau-
erzustand werden.« So sieht es auch Ala Cya: »Für 
mich ist es eine nette Übergangslösung.« 

Auch Einigkeit hierin: Künstlerische Arbeit darf 
nicht kostenlos sein. »Kostenlose Streams finde ich 

für die Musikbranche existenzvernichtend«, so 
Rossel. Ala Cya ergänzt: »Menschen nehmen 
kostenlose Gesten gerne schnell als Selbstver-
ständlichkeit an und vergessen, dass der Musiker 
in dem Moment auch arbeitet und damit seine 
Brötchen verdient.« Auch John Garner, die sich 
innerhalb weniger Tage nach dem Lockdown netz-
fit machten, sind auf Ticketverkäufe für ihre 
gestreamten Konzerte geradezu angewiesen.

Life is(s)t live 
Blick ins Thelottviertel: Dort ist Sitz von Duopho-
nic, Augsburgs Mastering- & Vinylschnittstudio. 
Knapp eine Handvoll derartiger Betriebe gibt es 
Deutschland. Da aktuell keine Tourneen stattfin-
den, gibt es spürbar weniger Pressaufträge, s agt 
Mitbetreiber David Jahnke. Er ist auch Musiker, 
Kopf des Dr. Drexler Projects (Streams? »Da lege 
ich lieber eine Schallplatte auf«). Kurios: In den 
ersten Wochen des Lockdowns habe es mehr 
Nachfrage nach Vinyl-Einzelanfertigungen gege-
ben. Die Arbeitszeiten sind gleich geblieben. »Wir 
haben ein Schichtsystem eingeführt und stellen 
unser Warenwirtschaftssystem um, sodass wir 
mehr Homeoffice machen können.«
 
Völlig kalt erwischt hat Corona den Veranstal-
tungstechnik-Dienstleister Cab. Ansässig in 
Königsbrunn, hat die Licht-, Ton- und Showtech-
nik GmbH ihr Arbeitsfeld zu 100 Prozent in Open 
Airs, Livekonzerten, Events und Kongressen und 
agiert deutschlandweit. Mit 16. März 2020 sind 
auf nicht absehbare Zeit alle Veranstaltungsauf-
träge weggefallen, Auftragslage: komplett null. 
Verunsicherte Veranstalter, Kurzarbeit bei Cab, 
eine kleine Büromannschaft hält die Stellung 
und zeigt Präsenz. Selbst wenn Großveranstal-
tungen wieder machbar wären, sie würden dann 
wohl grundlegend anders ausschauen – so Micha-
el Prinke, einer der beiden Geschäftsführer. Er 
hofft auf einen Corona-Impfstoff: »Eine andere 
Möglichkeit sehe ich momentan nicht.«

Martin Wiesenbauer, Geschäftsführer der Music 
World, berichtet, dass sein Fachhandel für 
Musikbedarf in den Monaten März und April 
einen Umsatzrückgang von rund 65 Prozent im 
Ladenverkauf verzeichnen musste. Freilich wohl 
weniger aufgrund der Livemusik-Krise, sondern 
lockdownbedingt. Dennoch: »Wir können fest-
stellen, dass viele Kunden aufgrund der Homeof-
fice-Möglichkeit mehr Zeit haben und gerade 
diese Zeit nutzen möchten, um ein Instrument 
zu erlernen«, so Wiesenbauer. Piano stehe hier 
hoch im Kurs, aber auch Gitarre und Ukulele. 
Ende April – bis dahin war die Hälfte der Mitar-
beiter in Kurzarbeit – konnte wiedereröffnet 
werden. Ins Blaue.

werfen. Sie befördern also quasi ihren eigenen 
Ruin. Glauben diese Künstler denn wirklich, dass 
ein Publikum, das sonst für Konzerte Hunderte 
von Euros bezahlt, nicht bereit ist, für qualitativ 
gute Internetangebote in dieser Situation zumin-
dest eine Spende zu leisten? Hier braucht es ein 
deutlich selbstbewussteres Auftreten. Sehr gut 
macht dies gerade die Plattform der Augsburger 
Club- und Kulturkommission, die ihr Angebot 
bündelt und bei allen Streams offensiv zum Spen-
den aufruft.

Wir vom Mozartfest konnten mit Sarah Chri-
stian und Maximilian Hornung auch selbst zwei 
sinnvolle Projekte realisieren. Ende Mai, als 
eigentlich die »Freistil«-Reihe im Mozartfest 
stattfinden sollte, wurde ein Konzert mit Sarah 
und Maximilian live auf BR Klassik übertragen. 
Und am Tag darauf gab es ein »Werkstattkon-
zert« zur Frage, ob Beethoven Mozart vollendet 
hat, im Livestream auf clubundkultur.tv. Selbst-
verständlich haben wir allen Künstlern ganz 
reguläre Honorare gezahlt.
 
Wie können Mozartfest-Besucher das Festival jetzt 
unterstützen?
Mit ganz viel Geduld. Das neue Programm ist 
schon auf www.mozartstadt.de zu finden, aber 
mit dem Vorverkauf wollen wir noch so lange 
warten, bis wir zumindest ein paar gesicherte 
Angaben dazu machen können, wie und wo das 
Ganze letztlich vielleicht umzusetzen ist. Für den 
Umgang mit bereits gekauften Karten für abge-
sagte Konzerte oder wenn man bei verschobenen 
Konzerten am neuen Termin nicht kann, haben 
wir eine Lösung mit Gutscheinen gefunden, die 
dann für alle anderen Mozartfest-Konzerte in 

diesem und im nächsten Jahr genutzt werden 
können. Wir hoffen, dass der hoffnungsvolle Weg, 
den wir mit der Verlegung beschreiten, am 
Schluss belohnt wird und dass unser Publikum 
im Herbst eine unstillbare Lust auf Livekonzerte 
hat, egal, wie diese dann eventuell aussehen 
mögen. Eine Garantie dafür gibt es freilich nicht.
 
Was hältst du von der Entscheidung der neuen Augsbur-
ger Stadtregierung, Thomas Weitzel mit einem Refe-
renten oder einer Referentin in einem künftigen 
Kombireferat Sport und Kultur zu ersetzen?
Mir als Stadtangestelltem steht es nicht zu, struk-
turelle Entscheidungen zu kommentieren. Wenn 
es eine Sache in der Zusammenarbeit mit Thomas 
Weitzel aber definitiv nicht gab, dann war das ein 
»Auf-der-Stelle-Treten«. Wir haben in diesen nun-
mehr fast fünf Jahren gemeinsam wahnsinnig 
viel in Sachen Mozart vorangebracht. Das künstle-
rische und inhaltliche Niveau des Mozartfestes ist 
auf einem international herausragenden Level 
und hat ein sehr hohes Ansehen bei den Künstlern 
der Weltklasse. Das entwickelt sich stetig weiter. 
Wir haben ein Jubiläumsjahr erlebt, das all unsere 
Erwartungen übertroffen und vor allem auch 
durch die kreative Zusammenarbeit mit vielen 
regionalen Künstlerinnen und Künstlern sehr 
nachhaltige Effekte in der Bevölkerung ausgelöst 
hat. Augsburg ist sich jetzt ein gutes Stück mehr 
bewusst, mit dem Thema Leopold Mozart ein tol-
les Alleinstellungsmerkmal als Mozartstadt zu 
haben. Passend dazu konnten wir die weltweite 
Referenzbiografie über Leopold Mozart herausge-
geben und haben jetzt mit dem neuen Leopold-
Mozart-Haus ein absolutes Schmuckkästchen. 
Dieses zeitgemäße Museum wird noch sehr lange 
ein touristisches Aushängeschild dieser Stadt sein. 
All das wäre ohne Thomas Weitzel undenkbar. 
Mein Verhältnis zu ihm war und ist immer von 
immenser fachlicher Expertise und Leidenschaft 
sowie gegenseitiger Wertschätzung und Vertrau-
en geprägt, aber vor allem auch durch ein großar-
tiges persönliches Miteinander mit sehr viel 
Humor. Das wird bleiben.

www.mozartstadt.de
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Lebendig und bewusst eigen
»Eigensein« lautet das neue Spielzeitmotto des Staatstheaters Augs-
burg. Im Livestream »Wetten, dass … wir spielen« wurde zur Primeti-

me an einem Samstagabend Mitte Mai der neue Spielplan für die 
Theatersaison 2020/21 präsentiert, der die ohnehin reichlich vorhan-

dene Lust »auf endlich wieder Theater live« kräftig anheizte.   MUSIKTHEATER
Orfeo ed Euridice
Oper in drei Akten von Christoph W. Gluck
Premiere 10.10.20, martini-Park

In der Strafkolonie
Kammeroper von Philip Glass
Premiere 22.10.20, brechtbühne/Gaswerk

#DIGITALTHEATER
Die neue Sparte des Staatstheaters Augsburg. 
Das Repertoire wird ständig erweitert. Derzeit 
als Virtual-Reality-Inszenierung erhältlich:

Judas
Monolog von Lot Vekemans

shifting_perspective
Ballettabend

Der Mitarbeiter – Tagebuch eines Wahnsinnigen
Monolog nach Nikolai Wassiljewitsch Gogol

Event
Monolog von John Clancy

Novecento – Die Legende vom Ozeanpianisten
Ein-Mann-Musical von Charles Kálmán

Oleanna – ein Machtspiel
Schauspiel von David Mamet

SCHAUSPIEL
Nacht ohne Sterne
Theaterstück von Bernhard Studlar
Premiere 25.9.20, brechtbühne/Gaswerk

Die Physiker
Komödie von Friedrich Dürrenmatt
Premiere 26.9.20, martini-Park

Fliegende Bauten (Uraufführung)
Ein Liederabend
Premiere 3.10.20, brechtbühne/Gaswerk

Tintenherz
Familienstück nach dem Roman von C. Funke
Premiere 15.11.20, martini-Park

Der Drache
Märchenkomödie von Jewgeni Schwarz
Premiere 21.11.20, brechtbühne/Gaswerk

BALLETT
Winterreise (Uraufführung)
Premiere 31.10.20, martini-Park

Made For Two (Wiederaufnahme)
Wiederaufnahme 3.12.20, brechtbühne/Gaswerk

KONZERT
1. Sinfoniekonzert: Lautmalerei
Smetana, Tschaikowsky, Rachmaninow u.a.
28. & 29.9.20, Kongress am Park

2. Sinfoniekonzert: Castellano
Halffter, Piazzolla, Ravel
17. & 18.11.20, Kongress am Park

3. Sinfoniekonzert: Wunschkonzert
Sie wünschen, wir spielen!
14. & 15.12.20, Kongress am Park

Den Spielplan für die Saison 
2020/21 wird es vorerst nicht in 
Printform geben. Alle Termine im 
Überblick finden Sie unter:
www.staatstheater-augsburg.de

Eigentlich schon witzig: Während Thomas Gott-
schalk am späten Samstagabend in einer ZDF-
Liveschalte aus Berlin in seinen 70. Geburtstag 
hineinfeierte, stellte das Staatstheater Augsburg 
zur samstäglichen Primetime das kommende 
Programm für alle vier Sparten unter dem 
Motto »Wetten, dass … wir spielen« vor. Leider 
überwog in diesem von Staatstheaterintendant 
André Bücker moderierten Format, das die in 
»Normalzeiten« stattfindende Pressekonferenz 
ersetzte, ein eher nur mäßig geistreicher Small-
talk über persönliche Befindlichkeiten oder das 
natürlich berechtigte Lamento über all die wid-
rigen Umstände der plötzlich erzwungenen 
Spielpause vor oder nach den für das Frühjahr 
geplanten Premieren.

Immerhin erfuhr man in diesem Kontext, dass 
auf der Freilichtbühne in diesem Sommer eine 
Musicalgala mit renommierten Gästen des Gen-
res stattfinden wird, die mit gebotener Darstel-
lerdistanz und reduzierter Bestuhlung die 
ursprünglich geplante »Kiss me Kate«-Produkti-
on ersetzt. Gern hätte man stattdessen noch 
weitere Live-Kostproben von den Solisten gese-
hen oder – ähnlich, wie es das Schauspiel zustan-
de brachte – kreative Video-Appetizer und/oder 
kompakter, eloquenter kommunizierte Fakten 
zu den Stücken der kommenden Spielzeit erlebt. 
Die positive Ausnahme machte zum späten Fina-
le (das Ganze dauerte drei Stunden!) die Konzert-
dramaturgin Dr. Christine Faist gemeinsam mit 
GDM Domonkos Héja.

Noch ist natürlich immer noch nicht ganz 
absehbar, in welchem Umfang der Spielplan, der 
diesmal unter dem pandemieinspirierten Motto 
»Eigensein« steht, tatsächlich umgesetzt wird. 
Fest steht allerdings jetzt schon, dass statt der 
üblichen Festplatz-Abos nur sogenannte Scheck-
Abos angeboten werden, um den geänderten 
Saalplänen gerecht zu werden. Erfreulicherwei-
se wartet das Musiktheater mit sechs Premieren 
und zwei Wiederaufnahmen sowie dem Musical 
»Chicago« auf der Freilichtbühne auf. Mit coro-
närer Verspätung kommt am 10. Oktober Glucks 
»Orfeo ed Euridice« samt den mit Hochspannung 
erwarteten VR-Welten in der Inszenierung von 
Bücker in den martini-Park. Die Klimathematik 
führt in einem weiteren Highlight an »Das Ende 
der Schöpfung«. Als spartenübergreifendes Ora-
torium wird dieses Werk von Joseph Haydn und 
Bernhard Lang uraufgeführt – erneut führt der 
Chef hier Regie.

Erstaunliche elf Produktionen zeigt das Schau-
spiel. Neben Klassikern wie Dürrenmatts »Die 
Physiker« sowie der Dramatisierung von Thomas 
Manns »Der Zauberberg« sticht besonders die 
musikalische Komödie »Die Kunst des Wohnens« 
von Georg Ringsgwandl ins Auge sowie der Lie-
derabend »Fliegende Bauten«. Auch die Deut-
schen Erstaufführungen etwa von Neil LaButes 
Theaterstück »Die Antwort auf alles« oder auch 
»Wittgensteins Mätresse« (nach dem Roman von 
David Markson), das im April im großen Schei-
bengasbehälter auf dem Gaswerkgelände an 
einem besonderen Spielort stattfindet, verspre-
chen außergewöhnliche Theaterabende, die in 
Variationen dem akut virulenten Thema von 
Vereinzelung und Rückzug nachspüren.

Auf den Einzug der bewegten Sparte freuen sich 
die vielen Ballettfans, die sich mit einer der der-
zeit nach Hause gelieferten VR-Produktionen die 
Wartezeit bis zur ersten Premiere verkürzen 
können. Erst Ende Oktober nämlich begibt sich 
die Company in der Choreografie von Ballettdi-
rektor Ricardo Fernando auf eine abendfüllende, 
fraglos emotionale »Winterreise«. Neben einer 
Uraufführung im Kammertanzformat (»Crea-
tions«) folgen dann die Fortsetzung der »Dimen-
sions of Dance« und der »Newcomer« und 
natürlich wird die international besetzte Bal-
lettgala im Frühjahr 2021 stattfinden. Erstmals 
speziell für junges Publikum geschaffen wurde 
als moderierter Ballettabend »Dance!«.

Wie gewohnt sorgt das Philharmonische Orche-
ster unter seinem GMD Domonkos Héja für sin-
fonische Gänsehauterlebnisse: Es stehen enorm 
abwechslungsreich konzipierte acht Sinfonie-
konzerte zur Auswahl auf dem Programm, das 
nur aus Highlights zu bestehen scheint und 
hochkarätige Solisten und Weltstars wie den 
Klarinettisten Giora Feidman integriert. Das 
i-Tüpfelchen: Héja war von dem letztjährigen 
Kunstförderpreisträger der Stadt Augsburg eben-
so beeindruckt wie andere Klassikfans, und so 
wurde der bereits mehrfach ausgezeichnete 
junge Klaviervirtuose Evgeny Konnov als »Artist 
in Residence« eingeladen. Die erste Chance, ihn 
im Sinfoniekonzert zu erleben, besteht bereits – 
Daumen drücken! – am 28./29. September 2020, 
wo er Tschaikowskys Klavierkonzert Nr. 1 im 
ausgedünnten Kongress am Park interpretieren 
wird. (Renate Baumiller-Guggenberger)

www.staatstheater-augsburg.de

Premierentermine
   am Staatstheater Augsburg bis Jahresende
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a3kultur: Sebastian, du hast vor rund 30 Jahren an der 
Uni Augsburg Theater gemacht. Was war das für eine 
Zeit? 
Sebastian Seidel: Oh, das war eine Umbruchszeit, 
sehr spannend und kreativ. Für mich persönlich 
nach der Schule, aber auch gesellschaftlich in 
Deutschland 1989/90. Ich bin 1990 an die Uni 
Augsburg gekommen, wo ein Jahr zuvor das Ger-
manistentheater gegründet wurde. Es hatte aller-
dings noch keine Aufführung. 

Was war denn die erste Inszenierung? 
»März, ein Künstlerleben« von Heinar Kipphardt. 
Darin geht es um einen Dichter, der zum Ver-
rückten erklärt und in eine Nervenheilanstalt 
eingeliefert wird. In der politischen Umbruchssi-
tuation wollten wir dann natürlich gleich »Ger-
mania: Tod in Berlin« von Heiner Müller spielen. 
»Deutschland, wie geht es weiter?« war die ent-
scheidende Frage damals. An dem Stück sind wir 
letztlich gescheitert. 

Gäbe es dich als den Theatermann, der du heute bist, 
überhaupt ohne Unitheater? 
Wohl nicht so ganz. Aber ich habe ja schon wäh-
rend der Schulzeit in der Theaterei Herrlingen in 
Ulm gearbeitet. Und ich sage immer: Ich habe bei 
Wolfgang Schukraft damals das Theaterleiten 
gelernt wie in einer Lehre. Also wie man ein The-
ater aufbaut, wie man einen Spielplan erstellt, 
wie man das alles vom Ablauf so macht. Während 
des Studiums habe ich viel dort gearbeitet. 

Muss man »erblich vorbelastet« sein, um sich so eine 
Vita zu erspielen? 
Erblich vorbelastet? Nein, ich komme aus einer 
akademischen Familie – außer vielleicht 
meinem Onkel Karl Berger, der Jazzmusiker ist 
und in Woodstock und New York lebt und arbei-
tet. Der war für mich schon ein Vorbild, dass 
man als freier Künstler leben und überleben 
kann. Von daher war das für mich durchaus ein 
möglicher Lebensweg. 

Für dich wurde »freies Theater« zum Weg. Eure Arbeit 
ist stilprägend. Du engagierst dich, bist überregional 
in verschiedenen Gremien zum Thema. Alles recht zei-
tintensiv und kaum honoriert. Warum bist du eigent-
lich nie der Verlockung erlegen, dich in einem 
institutionellen Umfeld niederzulassen? 
Für mich kam das eigentlich nie infrage. Späte-
stens nachdem ich in Amerika an der Uni unter-
richtet habe und dort in einem solchen Korsett 
steckte, war für mich klar, dass ich lieber frei 
arbeite. Im institutionellen Theaterbereich herr-
schen oft noch heute hierarchische Strukturen, 
in denen man als junger Regisseur oder Schau-
spieler nicht viele Möglichkeiten hat. Man muss 
sich einem System beugen. So habe ich nicht 
getickt. Ich bin auf die Waldorfschule gegangen 
und sehr freiheitlich erzogen worden. Auch das 
hat meinen Weg geebnet. 

Freie Theater dürfen, sofern sie öffent-
liche Förderungen beziehen, keine 

Rücklagen bilden – was vollkommen 
absurd ist. Das macht es schwierig, 
künstlerisch risikoreich zu arbeiten. 

Heute bist du Leiter eines freien Theaters und damit 
auch Unternehmer. Du bist Dramatiker und damit 
freier Autor. Wie halten sich diese Rollen die Waage? 
Die Waage ist schwierig zu halten, würde ich 
sagen. Aber mir hat Mathematik zum Glück 
immer Spaß gemacht. Wirtschaftliche Zusam-
menhänge zu erfassen fällt mir leicht. Abrech-
nungen, Kalkulationen oder Geldbeantragen 
waren nie ein Problem für mich. Die meisten 
Künstler haben davor eine wahnsinnige Angst. 
Das Leiten, wie schon erwähnt, habe ich gelernt, 
wie man es damals eben gemacht hat. Das hat 
sich in den letzten 30 Jahren natürlich verän-
dert. Insofern finde ich »Leiter« auch gar nicht 
mehr den richtigen Begriff. Es ist zwar mein 
Theater, aber ich versuche möglichst gemein-
schaftlich und kollektiv zusammenzuarbeiten. 
Das ist eben der große Unterschied zu einem 
Stadt- oder Staatstheater, da sind die Schauspie-
ler Angestellte und müssen spielen. Ich muss 
meine Schauspieler bei jeder Produktion vom 
Inhalt überzeugen und ihre Spiellust wecken. 
Insofern geht die Waage mal in die eine, mal in 
die andere Richtung. Mal hat man Verwaltungs-
kram zu erledigen, mal macht man mehr künst-
lerisch. Genau diese Vielfalt macht mir aber 
Spaß. Wenn ich mal ein Jahr nicht Regie führe, 
mir die Strategie und den künstlerischen Ansatz 
überlege, wieder mehr lesen kann und weniger 

im aktuellen Geschäft bin – das finde ich super! 
Aber dann drängt es mich auch wieder, ein Jahr 
lang »durchzuinszenieren«. 

Trägst du das wirtschaftliche Risiko beim Sensemble 
Theater allein? 
Natürlich. Aber ich habe das Glück, dass ich 
erstens aus einer gut situierten Familie stamme, 
die mich am Anfang immer wenn nötig aufge-
fangen hat. Zweitens habe ich das Glück, dass die 
Stücke, die ich geschrieben habe, international 
gut gespielt werden. Insofern muss ich meinem 
Theater gar nicht so auf der Tasche liegen. Dass 
zum Beispiel mein Stück »Hamlet for you« eigent-
lich weltweit läuft, ist eine ganz gute Einnahme-

Freier Denken
Für diese Wochen plante das Sensemble Theater sein 

Jubiläumsprogramm zum 20-jährigen Bestehen. Mit der Corona-
Krise kam alles anders als geplant. Das Interview mit

 Sebastian Seidel, dem Leiter des Hauses, erschien in der 
Sonderveröffentlichung zum Fest in der a3kultur-März-Ausgabe.

quelle. Das wirtschaftliche Risiko trage ich 
dennoch, und die Insolvenz schwebt als Damo-
klesschwert immer über uns. Vorletztes Jahr 
standen wir beinahe wieder vor der Pleite. Aber 
das gehört wohl dazu. Freie Theater dürfen näm-
lich, sofern sie öffentliche Förderungen bezie-
hen, keine Rücklagen bilden – was vollkommen 
absurd ist. Das macht es besonders schwierig, 
künstlerisch risikoreich zu arbeiten. Weil man 
immer zu einem großen Teil von den Zuschauer-
einnahmen abhängig ist. 

Du bist als Kulturschaffender politisch aktiv, meldest 
dich vor allem in kulturpolitischen Kontexten zu Wort, 
bringst immer wieder Themen in den Diskurs ein. Wie 

hat sich in den ganzen Jahren das Verhältnis der Poli-
tik zur Kultur geändert?  
Was die freie Szene anbelangt, hat sich das Ver-
hältnis radikal gewandelt. In den Anfangsjahren 
des Sensemble Theaters war das tatsächlich ein 
komplett feudalistisches System: In Gutsherren-
art wurde entschieden, ob gefördert wird oder 
nicht – völlige Willkür! Inzwischen haben wir 
politisch hart gearbeitet, haben gewisse Forde-
rungen durchgesetzt und werden von der Politik 
wahrgenommen. Diese Wahrnehmung muss 
man sich aber jedes Jahr neu erkämpfen. Von 
daher darf man nicht aufhören, politische 
Arbeit zu machen. Wir setzen uns in vielen 
Bereichen für diese Stadt ein. Dadurch bleibt 
man im Gespräch und für die Politik relevant 
oder wird relevanter.

Das ist auch das Prinzip des Sensemble 
Theaters, dass wir lokal bleiben und 

arbeiten, aber international ausstrahlen, 
ohne die Stadt zu wechseln. 

Mit deinem Stammteam bist du seit vielen Jahren 
Ansprechpartner für die Lokalpolitik. Im Gegensatz 
dazu ändert sich die Personalstruktur in städtischen 
und staatlichen Häusern immer wieder. Du profitierst 
also von dieser Nachhaltigkeit in der Vernetzung.  
Genau, das finde ich auch das Schöne. Das ist 
auch das Prinzip des Sensemble Theaters, dass 
wir lokal bleiben und arbeiten, aber internatio-
nal ausstrahlen, ohne die Stadt zu wechseln. Uns 
ist die Stadt nicht egal. Manche Theatermacher 
kommen an einen Ort, arbeiten dort ein paar 
Jahre, verändern durchaus etwas, haben dann 
aber schon wieder das nächste Ziel im Blick. Wir 
wollen dennoch nicht als regionales Theater 
abgestempelt werden. Wir sind vom Denken her 
überregional und transkulturell. 

Eure Arbeit wird gefeiert, aber wie sicher ist eure Spiel-
stätte in der Kulturfabrik? 
Der Spielort ist so wenig sicher, wie die Immobi-
lienpreise in Augsburg steigen. Wenn der Wahn-
sinn mit den steigenden Bodenpreisen so 
weitergeht, wird auch die Kulturfabrik irgend-
wann verschwunden sein – definitiv. Der Druck 
wird riesengroß, hier Wohnbebauung zu reali-
sieren. Es wird wie überall sein, dass freie Kultur 
aus den Innenstädten verschwindet und irgend-
wo am Rand stattfindet. 

Steht ein Umzug ins Gaswerk für euch zur Debatte? 
Ins Gaswerk nicht. Das ist nicht die richtige 
Bühne, der richtige Ort für uns. Das Gaswerk 
gehört den Stadtwerken und folglich der Stadt. 
Und diese hat bestimmte Bedingungen. Wir den-
ken freier und anders. Ich möchte nicht 
jemanden fragen müssen, wenn wir die Tür von 
rechts nach links versetzen. Insofern wäre der 
martini-Park für uns die wahrscheinlichere 
Variante. Natürlich nicht genau in der Art, wie 
es jetzt dort ist, mit so einem großen Haus. Aber 
da gibt es ja auch die Möglichkeit, in Zukunft 
nur die Bühne zu bespielen oder nur den Orche-
sterprobensaal. Ein flexibler Raum, den wir 
selbst gestalten können, ist mir viel lieber als ein 
fester Ort wie die Brechtbühne, wo schon alles so 
definiert ist, wie es ist. 

Vermisst du es als Theaterleiter, mehr Zeit zum Schrei-
ben zu haben und dich außer Dramen auch anderen 
Formen zu widmen? 
Das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich 
immer noch vor, einen großen Roman zu schrei-
ben. Die Fakten liegen auf dem Tisch: Ich komme 
aus einer Familie, die im Dritten Reich verfolgt 
wurde, die emigrieren musste. Leute, die im KZ 
waren. Meine Familie ist auf der ganzen Welt 
verstreut, mit teilweise jüdischem Hintergrund. 
Auf jeden Fall ist das eine wahnsinnig spannende 
Quelle, die ich ja auch schon literaturgeschicht-
lich und historisch aufgearbeitet habe. Aber es 
drängt mich schon immer, das alles auch in 
einem großen Roman darzustellen. Ich war 
letztes Jahr bei meiner Großtante, die mit 102 
Jahren in Kalifornien lebt. Ich habe sie interviewt 
und Zeitzeugengespräche geführt. Sie hat aus 
dem Berlin der Dreißigerjahre und von den Olym-
pischen Spielen erzählt. Es gibt also unglaublich 
viel Material. Das ist eine schöne Vision, dafür 
braucht man aber tatsächlich viel Zeit. Und die 
habe ich im Moment nicht. Ein Theaterstück zu 
schreiben, geht dann doch schneller als ein 
Roman. Aber wenn der Druck zu groß wird, dass 
ich es schreiben muss, dann werde ich es tun. 

www.sensemble.de

Sebastian Seidel, Dr. phil., geb. 1971, promovierte über »Der Mann ohne Eigenschaften« von Robert Musil. Er arbeitet 
als Dramatiker und Regisseur und leitet das von ihm 1996 gegründete Sensemble Theater Augsburg, eine freie Bühne 
für zeitgenössische Dramatik. Er erhielt den Kunstförderpreis, die Ehrenmedaille und den Zukunftspreis der Stadt 
Augsburg. Seine Theaterstücke werden international gespielt. Zuletzt erschienen »Theater-Marathon. 10 Theater-
stücke« (2012), »Tales of Two Cities« (2014, gemeinsam mit Andreas Nohl), »Jakob Fugger Consulting« (2015/2017), 
»Klavierkind « (2017) und »Heute Hiasl« (2019).

Das Sensemble Theater wird gefördert durch 
die Stadt Augsburg und den Freistaat Bayern. 
Unterstützt durch Stadtsparkasse Augsburg, 
LEW, martini-Park, Friends Media Group, Dierig.

Nicht systemrelevant?
Ein Gastbeitrag von Sebastian Seidel

Seit dem 12. März ist das Sensemble geschlossen. Die Stimmungslage im Team ist sehr wechsel-
haft. Einerseits traurig, dass alle Vorstellungen abgesagt wurden, unser großes Jubiläum »20 
Jahre Sensemble in der Kulturfabrik« und drei weitere geplante Festivals im Sommer ausfallen 
müssen. Andererseits geben uns die vielen ermutigenden Nachrichten und zahlreichen Spen-
den unserer tollen Zuschauer Rückhalt, die Krise durchzustehen und nicht aufzugeben. Täglich 
erreichen uns neue Wellen der Sympathie und Solidarität.

Die finanziellen Auswirkungen sind noch nicht absehbar, sowohl für das Theater als auch für 
die freischaffenden Künstler, denen von heute auf morgen die wirtschaftliche und künstle-
rische Basis weggebrochen ist. Leider fallen die meisten auch durch alle Raster der Soforthilfen. 
Die Erfahrung machen zu müssen, angeblich »nicht systemrelevant« zu sein, ist frustrierend 
und macht wütend. Für die neue Spielzeit müssen wir uns darauf einstellen, dass sowohl im 
Zuschauerraum als auch auf der Bühne die Abstandsregel gelten wird. Wie das eine gesamte 
Spielzeit vor dann maximal 25 Zuschauern funktionieren soll, wissen wir derzeit noch nicht. 
Das wird noch ein langer Weg.

Davor hoffen wir noch, im Juli oder August Sommertheater entweder auf der Wiese neben dem 
Sensemble oder im Martini-Park spielen zu dürfen. Die Voraussetzungen dafür werden gerade 
geprüft. Das wäre zum Saisonabschluss zumindest ein kleines Trostpflaster. Wenn nicht, dann 
bleiben wir digital präsent und werden weiterhin vor allem unsere Improkomödie »Die Wohn-
gemeinschaft« streamen. Daneben planen wir die neue Spielzeit unter erschwerten Bedin-
gungen mit mindestens fünf Premieren und einigen (überarbeiteten) Wiederaufnahmen. Und 
auch unsere Jubiläumsfeierlichkeiten wollen wir im Juni 2021 nachholen, am liebsten dann 
wieder vor vollem Haus.  www.sensemble.de
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Eine Kolumne von Juliana Hazoth 

»Hört man mich?«

In den letzten 9 Semestern habe ich viele meiner 
Kommiliton*innen kennengelernt. Wir waren 
gemeinsam in der Mensa, haben uns in der 
Alten Cafete Butterbrezen und Kaffee geholt, 
haben zusammen Referate gehalten und uns ge-
genseitig die Skripte geschickt. Wenige Wochen 
nach Semesterbeginn habe ich bereits jede 
Menge Neues gelernt. Zum Beispiel, wer keine 
Webcam zuhause hat, wer morgens Müsli früh-
stückt und wer lieber Käsebrote. Ich habe ordent-
liche Bücherregale gesehen, volle Wäschestän-
der und gemachte Betten. Ja, das digitale 
Semester bringt uns zusammen – wenn auch 
nicht ganz freiwillig.

Die Entscheidung, das Semester online abzuhal-
ten, kam wenig überraschend und viele waren 
gar nicht mal abgeneigt. Der Weg zum Kühl-
schrank ist kurz, die Jogginghose sieht eh nie-
mand bei der Videoübertragung und wenn man 
das Mikro abschaltet, hört auch keiner das Knu-
spermüsli rascheln. Außerdem ist es im eigenen 
Bett oder auf der Couch doch viel bequemer als 
im stickigen Vorlesungssaal und die Fahrt in der 
übervollen Tram spart man sich auch – gerade im 
Sommer gibt es da wirklich Angenehmeres.

Das Konzept ist simpel: Die Dozent*innen ver-
schicken Links, Dokumente, Videos und Texte, 
die wir zuhause selbstständig durcharbeiten. Die 
Ergebnisse werden im Forum diskutiert, geblub-
bert (ich weiß leider auch nicht, was das eigent-
lich bedeutet) und in den Online-Sitzungen be-
sprochen. Das klingt eigentlich gar nicht so viel 
anders als ein Präsenzstudium – bis man es tut.

Die Uni ist ein Ort des Lernens, Diskutierens und 
kritischen Denkens. Sie ist unser Arbeitsplatz. 
Jetzt plötzlich ist dieser Ort weg und wir sitzen 
stattdessen zuhause. Das mag zwar bequem sein, 
doch die Videoübertragung lädt alle meine Mit-
studierenden in mein Zuhause ein. Sie alle wis-
sen nun, dass meine Wände weiß sind, welche 
Bücher in meinem Regal stehen und wie sich 
meine Türklingel anhört. Ich wohne übrigens in 

www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

Literatur. Kultur. In und um Augsburg.

Öffnungszeiten:
Sonntag – Freitag 10 – 18 Uhr
Samstag 10 – 14 Uhr

Obstmarkt 11 · 86152 Augsburg
Telefon 0821 – 51 88 04 · Fax 0821 – 391 36
post@buchhandlung-am-obstmarkt.de
www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

direkter Nähe zu einer Kirche – das macht jede 
volle Stunde zu einem gemeinsamen Erlebnis. 
Meine Katze, die den ganzen Tag friedlich zusam-
mengerollt auf ihrem Kratzbaum liegt, aber eine 
Vorliebe für Videokonferenzen zu haben scheint, 
wurde zum Kursmaskottchen. Wie es sich für 
eine Katze gehört, läuft sie gerne über meine Ta-
statur, setzt sich auf meine Schulter und maunzt 
mir ins Gesicht. Das ist zwar zuckersüß und wit-
zig, hilft aber nicht unbedingt dabei, ein Referat 
zu halten.

Die größte fachliche Herausforderung ist es, un-
sere wissenschaftliche Arbeit beizubehalten. Da 
auch die Universitätsbibliothek geschlossen ist, 
sind Forschung und Literaturrecherche nicht 
möglich. Erst seit Mitte Mai hat zumindest ein 
Teil der Studierenden wieder (kontaktlosen) Zu-
griff auf Medien, wenn sie diese für eine Ab-
schlussarbeit benötigen. Doch Recherche ist auch 
für Referate, Hausarbeiten, Prüfungen und For-
schung im Allgemeinen nötig. Aktuell gibt es 
noch keine konkreten Termine, wann dies wie-
der möglich sein wird. Bis dahin müssen wir 
sehen, was das Internet zu bieten hat und welche 
Quellen wir noch eingescannt, abfotografiert 
oder im Regal stehen haben.

Das aktuelle Semester wurde nicht einfach nur 
ins Internet verlegt, es ist eine ganz neue Art, das 
Studium zu erleben und zu meistern. Wir alle 
zeigen uns derzeit von einer sehr persönlichen 
Seite; wir alle sind in einer ganz individuellen 
Lage. Wir büßen unsere Privatsphäre im trauten 
Heim stückweise ein, haben keine Kontrolle über 
Kirchturmglocken, klingelnde Postboten und re-
novierende Nachbarn. Es ist vielleicht ganz span-
nend, zu sehen, wie meine Dozent*innen ihr Zu-
hause eingerichtet haben, aber für uns alle ist 
das digitale Semester eine Geduldsprobe, ein ge-
meinsames Ausprobieren zwischen kreativen Al-
ternativen und geplanten Lehrinhalten.

Die fehlende Recherchemöglichkeit, das Wegfal-
len sozialer Kontakte und die mangelnden Gren-
zen zwischen Studium und Freizeit, Uni und Zu-
hause sind Stressfaktoren. Was auch wir 
Studierende jetzt vor allem brauchen sind Gelas-
senheit und Verständnis. Und eine stabile Inter-
netverbindung für das nächste Videomeeting – 
Daumen drücken!

Der neue Studierendenalltag im professionellen Chaos

Literaturkanal Augsburg: »Breakfast Poem« und »motörhead klopstöck«

Für Poesie am Morgen sorgt das Miniatur-Format »Breakfast Poem« auf dem Literaturkanal Augs-
burg. Auf der gleichnamigen Facebookseite tragen Lyriker*innen ihre Gedichte vor. Der Literatur-
kanal bietet Autor*innen aus der Region eine Plattform, solange öffentliche Lesungen mit Publi-
kum nicht möglich sind. Die nächsten Termine: Do. 04.06. / Mo. 08.06. / Mo. 22.06. / Di. 23.06. 
jeweils ab 10 Uhr. Ein Pfingstspecial des »Breakfast Poems« gibt es am Sonntag, 31. Mai, 10 Uhr, mit 
Lyriker Gerald Fiebig und am Pfingstmontag, 1. Juni, 10 Uhr, mit einem Videoclip zu einem Poe-
trysong des Spoken-Word-Lyrikers Martyn Schmidt, bei dem viele Teilnehmer des Literaturkanals 
nochmals zu sehen sind.

Gerald Fiebig veröffentlicht am 25. Juni sein neues Buch »motörhead klopstöck«. Anlässlich dieses 
Release-Termins liest der Augsburger Autor auf dem Literaturkanal Augsburg ausgewählte Gedich-
ten aus seinen bisherigen Büchern: Do. 04.06. / Do. 11.06. / Do. 18.06. jeweils um 19 Uhr.

Literarische Touren auf Gollwitzers und Brechts Spuren

Die Buchhandlung am Obstmarkt lädt im Juni zu 
zwei literarischen Freiluft-Veranstaltungen. Am 
Sonntag, 7. Juni, 10:30 Uhr, heißt es: »Hoi a Schiff!«. 
Die Hafenrundfahrt an der Kahnfahrt beleuchtet 
den Hafen-Plan von Karl Albert Gollwitzer. Gewal-
tige Hoffnungen ruhten auf diesem großen Projekt 
um 1900. Bei einer Bootsrundfahrt erfahren die 
Besucher*innen alles über die Vision »Hafen-City«. 
Am Sonntag, 28. Juni, 10 Uhr, führt ein literarisch-
naturheilkundlicher Spaziergang durch den Stadt-
urwald Wolfzahnau. Mit »brechtigen« Liedern, Ge-
dichten und Texten begeben sich Susanne Billmayer 
(Heilpraktikerin) und Kurt Idrizovic (Inhaber der 
Buchhandlung am Obstmarkt) mit ihren Gästen auf die Suche nach heilkräftigen Pflanzen –  
»Bertolt Brecht sucht Wildkräuter«. Weitere Infos unter: www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

»Frost auf Efeu« – neuer Gedicht-
band von Andreas Skowronek

Der Augsburger Journalist und Autor Andreas 
Skowronek legt seinen zweiten Gedichtband 
vor. 66 Werke in einem Hardcover-Band vereint 
»Frost auf Efeu«. Skowronek veröffentlicht teils 
aktuelle Gedichte, Liebesgedichte, Gedichte an 
seine Eltern und das, was er »Allerlei« nennt. 
Der Autor, Jahrgang 1968, studierte Amerikani-
stik, Deutsche und Englische Linguistik in 
Augsburg und Dayton (Ohio). Er arbeitete bisher 
als Journalist, Internettexter und im PR-Be-
reich. Seit 1980 schreibt er regelmäßig Ge-
dichte. Andreas Skowronek – Frost auf Efeu, 66 Ge-
dichte, Hardcover, 84 Seiten, Verlag: Books on 
Demand, Preis: 15,99 Euro

Stadtbücherei Augsburg und Stadtteilbüchereien wieder geöffnet

Alle Standorte der Stadtbücherei (Stadtmitte, 
Göggingen, Haunstetten, Kriegshaber, Lechhau-
sen) haben seit Mitte Mai zu den gewohnten 
Zeiten wieder geöffnet. Wegen der Corona-Pande-
mie sind für die Nutzung einige Regeln und Ein-
schränkungen zu beachten: Ein Zugang ist nur 
mit Mund-Nasen-Bedeckung und gültigem Bü-
chereiausweis möglich. Da die Verweildauer auf 
ein Minimum beschränkt sein muss, ist nur die 
Ausleihe und Rückgabe der Medien gestattet. 

Internetarbeitsplätze, der Zeitungslesebereich 
und Sitzgelegenheiten aller Art stehen nicht zur Verfügung. Ebenso können die Gruppenarbeitsräu-
me und der Musikübungsraum nicht angemietet werden. Auch der Spielbereich in der Kinderbüche-
rei ist nicht zugänglich. Um die Abstandsregeln gewährleisten zu können, werden nur eine be-
stimmte Anzahl von Personen zugelassen. 

Gleichzeitig geht die Stadtbücherei mit einem neuen Angebot an den Start: Ab sofort gibt es an allen 
Standorten so genannte »Tonies« zum Ausleihen. Diese neue Attraktion lässt wohl besonders die klei-
nen Besucherinnen und Besucher aufhorchen. »Tonies« sind lustige Figuren aus bekannten Bilder- 
und Kinderbüchern, durch die ein Audioinhalt abgespielt werden kann. Dazu wird eine eigene 
»Tonie«-Box benötigt. Darauf wird die Figur gestellt, die dann eine Geschichte erzählt. Insgesamt 
stehen über 200 »Tonies« zur Verfügung. Pro Benutzerausweis kann eine Figur ausgeliehen werden. 
www.stadtbuecherei.augsburg.de

Anzeige:
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Vor dem Hintergrund der Coronapandemie 
habe ich Ihnen in der letzten Ausgabe bereits 
einige Möglichkeiten aufgezeigt, wie Sie be-
quem von Zu Hause aus die Kinolandschaft 
via Streaming unterstützen können. Dass 
Streaming angesichts der aktuellen Situation 
nicht nur ein Zukunftsmodell für einzelne 
Kinos, sondern für groß angelegte Kulturver-
anstaltungen sein kann, beweist das Dok.fest 
München. Vom 6. bis 24. Mai zeigte Deutsch-
lands größtes Dokumentarfilmfestival 121 
aktuelle Dokumentarfilme aus 42 Ländern. 
Den Zuschauern war es dabei selbst überlas-
sen, die Partnerkinos mit einem zusätzlichen 
Euro pro Ticket zu unterstützen. Dann wären 
5,50 Euro fällig gewesen. »Wir wollen und 
müssen ein Signal senden, dass guter Content 
im Netz Geld kostet«, so Festivalleiter Daniel 
Sponsel gegenüber der Süddeutschen Zeitung. 
Aus der Masse an gezeigten Filmen stelle ich 
Ihnen nun noch zwei unserer Highlights vor, 
die Sie auch nach dem Dok.fest nicht verpas-
sen sollten.

In seinem Dokumentarfilm, in dem eine junge 
Zwangsprostituierte interviewt wird, stellt sich 
Schauspieler und Nachwuchsregisseur Michael 
Kranz die scheinbar banale Frage: »Was tun?« Er 
möchte nicht untätig bleiben, nachdem er ihr 
unfassbares Leid gesehen hat. So beginnt eine 
filmische Reise in die gesellschaftlichen Ab-
gründe von Kinderprostitution, Gewalt und 
Armut in Bangladesch, aber auch eine Auseinan-
dersetzung mit den eigenen Privilegien, Gren-
zen und Möglichkeiten, etwas zu bewirken. 
Überrascht von der Gastfreundlichkeit und Ehr-
lichkeit der Bangladescher erzählt Kranz seine 
ganz persönliche Detektivgeschichte mal aufge-
regt neugierig, mal sachlich nüchtern, mal trau-
rig enttäuscht, aber stets zutiefst persönlich. Mit 
seiner Kamera ist der Filmemacher mitten im 
Geschehen und nah an den Menschen, die er 
trifft. So schafft Michael Kranz eine intime At-
mosphäre zwischen den großen Tragödien und 
den kleinen Freuden des Lebens, die im Zuschau-
er lange nachhallt.

»Songs of Repression« des deutsch-chilenischen 
Regisseurs Estephan Wagner und der dänisch-
chilenischen Regisseurin Marianne Hougen-Mo-
raga gibt einen Einblick, wie die wenigen noch 
in Villa Baviera, der ehemaligen Colonia Digni-
dad, lebenden Bewohner damit zurechtkom-
men, dass dort Menschen jahrzehntelang miss-
handelt, missbraucht, isoliert und ermordet 
wurden. Wagner, der bereits auf der Berlinale 
2016 mit »Les Sauteurs« Erfolge feierte, und 
Hougen-Moraga zeichnen ein wertungsfreies 
Bild der ehemaligen Sektenmitglieder. Völlig 
frei von Sensationalismus gelingt es den Regis-
seuren, einen einfühlsamen Zugang zum Leid 
und zu den Emotionen der Protagonisten zu ge-
winnen und sie bei der Bewältigung ihrer Ver-
gangenheit zu begleiten. Der Film wurde mit 
dem höchsten Dokumentarfilmpreis des Copen-
hagen International Documentary Film Festival 
CPH:DOX ausgezeichnet und feierte beim Dok.
fest 2020 seine internationale Premiere.

Das Dok.fest hat es also erfolgreich vorgemacht. 
Aber Streaming allein reicht nicht, um im Al-
leingang die deutsche Kinolandschaft aus der 
aktuellen Krise zu retten.

Glücklicherweise stehen die Betreiber der loka-
len Programmkinos bereits mit coronakon-
formen Lösungsansätzen bereit. Wie Sie auch 

Ziel der Themenwoche RefugeeWeek ist es, die 
Vielfalt der Menschen, die zu uns kommen, 
ebenso in den Blick zu nehmen wie die Vielfalt 
der Menschen, die bereits lange hier leben. Auch 
oder gerade trotz der aktuellen Lage möchte Tür 
an Tür hier ein Zeichen setzen und auch zum 
fünfjährigen Jubiläum der Veranstaltungsreihe 
gemeinsam dafür eintreten, dass Geflüchtete 
weiterhin Schutz finden und das Recht auf Asyl 
nicht eingeschränkt wird. 

Heuer wird die RefugeeWeek von der Straße ins 
Netz verlagert. Geboten werden Lesungen, Vor-
träge, Musik und Diskussionsrunden. Gerade in 
Zeiten, in denen das öffentliche Leben fast zum 
Stillstand gekommen ist, sei es – so die 
Veranstalter*innen – wichtig, dass Vereinen, Ini-

Neue Lösungen braucht das Kino
»Songs of Repression« gewährt intime Einblicke in das traumatische Leben der ehemaligen »Colonia Dignidad«

 eine Kolumne von Thomas Ferstl

außer Haus in Zeiten der Pandemie Filme genie-
ßen können und gleichzeitig die Kinolandschaft 
am Leben erhalten, erfahren Sie hier:

Auf dem Parkplatz der Messe Augsburg präsen-
tiert das Kinodreieck Augsburg mit dem »Mes-
seflimmern« Augsburgs erstes Autokino. Auf 
den zwei 300 Quadratmeter großen Leinwän-
den sollen neben Kinohits wie »Systemspren-
ger«, »Die Känguru-Chroniken« oder »Le Mans 
66« auch Filmpremieren wie etwa »Der Boandl-
kramer und die ewige Liebe« mit Bully Herbig 
und Hape Kerkeling gezeigt werden, Darsteller-
besuche sind ebenfalls geplant. Je Leinwand 
können bis zu 240 Autos auf dem Parkplatz un-
tergebracht werden, pro Auto mit zwei Erwach-
senen und Kindern kommt ein Kinobesuch auf 
22 Euro. Snacks und Getränke sowie Popcorn 
können online hinzubestellt oder selbst mitge-
bracht werden. Die Tickets gibt es ausschließ-
lich als »Print at Home«-Online-Tickets unter 
www.autokino.bayern. 

Am 3. Juni soll das ebenfalls vom Kinodreieck 
Augsburg betriebene »Lechflimmern« seine 
Pforten öffnen. An gewohnter Stelle, im Famili-
enbad am Plärrer, werden auf zwei Leinwänden 
ebenfalls Kinohits der vergangenen Saison ge-
zeigt und durch Filmpremieren wie den neuen 
Eberhofer-Krimi »Kaiserschmarrndrama« und 
Filmklassiker wie »Pulp Fiction« oder »Casablan-
ca« ergänzt. Tickets und weitere Informationen 
erhalten Sie unter www.lechflimmern.de.

Etwas abseits der Fuggerstadt, aber mit zeit-
lichem Vorsprung eröffnete das Liliom-Kino 
bereits am 27. Mai das »Autokino Gersthofen« 
auf dem Festplatz an der Augsburger Straße. 
Den Start machte die Erfolgskomödie »Die 1000 
Glotzböbbl vom Dr. Mabuse«, schwäbisch syn-
chronisiert von Dodokay. Im weiteren Verlauf 
der Spielzeit werden Oscarhits wie »Joker« und 
»Parasite« oder Kultfilme wie »Dirty Dancing«, 
»Grease« und »Drive« zu sehen sein. Der Fest-
platz Gersthofen bietet Platz für ca. 300 Autos, 
pro Auto mit zwei Erwachsenen und den eige-
nen Kindern kommt ein Besuch auf 19,80 Euro. 
Die Tickets sind nur online über www.auto-
kinogersthofen.de erhältlich.

Mehr zu den Autokinos in unserer Region lesen Sie auf 
Seite 16 dieser Ausgabe. 
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Von der Straße ins Netz
Vom 15. bis 21. Juni koordiniert Tür an Tür zum fünften Mal die RefugeeWeek

 rund um den Internationalen Tag des Flüchtlings am 20. Juni

tiativen und Privatpersonen, die sich für eine 
offene und diverse Gesellschaft engagieren, eine 
Plattform gegeben wird, um das Thema Flucht 
und Asyl auf vielfältige Weise in die Gesellschaft 
zu tragen.

So sollen Veranstaltungen unterschiedlichster 
Art gebündelt werden. Die Themen können von 
den Fluchtursachen im Herkunftsland über das 
Ankommen hier vor Ort bis zu konkreten Hilfs-
angeboten und kulturellen Events reichen, mehr 
wissenschaftlich oder mehr praktisch geprägt 
sein, sich an die breite Öffentlichkeit oder an die 
nähere Nachbarschaft wenden.

Vereine, Institutionen, Initiativen, Gemeinden 
und Einzelpersonen, die sich  bei der diesjäh-
rigen RefugeeWeek gerne mit einer digitalen 
oder den aktuellen Ausgangsbeschränkungen 
entsprechenden Veranstaltung miteinbringen 
möchten, sind herzlich dazu eingeladen, ihre 
Idee in einer Mail an Tür an Tür zu schicken: 
 verein@tuerantuer.de

Alle Infos rund um die RefugeeWeek sowie eine Über-
sicht aller Veranstaltungen gibt es unter: 

www.refugeeweek.de

Anzeige:
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Revival der Autokinos
Das Messeflimmern sowie die Autokinos in Gersthofen und Dillingen 

ermöglichen ein Retro-Film-Erlebnis und Liveauftritte. Von Marion Buk-Kluger

In Deutschland lag die Blütezeit des Autokinos 
zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren. Dann 
wurde es still um die 1933 in den USA erstmals 
gebotene Outdoor-Lichtspielpräsentation. Bun-
desweit wurden zwischen dem Beginn der Coro-
na-Krise und dem 18. April 2020 nun allerdings 
mindestens 120 Anträge auf Zuteilung von UKW-
Frequenzen für die Tonübertragung für ein Au-
tokino gestellt. Die Möglichkeit in einem Popup-
Cinema trotz der aktuellen Beschränkungen, 
den Cineasten Kinospaß zu ermöglichen, haben 
einige Kinobetreiber in der Region ergriffen. 
Den passend großen Parkplatz, der leer steht, da 
in den Hallen nichts stattfinden kann, hat etwa 
die Messe Augsburg. Zusammen mit Franz Fi-
scher und Ellen Gratza (ARB Kino GmbH, Kino-
dreieck Augsburg) sowie Erwin Kistler und 
Maria Löffler und deren Tochter Nadine Kistler-
Engelmann (Konzertbüro Augsburg) werden ab 
dem 9. Juni Filme gezeigt. Aber auch Kabaret-
tisten, Comedians und Musiker werden live auf-
treten. Dabei agieren sie auf einer Bühne beim 
Messeflimmern, übertragen auf die zwei jeweils 
über 300 Quadratmeter großen Leinwände. 

Bereits Ende Mai startete das Autokino Gerstho-
fen auf dem Festplatz, das unter dem Motto 
»Motoren aus – Film an!« von Daniela Bergauer 
und Michael Hehl (Liliom) durchgeführt wird. 
Als erste aus der Region hatte jedoch Claudia 
Mayr vom Filmcenter Dillingen am dortigen 
Volksfestplatz am 20. Mai ihre Autokino-Varian-
te eröffnet. »›Dillingen zieht an‹ ist nicht nur ein 
Slogan, sondern Programm, dank der Hilfe der 
Sponsoren und des Landratsamtes ging alles so 
rasch und wir können seither für ca. 120 Autos, 
auch Cabrios, spielen«, freut sie sich. 

Ein Abend im Autokino Dillingen

Wie bei den Kollegen sind die Tickets ebenso bei 
Claudia Mayr nur online buchbar. Mit dem QR-
Code (ausgedruckt oder auf dem Smartphone) 
geht es für mich zur Autokino-Premiere. Dort 
weist uns das Sicherheitspersonal den Standplatz 
zu. Da »Das perfekte Geheimnis« erst bei Ein-
bruch der Dämmerung beginnt, heißt es jetzt 
warten. Im Gegensatz zum Freiluftkino, wo man 
diese Zeit mit Getränke holen, Beine vertreten 
und ähnlichem verbringen konnte (auch bei die-
sen Angeboten wird es nun Einschränkungen 
geben), ist im Auto sitzen angesagt. Denn das 
Verlassen desselbigen ist maximal zum Toiletten-
gang erlaubt, mit Maske versteht sich. Irgendwie 
fühlt sich das an wie im Stau auf der Autobahn 
stehen, vorne, hinten, links und rechts parken 
andere Fahrzeuge, nichts rührt sich, man selbst 
mittendrin. Wenigstens läuft bereits die nötige 
UKW-Frequenz mit Musik, nur unterbrochen von 
Durchsagen mit den Verhaltensregeln. 

Als dann der Film beginnt, ist der Blick auf die 
Leinwand optimal, das Sounderlebnis natürlich 
abhängig vom jeweiligen Audiosystem und den 
Lautsprechern. Ob die mit besserer Qualität al-
lerdings die der derzeit gängigen Soundsysteme 
in den Kinos erreichen können? Im Laufe des 
Filmes wird das Sitzen dann schon etwas an-
strengend, die Beinfreiheit ist beschränkt, hängt 
natürlich wiederum vom Automodell ab. Zudem 
fehlen die kollektiven Gefühlsausbrüche, das 
gemeinsame Lachen im Kinosaal bei lustigen 
Szenen. Man amüsiert sich eben nur zu zweit 
(wer genau in einem Auto sitzen darf, sollte man 
auf den jeweiligen Seiten der Autokino-Betreiber 
nachlesen). Es ist eher wie zu Hause auf der eige-
nen Couch, mit dem Unterschied einer größeren 
Leinwand und mitunter unbequemerer Sitzhal-
tung. Am Ende des Streifens kommt dann doch 

Nadine Kistler-Engelmann (l.) und Maria Löffler vom Konzertbüro Augsburg sind Mitveranstalter des Messeflim-
merns. Ein Gespräch mit den Beiden hören Sie auf der a3kultur-Podcast-Plattform what-goes-on.de

noch das mir bekannte Kino-Feeling auf, denn 
schon beim Abspann setzen sich die Autos sofort 
in Bewegung, die Insassen können es nicht er-
warten, den »Outdoor-Kinosaal« zu verlassen. 
Der Mensch ist eben doch ein Gewohnheitstier.

Live-Auftritte beim Messeflimmern

In Dillingen und Gersthofen sind die Autokino-
Macher offen für Live-Auftritte von Musikern 
und Künstlern, oder Messen wie etwa zum Zwe-
cke von Hochzeiten, bei denen das Brautpaar auf 
der Bühne getraut wird und die Hochzeitsgesell-
schaft in den Autos wenigstens über die Lein-
wand dabei sein kann. Beim Augsburger Messe-
flimmern ist man hier schon weiter: Nadine 
Kistler-Engelmann und Maria Löffler haben die 
Zusage von einigen Künstlern, mit denen das 

Konzertbüro bewährt zusammenarbeitet. Den 
Auftakt wird am 12. Juni der »Addnfahrer« ma-
chen. Die Laufbahn des Komikers begann erst 
vor wenigen Jahren auf Facebook, er ist es also 
gewohnt in eine Kamera ohne direkten Kontakt 
zu Publikum zu sprechen. Dennoch ist der  
Augsburg-Auftritt für ihn ein Stimmungsbaro-
meter sowie ein Test, ob weitere Autokino-Ter-
mine für ihn in Frage kommen, ob er ohne Zu-
schauer-Reaktionen auf einer Bühne stehen 
kann. »Es gibt Künstler, die sind sehr introver-
tiert, da muss man die Scheinwerfer so einstel-
len, dass sie das Publikum nicht sehen. Und die 
haben beim Thema Autokino sofort zugesagt«, so 
Maria Löffler. Und manche erfahrene Kabaret-
tisten wie etwa Sebastian Reich und seine Aman-
da (13. Juni), Michael Mittermeier (19. Juni) oder 
Rolf Miller (25. Juli) können sowieso auch ohne 
Publikumsreaktionen reagieren, da sie wissen 
wie sie auf der Bühne ankommen. »Sie können 
ihr Tempo drosseln. Künstler sind eben so unter-
schiedlich wie alle anderen Menschen auch.« 

Was die Temperaturen im Auto anbelangt, 
haben die Messeflimmern-Veranstalter keine 
Sorge. Da Kinofilme wie Live-Acts erst nach Son-
nenuntergang beginnen können, sind diese 
dann wohl nicht mehr zu hoch. Das komplette 
Öffnen der Fenster und womöglich mit weiteren 
Lockerungen auch die Zulassung von Cabrios 
stehen in Aussicht. »Wir haben einiges vor. Reak-
tionen bei Live-Auftritten können via Lichthupe 
erfolgen. Zudem wollen wir für die Auftretenden 
Monitore aufstellen und Besucher in ca. 20 Fahr-
zeugen, die das wollen, mit ihren Reaktionen 
über deren Handys dem Künstler/der Künstlerin 
zuspielen.« Es wird einiges auf dem Messepark-
platz angeboten werden, Gespräche mit dem 
Staatstheater Augsburg über mögliche Übertra-
gungen laufen. »Wir sind für alles offen, es wird 
ein sehr vielfältiges Programm zusammenkom-
men«, betont Nadine Kistler-Engelmann. Aktuell 
stehen die Programmplanungen bis Ende Au-
gust. »Dann müssen wir sehen, ob man Hallen 
wieder bespielen darf. Desweiteren dürfen keine 
etwaigen Messen ausfallen.« Wirtschaftlich ren-
tabel ist es für die Veranstalter ab 400 Besu-
chern. Zum Messeflimmern können insgesamt 
480 Autos kommen.

Weitere Infos und das komplette Programm
im Überblick gibt es unter:

Messeflimmern: 
www.autokino.bayern
Autokino Gersthofen: 
www.kinoheld.de/kino-gersthofen
Autokino Dillingen: 
www.filmcenter-dillingen.de




