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Anzeige:

»Ich finde es wichtig, dass wir uns zu 
politischen Vorgängen, die gerade 

virulent sind, äußern.« – André Bücker, 
Intendant des Staatstheaters Augsburg, 

im Gespräch mit Jürgen Kannler über 
Perspektiven, Humor und nicht 
enden wollende Baustellen. S. 3

»Ich war schon immer ein Freund von 
›unpassenden‹ Instrumenten«, schreibt 

Moritz Eggert in seinem Gastbeitrag zur 
»Silly Symphony«, die am 14. November 

beim Festkonzert zu Leopold Mozarts 
300. Geburtstag uraufgeführt wird.

Sonderveröffentlichung Klassik: S. 11–16

SpaSS am DiSSonanten WürDe im albernen 

Hoch das Bein!

Kulturtermine
für augsburg Stadt/land und 
Wittelsbacher land

01.11. – 30.11.

Hoch mit dem Tanzbein — die revelling Crooks feiern ihr 25-jähriges Bandbestehen. Nicht nur einge-
fleischte Fans der Augsburger Kultformation sollten sich angesprochen fühlen, wenn die elfköpfige Trup-
pe am 16. november (Einlass: 20:30 Uhr, Beginn: 21 Uhr) in der Kantine ihr Fortbestehen zelebriert. Denn 
wer von diesem bunten Mix an Musikstilen noch nichts gehört hat, der hat definitiv etwas verpasst. Ob 
man ihren Sound nun Speedfolk, Akustik-Punk, Klezmer, Balkan, Gypsy oder Ska nennen möchte, »klin-
gen tut es letztendlich doch immer nach den Revelling Crooks«, wie Gitarrist Markus festhält. Tatkräftige 
Unterstützung bekommen die Jubilare von Steve train and His bad Habits mit ihren schwungvoll-schrä-
gen Country-, Blues- und Rockabilly-Klängen. Bei diesem Line-up klar: An diesem von Karman e.V. präsen-
tierten Abend schadet es nicht, ein bequemes Paar Schuhe anzuziehen!

25 Jahre revelling Crooks – Jubiläumssause am 16. november in der Kantine

Einem Teil dieser Ausgabe liegt 
die aktuelle Wittelsbacher-Land-
Zeitung bei. 
wittelsbacherland.de

In dieser Ausgabe finden Sie den 
Programmflyer des Augsburger 
Zeitfestivals. zeitfestival.ch
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Das Modular ist das größte Festival für Jugend-
kultur in der Region. Die Stadt Augsburg för-
derte das Projekt zuletzt mit gut 100.000 Euro. 
Nach Offenlegung der Zahlen für 2019 wird sich 
die Politik gezwungen sehen, den Betrag zu ver-
doppeln. Mit rund 108.000 Euro fällt das Defizit 
des Festivals heuer deutlich höher aus, als von 
den Verantwortlichen vorab prognostiziert.

Dieser Misserfolg hat viele Väter und Mütter. 
Fakt ist, das der Umzug des Festivals vom Kon-
gress am Park auf das Gaswerkgelände zu früh 
erfolgte. Die bestehende Infrastruktur vor Ort 
war zu keiner Zeit in der Lage, ein Event mit bis 
zu 10.000 zahlenden Besucher*innen täglich zu 
stemmen. Auch wenn sich 2019 letztendlich 
deutlich weniger Jugendliche für das Modular 
interessierten als in den Vorjahren.

Es war höchster politischer Wille, das Gaswerk-
gelände in seiner Entwicklung von der Indus-
triebrache hin zum Kreativumfeld mit einem 
Publikumsmagneten zu adeln. OB Kurt Gribl 
selbst bezeichnete den Umzug als »alternativlos« 
und stellte die damaligen Festivalmacher*innen 
mehr oder weniger vor die Wahl, entweder der 
neuen Location zuzustimmen oder das Modular 
zu begraben.

Für Wirtschaftsreferentin Eva Weber, die Kurt 
Gribl als CSU-OB in Augsburg nur zu gerne beer-
ben würde, kommt das Thema zur Unzeit. Die 
Stadt ist chronisch klamm. Die Referentin hat 
eigentlich keine sechsstelligen Geldreserven in 
ihrer Schatulle. Aber eine OB-Kandidatin, die 
das größte Festival für Jugendkultur in der Stadt 
nur sechs Monate vor der Wahl beerdigt, würde 
vom Zielpublikum wohl »gegrillt« werden. Das 
Thema wurde nun zur Chefinnensache gemacht 
und die CSU-Fraktion in Sachen finanzielle Absi-
cherung des Modular-Festivals in Stellung ge-
bracht. Eine »Rettungsaktion« in eigener Sache, 
wenn man so will.

Natürlich hat auch der Stadtjugendring Verant-
wortung für das Finanzdesaster und die Folgen 
zu übernehmen. Mit dem Umzug und den 
Preiserhöhungen blieben 2019 die Erträge aus 
dem Kartenvorverkauf zurück. Eine Tatsache, 
die niemand auf die widrigen Wetterverhält-
nisse in diesem Sommer schieben kann. Wir er-

Nach über einem Jahr der Vorbereitung fand 
Ende September im gut gefüllten Nebenzimmer 
des Lokals Rheingold die Gründungsversamm-
lung der WOGENAU statt. Die junge Augsburger 
Wohnungsbaugenossenschaft vollzog damit 
einen wichtigen Schritt auf dem Weg ihrer Ent-
stehung. Die Gründungsversammlung ist eine 
Voraussetzung zur Eintragung ins Genossen-
schaftsregister. Erst dann kann sich die WOGE-
NAU um Grundstücke bewerben und gezielt auf 
die Suche nach Baugründen gehen.

Etwa 50 Augsburger*innen kamen zu diesem 
Ereignis. 26 der anwesenden Gäste sind gleich an 
diesem Abend Gründungsmitglieder geworden. 
»Wir sind überwältigt von dem Interesse und 
freuen uns, dass so viele da waren und mitma-
chen wollen, obwohl wir bisher kaum Werbung 

Die Anschuldigungen gegen Christof Trepesch 
sind aus der Welt. Das gegen ihn gerichtete Dis-
ziplinarverfahren wurde eingestellt. Trepesch 
hat sich nicht falsch, nicht unehrenhaft verhal-
ten. Daraus lässt sich folgern, dass aus der Miet-
zinshöhe des Höhmannhauses kein finanzieller 
Schaden für die Stadt entstanden ist.

»Nach erster Sichtung könnte die Stadt Augs-
burg von einem Schaden in nicht unerheb-
licher Höhe betroffen sein.« Dieser Satz von 
Kulturreferent Thomas Weitzel in Bezug auf 
ein Gutachten bezüglich der Miethöhe des Höh-
mannhauses hatte verheerende Wirkung. Er 
verwandelte sich in einen von unsichtbarer 
Hand gesteuerten Pfeil, der von Trepeschs Brust 
abprallte und mit einer mathematisch unbe-
schreiblichen 180-Grad-Wendung ins Herz von 
Thomas Weitzel eindrang. Weitzel steht für die 
Stadt, die mit Gutachterkosten und Rechtsan-
waltskosten den tatsächlichen finanziellen 
Schaden verursachte – »in nicht unerheblicher 
Höhe«.

Die Stadt hat versucht, ihre organisato-
rischen Defizite als Fehlverhalten einer 

einzelperson darzustellen

Doch es soll nicht um die Summe der Steuer-
gelder gehen, die in diesem Fall verschleudert 
wurden (es könnten gut 100.000 Euro sein!), 
sondern um das Strukturdefizit, das diesen 
Schaden ermöglichte. Der Fall Höhmannhaus 
führt nämlich vor, dass es der Stadt bis heute 
nicht gelungen ist, transparente und saubere 
Regelverfahren für ihren Immobilienbesitz 
herzustellen. Und darüber hinaus macht er ein 
politisches Versagen sichtbar, das mit Kommu-
nikationsdefiziten auf der Referentenebene zu 
erklären ist.

Der fahrlässige Umgang mit der bürgerlichen 
Existenz von städtischen Angestellten hat die 
Verwaltung schockiert und das Vertrauen in 
die städtischen Gremien und die Organisations-
strukturen der Stadt erschüttert. Das ist der 
wahre Schaden. Die Stadt hat im Fall Höh-
mannhaus versucht, ihre organisatorischen De-
fizite als Fehlverhalten einer Einzelperson dar-
zustellen. Das war und bleibt der Skandal. 

Einen prominenten Mann der Kunstverwal-
tung öffentlich an den Pranger zu stellen und 
ihn somit pauschal vorzuverurteilen, ist ein 
Vorgang, den es so bisher nicht gegeben hat. 
Dass dies geschehen konnte, ist auch Ausdruck 
der aktuellen politischen Rathaus-Verkramp-
fung, die sich in Organisations- und Kommuni-
kationsdefiziten der Verwaltung widerspiegelt.

Die Feststellung des Augsburger Rechnungsprü-
fungsamtes, dass nämlich die Mieten im Höh-
mannhaus zu niedrig angesetzt sind, lässt sich 
nun nicht mehr halten. Die Stadt sollte erklä-
ren, wie sie in Zukunft ihren Immoblienbesitz 
organisiert und verwaltet. 

Eine öffentliche Entschuldigung bei Trepesch 
wäre ebenfalls angebracht.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der DAZ – Unabhän-
gige Internetzeitung für Politik und Kultur. 
www.daz-augsburg.de

land unter
Das Modular macht ein Defizit im sechsstelligen Bereich. Die CSU-Fraktion 

plant eine Rettungsaktion – in eigener Sache Ein Kommentar von Jürgen Kannler 

Wo genau? Genau hier und jetzt! 
Erfolgreiche Gründungsversammlung der Wohnbaugenossenschaft WOGENAU

Rathaus-Verkrampfung
Nicht Trepesch, sondern die Stadt 

hat in der Causa Höhmannhaus einen 
finanziellen Schaden verursacht 

Ein Gastkommentar von Siegfried Zagler innern uns: Im Vorjahr waren die Tickets bereits 
im Vorverkauf restlos vergriffen.  

Bei allen Meriten, die sich der SJR in Sachen Ju-
gendkultur in den letzten 25 Jahren erworben 
hat, muss dieser Zusammenschluss diverser lo-
kaler Jugendverbände das Konzept des Festivals 
und seine eigenen Positionen gegenüber der Poli-
tik offen diskutieren. Stimmt die Zielgruppen-
ausrichtung des Modular? Spricht der SJR damit 
alle Jugendlichen an? Was läuft bei der Pro-
grammgestaltung falsch? Warum findet das Ju-
gendkulturfestival nicht gratis in der City statt, 
wie sein legendärer Vorgänger X-Large? Lässt 
sich der SJR von der Politik instrumentalisieren?

Sobald diese Fragen geklärt sind, sollte man sich 
gemeinsam an die Arbeit für das Modular 2020 
machen.

Kulturreferent Thomas Weitzel ist zuversicht-
lich, dass die Stadt die nötigen Mittel für den 
Fortbestand des Jugendkulturfestivals aufbrin-
gen wird.

gemacht haben«, freut sich der frischgebackene 
Vorstand mit Hilde Strobl, Susi Weber und Sabi-
ne Pfister. Was die Genossenschaftler*innen be-
sonders freut: die große Altersspanne der Anwe-
senden. Jüngster Gast war ein Säugling von 
wenigen Monaten, aber auch Senior*innen 
kamen zum ersten Treffen.

In den letzten Monaten wurden in vielen Sit-
zungen und Gesprächen, in Workshops und Re-
cherchen die umfangreichen Vorbereitungen 
zur Gründung getroffen. Es wurden Paragrafen 
gewälzt und eine Satzung erarbeitet, mit Verbän-
den, Gründungsexperten, Politikern, der Stadt-
verwaltung, Genossenschaften und Banken ge-
sprochen ... – damit es möglichst bald heißt: 
Genau hier entsteht das erste WOGENAU-Haus.
wogenau.haus

Anzeige:

Der kultur deine stimme …
Auf Wiedervorlage #2: Kreativquartier 
Gaswerk – Anspruch und Wirklichkeit

Nach der Konferenz zum Thema Theaterland-
schaft Ende Oktober im Sensemble Theater lädt 
die Ständige Konferenz nun zu ihrer zweiten 
Veranstaltung vor den Kommunalwahlen 2020. 
Im Fokus des Termins am 25. november, 19 Uhr 
Uhr, im ofenhaus des Gaswerks steht die Frage, 
wie sich die Ergebnisse des Bürgerbeteiligungspro-
zesses »Zukunftswerkstatt Gaswerk« von 2015 mit 
der Entwicklung und Nutzung des Areals heute 
verhalten. Im Detail geht es um diese Fragen: 
– Was waren die Leitthemen, was die Ergebnisse 
der Zukunftswerkstatt?
– Welche Handlungsempfehlungen ergingen an 
Politik, Verwaltung, Bürger*innen und potenti-
elle Nutzer*innen?
– Was wurde wie bis 2019 umgesetzt? Wie ste-
hen die ersten Nutzer*innen, die freie Szene und 
die Clubkultur zu der Entwicklung? Welche 
Rolle spielt das Staatstheater?
– Was ist der realen Bauplanung und Finanzie-
rung zum Opfer gefallen?
– Was steht noch an? Was kommt gar nicht? Was 
sind die weiteren Forderungen der Kreativen? 

Auf dem Podium sind Vertreter*innen der Stadt-
werke Augsburg, der Stadtregierung, der Stadt-
politik und Kreativexpert*innen. Moderation: 
Sebastian Kochs. Der Eintritt ist frei.
www.staendige-konferenz.de
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a3kultur: Am Wochenende war im martini-Park die Premiere von »Der 
Sturm«, William Shakespeares letztem Stück, einer Zauberkomödie. Als Rah-
men haben Sie Ihre eigenen Häuser als Ort nicht enden wollender Baustellen 
gewählt. Der Abend kam beim Premierenpublikum recht gut an. Wie war 
darüber hinaus das Echo auf die Inszenierung?
andré bücker: Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht wirklich. 
Aber ich hatte auch einen positiven Eindruck. Was ich bemerkens-
wert fand, ist, dass das Augsburger Premierenpublikum, das ich 
bisher als eher reserviert erlebt habe, diesmal anders war. Die Men-
schen waren von der ersten Minute an total dran, es war eine offene 
Stimmung. Das war sehr schön.

Die Zusammensetzung des Premierenpublikums hat sich seit der Schließung 
des Großen Hauses und dem damit verbundenen Umzug in den martini-Park 
und auf das Gaswerkgelände etwas gewandelt. Es gibt heute zwar weniger 
Plätze, doch wirken die Besucher*innen entspannter, zwangloser und auch 
neugieriger als früher. Die Schließung hat dem Theater erst einmal gutgetan, 
könnte man sagen. Das ist für mich schwierig zu beurteilen. Es ist ja 
auch die Frage, welche Zeit mit »früher« gemeint ist. Ich habe ledig-
lich den Eindruck, dass nun öfter unterschiedliche Menschen in den 
Rängen sitzen, und habe mich natürlich gefreut, dass wir bei der 
Premiere des »Sturm« bis auf den letzten Platz besetzt waren. 
 
Die Inszenierung bietet allerhand Verweise in die Gegenwart: Fridays for 
future, der rechte Terroranschlag in Halle, das Flüchtlingsdrama auf dem 
Mittelmeer bis hin zur umstrittenen Baustelle am Kennedyplatz. Eignet sich 
Shakespeare besonders dafür, Tagespolitik auf die Bühne zu bringen?  
Ja, vielleicht. »Der Sturm« ist Komödie und politisches Stück ebenso 
wie melancholischer Abschied und Märchen. Er ist vier Stücke in 
einem. Alles ist ineinander verwoben. Im »Sturm« gab es immer 
schon Songs, einen Epilog, der offen zum Publikum gesprochen 
wird. Da öffnete Shakespeare die vierte Wand. Und man hat nicht 
zuletzt das pralle Komödiantisch-Volkstheaterhafte. Seit 400 Jahren 
zeigt sich dieses Stück für die Gegenwart aufgeschlossen. Dieses 
Angebot nutzen wir.

Sie haben bei dieser Inszenierung Regie geführt und sich dabei als Mann mit 
Humor gezeigt. Die Bildsprache erinnert zuweilen an Ihre ersten Spielzeitbü-
cher mit Aufnahmen von Jan-Pieter Fuhr. Seine Fotos zeigten neben Baustellen 
vor allem absurden Stillstand und Irrsinn. Im Intro haben Sie das Konzept 
damals als Spiegel einer Stadt in Entwicklung verkauft. Eigentlich ganz schön 
dreist. Der Spaß im Dissonanten, an dem Ort, wo es zu Reibungen 
kommt, ist immer interessant.

Sie sind also ein Sohn Karl Valentins. Valentin war der Größte in solchen 
kognitiven Dissonanzen.

Und Sebastian Baumgart durfte in dieser Nachfolge als Ferdinand zigtau-
send Säcke im martini-Park schleppen und wird von Miranda nun auf der 
Baustelle am Kennedyplatz auf Dauer zwangsverpflichtet. Das ist eine 
kleine Umwandlung, die wir uns erlaubt haben. Wir haben aus Holz-
stücken Zementsäcke gemacht. Ferdinand muss das leisten und will 
das auch. Das erinnert natürlich an Sisyphos, die komplette Absurdi-
tät. Man hat diese Assoziationen beim »Sturm« ständig. Auch bei der 
Figur des Prospero. Wie respektlos er mit seinem eigenen Werk 
umgeht – das hat eine große Komik, teilweise aber auch eine große 
Traurigkeit. Klaus Müller macht das in der Titelrolle sensationell. 
Alle machen das toll, alle haben sich unglaublich reingeschmissen 
und das Stück verdichtet.

»es gibt keine x-tausend menschen, die plötzlich
an der Kasse stehen, nur weil wir unsere ange-

bote den gesellschaftlichen realitäten anpassen«

Und der Schlussmonolog? Stimmt. Das muss man erst einmal machen 
– den 5. Akt mehr oder weniger streichen. Er wurde gar nicht wirk-
lich vermisst, wie mir scheint.

Sie haben die Massenkompatibilität des Stücks bedient. Das ist ja auch Teil 
Ihrer Aufgaben, wenn man der Kulturpolitik glauben darf. Sie fordert die 
Öffnung des Hauses, auch hin zu den Milieus, die noch »theaterfern« sind, um 
diese Vokabel zu bemühen. Das war auch Teilergebnis des Bürgerbeteiligungs-
prozesses zur Theaterlandschaft vor drei Jahren. Welches Ihrer Projekte wird 
diesem auch Öffnungsprozess genannten Vorgang denn im Besonderen 
gerecht? Es gibt davon bereits eine solche Fülle, man möchte das oft 
gar nicht vermuten. Ich kann da nicht werten. Ich glaube, dass wir 
mit jedem einzelnen Projekt das Ergebnis am Ende definieren. Es 
gibt die Vielfalt der Projekte im Plan-A, die Kooperationsverträge mit 
den Schulen, die Zusammenarbeit mit dem Theater Interkultur, 
dem tim, den Kirchen, dem Sensemble usw. Ich möchte keines 
herausheben. Vor allem in der Summe haben sie Bedeutung. 

Die Show mit Franz Dobler fand zuletzt keinen Platz mehr im Jahrespro-
gramm des Staatstheaters, obwohl die angesetzten Montagabende schöne 
Erfolge waren. Das ist wahr. Und schade. Aber leider auch dem 
Umstand geschuldet, dass wir hier mit den Interimsstätten und der 
Transformation vom Stadt- zum Staatstheater zuweilen wirklich an 
unsere Leistungsgrenzen und darüber hinaus gefordert waren und 
sind. Aber das Angebot für neue Folgen ging an Franz Dobler, wenn 
auch etwas später, als wir es uns alle gewünscht hätten. Nun klappt 
das terminlich bei ihm leider nicht. Aber vielleicht kommen wir 
später wieder zusammen. Ich würde mich freuen.  

Wirklich »theaterfernes« Publikum erreichen Sie mit den genannten Formaten 
aber kaum. Müsste man den geforderten Öffnungsprozess nicht erst einmal 
präziser formulieren? Ja, natürlich. Das »theaterferne« Publikum, um 
bei diesem Begriff zu bleiben, ist extrem unterschiedlich. Es gibt 
keine x-tausend Menschen, die plötzlich an der Kasse stehen, nur weil 
wir unsere Angebote den gesellschaftlichen Realitäten anpassen. Der 
Prozess ist langfristig angelegt und es gelingt uns bereits, Menschen 
neu zu erreichen. Da zeigen sich schon Erfolge unserer Strategie. Ich 
denke, die Schwellenangst für neue Besucher*innen im martini-Park 
oder in der neuen brechtbühne im Gaswerk ist heute geringer als 
vielleicht noch vor einigen Jahren beim Großen Haus. Das Thema 
Öffnung ist ein Prozess in ständiger Bewegung. Da ist es unmöglich, 
ein Endergebnis oder einen Endpunkt zu definieren.

Ich hake noch einmal nach, auch weil ich vermute, dass es in dieser Diskussi-
on nicht ganz klar ist, was genau die jeweiligen Gesprächspartner meinen, 
wenn sie von Öffnung sprechen. Und letztendlich ist es ja auch okay, wenn es 
Leute gibt, die sich nicht für Theater interessieren. Klar. Die wird es auch 
immer geben. Aber eben oft auch aus Unkenntnis oder Unsicherheit 
heraus. Vielleicht weil sie in ihrer Biografie nie wirklich einen guten 
Kontakt mit Theater hatten. Wir versuchen darum in verschie-
densten Formen, sei es Marketing, spezielle Programme, Theaterpä-
dagogik usw., Dinge aufzubrechen, Menschen anders zu erreichen. 
Und wir haben damit tolle Erfahrungen gemacht. Wir wollen 
Momente schaffen, sodass Menschen offen dafür werden. Es ist ein 
kommunikativer Prozess. Man muss dafür Barrieren auf allen Seiten 
abbauen. Was mich gefreut hat, war zum Beispiel die unglaublich 
positive Resonanz auf unser Projekt mit der Rudolf-Steiner-Schule 
oder die Audiodeskription auf der Freilichtbühne. Da haben wir 
gesehen, wie viele Leute auf solche Initiativen warten. Für die ist das 
wichtig. Für uns aber auch.

Angebote für Menschen zu schaffen, die auf Angebote warten? Und die eine 
Gruppe darstellen, die man nicht automatisch auf dem Schirm hat 
und die, wenn man sich das einmal bewusstmacht, gar nicht so 
klein ist. Das umzusetzen ist eine Frage von Zielgerichtetheit, von 
Kommunikation und Offenheit von unserer Seite. Da wollen wir 
mehr machen und besser werden. Das hat aber oft auch etwas mit 
Ressourcen, Personal und Geld zu tun. 

Das bedeutet auch, dass man als Theater Politik mitgestaltet. Sehen Sie 
Kulturmacher*innen in der Pflicht, sich politisch zu positionieren? Parteipo-
litisch nicht, aber gesellschaftspolitisch. Wir sind eine öffentliche 
Institution: Wir machen Meinungen und Positionen öffentlich, wir 
machen künstlerische Projekte öffentlich, das ist immer mit einer 
gesellschaftspolitischen Stellungnahme verbunden. Und ich finde 
es wichtig, dass wir uns zu politischen Vorgängen, die gerade viru-
lent sind, äußern.

Da wird man aber zwangsläufig sehr schnell mal parteipolitisch. Es ist wich-
tig, Position zu beziehen. Gerade in Zeiten, in denen nationalis-
tisches, rassistisches, völkisches Gedankengut in der Diskussion 
Normalitätsstatus erreicht oder Dinge vorfallen wie zuletzt in Halle. 
Da kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. In unserem 
Betrieb sind die Religionen vielfältig vertreten. Wir haben 30 Natio-
nalitäten im Haus und wir versuchen, diese Vielfalt als Betrieb zu 
leben. Das müssen wir auch nach außen dokumentieren.

Die Arbeit des Staatstheaters wird von der Politik weitgehend positiv bewer-
tet. Vor Kurzem hat sich auch Kulturminister Bernd Sibler in einem Interview 
mit a3kultur in diesem Sinne geäußert. Zu einer Prognose, wie es mit André 
Bücker als Intendanten in Augsburg weitergeht, wollte er sich jedoch noch 
nicht hinreißen lassen. Die Vertragsverlängerung steht jedoch ins Haus. Das 
hat aber noch etwas Zeit. Ich möchte in zehn Jahren auf alle Fälle 
nicht mehr hier im martini-Park sein. Ich gehe heute davon aus, dass 
das Große Haus als Theater in absehbarer Zeit bezugsfertig sein 
wird. Was wohl nicht für alle Module des Betriebs gilt. Man muss 
genau beobachten, wie sich das als Ganzes entwickelt. Das ist auch 
Teil der Frage nach meiner persönlichen Perspektive hier.

Bei Terminen in München habe ich Ihren Kollegen Christian Stückl getroffen. 
Dabei ging es auch um den Theaterneubau des Volkstheaters. Die 
Kolleg*innen in der Landeshauptstadt sind im Gegensatz zu Augsburg 
sowohl im Etat- als auch im Zeitplan. Als Intendant des Volkstheaters steht 
er anders als Sie in vorderster Reihe, wenn es darum geht, das Neubaupro-
jekt zu präsentieren. Das ist sicherlich so. Christian Stückl ist eine 

Institution in München. Das Volkstheater ist sozusagen Christian 
Stückl. Es gibt deutschlandweit keinen vergleichbaren Intendanten. 
Das ist eine Besonderheit. Wenn man so lange vor Ort verankert 
und verwurzelt ist, steht man anders in der Diskussion. Ich bin in 
diesen Prozess ja erst hineingekommen. Das kann man kaum ver-
gleichen. Hier in Augsburg hat die Stadtpolitik beim Theaterbau 
den Hut auf. Wir sind allerdings ganz eng angedockt und intensiv 
in alle Planungen miteinbezogen. Das funktioniert sehr gut. Die 
Sanierung wurde ja intensiv diskutiert. Meine Haltung ist klar: Es 
wäre zutiefst absurd, das Theater nicht zu bauen oder es kleiner zu 
machen. 

Von der Stadt kann gegenwärtig niemand verbindlich sagen, wie der neue 
Theaterbau in Augsburg als Ganzes letztendlich aussehen wird. Entwürfe 
wurden geändert. Die Finanzierung wackelt. Das zeigt, dass das Projekt 
alles andere als sicher ist. Das ist eine Frage, die uns alle sehr beschäf-
tigt, wenn wir über Perspektiven sprechen. Das sind Punkte, die 
geklärt werden müssen. Wir haben uns positioniert und dies auch 
formuliert. Wir stehen hinter dem verabschiedeten Anforderungs-
profil, und wenn es so und so viel kostet – das ist dann so. Unter 
diesem Profil zu bleiben, macht keinen Sinn. Es macht auch keinen 
Sinn, auf Dauer im Gaswerk zu bleiben. Allein die Werkstätten hier 
sind viel zu klein, um einen vernünftigen Spielbetrieb im Großen 
Haus leisten zu können. Das muss man nicht mehr diskutieren.

»es wäre zutiefst absurd, das theater 
nicht zu bauen oder es kleiner zu machen« 

Und gegenwärtig? Im Großen Haus sind die Arbeiten im Moment am 
Laufen. Aber es ist zäh. Wir müssen uns nichts vormachen. Wenn 
wir tatsächlich noch so und so viele Jahre länger an die Interimsstät-
ten gebunden sind, stößt der Betrieb irgendwann auch künstlerisch 
an seine Grenzen. Wir bauen Spielpläne. Irgendwann könnten die 
Möglichkeiten ausgehen. 

Viele Bürger*innen, aber auch die Mitarbeiter*innen an Ihrem Haus haben 
das Theaterbauprojekt mitgetragen und wesentlich dabei geholfen, es an den 
Start zu bringen. Werden Sie sich nicht vorgeführt vorkommen, wenn das 
Theater nun eventuell in einer anderen Version kommt? Die Gefahr 
besteht. Man darf die Mühen nicht unterschätzen, die es kostet, hier 
eine künstlerische Gültigkeit herzustellen. Eine Gültigkeit und Qua-
lität, die nicht nur mit der räumlichen Einschränkung definiert 
wird, sondern an sich. Und da haben wir viel erreicht. Wir haben 
eine super Akustik im martini-Park, das Orchester hat sich an den 
Raum gewöhnt. Die Sänger agieren sehr souverän. Auch das Schau-
spielensemble ist auf sehr gutem Weg, aber natürlich will man eine 
Perspektive schaffen, auch im Sinne des Staatstheaters. 

Die Stadt hat das Projekt »Geld für Gutes« aufgelegt, um aus der 
Bürger*innenschaft eine finanzielle Förderung für den Theaterbau einzuwer-
ben. Es scheint aber, als komme kein rechter Zug in die Kampagne. Warum 
ist das so? Ich glaube auch nicht, dass es im Moment flutwellenartige 
Bewegungen im finanziellen Bereich geben wird. Es ist ehrlich 
gesagt auch kein Wunder, wenn man bedenkt, wie die Entwicklung 
gelaufen ist. Pläne lagen auf dem Tisch, bevor die Diskussion mit den 
Bürger*innen geführt wurde. Dann hieß es, das Projekt sei ausfinan-
ziert, was sich nun doch etwas anders darstellen könnte. Das ist 
keine ideale Situation, in der man zu potenziellen Mäzenen gehen 
könnte. Die Entwicklung gestaltet sich sehr zäh. Aber Augsburg ist 
eine über 2000 Jahre alte Stadt, da brauchen manche Dinge viel-
leicht einfach länger. 

spaß am Dissonanten 
André Bücker, Intendant des Staatstheaters Augsburg, im Gespräch mit Jürgen Kannler 

über Perspektiven, Humor und nicht enden wollende Baustellen
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Charakterstark
Ustersbacher Altbayerisch Dunkel

Das Ustersbacher Altbayerisch Dunkel hat eine lange Tradition und liegt doch voll im Trend 
zu charakterstarken Bieren. Das dunkle Röstmalz verleiht dem untergärigen Bier ein ausge-
prägtes Malzaroma. Die Farbe ist dabei glänzend dunkel. Ustersbacher Altbayerisch Dunkel 
hat 5,3 Vol.-% Alkohol bei satten 12 °Plato Stammwürze. 

Es ist ein Bier, das verstärkt in den kühleren Monaten nachgefragt wird, ist es doch nicht nur 
ein hervorragendes Getränk zu Fleischgerichten und Käse, sondern auch der der ideale Beglei-
ter zu Wildgerichten und jeder Art von Eintopf. Perfekt schmeckt es auch zu deftigen Suppen 
und Aufläufen aus herbstlichem Gemüse. Die ideale Trinktemperatur liegt bei 9–10°Celsius, 
wenn es draußen stürmt, darfs noch ein bisschen wärmer sein, dann entfaltet das Ustersba-
cher Altbayerisch Dunkel noch intensiver seine Vollmundigkeit und sein feines karamelliges 
Aroma mit Nuancen von Kaffee und Bitterschokolade.

Das Ustersbacher Altbayerisch Dunkel ist eine besondere Spezialität aus der Ustersbacher 
Brauerei, die bereits mehrfach mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet wurde. Es erhielt 
auch 2019 wieder die Goldmedaille der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) und 
wird aus 100 % bayerischen Zutaten gebraut. Das Brauwasser stammt aus dem 140 Meter tiefen 
Mineralwasserbrunnen der über 400 Jahre alten Traditionsbrauerei im Augsburger Land. 

Privatbrauerei Ustersbach, Hauptstraße 40, 86514 Ustersbach
www.ustersbacher.de

Unsere Besten:

stoff, aus dem (nicht nur) träume sind
Vorgeschichten und verschiedene Ebenen verbinden sich in André Bückers 

Inszenierung von Shakespeares »Der Sturm« zu einem sehenswerten Ganzen

es riecht nach Westpaket
Dagmar Franz-Abbott inszeniert im Sensemble Theater mit »Born in the GDR« 

einen berührenden Abend zum Mauerfall-Jubiläum 

Prospero war mal Herzog von Mailand, bevor sein Bruder Antonio nach der Krone griff 
und ihn mitsamt der kleinen Tochter Miranda in ein Boot packte und die beiden dem 

Meer überließ. Doch sie konnten sich auf eine Insel retten und richteten sich dort ein. Zwei Wesen, 
auf die Prospero dort traf, machte er sich zu seinen Ersatz-Untertanen: Caliban, den er sprechen 
lehrte und Ariel, ein Fluid-luzider Geist, der für seine Dienste mit zu erwartender Freiheit belohnt 
werden soll. Soweit das, was zuvor geschah …

Prospero, zwar Ex-Herzog, aber mit der Macht der Zauberei gesegnet, nutzt nun eine günstige Gele-
genheit, seinen Widersacher samt Entourage, die alle zusammen per Schiff unterwegs sind, mit Hilfe 
eines herbeigezauberten Sturmes auf seiner Insel stranden zu lassen. Die vereinzelt über die Insel 
irrenden Schiffbrüchigen erleben so manche Merkwürdigkeiten und Zauberhaftes – inszeniert von 
Prospero und Ariel, seinem Assistenten und mehr-oder-weniger-Freigeist.

Und so kommen wir zur zweiten Ebene des Ganzen. Denn Prospero ist ein schlecht gelaunter Regis-
seur, der auf der Probe die Figuren, respektive ihre auch mal mauligen Darsteller*innen und die 
Assistent*innen, nach seiner Regiepfeife tanzen lässt. Klappt aber nicht immer. Und die Rahmenbe-
dingungen sind ein wenig widrig, denn man muss sich mit einer Baustelle schlimmster Sorte (Bühne: 
Jan Steigert) arrangieren (Kaffee gibts auch keinen).

In diesem Vexierbild, diesem wunderlichen Spiel mit Wirklichkeiten aller Art, verändern sich lau-
fend die Konstellationen, bis sich schließlich doch alles irgendwie fügt: Die Brüder vertragen sich 
und Miranda wird mit dem Thronerben Ferdinand verheiratet. Liebe gibt es aber auch, und am Ende 
lässt Prospero es gut sein und gibt seinen bis dato zäh verteidigten Machtanspruch auf.

Das Ensemble spielt mit Lust auf, immer wieder funkelt es, da für die Akteur*innen Raum bleibt: 
Katja Sieder gibt die Herzogstochter und Regieassistentin Miranda, die ihre Reize ausprobiert, aber 
auch Missbrauchsopfer ist. Ihr Pendant Ferdinand (Sebastian Baumgart) macht zunächst viel Wind, 
muss dann aber Zementsäcke schleppen. Der berufsmäßige Spaßmacher Trinculo (die sehr präsente 
Natalie Hünig) schießt auch gerne mal quer – mal sehen was so passiert. Caliban (Gerald Fiedler), der 
als Hausmeister mit Spielverpflichtung die Bühne fegt, ist ein Wesen von großer Gewalt, dessen er 
sich aber nicht unbedingt bewusst ist.

Andrej Kaminsky läuft zu großer Form auf, Ariel versprüht seinen Geist in Wort und Bewegung, ist, 
gekleidet in wechselnde abenteuerlich-zauberhafte Gewänder (Kostüme: Suse Tobisch), mal hier mal 
dort, überall und immer. Dennoch: Überragend ist Klaus Müller, die Doppelrolle des Prospero, die-
sem eher unangenehmen, irgendwie doch weisen Machttyp, ist seine Rolle. Applaus.

So wie die Bühnenfiguren keineswegs eindeutig agieren, so ist auch das Spiel nicht eindeutig. André 
Bücker lässt uns Zuschauer*innen hier hinter die Kulissen blicken. Das kommt an. Wenn das Theater 
sich selbst auf die Bühne bringt und so Realitäten relativiert, ist das immer eine feine Sache, die dem 
Publikum Einblicke in den theatralen Alltag gewährt. Wenn da nicht die Gewissheit wäre, das auch 
dies eben Theater ist … Sehr wunderlich, sehr sehenswert! (Bettina Kohlen)

Nächste Termine: 6. und 9. November, 6. und 12. Dezember im martini-Park www.staatstheater-augsburg.de

Dörte Trauzeddel lässt das Publikum ganz sinnlich an ihren Erinnerungen teilhaben. 
»Riecht Ihr das auch?«, fragt sie und hält den ersten Zuschauerreihen den zuvor behutsam 

und voller Vorfreude auf die darin verpackten Köstlichkeiten geöffneten Karton unter die Nase. Wenn 
man einen Marsriegel in ganz dünne Scheiben schneidet, dann hält der 20 Tage! Wie verheißungsvoll 
waren die Westpakete, in denen es nach Seife und Kaffee roch, in denen sich womöglich auch mal ein 
Überraschungs-Ei versteckt hatte, das damals für viele die Idee der freien und bunten BRD verkörperte.

So sensibel und in feiner Balance von Distanz 
und Direktheit, so persönlich und berührend, 
wie dieser musikalische Abend zum Mauerfall-
Jubiläum konzipiert ist, konnte man sich als Zu-
schauer in der Tat so Manches lebhaft vorstellen. 
Die alberne Harmlosigkeit des 1958 erfundenen 
»Lipsi«, den in Ermangelung der echten Elvis-
Rhythmen »alle jungen Leute heute tanzen« 
ebenso wie den Drive des »Sputnik Twist« (die 
Band wurde bereits 1966 unter Druck der DDR-
Führung aufgelöst); Urlaube, die im Sommer bei 

jedem Wetter an die Ostsee und bald in den berühmt-berüchtigten FKK-Kult führten, das Anstehen 
für eine Jeans oder die eine Melone für alle, die es einmal im Jahr gab. 

An die Hand genommen von einer verblüffend vielseitigen, teils chronologisch angeordneten Lied- und 
Musikauswahl tauchte man in den zwei kurzweiligen Stunden in die Alltagswelt derer, die sich mit 
dem Schicksal »Born in the GDR« arrangieren mussten. Man konnte nachempfinden, wie es sich für 
viele junge Menschen innerhalb der Grenzen von Überwachung, Verboten und patriotisch-kommunis-
tischen FDJ-Gelübden gelebt haben mag. Die Produktion des Sensembles, bei der Dagmar Franz-Abbott 
in fein dosierter Revuemanier ein überzeugendes Regiedebüt gab, lebt definitiv von den sehr individu-
ellen und persönlichen Kindheitserfahrungen, die die beiden Darstellerinnen Daniela Nehring und 
Dörte Trauzeddel einfließen ließen. Das erforderte durchaus Mut und Professionalität, um den Spagat 
von emotionaler Betroffenheit und Berührung, von schmerzhafter und liebevoller Erinnerung und 
einer theatergerechten Interpretation zu bewältigen. Als achtjährige Schülerin musste Daniela Nering 
z.B. damit umgehen, dass ihre »Mutti« Marion ins Visier der Stasi geriet und ins Gefängnis kam, sie 
selber in ein Kinderheim. »Deine Mutti ist jetzt mal im Urlaub!« Weniger drastisch, aber dennoch aus-
sagekräftig beginnt der Abend mit der Erinnerung an die beinahe vom Vopo untersagte Kinder-Zirkus-
vorstellung im häuslichen Keller, die Dörte Trauzeddel und ihre Familie aufgrund der selbst gemalten 
Plakate arg in Bedrängnis brachte.

Schnell wurde deutlich, wie intim, besonders und authentisch der zum Mauerfalljubiläum ersonnene 
Theaterabend ist, der mitten ins Herz traf und der neben den wertvollen biografischen Erinnerungs-
splittern auch nachhörenswerte Originale »made in GDR« ans Tageslicht brachte – z.B. das Lied »Als ich 
wie ein Vogel war« der Klaus-Renft-Combo, das die raffinierte Kunst hintersinniger Lyrik belegte. Fred 
Brunner agierte als gewitzter Pianist und DDR-Quizmaster, Wini Gropper war nicht allein mit seinem 
cool-großartigen »Ritt auf dem Sofa« (1987, Amor & the Kids!) ein überzeugender Sparringspartner in 
allen Lebenslagen und am Drumset. Unbedingt hingehen! (Renate Baumiller-Guggenberger)

Weitere Termine: 1., 2., 8. und 9. November www.sensemble.de

Sinnlich-barocker totentanz 

Edgar Allan Poe, Meister der schwarzen Romantik, feiert mit seiner 
Schauerstory »Die maske des roten todes« eine apokalyptische 
Orgie zur Zeit der großen Pestepidemie. Während der Sensenmann 
reiche Ernte hält, feiert Prinz Prospero in seinem Schloss eine rau-
schende Party. In seiner Hybris meint er, dem Tod ein Schnippchen 
schlagen zu können ... Die theaterwerkstatt augsburg (Regie: Jürg 
Schlachter, Spiel: Matthias Klösel) bringt die Geschichte auf die 
Bühnen der Werkstattgalerie Krüggling und des City Clubs – ein 
pralles Stück Volkstheater, ein Totentanz der besonderen Art, sinn-
lich und überbordend barock. Gänsehaut garantiert. termine: 8. 
November, 20:30 Uhr, Werkstattgalerie Krüggling // 10. November, 
20:30 Uhr, Werkstattgalerie Krüggling // 14. November, 20:30 Uhr, 
City Club // 15. November, 20:30 Uhr, City Club // 17. November, 
20:30 Uhr, City Club // 24. November, 20:30 Uhr, Werkstattgalerie 
Krüggling. www.theaterwerkstatt-augsburg.de

Faust Highspeed – Goethe rasant interpretiert 
Im Theater soll Goethes Faust zur Aufführung gebracht werden. Gretchen, Faust, Mephisto, die 
Hexe und die ganze Engelsschaar gehören nicht gerade zu den Rollen, die man mal so eben spontan 
zum Besten gibt. Also wird ein Casting anberaumt. Der Regisseur erweist sich als pingelig und 
gnadenlos. Die Schauspieler werden immer nervöser. Pannen und diverse Divendramen nehmen 
ihren Lauf. Die einzige Lösung: »Faust Highspeed«. Es muss heute leider etwas schneller gespielt 
werden ... Das Klexs theater zeigt seinen Dauerbrenner am 4. november um 20 Uhr im restaurant 
im ofenhaus (Gaswerk). www.klexs-theater.de
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TANz UND THEATER IM NOVEMBER

Fr. 01.11. pUppenKiSte – Der Zauberer von Oz (ab 
5 J) 16:00  | martini-parK – Ariadne auf Naxos 
18:00 | abraxaS – Die Bretterdiven: Hotel zu den 
zwei Welten 20:00 | SenSemble – Born in the 
GDR: Musikalischer Abend zu 30 Jahre Mauerfall 
20:30 | City ClUb – Ausgel(i)ebt 20:30 
Sa. 02.11. abraxaS – Schaubühne Augsburg: Das 
hässliche Entlein (ab 3 Jahren) 11:00   // Die 
Bretterdiven: Hotel zu den zwei Welten 20:00 | 
pUppenKiSte – Der Zauberer von Oz (ab 5 J) 15:00 

 | mUltUm in parVo merinG – Hänsel und 
Gretel 19:00 | breCHtbüHne im GaSWerK – 
ERNST von Gitty von Gandar 19:30 | SenSemble 
– Born in the GDR: Musikalischer Abend zu 30 Jah-
re Mauerfall 20:30 

So. 03.11. abraxaS – Schaubühne Augsburg: Das 
hässliche Entlein (ab 3 J) 11:00  // Theater Fritz 
und Freunde: Räuber Hotzenplotz (ab 4 J) 15:00  
// Die Bretterdiven: Hotel zu den zwei Welten 20:00 
| Multum in Parvo Mering – Hänsel und Gretel mit 
Mittagsbuffett 11:00 | pUppenKiSte – Der Zaube-
rer von Oz (ab 5 J) 14:00/16:00  | JUnGeS tHe-
ater aUGSbUrG – Junges Theater Augsburg: Sa-
bienchen! Abenteuer einer Honigbiene (ab 3 J) 
16:00  | KolpinGSaal aUGSbUrG – Theater in 
der Frauentorstraße: Endspurt. Ein biografisches 
Abenteuer 18:00 | martini-parK – Amadeus 
18:00 | breCHtbüHne im GaSWerK – ERNST 
von Gitty von Gandar 18:00 | SenSemble – Fran-
kenstein unlimited 19:00 | parKtHeater – Fun-
ny Money! Rasante Verwechslungskomödie von 
Ray Cooney 19:30 | City ClUb – Ausgel(i)ebt 20:30 
mo. 04.11. martini-parK – Theatertreff 18:00 | 
tanzlabor bobinGen – Dance Erwachsene 
18:15 | reStaUrant & bar im oFenHaUS – 
Klexs Theater: Faust Highspeed 20:00 | KreSSleS-
müHle – Happy Birthday Kültürtage: 10 Jahre vol-
ler Leidenschaft 20:00 
Di. 05.11. abraxaS – Schaubühne Augsburg: Das 
hässliche Entlein (ab 3 J) 10:00  | JUnGeS tHe-
ater aUGSbUrG – Sabienchen! Abenteuer einer 
Honigbiene (ab 3 J) 10:00  | moritzSaal – Judas 
20:00
mi. 06.11. SenSemble StUDiobüHne – Erste 
Stunde 19:30 | abraxaS – Musical Company 
Augsburg: ...and the winner is 19:30 | pUppen-
KiSte – Der Ring des Nibelungen 19:30 |martini-
Park – Der Sturm 19:30 | parKtHeater – Compa-
gnia d© Opera Italiana di Milano: Der Troubadour 
19:30 | SenSemble – Erste Stunde-aus der Reihe 
Klassenzimmerstücke 19:30 // Schauspieltraining 
– in Kooperation mit VHS Augsburg 20:00 | 
StaDtHalle GerStHoFen – Chippendales 20:00 
Do. 07.11. JUnGeS tHeater aUGSbUrG – Samia 
läuft (ab 15 J) 09:45 | abraxaS – Musical Company 
Augsburg: ...and the winner is 19:30 | SenSemble 
– linner & trescher: Improvisationstheater 20:30 
Fr. 08.11. JUnGeS tHeater aUGSbUrG – Samia 
läuft (ab 15 J) 09:45 | neUe StaDtbüCHerei – Kül-
türtage: Zeig dein Talent! Kids Open Stage 16:00  
| Multum in Parvo Mering – Aida 19:00 | abrax-
aS – Musical Company Augsburg: ...and the win-
ner is 19:30 | StaDtHalle GerStHoFen – Atlan-
tis: Das Musical 19:30 | SenSemble – Born in the 
GDR: Musikalischer Abend zu 30 Jahre Mauerfall 
20:30 | WerKStattGalerie KrüGGlinG – Thea-
terwerkstatt Augsburg: Die Maske des Roten Todes 
20:30 
Sa. 09.11. abraxaS – Schaubühne Augsburg: Das 
hässliche Entlein (ab 3 J) 11:00  // Musical Compa-
ny Augsburg: ...and the winner is 19:30 | mUltUm 
in parVo merinG – Aida 19:00 | JUnGeS tHe-
ater aUGSbUrG – Samia läuft (ab 15 J) 19:30 | 

pFarrSaal St. max – Augsburger Volkstheater: 
Trimm dich fit mit Sahnehäubchen 19:30 | pUp-
penKiSte – Der Ring des Nibelungen 19:30 // Der 
Zauberer von Oz (ab 5 J) 19:30  | martini-parK 
– Der Sturm 19:30 | breCHtbüHne im GaSWerK 
– Luzid (Deutsche Erstaufführung) 19:30 | Sen-
Semble – Born in the GDR: Musikalischer Abend 
zu 30 Jahre Mauerfall, anschließend Mauerfall-
Party 20:30
 So. 10.11. abraxaS – Moussong Theater mit Figu-
ren: Der dicke, fette Pfannkuchen (ab 3 J) 
11:00/15:00  | mUltUm in parVo merinG – 
Aida mit Mittagsbuffet 11:00 | pFarrSaal St. 
max – Augsburger Volkstheater: Trimm dich fit 
mit Sahnehäubchen 15:00 | JUnGeS tHeater 
aUGSbUrG – Patricks Trick (ab 10 J) 16:00  | Kol-
pinGSaal aUGSbUrG – Theater in der Frauentor-
straße: Endspurt. Ein biografisches Abenteuer 
18:00 | pUppenKiSte – Der Zauberer von Oz (ab 5 
J) 19:30  | WerKStattGalerie KrüGGlinG – 
Theaterwerkstatt Augsburg: Die Maske des Roten 
Todes 20:30 
mo. 11.11. tanzlabor bobinGen – Dance Er-
wachsene 18:15 
Di. 12.11. JUnGeS tHeater aUGSbUrG – Patricks 
Trick (ab 10 J) 10:00 
mi. 13.11. SenSemble – Erste Stunde 19:30 // 
Schauspieltraining: In Kooperation mit VHS Augs-
burg 20:00 | pUppenKiSte – Der Ring des Nibelun-
gen 19:30 
Do. 14.11. JUnGeS tHeater aUGSbUrG – Patricks 
Trick (ab 10 J) 10:00  | breCHtbüHne im GaS-
WerK – Werkstatt zu freiheit.pro 18:30 | City 
ClUb – Theaterwerkstatt Augsburg: Die Maske des 
Roten Todes 20:30 
Fr. 15.11. mUltUm in parVo merinG – Carmen 
19:00 | pUppenKiSte – Der Ring des Nibelungen 
19:30 | moritzSaal – Judas 20:00 | City ClUb – 
Theaterwerkstatt Augsburg: Die Maske des Roten 
Todes 20:30 
Sa. 16.11. mUltUm in parVo merinG – Carmen 
19:00 | abraxaS – tanzwerkstatt: Zeitverwandelt 
19:00 | pFarrSaal St. max – Augsburger Volks-
theater: Trimm dich fit mit Sahnehäubchen 19:30 
| KolpinGSaal aUGSbUrG – Theater in der 
Frauentorstraße: Endspurt. Ein biografisches 
Abenteuer 20:00 | SenSemble – Heute Hiasl: An-
klage und Verteidigung eines Wilderers von Sebas-
tian Seidel 20:30 
So. 17.11. mUltUm in parVo merinG – Carmen 
mit Mittagsbuffet 11:00 | abraxaS – Junges Thea-
ter Augsburg: Lotte (ab 5 J) 15:00  // Klexs Theater: 
König Rattus und die Ritter der Käserunde (ab 3 J) 
15:00  | martini-parK – Die rote Zora und ihre 
Bande 15:00  | KolpinGSaal aUGSbUrG – The-
ater in der Frauentorstraße: Endspurt. Ein biogra-
fisches Abenteuer 18:00 | City ClUb – Theater-
werkstatt: Die Maske des Roten Todes 20:30 

mo. 18.11. martini-parK – Die rote Zora und ihre 
Bande 09:00 | abraxaS – Klexs Theater: König 
Rattus und die Ritter der Käserunde (ab 3 J) 10:30 

 | tanzlabor bobinGen – Dance Erwachsene 
18:15 
Di. 19.11. abraxaS – Junges Theater Augsburg: 
Lotte (ab 5 J) 10:00  | Hotel bayeriSCHer 
Wirt – Märchen vom Schenken und Zufriedens-
einkönnen (für Erw.) 20:00 
mi. 20.11. abraxaS – Solo-Tanz-Theater-Festival 
Stuttgart: Gala der Preisträger 20:00 
Do. 21.11. abraxaS – Junges Theater Augsburg: 
Lotte (ab 5 J) 10:00  | pUppenKiSte – Der Ring 
des Nibelungen 19:30 | Stadthalle Gersthofen – 
Black Out: A story of electric dreams 19:30 
Fr. 22.11. martini-parK – Die rote Zora und ihre 
Bande 09:00 | mUltUm in parVo merinG – Hän-

sel und Gretel 19:00 | breCHtbüHne/GaSWerK 
– freiheit.pro 19:30  | SenSemble – Heute Hiasl: 
Anklage und Verteidigung eines Wilderers 20:30 
Sa. 23.11. abraxaS – Schaubühne Augsburg: Das 
hässliche Entlein (ab 3 J) 11:00  // Theater Fritz 
und Freunde: Die kleine Meerjungfrau (ab 4 J) 
15:00  | pUppenKiSte – Frau Holle 15:00  | 
breCHtbüHne im GaSWerK – Zeitfestival: 
Danse Macabre (Konzert mit Text und Tanz) 19:00 
| mUltUm in parVo merinG – Hänsel und Gretel 
19:00 | martini-parK – Das Käthchen von Heil-
bronn oder Die Feuerprobe 19:30 | KolpinGSaal 
aUGSbUrG – Theater in der Frauentorstraße: End-
spurt. Ein biografisches Abenteuer 20:00 | mori-
tzSaal – Judas 20:00 | SenSemble – Heute Hiasl: 
Anklage und Verteidigung eines Wilderers von Se-
bastian Seidel 20:30 | breCHtbüHne im GaS-
WerK – Zeitfestival: Sound of Silence (Silent Disco 
und Visuals) 21:30 
So. 24.11. neUe StaDtbüCHerei – Zeitfestival: 
Momo (Familienkonzert) 11:00 | abraxaS – Jun-
ges Theater Augsburg: Das kleine Engele (ab 5 J) 
15:00  | pUppenKiSte – Frau Holle 16:00  | 
KolpinGSaal aUGSbUrG – Theater in der Frauen-

SenSemble tHeater – Nach einem wilden Leben wird dem knapp 35-jährigen »Bayerischen 
Hiasl« Matthäus Klostermayr aus Kissing der Prozess gemacht. Er wird zahlreicher Morde und Ver-
brechen angeklagt. Aber war der begnadete Jäger nur ein Wilderer und Anführer einer Räuberbande 
– oder ein Held und Sozialrebell, der gegen Ungerechtigkeit und für die Freiheit kämpfte? Geschickt 
verteidigt der »Fürst der Wälder« sich und seine Kameraden, der Chor der Bürger singt seine Lieder. 
Doch wer gegen die Staatsgewalt aufbegehrt, muss mit harten Strafen rechnen …. Sensemble-Chef 
Sebastian Seidel hat mit »Heute Hiasl: Anklage und Verteidigung eines Wilderers« ein neues Stück 
über Klostermayr, den »bayerischen Robin Hood«, geschrieben. 

 16./22./23./29./30.11.             20:30 

breCHtbüHne im GaSWerK – Mit ei-
nem Stück an der Grenze von Dokumentati-
on, Zirkus und Film gastiert die belgische 
Künstlerin Gitty van Gandar in Augsburg. Auf 
Einladung der interdisziplinären Theater-
plattform Plan A präsentiert die unter einem 
Pseudonym arbeitende Adelige ihre Stückent-
wicklung »ERNST« zum Thema Erbtraditio-
nen. Die mehrsprachige Produktion wurde 
über Monate hinweg in mehreren Blöcken 
entwickelt, bei denen die Künstlerin die in 
den sogenannten Showings gegebene Rück-
meldung des Publikums in den weiteren Pro-
duktionsprozess mit einfließen hat lassen. 

02./03.11.       19:30/18:00 

City ClUb – Ein Paar in Vorfreude auf ihr 
Geburtstagsfest. Da steht plötzlich ein Staats-
beamter vor der Tür und erklärt kurzum, der 
Wohnraum sei künftig mit einem Asylbewer-
ber zu teilen. Zwar lässt er sich mühsam vom 
akuten Platzmangel überzeugen, nicht aber 
von der Stabilität der vorgefundenen Bezie-
hung. Ein perfides Spiel beginnt. Bestimmt 
von Verletzungen, Verlockungen, Verrat – und 
nackter Angst. Das Stück »Ausgel(i)ebt« ist ein 
Projekt des Münchener Ensembles La Vie e.V. 
in Kooperation mit den Augsburger Theater- 
macher*innen von bluespots productions. 

01./03.11.        20:30 

torstraße: Endspurt. Ein biografisches Abenteuer 
18:00 | martini-parK – Die rote Zora und ihre 
Bande 18:00 | WerKStattGalerie KrüGGlinG 
– Theaterwerkstatt Augsburg: Die Maske des Roten 
Todes 20:30 
mo. 25.11. abraxaS – Junges Theater Augsburg: 
Das kleine Engele (ab 5 J) 10:00  | tanzlabor 
bobinGen – Dance Erwachsene 18:15 
Di. 26.11. abraxaS – Das kleine Engele (ab 5 J) 
10:00 
mi. 27.11. SenSemble – ANNABELLE 19:30 | 
KreSSleSmüHle – Open Stage Special der Afrika-
nischen Wochen und der Kültürtage 20:00 
Do. 28.11. pUppenKiSte – Geister der Weihnacht 
16:00 | breCHtbüHne im GaSWerK – freiheit.
pro 19:30 | moritzSaal – Judas 20:00 
Fr. 29.11. SenSemble – Heute Hiasl: Anklage und 
Verteidigung eines Wilderers von Sebastian Seidel 
20:30 
Sa. 30.11. breCHtbüHne im GaSWerK – Luzid 
(Deutsche Erstaufführung) 19:30 | parKtHeater 
– 25. Lautenbacher Hochzeitsball 20:00 | SenSem-
ble – Heute Hiasl: Anklage und Verteidigung eines 
Wilderers von Sebastian Seidel 20:30 
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1. bis 30. November 2019kaBaRett

Früher war wirklich alles besser, oder? Wenn ich mir das Kabarettprogramm im November ansehe, 
dann möchte ich es im ersten Moment bejahen. Früher, zu meinen Kabarettanfängen, war ich an-
getan von Silvano tuiach und seiner spitzzüngigen Eloquenz, mit der er die Dinge im Allgemeinen 
und im Kleinen, will heißen das Augsburger Geschehen, beschrieben hat. Mir persönlich wurde 
sein Auftritt, auch im Radio, über die Jahre dann etwas zu »platt«. Ähnlich erging es mir mit dem 
Duo Herr und Frau braun. Nun »nix für unguat!« (so heißt übrigens ihr aktuelles Programm): Die 
drei gehen zusammen auf die Bühne und widmen sich den Zeitgeistthemen. Gabriela Koch und 
Roland Krabbe haben sich sogar an der Serie »Sketch History« im ZDF orientiert und zeigen unter 
anderem moderne Versionen der großen Duos der Weltliteratur (Adam und Eva, Robinson und 
Freitag, Romeo und Julia). Und Tuiachs Alter Ego Herr Ranzmayr gibt seine Welt- und vor allem 
Ehesicht zum Besten. Nun, alles hat seinen Grund, alles bleibt natürlich Interpretationssache und 
subjektiv, daher gilt es sich selbst ein Bild zu machen: entweder am 3. november im Spectrum 
oder am 17. november in St. Johannes in Königsbrunn. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.
 
Beim ringlstetter Hannes bin ich ebenso im Zwiespalt, vor allem seit der Komiker seine Sendung 
im Bayerischen Fernsehen hat. Bei deren Aufzeichnungen kann man übrigens als Zuschauer dabei 
sein, Tickets gibt es auf der Homepage ringlstettertv.de. Das Format steht und fällt mit den Gästen 
und der Hannes ist mir zudem manchmal zu selbstgerecht. Nun, wie er sich solo macht, das kön-
nen wir am 15. november, 19:30 Uhr, in der Stadthalle Gersthofen bei seinem Programm »auf-
grund von Gründen« unter die Lupe nehmen. Er selbst will Fragen beantworten wie: Hat das Er-
wachsenwerden mit seinen fragwürdigen Voraussetzungen überhaupt einen biografischen Sinn? 
Wieso dreht die Welt komplett am Rad? Wo sind unsere viel zitierten »Werte« hingekommen? Oder: 
Ist ein Besuch der Erdinger Therme die wahre Apokalypse? Aber auch Lieder hat er im Gepäck, 
denn singen kann er. Etwa »Think global – drink regional«. Ansonsten, so heißt es in der Ankündi-
gung, erwartet den Besucher viel Ying und Yang, hin und her, auffe und obe, hinte und viere – und 
dann is doch alles, wie’s ist.
 
Einen Grund, bereits schon einen Tag vorher in die Stadthalle Gersthofen zu gehen, habe ich: 
Stephan zinner kommt nämlich – und der ist einfach überall gut: Ob als Söder-Imitator auf dem 
Nockherberg, als Metzger Simmerl in den Eberhofer-Krimi-Verfilmungen oder solo als Kabarettist. 
Also auf zu seinem fünften Programm »raritäten« am 14. november um 19:30 Uhr!

Einige Wochen vor der Premiere von Chris Kolonkos neuer Show »Verfüh-
rung« im Spiegelpalast Augsburg bekam die Presse schon einmal einen 
Vorgeschmack auf die beiden exklusiven 3-Gänge-Menüs. Der Gourmet-
koch André Kracht komponierte hierfür eine klassische und eine vegeta-
rische Variante, die jeweils aus einer thailändisch angehauchten Vorspei-
sentriologie, dem Hauptgang »L’Amour« und der »Bellini-Kreation« besteht. 
Letzteres steht für ein zart-schmelzendes Pfirsich-Parfait, umhüllt von 
weißer Schokolade und Champagner-Minz-Schaum, gekrönt mit einer 
Kuss-Praline, die in Kooperation mit der Confiserie Dichtl speziell für die-
sen Anlass kreiert wurde.

Mit dem Konzept »von Augsburgern für Augsburger« kann die Show auch 
dieses Jahr wieder punkten, denn bei der Zusammenstellung dieses Groß-
projekts wird hauptsächlich mit regionalen Firmen zusammengearbeitet. 
Auch was die Zutaten für das 3-Gänge-Menü angeht bemüht man sich, auf 
regionale Lieferanten zurückzugreifen, weshalb das Gemüse ausschließ-
lich aus der Region kommt. Bei Fleisch und Deserts wird es aber mit der 

Verfügbarkeit in der Region oder der Zubereitung im Zelt schwierig, erklärt 
André Kracht: »Wir haben auch einen Lieferanten aus der Nähe von Frank-
furt, muss man ganz klar sagen, der für uns die Desserts nach unseren 
Rezepten produziert.«

Da es sich beim Konzept der Show ja um ein Dinner-Varieté-Programm 
handelt, bekamen die Pressevertreter zwischendurch zudem eine Injektion 
voluminösen Soul und R&B der New Yorker Sängerin Bridget Fogle, die 
auch in der Show auftreten wird. (Severin Werner)

Die Dinner-Varieté-Show »Verführung« im Spiegelpalast auf dem Plärrergelände 
läuft vom 22. November 2019 bis 12. Januar 2020. Chris Kolonko entführt sein Publi-
kum in ein Labyrinth der Sehnsüchte voller skurriler Charaktere.

Weitere Infos und Tickets unter: 
www.spiegelpalast-augsburg.de

… und dann ist doch alles, wie’s ist
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KABARETT & KLEINKUNST IM NOVEMBER

Sa. 02.11. parKtHeater – Ohne Rolf: Seiten-
wechsel 19:30 
So. 03.11. SpeCtrUm – Geisterfahrer & Herr und 
Frau Braun: Nix für unguat! 19:00 
mo. 04.11. KreSSleSmüHle – Happy Birthday 
Kültürtage: 10 Jahre voller Leidenschaft 20:00 
Do. 07.11. StaDtHalle GerStHoFen – Simone 
Solga: Das gibt Ärger 19:30 | CaFé tür an tür 
– Kültürtage: Drei Frauen, drei Generationen 
20:00 
Fr. 08.11. neUe StaDtbüCHerei – Kültürtage: 
Zeig dein Talent! Kids Open Stage 16:00  | 
KreSSleSmüHle – Philipp Weber: Weber N°5. 
Ich liebe ihn! 20:00 
Do. 14.11. Kantine – Jan Philipp Zymny: How to 
Human? 19:30 | StaDtHalle GerStHoFen – 
Stephan Zinner: Raritäten 19:30 | SpeCtrUm – 
Teddy Show 20:00 
Fr. 15.11. StaDtHalle GerStHoFen – Hannes 
Ringlstetter: Aufgrund von Gründen 19:30 | 
KreSSleSmüHle – Vocal Recall: Irgendwas 
stimmt immer 20:00 
Sa. 16.11. KleinKUnStbüHne KöniGSbrUnn – 
Roberto Martinez Martinez: Bin i sexy? Ein Schau-
spieler packt aus 19:30 | KonGreSS am parK – 

parKtHeater – Für sein Publikum nimmt 
Gernot Hassknecht es persönlich. Deutsch-
lands beliebtester Choleriker widmet sich den 
großen Themen unserer Zeit, denn gerade 
heute brauchen wir ihn mehr denn je. Denn: 
Sich aufzuregen darf man auf keinen Fall 
Amateuren überlassen ...

DONNERSTAG 28.11.  19:30 

KreSSleSmüHle – Happy Birthday Kültür-
tage! Bei der bunten Geburtstagsgala zum 10.  
feiern die Schwäbischen Wirtshausmusikan-
ten, Ferhat Hasgül und Yasar Dogan mit ana-
tolisch-schwäbischer Volksmusik, die Theater-
macherin Leonie Pichler, die  Kabarettgruppe 
Döner mit Sauerkraut, die Gipsy-Tänzerin Se-
vinc Valenova sowie das mitreißende Acoustic 
Guitar Duo. Alle Termine der bis 27. November 
laufenden Veranstaltungsreihe unter: 
kueltuertageaugsburg.wordpress.com

MONTAG 04.11.   20:00 

Bastian Bielendorfer Lustig, aber wahr! 20:00 
So. 17.11. KreSSleSmüHle – Stephan Lucas: Ga-
rantiert nicht strafbar 18:00 
mo. 18.11. KreSSleSmüHle – Kültürtage: Hart 
aber herzlich. Freakshow 20:00 
Fr. 22.11. SpeCtrUm – Caveman mit Karsten 
Kaie 19:00 | parKtHeater – Konrad Beikircher: 
#Beethoven. Dat dat dat darf 19:30 
Sa. 23.11. SCHloSS FrieDberG – Rhetorikshow: 
Sprechschaden mit Winfried Bürzle 19:30 
So. 24.11. KreSSleSmüHle – Ibrahima Ibo Ndi-
aye: Schwarz drüber! (Afrikanische Wochen) 
20:00 
mo. 25.11. KreSSleSmüHle – Kültürtage: Döner 
mit Sauerkraut. Wird Haydar Bürgermeister? 
20:00 
mi. 27.11. KreSSleSmüHle – Open Stage Special 
der Afrikanischen Wochen und der Kültürtage 
20:00 
Do. 28.11. parKtHeater – Gernot Hassknecht: 
Jetzt wird’s persönlich! 19:30 | JazzClUb aUGS-
bUrG – Florian Simbecks Comedy Lounge 20:00 
Sa. 30.11. KleinKUnStbüHne KöniGSbrUnn – 
Nick Schmid: Straight outta Augschburg 19:30 | 
KreSSleSmüHle – Tan Caglar: Rollt bei mir...! 
20:00 

Gaumenfreuden im spiegelpalast
Chris Kolonko und André Kracht verführen ab dem 22. November in ihre Genusswelten
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Wunderkammer November
Ein Filmemacher denkt über Oper nach, ein Architekt und ein Bildhauer erforschen Architektur in Oberitalien, Videokunst findet 

in der Kirche statt – und auch die Malerei kommt nicht zu kurz. Unsere Vorschläge für Kunst, die in der Region gerade zu erleben ist. 
Von Bettina Kohlen

alexander Kluge, einer der wichtigsten Vertreter des Neuen Deut-
schen Films (der so neu nicht mehr ist), ist weit über 80 und hat 
jetzt in Ulm in der Kunsthalle Weishaupt und im benachbarten 
museum Ulm eine opulente und komplexe Ausstellung zum Phä-
nomen Oper in Szene gesetzt. Eine Wunderkammer mit neun 
Stationen bietet den Besucher*innen unzählige Möglichkeiten, 
Aspekte, Beispiele, Spiegelungen. Die verschiedenen Erzählsträn-
ge laufen parallel, verschränken sich, trennen sich, mediale Vari-
anten überlagern sich. Dazwischen ankern Bühnenbauten von 
Katharina Grosse, Skulptur und Raum in einem. Hier tut sich ein 
faszinierender Kosmos auf, der keine dokumentarische Abhand-
lung sein will, sondern eine Inszenierung, die zur Reflexion an-
regt. Die Besucher*innen werden so selbst Teil des Ganzen, was ein 
intensives Erleben hervorruft, aber auch immer wieder heftige 
Überforderung, denn keineswegs (er)klärt sich das alles von selbst. 
Ja, das ist zweifellos ziemlich anstrengend. Und es ist illusorisch, 
alles was da passiert, zu fassen: Allein für das Filmmaterial würde 
man rund 20 Stunden brauchen … Wer aber den Ehrgeiz zur Voll-
ständigkeit zu Hause lässt, der gewinnt.

alexander Kluge – Die macht der musik. 
Die oper – tempel der ernsthaftigkeit bis 19. April 2020
www.kunsthalle-weishaupt.de www.museumulm.de 

Bei Claudia Weil in Rinnenthal bei Friedberg dreht sich gerade 
alles um Tupfen, Punkte, Kreise. Da finden sich zarte kleine Pa-
pierarbeiten wie die von Valerie Kiock oder nora Schattauer, klug 
austarierte Ölmalerei wie die von Dolf Verlinden, aber auch die 
spielerisch bewegliche Installation von Suzan Shutan. Auch 
streng konkrete Siebdrucke von roland Helmer gibt es, die mit 
einigen Plexiglasobjekten von marie-luise Heller korrespondie-
ren. 18 Künstler*innen bieten eine Fülle verschiedener Herange-
hensweisen an das Runde, schlüssig und überzeugend von Weil 
präsentiert. Alle Arbeiten können natürlich erworben werden.

dots, points, circles bis 9. Dezember
www.galerie-claudiaweil.de 

Dolf Verlinden ist auch bei augsburg contemporary in der Berg-
straße vertreten. andreas Stucken, Galerist der zweigstelle ber-
lin und Claudia Weils Kooperationspartner zeigt in dem kleinen 
Galerieraum mit dem großen Schaufenster eine Auswahl aus sei-
nem Programm. Centerpiece ist dieses Mal eine prägnante Instal-
lation von Jürgen paas. Die miteinander verschränkten Zielschei-
ben aus gewickelten farbigen Kunststoffbändern scheinen vor der 
Wand zu rotieren und mäandern zwischen Bild und Skulptur. 
maria Wallenstål-Schoenberg arbeitet mit Ölfarbe, die sie mit 
dem Palettenmesser auf die Leinwand aufträgt. Ruhige Formen 
sitzen perfekt in der Fläche, doch die überlagerten Farbschichten 
gerieren eine subtile Tiefe. 

de nun bis 23. November
www.augsburg-contemporary.de

Die Maxgalerist*innen anette Urban und Wolfgang reichert 
haben ein Händchen für ungewöhnliche Schmuckobjekte. Aktu-
ell zeigen sie Arbeiten, die mit der Wahrnehmung von Fläche 
und Raum spielen. Der Reiz der Ketten und Broschen von antje 
Stutz liegt in der Verbindung der zarten Zeichenhaftigkeit der 
Linienführung mit einer rau metallischen Materialität. Simon 
Horns elegante Wandbroschen gewinnen ihre räumliche Tiefe 
durch die kalkulierte Kombination verschiedener farbiger Flä-
chen. Highlight der aktuellen Präsentation sind die 101 weißen 
Objekte des japanischen Schmuckkünstlers Satoshi nakamura. 

Diese »Stadtbroschen« sind inspiriert von traditioneller jemeni-
tischer Baukunst. Versammelt man die Mini-Architekturen, 
wird daraus ein Stadtmodell. Nakamura fertigt diese kunst-
vollen Kleinbauten aus Kunststoff, akzentuiert mit sparsam ein-
gesetzter Hologrammfolie. Überzeugendes Konzept plus sorgfäl-
tige Ausführung.

melange 12 bis 15. November
www.maxgalerie.de

Die Moritzkirche hat sich seit geraumer Zeit als Kunstort etabliert, 
jetzt rückt die annakirche auf. Hier hat die Medienkünstlerin 
bärbel Hische einen Teil des Kirchenraumes mit einer dominan-
ten weißen Stoffbahn verstellt. Dieser Eingriff, der Raum und 
Kunstwerke verbirgt, schafft die Projektionsfläche für verschie-
dene Videosequenzen, die in sich ruhig und unspektakulär sind, 
aber miteinander eine stille rhythmische Choreografie bilden. 
Einfach immer mal wieder in die Kirche setzen …

bärbel Hische. White Silence bis 20. November
www.st-anna-augsburg.de 

Sebastian lübeck hat sich als Motor und Kurator der Contempo-
rallye ziemlich verdient gemacht, aber eigentlich ist er ja Künstler 
– auch wenn er das zeitweise in den Hintergrund gerückt hat. Wie 
sich das in diesem Jahr entwickelt hat, ist derzeit im Höhmann-
haus zu besichtigen. Die Besucher*innen sehen sich einer auffal-
lenden Menge von gemalten Totenschädeln gegenüber, einem Va-
nitas-Symbol, Verweis auf die Vergänglichkeit. Hier sorgen sie 
aber auch für Irritation, da manche Schädel wie ein Helm wirken 
und somit eine Umkehrung von innen nach außen zeigen. Lü-
becks Farben untermauern das Beunruhigende: an Beckmann er-
innerndes Pink, Türkis und Gelb schimmert bedrohlich vor dem 
stumpf dunklen Hintergrund. Lübecks Hero ist Francis Bacon, den 
er immer wieder malt, auf den er sich aber auch in seiner Kunst 
immer wieder bezieht. Die Kunst des Barock verbindet die Dinge 
miteinander, da sie für Bacons Werk bedeutsam ist und auch in 
Lübecks Arbeiten anklingt. Eindrucksvoll.

Sebastian lübeck bis 1. Dezember im Höhmannhaus
www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de 

Das Südtiroler Fensterbauunternehmen Finstral hat in seinem 
Studio in Friedberg einen ungewöhnlichen Ausstellungsraum 
integriert, in dem die Kuratorinnen Kathrin und Sarah  
oberrauch überzeugend Kunst der Gegenwart zeigen, eine echte 
Bereicherung für die Region. Bis zum nächsten Sommer ist hier 
das Projekt italomodern zu Gast. Die Brüder martin und 
Werner Feiersinger, Architekt der eine, Bildhauer der andere, 
haben sich mit der Architektur der Nachkriegszeit in Oberita-
lien auseinandergesetzt. In 115 Fotografien zeigen sie die große 
Bandbreite und die Facetten dieses Bauens, sie untersuchen die 
besonderen Strukturen, die skulpturale Qualität, aber auch die 
Funktionen und den Kontext. Bescheidene kleine Wohnhäuser 
stehen gleichberechtigt neben Hochglanzbauten. Es geht hier 
keinesfalls um schicke Architekturfotografie, sondern um eine 
Bestandsaufnahme, die die Vielfalt zeigt, aber nicht bewertet. 
Dieser Blick auf das norditalienische Bauen der Jahre 1946 bis 
1976 lohnt sich unbedingt, on top kann man in wunderbaren 
Büchern schmökern.

italomodern. architektur in oberitalien 1946–1976 bis 15. Juli 2020
www.finstral.com 

Martin & Werner Feiersinger – BBPR, Torre Velasca, Mailand, 1950–58 (Italomodern)

Maria Wallenstål-Schoenberg – o.T., 2019, Öl auf Leinwand (augsburg contemporary)

Alexander Kluge – Mondrian-Maschine Nr. 3: Puschkin’s lost diary. In Zusammenarbeit 
mit Sarah Morris, Filmstill. (Die Oper – Tempel der Ernsthaftigkeit)
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»Cultura Weekend« in Göggingen
Vom 15. bis 17. november öffnen die 
Künstler*innen und Kulturschaffenden des Cul-
tura Urbana e.V. ihre Räume in der Fabrikstraße 
11 in Göggingen. Ein Wochenende lang zeigen 
sie ihre Werke und bieten Einblicke in ihre Tätig-
keit. Malerei, Fotokunst, Digital Painting, Glas-
kunst und Collagen, Singer und Songwriter, tra-
ditionelle und moderne Buchbinde- und 

Vergoldetechniken – die Besucherinnen und Be-
sucher erwartet ein breites Spektrum. Die drei 
Veranstaltungstage klingen jeweils im artCafé 
im Gewölbekeller des Vereins aus. Das komplette 
Programm unter: www.cultura-urbana.de

natur-electronica im loop-Foyer
Von Freitag, 1. november, bis ende mai 2020 prä-
sentiert »loop30«, der Hör-Raum im Foyer des 
Kulturhaus abraxas, die Klanginstallation 
»transforma«. Die Komposition des audiovisu-
ellen Duos avina Vishnu strebt eine klangliche 
Vermählung natürlicher Umwelt mit dem Kunst-
Raum der elektronischen Musik an. Die Augsbur-
ger Künstlerin aina und der bekannte Detroiter 

Elektronikmusik-Produzent Heinrich mueller 
aka Gerald Donald (Drexciya/Dopplereffekt) 
mischten elektronische Ambient-Sounds mit 
Feldaufnahmen von Naturgeräuschen. Die Sound-
komposition ist beim belgischen Label WeMe als 
Digital-Download-Album und als gleichnamige 
Doppel-Colour-LP (erhältlich bei Tonträger Augs-
burg) erschienen. www.abraxas.augsburg.de 

Eine Rezension des Albums »Transforma« finden Sie 
auf: www.a3kultur.de

Designmarkt im bastelkiosk
Vom 1. bis 3. november öffnet im bastelkiosk in 
der Neidhartstraße 7 ein Concept Store mit ex-
klusiven Designprodukten von elf Ausstellern. 
Am Freitag findet von 16 bis 20 Uhr die Vernissa-
ge statt, am Samstag und Sonntag ist der Markt 
von 11 bis 18 bzw. 11 bis 17 Uhr geöffnet. 

aktueller bezug, ferne epochen
Die Ausstellung »modern vormodern« im Kunst-
verein augsburg versammelt Positionen zeitge-
nössischer Künstler, die in ihrer Arbeit Elemente 
vormoderner Künste aufnehmen und verarbei-
ten, oftmals aber auch eine Prägung durch die 
Abstraktion der  Moderne erkennen lassen. Das 
Spektrum reicht von Malerei über Bildhauerei 
bis hin zur Videokunst. Ein Akzent liegt auf der 
Referenz zur Renaissance und zu kunsthand-
werklichen Erzeugnissen mit geometrischer 
oder anderweitig abstrakt wirkender Formen-
sprache. Zu sehen noch bis zum 15. november. 
Am letzten Tag der von Florian balze kurtierten 
Schau findet um 19 Uhr ein Künstlergespräch 
statt. www.kunstverein-augsburg.de

best-of ostallgäu 
Mit der jährlich stattfindenden ostallgäuer 
Kunstausstellung bietet die Stadt Marktober-
dorf Künstlerinnen und Künstlern aus Baye-
risch-Schwaben die Möglichkeit, sich einem 
größeren Publikum im musealen Rahmen des 
Künstlerhauses marktoberdorf zu präsentie-
ren. Der Fokus liegt auf der Förderung zeitge-
nössischer Kunst aus der Region. Im Zusam-
menspiel mit dem Gebäude entfaltet sie eine 
sehr individuelle, ortsspezifische, manchmal 
überraschende Intensität und bildet ganz neue, 
ungewohnte Spannungsfelder. Die 41. Auflage 
der Ostallgäuer Kunstausstellung ist noch bis 6. 
Januar 2020 zu bewundern. 

Der Johann-Georg-Fischer-Kunstpreis 2019, do-
tiert mit 3.000 Euro, ging heuer an andreas Vog-
ler aus Pfronten für sein Werk »Fjellandskap I« 
(Abbildung). »Die Graphit-Zeichnung besticht einer-
seits durch seine technisch-handwerkliche Per-
fektion, andererseits durch das gekonnte Spiel 
mit Schärfe – Unschärfe und im Falle der Berg-
landschaft in Finnisch-Lappland mit der Nah- 
und Fernsicht«, so das Juryurteil. Die weiteren 
Preise gingen an isolde egger aus Bad Wörishofen 
(»Die versunkenen Schätze der Iris Apfel«) und an 
eunice Huf aus Kaufbeuren (»Summer Blues«). 
www.kuenstlerhaus-marktoberdorf.de

Die 2. Colligatio-Werkschau steht an
Offene Türen, aktuelle Werke, Projektpräsentationen und angeregte Diskussionen erwarten die 
Gäste vom 21. bis 24. november auf der 2. Werkschau der Colligatio in den Ateliers »leFilou Uferlos« 
und »laurel & indigo«, Wertachstraße 29a. Gezeigt werden Designobjekte, Skulpturen, Malereien 
und Fotografien. Für bestes Wohlbefinden sorgen »mexican delights« der Tiki Taco Bar und Musik der 

DJs Manu Schill und Sancho del Americo. Ursprünglich hat sich die Colligatio zusammengefunden, 
um sich über (Handwerks-)Kunst auszutauschen und gemeinsam zu kulinarischen Höhepunkten zu 
kommen. Seitdem befindet sie sich in einem lebendigem Prozess, um ihr Wesen zu erkennen. Aus 
den daraus entstehenden Synergien werden individuelle Projekte entwickelt. Vernissage: 21. Novem-
ber, 17 Uhr. Öffnungszeiten: 22. bis 24. November, jeweils ab 12 Uhr. www.colligatio.net

textile Handwerkskunst
Textilmarkt mit 65 Ateliers aus sechs Ländern und Workshops im tim

Textilkunst, -Design und -Handwerk präsentieren am Freitag, 22., und Samstag, 23. November, 
Kunsthandwerker, Textilkünstler und Modemacher aus sechs Ländern beim siebten Textilmarkt 
im staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim). In den historischen Hallen der ehema-
ligen  Kammgarnspinnerei werden individuelle Kleidung, Hüte, Heimtextilien, Lederwaren, 
Schmuck und vieles mehr gezeigt und angeboten.

Für Besucher gibt es bei Mitmachvorführungen und Workshops die Möglichkeit, selbst kreativ zu 
werden. So zeigt Petra Jordan, wie Stoffe mit Indigo natürlich blau gefärbt werden können. Ulrich 
Czerny widmet sich der Herstellung einer Tasche aus kräftigem Sattelleder und einer Geldbörse mit 
Handnaht. Barbara Heinze bietet einen Kurs zum Thema Upcycling von Outdoor-Bekleidung an:  In 
Taschen, Chalkbags und anderen nützlichen Dingen lebt das Material weiter. Ein Stempel-Workshop 
mit »Peace of Paper« rundet das Angebot ab.

Der Eintritt zum Markt ist frei. Öffnungszeiten: 22. November, 9 bis 20 Uhr und 23. November, 9 bis 18 Uhr. 
Weitere Informationen: www.textilmarkt-im-tim.de

Tropfen für Tropfen genießen
Pomeranzengeist aus der Destillerie zott

Sonnenverwöhnte Pomeranzen aus Sizilien wurden in Ustersbach mit viel Liebe und Geduld 
von Dr. Katharina Zott zu einem ganz besonderen Tropfen veredelt! »Wir sind sehr stolz als 
drittes Produkt aus dieser Frucht, neben dem Arancello und dem Limoncello, den Pomeran-
zengeist präsentieren zu können«, so die Chefin des Hauses.  

Pomeranzen sind Bitterorangen, die im sizilianischen Lentini am Baum ausreifen dürfen, 
bevor sie auf direktem Weg in die Destille geschickt werden.  Jede Pomeranze wurde in Usters-
bach von Hand geschält, wobei hier penibelst darauf geachtet wurde, nicht zu viel der bit-
teren, weißen Schale mit abzuschälen. Die Mühe und Arbeit hat sich gelohnt! So kann nun ein 
unglaublich intensives und unvergessliches Geschmackserlebnis präsentiert werden. Der Po-
meranzengeist ist ein unfiltriertes, naturtrübes Destillat, mit einer feinen Orangennote und 
leicht bitteren Akzenten.

Der Pomeranzengeist von Zott wurde Sortensieger »Strong« bei der Destillata 2019 in Österrei-
ch und gewann den Craft Spirits Award in Gold, der im Rahmen der Destille Berlin 2019 ver-
liehen wurde. Katharina Zott empfiehlt diesen ausgezeichneten Geist Tropfen für Tropfen zu 
genießen, damit sich das volle Aroma im Mund entfalten kann.

Zott Destillerie, Hauptstraße 32, 86514 Ustersbach
www.zott-destillerie.de

Unsere Besten:

Transparenter Blüten-Quilt von Beatrice Lanter

Anzeige:
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1. bis 30. November 2019 aUsstellUNGeN & kUNstPRoJekte

AUSSTELLUNGEN IM NOVEMBER
abraxaS – Transforma: Klanginstallation von Avina Vishnu / ab 01.11.  // BBK Schwaben-Nord und Augs-
burg: Beste Kunst! / ab 10.11.   // Michael Herbst: Gewesene Orte (Fotografien) / ab 08.11.  | anna CaFe 
– Fabian Schreyer. Straßenfotografie aus Marokko / ab 18.11.  | anSpreCHbar – PhareaNutello-Fotogra-
fie / bis 10.11.  | arCHiteKtUrmUSeUm SCHWaben – Aufbruch in eine neue Ära: Augsburg unter 
Stadtbaurat Ludwig Leybold / bis 08.12. | atelierGalerie FaCette – auXion 300: Benefizausstellung zu-
gunsten der Kartei der Not / ab 29.11.  | aUGSbUrG Contemporary – Michael Jäger, Jürgen Paas, Maria 
Wallenstal-Schoenberg, Dolf Verlinden / bis 23.11.  | baUernHoFmUSeUm illerbeUren – Volk, Hei-
mat, Dorf: Ideologie und Wirklichkeit im ländlichen Bayern der 1930er und 1940er Jahre / bis 30.11.  | 
bUKoWina-inStitUt – #Postkartenfieber: Schwa-
ben und die Bukowina in den Social Media um 1900 
/ bis 30.01.  | eCKe Galerie – res ad interregnum 
venit porro ducta atque redempta est: Günther Bau-
mann & Ulo Florack / bis 23.11.  | eDWin SCHarFF 
mUSeUm neU-Ulm – Zarte Männer in der Skulptur 
der Moderne / bis 03.11. // Architektierisch. Bauten 
von Mensch und Tier / ab 17.11.  | eHemaliGe 
SynaGoGe KrieGSHaber – Über die Grenzen. Kin-
der auf der Flucht 1939/2015 / bis 01.12. | FinStral 
StUDio FrieDberG – Italomodern: Architektur in 
Oberitalien 1946–1976 / bis 15.07. | Galerie ClaU-
Dia Weil rinnentHal – Dots, Points, Circles / bis 
09.12.  | Galerie DrUCKSpätzle – Krötenkunst-
wanderung: die Begegnung von Amphibien mit der 
Kunst / bis 15.11.  | Galerie noaH – Norbert Ta-
deusz: Malerei und Zeichnung aus 30 Jahren / bis 
03.11. // Arno Rink / ab 07.11. // Hoch hinaus: Freiheit. 
Grenzenlos frei? / bis 10.01. | GraFiSCHeS Kabi-
nett – Auf zum Paradies! Johann Elias Ridinger und 
sein Paradies-Zyklus / bis 02.02.  | HaUS tobiaS – Andrea Huszar: Pfauenfeder im Rabenkleid / bis An-
fang Januar 2020  | HammerSCHmieDe UnD StoCKerHoF naiCHen – Verlockungen! Genussmittel 
und Werbung früher / bis 03.11. | HeSSinGparK-CliniC – Harald Gnade / bis 27.02.  | H2 – zentrUm 
Für GeGenWartSKUnSt – Horst Thürheimer: Farbe und Feuer / bis 03.11. // Vanitas Contemporary / bis 
19.12. // 71. Große Schwäbische Kunstausstellung / ab 30.11. | HöHmannHaUS – Sebastian Lübeck / bis 
02.12.  | JüDiSCHeS mUSeUm aUGSbUrG SCHWaben – Gegengeschichten: Intervention in der Dauer-
ausstellung von Paul Rietzl / bis 26.01. | KöGltUrm aiCHaCH – Das kleine Format / ab 03.11.  | KUnSt-
Halle WeiSHaUpt Ulm – Alexander Kluge: Die Macht der Musik / bis 19.04.  | KUnStHaUS KaUFbeUr-
en – Gegen den Strich: Chicago Calling. Amerikanische Außenseiterkunst  / bis 26.01.  | KünStlerHaUS 
marKtoberDorF – 41. Ostallgäuer Kunstausstellung / bis 06.01.  | KUnStVerein aUGSbUrG – mo-
dern, vormodern / bis 15.11.  | maxGalerie – Melange 12 / bis 15.11.  | KUnStVerein bobinGen – 
Eugen Wilfrie Müller: Die Magie der Linie / bis 17.11.  | maximilianmUSeUm – Experimente: Friedrich 
Brenner 80 / bis 12.01. // Kleine Welten: Kostbarkeiten für große und kleine Leute / ab 30.11. | meWo KUn-
StHalle memminGen – Alpen Mythos Natur / bis 26.01. // Hanna Forster: Künstlerin und Illustratorin / bis 
03.11. // Madleners Menschenbilder / bis 12.01.  |  mUSeUm oberSCHönenFelD – BIEN: Maximilian 
Prüfer / bis 24.11. | pUppentHeatermUSeUm Die KiSte – Von Augsburg aus in alle Welt. Figurentheater 
an den Handelswegen der Fugger / bis 03.11. | ratHaUS GerStHoFen – Monika Schultes: Anima, Anima-
lis / ab 22.11.  | römerlaGer/zeUGHaUS – Die Via Claudia Augusta, ein unsichtbares Denkmal / bis 
01.03. | SCHaezlerpalaiS – Magie vom Dach der Welt: Der tibetische Kulturraum im Spiegel seiner Kunst 
/ bis 10.11. // KOTOBA: Fotografien von Sarah Hendrysiak / bis 26.01. | St. anna KirCHe – Bärbel Hische. 
White Silence / bis 20. November  | StaDtmUSeUm KaUFbeUren – Kaufbeuren unterm Hakenkreuz / 
ab 01.11.  |  tim – Mozarts Modewelten / bis 06.01. // Textilmarkt / 22./23.11.  | WerKStattGalerie 
KrüGGlinG – Markus Wülbern: Schöne neue Schöpfung / 07.–23.11.  | WittelSbaCHer SCHloSS – 
Lambert van Bommel: Menschen aus Friedberg / bis 10.11.  

Straßenfotografie aus marokko
Der Küstenort Essaouira, die Königsstädte Marrakesch und Fès sowie das für seine blau-weiß-getünch-
ten Häuser bekannte Chefchaouen im Rif-Gebirge sind Schauplätze der ungestellten, teils minimalis-
tischen Momentaufnahmen des Fotografen Fabian Schreyer. Sie stehen ab dem 18. november (Ver-
nissage: 19 Uhr) im Fokus einer Ausstellung im anna Café. Licht und Schatten, Nähe und Distanz, 
Emotion und Abstraktion – die oftmals mit einer Prise Humor gewürzten Arbeiten des Augsburgers 
sind das Ergebnis aufmerksamer Beobachtung. Die Ausstellung läuft bis zum 31. Januar 2020 und ist 
zu den Öffnungszeiten des Anna Cafés im Gastraum zu sehen. www.shootingcandid.com

Seltsame lebewesen, fremde Fauna
In der Ausstellung »Schöne neue Schöpfung« 
(Vernissage: 7. November, 18 Uhr in der Galerie 
Krüggling) zeigt der Künstler markus Wülbern 
auf analogen Collagen ein buntes Sammelsuri-
um seltsam zusammengesetzter Lebewesen und 

fremdartiger Fauna. Bewaffnet mit Kleber und 
Schere erschließt er Bild für Bild ein unwirk-
liches Universum voll von außerirdischen Land-
schaften und grotesken Gestalten. Die Ausstel-
lung ist bis zur Finissage am 23. november, 16 
Uhr, nach Vereinbarung (Tel. 0176–70363640) zu 
sehen. www.markuswuelbern.de

anima – animalis
Neue Zeichnung und Malerei von monika Schul-
tes zeigt eine neue Ausstellung des Kultur-
kreises Gersthofen im rathaus Gersthofen. Zur 
Eröffnung der Ausstellung mit anschließendem 
Künstlergespräch wird am 22. november um 20 
Uhr geladen. Die Schau der Augsburger Künstle-
rin ist bis zum 16. Januar sehen.

Der extrasalon ist wieder da!
Alarmbereit? Vom 22. bis 24. november ist in 
der Showbox lechhausen, Goldschlägerweg 2, 
alles drin – außer ungestörtem Kunstgenuss! Es 
kann laut und schrill werden, wenn der extrasa-

lon seine Pforten öffnet. Erschreckendes auf 
zwei Stockwerken präsentieren die Augsburger 
Künstler*innen Sylvia Beyerle, Christian Dolle-
schel, Natalie Nestorova, Klaus Niehaus, Sabine 
Russo, MartaVictor u.a. Düstere Klänge zaubert 
Daniel Hallhuber am 23. November um 20 Uhr. 
Weitere Veranstaltunginformationen ab 1. No-
vember unter: www.extrasalon.de. 

Der Extrasalon bespielt seit 2016 wechselnde 
Orte in Augsburg mit einem Kunstmix, dessen 
Facetten die unterschiedlichen Charaktere der 
Mitwirkenden widerspiegeln. Die extra-alarm-
Vernissage findet am 22. November um 19 Uhr 
statt. Die regulären Öffnungszeiten: 23. und 24. 
November, 12 bis 18 Uhr.

Kaufbeuren unterm Hakenkreuz
Eine Stadt geht auf Spurensuche: Das Stadtmuseum 
Kaufbeuren zeigt vom 1. november bis 17. mai die 
partizipative Sonderausstellung »Kaufbeuren unterm 
Hakenkreuz«. Bei der Entwicklung der Schau bezogen 
die Macher*innen interessierte Bürger*innen sowie 
rund zehn gesellschaftliche Kooperationspartner mit 
ein. Das Museum erzählt in Schlaglichtern die Ge-
schichte Kaufbeurens im Dritten Reich: Wie hat sich 
der Nationalsozialismus hier verankert? Was genau ist 
in der Stadt passiert? Und wie nehmen wir die NS-Zeit 
heute wahr? Die Ausstellung zeigt Kaufbeurer Objekte 
und Geschichten, viele davon stammen von 
Bürger*innen. Ergebnisse aus den Kooperationen ver-
deutlichen die heutige Sicht von Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen auf die NS-Vergangenheit. 
www.stadtmuseum-kaufbeuren.de

Anzeige:

Anzeige: Anzeige:
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1. bis 30. November 2019BilDUNG/GlaUBe

BILDUNG IM NOVEMBER

annaHoF – Die Todesmärsche aus den Kon-
zentrationslagern kurz vor dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs waren das letzte national-
sozialistische Gesellschaftsverbrechen. Der 
Historiker und Buchautor zu diesem Thema 
Martin Clemens Winter stellt die Rolle der 
deutschen Bevölkerung bei den Räumungs-
transporten in den Fokus seines Vortrags.

StaDtteilbibliotHeK HaUnStetten  
– Der Geisteswissenschaftler und Künstler 
Martyn Schmidt referiert »Über die Stille«: 
vom schalltoten Raum über Lessings »Anti-
lärm-Verein« (1908) bis hin zum Bindestrich 
bei Heinrich von Kleist. Beleuchtet werden 
Verdrängung und Verlust der Stille wie auch 
ihre Notwendigkeit und ihre Gefahren glei-
chermaßen. Der Eintritt ist frei, Anmeldung 
erbeten unter Tel. 0821–324 2726 oder per 
Mail: buecherei.haunstetten@augsburg.de

MONTAG 25.11.   18:00 

MITTWOCH 20.11.   19:00 

VHS aUGSbUrG – Haben Fake News das Po-
tential unsere Demokratie zu gefährden? Die 
Verwaltungs- und Politikwissenschaftlerin 
Ariane von Eichborn spricht zum Thema: Fakt 
oder Fake – Über die Bedeutung von Wahrheit 
für unsere Demokratie.

Freitag 29.11.  19:00 

Vorträge, 
Workshops,
Führungen

finden Sie auf 
www.a3kultur.de

Kritischer Papstfilm
Das liliom-Kino zeigt am 
Sonntag, 2. november, 17 
Uhr, den just an den Kino-
start gegangenen Doku-
mentarfilm »Verteidiger 
des Glaubens« (Deutsch-
land 2019). Der Film von 
Christoph röhl, entstan-
den über fünf Jahre hin-
weg, zeichnet die Geschich-
te von Joseph Ratzinger im 
Vatikan nach, die in sei-
nem Amt als deutscher 
Papst Benedikt XVI. gip-
felte. Hatte Ratzinger in 
den 1960er-Jahren eine 
kurze Zeit lang als Erneuerer gegolten, musste er, so berichtet der Film, in der Krise anerkennen, dass 
sich seine größten Feinde in Wahrheit nicht außerhalb, sondern innerhalb der Kirche bewegten. 

Der Position beziehende, nicht unumstrittene Dokumentarfilm will analysieren, welche Rolle Rat-
zinger beim Aufbau eines Machtsystems im Vatikan spielte und inwiefern er damit erheblich zu 
jenem Vertrauensverlust beigetragen hat, unter dem die katholische Kirche seit Jahren leidet. (msc)

Was bleibt? – Alter, Krankheit und Tod
Noch bis Dienstag, 26. november, ist im augustanahaus (An-
nahof Augsburg) die Wanderausstellung »Was bleibt.« zu 
sehen. Sie stellt verschiedene Menschen mit ihren Lebensge-
schichten vor und präsentiert Erfahrungen, Gegenstände 
oder Erinnerungen ihrer persönlichen »Schatzkisten«. Die 
Ausstellung ist Teil der gleichnamigen Impulsreihe mit Veran-
staltungen zu Lebensfragen und den oft tabuisierten Themen 
Alter, Krankheit und Tod: Hierzu zählen, an verschiedenen 
Orten, Vorträge, thematische Stadtführungen, philosophische 
Workshops und Gottesdienste. 

Die Ausstellung ist zur Besichtigung geöffnet von Montag bis 
Samstag, 10 bis 18 Uhr, Eintritt frei. (msc)
www.annahof-evangelisch.de/was-bleibt

Kirche gegen Rechtsextremismus
»Guter Hirte – braune Wölfe: Wie zivilcourage gegen rechts aussehen kann« lautet der Titel des 
Vortrags, der am Dienstag, 26. november, im annahof (Hollbau) stattfindet. Referent ist Wilfried 
manneke, Vorsitzender der Initiative »Kirche für Demokratie – gegen Rechtsextremismus« in der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Der couragierte Pastor berichtet von seinen Erfah-
rungen mit rechtsextremistischen Menschen – trotz aller Anfeindungen und Drohungen per E-Mail, 
auf Facebook und der Angriffe auf sein Wohnhaus in der scheinbar so idyllischen Südheide bei Hanno-
ver. Für sein jahrzehntelanges Engagement gegen Rechtsextremismus verlieh ihm der Zentralrat der 
Juden in Deutschland 2018 den Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage. Der Vortrag im Ausstellungsraum 
beginnt um 19:30 Uhr. (msc) www.annahof-evangelisch.de

Vieles hat sich im laufe der letzten drei Jahr-
zehnte verändert, manches hingegen kaum. 
Die Werkstatt Solidarische Welt und der Welt-
laden augsburg, das Veranstalterpaar der »afri-
kanischen Wochen«, möchten mit ihrem dies-
jährigen programm zurückblicken, innehalten 
und über Visionen für die zukunft nachden-
ken. nicht nur im Hinblick auf den afrika-
nischen Kontinent, sondern auch für europa 
und im Kontext der eigenen kleinen Welt hier 
in unserer region. Vorträge, lesungen, zeitge-
nössische Kunst, livemusik, Filme, Kabarett 
und theater bilden das vielfältige Grundgerüst 
der vier Veranstaltungswochen vom 2. bis 30. 
november. a3kultur präsentiert drei tipps aus 
dem umfangreichen programm:

Eine Reunion mit Macher*innen und 
Freund*innen der »Afrikanischen Wochen« von 
damals und heute gibt es am 2. november ab 19 
Uhr im Kolpingsaal: Das eröffnungsfest zum 
Jubiläum bietet neben Musik – unter anderem 
von Balafon-Meister und Sänger Mori Dioubaté 
aus Guinea – auch wieder kulinarische Lecker-
bissen. Maureen Lermer präsentiert zudem Mode 
aus ihrer Linie »Ndemela Creations«. Ihre Desi-
gns lässt die gebürtige Kamerunerin in ihrer 
Heimat nähen, wodurch sie den  Frauen einen 
besseren Lebensstandard und den Besuch einer 
weiterführenden Schule ermöglicht.

30 Jahre afrikanische Wochen
Jubiläumsprogramm vom 2. bis 30. November 

»ein neger darf nicht neben mir sitzen« heißt 
das erste Buch von David mayonga. In München 
geboren, sieht er sich in erster Linie als Bayer. 
Dennoch wird er aufgrund seiner Hautfarbe bis 
heute zurückgewiesen. Lange bevor er unter die 
Buchautoren ging, hat Mayonga als Roger Rekless 
den Rap als Ventil entdeckt. Am 8. november um 
19:30 Uhr lädt er zu einem Abend zwischen Beats 
und Buch in den provino Club.

Im Ersten Weltkrieg verlor Deutschland »seine« 
Kolonien, dazu gehörte auch Kamerun, wo bis 
1916 gekämpft wurde. Die deutschen Soldaten 
gerieten in Kriegsgefangenschaft, die Augsbur-
ger Presse berichtete. Vielleicht hatte Brecht das 
vor Augen, als er in seinem Drama »Trommeln in 
der Nacht« den Kriegsheimkehrer Andreas Krag-
ler aus Afrika kommen ließ. Heute sind die ge-
waltsame Aneignung und Ausbeutung dieser 
Kolonie weitgehend vergessen. Für den Themen-
abend »augsburg – Kamerun, 100 Jahre später« 
am 29. november um 19 Uhr im augustanasaal 
macht sich der brechtkreis an die Aufarbeitung 
– unter anderem mit Musik von Njamy Sitson 
und Erzählungen von Jean-Pierre Félix-Eyoum, 
einem Großneffen des von den Deutschen hinge-
richteten Königs der Duala, Rudolf Manga Bell.

Das vollständige Programm gibt es online unter: 
www.weltladen-augsburg.de/werkstatt

David Mayonga aka Roger Rekless, Rapper und Buchautor, ist am 8. November im Provino Club zu Gast. (Foto: Philipp Wulk)

Anzeige:
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»Ich bin ja nicht aus der Welt!«
Domkapellmeister Reinhard Kammler, Gründer und Leiter der Augsburger Domsingknaben, verabschiedet sich zum Jahresende 

aus dem Amt. Renate Baumiller-Guggenberger sprach mit ihm über die Erfolgsrezepte und Ausbildungskonzepte des Chors.   

ihr Kerngeschäft ist die pflege hochkarätiger 
musica sacra im augsburger Dom. mit ihren 
umjubelten Konzert- und opernauftritten im in- 
und ausland sowie zahlreichen CD-einspie-
lungen für namhafte labels wie Deutsche 
Grammophon oder Deutsche Harmonia mundi 
konnten sich die augsburger Domsingknaben 
aber auch im professionellen musikbetrieb eta-
blieren. Sie begeistern die Hörerschaft mit exqui-
sitem Klang, die Kritiker geraten ins Schwärmen, 
und so sind sie seit Jahrzehnten auch als klin-
gende botschafter der Stadt augsburg weltweit 
unterwegs. 

mit bach im Vatikan
Mit Bach »jauchzten und frohlockten« sie etwa vor 
Papst Benedikt in der Sixtinischen Kapelle im Vati-
kan (2009) und überzeugen in Berlin unsere Bun-
despräsidenten regelmäßig von ihrem Virtu- 
osentum. Dies alles scheint einem Mann geschul-
det, ohne den man sich die Augsburger Domsing-
knaben eigentlich nicht vorstellen kann, der die 
Volksweisheit zu entkräften scheint, nach der jeder 
Erfolg mehrere Väter hat. Er gründete den Knaben-
chor noch zu Studienzeiten und freut sich heute, 
dass er dem vom damaligen Erzbischof Josef 
Stimpfle erhaltenen Vertrauensvorschuss im Laufe 
der rund 45 Jahre gerecht werden konnte. Und wie! 
Nicht von ungefähr erhielt er für die Verdienste um 
den Aufbau und die Pflege seiner »Buben« diverse 
Auszeichnungen, die neben dem Päpstlichen Silve-
sterorden das Bundesverdienstkreuz und erst kürz-
lich den Bayerischen Verdienstorden einschließen. 

Wer den aktuellen Chorbericht 2019 oder eine 
Ausgabe des hauseigenen Magazins »Sing« durch-
blättert, staunt ungläubig angesichts der dort ge- 
listeten Auftritte. Es ist ein enormes Pensum, das 
die derzeit 350 Sänger im Alter zwischen 5 und 25 
Jahren absolvieren müssen, oder besser dürfen. 
Präzise ist die 1976 ins Leben gerufene Institution 
geführt und organisiert, die 1986 im neu erbauten 
Haus St. Ambrosius am Hohen Weg 30 lichte und 
bedarfsgerechte Räumlichkeiten bezog, in denen 
sich ein vorbildliches und umfassendes, ein zeitge-
mäßes und rundum funktionierendes Ausbil-
dungskonzept, das Hausaufgabenbetreuung und 
Mittagstisch inkludiert, optimal entfalten und 
fortentwickeln konnte. Dort kommen die Gruppen 
zur zweijährig konzipierten musikalischen 
Früherziehung und später zu den beiden Vorchö- 
ren, dem B- (=Nachwuchs-)Chor, dem Karl-Kraft-
Chor genannten A-Chor, zum Kammerchor, zur 
sogenannten Mutantenklasse sowie zum Instru-
mentalunterricht (u.a. Klavier, Violine, Trompete, 
Gitarre) für zwei Nachmittage zusammen, um 
eine solide und ganzheitliche gesangstechnische 
Ausbildung nach bewährter »Kammler-Erfolgsme-
thode« zu absolvieren. Das Singen ist, wie Rein-
hard Kammler betont, ein Handwerk, das man wie 
jedes andere Musikinstrument üben und erlernen 
muss. Weil aber der Kehlkopfbereich ein sich kon-
stant veränderndes Instrument ist, ist dabei acht- 
und sorgsam vorzugehen. Welcher Kinderstimme 
ist was »mental-musikalisch« zumutbar? Diese 
Frage hat Priorität, auch um ein fundamentales 
Anliegen Kammlers zu gewährleisten: Seine Buben 
sollten das Haus St. Ambrosius immer mit einem 
Erfolgserlebnis verlassen. 

Oft wird Reinhard Kammler nach dem »USP«, dem 
Alleinstellungsmerkmal der Domsingknaben 
gefragt. Gibt es eigentlich einen ganz spezifischen 
Klang bzw. ein Klangideal, an dem er sich orien-
tiert? »Meine Strategie ist die, dass der Gesamt-
klang von der möglichst optimal ausgebildeten 
Einzelstimme ausgeht, und zwar vom Oberton- 
reichtum der Kopfstimme abwärts führend in die 
Brustresonanz, was man natürlich entsprechend 
mischen muss.« Prägend waren die ganz persön-
lichen Eindrücke, die er als Stipendiat des Deut-
schen Musikrats in Cambridge sammelte, wo die 
dort ausgebildeten Knabenchöre diesen silbrigen, 
schönen und obertonreichen Klang vollendet 
beherrschen. »Ein Ideal heißt ja bewusst auch so, 
weil man es nie gänzlich erreicht – aber die oben 
beschriebene Stimmschulung verhindert ein 
schädliches Forcieren und macht die Stimme trotz-
dem tragfähig«, ergänzt Kammler, an dessen Büro-
wänden ebenso wie in den Fluren großformatige 
Fotos die vielen, immer besonderen Konzerterleb-
nisse dokumentieren, lächelnd. 

Kammler, und das gilt für sein ganzes Team, 
nimmt seine musikpädagogische Verantwortung 
sehr ernst und legt entsprechend viel Wert darauf, 
die musikalische Disposition jedes Einzelnen 
behutsam zu beobachten, um die individuell stim-
mige Leistung zu erreichen. »Überforderung ist 
genauso schädlich wie eine Unterforderung.«

»ich wollte nie ein internat«
Gemeinsam mit den Regensburger Domspatzen, 
den Tölzern und den Windsbachern zählen die 
Augsburger Domsingknaben fraglos zu den »Big 
Four« der in Bayern beheimateten Knabenchöre. Sie 
gerieten jedoch anders als andere niemals in Miss-
brauchsschlagzeilen. »Jeder einzelne Fall ist einer 
zu viel und grauenhaft«, kommentiert Kammler, 
»allerdings sollte man dieses Thema nicht allein 
auf den kirchlichen Bereich reduzieren, auch wenn 
die jetzt folgenden Präventionsmaßnahmen zu 
befürworten sind.« Ein Internat hat Reinhard 
Kammler weder je gewollt noch vermisst. »Mir war 
es immer wichtig, dass die Buben, die hier an maxi-

mal zwei Tagen ihre Nachmittage verbringen – und 
hier handelt es sich ja durchaus vergleichbar mit 
dem Sport um ein Hochleistungszentrum – in 
einem intakten familiären Umfeld leben. Ich emp-
fand es immer als wohltuend, wenn sie etwa bei 
der Rückkehr von Tourneen von ihren Familien in 
Empfang genommen wurden und dann positiv von 
ihren Eindrücken erzählend nach Hause gingen.« 

ein institut, das offen denkt 
Die positiv-motivierende und langfristige Bindung 
der Chorsänger samt ihren kooperierenden Fami-
lien stellt das Institut mit seinem spezifischen 
Ausbildungskonzept, das unwillkürlich auch eine 
gesunde Gesamtentwicklung der Kinder prägt, 
sicher, und so ist auch das Thema »Nachwuchssor-
ge« keines. Qualität bürgt für Quantität! Im Moment 
muss man sich trotz aller digitalen Eingriffe in die 
Lebenswelt der Kinder keine Sorgen machen, dass 
die Domsingknaben zum »Auslaufmodell« werden. 
Womöglich spielt da neben der weithin geschätz-
ten und von Mund zu Mund weiterempfohlenen 
seriösen Stimmbildung ein besonderer Spirit im 
Haus St. Ambrosius eine Rolle. »Für uns alle ist es 
eine Bereicherung, dass wir zahlreiche mehrspra-
chig aufwachsende Buben mit Elternteilen aus ver-
schiedenen Ländern haben, die sich bei uns sehr 
angenommen fühlen. Unseren Kindern weitet das 
im Zusammenleben ihren Horizont und ich glau-
be, es ist bei allen angekommen, dass wir eine 
Institution sind, die offen denkt.«

»Und jetzt, Herr Kammler?«
Ende des Jahres übergibt Reinhard Kammler seine 
Buben in die umfassend geschulten Hände von 
Wunschnachfolger Stefan Steinemann, der von 
Anfang an bei den Domsingknaben »sozialisiert« 
wurde, und weiß damit sein Lebenswerk im eige-
nen Sinn mit möglichen neuen Akzenten fortge-
führt. Da Kammler, wie er sagt, auch im Ruhestand 
nicht aus der Welt sei, könne er ja, wenn gewünscht, 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ihm sei es defini-
tiv lieber, wenn die Leute »Was, Sie hören schon 
auf?« sagen als andersherum. Schön, dass er den-
noch zugesteht, emotional »zu kämpfen«, denn der 
langjährige Umgang mit der Jugend habe ihn sel-
ber vital und jung gehalten. Und doch freut er sich 
nach dem 24/7-Berufsalltag auf die Entlastung, die 
es ihm erlaubt, vernachlässigten Leidenschaften 
wie dem Bücherlesen oder dem Klavierspielen zu 
frönen. Zudem kann Kammler gemeinsam mit der 
Familie angemessen die atemberaubende Sänger-
karriere seines Sohnes Johannes, der nach dem 
Engagement im Opernstudio und Ensemble der 
Bayerischen Staatsoper jetzt in Stuttgart auf der 
Bühne steht, begleiten und genießen. Wir wün-
schen Reinhard Kammler einen erfüllten Ruhe-
stand ab Januar und sagen voller Hochachtung 
jetzt schon: »Vielen Dank für alles!« 

Am 15. Dezember sind die Augsburger Domsingknaben 
unter der Leitung von Stefan Steinemann mit Bachs 
Weihnachtsoratorium in Ev. Heilig Kreuz zu hören. Um 
16 Uhr erklingen die Kantaten I bis III, um 19:30 Uhr fol-
gen IV bis VI. Reinhard Kammler leitet die jungen Sänger 
nochmals am 21. und 22. Dezember im Rahmen der tra-
ditionellen Weihnachtskonzerte im Goldenen Saal. 
www.augsburger-domsingknaben.de

© Bernhard Gastager
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Christine Faist: Herr Roth, Sie sind ein international gefragter Violinist, zweifacher Echo-Klassik-Preisträger, 
Professor für Violine am Leopold-Mozart-Zentrum und treten mit namhaften Orchestern und Solist*innen auf. Wie 
begann Ihre Laufbahn? linus roth: Meine Eltern waren beide Kirchenmusiker. Ich verbrachte daher 
viel Zeit in den wunderbaren Kirchen der Oberschwäbischen Barockstraße. Meine Mutter unterrich-
tete auch Cello an einer Jugendmusikschule und brachte eines Tages eine 1/4-Geige mit nach Hause. 
Sie verstand es, mir das Instrument kindgerecht nahezubringen, mein Interesse aufrechtzuerhalten 
und die richtigen Lehrer zu finden. So war es dann eben schnell um mich geschehen!

Gab es in Ihrer Laufbahn als Solist eine bestimmte Begegnung, die Ihr Spiel oder Ihre Sichtweise auf die Musik oder 
auf eine konkrete Musikrichtung geändert hat? Ja, einige, aber zwei möchte ich besonders hervorheben: zum 
einen meine Professorin Ana Chumachenco, die mir unter anderem das Werk von Schumann nahezu-
bringen wusste. Bis dahin hatte ich seine Musik immer als spröde und etwas verschroben betrachtet. 
Dank ihres Unterrichts fühle ich heute zu Schumanns Musik eine unglaubliche Nähe. Die andere Begeg-
nung war eine der zahlreichen mit meiner Förderin Anne-Sophie Mutter, die mich durch ihre Stiftung 
während meines Studiums großzügig unterstützte. Ich durfte ihr das Beethoven-Konzert vorspielen. 
Und beim 2. Satz, der nur wenige Noten, aber eine unglaubliche musikalische Tiefe besitzt, eröffnete sie 
mir einige Geheimnisse des musikalischen Phrasierens. Damit bescherte sie mir einen komplett neuen 
Zugang zu dieser Musik. Das ließ sich dann auch auf andere Komponisten übertragen.

Sie sind dafür bekannt, Werke von unbekannten oder vergessenen Komponisten aufzuführen, und leisten damit eine 
wertvolle Grundlagenarbeit für das Konzertrepertoire. Besonders am Herzen liegt Ihnen der polnisch-sowjetische 
Komponist Mieczysław Weinberg, dessen Violinkonzert Sie im 2. Sinfoniekonzert spielen werden. Was fasziniert Sie 
an Weinberg? Als ich 2010 von einem befreundeten Cellisten eingeladen wurde, auf seinem Kammermu-
sikfestival das Klaviertrio von Weinberg zu spielen, kannte ich den Komponisten nicht einmal dem 
Namen nach! Doch schon nach der ersten Probe war ich emotional total getroffen von der Intensität, 
dem Drive und der Energie, aber auch der Zerbrechlichkeit seiner Musik. Wie konnte es sein, dass ich 
als Musiker diesen großartigen Komponisten nicht kannte, der trotz der Nähe zu Schostakowitsch doch 
seine ganz eigene Tonsprache gefunden hatte? Weinbergs Violinkonzert sehe ich als eines der wich-
tigsten und größten des 20.  Jahrhunderts, zusammen mit Prokofjew, Schostakowitsch, Berg und 
Bartók. Das Werk hinterlässt immer ein gebanntes und berührtes Publikum, und ich als Solist fühle 
mich danach emotional komplett ausgelaugt. Man kann es nur spielen, wenn man sich traut, in die 
tiefsten menschlichen Abgründe zu blicken – eine emotionale Erfahrung, die einzigartig ist.

Sie spielen im 4. Sinfoniekonzert Brahms’ berühmtes Violinkonzert. Ist es für Sie zu einer Art Lebensbegleiter 
geworden? Oh ja, natürlich – wie so viele andere Violinkonzerte auch. Aber das von Brahms hat einen 
besonderen persönlichen Stellenwert. Ich war 16 Jahre alt, als ich es erstmals mit Orchester spielte. 
Es verlangt dem Solisten alles ab, sowohl was die geigerisch-technischen Fähigkeiten angeht als auch 
die musikalische Reife, die man als Musiker aufzuzeigen hat. Und das Orchester ist besonders gefor-
dert, denn es begleitet nicht nur, sondern ist ebenbürtiger Partner. Das Oboensolo des langsamen 
Satzes ist überirdisch schön und die verschiedenen Stimmen sind immer so eng miteinander verwo-
ben, dass man eher das Gefühl hat, mit den Orchestermusikern Kammermusik zu machen, als solo 
zu spielen. Deswegen freue ich mich besonders auf die Kollegen der Augsburger Philharmoniker, 
denn bei meinen letzten beiden Engagements mit diesem Orchester hatte ich das berührende Gefühl, 
dass hier Musik aus einem Guss und in einer sehr persönlichen Art und Weise gemacht wird! Das 
gefällt mir. Denn es ist genau das, was dieses Violinkonzert braucht – und natürlich einen wunder-
baren Dirigenten, der uns alle erst zu verbinden weiß und zusammenbringt. Ich möchte sagen, 
Augsburg hat mit Domonkos Héja einen echten Volltreffer gelandet!

Sie waren in diesem Jahr künstlerischer Leiter des 10. Internationalen Violinwettbewerbs Leopold Mozart, dessen 
300. Geburtstag wir heuer feiern. Welche Bedeutung hat der Komponist und Pädagoge Leopold Mozart für Sie 
ganz persönlich? Leopold Mozart war nicht nur ein wunderbarer und wohlstrukturierter Geigenpäda-
goge, wie sein immer noch gültiges Buch »Versuch einer Gründlichen Violinschule« klar aufzeigt. Er 
war auch ein großer Visionär, der das Genie seines Sohnes erkannte und es eben auch entsprechend 
zu fördern wusste. An dem nach ihm benannten Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg 
die Violinprofessur bekleiden zu dürfen, ist für mich nicht nur Auszeichnung und Ehre. Es birgt auch 
die immense Verantwortung, für die kommende Generation von Geiger*innen eine entsprechende 
Betreuung zu leisten. Mein Wissen und meine Erfahrung weiterzugeben, ganz im Sinne von Leopold 
Mozart, ist essenziell für mich und ein wichtiger Teil meines künstlerischen Schaffens geworden.

Dieses Interview erschien zuerst im aktuellen Spielzeitbuch des Staatstheaters Augsburg. 
Die Autorin des Beitrags, Dr. Christine Faist, ist als Konzertdramaturgin und Referen-
tin des Generalmusikdirektors Domonkos Héja am Staatstheater tätig. Sie studierte 
Musikwissenschaft, Europäische Kunstgeschichte und Spanische Literaturwissenschaft in 
Heidelberg und Salamanca. www.staatstheater-augsburg.de

Artist in Residence Linus Roth ist im Rahmen der Sinfoniekonzerte »In memoriam« (18./19. November) und »Künst-
lerfreundschaften« (13./14. Januar) gemeinsam mit den Augsburger Philharmonikern im Kongress am Park zu 
hören. Der Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

»So war es um mich geschehen!«
Linus Roth ist bis Ende der Spielzeit Artist in Residence der 
Augsburger Philharmoniker. Dr. Christine Faist, Konzertdrama-
turgin am Staatstheater Augsburg, sprach mit dem Violinisten.

2006 wurde Linus Roth zum Echo-Nach-
wuchskünstler gekürt und erhielt 2017 
seine zweite Echo-Auszeichnung für die 
Einspielung der Violinkonzerte von Schosta-
kowitsch und Tschaikowsky mit dem Lon-
don Symphony Orchestra unter Thomas 
Sanderling. Er ist Professor für Violine am 
Leopold-Mozart-Zentrum und künstlerischer 
Leiter des Internationalen Violinwettbewerbs 
Leopold Mozart. (Foto: Kaupo Kikkas)
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Haben Sie es auch schon gehört? zumindest 
wenn Sie bereits in der bemerkenswerten neu-
inszenierung der »ariadne auf naxos« (Kritik 
unter a3kultur.de) im martini-park waren, 
sollte es ihnen aufgefallen sein: es klang 
anders, nämlich verdammt gut! Was also außer 
der glücklichen Fügung von cleverer personen-
regie mit ausdrucksstarken Solisten samt dem 
überzeugenden orchesterklang ist denn da 
nur geschehen in und mit der 620 plätze fas-
senden interimsspielstätte?

endlich wieder operette 

Aufgeklärt werde ich im Gespräch mit Daniel 
Herzog, der sich sehr darüber freut, dass ihm in 
der dritten Spielzeit die Bürde des Betriebsdirek-
tors genommen wurde und er sich ab sofort »nur 
noch« auf die vielfältigen künstlerischen Aufga-
ben als Operndirektor fokussieren kann. Neben 
einem griffigen Spielplan gehört dazu das 
Suchen und Finden von Regieteams, die offen 
genug sind, um sich auf die Limitierung der Inte-
rimskonditionen einzustellen, und gleichzeitig 
hinreichend Regiehandwerk mitbringen. Sein 

Hauptaugenmerk liegt seit je auf dem stim-
migen Engagement seiner Sängerinnen und 
Sänger, deren musikalische Weiterentwicklung 
mit geeigneten Besetzungen, also der richtigen 
Stück- und Rollenauswahl, zu begleiten ist. Fein, 
wenn man unter anderem mit ARD-Preisträge-
rin Natalya Boeva aus dem Vollen schöpfen kann 
oder auch die mit präzisem Sopran und viel 
Bühnencharme auffallende Jihyun Cecilia Lee 
im Ensemble hat. Sie ist übrigens die ideale und 
in Augsburg recht jung besetzte Protagonistin 
für die Operette »Die lustige Witwe«, die uns das 
Warten aufs Fest versüßen wird – Premiere ist 
am 7. Dezember. 

Herzog, der in Kassel geboren ist und in Trier, 
Dortmund, Darmstadt und zuletzt Kaisers-
lautern engagiert war, ist sich auch nicht zu 
schade, interessiertes Publikum an Samstagen 
über das Gelände des neuen Staatstheaters zu 
führen. Dieses ist mit allen Abteilungen nach 
der nervenaufreibenden Umzugsphase bei lau-
fendem Theaterbetrieb – was in der Tat ein 
wenig an ein vollbrachtes Wunder grenzt und 
für den kreativen Pragmatismus des Teams 
spricht – jetzt komplett im martini-Park ange-
kommen. Angekommen und angenommen? Ja, 
Herzog stimmt dieser Headline überzeugt und 
sichtlich zufrieden zu. 

optimierte akustik 

Doch zurück zur Akustik der Halle, die in Bezug 
auf die Erfordernisse eines transparent klin-
genden Operngenusses in der Startphase schwie-
rig war, sodass das Orchester auch in 
Ermangelung eines echten Grabens zu mächtig 
oder das Sängervolumen zu dürftig für den 
Raum wirkte. Und weil die Problematik natür-
lich auch den Profis nicht entging, erfolgte 
bereits seit Dezember 2017 die Optimierung der 
Akustik in mehreren Schritten: Zunächst wur-
den sogenannte Klangkästen an den Wänden 
des Zuschauerraumes angebracht, um für die 
Stimmen und die Musik mehr Resonanz zu 
schaffen. Im März 2019 wurde die entschei-
dende und optimierende Maßnahme durchge-
führt, indem 67 Klangsegel unter das große 
Deckenrohr kamen, die den Klang noch besser 
in den Zuschauerraum lenken – konkret über 
der Bühne, sodass die Sänger eine bessere Reso-
nanz beim Gesang erzielen, und über dem 
Orchestergraben, sodass beispielsweise die 
Streicher, deren Klang nach oben strahlt, besser 
zu hören sind. 

Damit sind aber auch wirklich alle Vorausset-
zungen für einen fortan ungetrübten Musikthe-
atergenuss gegeben (nur die Stühle könnten 
zugegebenermaßen bequemer sein). Das attrak-
tive Spielplanangebot der aktuellen Saison wird 
mit diversen kleineren Formaten wie der  
»(O)performance«-Serie bereichert, für die auch 
die erhöhte Foyerbühne genutzt wird. Dort über-
rascht man ab dem 19. Januar zudem mit der 
»Dinner-Revue«, bei der ein fünfgängiges Menü 
zur Theatershow nach einer Vorlage des poppig-
jazzigen Songzyklus »Edges« serviert wird, 
womit Spiel, Kulinarik und Realität wohlschme-
ckend ineinanderfließen. Freuen darf man sich 
nach dem »Werther« im Vorjahr mit »Faust« 
(Premiere: 21. März) auf eine weitere Gounod-
Oper. Da passt es doch bestens, dass Jochen 
Biganzoli, der für die Regie gewonnen werden 
konnte, im Jahr 2016 den renommierten »Faust«-
Theaterpreis erhielt. Glucks Barockoper »Orfeo 
ed Euridice« (Premiere: 16. Mai) wird vom Haus-
herrn André Bücker inszeniert und ist mit seiner 
Sage um den Sänger Orpheus zudem der Ur- 
mythos allen Musiktheaters – der Gesang 
erweicht die Götter und in Augsburg sicher auch 
die Herzen der Zuhörer. 

Kammeroper im ofenhaus

Oper in konzentrierter Form gibt es in der Kam-
meroper mit Philipp Glass, dessen dem Minima-
lismus zugeordnete Musik insbesondere von 
modernen Choreografen geschätzt wird. Mit 
Kafkas Vorlage führt »In die Strafkolonie« ab 10. 
Mai in die Brechtbühne im Ofenhaus. Die Erzäh-
lung aus dem Jahr 1919 passt bestens zum Spiel-

zeitmotto (»Machtfrei«), verhandelt sie doch 
Themen wie Folter, Schuld und Systemzwänge. 
Mit Aileen Schneider wird dann bereits die drit-
te Regisseurin für das Musiktheater arbeiten – 
Chapeau! Denn auch die bereits 1950 in New 
York mit großer Resonanz uraufgeführte Oper 
»Der Konsul« wurde der in München geborenen 
Antje Schupp und damit einer derzeit internati-
onal gefragten Theaterfrau anvertraut, die ihren 
Fokus auf politische Inhalte legt. Für Daniel 
Herzog ist diese Oper nicht nur sein ganz persön-
licher Favorit, sondern sicher auch das politisch 
relevante »Herzstück« der Musiktheater-Spielzeit 
2019/20. 

Herzstück: »Der Konsul« 

Der italoamerikanische Komponist und Regis-
seur Gian Carlo Menotti (1911–2007) zählt zu den 
Traditionalisten, seine Tonsprache und Melodie-
bildung ist in der Nachfolge Puccinis überaus 
kantabel, geizt nicht mit Effekten und ist in 
Summe überaus gefühlsbetont – also bestens 
hörbar! Das gilt auch für das spannende und 
verblüffend aktuelle Libretto, das Menotti 
damals den Pulitzerpreis in der Kategorie Musik 
einbrachte und heute das Spielzeitmotto sinnfäl-
lig reflektiert: John Sorel kämpft im Untergrund 
gegen den Staat und ist für seine politischen 
Überzeugungen bereit, seine Frau Magda und 
das gemeinsame Kind sowie seine Mutter zu 
verlassen. Magda will John ins Exil folgen und 
beantragt für sich und ihre Familie auf dem 
Konsulat die Ausreise. Zum Warten auf den Kon-
sul verdammt, zerbricht Magdas Leben vor ihren 
Augen. Es kommt zu einem tragischen Unfall, 
bei dem das Kind stirbt. Überfordert von diesem 
zweiten Verlust, versucht Magda zunächst, die 
Realität zu verdrängen. Doch als sie schließlich 
erkennt, dass ihr Kampf mit der Bürokratie des 
Konsulats aussichtslos ist, muss sie eine Entschei-
dung treffen, in der es um Leben und Tod geht. 

So plädiert Menottis Oper (in Augsburg in Eng-
lisch gesungen), zu der ihn ein Zeitungsbericht 
über den Selbstmord einer polnischen Emi-
grantin inspiriert hatte, theatralisch überzeu-
gend für mehr Humanität und gegen den 
Aberwitz einer rigiden Bürokratie. Dass die 
facettenreichen Hauptrolle mit Sally du Rand 
ideal besetzt ist, steht zudem außer Frage. So 
warten wir gerne geduldig bis zur Premiere am 
1. Februar 2020. 

www.staatstheater-augsburg.de

Angekommen und angenommen 
Optimierte Akustik im martini-Park und Gian Carlo Menottis »Der Konsul« als Herzstück der Spielzeit: 

Operndirektor Daniel Herzog blickt zuversichtlich auf die Musiktheater-Spielzeit 2019/20. Von Renate Baumiller-Guggenberger

Daniel Herzog ist seit der Spielzeit 
2017/18 Operndirektor am Staats-
theater Augsburg. 
(Foto: Frauke Wichmann)

Die erste Opernpremiere der Spielzeit: »Ariadne auf Naxos« von 
Richard Strauss im martini-Park. (Foto: Jan-Pieter Fuhr)

Anzeige:
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Beflügelnd! 
Die »bayerischen kammerphilharmonie« startete mit dem 
Silver-Garburg Klavierduo in der Stadthalle Gersthofen 

in die neue Konzertsaison. Von Renate Baumiller-Guggenberger 

Bewegend, doch nicht zu schnell
Eine Konzertkritik zum 60. des SJSO in der Basilika Ottobeuren 

Von Jürgen Kannler 

Kostbare Geschenke wie das »Konzert für zwei Klaviere und Orchester« nimmt man auch fast 200 
Jahre später dankbar und erfreut an. Das Wunderkind Felix Mendelssohn Bartholdy, der selbst Goe-
the mit seinem Können tief beeindruckte, komponierte es 1823 im Alter von erst 14 Jahren und 
widmete es seiner ebenfalls Klavier spielenden Schwester Fanny. Die innige Zuneigung, die in der 
Zueignung steckt, spürt und hört man in jedem der drei Sätze, von denen der langsame Mittelsatz 
mit seinen exquisiten Solopassagen wohl der spannungsreichste ist. Das Konzert spiegelt den harmo-
nischen Umgang der gesinnungsgleichen Geschwister, bildet aber auch deren unterschiedlichen 
Temperamente und Positionen ab. 

Unmittelbar überträgt sich dieses aufmerksame Eingehen sowie das innige Verständnis für Herz und 
Schmerz des jeweilig gerade »Sprechenden« vollendet auf die Tastatur. Umso besser, wenn dieser emo-
tionale Dialog, den die »bayerische kammerphilharmonie« unter dem Dirigat von Forian Krumpöck 
dezent begleitete und kommentierte, zwei Virtuosen wie dem israelischen Klavierduo Sivan Silver 
und Partner Gil Garburg anvertraut wird. Sie sind auf der Konzertbühne wie im echten Leben ein 
Paar und potenzierten vielleicht auch deshalb das von Mendelssohn in Musik gesetzte »blinde Ver-
trauen« mit einer höchst konzentrierten Interpretation, brachten dank technischer Brillanz die 
betörenden Klangfarben in jedem Moment zum Funkeln. 

Selten genug zu erleben, verheißen zwei Flügel auf der Konzertbühne immer etwas Außergewöhn-
liches, das aber nicht unbedingt spektakulär sein muss. Dass das international gefragte Klavierduo 
auch an einem Flügel Hand in Hand agiert, machte die Zugabe mit der Scherzo-Bearbeitung aus dem 
»Sommernachtstraum« deutlich, die dem begeisterten Beifall Rechnung trug. Im leider nicht ausver-
kauften Auftaktkonzert wurde die ursprüngliche Programmfolge aus Sicht- und Logistikgründen – 
die zwei Flügel verdeckten sowohl Dirigentenpult wie das Orchester – kurzfristig geändert. So 
erklang das zweite Werk des vielseitig begabten Komponisten, der auch als engagierter Dirigent und 
Pionier der Hochschulausbildung so viel für die Musikkultur bewirkte, erst nach der Pause. 

In Mendelssohns »Ouvertüre zum Märchen von der schönen Melusine« trafen mit der Liebe zwischen 
einer Nixe und einem Ritter zwei erst im Jenseits vereinbare Welten mit Emphase aufeinander, was 
dem Orchester hinreichend Gelegenheit gab, energische Streicherattacken mit verlockenden Holzblä-
serpassagen zu verschmelzen. Nahtlos fügte sich Schuberts 1841 in Wien uraufgeführte und mittler-
weile fast schon als populär zu bezeichnende 5. Sinfonie ins diesmal rundum beflügelnde 
Klassikprogramm. Hier wie zuvor entdeckte man die immense Freude, die Florian Krumpöck dabei 
hatte, die Wirkung von gekonnt eingesetzter Dynamik zu nutzen, um die kompositorische Raffinesse 
einer nur vermeintlich schlichten Sinfonie mit Ohrwurmcharakter freizulegen. Von Vorteil, wenn 
man dabei so motiviert und intonationssicher folgende Orchestermusiker auf seiner Seite hat, wie sie 
sich in der »bayerischen kammerphilharmonie« zusammenfanden.

So sei mit Nachdruck gern auf die weiteren Konzerte der »unerhört«-Reihe hingewiesen, die mit Fami-
lienkonzerten ergänzt werden. www.kammerphilharmonie.de

Die Herbstkonzerte des Schwäbischen Jugendsinfonieorchesters standen in diesem Jahr unter besonde-
ren Vorzeichen. Zum einen feierte das SJSO Geburtstag. 60 Jahre wurde diese vom Bezirk Schwaben 
getragene Vorzeigeeinrichtung. Das Fest fiel mit dem Einstandsjahr von Carolin Nordmeyer als Chef- 
dirigentin des Orchesters zusammen. »Ein bisschen größer als sonst sollte das Programm aus diesem 
Anlass dann schon sein«, verriet Nordmeyer vor den Konzerten, die in diesem Herbst in der Basilika 
Ottobeuren, in der Klosterkirche Irsee und im Kongress am Park in Augsburg zur Aufführung kamen. 
Man durfte also gespannt sein, was sich die ehemalige Kapellmeisterin der Augsburger Philharmoniker 
für ihre Rückkehr in den Kongress am Park einfallen lassen würde.   

Da 2019 neben dem SJSO auch Leopold Mozarts Geburtstag zu begehen war – der Musiker, Pädagoge und 
Europäer erblickte am 14. November 1719 in der damals freien Reichsstadt Augsburg das Licht der Welt 
–, eröffnete seine Sinfonie in D den Abend. Carolin Nordmeyer machte mit ihren jungen Musiker*innen 
in der Basilika von Ottobeuren damit einen vortrefflichen Eindruck. Sie wirkte am Pult froh, freundlich 
und zeigte Format. Ihre gute Laune sprang auf das Orchester über und die Präsenz der Dirigentin gab 
dem Nachwuchs die nötige Sicherheit, mit diesem fast noch barocken Spaß seinem Komponisten an 
diesem Konzertabend den gebührenden Respekt zu erweisen. Es war eine Verbeugung vor Leopold 
Mozart, dessen Werk leider nur in Fragmenten erhalten blieb und in Teilen noch zu entdecken ist.

Doch auch dem Sohn Wolfgang Amadeus zeigte sich das SJSO an diesem Abend gewachsen. Gemeinsam 
mit den Gästen von der ChorAkademieAugsburg erlebte das Publikum in dieser Herbstnacht in der 
prächtigen Basilika die »Missa solemnis«. Herausragend war die Solistin des Chors, die das »Benedictus« 
zu einem Erlebnis feinster Empfindungen veredelte.

Der dritte und letzte Teil des Abends gehörte Anton Bruckner. Zur Aufführung kam seine »Romantische 
Sinfonie«. Damit schloss der Abend würdig, oder wie es bei Bruckner zum Finale des Werks heißt: Bewe-
gend, doch nicht zu schnell.   

Die nächsten Termine des SJSO sind am 17., 18. und 19. April. In Vorbereitung dafür ist die Cellosonate Nr. 1 Es-Dur 
von Dimitri Schostakowitsch und Tschaikowskys Sinfonie Nr. 5 e-Moll. sjso.bezirk-schwaben.de

»un-er-hört« – Konzerte der »bayerischen kammerphilharmonie« 2019/20

24. noVember, 18 UHr, SynaGoGe aUGSbUrG 
*1919 – Werke von Gideon Klein und Mieczyslaw Weinberg

26. JanUar, 11 UnD 17 UHr, Kleiner GolDener Saal
Wunderkinder – Werke von W.A. Mozart und Felix Mendelssohn Bartholdy

12. märz, 20 UHr, Kleiner GolDener Saal
talentschmiede – Händels Giulio Cesare in Egitto (konzertante Oper)

26. april, 15 UHr, Kleiner GolDener Saal
eine Kiste voller Klänge – Familienkonzert ab 5 Jahren

26. april, 18 UHr, Kleiner GolDener Saal 
Klangzauber – Werke von W.A. Mozart und Ludwig van Beethoven

27. april, 9:30 UnD 11 UHr, Kleiner GolDener Saal 
Happy birthday beethoven – Konzert für Schüler (5.– 7. Klasse)

21. mai, 19:30 UHr, Kleiner GolDener Saal
Gipfeltreffen – Werke von W.A. Mozart und Ludwig van Beethoven

12. JUli, 11 UHr, parKtHeater im KUrHaUS GöGGinGen
the Golden Violin – Werke von Weill, Gershwin, Chaplin u.a.

© Christina Bleier
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Würde im Albernen 
»Ich war schon immer ein Freund von ›unpassenden‹ 

Instrumenten«, schreibt Moritz Eggert in seinem Gastbeitrag 
zur »Silly Symphony«, die am 14. November beim Festkonzert 

zu Leopold Mozarts 300. Geburtstag uraufgeführt wird.

Der Nussknacker kommt!
Kinderkonzert zur Adventszeit 

Es gibt eine Würde im Albernen – das weiß jeder, der schon einmal einen Film zum Beispiel von 
Charlie Chaplin gesehen hat. Wir Deutschen tun uns aber schwer mit Albernheiten, deswegen 
fehlen uns auch musikalische Humoristen wie etwa Erik Satie oder Gerard Hoffnung. Wir empfin-
den Exzentrik und Satire als eine Form von Respektlosigkeit.

Die sogenannte Albernheit ist aber nicht nur Ablehnung – der anarchische Widerstand zum Bei-
spiel gegen Obrigkeiten (man denke an Chaplins Verfolgungsjagden mit Polizisten in »The Kid«) ist 
auch ein lebensphilosophisches Statement, nämlich dass das Individuum und der freie Wille sich 
nicht unterdrücken lassen, dass wir auch die Frechheit brauchen, um starre Konventionen und 
Obrigkeitshörigkeit zu überwinden. Deswegen schlägt unser Herz mit den Pennälern in der »Feu-
erzangenbowle«, deswegen freuen wir uns insgeheim an den Streichen von Max und Moritz – es ist 
nicht nur Schadenfreude, sondern auch die Freude daran, dass das Leben selber sich nicht bändi-
gen lässt, dass es nicht gehorcht, und sich auch nicht immer einer Autorität anpasst. Insgeheim 
wissen wir sehr genau, dass Gehorchen nicht immer nur Gutes bringt, auch wenn unsere Gesell-
schaft oft Gehorsam fordert.

Die »Silly Symphonies« waren von Wahnwitz und Fantasie nur so strotzende Zeichentrickkomö-
dien, die zum Erfolg von Disney entscheidend beitrugen, vor allem wegen der brillanten Musik von 
Carl Stalling, die bis heute die Ästhetik von Filmmusik entscheidend geprägt hat. Die Leopold 
Mozart oft zugeschriebene »Kindersinfonie« dagegen ist ein Stück, das seine Popularität vor allem 
aus dem Kontrast von »seriösem« Orchester mit eigentlich musikalisch eher ungeeigneten Kinder-
instrumenten bezieht.

Ich war schon immer ein großer Freund von »unpassenden« Instrumenten (die Auswahl an solchen 
Instrumenten ist heute wesentlich größer als zu Zeiten Mozarts), da ich es liebe, Dinge zusammen-
zubringen, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen, Konzertflügel und Trillerpfeifen oder 
Geigen und Quietschobjekte zum Beispiel. Der Ursprung von Kreativität ist aber immer die überra-
schende Kombination von Dingen, und so ist meine »Silly Symphony« der Versuch, möglichst unge-
eigneten und albernen Instrumenten eine Form von widerständiger Würde zu geben. Die fünf 
Sätze meines Werkes sind tatsächlich sogar eher ernst gedacht und als Kommentar zu bestimmten 
Obsessionen unserer Zeit zu verstehen – was die Titel verdeutlichen: 1. Covfefe, 2. Abwanderung,  
3. Zukunftsangst, 4. Talkshow, 5. Abendland.

Meine Hoffnung ist, dass gerade durch den Kontrast des sogenannten »Lächerlichen« und des 
»Ernsten« eine Intensität entsteht, die mit einem »normalen« Stück nicht zu erreichen wäre. Und ganz 
ehrlich: Was genau ist eigentlich »normal«? Und wer bestimmt, was »normal« ist?

Violinenvirtuose Christian Tetzlaff spielt gemeinsam mit den Augsburger Philharmonikern, Carlo Torlontano 
(Alphorn), Moritz Eggert, Johannes Gutfleisch und Iris Lichtinger (Spielzeuginstrumente) am 14. November um 
19:30 Uhr zum 300. Geburtstag Leopold Mozarts. Das Festkonzert im Kongress am Park steht unter der Leitung 
von Domonkos Héja. Auf dem Programm stehen neben Eggerts Auftragswerk »Silly Symphony« Leopolds Sinfonia 
Pastorale G-Dur sowie Joseph Joachims Violinkonzert Nr. 2 op. 11. www.mozartstadt.de

»Wir eröffnen, wenn das Museum bereit ist«
Was bleibt vom Leo300-Jubel? Ein Kommentar von Renate Baumiller-Guggenberger

Der Redaktionsschluss fordert eine Bilanz des opulent und in allerlei Formaten bespielten Leo-Jubel-
jahres noch vor dem »Grande Finale«. Dies lockt nämlich am Geburtstag des Jubilars, dem 14. Novem-
ber, mit einem verheißungsvollen sinfonischen Festkonzert mit Violin-Weltstar Christian Tetzlaff sowie 
der Uraufführung der »Silly Symphony« des erfolgreichen Moritz Eggert in den Kongress am Park. 
Bereits am 2. November wird mit den Klarinettenkünsten des Bettina-Aust-Trios zum 2. Augsburger 
Mozartdinner geladen und zum Jahresende ertönt am 14. Dezember das vielstimmige und vorweih-
nachtliche »Hallelujah!« mit der Audi-Jugendchorakademie und der Akademie für Alte Musik Berlin in 
Ev. St. Ulrich. 

Noch lange freuen dürfen wir uns über die Ende September im tim vorgestellte Leopold-Mozartbiogra-
fie, die uns auf überaus lebendige Weise den Mittler zwischen gegensätzlichen Welten vorstellt –  
Jesuitenschüler, der mit Protestanten Freundschaft schloss, Bürgersohn, der mit dem Adel verkehrte, 
Geiger, der als Schriftsteller zu reüssieren hoffte. Er reiste mit offenen Augen durch die Welt, voller 
Neugier vor allem auf die Menschen. Seine Briefe sind eine Fundgrube zur Lebenswelt und Alltagsge-
schichte seiner Zeit. Ein veritables Standardwerk, das die faszinierende Persönlichkeit sowie die Ver-
dienste und Verflechtungen in Zeit- und Musikgeschichte wissenschaftlich fundiert und leicht lesbar 
zugänglich macht. Ein echter Volltreffer also, dass man hierfür die emeritierte Heidelberger Musikwis-
senschaftlerin und Mozartexpertin Silke Leopold gewinnen konnte! 

Bis mindestens Ende Januar 2020 müssen wir auf die ursprünglich für rund um den Geburtstag Mitte 
November geplante Wiedereröffnung des Mozarthauses warten, dessen Schließung vermutlich nicht 
allzu vielen groß aufgefallen ist. Wie oft bei der Renovierung alter Gemäuer »bröckelte« es, sodass 
unliebsame Entdeckungen in den Deckenbalken den konkreten Wunschtermin vereitelten. Letzteres 
dürfte keinen allzu großen Schaden anrichten, denn ein frisches, bewusst auf Sinnlichkeitsaspekte 
setzendes neues Ausstellungskonzept, das dem Mozarthaus im Domviertel trotz der extrem beengten 
Räumlichkeiten neues Leben einhauchen wird, wurde wie die Leopold-Biografie von Anfang an als 
nachhaltiges Projekt betrachtet. So zeigt sich das Mozartbüro bei dieser Thematik entspannt und argu-
mentiert konsequent: »Wir eröffnen, wenn das Museum bereit ist, wenn die verantwortlichen Ämter 
uns grünes Licht geben. Nichts wäre weniger klug, als dem Publikum ein halb fertiges Museum im 
Baustellenambiente zu präsentieren.« So taugt das Museumsprojekt als tragfähige Brücke in die 
Zukunft einer mit frischem Wind erfüllten Leopold-Mozart-Rezeption in und außerhalb der Stadt. 

Ist die Leopold-Mission also erfüllt? Definitiv! Aus der Sicht von Simon Pickel, der mit seinem Team viel 
Energie und nicht weniger Budget investiert hat, war dieses Jubiläum »ein angemessenes«, was das musi-
kalische Vermögen und das Potenzial des darüber hinausgehenden Vermächtnisses von Leopold Mozart 
betrifft. Zudem hat das Jahresprogramm die Trag- und Begeisterungsfähigkeit sowie das erstaunliche 
Funktionieren des lokalen und regionalen musikalischen Netzwerks bewiesen. Ob die vielen Akteure des 
LMZ um Johannes Hoyer, ob Bayerische Kammerphilharmonie, ob Bluespots Productions oder »Choreo-
loop«, ob tim und die Modewelten samt Kinder- und Rahmenprogramm: Leopold inspirierte unzählige 
Kooperationspartner zu künstlerischen Auseinandersetzungen, die ihn ins Heute transportierten. 

Kein künstlich generierter Hype also, sondern nicht allein gemessen an der Vielzahl und dem ehrlichen 
Feedback der Zuschauer gab es einen ganz wesentlichen Effekt: Mit dem Leo300-Jahr wurde dem lei-
digen »Fremdschämen«, wenn es um den Vornamen Leopold ging, der Garaus gemacht. Wir waren und 
sind die Vaterstadt, und genau diesen Trumpf sollten wir zukünftig mit Stolz und Identifikationswillen 
aus- bzw. bespielen, anstelle mit Salzburg oder anderen Städten unnötig in Konkurrenz als Mozartstadt 
zu treten. Großartige Virtuosen und hochkarätige Konzerte mit internationalen Ensembles im Kontext 
Deutsches Mozartfest werden uns natürlich bleiben, dass garantiert ein findiges Mozartbüro-Team, das 
für 2020 ziemlich sicher die Bezüge zum immer schon umjubelten Klassiker Beethoven herstellt.

Moritz Eggert wurde 1965 in Heidelberg geboren und studierte Komposition und Klavier. Er schrieb abendfüllende Werke für 
Musiktheater, mehrere Kurzopern und zahlreiche Werke für Tanztheater und Ballett. Eggerts Arbeit war oft im Zentrum medialer 
Aufmerksamkeit, so schrieb er für die FIFA WM 2006 sowohl ein viel beachtetes »Fußballoratorium« (Die Tiefe des Raumes) als 
auch die Musik für die Eröffnungszeremonie (Regie: Christian Stückl). Seit einigen Jahren sorgt er als »Bad Boy« mit Artikeln für 
die NMZ und den »Bad Blog of Musick« für Diskussionen um Musikästhetik und Kulturpolitik. Seit 2010 hat er eine Kompositions-
professur an der Hochschule für Musik und Theater München inne. Mehr unter: www.moritzeggert.de

In Kooperation mit Studierenden des leopold-mozart-zentrums unter Leitung von prof. Karsten 
nagel präsentiert augsburg marketing »Der nussknacker und die puppenprinzessin« in der Versi-
on der Kinderkonzerte von Peter Stangel. Tschaikowskys Klassiker erfährt dabei eine kindgerechte 
Abwandlung, die das Werk in eine spannende Geschichte einbettet. Erzählung und musikalische 
Vorträge wechseln sich ab.

Das 50-minütige Konzert am 18. Dezember um 17:30 Uhr im Goldenen Saal richtet sich vor allem an 
Familien mit Kindern. Im Anschluss dürfen die kleinen Besucher und ihre Begleiter die Musiker und 
ihre Instrumente näher kennenlernen. Der Eintritt kostet 4 Euro für Kinder und Erwachsene.

Weitere Infos unter: www.augsburg-city.de/nussknacker

© Susanne Diesner
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Letters to Leopold: Mehr Musik! feiert Jubiläum im tim
Im Geburtstagsjahr von Leopold Mozart feiert auch das Augsburger mehr musik! ensemble seinen 
10. Geburtstag und das natürlich mit einem besonderen Programm: Drei Komponisten und eine 
Komponistin schrieben neue Stücke für das Ensemble – und dazu Briefe an Leopold, mit dem sie sich 
in ihren Werken auseinandersetzen.  Freuen darf man sich am 27. november ab 20 Uhr neben den 
Werken von Gordon Kampe (UA), Enjott Schneider (UA), Carlotta Rabea Joachim (UA), Joannes X. 
Schachtner (UA) sowie Wolfgang Amadeus und Leopold Mozart auf das Wiedersehen mit den Gästen 

Carolin Nordmeyer (Dirigat), Harald Volker Sommer (Sprecher), Lysander Francescatti (Knabenstim-
me) sowie Robin Grunwald (Bariton). Verantwortlich für die Idee und Konzeption zeichnen Ute Leg-
ner und Iris Lichtinger. In den vergangenen zehn Jahren präsentierte das Mehr Musik! Ensemble 
unterschiedlichste Musik – von Frederic Rzewski bis Vinko Globokar, von Steve Reich bis Louis An-
driessen, von Philipp Glass bis John Cage. Es arbeitet stets zu Themen, die im Kulturleben der Stadt 
oder zeitgeschichtlich eine Rolle spiel(t)en. www.timbayern.de www.mehrmusik-augsburg.de

Musica Suevica: Missa solemnis in Heilig Kreuz
Ganz im Zeichen des 300. Geburtstags von Leopold Mozart steht das diesjährige Herbstkonzert des 
musica Suevica Chors am 10. november um 16 Uhr in ev. Heilig Kreuz mit seiner »Missa solemnis 
in C«. Eine weitere Kostbarkeit aus dem Heilig-Kreuzer Musikarchiv wird mit der »Lytaniae de sanc-
tissimo sacramento« des Augsburger Domkapellmeisters Joseph Andreas Giulini zur Aufführung 
kommen. Dieses Werk mit beschwingten, strahlend-festlichen Klängen schuf der Absolvent des  Jesu-
itenkollegs zu Ehren des »Wunderbarlichen Gutes«. Neben dem Chor  werden die Solisten priska eser 
(Sopran), Stefanie iranyi (Alt), robert Wörle (Tenor) und rudolf Hillebrand (Bass) für vokalen Glanz 
sorgen. Begleitet wird das Programm vom münchner rundfunkorchester unter der Leitung von 
Franz Wallisch. www.musica-suevica.de

Adoro-Tenor in Königsbrunn: Von Klassik bis Pop
assaf Kacholi, bekannt durch sei  Engagement beim Klassik-/Pop-Crossover-Projekt adoro, singt am  
8. november um 19:30 Uhr in der evangelischen Kirche St. Johannes in Königsbrunn. Von klas-
sischem Repertoire über Filmmusik und Musicals bis hin zu populären Liedern deckt der Tenor ein 
breites Spektrum ab. Veranstaltet wird das Konzert von der KleinKunstbühne Königsbrunn. 
www.kleinkunstbuehne-koenigsbrunn.de

Die Zauberflöte: Short Cuts-Version im Bürgersaal Stadtbergen
Die Holzbläser-Kammermusikgruppe des leopold-mozart-zentrums unter der Leitung von prof. 
Karsten nagel zeigt am 24. november um 19:30 Uhr im bürgersaal Stadtbergen noch einmal die 
begeistert aufgenommene Mozartoper »Die zauberflöte« in einer humorvollen Kammermusikfas-
sung. Diese dauert nur zwei Stunden, da nur die musikalischen Highlights gespielt werden. Um die 
Zuhörer durch die Geschichte zu führen, wurde eine szenische Erzählung geschrieben, die die Oper 
in die Gegenwart bringt und die Medienwelt mit viel Humor und Augenzwinkern aufs Korn nimmt. 
Vorgetragen wird sie vom Profisprecher und Schauspieler peter pruchniewicz und szenisch begleitet 
von Studierenden des LMZ. www.buergersaal-stadtbergen.de www.philso.uni-augsburg.de/lmz/

KLASSIK IM NOVEMBER

un-er-hört: *1919
So. 24.11.19, 18 Uhr, Synagoge Augsburg
Gideon Klein Partita für Streicher (Streichtrio bearbeitet von Vojttěch Saudek)

Mieczysław Weinberg Kammersinfonie Nr. 1 op. 145 
Konzert für Klarinette und Streichorchester op. 104 
Thorsten Johanns (Klarinette) 
Gabriel Adorján (Konzertmeister und Leitung)

un-er-hört: Wunderkinder
So. 26.01.20, 11 und 17 Uhr, Kleiner Goldener Saal
Wolfgang Amadé Mozart Klavierkonzert Nr. 11 F-Dur, KV 413
Klavierkonzert Nr. 12 A-Dur, KV 414
Felix Mendelssohn Bartholdy
Streichersinfonie Nr. 9 C-Dur „Schweizer Sinfonie“
Thorsten Johanns (Klavier)
Gabriel Adorján (Konzertmeister und Leitung)

un-er-hört: Talentschmiede
Do. 12.03.20, 20 Uhr, Kleiner Goldener Saal
Georg Friedrich Händel Giulio Cesare in Egitto (konzertant)

Alessandro de Marchi (Einstudierung), Dirigierstipenditaten des 
Dirigentenforums des Deutschen Musikrates, Studierende der 
Hochschule für Musik und Theater München

Tickets:  www.kammerphilharmonie.de 

Fr. 01.11. zWölF-apoStel-KirCHe – Portale 
öffnen sich zu anderen Welten: Abschlusskon-
zert der Hochzoller Kulturtage 19:00 | tim – 
Más Que Tango: Paraíso. Allerheiligenkonzert 
19:00 
Sa. 02.11. SCHloSS FrieDberG – Maximilian 
Lika & Konstantin Lukinov: Schuberts Winter-
reise 19:30 
So. 03.11. tim – Mozart am Mittag 13:30 
mo. 04.11. roKoKoSaal – Benefiz-Liederabend 
für: Mit Arbeitslosen teilen 19:00 
mi. 06.11. zentralbibliotHeK Uni aUGS-
bUrG – Klingende Bibliothek: 30 Minuten Kam-
mermusik 17:00 
Do. 07.11. tim – Ein musikalisches Tafel–Con-
fect 19:00 
Fr. 08.11. leopolD mozart zentrUm – Han-
nabach Gitarrenwettbewerb: 1. Runde 10:00 | 
St. JoHanneS KöniGSbrUnn – Assaf Kacholi: 
Der Startenor von ADORO 19:30 
Sa. 09.11. leopolD mozart zentrUm – Han-
nabach Gitarrenwettbewerb: Finale 18:00 
So. 10.11. leopolD mozart zentrUm – 
Schmerz und Hoffnung: Musiktherapie in der 
Palliativmedizin 11:00 | HeiliG KreUz – Musi-
ca Suevica Chor & Münchner Rundfunkorches-
ter: Aus dem Heilig-Kreuzer-Musikarchiv 16:00 
| St. anna – Verheißung: Motetten von Schütz, 
Bach u.a. 17:00 | StaDtHalle FrieDberG – 
Hornfestival: Festliches Herbstkonzert 18:00  
| St. anton – Messiah - Georg Friedrich Händel 
19:00 | abraxaS – Ruth Maria Rossel: My Magic 
Cello (CD-Präsentation) 19:00
Do. 14.11. KonGreSS am parK – Festkonzert 
zum 300. Geburtstag von Leopold Mozart 19:30 
Sa. 16.11. SCHloSS FrieDberG – Klavier-Kon-
zert mit Valerij Petasch 19:00 | HerrenHaUS 
bannaCKer – Mozart und die Frauen: Hannelo-
re Hoger (Rezitation) & Sebastian Knauer (Kla-
vier) 19:30 
So. 17.11. SCHaezlerpalaiS – Cello Soirée 18:00 
Mo. 18.11. KonGreSS am parK – 2. Sinfoniekon-
zert der Augsburger Philharmoniker: In memo-
riam 20:00 
Di. 19.11. KonGreSS am parK – 2. Sinfoniekon-
zert der Augsburger Philharmoniker: In memo-
riam 20:00 

Sa. 23.11. St. anna – Madrigalchor u.a.: Brahms 
Ein deutsches Requiem 19:00 
So. 24.11. SynaGoGe aUGSbUrG – bayerische 
kammerphilharmonie: un-er-hört. *1919 18:00 
| tim – Zeitfestival: Zeitgespräche (Gesprächs-
runde mit Uraufführung) 19:00 | KonGreSS 
am parK – Ludwig van Beethoven: Fidelio (kon-
zertant) Benefiz-Gala zugunsten der Theatersa-
nierung 19:00 | bürGerSaal StaDtberGen – 
Zauberflöte: Short Cuts 19:30 
mi. 27.11. tim – Letters to Leopold: 10 Jahre 
Mehr Musik! Ensemble 20:00 
Do. 28.11. SCHaezlerpalaiS – Musikalischer 
Zauber durch die Epochen 18:00 

KUltUrHaUS abraxaS – Die Augsbur-
ger Cellistin Ruth Maria Rossel stellt unter-
stützt von Videoelementen ihre neue Solo-CD 
»My Magic Cello« vor. Auf dieser finden sich 
Interpretationen von Werken des Tango-Alt-
meisters Astor Piazzolla genauso wie Chart-
Hits wie zum Beispiel von Ed Sheeran und 
Jazz-Lounge-Stücke, die in mehrstimmiger 
Cello-Loop-Technik eingespielt wurden. 

SONNTAG 10.11.   19:00 

Zeit wird’s!
Das »Zeitfestival« kommt nach zwei Ausgaben in Zürich 

als Pilotprojekt im November zum ersten Mal nach Augsburg

Der Startschuss für das »Zeitfestival« fiel auf Basis einer studentischen Initative unter dem thema-
tischen Motto »Nimm dir Zeit für Zeit!« 2016 in Zürich. 2018 stellten die Macher*innen erneut ein 
buntes, spartenübergreifendes, sinnliches, manchmal ernstes, manchmal humorvolles Programm 
zusammen: »Zeitfrei – die Ewigkeit hat keine Zeit.« Die Zuschauer*innen erlebten Konzerte, Tanz, 
Diskussionsrunden, Poetry Slams und Komponierkurse für Kinder.  

In einem Pilotprojekt möchte das »Zeitfestival« nun in Deutschland, genauer in Augsburg, Fuß fas-
sen. Vom 22. bis 24. November gestalten die Veranstalter*innen Sophia Rieth, Jonas Ehrler, Fabian 
Löbhard, Dennis Bäsecke-Beltrametti und Annika Langenbach »Ein Wochenende für die Ewigkeit« – 
so der Titel des vor allem musikalischen Programms. Spielorte sind der Jazzclub, der Gaskessel, die 
brechtbühne, die Stadtbücherei und das tim. Weitere Infos und Tickets unter: www.zeitfestival.ch

Zeitfestival – »Ein Wochenende für die Ewigkeit« 
22. noVember  19 UHr, JazzClUb aUGSbUrG
Lieder und Poesie: Götter des planeten erde (u.a. mit Raphael Kestler, Oliver Gottwald)
   21:30 UHr, JazzClUb aUGSbUrG
Jazz und Elektronik: lemniscate (u.a. mit Digilogue und Ute Legner)

23. noVember  18 UHr, GaSKeSSel
Klangperformance: time stands still (u.a. mit Studierenden des Leopold-Mozart-Zentrums)
   19 UHr, breCHtbüHne
Konzert mit Text und Tanz: Danse macabre (u.a. mit Sophia Roeth, Magdalena Oettl)
   21.30 UHr, breCHtbüHne
Silent Disco und Visuals: Sound of Silence (u.a. mit Markus Mehr, Silvia Amberger)

24. noVember  11 UHr, StaDtbüCHerei aUGSbUrG
Familienkonzert: momo (u.a. mit Claudia Klopfstein, Dennis Bäsecke-Beltrametti)  
   15 UHr, treFFpUnKt Unter: zeitFrStiVal.CH
Stadtspaziergang: eine halbe ewigkeit in augsburg (u.a. mit Gregor Nagler, Stefan Kägi)
   19 UHr, tim
Gesprächsrunde mit Violoncello-Uraufführung: zeitgespräche (u.a. mit Karl B. Murr)

© Frauke Wichmann



17

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

1. bis 30. November 2019 liVeMUsik & clUBeVeNts

LIVEMUSIK UND CLUBEVENTS IM NOVEMBER
Fr. 01.11. JazzClUb aUGSbUrG – JMO 20:30 
Sa. 02.11. KolpinGSaal aUGSbUrG – Eröffnungs-
fest der Afrikanischen Wochen 19:00 | SoHo StaGe 
– Okta Logue (Rock) 19:00 | SCHloSS blUmentHal 
– Konrad Küchenmeister (Live-Loops) 20:00 | lotz-
beCKWieSe – Who knows (Rock/Blues) 20:30  | 
KreSSleSmüHle – Bears of Legend (Alternative 
Folk) 21:00 | KeSSelHaUS – 90er Party 22:00 | beim 
WeiSSen lamm – Festivalkosmos (Indie, Hip Hop) 
22:00| City ClUb – L© Èquipe (Techno) 23:30 
So. 03.11. DaS märCHenzelt – Mandara-Kinder-
konzert »Das Spiel der Elemente« (ab 6 J) 16:00  | 
KreSSleSmüHle – Miss Allie (Singer-Songwriterin) 
18:00 | abraxaS/reeSeGarDen – Karl Poesl & Da-
niel Vazquez: The Wonderboys 20:00 
Di. 05.11. KreSSleSmüHle – Femme Jam: Lenas Feld 
und Jenes Meer 19:30 | bUCHHanDlUnG SCHmiD 
SCHWabmünCHen – Bookshop Concert: Floating 
Sofa Quartet (Folk) 20:00 | JazzClUb aUGSbUrG – 
auxburg jam session # 123 20:30 
Do. 07.11. Kantine – Peter Licht (Indie/Electro-Pop) 
19:30 | SpeCtrUm – Ten Years After (Rock) 20:00 | 
SparKaSSen-planetariUm – A Night Just For Us 
20:00 | KreSSleSmüHle – Los Molineros 20:00 | 
Kantine – MoreCore Newcomer Night feat. Aviana 
& Strains (Metalcore/Hardcore) 18:30
 Fr. 08.11. proVino ClUb – Lesung & Beats mit Da-
vid Mayonga: Ein Neger darf nicht neben mir sitzen 
(Afrikanische Wochen) 19:30 | parKtHeater – bas-
ta: In Farbe 19:30 | St. JoHanneS KöniGSbrUnn – 
Assaf Kacholi: Der Startenor von ADORO 19:30 | 
lotzbeCKWieSe – Creeping Candies (Rock/Grunge) 
20:00  | SCHloSS FrieDberG – SAGO.live 20:00 | 
SpeCtrUm – Rock House mit Special Guest Alex 
Wesselsky 21:00 | KeSSelHaUS – Mashup-Germany 
& Dominik Koislmeyer 23:00 
Sa. 09.11. KreSSleSmüHle – Coconami 20:00 | Spec-
trum – Club 80ies 21:00 | ballonFabriK – Deca-
Dance Vol. 46 21:00 | City ClUb – Wattican Punk 
Ballet (Psychedelic/Punk) 21:00 | KeSSelHaUS – Play: 
Spartaque, Marian Herzog & Arno F. (Techno) 23:00 
So. 10.11. St. anton – Messiah - Georg Friedrich 
Händel 19:00 | abraxaS/reeSeGarDen – Irische 

Session 19:00  | abraxaS – Ruth Maria Rossel: 
Von Piazolla bis Ed Sheeran 19:00 | Spectrum – Mün-
chener Freiheit 20:00 
mo. 11.11. parKtHeater – Red Hot Chilli Pipers: 
Fresh Air World Tour 19:30 
Di. 12.11. KreSSleSmüHle – Hip Hop Freestyle 19:00 
| StaDtHalle GerStHoFen – SWR Big Band mit 
Max Mutzke 19:30 | SpeCtrUm – Pavlov© s Dog (Rock) 
20:00 
mi. 13.11. KreSSleSmüHle – Dobranotch (Balkan-
Folk) 21:00
 Do. 14.11. abraxaS – Ein Abend mit George Garcia 
& Band 20:00 | SoHo StaGe – TV Noir Konzerte mit 
Tex & Matze Rossi 20:00 | KreSSleSmüHle – Sedaa 
(Mongolei/Iran) 20:00 
Fr. 15.11. SoHo StaGe – Ilgen-Nur (Indie) 19:00 | ab-
raxaS – Komazama und Special Guests auf Weltrei-
se 19:30 | ballonFabriK – Gazed & Confused (In-
die/Punk/Lo-Fi) 20:00 | SCHloSS blUmentHal 
– d’Hundskrippln (Mundart) 20:00 | SCHloSS 
FrieDberG – Schauspieler und Liedermacher Mi-
chael Fitz 20:00 | KreSSleSmüHle – Vocal Recall: 
Irgendwas stimmt immer 20:00 | SpeCtrUm – Rock 
House 21:00 | KeSSelHaUS – 2000er Party 23:00 
Sa. 16.11. City ClUb – Pyro One (Rap) & Skassa Pun-
ka (Ska) 19:30Provino Club – Die aUGSbUrGer Ke-
gelbahnkonzerte: Runde 6 20:00 | KreSSleSmüHle 
– Vivid Curls 20:00 | JazzClUb aUGSbUrG – Oded 
Tzur Quartett 20:30 | Kantine – Revelling Crooks 
(Speedfolk) & Steve Train’s Bad Habits (Rockabilly/
Garage) 20:30 | SpeCtrUm – Club Night 21:00 
So. 17.11. abraxaS – Willi Nuszbaum & The Horn 
Flakes: Colors of Big Band 19:00 
Di. 19.11. JazzClUb aUGSbUrG – auxburg jam sessi-
on #124 20:30 
mi. 20.11. GranDHotel CoSmopoliS – The New 
Mourning (Psychedelic Pop) & Special Guest H 
(Rhytm Police/Das Hobos) 21:00 
Do. 21.11. SCHloSS FrieDberG – Outreach Festival, 
u.a. mit Uni Big Band Augsburg 19:00 | SpeCtrUm 
– Kochkraft durch KMA (Punk) 20:00 | GranDHo-
tel CoSmopoliS – Geoff Berner (Klezmer) 21:00 
Fr. 22.11. SCHloSS FrieDberG – Outreach Festival, 

u.a. mit Tiktaalik 19:00 | JazzClUb aUGSbUrG – 
Zeitfestival: Götter des Planeten Erde (u.a. mit Rapha-
el Kestler) 19:00 | abraxaS – BeBof Delux & The 
Delta Horns: R & B at its best! 20:00 | ballonFabriK 
– Indian Summer Festival (Grunge/Stoner/Alternati-
ve) 20:00 | rHeinGolD – Bayerisch-türkischer Tanz-
abend 20:00  | SpeCtrUm – Rock House 21:00 | 
JazzClUb aUGSbUrG – Zeitfestival: Lemniscate 
(u.a. mit Digilogue) 21:30 | KeSSelHaUS – 90er Rave 
23:00 
Sa. 23.11. GaSWerK aUGSbUrG – Zeitfestival: Time 
stands still (Klangperformance) 18:00  | breCHt-
büHne im GaSWerK – Zeitfestival: Danse Macabre 
(Konzert mit Text und Tanz) 19:00 | parKtHeater 
– Griechischer Liederabend Hommage an Manos 
Chatzidakis 19:30 | ballonFabriK – Indian Sum-
mer Festival (Grunge/Stoner/Alternative) 20:00 | 
Kantine – The Hyde Parkas & The Cucumbers (60ies 
Beat/Mod-Rock) 20:30 | SpeCtrUm – We Love Satur-
day 21:00  | breCHtbüHne im GaSWerK – Zeitfes-
tival: Sound of Silence (Silent Disco und Visuals) 
21:30 | beim WeiSSen lamm – Festivalkosmos (In-
die, Hip Hop) 22:00 
mo. 25.11. SpeCtrUm – Simon Phillips (Rock/Fusion/
Jazz) 20:00 
Di. 26.11. abraxaS/reeSeGarDen – Tina Crail und 
Kurt Härtl: Great Songs, True Stories & More 20:30 

mi. 27.11. SpeCtrUm – Coreleoni (Rock) 20:00 
Do. 28.11. SoHo StaGe – Nugat (Rap/R© n© B/Electro) 
19:00 | SenSemble tHeater – Kochs Klub der Idea-
listen- Handgemacht & selbstgeschrieben 20:30 | 
HaiFiSCHbar – Los Gatillos (Folk Noir) 22:00 
Fr. 29.11. Kantine – Frittenbude (Electropunk) 
19:30 | StaDtHalle GerStHoFen – voXXclub 
19:30 | SpeCtrUm – Headbangers Ball Night 21:00 | 
KeSSelHaUS – Was geht? (Hip-Hop/Rap) 23:00 
Sa. 30.11. WirtSHaUS FraU HUber – Kellerkind 
(Rock) 19:30  | JazzClUb aUGSbUrG – Duo Ka-
tholning-Steiner 20:30 | ballonFabriK – Razmot-
chiki Katushek (Industrial Electro) 21:00 | SpeC-
trUm – NDW & Deutsche Schlagernacht 22:00 | 
SoHo StaGe – Dubcorner #46 23:00 

Der Herbst – das graueste riff auf der 
großen Jahresgitarre? the new mour-
ning bringen warmes indie-Gitarren-
Sepia – aber der november sportet auch 
die rohe power des Wattican punk ballet 
aus armenien, den hochvitalen mixatro-
nica-Wahnsinn der rhtym-police-nach-
folger H und die bunte Verschrobenheit 
von Kofelgschroa-Kopf maxi pongratz.

the new »H«
Wunderbarer Gitarren-Indie und die Zukunft des 
Weltmusikbestands sichernde Kraut-Experimen-
tal-Lounge-Dance-Electronica treffen mit dem 
Konzert von the new mourning und H (yes, nur 
H) im Grandhotel Cosmopolis am Samstag, 30. 
november, zusammen. The New Mourning ist ein 
neues Bandprojekt aus Österreich um den Musi-
ker und Produzenten Thomas Pronai, der mit 
Acts wie Ja, Panik, Der Nino aus Wien und Ernst 
Molden zusammengearbeitet hat. Das Quartett 
webt aus Riffs und Saiten ein herrlich melancho-
lisches Indie-Gewebe, verträumt und angerockt, 
wehmütig und leicht psychedelisch. Ein Novem-
ber in Musik, Herbst in Riffs. Diesen Monat wird 
ihre erste Single (»Who’d Stop the Sun«) beim 
Augsburger DIY-Label Kleine Untergrund Schall-
platten erscheinen. Aufgenommen wurde das 
Ding in London mit Unterstützung von Pete Astor 
(The Loft, The Weather Prophets/Creation Records) 
an der Slide-Gitarre.

Special Guest des Abends ist das schon erwähnte 
Projekt H – ein neues Kombinat aus Musikern der 
legendären rhytm police, Das Hobos und le roy. 
Und ja, H ist das fehlende H in Rhytm Police, der 
Buchstabe der Zukunft im Alphabet des Weiter 
geht’s! Die H-Herrschaften haben gerade ihr erstes, 
unglaublich gutes Album auf Echokammer Mün-
chen veröffentlicht. Ein wild brennendes Mother-
board an Electronica, Kraut, Dance, Ambient und 
kosmischem Groove-Wahnsinn. Wie das live aus-
sieht – darauf darf man echt gespannt sein. 
Cosmic im Cosmo Roh-Hotel. Eine ausführliche 
Rezension des empfehlenswerten H-Dings finden 
Sie auf www.a3kultur.de. Der Abend im Grandho-
tel startet um 21 Uhr und endet mit cooler End-
montage via Indie/60s/Post-Punk-DJ-Set.

Kaukasus maximus
Wattican punk ballet, ein armenisches Freak-
Dance-Punk-Duo, ist am Samstag, 9. november 
(21 Uhr), im City Club augsburg zu Gast. Die zwei 
Geschwister Karen und Gaya Arutyunyan – wohn-

haft in Moskau und Budapest – holen zu zweit 
raus, was zu zweit an Raw Power und Stilistik 
rauszuholen ist. Gaya singt an den Drums, Karen 
ist Wizzard an Gitarren und Sound-Effects. Dazu: 
Instrumentenwechsel galore. Verkleidet, mas-
kiert, popzeichentechnisch zu allem entschlos-
sen. Ein irrer Vaudeville-Mix aus Rock, 
Dance-Punk, Disco-Beats und kaukasischem 
Charme. Unnötig zu sagen, dass die beiden schon 
mit Alex Hacke (Einstürzende Neubauten), Bobby 
McFerrin und Nikola Sekulovič (Laibach) per- 
formt haben. Und Gründungsmitglieder von 
Armeniens legendärer Psychedelic-Rockband 
Deti Picasso sind. 

akkordeonvogel-Gschroa
maxi pongratz – Akkordeonspieler, Texter und 
Liedschreiber bei der Oberammergauer Kult-Blas-
musik-Chansonkapelle Kofelgschroa. Seit Januar 
2019 macht die Band Pause und Pongratz ist solo 
unterwegs. Mit seinem ureigenen »rakatra-rakata«-
Akkordeonspiel und seinen dadaistisch-valen-
tinesken Texten aus Alltagspoesie, Sprachwitz und 
Küchenlied. An der Berufsfachschule für Musik in 

eine Kolumne von martin Schmidt 

Geschwisterherzen im gemeinsam schrillen Herzschlag: Das armenische Freak-Dance-Punk-Duo Wattican Punk Ballet ist am 
Samstag, 9. November, im City Club Augsburg zu Gast.

ratzfatz Punkratz, 
Cosmic Polis, Wehmut-riffs

Der November: Melancholie versus wilde Mixatronica, 
Freak-Dance-Punk versus Stubenmusi-Poesie

Altötting hat der gelernte Gärtner Pongratz Akkor-
deon studiert und während der Passionsspiele in 
seiner Heimatstadt einen Bruder Jesu gespielt. Im 
Hofbräuhaus backte er einst Apfelstrudel, präpa-
rierte die Kandahar-Skiabfahrt für den Weltcup 
und als Don Quijote zog er mit einem Wanderthe-
ater durchs Land. Ein bunter Vogel. Der singt, wie 
ihm der oberbayrische Schnabel gewachsen ist. 
Seine musikalischen Reisen führten ihn durch 
Süd-, Ost- und Mitteleuropa, in die Türkei und 
nach Südamerika. Am Donnerstag, 21. novem-
ber, ist Pongratz, der Punkratz der idiosynkra-
tischen Stubenmusi, zu Gast im Kulturhaus 
Kresslesmühle. Beginn: 20 Uhr. 

neU – Die a3kultur mischpult 
playlist auf Spotify, alle drei Mo- 
nate neu. augsburg on spot – 
Empfehlungen zum Hören: Wer 

spielt in den Clubs und Neuveröffentlichungen 
aus und in Augsburg. Außerdem: monatlich die 
persönliche Playlist von mischpult-Kolumnist 
Martin Schmidt. Jetzt Follower werden: Die 
Playlist Oktober – Dezember 2019 steht bereit. 

+++ Augsburgs Big Five feiern 35th Anniversary! 
Die Kultformation the Hyde parkas, die in den 
80er-Jahren eine kleine 60s-Beatmania auslöste, 
spielt nach ihrem umjubelten Reunion-Konzert 
im Jahr 2015 zum Jubiläum ein weiteres ihrer 
raren Konzerte. Showtime ist am Samstag, 23. 
november, in der Kantine. Mit dabei: die befreun-
deten the Cucumbers und DJs. Einlass: 20:30 Uhr, 
Beginn: 21 Uhr. +++ Soundpoetry, Noise, experi-
mentelle Elektronik und Spoken Word treffen am 
Samstag, 2. november, in der Villa (Kanalstraße 
15) zusammen. Fixateur externe (Budapest) lie-
fern Soundpoetry und Shamanic Noise, Siegfried 
Kärcher (Frankfurt) spielt experimentelle Live-
Electronics und martyn Schmidt (Augsburg) prä-
sentiert Spoken Word Soundpoetry. Los geht’s 
pünktlich um 21 Uhr, vorher ab 20 Uhr gibt’s 
vegane Volksküche gegen Spende. +++ peterlicht, 
der eigenwillige Indie-Songwriter mit Elektroein-
schlag und Dichterfürst des Pop, kommt nach 
Auftritten beim Brechtfestival für seine erste 
Clubshow in die Kantine. Denn: Eine Gesellschaft 
ohne PeterLicht kann überleben, aber nicht lange. 
Termin: Donnerstag, 7. november, Einlass: 19:30 
Uhr, Beginn: 20:30 Uhr. +++ Geoff berner, gefeiert 
als Begründer des Klezmer-Punks, ist an zwei 
Abenden hintereinander im Grandhotel Cosmo-
polis (Souterrain) zu Gast. Und das mit tollem 
Grund: Sein aktuelles Album ist vom Augsburger 
Grandhotel Cosmopolis inspiriert und trägt – 
samt Titelsong – dessen Namen. Es präsentiert 
brandaktuelle jüdische linke Musik mitten in 
gefährlichen Zeiten. »Ich will originelle Klezmer-
musik machen – betrunken, dreckig, politisch 
und leidenschaftlich«, so der gebürtige Kanadier 
aus Vancouver. Die Konzerte sind jeweils um 21 
Uhr am Donnerstag, 21., und Freitag, 22. novem-
ber. +++ Zum für 8. november ausverkauften the 
mighty Folk Festival in Schrobenhausen findet 
am Samstag, 9. november, ein Zusatz-Festivaltag 
statt. Im Herzog Filmtheater spielen die amerika-
nische Folk-Musikerin amber rubert (Nashville), 
David Hope (Irland) und der Lokalmatador one 
boy army. +++ Die Reihe augsburger Kegelbahn-
konzerte lädt für Samstag, 16. november, zum 6. 
Mal zu einem außergewöhnlichen Konzertabend 
mit Live-Videodreh. Im provino Club zu Gast sind 
hierfür lunir, tom & Flo, Sedna and makemake, 
lienne und John Garner. Beginn: 20 Uhr. +++ Zu 
einer neuen, kleinen, aber exklusiven Veranstal-
tungsreihe lädt Künstler Christofer Kochs: In 
»Kochs Klub der idealisten« im Sensemble thea-
ter präsentiert er als Host und Moderator persön-
lich ausgewählte Gäste – ein akustischer Abend 
mit handgemachter und selbst geschriebener 

Musik. Am Donnerstag, 28. november, sind dies 
benni benson, Der Herr polaris, Stacia, Uli Fied-
ler und the Standals. Beginn: 20:30 Uhr. Eintritt 
frei, Spenden erbeten. +++ Am Freitag, 8. novem-
ber, kehrt in Friedberg die Poetenschule Sago mit 
dem eigenen Konzertformat »SaGo.live« an ihre 
frühere Wirkungsstätte zurück. Bei der Premiere 
im Wittelsbacher Schloss (20 Uhr) begrüßt Mode-
rator martin betz, ältester Schüler des 2015 ver-
storbenen Schulgründers Christof Stählin, die 
süddeutsche Dichtersängerin annett Kuhr (Rott-
weil) und den Liedermacher matthias binner 
(Berlin). SAGO.live will in Wohnzimmeratmosphä-
re in einem Mix aus Solo-Auftritten, kurzen Talks 
und gemeinsamen Nummern wechselnde Gäste 
aus der Schulfamilie präsentieren.  +++ Im Rah-
men der Copa augusta antiracista geben sich am 
Samstag, 16. november, zwei stabile Acts im City 
Club die Ehre: pyro one (Berlin) machen Afa-Rap 
und Skassa punka (Italien) spielen Ska. Im 
Anschluss: elektronische Klänge vom Plattentel-
ler. Einlass: 19:30 Uhr. +++ Nachdem das bombig 
zu ist, veranstalten die Macher nun als Übergang 
in der Gaststätte lotzbeck-Kleingartenanlage 
Konzerte. In der Reihe »Bombig goes Lotze« präsen-
tiert am Samstag, 2. november (20:30 Uhr), das 
Power-Trio Who Knows einen Tribut an die Rock- 
und Bluesgrößen vergangener Tage und am Frei-
tag, 8. november (20 Uhr), spielen die Creeping 
Candies. Adresse der Lotzbeckwiese: Schletterer-
straße 2a. +++ Am Samstag, 9. november, steigt 
zum 26. Mal das riegele Honky tonk Festival. 28 
Bands präsentieren in Augsburger Gaststätten, 
Kneipen, Cafés und Venues abends bis in die Nacht 
Swing, Salsa, Blues, Boogie, Rock, Soul und mehr. 
Das komplette Programm und alle Infos unter 
www.riegele-honky-tonk.de. (msc) +++
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Franz Dobler – Ein Schuss ins Blaue 
Hardcover, 288 Seiten
Erschienen bei Tropen
www.klett-cotta.de/buecher/tropen

* Am 16. Oktober übertrug Bayern 2 den ARD 
Radio Tatort »Mörder und Gespenster« von Franz 
Dobler. Das Hörspiel ist in der ARD Audiothek 
verfügbar: 
www.ardaudiothek.de

a3kultur: Franz, liest du denn als erfolgreicher Krimiautor auch am 
liebsten Krimis? Franz Dobler: Natürlich lese ich Krimis, aber 
auch vieles anderes. Ich mag einfach gerne gute Literatur, das 
Genre ist mir dabei egal. Wenn ich ein Buch fertig geschrieben 
habe, kriege ich manchmal einen richtigen Leseflash. Vieles 
kann man während der Schreibphase einfach nicht lesen, weil 
es zu nah am eigenen Buch ist.

Weil du dein Buch damit vergleichst? Nicht unbedingt, aber sehr 
gute Bücher beeinflussen natürlich. Auch, dass Friedrich Ani 
und ich zum Beispiel oft bei ähnlichen Themen landen. Dann 
fragt man sich schon, ob man das trotzdem noch machen kann. 
Wenn ich das aber nicht weiß, ist mir das auch egal. Da denke 
ich aber gar nicht so viel darüber nach. Ich glaube, man kann 
mittlerweile gar nicht mehr so viel richtig neu machen. Ich 
denke, ich bin anders genug.

Was ist denn bei dir so anders? Im klassischen Krimi bin ich eher 
am Rand, weil mich bestimmte Arten von Spannungsbögen ein-
fach nicht so interessieren. Ein Großteil des Genres ist eher ge-
radlinig und ausmalend. Ich arbeite lieber mit Lücken und An-
deutungen. Auch die Figuren erzähle ich nicht komplett aus, das 
ist bei mir schon eher ungewöhnlich.

Also kein klassisches Ermitteln nach einem Verbrechen und am Ende gibt 
es die Lösung. Ja, genau. Das ist die Sruktur im klassischen Krimi. 
Diese traditionellen Regeln sind aber schon lange nicht mehr so 
starr. Es kommt einfach darauf an, was der Leser spannend fin-
det und lesen möchte.

In deinen Büchern nutzt du sehr direkte Sprache, die Einstellung deiner 
Figuren ist deutlich. Stößt das auch mal auf Gegenwind? Ja, das pas-
siert. Ich kriege dann Mails von verärgerten Leuten, die das nicht 
gut finden. Aber da ich selbst nicht auf sozialen Netzwerken 
unterwegs bin, hält sich das in Grenzen. Sorgen musste ich mir 
deswegen nie machen. Über den Stil der Bücher gibt es natürlich 
Debatten, ob er zu langweilig oder »schmutzig« ist, aber damit 
muss man leben.

War diese derbe Sprache eine bewusste Entscheidung oder kam das für 
deine Figuren ganz natürlich? Ich empfinde das gar nicht als so 
derb. Oft ist das auch ein Missverständnis. Das, was meine Fi-
guren sagen, ist nicht das, was ich persönlich sagen würde. Aber 
mit Sprache charakterisiere ich Figuren. Da muss man unter-
scheiden und das machen manche nicht. Eine bewusste Ent-
scheidung war das nicht unbedingt. Ich denke zwar darüber 
nach, welches Wort wo passt, aber das entwickelt sich meistens 
mit der Zeit.

Liest du deine Dialoge laut vor, um zu hören, wie sie klingen? Nein, laut 
nicht, nur im Kopf. Es ist oft ein sehr langer Prozess, bis die stim-
men. Bis zum fertigen Buch dauert es bis zu einem Jahr, sodass 
man im Nachhinein Textstellen anpassen muss, damit alles zu-
sammenpasst. Figuren, Situationen und Details müssen über-
prüft werden, weil sich die Geschichte immer auch entwickelt. 
Deswegen ist es wichtig, den Text immer wieder zu lesen und zu 
überarbeiten. Ich lese aber nie meine fertigen Bücher.

Noch nie? Nein, noch nie. Ich habe sie dann einfach zu oft gelesen. 
Das ist zwar schade, weil ich so nie einen fertigen Gesamtein-
druck bekomme, aber das geht einfach nicht. Mir fallen auch 
immer wieder Dinge ein, die ich doch anders hätte machen 
können.

Wird es mit jedem Buch leichter, abzuschließen? Ja, da kommt schon 
Routine rein. Man muss nur aufpassen, dass es nicht zu sehr 
Routine wird, sonst wird man unaufmerksam. Bei »Ein Schuss 
ins Blaue« habe ich mit dem jetzigen Schluss angefangen, das 
hat sich im Laufe des Schreibens komplett verschoben. Vor 20 
Jahren hätte ich das wahrscheinlich nicht machen können, son-
dern hätte mich da festgebissen. Diese Art Routine oder Souverä-
nität ist eine gute Entwicklung.

Fühlt es sich seltsam an, dass dein zweiter Roman »Ein Schlag ins Ge-
sicht« verfilmt wird? Ja, das ist es, weil natürlich immer etwas an-

ders ist. Aber auch, dass die Figuren plötzlich Gestalt annehmen. 
Das ist ähnlich, wie bei dem Hörspiel*. Plötzlich sind Stimmen da 
und dadurch kriegt das ganz neues Leben.

Das Hörspiel spielt zwar in der gleichen Welt, hat aber eine andere Haupt-
figur. Ja, richtig, Kommissarin Jaqueline Hosnicz, Fallners Frau. Ich 
hatte beim Hörspiel recht freie Hand, wollte aber nicht bei Null 
anfangen, weil ich das Gefühl habe, dass die Welt der Romane und 
die Figuren noch viel mehr hergeben. Jaqueline finde ich sehr in-
teressant, daher gibt es so eben einen anderen Blickwinkel.

Siehst du deine Figuren beim Schreiben vor dir? Schon ungefähr, aber 
ich beschreibe auch eher prägnante Merkmale als alle Details. 
Zum Beispiel habe ich nie geschrieben, wie groß Fallner ist. Ich 
finde es wichtiger, wie eine Figur tickt, was sie ausmacht und wie 
sie sich verhält. So eine detaillierte Beschreibung ist auch eher 
klassisch, aber das wollte ich einfach nie machen. Beim Film ist 
das natürlich anders. Ein Bild ist sehr stark und dieses Bild hat 
man dann eben im Kopf.

Robert Fallner ist nicht unbedingt ein klassischer Held. Ist er trotzdem 
oder vielleicht gerade deswegen deine Lieblingsfigur? Nein, nicht unbe-
dingt. Er ist eine Figur, die mich genug interessiert, um immerhin 
drei Bände über ihn zu schreiben. In jedem Buch finde ich etwas 
Neues über ihn heraus und das macht ihn für mich so spannend. 
Also mal sehen, was er in Zukunft so macht und ob es noch einen 
vierten Teil gibt.

ein schuss ins Blaue
Im Oktober trifft sich in Frankfurt die ganze Literaturbranche zur alljährlichen Buchmesse. 

Doch literarisch Neues gibt es auch daheim in unserer Region: Am 21. September erschien 
der dritte Kriminalroman von Franz Dobler um den Ex-Polizisten Fallner. 

Juliana Hazoth hat den Augsburger Autor zum Interview getroffen.

Von ost nach West, von Süd nach nord
Wer in fremde Länder und ferne Gegenden reist, wird dreifach be-
lohnt: Er lernt die Welt, deren Bewohner und sich selbst kennen. 
Nur wenige können davon besser erzählen als andreas altmann, 
der Reporter, der uns in seinem Buch »leben in allen Himmelsrich-
tungen« auf seine Rei-
sen mitnimmt und an 
seinen wundersamen, 
zuweilen heiteren, bis-
weilen erschütternden 
Begegnungen teilhaben 
lässt. Am 4. november 
um 19:30 Uhr ist Alt-
mann im taschen-
buchladen Krüger zu 
Gast. Eintritt: 12 Euro, 
ermäßigt 8 Euro. 

Spätmittelalterliche Kriminalgeschichte 
lars Stursberg (aka Kiara Lameika) liest am 29. november um 20 
Uhr in der Stadtbücherei augsburg aus seinem Buch »Das mahn-
mal«. Mit diesem historischen Kriminalroman legte der Autor sein 
Debüt vor. Augsburg, 1499: Eine Mordserie erschüttert die Stadt. Als 
der dreizehnjährige Mathes versucht, die reiche Patriziertochter 
Ursula Fugger mit der Aufklärung der Morde zu beeindrucken, 
stößt er auf Spuren, die ihn in Lebensgefahr bringen. Eintritt: 4 
Euro (nur Abendkasse). www.kiara-lameika.de

benefizlesung mit mozart
peter Dempf liest am 9. november um 19 Uhr im rokokosaal der 
Regierung von Schwaben aus seinem Mozartroman »mir ist so fe-
derleicht ums Herz«. Die Benefizveranstaltung für die Augsburger 
Wärmestube wird begleitet vom ensemble musica annensis, das 
die passende Kammermusik beisteuert. www.skm-augsburg.de

© Frauke Wichmann
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Wer ist’s gewesen? 
Gut und Böse, Schuld und Sühne – der Reiz des Krimis

In vielen deutschen Haushalten ist das Sonntagabendprogramm ein Ritual: Es ist wieder Zeit für den 
»Tatort«. Bereits 1970 wurde der erste Film der Reihe ausgestrahlt, bis heute ist das Interesse ungebro-
chen. Jeder »Tatort« widmet sich einem Kriminalfall, es ist die beliebteste Serie im deutschen Fernse-
hen. Kein Wunder, denn schließlich sind auch Kriminalromane ein besonders gern gelesenes Genre.

Krimis zeichnen sich durch eine klare Struktur aus: Zunächst gibt es ein Verbrechen, einen Krimi-
nalfall, der aufgeklärt werden muss. Die Ermittelnden sind meist Polizisten, Kommissare oder Detek-
tive, die mit der Aufklärung von Gewalttaten Erfahrung haben. Am Ende wird der Täter letztendlich 
überführt und bekommt die gerechte Strafe. Von diesen eher starren Genreregeln gibt es mittlerwei-
le natürlich zahlreiche Abweichungen, doch die Grundidee bleibt. In vielen Unterkategorien wie dem 
Thriller oder dem Detektivroman werden die bekannten Muster verändert, um mehr Spannung zu 
erzeugen, andere Perspektiven zu eröffnen oder zielgruppengerechter zu erzählen. Der Erfolg von 
Autoren wie Andreas Föhr, Sebastian Fitzek oder Rita Falk zeigt, wie beliebt das Genre ist. 

Aber worin liegt der Reiz des Krimis? Schon immer waren Menschen fasziniert von Gut und Böse, von 
Schuld und Sühne. Jede religiöse Schrift behandelt diese Themen ausgiebig. Ein klassischer Krimi 
füttert diese Faszination. Er zeigt eine klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse, klärt die Welt-
sicht. Vor allem aber beantwortet ein Krimi den unausgesprochenen Leserwunsch nach Gerechtig-
keit. Der böse Täter wird vom guten Ermittler überführt und muss für seine Sünden büßen. Diese 
Gewissheit ist für Leser*innen ungemein befriedigend. Dazu kommt außerdem, dass Krimis meist 
zum Miträtseln einladen. Man hat die Möglichkeit, selbst den Hinweisen zu folgen und zusammen 
mit der ermittelnden Figur den Täter ausfindig zu machen. Errät man die richtige Person, ein Motiv 
oder andere Details löst das beim Leser Zufriedenheit aus. Gewissermaßen sogar das Gefühl, selbst 
zur Gerechtigkeit beigetragen zu haben. 

Aus dem klassischen Krimi haben sich zahlreiche Abwandlungen geformt. Egal, ob regionale Krimis, 
die sogar zum Schmunzeln verführen oder komplexe Politthriller – für jeden Lesegeschmack gibt es 
die passende Krimilektüre. (Juliana Hazoth)

Giorgio Scerbanenco – Das Mädchen aus Mailand
Auf dem Höhepunkt seines literarischen Schaffens schrieb der 
italienische Schriftsteller und Journalist Giorgio Scerbanenco in 
den 60er-Jahren Kriminalgeschichten um Duca Lamberti, die 
heute zu den modernen Klassikern des Genres gehören und 
nicht nur für den italienischen Markt prägend waren. Vier die-
ser ebenso herausragenden wie aufwühlenden Bände wurden 
nun vom Folio Verlag neu aufgelegt. Im Zentrum der Geschich-
ten steht Lamberti. Der Mediziner landet wegen Sterbehilfe im 
Knast. Wieder auf freiem Fuß hat er keine Wahl: Er muss den Job 
annehmen, den Kommissar Carrua von der Mailänder Polizei 
ihm vermittelt. Scerbanenco zeichnet düstere Bilder der italie-
nischen Gesellschaft. Sie hat so gar nichts mit der aus dem  
Pastatopf dampfenden Glückseligkeitsliteratur zu tun, mit der 
sich deutsche Leser*innen so gerne in innere Parallelwelten 
flüchten. Sein Held ist kein Guter, aber auch kein Schlechter. 
Vielleicht ist er einfach nur ein weiterer Verzweifelter. Bisher 
erschienen: Das Mädchen aus Mailand, Der lombardische Ku-
rier, Verräter und Verratene, Ein pflichtbewusster Mörder. 

Aus dem Italienischen von Christiane Rhein, 253 Seiten, je 18 Euro,  
erschienen bei Folio www.folioverlag.com

Friedrich Ani – All die unbewohnten zimmer
»Die Vier« müssen im neuen Roman von Friedrich Ani aktiv 
werden: Polonius Fischer (der ehemalige Mönch), Tabor Süden 
(der zurückgekehrte Verschwundenensucher), Jakob Franck 
(der pensionierte Kommissar, immer noch Überbringer der 
schlimmsten Nachricht) und Fariza Nasri (Beamtin mit sy-
rischen Wurzeln, erlöst von der Verbannung in die Provinz). 
Alle wenden ihre einzigartigen Methoden auf, um die Ermor-
dung einer Frau und die Erschlagung eines Streifenpolizisten 
aufzuklären. Die Todesfälle erregen größte Aufmerksamkeit, 
weil sie gesellschaftliche und politische Debatten (ausgehend 
vom rechten Rand) über die unfähige Polizei, Flüchtlings-
kinder, Ost- und Westdeutschland, »das System« entfachen. In 
seinem Roman schlägt Friedrich Ani einen Weg durchs Ge-
strüpp unserer politischen und individuellen Verfasstheit. Er 
eröffnet Aussichten, die dem Leser vom Rand des Abgrundes 
Einblick in das Unbeschreibliche eröffnen. 

494 Seiten, 22 Euro, erschienen bei Suhrkamp www.suhrkamp.de

Attica Locke – Bluebird, Bluebird
Mit einem Abschluss in Princeton hätte Darren Mathews leicht 
einen Platz in der Elite der afroamerikanischen Anwälte ein-
nehmen können. Stattdessen folgte er dem Beispiel seines On-
kels, um Texas Ranger zu werden. Auf Drängen eines Freundes 
im FBI fährt er nach Lark. Was zunächst wie ein doppeltes 
Hassverbrechen in einer winzigen Stadt in Texas aussieht, ent-
puppt sich als ein komplizierter Fall. Eines der Opfer ist Micha-
el Wright, ein schwarzer Anwalt aus Chicago. Das andere Opfer 
Missy Dale, eine unglücklich verheiratete weiße Kellnerin, die 
zusammen mit Wright eine Redneck-Bar in Lark spät in der 
Nacht verlassen hat. Der Roman verdankt seinen Originaltitel 
einem Song von John Lee Hooker. Attica Locke wendet sich in 
ihrem dritten Roman mit einem Blick für die Feinheiten der 
ländlichen weißen Südstaatler einmal mehr gegen die rassi-
stische Scheinheiligkeit in Texas. 

Aus dem Amerikanischen von Susanna Mende, 280 Seiten, 20 Euro,  
erschienen bei Polar www.polar-verlag.de

LITERATUR IM NOVEMBER

Sa. 02.11. bUCHHanDlUnG SCHmiD SCHWab-
münCHen – Lesung mit Kathleen Weise: Wenn 
wir nach den Sternen greifen 19:00 | breCH-
tHaUS – Brecht lesen: Bühne frei für alle 11:00  
So. 03.11. breCHtS biStro – Brecht-Brunch zur 
Kommunalwahl 11:00 
mo. 04.11. neUe StaDtbüCHerei – Krimi-Abend 
mit Jan Weiler: Kühn hat Hunger 19:30 
Di. 05.11. neUe StaDtbüCHerei – Blattwerk: Lite-
raturgespräch für souveräne Leser 19:00
mi. 06.11. büCHer pUStet – Lesung mit Raoul 
Schrott Eine Geschichte des Windes 19:00 
Do. 07.11. büCHerinSel pFerSee – Lesung mit 
Brigitte Diefenthaler: Ins Dunkel geboren 19:30
 Fr. 08.11. bürGertreFF HoCHzoll – Hochzoller 
Poetry Slam 19:00 | breCHtHaUS – Ein Augsbur-
ger und ein halber Augsburger 19:00 | proVino 
ClUb – Lesung & Beats mit David Mayonga: Ein 
Neger darf nicht neben mir sitzen (Afrikanische 
Wochen) 19:30 | StaDtteilbüCHerei GöGGin-
Gen – Lesung mit Jessica Braun: Atmen 19:30 
Sa. 09.11. bürGerHaUS pFerSee – Afrikanische 
Wochen: Und wenn Gott schwarz wäre…? Buch-
präsentation 16:00 | bürGertreFF HoCHzoll – 
Lesung aus den Feldpostbriefen von Luis Weidlich 
19:00 | roKoKoSaal – Benefiz-Lesung mit Peter 
Dempf: Mir ist so federleicht ums Herz 19:00 | bU-
CHHanDlUnG SCHmiD SCHWabmünCHen – Le-
sung mit Harry Kämmerer: Drachenfliegen 19:30 
| büCHer pUStet – Manga-Lesenacht 20:00 | 
SCHloSS blUmentHal – Musikalische Lesung: 
Das Leben der Bienen 20:00 
So. 10.11. nerUDa – Kültürtage: Mit Leidenschaft 
geschriebene Haiku 19:00 
mo. 11.11. neUe StaDtbüCHerei – Das großar-
tigste Ding der Welt (4–7 J) 15:30 
Di. 12.11. StaatS- UnD StaDtbibliotHeK aUGS-
bUrG – Vortrag von Dr. Tanja Kinkel: Lion Feucht-
wanger und Bertolt Brecht 18:30  | GranDHo-
tel CoSmopoliS – Kültürtage: Bettgeflüster. 
Babys bringt nicht der Storch 20:00 
mi. 13.11. neUe StaDtbüCHerei – Drei dicke 
Freunde (2–3 J) 15:30  | neUe StaDtbüCHerei 
– Große Werke der Literatur: Sophokles, Antigone 
18:00  | HaaG-Villa – Literarischer Salon 19:30 
Do. 14.11. büCHer pUStet – Buchpremiere: Leo-
pold & Amadeus 16:00 
Sa. 16.11. StaDtbüCHerei aiCHaCH – Die Stadt-
bücherei präsentiert neue Jugendbücher 14:30  
| HerrenHaUS bannaCKer – Mozart und die 

KRIMIS
tipps von Jürgen Kannler

Frauen: Hannelore Hoger (Rezitation) & Sebastian 
Knauer (Klavier) 19:30 
So. 17.11. abraxaS – Poesiebrunch im abraxas 
10:00 
Do. 21.11. büCHerinSel pFerSee – Lesung mit 
Gudrun Grägel: Prosecco-Lügen 19:30 
So. 24.11. breCHtHaUS – Brecht lernt von Karl Va-
lentin: Wie der große Komiker den großen Dich-
ter beeinflusste 11:00 | neUe StaDtbüCHerei – 
Zeitfestival: Momo (Familienkonzert) 11:00 
mo. 25.11. neUe StaDtbüCHerei – Paulchen & 
Pieks. Heute übernachte ich bei dir (4–7 J) 15:30 
Do. 28.11. büCHerinSel pFerSee – Lesung mit 
Wolfgang Kemmer: Gut und Böse 19:30 
Fr. 29.11. aUGUStanaSaal – Afrikanische Wo-
chen: Augsburg – Kamerun, 100 Jahre später 19:00 
| StaDtbibliotHeK GerStHoFen – Max Goldt 
liest 19:30 | ballonmUSeUm GerStHoFen – 
Auserlesen: Max Goldt 19:30 | neUe StaDt-
büCHerei – Autorenlesung mit Lars Stursberg 
(alias Kiara Lameika): Das Mahnmal 20:00 | moH-
renKöniG – Lesung mit Raphaela Edelbauer: Das 
flüssige Land 20:00 

1. bis 30. September 2019liteRatUR präsentiert von:

Zur November-Ausgabe des literarischen 
Salons sind Daniela Hungbaur (Augsburger 
Allgemeine), Matthias Ferber (Juror Kunst-
förderpreis) und Marius Müller (Leiter Stadt-
teilbücherei Göggingen) in der Haag-Villa 
zu Gast. Diskutiert wird wie gewohnt über 
aktuelle Neuerscheinungen auf dem Buch-
markt. Anschließend: 12 Leseempfehlungen 
in 12 Minuten. Moderiert wird der Abend 
am 13. november, 19:30 Uhr, von Candida 
Sisto (context verlag).

Bücher im Gespräch

Weitere Termine im November:
So 3.11., 11 UHr, breCHtS biStro: So viele 
Berichte, so viele Fragen – der »brecht-brunch« 
bittet zum Gespräch zur Kommunalwahl 
2020. Man kann, so Brecht, die Wahrheit nur 
mit List verbreiten. Was aber ist Wahrheit in 
Wahlkampf zeiten? Darüber wollen Kurt Idri-
zovic (Buchhandlung am Obstmarkt) und An-
drea Horn (a.tv) vor der Wahl mit Augsburger 
Journalisten und Experten sprechen.

mo 4.11., 19:30 UHr, StaDtbüCHerei aUGS-
bUrG: Jan Weiler stellt seinen neuen Krimi 
»Kühn hat Hunger« vor. Mit Empathie und 
einzigartigem Esprit erzählt der Autor von 
Martin Kühn, dem sich die schwere Frage 
nach der Leichtigkeit des Lebens stellt …

www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

moHrenKöniG – Das Literaturhaus Augs-
burg und Bücher Pustet laden zu einer Lesung 
mit Raphaela Edelbauer. Ihr für den Deut-
schen Buchpreis 2019 (Shortlist) nominierter 
Debütroman »Das flüssige Land« erzählt von 
einem Ort, der nicht gefunden werden will, 
von einer österreichischen Gräfin, die über 
die Erinnerungen einer ganzen Gemeinde re-
giert. Beim Eintritt von 20 Euro ist ein Abend-
essen inklusive. Weitere Infos unter: 
www.literaturhaus-augsburg.de

FREITAG 29.11.   20:00 

Durchatmen!
Die Autorin Jessica braun macht sich auf den 
Weg, das Luftholen neu zu lernen. Mit ihrem 
Buch »atmen« war sie zweimal auf der Liste des 
Sachbuchs des Monats vertreten sowie auf der 
Spiegel-Bestsellerliste. Darin begleitet sie eine 
Gebärende beim Hecheln, besucht ein Schlafla-

bor, lässt eine Atemdiagnose durchführen, medi-
tiert mit einem indischen Guru, taucht mit Ap-
noetauchern ab und schaut einer Domina dabei 
zu, wie diese ihrem Kunden die Luft abdrückt. 
Am 8. november, 19:30 Uhr, liest Braun in der 
Stadtteilbücherei Göggingen. Der Eintritt ist 
frei. Anmeldung unter Tel. 0821–3242728.

literatur aus der region in pfersee
Die Lesungen  im November der Pferseer Buch-
handlung bücherinsel bereichern wieder das 
Augsburger Kulturprogramm – und das aus-
schließlich mit Autor*innen aus der Region. Am 7. 
november eröffnet brigitte Diefenthaler um 
19:30 Uhr die Reihe mit einem Roman über Mut 
und Widerstand in finsteren Zeiten: »ins Dunkel 
geboren« ist eine fesselnde Geschichte über das 
viel zu schnelle Erwachsenwerden während der 
Zeit des Nationalsozialismus in Augsburg. Am 21. 
november liest Gudrun Grägel um 19:30 Uhr aus 
ihrem Buch »prosecco-lügen«: Ein Krimi über 
menschliche Abgründe, gewürzt mit südlicher 
Sonne und einem Schuss Romantik. Den Schluss 
bildet am 28. november um 19:30 Uhr Wolfgang 
Kemmer mit seiner Kurzgeschichtensammlung 
»Gut und böse«: Kriminelle Machenschaften ganz 
normaler Menschen, die dann manchmal auch 
Gutes bewirken. Eintrittskarten gibt es jeweils für 
4 Euro im Vorverkauf in der Bücherinsel, an der 
Abendkasse kosten die Tickets 5 Euro. 
www.facebook.com/buecherinselpfersee
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Wissen Sie, was ich kriminell finde? 
einen Film auf basis der bestialisch-grau-
samen ohrenschändung »last Christmas« 
von Wham! zu drehen und diesen dann 
auch noch mehr als einen monat vor 
Weihnachten in die Kinos zu bringen. als 
wären die Grabbeltische mit lebkuchen 
und Glühwein in den Supermärkten seit 
gefühlt august nicht schon oh-du-
Schreckliche genug. es muss aber nicht 
immer der perverse Seriengehörgangs-
mörder aus den achtzigern oder der coole 
auftragskiller sein, der im Kino die lein-
wand einnimmt. manchmal reicht es 
auch, alltäglichen Figuren bei scheinbar 
ganz banalen alltagskrimis über die 
Schulter zu schauen – obendrein, wenn 
diese wohltemperiertes Klavier statt Syn-
thesizer spielen. 

Welcher Film gemeint ist und was Sie die-
sen monat noch im lichtspielhaus sehen 
können, erfahren Sie wie immer hier: 

Regisseur Jan-Ole Gerster platzte 2012 mit sei-
nem Langfilmdebüt und Überraschungserfolg 
»Oh Boy« in die deutsche Kinolandschaft. War 
dieser Film die Odyssee eines jungen Mannes 
(Tom Schilling) auf der Suche nach einem Kaffee, 
begleitet von schrägen Nebencharakteren, ist 
sein zweiter Film »lara« (7. november, Cine-
maxx, Kinodreieck) eher ein Krimi. Wohlge-
merkt kein Krimi im traditionellen Sinne, mit 
Mord, Totschlag oder anderen Kapitalverbre-
chen, auch wenn der Anfang anderes vermuten 
lässt. Jedoch ist »Lara« ein moderner, emotio-
naler Alltagskrimi in familiärem Milieu, der in 
seinen entsättigten Farben den Geist des Film 
noir in sich trägt. 

An ihrem 60. Geburtstag möchte die pensio-
nierte Stadtbeamtin Lara (Corinna Harfouch) 
gleich nach dem Aufstehen aus ihrer kleinen 
Hochhauswohnung springen, aber dann klingelt 
die Polizei an der Tür. Eine Beamtin als Zeugin 
für eine Wohnungsdurchsuchung wird 
gebraucht. Zudem soll am selben Abend ihr hoch-
talentierter, von ihr viele Jahre lang angetrie-
bener Sohn Viktor (Tom Schilling) seine erste 
eigene Komposition bei einem großen Konzert 
auf dem Flügel vorstellen. Allerdings reagiert er 
schon seit Tagen nicht mehr auf die Anrufe sei-
ner Mutter. Lara macht sich auf Spurensuche 
durch Berlin, hebt all ihr Geld vom Konto ab, 
kauft ein viel zu teures und enges Abendkleid 
sowie alle verbliebenen Konzertkarten, die sie 
daraufhin an alte Kollegen, neue Freunde und 
sogar an zufällige Bekanntschaften auf der 
Damentoilette zu verteilen beginnt. Als sie 
jedoch beim Konzert ankommt, beginnt der 
Abend eine überraschende Wendung zu nehmen. 

Kürzlich auf dem Filmfest Oldenburg als Eröff-
nungsfilm gezeigt, beweist »Lara«, dass Gerster 
keine Eintagsfliege auf dem deutschen Film-
markt ist. Die Nebencharaktere und die Umwelt  
sind präzise gezeichnet. Corinna Harfouch ist 
jedoch die omnipräsente Quintessenz des Films, 

Krimi im Alltäglichen
Findet Corinna Harfouch als »Lara« (7. November; CinemaxX, Kinodreieck), was sie sucht?

Sa 02.11. liliom – »Verteidiger des Glaubens« Re-
gisseur Christoph Röhl zu Gast 17:00 So 03.11. 
KinoDreieCK – »Die Stille schreit« 11:00 mo 04.11. 
KinoDreieCK – Queer.Film.Thalia: »Bonnie & 
Bonnie« mi 06.11. Cinemaxx – »Das Forum« (tba) | 
KinoDreieCK – »Die Stille schreit« 19:00 Do 07.11. 
Cinemaxx – »4 Blocks« Staffel 3, Folge 1 & 2 20:00 
Sa 09.11. Cinemaxx, Cineplex – Puccinis »Ma-
dame Butterfly« live aus der Metropolitan Opera 
New York 19:00 So 10.11. Cineplex aiCHaCH – 
»Aus Liebe zum Überleben« 10:30 So 10./17./24.11. 
Cineplex – Reisedokumentationen »Zwei Famili-
en auf Weltreise«, »Anderswo: Allein in Afrika«, 
»Manaslu« je 11:00 So 10./17./24.11. Cineplex – 
Alp-Con CinemaTour 2019 je 17:00 mo 11.11. lili-
om – »Human Nature – Die Crispr Revolution« mit 
wissenschaftlichen Experten zu Gast 18:30 

Kinostarts im november

Do 07.11. Cinemaxx, CineStar – Zombieland 2: 
Doppelt hält besser | Midway | Der letzte Bulle – 
Der Kinofilm // Cinemaxx, KinoDreieCK – Unse-
re Lehrerin, die Weihnachtshexe | Das Wunder 
von Marseille | 2040 – Wir retten die Welt | Lara // 
KinoDreieCK – Es hätte schlimmer kommen 
können | Nur die Füße tun mir leid // liliom – 
The Report 
Do 14.11. Cinemaxx, CineStar, Cineplex, lili-
om – Booksmart // Cinemaxx, CineStar, Cine-
plex – Le Mans 66 – Gegen jede Chance | Last 
Christmas // KinoDreieCK – Morgen sind wir frei 
// liliom – But Beautiful | Bis dann, mein Sohn 
Do 21.11. Cinemaxx – Doctor Sleep // KinoDrei-
eCK – Die Eiskönigin II | Land des Honigs // lili-
om – Bernadette 
Do 28.11. Cinemaxx – The Good Liar | Hustlers // 
Cinemaxx, KinoDreieCK, liliom – Die schöns-
te Zeit unseres Lebens // KinoDreieCK – Mein 
Ende. Dein Anfang // liliom – Aretha Franklin – 
Amazing Grace | Der Leuchtturm 

FILMEVENTS IM NOVEMBER

FilmFiGUr DeS monatS: 
Corinna HarFoUCH

Geboren am: 16. Oktober 1954 in Suhl, DDR
Mädchenname: Corinna Meffert 
Beruf: Schauspielerin
Ausbildung: 1978–1981 Staatliche Schau-
spielschule Berlin
Erste Hauptrolle: in »Die Schauspielerin« 
von Siegfried Kühn, 1988
Auszeichnungen: u.a. Grimme-Preis (2-mal), 
Deutscher Filmpreis, Bayerischer Filmpreis, 
Goldene Kamera

–
–
–
–

–

–

 eine Kolumne von thomas Ferstl

die mal selbstzweifelnd, mal bösartig, mal voll 
schwarzem Humor die Leinwand beherrscht. Zu 
Recht wurde vor allem sie, aber auch Gerster für 
sein Werk vom Filmfestpublikum nach dem 
Abspann frenetisch beklatscht. 
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JANUAR

JANUAR
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WIENER JOHANN STRAUSS KONZERT-GALA 
SEID UMSCHLUNGEN MILL IONEN…
Eine Auslese an populären Schmankerln und begehrten Raritäten in erstklassigen 
Interpretationen der K&K Philharmoniker und des Österreichischen K&K Balletts.

TRAUMFABRIK TRAUMFABRIK TRAUMFABRIK 
DAS PHANTASTISCHE SHOWTHEATER
Eine traumhafte Mischung aus Akrobatik, Tanz, Theater, Comedy, Musik und Mitmach- 
Aktionen voller Phantasie und Lebensfreude – zum Staunen, Lachen, Träumen.

MICHL MÜLLER 
»SCHLUSS! AUS! FERTIG!« – DER JAHRESRÜCKBLICK
Ein Pointen-Marathon durch sämtliche Skandale, Bild-Schlagzeilen und Ereignisse des 
Jahres mit Vollgas durch 365 Tage Nachrichten aus Politik, Sport und Gesellschaft.

GREGORIAN 
MASTERS OF EPIC CHANTS
Sie sind mystisch, magisch, bewegend und ihre Konzerte ein Gänsehautgarant. 
Die zwölf Sänger aus England verneigen sich vor den größten Filmmusiken.

ERLESENE ORTE – LITERATURREIHE 
STANISLAW LEM UND HL. FRANZ VON ASSISI
Ein Fest der Literatur mit Stefan Schön als Leser: ungewöhnliche Texte an außerge-
wöhnlichen Orten – das Stuhllager, das Dach oder der Heizungskeller werden aufgesucht.

INFO@KONGRESS–AUGSBURG.DE
WWW.KONGRESS–AUGSBURG.DE

NENA
Nichts Versäumt - tour 2018
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FEStkoNzErt zum 300. GeburtstaG VoN 
LEopoLD mozArt mit christiaN tetztlaff

bAStiAN biELENDorFEr
lustiG, aber wahr!

mittwoch

AugSburg grüNDEt! GrüNder uNd 
start-ups präseNtiereN ihre ideeN
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2. SiNFoNiEkoNzErt: iN mEmoriAm
auGsburGer philharmoNiker


