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Kulturtermine
für Augsburg Stadt/Land und 
Wittelsbacher Land

01.09. – 30.09.

Das neue Ausstellungsformat »Schwabillu« 
präsentiert vom 17. September bis 25. Okto-
ber Zeichnungen, Illustrationen und Gra-
fiken im Glaspalast (Abbildung: Christian 
Schmidbauer). Mehr dazu auf S. 8

Im schwäbischen Donautal sind seit 2018 
ungewöhnliche Bauten am Wegesrand zu 
entdecken: Sieben Kapellen werden es am 
Ende sein – dank der Siegfried und Elfrie-
de Denzel Stiftung. Reportage auf S. 2/3

Am 1. April übernahm Tanja Erdmenger 
die Leitung der Stadtbücherei Augsburg. 
Für ihre neue Arbeit bringt sie viele Ideen 
und Konzepte mit, wie sie im Gespräch 
mit a3kultur verrät. Interview auf S. 6

Sichtbar bleiben, weiter veranstalten: Die 
Stadthalle Gersthofen ist ein wichtiger 
Kultur-trotz-Corona-Motor in unserer Re-
gion. a3kultur traf den Kulturamtsleiter 
der Stadt, Uwe Wagner. Weiter auf S. 3

SchWäbISchE ILLUSTRATIonSKUnST

SIEbEn KApELLEn von hEUTE 

DIGITALISIERUnG UnD DIvERSITäT

»DAS IST UnSER AUfTRAG«

 10. Jahrgang

»Inferno e paradiso« – Himmel und Hölle, Tugenden und Todsünden bilden den Spannungsbogen des neuen Al-
bums von Simone Kermes. Am 27. September ist die Sängerin und Vermittlerin des Göttlichen in Ev. heilig Kreuz 
live zu erleben. Zum Auftakt der Jubiläumssaison der »bayerischen kammerphilharmonie« treffen Arien von Vival-
di, Caldara, Bach u.a. auf Songs von Lady Gaga, Led Zeppelin, Sting und Udo Jürgens. Mehr zum 30. Geburtstag des 
in Augsburg beheimateten Kammerorchesters lesen Sie auf Seite 10. Warum die Wahl-Berlinerin Kermes, die ihre 
auffallenden Outfits auf der Bühne stilvoll zelebriert, mehr kollegiale Solidarität unter Künstler*innen fordert, 
hören Sie im a3kultur-podcast »Kulturregion trotzt corona« auf: www.what-goes-on.de

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

Anzeige:

staatstheater-augsburg.de
0821 324 4900

Theatertag 
20.9.
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»Ach, Sie meinen die Denzel-Kapelle?«, erwidert der 
freundliche Landwirt. Nachdem wir bereits eine 
geraume Weile auf der Suche nach der Wegkapelle 
von Hans Engel herumgefahren sind, ohne fündig 
zu werden, war einfach einmal Fragen angesagt. 
Der Mann wusste sofort, wonach wir suchten, seine 
Wegbeschreibung führte uns in wenigen Minuten 
zu unserem Ziel. Diese Episode zeigt deutlich, dass 
schon diese erste der sieben Kapellen, die auf Initia-
tive der Denzel-Stiftung errichtet wurden bzw. in 
nächster Zeit werden, von den in der Umgebung 
lebenden Menschen eng mit ihrem Stifterpaar 
verknüpft wird und so deutlich auf die Tradition 
des religiösen Stifterwesens verweist, in der Kunst-
werke nach ihren Spendern benannt sind. 

Entlang eines rund 120 km langen Radrundwegs 
im Donautal liegen in mehr oder weniger großer 
Entfernung rund um Dillingen fünf Kapellen, die 
sechste – derzeit noch im Bau – wird im September 
gesegnet. Die siebte und letzte wird bis zum Ende 
des Jahres errichtet werden. Den Bau dieser Wegka-
pellen ermöglicht und organisiert die Siegfried 
und Elfriede Denzel Stiftung im Rahmen ihres 
Projektes »Sieben Kapellen«. Sieben Architekten 
wurde so die Gelegenheit gegeben, mit ihren 
Entwürfen die Tradition kleiner Sakralbauten am 
Wegesrand fortsetzen. Die kleinen Wegkapellen 
erlauben es den Architekten, außergewöhnliche 
Landmarken zu setzen, die wie in früheren Zeiten 
der Orientierung in der Landschaft dienen – ohne 
auf eng gefasste Nutzungsbedingungen Rücksicht 
nehmen zu müssen.

Doch diese Kapellen sind natürlich nicht nur skulp-
turale Objekte, als ökumenisch gesegnete Räume 
werden sie religiös konnotiert, ohne jedoch – da 
nicht geweiht – Kirchen im engeren Sinne zu sein. 
Einen Altar, Ambo oder eine ähnlich liturgisch 
gebundene Einrichtung gibt es dort nicht. Aller-
dings weist in allen Kapellen ein von dem Stifter-
paar explizit gefordertes Kreuz auf den christlichen 
Kontext hin. Abgesehen von dieser großzügig 
gefassten sakralen Funktion dienen die kleinen 
Bauten, die alle neben einem Radweg zu finden 
sind, den Vorbeikommenden als Rastplatz. Bank 
Hocker oder Plattform im Innern laden zur – auch 
inneren – Einkehr, doch auch im Außenbereich 
finden sich passende Sitzgelegenheiten. Die deut-
lichste Einladung, einfach einmal Platz zu nehmen 
und den Proviant auszupacken, spricht die Kapelle 
in Gundelfingen aus, ein weitgehend offener Pavil-
lon, der sowohl unter dem Dach wie auch vor der 
Kapelle einen Tisch mit einigen Hockern bietet.

Die »Sieben Kapellen« sind 
eine private Initiative

Elfriede und Siegfried Denzel, ein Unternehmer-
paar im Ruhestand aus Wertingen, hat 2016 eine 
Stiftung gegründet, die das Projekt »Sieben Kapel-
len« ins Leben gerufen hat, 2017 entwickelt von 
dem Bezirksheimatpfleger Dr. Peter Fassl, dem 
stellvertretenden Vorsitzenden der Stiftung. An 
den neu entstandenen Radwegen im Kreis Dil-
lingen sollten sieben Wegkapellen entstehen, die 
architektonische Landmarken setzen sollten, 
zugleich aber auch in der Tradition der religiösen 
Zeichen am Wegenetz eine, wie Fassl es formuliert, 
»geistliche Kartierung« geben. Mit der Festlegung 
auf genau sieben Bauten verweist man auf die 
Bedeutung der Zahl im christlich-jüdischen Kon-
text. Der Weg zur Findung der jeweiligen Architek-
tur wäre über einen Wettbewerb möglich und 
denkbar gewesen, da es sich bei den Kapellen um 
markante Objekte im öffentlichen Raum handelt, 
doch geht das Projekt auf eine private – und unbe-
stritten löbliche – Initiative zurück; so entschied 
man sich dagegen. Fassl lud vielmehr seine 
Wunscharchitekten ein. So reichten dann aus der 
Region Hans Engel, Wilhelm Huber, Alen Jasarevic 
und Frank Lattke Pläne ein, außerdem Christoph 
Mäckler aus Frankfurt und Volker Staab, Berlin. 
Der Kontakt zum Londoner Architekten John Paw-
son kam durch Dekan Helmut Haug zustande, der 
mit Pawson vor einigen Jahren die Neugestaltung 
der Augsburger Moritzkirche verwirklicht hatte. 
Die Zusammensetzung des Begutachtungsgremi-
ums mag einen leichten Beigeschmack haben, da 
hier neben Fassl und Haug auch die Architekten 
Engel, Huber und Lattke vertreten waren. Doch da 
sichergestellt war, dass sie nicht ihre eigenen 
Entwürfe beurteilten und eine solche Jury bei 
einem privaten Projekt frei agieren kann, sollte 
man damit leben können. Schade ist es dennoch, 
und vor allem dass weder Architektinnen noch 
Newcomer*innen angesprochen wurden, ist viel-
leicht eine vertane Chance …

Die beteiligten Architekten hatten freie Hand, 
lediglich die nachvollziehbaren und ausgespro-
chen pragmatischen Rahmenbedingungen waren 
einzuhalten. Da das Stifterpaar aus der Holzwirt-
schaft kommt, liegt es nahe, das es sich aus Holz 
gebaute Kapellen wünschte. Auch ein Kreuz im 
Bereich der Kapellen war den Denzels wichtig. Da 
die Folgekosten ein nicht zu vernachlässigender 

Faktor sind, forderte die Stiftung nachhaltiges, 
dauerhaftes, reparaturfreundliches und pflege-
leichtes Bauen. Für jeden Bau stellt die Stiftung 
100.000 Euro zur Verfügung, doch stand es den 
Architekten frei, weitere Sponsoren zu gewinnen. 
So wurde beispielsweise Pawson vom dänischen 
Parketthersteller Dinesen mit 44 Douglasienstäm-
men aus dem Schwarzwald unterstützt. Da man 
schließlich nicht irgendwo irgendwie bauen darf, 
machte sich die Stiftung auf die Suche nach pas-
senden Standorten nahe dem neuen Radwegenetz 
und pachtete sieben Grundstücke für jeweils 50 
Jahre. Auf jedem Grund wurde ein Baufenster von 
30 m2, der Standplatz der Kapelle, festgelegt. Im 
Einzelfall konnten die Architekten aber doch 
davon abweichen … Wer wo baut, war nicht fixiert, 
die Architekten konnten sich einen der sieben Bau-
plätze aussuchen.

Eine Runde drehen

Nun gut: Fünfeinhalb Kapellen haben sich am Rad-
wegenetz bereits etabliert, machen wir uns auf den 
Weg. Aus Zeitgründen haben wir uns für das Auto 
entschieden, und erstaunlicherweise kommt man 
in der Regel auf diese Weise bis vor die Tür der 
Kapellen oder zumindest bis auf eine Distanz von 
wenigen Minuten Fußmarsch. Wer sich per Rad auf 
den Rundkurs begeben möchte, so wie es das Kon-
zept vorschlägt, kann sich natürlich auf kurze 
Etappen beschränken. Wer aber alle Kapellen in 
einem Rutsch abhaken will, sollte vorsichtig rund 
zwei Tage einplanen, damit das Ganze (rund 120 
km) nicht in stupides Kilometerfressen ausartet. 
Jahreszeit und Tageszeiten kann man außer Acht 
lassen, da die Kapellen ganzjährig rund um die Uhr 
zugänglich sind. Obwohl so auch potenziellem 
Vandalismus eine Tür geöffnet wird: keine Spur 
davon, zudem hat jede Kapelle eine Patenperson 
aus der nahen Umgebung, die regelmäßig nach 
dem Rechten sieht.

Wir Autofahrer*innen taten uns ohne Straßen- 
oder Radwegkarte bzw. ohne elektronische 
Navigationsunterstützung doch ziemlich schwer, 
den rechten Weg zu finden. Wer sich auf die eher 
vagen Ortsangaben stützt, die sich der Website des 
Projekts entlocken lassen, muss viel fragen und 
noch mehr suchen, da eine Ausschilderung am 
Straßenrand noch nicht die Regel ist. Sehr prak-
tisch waren die Baustellenwegweiser der 
ausführenden Firma Gumpp & Maier, die uns ohne 
Schwierigkeiten zum Bauplatz der Kapelle von 
Christoph Mäckler bei Unterthürheim führten. Es 
empfiehlt sich also unbedingt, sich von seinem 
Smartphone bei der Ortsfindung helfen zu lassen. 
Die exakten Koordinaten der fünf bestehenden 
Kapellen plus ein Link zu Google Maps sind auf der 
Website verzeichnet, die Daten der sechsten fehlen 
aber noch, da ausschließlich die fertiggestellten 
Bauten beschrieben werden.

Ein malerischer Tempel

Am Radweg von Offingen nach Gundelfingen trifft 
man nahe dem Schönauhof auf einen tempelar-
tigen Bau, malerisch am Ufer eines Weihers gele-
gen. Im Sommer 2018 entstand hier die erste der 
sieben Kapellen der Denzel-Stiftung. Der Architekt 
Hans Engel erdachte eine offene Architektur ohne 
geschlossene Wände. Ein System aus zehn kreuz-
förmig über einer Vierung angeordneten Säulen 
aus Lärche trägt in 5 m Höhe ein flaches Dach. 
Zwischen den Säulen hängende, bedruckte Glasta-
feln deuten die Grenze zwischen innen und außen 
an, definieren den Raum. Engels Bau spielt mit der 
Idee des antiken Tempels als Sakralbau, zitiert aber 
ebenso die Follies des englischen Landschaftsgar-
tens, die zugleich als Blickpunkt und Aufenthalts-
ort dienten. Im Unterschied zu den weiteren 
Kapellen zeigt sich diese als offener Pavillon ohne 
ein explizites Innen. Deutlich wird hier besonders 
der Gedanke des Rastens – unter dem Dach als auch 
vor der Kapelle lädt jeweils ein Tisch mit Hockern 
ein, sich niederzulassen. Zur reinen Kontemplation 
eignet sich diese Kapelle weniger, da die kleine 
Grundfläche mit hohen Säulen und den Möbeln 
ziemlich vollgestellt ist; auch die Offenheit zur 
Landschaft und die mit Baumsilhouetten und ver-
schiedenen Zitaten bedruckten Glastafeln bieten 
vielfache Ablenkung, so dass sich der kontempla-
tive Effekt eher in der Betrachtung der Kapelle aus 
einigen Metern Entfernung einstellt.

nahe bei Augsburg steht 
die Kapelle im Laugnatal

Die »blaue Kapelle« von Wilhelm Huber ist von  
Augsburg aus am schnellsten zu erreichen, sie liegt 
bei Emersacker im Tal der Laugna und ist bereits 
von der Straße aus zu entdecken. Der an einen stili-
sierten Baumstumpf erinnernde Turmbau 
behauptet sich mit seinen 12 m Höhe mühelos vor 
den hohen Fichten. Das steile Dach des asymmetri-
schen Baus ist an einer Seite mit Zinkblech gedeckt. 
Unter dem weit auskragenden Überstand geht es 
durch ein Schiebetor in die Kapelle hinein, wo 

Sieben kapellen von heute 
Im schwäbischen Donautal sind seit 2018 ungewöhnliche Bauten am 
Wegesrand zu entdecken: Sieben Kapellen werden es am Ende sein 

– dank der Initiative der Siegfried und Elfriede Denzel Stiftung. 

Von Bettina Kohlen

7-Kapellen-Radltour

Die einzelnen Kapellen zu finden, ist gegenwärtig noch nicht immer ganz einfach. Teils fehlt die Beschilderung, 
teils die erwarteten Radwege zu den oft einsam und idyllisch gelegenen Orten. Das wird sich im Laufe der Zeit 
wohl ändern. Wir beginnen unsere rund 120 Kilometer lange 7-Kapellen-Radl-Tour an der Huber-Kapelle (1). Wir 
entdecken den spektakulären Bau von der Welden-Trasse her kommend, einige Kilometer vor Emersacker (ab 
Augsburg ca. 25 km). 

Im 16 km entfernten Oberthürheim wird dieses Jahr die Kapelle von Christoph Mäckler (2) errichtet. Zwischen 
Buttenwiesen und Blindheim folgen wir der Abzweigung rechter Hand zur Ludwigsschwaige im Donauried und 
werden Zeugen des Baus der Jasarevic-Kapelle (3). 

Nun geht es über die Donau Richtung Kesselostheim zum Bauplatz der Kapelle von Volker Staab (4). Über 
Unterliezheim gelangen wir zur erst vor kurzem prämierten Wegekapelle von John Pawson (5). 

Es geht in westlicher Richtung weiter nach Oberbechingen. Kurz vor der Ortschaft steht der Bau von Frank 
Lattke (6). Den Anschluss unserer Tour finden wir kurz vor Offingen mit der Kapelle von Hans Engel (7), kurz vor 
der Donaubrücke, von der aus es gut 50 Kilometer zurück nach Augsburg zu radeln gilt. 

Teils gute Orientierungshilfe bietet: www.bayerisch-schwaben.de

5 John Pawson3 Alen Jasarevic

6 Frank LattkeWilhelm Huber1
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»Das ist unser auftrag«
Sichtbar bleiben, weiter veranstalten: Die Stadthalle Gersthofen ist ein 

wichtiger Kultur-trotz-Corona-Motor im Norden Augsburgs. 
Der markante Regionbooster erschließt dabei neue Felder

Diesen Herbst wird die Stadthalle Gersthofen ein 
Vierteljahrhundert alt. Seit 1995 ist sie in der Regi-
on ein Zentrum für Kunst und Kultur, das bis 
dato rund 1,5 Millionen Besucher mobil gemacht 
hat, die Kulturregion mit circa 3500 Veranstal-
tungen signifikant mitprägte. Uwe Wagner ist 
seit 2019 Kulturamtsleiter in Gersthofen. Damit 
ist der Enddreißiger verantwortlich für die hie-
sige Kultur-Quadriga Stadthalle, Stadtbibliothek, 
Ballonmuseum und Volkshochschule. Ein Vierge-
spann, das eine mehrdimensionale Gemengelage 
aus regionalen und internationalen Besucherzu-
strömen sowie eine breitgefächerten Zielgrup-
penaufstellung nicht nur bewirkt, sondern 
diesem Anspruch auch bemerkenswert erfolg-
reich gerecht wird. Das Spektrum geht dabei von 
Livekonzerten, Theater, Kabarett und Comedy bis 
zu Tagungen und Festen.

Das Flaggschiff, die Stadthalle, kann bei einer 
Stadtgröße von derzeit knapp 23.000 Einwoh-
nern auf eine vergangene Spielzeit mit rund 
200 Veranstaltungen mit um die 100.000 Besu-
cher zurückschauen. »Die Stadt wirkt überregi-
onal und hat ein enorm großes Einzugsgebiet 
– das geht von München bis Kempten. Das ist 
sehr außergewöhnlich für eine Stadthalle«, so 
Uwe Wagner. »Das ist eine tolle Geschichte für 
uns, aber auch eine große Herausforderung in 
puncto Programm und Marketing. Das Ballon-
museum hingegen hat eine ganz internationale 
Zielgruppe. So dürfen wir hier zum Beispiel 
viele Gäste aus Asien begrüßen – die Communi-
ty der Ballonfahrer ist tatsächlich sehr weltweit 
unterwegs.« Heißt: für die Vermittlung muss 
ein mehrsprachiges Angebot geleistet werden. 
Daneben gleichzeitig die Vermittlung an Kin-
der – mit »Graf Schaf« gelang hier der Stadthal-
le jüngst ein gelungenes Online-Format.
 
neue Zielgruppen & stärkeres
regionales Einbeziehen
 
Noch im Frühjahr präsentierte sich der Bele-
gungsplan für die nun beginnende Spielzeit der 
Stadthalle so voll wie nie – zwischen Mitte Sep-
tember und Silvester 2020 waren weniger als 
eine Handvoll Tage spielfrei. Der Grund: coro-
na-bedingt waren Veranstaltungen in die neue 
Spielzeit verschoben worden. Ein Bild, dass sich 
freilich bis dato wieder änderte. Veranstalterab-
sagen, dann wieder Neubuchungen, angepasst 
an die neuen Rahmenbedingungen – ein Hin 
und Her: Wagner hat alle Hände voll zu tun. 
Denn für ihn gilt: »Wir werden im Herbst wie-
der in der Tat ganz bewusst veranstalten. Wir 
wollen und müssen ja sichtbar bleiben. Dass es 
wirtschaftlich mit negativen Folgen behaftet 
ist, das ist so. Aber es ist ja unser Auftrag, dass 
wir hier ein Kulturprogramm auch trotz 
schwieriger Rahmenbedingungen aufrecht 
erhalten.«. Die Stadthalle nutzt die neue Lage 
ganz bewusst als Experimentierfeld: »Wir wol-
len uns neuen Zielgruppen öffnen und auch die 
Region stärker einbeziehen.« Dazu wird unter 
anderem auch ein Konzert des Augsburger Ara-
bic Jazz Ensembles Harrycane Orchestra am 
Freitag, 23. Oktober, gehören.

»Wie es nach dem Herbst weitergehen wird, ist 
völlig offen«, sagt Wagner. »Ich denke, dass wir 
gut und klug darin beraten sind, nicht davon 
auszugehen, dass sich die Situation schnell nor-
malisieren wird.« Es scheint, dass der Kultur-
amtsleiter für solcherlei Aufgaben besonders gut 

aufgestellt ist – er schöpft aus zwei Kompetenz-
feldern gleichzeitig. Wagner ist nicht nur selbst 
Künstler – er ist Cellist –, sondern auch studier-
ter Wirtschaftsinformatiker. »In meiner Zeit als 
Wirtschaftsinformatiker habe ich gelernt, struk-
turiert und prozessorientiert zu arbeiten. Außer-
dem habe ich Erfahrung in einem großen 
Konzern gemacht und dort gelernt, wie interne 
Abläufe funktionieren. Damals war ich auch im 
Betriebsrat und konnte unheimlich wertvolle 
Erfahrungen in Unternehmenspolitik sammeln. 
Für mich persönlich sind diese Erfahrungen 
durch die Transformation in meiner Arbeit in 
der Kultur immer noch Gold wert. Auf der ande-
ren Seite ist es in meinem Job auch sehr hilfreich 
zu wissen, wie sich der Akteur oder der Musiker 
auf der Bühne fühlt, was er benötigt und was ich 
als Kulturvermittler dafür auch tun kann oder 
tun muss, um ein intensives Konzerterlebnis für 
Gäste und Künstler zu ermöglichen.« 

*** Dieser Beitrag von Martin Schmidt ist eine 
Zusammenfassung eines Gesprächs von a3kul-
tur-Herausgeber Jürgen Kannler mit Kultur-
amtsleiter Uwe Wagner. Nachzuhören in 
unserer Podcast-Reihe »Kulturregion trotz 
corona« auf: www.what-goes-on.de

Kulturamtsleiter Uwe Wagner lenkt die Gersthofer Kultur-Quadriga Stadthalle, Ballonmuseum, Stadtbücherei und 
Volkshochschule (Foto: Marcus Merk)

kapellenkarte

lediglich durch ein in verschiedenen Blautönen 
verglastes Oberlicht Licht nach innen geführt wird; 
je nach Wetter und Tageszeit ändert sich die Atmo-
sphäre des Raumes – es lohnt sich, länger dort sit-
zen zu bleiben und dies auf sich wirken zu lassen.

Ein Stapel baumstämme 
in Unterliezheim

Der englische Architekt John Pawson, der vor eini-
gen Jahren in Augsburg die Moritzkirche viel 
beachtet umgestaltet hat, errichtete seine Kapelle 
am Radweg von Unterliezheim nach Finningen 
oberhalb der Mühle. Dort, wo der Wald ins offene 
Feld übergeht, findet sich ein Bau, der sich erst auf 
den zweiten Blick als Architektur zu erkennen 
gibt. Zunächst erscheint er einfach als Stapel zum 
Trocknen aufgeschichteter Baumstämme, selbst-
verständlich und unauffällig in die Umgebung 
eingepasst, doch von skulpturaler Qualität. Der 
Stapel erweist sich allerdings als Bauwerk aus 
Douglasienstämmen, ein quaderförmiger Hohl-
körper von 10 m Länge und 3 m Breite, in dessen 
Inneres man durch einen engen Durchgang 
gelangt. Zunächst fällt der Blick auf das leuchten-
de Kreuz in der Stirnwand – die schmalen Schlitze 
in der Wand wurden mit bernsteinfarbenem Glas 
hinterfangen. An der langen Seite kann man sich 
auf einem Betonpodest niederlassen und in die 
Landschaft blicken: ein kleines unverglastes Fen-
ster mit starker Laibung rahmt schlüssig und 
konzentriert die Aussicht ins Tal – es entsteht ein 
Andachtsbild ganz besonderer Art. Freundliche 
Menschen haben zudem ein paar Sitzkissen einge-
bracht, so zeigt sich auch hier, dass die Kapellen 
angenommen und genutzt werden. Von allen 
Kapellen ist es diese, die am wenigsten architekto-
nisch sein möchte, doch sie erweist sich vielleicht 
gerade dadurch als besonders eindrucksvoll. Die 
Beziehung von Innen- und Außenraum wird hier 
sehr deutlich, man kann rasten, Tee trinken und 
sich zugleich im konzentrierten Hinausschauen 
besinnen. Pawsons Kapelle wurde inzwischen 
vom Onlinemagazin Arch-Daily als besonders 
gelungener sakraler Bau ausgezeichnet.

Eine Kapelle im freien feld

Bei Bachhagel, einem Ortsteil von Oberbechingen, 
steht an einer Weggabelung die spitz aufragende 
Kapelle von Frank Lattke. Hier gibt es weder Wald 
noch Weiher, also keinen malerischen Hinter-
grund, vor dem der Bau sich hätte inszenieren las-
sen. Ebenso fehlen auffallende Marken am 
Horizont, so dass die Kapelle selbst ohne Wenn und 
Aber zur Landmarke wird. Lattke hat bei diesem 
Bau den Typus des Stadels mit Satteldach in alle 
Richtungen gezogen und verschränkt, bis der First 
über die Raumdiagonale läuft. Innerhalb weniger 
Tage wurden die vorgefertigten Bauteile vor Ort 
montiert, wobei die traditionelle handwerkliche 
Technik offen gezeigt wird. Die lichte, etwa 7 m 
hohe Kapelle wird an der niedrigsten Stelle des 
Baus betreten, schmale Lichtaussparungen rechts 
und links des in einer Ecke platzierten Kreuzes 
(Gerold Sauter) steigern die Wirkung der auf diago-
nale Bezüge setzenden Raum- und Dachkonstrukti-
on, die teils wie ein Rippengewölbe anmutet.

Eine kühne Konstruktion 
am Waldrand

Vom Radweg nach Pfaffenhofen führt nahe der 
Ludwigschwaige ein Stichweg zur Kapelle von Alen 
Jasarevic. Die 12 m hoch aufragende Kapelle erin-
nert in ihrer komplexen Geometrie an ein Zelt, die 
dahinter stehende Idee sind jedoch zum Gebet 
gefaltete Hände. Der völlig mit Schindeln überzo-
gene 6 m lange Bau erhebt sich am hinteren Ende 
eines langen, schmalen Grunds vor dem Hinter-
grund eines kleinen Wäldchens. Zum Eingang hin 
wird die Kapelle stetig schmaler und niedriger, so 
dass die Besucher*innen im Näherkommen ständig 
sich fließend verändernde Ansichten erleben. 
Betritt man die Kapelle durch das dreieckige 
robuste eiserne Tor, öffnet sich der Raum in einem 

kühnen blickführenden Bogen, der bei dem durch 
das Kreuz geteilte Oberlicht endet. Der Bildhauer 
Josef Zankl hat den Tannenholz vertäfelten Innen-
raum und die Oberfläche der Hocker mit einem 
Hohleisen bearbeitet, die so entstandene Struktur 
mit rund zwei Millionen Kerben erzeugt ein außer-
gewöhnliches Spiel von Licht und Schatten.

Die sechste Kapelle ist beinahe fertig

Die von Volker Staab entworfene Kapelle wird gera-
de auf einem von drei mächtigen Bäumen umstan-
denen Bauplatz an einem Hang oberhalb des Dorfes 
Kesselostheim errichtet und am 19. September 
ökumenisch gesegnet werden. Der mit 14 m Höhe 
weithin sichtbare Turm mit quadratischem Grund-
riss zeigt eine Außenhaut mit pagodenartig ausge-
stellten Holzlamellen, die an einer kreuzförmigen 
Innenkonstruktion aufgehängt werden. Der spröde 
markante Bau wird eine deutliche Landmarke und 
so auch ein Gegengewicht zum nahe gelegenen 
und bislang dominanten Milchwerk setzen.

Die letzte Kapelle folgt 
am Ende des Jahres

Die das Projekt abschließende siebte Kapelle wurde 
von Christoph Mäckler entworfen, eine 12 m hohe 
Blockhauskonstruktion, die sich an der tradierten 
Form der einschiffigen Basilika orientiert. Der Bau 
befindet sich aktuell in der Genehmigungsphase 
und soll im Oktober oder November bei Oberthür-
heim errichtet werden.

Das Konzept geht auf

Das Projekt »Sieben Kapellen« hat bemerkenswerte 
Bauten am Wegesrand hervorgebracht, die in vie-
lerlei Hinsicht das schwäbische Donautal berei-
chern. Da Architekt*innen bei einer solchen 
Bauaufgabe relativ große Freiheit und Unabhängig-
keit von Baunormen genießen, können auch unge-
wöhnliche Konstruktionen ausprobiert werden. 
Die teils hochkomplexen Entwürfe der sieben 
Architekten wären allerdings ohne das technolo-
gische, handwerkliche und baurechtliche Know-
how der Firma Gumpp & Maier aus Binswangen 
wohl kaum zu realisieren, die ausgewiesenen Spezi-
alisten für Holzbau konnten mit Erfahrung und 
Computersimulationen auch Lösungen für die ver-
tracktesten Ideen finden. Dies erfordert Zeit und 
Aufwand. Da die einzelnen Bauteile jedoch vorge-
fertigt werden können, reduziert sich die Bauzeit 
vor Ort auf wenige Wochen oder gar Tage.

Die klaren, bis auf Bank und Kreuz leeren Kapellen 
sind gut im Leben angekommen: Die Besucher*innen 
haben dort Sitzkissen deponiert und die Bauten mit 
Kerzen, Blumen, Engel- oder Heiligenfiguren deko-
riert. Diese Ausstattungszutaten entsprechen viel-
leicht nicht immer dem Geschmack der 
Architekten, sie machen aber deutlich, wie sehr die 
Bauten und die Idee dahinter angenommen wor-
den sind; die Einträge in den Gästebüchern künden 
ebenso hiervon. Die ökumenisch gesegneten Kapel-
len entlang der Donautal-Radwege funktionieren 
auf mehreren Ebenen. Sie setzen als traditionelle 
Wegkapellen geistliche, geografische und architek-
tonische Zeichen in der schwäbischen Landschaft. 
Die Kapellen sind zwar sakrale Räume mit einem 
christlichen Kreuz, sie wirken dennoch nicht reli-
giös festgelegt, sondern stehen jederzeit allen offen, 
sodass auch Nichtchrist*innen und Nichtgläubige 
hier einen kontemplativen Ort finden. Man kann 
sich dort aber ebenso vor den Unbilden des Wetters 
schützen oder auch einfach zum Picknick nieder-
lassen. Da die Bauten eindeutig in den Kontext des 
Radwanderns eingepasst sind, eignen sie sich wun-
derbar als Etappenziele einer Radtour, was sicher 
auch dem regionalen Tourismus entgegenkommt. 
Nicht zuletzt bestechen die kleinen markanten 
Bauten mit ihrer bemerkenswerten Gestaltung. Es 
lohnt sich also unbedingt, den Kapellen einen 
Besuch abzustatten – es müssen ja nicht alle auf 
einmal sein … 
www.7kapellen.de

Anzeige:

4 7 Hans EngelVolker Staab
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Stadt als chance
Wie und wann wurde Bayern zum Städteland? Das erzählt die 

Bayerische Landesausstellung 2020 noch bis zum 8. November 
im Wittelsbacher Schloss Friedberg und im Feuerhaus Aichach

In einem historisch gesehen verhältnismäßig kurzen Zeitraum – etwa von 1200 bis 1300 – ist das 
heute bekannte System der bayerischen Städte und Märkte entstanden. Mit deren gezielten Grün-
dung und Förderung festigte vor allem die junge Herzogsdynastie der Wittelsbacher ihre wirt-
schaftliche, militärische und politische Macht. Für die Menschen bot das Leben in den neuen 
Städten viele Chancen: Sicherheit der Person, Schutz des Eigentums, Freiheit des Handels. 

Kostbare Leihgaben und virtuelle Stadtgeschichten

In den historischen Räumen des Wittelsbacher Schlosses Friedberg präsentiert die Bayerische Lan-
desausstellung unter dem Titel »Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte« mit kostbaren Leihga-
ben die Geschichte der altbayerischen Städte bis ins Spätmittelalter. Erzählt wird von den wenigen 
traditionellen Metropolen und den neuen Zentren, von Herrschern und Siedlern, von Handel und 
Wandel und dem Entstehen einer selbstbewussten stadtbürgerlichen Welt. 

In Aichach steht für die Landesausstellung die multifunktionale Halle des FeuerHauses direkt 
am Rand der Altstadt zur Verfügung. Das Ausstellungsgebäude bietet den nötigen Freiraum für 
multimediale Inszenierungen. Hier erleben die Besucher virtuell Stadtgeschichten aus dem Mit-
telalter und können diese mit der heutigen bayerischen Städtelandschaft und ihrer eigenen 
Lebenswelt verbinden. Beleuchtet werden auch Planstädte und Zukunftsvisionen von gestern, 
heute und morgen. 

Wenige Fragen sind heute für das Leben der Menschen so aktuell wie diejenige: »Wo und wie leben 
wir?« Die Bayerische Landesausstellung 2020 gibt dieser Frage historische Tiefe. Noch bis zum 9. 
November ist die vom Haus der Bayerischen Geschichte in Kooperation mit dem Landkreis Aichach-
Friedberg und den Städten Aichach und Friedberg veranstaltete Schau zu sehen.

Katalog und Magazin für detaillierte hintergründe
 
Der zur Landesausstellung erschienene Katalog (Pustet-Verlag, 256 Seiten, ca. 200 farbige Abbil-
dungen) richtet sich an ein breites, historisch interessiertes Publikum. Das Buch fokussiert wie die 
Schau den Zeitraum des Hochmittelalters, ab dem in der Breite des Landes urbanes Leben entstand. 
Erfahren Sie, wie die Wittelsbacher durch das Städtegründen zu einem der erfolgreichsten Herr-
schergeschlechter Europas wurden. Der Katalog – herausgegeben von Peter Wolf, Evamaria Brock-
hoff, Richard Fischer, Sarah Schormair und Marco Veronesi – ist im Online-Shop des Hauses der 
Bayerischen Geschichte für 24 Euro plus Versandkosten (kartoniert) oder im Buchhandel für 29,95 
Euro (fest gebunden) erhältlich. 

Einen Blick hinter die Kulissen der Bayerischen Landesausstellung bietet auch das »HDBG-Maga-
zin«. Unter anderem berichtet Projektleiter Peter Wolf, wie es zur Idee und Gestaltung der Ausstel-
lung kam. Ein 2014 gehaltener Festvortrag von Richard Loibl zu »750 Jahre Friedberg« wurde im 
Magazin erstmals gedruckt veröffentlicht. Verschiedene Medienelemente des Ausstellungsortes 
Aichach werden in ihrer Entstehung begleitet. Das reich bebilderte und illustrierte Magazin ist für 
5 Euro im Online-Shop des Hauses der Bayerischen Geschichte zu erwerben. 

www.hdbg.de/stadt-befreit

Wann? Noch bis 8. November 2020, täglich 9 bis 18 Uhr

Wo? Wittelsbacher Schloss Friedberg und FeuerHaus Aichach 

hygiene- und Schutzmaßnahmen: Es gelten jeweils die derzeit geltenden Bestimmungen. Im Kern 
handelt es sich um das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes in der Ausstellung, die Einhaltung 
des Mindestabstandes von 1,5 Metern sowie die Vermeidung von Gruppenbildung. 

Tickets: Ihren Ausstellungsbesuch können Sie bequem von zu Hause aus vorbereiten und ein Zeit-
fenster für Ihren Besuch im Wittelsbacher Schloss in Friedberg und im FeuerHaus in Aichach 
buchen. Reservieren Sie telefonisch über die Hotline 0821–45057457 von Montag bis Freitag von 9 
bis 17 Uhr oder online über das Reservierungssystem www.onlineticket.bayern

Eintrittspreise Kombikarte: Erwachsene – 12 Euro, Ermäßigt (z.B. Senioren, Studenten, Gruppen 
ab 12 Personen) – 9 Euro, Familienkarte – 24 Euro, Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren – 2 
Euro, Schüler im Klassenverband – 1 Euro 

bAyERISchE LAnDESAUSSTELLUnG 2020 – STADT bEfREIT. WITTELSbAchER GRünDERSTäDTE

Marientod, Skulptur, Holz, 1490. Erschütterung, Trauer, tiefe Ergriffenheit: Diese Darstellung des »Marientods« zeigt 
meisterhaft in Gestik und Mimik die Gefühle der Personen. Der Realismus dieser spätmittelalterlichen Holzskulp-
turen ist gewollt. So mögen Bürgerinnen und Bürger vor über 500 Jahren ausgesehen haben. (Foto: Stadtmuseum 
Ingolstadt/Stadt Ingolstadt/Rössle)

Heiliger Handwerker, Meister von Rabenden (zuge-
schrieben), München oder Rosenheim, um 1520. Die 
aus Laubholz geschnitzte Figur stand ehemals in der 
Münchner Frauenkirche. Die Kleidung des Mannes, ein 
einfacher Rock und die sogenannten »Ochsenmaul-
schuhe«, lassen auf einen Handwerker schließen. Tat-
sächlich stellt die Person jedoch auch einen Heiligen 
dar. Vielleicht den Patron der (Gold-)Schmiede Sankt 
Eligius (Foto: Diözesanmuseum Freising/Walter Bayer)

Telamone, Skulpturen, Botticino-Stein, 1200–1299. 
Diese Telamoni – Konsolen, auf denen weitere Bauteile 
aufgesetzt waren – stammen vermutlich vom ältesten 
Rathaus der Stadt Brescia. Ihrer Kleidung nach stellen die 
Figuren Angehörige der adligen Oberschicht dar. Sie 
stehen stellvertretend für die Erfahrungen, die Kaiser 
Friedrich Barbarossa und sein Begleiter Otto von Wittels-
bach in den oberitalienischen Städten machten. (Foto: 
Archivio fotografico Musei di Brescia-Fotostudio Rapuzzi)

Aquamanile, Gießgefäß aus Ton, Kösching bei Ingol-
stadt, 14./15. Jahrhundert. Gießgefäße dieser Art waren 
im Mittelalter in fast jedem reicheren Haus zu finden. 
Besonders häufig findet man sie in tierähnlicher Gestal-
tung – in Form von Löwen, Pferden oder Hunden. 
Teurere Exemplare wurden aus Bronze gefertigt. (Foto: 
Stadt Ingolstadt/Rössle)

Manuskript zur Landesvermessung, Bertrand Boysset, um 1400–1415. Das über 600 Jahre alte Werk ist eine An-
leitung für die Landesvermessung. Mit Texten in provencialischer Sprache und mehr als 180 kolorierten Illustrationen 
erklärt es Vermessungsarbeiten im Feld und an Flüssen. Oder auch die Errichtung von Grenzsteinen. Diese Arbeit 
war wichtig, um eine neue Stadt zu parzellieren. In der Abbildung zu sehen ist die Vermessung mithilfe eines Zoll-
stocks. (Foto: © Carpentras, bibliothèque-musée Inguimbertine)

Die Kombikarte berechtigt zum besuch von fünf Ausstellungsorten: Bayerische Landesausstel-
lung im Wittelsbacher Schloss Friedberg, Bayerische Landesausstellung im FeuerHaus Aichach, 
Dauerausstellung des Museums im Wittelsbacher Schloss Friedberg, Wittelsbacher Museum im 
Unteren Tor Aichach, Stadtmuseum Aichach

Die Kombikarte kann an unterschiedlichen Tagen während der gesamten Laufzeit eingelöst wer-
den. Die beiden Ausstellungen im Wittelsbacher Schloss (Dauerausstellung und Landesausstellung) 
können nur am selben Tag besucht werden. 

barrierefreiheit: Die Landesausstellung ist barrierefrei zugänglich. Für hörgeschädigte Besucher 
stehen Induktionsschleifen für den Audioguide zur Verfügung. Für sehbehinderte, taube und blin-
de Besucher gibt es verschiedene Angebote in der Ausstellung.

Turnusführungen: Die Turnusführung richtet sich an Einzelbesucher. Dauer: 60 Minuten. Spra-
che: Deutsch. Termine Aichach: Täglich jeweils um 14 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen 
zusätzlich um 11 Uhr. Termine Friedberg: Vier Mal täglich, jeweils zu Beginn der vier Zeitfenster, 
um 9, 11:30, 14 und 16 Uhr.
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rahmenprogramm zur Bayerischen landesausstellung
Eine Auswahl für die Monate September und Oktober

Die Installation HAUT NAH von 
Dalia Parisi Stix ist im Rahmen 

der KunstMeile.2020 in der 
Stadtkirche Aichach zu sehen 

(Foto: Nikolaus Fischer)

KunstMeile.2020: Kunst in 
allen Dimensionen
05.09.2020–02.10.2020, Stadtgebiet Aichach
In diesem ungewöhnlichen Jahr wird in Aichach 
eine umfangreiche »KunstMeile« stattfinden, 
die neben den traditionellen Ausstellungsflä-
chen in Geschäften insbesondere den öffentli-
chen Raum in den Fokus nimmt – für alle, 
jederzeit und ohne Zugangshürden. Im Mittel-
punkt der »KunstMeile.2020« steht die künstle-
rische Vielfalt, die sowohl Spiegel als auch 
Orientierung für eine lebendige und offene 
Gesellschaft ist. Mehr als 50 Künstlerinnen und 
Künstler aus der Region und aus ganz Bayern 
beteiligen sich ebenso wie örtliche Kindergär-
ten, Schulen und Vereine. Die meisten Bilder, 
Installationen und Skulpturen werden eigens 
für das Projekt geschaffen. www.aichach.de 

vortrag: Stadt und Stadtgestalt im Zeitalter der fossilenergetischen
Transformation 05.10.2020, 19 Uhr, Rathaus Friedberg
IIn seinem rund 45-minütigen Vortrag behandelt Dr. Thomas Götz »Stadt und Stadtgestalt im Zeit-
alter der fossilenergetischen Transformation am bayerischen Beispiel«. Im Rahmen der Reihe »Aus-
gewählte Phänomene der Stadtgeschichte vom Mittelalter bis heute«. Voranmeldung erforderlich 
unter: kultur@friedberg.de 

Aichacher Museumsnacht
10.10.2020, 19 Uhr, Stadtgebiet Aichach
Bunte Lichtinstallationen setzen Aichachs Museen und Sehenswürdigkeiten in Szene. Die Besucher 
können kostenlos sehenswerte Ausstellungen besuchen und ein Rahmenprogramm genießen. Ein 
Shuttle-Bus fährt zu den Ausstellungsorten. www.aichach.de

Szenische Lesung: heute hiasl
10.10.2020, 19:30 Uhr, Paarthalhalle Kissing

Nach einem wilden Leben wird dem knapp 35-jährigen »Bayerischen Hiasl« Matthäus Klostermayr 
aus Kissing der Prozess gemacht. Er wird zahlreicher Morde und Verbrechen angeklagt. Aber war 
der begnadete Jäger nur ein Wilderer und Anführer einer Räuberbande – oder ein Held und Sozial-
rebell, der gegen Ungerechtigkeit und für die Freiheit kämpfte? Sebastian Seidel, Leiter des Sensem-
ble Theaters, hat aus dem historischen Stoff ein Stück gemacht, in dem es nicht nur um die Frage 
Verbrecher oder Volksheld geht, sondern auch um die sehr aktuelle Utopie einer gerechteren 
Gesellschaft. www.sensemble.de

vortrag/Konzert: Die Wittelsbacher und die volksmusik
16.10.2020, 19:30 Uhr, Kreisgut Aichach
Als Initiatoren von Liedersammlungen, als Mäzene und letztlich auch als selbst volksmusikalisch 
Aktive haben die Wittelsbacher großen Einfluss auf die Volksmusikpflege genommen und waren 
letztlich auch mitverantwortlich für deren Institutionalisierung. Bei dieser Veranstaltung sollen 
die Verdienste der Wittelsbacher in den Vordergrund gerückt und musikalisch nachgezeichnet 
werden. Mehrere Gruppen werden Musik zum Erklingen bringen. Ernst Schusser, Dr. Elmar Walter 
und Christoph Lambertz werden durch das Programm führen und Wissenswertes zum Besten 
geben. www.wittelsbacherland-verein.de 

vortrag: Der schwarze freitag in friedberg
26.10.2020, 19 Uhr, Rathaus Friedberg
Regine Nägele vom Heimatverein Friedberg erzählt vom »schwarzen Freitag in Friedberg«. Der 
Vortrag dauert circa 60 Minuten, anschließend Fragen und Diskussion. Im Rahmen der Reihe »Aus-
gewählte Phänomene der Stadtgeschichte vom Mittelalter bis heute«. Voranmeldung erforderlich 
unter: kultur@friedberg.de 

Alle Termine im überblick finden Sie im online-Kalender 
unter: www.wittelsbacherland-verein.de

Süddeutsche Karl May-festspiele 2020 – mal ganz anders
noch bis 13.09.2020, Western-City Dasing
Wie war das nochmal? Wie wurden Winnetou und Old Shatterhand eigentlich Blutsbrüder? Das 
erfährt man einmal anders bei den Süddeutschen Karl May-Festspielen 2020: »Winnetou I auf Bay-
risch«. Für dieses außergewöhnliche Projekt haben sich Winnetou-Darsteller Matthias M. und der 
niederbayerische Kabarettist und Moderator Woife Berger zusammen getan. »Geboten wird kein 
Klamauk, keine Persiflage, sondern beste Familienunterhaltung ganz im Sinne Karl Mays mit dem 
Fokus auf die wesentlichen Charaktere und Helden des Autors«, so die Veranstalter. Tickets sind nur 
online buchbar unter www.karlmay-festspiele.de (nur maximal 100 Zuschauer möglich). 

Schlosspark open Air: Sarah Lesch
06.09.2020, 20 Uhr, Schloss Blumenthal
Die richtigen Stellen, die richtige Balance – Sarah Lesch findet sie auch auf ihrem vierten Album. 
»Der Einsamkeit zum Trotze« spielt vollendet mit dem zarten Zupfen und dem lauten Pochen, mit 
den vieldeutigen Bildern und der entwaffnenden Wortwörtlichkeit. Sarah Lesch schreibt, singt 
und trägt Lieder, die Traditionen weiterführen und sie neu denken, die so kraftvoll wie zurückhal-
tend strahlen und dabei Anmut und Eigensinn vereinen. Nach der Cover-EP »Den Einsamen zum 
Troste« erzählt sie die Geschichte der Einsamkeit in eigenen, fordernden, deutlichen Worten wei-
ter. Der Auftritt wurde wetterbedingt vom 2. August auf den 6. September verschoben. 
www.schloss-blumenthal.de

Kunsthandwerkermarkt: Kunst, handwerk, Design, vielfalt
12./13.09.2020, Park des Sisi-Schlosses Aichach
Designer, Künstler und Kunsthandwerker verwandeln das idyllische Außengelände des Sisi-Schlosses 
in einen bunten Marktplatz mit handgearbeiteten Produkten. Auch dieses Mal gibt es Eigenartiges, 
Bekanntes und wieder viel Neues zu sehen. Unter anderem werden Gartendekorationen aus Ton und 
Beton, einzigartige Edelstahlwindlichter, Metall- und Edelrostgartenstecker, Papierkunstarbeiten, 
Mosaik- und Patchworkarbeiten, Bekleidung für Kids, Keramikblumenwürfel und vieles andere mehr 
präsentiert. Öffnungszeiten: Samstag, 12.09. von 13–18 Uhr und Sonntag, 13.09. von 10–17 Uhr.

vortrag: Wittelsbacher Land – wie es dazu kam und was daraus wurde 
14.09.2020, 19 Uhr, Rathaus Friedberg
Matthias Feiger vom Heimatverein Friedberg referiert in der Vortragsreihe »Ausgewählte Phänomene 
der Stadtgeschichte vom Mittelalter bis heute« über das Thema: »Das Wittelsbacher Land – wie es dazu 
kam und was daraus wurde«. Der Vortrag dauert circa 60 Minuten. Anschließend besteht Gelegenheit 
zu Fragen und Diskussion. Voranmeldung erforderlich unter: kultur@friedberg.de 

Spätsommerlicher KräuterMarkt
12.09.2020, 10–14 Uhr, Pöttmes, Dr. Georg Paula-Haus (Innenhof)
Ziel des Projekts ist es, Marktgeschehen, wie es ursprünglich war, erlebbar zu machen. Es geht um 
regional verantwortlich angebaute und produzierte Waren, den Austausch von Informationen sowie 
Begegnungen.  www.markt-poettmes.de

Uraufführung: Sisi – Schwarz ist der Kronprinz meiner farben
19.09.2020, 19:30 Uhr, Pfarrzentrum Aichach
Das melancholische Tanzstück mit Schauspiel und eigens komponierter Livemusik »Sisi – Schwarz 
ist der Kronprinz meiner Farben« nimmt die Gedichte von Elisabeth, Kaiserin von Österreich-
Ungarn, in den Fokus. Diese spielten eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Ihr poetisches Tagebuch, 
das zugleich eine Hommage an Heinrich Heine darstellt, gibt Zeugnis davon. Nach dem Tode ihres 
geliebten Sohnes Rudolf verstummte die Poetin – von nun an trug Sisi ausschließlich Schwarz, 
auch Romy Schneider verlor ihren Sohn auf tragische Weise. Bis zum heutigen Tage scheinen die 
Schicksale dieser beiden Frauen verhängnisvoll miteinander verwoben. Eine Uraufführung des 
Theaters Weiss im Rahmen der Landesausstellung 2020. Weitere Termine: www.theater-weiss.de

27. Aichacher Kunstpreisausstellung
ab 20.09.2020, SanDepot Aichach
Die Eröffnung und Verleihung des 27. Aichacher Kunstpreises durch die Stadt Aichach und die 
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen findet am Sonntag, 20. September, 15 Uhr, statt. Die Verlei-
hung des Publikumspreises folgt zum Ausstellungsende am Sonntag, 25. Oktober, 17 Uhr. Die 
Schau im SanDepot zeigt aktuelle Arbeiten von rund 50 Künstlerinnen und Künstlern aus ganz 
Bayern. Die Ausstellung ist juriert. Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertag, 14–18 Uhr 
sowie auf Anfrage an:  info@kunstverein-aichach.de

paarKunst: »Kunstpaarcours« entlang der paar
ab 01.10.2020, diverse Gemeinden
Die »PaarKunst« ist ein künstlerisches Gemeinschaftsprojekt auf kommunaler Ebene. Verbindendes 
Element ist der Fluss Paar. Die teilnehmenden Gemeinden und Städte sind Anrainer dieses Gewäs-
sers. 2020 kommt Egling hinzu, wo die diesjährige »PaarKunst« eröffnet wird. Das Programm gibt 
es zeitnah im Vorfeld unter: www.paarkunst.de

Sängerin Sarah Lesch ist im idyllischen Schlosspark Blumenthal zu Gast. (Foto: Sandra Ludewig)

Auf den Spuren des »Bayerischen Hiasl« Matthäus Klostermayr wandert das Theaterstück »Heute Hiasl« des Augs-
burger Sensemble Theaters.
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de für die Bürger*innen, war die Tatsache, dass 
alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten 
und die Bücherei schließlich auch gar nicht 
mehr zugänglich war. Den Nachhall der abge-
sagten Veranstaltungen spüren wir immer noch. 
Aber für mich persönlich gab es auch Positives, 
denn ich konnte in der Zeit meine neuen 
Kolleg*innen sehr intensiv kennenlernen und 
viele Kontakte zu potenziellen Kooperations-
partnern knüpfen. Vor allem in der Zeit, in der 
die Bücherei geschlossen war, ist aufgefallen, 
dass das digitale Angebot noch deutlich ausge-
baut werden muss. Da hätten wir gerne schon 
viel mehr angeboten. 

Die Digitalisierung ist ein gutes Stichwort und auch 
eines Ihrer erklärten Ziele. 
Ja, Digitalisierung ist natürlich ein großes 
Thema und wird auch für Büchereien immer 
wichtiger. Wer nun Angst hat, dass wir bald 

Digitalisierung und Diversität

nach fast 30 Jahren im Amt verabschiedete 
sich der bisherige Leiter der Augsburger Stadt-
bücherei Manfred Lutzenberger in den Ruhe-
stand. Am 1. April 2020 trat Tanja Erdmenger 
seine nachfolge an. Zuletzt widmete sich die 
gebürtige Augsburgerin in München unter 
anderem projekten der digitalen Medienbil-
dung. Die Stadtbücherei Augsburg verzeichne-
te im vergangenen Jahr fast 1.400.000 
Entleihungen (inklusive E-Medien) von rund 
29.000 nutzer*innen. circa 18 prozent davon 
wohnen außerhalb des postleitzahlbereichs 
861*. 7.000 personen meldeten sich 2019 neu für 
das Angebot des hauses an.

a3kultur: Sie hatten das Pech, gleich zum Jobantritt 
in die Coronakrise zu rutschen. Wie hat sich diese auf 
die Stadtbücherei Augsburg ausgewirkt?
Tanja Erdmenger: Was nach außen hin am auf-
fälligsten und auch am schlimmsten war, gera-

Am 1. April übernahm Tanja Erdmenger die Leitung der Stadtbücherei 
Augsburg. Für ihre neue Arbeit bringt sie viele Ideen und Konzepte mit, 

wie sie im Interview mit a3kultur verrät

In Augsburg ist die Stadtbücherei mit ihren Zweigstellen in den verschiedenen Vierteln die am 
besten besuchte Kultureinrichtung der ganzen Stadt. Kein Wunder, denn hier herrscht eine einzig-
artige Atmosphäre; endlose Regalreihen, der Geruch von Papier und Tinte, das Rascheln von Seiten. 
Dazu gibt es gemütliche Sitzecken, Zeitschriftenständer und Zeitungsleseräume.

Wie wichtig Büchereien sind, weiß ich aus eigener Erfahrung. Als Kind hat man mich selten ohne 
Buch in der Hand gesehen, Geschichten haben mich schon damals fasziniert. Doch wer viel liest, 
braucht viel Nachschub und der kostet nun einmal Geld. Mein Taschengeld war schnell aufge-
braucht und sonst war nicht viel da. Zu meinem Glück gab es in meinem Heimatdorf eine kleine 
Bücherei. Mindestens zweimal die Woche habe ich mir nach der Schule neue Bücher ausgeliehen, 
diese zuhause verschlungen und wieder zurückgebracht. Dort war es egal, ob ich Geld hatte oder 
nicht, es zählte nur meine Liebe zu Büchern. Die Bücherei war damals mein Zufluchtsort, doch erst 
viel später habe ich erkannt, wie prägend dieser Ort tatsächlich war. Heute, nach einer Ausbildung 
im Verlag, als Buchbloggerin und Literaturwissenschaftlerin, weiß ich, dass ich diesen Weg ohne 
diese kleine wunderbare Bücherei vermutlich nie gefunden hätte.

Für mich sind Büchereien besondere Orte, denn hier kommen alle zusammen, egal ob Schüler*in 
oder Rentner*in, Familien mit Kindern oder Singles, Arbeiter*innen oder Akademiker*innen – hier 
sind alle willkommen. Und dafür liebe ich Büchereien.

Geschichte eines einmaligen Theaters
Ein zwölfjähriges Mädchen gerät nach einer Vorstellung der Augsburger Puppenkiste durch eine 
verborgene Tür auf einen märchenhaften Dachboden, auf dem viele Freunde warten: die Prinzes-
sin Li Si, Kater Mikesch, Lukas, der Lokomotivführer. Vor allem aber die Frau, die all diese Mario-
netten geschnitzt hat und nun ihre Geschichte erzählt. Es ist die Geschichte eines einmaligen 
Theaters und der Familie, die es gegründet und berühmt gemacht hat … Am 21. September um 
19:30 Uhr veranstaltet die buchhandlung am 
obstmarkt in Kooperation mit der Stadtbüche-
rei Augsburg eine Lesung mit Thomas hettche. 
Der Autor präsentiert seinen neuen Roman 
»herzfaden« (Longlist des Deutschen Buchpreises 
2020) über die Augsburger puppenkiste. Unter-
stützt wird er von der Schauspielerin Janina 
Schmaus vom Theater Fritz und Freunde. Mode-
riert wird die Lesung in der Stadtbücherei und 
das anschließende Gespräch von Knut cordsen. 
www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

über das Ende des Kapitalismus
Am 24. September um 20 Uhr liest Krupski im provino club aus seinem neuen Buch »Die Knitt- 
rigen«. Der Sänger und Texter der Nürnberger Post-Punk-Band schubsen erzählt in seinem selbst-
veröffentlichten Buch von der dunklen Realität einer Leistungsgesellschaft und deren Folgen; eine 
gesellschaftskritische Lektüre in zehn Momentaufnahmen. www.facebook.com/iamkrupski

literatur präsentiert von:

Thomas hettche präsentiert seinen Roman 
über die Augsburger Puppenkiste »herzfa-
den« (erschienen bei Kiepenheuer & Witsch) 
am 21. September, 19:30 Uhr, in der Stadtbü-
cherei Augsburg. Moderation: Knut Cordsen. 
In der Rolle der Tatü: Janina Schmaus, Thea-
ter Fritz und Freunde. Und die Puppenkiste 
selbst ist natürlich auch dabei!

Großer roman, kleines theater

Weitere Termine im September & Oktober:

06.09. & 27.09., 11 UhR, ST.-JAKobS-WASSER-
TURM: Vom Lech zu den Weltmeeren – ein Spa-
ziergang auf den Spuren des Hafenplans von 
Karl Albert Gollwitzer zu den Original-Schau-
plätzen in der Jakobervorstadt. Gezeigt wird, 
wo um 1900 der zentrale Augsburger Hafen vor-
gesehen war – und warum das Vorhaben letzt-
lich scheiterte ...

03.10., 13 UhR, hAUpTbAhnhof: Localbahn-
fahrt »Wassergeschichte & Weltkulturerbe« – 
Die Buchhandlung am Obstmarkt widmet auch 
ihre diesjährige Localbahnfahrt dem Augsbur-
ger Weltkulturerbe Wasser. Eine Eisenbahn-
rundreise durch die einmalige Kanal-, Fluß- und 
Bachlandschaft auf den Spuren des Wasserma-
nagement-Systems. Mit Führung durch das 
Lochbach-Wasserwerk am Siebentischwald.

04.10., 11 UhR, ST. JAKobS-WASSERTURM: Vom 
Wasserturm zur Turbine – Besichtigung und 
Führung des St. Jakobs-Wasserturms an der 
Kahnfahrt und Spaziergang zur Original-Turbi-
ne der Feinspinnerei in Klein-Venedig sowie Be-
such des Wasserwerks am Hanreibach, in dem 
umweltfreundlich Strom erzeugt wird. Dort 
gibt es Infos des »Tatortreinigers« Karl Ketterl 
über Kanalverschmutzung.

 Anmeldung: 
post@buchhandlung-am-obstmarkt.de 

www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

keine Bücher mehr haben, den kann ich beruhi-
gen. Das ist auf keinen Fall der Ansatz. Gerade 
in einer öffentlichen Bücherei geht es vor allem 
um ein sinnvolles Miteinander von digitalen 
und analogen Angeboten. Digitalisierung be-
deutet aber auch, die Kolleg*innen entspre-
chend zu schulen und dies bestmöglich an die 
Bürger*innen weiterzugeben, denn ich sehe in 
der Vermittlung von Medienkompetenz einen 
wichtigen Aufgabenbereich für uns als Stadtbü-
cherei. Für Kinder und Jugendliche gibt es hier 
schon sehr viel, aber gerade für Erwachsene ist 
das Angebot noch ausbaufähig. Außerdem be-
deutet Digitalisierung auch, unsere Auftritte in 
der digitalen Welt sichtbarer zu machen, also 
beispielsweise in Form einer aktualisierten 
Webseite und in den Sozialen Netzwerken wie 
mit der neuen Seite auf Instagram. 

Wie wichtig ist Ihnen Diversität und wie planen Sie, 
diese zu fördern?
Diversität ist mir sehr wichtig und ein Thema, 
das in ganz vielen Feldern bespielt werden 
muss. Wir können Diversität im Bestand abbil-
den, aber es ist auch wichtig, eine Plattform zu 
bieten, es immer wieder zum Thema zu ma-
chen. Dazu gehört auch, Podien zu verschie-
denen Fach- und Sachthemen divers zu beset-
zen und nicht nur Diversität selbst zum Thema 
zu machen. 

Gerade bin ich im guten Austausch mit dem 
Büro für Gesellschaftliche Integration. Zusam-
men planen wir einige spannende Formate, wie 
zum Beispiel eine Diskussion über diverse Lite-
ratur, gerade im Kinder- und Jugendbuchbe-
reich. Da geht es darum, dass auch Klassiker 
heute anders gesehen werden müssen. Einen 
offenen Austausch mit der Bevölkerung und für 
dieses Thema zu sensibilisieren, sehe ich schon 
als unsere Aufgabe als Bücherei. Natürlich gilt 
das auch für die Mitarbeiter*innen im Haus 
und bei der Personalauswahl.

www.stadtbuecherei.augsburg.de

*** Das vollständige Interview mit Tanja Erd-
menger ist ab 3. September auf der a3kultur-
Podcast-Plattform www.what-goes-on.de zu 
hören. Das Gespräch führten unsere Literaturex-
pertin Juliana hazoth und a3kultur-Herausge-
ber Jürgen Kannler.

Zuflucht für alle 
lesebegeistertenEine Kolumne von Juliana hazoth 

(Foto: Ruth Plössel)
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Eine Kolumne von Martin Schmidt 

folky, tropi, freibad-Pop
Der September verlängert den corona-geschundenen Livemusik-Sommer. 

Ja, tatsächlich: Konzerte in Folk, Thaï-Disco-Psych 
und Pop in Sound und Wort

Thees Uhlmann kommt am Freitag, 4. September, ins Freibad Schrobenhausen. Wohl ohne Badehose, dafür aber 
mit Sounds und Stories, Songs und Pop-Plauderei (Foto: Ingo Pertramer)

Natur-Radler
Der trendige Mix 

mit echtem Zitronensaft aus Ustersbach

Nicht nur im Sommer beliebt, sondern das ganze Jahr über ein erfrischender Klas-
siker – das ist der Ustersbacher Mix aus Bier und Zitrone: Ustersbacher Natur-
Radler. Das Besondere im Unterschied zu zahlreichen Getränken am Markt: Das 
Ustersbacher Natur-Radler wird mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und die 
Ustersbacher Braumeister verzichten komplett auf Süßstoffe, es kommt nur reiner 
Rübenzucker zum Einsatz – das schmeckt man!

Mit dem Spritzer echter naturtrüber Zitrone schmeckt das Ustersbacher Natur-
Radler – ganz im Trend – weniger süß und ist ein hervorragender Durstlöscher.

Das Flaschendekor zieren hübschen Zitronenabbildungen, die einen an den letz-
ten Urlaub im Süden denken lassen, und vom Etikett grüßt der »Natur-Radler« – 
ein junger Bursche, der mit dem Radl die Westlichen Wälder erkundet.

»Das Bier in unserem Natur-Radler ist unser Ustersbacher Urhell. Das passt mit 
seinem klaren, nicht zu hopfigen Aroma perfekt zum frischen Zitrusgeschmack«, 
so 1. Braumeister Wolfgang Dahnke.

Brauereichefin Stephanie Schmid ergänzt: »Für jeden Liebhaber von Biermischge-
tränken ist Ustersbacher Natur-Radler das Tüpfelchen auf dem i. Schön gekühlt 
und mit einem moderaten Alkoholgehalt von nur 2,6 % vol. ist das für mich ein 
idealer Sommergenuss.«

Das sah die DLG (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft) 
auch so und verlieh dem Ustersbacher Natur-Radler bei den 
Biertests 2020 die Goldmedaille.

www.ustersbacher.de

Sonderveröffentlichung:

livemuSik & cluBeventS / kaBarett

26 Jahre ist es her, dass der Eurodance-hit 
»The Rhythm of the night« weltweit die 
ohren verklebte und die popos auf den 
Dancefloors wackeln ließ. Kannte jeder, 
kennt jeder noch. Und wie hieß die band? 
corona. Weißte bescheid jetzt. Ach, 
wenn’s mit clublife nur eben nicht so 
lange her wär. Immerhin mit Live-Kon-
zerten geht ganz vorsichtig wieder was. 
Und was? Darüber im folgenden:

»Es ist nicht die Zeit für eine große Sause im 
Moment, aber ein paar schöne Konzertabende 
im Freien und unter Einhaltung der Corona-
Vorschriften würden uns alle gut zu Gesicht 
stehen« – das schreiben die lieben Menschen 
aus dem Schrobenhauser Noisehausen-Team. 
Fürwahr: schön formuliert! Und was tun die 
Noisehäuser? Sie setzen einfach die noisehau-
senn Summer Stage an – mit drei schönen 
Events von freitag, 4., bis Sonntag, 6. Septem-
ber. Und wo? Im Städtischen freibad an der 
Schleifmühle in Schrobenhausen. Das tröstet 
auch darüber hinweg, dass das diesjährige 
reguläre Noisehausen-Festival auf den 31. Juli 
2021 verschoben werden musste (einer der 
Headliner dann: Madsen).

Den Start am freitag, 4. September, macht 
Thees Uhlmann mit seinem Spezialpro-
gramm »Songs & Stories«. Kleinkunst mit 
Punch, so heißt, Zwinkersmiley, das Motto. Ein 
2-stündiges Programm aus Spoken Word, 
Lesung und Songs. Mit Pause. Im Gepäck sind: 
die besten Kapitel aus Uhlmanns Buch »Die 
Toten Hosen«, das Danke-für-die-Angst-Trio Uhl-
mann/Maier/Frontzek, »Die 10 besten Tomte-
Momente« erzählt vom Sänger und herrliche 

Uhlmann-Monologe. Einlass 18:30 Uhr, Beginn 
19:30 Uhr. Weiter geht’s am Samstag, 5. Sep-
tember (Einlass 18:30, Beginn 19:30 Uhr), mit 
dem Mighty folkfestival. Heuer statt im Her-
zog Filmtheater im Freibad. Mit Austin Lucas 

konnte ein toller amerikanischer Songwriter 
verpflichten werden, der seit dem Beginn der 
Pandemie und dem Lockdown in Deutschland 
festsitzt. Die Schweizer Long Tall Jefferson 
und John Garner aus Augsburg komplettie-
ren das Festival Line-up. Der Dritte im Freibad-
turns-Popspace ist am Sonntag, 6. September, 
der bayerische Liedermacher Roland hefter 
(der übrigens als auch schon als Schauspieler in 
den Kultserien »München 7« und »Der Kaiser 
von Schexing« zu sehen war). Einlass 18 Uhr, 
Beginn 19 Uhr. 

Updates, Infos zu den Hygiene-Regeln und vor allem 
Tickets (nur online) für die Summerstage gibt’s unter 
www.noisehausen.tickettoaster.de.

Thaï, Tropi, Tunes!

Soweit zum hochaktiven Pop-Umland. Ja, und 
wie schaut’s in Augsburg-City aus? Obskurster, 
interessantester und exotischster Gast im 
Monat September werden Yīn Yīn sein. Die 
Holländer sind genauso durchgeknallt wie ent-
spannt. 70s-Disco-Grooves treffen auf knackige 
Thaï Beat Tunes, experimentelle Tropi-Synthesi-
zer auf Easy Listening. Ein psychedelischer 
Cocktail, wie kredenzt von einer umherhüp-
fenden Hippie-Kommune. Und das Publikum 
groovt mit! Wenn Corona nicht mit irgendwel-
chen Pandemie-Zuckungen dazwischen-
grätscht, steigt die tropikanische Inselreise am 
Donnerstag, 24. September, im guten alten 
city club. Veranstalter unseres Vertrauens ist 
die gute alte Reihe psychfest. Los geht’s um 
20:30 Uhr. Yīn Yīn? Nīx wīe hīn. Auch hier gilt: 
vorher Stoßgebet plus Corona-Check, ob ś statt-
findet auf www.facebook.com/Augsburg-
psychfest.

folker, hört die Signale
 
Wer Folkiges mag, dem geht es im September 
gut: Die Speedfolker Revelling crooks spie-
len am Samstag, 5. September (17 Uhr), als 
Open Air im 11er-biergarten am Rosenau-Stadi-
on (Ticketreservierung: www.ourticket.de). 
Die Lonesome Artisans und harry Gump 
präsentieren am Samstag, 12. September (18 
Uhr), auf dem Vorplatz der ballonfabrik Blue-
grass-Folk-Rock und Singer/Songwriter-Stuff 
(Ticketreservierung: www.ballonfabrik.org). 
Countryesque Gothic Americana Music bringen 
am Samstag, 5. September (21 Uhr), die 
heathen Apostles (US) im Kulturhaus Abra-
xas auf die Bühne. Und ganz wild wird’s mit 
Dobranotch , die neun Russen aus St. Peters-
burg fahren einen Stil-Clash aus Klezmer und 
Balkan-Folk sowie aus arabischen und rus-
sischen Rhythmen auf. Wann: Mittwoch, 23. 
September (20 Uhr), ebenfalls im Abraxas 
(Ticketreservierung Abraxas-Events: 
www.abraxas-augsburg.reservix.de).

humor zur krisenbewältigung
Im Kulturhaus Kresslesmühle startet im Septem-
ber gleich viermal ein Angriff auf die Lachmus-
keln. Los geht es mit nora boeckler: »5 Sterne 
fiasko« heißt ihr Programm, in dem sie am 12. 
September Tipps zur Krisenbewältigung geben 

will. Passt ja perfekt zur Zeit. Die Fragen kommen ganz banal daher, wie etwa: Was macht Alexa, 
wenn wir nicht zuhause sind? Und warum muss es immer die Bifi auf Busfahrten sein? Was sie wohl 
darauf antwortet ... Hauptsache, wir können lachen in diesen Zeiten, denn Fiasko ist ja schon genug.

Mit seinem Blick auf Bayern und die Welt, in bestem Oberbairisch, kommt am 17. September Kaba-
rettist Stefan Kröll. Interessant sein Weg auf die Bühne – das allein (finde ich) ist ein Anreiz ihn 
anzusehen/-hören. 1970 geboren, absolvierte er nach der Realschule eine Schreinerlehre, machte 
nach dem Fachabitur den Schreinermeister. Er versuchte ein Studium der Architektur aufzuneh-
men, doch er merkte schnell, das Holz seine wahre Leidenschaft ist. Seit 2002 hat er ein Planungsbü-
ro für Innenausbau. 2008 präsentierte Kröll dann sein erstes Kabarettprogramm, anfangs noch in 
lokalen Bierzelten und Wirtschaften, mittlerweile weit von seiner Heimat entfernt sowie im Fernse-
hen. Und jetzt in der Mühle.

Ebenfalls dort zeigt am 20. September dann nepo fitz, Sohn von Kaba-
rettistin Lisa Fitz und dem Münchener Kult-Nighttalker und Rockdrum-
mer Ali Khan, sein Programm »Saumensch – bist du gut oder böse?«. 
Nepo wurde für sein Können bereits mit zehn renommierten Kabarett- 
und Comedypreisen ausgezeichnet. Also von wegen Familienbonus! 

Vier Tage später, am 24. September, gibt sich noch Aida Loos (Foto: 
Alex Acaris) die Ehre. Und die hat mit dem Rauchen aufgehört. In »fil-
terloos« präsentiert sie ihre Beobachtungen auf Entzug zu den großen 
Themen der heutigen Zeit (Feminismus, interkulturelle Beziehungen, 
der ungesunde Menschenverstand, Menschen mit Meinungen, diese 
ganzen Filter, dieser Manfred und Mozzarella).

Last but not least: Wer auf Lokalkolorit steht, kann am 25. September in der Stadthalle Gersthofen 
»nix für unguat!« mit herrn und frau braun sowie Geisterfahrer Silvano Tuiach besuchen. Unter-
stützung für lokale Künstler in diesen Zeiten schadet ja nicht ...

 eine Kolumne von Marion buk-Kluger

Die neue 
Spotify-Playlist »Herbst 2020«

Hören und kennenlernen, wer in Augsburg 
und Region bald live spielt. Alle Live-Acts 
der September-Kolumne plus Sarah 
Lesch, Anna Depenbusch, Johnny Fals-
taff und andere mehr. Dazu neue Relea-
ses von Musiker*innen aus der Region – 
unter anderem mit Miss Grace: »Walk with 
me«.

Dazu: »Editor’s Cut«, die monatliche Playlist 
von a3kultur-Musikredakteur Martin Schmidt 
mit Tipps zu neuen internationalen Releases 
und Re-Issues. 

Die neue Playlist »Herbst 2020« bei 
a3kultur auf Spotify – jetzt Follower werden!
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Schwäbische Ausstellung für Illustration 
Das neue Ausstellungsformat »Schwabillu – 
Schwäbische Illustration« präsentiert vom 17. 
September bis 25. oktober Zeichnungen, Illus-
trationen und Grafiken in der halle 1 (ehema-
lige Staatsgalerie Moderne Kunst) des 
Augsburger Glaspalastes. »Illus« machen Sach-
verhalte sichtbar oder erzählen eigene Geschich-
ten. Und doch können Buchillustrationen, 
Lifestylezeichnungen, Infografiken oder Comic-
bilder losgelöst vom zugehörigen Inhalt als 
eigenständige Werke der Gebrauchskunst funk-
tionieren. Zu den 35 von einer Jury ausgewähl-
ten Künstler*innen gehören die Malerin Eva 
Krusche, die Kinderbuchillustratorin und Buch-
autorin Daniela Kulot, die Max und Moritz-
Preisträgerin Lisa frühbeis, der Comickünstler 
paul Rietzl, die Grafikdesignerin nontira Kigle, 
der Professor für Gestaltung Mike Loos oder der 
Comiczeichner christian Schmiedbauer. 

Die vernissage findet am 17. September ab 18 
Uhr statt. Mississippi Isabel wird die Ausstel-
lungseröffnung musikalisch untermalen. Eini-
ge der »Schwabillu«-Künstler*innen fertigen 
Live-Zeichnungen zur Musik an. Das Publikum 
verfolgt den Kreativprozess über eine Projekti-
on an den Wänden des Glaspalastes. Die Kinder-
buchillustratorin Steffi Abt-Seitzer bietet unter dem Titel »Kunst-Entdecken« Kindern eine 
Museumsführung mit Kreativteil. Weitere Infos: www.schwabillu.de

Schutzpatron Gasius – eine Annäherung
Jedes Jahr im Frühjahr ist Gasius als engelsgleiche Schattenfigur an einem der Teleskopbehälter 
am Gaswerk in Augsburg-Oberhausen zu sehen. Gasius gilt als der Beschützer des Gaswerks. Ehe-
malige Mitarbeiter waren fest der Meinung, nur durch Gasius konnte das Werk Kriegsjahre, Kata-
strophen und Unfälle überstehen. In einer Installation unternehmen Susanne Thoma und Lina 
Mann den Versuch, diesen Schutzpatron mit verschiedenen Sinnen erlebbar zu machen und laden 
zu einem Diskurs über inklusive Kunstprojekte ein. Mit dieser Installation (Eröffnung: 13. Sep-
tember, 11 Uhr, weitere Öffnungszeiten: 14. und 15. September, 16 bis 18 Uhr) startet die Reihe 
»Kunst Kabinett«. Tandems aus Künstler*innen vom Gaswerk und von außerhalb gestalten in 
monatlichem Wechsel Ausstellungen im »Gasius Worx Stadt Labor«, Am Alten Gaswerk 2 (Portal-
gebäude). www.gasiusworx.de

Grenzübergreifender Dialog
Seit Mitte der 1980er- bis in die 2010er-Jahre hinein porträtierte Stephan Reusse Persönlichkeiten 
der internationalen Kunstszene. Diese »collaborations« sind von der Idee eines echten Dialogs 
getragen. Alle Arbeiten wurden mit den porträtierten Künstlern gemeinsam konzipiert und wer-
den nun in der neuen Galerie im höhmannhaus erstmals in einer Museumsausstellung vorge-
stellt. Laufzeit: 15. September bis 10. Januar. www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de

Ein ambivalentes Werk
fritz Koelle wurde 1895 in Augsburg, Oblatter-
wallstraße, als zweitjüngstes Kind eines Hand-
werkermeisters geboren. Von 1918 bis 1924 
besuchte er die Akademie der bildenden Künste 
in München. Koelle widmete sich früh dem 
Thema des Arbeiters (Abbildung: Hockender Berg-
arbeiter, 1930, Foto: Andreas Brücklmair). Sein 
künstlerisches Werk zeigt eine stete Wandelbar-
keit und Annäherung an die jeweiligen 
Machtstrukturen, die in einer Ausstellung im 
Grafischen Kabinett nun differenziert nachge-
zeichnet werden soll. War es in den 20er-Jahren 
von der Neuen Sachlichkeit geprägt, wurde es in 
der Zeit zwischen 1933 und 1945 von einer 
Annäherung an die NS-Kunst bestimmt, wäh-
rend er in der Nachkriegszeit neben dem KZ-
Denkmal Dachau unter anderem eine 
Bildnisbüste von Karl Marx schuf. »Der bildhau-
er fritz Koelle (1895–1953)« – 4. September bis 
22. november im Grafischen Kabinett. 
www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de

oberschönenfeld: »Zweimal konkret«, Endspurt für »Tiere!«
Die Schwäbische Galerie im Museum oberschönenfeld präsentiert vom 27. September bis 22. novem-
ber Installationen, Objekte, Bilder und Zeichnungen von beatrix Eitel und Ursula Geggerle-Lingg 
aus den letzten fünf Jahren. Ausgehend von Linie, Fläche und Raum schufen die beiden Künstle-
rinnen geometrisch erscheinende Bildwelten, die miteinander in Dialog treten. Der Titel ist Pro-
gramm: »Zweimal konkret«. 

Nur noch bis 13. September ist in Oberschönenfeld die Ausstellung »Tiere!« mit Gemälden von 
hanne Kroll und Keramiken von Matthias hirtreiter zu sehen. Mit einer Auswahl von Arbeiten aus 
einem Jahrzehnt wird deutlich, dass sich beide auf eine ungewöhnliche Weise mit dem Thema Tier 
auseinandergesetzt haben. So unterschiedlich die Techniken, basieren die Arbeiten der 
Künstler*innen auf einem intensiven Naturstudium. mos.bezirk-schwaben.de

Künstlerinnen-Kollektiv bespielt den Kleinen Gasbehälter

Das Gaswerkgelände in Augsburg-Oberhausen entwickelt sich allmählich zu einem Kulturort, der 
auch für die bildende Kunst wunderbare Möglichkeiten bereithält. So wird der Kleine Scheiben-
gasbehälter aus dem Jahr 1915 für eine Woche zum Schauplatz der Ausstellung InTERfEREnZEn. 
Die vier Künstlerinnen bettina paschke (Graz), christine Reiter (Augsburg), petra Steeger 
(Rostock) und nina Zeilhofer (Augsburg), die einzeln, aber auch immer wieder im Kollektiv arbei-
ten, beziehen sich in ihren Zeichnungen, Objekten und Installationen auf die vorgefundene Indus-
triearchitektur des Scheibengasbehälters, tun dies aber in ihren individuellen Ausdrucksformen. 
Die Überblendung ihrer Sprachen und Sichtweisen verbindet sich zu einem vielschichtigen 
Gesamtklang, der von Überschneidungen, Dissonanzen und eben INTERFERENZEN, also Schwin-
gungen, lebt. Die Ausstellung wird am 27. September um 14 Uhr eröffnet – sofern möglich, im 
Freien vor dem Scheibengasbehälter. Die Laufzeit daraufhin: bis 4. oktober. Öffnungszeiten: Mo 
bis Fr 13 bis 18 Uhr, Sa und So 11 bis 18 Uhr.

Diese Illustration von Nontira Kigle zierte 2016 die Titel-
seite von a3kultur. Nun ist sie Teil der »Schwabillu«.
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Theatertag zum Spielzeitstart am Staatstheater Augsburg
Am 20. September ab 10 Uhr eröffnet das Staatstheater Augsburg die Spielzeit 2020/21 mit 
einem Theatertag auf den Open-Air-Bühnen und im Theatergebäude des martini-parks. Gebo-
ten werden Einblicke in die neue Saison mit Darbietungen aus Musiktheater, Schauspiel, Bal-
lett und Konzert. Neue Ensemblemitglieder stellen sich vor und Besucher*innen können in die 
Digitalsparte mit ihren VR-Produktionen eintauchen. Familien können sich unter anderem 
auf »Die drei kleinen Schweinchen«, ein Orchestermärchen für Groß und Klein, freuen. Der 
Eintritt zum Theatertag ist frei. Zählkarten können ab Anfang September über den Besucher-
service des Staatstheaters reserviert werden. Das komplette Programm finden Sie online unter: 
www.staatstheater-augsburg.de

Die ersten premieren der Spielzeit 2020/21 stehen dann am 25. September (»nacht ohne 
Sterne«, Theaterstück von bernhard Studlar, brechtbühne im Gaswerk) und am 26. Septem-
ber (»Die physiker«, Komödie von friedrich Dürrenmatt, martini-park) auf dem Programm. 
Der allgemeine Ticketverkauf beginnt am 7. September. Ein vorkaufsrecht räumt das Haus 
seinen Abonnent*innen ein, die bereits ab dem 31. August ihre Karten buchen können. 

comeback der »Waisen« am Sensemble Theater
Genau ein einziges Mal konnte das Sensemble Theater »Waisen« von Dennis Kelly im März 
spielen. Sofort nach der bejubelten Premiere schlug Corona zu. Umso mehr freut sich das Team 
nun, die Saison 2020/21 am 17. September um 20:30 Uhr mit diesem Stück zu eröffnen. Die 
Handlung: Helen und Danny sitzen zu zweit am reich gedeckten Tisch und genießen sich und 
ihr Familienglück. Doch als plötzlich Liam, Helens Bruder, blutverschmiert hereinplatzt, ist 
die Idylle zerstört. Von wem ist das Blut? Es entspinnt sich ein Psychodrama, das rasant an 
Spannung und Fahrt aufnimmt. Weitere Termine: 18., 25. und 26. September sowie 1. und 2. 
oktober. www.sensemble.de

Europäischer Tag der jüdischen Kultur: Jüdische Reisen
Zum bereits 21. Mal findet am 6. Septem-
ber der Europäische Tag der jüdischen 
Kultur statt. Das Thema in diesem Jahr: 
»Jüdische Reisen«. In Augsburg wird an 
beiden Standorten des Jüdischen Muse-
ums ein vielfältiges Programm angebo-
ten. Am Standort Innenstadt gibt es 
neben einer Lesung des Schauspielers 
christian peters aus jüdischen Reisebe-
richten (15 Uhr) auch zahlreiche füh-
rungen durch die über 100 Jahre alte 
Synagoge und die Dauerausstellung mit 
der aktuellen Intervention »Unsere 
Werte« sowie zwei Stadtrundgänge. 
Zudem spielt das Duo nefesch (16 Uhr) 
ein Konzert und es wird die von der Nati-
onal Library of Israel für diesen Tag ent-
wickelte Ausstellung »Jewish Journeys« 
gezeigt. Am Standort Ehemalige Syna-
goge Kriegshaber kann die aktuelle Aus-
stellung »Die unsichtbare frau« 
bewundert werden, durch die es auch 
zwei führungen (12 und 15 Uhr) geben 
wird. Die Plätze für die Lesung, das Kon-
zert und die Führungen sind begrenzt. 
Um Anmeldung bis 3. September wird 
gebeten: office@jmaugsburg.de oder 
Tel. 0821–513658. Für den Einzelbesuch des 
Museums und der Synagoge ist dies nicht 
notwendig. www.jmaugsburg.de

Die Welt im alltäglichen erfahren
Buchtipp: »vorübergehend geschlossen«, ein Bildband des 

Fotografen Michael Schreiner 

Michael Schreiner kennen wir als Feuilleton-Chef der Augsburger Allgemeinen. Doch der Autor 
sensibler Texte zum Kulturgeschehen ist ebenso ein Fotograf mit einem untrüglichen Blick für das 
Essentielle des Alltäglichen. Seine Bilder aus den Städten dieser Welt zeigen das Unspektakuläre, 
Details im Stadtraum, die kleinen Störer im urbanen Umfeld: kaputte Stühle am Straßenrand 
bereit für den Sperrmüll, Liegengebliebenes, Verlorenes, Abgerissenes. Menschen kommen nicht 
vor, sie sind dennoch immer mitzudenken, da all die Dinge, die Schreiner in den Fokus rückt, 
zivilisatorische Artefakte und Zeichen sind, Hinterlassenschaften dieser abwesenden Menschen. 
Schreiner, ein Flaneur mit der Kamera, streift durch die Stadt und findet – er sammelt mit seiner 
Kamera. Doch dieses Zufällige hat Methode: Der Fotograf interessiert sich nicht für das »Sehens-
werte« oder »Schöne«, auch nicht unbedingt für das einzelne Bild, denn erst im Zusammenspiel 
wiederkehrender Motive zeigt sich das Systematische und Universelle.

In dem kleinen Band »vorübergehend geschlossen«, der im letzten Jahr erschienen ist, finden sich 
Farbaufnahmen aus Aleppo ebenso wie aus Augsburg. Ob Bamberg oder Brescia: Zerfetzte Plakat-
wände, ein Puppenkopf oder ein Sessel am Straßenrand, das kann überall sein, die Objekte selbst 
lassen keinen Rückschluss auf den jeweiligen Ort des Auffindens zu. Diese Universalität und Unbe-
stimmtheit unterstützt Schreiner durch einen engen Bildausschnitt, der der Betrachter*in die 
Einordnung in einen Kontext verwehrt, dessen 
das aufgegebene Objekt ohnehin beraubt ist. 
Das im Titel des Buches postulierte Vorüberge-
hende lässt sich somit ebenso als Bewegung des 
Fotografen wie als zeitlicher Moment der Situa-
tion lesen.

Zwischen den Bildseiten finden sich immer 
wieder kurze lakonisch-poetische Texte Schrei-
ners, so ist ein gelungenes Fotobuch entstanden 
– bereits das dritte, das Schreiner in Zusam-
menarbeit mit dem Fotografenkollegen Micha-
el Mennel herausgebracht hat. (Bettina Kohlen)

a3kultur wird in den kommenden Ausgaben 
Aufnahmen aus dem Band veröffentlichen. Wer 
mehr über das fotografische Werk von Michael 
Schreiner erfahren möchte, geht am besten auf 
seine Website: www.michaelschreiner.de

»Der Alchimist« – coelho-Klassiker im Theater Eukitea
Santiago, ein andalusischer Hirte, hat einen wiederkehrenden Traum. Am Fuß der Pyramiden 
liegt ein Schatz für ihn bereit. Soll er das Vertraute für möglichen Reichtum aufgeben? Ist er 
zufrieden mit seiner vertrauten Welt? Santiago ist mutig: Er wagt sich auf eine Reise, die ihn 
durch die Wüste zu Oasen und nach Ägypten führt … »Der Alchimist«, das Meisterwerk von 
Paulo Coelho, wird im Theater Eukitea in einer Inszenierung von Stephan Eckl präsentiert. 
premiere: 4. September. Weitere Termine: 5., 10., 11. und 25. September. Beginn ist jeweils um 
20 Uhr. www.eukitea.de

»contact(less)« – freiluft-Theater im plexiglas-Zylinder
Das Thema »Kontakt« ist in diesen Zeiten 
hochaktuell. Ist Kontakt etwas, das uns 
schützt oder macht es uns Angst? Hat die 
digitale Dimension an Bedeutung über die 
analoge gewonnen? Verstehen wir erst, wie 
wichtig Kontakt ist, wenn wir ihn nicht 
mehr erleben dürfen? Das sind zentrale 
Fragen des performativen Parcours 
»contact(less)« (Regie: Gianna formicone) 
der freien Gruppe performic. In fünf Stati-
onen im Augsburger hofgarten beschäfti-
gen sich fünf Künstlerinnen im engen und 
»sicheren« Raum – einem Plexiglas-Zylin-
der – mit dem Thema Kontakt und finden 
Ausdruck in Tanz, Schauspiel und Gesang. 
Termine: 18., 19. und 20. September, jeweils 
ab 19:30 Uhr. Tickets (10 Euro) können an 
der Abendkasse erworben werden, Reser-
vierung per E-Mail erforderlich unter: 
 performic.augsburg@gmail.com. Das 
Publikum geht in Kleingruppen durch die 
Performance, die genaue Anfangszeit der 
Vorstellung erhält man per Mail. 

Titelmotiv von »vorübergehend geschlossen« (Foto: Michael Schreiner)

Anzeige:

(Foto: Jan-Pieter Fuhr)



10

K u l t u r t e r m i n e  f ü r  u n s e r e  R e g i o n  a u f :  w w w . a 3 k u l t u r . d e

September 2020klaSSik

kulturgenuss: 
ab sofort nicht mehr spontan! 

Stars und junge Weltelite
Festival der Nationen: Zum 26. Mal wird Bad Wörishofen ab dem 

25. September zur international besetzten Musikhochburg

Jubiläumssaison 
der bayerischen kammerphilharmonie

Tickets: www.kammerphilharmonie.de

un-er-hört: 
Inferno e Paradiso
So. 27.09.20 | 18.00 Uhr
ev. Heilig-Kreuz-Kirche

das neue Programm von und 
mit Simone Kermes 
Simone Kermes (Sopran)  
Gabriel Adorján 
(Konzertmeister und Leitung)

un-be-lieva-ble: 
Jubeljahr
So. 22.11.20 | 18.00 Uhr
Parktheater im Kurhaus Göggingen 

Sonderkonzert zum 
30-jährigen Bestehen
Evgenia Rubinova (Klavier) 
Gabriel Adorján 
(Konzertmeister und Leitung)

un-er-hört: 
Traum-Team
Sa. 30.01.21 | 19.30 Uhr
Kleiner Goldener Saal

mit Werken von Mozart, 
Haydn und Nasidze
Sarah Christian (Violine)
Maximilian Hornung (Violoncello) 
Gabriel Adorján 
(Konzertmeister und Leitung)

un-er-hört: 
Klangzauber
So. 14.03.21 | 18.00 Uhr
Kleiner Goldener Saal

Mozart Klarinettenquintett und 
Beethoven Septett
Solisten der bayerischen 
kammerphilharmonie

30 Jahre
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Man kann es uns ach so »kritischen« Kulturlieb-
habern wirklich nie ganz recht machen! Erst die 
Riesenportion Skepsis bis hin zum katego-
rischen »Nö«, was all die rasch und großzügig 
ins Netz gestellten Streaming-Angebote betraf … 
Und jetzt, wo zahlreiche von rigiden Hygie-

neauflagen gestresste Kulturmacher endlich wieder Tür und Tor für intim bestuhlte Live-Events öff-
nen, meckern wir schon wieder auf hohem Niveau, weil der Theater- oder Konzertbesuch »kompliziert« 
geworden ist. Nur wer die verschärften Ticketerwerbskonditionen akzeptiert, kann Kunst und Kultur 
vor Ort überhaupt wahrnehmen. Fast wie bei Ebay, denn wer nicht schnell handelt, hat angesichts 
der coronären Platzkapazitäten schnell das Nachsehen.

Spontan sein und mal eben statt Netflix doch auf den Kunstrasen in den martini-Park, die Frei-
lichtbühne oder die Sensemble-Wiese radeln, im Annahof inspirierende Weltmusik hören … All das 
ging so einfach nicht mehr. Stattdessen müssen sich Kunstwillige, die sich nach sinnlichen Livemo-
menten und Gemeinschaftserleben sehnen, schnellstmöglich dem Online-Registrierungs- und 
Reservierungsprozess stellen. 

Zwingend erforderlich, verlang(t)en all unsere Sommerbühnen und fraglos auch die in den Herbst 
und soweit vorhanden in große (Kirchen-)Innenräume verlegten Veranstaltungen eben ein exakte 
terminliche Festlegung – besser Wochen als Tage voraus. Dennoch gilt für alle Kulturhungrigen: 
Lieber die komplizierter gewordenen Kulturangebote als gar kein Bühnenvergnügen!

Und so blickt man mit großer Vorfreude auf die Saisoneröffnungen unserer Klassik-Player: Wärm-
stens zu empfehlen ist als sanfter »Saiten«-Einstieg am 9. September, 18:30 Uhr, das Kammerkon-
zert, zu dem Gitarrist Stefan Barcsay und Tenor Markus Kimmich ins Maximilianmuseum 
einladen, um mit Liedern von Schubert, Haikus von Alois Bröder und modernen Gitarrenwerken 
ihre »Wassermusik« perlen zu lassen.

Einen infernalischen Auftakt verspricht die zum Glück trotz Krise bestehen gebliebene »bayerische 
kammerphilharmonie«, die am 27. September, 18 Uhr, in Ev. Heilig Kreuz mit keiner Geringeren 
als der gefeierten Barock-Sopranistin Simone Kermes deren aktuelles Projekt »Inferno e Paradiso« 
erstrahlen lässt. In diesem Programm stehen sich sieben Todsünden und Tugenden kontrastreich 
gegenüber und vereinen originale Barock-Werke von Vivaldi, Hasse und Bach mit originell auf 
Barock getrimmten Songs von Rock- und Popikonen wie Sting und Lady Gaga.

Wem das zu verrückt klingt, der sollte sich schnellstens Tickets für den Start in die neue Spielzeit 
der Augsburger Philharmoniker unter GMD Héja organisieren. Warum? Mit Smetana, Tschai-
kowskys »Klavierkonzert Nr. 1 b-Moll«, mit Rachmaninow und einem Finale mit »Bilder einer Aus-
stellung« sowie dem Artist-in-Residence-Debüt von Pianist Evgeny Konnov kann am 28. und 29. 
September im Kongress am Park ab 20 Uhr in puncto »Lautmalerei« und sinfonischer Fülle nichts 
schief gehen!   

Am 25. September startet das Festival der 
Nationen in Bad Wörishofen, das im Vor-
jahr noch unbeschwert sein Vierteljahr-
hundert-Jubiläum feiern konnte. Trotz 
Corona lockt der Klassik-Event in diesem 
Herbst zu seiner 26. Ausgabe in die Kur-
stadt im Unterallgäu. Die einwöchige Kon-
zertreihe wird von der mehrfach 
ausgezeichneten Star-Violinistin Julia 
Fischer, dem Geiger Louis Vandory, dem 
weltweit erfolgreichen Dirigent Felix Mil-
denberger und der Deutschen Kammer-
philharmonie Bremen eröffnet. An den 
Festivalauftakt knüpfen am ersten Veran-
staltungs-Wochenende die international 
gefeierte deutsch-japanische Pianistin 
Alice Sara Ott an. Zudem wird der rus-
sische Pianist und Grammy-Gewinner 
Daniil Trifonov, der zuletzt 2019 von dem 
Magazin »Musical America« als Artist of 
the Year ausgezeichnet wurde, am Klavier 
mit dem Programm »Pianissimo!« sein 
Festival-Debüt geben. 

In den darauffolgenden Tagen können Musikbe-
geisterte auf den Spuren von Ludwig van Beetho-
ven wandern, der anlässlich seines 250. 
Geburtstagsjubiläums in einem ganz besonde-
ren Fokus steht. Das internationale Spitzenor-
chester der Wiener Symphoniker lässt mit dem 
erstklassigen Beethoven-Interpreten Rudolf 
Buchbinder am Klavier die unverwechselbaren 
Klavierkonzerte neu aufleben. Einen weiteren 
Höhepunkt verspricht der italienische Opernari-
en-Abend am 3. Oktober mit dem gefeierten 
Tenor Rolando Villazón und dem Cellisten Xavier 
de Maistre. Zum Finale des Festivals darf sich das 
Publikum erstmals auf das »Cellissimo!«-Konzert 
der zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker 
freuen, die unter Beweis stellen, wie farben- und 
facettenreich ihre Instrumente klingen. 

Seit langem hat sich das Festival der Nationen 
auch zur Aufgabe gemacht, durch die Begeiste-

rung der Jugend Traditionelles zu bewahren, 
Neues zu entdecken und innovative Projekte zu 
realisieren. Förderprojekte für Kinder und 
Jugendliche zählen neben dem Label »Stars und 
junge Weltelite« zu den Säulen des Festivals, das 
von Winfried Roch als Intendant kompetent 
gemanagt wird. Neben den musi kalischen State-
ments, die das Festival setzt, wird jungen 
Talenten zudem ein Podium gegeben, auf dem 
sie gemeinsam mit internationalen Stars auftre-
ten, um die Welt der klassischen Musik zu entde-
cken. In diesem Jahr steht beispielsweisea das 
»vbw Festivalorchester«, in dem Jugendliche im 
Alter von 11 bis 17 Jahren musizieren, mit der 
Pianistin Alice Sara Ott (Foto) auf der Bühne und 
mit »Classic for Kids« begeben sich Kinder und 
Jugendliche auf eine motivierende Beethoven-
Entdeckungsreise. (Renate Baumiller-Guggenberger)

Weitere Informationen unter: 
www.festivaldernationen.de

Eine Kolumne von Renate baumiller-Guggenberger 

Violinistin Julia Fischer (Foto: Uwe Arens)
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herzlichen Glückwunsch!

Wie unterhaltsam ist »ernste musik«?

Die »bayerische kammerphilharmonie« feiert ihr 30-jähriges Bestehen und wartet mit
 spannungsreichen Konzertabenden auf

In ihren acht Sinfoniekonzerten der Spielzeit 20/21 werden die Augsburger Philharmoniker zu Grenzgängern 
zwischen U- und E-Musik und leisten sich mit Klezmer-Legende Giora Feidman zum Saisonfinale einen Weltstar

 BilDunG

»MIT DER VhS UNTERWEGS“« 
Besondere Angebote an besonderen Orten!

Stellvertretend für besondere Kurse an 
besonderen Orten haben wir

nachstehende Auswahl für Sie getroffen:

Radtour durchs Textilviertel
Im 19. Jahrhundert beginnt eine neue Zeit in 
Augsburg. Man gehört zu Bayern und damit 
vervielfacht sich die Einwohnerzahl. Im Tex-
tilviertel erleben Sie Licht und Schatten die-
ser Zeit. Mit dem Fahrrad haben wir die 
Möglichkeit viele unterschiedliche Bereiche, 
Gebäude und Geschichten zu erfahren. 
Anmeldung zur Fahrradführung unbedingt 
erforderlich!

Sh11656, Fr, 11.09.2020, 15 bis 18 Uhr 
Treff: vhs – Gebäudeeingang Willy-Brandt-
Platz, 14,– Euro

Unesco-Welterbe-Stätten in Augsburg
Die Wasserkunst hat in Augsburg eine lange 
Geschichte. Seit mehr als 600 Jahren verfügt 
die vormalige Reichsstadt über getrennte 
Leitungssysteme für Trinkwasser, Treibwas-
ser und Abwasser. Mit dem Fahrrad kann 
man diese Systeme »erfahren«. Wir besichti-
gen zunächst die Monumentalbrunnen, 
fahren entlang der Kanäle und schauen ab 
dem Roten Tor auch vor die Stadt: Wie wurde 
das Wasser in die Stadt geleitet und woher 
kam es? Erfahren Sie bei der Stadtführung, 
was die historischen Wassertürme so beson-
ders macht und welche hervorragende Quali-
tät unser Trinkwasser heute hat. Die Tour 
endet am historischen Wasserwerk am Hoch-
ablass. Anmeldung zu dieser Stadtführung 
unbedingt erforderlich!

Sh11659 Fr, 18.09.2020, 18 bis 20 Uhr
Treff: Eingang Perlachstüble, 12,– Euro

Fotospaziergang: »Night Train«
In Kooperation mit der LIGHTHOUSE Fotoschule 
Augsburg. Mit der Tram geht es durch das 
nächtliche Augsburg! Erleben und fotografie-
ren Sie die Lichter der Stadt aus und um die 
Straßenbahn herum. Sie werden abstrakte 
Lichtmalereien fotografieren und an vielen 
attraktiven Locations aussteigen, um drama-
tische Nachtfotos zu machen. Dabei fotogra-
fieren Sie von der »Blauen Stunde« bis weit in 
die Nacht hinein und erfahren, auf was Sie in 
der Nachtfotografie besonders achten müssen.

Sh32854 Do, 17.09.2020 18:15 bis 21:30 Uhr
Atelier Lighthouse, 89,– Euro

Walderlebnis-Seminar – »Wald-Wellness« 
Für Körper, Geist u. Seele
Im Wald und auf Waldwegen erholen und 
entspannen wir uns. Nicht nur die reine, 
saubere Luft im Wald, ihr hoher Sauerstoff-
gehalt und die pflanzlichen Botenstoffe  
sorgen dabei für unser Wohlbefinden, son-
dern auch die Stille und die sanften 
Geräusche des Waldes machen den Aufent-
halt zu einem ganzheitlichen Erlebnis. Mit 
gezielten Übungen und Techniken kommen 
wir so zu mehr Ruhe und Gelassenheit. Sie 
tanken neue Kraft und können sich somit 
neu orientieren.

Sh41037 Sa., 19.09.2020 10 bis 14:30 Uhr u.
So., 20.09.2020 9 bis 13:30 Uhr
Treff: Wellenburg, Parkplatz Minigolf, 46,– Euro

Das komplette Angebot an präsenz- und 
onlinekursen, das ständig erweitert wird, 
finden Sie auf unserer homepage unter:

präsentiert von:

www.vhs-augsburg.de

Pandemie und Feste bzw. Jubiläen feiern – bekann-
termaßen eher ein Ding der Unmöglichkeit bzw. 
enormer und unbequemer Sonderauflagen. Wie 
gut, dass der immense (ideelle) Zuhörer- und 
Freundeskreis-Zuspruch sowie die (finanziell hilf-
reichen) Solidaritäts-Aktionen die Geschäftsfüh-
rung der »bk« so sehr motivierten, dass jetzt doch 
ein überzeugendes, in Gänze anspruchsvolles 
Jubiläumsprogramm ediert und im Rahmen 
einer »intimen« Pressekonferenz im Juli erstmals 
kommuniziert wurde.

Den Highlight-Auftakt am 27. September macht  
die Sopranistin Simone Kermes (siehe Titelseite) 
mit Arien von Vivaldi, Caldara, Bach u.a. sowie 
Songs von Lady Gaga, Led Zeppelin, Sting und 
Udo Jürgens in Ev. Heilig Kreuz. Neben diesem 
Höhepunkt zum Start präsentiert das Kammer-
orchester zum Jubeljahr ein Sonderkonzert im 
Parktheater sowie sechs Konzerte der »un-er-
hört«-Reihe, ergänzt durch Familienprogramme, 
das eine »Kiste voller Klänge« öffnet und einmal 
mehr Beethoven in einem Schülerkonzert 
gedenkt. 

Die Jubiläumstournee führt das Ensemble 
bereits im Januar auf die Kanaren, in Frühjahr 
gastiert es mit Pianist Alexander Schimpf in 
Flensburg und Kassel. Zu einem »Gipfeltreffen« 
erneut pianistischer Konvenienz kommt es 
bereits im Rahmen des in den Herbst verlegten 
Deutschen Mozartfests Augsburg am 17. Oktober 
in Ev. St. Ulrich. Die Beethoven-Botschafterin des 
BR, die Deutsch-Italienerin Sophie Pacini, wurde 
gewonnen, um Beethovens 2. Klavierkonzert zu 
interpretieren. Weitere Jubilare lässt man im 
Sonderkonzert hochleben, das am 22. November 
Carl Orff und Paul Hindemith vereint, die beide 
in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag feiern; als 
veritables Geschenk steuerte der Augsburger 
Komponist und Kunstpreisträger Patrick T. Schä-
fer mit »Arsen« ein Auftragswerk zum Jubela-

Für die Liebhaber der Sinfoniekonzerte im Kon-
gress am Park dürfte das digitale Spielzeitbuch 
des Staatstheaters Augsburg ab Seite 74ff. zur 
aufschlussreichen Pflichtlektüre werden. Der 
kluge Essay von Konzertdramaturgin Dr. Christi-
ne Faist weckt den musikalischen Appetit auf die 
acht Doppeltermine, an denen das Philharmo-
nische Orchester unter der Leitung von GMD 
Domonkos Héja programmatisch die fließenden 
Übergänge des nur vermeintlichen Gegensatz-
paars »Unterhaltungsmusik« und »ernste Musik« 
beleuchtet.

Doch zunächst stehen visuelle Anreize im Fokus 
des mit »Lautmalereien« übertitelten Auftakts am 
28. und 29. September. Arnold Böcklings Gemälde 
»Die Toteninsel« inspirierte Rachmaninow 
Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer sinfo-
nischen Dichtung; Mussorgskis populäres Werk 
»Bilder einer Ausstellung« sind in diesem Kontext 
ein Muss und der in Usbekistan geborene, viel-
fach preisgekrönte junge Pianist Evgeny Konnov 
(*1992) stellt sich an diesem Abend erstmals als 
Artist in Residence und Interpret von Tschai-
kowskis »Klavierkonzert Nr.1. b- Moll« vor.

bend bei, dem die in Augsburg am LMZ lehrende 
Pianistin Evgenia Rubinova als Solistin pianis-
tischen Glanz verleiht.

Ein vertrautes »Traum-Team« gastiert mit Sarah 
Christian und Maximilian Hornung am 30. Janu-
ar 2021 mit Werken von Mozart, Haydn und mit 
dem Doppelkonzert des georgischen Kompo-
nisten Sulkhan Nasidze im Kleinen Goldenen 
Saal. Ebenfalls im Zeichen des Mozartfests 2021 
fokussieren sich die bayerischen Kammerphilhar-
moniker unter Leitung von Gabriel Adorján auf 
die kulturelle Strahlkraft Italiens. Die Soprani-
stin Roberta Mameli singt Bravourarien Mozarts, 
die sie Arien von J. Martin Kraus gegenüberstellt 
und zum Finale appelliert die legendäre »Es-Dur 
Sinfonie« KV 543 an die Ewigkeit. Ein großes 
Publikum verdienen auch die Werke, in denen 

Komponisten der 1920er-Jahre »The Golden Vio-
lin« ins Spiel brachten. Am 11. Juli widmet sich 
Daniel Röhm als renommierter Violinist der faszi-
nierenden Epoche und interpretiert u.a. Kreisler, 
Weill, Gershwin und Chaplin, während Josef Suks 
Streicherserenade den böhmisch geprägten 
Anstrich eines Dvorak weiterträgt und das klang-
lich herausragende Profil des Ensembles betonen 
dürfte, dessen Markenzeichen die intensive 
künstlerische Identifikation und hohe Qualifika-
tion jedes Mitglieds ist, gepaart mit der Offenheit 
gegenüber zeitgenössischer Musik, die die souve-
räne Pflege des barocken Repertoires in eine hof-
fentlich entspannte Zukunft hinein verlängert. 
(Renate Baumiller-Guggenberger)

Alle Details und Termine unter:
www.kammerphilharmonie.de

Piazolla-Fans sollten sich den 17. und 18. Novem-
ber rot markieren: Mit dem Bandoneon-Solisten 
Christian Gerber gibt es eingebettet zwischen 
Ernesto Halffters »Sinfonietta« und Ravel das mit-
reißende »Concierto« für das Tango-Instrument, 
das der deutsche Heinrich Band erfand. Weih-
nachten ist Wunschzeit und so dürfen die Abon-
nenten das Programm mitbestimmen (14. und 15. 
Dezember) und auch Evgeny Konnov ist in jedem 
Fall mit von der Christmas-Partie! Den Fokus auf 
Jazz und dessen womöglich klassische Quellen 
setzen die Konzerte am 11. und 12. Januar, in 
denen Guillaume Connessons Saxophonkonzert 
– gespielt von Christian Segmehl – im Zentrum 
zwischen Gershwin und Beethoven steht.

Eindeutig klassisch wird es mit Mahlers »Sinfonie 
Nr. 2 in c-Moll«, für die der Philharmonische Chor 
das Staatstheater verstärkt und in der Sopranistin 
Jihun Cecilia Lee den Solopart übernimmt. Bleibt 
zu hoffen, dass am 8. und 9. Februar wirklich nur 
der »Staub« und nicht das Coronavirus Auferste-
hung feiert! Stürmische Zeiten beschwört dann 
der April (19. und 20. April), in dem mit der deut-
schen Erstaufführung des Werks »Sow the wind« 
der estnische Komponist Erkki-Sven Tüür (*1959) 
die beiden ergänzenden Werke von Dvorak und 
Britten kontrastiert und zudem kritische Noten 
zum Themenkomplex Klimawandel hörbar 
macht. Über dem nächsten Konzert, das sich Héja 
zur heim(at)lichen Herzensangeleigenheit macht, 
steht »Ungarisch« und es wird mit Kompositionen 
von Zoltan Kodaly, Ernö Dohnanyi sowie Bela 
Bartok befeuert. Mit »Klezmer und mehr« naht 
Mitte Juli die große Stunde des immerhin 85 
Jahre alten Weltstars Giora Feidman, der Arrange-
ments speziell für diesen Abend in Auftrag gab, 
um im unnachahmlichen Klarinettenspiel den 
Bogen vom Klezmer hin zu Prokofjiews Sinfonie 
Nr. 5 zu schlagen.

Als wäre das nicht schon üppig genug, locken 
jedem Menge Sonderkonzerte u.a. ins MAN-Muse-
um, wo am 12. Februar und am 27. März Konnov 

sein solistisches Potenzial im Zusammenspiel mit 
Künstlerkollegen aus Augsburg unter Beweis 
stellt. Zu empfehlen ist auch die Zeitreise durch 
die Geschichte der Trompete, die Matthias Höfs 
am 21. März ebenfalls im MAN-Museum gemein-
sam mit Pianist Alexander Krichel unternimmt. 
Auf die drei Familienkonzerte sowie die sechs 
Kammerkonzerte im Rokokosaal samt dem 
bereits traditionellen Weihnachtsevent in der 
Hessingkirche mit Thomas »Die Heilige Nacht« 
werden wir natürlich noch gesondert hinweisen. 
Alles in allem also haben Klassik-Konzertliebha-
ber auch in dieser dem »EigenSein« gewidmeten 
Spielzeit wenig zu meckern und mehr als ausrei-
chend Ohrenschmaus, den man hoffentlich wie 
geplant und maskenfrei genießen kann! (Renate 
Baumiller-Guggenberger)

www.staatstheater-augsburg.de

Anzeige:

Evgeny Konnov, Artist in Residence der Augsburger 
Philharmoniker 2020/21 (Foto: Alexander Yarmak)

Die »bayerische kammerphilharmonie« wurde 1990 in Augsburg gegründet. Markenzeichen des Orchesters sind 
unter anderem die starke Einbindung und künstlerische Energie jedes einzelnen Mitglieds. (Foto: Christina Bleier)
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Limoncello
Ein kleines Stück Sizilien 

im Naturpark Augsburg Westliche Wälder

Auf den Feldern der Familie Zott finden sich die feinsten Früchte aus dem eige-
nen Anbau. Auf dem Hof der Familie ist direkt hinter dem Hofladen die Destille 
der Brennerin Dr. Katharina Zott, die sich auf klassische Obstdestillate aus dem 
eigenen Obst spezialisiert hat. Doch was tun, wenn ein schlechtes Jahr für die 
heimischen Obstsorten ist? Woher Obst und Früchte nehmen, die nach den 
gleichen strengen Kriterien angebaut werden wie auf den eigenen Feldern?

Die Lösung fand sich auf Sizilien. Besser gesagt in Lentini. Keine Großhändler 
und keine noch grün geernteten Früchte. Hier dürfen die Zitronen, Orangen und 
Bitterorangen am Baum ausreifen, werden mit Sorgfalt vom Baum gepflückt und 
auf direktem Weg nach Ustersbach gebracht.

Mit Liebe und Hingabe verarbeitet Zott diese sonnengereiften Zitronen zu  
Limoncello. Eine ausgewogene Süße macht diesen Zitronenlikör zu einem ganz 
besonderen Genuss, der durch seine natürlichen Aromen auf ganzer Linie über-
zeugt. Erlebe ein Glas mediterraner Lebensfreude mit einem feinen Limoncello 
Tonic als Apéro!

Was als Experiment angefangen hat, hat sich zu einem 
wahren Verkaufsschlager entwickelt. Arancello, Limoncel-
lo und Pomeranzengeist ziehen Genießer in ihren Bann.

www.zott-destillerie.de

Sonderveröffentlichung:

Gesellschaftlich und politisch gebeutelt von 
brexit und covid-19 dämmern unsere nach-
barn von der Insel scheinbar langsam ihrem 
Untergang entgegen. noch dazu bricht das 
Königshaus so langsam auseinander. Erst flie-
hen Meghan und harry aus dem goldenen 
Käfig der Monarchie, dann stellt sich heraus, 
dass prinz Andrew eng verbandelt war mit 
dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey 
Epstein und möglicherweise sogar selbst einer 
ist. Queen Lizzy ist da sicher »not amused« ... 

herzogin Meghan aber, ehemals Schauspiele-
rin, hat vielleicht doch ein bisschen cineas-
tisches hollywood-Glück hinterlassen. Denn 
filmisch hat die nation, die uns einst Meister-
werke wie »blow up« (1966), »Get carter« (1971) 
oder Guy Ritchies Gangsterfilme beschert hat, 
auch heute noch einiges an Schlagkraft auf 
der Leinwand zu bieten. Welche filme das 
sind und was Sie im September sonst noch im 
Kino oder an der frischen Luft sehen können, 
erfahren Sie wie immer hier: 

Als Prequel zu »Kingsman: The Secret Service« 
(2015) und »Kingsman: The Golden Circle« 
(2017) erzählt »The King’s Men: The beginning« 
(17. September; cinemaxX, cinestar, cineplex) 
treffend tituliert die Vorgeschichte der Spiona-
georganisation Kingsman zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts. Der junge Conrad (Harris Dickin-
son) wird vom Duke of Oxford (Ralph Fiennes) 
in die Welt der britischen Spionage eingeführt. 
Dabei trifft er auf zahlreiche historische 
Figuren wie die ikonische Tänzerin Mata Hari 
(Gemma Arterton), den britischen General Her-
bert Kitchener (Charles Dance) oder den myste-
riösen und gefährlichen Russen Rasputin (Rhys 
Ifans). Hauptsächlich geht es aber natürlich um 
die Rettung der Welt und Millionen von Leben. 

Nachdem die James-Bond-Filme mit Daniel 
Craig als Hauptdarsteller in düsteren Realismus 
verfielen, war es erfrischend zu sehen, dass sich 
Regisseur Matthew Vaughn dem Spionagethe-
ma mit der Opulenz und dem Flair alter Zeit 
widmet. So waren die beiden ersten Filme eine 
gelungene Kombination aus »Mit Schirm, 
Charme und Melone« (1961–1969), den Pre-
Daniel-Craig-Bond-Filmen, völlig überzogener 

Großes kino aus Großbritannien 

Gelingt »David Copperfield« die Flucht in ein besseres Leben? (© eOne Germany)

Do 03.09. LEchfLIMMERn – Filmteam der 
Doku »972 Breakdowns: Auf dem Landweg nach 
New York« zu Gast
So 06.09. cInEMAXX, cInEpLEX – Goblin Slay-
er: The Movie 17:00 | cInEMAXX – Verdis »La 
Traviata« (2018) aus der Metropolitan Opera 
New York 17:15
SA 19.09. cInEMAXX – Wagners »Der fliegende 
Holländer« (2020) aus der Metropolitan Opera 
New York 17:15 
So 20.09. cInEMAXX, cInEpLEX – Jonas Kauf-
mann: Mein Wien 17:00 
DI 22.09. LILIoM – Cine Mar: Surf Movie Night 
20:00 
Do 24.09.–SA 26.09. LILIoM – Augsburger Kurz-
filmtage 

filmstarts im September

Do 03.09. cInEMAXX, cInESTAR, cInEpLEX – 
After Truth | LILIoM – Meine wunderbar seltsa-
me Woche mit Tess // Nina Wu 
Do 10.09. cInEMAXX – The Photograph // Love 
Sarah: Liebe ist die wichtigste Zutat // We almost 
lost Bochum: Die Geschichte von Rag 
Do 17.09. KInoDREIEcK – Die Rückkehr der 
Wölfe 
Do 24.09. LILIoM – Pelikanblut 

FILMEVENTS IM SEPTEMBER

 eine Kolumne von Thomas ferstl

Handlung und einem Exzess an Gewalt. Ideal, 
um das Hirn auszuschalten und sich jeweils 
mehr als zwei Stunden von purer Action gran-
dios unterhalten zu lassen. »The King’s Men: 
The Beginning« steht dem in nichts nach, wenn 
auch etwas mehr Intellektualität durch das 
Setting hinzukommt. Geschichtsinteressierte 
werden sich über das Auftauchen der zahl-
reichen berühmten und berüchtigten Figuren 
freuen. Wer keine Ahnung hat: Auch nicht 
schlimm, dann einfach wieder Hirn aus und 
sich von der Action im wahrsten Sinne des 
Wortes einfach wegballern lassen. 

Wesentlich weniger actionlastig, mindestens 
aber genauso unterhaltsam geht es in Armando 
Iannuccis »David copperfield – Einmal Reich-
tum und zurück« (24. September, Liliom) zu. 
David Copperfields (Ranveer Jaiswal, Jairaj Var-
sani) Vater ist schon vor seiner Geburt gestor-
ben. Dennoch verlebt er im Kreise seiner Mutter 

fILMfIGUR DES MonATS: 
DEv pATEL

Geboren am 23. April 1990 in London 
Beruf: Schauspieler
Ausbildung: Mittlerer Schulabschluss an 
der Whitmore High School, London
2004: Bronzemedaille der Junioren bei 
der Teakwondo-Weltmeisterschaft in 
Dublin 
2007: Erste Rolle in der Fernsehserie 
»Skins«
2008: Erste Filmrolle in 
»Slumdog Millionär«

–
–
–

–

–

–

Anzeige:

Clara (Morfydd Clark), der Haushälterin Peggo-
ty (Daisy May Cooper) und seiner Tante Betsey 
Trotwood (Tilda Swinton) eine glückliche Kind-
heit. Mit dem unbeschwerten Leben ist es 
jedoch vorbei, als seine Mutter den grausamen 
Industriellen Edward Murdstone (Darren Boyd) 
heiratet. Nun kann David nicht mehr in die 
Schule gehen, sondern muss als kleiner Junge 
im viktorianischen London in einer Fabrik 
arbeiten und lebt dafür beim chronisch ver-
schuldeten, aber dennoch liebenswürdigen Mr. 
Micawber (Peter Capaldi). Davids Mutter ver-
stirbt jung, aber als er (nun: Dev Patel) zu seiner 
wohlhabenden Tante und ihrem kauzigen Mit-
bewohner Mr. Dick (Hugh Laurie) zieht, scheint 
sein Leben wieder bergauf zu gehen. Doch das 
Leben von David Copperfield hält noch weitere 
Überraschungen bereit. 

Wer bei Titel und Beschreibung eine dröge 
Romanverfilmung von Charles Dickens’ Klassi-
ker befürchtet hat, darf beruhigt aufatmen. 
Iannucci adaptierte das Werk mit viel bri-
tischem Humor und schrulligen Charakteren, 
die allesamt von einer brillant spielenden Beset-

zung verkörpert werden. »David Copperfield – 
Einmal Reichtum und zurück« weiß alle 
Emotionen zu bedienen, zaubert aber vor allem 
ein zufriedenes Schmunzeln auf das Gesicht 
des Zuschauers. Wholesome – wohltuend – wie 
der Brite wahrscheinlich sagen würde. 


