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Kulturtermine
für Augsburg Stadt/Land und 
Wittelsbacher Land

01.10. – 31.10.

 10. Jahrgang

Wie gehen Theater und digitale Entwicklung zusammen? Antworten auf die-
se Frage bietet das Staatstheater Augsburg. Schon vor Corona hatte das Haus 
das Spiel in virtuellen Realitäten auf dem Schirm. Die Pandemie beschleu-
nigte diese Entwicklung und sorgte für weithin beachtete Resultate. Seit 
Spielzeitbeginn ist Tina Lorenz Projektleiterin für Digitale Entwicklung. Das 
Interview mit der Digitaltheaterpionierin finden Sie auf Seite 3 und als Pod-
cast auf what-goes-on.de, unseren Beitrag zu »Orfeo ed Euridice«, der VR-
Oper,  mit der das Staatstheater Augsburg seine Spielzeit eröffnet, auf Seite 4.

Das Deutsche Mozartfest präsentiert 
vom 9. bis 31. Oktober zehn Konzerte 
unter der Headline »MZRT & BTHVN«. 
Ein besonders spannender Teil des um-
fangreichen Programms ist Howard Ar-
mans neue Ergänzung von Mozarts 
»Requiem« – zu hören am Samstag, 10. 
Oktober, im Kongress am Park. Wa-
rum, das erklärt Festivalleiter Simon 
Pickel in seinem Gastbeitrag.      Seite 5

In seinem Buch »Ein N**** darf nicht 
neben mir sitzen« schildert David Ma-
yonga aka Roger Rekless seine Erfah-
rungen mit Rassismus. Juliana Hazoth 
traf den Rapper, Pädagogen und Radio-
moderator zum Interview.         Seite 12

»Sind Sie dafür, dass die Planung und 
weitere Auftragsvergaben der Theater-
sanierung sofort gestoppt und die 
Stadtverwaltung beauftragt wird, kos- 
tengünstigere Alternativen zu prüfen 
und vorzulegen?« 
Mit dieser Frage wollen die Initiator*-
innen eines möglichen Bürgerbegehrens 
die vor den Sommerferien von der Stadt-
regierung durchgewunkene Beschluss- 
lage zum Theaterneubau kippen.

Das in der Bürger*innenschaft umstrit-
tene Projekt geriet zuletzt wegen seiner 
erneuten Baukostensteigerung in die 
Schlagzeilen. Ferner werfen Kritiker*-
innen dem Vorhaben massive Planungs-
schwächen vor. Durch die Belastungen der 
Coronakrise bekommen die Baukritiker 
Aufwind. Mit einer endgültigen Entschei-
dung, ob und wann das Bürgerbegehren 
auf den Weg gebracht wird, ist in den  
ersten Oktobertagen zu rechnen. Sollte es 
dazu kommen, ist erneut mit harten Aus-
einandersetzungen innerhalb der Stadtge-
sellschaft zu rechnen.   

Mit einer international besetzten Aus-
stellung und einem hochkarätigen 
Konzertprogramm findet das Medien-
kunstfestival lab30 von Donnerstag, 
29. Oktober, bis Sonntag, 1. November, 
in »pandemietauglicher« Form statt. 
Das komplette Programm und Karten-
vorverkauf unter: www.lab30.de

GIGANTENTREffEN

MEHR ALS NuR EIN WORT

BüRGERBEGEHREN?

KuNST-KLANG-LABOR

MehrWelten
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Anzeige:Anzeige:

Manifest der Vielfalt

Neue grottenau, alte fehler

a3kultur legt einen ersten Entwurf vor

Die Stadt ignoriert bei der Neugestaltung des ehemaligen 
Postgebäudes weitgehend die Belange der Bürger*innen 

Ein Kommentar von Jürgen Kannler

Vor rund einem Jahr hat sich die a3kultur-Redaktion dazu entschlossen, einen Diver-
sitätsprozess zu starten. Im ersten Schritt intern, im zweiten mit dem 
Expert*innenwissen der fachleute von Tür an Tür. Im fokus steht für uns die frage, 
wie wir in unseren Medien dem kulturellen Leben in unserer Region – in all seiner 
Vielfalt – gerechter werden können. Wir diskutierten, was dieser Prozess mit fair-
ness, wirtschaftlichen Möglichkeiten, räumlicher Verortung und freier Meinungsäu-
ßerung zu tun hat, und formulierten erste inhaltliche Strategien und Ziele. Eine 
Zwischenbilanz lieferten wir mit der Sonderveröffentlichung »Medien, unserer viel-
fältigen Gesellschaft gerecht?!?« in der a3kultur-August-Ausgabe.

Gegenwärtig erarbeiten wir ein Leitbild – oder besser Manifest – zum Thema Vielfalt 
im Kontext unseres Redaktionsalltags. Im internen Diskurs haben wir fünf Punkte 
festgesetzt, die als Entwurf für den weiteren Prozess dienen.

1. studio a ist ein Medienunternehmen, seine Redaktionsmitarbeiter*innen und freien Autor*innen 
verstehen sich als Kulturarbeiter*innen. Die Publikationshoheit mit allen Rechten, Pflichten und 
Verantwortungen haben die Herausgeber*innen. Der inhaltliche Fokus unserer Arbeit liegt auf der 
Kommunikation der Angebote unserer Kulturregion, der Kulturmacher*innen und deren Orte sowie 
kultur- und gesellschaftspolitischer Themen. Die Positionierung der a3kultur-Redaktion und ihrer 
freien Autor*innen in kultur- und gesellschaftspolitischen Fragen sowie die Moderation dieser The-
men ist ein Markenzeichen unserer Arbeit.
  

2. Alle Menschen sind gleichwertig und gleichberechtigt. Nur wenn alle gleichermaßen am politi-
schen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und nicht zuletzt kulturellen Leben teilhaben können, 
kann ein gutes, funktionierendes Zusammenleben gelingen – die Bereitschaft, teilhaben zu wollen, 
vorausgesetzt. Diese Möglichkeit der Teilhabe und Selbstverwirklichung gilt für alle, unabhängig 
von Geschlecht, Nationalität, Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller 
Orientierung. Dies soll sich sowohl im Redaktionsalltag für unsere Mitarbeiter*innen als auch im 
Kontext unserer Berichterstattung widerspiegeln.

Rassismus und andere Formen der Diskriminierung, sprich eine Benachteiligung oder Herabwürdi-
gung aufgrund der eben genannten Merkmale, stellen eine Bedrohung für eine offene und vielfältige 
Gesellschaft dar. Sie müssen, wann und wo nötig, thematisiert und entschieden zurückgewiesen 
werden. Die a3kultur-Redaktion und ihre Autor*innen stehen zu einer demokratischen Gesellschaft, 
die Vielfalt sowie deren Wert und Chancen anerkennt. In diesem Kontext setzen wir uns im Rahmen 
unserer Arbeit für Sichtbarkeit, Teilhabe und Chancengerechtigkeit ein.

3. Medien im Allgemeinen und somit auch die Print- und Online-Publikationen von studio a sind 
kein Abbild gesellschaftlicher Wirklichkeit, sie erzeugen vielmehr eine Realitätskonstruktion von 
vielen. Medienschaffende beobachten, selektieren und veröffentlichen einen bestimmten Ausschnitt 
der Realität, der durch die jeweilige Rezipientin/den jeweiligen Rezipienten erneut zu einer eigenen 
Konstruktion der Wirklichkeit herangezogen werden kann. Journalist*innen produzieren ihre Beiträ-
ge aufgrund von Vorerfahrungen, selektiver Recherche, publizistischen Leitlinien, (Publikums-)
Erwartungen etc.

Diese mediale Theorie und die damit verbundene gesellschaftliche Verantwortung ist der a3kultur-
Redaktion und ihren Autor*innen bewusst. Wir handeln deshalb gemäß dem geltenden Pressekodex, 
um handwerklich sauber mit größtmöglicher »Objektivität« zu arbeiten: »Zur Veröffentlichung 
bestimmte Informationen in Wort, Bild und Grafik sind der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt 
auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheitsgetreu wiederzugeben.« (Deutscher Presserat)

4. Aus den vorangegangenen Punkten folgt: Die a3kultur-Redaktion und ihre Autor*innen setzen 
es sich zum Ziel, gesellschaftliche Vielfalt nach bestem Wissen und Gewissen abzubilden. Darüber 
hinaus engagieren wir uns für einen möglichst breit aufgestellten, barrierefreien Zugang zu unseren 
Print- und Online-Publikationen.

Wir gehen gezielt auf diverse Lebenswelten zu, zu denen unsere Redaktion bisher nur sporadisch 
oder kaum Zugang hatte. Das Ziel: Unsere Redaktion und unsere Autor*innen in diesen Bereichen 
sensibilisieren und professionalisieren, um die gewonnenen Kompetenzen in die öffentlichen Debat-
ten einbringen zu können.

5. Alle in diesem Manifest genannten Ziele basieren auf und spiegeln sich in einem kollegialen 
Verhältnis innerhalb der freien und festangestellten Belegschaft von studio a: Vielfalt kommt hier in 
verschiedenen persönlichen Hintergründen, Kompetenzen, Begabungen, Interessen und Bedürfnis-
sen zum Ausdruck. Darin liegt unsere Stärke.

Die Beziehungen zwischen den Mitarbeiter*innen zeichnen sich durch gegenseitige Hilfe und Unter-
stützung aus. Wir begegnen uns mit Solidarität, Fairness, Respekt und Toleranz. Meinungen und 
Entscheidungen werden offen, transparent und sachlich geäußert. Gleichzeitig sind wir bereit, kon-
struktive Kritik anzunehmen. Bedarfe wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Wünsche 
nach einer bestimmten Ausgestaltung beruflicher Aufgaben werden geachtet. Diskriminierendes 
Verhalten hat bei uns keinen Platz.
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Korrektur zu unserem Beitrag »Sieben Kapellen von heute«

In unserer September-Ausgabe stellten 
wir Ihnen auf den Seiten 2 und 3 das 
Projekt »Sieben Kapellen« vor. Bei der 
Bebilderung des Beitrags ist uns leider 
ein Fehler unterlaufen: Die Kapelle des 
britischen Architekten John Pawson  
fehlte, das Bauwerk von Hans Engel war 
hingegen gleich doppelt zu sehen.  Dies 
möchten wir an dieser Stelle richtigstel-
len und die fehlende Abbildung nachrei-
chen. Pawsons Kapelle am Radweg von 
Unterliezheim nach Finningen wurde 
vom Onlinemagazin Arch-Daily als 
besonders gelungener sakraler Bau aus-
gezeichnet. 

Beim ehemaligen Postgebäude an der Grottenau 
hat die Stadt einiges richtiggemacht. Sie hat die 
Immobilie in bester Lage für die Augsburger*- 
innen gesichert. Ein Nutzungskonzept wurde ent-
wickelt, das vorsieht, neben dem Leopold-Mozart-
Zentrum (LMZ) der Universität auch Teile der 
städtischen Verwaltung (Amt für Kinder, Jugend 
und Familie sowie Verkehrsüberwachungs- und 
Ordnungsdienst) dort unterzubringen.

Nachdem die städtischen Mitarbeiter*innen den 
neuen Ort schon beleben, steckt das LMZ gegen-
wärtig noch mitten im Umzug. In den kommen-
den Monaten sollen die Räume für rund 250 
studierende Musiker*innen aus aller Welt und 
150 Angestellte und Lehrende für den universi-
tären Ausbildungsbetrieb startklar sein. Die 
Zusammenlegung der bisher auf mehrere Immo-
bilien verteilten LMZ-Räume in die neue Grotte-
nau wird einvernehmlich als Verbesserung 
gewertet. Über die beiden obersten Stockwerke 
der neuen Grottenau erstrecken sich Übungsräu-
me verschiedener Größen und Büros samt einer 
großzügigen Lounge mit spektakulärem Blick 
über die Dächer der Stadt. Die ehemalige Schal-
terhalle im Erdgeschoss wird zum Konzertsaal 
mit 155 Plätzen. Doch die Stimmung zwischen 
Stadt und LMZ scheint nicht ungetrübt.

So fehlte beim Presserundgang kurz nach den 
Sommerferien auch eine offizielle Stimme des 
LMZ. Diese Seite wurde von der Stadt zu dem 
Termin schlicht nicht geladen. So blieben einige 
wesentliche Fragen offen. Beispielsweise die 
nach der Öffnung des Saals für ein Publikum 
außerhalb des universitären Kontexts oder mög-
liche Optionen für Programmmacher*innen, 
diese neueste städtische Infrastruktur zu nut-
zen. Diese Fragen sind nicht unerheblich, bietet 
die neue Grottenau nach gegenwärtigem Stand 

der Dinge doch kaum Angebote für die Men-
schen dieser Stadt. Kein Bürger*innentreffpunkt, 
kein Café, keine Mensa, keine erkennbare Infra-
struktur, die den neuesten Kulturort der Stadt 
auch als Anlaufstelle für die Bürger*innen aus-
zeichnen würde. Stattdessen kartoffelsackfar-
bene Vorhänge, die die Welt der Musik von der 
Welt der Verkehrsüberwachung trennen.

Diese Punkte sind auch deshalb bemerkenswert, 
weil die Stadt beim Diskurs um die Entwicklung 
des Theaterquartiers – dessen Kern das umstrit-
tene Bauvorhaben für das Staatstheater ist – 
gerne auch die neue Grottenau als Teil ihres 
neuen, offenen und diversen Kulturverständ-
nisses anführt. Gegenwärtig sieht es so aus, als 
mache die Stadt auch bei neuen Projekten die 
alten Fehler.

Aus dem Bildband »vorübergehend geschlossen« des Fotografen Michael Schreiner www.michaelschreiner.de

WBG-Chef Dr. Mark Dominik Hoppe 
im neuen Konzertsaal



03

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

Oktober 2020 theater

Ausstellung in der Galerie Lochner

OttO
Piene
bis 15. November 2020bis 15. November 2020bis 15. November 2020bis 15. November 2020bis 15. November 2020bis 15. November 2020bis 15. November 2020bis 15. November 2020

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

Öffnungszeiten:
Donnerstag, 16 bis 19 Uhr

Samstag, 12 bis 15 Uhr
Sonntag, 14 bis 17 Uhr

3. Oktober 14 bis 17 Uhr
und gerne auch nach Vereinbarung

Telefon 08131/667818
oder 0162/4559699

»theaterleute und techniknerds 
brennen für ihre sache«

Mit Tina Lorenz hat das Staatstheater Augsburg als erstes Theater im deutschsprachigen Raum 
eine Projektleiterin für Digitale Entwicklung

Nicht erst seit Corona macht das Staatstheater 
Augsburg unter dem Stichwort Digitalsparte 
von sich reden. Eigens für die virtuelle Realität 
geschaffene Inszenierungen in 360-Grad-Per-
spektive bilden das stetig wachsende digitale 
Repertoire des Hauses. Mit Glucks Barockoper 
»Orfeo ed Euridice« wird zur Eröffnung der 
Saison 2020/21 erstmals eine Bühneninszenie-
rung um eine virtuelle Dimension erweitert, 
wenn die Zuschauer*innen mittels VR-Brille in 
die Unterwelt eintauchen. Die Premiere ist für 
Samstag, den 10. Oktober geplant. Regie führt 
Intendant André Bücker. Lesen Sie dazu auch 
unseren Vorbericht auf Seite 4. 

Als erstes Theater im deutschsprachigen 
Raum hat das Staatstheater Augsburg nun 
eine Planstelle »Projektleitung für Digitale 
Entwicklung«. Tina Lorenz, sowohl am Thea-
ter als auch im Digitalen zu Hause, wird das 
Team um André Bücker ab dieser Spielzeit als 
Projektleiterin in diesem Bereich unterstüt-
zen. Jürgen Kannler traf sich noch vor der 
Sommerpause zu einem ersten Gespräch mit 
Tina Lorenz. 

Nachzuhören als Podcast auf www.what-goes-
on.de und in Auszügen hier zu lesen.

»Nach dem großen Erfolg unserer digitalen 
Experimente im Bereich Virtual Reality wollen 
wir den nächsten Schritt machen und die 
neuen, kreativen Möglichkeiten erschließen, 
die uns der digitale Raum bietet. Ich freue mich 
sehr, dass wir die strukturelle Weiterentwick-
lung der Digitalsparte nun mit Tina Lorenz 
vorantreiben können«, so Staatsintendant 
André Bücker.

a3kultur: Willkommen in Augsburg!
Tina Lorenz: Vielen Dank.

Wie gefällt Ihnen unsere kleine Fuggerstadt?
Was ich bisher kenne, recht gut. Ich freue mich 
wahnsinnig auf meine Aufgaben hier. Beson-
ders auch auf die Zusammenarbeit mit für 
mich neuen Leuten. In Augsburg gibt es eine 
für mich interessante Szene mit 
Medienkünstler*innen und einer Hochschule 
mit einem guten Ausbildungsangebot für ange-
hende Digitalkünstler*innen.

Was meinen Sie, was kann ein Staatstheater vom 
Chaos Computer Club lernen?
Ich glaube, sehr viel. Grundsätzlich verbindet 
Theaterleute und Techniknerds ein entschei-
dender Punkt: Sie brennen für ihre Sache. Ein 
Staatstheater ist jedoch hierarchisch organi-
siert. Kunst ist im besten Fall aber wild und 
anarchisch. Diese Pole zusammenzubringen, 
schaffen Theater ganz gut. Die Hackerszene 
funktioniert ganz anders. Machtstrukturen 
werden prinzipiell hinterfragt. Die Projekte 
funktionieren aus der Open Source. Wissen 
wird geteilt. Man ist also nicht darauf bedacht, 
dass einem Dinge gehören. Nun eine Ebene zu 
finden, wie beides ins Gespräch finden kann, 
finde ich sehr spannend.

Warum kam es gerade in Augsburg  zur ersten Stelle 
für Digitale Entwicklung an einem deutschspra-
chigen Theater?
Die Kolleg*innen hier hatten das Thema tat-
sächlich schon seit einiger Zeit auf dem Schirm. 
Der erste Premierentermin für »Orfeo ed Euri-
dice« war für diesen Mai geplant, musste aber 
verschoben werden. Trotzdem wurden durch 
Corona die Projekte dann aber beschleunigt. 
Aus den Spielereien und Versuchen wurden die 
ersten kleineren Produktionen, die von allen 
Seiten sehr gut aufgenommen wurden. Das 
Staatstheater Augsburg nimmt bei dem Thema 
eine überregional viel beachtete Vorreiterrolle 

ein – auch wenn nun langsam Bewegung in die 
Szene kommt und sich auch andere Häuser ver-
stärkt mit dem Thema beschäftigen.

Wie reagiert das Publikum auf diese Experimente?
Zum Teil mit großem Interesse, zum Teil aber 
auch etwas verhalten, vorsichtig. Man hat aber 
schnell erkannt, dass man mit Virtual Reality 
und Augmented Reality durchaus Leute errei-
chen kann, die für Theater sonst kaum zugäng-
lich waren. Aber eben nicht nur. Es ist auch 
eine sehr spannende Sache für das Stammpu-
blikum und natürlich auch für die 
Theatermacher*innen, auch wenn sie bisher 
noch keine oder kaum Filmerfahrung vorwei-
sen konnten. Diese Techniken bieten sich für 
Theater an. Hier weiterzuexperimentieren ist 
wirklich spannend.

Wie darf man sich Ihre Stelle als Projektleiterin für 
Digitale Entwicklung vorstellen, haben Sie ein Team?
Ich arbeite erst einmal aus meinem Einfraubü-
ro heraus, bin dabei aber nicht allein. VR-Pro-
jekte sind in der Regel spartenübergreifend 
angelegt. So habe ich die Möglichkeit, mit den 
unterschiedlichsten Künstler*innen zusam-

menzuarbeiten. Dazu kommen Kooperationen 
mit externen Medienkünstler*innen.

Die Ergebnisse des coronabedingten »Digitalisie-
rungssprungs« in der Kultur wirkten in Teilen recht 
bemüht – wie hoch ist der Druck auf Macher*innen, 
digital mit dabei zu sein?
Ich würde die Ergebnisse weniger als bemüht 
bezeichnen, sondern eher in gewisser Weise als 
unbeholfen. Theater wurde lange als die letzte 
Bastion des Analogen verteidigt. Es zählte die 
Aura des Originals, das Erlebnis körperlicher 
Präsenz. Man wollte nicht das Risiko eingehen, 
diese Einzigartigkeit durch Digitales zu gefähr-
den. So war es lange kein Thema, dass man mit 
neuen technischen Möglichkeiten Theater auch 
erweitern und bereichern kann.

Die Zeit mit Corona hat da sehr viel in Gang 
gesetzt. Oft von null an. Das war sehr lehrreich. 
Andere Kulturorte wie Museen sind da oft viel 
weiter als die Theater. Die haben zum Teil 
zwanzig Jahre Erfahrung mit digitaler Kultur-
vermittlung. Man muss die Kommunikations-
mechanismen im Netz erst einmal kennen, 
bevor man sie bedienen oder bespielen kann. 
Das Internet ist kein leerer Raum. Er ist schon 
besetzt. Es gilt ihn zu erobern und neue For-
mate zu schaffen.

Das Staatstheater transformiert seit Monaten Schau-
spiel und Ballett, ab Herbst auch Musiktheater in 
digitale Formate – wo sehen Sie Ihre Ansatzpunkte?
Tatsächlich überall. Nur an eine Sparte anzudo-
cken wäre doch schade. Wir denken jetzt schon 
an das Zusammenspiel beim Ballett, Musikthe-
ater und Schauspiel. So muss das sein. 

Anzeigen:

qp, das Kunstprojekt zum art3kultursa-
lon 2020, dokumentiert und präsentiert 
bis zum 29. November rund 25 Interven-
tionen und Kulturprojekte im Gaswerk-
quartier. Die erste Diskussionsrunde im 
Rahmen des Quartier Parcours am Mitt-
woch, 7. Oktober, stellt die Frage: Kunst 
und Kultur im Quartier – Wie geht das 
zusammen und was soll das?

Es diskutieren: Laurentius Sauer 
(Künstler), Margit Uhr (Kulturkoordina-
torinder katholischen Pfarreiengemein-
schaft Augsburg Oberhausen/Bären-  
keller), Susanne Thoma (Quartierakti-
vistin), Jürgen Enninger (Kulturreferent 
der Stadt Augsburg), ein*e Vertreter*in 
der swa sowie das Publikum. 

Der Eintritt ist frei, eine Reservierung 
per Mail an kultursalon@a3kultur.de 
ist erforderlich. Die Veranstaltung im 
kleinen Scheibengasbehälter auf dem 
Gaswerkgelände beginnt um 19 uhr.

Kunst und Kultur 
im Quartier 

Wie geht das zusammen und 
was soll das? Diskussion 

am Mittwoch, 7. Oktober, auf 
dem Gaswerkgelände

Die gebürtige Berlinerin Tina Lorenz wurde um die Jahrtausendwende im Chaos Computer Club erwachsen, 
studierte dann aber Theaterwissenschaft und Amerikanische Literaturgeschichte in Wien und München. Sie war 
Dozentin für Theatergeschichte an der Akademie für Darstellende Kunst Bayern, später Dramaturgin am Landes- 
theater Oberpfalz und schließlich Referentin für digitale Kommunikation am Staatstheater Nürnberg. 

Sie war als Piratin im Regensburger Stadtrat, ist Gründungsmitglied der Hackspaces metalab Vienna und Binary 
Kitchen Regensburg und sitzt in der Auswahlkommission der Dortmunder Akademie für Theater und Digitalität. Seit 
2012 publiziert und spricht sie zum Thema des digitalen Theaters, unter anderem auf der re:publica Berlin, auf 
nachtkritik.de und bei der Heinrich-Böll-Stiftung. 2020 übernahm sie die Stelle der Projektleiterin für Digitale Ent-
wicklung am Staatstheater Augsburg.

Man hat schnell erkannt, 
dass man mit Virtual und 
Augmented Reality durch-
aus Leute erreichen kann, 

die für Theater sonst 
kaum zugänglich waren.

Theater wurde lange als 
die letzte Bastion des 
Analogen verteidigt. 
Man wollte nicht das 

Risiko eingehen, diese 
Einzigartigkeit durch 

Digitales zu gefährden.
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    freitag 
09 10 2020

   1930
Liederabend
eukitea 
lindenstr. 18 b /  86420 diedorf

tickets, info   
tkva.de / liederabend  /  0821 -  71 91 66 
Eukitea 08238 - 96 47 43 96  
 

eintritt 
€ 16.—  

erm. € 11.—   
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Würze in der kürze

Auf noch unbestimmte Zeit müssen Kultur- und 
Konzertprogramme pandemisch bedingt »down-
gesizt« werden; die ausführenden Künstler*innen 
sehen sich gezwungen, ursprünglich geplantes 
Repertoire anzupassen an sich hoffentlich kon-
stant optimierbare Corona-Konditionen, unter 
denen ab Herbst eine Indoor-Kultur stattfinden 
kann. Natürlich liegt gerade bei Programmen der 
E-Musik die sprichwörtliche Würze eher selten in 
der Kürze – ganz im Gegenteil. Man muss nicht 
an zeitlich exzessive Wagner-Opern oder die mit 
opulent barocker Attitüde berauschenden Orato-
rien denken. »Normale« Recitals, sinfonische Kon-
zerte und Opernabende entfalten ihre tonale 
Botschaft, ihre komplexe kompositorische Quali-
tät und klangliche Intensität traditionell mit 
Länge(n), parallel zur mitgebrachten Muße und 
dem Wahrnehmungsatem der Rezipient*innen.

Sehr lange vor Corona, nämlich bereits im Jahr 
1984, erschloss sich dagegen die Konzertreihe 
»30 Minuten in den ulrichskirchen« eine musi-
kalische Nische der »kürzeren Art«, begeisterte 
zunächst vorwiegend Touristen und erfreut sich 
jetzt einer treuen, lokalen Stammhörerschaft. In 
Summe fanden bereits über 700 (!) Konzerte 
statt. Was, fragt man womöglich, kann sich in 
einer halben Stunde musikalisch wirklich ereig-
nen? »Anfangs luden wir die Künstler ein, muss-
ten gelegentlich aus der eigenen Tasche die 
Honorare aufbessern, heute haben wir regelmä-
ßig Probleme mit der hohen Anzahl der Bewer-
bungen, überwiegend von Studenten mehrerer 
Musikhochschulen. Die Reihe ist inzwischen 
auch finanziell für junge Musiker attraktiv«, so 
Wolfgang Kärner. Als Veranstalter der Reihe 
agiert er gemeinsam mit seinem Kollegen, dem 
Organisten Peter Bader, der seit 2006 die Kir-
chenmusikstelle in der Basilika St. Ulrich und 
Afra innehat. Beiden sind die Konzerte zur lieb 
gewordenen Tradition und zum Zeichen ökume-
nischer Verbundenheit geworden. Die Beobach-
tung, dass jungen Musiker*innen zu wenige 
Möglichkeiten für reguläre Auftritte angeboten 
wurden, war die Initialzündung für die Etablie-
rung der Reihe. Die Konzerte unterstützen die 
auftretenden Künstler*innen auf freiwilliger 
Spendenkorb-Basis. Ab Mai öffnen die beiden 
Kirchen jeweils montags um 19 abwechselnd 
Tür und Tor für rund 26 Konzerte pro Saison, 
bestritten von Musikstudierenden, die sich oft in 
reizvoll besetzten Ensembles präsentieren. Die 
jungen Podiumsakteur*innen schätzen das For-
mat, in dem sie abseits klassischer Hotspots 
erlesenen Musikgenuss im Vorüberflanieren in 
der tollen Akustik der Kirchenräume erlebbar 
machen dürfen.

Das elfköpfige Trompetenensemble der Musik-
hochschule Trossingen etwa gastierte seit 2006 
bereits über zehnmal in Evangelisch St. Ulrich, 
und das vor jeweils rund 400 Hörer*innen! Im 
Oktober finden vier 30-Minuten-Konzerte statt: 
Das »Posaunen-Quartett der 3BA Concert Band« 
macht am 5. Oktober in Evangelisch St. Ulrich 
den Auftakt, am 12. Oktober gibt es in der Basi-
lika Orgelmusik von W.A. Mozart mit Marie 
Koenigsbeck und Steve Roy, am 19. Oktober 
Jazz, Soul und Pop mit der Musikwerkstatt, 
Elias friedel und Valentin Meyer huldigen am 
26. Oktober der Königin der Instrumente. Das 
Vorbeikommen lohnt! Ebenso wie der Ausflug an 
einen blühenden Kulturort in der Region, näm-
lich das Theater Eukitea in Diedorf, wo am frei-
tag, 9. Oktober, 19:30 uhr, im Rahmen eines 
Konzerts des Tonkünstlerverbands die junge 
Sopranistin Susanne Kapfer in Begleitung von 
Hiroko utsumi (Klavier) in Liedern und Arien 
von Mozart, Brahms und Schubert die Liebe in 
ihren vielen Facetten vorstellt. 

Eine Kolumne von Renate Baumiller-Guggenberger 

Virtuell und virtuos
Die ersten drei Opernpremieren des Staatstheaters Augsburg versprechen Emotion pur auf allen Ebenen

Von Renate Baumiller-Guggenberger

Versprochen: kein Mund-Nasen-Schutz auf der 
Bühne – also »ungefilterter« vokaler Genuss! 
Coronabedingt wurde die Zahl der Musikthea-
terproduktionen für diese Ausnahme-Spielzeit 
2020/21 reduziert – dafür können im Gegenzug 
mehr Vorstellungen derselben Produktion die 
kleinere Platzkapazität ausbalancieren. Zudem, 
so Operndirektor Daniel Herzog, »wissen wir ja 
trotz der positiven Resonanz auf die Freilicht-
bühnen-Gala im Sommer nicht exakt, wie sich 
unser Publikum im Herbst trotz der größtmög-
lichen Sicherheitsvorkehrungen in puncto The-
aterbesuch verhalten wird«. Er schätzte in den 
schwierigen Zeiten seit Mitte März ohnehin die 
Tatsache, dass sich das Staatstheater Augsburg 
mit Bernd Löschberger einen nicht an jedem 
Theater selbstverständlichen Sicherheitsbeauf-
tragen leistet, mit dem alle Abteilungen bis 
heute in einem ständigen Austausch stehen. So 
konnte in Kenntnis der Gefahrenbeurteilung 
und in enger Abstimmung intern über die 
ganze Zeit hinweg intensiv und kreativ »weiter-
getüftelt« werden an Lösungen, die trotz Coro-
na den Theaterbetrieb künstlerisch am Laufen 
halten und damit starke Signale in Richtung 
»Systemrelevanz-Diskurs« setzen.

Angesichts der ersten vier Inszenierungen, 
rechnet man die von den Philharmonikern 
begleitete und von GMD Domonkos Héja musi-
kalisch geleitete erste Ballettpremiere »Die 
Winterreise« in der Choreografie von Riccardo 
Fernando (mehr dazu in der a3kultur-Novemberaus-
gabe) mit, sollte man meinen, dass sowohl die 
Spielstätte im martini-Park als auch die Brecht-
bühne im Ofenhaus, die über eine hochmo-
derne Umluftanlage verfügt, regelrecht 
gestürmt werden. Mit der Gluck-Oper »Orfeo ed 
Euridice« und der Kammeroper von Philip Glass 
»In der Strafkolonie« wurden zwei ursprüng-
lich für das Frühjahr geplante Premieren in die 
aktuelle Spielzeit verlegt – beide Werke haben 
tatsächlich zufällig dank der erforderlichen 
Rollen mit »nur« drei Solist*innen in »Orfeo« 
bzw. einem Tenor und einem Bass bei Glass die 
nahezu perfekte Corona-Besetzung. Als chor-
freier Einakter aus der Feder von Rossini ver-
langt »Il viaggio a Reims« zwar gleich 18 
Solist*innen, die aber natürlich selten gleich-
zeitig agieren, und dank des Bühnensettings in 
einem Tennisclub können auch die erforder-
lichen Abstandsgebote umgesetzt werden.

»Orfeo ed Euridice« als
innovatives VR-Projekt

»Wir haben etliche Gedankenspiele absolviert, 
um die bestmögliche Option für eine coronage-
rechte  Inszenierung des ›Orfeo‹ zu ermögli-
chen«, berichtet Herzog, der gemeinsam mit 
dem Produktionsteam (bisher zumindest) dieje-
nige favorisiert, bei der das Orchester live aus 
der Orchesterprobebühne im martini-Park 
zugespielt wird und durch den Platzzugewinn 
des nicht benötigten Orchestergrabens insbe-
sondere die Solistinnen und der Chor einen 
größere Aktionsradius erhalten. Im Fokus des 
Inszenierungskonzepts von Staatstheaterchef 
André Bücker steht die Frage: »Was ist denn die 
Unterwelt für uns?« Ist ein Angsttraum gemeint 
und damit ein unbekanntes Terrain, das zu 
betreten der Mensch sich zutiefst fürchtet? 
Oder ist die Unterwelt für den einen etwas ganz 
Fürchterliches, nämlich für Orfeo, für Euridice 
jedoch etwas sehr Schönes? Diese widerstreiten-
den Auffassungen reizten Bücker als Regisseur. 
Euridice betrachtet er nicht als tot, sondern als 
abgetaucht in eine andere Realität, aus der 

Orpheus sie hervorzuholen gewillt ist. Und mit 
dem Abtauchen in virtuelle, in digitale Welten 
spannt er, der immer schon ein Faible für einen 
innovativen Umgang mit der VR-Technik hatte 
und das Digitale gern konzeptionell sinnvoll im 
Theater verankern will, den Bogen ins Heute.

Im Grunde lässt sich Glucks 1762 in Wien urauf-
geführte Oper auf die Essenz bringen: »Die 
Kunst und die Liebe besiegen den Tod.« Dieses 
Thema spiegelt sich in den Medien, die in der 
Inszenierung benutzt werden, um die verschie-
denen Welten körperlich erlebbar zu machen. 
Die Bilderwelten, die man in der 360-Grad-VR-
Umgebung über die Brillen erleben wird, wir-
ken sich körperlich aus. Sie tricksen unser 
Gehirn aus, und das konnte man bislang so im 
Live-Theater nicht erfahren. Über die VR-Brillen 
nehmen die Zuschauer jeweils individuelle 
Blickrichtungen und Perspektiven ein, den-
noch bleibt die Inszenierung ein Gemein-
schaftserlebnis – in der Kombination aus 
Live-Oper, Musizieren, Gesang und dieser 
»Emersion« in die 360-Grad-Fantasie-Unterwelt. 
Das Publikum erlebt im Wechsel und angeleitet 
durch einen VR-Guide das klassische Bühnenge-
schehen und – per VR-Brille – dreimal abenteu-
erlich-rasante Fahrten in die Unterwelt, in die 
es gemeinsam mit Orfeo hinabtaucht.

Ermöglicht wurde dieses innovative Pilotpro-
jekt durch die bewährte Zusammenarbeit mit 
der Augsburger Agentur Heimspiel. Zudem 
holte sich das Staatstheater mit Wolfgang 
Katschner, dem Leiter der international renom-
mierten lautten compagney Berlin, einen Spezi-
alisten für Alte Musik ans Dirigentenpult, der 
gemeinsam mit den Augsburger Philharmoni-
kern, erweitert um Sonderinstrumente wie 
Laute und Zinken, in historisch informierter 
Praxis musizieren wird. Freuen darf man sich 
bei der Premiere am 10. Oktober auf das exqui-
site Damentrio Kate Allen (Orfeo), Jihyun Ceci-
lia Lee (Euridice) und Olena Sloia (Amor), die in 
italienischer Sprache singen werden.  

Kafkas »In der Strafkolonie« 
vertont von Glass

Exakt im Jahr 2000 brachte der als »Minimalist« 
abgestempelte Philip Glass, dessen Werke gera-
de im zeitgenössischen Ballett und in der Film-
musik seit Langem international zum 
Repertoire zählen, seine Vertonung von Franz 
Kafkas Erzählung »In der Strafkolonie« auf die 
Theaterbühne in Seattle. Wer sich Tickets zu 
einer der sieben Vorstellungen im Ofenhaus 
sichert, dürfte, das verspricht auch Daniel Her-
zog, von den musikalischen Facetten und Far-
ben dieser spannungsreichen Komposition 
überrascht sein, für die Aileen Schneider als 
Regisseurin gemeinsam mit den Sängerdarstel-
lern Roman Poboinyi und Wiard Witholt den 
eisigen und eindringlichen Kammer(oper)ton 
gefunden hat. Spätestens mit Ferdinand von 

Schirach ist der Themenkomplex »Schuld« im 
Theater äußerst salonfähig. Hier wohnt ein For-
schungsreisender der öffentlichen Hinrichtung 
eines Verurteilten bei. Zwischen ihm und dem 
zuständigen Offizier entspinnt sich eine Ausei-
nandersetzung über Folter, Schuld, gerechte 
Strafe und das System. Im Mittelpunkt des 
Geschehens steht der Apparat, eine Maschine 
des technischen Fortschritts und der menschli-
chen Kreativität und gleichzeitig Werkzeug der 
systematischen Unterdrückung und Unmensch-
lichkeit. Premiere ist am 24. Oktober.

»Il viaggio a Reims« – 
die Oper feiert sich selbst

Wer danach wieder etwas leichtere Kost be- 
nötigt, muss zwar bis zum 31. Januar aushar-
ren, wird dann aber mit dem nicht allzu oft 
gespielten Operneinakter »Il viaggio a Reims« 
aus der Feder von  Gioachino Rossini bestens 
unterhalten. Hier feiert sich die Oper unpoli-
tisch selbst, ihre Gattung, die Musik, die Sänge-
rinnen und Sänger, den Komponisten Rossini 
– so wie es der französische Schriftsteller Sten-
dhal formulierte: »Diese Oper ist ein Fest!« 
Zudem gewann das Staatstheater mit der 
lyrischen Koloratursopranistin Stefania Bonfa-
delli erneut eine Regisseurin, die mit Sinn für 
das richtige Timing, mit internationalem Erfolg 
und reichlich Theaterpraxis inszeniert. Eine 
Expertin also für ein Meisterwerk mit hohem 
komödiantischen Faktor sowie mit Bravourari-
en, die das vokale Können der beteiligten 
Sänger*innen anstacheln. Da muss natürlich – 
neben weiteren Gästen – auch der Augsburger 
Publikumsliebling Stefan Sevenich als Gast mit 
von der Partie sein! Anstelle einer klassischen 
Krönungsoper schrieb Rossini mit seinem Ein-
akter eine Persiflage auf die Oberflächlichkeit 
des Adels und die Künstlichkeit der Gattung 
und stellte das Überkochen der Emotionen 
ohne angemessenen äußeren Anlass bloß. 

Den kompletten Spielplan 2020/21 finden Sie online 
unter: www.staatstheater-augsburg.de

»Orfeo ed Euridice« – per VR-Brille erlebt das Publikum abenteuerlich-rasante Fahrten in die Unterwelt. 
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»keiner von uns reicht an Mozart heran!«

herbstliches gigantentreffen

howard Armans neue Ergänzung von Mozarts Requiem beim Mozartfest

 Ein Gastbeitrag von Simon Pickel

Das Deutsche Mozartfest präsentiert vom 9. bis 31. Oktober zehn Konzerte unter der headline »MZRT & BThVN«

Mozarts Requiem ist das wohl sagenumwobenste 
Werk der Musikgeschichte. Die Verschwörungs-
theorien reichen vom nächtlichen Boten, der 
heimlich den Auftrag brachte, bis hin zur Ermor-
dung Mozarts. Alles Humbug! Die wahre 
Geschichte ist schnell erzählt: Graf Franz von 
Walsegg bestellte über eine Wiener Kanzlei eine 
Totenmesse bei Mozart. Anonym und gegen her-
vorragendes Honorar. Walsegg hatte vor, das 
Requiem unter eigenem Namen bei einer Gedenk-
feier für seine kürzlich verstorbene Frau urauf-
führen zu lassen. Mozarts Tod kam dazwischen 
und um das Honorar nicht zu verlieren, beauf-
tragte Constanze Mozart Joseph Eybler, Maximi-
lian Stadler und schließlich Franz Xaver Süßmayr 
mit der Fertigstellung. Süßmayrs Ergänzung gilt 
bis heute als »Standardversion« des mozartschen 
Requiems. Constanze lieferte das fertige Werk ab, 
kassierte das Honorar und der Graf führte das 
Requiem wie geplant auf. So weit, so einfach.

Kompliziert wird es erst, wenn man sich fragt, 
wie und womit Eybler, Stadler und Süßmayr das 
Fragment ergänzten. Vieles war nur sehr bruch-
stückhaft hinterlassen, manches gar nicht. Leider 
war vor allem Süßmayr mit nur wenig komposito-
rischem Geschick gesegnet. Unter großem Zeit-
druck schuf er eine Ergänzung, die vor Satzfehlern 
und unpassenden Instrumentierungen nur so 
strotzt. Angeblich hielt sich Süßmayr dabei an 
»Zettelchen« mit Skizzen, die Mozart hinterlassen 
haben soll. Gesichert ist das aber nicht und das 
Ergebnis entspricht definitiv nicht dem, was 
Mozart komponiert hätte.

Es gab seither zahlreiche Versuche, ein »authenti-
scheres« Requiem zu schaffen. Auch Howard 
Arman, künstlerischer Leiter des Chores des Baye-
rischen Rundfunks und selbst Komponist, hat 
sich 15 Jahre lang intensiv mit Mozarts Opus ulti-
mum beschäftigt. Die größte Herausforderung 
dabei war, »Hand an ein Stück [zu legen], bei dem 
die Unvollkommenheit schon längst ein Bestand-
teil des Werks ist«. Und Arman stellt fest: »Keiner 
von uns reicht an Mozart heran!« Daher greift er 

Als eines der ersten international besetz-
ten festivals in Deutschland, das seit 
Beginn der Corona-Krise große Chor-, 
Orchester- und Sinfoniekonzerte bietet, 
punktet das Deutsche Mozartfest Augs-
burg mit einem stattlichen Programm, 
das sicher auch nach seiner Verschie-
bung in den Herbst für kostbare Konzer-
terlebnisse bürgt.

Weniger einem Wunder als vielmehr dem uner-
müdlichen Engagement und festen Willen des 
Mozartbüros sowie der nötigen Flexibilität aller 
ursprünglich für Mai und Juni eingeladenen 
Künstler*innen ist es zu verdanken, dass 
Klassikliebhaber*innen jetzt in der Tat insgesamt 
zehn Konzerte rund um »MZRT & BTHVN« erwar-
ten. Aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln 
sowohl für das Publikum als auch für die 
Künstler*innen mussten für fast alle Konzerte die 
Räume gewechselt werden, sodass jetzt der Kon-
gress im Park und die Evangelische St.-Ulrich-
Kirche unter diesen Voraussetzungen Platz für 
200 und mehr Besucher*innen bereithalten. Auf 
der Suche nach Trennlinien und Übergängen 
zwischen den Tontitanen Mozart und Beethoven 
will das Programm diesmal Geschichte hörbar 
und – laut Pressetext – die »miteinander verwo-
bene Entwicklung der Gamechanger erlebbar 
machen«.

Die Hörer*innen werden vom frühen zum späten 
Mozart, vom jungen zum betagten Beethoven 
geführt, in Querverweisen auf Zeitgenossen wird 
zudem der musikalische Kosmos der Zeit zwi-
schen 1760 und 1830 ausgeleuchtet. Die zehn 
Abende schließen das mythenumrankte Mozart-
Requiem am 10. Oktober, 20 Uhr, im Kongress am 
Park (siehe auch Gastbeitrag von Simon Pickel) eben-
so ein wie die »Freistil«-Reihe, die am 12. und 13. 
Oktober jeweils um 18 und um 20:30 Uhr im 
Kleinen Goldenen Saal stattfindet. Dank der Shoo-
tingstars Sarah Christian und Maximilian Hor-

in seiner im Januar 2020 uraufgeführten Version 
nur auf das Material zurück, das zweifelsfrei von 
Mozart stammt, und beweist großen Respekt vor 
der Historie des Werkes. Neben einer ungemein 
durchsichtigen Instrumentierung enthält 
Armans Requiem-Vervollständigung als Höhe-
punkt eine neu komponierte Amen-Fuge am 
Schluss des Lacrymosa, wie von Mozart vorgese-
hen.

Mozarts Requiem ist genau genommen in dop-
pelter Hinsicht unvollendet: Im katholischen 
Begräbnisritus schließt sich an die Missa pro 
defunctis ein Teil mit Exequien an, zu denen auch 
das Responsorium Libera me, Domine gehört. Es ist 
nicht bekannt, ob Mozart einen solchen Satz noch 
komponiert hätte, liturgisch ist das Fehlen aller-
dings ein Mangel. Ritter Sigismund von Neu-
komm war ein Zeitgenosse Beethovens, enger 
Mitarbeiter Joseph Haydns, mutmaßlicher Spion 
und glühender Verehrer Mozarts. Als Musikleh-
rer am brasilianischen Königshof in Rio de Janei-
ro führte Neukomm das Requiem mit einem von 
ihm selbst speziell hierfür komponierten Libera 
me auf. Eine spannende Entdeckung!

Seit 2015 ist Simon Pickel Leiter des Mozartbüros 
der Stadt Augsburg und damit u.a. für die künstle-
rische Leitung des Deutschen Mozartfests zuständig. 
www.mozartstadt.de

nung samt »Friends« verheißt sie im direkten 
Vergleich zwischen Mozart, Beethoven und Fauré 
virtuose kammermusikalische Momente und 
Quantensprünge der »gestrichenen« Art.

Mit dem sehr jungen Mozart startet die wie 
immer hochkarätig besetzte Reise durch das 
»MZRT & BTHVN«-Universum. Als Orchestra in 
Residence eröffnet die Akademie für Alte Musik 
Berlin das Mozartfest mit inspirierenden Werken 
der Italienreisen des »Teenies« Wolfgang, die er in 
Begleitung von Vater Leopold unternahm (9. Okto-
ber, 19:30 Uhr, Evangelisch St. Ulrich). 

Ausgeklügelt scheint auch das Konzept, Mozarts 
letzte vier Sinfonien, die als sein instrumentales 
Vermächtnis gelten, als Zweijahrespackage 
erklingen – und um Eintönigkeit zu meiden – gar 
von drei unterschiedlichen Orchestern spielen zu 
lassen. Heuer also ertönen: die sogenannte »Pra-
ger Sinfonie« im Konzert des Stuttgarter Kam-
merorchesters unter Thomas Zehetmair, der das 
Programm mit Mozarts funkelndem 3. Violinkon-
zert bereichert (11. Oktober, 15 Uhr, Evangelisch 
St. Ulrich), sowie die »Jupitersinfonie« KV 551, die 
im Rahmen des Konzerts der Bayerischen Kam-
merphilharmonie ihren Platz neben Beethovens 

Mozarts Requiem mit 
einer neuen Ergänzung 
von Howard Arman ist 
am Samstag, 10. Okto-
ber, 20 Uhr, im Kongress 
am Park zu hören. Mitwir-
kende sind der Chor des 
Bayerischen Rundfunks 
und die Akademie für 

Alte Musik Berlin sowie Solist*innen unter der 
Leitung von Howard Arman. Bereits am 2. Oktober 
erscheint eben diese Version in der Mozartfest-
Besetzung bei BR-Klassik auf CD.

Klavierkonzert Nr. 2 in B-Dur behauptet (17. Okto-
ber, 19:30 Uhr, Kongress am Park). Dafür konnte 
keine Geringere als die weltweit gastierende und 
vielfach mit Preisen ausgezeichnete junge Pianis-
tin und Beethoven-Spezialistin Sophie Pacini 
verpflichtet werden.

Beethoven definierte viele Gattungen neu, darun-
ter auch die Klaviersonate. Nicht zuletzt die mit 
dem Label »unspielbar« gekrönte »Hammerkla-
viersonate« zeigt den Jubilar des Corona-Jahres 
musikalisch auf seinem Höhepunkt. Wenn sich 
ein so vielseitiger Tastenzauberer wie Lars Vogt, 
der alle Mittel der musikalischen Rhetorik ausko-
stet, ans prominente Werk macht, muss man mit 
einem fulminanten Nachmittag am 18. Oktober, 
15 Uhr, in Evangelisch St. Ulrich rechnen! Kon-
traste setzt er mit Janáček und natürlich Mozart.

»Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm!« 
– So überschrieben ist programmatisch das Fina-
le von Beethovens Pastorale, die zum sinfonischen 
Highlight-Finale die Hörer am 31. Oktober, 19:30 
Uhr, in den Kongress am Park lädt. So oder ähn-
lich könnte aber auch das Fazit des Mozartfest-
Publikums lauten … Erneut dürfte die Berliner 
Akademie für Alte Musik ihre Expertise für Ori-
ginalklang unter Beweis stellen und damit auch 
den Beethoven-Megahit, sprich seine fünfte Sinfo-
nie, die sie einen Tag früher am selben Ort zur 
selben Zeit präsentiert, zur zündenden Festrakete 
formen. (Renate Baumiller-Guggenberger)

Mit den ursprünglich für das Frühjahr gekauften 
Karten ist kein Einlass möglich. Tickets für die abge-
sagten Konzerte (»Gassenhauer«, »Healing Modes«, 
»Titanen – Freistil III«) können rückerstattet oder 
gespendet werden. Es ist keine Abendkasse geplant. 
Bitte nutzen Sie den Vorverkauf! 

Detaillierte Infos zu Programmänderungen und 
Umtauschmodalitäten gibt es unter: 
www.mozartstadt.de

Live beim Mozartfest: Sophie Pacini (17. Oktober), Lars Vogt (18. Oktober), Stuttgarter Kammerorchester (11. Oktober) 

© A2 Photography © Giorgia Bertazzi

© Reiner Pfisterer
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29.10. � 1.11.2020 

19. AUGSBURGER KUNSTLABOR

KULTURHAUS ABRAXAS UND ST. THADDÄUS

INTERAKTIVE AUSSTELLUNG MIT PROJEKTIONEN UND KLANGAPPARATEN // KONZERTE, PERFORMANCES UND AUDIOWALKS // 

ANALOG, ELEKTRONISCH, DIGITAL, VISUELL // FÜR KINDER, FRICKLER, AUFGESCHLOSSENE, KUNSTINTERESSIERTE, VISIONÄRE, 

NERDS UND FAMILIEN // KOMPLETTES PROGRAMM UND TICKET�VORVERKAUF AB 28.09.2020 UNTER WWW.LAB30.DE

Parabel vom Konformismus der Intellektuellen

Am 9. Oktober steht die erste Premiere der Spielzeit 2020/21 im Sensemble Theater auf dem Pro-
gramm: »Der Mitmacher« von Friedrich Dürrenmatt. Eine Tragikomödie, in der Geldschacherei, 
Korruption und Machtgier immer absurdere Ausmaße annehmen – bis schließlich Unterwelt und 
Staat kaum mehr voneinander zu unterscheiden sind. Regie führt Philipp J. Neumann, es spielen 
Heiko Ditz, Birgit Linner und Dörte Trauzeddel. 

Der Mitmacher heißt Doc: Nachdem er seine Arbeit als Biologe verloren hat, beseitigt er Leichen für 
ein Mordsyndikat. Nacheinander landen Vertreter aller Gesellschaftsschichten in seinem Keller und 
werden recycelt. Eine Spirale aus Geldschacherei, Machtgier und Korruption beginnt. Dürrenmatts 
lakonische Komödie, die »Der Spiegel« 1973 als »pessimistische Parabel vom Konformismus der Intel-
lektuellen« bezeichnete, scheint aktueller denn je. Weitere Termine bis Mitte November. Nähere Infos 
unter: www.sensemble.de

Ausschreibung: Selbstportrait – Prozesse der Verortung

Ein Theaterprojekt im Rahmen der Regionalpartnerschaft Schwaben – Bukowina des Bezirks 
Schwaben sucht noch Teilnehmer*innen. 3 Länder – 3 Gruppen – 1 Premiere: Hierfür können sich 
Augsburger*innen (18 bis 30 Jahre) melden, die Interesse an internationalem Austausch und genre-
übergreifender Improvisationen haben. Geplant ist eine deutschsprachige/multilinguale Theater-
produktion unter Leitung von Gianna formicone (Augsburg). Insgesamt werden drei Gruppen 
junger Theatermacher*innen aus drei Ländern eine eigene Interpretation umsetzen und miteinan-
der digital verbinden. In Augsburg wird zwischen Oktober 2020 und März 2021 geprobt und 
gezoomt, so dass im Frühjahr 2021 das Projekt »Selbstportrait – Prozesse der Verortung« auf drei 
Bühnen zu einer Performance zusammenwachsen kann. Weitere Informationen und Anmeldung 
per Mail: selbstportrait3@gmail.com

Bürgerbühne: Junges Theater Augsburg startet Podcast-Reihe

»Musik im Blut!?« ist die erste Podcast-Reihe des Jungen Theaters Augsburg. Im Rahmen des diesjäh-
rigen Bürgerbühnenprojekts haben sich 21 Augsburger*innen auf eine interkulturelle und persön-
liche Spurensuche durch Generationen und Musikstile begeben. Was war dein schönstes, was dein 
traurigstes musikalisches Erlebnis? Was bedeutet Stille für dich? Gab es Momente, in denen du auf-
hören wolltest, Musik zu machen? In zehn Hörgeschichten – mal humorvoll, mal nachdenklich – 
gewähren die Teilnehmer*innen Einblick in ihre individuellen musikalischen Lebenswege. Das 

ursprünglich als Theaterproduktion konzipierte Bürgerbühnenprojekt musste aufgrund der Corona-
Pandemie neu gedacht werden. Das Ergebnis kann sich hören lassen: Seit Ende September steht die 
Podcast-Reihe (jeweils 8 bis 10 Minuten pro Folge) online. Zu finden auf der JTA-Internetseite www.
jt-augsburg.de sowie auf Apple Podcasts und Spotify. a3kultur ist Medienpartner des Projekts.

Auf der Suche nach dem Bücherschatz

In »Der Bücherschatz« erleben die clownesken 
Protagonistinnen Glucks (Kirstie Handel) und 
ihre 92,5-jährige Oma (Judith Gorgass) ein fabu-
löses Buchstaben-Abenteuer. Die beiden finden 
nämlich ein mysteriöses Buch, in dem sie auf 
erstaunliche Weise selbst die Protagonistinnen 
sind. Dabei werden sie auf eine Reise rund um 
die Welt – und darüber hinaus – geschickt, auf 
der Suche nach einem Schatz. Oma und Enkelin 
verwandeln sich in echte Heldinnen. Werden sie 
den Schatz finden? Am Sonntag, 4. Oktober, um 
15 uhr im abraxas. www.clowness.de
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Als »fliegende Bauten« werden temporäre oder 
mobile Bauwerke wie Festzelte, Baucontainer 
oder Behelfsbauten in Krisensituation bezeich-
net. Auch Bühnenbilder würden als temporäre 
Architektur unter diesen Begriff fallen. Regis-
seurin Elsa Vortisch interessiert sich in dem 
gleichnamigen Liederabend, der am Samstag, 
3. Oktober, in der brechbühne im Gaswerk 
seine Uraufführung feiert, jedoch vor allem für 
die Frage, was »zu Hause« bedeutet. In ihrer 
musikalischen Stückentwicklung müssen die 
Figuren auf dem Weg dorthin jedoch erst ein-
mal zu sich selbst finden.

In einer fiktiven Wohnbaubehörde treffen unter-
schiedlichste Menschen aufeinander: Woh-
nungslose und -suchende, Mietaktivisten und 
einsame Hochhausbewohner. In surreal erschei-
nenden Musiksequenzen erzählen sie von sich 
und ihren Wohnträumen. Da wird die eigene 
Wohnung besungen wie eine Geliebte oder 
romantischen Melodien wird die unbarmher-
zige Alltagsbeschreibung eines Obdachlosen ent-
gegengesetzt. Mit ihren musikalischen Einfällen 
durchbrechen die Figuren immer wieder die 
lethargische Wartesituation in der Behörde, wel-
che von einem mysteriösen Beamten geführt 
wird. Wie der Schelm »Puck« in Shakespeares 
»Sommernachtstraum« lenkt er die Figuren 
durch das Stück und zieht hinter den Kulissen 
die Fäden. Doch ist er jenen, die seiner Macht 
ausgeliefert sind, auch freundlich gesonnen?

Bereits seit Ende September stehen Bernhard 
Studlars »Nacht ohne Sterne« und Friedrich 
Dürrenmatts »Die Physiker« auf dem Spielplan 
des Staatstheaters Augsburg. Regisseur Seba-
stian Schug inszeniert Studlars an einen Toten-
tanz erinnerndes Stück in der brechtbühne im 
Gaswerk: Es dämmert schon, als die Mutter 
ihren Sohn bereits zum dritten Mal in diesem 
Monat zu spät von der Kita abholt und die Kin-
dergärtnerin ihr mit dem Verlust des Betreu-
ungsplatzes droht. Mit dieser ernüchternden 

theater

293. KUNSTAUKTION
in Augsburg 08./09. Oktober 2020

Wir versteigern Möbel - Uhren -  
Porzellane - Volkskunst - Varia - 
Graphiken - Ölgemälde Teppiche - 
Schmuck - Silber 

Internetkatalog mit allen  
Abbildungen ab 25.09.20  
unter www.auktionshaus-rehm.de   

Versteigerung: 
Do. 08. Okt. 2020 ab 16.00 Uhr
Fr. 09. Okt. 2020 ab 14.30 Uhr 

Besichtigung: 
Do. 01. Okt.: 10 - 18 Uhr, 
Fr. 02. Okt.: 10 - 18 Uhr,
Sa. 03. Okt.: 10 - 18 Uhr,
So. 04. Okt.: 10 - 18 Uhr, 
Mo. 05. Okt.: 10 - 18 Uhr,  
Di.  06. Okt.: 10 - 18 Uhr,   
Mi.  07. Okt.: 10 - 18 Uhr

unter www.auktionshaus-rehm.de   

Salonschrank, Österreich, 18. Jh.,  
Provenienz Nachlaß Florian Forchhammer

Jan Brueghel d. Ä. Umkreis des, 
biblische Szene

Frans 
Francken 

d. J. zuge-
schrieben, 

biblische 
Szene

6 
venezianische 

Wandkonsolen, 
19. Jh.

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

Schminkspiegel, 19. Jh., aus  
dem Nachlaß Pilar von Bayern

Empireuhr, 
Frankreich 

um 1820

Barockkommode, Bamberg, 18. Jh.

»Zu hause ist …«
Das Staatstheater Augsburg feiert mit »Fliegende Bauten« die Uraufführung 

eines Liederabends zum Thema Wohnen. Im Schauspiel sind bereits seit 
Ende September zu sehen: »Nacht ohne Sterne« und »Die Physiker«

Begegnung lässt der österreichische Dramati-
ker Studlar seine titelgebende sternenlose 
Nacht beginnen. Mitten in der reigenhaften 
Erzählstruktur wandelt der Tod in unterschied-
lichen Maskierungen. Nicht jede der zwischen 
Realismus und Fantastik oszillierenden Figuren 
wird die Nacht überleben.

Nach »Das Kind träumt« in der Spielzeit 2017/18 
und der Inszenierung der »Gas«-Trilogie 2018/19 
untersucht Regisseurin Antje Thoms nun Dür-
renmatts modernen Klassiker »Die Physiker« im 
martini-Park auf gegenwärtige Anschlussfähig-

keit. Drei Wissenschaftler sitzen als Insassen in 
einer Nervenheilanstalt. Einer behauptet, er sei 
Albert Einstein, ein anderer, er sei Sir Isaac New-
ton. Nur einer von ihnen hält sich für sich selbst: 
Johann Wilhelm Möbius. Das Verhältnis zwi-
schen Verantwortung und den Grenzen wissen-
schaftlicher Erkenntnis ist das große Thema in 
Dürrenmatts 1962 uraufgeführter Komödie. Für 
ihn verlor die Wissenschaft ihre Unschuld in 
jenem Moment, da Einstein der amerikanischen 
Regierung den Bau der Atombombe empfahl.

Ausblick bis Jahresende 2020: Zwei weitere 
Schauspielpremieren machen den Spielplan 
für dieses Jahr komplett. Als Familienstück 
zur Weihnachtszeit präsentiert das Staatsthea-
ter Augsburg »Tintenherz« nach dem Roman 
von Cornelia Funke (Premiere: 15. November, 
martini-Park). 

Außerdem: die Märchenkomödie »Der Drache« 
(Premiere: 21. November, brechtbühne im Gas-
werk), eine 1943 geschriebene politische Para-
bel auf Diktatur und Untertanengeist, das im 
Jahr seiner Entstehung nach nur zwei General-
proben für 17 Jahre verboten wurde.

Den kompletten Spielplan 2020/21 des Staatstheaters 
Augsburg finden Sie online unter:
www.staatstheater-augsburg.de

»Nacht ohne Sterne« © Jan-Pieter Fuhr

»Die Physiker« © Jan-Pieter Fuhr
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Zwar längst überfällig, jedoch spätestens seit 
dem MeToo-Skandal stehen weibliche film-
schaffende und filme mit starken weiblichen 
Hauptrollen zunehmend im fokus der Kino-
welt. Im Hollywood-Mainstream hat die Debat-
te gute filme wie Jay Roachs »Bombshell« (2019) 
oder Greta Gerwigs »Little Women« (2019), mal 
weniger gute Streifen wie Gary Ross’ »Ocean’s 
8« (2018) oder Lorene Scafarias »Hustlers« (2019) 
hervorgebracht.

umso schöner, dass in diesem Oktober gleich 
drei fantastische Indie-filme junger Regisseu-
rinnen und Drehbuchautorinnen in die Kinos 
kommen, die mit starken Geschichten und 
noch stärkeren Heldinnen Hollywood zeigen, 
wie es weitergehen muss. Welche filme das 
sind, was sie so sehenswert macht und was Sie 
diesen Monat sonst noch im Kino sehen kön-
nen, erfahren Sie wie immer hier:

»Niemals selten manchmal immer« (1. Oktober: 
CinemaxX, Kinodreieck, Liliom): Das Leben der 
17-jährigen Autumn (Sidney Flanigan) verläuft 
so normal wie unspektakulär. Auf dem Land in 
Pennsylvania geht sie ihrer Arbeit in einem 
Supermarkt nach und führt ein bescheidenes 
Leben. Das ändert sich jedoch schlagartig, als sie 
bemerkt, dass sie ungewollt schwanger ist. Da sie 
in ihrem Bundesstaat nicht einfach abtreiben 
kann, fährt Autumn kurz entschlossen mit 
ihrer Cousine Skylar (Talia Ryder) und ein paar 
geklauten Dollars mit dem Bus nach New York. 
Als der ersehnte Eingriff nahe scheint, beginnen 
für die jungen Frauen in der Metropole am Hud-
son River brisante Stunden. Regisseurin und 

ladies need no gentlemen

MO 05.10. CINEPLEX KöNIGSBRuNN – Das Grü-
ne Kino: »The Cleaners« 19:30
SA 10.10. CINEPLEX AICHACH – Verdis »Aida« live 
aus der Metropolitan Opera New York 19:00
DO 15.10. KINODREIECK – Start der Filmreihe 
»Cinema! Italia!«
DI 20.10. CINEPLEX – »Giselle« aus dem Royal 
Opera House London (Aufzeichnung von 2016) 
20:15
DI 27.10. CINEMAXX, CINESTAR, CINEPLEX – 
Anime Night: »The Dragon Dentist« 20:00

Kino-Events im Oktober

DO 01.10. CINEMAXX, CINESTAR, KINODREIECK 
– Jim Knopf und die Wilde 13 | CINESTAR, KINO-
DREIECK – Gott, du kannst ein Arsch sein  | 
CINEMAXX, LILIOM – Die Misswahl – Der Beginn 
einer Revolution | LILIOM – Enfant Terrible
SO 04.10. CINEMAXX, CINESTAR – Zieja | CINE-
MAXX – Lucy in the Sky
DO 08.10. CINEMAXX, KINODREIECK, LILIOM – 
Mrs. Taylor’s Singing Club | CINEMAXX – Eine 
Frau mit berauschenden Talenten // Der geheime 
Garten // Vergiftete Wahrheit | LILIOM – Es ist zu 
deinem Besten
MI 14.10. KINODREIECK – I am Greta
DO 15.10. CINEMAXX, CINESTAR – Drachenreiter 
| CINEMAXX, KINODREIECK – Tod auf dem Nil // 
Candyman | KINODREIECK – Der geheime Gar-
ten // Der Bär in mir // Moskau einfach! // Astro-
naut
DO 22.10. CINEMAXX – Yakari // Connected – Fa-
milie verbindet
DO 29.10. CINEMAXX, CINEPLEX – Black Widow  
| KINODREIECK – Und morgen die ganze Welt | 
LILIOM – Schwesterlein // The Booksellers – Aus 
Liebe zum Buch

FILMEVENTS IM OKTOBER

 eine Kolumne von Thomas ferstl

Drehbuchautorin Eliza Hittman zeigt in ein-
dringlichen Bildern, wie zwei junge Frauen die 
Entscheidungshoheit über ihre Körper, Seelen 
und Gefühle im unbarmherzigen Amerika der 
Gegenwart zurückerobern wollen. Hittman und 
ihre Hauptdarstellerinnen erzeugen ein hohes 
Maß an Intimität auf der Leinwand und rufen 
bei den Zuschauer *innen großes Mitgefühl her-
vor. So ließen sich auch die Preisrichter*innen 
beim Sundance Film Festival 2020 sowie der 
diesjährigen Berlinale überzeugen und verlie-
hen dem Film jeweils ihren Jury-Preis.

fILMfIGuR DES MONATS: 
ELIZA HITTMAN

Geboren: 1979 in Flatbush/Brooklyn, 
New York City
Beruf: Regisseurin, Drehbuchautorin 
und Filmproduzentin
Ausbildung: Filmregie am California 
Institute of the Arts
2013: Spielfilmdebüt als Produzentin 
und Regisseurin mit »It Felt Like Love«
2017: »Beach Rats«, ausgezeichnet mit 
dem NDR-Nachwuchspreis im Rahmen 
des Filmfests Hamburg

–

–

–

–

–

Die Trickbetrüger Theresa (Debra Winger) und 
Robert (Richard Jenkins) haben 26 Jahre damit 
verbracht, ihrer einzigen Tochter, Old Dolio 
(Evan Rachel Wood), beizubringen, zu schwin-
deln, zu betrügen und bei jeder Gelegenheit zu 
stehlen. Während eines verzweifelten, hastig 
geplanten Raubs bringen sie eine Fremde, Mela-
nie (Gina Rodriguez), dazu, sich ihrer nächsten 
Gaunerei anzuschließen – nur um erleben zu 
müssen, wie ihre ganze Welt auf den Kopf 
gestellt wird. »Kajillionaire« (22. Oktober: Lili-
om) erzählt auf den ersten Blick eine einfache 
Geschichte. Der Regisseurin und Drehbuchau-
torin des Films Miranda July gelingt es jedoch, 
clevere Beobachtungen der Familienbande zwi-
schen Theresa, Robert und Old Dolio einfühl-
sam und mit frechem Witz in Szene zu setzen. 
So entspinnt sich vor den Augen der 
Zuschauer*innen ein schrulliger, liebenswerter 
Film, der durch seine verquere Erzählstruktur 
wie eine frische Brise durch das Einerlei strin-
genter Filmnarrative weht.

Zwar stringent erzählt, aber eine nicht weniger 
frische Brise ist Shannon Murphy mit ihrem 
Debütfilm »Milla meets Moses« (8. Oktober: 
Kinodreieck, Liliom) gelungen. Milla (Eliza 
Scanlen) trifft Moses (Toby Wallace) – vielmehr 
wird sie bei der ersten Begegnung buchstäblich 
von ihm umgehauen. Obwohl Moses sich als 
Herumtreiber und Gelegenheitsdealer entpuppt, 
nimmt sie ihn mit zu sich nach Hause, um ihn 
ihren Eltern vorzustellen. Anna (Essie Davis) und 
Henry (Ben Mendelsohn) – eine ehemalige Kon-
zertpianistin und ein ziemlich entspannter Psy-
chiater – sind alles andere als begeistert von 
Millas neuem Freund. Doch Millas Lebensfreude 
und ihre Sehnsucht, die Liebe und die Welt zu 
entdecken, stellen die Familie auf den Kopf. Pure 
Energie und Lebenslust nach dem gleichna-
migen Theaterstück von Rita Kalnejais.

Bayerische Landesausstellung 2020 Veranstaltungen rund um die Bayerische Landesausstellung 
im Wittelsbacher Land sind seit Ende Juni wieder möglich. Der Online-Veranstaltungskalender wurde den 
bayernweiten Regelungen angepasst und wird ständig aktuell gehalten – unter www.wittelsbacherland.de

»Milla meets Moses« und bringt das Familienleben völlig durcheinander. © X Verleih
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Oktober 2020 ausstelluNgeN & kuNstprojekte

#trotzdemnah
Werkschau neu gedacht: Am 9. und 10. Oktober findet die Absolvent*innen- 

Ausstellung der Fakultät für Gestaltung virtuell statt

Die Pläne für die Werkschau der Fakultät für 
Gestaltung der Hochschule Augsburg im Som-
mersemester 2020 sahen ursprünglich ganz 
anders aus. Doch aufgrund der Pandemie muss-
ten die Studierenden umdenken und nicht nur 
vom eigentlich angedachten Datum, sondern 
auch vom geplanten Ausstellungsformat abwei-
chen. Während des Lockdowns suchten sie nach 
neuen Wegen, die Werkschau umzusetzen und 
entwickelten viele gute Ideen. So wird die Aus-
stellung am 9. und 10. Oktober virtuell stattfin-
den und unter dem Motto #trotzdemnah stehen. 
Offizielle Eröffnung via Stream ist am Freitag, 9. 
Oktober, 10 Uhr.

Im Zentrum stehen die Absolvent*innen des 
vergangenen Sommersemesters und ihre 
Abschlussarbeiten. Vorgestellt werden die 
Bachelorarbeiten der Studiengänge Kommuni-
kationsdesign und Interaktive Medien sowie die 
Masterarbeiten der Studiengänge Design- und 
Kommunikationsstrategie und Interaktive 
Mediensysteme.

Neben einer neu gestalteten Webseite wird es für 
die Werkschau einen virtuellen Ausstellungs-

raum geben – den HUB –, durch den die 
Besucher*innen auf eigene Faust virtuell spazie-
ren können. Zusätzlich erscheint ein dreibän-
diger Katalog, der die Arbeit der Bachelor- und 
Master-Absolvent*innen umfangreich abbildet. 
Ganz bewusst analog, als Printprodukt, hand-
fest – als Ausgleich zum digitalen Angebot. Der 
Katalog kann über die Homepage der Werkschau 
bestellt werden.

Darüber hinaus nutzt das Werkschau-Team das 
Medium der digitalen Konferenz und hat inter-
nationale Künstler*innen und Gestalter*innen 
aus aller Welt eingeladen, um live und öffentlich 
mit den Absolvent*innen über ihre Arbeit zu 
sprechen. Mit dabei sind unter anderem Erwin 
Wurm, Carsten Nicolai, Kathleen McDermott, 
Olav Christopher Jenssen, Lisa Frühbeis, Sebastian 
Onufszak und viele weitere. Außerdem werden 
ehemalige Studierende in sogenannten Speaker 
Talks via Zoom über ihren Weg nach dem Studi-
um sprechen. 

Weitere Informationen und den genauen Zeitplan gibt 
es unter: www.werkschau.hs-augsburg.de

»Zentrale für Mentales« von Michelle Pham  

Vielfarbige Blumenetageren aus den Fünfzigern? 
– Was als Wohnaccessoire im Zuge der Renais-
sance der Nierentisch-Ära wieder zu eher zwei-
felhaften Ehren kam, gewinnt als malerischer 
Ausgangspunkt eine durchaus reizvolle Quali-
tät. In zahlreichen Varianten zeigt Felix Weinold 
im Erdgeschoss des Holbeinhauses, wie die kuri-
osen Raumobjekte auf der Leinwand Raum defi-
nieren, aber ebenso reine Fläche sein können. 
Auf großem Format zeigt sich eine Farbpalette, 
die in Anlehnung an den Geschmack der Fünfzi-
ger mit dem Nebeneinander von starken und 
pastelligen Farben spielt. Spitzwinklige Formen 
sorgen für hohe Dynamik und Bildtiefe, bleiben 
aber ebenso als Farbfelder präsent. Dieses Vexier-
spiel wird besonders in Weinolds an Konstrukti-
onszeichnungen erinnernden Arbeiten 
transparent. Hier steht weniger die Farbigkeit 
als die Formgebung im Fokus, entgegen der Kon-
struktionsassoziation erweisen sich die Platten 
auch als flache Schichtungen, die aber durch 
ihre optische Durchlässigkeit eine Art Raum in 
der Ebene schaffen. Ausgehend von einem ästhe-
tisch durchaus grenzwertigen Möbelstück spielt 
Weinold ein intellektuelles Spiel mit Farbe, 
Raum und Fläche, das in seiner vielgestaltigen 
Lesbarkeit großen Charme entwickelt. Ergän-
zend hat Weinold sich ein weiteres »praktisches« 
Kuriosum der Fifties vorgenommen: die Musik-
truhe wird hier zum ironischen sidekick …

Dieser Werkkomplex macht deutlich, dass Wein-
olds Malerei zwar durchaus gegenständlich 
scheint, es dem Künstler aber keinesfalls um die 
Abbildung geht. Reale Objekte geben ihm ledig-
lich einen Anstoß, denn sein Thema ist das 
Malen an sich, er malt über Malerei, hat sich in 
seiner Kunst für eine »bewusste Zusammen-
hanglosigkeit« entschieden, wie Thomas Elsen es 
in seiner Einführung formulierte.

Der durchaus breit aufgestellte Weinold, der mit 
seinen Arbeiten in zahlreichen Sammlungen 
vertreten ist, zeigt folgerichtig im Holbeinhaus 
auch Fotografie wie das eindringlich irritieren-
de Porträt von »Lotte« oder das streng grafische 
»keep out«. Zwei Videoarbeiten fügen einen wei-
teren Schaffensaspekt hinzu. »Bartleby« setzt 
sich, bezugnehmend auf Herman Melvilles 
Erzählung mit dem Schreiben, vielmehr seiner 
Unmöglichkeit mit Hilfe von künstlicher Intelli-

genz auseinander.  »Weltende« verbindet die 
hörbare Eindringlichkeit eines expressionis-
tischen Gedichts mit einem lakonischen Hutauf-
setzen …

Die in Kooperation der Stadt Augsburg mit dem 
Kunstverein entstandene Ausstellung gewährt 
Einblick in das aktuelle Schaffen des Künstlers, 
der ausgebildet an der Münchner Akademie der 
bildenden Künste, sich nicht in seinem Tun 
begrenzt. Weinold war auch bereits als Bühnen-
bildner tätig, ist zudem erfolgreich im Feld der 
angewandten Kunst unterwegs, so seit langem 
als Grafiker und Gestalter für die Kunstsamm-
lungen Augsburg.

Ein Kunstwerk soll noch erwähnt werden, dem 
sicher viele Augsburger*innen bereits begegnet 
sind, ohne es zu merken: In der Stadtbücherei 
hat Weinold 2010 eine Installation geschaffen, 
die das Treppenauge umfasst. Die durchlaufende 
Brailleschrift ist – weiß auf weiß – optisch kaum 
zu erkennen. Nur dem, der sie erfühlt eröffnet 
sich eine Ahnung, doch nur dem, der mit seinen 
Fingerspitzen lesen kann, erschließt sich voll-
ends, worum es hier geht …

Wer mehr von Felix Weinold sehen möchte, hat 
in der Region zur Zeit mehrere Möglichkeiten. 
Außer im Holbeinhaus ist er in der Galerie Noah 
präsent, die in einer Studioausstellung neue 
Arbeiten zeigt. Im tim ist Weinold aktuell mit 
zwei Fotografien vertreten und die eindrucks-
volle Videoarbeit »Weltende« ist nicht nur in den 
Räumen des Kunstvereins, sondern auch im 
Rahmen einer Intervention im Lindenberger 
Hutmuseum zu erleben.

www.kunstverein-augsburg.de | Felix Weinold 
| Praktisch | Holbeinhaus | bis 31. Oktober

www.galerienoah.com | Jungle | 
Studioausstellung | bis 29. November

www.timbayern.de | Amish Quilts meet 
modern art | bis Ende Januar 2021

www.deutsches-hutmuseum.de | hutARTig

www.felixweinold.de

Praktisch 2, 2020, Mischtechnik auf Leinwand, 120 x 300 cm

Das ist ja 
praktisch … kunst

Der vielseitig tätige Künstler Felix Weinold ist aktuell mit mehreren 
Ausstellungen in der Region präsent, darunter ist auch eine umfangreiche 

Einzelschau im Augsburger holbeinhaus. Von Bettina Kohlen
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Oktober 2020ausstelluNgeN & kuNstprojekte

Die ganze Bandbreite der illustration Übersichten und einblicke
Die anwendungsorientierte Kunst der Illustration wird meist in einem eher 
kleinen Rahmen gezeigt. Ganz anders in Augsburg: Die »Schwabillu« im 

Glaspalast schöpft mit Fläche und Menge aus dem Vollen

Das neue Normal des Kunstguckens beinhaltet Maske und Abstand, doch 
das sollte keinesfalls davon abhalten, die Ausstellungen aktueller Kunst in 

der Region zu besuchen. Einige Vorschläge für den herbst. Von Bettina Kohlen

Illustrationen begleiten unser aller Leben, sei es 
in der Werbung, als bildlicher Begleiter von Lite-
ratur oder als eigenständige Geschichten wie im 
Comic. Eine Illustration unterstützt in der Regel 
ein Anliegen, sie soll nicht dominieren, aber 
dennoch augenfällige Marker setzen. Welche 
Bandbreite die Arbeit von Illustrator*innen aus 
dem schwäbischen Raum aufweist, ist derzeit im 
Glaspalast zu erleben. 

In der wunderbar weiten Halle 1, in der bis zum 
letzten Jahr eine Filiale der Staatsgalerie resi-
dierte, haben Nontira Kigle und Katharina Neto-
litzky für das Illustratorennetzwerk Augsburg 
ehrenamtlich eine umfangreiche Schau auf die 
Beine gestellt. Ausgewählt von den drei Juro-
rinnen Barbara Friedrichs (Kulturamt der Stadt 
Augsburg), Jana Schwindel (H2 – Zentrum für 
Gegenwartskunst) und Nontira Kigle geben 35 
Meister*innen dieser angewandten Kunst Ein-
blick in ihr vielfältiges und vielgestaltiges Werk.

Zwar arbeiten Illustrator*innen heute vorwie-
gend mit digitalen Instrumenten, dennoch 
bleibt das handwerkliche Können die unabding-
bare Basis. Folgerichtig sind im Glaspalast vor 
allem Arbeiten zu sehen, die auf traditionellen 
Techniken basieren wie Tuschzeichnung, Aqua-
rell, Acrylmalerei oder auch Holzschnitt. 

Die hohe Zahl der in und um Augsburg tätigen 
Illustrator*innen hat sicherlich auch mit der 
Hochschule Augsburg zu tun. An der dortigen 
Fakultät für Gestaltung haben viele dieser 
Künstler*innen ihr Rüstzeug erhalten und Kon-
takte geknüpft, so dass ein Netzwerk entstehen 
konnte. So ist nun in der Ausstellung auch Mike 
Loos vertreten, der in Augsburg lehrt. 

Damit befindet er sich allerdings in der Minder-
heiten-Gruppe der Männer – die »Schwabillu« ist 
eindeutig weibliches Terrain … So zeigt die Kin-
derbuchautorin und -illustratorin Daniela Kulot 

In der BBK-Kunsthalle im Abraxas ist derzeit 
Kunst zu sehen, die sich im Lauf der Zeit weiter-
entwickeln wird. So mutiert die erfreulich luftig 
bestückte Galerie zu einer Art Werkstatt, in der 
die acht beteiligten Künstler*innen immer wie-
der auftauchen und ihre jeweiligen Arbeiten 
weitertreiben. Für die Besucher*innen wird so 
der künstlerische Prozess und das Arbeiten mit 
verschiedenen Techniken und Strukturen – 
zumindest teilweise – nachvollziehbar. So spielt 
Turid Schuszters zentral positionierte Installati-
on mit den verschiedenen Möglichkeiten des 
Spinnens, das einerseits ganz konkret im Herstel-
len eines Fadens besteht, der dann spinnennetz-
artig im Raum verspannt wird. Andererseits ist 
Herumspinnen auch eine abstrakte Gedanken-
leistung, die immer neuen Fäden nachspürt und 
nicht von vornherein ein festes Konzept verfolgt. 
Schuszters Installationsarbeit widmet sich bei-
dem, bleibt mit dem Spinnrad dran am Faden, ist 
aber ebenso dem freien Spielen verbunden. 
Neben dem Schwerpunkt Installation gibt es 
auch Arbeiten in der Fläche. So widmet sich 
Katharina Schellenberger an ihrer großen Bil-
derwand fortlaufend dem Zeichnen in Zeiten von 
Corona.

www.kunst-aus-schwaben.de | Idee 2020 | 
BBK-Kunsthalle | bis 18. Oktober

augsburg contemporary, das Gemeinschaftspro-
jekt von Claudia Weil und Andreas Stucken ist 
immer ein guter Anlaufpunkt für Liebhaber 
konkreter bzw. abstrakt geometrischer Kunst. Im 
kleinen aber spektakulären Schauraum in der 
Bergstraße werden derzeit ausgewählte Arbeiten 
von fünf Künstler*innen präsentiert, die ihre 
jeweiligen Konzepte von Vorgefundenem ausge-
hend entwickeln. Strategisch platzierter Eyecat-
cher ist ein Wandobjekt von Stefan Eberstadt, der 
hier eine gekurvte Holzplatte aus seinem Fundus 
zum Bildträger seiner strengen schwarz-weißen 
Arbeit macht. Die spannungsvolle Korrespon-
denz gerader und gebogener Linien verweist 
deutlich auf die Formensprache der Moderne. 
Stefan Annerel und Isabelle Dyckerhoff greifen 
auf Werbebilder zurück, die sie überschichten. 
Annerel fragmentiert und abstrahiert die figura-
tiven Bilder durch aufgetragene Farbstreifen. 
Indem er das Ganze in Harz gießt, lässt er 
Objekte wie unter einer Lupe entstehen. Dycker-
hoff untersucht die Beziehung der Zeichenhaftig-
keit von Bildern und der Bildhaftigkeit von 
Texten – oft großformatig und vielfarbig. Sie 
zeigt hier einige kleine Arbeiten, bei denen eine 
Zeitschriftenseite über verschiedene Drucketap-
pen mit Farbe und an Textzeilen erinnernde 
Kratzungen zunehmend überschrieben werden.

Ursula Oberhauser schafft mit sparsamen Ein-
griffen aus alltäglichen Materialien wie Pappe 
oder Metallprofilen präzise komponierte Instal-
lationen, die ihren hohen ästhetischen Reiz auf 
kleinstem Raum ausspielen. Der Bildhauer Flori-
an Ecker, Meisterschüler von Olaf Nicolai, hat in 
die Mitte des Raumes eine Marmorskulptur 
gesetzt. Der weiße Barren erinnert zwar formal 
an Schokoladenstücke, Größe und Materialität 
sprechen dennoch eine andere Sprache. Ecker 
arbeitet in seinen Kunstprojekten wie ein Wis-
senschaftler, das einzelne Objekt ist oft in ein 
System verschiedener Aspekte und Annähe-
rungen eingebunden. So war 2017 in Aichach 
eine ähnliche Marmorskulptur in verschiedenen 
Bearbeitungszuständen bis hin zur Pulverisie-
rung zentrales Objekt einer ausgreifenden Instal-
lation – wobei der unversehrte Block lediglich als 
Fotografie präsent war.

www.augsburg-contemporary.de | September 
| bis 31. Oktober

Künstler*innen zu porträtieren hat in der Foto-
grafie eine lange Tradition, bei der sich vielfach 
der*die Fotograf*in künstlerisch darstellt oder 
die Dargestellten Einfluss auf das vermittelte 
Bild nehmen. Der in Köln lebende Fotokünstler 
Stephan Reusse, der seit Mitte der 1980er-Jahre 
bis etwa 2010 zahlreiche Künstler*innen porträ-
tiert hat, verfolgt ein anderes Konzept. Wie der 
Titel der Ausstellung im Höhmannhaus vermu-
ten lässt, gehen diese »Collaborations« über das 
Abbilden hinaus. Reusse setzt vielmehr auf 
Zusammenarbeit, den Dialog mit den Porträ-
tierten, so dass als Ergebnis dieses Prozesses ein 
gemeinsam konzipiertes Werk entsteht. Die bei-
den Beteiligten finden vielleicht bereits in der 
Inszenierung einen gemeinsamen Weg, oder – 

Ausschnitte aus ihren Büchern über Krokodil 
und Giraffe, aber auch Beispiele freier Arbeiten, 
so die Rabenbilder. Die philosophisch-schräge 
Lane Ziegler ist mit verwirrenden Radierungen 
vertreten und Eva Krusches typische Figuren 
finden sich sowohl in ihrer freien wie auch der 
angewandten Arbeit. Natürlich ist auch Lisa 
Frühbeis dabei, die für ihren Comic-Sammel-
band »Busengewunder« erst vor wenigen Tagen 
mit dem Bayerischen Kulturförderpreis für Lite-
ratur ausgezeichnet wurde. Ach ja: Der illustra-
torische Nachwuchs steht schon bereit – Levi 
Jähn, der jüngste Teilnehmer, ist 11 Jahre alt.

Das Angebot, mit einer Illustrationsausstellung 
die enorm große Fläche der Halle 1 zu bespielen, 
war sicher ebenso reizvoll wie herausfordernd 
für die Organisatorinnen. Doch das Wagnis ein-
zugehen, mit vielen eher kleinformatigen Arbei-
ten gegen den Raum anzutreten, hat sich 
unbedingt gelohnt! (Bettina Kohlen)

Schwabillu – Schwäbische Illustration | Halle 1 im 
Glaspalast | bis 25. Oktober | Zur Ausstellung 
erscheint ein Katalog (10 Euro)

www.schwabillu.de
www.illustratorenaugsburg.de 

eine andere Variante – die jeweils Dargestellten 
(aber auch mal der Fotograf) überarbeiten im 
Nachgang die Fotografie. Das Zusammenspiel 
zeigt sich äußerst vielgestaltig, so dass als über-
greifende Klammer nicht ästhetische, sondern 
ausschließlich konzeptuelle Aspekte zum Tragen 
kommen. Diese Auswahl von Künstlerporträts (es 
sind allesamt Männer) strotzt nur so vor großen 
Namen: John Baldessari (Foto), Nam June Paik, 
Wolf Vostell, Jeff Koons und viele mehr. Doch 
Reusse hat seine Protagonist*innen schon vor der 
Linse gehabt, als sie noch keine Superstars waren. 
Sehenswert.

www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de 
| Stephan Reusse – Collaborations | Neue Galerie im 
Höhmannhaus | bis 10. Januar 2021

Das Kunsthaus Bregenz ist ein Ausnahmeort. Der 
von Peter Zumthor entwickelte Bau wäre schon 
für sich genommen immer wieder eine Reise 
wert – die nach außen abgeschotteten Ausstel-
lungsräume schaffen eine nahezu klösterliche 
Atmosphäre der Konzentration und Freiheit. An 
diesem Denkort ist nun Peter Fischli zu Gast, der 
im Erdgeschoss gleich mit einer Intervention 
loslegt: Die Kasse ist ins Untergeschoss ausgewan-
dert, der edle Kassentresen und die schicken 
Lampen wurde mit billigem weiß gestrichenem 
Pressspan überbaut, ansonsten findet sich hier 
auf einem ähnlich gestalteten Sockel der Moni-
tor, auf dem die Videoarbeit »Work, Summer 
2018« läuft.

Fischli hinterfragt im ganzen Haus unsere Erfah-
rung mit den musealen Räumen. An den Wänden 
hängen unauffällige kleine Boxen aus Bronze, in 
denen auf DIN A4 gefaltete Ausstellungsposter 
bereit liegen. Doch im obersten Stockwerk blei-
ben die Behälter, die formal den üblichen aus 
Plexiglas entsprechen, leer und werden – ihrer 
eigentlichen Funktion entkleidet – zur Skulptur. 
An den Wänden des ansonsten leeren Raumes 
finden sich zudem unterschiedlich große unre-
gelmäßig geformte weiße Papierarbeiten mit 
welligen Rändern. Bei näherer Betrachtung 
erweisen sich die dunklen Kanten als Brandrelik-
te, die Ränder wurden angesengt und nachbear-
beitet, so dass sie wie ein Rahmen in den Raum 
greifen. Eine Etage tiefer sind die Affen los. Fisch-
li hat, ausgehend von einem Affenaquarell, das 
er im Alter von zehn gemalt hat, das Motiv in 
skulpturale Arbeiten umgesetzt. Von einem Ton-
relief wurde eine Silikonform abgenommen, die 
mit Bauschaum ausgegossen wurde. Diese 
zunächst identischen 26 Affen hat Fischli sich 
einzeln vorgenommen, sie mit Messer und Sand-
papier bearbeitet, so dass schließlich aus dem 
Serienobjekt wieder singuläre Skulpturen ent-
standen sind. Der alte Affe Angst? Eher ein Zei-
chen des fortwährend Fortschreibens …

Im ersten Stock finden sich rund 300 bunte Büch-
sen und Boxen, die keineswegs sind, was sie auf 
den ersten Blick zu sein scheinen. Wie bei den 
bronzenen Zettelkästen betreibt Fischli einen 
materiellen Shift, doch ist es hier eine perfekte 
Mimikri: Kein Blech, alles ist aus Pappe, die 
jedoch genau wie die nachgebauten Dosen der 
Verpackung dient. Die Kaschierung geschieht 
mit Hilfe von Farbe, Lack und Tapetenkleister, 
die Präsentation auf weißen Sockeln unter-
schiedlicher Höhe und Proportion schafft eine 
skulpturale Landschaft des Alltäglichen, in der 
manche Objekte verschwinden: Der umgedrehte 
Sockel dient als Kasten …

Diese ungemein anregende und überzeugende 
Schau – oder besser Intervention – kreist letzt-
lich um die Frage, was Attrappe und was authen-
tisch ist. Dazu macht man sich am besten vor Ort 
seine eigenen Gedanken.

www.kunsthaus-bregenz.at | Peter Fischli | 
bis 29. November

Titelmotiv von Eva Krusche zur »Schwabillu« (Ausschnitt)
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POP MEETS JAZZ

WOCHENMARKT
AUF DEM MARIENPLATZ
IN FRIEDBERG

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

www.friedberg.de/wochenmarkt

Besuchen Sie unseren

Friedberger Wochenmarkt

auf dem Marienplatz.

Jeden Freitag von 7 bis 13 Uhr

Es erwartet Sie

ein vielfältiges Angebot

mit regionalen Spezialitäten.

»so nah wie möglich, so fern wie nötig«

kaffee für den frieden

Das Beste aus der Region vereinen: Die Genossenschaft 
»herzstück horgau« fördert Gemeinschaft, Genuss und Kultur

Das Augsburger Projekt unterstützt mit seiner 
neuen Spezialität Frauen in Brasilien

Im März 2020 öffnete mitten im Herzen Diedorfs 
ein Dorfladen mit Café: das »Herzstück«. Von 
frischem Obst und Gemüse über Molkereipro-
dukte bis hin zu Kaffee, Hygiene- und Reini-
gungsartikeln bekommt man alles für den 
täglichen Bedarf. »Die Feinkost-Käsetheke steckt 
voller Überraschungen und das Brotsortiment 
von Cumpanum lässt keine Wünsche offen«, sagt 
Helga Langhans, die das Herzstück gerade mit 
ihrem gefüllten Einkaufskorb verlässt. Eines der 
vielen Highlights ist definitiv die Nussmühle, 
mit der sich frisches Nussmus zaubern lässt, und 
je nach Saison gibt es sogar Grillkohle und Wild-
bienenhäuser zu kaufen. Und wer es nicht bis 
Diedorf schafft? Dem steht natürlich ein Liefer-
service zur Verfügung. 
 
Die Idee zum gemeinschaftlichen Betrieb eines 
Handels-, Handwerks-, Dienstleistungs- und Kul-
turzentrums stammt ursprünglich aus Horgau 
und sollte zuerst dort umgesetzt werden. Einige 
Umstände haben dann aber dazu geführt, dass 
das erste Herzstück in Diedorf eröffnet wurde – 
Glück für die Diedorfer! Die Genossenschaft 
Herzstück Horgau wurde im November 2017 von 
Bürgern für Bürger gegründet. Ihr Hauptanlie-
gen ist es, dass Kunden, Landwirte und Herstel-
ler sozusagen an einem Strang ziehen, um das 
Beste aus der Region zusammenzufügen. Die 
Prioritäten liegen dabei auf: regional, ohne 
Palmöl und so unverpackt wie möglich.
 
Die Genossenschaftsmitglieder verbindet die 
Liebe zur Natur und das Bewusstsein, dass durch 

Stellen Sie sich meine Überraschung vor, als ich 
vor Jahren herausfand, dass die Deutschen mehr 
Kaffee als Bier konsumieren! Trotzdem frage ich 
mich, wie viele Menschen den langen Weg des 
Kaffees kennen, bis man das Vergnügen hat, ihn 
aus einer Tasse zu schlürfen. Es ist nur beruhi-
gend zu erkennen, dass sich immer mehr Men-
schen bewusst sind, woher ihr Produkt stammt, 
und es ist klar, welchen Wert die Kaffeeproduk-
tion insgesamt sowie die Menschen haben, die 
seit Generationen auf brasilianischen Kaffee-
plantagen leben und arbeiten.
 
In den ersten Veröffentlichungen über das brasi-
lianische Schwarzgold wurden Frauennamen 
selten genannt, und selbst der für die Einfüh-
rung der ersten Pflanzen und Samen im Norden 
Brasiliens verantwortliche Francisco Palheta 
fand erst nach den Feierlichkeiten zum zwei-
hundertjährigen Jubiläum der Kaffeeeinfüh-
rung in Brasilien Erwähnung.

2018 wurde in Brasilien eine zweisprachige 
Publikation über Frauen in der Kaffeeprodukti-
on veröffentlicht, die eine völlig neue Dimension 
der Pionierarbeit der brasilianischen Kaffee-
frauen abdeckt. Vor zwei Jahren haben auch 
Josiane Cotrim Macieira und Julenia Lopes auf 
einer Veranstaltung der Werkstatt Solidarische 
Welt e.V. in Augsburg erstmals die Geschichte 
brasilianischer Kaffeefrauen in Deutschland vor-
gestellt. 2020 hat nun endlich eine Deutsch-Bra-
silianerin die erste auf brasilianischen Kaffee 
spezialisierte Kaffeerösterei in Bayern eröffnet.
 
»Kaffee_Art« ist das Lebensprojekt von Karin 
Liebler, einer Kaffeespezialistin mit Leib und 
Seele. Besucht man ihre Rösterei, ist der erste 
Eindruck, sich auf einer brasilianischen Kaffee-
farm zu befinden – dem Ort, an dem sie aufge-
wachsen ist. Frau Liebler ist auch als Specialty 
Coffee Q-Grader zertifiziert, sie prüft die Quali-
tät des Kaffees von Drittbetrieben oder wählt 
Kaffee von besonderer Qualität aus.
 

ein solidarisches Miteinander das Wachstum 
aller – Verbraucher, Landwirte, Produzenten 
und traditionelle Handwerker – gleichermaßen 
gefördert wird. Durch den stetigen Austausch 
und den gemeinsamen Geschäftsbetrieb sollen 
der Erwerb, die Ökonomie der Mitglieder und 
nicht zuletzt auch deren soziale und kulturelle 
Belange berücksichtigt werden. Zwar steht die 
Gewinnmaximierung dabei nicht im Fokus, 
aber selbstverständlich soll sich das Herzstück 
betriebswirtschaftlich tragen.
 
Bei der Auswahl der Bio-Lebensmittel gilt immer 
»so nah wie möglich, so fern wie nötig«, betont 
Anja Dördelmann, eine der Vorstände. So 
bekommt man im Herzstück traditionelle Hofla-
denprodukte und Selbstgemachtes, aber auch 
mit Leidenschaft und Liebe ausgesuchte Ver-
wöhnprodukte. Sowohl beim Transport als auch 
bei der Herstellung und Verpackung legt die 
Genossenschaft größten Wert auf geringe CO2-
Werte. Und auch das EU-Bio-Zertifikat ist für alle 
Herzstück-Dorfläden eine Selbstverständlich-
keit. (Gudrun Glock)
 
In Horgau arbeiten viele Ehrenamtliche schon am 
nächsten Herzstück, das spätestens Anfang des näch-
sten Jahres eröffnet werden soll. Hier wird sich die 
Genossenschaft dann ihren weiteren Herzensangele-
genheiten widmen, der Organisation und Förderung 
kultureller sowie sozialer Aktivitäten und Bildungsan-
gebote, außerdem der Förderung des sanften Touris-
mus im Naturpark Westliche Wälder.
www.herzstueck-horgau.de
 

Die deutschen Wurzeln der Fazenda Santo Antô-
nio reichen bis 1951 zurück. In diesem Jahr 
wanderte die Familie von Karin Liebler nach 
Brasilien aus, um nach dem Verlust ihres land-
wirtschaftlichen Eigentums in Ostdeutschland 
in Brasilien neu zu beginnen. Seitdem widmet 
sie sich insbesondere der Kaffeeproduktion. Die 
Qualität des Kaffees und eine Produktion mit 
Nachhaltigkeit sind dabei die Hauptziele. Von 
insgesamt 171 Hektar sind 54 für die Kaffeekul-
tur bestimmt, 83 sind mit Zuckerrohr bepflanzt. 
Zusätzliche Bereiche werden zum Schutz und als 
ökologisches Reservat genutzt. Die Farm wird 
derzeit von der zweiten und dritten Generation 
der Familie verwaltet. Die Herausforderung 
besteht darin, die landwirtschaftliche Produkti-
on aufrechtzuerhalten, wirtschaftlich unabhän-
gig zu bleiben und auch eine soziale Rolle vor 
Ort zu spielen. 

Kaffee_Art in Augsburg schlägt eine Brücke 
zwischen Kaffeebauern und kleinen Koopera-
tiven in Brasilien und dem Endverbraucher in 
Deutschland und garantiert damit eine direkte 
und transparente Verbindung ohne Zwischen-
händler.

Am 1. Oktober, dem Internationalen Tag des Kaf-
fees, wird die Rösterei einen weiteren Schritt zur 
Förderung der Verbindung von Kaffee und Frie-
den machen. Zusammen mit dem Verein Frauen 
für Frieden wird der erste »Kaffee für den Frie-
den« von Augsburg aus auf den Markt gebracht. 
Damit werden Kunstprojekte für Frauen in Brasi-
lien unterstützt, die nicht mehr auf den Hand-
werksmärkten arbeiten können. 

Die Initiative kann eine Inspiration für andere 
Projekte sein, um Frauen ein Einkommen für 
ihre Arbeit zu garantieren. (Alexandra Magalhães 
Zeiner)

www.kaffeeart.eu
www.cafefazendasantoantonio.com

© Gudrun Glock

Am 4. Oktober ist Erntedank. Mit diesem Fest 
erinnern Christen an den engen Zusammen-
hang von Mensch und Natur. Erntedank soll 
aber auch ins Gedächtnis  rufen, wie wertvoll 
Nahrungsmittel sind, wie wichtig ein bewusster 
Umgang mit unserer Lebensgrundlage ist. Viele 
Menschen möchten »wissen wo’s herkommt«. 
Direkt beim Erzeuger einzukaufen ist eine Mög-
lichkeit. 

Saisonal essen, regional einkaufen – die Vorteile 
für den  Verbraucher und die Umwelt liegen auf 
der Hand: Eine klar nachvollziehbare Herkunft 
der Produkte, frische Waren, kurze Transport-
wege und eine gute Ökobilanz. Nicht zuletzt 
wird die regionale Landwirtschaft gestärkt.

In unserer Region findet sich dazu eine Vielzahl 
an Angeboten – zum Beispiel in Friedberg.  
Geschäftiges Markttreiben herrscht auf dem 
zentralen Marienplatz immer freitags von 7 bis 
13 Uhr, wenn dort direkt am historischen Rat-
haus der beliebte Wochenmarkt seine Pforten 
öffnet. Das vielfältige Angebot umfasst vor allem 
regionale Spezialitäten. Frisches Obst, Gemüse, 
Fisch, Käse und Wurstwaren können hier ebenso 
gekauft werden wie Eier, Nudeln und Brot. Im 

Wissen wo’s herkommt
Saisonal essen, regional einkaufen: Die Wochenmärkte 

unserer Region machen es möglich 

Frühjahr sind Pflanzen für Heimgärtner und 
frischer Spargel im Sortiment zu finden. Jetzt 
im Herbst hat das Gemüse Hochsaison. Kraut 
und Kürbisse prägen das Bild der Händler. Der 
Friedberger Wochenmarkt ist mit seiner über 
40-jährigen Tradition eine echte Institution. So 
ist er auch eine soziale Begegnungsstätte. Man 
sieht sich, man kennt sich, man unterhält sich 
– man trifft sich eben.
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Oktober 2020literatur präsentiert von:

Die ehemalige Toptennisspielerin Andrea Pet-
kovic kommt am Mittwoch, 21. Oktober, 19:30 
uhr, ins Parktheater. »Zwischen Ruhm und 
Ehre liegt die Nacht« heißt ihr neuer Band mit 
Erzählungen. Eine Sportlerin erweist sich als 
große Autorin. Wie gelingt die Balance zwi-
schen notwendiger Siegesgewissheit und gefrä-
ßigem Selbstzweifel? Wie schafft man es, trotz 
manch krachender Niederlage und nervtö-
tender Verletzungen die Freude am Spiel nicht 
zu verlieren? Moderiert wird der Abend von 
Sportredakteur Tom Scharnagl und Kurt Idrizo-
vic von der Buchhandlung am Obstmarkt. 

Aufschlag Petkovic!

Weitere Termine im Oktober:
10.10., 19 uHR, STADTBüCHEREI AuGSBuRG: 
Literaturabend der Augsburger Allgemeinen 
mit der Autorin Olga Grjasnowa und einem Li-
terarischen Salon EXTRA – Lesung der Autorin 
aus ihrem neuen Roman »Der verlorene Sohn« 
mit anschließendem Gespräch. Danach wird 
im literarischen Salon EXTRA ein Blick auf den 
Bücherherbst geworfen und es werden wichtige 
Neuerscheinungen diskutiert. Kartenvorver-
kauf in der Stadtbücherei. 

25.10., 13 uHR, fLöSSERPARK AN DER LECH-
BRüCKE: Baals Welt in Lechhausen – Ein litera-
rischer Kirchweih-Spaziergang auf den Spuren 
des jungen Augsburgers Bert Brecht und seiner 
Freunde und Freundinnen in Lechhausen. Hö-
ren und erspüren Sie die Texte, Gedichte und 
Lieder Brechts an den Original-Schauplätzen: 
am Lechwehr, dem Griesle und der Lechhauser 
Kirchweih. Führung: Kurt Idrizovic.

 Anmeldung: 
post@buchhandlung-am-obstmarkt.de 

www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

»es geht hier eben nicht nur um ein Wort«
In seinem Buch »Ein N**** darf nicht neben mir sitzen« schildert David Mayonga aka Roger Rekless seine 

Erfahrungen mit Rassismus. Juliana hazoth traf den Rapper, Pädagogen und Radiomoderator zum Interview

Trotz Regen ist die Stimmung Ende August 
beim »Kunstwerk OpenAir« am Augsburger 
Gaswerk ausgelassen. Es treten gleich drei 
Künstler auf: Den Anfang macht der musika-
lische Genremix von Elena Rud, darauf folgen 
Mola mit einer ganz eigenen Version von Pop-
musik abseits des Mainstreams. Den Abschluss 
des Abends bildet Roger Rekless mit intelli-
gentem Rap, der berührt, Laune macht und 
zum Nachdenken anregt. 

David Mayonga, wie er im echten Leben heißt, 
ist nicht nur Rapper, sondern arbeitet auch als 
Pädagoge und Radiomoderator. Im letzten Jahr 
veröffentlichte er außerdem sein erstes Buch 
»Ein N**** darf nicht neben mir sitzen«, in dem 
er seine Erfahrungen mit Rassismus verarbei-
tet und teilt, landet damit sogar auf der Spiegel-
Bestsellerliste. Vor seinem Konzert habe ich das 
Multitalent getroffen, um mit ihm über sein 
Buch zu sprechen.

a3kultur: Gab es einen konkreten Moment, in dem du 
beschlossen hast, ein Buch über deine persönlichen 
Erfahrungen mit Rassismus zu schreiben?
David Mayonga: Ich beschäftige mich ja gezwun-
genermaßen schon mein ganzes Leben mit dem 
Thema Rassismus, in meiner Musik, bei Podiums-
diskussion, überall. Der entscheidende Moment 
aber war bei der »Ausgehetzt«-Demo in München 
gegen Migrantenfeindlichkeit und Hetze. Ich bin 
da aufgetreten und das war richtig krass. Ich hab‘ 
diese ganzen Menschen dort gesehen, die sich 
alle gegen Rassismus positioniert haben. Gleich-
zeitig nehmen aber viele Leute Rassismus erst 
wahr, wenn er sich in seiner ganzen Hässlichkeit 
in einer politischen Rede oder bei einem Gewalt-
anschlag zeigt. Aber eben nicht, wenn es um die 
grundlegenden Denkmuster der Gesellschaft 
geht und um das, was als normal gilt, weil man 
damit aufgewachsen ist. Für mich hieß das, ich 
war mit meinen Erfahrungen alleine, obwohl 
dort 35.000 Menschen standen. Mit dem Buch 
will ich versuchen, die Leute wirklich zu errei-
chen und ihnen meine Geschichte erzählen.

Dein Buch sticht in der Buchhandlung ganz schön her-
vor, nicht nur wegen der Farbgestaltung des Covers, 
sondern vor allem wegen des Titels. Schon das Vorlesen 
des N-Worts ist unangenehmen. Warum also dieser 
Wortlaut? Dieser Satz war meine allererste Begeg-
nung mit Rassismus, noch bevor ich überhaupt 
wusste was das ist. Er war der Anfang der Diskri-
minierung mir gegenüber und mit dem Titel 
möchte ich meinen Schmerz teilen und sichtbar 
machen. Dieses Wort ist an tiefe Traumata 
geknüpft und ich will das zeigen, indem schon 
der Blick auf das Cover Unbehagen auslöst. Denn 
es geht hier eben nicht nur um ein Wort, sondern 
um all das Negative, das damit verknüpft ist.

Als Musiker, aber auch als Moderator und nun Autor 
hast du mit Sprache zu tun. Für das Goethe-Institut bist 
du sogar unterwegs, um die deutsche Sprache interna-
tional zu fördern. Was für eine Rolle spielt Sprache 
grundsätzlich, warum sollte man sich damit befassen? 

Sprache ist deshalb so wichtig, weil man damit 
unglaublich viel auslösen kann. Rap ist dafür das 
beste Beispiel, weil er komplett textbasiert ist. Es 
gibt keine Musikrichtung, die so sehr von Spra-
che lebt. Mir ist es wichtig, grundsätzlich auf 
meine Sprache zu achten, um niemanden zu 
verletzen, aber auch um viel exakter wahrneh-
men zu können. Wenn ich während eines 
Gesprächs über meine nächsten Worte nach-
denke und diese bewusst wähle, zeige ich damit 
auch, dass ich meinen Gegenüber ernst nehme. 
Worte haben Kraft und sie sind aufgeladen. Es 
gibt Wörter, die Traumata triggern können und 
nur, weil ich selbst dieses vielleicht nicht erlebe, 
kann ich das nicht wegdiskutieren. Das hat auch 
nichts mit Selbstzensur zu tun, sondern einfach 
damit sich auf ein positives Miteinander zu kon-
zentrieren.

Im Prolog deines Buchs erzählst du von deinem 
Besuch bei einem Infoabend der AfD. Was war dafür 
der Anlass und wie hast du es geschafft, das durchzu-
halten? Ich wollte unbedingt zu so einer Veran-
staltung, um zu sehen, was da für Leute sitzen 
und worüber sie sprechen. Mir ist natürlich klar, 
dass so ein Abend anders abläuft, wenn ich als 
Korrektiv da sitze, dennoch wollte ich es versu-
chen. Was ich dort erlebt habe, war das personifi-
zierte Unwohlsein und das sogar, obwohl sie sich 
sichtlich zurückgehalten haben in meiner 
Gegenwart. Ich kann es trotzdem eigentlich nur 
empfehlen, sich das einmal anzuschauen. Nach 
dieser Erfahrung kann kein Demokrat, keine 
Demokratin ernsthaft noch etwas aus der Rich-
tung der AfD beschönigen.

Du hast einen Magisterabschluss, bist viel unterwegs, 
viele Leute bewundern dich für deine Arbeit. Fühlst du 
dabei manchmal eine Art Genugtuung denen gegen-
über, die dich in Schubladen gesteckt und nicht an dich 
geglaubt haben? Ich wünschte, es wäre so, aber 
nein, eher im Gegenteil. Ich mache all das, weil 
ich es möchte. Ein großer Antrieb ist es aber, 
soweit es in meiner Macht steht, Dinge zu beein-
flussen und zu verändern. Gerade wenn es um 

Themen wie Rassismus geht. Mit meiner Kollegin 
Verena Fiebiger beispielsweise habe ich eine Sen-
dung gemacht, die feministisch und antirassi-
stisch sein sollte. Dabei muss man sich selbst 
immer wieder reflektiert beobachten und an 
sich arbeiten. Wenn man dann aber merkt, dass 
man Menschen damit erreicht und anregt, egal 
aus welcher Generation, dann bringt das Hoff-
nung und motiviert mich, weiterzumachen.

In deinem Buch und auf Instagram schreibst du 
»Rekless tut Dinge«. Was hat es mit diesem Spruch auf 
sich? Ich habe nie so richtig irgendwo reingepasst. 
Ich habe Hip Hop gemacht, war DJ, aber auch in 
der Punkszene unterwegs zum Beispiel. Mich für 
etwas zu entscheiden und eine Schublade ganz 
anzunehmen, habe ich nie gewollt. Ich lebe nur 
einmal, also will ich viele verschiedene Sachen 
ausprobieren, alles was mich eben interessiert. 
Dinge zu tun, ist etwas Wunderbares und bringt 
mich auch persönlich weiter. Es geht eben 
darum, dass man sich nicht entscheiden muss, 
sondern all die vielen verschiedenen Richtungen 
und das neu Erlernen von Wissen sind Bestand-
teile der eigenen Identität. 

Zuletzt verrät mir Roger Rekless noch, dass 
bald einige Herzensprojekte auf den Weg kom-
men, musikalischer und gesellschaftlicher Art. 
Gemeinsam mit anderen Aktivist*innen 
kämpft er weiter für das Gute, gegen Rassismus 
und Diskriminierung – auch für die Zukunft 
seiner Tochter.

Ein N**** darf nicht neben 
mir sitzen – David Mayonga

Klappenbroschur, 240 Seiten, 
erschienen bei Komplett 
Media, 2019 

komplett-media.de

Vor einiger Zeit bat mich eine Bekannte um eine 
Buchempfehlung. Ich hatte gerade einen wun-
dervollen Roman gelesen und erzählte ihr 
davon. Sie war sehr interessiert, doch als ich 
erwähnte, dass die Liebesgeschichte von zwei 
Frauen handelt, verlor sie das Interesse. Ich wuss-
te, dass sie kein Problem mit homosexueller 
Liebe hat, und war überrascht. Meine Bekannte 
erklärte mir, dass sie sich mit den Figuren dann 
nicht identifizieren könne. Weil sie selbst keine 
Frauen liebe, könne sie die Emotionen nicht 
nachvollziehen.

Das brachte mich zum Nachdenken. Immer wie-
der ist davon die Rede, dass sich Leser*innen mit 
den Protagonist*innen der Geschichten identifi-
zieren sollten. Aber ist das wirklich so? Ist das 

Brecht und Zeitgenossen

Am freitag, 16. Oktober, erklingen im Brecht-
haus musikalische Stücke von Brecht und sei-
nen Zeitgenossen wie Frank Wedekind und 
Georg Kreisler, teilweise auch inspiriert von 
deren Texten. Stephan Kaller sitzt am Klavier, 
während Karin Kurzendörfer singt und Passa-
gen der Schriftsteller rezitiert. Die Autoren 
verbindet ihre Kreativität, aber auch ihr Schick-
sal von Emigration und Vertreibung. Der Abend 
ist daher eine Mischung aus nachdenklichen 
und unterhaltenden Momenten. Beginn: 19:30 
uhr. Anmeldung per Tel. 0821–5020735.

Hochzoller Kulturtage mit
spannenden Lesungen

Die Hochzoller Kulturtage bieten vom 1. Okto-
ber bis 1. November Konzerte, Ausstellungen, 
Workshops und – insbesondere hervozuheben – 
ein spannendes Literaturprogramm. Am Don-
nerstag, 8. Oktober, 19 uhr, verbindet Jörg 
Stuttmann im Pfarrsaal Heilig Geist die Biogra-
phie von Erich Kästner »Ich kam zur Welt und 
lebte trotzdem weiter«  mit den Gedichten des 
Lyrikers. »Schwierige Zeiten« heißt der Abend 
mit Christel Peschke (Rezitation) und Geoffrey 
Abbott  (Klavier) am  freitag, 9. Oktober, 19 uhr, 
im Bürgertreff Hochzoll/Holzerbau. Titelge-
bend ist ein Gedicht Brechts. Dieser trifft am 
Mittwoch, 28. Oktober, auf den türkischen Dich-
ter und Dramatiker Nâzım Hikmet. fikret Yaka-
boylu (Kulturcafé Neruda) und Dr. Michael 
friedrichs (Brechtkreis) geben einen Einblick in 
die literarische Bearbeitung des Themas »Gefäng-
nis« durch die beiden Schriftsteller. Beginn: 18 
uhr im Bürgertreff Hochzoll/Holzerbau. Der 
Eintritt zu den Veranstaltungen ist jeweils frei, 
Spenden willkommen. Anmeldung per Tel. 
0821–4555750 oder Mail  info@buergertreff-
hochzoll.de Das komplette Programm der Hoch-
zoller Kulturtage finden Sie online unter: 
www.hochzoller-kulturtage.de

tausend leben

Eine Kolumne von Juliana Hazoth 

tatsächlich erstrebenswert oder sogar notwen-
dig? Ein Blick auf mein Bücherregal hilft da 
auch nicht so richtig. Dort steht der Thriller mit 
zwielichtigem Kommissar neben einem histo-
rischen Roman über die ersten britischen Aus-
wanderer in Neuseeland und ihre Schaffarm. 
Eine Liebesgeschichte zwischen zwei erwachse-
nen Männern, die Abenteuer von Huckleberry 
Finn und Shakespeares Tragödie »Macbeth« sind 
ebenfalls Teil meiner Sammlung.

Ich hege keine Bestrebungen, dem Kommissar 
nachzueifern, auswandern möchte ich auch 
nicht. Ich bin auch kein Kind, identifiziere mich 
nicht als Mann und ein royales Leben hat für 
mich auch keinen Reiz. Obwohl ich mich also 
ganz offensichtlich nicht mit ihren Figuren iden-
tifizieren kann, mag ich alle diese Geschichten.

Der Grund dafür ist eigentlich simpel. Diese 
Geschichten erzählen von fremden Menschen, 
von mir unbekannten Orten und Zeiten. Das 
Lesen ermöglicht es mir, all diese Erfahrungen 

mitzuerleben. Ich vollziehe nach, wie sich Men-
schen in verschiedenen Situationen verhalten, 
wie sie sich fühlen, was sie denken. Ich durchle-
be Momente, die mir in meinem eigenen Leben 
niemals passieren würden. Es gibt zahlreiche 
Studien dazu, wie sich Lesen auf den Menschen 
auswirkt. Lesen fördert die Intelligenz, Fantasie 
und Kreativität. Leser*innen sind nachweislich 
empathischer, finden sich besser im sozialen 
Gefüge zurecht und schließen leichter Freund-
schaften.

Literatur bietet uns die Möglichkeit, tausend ver-
schiedene Leben zu führen, mit anderen Men-
schen, an anderen Orten und zu anderen Zeiten. 
Sich damit auseinanderzusetzen, was man eben 
nicht selbst erlebt, ist wichtig und bereichernd. 
Die Komfortzone des Bekannten zu verlassen, um 
das Unbekannte kennenzulernen, ist das große 
Privileg von Leser*innen. Ein Privileg, das wir 
unbedingt nutzen sollten. Es bringt uns Tole-
ranz, Verständnis und Geduld bei. Und letztend-
lich macht es uns so zu besseren Menschen.

Sollten sich Leser*innen mit Protagonist*innen in Büchern identifizieren können?
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bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an 
Angeboten. Vom selbstbewussten Präsen-

tationsstil bis hin zur Präsentationssoft-
ware, vom Betriebssystem bis zum Tablet-

kurs, ist für jeden etwas dabei. 
Stellvertretend für die 270 Angebote im 

kommenden Semester stehen diese Kurse:

Selbstbewusst kommunizieren
Es gibt Menschen, die sich scheinbar spie-
lend in den Mittelpunkt stellen und ihre 
Meinung durchsetzen können. Ob Platz-
hirsch, Alphatier, Dauerredner oder Unter-
brecher: Hier gilt es, bestimmt aufzutreten, 
sich selbstbewusst zu präsentieren und sou-
verän für eigene Interessen einzustehen. In 
vielen praktischen Übungen erfahren Sie, 
wie Sie mit dem Einsatz von Stimme und 
Sprache überzeugen, verletzende Kommuni-
kationsstile schlagfertig und effektiv abweh-
ren, in Verhandlungen eigene Standpunkte 
charmant platzieren, in schwierigen Situati-
onen sicher argumentieren, bei Konflikten 
Spannungen abbauen und so auf Augenhö-
he für einen konstruktiven Gesprächsver-
lauf sorgen.

Sh60437, 24.10.2020, 10 Uhr bis 18 Uhr, vhs 
Augsburg, Willy-Brandt-Platz, 63 Euro

Umstieg auf Windows 10 leicht gemacht
Wir zeigen Ihnen die grundsätzliche Bedie-
nung und die Vorteile des neuen Windows-
Betriebssystems. Anhand von praxisnahen 
Übungsbeispielen lernen Sie die Besonder-
heiten von Windows 10 kennen. Vorkenntnis-
se: gutes PC-Grundwissen.

Sh61117, 19., 21. und 26.10.2020, jeweils 
von 14 Uhr bis 17 Uhr, vhs Augsburg, Willy-
Brandt-Platz, 87 Euro

Internet für Senioren, Teil 1
Entdecken Sie die interessante und vielfältige 
Welt des Internets in leicht verständlicher 
Weise. Lernen Sie, wie Sie im Internet surfen, 
sich zurechtfinden und wie Sie gezielt Infor-
mationen finden können. Erfahren Sie, wie 
Sie E-Mails versenden, empfangen und beant-
worten (auch mit Anhängen) und was Sie 
unbedingt beachten sollten, um sich gegen 
Gefahren des Internets zu schützen. Vor-
kenntnisse: PC-Grundwissen.

Sh61123, 20./22. und 27.10.2020, jeweils von 
14 Uhr bis 17 Uhr, vhs Augsburg, Willy-
Brandt-Platz, 93 Euro

MS PowerPoint 2016 (Grundlagen)
Grundsätzliches zu den Präsentationsarten; 
Basiswerkzeuge in PowerPoint; Folien- und 
Präsentationsvorlagen; eigene Layoutgestal-
tung; Texteditor; Erstellen und Einbinden 
von Grafiken, Bitmaps, Diagrammen und 
Tabellen; fertige Hintergrundgestaltung; 
der Einsatz von Folien- und Titel-Master. Vor-
kenntnisse: PC-Grundwissen.

Sh63604, 16.10, von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr 
und 17.10.2020, von 9 Uhr bis 15.30 Uhr, vhs 
Augsburg, Willy-Brandt-Platz, 89 Euro

Das komplette Angebot finden Sie auf 
unserer Homepage unter:

www.vhs-augsburg.de/programm/
beruf-und-edv.html

präsentiert von:

www.vhs-augsburg.de

Naturkunde gelebt, geliebt, gemalt alles auf anfang
»Leus Tierleben« – die herbst-Ausstellung der Staats- und Stadtbibliothek 
Augsburg zeigt bis 6. November Werke des Augsburger Forschers Johann 

Friedrich Leu (1808–1882). Ein Gastbeitrag von Dr. Karl-Georg Pfändtner

Mehr als 1.800 Kurse, jedoch 
kleinere Gruppen: Die vhs Augsburg 

startet ins herbstsemester

Mit farbenfrohen Vögeln aus Augsburg, Schwa-
ben und der Welt in großformatigen Bildern, 
mit Gouachen, Skizzen, Pausen und frühen 
Fotos von Fischen, Amphibien, Reptilien und 
Säugetieren – einzigartige Dokumente aus dem 
19. Jahrhundert – öffnet die Staats- und Stadtbi-
bliothek Augsburg wieder ihr überreiches Füll-
horn.

In Kooperation mit dem Naturwissenschaft-
lichen Verein für Schwaben e.V. präsentiert sie 
in Auswahl eines der glanzvollsten, wertvolls-
ten und wohl auch schönsten illustrierten Tier-
leben seiner Zeit mit Tausenden von Bildern, 
angelegt vom weit über Schwaben hinaus 
bekannten Augsburger Kürschner, Präparator, 
Tierforscher und Tiermaler Johann Friedrich 
Leu (1808–1882).

Der historische Untere Cimeliensaal der Biblio-
thek, 1893, also elf Jahre nach dem Tode Leus 
eingerichtet, ist geradezu prädestiniert für diese 
außergewöhnliche Schau, in der Texte und Illus-
trationen zu heimischen und exotischen Tieren 
den Betrachter in ihren Bann ziehen. Bunte Papa-
geien (Abbildung: Gelbkopfamazone), Kolibris, ein-
heimische Blauracken, Spechte, Adler und 
Eistaucher, Frösche, Schlangen, Paviane, Tiger, 
Löwen und Elefanten, Streifen-Backenhörnchen 
und Fledermäuse und viele mehr verwandeln 
den einzigartigen Ausstellungsraum des 19. Jahr-
hunderts für zwei Monate in ein wahres Natura-
lienkabinett.

Die Bilder entführen in die Zeit lange vor Farbfo-
tografie und filmischer Tierdokumentation, in 
der neugegründete naturwissenschaftliche Ver-
eine sich um die erste systematische Erfassung 
von Flora und Fauna nicht nur der eigenen Umge-
bung, sondern der ganzen Welt bemühen. Auch 
Leu ist international vernetzt, mit Kontakten bis 
nach Südamerika.

Als gesammelte Naturgeschichte der Wirbeltiere 
angelegt, erfasst und systematisiert er in seinem 
monumentalen, bis heute unpublizierten Werk 
die Welt der Tiere wissenschaftlich, diskutiert 
die seinerzeit gängigen Forschermeinungen kri-
tisch, bisweilen zynisch in roter Tinte, beklagt 
bereits früh die Bedrohung der Artenvielfalt 
durch intensivierte Naturnutzung, Verfolgung 
aus Aberglaube, Überjagung und Flussregulie-
rung. Als einer der ersten in Bayern fordert er 
Naturschutzgebiete und engagiert sich gegen 
Tierquälerei. Einige der hier porträtierten Arten 
sind heute in Schwaben ausgestorben, etwa die 
Rotschenkel, Trappen und Lachseeschwalben, 
einst in Scharen in den Augsburger Lech-Auen 
beheimatet, andere selten geworden wie etwa die 
Nasen, die im 19. Jahrhundert während der 
Laichzeit noch mit Eimern aus Lech und Wert-
ach geschöpft werden konnten, oder die präch-
tigen Mauerläufer mit ihren roten Flügelfedern 
und das Schneehuhn.

Die Natur faszinierte Leu bereits seit seiner 
Jugend. In einem Hochzeitsgedicht aus dem Jahre 
1836 spöttelte sein Bruder: »Er, der nur Papillonen 
fing / Nach Raupennestern spürte, / Und statt daß 
er zu Mädchen gieng / Im Dreck nach Käfern 
stierte …«. 1846 war er Mitbegründer des heute 
noch sehr agilen Naturwissenschaftlichen Ver-
eins in Augsburg, dessen Ziel die »Förderung der 
naturwissenschaftlichen Studien überhaupt und 
die Kenntniß der in Augsburgs Umgebungen vor-
kommenden Naturschätze insbesondere« war. Er 
fungierte als Konservator des von »seinem Verein« 
auch in Augsburg eingerichteten Naturalienkabi-
netts, für das er unzählige Präparate selbst her-
stellte. Alfred Brehm, Zeitgenosse Leus und bis 

Dank eines umfangreichen Hygienekonzepts 
kann die Volkshochschule Augsburg trotz Coro-
na ihr hohes Angebotsniveau halten. Mit 1.819 
Kursen stehen nur knapp zehn Prozent weniger 
als in den Vorjahren auf dem Programm. Die 
meisten davon sind Präsenzveranstaltungen, 
rund ein Fünftel – darunter insbesondere 
Sprachkurse – werden rein online oder als 
Hybridkurse angeboten. Die ersten sind schon 
ausgebucht. 

Genutzt werden derzeit vor allem die eigenen 
Räume der vhs am Willy-Brandt-Platz sowie 
städtische Schulen und Sportstätten. Gearbeitet 
wird noch an der Belegung von Schwimmbä-
dern oder Sporträumen und Ateliers privater 
Träger. Noch nicht wieder möglich sind Koch-
kurse sowie Angebote im Sport- oder Wellness-
bereich mit Körperkontakt oder viel Bewegung.

Die Schwerpunkte des kommenden halben Jah-
res sind unter anderem: »Von der Kürze des 
Lebens – Chancen und Risiken des Älterwer-
dens« und »Leben mit Corona«. In Kooperation 
mit der Universität Augsburg findet das »Studi-
um generale Vorträge« dieses Mal zum Thema 
»Anfänge« statt. 

Den Auftakt zu dieser Reihe macht die Theolo-
gin Susanne Kasch, von 2002 bis 2019 Stadtde-
kanin in Augsburg, mit den »Anfängen des 
Glaubens« am Donnerstag, 8. Oktober, 17 Uhr, 
im Filmsaal des Zeughauses. Der aufrechte 
Gang – eine 12 Millionen Jahre alte bayerische 
Erfindung? Dieser Frage geht Prof. Dr. Made-
laine Böhme nach und liefert eine Einordnung 
des Sensationsfundes »Udo«, alias Danuvius 
Guggenmosi, in die Evolutionsgeschichte. 
Böhme zählt zu den profiliertesten Paläo-Kli-
matologen und Paläo-Umweltforschern und 
betrachtet die menschliche Evolution auch im 
Hinblick auf die Veränderungen von Klima und 
Umwelt. Die »Anfänge der Menschheit« – am  
Donnerstag, 22. Oktober, 17 Uhr, ebenfalls im 
Filmsaal des Zeughauses.
 
Erstmals gibt es an der Volkshochschule Augs-
burg kein gedrucktes Programmheft in voll-
ständiger Form. Stattdessen wird ab sofort die 
neue Broschüre »vhs aktuell«  mit Neuigkeiten, 
Schwerpunkten und Highlights herausgege-
ben. Für Freunde des Komplett-Semesterpro-
gramms steht der Gesamtkatalog auf der 
vhs-Website zum Durchblättern und Herunter-
laden bereit. www.vhs-augsburg.de 
 

heute durch sein »Illustrirtes Thierleben« 
bekannt, hob bei einem Besuch in Augsburg die 
Vollkommenheit dieser Sammlung heraus, die 
großteils durch die Bomben des Zweiten Welt-
kriegs vernichtet wurde. Einen Eindruck von Leus 
Perfektionismus auf diesem Gebiet vermitteln in 
der Ausstellung frühe Fotos, Originale können im 
Naturmuseum Königsbrunn, in den Fürstlich 
Fürstenbergischen Sammlungen Donaueschin-
gen bzw. im Naturmuseum Augsburg betrachtet 
werden. Ein Gelege eines Zwergtauchers aus Aug-
sburg fand seinen Weg gar in die Sammlung des 
Naturhistorischen Museum Wien.

Die Ausstellung zeigt die schönsten und aussa-
gekräftigsten Blätter dieses Schatzes der frühen 
Naturforschung und Naturillustration des 
»schwäbischen Brehm«. Gleichzeitig sind die 
eigens erstellten Volldigitalisate der heute noch 
95 Handschriften umfassenden unveröffent-
lichten Enzyklopädie, von Leu dem Naturwis-
senschaftlichen Verein geschenkt und 1957 
über diesen in die Staats- und Stadtbibliothek 
Augsburg gelangt, über unseren Online-Kata-
log kostenfrei im Internet abrufbar, ja die 
ganze Schau lässt sich demnächst bequem und 
kostenlos als virtuelle Ausstellung vom hei-
mischen Computer aus oder vom mobilen End-
gerät ansehen.

Die aufwändig bebilderte Begleitpublikation zur Aus-
stellung, von Renate Pfeuffer M.A., der Kuratorin der 
Ausstellung, verfasst (Band 6 der Reihe »Cimeliensaal« 
der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, Wißner-Ver-
lag 2020, 240 Seiten) und maßgeblich vom Naturwissen-
schaftlichen Verein für Schwaben e.V. finanziert, ist 
zum Preis von 19,90 Euro in der Bibliothek erhältlich 
bzw. bestellbar. Ebenso in der Bibliothek zu haben sind 
die 20 schönsten Motive auf Ansichtskarten, je zum 
Preis von 1 Euro.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist der Eintritt nur 
für fünf Personen gleichzeitig gestattet. Führungen von 
Kleingruppen (bis 5 Personen) bzw. Familien sind auf 
Anfrage möglich (Kontakt: sekretariat@sustb-augs-
burg.de oder Tel. 0821–71013-2738).
www.sustb-augsburg.de

Dr. Karl-Georg Pfändtner, geboren 1965, studierte 
Kunstgeschichte, Theologie und Archäologie des Mittel-
alters und der Neuzeit an den Universitäten Bamberg 
und München. Seit 2017 ist er Leiter der Staats- und 
Stadtbibliothek Augsburg.

Vortrag: Judenfeindschaft im Schatten des Holocaust. 
Die antisemitische Politik des französischen Vichy-Regimes

Obwohl Frankreich seit 1940 von deutschen Truppen besetzt war, konnte die Vichy-Regierung in 
gewissen Grenzen autonom handeln. Vichy nutzte dies, um eine »Staatsreform« durchzuführen, zu 
der auch eine antisemitische Politik gehörte. Dr. Michael Mayer von der Akademie für Politische 
Bildung Tutzing wird bei seinem Vortrag am Mittwoch, 21. Oktober, 18:30 uhr, im Jüdischen Muse-
um Augsburg Schwaben zeigen, in welcher Weise die französische »Judenpolitik« durch die Deut-
schen beeinflusst und Frankreich Teil des Holocaust wurde.

Anmeldung bis spätestens 20. Oktober unter  office@jmaugsburg.de oder Tel. 0821–513658. Die 
Veranstaltung findet in der Reihe »Die europäische Dimension des Holocaust« statt – eine Koopera-
tion des Jüdischen Museums Augsburg Schwaben, des Lehrstuhls für Neuere und Neueste Geschichte 
und des Lehrstuhls für Europäische Ethnologie/Volkskunde der Universität Augsburg, des Bukowin-
Instituts und des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin.

Corona und Gleichberechtigung:
Webtalk zum Diversity-Tag

Ist die Covid-19-Pandemie ein Rückschlag für die 
Gleichberechtigung? Oder legt sie vielmehr die 
Benachteiligung von Frauen offen bzw. ver-
schärft ihre Lage? Erwachsen aus der Krise auch 
Chancen? Darüber sprechen: Prof. Jutta Allmen-
dinger (Präsidentin des Wissenschaftszentrums 
Berlin für Sozialforschung)  und Penelope Keme-
kenidou (Aktivistin und Vorsitzende des Vereins 
Gender Equality Media e.V.) mit den 
Moderator*innen Christiane Lembert-Dobler 
(Friedensbüro der Stadt Augsburg) und Dr. Kon-
rad Sziedat (Bayerische Landeszentrale für poli-
tische Bildungsarbeit) in einem Webtalk im 
Rahmen des bundesweiten Diversity-Tags. 

Termin: 1. Oktober von 17 bis 18 uhr im virtu-
ellen Veranstaltungsraum unter blz-bayern.
adobeconnect.com/webtalk/ Es ist kein eigener 
Account nötig. Die Nutzer*innen brauchen kein 
Passwort, sondern müssen nur einen Namen 
angeben. Der Webtalk wird aufgezeichnet und 
im Nachgang auf der Website der BLZ als Video 
hochgeladen. 

Die »Anfänge der Menschheit« und der Sensationsfund 
»Udo« sind Thema beim diesjährigen Studium generale
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  VINOPOLIS

Curt-Frenzel-Str. 10a / 86167 Augsburg

Mo – Fr 10 – 19:30 / Sa 10 – 16 Uhr

Tel. 0821 – 70 02 90

www.vinopolis.de

Die Region Toskana ist schon lange eine 

weltweit berühmte Weinbauregion, in erster 

Linie bekannt für ihre tollen Rotweine aus der 

Rebsorte Sangiovese. Dass man hier allerdings 

auch mit untypischeren Rebsorten sensatio-

nelle Ergebnisse erzielen kann, zeigen die 

Brüder Bruni mit ihrem Oltreconfine Grenache, 

dem »Grenzenlosen«. Unglaublich dicht und 

finessenreich, wurde der 2015er zu Recht mit 

den drei Gläsern im Gambero Rosso geadelt. 

In Augsburg exklusiv bei Vinopolis ...

räume. flächen. Breitwandspektren.
Während der Corona-Pandemie gewinnen Stadthallen in der Region eine neue Bedeutung als Ausweichstätten für Veranstaltungen:

Ihre Größe und Kapazität erlaubt ein hohes Besuchervolumen bei Einhaltung der notwendigen Distanzregeln. Dazu kommt eine 
Tausendsassa-Ausstattung in Sachen Bühnen- und Audiotechnik. Ein Blick auf die hallenkultur. Von Martin Schmidt

Nicht abseits von, aber flankierend zur Hochkultur 
der Metropolen bieten Stadthallen ein breitentaug-
liches kulturelles Programm: Tour- und Gastspiel-
theater, Kabarett, Konzerte, Sprechtheater, Musik-, 
Kinder- und Jugendtheater, Kleinkunst, Lesungen, 
Vorträge und Vereinskultur. In kommunaler Trä-
gerschaft und teils als Mehrzweckhallen genutzt, 
sind sie bei der Stellung ihres Angebots subventio-
niert. Sie können coronabedingte Ausfälle ver-
gleichweise besser auffangen als die freie 
Kulturszene. und auch neue Wege gehen: Gerstho-
fen erschließt sich durch proaktive öffnung der 
regionalen Musikszene. Anderenorts finden in den 
Hallen nun zum Beispiel die Rehearsals städtischer 
Klangkörper oder die Jahreshauptversammlungen 
kultureller Infrastrukturträger, der Vereine, statt. 
In friedberg und Neusäß sind die Hallen Ort von 
Stadtratssitzungen. Eingedenk der Einmietungen 
von Messen, Tagungen oder B2B-Veranstaltungen 
sind die flexiblen Variohallen Vernetzungsorte kul-
tureller, wirtschaftlicher und politischer Infra-
struktur.

Strukturförderprogramme und Bauzuschüsse 
sorgten in den 80ern bis hinein in die 90er-Jahre für 
den Bau von Mehrzweckhallen, sodass zum Beispiel 
innerhalb von zehn Jahren im Augsburger Umland 

gerade im regionalen Livemusik-Bereich – siehe unse-
re Mischpult-Kolumne auf Seite 16. a3kultur-Podcast 
mit Kulturamtsleiter Uwe Wagner: what-goes-on.de

NEuSÄß Pionier, Role-Model, Mutter

Die Mutter, ja regelrechter Blueprint regionaler Stadt-
hallenkultur ist Neusäß. In einem Schwung mit dem 
neuen Rathaus gebaut, wurde die neue Kulturstätte 
zum Festakt der Stadterhebung im Jahre 1988 eröff-
net. Damals noch als Mehrzweckhalle für Vereine 
und örtliche Kulturträger, schnell rückte aber die 
Nutzung für ein überregional gespeistes Kulturpro-
gramm ins Zentrum der Überlegungen. Relativ bald 
wurden die Bühnen ausgebaut, der technische Stan-
dard erhöht. 1989 startete man mit 18 Veranstal-
tungen im Jahr. Es war das erste Mal, dass außerhalb 
des Augsburger Stadtgebiets, aber direkt vor den 
Toren der Fuggerstadt ein Kulturort entstand, der 
auch einer Subventionierung unterstellt war. 

Relativ konkurrenzlos startete hier im »Speckgürtel« 
ein Role-Model lokaler Stadthallenkultur, mit Argus-
augen beobachtet und analysiert von der Nachfolgege-
neration, zudem lange bevor in Augsburg 
vergleichbare Stätten wie das Parktheater (1995), das 
Kulturhaus abraxas (1995/96) oder etwa das Reese-
Theater (um 2000) ihre Tätigkeit begannen. Die Pro-
grammmacher entlieh sich die Stadt aus der eigenen 
Verwaltung: Helmut Gieber und Haldis Weng. Sie 
hievten die Neusäßer Stadthalle in kürzester Zeit auf 
die kulturelle Landkarte unserer Region. Höchst 
erfolgreich mit einer Außenwirkung bis in die Stadt 
Augsburg hinein: Ikonen des damaligen ernsthafte-
ren Kabaretts wie Hanns Dieter Hüsch oder Dieter 
Hildebrandt gaben sich in Neusäß die Klinke in die 
Hand, mit einem Publikumszustrom sondergleichen.

1991 startete man mit dem Angebot eines Theater- 
abonnements. Hier fand das Programm auch zuneh-
mend sein Profil: Tourneetheater, Gastspiele von 
Landestheatern, aber auch Kabarett. Insbesondere, 
als im Umland weitere neue Stadthallen nachwuch-
sen, schärfte man hier das Profil, den Fokus auf 
anspruchsvolle, gleichzeitig unterhaltende Stücke. 
Heute hat die Stadthalle – in coronafreien Zeiten – 
durchschnittlich im Jahr rund 35 Kulturveranstal-
tungen nebst seinen Vermietungen, coronabedingt 
gibt es momentan sehr viele Anfragen als geräumige 
Ausweich-Veranstaltungsstätte. Die Hallenbelegung 
ist hoch, hinzu kommen die in die Halle verlegten 
Stadtratssitzungen.

Seit 1. Juli 2020 steht die Stadthalle mit ihren maxi-
mal 633 Plätzen unter der Ägide von Veronika Wan-
ninger, neue Leiterin des Kulturbüros. Sie beerbt 
Annelie Bronner, die diese Stelle seit 1994 innehatte. 
Wanninger, gebürtige Gersthoferin, hat vorher für 
die Bayerische Staatsoper München und die Oper 
Frankfurt in der kulturellen Strategieberatung gear-
beitet, war Galerieleitung in Zürich und München 
und auch beim Tollwood-Festival tätig. Sie zeigt sich 
begeistert von einem Alleinstellungsmerkmal, das 
man sich in der Stadthalle Neusäß erarbeitet hat: 
Koproduktionen. Von Regisseuren konzipierte, teils 
auch schon aufgeführte Stücke werden an die Neu-
säßer Halle angepasst, Requisite und Bühnenbild vor 
Ort selbst gebaut und die Neusäßer Bürger*innen 
miteinbezogen. Bestes Beispiel: Zum zehnjährigen 
Jubiläum wurde für das Stück »Titanic« die Stadthalle 
komplett umgebaut. Nicht nur der Veranstaltungs-
raum wurde genutzt, sondern die Tiefgarage und der 
Vorplatz einbezogen, Neusäßer Bürger*innen stellten 
historische Oldtimer oder bildeten den Titanic-Chor.

BOBINGEN Groß im Süden

Die Bobinger Stadthalle wurde 1993 eingeweiht, nach 
gut zwei Jahren Bauzeit. Und, was bei Stadthallen 
auch andernorts recht üblich zu sein scheint, nach 

zahlreiche Multizweck- bzw. Stadthallen aus dem 
Boden schossen, alle überwiegend aus den selben 
Fördertöpfen finanziert: Neusäß (1989), Schwabmün-
chen (1992), Bobingen (1993), Gersthofen (1995), 
Staudenlandhalle Markt fischach (1996). Die Paartal-
halle Kissing datiert sogar auf 1986 zurück. Nicht 
alle, aber zahlreiche Stadthallen, die insbesondere 
auch als Theaterveranstalter ohne eigenes Ensemble 
fungieren, sind Mitglied der Inthega, der Interessen-
gemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen. Für 
diesen Markt aus Tournee- und Gastspieltheater ver-
wendet die Inthega (gegründet 1980, Hauptsitz: Lud-
wigsburg) eine schöne Formulierung: »Theater in der 
Fläche«.  

»Das ist in der DNA aller Stadthallen«, sagt Sebastian 
Kochs: »Viel können für eine möglichst breite Schicht 
an Bürgern.« Kochs ist bei der Stadthalle Gersthofen 
zuständig für PR und Öffentlichkeitsarbeit. Der Netz-
werker der Kulturstätte im Norden Augsburgs bringt 
damit Credo, Auftrag und Philosophie bundesdeut-
scher Stadhallenkultur auf den Punkt: Bewusst viele 
Menschen ansprechen, Mehrzweck im Kulturbereich, 
regionales Kulturboosting. Das ist der Grund, warum 
diese kommunalen Kulturstätten subventioniert wer-
den: Die Gemeinnützigkeit ist breit, niedrigschwellig, 
bürgernah vor der Haustür. 

GERSTHOfEN Kultur-Hubbühne Nord

Die Stadthalle Gersthofen feiert heuer ihr 25-Jähriges, 
ging also 1995 an den Start. Los ging es aber schon im 
Vorfeld, und das sehr planvoll. Bereits ab September 
1994 begannen Helmut Gieber und Haldis Weng (vor-
her: Stadthalle Neusäß) Veranstaltungen zu machen, 
um der kommenden Kulturstätte den Weg zu berei-
ten. Zwar noch ohne Stadthalle, aber eben unter dem 
Emblem Stadthalle. Entsprechend der Name des 
damaligen Programmhefts: »Kultur im Bau«. Im 
neuen City Center, das gleich nebenan knapp vor der 
Stadthalle errichtet worden war, veranstalteten sie 
ein Musical – mit dem passenden Namen »Super-
markt«. In der Sporthalle gab es erste Konzerte, um 
auf die spätere Stadthalle einzustimmen. Auch den 
Technischen Leiter holte man sich bereits 1994, samt 
seinem Know-how aus dessen früheren Arbeitsfelden 
Münchner Gasteig oder Augsburger Messe.

Heute hat die Gersthofer Stadthalle – mit Features wie 
Load-in Rampe, mit drei Tonnen belastbarem Aufzug 
und State-of-the-Art Line-Array-Anlage – gut 200 Ver-
anstaltungstage im Jahr (Corona nicht miteinberech-
net), mit im Sommer einer Pause von etwas sieben 
Wochen, die der Hallen-Maintenance  dienen. Ein 
besonders spannendes Alleinstellungsmerkmal der 
Stadthalle Gersthofen? Sebastian Kochs muss nicht 
lang überlegen. Im Erdgeschoss der Stadthalle – der 
Veranstaltungssaal mit maximal 913 Sitzplätzen 
befindet sich im ersten Stock – ist, so Kochs, »ein 
ziemlich vogelwildes Hubboden-Konstrukt« einge-
baut. Tatsächlich: Per pressluftbetriebenem, pfeilerar-
tigem Hubstempel kann der gesamte Saal auf- und 
abgefahren, der Boden von unten verändert, gestuft 
und terrassiert werden. Alles simpel mit einer klei-
nen, smartphone-großen Fernbedienung. Dies 
erlaubt die Durchführung von zwei Veranstal-
tungen am Tag. Vormittags IHK-Prüfung, abends 
Konzert – kein Problem. Einmal ebenerdiges Setting, 
mit Stühlen und Tischen, einmal terrassierte Saal-
landschaft mit angehobener Bühne. Alles vergleichs-
weise schnell umgebaut.

Neben dem Kulturprogramm finden in der Stadthal-
le zum Beispiel ebenso IHK-Prüfungen und Steuer- 
seminare statt wie komplett aus der lokalen Vereins- 
und Kulturszene gestemmte Veranstaltungen – wie 
etwa das Faschings-Highlight der »Kol-La«. Jeder Kul-
turverein hat das Anrecht, ein Mal im Jahr in der 
Stadthalle eine Veranstaltung zu machen. Einen 
spannenden Öffnungsprozess durchläuft die Halle 

langer Planungsphase und Standortdebatten. 1979 
hatten Stadträte ein erstes Raumprogramm entwi-
ckelt – ein Teenager-Alter später war es so weit: Die 
Singoldhalle, ein Meilenstein in der Stadtgeschichte 
und ein 16-Millionen-DM-Projekt, wurde feierlich 
eingeweiht. Zugleich war sie ein Geburtstagsge-
schenk zum 1.000-jährigen Bestehen Bobingens in 
1993. Mit Erfolg: In den ersten 25 Jahren (also bis 2018) 
lockte das Kulturzentrum in den Singoldauen rund 
1,3 Millionen Besucher an. Gleichzeitig mit der Sin-
goldhalle entstand das Kulturamt, das zur Eröffnung 
erstmals ein städtisches Kulturprogramm für Bobin-
gen erarbeitete. Vermietung, Verwaltung und Betrieb 
der neuen Stadthalle ergänzten das Aufgabengebiet.

Philosophie und Credo des Bobinger Kulturplayers 
umriss Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard im Jubi-
läumsjahr 2018 mit: »Ob Konzertbesucher, Kursteil-
nehmer, Kindergartengruppe oder Kabarett-Star, hier 
ist jeder willkommen, unsere Besucher und Kunden 
sollen sich wohlfühlen und gerne wiederkommen.« 
Neben dem Kulturprogramm finden in dem Gebäude 
(556 Sitzplätze in Reihe) Vereinsversammlungen, 
Tagungen, Schulungen, Vorträge, Messen, Prüfungen 
und vhs-Kurse statt. Und aktuell – siehe Corona –  
Stadtrats- und Ausschuss-Sitzungen.  Zurzeit befindet 
sich in einem Seitentrakt bis zur Fertigstellung 
eines Kindergarten-Neubaus sogar vorübergehend 
eine Kinderkrippe. Zu einem jährlichen Höhepunkt 
lädt die Singoldhalle am Samstag, 10. Oktober (19:30 
Uhr) ein: der diesjährigen Roy Black Gala, heuer mit 
Kay Dörfel und Günther Ortmann.

fRIEDBERG Kultur in D-Mark-Zeiten gebaut

Lenkt man den Blick ins Wittelsbacher Land, findet 
man hier eine Stadthalle, die dann doch wesentlich 
älter als jene in Neusäß ist: die Max-Kreitmayr-Halle 
in Friedberg, eröffnet 1977. Damals noch als Dreifach-
turnhalle und Schwimmhalle (diese interessanter-
weise im Untergeschoss).  Deswegen ist die Friedberger 
Kulturstätte sicher die einzige Stadthalle, in der auch 
eine Sauna eingebaut ist. Und dazu noch: eine kleine 
Gastronomie. Der heutige Leiter der städtischen Kul-
turabteilung Frank Büschel kann sich erinnern, wie 
er als kleiner Bub damals 1977 bei der Einweihungs-
feier dabei war. Als Highlight zur Eröffnung war der 
US-amerikanische Weltklasse-Schwimmer Mark 
Spitz eingeladen (der bei Olympia 1972 in München 
neun Goldmedaillen abgeräumt hatte) – und nun 
durch seine Besuch die Schwimmhalle adelte. 

Der Halle als Komplex angeschlossen sind Grund- und 
Mittelschule, entsprechend haben Schul- und auch 
Vereinssport Vorrang. Hierfür gab es einen zweckge-
bundenen Zuschuss von 1,7 Millionen D-Mark der 
Regierung von Schwaben. Der ganze Apparat zeitigte 
einen Kostenumfang von knapp 8 Millionen D-Mark, 
sprich über 4 Millionen Euro. Auch hier in Friedberg 
gab es eine lange Planungs- und Debattenphase: 
Beschluss 1970, Standortfestlegung 1973. Ihren  
Namen erhielt die Halle im Andenken an Alt-Bürger-
meister Max Kreitmayr, in dessen Amtszeit (1968–
1978) die Bauzeit der Halle fiel. 

Die Jahresmenge kultureller Veranstaltungen ist über 
Jahre hinweg in der Regel an zwei Händen abzuzäh-
len. Heute insbesondere auch deswegen, weil das 
Schloss als zentrale und schöne Kulturstätte hinzu-
trat. Wird aber die 400er-Besuchermarke überstiegen, 
kommt bei Veranstaltungen klar die Max-Kreitmayr-
Halle ins Spiel; erst recht, wenn der finanzielle Break-
even bei prominenten Acts erreicht werden soll. So 
gab und gibt es immer wieder größere Konzerte und 
Kabarett (Erwin Pelzig, Bruno Jonas) in der Stadthalle, 
im Dezember soll aber auch zum Beispiel wieder eine 
Tattoo Convention stattfinden. Für 800 Personen aus-
gelegt, sind in Coronazeiten bei verschiedenen Hygie-
nekonzepten 150 bis 220 Personen möglich.
Termine der Stadthallen unter www.a3kultur.de
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Oktober 2020 kaBarett & kleiNkuNst

»Wir sind wieder da!«
Der Slogan der Stadthalle Gersthofen ist Pro-
gramm für das Angebot in puncto Kabarett und 
Comedy im Oktober. Dort kommen am 18. Ger-
hard Polt & die Well-Brüder aus’m Biermoos, 
und das sogar gleich mehrmals. Aktuell sind 

nämlich nur 200 Besucher*innen zugelassen. Deshalb haben sie kurzerhand entschieden, einfach 
dreimal an einem Tag aufzutreten. Die schlechte Nachricht: Die Auftritte sind bereits ausverkauft. 

Doch das Gersthofer Kulturamt hat weitere Veranstaltungen für die Lachmuskeln im Angebot. Am 
10. Oktober kommt etwa »Der Postillon – Live«. Mit neuem Programm und dem Moderationsduo 
Thieß Neubert und Anne Rothäuser ist die Nachrichtenshow nämlich auch 2020 wieder am Start. 
Aktuelle Themen werden durch den Kakao gezogen, humorvoll und mitunter böse wird auf Politik 
und Gesellschaft geblickt. Im Stil der Tagesschau präsentiert die Show irrwitzige Studien, Video-
clips, die beliebten Newsticker-Wortspiele und weitere Überraschungen, heißt es. Für alle Fans der 
Heute-Show sicher ein passendes Live-Pendant.

Bekannt aus dem Fernsehen ist auch Constanze Lindner. Erst kürzlich bei Grünwalds Freitags- 
comedy im BR aufgetreten und als langjährige Gastgeberin der auf dem selben Sender ausgestrahl-
ten Kultsendung »Vereinsheim Schwabing« aktiv, gibt sich »Miss Verständnis« am 15. Oktober die 
Ehre. Vielleicht mag dem einen oder anderen ihre Stimme etwas zu schrill daherkommen, aber das 
immer fröhliche, sich in Dauerbewegung befindliche Persönchen kann mit Fug und Recht in die 
Riege der »Ulknudeln« aufgenommen werden.

Feine Perlen finden sich bekanntlich auch unter denen, die noch nicht den Kabarett-Comedy-
Olymp erklommen haben. Am 17. Oktober startet in der Kresslesmühle wieder der »GTD Comedy 
Slam«, moderiert von Gaglord Andy Sauerwein, bei dem maximal sechs Comedians gegeneinander 
antreten. Am Ende entscheidet das Publikum über den ersten Platz und kürt womöglich einen 
neuen Humor-Star.

Auch im Parktheater im Kurhaus Göggingen darf gelacht werden. Unglaublich, aber wahr: mit 
und über die Wissenschaft! Sascha Vogel präsentiert am 8. Oktober »Physik in Hollywood« und 
holt dabei zu einem Rundumschlag durch die Filmwelt aus, von Armageddon über Star Wars bis 
zum Zoolander. Unter anderem versucht er die Fragen »Funktionieren eigentlich Lichtschwerter?« 
oder »Wie kommt es, dass James Bond immer gewinnt?« zu beantworten.

Und dann noch zwei Tipps für die Stadthalle Neusäß: Am 17. Oktober tritt dort Christian Sprin-
ger mit seinem »Best of« auf. Und bereits am 11. Oktober sind unter der Leitung von Christian Auer 
Juliane Dietrich, Sandro Roy, Benedikt Bader und andere im Musikkabarett »Sissi & franzl – Kai-
serschmarrn II« zu erleben.

»Kültürtage mit Abstand und Voran-
meldung? Das können wir uns nicht 
vorstellen. Der besondere Flair unseres 
Festivals ginge verloren. Deshalb ver-
schieben wir unsere geplanten Kültür-
tage mit dem Motto »Weibsbilder« auf 
das nächste Jahr. Stattdessen organisie-
ren wir heuer eine kleine aber feine 
Sonderedition – die Kültürtage 2020 
light«, so Sylvia Brecheler und Fikret 
Yakaboylu vom Kültürverein Augsburg. 

Ein Kültürpfad im Domviertel am Sonntag, 25. Oktober, 14 uhr, mit vielen  Künstler*innen 
der Kültürtage-Comunity eröffnet das Programm. Treffpunkt ist das Neruda Kulturcafé. 
Alle Stationen sind überdacht, aber im Freien. Das komplette Angebot der Reihe gibt es 
unter www.kueltuertage-augsburg.de. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, 
Spenden sind willkommen.

 eine Kolumne von Marion Buk-Kluger

Constanze Lindner als »Miss Verständnis« – zu sehen 
am 17. Oktober in der Kresslesmühle. © Martina Bogdahn

kültürtage light
Die interkulturelle Reihe präsentiert sich 2020 in einer Sonderedition 
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Oktober 2020liVeMusik & cluBeVeNts

Eine Kolumne von Martin Schmidt 

Wa(h)lverwandtschaften, kooperationen, kauboirationen
PunkLivemusik is not dead: Ein Rocktober aus Voodoo-Country, Jazz, Weltmusik 

sowie Akustikgitarre meets Geräuschkunst. »Live is live!«

Die »Kauboi und Kaktus Comic Show« an Halloween, Samstag, 31. Oktober, verbindet Comic-Kunst mit der Rockabilly-Musik von Steve Train & His Bad Habits. 
Bildmontage © Christian Schmiedbauer

Oktober! – In neuer Zeitrechnung: der 
neunte Corona-Monat. Oder: Corona, die 
Neunte. Tja. Live-Konzerte? Clubbing? Ver-
anstalter, Musiker, Konzert- und Clubbe-
sucher sowie Terminredakteure sind 
verzweifelt: Was findet statt? Was kann 
eventuell stattfinden? Was wird verscho-
ben? Was wird kurzfristig abgesagt? Was 
hat schon – kurzfristig – stattgefunden 
und man hat es gar nicht mitbekommen? 
und was ist mit Outdoor-Livemusik, wenn 
die letzten warmen Tage vorbei sind? 
Mein lieber freund und Kupferstecher, 
jetzt ist schon Oktober! Aka Herbst! 

Für die auftretende Zunft gilt: Wo kann man als 
Musiker noch die Möglichkeit finden, indoor live 
aufzutreten, und dies, wenn denn schon das 
Publikum zahlenmäßig begrenzt sein muss, 
auch in einem möglichst geilen Zusammenhang 
und nicht als Almosen-Gig? Je näher die kalten 
Monate heranrücken und die Option Open Air 
auszuscheiden droht, desto mehr clustern sich 
die regionalen Kulturmacher*innen und 
Künstler*innen zu kleinen Bijous zusammen. 
Corona sorgt durch die Spielort-Verknappung 
für den Ausbau alter und die Schaffung neuer 
Allianzen zwischen Livemusik und anderen Kul-
turgenres. Spielort-Verknappung deswegen, weil 
die vorgeschriebenen Indoor-Publikumskapazi-
täten zu klein sind, als dass ein Club durch Ein-
tritts- und Thekengelder den ganzen Bohei noch 
ernsthaft finanzieren könnte. Der Livemusik-
Oktober in Augsburg ist geprägt von Handshakes 
bisher einander eher fremder Kulturplayer oder 
eben der Synthese von Genres, die popkulturell 
letztlich dann doch die gleiche Luft atmen, Aero-
sole hin, Aerosole her. 
 
Pophalle Nord

Dieses Ding – da, dort: dieses Ding! – startet 
damit, dass sich zum Beispiel die Stadthalle 
Gersthofen in der neuen Spielzeit der regio-
nalen Livemusik-Szene öffnet. Bereit, in die 
finanzielle Belastung zu gehen, gleichzeitig 
sicher subventioniert und mit megaviel Indoor-
Platz, um die Abstandsregelungen bei trotzdem 
vernünftiger Publikumszahl umzusetzen. Und 
so kommt es, dass ausgerechnet eine kommu-
nale Stadthalle im Umland Augsburgs, zumin-
dest für Oktober, das Pop-Live-Zepter in der 
Hand hat. Und das geschmackssicher und mit 
Acts von – zum Teil bereits faktisch belegter – 
internationaler Strahlkraft: zum einen Jazz-
Magier und Augsburgs Echo-Preisträger Tim 
Allhoff (Samstag, 10. Oktober), zum anderen 
das famose Harrycane Orchestra (freitag, 23. 
Oktober, Arabic Jazz/Weltmusik) und – etwas 
später, im fortgeschrittenen Herbste dann – die 
Folkpoprocker John Garner (Donnerstag, 12. 
November). Die jeweiligen Anfangszeiten ste-
hen nicht gerade in der Tradition des Rock ’n’ 
Roll – 19:30 Uhr. But you know: Es heißt »Rock 
around the clock«!

Jzz & Lyrk! P-Try & Rhy-Thüm!

Weiter mit der Begegnung verschiedener 
Welten geht es bei »Rhythm & Poetry«, einer 
klasse Premiere im Jazzclub. Die neue Reihe 
stellt sich in die Tradition der Beat-Generation, 
als in rauchigen Clubs wilder Jazz und kühne 
Poetry hungrig aufeinandertrafen, um das 
Beste aus der free mind explosion herauszuholen. 
Rauchen ist in Clubs heute natürlich nicht 
mehr, aber genug Feuer in der Begegnung von 
rhythmischem Spoken Word und heiß hinim-
provisiertem Jazz. Am Donnerstag, 1. Oktober 
(20:30 uhr), will »Rhythm & Poetry« die Ursprün-
ge des Spoken Word und die Parallelen zwi-
schen Lyrik und Rap erkunden. Text, Takt, 
Verse, Zeilen, Jazz. Vier Lyriker*innen und 
Rapper*innen sollen alte und neue Werke, Text-
fragmente und Improvisationen präsentieren. 

Die Wortanteil-Besetzung erfüllen bei der Pre-
miere Heinrich von Kleister (vom Hip-Hop-Pro-
jekt Kleister/Berlin), Slam-Urgestein frank 
Klötgen (München), die Slammerin und Roy-
2020-»Nachwuchs«-Nominée Ezgi Zengin (Augs-
burg) und der Lyriker und Soundartist Gerald 

fiebig (Augsburg). Für das jazzy Fahrwasser für 
die Wort-Surfer sorgen die Jazzmusiker Simon 
Kerler (Drums), Nikolas Herrmann (Bass/Keys), 
Silvan Lackerschmid (Guitar) und Vincent 
Semlinger (am MPC-Tool). Es moderiert Spiritus 
Rector Alexander Ratschinskij.

Kauboi killt Korona

Und wo gehen die Genre-Synthesen, die Wahl-
verwandtschaften, weiter? Hier, und zwar am 
gaaanz anderen Ende des Monats, dem 31.: Die 
»Kauboi und Kaktus Comic Show« im ehrwür-
digen Biergartenlokal Rheingold verbindet 
Comic-Kunst mit Rockabilly-Musik. Der nicht 
gerade unbekannte Augsburger Zeichner  
Christian Schmiedbauer – seine »Kauboi und 
Kaktus«-Comics listete Spiegel Online im Jahr 
2016 unter die elf besten Webcomics Deutsch-
lands – präsentiert seinen neuen Comic-Band 
»Hell is’ im Wunderland«. Und jetzt kommt der 
Musik-Link: Zu Gast ist an jenem Abend die 
stampfende und schnaubende Musik-Lokomo-
tive Steve Train & His Bad Habits. Und dann 
trifft Live-Musik auf Live-Zeichnen: Zum 
schummrigen Country-Voodoo-Konzert der 
Habits zeichnet  Christian Schmiedbauer live 
»Kauboi«-Comic-Bilder, aufgenommen von 
einer Kamera, welche die Performance über 
einen Beamer auf eine Leinwand über die 
Band projiziert. 

Dieses mediale Zusammenspiel wird zudem auf 
www.kauboiundkaktus.de live im Online-
Stream für all diejenigen übertragen, die kei-
nes der begehrten Tickets für dieses limitierte 
Event ergattern konnten. Dazu gibt’s Tex-Mex-
Schmankerl, eine Signierstunde und den Comic 
gratis. 

Und jetzt noch einmal eins oben drauf: Die 
»Kauboi und Kaktus Comic Show« ist auch die 
Vernissage zur Ausstellung »Meisterwerke«, 
einer pinselfrischen Gemäldereihe des Grafik-
designers Schmiedbauer. Dafür überarbeitete 
er Drucke von alten Meistern wie Rubens, Van 
Gogh oder Monet mit eigenen Comic-Grafiken 
und steckte sie in goldene Rahmen. Gibt’s zu 
sehen im Rheingold bis Weihnachten. Das 
ganze Comic-Rockabilly-Stream-Vernissage-
Paket findet statt am Vorabend zum Día de los 
Muertos (»Kauboi« ist schließlich ein dem mexi-
kanischen Totenkult entliehener Knochen-
mann) am Samstag, 31. Oktober, ab 18 uhr. 
Tickets nur unter: www.kauboiundkaktus.
de/shop. Sie wissen ja: Corona und so. Keine 
Abendkasse! 

Cetacea et cetera

Eine weitere Neu-Kombi, die uns der Oktober 
präsentiert, ist das musikalische Aufeinander-
treffen von Stefan Barcsay und Gerald fiebig. 
Der eine, Barcsay, bekannter Gitarrenvirtuose, 
zu Hause in Klassik und zeitgenössischer Musik, 
der andere, Fiebig, Soundartist und Lyriker, der 
auf dem Feld experimenteller und konzeptio-
neller Geräuschkunst arbeitet. Diese zwei prä-
sentieren am Mittwoch, 21. Oktober (20 uhr), 

ihr erstes gemeinsames Konzertprogramm. Die 
ungewöhnliche Kombination aus Barcsays teil-
weise unkonventionell gespielter akustischer 
Gitarre und elektronischen Sounds geht im 
Ballettsaal des Kulturhauses abraxas übers 
Parkett. »Cetacea« heißt das Programm der bei-
den Musiker, der zoologische Fachname für: 
Wale. Barcsay und Fiebig haben nämlich festge-
stellt, dass sie beide nicht nur Mitglied bei 
Greenpeace, sondern beide auch fasziniert von 
den akustischen Hervorbringungen der Meeres-
säuger sind. Wa(h)lverwandtschaft by nature. 
Nun heißt es also für Soundart mehr Gitarre 
bzw. Meer-Gitarre. Zur Aufführung kommen 

auch Stücke für (teilweise präparierte) Gitarre 
und elektroakustische Klänge, die Gerald Fie-
big speziell für diesen Abend komponiert hat. 
Dabei spielen auch Spieluhren, defekte CDs und 
Klänge aus der Augsburger Industriegeschichte 
eine Rolle. 

Tickets wegen der begrenzten Platzzahl über 
Vorreservierung (mit Angabe von Name, Adres-
se und Telefonnummer) unter  fiebiggerald@
gmail.com oder Tel. 0157 85619564. Ein Künst-
lergespräch zwischen Barcsay und Fiebig findet 
sich auf www.stefan-barcsay.de.


