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Circa 20.000 Studierende in rund 90
Studiengängen an 8 Fakultäten – das sind
die aktuellen Zahlen der Universität
Augsburg. »Wie studiert es sich heute?«
fragt die a3kultur-Sonderveröffent
lichung zum 50. Geburtstag des größten
Bildungs- und Kulturortes unserer Region.

Der Verteilungskampf
ist eröffnet
Das Streichkonzert beim ersten Etat
unter Corona-Bedingungen hat
begonnen. Die von der Stadtregierung
vorgestellte Liste der Projekte, bei denen
es durch Mittelstreichungen zu Problemen bei der geplanten Umsetzung
kommen wird, ist lang. Seite 3

Kritischer Blick auf
Fritz Koelle

Musik im Blut!?
Vorhang auf für die Audiobühne des JTA
In der Reihe »Kulturregion trotz Corona« präsentiert a3kultur die Podcast-Staffel »Musik im Blut!?« des
Jungen Theaters Augsburg. Zehn Hörgeschichten mit 21 Bürger*innen quer durch die Stadtgesellschaft,
die in ihrer Freizeit gerne Musik machen. Das ursprüngliche Theaterprojekt 2020 der Bürgerbühne
wurde durch Corona zur Audiobühne. Das Projekt behandelt alltagsrelevante Fragen und beleuchtet
brisante Themen der Stadtgesellschaft, es geht um Augsburg, um Heimat, um die Möglichkeiten eines
friedlichen und demokratischen Zusammenlebens in unserer vielfältigen Gesellschaft. Mit dabei ist zum
Beispiel Marion Zoller (Foto). Sie ist Justizangestellte und singt seit 18 Jahren im Gospelchor.
Mehr zum Projekt und Podcast auf Seite 3. 				

Zum Podcast:  a3kultur.de

Eine Ausstellung im Grafischen Kabinett
mit Arbeiten des Bildhauers Fritz Koelle
macht dessen politisch durchaus ambivalente Haltung deutlich. In Augsburg ist
eine Straße nach dem Künstler benannt.
Zudem ist er mit einigen Figuren im
öffentlichen Raum vertreten. Seite 11

Virus Rassismus
Die »Afrikanischen Wochen« widmen sich
vom 2. November bis 1. Dezember unter
anderem einer der größten Herausfor
derungen unserer Zeit. Zu Gast ist zum
Beispiel Alice Hasters mit ihrem Buch »Was
weiße Menschen nicht über Rassismus
hören wollen, aber wissen sollten«. Seite 7

»Jede mögliche Hilfe
beantragt«
Sebastian Karner ist der neue 1. Vorsitzende der Club & Kulturkommission Augsburg (CUKK). Karner ist CUKK-Gründungsmitglied und Betreiber der Kantine, der
Soho Stage und vom Weißen Lamm.
Interview über die Zukunft der Clubszene
in Corona-Zeiten auf Seite 12

www.a3kultur.de

politik & gesellschaft
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»Kunst und Kultur im Quartier – Wie geht das zusammen und was soll das?«
Diese Frage stellte sich eine Diskussionsrunde, zu der die a3kultur-Redaktion
Anfang Oktober auf das Gaswerkgelände geladen hatte.
Von Patrick Bellgardt

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

Kultur muss gedacht werden
Jürgen Enninger, Referent für Kultur, Welterbe und Sport,
im Gespräch mit a3kultur-Herausgeber Jürgen Kannler

Das folgende Gespräch ist ein Ausschnitt
aus der a3kultur-Diskussionsveranstaltung »Kunst und Kultur im Quartier –
Wie geht das zusammen und was soll
das?« (siehe Beitrag auf dieser Seite).
a3kultur: Herzlich willkommen in Augsburg, Herr
Enninger. Was hat Sie am Job des Kulturreferenten
gereizt? Jürgen Enninger: Während meiner Arbeit
der letzten Jahre konnte ich erleben, dass die Aufgabe eines Kulturreferenten eine sehr begeis
ternde ist. Man hat in diesem Job mit Akteur*innen
zu tun, die mit großer Motivation und Leidenschaft, mit hoher Qualität und Anspruch wirken.
Diese Menschen brauchen einen Rahmen, um
ihre Arbeit optimal und wertschätzend ausüben
zu können. Das hat mich an Augsburg gereizt.
Gerade jetzt in Corona-Zeiten wurde die unglaubliche Agilität der Akteur*innen hier vor Ort sicht-

tion einige Fragen von Kulturschaffenden an Sie gesammelt. Drei davon möchten wir Ihnen stellen. Erstens:
Werden Sie Künstler*innen auch bei überregionalen oder
internationalen Projekten unterstützen? Mir ist die
internationale Sichtbarkeit von Augsburger
Künstler*innen sehr wichtig. Ich denke, es braucht
entsprechende Plattformen, um die Vernetzung
und Vermarktung voranzubringen. Hierfür gibt
es verschiedene Programme. Ein zentrales ist »Touring Artists«. Auf diese Angebote würden wir verweisen und unseren Unterstützungsrahmen im
Kontext dieser Programme mitabdecken. Generell
gilt: Bei mir kann man sich mit solchen und anderen Anliegen immer melden.
Zweitens: Was werden Sie für die von Corona stark
gebeutelte Live- und Clubkultur tun? Es gibt in diesem
Bereich einige Austauschkreise. Die Corona-Vorgaben werden vom Freistaat gemacht, nichtsdesto-

Rund 25 Interventionen auf dem und um das
Gaswerkareal sind im Rahmen von »qp«, dem
Kunstprojekt zum art3kultursalon 2020, zu
sehen. Begleitend zu diesem »Quartier-Parcours« fand am 7. Oktober vor etwa 30
Zuhörer*innen eine Diskussionsrunde im kleinen Scheibengasbehälter statt. Kerzenschein
und heißer Tee, spendiert vom Restaurant im
Ofenhaus, erwarteten das Publikum in diesem
aktuell leer stehenden, fast schon sakral anmutenden Industriebau. »Kunst und Kultur im
Quartier – Wie geht das zusammen und was
soll das?« Diese Frage erörterte Moderator Jürgen Kannler (a3kultur-Herausgeber) mit seinen
Gästen Jürgen Enninger (Referent für Kultur,
Welterbe und Sport der Stadt Augsburg), Margit
Uhr (Bildungsreferentin der Pfarreiengemeinschaft Augsburg-Oberhausen/Bärenkeller),
Susanne Thoma (Kulturschaffende), Maria
Trump (künstlerische Produktionsleitung »Plan
A« beim Staatstheater Augsburg) und Nihat
Anaç (Geschäftsbereichsleiter der KreativWerk
GmbH & Co. KG bei den Stadtwerken Augsburg).
In einer seiner ersten öffentlichen Veranstaltungen nach Amtsantritt skizzierte Jürgen
Enninger zunächst seinen bisherigen Werdegang: Der gebürtige Niederbayer studierte Religionspädagogik an der Universität Eichstätt,
schloss später als Diplom-Kulturwirt in Passau
ab. Enninger sammelte Erfahrungen als
Geschäftsführer eines Musikverlags und als
Betriebswirt an der Bayerischen Staatsoper.
Zuletzt leitete der 51-Jährige das Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München.

von Susanne Thoma. Ihre Initiative »Gasius
Worx« ist seit einigen Monaten im Portalgebäude des Gaswerks angesiedelt. Für dieses »Stadt
Labor« haben ihr die Stadtwerke Augsburg eine
ehemalige Angestelltenwohnung temporär zur
Verfügung gestellt. Mit seinen Angeboten
möchte das Projekt ein Scharnier zwischen
dem Gaswerk und der umliegenden Nachbarschaft sein – ein Beitrag, um die Zugänge zur
Quartiersentwicklung vielfältiger und niedrigschwelliger zu gestalten. Hierfür hat Thoma ein
starkes Netzwerk aufgebaut, das von den Gaswerksfreunden über das Museumsstüble Oberhausen bis hin zum Landschaftspflegeverband
reicht. Das »Kunst Kabinett« schafft im Rahmen
von »Gasius Worx« einen Ausstellungsraum
nicht nur für auf dem Gaswerkgelände arbeitende Künstler*innen. In Planung ist außerdem
ein »Demokratie Parcours«, der in Zusammenarbeit mit Schüler*innen und Lehrer*innen der
Martinschule, einem in Oberhausen beheimateten sonderpädagogischen Förderzentrum,
entwickelt wird. Das Thema: Mitgestaltung im
Quartier als Beitrag zur politischen Bildung.
Das Staatstheater Augsburg ist so etwas wie der
Leuchtturmmieter auf dem Gaswerkgelände.
Mit seiner Spielstätte im Ofenhaus lockt es jede
Woche Hunderte Besucher*innen auf das Areal.
Seit 2017 bietet das Staatstheater mit der Plattform »Plan A« ein interdisziplinäres Spielfeld
für Kooperationsprojekte, geleitet und kuratiert von Nicole Schneiderbauer und Maria
Trump. An der Schnittstelle zum sozialen Engagement bewegt sich die gemeinsam mit »Utopia
Toolbox« jüngst gestartete Intervention

Bei der a3kultur-Diskussionsveranstaltung »Kunst und Kultur im Quartier – Wie geht das zusammen und was soll das?« Bilderreihe v.l.: Jürgen Enninger, Jürgen Kannler, Susanne Thoma, Margit Uhr, Nihat Anaç, Maria Trump

bar, die es einerseits sehr schnell geschafft haben,
Digitalformate zu entwickeln, und andererseits
Bühnen und Raum für Kultur zu bieten. Hier
wurde spürbar, wie viel Wertschätzung die Stadtgesellschaft Kulturschaffenden entgegenbringt.
Im Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Stadtregierung wird der »Ausbau des Kulturraums« angeführt.
Kunst und Kultur in den Quartieren – wie gehen Sie
dieses Thema an? Die Urbanität einer Stadt wird
durch Kultur erst bewirkt. Deswegen ist es wichtig, Raum zu bieten, um Kultur leb- und erlebbar
zu machen. Das heißt auch, Künstler*innen zu
motivieren, mit ihrem Schaffen an die Öffentlichkeit zu gehen und damit den Stadtteil zu prägen.
Dieser Punkt des Koalitionsvertrags ist ein Schlüsselelement und hat mich im Vorfeld meiner
Bewerbung sehr begeistert.
Kultur muss überall gedacht werden, um die Stadt
weiterzuentwickeln. Dafür ist Raum nötig. Das
Thema Welterbe, das ich als Referent mitbetreue,
kann dabei eine wichtige Funktion einnehmen.
Das Wassersystem durchzieht die ganze Stadt und
könnte so einen gemeinsamen inhaltlichen Rahmen bilden. Auch Sport ist ein Thema der Stadtteilentwicklung, das die Bürger*innenschaft in
den Quartieren stärkt.
Im Vorfeld unseres Gesprächs hat die a3kultur-Redak-
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weniger ist es unglaublich wichtig, dass wir
Zeichen der Hoffnung setzen. Es würde mich
freuen, wenn wir Pilotprojekte bekommen würden, die Clubkultur unter Corona-Bedingungen
umsetzen können – ähnlich, wie es die Bayerische
Staatsoper in München in Sachen Theater vorgemacht hat. Ich wäre froh, wenn das ein Thema für
Augsburg werden würde. Klar ist aber auch: Der
Schutz der Menschen geht immer vor.
Hier möchte ich eine Frage anhängen: Muss in der öffentlichen Wahrnehmung klargemacht werden, dass Clubs
auch in unserer Region wichtige Kulturorte darstellen?
Da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Clubs sind
zentrale Orte kultureller Vielfalt, kultureller Verwirklichung. Was in den letzten Jahrzehnten
popkulturell geschaffen wurde, hat ganz zentral
hier seinen Ursprung. Clubs gehören klar zum
Kulturbegriff einer Stadt.
Drittens: Wie stellen Sie sich die zukünftige Kooperation
zwischen den Nachbarn Kulturpark West auf dem ehemaligen Baywa-Gelände und dem »KreativWerk« Gaswerk vor? Kooperationen zwischen Kulturorten
bestimmten immer die Kulturschaffenden, nicht
die Verwaltung. Es ist wichtig, dass Menschen für
ihr kulturelles Arbeiten einen guten Rahmen
bekommen, sodass ein Miteinander gelingen
kann. Hier bin ich als Moderator gerne dabei, aber
nicht um inhaltliche Vorgaben zu machen.
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Mit Blick auf den Koalitionsvertrag der schwarzgrünen Stadtregierung sehe er den »Ausbau des
Kulturraums« als »Schlüsselelement« – für ihn
ein »Querschnittsthema« mehrerer Referate. In
der Vereinbarung von CSU und Grünen wird
die »Förderung von dezentralen Kulturevents
und Stadtteilzentren zur Ausweitung des Kulturraums auf alle Stadtteile« postuliert, ebenso
die »Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger,
Initiativen und Vereine zur kreativen Mitgestaltung der jeweiligen Stadtteilkultur«. Es gehe
dabei nicht nur um die Schaffung von physischen Räumen, sondern auch um Wertschätzung und Aktivierung von Künstler*innen,
erklärte Enninger: »Die Urbanität einer Stadt
wird durch Kultur erst bewirkt.« Generell verstehe er seine Rolle in der Moderation von Themen, nicht in der Vorgabe von Inhalten.
Margit Uhr ist seit rund einem Jahr Bildungsreferentin der katholischen Pfarreiengemeinschaft Augsburg-Oberhausen/Bärenkeller. Etwa
10.000 »Gläubige« zählen zum Einzugsgebiet –
zum »Sozialraum«, wie die Sozialpädagogin es
formuliert – der vier dazugehörigen Kirchengemeinden. Für ihr Kulturprogramm mit Konzerten, Installationen und Workshops sucht
Uhr gezielt Aktive aus den Quartieren, zuletzt
zum Beispiel die Gaswerksfreunde. Die Religionszugehörigkeit spiele dabei eine untergeordnete Rolle. Kooperationspartner*innen fand sie
auch in der a3kultur-Redaktion: Im Rahmen
von »qp« installiert die Pfarreiengemeinschaft
»Knotensäulen« im öffentlichen Raum und ist
Patin eines »Quartier info Boards« (kurz: QiB).
Diese sollen künftig dem Austausch der
Bewohner*innen, der Werktätigen und im Allgemeinen aller am Stadtteil Interessierten dienen – analog und klassisch in der Tradition
eines Schwarzen Bretts. Die Kirche, so Uhr, sei
historisch gesehen immer auch »Quartiersentwicklerin« gewesen.
Die Schaffung von Teilhabe durch die Aneignung von öffentlichem Raum ist eines der Ziele

»Obdach«. Alle Bürger*innen sind eingeladen,
nach Voranmeldung das sogenannte »Haus 0«
zu bewohnen und sich auf sechs Quadratmetern mit dem Thema Obdach(losigkeit) auseinanderzusetzen. Bis in den Sommer 2021 hinein
wird diese Wohnskulptur auf dem Gaswerkareal zu finden sein.
Im Vorfeld der Diskussionsrunde erreichten die
a3kultur-Redaktion Beschwerden von Mieter
*innen des Gaswerkgeländes. Die Kommunikationsstrukturen der Stadt(werke) als Vermieter der
Atelier-, Werkstatt- und Proberäume seien nicht
optimal. So erfahre man nicht rechtzeitig von
Veranstaltungen auf dem Gelände. Nihat Anaç,
bei der swa für die Entwicklung des »KreativWerks« zuständig, betonte, dass bei ihm keinerlei
Beanstandungen aus dieser Richtung ankamen.
Die Türen für Anliegen jeglicher Art stünden
offen, die Mitarbeiter*innen seien täglich vor Ort.
Gegenüber externen Veranstalter*innen, wie
zuletzt beim »KunstWerk Open Air«, äußere man
den Wunsch, die ansässigen Künstler*innen aktiv
miteinzubeziehen.
Die swa könne als Eigentümerin die »Hardware« bereitstellen, die Räume schaffen, das
Gelände öffnen – die Ausgestaltung eines funktionierenden kreativen »Biotops« entstehe
jedoch im Miteinander der Nutzer*innen vor
Ort, fasste Anaç die Rolle der Stadtwerke zusammen. Stichpunkt Öffnung ins Quartier: Bis die
Angebote des Gaswerks bei den Menschen in
den umliegenden Stadtteilen ankommen, brauche es noch Zeit. Angesichts der langen Zeit des
Areals als Industriebrache ab 2001 seien »die
Mauern gefühlt noch oben«. Für die nächsten
Monate stehe unter anderem die weitere Entwicklung von Mietflächen für Start-ups und
Unternehmen auf dem Plan. Die Stadt plant
zudem ab Januar ein »Kulturzelt« auf dem
Gelände, das bis zu 200 Zuschauer*innen ein
vor allem von regionalen Künstler*innen gestaltetes Programm für die Wintermonate bieten
soll.
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Verteilungskampf
eröffnet

Lauschburg united: Pandemie, Podcast, Power

Das Streichkonzert beim ersten Etat

Bürger*innen zum Thema Musik. Die einzelnen Folgen – die als Online-Format Corona ein Schnippchen schlagen

unter Corona-Bedingungen hat

– sind auch in der a3kultur-Podcastreihe »Kulturregion trotz Corona« auf www.a3kultur.de zu hören.

begonnen.

Von Martin Schmidt

Der Podcast »Musik im Blut!?« des Jungen Theaters Augsburg präsentiert zehn Hörgeschichten mit 21

Ein Kommentar von Jürgen Kannler
Schulsanierungen, Stadtmauererneuerung, Renovierung des Perlachturms, Straßenbau, Römisches
Museum. Die von der Stadtregierung vorgestellte
Liste der Projekte, bei der es durch Mittelstreichungen zu Problemen bei der geplanten Umsetzung kommen wird, ist lang und berührt
zahlreiche Bereiche des täglichen Lebens. Selbst
Bauprojekte bei der Feuerwehr wurden gekippt.
Es ist davon auszugehen, dass die Öffentlichkeit
sehr genau darauf achten wird, welche Themen
nun zu welchen Bedingungen weitergeführt werden – oder eben nicht. Der Verteilungskampf ist
eröffnet.
Die Stadt ist klamm. Sie rechnet 2021/22 mit bis
zu 50 Millionen weniger Einnahmen als ursprünglich angenommen. Ein enormer Verlust, der im
Wesentlichen auf die wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Krise zurückzuführen ist.
Allerdings rächt sich nun auch die sorglose Schuldenpolitik der Stadt in den vergangenen beiden
Legislaturperioden. Auf weit über 400 Millionen
Euro wuchs unter den Regierungen mit OB Kurt
Gribl an der Spitze die Schuldenlast unserer Kommune an. Statt in diesen wirtschaftlich fetten
Jahren Rücklagen zu bilden, manövrierte sich die
Stadt zunehmend in eine zumindest partielle
finanzielle Handlungsunfähigkeit.
Die zu erwartende besorgniserregende Haushaltslage der kommenden Jahre nur der Pandemie
zuzuschreiben wäre deshalb fahrlässig. Sie ist in
weiten Teilen hausgemacht und trägt auch das
Zeichen der seit Mai regierenden OB Eva Weber.
Es werden jedoch nicht alle Budgets den neuen
Bedingungen angepasst. Bei einigen Themen
geschieht dies wohl zu Recht, bei vielen sind
schlicht keine Spielräume vorhanden und manche stehen aus unterschiedlichsten Gründen
innerhalb der Stadtspitze nicht zur Debatte.
Besondere Beachtung verdient die Ansage der von
CSU und Grünen geführten Regierung, beim
geplanten Neubau des Staatstheaters keine
Abstriche vorzunehmen.
Wir erinnern uns: Dieses planerisch seit jeher
umstrittene Bauprojekt erregt immer wieder die
Gemüter. Die zuletzt genannte Kostenschätzung
von rund 320 Millionen Euro übertrifft die einst
kalkulierte Bausumme um satte 300 Prozent. Bis
zur endgültigen Fertigstellung könnte das Theater selbst nach vorsichtigen Schätzungen der
Stadt den Steuerzahler*innen mit knapp einer
halben Milliarde Euro zu Buche schlagen (siehe
Diagramm).

Hör! Geschichten

Anfang März 2020 war die Welt noch in Ordnung: Im Jungen Theater Augsburg (JTA) begannen nach aufwendiger Vorbereitungszeit die
ersten Proben für das neue Bürgerbühnenstück
für 2020. Seit der Spielzeit 2013/14 ist das Projekt jährlicher Teil des JTA-Repertoires. Zusammen mit Bürger*innen aus der gesamten
Stadtgesellschaft entwickelt das JTA-Team
jeweils ein Theaterstück zu einem bestimmten
Thema. In diesen Stücken werden alltagsrelevante Fragen bearbeitet, brisante Themen der
Stadtgesellschaft beleuchtet, es geht um Augsburg, um Heimat, um die Möglichkeiten eines
friedlichen und demokratischen Zusammenlebens in unserer vielfältigen Gesellschaft. Besonders in diesem Format entstehen die Texte aus
den Biografien der Mitspieler*innen.

Audiobühne, also. Normalerweise wäre »Musik
im Blut!?« – nach circa 35 Proben – Ende September wie immer im öffentlichen Raum aufgeführt worden, heuer zehnmal an der städtischen
Sing- und Musikschule. Als Podcast betritt
»Musik
im
Blut!?«
mitsamt
seinen
Protagonist*innen nun wohl den größten
öffentlichen Raum, die weitestangelegte Bühne,
die man sich vorstellen kann: die Online-Stage,
den Digitalraum, das Internet. Onlinefieber
statt Lampenfieber! Und – abgesehen von der
Sprachgebundenheit – niederschwellig und
endlos wiederholbar zugänglich wie sonst was.

Dann kam Freitag, der 13., der Lockdown im
Gefolge der Corona-Pandemie und eine stete
Unsicherheit hinsichtlich der Umsetzung von
Publikumsveranstaltungen – wie eben auch
dem Liveformat Theater, ergo: Bürgerbühne.
Und die erwischte es mitten im Prozess der
durch aufwendige Impro-Arbeit geschehenden
Stückentwicklung, die ein im Schnitt sechsmonatiger Wachstumsprozess ist. Grundlage bilnehmer-
den In-depth-Interviews mit den Teil
*innen zum jeweiligen Thema. Klar, dass auch
diese diesmal 27 Gesprächsaufzeichnungen als
umsonst zu versanden drohten.

Melting Pod-Cast
Ende März, berichtet Susanne Reng, sei im
Team die Idee »Podcast« – gleich einer Audiobühne – entwickelt worden. Die BürgerbühnenDarsteller*innen zeigten sich neugierig
einverstanden. Jetzt begann ein Theater im
Theater: die Interview-Transkripte sichten,
einen Monat lang Exzerpte schnipseln, sortieren, dramaturgisch neu anordnen und dann
die Bürgerbühnler*innen das Ganze – gleich
einem Theaterskript – nochmals neu und möglichst entspannt einsprechen lassen. Ein Projekt, das bis Juli dauerte. Ein kleines visuelles
Bühnenbild gab es dann doch: Jede*r Teil
nehmer*in wurde zu Hause fotografiert, in
Szene gesetzt mit »Requisiten«, die ihr/ihm als
Marker für das eigene Leben, die eigene Kultur,
den eigenen biografischen Kontext wichtig
waren (siehe Titel und Fotos).

Havin Cevik besucht die 5. Klasse des PeutingerGymnasiums, spielt seit fünf Jahren Klavier (»gerne
Beethoven, aber auch coole Lieder«), singt, trommelt
und tanzt. Bernhard Möller leitet eine Theatergruppe,
liebt Klassik und Jazz, improvisiert und komponiert.
Hasan Mahmoud möchte gerne Deutsch als Fremdsprache studieren und rappt in der Band MHA (MigrationsHintergrundAugsburg). © Frauke Wichmann

Entstanden ist etwas, das »Augsburg« in »Lauschburg« verwandelt. Ein Moiré aus Stimmen, Personen, Gefühlen, Erinnerungen. Quer- und
hochkant durch die Stadtgesellschaft, querfeldein durch Kulturen, gesellschaftliche Schichten und Dispositionen, Generationen sowie
Lebens- und Erfahrungsräume. Der rote Faden
ist die Musik. Bei »Musik im Blut!?« begegnen
sich individuelle musikalische Lebenswege und
die Passion für verschiedenste Musikstile. Der
kulturelle Bogen geht durch Syrien und
Deutschland, die Türkei und Russland, Italien
und Chile, Nigeria und Frankreich, BayerischFranken und Sri Lanka. Ob Krankenschwester,
Professor im Ruhestand, Justizangestellte oder
Schülerin: Der anspruchsvoll gearbeitete Podcast, beginnend mit dem Klang eines Herzschlags, ist ein poetisches Erzähltheater, ein
Diversity-Chor aus Stimmen, eine atmosphärische Reihung hochpersönlicher Nahaufnahmen. Kultur trotz(t) Corona: Eine Stadt wird
Ohr und Stimme.

Anhören | Zuhören | Dazugehören
Jede Woche stellt a3kultur eine Folge des Podcasts »Musik im Blut!?« in der Reihe
»Kulturregion trotz Corona« auf  www.a3kultur.de vor:
• #1: Die Kraft der Musik • #2: Wege zur Musik I: Familie • #3: Musik ist Balsam • #4: Wege
zur Musik II: Unterricht • #5: Musik ist Gemeinschaft • #6: Wege zur Musik III: Einflüsse • #7:
Keine Welt ohne Musik • #8: Musik ist Gefühl • #9: Musik und Stille • #10: Musik im Blut!?
Alle Folgen von »Musik im Blut!?« sind auch zu hören bei Spotify oder Apple Podcasts sowie
auf  www.jt-augsburg.de/musikimblut.

»Aufgeben oder umwandeln«

Interview mit Susanne Reng, künstlerische Leiterin am Jungen Theater Augsburg
und Projektleiterin »Musik im Blut?!« Von Martin Schmidt
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Summen werden im Wesentlichen für eine
gute Konjunktur bei einigen Bauunternehmen
sorgen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass
diese Rechnungen letztendlich dennoch den
Kulturmacher*innen der Stadt präsentiert werden. Um zu erfahren, welche Kulturthemen im
Gegensatz zum Theaterneubau auf der Kippe stehen, empfiehlt sich der Blick in den schwarz-grünen Koalitionsvertrag (www.gruene-augsburg.de/
wahl-2020/koalitionsvertrag).

Dort heiß es unter anderem: »Eine Verstärkung der
Mittel für die freien Szenen wird angestrebt. Die
Einführung fairer Honorare für Künstlerinnen
und Künstler […] wird angestrebt.« Aber eben auch:
»Sanierung des Staatstheaters fortsetzen«.
Unter dieser »Augen zu und durch«-Politik wird
das Kulturleben der ganzen Region zu leiden
haben. Es steht schon jetzt als Verlierer in diesem
Verteilungskampf da.

Frau Reng, wie wurde aus der Theaterproduktion ein
Podcast? Wann und wie entstand die Idee dazu?
Susanne Reng: Im März/April standen wir coronabedingt vor einer Entscheidung: das Projekt
aufgeben oder umwandeln. Am liebsten hätten
wir verschoben, aber bezüglich der Fördermittel
waren wir an eine Umsetzung im Jahr 2020
gebunden. Also hieß es: umwandeln. Auch weil so
zum einen alle freien Mitarbeiter*innen (am JTA
arbeiten derzeit fünf Angestellte und über 50
Freie) damit weiter ihren Unterhalt verdienen
und arbeiten konnten und zum anderen alle
Teilnehmer*innen nicht einfach ins Leere fielen.
Über 40 Interviews waren gemacht worden, drei
Proben mit Teilnehmer*innen zwischen 30 und
50 Personen hatten stattgefunden.

Was war die größte Schwierigkeit bei der PodcastProduktion? Theater ist ein Gruppenprozess, ein
tiefer gemeinsamer Weg, in dem sich alle kennenlernen, Vertrauen aufbauen, zusammenwachsen.
Wir arbeiten normalerweise prozesshaft, der Text
entsteht dabei nicht nur aus den Interviews, sondern aus vielen Proben. Nach vier gemeinsamen
Monaten schreibe ich ihn dann, anschließend
kommen zwei Monate Endproben. Jetzt, beim
Podcast, mussten wir (Ute Legner und ich, teilweise Toni Bihler) alle Passagen aus den Interviews
heraus- und wieder zusammenschneiden – sehr
viel mehr Arbeit ohne Beteiligung unserer
Teilnehmer'innen, den Expert*innen des Alltags,
sehr viel mehr einsame Profiarbeit, sehr viel
mehr redaktionelle Arbeit.

Ich persönlich habe viel mit Sprache und Wort in
meinem Leben gearbeitet und im künstlerischen
Team hatten wir viele Mitarbeiter*innen, die auch
»Wort« können – sogar einen Tontechniker mit
Studio (Kilian Bühler) und einen Videomann mit
Podcast-Erfahrung (Toni Bihler); dazu Ute Legner,
mit der ich seit dem ersten Bürgerbühnenstück
2014, »Letzte Heimat«, gemeinsam an der Dramaturgie der Stücke arbeite und die auch vom Sound
kommt. Früher hatten wir ja schon in jedem Bürgerbühnenstück einen Soundraum als Station. So
fügte sich zusammen, was nahelag: Wir machten
einen Podcast.

Was war Ihnen bei der Produktion besonders wichtig? Wichtig war, trotzdem möglichst alle authentisch zu Wort kommen zu lassen. Es musste ein
Bürgerbühnenprojekt bleiben, alle sollten so gut
wie möglich dastehen. Es sollte kein dokumentarisches Werk sein, sondern ein künstlerisches.
Und auch bei den Sprechaufnahmen im Studio
war uns wichtig, dass eine natürliche, unbefangene Atmosphäre herrscht, wo sich jede*r wohlfühlen konnte. Wir haben das ganze Studio
»verunprofessionalisiert«: Die Teilnehmer*innen
mussten keine Kopfhörer tragen, sie mussten
nicht hinter eine Glasscheibe stehen. Sie saßen

mir gegenüber und wir haben so in vertrauensvoller Atmosphäre die Aufnahmen gemacht.
Wann ist Ihnen persönlich das Format Podcast das
erste Mal begegnet? Wie erging es Ihnen da? Und was
gefällt Ihnen als Theaterfrau am besten daran? Ich
bin eine extrem analoge Person, bin in keinem
Social-Media-Kanal, höre sehr viel Radio, den BR2.
Dort habe ich Podcasts kennengelernt – vor
allem, als ich ein paar Wochen krank war, hat es
mich durch die Zeit getragen. Ich liebe Theater,
wo Geist und Körper gleichberechtigt sind. Hier
ist verdichtetes Leben, der Moment ist einmalig:
Das kann nur Theater – oder eben Liveformate
wie Konzerte.
War auch einigen Teilnehmer*innen des Projekts das
Format Podcast neu? Wie waren hier die Reaktionen?
Ja, es war für fast alle neu, so einen Podcast selber
zu machen. Den Teilnehmer*innen ging es dabei
wie uns vom JTA: enttäuscht, dass kein Theater und kein Prozess
stattfinden – erfreut,
dass es weitergeht,
und angetan vom
Ergebnis. Mit einem
lachendem und einem
weinenden Auge.

www.a3kultur.de

KLASSIK
Mozartgesellschaft – zwei Konzerte im Kleinen Goldenen Saal
Zu gleich zwei Konzerten lädt die Deutsche Mozartgesellschaft in den Kleinen Goldenen Saal. Am Sonntag, 8. November, um 17 Uhr gastiert das junge Duo Schepansky-Wehrmeyer
(Foto: Natalia Jansen), das dank der reizvollen Kombination von
Violine und Akkordeon über die ganze Palette an musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten verfügt: Von der innigen
Intimität Bachs über feinsinnige Zwiegespräche bei Schubert
bis zu lyrischen Klangbildern Rachmaninows und orchestraler Wucht bei Saint-Saëns. Maria Wehrmeyer war Schülerin von Linus Roth. Mit Julius Schepansky teilt sie die Liebe zur Kammermusik und zu ungewohnten musikalischen Formaten.
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Ballettchef Ricardo Fernando startet nach experimentierfreudigen Ausflügen
in die VR-Welt (»shifting_perspective« und »Boléro«) mit seiner Choreografie
zu Schuberts »Winterreise« endlich wieder live in die Spielzeit 2020/21.
Von Renate Baumiller-Guggenberger

Und natürlich wird auch der 301. Geburtstag von Leopold Mozart gebührend gefeiert: Die Komponisten Richard Heller, Wolfgang Lackerschmid, Cornelius Hirsch und Karl F. Gerber schrieben zu
Ehren des 300. Geburtstages von Leopold Mozart im Jahr 2019 je ein Klavierstück. An Leopolds 301.
Geburtstag, also am Samstag, 14. November 2020, werden diese Auftragswerke von der Pianistin Stephanie Knauer interpretiert. Beginn des Konzerts ist um 19:30 Uhr.  www.mozartgesellschaft.de

»Die 6echs – strong / demanding / changing«
Ein besonderes Konzert mit Festivalcharakter veranstaltet die Augsburger Gesellschaft für Neue
Musik jetzt:musik! am Samstag, 14. November, um 20 Uhr in den Räumen des H2 – Zentrum für
Gegenwartskunst im Glaspalast. Im Rahmen der Ausstellung »The Blue Planet« präsentiert sich die
regionale Neue Musik-Szene in den ästhetisch variantenreichen Spielarten innovativer (Kunst-)
Musik. Geplant sind mehrere kurze Programmblöcke, in denen sowohl akustische als auch elektronische, zukunftsweisende Klänge zu erleben sein werden. Musik von/mit Schlag3, Iannis Xenakis,
Joseph Warner, Elias Wolf, Iris Lichtinger, Yori-Aki Matsudaira, Barbara Mayer, Gerald Fiebig, Stefan Barcsay, John Cage, Lysander Francescatti, Konstantia Gourzi.  www.jetztmusik-augsburg.de

Castellano – Tangotime im 2. Sinfoniekonzert der Philharmoniker
Zu Gast im Kongress am Park ist Bandoneonist Christian Gerber, um den Sphären des Tangos bis
ins kleinste Detail nachzuspüren. Da die Konzerte nur 60 Minuten dauern dürfen, werden am 17.
und 18. November jeweils zwei Runden »gedreht«. Gemeinsam mit den Augsburger Philharmonikern unter der Leitung von Marcus Bosch dürfte Piazzollas »Aconcagua«-Konzert nicht nur Tangofans beeindrucken. Dem sinfonisch anmutenden Tango geht die im Stil des spanischen
Neoklassizismus konzipierte Ouvertüre des spanisch-mexikanischen Komponisten Rodolfo Halffter voraus. Ergänzt wird das Programm mit Felix Mendelssohn-Bartholdys 4. Sinfonie, besser
bekannt unter ihrem Beinamen »Die Italienische«.  www.staatstheater-augsburg.de

The Sound of Theatre – Duo-Konzert im Eukitea
Fred Brunner, langjähriger musikalischer Leiter des Theaters Eukitea und Josephine Volk, Schauspielerin des Diedorfer Ensembles und Sängerin, sind in den unterschiedlichsten Musikstilen zu Hause.
Gemeinsam brechen sie für »The Sound of Theatre« (Samstag, 14. November, 20 Uhr, Eukitea-Theaterhaus) zu einer spannenden musikalischen Reise auf. Brunner (Piano, Synthesizer, Hammond,
Melodion, Percussion) und Volk (Gesang) präsentieren spannende Neu-Interpretationen, ausdrucksvolle Chansons und beglückende Lieder aus verschiedenen Produktionen.  www.eukitea.de

Neu am Staatstheater Augsburg, von links: Jayson Syrette, Michele Nunziata, Afonso Pereira, Martina Piacentino
(© Jan-Pieter Fuhr)

In der Tat hat das Ballett des Staatstheaters
quasi keine PR nötig. Nach wie vor – und verschärft durch die geringe Platzkapazität aufgrund der Pandemiebeschränkungen – grenzt
es an einen Sechser im Lotto, für eine der Vorstellungen überhaupt ein Ticket zu bekommen.
Doch die Ballettdramaturgin Vera Gertz macht
allen, die bislang das Nachsehen hatten, Hoffnung: Ab Januar sollen voraussichtlich weitere
»Winterreise«-Vorstellungen in den Spielplan
aufgenommen werden. Zuversicht prägt und
kennzeichnet auch den Augsburger Ballettchef
Ricardo Fernando, der sich, wie er betont,
»immer nach vorn bewegt« und aus seiner positiven Einstellung hinreichend kreative Power
zieht, um Krisen zu bewältigen und das ihm
anvertraute Ensemble mit dieser Haltung zu
motivieren.
In dieser Spielzeit, in der coronabedingt auch in
der Sparte Ballett alles anders als gewohnt lief,
können sich die Ballettfans auf vier neue
Gesichter freuen. Die Company verfügt jetzt mit
dem Portugiesen Afonso Pereira, der Italienerin
Martina Piacentino und ihrem Landsmann
Michele Nunziata sowie dem in Vancouver geborenen Jayson Syrette über die immer schon angestrebte Größe von 18 Tänzer*innen. Neu im
Leading-Team von Fernando sowie seiner Frau
und choreografischen Assistentin Carla Silva ist
als Trainingsleiter Demis Moretti.
Ungewohnt und neu waren fraglos die Umstände, an die sich das Ballett gewöhnen musste, um
ohne Ausfälle und Katastrophen ziemlich fit
durch die Corona-Krise und aus dem häuslichen
Lockdown wieder an die Stange zu kommen.
»Wir haben sehr schnell an einer sicheren, funktionierenden Probenlogistik gefeilt«, berichtet
Fernando. »Wir haben die Company für das tägliche Probenpensum dreigeteilt: Immer drei
Frauen und drei Männer pro Trainingseinheit,
danach wurden Stangen und Boden komplett
desinfiziert; zwei Meter Abstand unter den
Tänzer*innen waren obligatorisch und es durften nur diejenigen zusammen tanzen, die auch
zusammenleben. Es gab nur Stangentraining,
keine Mitte, keine Sprünge – der Ballettsaal war
quasi hermetisch abgeriegelt und wurde ausschließlich von der Company betreten. Ich bat
alle Tänzer*innen, ihre Außenkontakte rigoros
einzuschränken und dann in den Ferien jegliches Risikogebiet zu meiden.«
Disziplin ist im Ballett bekanntlich kein Neuland! So ging der Corona-Notfallplan auch
bestens auf, anders als in den meisten anderen
Ballettcompagnien, die zudem nicht über einen
derart großräumigen Ballettprobensaal wie Augsburg auf dem Gaswerkgelände verfügen. Spätestens zur Spielplanbekanntgabe im Sommer war
klar, dass man den dreiteiligen »Dimensions of
Dance. Part 3«-Abend nicht realisieren kann.
Schnell entschied sich Fernando für die »Winterreise« zum Saisonauftakt. Eigentlich hatte er
dieses Werk erst für die Spielzeit 2021/22 im
Sinn. Jetzt bot es sich an, da das Libretto – ein
einsamer Wanderer begibt sich aus Liebeskum-

Kulturtermine für unsere Region auf: www.a3kultur.de

mer auf die Suche nach Zugehörigkeit, Heimat
und Wahrheit – ohnehin vorwiegend Solopassagen und Duo- oder Triosequenzen nutzt; das
Ensemble kann so mit dem gebotenen Abstand
auf der Bühne agieren.
Müssen die Zuschauer*innen mit Abstrichen
rechnen, was die künstlerische Qualität und
damit die choreografische Umsetzungskraft
betrifft? Absolut nicht – ganz im Gegenteil.
Denn, so Fernando wörtlich: »Wenn du im
Zuschauerraum sitzt, dann will ich, dass du das
Stück ganz exakt so ›kaufst‹, wie du es jetzt
bekommst. Es ist mir total wichtig, dass die
Zuschauer nicht darüber nachdenken, was ohne
Corona anders geworden wäre.« Das weckt Neugier und Erwartungen. Riccardo Fernando ist
beileibe auch nicht der erste Choreograf, der
sich für die »komponierte Interpretation« begeisterte, mit der Hans Zender, 2019 verstorbener
Komponist und Arrangeur, Schuberts 1827 entstandenem Liederzyklus »Winterreise« ganz
neue Dimensionen entlockte. Auch Kollegen wie
John Neumeier, Christian Spuck, Gregor Zöllig
oder Hans Henning Paar erkannten das Potenzial dieser hochemotionalen, für Kammerorchester und Tenor komponierten Lesart für sich bzw.
den zeitgenössischen Tanz. Zenders Fassung
leuchtet die fragile Poesie der »Winterreise« mit
allen existenziellen Abgründen aus, setzt Spezialinstrumente wie Akkordeon und Gitarre,
Windmaschine, Eisenstäbe und Regenbleche
ein, um die Atmosphäre musikdramatisch aufzuladen. So könnte diese Produktion, für die der
Magdeburger Kostümchef Stephan Stanisic
einen Hauch von Haute Couture beisteuert, die
von GMD Domonkos Héja persönlich dirigiert
wird und in der die Tenöre Jacques le Roux und
Pascal Herington (Neuzugang im Musiktheaterensemble des Hauses) im Wechsel die Gesangspartie übernehmen, ein echtes, Corona
entschlossen die Stirn bietendes Gesamtkunstwerk werden!
 www.staatstheater-augsburg.de

Ballettpremieren 2020/21
Winterreise Tanztheater von Ricardo
Fernando, Musik von Franz Schubert &
Hans Zender – Premiere: 31.10.20,
martini-Park
Creations (Uraufführung), Kammertanzabend in zwei Teilen – Premiere:
29.01.2021, brechtbühne im Gaswerk
Dance! moderiertes Ballett für junges
Publikum – Premiere: 20.03.2021, brechtbühne im Gaswerk
Dimensions of Dance. Part 3 Tanzabend
in drei Teilen – Premiere: 10.04.2021,
martini-Park
Internationale Ballett- und Tanzgala
Galavorstellungen – 17./18.04.2021,
martini-Park
New Comer Kammertanzabend Premiere
– 28.05.2021, brechtbühne im Gaswerk
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»Die Gefahr des Shutdowns ist real«
Die ersten Wochen der neuen Saison sind gespielt, nun steigen die CoronaFallzahlen wieder. Theatermacher*innen wie André Bücker und Sebastian
Seidel müssen unter wechselnden Pandemiebedingungen arbeiten.
Von Patrick Bellgardt
Noch im September lieferte die Bayerische
Staatsoper ihren Zwischenbericht zum Pilotprojekt »Probeweiser Betrieb mit erhöhter
Zuschaueranzahl« im zuständigen Ministerium
für Wissenschaft und Kunst ab. 500 statt der
ansonsten 200 erlaubten Besucher*innen durften zuletzt im Münchner Nationaltheater
begrüßt werden. Begleitet wurde dieser Testbetrieb mit möglichem Vorbildcharakter für
andere Kulturorte von einem Ärzteteam,
Wissenschaftler*innen der TU München sowie
Vertreter*innen des Landesamts für Gesundheit
und Lebensmittelsicherheit. Hygieneregeln
wurden im Laufe des Projekts dynamisch angepasst, etwa die Einführung der Maskenpflicht
während der Vorstellung, nachdem der CoronaInzidenzwert in der Landeshauptstadt überschritten wurde.
Das zentrale Ergebnis des Berichts formulierten
die Projektverantwortlichen wie folgt: »Die bisherige feste Höchstbesucherzahl von 200 wird
den tatsächlichen Gegebenheiten der Spielstätten nicht gerecht. Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen vor Ort, teilweise sehr
hoher Lüftungsleistungen und aufgrund des
disziplinierten Verhaltens des Publikums können im Nationaltheater und an anderen Veranstaltungsorten deutlich höhere Besucherzahlen
verantwortet werden.« Der Intendant der Bayerischen Staatsoper Nikolaus Bachler hofft, dass
»bald individuelle Höchstbesuchergrenzen –
nicht nur für das Nationaltheater, sondern auch
für alle weiteren kulturellen Spielstätten in
ganz Bayern« festgelegt werden können.
Dieses hoffnungsvolle Fazit trifft nun, Mitte
Oktober, auf landesweit stark steigende CoronaFallzahlen. Ministerpräsident Markus Söder
kündigte für Regionen, in denen der Wert von
100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten wird, neue
Beschränkungen an. (Kultur-)Veranstaltungen
in solchen »Hotspots« sollen auf maximal 50
Teilnehmer*innen begrenzt werden. Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe lag die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Augsburg bei über 170. Vor der
Ankündigung des bayerischen Regierungschefs
bedeutete dies für die Theater unserer Region
»nur«: Maskenpflicht gilt auch am Platz.

»Die Rückmeldungen
des Publikums sind überwältigend«
Die ersten Wochen der neuen Saison sind gespielt. Wie erleben Theatermacher*innen ihre
Arbeit unter wechselnden Pandemiebedingungen? André Bücker, Intendant am Staatstheater Augsburg, blickt zufrieden zurück: »Die
Bilanz sieht einfach hervorragend aus: Wir
haben ausgezeichnete, sorgfältig im Voraus
geplante und mit dem Gesundheitsamt abgestimmte Hygienekonzepte, durch die sich die
Zuschauer*innen wirklich sicher bei uns fühlen
können. Außerdem lassen sich bei der geringen
Publikumsquote, die derzeit in unseren Spielstätten zugelassen ist, die Abstandsregeln so
optimal einhalten, wie Sie das zurzeit wirklich
nirgendwo sonst im öffentlichen Leben finden
können.« Die Entscheidung der bayerischen
Staatsregierung, nun wieder weniger Menschen
ins Theater zu lassen, bezeichnet Bücker vor diesem Hintergrund als »äußerst fragwürdig«.
»Die Rückmeldungen des Publikums sind jeden
Abend überwältigend«, erklärt Sebastian Seidel,
Leiter des Sensemble Theaters. »Die Zuschauer*innen freuen sich, dass wir wieder spielen, und wünschen uns viel Durchhaltevermögen.
Auch per E-Mail erhalten wir viele aufmunternde Zuschriften.« Nach dem erfolgreichen

Maximal 200 Zuhörer*innen – Sinfoniekonzert des Staatstheaters Augsburg Ende September im Kongress am Park.
Über 1.000 Plätze bietet der Saal regulär.

Verstoßen, verloren, verraten, verrückt?
Die Geschichte Woyzecks ist eine soziale Tragödie, die den Menschen durch seine gesamten Abgründe schickt. Wie viel ist ein (wertloses) Individuum wert? Wie viel gesellschaftliche Verirrung verträgt
eine Person, bis es zum Ausbruch kommt? In »WYZCK-20« verarbeitet das multimediale Ensemble
bluespots productions das soziale Drama »Woyzeck« von Georg Büchner. Um sein Kind und seine
Freundin zu ernähren, begibt sich Woyzeck in Gelegenheitsjobs und Menschenversuche, die seinen
Körper und seinen Geist zunehmend schunden.
Weitere Erniedrigung erfährt er durch Betrug, Verrat und Demütigung durch seine Freundin Marie –
was nicht ungesühnt bleibt. Ab November zeigt
bluespots productions in Kooperation mit dem
Münchner Ensemble La Vie das Stück in der
momentan verwaisten Kantine am Königsplatz
und im Dezember im »Schwere Reiter« in München.
Premiere in der Kantine: Samstag, 7. November.
Weitere Vorstellungen: Sonntag, 8. November;
Freitag, 13. November; Samstag, 14. November;
Sonntag, 15. November; Freitag, 20. November.
Beginn: jeweils 20 Uhr, Einlass 19:30 Uhr. Dauer:
ca. 60 Minuten. Tickets gibt es unter:
 www.bluespotsproductions.de

Open-Air-Programm im Sommer sei man gut in
die neue Spielzeit gestartet. »Wenn das ›TetrisSpiel‹ aufgeht«, sind im Sensemble derzeit maximal 48 Plätze zugelassen – weniger als die Hälfte
der normalen Kapazität. Die Vorstellungen sind
so gut wie immer voll besetzt. »Das Hygienekonzept wird von den Zuschauer*innen angenommen und es gab bislang keine Beschwerden«,
sagt Seidel. »Allerdings besteht organisatorisch
ein erheblicher Mehraufwand, sowohl materiell
als auch personell. Die Bilanz fällt trotz allem
insgesamt positiv aus. Auch wenn wir nicht wissen, wie lange wir das finanziell durchhalten.«

»Ein trauriges Dokument der
Mut- und Ideenlosigkeit der Politik«
Das Pilotprojekt an der Bayerischen Staatsoper
haben die Theatermacher verfolgt. Bücker verweist auf die Salzburger Festspiele, die bereits im
August gezeigt hätten, wie gut sich mit einer
Zuschauermenge, die feste Plätze zugewiesen
bekommt, in Bezug auf Hygiene und Abstand
arbeiten lässt. »Dass das auch in einem riesigen
Haus wie der Staatsoper in München erfolgreich
sein würde, war von vornherein klar. Für mich
ist das lediglich ein trauriges Dokument der
Mut- und Ideenlosigkeit der Politik im Umgang
mit Corona bei den Kulturinstitutionen. Leider
können wir keine Signalwirkung für unsere
Spielstätten daraus ableiten, da wir hier vor Ort
mit ganz anderen räumlichen Dimensionen
arbeiten und immer eine Abstimmung mit den
jeweiligen Behörden vor Ort erfolgen muss.«

Wie anfällig der Mensch für totalitäre Ideologien ist
Die Freunde und Geschäftspartner Martin
Schulze und Max Eisenstein leiten in Amerika einen gut gehenden Kunsthandel. Als Martin 1932 nach Deutschland heimkehrt,
beginnt eine innige Korrespondenz. Während
Max aus Sorge um seine jüdischen Angehörigen über die Entwicklung in Deutschland
zunehmend beunruhigt ist, macht Martin
Karriere in der NSDAP. Die Freundschaft zerbricht. Als sich Max ein letztes Mal verzweifelt an Martin mit der Bitte um Hilfe für seine
verfolgte Schwester wendet, begeht dieser feigen Verrat. Max übt fürchterliche Rache.
Der kurze Briefroman »Empfänger unbekannt« von Kressmann Taylor erschien 1938 in Amerika. Er
ist ein bewegendes Dokument über das zersetzende Gift des Nationalsozialismus. In einer neuen
Koproduktion des Neuen Theaters Burgau und der Theaterwerkstatt Augsburg spielen Matthias
Klösel und Olaf Ude. Die Regie führt Jörg Schur. Premiere im Neuen Theater Burgau: 7. November,
20 Uhr. Weitere Termine: 13., 14., 20. November, jeweils 20 Uhr sowie 22. November, 18 Uhr. Tickets
unter  www.neues-theater-burgau.de. Am 17. und 18. November, jeweils 19 Uhr, finden zudem
Aufführungen in der Ehemaligen Synagoge Kriegshaber statt. Karten hierfür gibt es im Vorverkauf im Jüdischen Museum Augsburg Schwaben und in der Buchhandlung am Obstmarkt.

Was bringt die Zukunft für freie und private Theater? Die Verringerung der Abstandsregel auf
einen Meter zum Beispiel könne helfen, um wieder wirtschaftlicher arbeiten zu können, erklärt
Seidel. »Ansonsten benötigen die freien Theater
dringend weitere kommunale und staatliche
Förderungen.« Die Gefahr eines erneuten Shutdowns von Kultureinrichtungen sei zwar da,
Theater seien bislang aber nicht als »Hotspots«
aufgefallen. »Alle wollen spielen und handeln
deshalb besonders vorsichtig und verantwortungsvoll.« Über das Programm »Neustart Kultur« des Fonds Soziokultur hat das Sensemble
Theater jüngst Mittel zur Anschaffung einer
Luftfilteranlage beantragt. »Wir haben überlegt,
wie wir unser Theater möglichst sicher machen
können, haben das Gerät beantragt und dankenswerterweise auch genehmigt bekommen.«
»Die Gefahr des Shutdowns ist real«, sagt auch
Bücker. »Abgesehen davon ist für das Staatstheater für eine so große Spielstätte wie die im martini-Park schon jetzt der Punkt erreicht, an dem
es keinen Sinn mehr macht, zu spielen – nun, wo
nur noch 50 Zuschauer*innen absolut zugelassen sind.« Die bayerischen Staatsintendanten
wenden sich deshalb nun in einer Initiative an
Markus Söder, um Sonderregelungen zu fordern.
»Die Hygiene- und Abstandsregeln lassen sich bei
uns auch für ein weit größeres Publikum so optimal einhalten wie sonst nirgendwo in den
Innenstädten.«

premieren im november
05.11. martini-park – Nebenwirkungen: Performance des »Club Xplus« 17:30/19:30
06.11. Kongress am Park – Operngala des Staatstheaters Augsburg 19:30
07.11. Neues Theater burgau – Empfänger unbekannt: Drama von Kressmann Taylor 20:00
07.11. kantine – bluespots productions: WYZCK-20, nach Georg Büchner 20:00
14.11. abraxas – Junges Theater Augsburg: Das kleine Engele und die Wieselbande (ab 5) 15:00
15.11. martini-park – Tintenherz: Familienstück zur Weihnachtszeit, nach Cornelia Funke 15:00
21.11. brechtbühne im gaswerk – Der Drache: Märchenkomödie von Jewgeni Schwarz 19:30
27.11. Sensemble theater – Eiscreme: Komödie von Miro Gavran 20:30
30.11. brechtbühne im gaswerk – Tyll: Lesung mit Live-Illustration von Klaus Müller 19:30

Kulturtermine für unsere Region auf:  www.a3kultur.de
www.a3kultur.de
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präsentiert von:

Lyrik in Wort, Bild und Gesang

Baals Welt in Lechhausen

Die Corona-Pandemie hat auch Literarturveranstaltungen in Augsburg stark getroffen. Alternative Konzepte mussten zügig erdacht und
erarbeitet werden. Gleich zu Beginn der Krise
rief der Autor und Schauspieler Matthias Klösel
online den »Literaturkanal Augsburg« ins Leben
und etablierte diesen mit lyrischem Content im
Netz. Unter der Regie von Carmen Achter, selbst
Lyrikerin, entstand das Format »Breakfast Poem«,
in dem sich täglich Autor*innen einem interessierten Publikum präsentieren konnten. Der
Literaturkanal entwickelte sich schnell zu einer
Art Schaltzentrale. Viele Autor*innen konnten
für das besondere Projekt gewonnen werden,
darunter auch die mit dem Augsburger Kunstförderpreis geehrten Lyrikerinnen Theresa
Klesper (Foto), Alke Stachler und Claudia Kohlus.

Die Buchhandlung am Obstmarkt lädt am Mittwoch, 25. November, 18:30 Uhr, zu einer literarischen Begegnung der besonderen Art. Auf den
Spuren des jungen Bert Brecht führt Kurt Idrizovic durch Lechhausen an die Orginal-Schauplätze von Brechts Texten. Für die musikalische
Begleitung sorgt Bismarck Frohsinn. Start und
Ende des Lampionspaziergangs ist die wiedereröffnete Stadtteilbücherei Lechhausen. Der Eintritt ist frei! Anmeldung: Tel. 0821–324-2757.

Alles hat seine Zeit

Quint Buchholz hat Bücher von Elke Heidenreich, Friedrich Ani, Jostein Gaarder
und David Grossman, aber auch zahlreiche
eigene Texte illustriert. Er arbeitet für deutsche und internationale Verlage, leitet
Workshops und macht manchmal auch
Bühnenbilder. Am Freitag, 27. November,
19 Uhr, ist Buchholz in der Stadtbücherei
Augsburg zu Gast. Gemeinsam mit Agnes
Reiter (Klarinette) und Martin Franke (Violine) präsentiert er eine Adventslesung zu
seinem Buch »Alles hat seine Zeit«. Ab dem
28. November sind Illustrationen des Künstlers als limitierte Drucke in der Buchhandlung am Obstmarkt zu sehen.

Weitere Termine im November:
08.11., 15 & 16:30 Uhr, St.-Jakobs-Wasserturm: Der Philosoph und Weltenbummler Michel de Montaigne besuchte im
Jahr 1580 die Stadt Augsburg und besichtigte dort u.a. die Wassertürme. Ein früher
Botschafter für das Augsburger Wassermanagement-System also. »Zwischen Koliken
und Katholiken« führt de Montaigne durch
den St.-Jakobs-Wasserturm – mit Live-ZitherMusik aus der Renaissance, gespielt vom
Caspar-Walter-Duo.

Das Nachtseitige des Lebens
Andreas Nohl stellt im Sensemble seine im
Steidl Verlag erschienene Reihe »Nocturnes« vor,
deren Thema das Ungewöhnliche und Unheimliche ist. Den Anfang macht »Der Fall Moosbrugger« von Robert Musil, gefolgt von »Tamango«
von Prosper Mérimée. Termine: Sonntag, 1. /15.
November, 18 Uhr.  www.sensemble.de

Traditionsreiche Literaturreihe

Die Veranstaltung »Wir sind aus der Zeit gefallen – Aktuelle Poesie in Augsburg« im Kulturhaus abraxas holt die Dichter*innen am Freitag,
20. November, um 19:30 Uhr wieder real und live
zurück auf die Bühne. Sechs Künstler*innen präsentieren ihre poetischen Werke, die teilweise
speziell für den Literaturkanal entstanden sind:
Carmen Achter, Birgit Merk, Alke Stachler,
Claudia Kohlus, Martyn Schmidt und Theresa
Klesper. Der Abend verwebt Worte, Klänge und
Bilder zu einem poetischen Ritt auf dem Rücken
der Zeit – neben der Lesung lyrischer Texte werden Gedichte gesungen und Poesie-Kurzfilme
gezeigt. Tickets gibt es in der Bürgerinfo am
Rathausplatz, im abraxas-Büro (nur Barzahlung)
und unter  www.reservix.de.
 www.abraxas.de
Anzeige:

Die Ringvorlesung »Große Werke der Literatur«
der Universität Augsburg findet wegen der Corona-Krise in digitaler Form statt. Die Vorträge
werden per Video online übertragen. Ein Link
wird am Tag des jeweiligen Vortrags unter
 uni-a.de/to/werkederliteratur veröffentlicht.
Die Termine, jeweils 18:30 Uhr: 18. November –
Geoffrey Chaucers »Die Canterbury-Erzählungen«.
13. Januar – Emily Dickinsons »Gedichte«. 3.
Februar – James Joyces »Ulysses«.

Aus dem Grau
Die im Banat geborene und jetzt in Augsburg
lebende Autorin Kristiane Kondrat liest am
Donnerstag, 19. November, 18:15 Uhr, im Bukowina-Institut aus ihrem Roman »Abstufung
dreier Nuancen von Grau« und führt ein
Gespräch mit ihrem Verleger Thomas Zehender,
danube books Verlag (Ulm). Der Roman erzählt
die Geschichte einer jungen Frau auf der Flucht,
verfolgt und in die Enge getrieben. Nur langsam
kann sie sich von dieser Angst zu befreien. Der
Eintritt ist frei.  www.bukowina-institut.de

Wie Aids die Welt verändert hat

21.11., 10 Uhr, Stadtteilbücherei Lechhausen: Geschichte und Geschichten aus
dem Lechhausen der »kleinen Leute« und ihrem ewigen Kampf mit der »Obrigkeit«. Ein
Spaziergang mit Edgar Mathe, geboren und
aufgewachsen in Lechhausen, ehemaliger Direktor der Wohnungsbaugesellschaft Augsburg. Anmeldung unter Tel. 0821–324-2757
oder an der Info-Theke der Stadtteilbücherei.

Am Donnerstag, 19. November, 19 Uhr, liest Martin Dannecker in der Stadtbücherei Augsburg
aus seinem Buch »Fortwährende Eingriffe«. In
diesem erzählt er von 30 Jahren Kampf gegen die
Krankheit und vor allem von der Stigmatisierung der Betroffenen. Der Autor zeigt, wie sehr
die Angst vor dem Virus die Gesellschaft nachhaltig beeinflusst und die damals aufkommende
sexuelle Revolution zurückgedrängt hat. Veranstalter des Abends ist das AWO-Zentrum für
Aidsarbeit Schwaben.

Anmeldung:
post@buchhandlung-am-obstmarkt.de
www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

Faszination Thriller
Dieses Genre befriedigt einen tiefsitzenden Wunsch des Menschens

Eine Kolumne von Juliana Hazoth
Sowohl in der Literatur als auch beim Film ist
der Thriller eines der beliebtesten Genres überhaupt. Das mag zunächst einmal an der Verwandtschaft zum Krimi liegen – laut Statistik
Platz eins der Lieblingsgenres der Deutschen.
Während allerdings dem Krimi ein Verbrechen
zugrunde liegt, das die Heldenfigur aufklären
soll, ist dieses im Thriller zumeist Teil der
Handlung. Die klassischerweise lineare Struktur des Krimis wird aufgebrochen und ergibt
im Thriller eine Wechselbeziehung zwischen
Hauptfigur und ausgehender Gefahr. Diese
unmittelbare Gefahr ist es auch, die dem Thriller seinen Namen gibt. Das wichtigste Element
des Genres nämlich ist der andauernde Nervenkitzel für Leserschaft und Publikum, im Englischen »thrill«.
Der Thriller vereint in sich die Frage nach dem
»Wer war es?« mit einer zusätzlichen Portion
Spannung und Dringlichkeit. Häufig stehen im
Zentrum dieser Geschichten Figuren, die serielle Verbrechen begehen und die schnellstmöglich aufgehalten werden müssen, um weitere
Taten zu verhindern. Die Lösung des Rätsels

gleicht einem spannenden Katz-und-MausSpiel, einer Schnitzeljagd entlang der Hinweise,
um das Böse zu besiegen. Zuzusehen, wie sich
eine Heldenfigur der Gefahr entgegenstellt,
und gemeinsam mit der Figur letztendlich den
Sieg über das Böse zu erleben, stellt eine
unglaubliche Befriedigung dar. Der Thriller
erfüllt damit einen tiefsitzenden Wunsch des
Menschen – den nach Erlösung. Umso spannender sich die Geschichte entwickelt, umso
größer die bevorstehende Gefahr, desto wirkungsvoller ist auch die Entspannung und
Zufriedenheit am Ende.
Diesen Nervenkitzel, der Gefahr ins Auge zu
blicken, verpackt der Thriller allerdings in
einem Wattebausch aus Fiktion. Dies mag
schließlich auch der wichtigste Aspekt der Faszination des Thrillers sein. Konflikte, Gefahren,
Katastrophen können miterlebt werden, ohne
sich ihnen tatsächlich ausliefern zu müssen.
Der Kampf gegen das Böse und gegen die Zeit
kann nicht schiefgehen, man befindet sich zu
keiner Zeit tatsächlich in Gefahr. Das Wissen
um den fiktionalen Kokon der Sicherheit
ermöglicht es den Leser*innen, sich ganz in die
Geschichte fallenzulassen und ihren Heldenfiguren eifrig zur Seite zu stehen. Ganz gemütlich und aus sicherer Entfernung vom
heimischen Lesesessel aus.

Kulturtermine für unsere Region auf: www.a3kultur.de
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Der Dichter, ein Reh
im Innendienst
Der neue Gedichtband von
Büchner-Preisträger Marcel Beyer
Das ist schillernd, funkelnd, oszillierend zwischen Postmoderne und Tradition – ist lyrische
Echokammer mitten hineingestellt in die und
ausgeliefert der Informationsgesellschaft: Marcel
Beyer, den meisten eher bekannt durch seinen
Roman »Flughunde«, legt mit »Dämonenräumdienst« (Suhrkamp) lang erwartete neue Gedichte
vor. »Der Dichter arbeitet als Reh im / Innendienst«, heißt es an einer Stelle, die Kontextwelten
aufeinanderprallen lässt. Beyer zieht den blütenweißen, wollenen Faden »Sprache« durch den Bilderhageleintopf aus Alltag, Konsum, Kapital und
Ennui, schaut, was daran hängenbleibt, und
übernimmt als Erziehungsberechtigter der Impulsreihen die Fügung ins Gedicht.
Dabei trifft Popkultur auf unvermindert hohen
Ton der Lyrik, Alltagspartikel wie die Tchibotaschenlampe auf hochartifizielle Formkunst. »Dämonenräumdienst« ist ein Gedichtband, in dem
sich Amselpapst, das Buch als Rauschraum, Eiweiß-Verben, Metzgerhandy, Tintenstimme, Disney, Hildegard Knef, eine Welt voller Dackelhälften surreal aneinanderreihen. Beyer gelingt es,
einem so unglaublichen Motiv wie Daisy, dem
Schoß- und Tragehündchen Rudolph Moshammer, ein Gedicht abzuringen; mit gewaltiger
Sprache – »Moshammer. Ein Wort wie Baggerblut.« Bei all dem hat Beyer dem ozeanischen
Sprachfluss ein strenges Korsett gesetzt: Jedes Gedicht ist in exakt 40 Verszeilen gesetzt. Was Buch
und Lesen rhythmisiert, manches Gedicht endet
im Kreisschluss.
Beyers Sprache selbst beginnt immer wieder
ihren eigenen Assonanzen zu lauschen. Beyer
hört und bewegt sich mit der Zunge in die Klangbilder der Worte, greift auf, verhört und verliebt
sich – und spricht und schreibt weiter. Den Prozess des Versprechens – und Verlesens: Blutliter
statt Butterfly – greift er im Gedicht auf: »Eine
bodenlose, eine / vollkommen wortlose Blutliter-.
/ ich wollte sagen: Butterfly- / Literatur, wie sie vor
dir zu / Boden geht ...« Das ist nicht minder als
großartig. Tongue-in-cheek-Sprachspiel bettet
sich ein in komplexe Metaphernspiele. In Fünf
Rezepte gegen Krötigkeit,
dem dann doch schwächsten
Gedicht, paart sich DadaNonsens mit kryptischem
Kinderlied, der hohe Ton
aber, irgendwie, bleibt. Wer
dieses Jahr auch nur einen
Lyrikband lesen möchte, der
lese, als zarte Zumutung, diesen. (Martin Schmidt)
Marcel Beyer: »Dämonenräumdienst«, 173 Seiten, Suhrkamp Verlag  www.suhrkamp.de

THRILLER & Krimis
Tipps von Jürgen Kannler

James Ellroy – Jener Sturm

Colson Whitehead – Die Nickel Boys

Los Angeles, 1942. Zwischen
Kriegsgewinnlern und Drogenhändlern, zwischen vermeintlichen Verrätern und
Holly wood-Schauspielern
entspinnt sich eine Geschichte von historischer Tragweite
aus Liebe und Gewalt, die uns
bis nach Baja Calilfornia
führt, nach Mexiko.

Florida, Anfang der 60erJahre. Elwood lebt mit seiner
Großmutter im schwarzen
Ghetto von Tallahassee und
ist ein Bewunderer Martin
Luther Kings. Durch einen
Zufall gerät er in ein gestohlenes Auto und wird ohne
gerechtes Verfahren in die
Besserungsanstalt Nickel Academy gesperrt.

Erst im September erschienen – Wow!
912 Seiten  www.ullstein-buchverlage.de

Harte und tief traurige Geschichte – und leider in
weiten Teilen wahr.
224 Seiten,  www.hanser-literaturverlage.de

Oyinkan Braithwaite
– Meine Schwester, die Serienmörderin

Heinrich Steinfest – Der Chauffeur

Zwei Schwestern: Ayoola ist
das Lieblingskind, unglaublich schön – und sie hat die
Angewohnheit, ihre Männer
umzubringen. Korede ist
eher praktisch veranlagt
und dafür zuständig aufzuräumen: die Krankenschwester kennt die besten Tricks,
um Blut zu entfernen, und
ihr Kofferraum ist groß genug für eine Leiche.

In der Welt des Chauffeurs
Paul Klee herrscht Präzision.
Aber das Leben hält keine
Garantie bereit: Nach einem
schweren Autounfall beschließt er, mit seiner Liebe
ein Hotel ganz nach seinen
Vorstellungen zu führen.
Aber Klees ideale Welt zerbricht ein zweites Mal – und er entschließt sich
zu einem für ihn sehr überraschenden Schritt.

Ein starker Thriller aus Nigeria!
240 Seiten  www.aufbau-verlag.de

Eigentlich kein wirklicher Krimi – oder doch ...?
368 Seiten  www.piper.de
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»Verschwörungstheorien« –
ein gesellschaftliches Problem?
Sogenannte »Verschwörungstheorien« sind in
den letzten Monaten zu einem Schlagwort in
den Medien geworden. Die partizipative Redereihe »DenkRaum« bietet die Möglichkeit, auf
aktuelle gesellschaftliche Themen einzugehen
und im Austausch mit Expert*innen den Blick
zu weiten. Um das Thema »Verschwörungstheorien« näher unter die Lupe zu nehmen, ist am
Dienstag, 3. November, Dr. Claus Oberhauser
von der Universität Innsbruck und der Pädagogischen Hochschule Tirol im Annahof, Augustanasaal zu Gast. Er erläutert das Phänomen,

Virus Rassismus

Die vhs Augsburg bietet Führungen zu
unterschiedlichsten Themen an.
Von historischen Hintergründen bis hin
zum Thema Klimawandel ist für jedes
Interesse etwas dabei. Stellvertretend für
das umfangreiche Angebot stehen diese
Führungen im November:

Mein Augsburg – VIPs zeigen ihre Stadt:
Das Kultur- und Begegnungshaus
Kresslesmühle
Die ehemalige Getreidemühle ist seit 1977
Bürger- bzw. Kulturhaus. Seit kurzem
erstrahlt sie nach ihrer Renovierung in
neuem Glanz und mit neuen Aufgaben. Führung: Dr. Margret Spohn, Leiterin des Büros
für Migration, Interkultur und Vielfalt.
Anmeldung unbedingt erforderlich!

Museum im Wittelsbacher Schloss
mit neuem Programm

SH61117, 13.11.2020, von 15 bis 16.30 Uhr, 9
Euro, Treff: Kulturhaus Kresslesmühle, Eingang

Autorin Alice Hasters (oben, © H. Henkensiefken), Sängerin Mariama (unten links, © Rootdown) und Schauspielerin
Dayan Kodua (© M. Feck) sind zu Gast bei den »Afrikanischen Wochen«.

Die Corona-Pandemie stellt die Welt vor enorme Probleme. Wie gehen afrikanische Länder, Regierungen und Gesellschaften mit der Krise um? Was bedeutet Corona für Menschen auf der Flucht?
Eine breite Öffentlichkeit debattiert zudem über das alte Virus Rassismus. Herausfordernde Zeiten
erfordern kreative Ideen und mutige Aktionen. Deshalb laden Werkstatt Solidarische Welt und
Weltladen Augsburg trotz aller Einschränkungen und Hürden auch in diesem Jahr zu zahlreichen
Veranstaltungen im Rahmen der »Afrikanischen Wochen«.
Die Eröffnung des Programms mit Vernissage und Konzert findet am Freitag, 6. November, im Kulturhaus abraxas statt. Die in München lebende Künstlerin Eliane Ango ist vielseitig, sie malt und
zeichnet ehrlich, ausdrucksstark und kompromisslos. Ab 19:30 Uhr können ihre Werke in einem
Rundgang betrachtet werden. Um 20 Uhr folgt der Auftritt von Mariama. Die Sängerin ist vielen
Kulturen verpflichtet, hat ihre Wurzeln sowohl im afrikanischen wie im europäischen Kontinent.
Ihr Gesang berührt, ist voller Leben, dabei einfühlsam und weich. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung über Reservix ist erforderlich.

und Lebensläufe vorgestellt. Diese Reise in die
Vergangenheit zeigt: Jede Generation hatte ihr
eigenes Verständnis von Emanzipation und starke
Frauen, die diese bewusst oder unbewusst vorantrieben. Jede hat auf ihre ganz eigene Weise die
Friedberger Geschichte mitgestaltet und durch
ihren Einsatz einen Platz im Museum gefunden
(Foto: Uhrmachergattin Barbara Baumann). Dauer: 14
bis 14:45 Uhr, Kosten: 9,50 Euro (inklusive Führung, Eintritt, Kaffee und Kuchen), Voranmeldung unter Tel. 0821–6002-681. Weitere Termine
unter:  www.museum-friedberg.de

Neuer Mediaguide
im Museum Oberschönenfeld
Besucherinnen und Besucher können seit
Anfang Oktober das Museum Oberschönenfeld
nochmal neu entdecken: Der neue Mediaguide
führt mittels einer 360-Grad-Panorama-Navigation über zwei Stockwerke individuell durch
die Dauerausstellung und erzählt weitere

Auch zwei hochkarätige Lesungen finden sich im Programm der »Afrikanischen Wochen«. In »My
Black Skin: Schwarz. Erfolgreich. Deutsch.« zeigen 25 afrodeutsche Persönlichkeiten mit Stolz das,
was unübersehbar ist: ihre dunkle Haut. Die Protagonist*innen aus Politik und Wirtschaft, Kunst
und Kultur, Wissenschaft und Sport berichten, wie sie es nach oben geschafft haben. Die Herausgeberin Dayan Kodua kam als Mädchen von Ghana nach Kiel. Sie ist die erste Schwarze »Miss
Schleswig-Holstein« und ist heute als Schauspielerin erfolgreich. Am Freitag, 20. November, 19 Uhr,
ist sie in der Stadtbücherei Augsburg zu Gast. In einer begleitenden Einzelausstellung unter dem
Titel »My Black Identity 2.0« zeigt die Künstlerin G-Punkt alias Simone Gabriela Bwalya vom 16. bis
22. November Fotos und Grafiken (Monotypien) zum Thema »Schwarze Identität in Deutschland«.
Musikalisch eingerahmt wird der Abend mit Livemusik von Ala Cya und Hanna Sikasa. Eintritt: 7
Euro, Vorverkauf im Weltladen Augsburg.
»Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten«, erklärt Alice
Hasters am Freitag, 27. November, 20 Uhr, im Kulturhaus abraxas. Wir lernen so früh, uns nach
Herkunft und Hautfarbe zu unterscheiden, dass wir es gar nicht merken. Weiße Menschen haben
das Privileg, dies ihr ganzes Leben lang ignorieren zu können. Wie aber findet man zu sich, wenn
man nicht weiß ist? Wie versteht man sich selbst in einer Welt, in der man ständig hinterfragt
wird? Alice Hasters Buch ist ein eindringlicher und persönlicher Bericht, der Alltagsrassismus in
allen Lebensbereichen spiegelt. Hasters wurde 1989 in Köln geboren, studierte Journalismus in
München, arbeitete für die Tagesschau in Hamburg, lebt aktuell in Berlin und produziert Beiträge
für diverse Medienformate. Eintritt: 10 Euro, Anmeldung und Karten über Reservix.
Spannende Vorträge und Workshops behandeln unter anderem die Themen »Corona: Die Auswirkungen auf den afrikanischen Kontinent« (12. November, 19:30 Uhr, Hollsaal/Zeughaus), »Traumfabrik, Poesie und Rassismus – die USA und ihr afroamerikanisches Erbe in Film und Roman« (16.
November, 19 Uhr, Augustanasaal), »›Schwarze Schande‹: Brecht und der deutsche Rassismus am
Ende des 1. Weltkriegs« (24. November, 19 Uhr, Augustanasaal) und »Von Gartenzwergen und Holzmasken: Wir und die Anderen?!Training interkulturelle Kompetenz für Afrika« (27. November, 17
Uhr, Divano Friedberg). (pab)
Das vollständige Programm und Infos zur Anmeldung unter:  www.werkstatt-solidarische-welt.de

Bücherverbrennungen 1933: Erinnern durch Kunst, Literatur, Musik
Geschichten über Traditionen und Umbrüche,
die das Leben im ländlichen Schwaben, aber
auch im Kloster veränderten. Der Guide kann
kostenlos an der Museumskasse ausgeliehen
werden. Einen Einblick gibt es auch unter:
 www.mos.bezirk-schwaben.de

präsentiert von:

Die »Afrikanischen Wochen« widmen sich vom 2. November bis 1. Dezember
unter anderem einer der größten Herausforderungen unserer Zeit

zeigt warum besser von »Verschwörungserzählungen« die Rede sein sollte, was sie mit »Fake
News« zu tun haben und ob sie gefährlich sind.
Er zeigt, dass sie in krisenhaften Zeiten vermehrt auftreten und sich über die sogenannten
»Sozialen Medien« leicht verteilen lassen. Der
Historiker wird zudem erklären, wie man »Verschwörungstheorien« erkennen und auf sie reagieren kann. Dr. Barbara Staudinger, Direktorin
des Jüdischen Museums Augsburg Schwaben,
moderiert den Abend. Beginn: 19 Uhr.
 www.friedensstadt-augsburg.de

Nach der Bayerischen Landesausstellung (noch
bis 8. November im Wittelsbacher Schloss Friedberg und im FeuerHaus Aichach) startet das Museum im Friedberger Schloss wieder mit einem
eigenen Führungsprogramm: »Geschichte mit
Geschmack: Selbstbewusst. Bemerkenswerte
Frauen der Friedberger Geschichte« heißt der
erste Termin am Sonntag, 15. November. Unter
diesem Titel werden ganz besondere Charaktere

BILDUNG

Der Exilliteratur-Kenner Martin Dreyfus erinnert am Donnerstag, 26. November, 19:30 Uhr, in seinem Vortrag im Haus Sankt Ulrich an die Dichter*innen, Künstler*innen und Musiker*innen, deren
Werke am 10. Mai 1933 von den Nationalsozialisten verachtet, verhöhnt, verbrannt und danach verboten wurden. Der Münchner Bildhauer Samuel Fischer-Glaser stellt seine Arbeit zu Kafkas Romanfragment »Das Schloß« vor. Die Künstlerin Marlis Glaser zeigt Arbeiten zu den vorgestellten
Dichter*innen, zu biblischen Themen, zu Else Lasker-Schüler und Bertolt Brecht. Der Abend ist ein
Nachholtermin. Die ursprünglich für Mai 2020 geplante Veranstaltung musste verschoben werden.

Der Augsburger Dom in Barock
und Neuzeit
Die Barockisierung des Domes im 17./18. Jhd.
führte nicht nur zum Abbruch der Lettner
und zum Ausbau der mittelalterlichen Farbverglasung, sondern bedeutete eine Neugestaltung der Kathedrale mit prächtigen
Barockaltären. Von den vier Barockkapellen,
die an den Dom angebaut wurden, existiert
heute noch die Marienkapelle mit Fresken
von Johann Georg Bergmüller. Die entscheidende Maßnahme des 19. Jhd. war die Erneuerung im Sinne der Neugotik. Heute befinden
sich im Dom noch bedeutende Zeugnisse aus
dieser Zeit, wie z.B. prächtige, barocke
Bischofsgrabmäler mit monumentalen Epitaphen und einige neugotische Altäre.
Anmeldung unbedingt erforderlich!
SH23250, 15.11.2020, von 14 bis 15.30 Uhr,
5 Euro, Treff: Dom Südportal
Zum Nutzen der Kranken ...
Geschichte und Geschichten zum
Heilwesen in Augsburg
Das alte Wissen über Medizin kam aus dem
Orient auch nach Augsburg. Geschichte und
Geschichten erzählen, wie sich hier das Heilwesen in früherer Zeit entwickelte. Wir lernen Heilpflanzen kennen, begeben uns auf
Spuren der Arztfamilie Occo, besuchen einen
Klostergarten und eine Apotheke und erfahren so einiges zum Handwerk des Baders.
Anmeldung unbedingt erforderlich!
SH11694, 28.11.2020, 11 bis 13 Uhr, 6 Euro,
Treff: Fugger- und Welser Erlebnismuseum
Exoten gegen den Klimawandel!? –
Führung zum Diedorfer Exotenwald
Förster Siegfried Knittel führt Erwachsene
und Jugendliche ab 12 Jahren zum beeindruckenden Diedorfer Exotenwald und
erklärt die Strategie der Forstverwaltung
Augsburg, wie der Stadtwald für den Klimawandel vorbereitet wird. Dabei können uns
die Waldflächen mit einer Mischung aus
knapp 140 Jahre alten Bäumen von verschiedenen Kontinenten als eine Entscheidungshilfe dienen. Findet auch bei Regen statt.
SH80404, 28.11.2020, von 10 bis 13 Uhr, 7 Euro,
Treff: Forsthaus Diedorf, Wellenburger Str. 34

Das komplette Angebot finden Sie auf
unserer Homepage unter:

w w w.vhs-augsburg.de

www.a3kultur.de

FILm
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Anzeigen:

studio .tv
Kultur
Gesellschaft
Politik
Die Talkshow von a3kultur
Ab November
Live und im Netz
Gäste:
Barbara Staudinger (Jüdisches
Museum Augsburg Schwaben
Thomas Elsen (H2 – Zentrum
für Gegenwartskunst)

Thema:

Hoffentlich
Politisch
Korrekt

Erst Fremde, dann Freunde – »Driveways« widmet sich den großen und kleinen Veränderungen des Lebens

Ein Trio mit viel Nächstenliebe
Liebe Leserinnen und Leser, diesen
Monat möchte ich Sie gar nicht mit langen Vorreden auf die Folter spannen,
denn der November hält für uns coronaund
herbstdepressionsgebeutelten
Kinoliebhaber*innen gleich drei wunderbare Wohlfühlfilme parat. Warum
diese Filme so kuschelig wie eine Fleecedecke sind und was Sie diesen Monat
noch im Kino sehen können, erfahren
Sie wie immer hier:

www.a3kultur.de

eine Kolumne von Thomas Ferstl
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Passend zur Überschrift beschäftigt sich
»Driveways« (12. November, Kinodreieck, Liliom) mit dem Schicksal dreier unterschiedlicher Charaktere. Cody (Lucas Jaye) ist fast
neun Jahre alt, als seine Tante April stirbt.
Seine Mutter Kathy (Hong Chau) will eigentlich nur schnell den Nachlass ihrer Schwester
regeln, von der sie sich schon vor langer Zeit
entfremdet hatte, doch der Zustand von Aprils
Haus zwingt Mutter und Sohn, länger vor Ort
zu bleiben: Das Haus ist heruntergekommen,
vermüllt, hat weder Strom noch Internet und
müsste gründlich renoviert werden, bevor es
verkauft werden kann. Also macht sich Kathy
an die Arbeit, während der schüchterne Cody
versucht Anschluss zu finden. Ganz unerwartet gelingt ihm das ausgerechnet bei ihrem
neuen Nachbarn, dem grummeligen Kriegsveteranen Del (Brian Dennehy). Während Del
und Cody sich langsam anfreunden, reißen
die Aufräumarbeiten im Haus ihrer Schwester
alte Wunden bei Kathy auf. Andrew Ahns Film
ist ein ruhiges Juwel mit drei einfühlsamen
Hauptdarsteller*innen, der sich um das Leben,
zwischenmenschliche Beziehungen und Veränderungen dreht. »Driveways« wird nicht nur
Fans der Netflix-Serie »Aufräumen mit Marie
Kondo« das Herz erweichen.
Auch die Titelheldin von »Rosas Hochzeit« (12.
November, Kinodreieck) steht vor einer großen Veränderung in ihrem Leben. Kurz vor
ihrem 45. Geburtstag beschließt Rosa (Candela
Peña), dass es Zeit für einen radikalen Wandel
ist. Immer hat sie für die anderen gelebt, in
ihrem Job als Kostümbildnerin bis zum Umfallen gearbeitet, den Vater zum Arzt begleitet,
sich um die Kinder ihres Bruders gekümmert.
Knall auf Fall verlässt sie Valencia, um sich im
alten Schneiderladen ihrer Mutter in einem
kleinen Küstenort den Traum vom eigenen
Geschäft zu erfüllen. Als sie ihr altes Leben
jedoch nicht loslässt, beschließt Rosa, ein Zeichen zu setzen: Sie will heiraten. Und diese
Hochzeit wird eine ganz besondere sein. Mit
mediterranem Flair, einer strahlenden Hauptfigur und insgesamt großer Heiterkeit ist

Kulturtermine für unsere Region auf: www.a3kultur.de

Regisseurin Icíar Bollaíns Film eine positive
Wohltat in unseren schwierigen Zeiten.
Schwierige Zeiten herrschen auch in »Moskau
einfach!« (19. November, Kinodreieck). Im
Herbst 1989 ist die Berliner Mauer nur noch
kurz davon entfernt zu fallen. Währenddessen
überwacht in der Schweiz die Geheimpolizei
Hunderttausende Bürger. Viktor Schuler (Philippe Graber) ist ein rechtschaffener Polizist
und hört unter anderem das Radio LoRa ab, da
kommt sein Chef (Mike Müller) und verlangt
von ihm, dass er sich als Statist beim Zürcher
Schauspielhaus bewerben soll, um so Informationen über linke Theaterschaffende zu sammeln. Als Viktor sich in seine Zielperson, die
Schauspielerin Odile (Miriam Stein), verliebt,
steckt er in der Bredouille: Auftrag gewissenhaft ausführen oder den Gefühlen freien Lauf
lassen? Micha Lewinskys »Moskau einfach!« ist
ein vielschichtiger Film. Zum einen arbeitet er
die bitterböse Absurdität eines illegitimen
Überwachungsstaats auf, zum anderen ist er
eine scharfe Satire auf diesen und den Theaterbetrieb in der Schweiz am Ende der Achtzigerjahre. Das gelingt dem Film mit einem Gerüst

Filmfigur des Monats:
Brian Dennehy

– Geboren am: 9. Juli 1938 in Bridgeport,
Connecticut
– Gestorben am: 15. April 2020 in
New Haven, Connecticut
– Beruf: Schauspieler
– Ausbildung: Geschichtsstudium an der
Columbia University in New York
– Soldat im U.S. Marine Corps von
1958 bis 1965
– Erster Film: Auf der Suche nach Mr.
Goodbar (1977)
– Durchbruch: Rambo (1982) als
Sheriff Will Teasle
– Wirkte in über 180 Filmen mit, in
mehr als 40 Serien sowie in diversen
Theaterproduktionen
– Auszeichnungen: zwei Tony Awards, ein
Olivier Award, ein Golden Globe und
sechs Nominierungen für den Primetime Emmy Award

aus urigem Humor und einer bezaubernden
Liebesgeschichte zwischen Grabers Figur Viktor und der rebellischen Odile, die von der
ebenfalls bezaubernden Miriam Stein verkörperten. Stein erhielt für ihre Rolle den Schweizer Filmpreis 2020 in der Kategorie Beste
Darstellerin.
Anzeige:

FILMEVENTS im NOVEMBER
SO 01.11. LILIOM – The Booksellers: Aus Liebe zum Buch 12:00 // Außer Atem (1960)
14:15
DI 03.11. CINEMAXX, CINEPLEX – Puccinis
»Manon Lescaut« aus dem Royal Opera House
London 19:00
MI 04.11. CINEPLEX Aichach – »Wildherz«Cast & Crew zu Gast 17:00 & 19:30
SA 07.11. CINEMAXX, CINEPLEX – Verdis »Il
Trovatore« aus der Metropolitan Opera New
York 17:15
SO 15.11. LILIOM – Das Haus der guten Geister
MI 25.11. CINEPLEX – Verdis »Macbeth« aus
dem Royal Opera House London 19:30

Kino-Events im November
DO 05.11. CINEPLEX, KINODREIECK, LILIOM
– Resistance: Widerstand | KINODREIECK –
Doch das Böse gibt es nicht
DO 12.11. CINEMAXX, CINESTAR, CINEPLEX,
KINODREIECK, LILIOM – Kaiserschmarrndrama // Jenseits der Stille | KINODREIECK
– Elise und das vergessene Weihnachtsfest |
LILIOM – Woman
DO 19.11. KINODREIECK – Moskau einfach! //
Das perfekte Schwarz // Weihnachten im
Zaubereulenwald | LILIOM – Die Unbeugsamen
DO 26.11. CINEMAXX, CINESTAR – Freaky:
Körpertausch mit Blutrausch | KINODREIECK – The Nest // Was geschah mit Bus 670?
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kabarett

November 2020

Es darf gelacht werden!

eine Kolumne von Marion Buk-Kluger

Nur wann und wie und wenn ja, wie viele gleichzeitig in einem Raum? Das ist derzeit die Frage.
Stetig wechselnde Höchstteilnehmerzahlen
machen es den Veranstaltern in C-Zeiten schwer,
zu planen.

Auch der geneigten Kolumnistin fällt es nicht leicht, auf Auftritte hinzuweisen, die womöglich
dann doch gar nicht oder nur eingeschränkt stattfinden oder die dann plötzlich schon ausgebucht sind, weil eben das Platzangebot inhouse schnell ausgeschöpft ist. Aber verlieren wir die
Hoffnung nicht und nehmen es mit Humor, denn damit lebt es sich doch letztendlich sowieso
leichter.
Also weisen wir bereits jetzt auf den Auftritt von Martina Schwarzmann am 3. Dezember im
Parktheater im Kurhaus Göggingen hin. Die Kabarettistin wird von weiteren Künstlerinnen und
Künstlern wie der Bavaropop-Band D’BavaResi und der Aichacher Singer-Songwriterin Moni
begleitet. »Zusammen mit diesen hat Schwarzmann ein Programm voller Kabarett und Musik auf
die Beine gestellt, das trotz Corona garantiert für gute Stimmung sorgt«, heißt es von den Veranstaltern zuversichtlich. Die vierfache Mutter zeichnet sich durch eine ureigene Selbstironie aus,
die man nicht versäumen sollte. Ihr Auftritt lässt womöglich so manches derzeit vermeintlich
»Furchtbare« in einem anderen Licht erscheinen.

www.jt-augsburg.de/musikimblut

POP MEETS JAZZ
Sofern es die Auflagen zulassen, sind demnächst in der Region zu sehen: Martina Schwarzmann (© G. Wiebe),
Helmfried von Lüttichau (© S. Knoll) sowie Michi Altinger & Alex Liegl

Ein Amüsement mit Tiefgang wird sicher auch der Abend mit Helmfried von Lüttichau. »Er ist der
beste Ungeschickte, den ich kenne«, sagt Christian Tramitz über seinen einstigen Serienpartner,
den Staller in »Hubert und Staller«. Doch ihn nur auf diese Rolle zu reduzieren, wird ihm nicht
gerecht, dessen sind wir sicher. Am 21. November kommt er nach Gersthofen in die Stadthalle
und macht einfach, was ihm Spaß macht. Und das natürlich »plugged«. Mit E-Gitarre und allem,
was ihm sonst noch einfällt.
Gelacht werden kann im November außerdem mehrmals in der Kresslesmühle. Am 2. November
gastiert hier »die jüngste und spannendste Neuentdeckung der weiblichen Stand-up-ComedySzene«: Maria Clara Groppler mit ihrem Programm »Jungfrau«.
Am 8. November werden Michi Altinger & Alex Liegl in »Halali!« die besten Böcke aus den letzten
Programmen schießen und waidgerecht zubereiten.
Sein erstes Programm »Heul doch! Aber wenn’s geht vor Lachen« gibt Simon Stäblein am
15. November zum Besten. Und am 28. November gibt Mathias Fischedick als »Job-Coach« Tipps
zum Überleben unter Kollegen. Also lassen auch Sie uns diese Zeiten mit viel Humor überleben!

Anzeige:

Anzeige:

WOCHENMARKT

AUF DEM MARIENPLATZ
IN FRIEDBERG
Besuchen Sie unseren
Friedberger Wochenmarkt
auf dem Marienplatz.
Jeden Freitag von 7 bis 13 Uhr
Es erwartet Sie
ein vielfältiges Angebot
mit regionalen Spezialitäten.
www.friedberg.de/wochenmarkt
STADT FRIEDBERG Marienplatz 5 86316 Friedberg Fon 0821.6002-0 Fax 0821.6002-190 Mail info@friedberg.de Internet www.friedberg.de

www.a3kultur.de

Ausstellungen & Kunstprojekte

Ein kritischer Blick auf Fritz Koelle

Im Vorraum des Grafischen Kabinetts markiert
»Hanna«, die eindrucksvolle Darstellung eines
Mädchens von 1925, den Auftakt zu einer Schau,
die das Werk des Bildhauers Fritz Koelle neu einordnet. Abgesehen von dieser eher großformatigen Figur eines Kindes beleuchtet die Ausstellung
anhand von rund 50 Zeichnungen, kleinformatigen Bronzeplastiken und Dokumenten aus dem
Bestand der Kunstsammlungen, die Koelles künstlerischen Nachlass verwalten, wie sich sein künstlerischer Ausdruck von der Weimarer Republik
über den Nationalsozialismus bis zur Ära der
sowjetischen Besatzungszone bzw. DDR in Anlehnung an jeweils politisch erwünschte Darstellungsformen wandelte.

Die Ausstellung macht deutlich, wie der stets figurativ arbeitende Koelle, dessen Werk zunächst
gesellschaftskritische und sachliche Anklänge
zeigt, sich während der Zeit des Nationalsozialismus deutlich an den herrschenden heroischantikisierenden Stil anpasste. Später bediente er
zu frühen DDR-Zeiten das dortige ästhetische
Ideal, das allerdings eine gewisse Ähnlichkeit zu
dem der Jahre zuvor aufweist. Vor allem jedoch
zeigten beide Systeme eine Vorliebe für heldenhafte Arbeiterdarstellungen, was sich wiederum
passgenau mit Koelles künstlerischem Profil deckt.
Koelles handwerkliches Können, seine Fähigkeit,
konsistente Plastiken zu schaffen, steht außer
Frage. Die Ausstellung macht aber deutlich, wie
Koelle sein gestalterisches Repertoire an politische Systeme angepasst hat, um auf diese Weise
im Spiel zu bleiben. Koelle hat seine Biografie
nach 1945 geschönt – damit ist er keine Ausnahme. Der Künstler hat wie andere – natürlich nicht
nur Künstler*innen – seine Nähe zum nationalsozialistischen Staat heruntergespielt, hat sich
zum Opfer stilisiert und darauf verwiesen, dass er
keine Möglichkeit mehr bekam, auszustellen.
Allerdings wurden Arbeiten von ihm zum Beispiel
bei einer Einzelausstellung 1935 im Kunstverein
Augsburg gezeigt und ebenfalls mehrfach bei der
Großen Deutschen Kunstausstellung im Münchner Haus der Kunst.
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a3kultur-Podcast: Augsburgs Vermittlerin in Sachen Kunst

Eine Ausstellung im Grafischen Kabinett mit Arbeiten des Bildhauers
Fritz Koelle macht dessen politisch durchaus ambivalente Haltung deutlich

Fritz Koelle, geboren vor 125 Jahren in Augsburg
und ausgebildet an der Münchner Akademie der
Künste, hat als Bildhauer vorzugsweise Menschen
porträtiert, vielfach Arbeiter, insbesondere Bergleute, deren von Härte und Mühsal geprägtes
Leben er thematisiert. Zugang zum Bergarbeitermilieu bekam Koelle durch das Umfeld seiner aus
dem Saarland stammenden Ehefrau, der Malerin
Elisabeth Koelle-Karmann.

November 2020

Die Kunst- und Kulturvermittlung der Kunstsammlungen
und Museen Augsburg bietet jährlich über 1.000 Veranstaltungen an. Seit kurzem verfügt die Abteilung über eine
zusätzliche Stelle, erzählt die Leiterin, Manuela Wagner, im
Rahmen der a3kultur-Podcastreihe »Kulturregion trotz
Corona«. Bei der Museumspädagogik gehe es nicht nur
darum, Kinder anzusprechen, erklärt sie. Vielmehr soll auch
vermehrt die Generation der 18- bis 40-Jährigen mit digitalen
Angeboten in den Fokus gerückt werden. Einen Museumsbesuch ersetze das allerdings nicht: »Den Reiz des Originals
kann es nicht am Handy oder Bildschirm geben.«
Die Kulturvermittlerin freut sich dennoch, dass die Augsburger Museen Teil eines Wiener IT-Projekts geworden sind. Für
die App »MuseumStars« hat die Abteilung drei Challenges
erstellt, mit denen digital Lust auf Museen und Kunst
geweckt werden soll. Spannende Ausstellungen bieten die
Häuser in den nächsten Monaten zuhauf. Zwei Beispiele:
»Dressed for Success« (ab 28. November, Maximilianmuseum)
beleuchtet Matthäus Schwarz’ Augsburger Modetagbuch aus
dem 16. Jahrhundert und das Römische Museum stellt mit
»Kleopatra zwischen Mythos und Realität« (ab 4. Februar)
eine der geheimnisvollsten Frauengestalten der Antike in
den Mittelpunkt.

Ende September durfte Manuela Wagner zehn neue Tablets entgegennehmen
– eine Spende der Stadtsparkasse an
die Kunstsammlungen und Museen
Augsburg (© Monika Harrer)

Das vollständige Gespräch mit Manuela Wagner im Rahmen der Podcast-Reihe »Kulturregion trotz
Corona« ist auf  www.a3kultur.de zu hören.

Die knapp 30 cm hohe Bronzefigur »Hockender
Bergarbeiter« schuf Fritz Koelle 1930 (© Kunstsammlungen und Museen Augsburg)

Spannendes Wechselspiel – tim verlängert Sonderausstellung

seine Arbeiterplastiken. Doch auch in der DDR
fanden seine Arbeiten nicht unumschränkt
Zustimmung, sie entsprachen, wie beispielsweise
eine Büste von Karl Marx von 1952, nicht immer
dem dortigen Gestaltungsideal.
Die Tragik von Koelles Leben liegt darin, dass er
sich beständig anpasste und trotzdem scheiterte;
als Opfer darf er dennoch nicht betrachtet werden. Er starb 1953 in einem Interzonenzug, während er von Osten nach Westen unterwegs war.
Ein kritischer Blick auf Fritz Koelle, nach dem in
Augsburg eine Straße benannt ist und der mit
einigen lebensgroßen Figuren im öffentlichen
Raum der Stadt vertreten ist, war überfällig. Die
Dissertation von Eva-M. Pasche hat die Causa
Koelle bereits umfassend untersucht, doch die
Kunstsammlungen und Museen Augsburg ermöglichen mit dieser konzentrierten Ausstellung den
Bürger*innen der Stadt, den Bildhauer Fritz Koelle
und dessen Selbstbild kritisch distanziert zu
betrachten. (Bettina Kohlen)
Fritz Koelle | Grafisches Kabinett im Höhmannhaus |
bis 22. November
 www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de

Koelles Arbeiterdarstellungen wurden zunächst
als »bolschewistisch« abgelehnt, doch konnte er
sich dann mit monumental heroischen Arbeitern
(mit dem typischen Blick in die Ferne) ins System
einpassen. Diese systemübergreifende Relevanz
von Arbeiterdarstellungen spielt sicherlich eine
Rolle für Koelles eher leichte Anpassung an verschiedene Regimes. Doch eine heute verschollene
Hitlerbüste, die nachweislich 1937 ausgestellt
wurde, oder ein Bildnis von Horst Wessel gehen
darüber hinaus und lassen Koelles Selbststilisierung zumindest fragwürdig erscheinen.

Anzeige:

Trotz seiner Bemühungen, die künstlerische Nähe
zum Nationalsozialismus herunterzuspielen,
gelang es Koelle nach 1945 nicht mehr, im Westen
beruflich Fuß zu fassen. Er trat in die KPD ein und
orientierte sich in Richtung »Ostzone«, später
DDR, wo seine aufpolierte Biografie nicht hinterfragt wurde. Seine Visitenkarte waren wie zuvor

ausstellungsstarts im november
28.10. Künstlerhaus Marktoberdorf – 42. Ostallgäuer Kunstausstellung / bis 10.01.21
30.10. Schaezlerpalais – Vissi d’arte: Wolfgang Buchner – 40 Jahre leben für die Kunst / bis 28.02.21
02.11. weltladen augsburg – Fotoausstellung: Snapshots from Ghana / bis 01.12.20
02.11. Café zeit.los – Haimi Messele: Acryl-Malerei / bis 26.11.20
06.11. Kulturhaus abraxas – Eliane Ango: abstrakte Arbeiten / bis 22.11.20
08.11. Stadtmuseum aichach – Das kleine Format: Kunstverein zu Gast im Stadtmuseum / bis 13.12.20
13.11. halle 116 – Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschicht / bis 03.12.20
16.11. Stadtbücherei Augsburg – Simone Gabriela Bwalya: My Black Identity 2.0 / bis 22.11.20
17.11. Kulturhaus abraxas – Listen: Eine Klanginstallation der geschichtsagentur augsburg
17.11. Stadtmuseum Kaufbeuren – Wunschkonzert. Lieblingsstücke aus dem Museumsdepot / bis 28.02.21
26.11. Mewo Kunsthalle memmingen – imPERFEKT, eine Ausstellung zur Barrierefreiheit / bis 06.06.21
28.11. Maximilianmuseum – Dressed for Success. Matthäus Schwarz. Ein Augsburger Modetagebuch des
16. Jahrhunderts / bis 28.02.21
28.11. Buchhandlung am obstmarkt – Illustrationen von Quint Buchholz / bis Ende Dezember
28.11. Halle 1. Raum für Kunst im Glaspalast – 72. Große Schwäbische Kunstausstellung / bis 10.01.21
29.11. Kunsthalle weishaupt ulm – Beat Zoderer: Visuelle Interferenzen 1990–2020 / bis 13.06.21

Kulturtermine für unsere Region auf:  www.a3kultur.de

Das Staatliche Textil- und Industriemuseum (tim) hat seine Sonderausstellung »Amish Quilts meet
Modern Art« verlängert. Die Ausstellung läuft nun bis zum 24. Januar 2021, ursprünglich sollte Ende
Oktober Schluss sein. Die Besucher*innen erwartet auf einer Fläche von mehr als 1.000 Quadratmetern
ein spannender Dialog originaler Amish-Quilts aus der Zeit zwischen 1890 und 1950 und Arbeiten
zeitgenössischer Kunst. Dabei geht es um unterschiedliche Perspektiven auf Themen wie Ordnung und
Chaos, Gemeinschaft und Individualität oder Frieden und Krieg.  www.timbayern.de

Kleines Format, großer Raum – Kunstverein gastiert im Stadtmuseum
Der Kunstverein Aichach seine Tradition fort: 38 aktuelle Arbeiten von Künstler*innen aus ganz
Bayern hat die Jury unter der Federführung von Maria Breuer für die Ausstellung »Das kleine Format«
ausgewählt. Von 8. November bis 13. Dezember sind die maximal 20 x 20 Zentimeter großen Werke zu
sehen – anders als gewohnt nicht im historischen Köglturm, sondern im Stadtmuseum Aichach, in
dessen großzügigen Räumen sich die geltenden Hygienemaßnahmen gut umsetzen lassen. Was gleich
bleibt, ist neben dem Format die thematische und technische Bandbreite der Arbeiten: von Zeichnungen über Drucktechnik bis zur Collage ist alles vertreten. Die Ausstellung ist jeweils dienstags bis
sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt frei.  www.kunstverein-aichach.de

Wolfgang Buchner – Ein Leben für Kunst, Kultur und Theater
Der seit 1980 in Augsburg lebende Wolfgang Buchner
studierte Bühnenbild, Kostümentwurf und Theatermalerei am Mozarteum in seiner Heimatstadt Salzburg.
Nach ersten Engagements bei den Salzburger Festspielen und seiner Arbeit als Assistent bei Prof. Günther
Schneider-Siemssen wurde er von 1976 bis 1980 als
Bühnenbildner und Werkstättenleiter am Ulmer Theater engagiert und anschließend 1980 in gleicher Position von Hans-Ulrich Schmückle nach Augsburg berufen.
In 40 Jahren als Bühnen- und Kostümbildner sowie als
Leiter der künstlerischen Werkstätten am Stadt- bzw.
heutigen Staatstheater Augsburg betreute er annähernd 1.000 Produktionen und schuf selbst mehr als
120 eigene Ausstattungen hier wie auch bei Gastier
aufträgen in Deutschland, der Schweiz und Österreich.
Die Ausstellung »Vissi d’arte Wolfgang Buchner – 40
Jahre leben für die Kunst« im Café und Liebertzimmer
des Schaezlerpalais gibt einen Einblick in die Welt des
Theaters. Zu sehen vom 30. Oktober bis 28. Februar.
 www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de

Anne Frank – Ausstellung in der Halle 116
In Kooperation mit dem Anne Frank Zentrum Berlin präsentieren das Referat für Bildung und
Migration und die Stabsstelle Kultur im Referat Oberbürgermeisterin in der Halle 116 die Ausstellung »Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte« zum Leben des jüdischen Mädchens Anne
Frank (1929–1945). Die von einem Begleitprogramm flankierte Ausstellung im ehemaligen KZAußenlager in Pfersee richtet sich vom 13. November bis 3. Dezember in erster Linie an Schulklassen, steht an den Wochenenden aber allen Besucherinnen und Besuchern offen. Öffnungszeiten:
Samstag 13 –17 Uhr, Sonntag 11–17 Uhr.
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quartier parcours

November 2020

KO NZERTE
KONGRESSE
EVENTS
Das Kunstprojekt des art3kultursalons 2020

K O N G R E S S A M PA R K
AUGSBURG

Mit dem Ende des art3kultursalons im Sommer diesen Jahres startete qp als eines der ersten größeren Kunstprojekte im öffentlichen Raum seit dem »Lockdown« im März. 23 von Künstler*innen eingereichte Interventionen wurden von der Jury ausgewählt und werden im qp-Katalog dokumentiert.
Zwölf dieser Arbeiten sind bereits montiert. Weitere sechs Interventionen werden in den kommenden
Tagen umgesetzt. Fünf Einreichungen sind gegenwärtig im Planungsstatus. Eine Umsetzung kann
dauern und ist aus diversen Gründen nicht gesichert. Darüber hinaus sind mit verschiedenen
Partner*innen ergänzende Kunst- und Kulturprojekte im Quartier in der Planungsphase.
Die Veröffentlichung des qp-Katalogs ist für Ende November geplant. Zu diesem Zeitpunkt wird auch
ein Angebot stehen, den Quartier-Parcours beim Gaswerk in geführten Spaziergängen zu erkunden.
Die eingereichten Ideen und Konzepte stehen in erster Linie für sich selbst. In ihrer Masse können sie
jedoch auch als Versuch einer Sichtbarmachung des Quartiers rund um das Gaswerkareal, als auch
der faszinierenden Industriekulturanlage und ihrer Nutzungskonzepte, verstanden werden. Den
Diskurs um die Zukunft des Gaswerkquartiers wird die a3kultur-Redaktion auch in zukünftigen
Projekten mitgestalten.
 www.a3kultur.de

			

 www.art3kultursalon.de/quartier-parcours
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15
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MITT WOCH
F r E I TA G / S o N N TA G

W I E N E R J O H A N N S T R A U S S K O N Z E R T- G A L A
SEID UMSCHLUNGEN MILLIONEN…

Eine Auslese an populären Schmankerln und begehrten Raritäten in erstklassigen
Interpretationen der K&K Philharmoniker und des Österreichischen K&K Balletts.

1
2

Foto-Guide Oberhausen

3
4
5

o.T. *

6

o.T.

7
8
9

Hängekommission

Sophia Aujezdsky – Fotodokumentation und Spaziergang – Online

Goethes Weitsicht

Verena Blunck-Mader – Fotoinstallation – Parkhaus
Sebastian Bühler – Graffitifoto – Gubener Str./Ecke August-Wessel-Str.

Deepening **

Shao – Graffiti – Gaswerkareal: Innenseite Außenmauer

o.T. *

Reinhard Gupfinger – Soundinstallation – Scheibengasbehälter
Gabriele Hornauer – Malerei auf Leinwand – Torbogen Sozialgebäude/Kühlerhaus
Verena Kandler – Stele – Werkstatthof

Knotensäulen

Kath. Pfarrgemeinschaften – Installationen – Garage

To-Do *

Stephanie Kraut – Kreidelettering – Vorderer Teleskopgasbehälter u.a.

JANUAR

18 /19

NENA
opErN-GAlA
Nichts Versäumt
- tour
2018
Bizet,
GouNod,
PucciNi, Verdi u. a.

S A M S mit
TA G WerkeN
/ S O N N TA GVoN

07

T R AU M FA B RIK T R AU M FA B RIK T R AU M FA B RIK
D A S P H A N TA S T I S C H E S H O W T H E AT E R

Eine traumhafte Mischung aus Akrobatik, Tanz, Theater, Comedy, Musik und MitmachS A M S TA G
Aktionen voller Phantasie und Lebensfreude – zum Staunen, Lachen, Träumen.
JANUAR

21
D I E N S TA G

MICHL MÜLLER
» S C H FASHIoN-FloHMArkT
L USS! AUS! FER T IG!« – DER JA HRESRÜCK BL ICK

da Gehe ich hiN!
Ein Pointen-Marathon durch sämtliche Skandale, Bild-Schlagzeilen und Ereignisse des
Jahres mit Vollgas durch 365 Tage Nachrichten aus Politik, Sport und Gesellschaf t.

17/18

marcus Bosch, diriGeNt

JANUAR

D I E N S TA G / M I T T W o C H

26

10
11

Unterführung **

12
13

Posthumanist Activities *

14
15

Chronos frisst seine Kinder **

Berglandschaft

23
26

16
17
18
19

Brennener Hochsitz *

E R L E S E N E O R T E – L I T E R AT U R R E I H E
S TA N I S L AW L E M U N D H L . F R A N Z V O N A S S I S I

20
21
22

Obdach

23

o.T. **

Marcus Lechner – Fotoinstallation – Holzweg Unterführung

Was bleibt – was geht / Warten auf der Bank
Sigrun Lenk – Fotoinstallation – Werkstatthof

Mukenge/Schellhammer – Videoinstallation – Lounge im Ofenhaus

Stadtlabor

Susanne Thoma – Soziokulturelles Projekt – Portalgebäude
Esther Pschibul/Daniel Man – Graffiti – Parkhaus
Christine Reiter – Skulptur – Hinterer Teleskopbehälter
Laurentius Sauer – Videoinstallation – Apparatehaus

Soundparcour

S O N N TA G

GREGORIAN
MASTERS OF EPIC CHANTS

Sie sind mystisch, magisch, bewegend und ihre Konzerte ein Gänsehautgarant.
Die zwölf Sänger aus England verneigen sich vor den größten Filmmusiken.
AuGSburGEr pHIlHArMoNIkEr

2.A
siNfoNiekoNzert:
castellaNo
JANU
R

M o N TA G
S O N N TA G

Ein Fest der Literatur mit Stefan Schön als Leser: ungewöhnliche Texte an außergewöhnlichen Orten – das Stuhllager, das Dach oder der Heizungskeller werden aufgesucht.

Martin Schmidt – Soundwalk – Online

Ins Leben

Johanna Schreiner – Textilinstallation – Ofenhaus

Fuga *

roTAry Club AuGSburG
BeNefizkoNzert mit dem BuNdesWehr-musikkorPs

Selman Trtovac – Videoinstallation – The Balkan Kitchen
Utopia Toolbox/Staatstheater Augsburg – Perfomatives Wohnprojekt – Werkstatthof

o.T. **

INFO@KONGRESS–AUGSBURG.DE
W W W. K O N G R E S S – A U G S B U R G . D E

Video Sckre – Graffiti – Sailer

Evolution

Christine Weber – Skulpturen – Parkhaus
Yul Zeser – Wasserinstallation – Vorderer Teleskopbehälter

* im Entstehen ** in Planung
www.a3kultur.de

Livemusik & Clubevents

November 2020
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Idealisten, Cineasten & Pianotasten

»Jede mögliche Hilfe beantragt«

Feinakustik und echte Livekonzerte im November: Auf dem Herbstteller
angerichtet sind Folk, Soul, Garagenrock und Synth-Postwave.
Und sogar noch mehr.

Sebastian Karner, neuer 1. Vorsitzender der Club & Kulturkommission
Augsburg über die Zukunft der Clubszene in Corona-Zeiten. Von Martin Schmidt

Ala Cya ist im Klub der Idealisten. Und spielt mit diesem und mit ihrem sphärischen Pop am Donnerstag,
19. November, im Sensemble © Hagaff Fotografie

Eine Kolumne von Martin Schmidt
Die meisten, besten und für Liveclubs
gedachten Gigs in Augsburg gibt es im
November im Theater, auf der Kleinkunstbühne, in der Stadthalle und im Kino.
Auch mal ein spannendes Phänomen, ein
apart konzertierender Zusammenschluss.
Klar, »Concert« kommt von konzertieren,
zusammenarbeiten. Und vielleicht auch
ein wenig von »Co« wie Corona.
Erinnerungen, anyone? An Zeiten, als die Welt
noch normal war? Na ja, so zumindest im Groben? 2019 ist gar nicht sooo lange her. Und es
war das Jahr, als die kleine Clubtour des »Klubs
der Idealisten« umherzog, vom einen Liveclub
zur anderen Bühne, von der einen Venue zur
anderen Stage, München, Donauwörth, Ulm,
Obermauerbach, Augsburg. Mit Erfolg, singendem Publikum und großem Medienecho.
2020 belebt Christofer Kochs sein Brainchild mit
neuem Line-up. Der Musiker (Mufuti Twins) und
bildende Künstler, der 2016 den Pop-Preis Roy
erhalten hat, bündelt für »Klub der Idealisten
Vol. 2« einen neuen Livemusiker-Nukleus.
Und so kommen am Donnerstag, 19. November, im Sensemble Theater unplugged mehrere
Genres auf die Bühne: Singer-Songwriter, Indie,
Garagen-Rock’n’Roll und Soul. Das Würzburger
Duo Hannah und Falco spielt folky Songwriter-Americana im Geiste von Better Oblivion
Community Center (aka Conor Oberst und Phoebe Bridgers) oder Angus & Julia Stone. The
Mojo Brothers
(off label records) sind zwei
Hombres im schwarzen Rollenkragen, knallengen Hosen und spitzen Boots, die Augsburger
bringen mit Gitarre und neuartiger
Drum’n’Bass-Orgel 60s-Garage mit. Wer die leider nur noch gelegentlich in Augsburg weilende, zurzeit überwiegend im Bus und in
Krakau lebende Ala Cya
wieder erleben will,
dem bringt sie hier ihren verträumten Sphärenpop in die Fuggerstadt. Moritz Kochs, 19-jähriger Singer-Songwriter, war Finalist der Show
»Famemaker« von Stefan Raab auf Pro7 und
ergänzt den Auftritt des Soulduos Mufuti
Twins
zu einem kochschen Familienabend.
Kurator Christofer Kochs sieht den Klub der

Vorhören auf Spotify
Auf der Mischpult-Playlist »Herbst 2020«
von a3kultur gibt es die mit markierten
Liveacts zu hören. Dazu Neuveröffentlichungen aus Augsburg Stadt/Land und
Wittelsbacher Land.

Idealisten als Festival, das sich ganz bewusst
auf Formate wie das »People«-Festival in Berlin
oder das »Bluebird Cafe« in Nashville bezieht.
Fünf Abende vorher, am Samstag, 14. November, macht der Idealistenklub Station im Ulmer
Gold. Corona-Termincheck:  sensemble.de

Bau mir ein Kino aus Musik
Ganz unerwartet in Corona-Zeiten tut sich in
Augsburg mit der Reihe »Cinema Scope« im
Kino Liliom ein Ort für Livemusik auf. In Zusammenarbeit mit dem arrivierten Augsburger Dunkelmusik-Synth-Postwave-Label Young & Cold
finden dort im November zwei Livekonzerte mit
Kino-Visuals statt. Eine ungewöhnliche Zusammenarbeit fürwahr, Darkwave-Underground
meets Arthouse-Programmkino. Am Samstag,
7. November, tritt Adam Usi
(Augsburg) auf
und bringt um 21 Uhr seinen Synthpop-Postwave auf die Bühne. Wer schon mal vorhören
will: Seine aktuelle Veröffentlichung »Malaise«
ist auf Youtube zu sehen – und befasst sich mit
dem problematischen Einfluss des Covid-19-Outbreaks auf Mensch und Gesellschaft.
Am Samstag, 28. November, dann, auch mit
oder besser: vor Kino-Visuals auf Großleinwand,
sind DIAF mit einer LP-Release-Show zu Gast.
Das Landshuter Projekt spielt einen spannenden
Retromix aus Darkwave, Synth-Wavepop, Goth,
Postpunk und Neuer Deutscher Welle, Titel des
neuen Albums, niederbairisch: »Weida«. Los
geht’s ebenfalls um 21 Uhr. Das Liliom bietet im
November für Musikfans auch noch zwei Filmjuwelen: einmal die Kinofassung von Nick Caves
im Juli aufgeführten Online-Konzert »Idiot Prayer« (Donnerstag, 5. November, 20 Uhr) und – für
den Blick über den Zaun – die Doku »Tonsüchtig«
über die Wiener Symphoniker am Sonntag,
8. November (12 Uhr).

Neue Ecken checken
Zum Schluss noch, in Zeiten geschlossener
Liveclubs, eine große kleine Hafenrundfahrt in
Sachen Konzerte: Am Donnerstag, 12. November (19:30 Uhr), geben sich Augsburgs FolkpopHeroen John Garner
in der Stadthalle
Gersthofen die Ehre (Support: der Songwriter
Lemony Rug
aus Beimerstetten mit Indie,
Folk & Rock). Und auch die Kresslesmühle weist
einige Preziosen auf – so zum Beispiel die irrfantastischen Impro-Jazzer vom Augsburger
AJE Kollektiv (Samstag, 14. November), das italienisch-afghanisch-augsburgerische Duo Farhad & Riccardo (Freitag, 13. November) mit
orientalischem Gesang meets virtuose klassische Gitarre oder der klasse Akkordeon-Chansonnier Maxi Pongratz
(Donnerstag, 12.
November) von der Kultkapelle Kofelgschroa.
Alle Konzerte in der Mühle: 20 Uhr. CoronaTermincheck: stadthalle-gersthofen.de
 kresslesmuehle.de

Kulturtermine für unsere Region auf: www.a3kultur.de

Sebastian Karner ist der neue 1. Vorsitzende der
Club & Kulturkommission Augsburg (CUKK).
Karner ist CUKK-Gründungsmitglied und Betreiber der Kantine, der Soho Stage und vom Weißen
Lamm. Mit Helena Gladen (raumpflegekultur
e.V.) und Bernhard Klassen (frei) bildet er das
dreiköpfige Vorstandsteam.

beschlossen, dass die Kulturförderung als Coronahilfe weiterhin ausbezahlt wird. Das begrüße ich
ausdrücklich. Ich würde mir wünschen, das diese
Förderung auch für Clubs mit über 200 Personen
ausbezahlt wird. Außerdem war diese Förderung ja
ein Einstieg und eine Erhöhung würde den Spielstätten natürlich sehr gut tun.

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl zum 1. Vorstand der
CUKK! Ihr Amtsantritt fällt in die Herbst- und Winterzeit,
die hinsichtlich coronabedingter Einschränkungen eine
dunkle Zeit für Clubveranstaltungen werden wird. Gleichzeitig sind Sie Betreiber dreier wichtiger Clubs in Augsburg. Wie fühlt sich das an und wie möchten Sie in dieser
Krisensituation Ihr Amt angehen? Dankeschön! Generell fühlt sich diese Zeit, wie für die meisten aus
unserer Branche, unfassbar schwierig an. Es gilt,
nicht den Mut zu verlieren. Ich persönlich bin in der
glücklichen Lage, rein wirtschaftlich meine Clubs
aktuell noch relativ gut durchzubekommen. Ich
habe wirklich jede mögliche Hilfe beantragt und
bisher auch bekommen oder zumindest bei einigen
Förderungen noch keine Ablehnungen erhalten. Ich
spüre die Verantwortung im Allgemeinen, aber im
Speziellen für meine Angestellten. Als Vorstand
möchte ich mit meinen Kollegen den Verein weiter
voranbringen und am Ball bleiben. Da wir das alles
ehrenamtlich machen, ist das manchmal auch
schon eine echte Herausforderung. Wir wollen verstärkt Ansprechpartner sein für die Politik und
Verwaltung. Ich stehe zum Beispiel zur Verfügung,
um mein Know-how im Bereich Förderanträge bei
Fragen unserer Mitglieder einzubringen. Über
unseren Newsletter leiten wir alle neuen Informationen auch an unsere Mitglieder weiter.

Von Jürgen Enninger erwarte ich mir neue Impulse
im Bereich Kreativwirtschaft und vor allem einen
anderen Blickwinkel auf die Popkultur im Vergleich zu den Vorgängern und Vorgängerinnen in
diesem Amt. Schon vor der Corona-Krise war es
wirtschaftlich kaum möglich, Newcomer-Konzerte
zu machen. Diese Kulturarbeit sollte von der Stadt
Augsburg stärker anerkannt und unterstützt werden. Ich erwarte hier ein offenes Ohr und viel Verständnis für die Belange der Kultur abseits der
Hochkultur.

Welche Erwartungen haben Sie an die Politik? Was versprechen Sie sich vom neuen Kulturreferenten Jürgen
Enninger? An die Politik generell – damit meine ich
aber speziell Land und Bund – habe ich die Erwartung, dass alle betrieblichen Kosten zu hundert
Prozent bezahlt werden und wir keine existenzbedrohenden Verluste machen. Je nach Firma oder
Ausrichtung des Betriebs ist das aktuell nicht bei
allen der Fall. Der Augsburger Stadtrat hat ja

Welche Perspektive werden Open-Air-Projekte im Winter
haben und wie können diese umgesetzt werden? Die Rede
ist zur Zeit von einem 200-Personen-Zelt auf dem Gaswerkgelände im Januar/Februar 2020. Für den Winter sehen
wir alle Arten von Open Air und auch Zeltlösungen
relativ kritisch. Wir sind als Vertreter der Clubs und
Veranstalter gefragt worden und haben uns dazu
auch gegenüber der Verwaltung im Detail und mit
vielen Argumenten negativ geäußert. Vor allem
sind uns die Kosten im Verhältnis zu den wenigen
Veranstaltungen zu hoch. Hier haben wir ein alternatives Konzept vorgelegt und sind gespannt wie
Verwaltung und Politik damit umgehen.
Werden Streams und Online-Veranstaltungen weiterhin
eine Rolle spielen? Aus meiner Sicht nein. Während
des Lockdowns fanden wir unseren Club- und Kultur-Stream wichtig und richtig. Der Aufwand ist
einfach immens und hätte ohne Selbstausbeutung
aller beteiligten Akteure und Akteurinnen niemals
funktioniert. Man muss auch ganz klar sagen: Nicht
alles, was auf einer Livebühne in einem Club toll
funktioniert, ist im Livestream ebenso spannend.
Das ganze Interview gibt es auf  www.a3kultur.de

Eine Sonderveröffentlichung von

50 Jahre

Universität Augsburg

Wie studiert es
sich heute?
»Wichtig ist, dass wir uns weiterentwickeln« –
Interview mit Uni-Präsidentin Prof. Dr. Sabine
Doering-Manteuffel /// Rückblick auf 50 Jahre
Unigeschichte /// Acht Studierende im Porträt ///
Neu erschienen: Kunstführer »Kunst am Campus«
/// Universität in Zahlen /// Jubiläumstermine

www.a3kultur.de

1970–2020: 50 Jahre

Studienjahr 2020/21
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Einblicke in Augsburgs
größten Skulpturenpark

»In den Gründungsjahren
herrschte Pionierstimmung«

Jetzt erhältlich: Der Kunstführer »Universität Augsburg. Kunst am Campus.«
wurde anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Universität
in diesem Jahr neu aufgelegt.

Die Universität Augsburg ist aus der Stadt nicht mehr wegzudenken.
Im Interview zeichnet der Historiker Stefan Paulus die Entwicklung
einer über 50-jährigen Erfolgsgeschichte nach.

In den Anfangsjahren wurden die Seen zum Baden genutzt (© Zentrale Fotostelle der Universitätsbibliothek)

Bekannt bei allen, die mit der Straßenbahnlinie 3 fahren: Edgar Knoops »Mikado« (oben) und Jürgen Goertz’ »Archiva
87« (unten). (© Zentrale Fotostelle der Universitätsbibliothek)

Hätten Sie’s gewusst? Der größte Skulpturenpark in Augsburg steht im Süden der Fuggerstadt. Genauer gesagt auf dem Gelände der
Universität Augsburg. Über 100 Kunstwerke
teils namhafter Künstler*innen finden sich auf
den Grünflächen sowie in den Forschungs- und
Lehrgebäuden. Darunter im Übrigen nicht nur
Skulpturen, sondern auch Keramiken, Gemälde
und ein Stuckrelief.
Ihren Ursprung hat die »Kunst am Campus« in
einer staatlichen Vorgabe: »Die Kunstwerke entstanden im Rahmen von Neubauten auf dem
Campus – der Bund schreibt vor, dass ein Prozent der Baukosten staatlicher Gebäude in Kunst
zu investieren sei. Mit Modifizierungen, teilweise mit einer Erhöhung, übernahmen die Bundesländer diese Regelung«, so Prof. Dr. Constanze
Kirchner, Inhaberin des Lehrstuhls für Kunstpädagogik und Mitherausgeberin des Kunstführers
»Universität Augsburg. Kunst am Campus.«, der
anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Universität in diesem Jahr neu aufgelegt wurde.
»Drei einführende Aufsätze sorgen für den wissenschaftlichen Hintergrund. Sie verorten die
Campuskunst vor den grundsätzlichen Perspektiven der Kunst im öffentlichen Raum, stellen die
Entwicklung der Architektur der einzelnen
Gebäude vor und beleuchten die rechtlichen und
politischen Zusammenhänge der Entscheidungsfindung für die Kunstwerke«, führt Prof. Dr.
Hans-Otto Mühleisen, der zweite Herausgeber,
aus.
Fünf Rundgänge führen über den Campus
30 Kunstwerke werden im Kunstführer genauer
beschrieben, aufgeteilt in fünf Rundgänge. »Das
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Konzept der Rundgänge bemüht sich einerseits
darum, die unterschiedlichen künstlerischen
Positionen in der Chronologie der Baumaßnahmen hervorzuheben, andererseits können die
einzelnen Kunstwerke hierdurch vor dem Hintergrund ihres Orts- und Umgebungsbezugs
erschlossen werden«, erklärt Constanze Kirchner. Somit folgt man auf den chronologisch
geordneten Rundgängen auch der Entstehung
der Universität Augsburg. Knappe biografische
Skizzen, Literaturhinweise und Quellen runden
die Information zu jedem Kunstwerk ab.
»Da der Zugang zu zeitgenössischer Kunst nicht
immer auf den ersten Blick ersichtlich ist, bietet
der Kunstführer eine praktische Hilfestellung
bei der Erschließung des Skulpturenparks und
zeigt den jeweiligen Bezug zur Universität auf«,
resümiert Mühleisen. »Die Erläuterungen und
Informationen zu den einzelnen Plastiken und
Skulpturen sollen den Betrachtenden die künstlerischen Intentionen der Gegenwartskunst
näherbringen.« (uni)

Constanze Kirchner/HansOtto Mühleisen (Hg.): Universität Augsburg. Kunst
am Campus. Kunstverlag
Josef Fink. Juli 2020.
Erhältlich beim Verlag und
im Buchhandel. Preis: 5 Euro.
Weitere Informationen
rund um die Kunstwerke
gibt es auch online unter:
 www.uni-augsburg.de/kunst-am-campus
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Seit 1970 ist Augsburg »Universitätsstadt«. Wie kam
es dazu und unter welchen Vorzeichen stand die
Gründung?
Stefan Paulus: Nun, die Gründung der Universität Augsburg vor einem halben Jahrhundert
hatte eine längere Vorgeschichte. Erste, schon in
den 1950er-Jahren einsetzende Bestrebungen, in
Augsburg eine Medizinische Hochschule einzurichten, waren gescheitert. Mitte der 1960erJahre kam die Idee auf, eine Handelshochschule
in der Fuggerstadt anzusiedeln. Der damalige
Münchner Betriebswirtschaftsprofessor und spätere Gründungspräsident der Universität Augsburg, Prof. Dr. Louis Perridon, entwickelte
hierfür das innovative Konzept einer Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Hochschule in Anlehnung an amerikanische Business
Schools. Im Herbst 1969 erhielten die Hochschulpläne eine neue Dynamik, als im Zusammenhang mit der geplanten Wiso-Hochschule nun
auch von »Erweiterungsmöglichkeiten« gesprochen wurde. Der anvisierten Augsburger Hochschulneugründung sollten, neben den
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, auch die
seit 1958 in Augsburg ansässige Pädagogische
Hochschule sowie die Philosophisch-Theologische Hochschule Dillingen als weitere Fachbereiche angegliedert werden. Vor diesem
Hintergrund fiel dann um die Jahreswende
1969/70 die Entscheidung, in Augsburg gleich
eine komplette Universität einzurichten.
Dass schließlich im Oktober 1970 die Eröffnung einer fünften bayerischen Landesuniversität in Augsburg gefeiert werden konnte, lag
– neben den schon genannten Gründen – auch
an einer Neuausrichtung der bayerischen Hochschulpolitik Ende der 1960er-Jahre. Wie in
anderen Bundesländern strebte der Freistaat
gleiche Bildungschancen für die Bewohnerinnen und Bewohner aller Regierungsbezirke
durch eine Regionalisierung des Hochschulwesens an. Hinzutrat, infolge stetig steigender
Studentenzahlen, eine Entlastung der alten
bayerischen Universitäten durch Neugründungen sowie entsprechende Überlegungen zu
einer nachhaltigen Universitätsreform bzw.
Modernisierung des Hochschulwesens.
Wie wurde die Universität von den Augsburger*innen
angenommen?
Im Großen und Ganzen positiv. Da gab es zahlreiche Augsburger Persönlichkeiten, die die Universitätsgründung aktiv förderten und die damit
einhergehenden Zukunftschancen für die Stadt
begrüßten, aber natürlich auch Bedenkenträger.
Letztere betrachteten die Kosten und möglichen
Folgelasten eher kritisch. Andere wiederum hatten ein mulmiges Gefühl, was sich so kurz nach
»1968« durch den Zuzug möglicherweise politisierter Student*innen verändern könnte.
Wie hat die Universität die Stadt beeinflusst bzw. was
bedeutet sie für Augsburg?
Die Ansiedlung einer Universität hat immense
Auswirkungen auf eine Stadt – gesellschaftliche,
soziale, kulturelle und wirtschaftliche. Die
Attraktivität einer Kommune erhöht sich
zwangsläufig. Zudem bildet die Universität auch
für Stadt und Region künftige Arbeits- und Führungskräfte aus, ja ist selbst ein großer Arbeitgeber. Das heutige Augsburg mit einer Universität,
die rund 20.000 Studierende und etwa 4.000
Professor*innen, Dozent*innen und nicht wis-

senschaftliche Mitarbeiter*innen umfasst, ist
naturgemäß ein anderes wie das Augsburg der
späten 1960er-Jahre. Dessen sollten sich beide
Seiten, Stadt wie Universität, immer bewusst sein.
Wie eng sind Stadt und Universität, vor allem mit
Blick auf das Univiertel, verknüpft?
Als das Univiertel und die Universität auf dem
Areal des Alten Flugplatzes errichtet wurden,
galt diese enge Vernetzung von Wohn- und Hochschulbereich als zukunftsweisend. Gleichwohl
wurde schon damals von kritischen Beobachter*innen die eher periphere Lage der Universität bemängelt. Und tatsächlich sollte es noch bis
1996 dauern, den Campus durch die neue Straßenbahnlinie 3 mit der Stadtmitte direkt zu
verbinden. Seitdem hat sich die Situation deutlich verbessert und Stadt und Universität sind
enger zusammengerückt.
Ein wichtiges Merkmal ist der »grüne Campus«. War
dieser von Anfang an Teil des Konzepts?
Die von Süden nach Norden verlaufende Grünund Erholungszone mit ihren beiden Seen und
dem Bachlauf war ein zentrales Element der
Campusplanung. Dieser Bereich ist nicht nur bei
den Universitätsangehörigen äußerst beliebt,
sondern wird auch von den Bewohner*innen des
angrenzenden Univiertels zum Spazieren und
Verweilen intensiv genutzt – auch wenn man
heute die Seen, anders als in den Anfangsjahren,
leider nicht mehr zum Baden nutzen kann.
Die Universität – ein architektonisch spannender
»Stadtteil«?
Das kann man so sagen. Im Vergleich zu anderen
deutschen Universitätsneugründungen der
1960er- und 1970er-Jahre – denken Sie an
Bochum, Bielefeld oder Regensburg – weist der
Augsburger Campus aus diversen Gründen einen
langen, bis heute anhaltenden Ausbauprozess
auf. Zudem lag im Augsburger Fall kein strikter
Masterplan für das Hochschulareal vor, der eine
gleichförmige Bebauungsstruktur festgelegt
hätte. Daraus resultiert eine architektonisch
höchst abwechslungsreiche und aufgelockerte
Bebauung, die einen spannenden Einblick in die
facettenreiche Entwicklung der Hochschularchitektur in den letzten fünfzig Jahren gewährt.
Wie sah der Universitätsalltag 1970 im Vergleich zu
heute aus?
In den Gründungsjahren herrschte Pionierstimmung. Für die Studierenden und Lehrenden der
ersten Stunde war es eine echte Herausforderung, an einer gerade im Aufbau befindlichen
Universität zu studieren, zu lehren oder zu forschen. Bis zum Bezug des ersten Gebäudekomplexes auf dem heutigen Campus 1977 und noch
viele Jahre darüber hinaus fand der universitäre
Alltag in den diversen Fakultäten in angemieteten oder angekauften Provisorien statt. Gleichwohl war der Kontakt zwischen den ersten
Student*innen und Professor*innen, wie
Zeitzeug*innen berichten, auch besonders eng.
Heute ist Augsburg eine moderne, stetig wachsende Universität der »kurzen Wege« mit
bewährten Abläufen und Strukturen. Aus dem
einstigen Provisorium ist nach 50 Jahren ein
moderner universitärer Großbetrieb geworden.
PD Dr. phil. Stefan Paulus ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Neuere und Neueste
Geschichte der Universität Augsburg. (uni)
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Das Programm
zum Jubiläum
Veranstaltungen im
Wintersemester 2020/21
und im Sommersemester 2021
Die Universität Augsburg nimmt nach
der coronabedingten Absage aller Jubiläumsveranstaltungen im Sommersemester 2020 im Herbst dieses Jahres,
aber vor allem im kommenden Frühjahr und Sommer einen neuen Anlauf
mit ihrem Veranstaltungsprogramm:

© Zentrale Fotostelle der Universitätsbibliothek

»Wichtig ist, dass wir uns weiterentwickeln«
Die Präsidentin der Universität Augsburg, Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel,
im Gespräch mit a3kultur-Herausgeber Jürgen Kannler.

Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel wurde
vor neun Jahren als erste Frau an die Spitze
der Universität Augsburg gewählt und damit
zugleich auch zur ersten Präsidentin einer
staatlichen bayerischen Universität. Bereits
knapp eineinhalb Jahre nach ihrem Amtsantritt am 1. Oktober 2011 erfolgte ihre Wahl
zur Vorsitzenden von Universität Bayern e.V.,
der Interessenvertretung der elf bayerischen
Universitäten. Dieses Amt hat sie bis heute
inne. Die gebürtige Bonnerin promovierte
1984 an der Universität zu Köln in Außereuropäischer Ethnologie, erwarb an der Universität Mainz ihre Lehrbefähigung und ist seit
1995 Professorin für Europäische Ethnologie/Volkskunde an der Philologisch-Historischen Fakultät der Universität Augsburg.
Als renommierte Wissenschaftlerin, die es
versteht, die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit auch einem breiten Publikum zu vermitteln, ist Sabine Doering-Manteuffel vor allem
mit ihrem Buch »Das Okkulte. Eine Erfolgsgeschichte im Schatten der Aufklärung – Von
Gutenberg bis zum World Wide Web« hervorgetreten, das vielfach ausgezeichnet und in
etliche Sprachen übersetzt wurde.
Bei Ihrer Antrittsvorlesung lief der Tim-Bendzko-Song
»Nur noch kurz die Welt retten«. Welchen Songtitel
würden Sie denn heute für so einen Anlass wählen?
»Massenkompatibel« von Rainald Grebe & Die
Kapelle der Versöhnung.
Lockdown, Homeoffice, digitale Lerneinheiten …
Welche Schlüsse zieht eine Einrichtung wie Ihre aus
den Ereignissen der letzten Wochen und Monate?
Mein Resümee nach diesem »Corona-Semester« ist
sehr positiv. Natürlich kann eine Universität mit
knapp 20.000 Studierenden, 3.800 Beschäftigten
und rund 4.200 Lehrveranstaltungen pro Semester den Lehr- und Verwaltungsbetrieb so spontan
nicht komplett reibungslos ins Digitale verlegen.
Der Übergang von Präsenz auf online hat jedoch
erstaunlich gut geklappt. Unsere Lehrenden und
auch das wissenschaftsstützende Personal haben
sich schnell und offen mit der neuen Situation
arrangiert und wir haben einen großen Schub in
Sachen digitaler Lehre erhalten.
Was wir unseren Studierenden leider digital
nicht anbieten konnten, waren die sozialen Kontakte untereinander. Von daher sind wir froh,
dass wir das nun startende Wintersemester
hybrid gestalten werden. Die Vorteile der Präsenzlehre kombinieren wir mit digitalen Lehrformen,
von denen mit Sicherheit einige auch in der NachCorona-Zeit überdauern werden. Die Vorteile beider Lehrformen miteinander zu kombinieren
macht eine zukunftsweisende Lehre aus.
Der Grad zwischen digitaler Kompetenz und der Tendenz zur digitalen Verwahrlosung ist wohl nicht für
alle Menschen breit genug. An welchen Punkten sollte
unsere Gesellschaft arbeiten, welche Angebote müssten
gemacht werden, um junge und alte Menschen mitzu-

nehmen und voranschreiten zu lassen in diese neuen
Welten?
Wichtig ist, glaube ich, das Digitale und die
damit verbundene Technik nicht losgelöst von
anderen gesellschaftlichen Fragen zu betrachten. Wir haben an der Universität Augsburg
einen starken Forschungsschwerpunkt auf
künstlicher Intelligenz (KI), betrachten aber
künstliche Intelligenz und Digitalisierung im
Allgemeinen aus der Warte verschiedener Disziplinen. Nicht nur Informatiker und Naturwissenschaftler, sondern auch Wirtschaftsingenieure,
Juristen, Kommunikations- und Sozialwissenschaftler sowie Ethiker widmen sich den Auswirkungen, den neuen Perspektiven und Herausforderungen, vor die wir als Gesellschaft gestellt
werden. Eines der größten Forschungsverbundprojekte ist ForDigitHealth, bei dem es um einen
gesunden Umgang mit digitalen Technologien
und Medien geht. Die Universität Augsburg ist
daran mit vier Professuren beteiligt.
Neben dem Leopold-Mozart-Zentrum in der Maxstraße/
Grottenau hat die Uni Augsburg nun auch eine Medizinische Fakultät am anderen Ende der Stadt – in Kriegshaber. Muss eine Universität stetig wachsen, um sich
behaupten zu können? Wenn ja, in welchem Tempo?
Wichtig ist weniger, dass wir viele Standorte
betreiben, sondern vielmehr, dass wir uns weiterentwickeln. Wir wachsen in die Tiefe, verfolgen unsere Forschungsschwerpunkte weiter
und intensivieren unsere inneruniversitären
Netzwerke.
Das sind unsere aktuellen Projekte: Wir sind
hochengagiert in der Hightech-Agenda des Freistaats Bayern. Wir gründen ein Zentrum, in dem
es um hochwertige Datenerhebung sowie Datenanalyse gehen wird, in dem Wissenschaftler und
Unternehmen gemeinsam Produktionsmöglichkeiten erproben und entwickeln können. Ebenso
planen wir ein Zentrum zur Erforschung von
Klimaresilienz. Auch hier geht es um aktuelle
Fragen: Wir wollen intensiv erforschen, was die
Klimaveränderung für unsere Umwelt, für unsere Gesundheit, aber auch für unser soziales
Leben bedeutet. Und schließlich möchten wir
unsere Musikwissenschaft ausbauen. Augsburg
ist die Stadt Leopold Mozarts. Wir haben mit
dem Leopold-Mozart-Zentrum (LMZ) ein großartiges Institut, das mitten in der Stadt Augsburg
sitzt und Musikausbildung, Musikwissenschaft
und Musikpädagogik auf hohem Niveau miteinander verbindet.
Sie setzen sich immer wieder für eine klare Präsenz der
Uni in der Gesellschaft unserer Region ein. Wünschen
Sie sich noch mehr Satelliten über das Stadtgebiet verteilt oder darüber hinaus?
Wir wirken schon jetzt in die Region hinein, sind
Wirtschaftsfaktor, Impulsgeber und in der Stadtgesellschaft gar nicht so unsichtbar. Mit unseren
zahlreichen Konzerten, Ringvorlesungen, Vorträgen und Ausstellungen sind wir einer der
größten Veranstaltungsanbieter in der Region.
Etliche Lehrstühle halten Kooperationen mit

Unternehmen und Institutionen, wir bringen
den Nachwuchs zu den DLR-Schülerlaboren und
Kinderunis an den Campus, sind in den Innovationspark involviert und gestalten mit unserer
neuen Medizinischen Fakultät das Gelände beim
Universitätsklinikum. In der Innenstadt werden
wir in Kürze mit unserem Leopold-Mozart-Zentrum musikalisch präsent sein und im Frühjahr
im Pop-up-Store »Zwischenzeit« in der Annastraße. Ideen für Kooperationen, gemeinsame Vorhaben und Forschungsprojekte zu regionalen
Fragen haben wir noch etliche.
An der Augsburger Universität wird unter anderem zu
Themen wie Frieden, Ethnologie, Religion … geforscht.
Gewinnen diese Bereiche in der Lehre wieder an Bedeutung, nachdem zuletzt – diesen Eindruck konnte man
gewinnen – vor allem technisch-mathematische Inhalte
nachgefragt wurden?
Prägend für unsere Universität und auch
unseren Blick auf die Wissenschaft ist Interdisziplinarität. Jede wissenschaftliche Frage hat mehrere Facetten und ohne die Geistes- und
Sozialwissenschaften ließen sich technische
und naturwissenschaftliche Inhalte und Fragestellung kaum konfliktlos in die Gesellschaft
integrieren. Aber wir betrachten diese Fächer
nicht primär als Begleitdisziplinen der Naturwissenschaften im Sinne einer ethisch-moralischen Richtschnur. Das können sie auch gar
nicht leisten, denn dafür sind sie nicht ausgebildet. Wir forschen und lehren ganz bewusst und
selbstverständlich im sehr breiten Spektrum der
Kernkompetenzen unserer Geistes-, Kultur- und
Sozialwissenschaften.
Alle Bereiche unserer Universität sind mit einem
engen Netz an Kooperationen verbunden, die
sich in unseren großen Zentren manifestieren,
die die ganze Bandbreite von Geistes-, Sozial- und
Kulturwissenschaften bis hin zu Naturwissenschaften überspannen und vereinen. Dieser Austausch macht uns stark und hilft, neues Wissen
und neue Perspektiven zu generieren. Das JakobFugger-Zentrum, das Zentrum für Interdisziplinäre Gesundheitsforschung, das Wissenschaftszentrum Umwelt sind Beispiele für Zentren und
Foren, in der sich die Fachdisziplinen gegenseitig
herausfordern, ergänzen und zu neuen Fragen
verbinden. Wir glauben, dass es die Rolle der
Wissenschaft mit all ihren Disziplinen und der
Universitäten ist, in Zeiten globaler Herausforderungen Erkenntnisse und Leitlinien für eine
humane Gesellschaft mitzugestalten.
Über welches Geschenk aus unserer Kulturregion zum
50. Geburtstag der Universität würden Sie sich als
Präsidentin besonders freuen?
Dass die Augsburger, Augsburgerinnen und
Menschen aus dem Umland noch öfter den Weg
an die Uni finden, unsere verschiedenen Veranstaltungen besuchen und die Universität erleben als Ort des öffentlichen und freien
Austauschs, und des aufgeklärten und demokratischen Diskurses, auch jenseits rein akademischen Denkens.

Am Freitag, 16. Oktober 2020, dem
»Geburtstag« der Universität, startete
deren digitales Jubiläumsprogramm.
Unter dem Motto »50 Jahre – viele
Geschichten« erzählt die Hochschule
auf der Website und in den sozialen
Medien einmal pro Woche Unbekanntes und Spannendes aus der Zeit
seit ihrer Gründung – in Interviews
mit Zeitzeug*innen, in Fotostrecken,
Infografiken und vielen anderen kreativen Formaten.
Die Präsentation der Jubiläumsfestschrift folgt im kleinen Kreis und
unter strenger Einhaltung aller Corona-Vorschriften des Freistaats Bayern
am Dienstag, 10. November 2020. »Wissenschaft – Kreativität – Verantwortung. 50 Jahre Universität Augsburg«,
so lautet der Titel. »Die Veranstaltung
wird online live übertragen und alle
sind eingeladen, digital teilzunehmen«, erläutert Teresa Grunwald, die
als Projektreferentin mit den Planungen des Jubiläums betraut ist.
Zeitgleich mit dem Start in das neue
Sommersemester im April 2021 verwandelt sich der Pop-up-Store »Zwischenzeit« (Annastraße 16) in ein
»Uni-versum«. Die Augsburger*innen
erwarten dann spannende Einblicke in
den Alltag der 20.000 Studierenden
sowie der Dozierenden. »An den
Details, wie das Programm in CoronaZeiten aussehen kann, feilen wir noch«,
erklärt Teresa Grunwald.
Während des Sommersemesters,
sollten volle Hörsäle dann wieder möglich sein, präsentiert die JubiläumsRingvorlesung »Vorlesung Hoch 2«
immer donnerstags um 18:15 Uhr
jeweils zwei Dozierende aus unterschiedlichen Fakultäten, die sich
gemeinsam einem Thema widmen,
zum Beispiel: »Gott und Geld. Braucht
Religion Finanzen?«
Am Freitag, 7. Mai 2021, würdigt ein
Festakt das Jubiläum, auch hier können Interessierte das Geschehen live
im Internet verfolgen. Der »Tag der
offenen Tür« (Samstag, 12. Juni 2021)
lädt alle Interessierten ein, auf dem
Campus bei Führungen, Vorlesungen
und Mitmachaktionen die Universität
und ihre Mitarbeiter*innen persönlich
kennenzulernen.
Den Abschluss der Veranstaltungen bildet am Dienstag, 13. Juli 2021, ein
Symposium mit abendlicher Podiumsdiskussion. Das Thema: »Aufgaben,
Probleme und Chancen der deutschen
Universität im 21. Jahrhundert«.
»Dies ist der aktuelle Stand. Natürlich
gilt: Alle Veranstaltungen werden
unter strikter Beachtung der CoronaVorgaben des Freistaats Bayern durchgeführt und in den kommenden
Monaten entsprechend angepasst«,
schränkt Teresa Grunwald ein. »Wir
hoffen aber, im Rahmen der Möglichkeiten mit den Augsburgerinnen und
Augsburgern auf dem Campus und in
der Stadt feiern zu können.« (uni)
Alle weiteren Informationen zum Jubiläum
finden sich unter:
 www.uni-augsburg.de/jubiläum

www.a3kultur.de
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Wirtschaftswissenschaftliche
Fakultät

Allgemeinwohl
mitgestalten
5 Fragen an Dekan
Prof. Dr. Marco Wilkens
Was macht das Studium an Ihrer Fakultät
aus?
Das wirtschaftliche Denken und Handeln von Menschen bestimmt sehr
große Teile unseres täglichen Lebens.
Ein wirtschaftswissenschaftliches Studium hilft, solche spannenden Zusammenhänge besser zu verstehen und
später auch (hoffentlich) zum Allgemeinwohl mitzugestalten.
Das spiegelt sich auch in den drei zentralen Forschungsschwerpunkten der
Fakultät wider: Nachhaltigkeit, Gesundheit und Unternehmertum.
Mit welchen Fragen befasst sich die Fakultät?
1. Wie schaffen wir es, die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft so zu
gestalten, dass die Wohlfahrt der heute
und später lebenden Menschen maximiert wird?
2. Wie schaffen wir es, die Studierenden
für diese Frage (und vergleichbare Fragen) zu begeistern?
3. Wie gehen wir damit um, wenn wir
es nicht schaffen, alle Studierenden für
diese Frage zu begeistern?
Wobei die dritte Frage nicht so relevant ist, denn wir stellen immer wieder fest, dass die meisten Studierenden
an solchen zentralen gesellschaftlichen Zusammenhängen außerordentlich interessiert sind.
Was zeichnet Ihre Fakultät besonders aus?
Ich denke, wir sind eine vergleichsweise
homogene Fakultät. Trotzdem diskutieren wir unter anderem oft über die
Frage, wie die optimale Ausbildung der
Studierenden aussehen müsste:
Sollten wir den Anteil von BWL oder
VWL erhöhen? Welche methodischen
Kenntnisse sind wichtig? Welche Software sollten die Studierenden erlernen?
Sind eher qualitative oder quantitative
Kenntnisse wichtig, eher fachspezifische oder interdisziplinäre?
Dann einigen wir uns meist darauf,
dass wir alles anbieten und die Studierenden entscheiden lassen, was sie lernen möchten. Ich finde, das ist eine
gute Vorgehensweise.
Welcher ist Ihr Lieblingsort an der Universität Augsburg?
Kleine Seminarräume – denn hier ergeben sich immer die interessantesten
fachlichen und manchmal auch persönlichen Gespräche und Diskussionen
mit den Studierenden. Die Mensa ist
aber natürlich auch sehr nett.
Welches Buch würden Sie mit auf eine einsame Insel nehmen und warum?
Ich würde das Buch »Anregungen für
das Leben auf einer einsamen Insel«
mitnehmen. Und wenn es das noch
nicht gibt, würde ich es dort selbst
schreiben.

Von Augsburg in die Welt
Der Bachelorstudiengang Global Business Management bietet eine exzellente Ausbildung mit globalem Fokus.
Für David Reber vereint das Studium sein Interesse an verschiedenen Kulturen mit einer hervorragenden Betreuung.

Einer der größten Geschäftsmänner der
Geschichte hat sein – schon damals global agierendes – Imperium von Augsburg aus geführt.
Die Rede ist von Jakob Fugger dem Reichen,
dem die Renaissancestadt Ruhm und Glanz verdankt. Rund 500 Jahre später wählt eine neue
Garde angehender junger Geschäftsleute Augsburg als Startpunkt für ihre Karrieren. Mit dem
innovativen Studiengang Global Business
Management (GBM) ist seit 2008 ein Betriebswirtschaftsstudium von besonderer Exzellenz
an der Universität Augsburg möglich. Als einziger Bachelorstudiengang einer staatlichen
deutschen Hochschule ist dieser von der Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) 2016 mit dem
Premiumsiegel für herausragende Exzellenz in
Studium und Lehre ausgezeichnet worden.
Eigentlich wollte der Augsburger David Reber
nach dem Abitur in eine andere Stadt oder
sogar ein anderes Land ziehen. Schon während
seiner Schulzeit rief die Ferne: So nahm er
unter anderem am deutschlandweiten Projekt
»Klassenzimmer unter Segeln« teil und segelte
ein halbes Jahr lang über den Atlantik. Im Rahmen einer international ausgerichteten »Leadership Challenge Academy« verbrachte David
außerdem mehrere Wochen am NASA U.S.
Space & Rocket Center in den Vereinigten Staaten und nach dem Abi ging er für ein Jahr nach
Australien. Die Bindungen, die er auf seinen
Reisen geknüpft hat, bedeuten ihm viel.

Ein weltweites Netzwerk
an Freund*innen
Doch ausgerechnet für sein Studium bleibt er in
Augsburg, denn die internationale Ausrichtung
von Global Business Management passt ideal zu

seinem Lebenslauf. Ein Auslandsaufenthalt ist
Pflicht, ebenso wie zwei Semester Business
English und der Besuch zweier Sprachkurse. Für
David ging es nach Shanghai, wo er nochmals
eine ganz neue Kultur kennengelernt hat. »Man
kann sein Netzwerk um viele neue Freunde in
der ganzen Welt erweitern«, berichtet er. »Es ist
einfach interessant, wenn man sieht, wie verschieden die Hintergründe von internationalen
Studierenden sind, mit denen man vor Ort an
einem Projekt arbeitet.«
Der Augsburger denkt gerne an den Anfang seines Studiums zurück, wo er schon bei den Auswahlgesprächen viele seiner künftigen
Kommiliton*innen kennenlernte. Das Besondere
an den Aufnahmegesprächen des zulassungsbeschränkten Bachelors ist, dass eines von drei
Gremiumsmitgliedern aus dem zugehörigen
Verein Global Business Management e.V. stammt,
der aus Studierenden sowie Alumni besteht. Er
fungiert als Schnittstelle zwischen Studierenden, Dozierenden und Alumni und organisiert
Veranstaltungen für die Mitglieder des Studiengangs. So auch die »Erstihütte«, auf der Erstsemester untereinander und mit Studierenden
höherer Semester Kontakte knüpfen können.
»Wenn man erst einmal im Vorlesungssaal mit
tausend Leuten sitzt, dann hat man seine PeerGroup schon kennengelernt und wird nicht
allein gelassen«, weiß David aus seiner Anfangszeit zu berichten. Damit sich keiner der rund 80
Neuanfänger*innen jedes Jahr vernachlässigt
fühlt, sorgt außerdem das Buddy-System dafür,
dass neuen Studierenden immer jemand aus
einem höheren Semester Hilfestellungen gibt.
Beim »Social Day« engagieren sich die GBM-Studierenden ehrenamtlich in unterschiedlichen
sozialen Einrichtungen. Der Verein schafft einen
familiären Rahmen, der sich durch das gesamte
Studium zieht.

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Studienbetrieb seit: Wintersemester 1970/71
Studierende: 3.300 (WS 2019/20)

Prof. Dr. Marco Wilkens, Professor für Finanzund Bankwirtschaft (© Zentrale Fotostelle der
Universitätsbibliothek)

www.a3kultur.de

Studiengänge: Betriebswirtschaftslehre, Deutsch-Französisches Management, Economics and Public Policy, Global Business Management, Rechtsund Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik,
Wirtschaftsingenieurwesen
Kontakt:  http://uni-a.de/to/wiwi

David gefällt an der Universität Augsburg besonders der Campus mit seinem Park und den zwei
Seen. »Da hier alles so nah beieinander ist,
kommt man nach den Lehrveranstaltungen viel
schneller in Ruhephasen, was man bei einer
dezentralen Uni so nicht hätte«, erklärt er. »Oft
sitze ich nach dem Lernen einfach vor der Wirtschaftsbibliothek auf der Terrasse.« Gerade im
Frühling und Sommer treffe er sich dann gerne
mit befreundeten Kommiliton*innen zum Essen
im Freien. Für zwei Semester spielte er Volleyball
im Hochschulsport, aber auch insgesamt treibe
er mit seinen Studienkolleg*innen viel Sport, um
einen physischen Ausgleich zu den kognitiven
Leistungen während des Tages zu haben.
Eines der prägendsten Erlebnisse während seines Studiums war die »Summer School«, eine
Initiative der Universitäten Indiana (USA), Bergamo (Italien) und Augsburg, bei der etwa 40 Studierende erst in Augsburg und dann in Bergamo
zusammenkamen, um gemeinsam Projekte zu
erarbeiten. »Das ist das Besondere«, findet David,
»dass man hier vor Ort Seminare und Aktivitäten besucht, dann aber auch als Gruppe nach
Italien fährt und dort an der Universität in Bergamo diese Case-Study noch mal finalisiert«.

Wir eröffnen Welten
»Der enge Kontakt unserer Studierenden mit
Studierenden aus dem Ausland fördert den kulturellen Austausch, baut Barrieren ab und
macht neugierig«, betont Prof. Dr. Marco Wilkens, der Dekan der Fakultät. Denn neben der
»Summer School« bietet die WiWi-Fakultät mit
rund 150 ausländischen Partneruniversitäten
das richtige Austauschprogramm für jeden, der
BWL, VWL oder GBM studiert. Das Leitmotiv
der Fakultät »Wir eröffnen Welten« darf aber
nicht nur interkulturell verstanden werden.
»Der Begriff ›Welten‹ ist sehr auslegbar«, so Wilkens. »So ist auch an ›Erfahrungs-, Wissens- und
Zukunftswelten‹ zu denken.«
Seine »Zukunftswelt« hat David bereits vor
Augen: Bei verschiedenen Praktika im In- und
Ausland lernte er die Theorie in die Praxis umzusetzen. Dabei hat sich sein Berufswunsch im
Bereich Management herauskristallisiert, weshalb er sich im Studium auf dieses Themenfeld
fokussierte. Doch möchte er nach dem Bachelor
vorher noch einen Master im europäischen Ausland anhängen. Fest steht, dass er sich von seinem Studiengang perfekt darauf vorbereitet
fühlt – von Augsburg aus in die Welt hinauszuziehen. (mkr/uni)
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Drängende Fragen
unserer Zeit
7 Fragen an Dekan
Prof. Dr. Dr. Jörg Ernesti
Welche Fragen stellt man sich an Ihrer
Fakultät?
Was können wir durch Forschung
und Lehre dazu beitragen, damit das
kirchliche Leben in Deutschland
einen Aufschwung erlebt? Wie kann
man den christlichen Glauben intellektuell durchdringen und für die
drängenden gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit plausibel machen?
Was macht Ihre Fakultät aus?
Wir sind eine kleine Fakultät mit
einem homogenen Kollegium und
einem engen Draht zu den Studierenden. Das Arbeitsklima an der Fakultät
würde ich als freundlich-familiär
bezeichnen.

Wie nehmen wir Natur wahr?
Allegra Decker folgt mit ihrem Studium einer persönlichen Berufung: Die Beschäftigung mit den ökologischen
Herausforderungen unserer Zeit steht im Fokus des interdisziplinären Masterstudiengangs Umweltethik.

Manche blicken mit Furcht, manche ungläubig
und manche gefasst auf die Zukunftsprognosen, die Klimaforscher aufstellen. Die ökologischen Probleme der Erde sind ein zentrales
Thema und die wahrscheinlich größte Herausforderung für die Menschheit in diesem und in
den kommenden Jahrhunderten. Ein besonders
wunder Punkt in der Akzeptanz neuer Erkenntnisse sind dabei Gewohnheiten, Sitten und
Werte, die sich manchmal nicht mit Klimawandel und Co. vereinbaren lassen: Können wir
angesichts der Klimaschädlichkeit von Massentierhaltung weiterhin so viel Fleisch essen wie
bisher? Aus reiner Bequemlichkeit von München nach Frankfurt fliegen? In unserem Konsumrausch ständig alles neu kaufen? Aller
Wahrscheinlichkeit nach nicht. Doch vielen
mag diese unbequeme Wahrheit nicht recht
schmecken. In gewisser Weise hängt unsere
Zukunft jedoch gerade davon ab, inwieweit wir
bereit sind, unser Verhalten in Bezug auf die
Umwelt zu überdenken und wie wir mit den
uns gestellten ökologischen Herausforderungen
umgehen.

Ein deutschlandweit
einzigartiger Studiengang
Der interdisziplinäre Masterstudiengang Umweltethik an der Katholisch-Theologischen Fakultät
der Universität Augsburg setzt genau hier an:
»Wo mit einem interdisziplinären Zugriff
Lösungen für die ökologischen Probleme gesucht
werden, bedarf es zusätzlich einer normativen
Kompetenz, die begründen kann, weshalb eine
Antwort auf ein bestimmtes Problem als gut und
daher auch wirklich als Lösung betrachtet werden kann«, erläutert Dekan Prof. Dr. Dr. Jörg
Ernesti. Die Vermittlung der normativen Kompetenz sei daher das Kernanliegen des Masterstudiengangs Umweltethik, der in dieser Art in
Deutschland einzigartig ist.
Interessierte Studierende kommen von nah und
fern, um sich auf die ethische Reflexion ökologischer Herausforderungen zu spezialisieren.
Eine dieser Interessierten ist Allegra Decker, die
im April 2019 in die Unistadt zog, um Umweltethik zu studieren. Die aus dem Nordschwarzwald stammende Badenerin widmete sich nach
dem Abitur zunächst sechs Jahre lang der
katholischen Theologie in Freiburg, wo sie 2017
den Magister Theologiae erlangte. Nach dem
Studium reizte die junge Frau das breite Arbeitsspektrum einer Pastoralreferentin. Doch schon
damals hatte sie die Umweltethik als weiterfüh-

renden Studiengang immer im Hinterkopf.
Nach einer kurzen Orientierungsphase schrieb
sie sich in Augsburg für den interdisziplinären
Master ein, um ihrem persönlichen Umweltengagement zu folgen.
Zunächst kannte sie von der Stadt nicht viel,
außer der Augsburger Puppenkiste, wie sie
zugibt, doch fand sie bald Gefallen an der
historischen Innenstadt und am Campus. In
Freiburg sind die Fakultäten über die ganze
Stadt verteilt, daher sei es schon etwas Besonderes, dass in Augsburg alles an einem Fleck
ist und man Menschen aus verschiedenen
Fachrichtungen treffen kann. Gerade die zwei
Seen mit ihren Bäumen und Bänken haben es
Allegra angetan. Doch ihr Lieblingsplatz ist
die »Alte Cafete«, der wahrscheinlich beliebteste Treffpunkt der Uni. Nicht weit entfernt, im
Studierendenwohnheim Haus Edith Stein, hat
sie ein Zimmer und Anschluss in der Blaskapelle der KHG gefunden. Die Nähe zum Siebentischwald, wo sie ihren Alltag gerne mit Sport
ausgleicht, habe ihr gerade in Corona-Zeiten
sehr geholfen, als gemeinschaftliche Tätigkeiten mit einem Mal nicht mehr möglich
waren.
Das Interesse für den Studiengang wurzelt bei
ihr – neben seiner gesellschaftlichen Relevanz –
ganz klar im persönlichen Bezug. Allegra verbindet viel mit Wald und Natur, wo sie, so oft es
geht, ihre Freizeit verbringt. Da ihre Familie
einige Hektar Forst im Schwarzwald bewirtschaftet, habe sie über die Jahre aber auch beobachten können, wie die Klimakrise immer
deutlichere Spuren in den Wäldern hinterlässt.
Umso motivierter ist Allegra, dem entgegenzuwirken und die Gesellschaft zu sensibilisieren.

Ein Blick über den Tellerrand
der Disziplinen
Besonders die interdisziplinäre Ausrichtung
des Studiengangs gefalle ihr, da man Einblicke
in andere Fachrichtungen erhalte. »Nicht
immer in einem Denkbereich zu bleiben, sondern auch neue Methoden kennenzulernen.
Etwa wie in anderen Bereichen, zum Beispiel in
den Naturwissenschaften, gearbeitet und
gedacht wird«, interessiert die Studentin. Die
Interdisziplinarität, das Zusammenwirken von
unterschiedlichen Fächern und Disziplinen,
wird an der Universität Augsburg, die sich
selbst als Netzwerkuniversität versteht, gepflegt
und gefördert. Der Schritt von der katholischen
Theologie zur Umweltethik erscheint Allegra
mit Verweis auf die Umweltenzyklika von Papst
Franziskus dabei logisch. Es ist ihre feste Überzeugung, »dass wir keine Sonderstellung außerhalb der Natur haben, sondern ein Teil davon
sind und dass wir zwangsläufig – und das sehen
wir jetzt – mitleiden, wenn die Erde leidet.«
Ihre Masterarbeit möchte sie aber der Frage widmen, wie wir Natur psychisch, physisch und spirituell wahrnehmen und ob sich daraus für den
Menschen normative Konsequenzen ergeben. Wo
also unsere Naturwahrnehmung dazu beitragen
könnte, Umweltproblematiken in ein anderes
Licht zu rücken. Was danach kommt, stehe noch
nicht fest. »Ich weiß natürlich, dass ich danach
etwas machen möchte, was mir Freude bereitet,
was mich persönlich weiterbringt und darüber
hinaus auch etwas bewirken kann«, erklärt Allegra. »Ich bin optimistisch. Meist tun sich immer
irgendwelche Türen auf«. Augsburg bleibt ihr
dabei als Meilenstein in ihrem Werdegang mit
Sicherheit positiv in Erinnerung. (mkr/uni)

Was ist das Besondere daran, Katholische
Theologie zu studieren?
Das Studium der Katholischen Theologie ist ein Wagnis, weil man sich auf
einen Spagat einlässt: Man lernt eine
Religion kennen, deren Wurzeln 3.000
Jahre zurückreichen und die zugleich
Relevanz für das Jahr 2020 beansprucht.
Muss ich als Studierende*r gläubig sein?
Theoretisch nicht. Wir fragen bei den
Prüfungen nicht das Glaubensbekenntnis ab. Praktisch sind die Studierenden schon gläubige, oftmals auch
in Pfarreien und Verbänden engagierte junge Menschen.
Was passiert nach dem Studium? Wird
man Priester? Und was ist mit den Studentinnen?
Derzeit haben wir es mit knapp 700
Studierenden zu tun (Lehramtsstudierende werden anteilig gezählt,
sodass man auf die Zahl 307 kommt).
Von diesen werden gerade einmal ein
gutes Dutzend (also nicht einmal 2 %)
Priester. Ein Großteil der Studierenden wird einmal als Laie im kirchlichen Dienst, als Religionslehrer*in,
im Journalismus oder in anderen
Bereichen tätig sein. Nicht zu vergessen die Studierenden der Umweltethik, die später im Umweltbereich
arbeiten. Ferner bilden wir Absolvent*innen für die akademische Laufbahn aus.
Bis auf den Priesterberuf können
auch Frauen all die genannten Berufe
ergreifen. Für Frauen sehe ich im
Bereich der wissenschaftlichen Theologie, der kirchlichen Bildungsarbeit
und der kirchlichen Leitungsebene
sehr gute Aufstiegschancen. Da ist
noch sehr viel Luft nach oben.
Welcher ist Ihr Lieblingsort an der Universität?
Der Zeitungslesesaal in der Unibibliothek mit der reichen Auswahl an
internationalen Zeitungen.
Welches Buch würden Sie mit auf eine einsame Insel nehmen und warum?
Die Bibel, denn da habe ich gleich
mehrere gute Bücher in einem!

Katholisch-Theologische Fakultät
Studienbetrieb seit: Sommersemester 1971
Studierende: 307 (WS 2019/20)
Studiengänge: Katholische Theologie im Nebenfach/Wahlbereich, Lehramt
Katholische Religionslehre, Magister Theologiae/Katholische Theologie im Vollstudium, Lizentiat Katholische Theologie (Katholische Theologie im Aufbaustudium), Theologia Spiritualis/Katholische Theologie und Spiritualität,
Umweltethik, Zusatzzertifikat ZIM (Zertifikat Interreligiöse Mediation)
Kontakt:  http://uni-a.de/to/kthf

Das Professorium der Katholisch-Theologischen
Fakultät (© privat)

www.a3kultur.de
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Juristische Fakultät

Recht betrifft
unmittelbar
6 Fragen an Dekan
Prof. Dr. Arnd Koch
Welche Fragen stellt man sich an Ihrer
Fakultät?
Derzeit stehen natürlich Überlegungen
im Mittelpunkt, wie man in Zeiten der
Pandemie einen gehaltvollen Lehrbetrieb
organsiert. Das »Corona-Semester« zeigte,
dass vermeintlich moderne, virtuelle
Lehre paradoxerweise zur Rückkehr des
überwunden geglaubten Frontalunterrichts führt. Eine lebendige Diskussion,
die Einbeziehung der Studierenden bei
der Entwicklung von Lösungswegen –
all das fand nicht mehr statt. Eine gute,
dynamisch gehaltene Präsenzvorlesung
bleibt unschlagbar.
Jura: Trockener Stoff oder lebensnahes Studium?
Dass Jura »trocken« sei zählt ebenso wie
die Aussage, man lerne während des Studiums Paragrafen auswendig, zu den
wohl unausrottbaren Juristenklischees.
Das Gegenteil ist der Fall: Nahezu jede
politische Kontroverse wirft zugleich
komplexe und neue Rechtsfragen auf. Das
Recht betrifft Menschen unmittelbar und
oft existenziell, denken Sie etwa an das
Arbeits-, Sozial-, Miet- oder Familienrecht.
Im Studium wird an tatsächlichen Fällen
aus den verschiedensten Lebensbereichen
gearbeitet, von den hohen Sphären des
Verfassungsrechts bis hinunter zu Konstellationen aus dem alltäglichen, mitunter auch prallen Leben. Und nicht zu
vergessen: Das Recht ist auch ein Hebel
für soziale Veränderungen. Zugespitzt:
Nicht umsonst waren neben Goethe, Heine, Kafka und Tucholsky auch Robespierre, Saint-Just, Marx und Lenin Juristen!
Was bedeutet Interdisziplinarität für die
Juristische Fakultät?
Interdisziplinarität ist für unsere Fakultät
kein Schlagwort, sondern wird in Wissenschaft und Lehre gelebt. Man denke nur
an die medizinrechtlichen Veranstaltungen mit Ethiker*innen und Ärzt*innen.
Oder an die »Brown Bag Lunches« mit
Vertreter*innen der Wirtschaftswissenschaftlichen und der Juristischen Fakultät.
Mit einem Jurastudium werde ich Richter*in …?
Nach dem Ersten und Zweiten Staatsexamen gehen die meisten Absolvent*innen
in die Anwaltschaft, wobei hier die Bandbreite von der »Wohnzimmerkanzlei« bis
hin zur internationalen Topkanzlei reicht.
Andere starten in Unternehmen bzw. Verbänden oder beginnen als Verwaltungsjurist*innen. Derzeit gibt es in Deutschland »lediglich« 20.000 Richter*innen,
während rund 170.000 Anwält*innen
zugelassen sind. Dennoch ist die Juristenausbildung – insbesondere im Referendariat – weiterhin vom Leitbild richterlicher
Tätigkeit geprägt. Ob dies gut und richtig
ist, ist Gegenstand einer seit über hundert
Jahren geführten Diskussion über die
Reform der Juristenausbildung.
Welches Buch würden Sie mit auf eine einsame
Insel nehmen?
Ein Fotobuch meiner Kinder Amalia und
Maximilian.
Welcher ist Ihr Lieblingsort an der Universität?
Die Sonnenstufen vor der Fachbibliothek
Recht. Hier noch ein Café, dann wäre es
perfekt.

Ein Glücksgriff
»Man wird gesehen und gefördert, und das ist viel wert«, sagt Caroline Bachmann über die Studienbedingungen
an ihrer Fakultät. Dafür setzt sich die Jura-Studentin auch aktiv in der Hochschulpolitik ein.

Caroline Bachmann ist eine von derzeit über
3.000 Student*innen an der Juristischen Fakultät. Für das Studium an der Universität Augsburg hat sich die gebürtige Münchnerin
entschieden, da von hier die erste Zusage auf
ihre Bewerbung kam. Ganz ohne die Fuggerstadt zuvor kennengelernt zu haben und damit
vor allem mit einer großen Portion Neugier
erfolgte mit der Immatrikulation der Umzug.
Beides hat sie bislang keinesfalls bereut – ganz
im Gegenteil: Ihren Studiengang »Jura klassisch« und ihren derzeitigen Wohnort bezeichnet sie im Brustton der Freude und Überzeugung
als »totalen Glücksgriff« und als wirklich
großes Los.
Und das, obwohl die Juristische Fakultät Augsburg zu den größeren deutschen Jurafakultäten zählt. »Wir können einerseits ein breites
Forschungs- und Lehrangebot anbieten, andererseits wird Wert auf eine enge Betreuung der
Studierenden gelegt. So werden in Augsburg
beispielsweise weitaus mehr Übungen, Fallbesprechungen und (Probe-)Klausuren angeboten als anderswo. Und in der Forschung
besitzen wir ein klares Profil, das sich mit vier
Schlagworten zusammenfassen lässt: Internationalität, Wirtschaftsrecht, Medizin- und
Biorecht sowie Grundlagen des Rechts«, erläutert Dekan Prof. Dr. Arnd Koch die Besonderheiten »seiner« Fakultät.

Internationalität und individuelle
Förderung als großes Plus
Dass dieses Konzept nicht nur auf dem Papier
gut funktioniert, bestätigt Caroline: »Man wird
gesehen und gefördert, und das ist viel wert«,
meint die Studentin, die vor allem die internationale Ausrichtung der Lehre als Stärke der

Juristischen Fakultät in Augsburg empfindet.
Über ihre zu Beginn des Studiums geschriebene Seminararbeit über das »Chemikalienrecht in Japan« sowie Bildungsprogramme bzw.
Stipendienreisen (von ihrer Fakultät initiiert
und finanziell gefördert), die sie im zweiten
und dann erneut im sechsten Semester nach
Japan führten, zeichnete sich rasch ihre Leidenschaft für den Schwerpunkt »Umweltrecht« ab.
Begeistert berichtet Caroline von den facettenreichen Erfahrungen, die sie im Kontext dieser
beiden Auslandsaufenthalte machen durfte, wo
sie die dortige Rechtspraxis und die -institutionen intensiv kennenlernte und aufschlussreiche Vergleiche mit dem hier geltenden Recht
ziehen konnte.

gungen zum Anliegen macht sowie die
Karrieremesse JUSTINA als wertvolle Plattform
für eine erste Kontaktaufnahme zu regional und
international tätigen Kanzleien organisiert.

Da Jura hier auch sehr notenabhängig ist, will
sich Caroline im Moment noch nicht konkret
festlegen, was ihre beruflichen Ambitionen
nach dem Studium betrifft. Sie hofft, dass sie
später in jedem Fall den Job findet, in dem sie ihr
bislang erworbenes Wissen langfristig ausbauen
kann. Ihr ist es mit Blick auf die Zukunft wichtig, ihre Interessengebiete und ihre Stärken zu
vertiefen und weiterzuentwickeln und sich so
auch weiterhin mit den häufig sehr komplexen
Inhalten des Umweltrechts auseinanderzusetzen
und dieses womöglich auch voranzubringen.

Eine tolle, lebendige,
moderne Universitätsstadt

Bereits seit über zwei Jahren ist Caroline, die
sich im Moment in der lernintensiven Vorbereitungsphase für das Staatsexamen im März 2021
befindet, in der Fachschaft engagiert. Sie ist
derzeit nicht nur die 1. Vorsitzende der Studierendenvertretung ihrer Fakultät, sondern
zudem Mitglied im Stiftungsrat der JUSTA (Stiftung der Freunde und Förderer der Juristischen
Fakultät der Universität Augsburg), die sich
unter anderem die Förderung der rechtswissenschaftlichen Ausbildung und der Studienbedin-

Juristische Fakultät
Studienbetrieb seit: Wintersemester 1971/72
Studierende: 3.083 (WS 2019/20)

Prof. Dr. Arnd Koch, Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Risiko- und Präventionsstrafrecht
sowie Juristische Zeitgeschichte (© Zentrale Fotostelle der Universitätsbibliothek)

www.a3kultur.de

Studiengänge: Rechtswissenschaft, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
B.A./M.A., Aufbaustudium LL.M., Weiterbildungsstudiengang »Intellectual
Property Law« am Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC)
Kontakt:  http://uni-a.de/to/jura

Caroline empfindet es als sehr positiv, wie gut
sich die Studierenden an der Juristischen Fakultät einbringen können. Auf die unterschiedlichsten Anliegen von studentischer Seite gehe
man rasch und lösungsorientiert ein. Wichtig
scheint ihr für die Zukunft, dass die Stimme
der Studierenden flächendeckend an der Universität noch stärker Beachtung findet und so
die von studentischer Seite kommenden hochschulpolitischen Themen gehört und ernst
genommen werden.

In ihrer Wahlheimat Augsburg fühlt sie sich
sehr wohl und bezeichnet sie als tolle, lebendige, moderne Universitätsstadt. Sie schätzt
neben dem kulturellen Angebot die Größe, die
sie als »greifbar« definiert. Events wie die »Sommernächte« findet sie ideal, um auch spontan
auf Kommiliton*innen zu treffen. Zu ihren
Lieblingsorten zählt neben dem Stadtzentrum
auch das ansprechend gestaltete Campusareal.
Sie schwärmt für ihre Fakultät, wo sich ebenfalls viele Gelegenheiten für den Austausch mit
Student*innen oder den Professor*innen ergeben, etwa im Rahmen des Juraballs, der aktiv
von Studierenden mitgestaltet wird.
Da trifft es sich gut, dass die Mensa und die
Cafeterias (»Cafeten« genannt) mit einem kreativen Angebot, auch an veganem und vegetarischem Essen, punkten und dort mit einer
auch schon offiziell ausgezeichneten Qualität
gearbeitet wird, von der die Student*innen
profitieren. Auch die weiteren (Freizeit-)Angebote der Uni, insbesondere der studentischen
Initiativen, wie Sommerfeste und Studierendenreisen etc., hat sie bereits mehrfach
genutzt, Vorträge und Tagungen besucht, aber
auch die Tennisplätze des Sportzentrums eifrig bespielt.
Bei der Gewissenhaftigkeit und der Zielstrebigkeit, die Caroline an den Tag legt, wenn es um
ihr Studium geht, bleibt vermutlich gar nicht
so viel Freizeit, um weiteren Outdoor-Aktivitäten zu frönen; wenn doch, so bieten ihr die
Westlichen Wälder und die Wertach eine ideale
Umgebung. (rbg/uni)
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Gegenwartskonflikte
verstehen
6 Fragen an Dekan
Prof. Dr. Reiner Keller
Was macht Ihre Fakultät aus?
Die anregende und auch herausfordernde Vielfalt der versammelten
Fächer und Fachkulturen.
Welche Fragen stellt man sich an Ihrer
Fakultät?
Wie können und sollen wir mit den
gegenwärtigen und zukünftigen
Herausforderungen durch Heterogenität in Schule und Gesellschaft umgehen? Wie können wir die großen
Gegenwartskonflikte besser verstehen
und bearbeiten? Wie kann eine demokratische Gesellschaft mit den Herausforderungen globaler Ungleichheiten,
Verflechtungen und des Klimawandels umgehen? Welche gesellschaftlichen Herausforderungen bestehen in
der gesundheitlichen Versorgung?
Was macht die Digitalisierung mit
unseren Gesellschaften?

Akzeptanz und Mitmenschlichkeit
Nino Nakhutsrishvili setzt sich im Studium und privat mit dem Verhältnis von Medien und Gesellschaft auseinander.
Bemerkenswert ist das ehrenamtliche Engagement der Absolventin des Bachelors Medien und Kommunikation.

An der Universität Augsburg werden jedes Jahr
ganz unterschiedliche Preise vergeben – einer
davon ist der DAAD-Preis für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender an deutschen Hochschulen. Mit ihm werden ausländische Studierende oder Doktorand*innen
ausgezeichnet, die sich sowohl durch besondere
akademische Leistungen als auch bemerkenswertes gesellschaftliches oder interkulturelles
Engagement hervorgetan haben. 2019 wurde
Nino Nakhutsrishvili geehrt. Sie studierte bis vor
Kurzem an der Universität Augsburg den Bachelor »Medien und Kommunikation«.
Nino kam aus Tiflis nach Deutschland. In der
georgischen Hauptstadt lernte sie die deutsche
Sprache und das Land dank ihrer Deutschlehrerin kennen und lieben. Sie entschied sich, nach
Deutschland zu gehen, um sich persönlich zu
entwickeln und da sie neue Chancen suchte.
Die junge Frau wählte Augsburg als Studienort
und schrieb sich für den Bachelorstudiengang
»Medien und Kommunikation« ein. Ihr Start ins
Studierendenleben war zu Beginn holprig: Das
Zusammentreffen unterschiedlicher Bildungssysteme, Mentalitäten und Erwartungen ließ
Reibungspunkte entstehen. So musste sich Nino
anfangs mit ihr unbekannten Formalitäten auseinandersetzen, jedes Detail und jede Handlung
durchdenken. In dieser Zeit fand sie viele
Freunde und Bekannte, die ähnliche Probleme
zu bewältigen hatten; zusammen konnte man
schnell Lösungen und Auswege finden. Damals
entdeckte Nino auch ihren Lieblingsort an der
Universität: die Zentralbibliothek.
Ihr Studium brachte die junge Frau dazu, die
Medienlandschaft im Kontext der politischen
Theorie zu erkunden. Zu einer der wichtigsten
Erfahrungen zählt für sie der Besuch der Vorlesungen über die politische Philosophie von der
Antike bis zur Gegenwart, was sie unter anderem zum Lesen von Texten der Philosophin Hannah Arendt bewegte. Das Thema ihrer
Abschlussarbeit wählte sie aufgrund ihres Interesses für Politik: »Gehört der Islam zu Deutschland? Eine kritische Diskursanalyse der Debatte
um die Zugehörigkeit des Islam zu Deutschland
am Beispiel einer Ausgabe der Talkshow ›Hart
aber fair‹ vom 10. April 2018«. Darin beschäftigte
sie sich mit der Frage, inwieweit Medien ein Spiegel der Gesellschaft sind und umgekehrt.
Mit ihren vielfältigen Interessen war sie an der
Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg genau richtig. Die

Fakultät vereint ein breites Fächerspektrum, das
bildungs- und sozialwissenschaftliche, philosophische, theologische und künstlerische Disziplinen umfasst. Im Fokus stehen gesellschaftliche
Handlungsfelder von zentraler Relevanz und
Aktualität in Bildung und Kultur, Politik und
Gesellschaft, Medien und Kunst. »Diese Vielfalt
und Heterogenität in der Fakultät ist zugleich
Herausforderung und Chance«, meint Dekan
Prof. Dr. Reiner Keller. Dies sei aufgrund der
unterschiedlichen fachlichen Grundlagen,
Arbeitsweisen und Perspektiven eine Herausforderung. Darin liege umgekehrt aber auch eine
besondere Stärke der Fakultät, weil sie bereits in
ihrem Inneren sehr viel davon abbilden könne,
was »draußen« an gesellschaftlicher Heterogenität besteht, und da der Austausch zwischen den
Fächern Diskussionen und Vernetzungen hervorbringe, die insbesondere der dynamischen
Entwicklung von Wissensgebieten zugutekomme. Besonders hervorzuheben sind hier
beispielsweise aktuelle Forschungen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung oder des
Schulunterrichts sowie zu aktuellen Fragen
von Konflikten, Unsicherheiten und massenmedialen Vermittlungsprozessen.

amtsausbildung ist die Fakultät ein wichtiger
Bestandteil der Lehrer*innenbildung an der Universität, hier gibt es viele Kooperationen mit
Schulen in der Region. Aktuelle Forschung, zum
Beispiel wie mit Heterogenität im Unterricht
umgegangen werden kann, fließt so schnell in
die Praxis ein. Musikalische Projekte – auch mit
Schüler*innen – initiiert das Leopold-MozartZentrum. Die Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät beteiligt sich an vielen kulturellen
und gesellschaftlichen Initiativen in Augsburg –
beispielsweise beim Augsburger Friedensfest mit
der »Peace City Summer School Augsburg«.

Im Fokus stehen gesellschaftliche
Handlungsfelder von zentraler Relevanz

Bei dieser hat sich Nino 2019 ehrenamtlich engagiert, ebenso bei »Studenten treffen gleichaltrige
Flüchtlinge« oder als Referentin bei »Europa
macht Schule«. Eine ihrer Herzensangelegenheiten ist das Thema Akzeptanz. »Die Menschen
können viel gewinnen«, so die Studentin, »wenn
sie einander in ihrer Stärke und in ihrem Können akzeptieren und schätzen.« In einem der
Gutachten, die Nino für den Preis vorschlugen,
heißt es: »Dass sie sich für andere, ihr bisher
Unbekannte mit vollem persönlichen Einsatz
engagiert, zeichnet Frau Nakhutsrishvili als
einen besonderen Menschen aus. Sie hält am
hohen Ideal der Mitmenschlichkeit fest und ist
bereit, mit anderen zu fühlen und für sie zu
kämpfen.«

Zusammenarbeit wird aber nicht nur bei Forschung und Lehre gelebt, auch mit der Stadtgesellschaft gibt es zahlreiche gemeinsame
Projekte. Mit vielen Lehreinheiten in der Lehr-

Nach dem Bachelorabschluss wechselt Nino nun
nach München, um dort ein Masterstudium zu
beginnen. Jedoch wird sie sich immer gerne an
ihre Zeit in Augsburg erinnern. (sur/uni)

Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät

Wohin entwickelt sich die Fakultät?
Die Ansprüche an Bildung auch und
gerade jenseits des klassischen Bildungsträgers Schule sowie die Chancen und Konflikte, die durch
Digitalisierung, Klimawandel, gesellschaftliche Heterogenität und globale
Vernetzung einer Migrationsgesellschaft entstehen, bilden unsere wichtigsten Zukunftsthemen. Neben den
erfolgreichen bestehenden Forschungsfeldern möchten wir diese Themen
näher in den Blick nehmen und den
gesellschaftlichen Herausforderungen
durch Digitalisierung, Gesundheit,
Globalisierung, neue Technologien,
Materialformen und gesellschaftliche
Nachhaltigkeit Rechnung tragen. In
Forschung und Lehre sind diese aktuellen Entwicklungen stets präsent.
Warum ist Ihre Fakultät eine besonders
kreative – auch abseits der Bereiche Kunst
und Musik?
Es freut mich, dass Sie das so sehen. Es
stimmt ja auch. Liegt es an der Nähe
zur Espressobar in der Alten Cafeteria?
Dem wilden Mix der vertretenen
Fächer? Dem intensiven Engagement
wunderbarer Kolleginnen und Kollegen? Ich denke, wir sollten ein Forschungsprojekt einwerben, um der
Frage gründlich nachzugehen.
Welches Buch würden Sie mit auf eine einsame Insel nehmen und warum?
»Lippen abwischen und lächeln« von
Max Goldt. Das wird nie langweilig.
Oder doch »Das Leben. Gebrauchsanweisung« von Georges Perec, das kann
nie schaden. Vielleicht aber »Die Insel
des vorigen Tages« von Umberto Eco,
aus gegebenem Anlass, oder doch eher
ein Notizbuch … Das ist jedenfalls eine
wirklich schwierige Frage.
Welcher ist Ihr Lieblingsort an der Universität?
Bei den Innenräumen ist es der Fenstersaal im Innocube-Gebäude. Draußen auf dem Campus ist es die kleine
Seebrücke.

Studienbetrieb seit: Wintersemester 1972/73
Studierende: 3.226 (WS 2019/20)
Studiengänge: Lehramt, Erziehungswissenschaft, Interdisziplinäre Europastudien, Interdisziplinäre Lehr-Lernforschung , Kunstpädagogik, Medien und
Kommunikation, Musik , Musiktherapie, Musikvermittlung/Konzertpädagogik,
Nordamerikastudien, Philosophie, Philosophie: Deutung – Wertung – Wissenschaft, Sozialwissenschaften (Politikwissenschaft und Soziologie), Sozialwissenschaften (Politikwissenschaft und Soziologie): Konflikte in Politik und
Gesellschaft, Weiterqualifikation für pädagogische Berufe im Einwanderungsland Deutschland, Zusatzqualifikation Interreligiöse Mediation (ZIM)
Kontakt:  http://uni-a.de/to/philsoz

Prof. Dr. Reiner Keller, Professor für Soziologie
(© Zentrale Fotostelle der Universitätsbibliothek)

www.a3kultur.de
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Philologisch-Historische Fakultät

Grundlagen
unseres Denkens
4 Fragen an Dekanin
Prof. Dr. Christiane Fäcke
Welche Fragen stellt man sich an Ihrer
Fakultät?
Im Vordergrund steht natürlich die
besondere Situation angesichts der Pandemie. Die meisten Fragen stehen in diesem Zusammenhang: Wie geht es mit
und nach Corona weiter? Wann wird der
nächste komplette Lockdown verhängt?
Wie entwickelt sich die Universität in
Corona-Zeiten? Verlieren wir mit Corona
eine Kultur des konstruktiven und kontroversen Austauschs? Darüber hinaus
bestehen jedoch auch grundsätzliche Fragen jenseits von Corona: Wie können sich
die Geisteswissenschaften in einer Welt
behaupten, die von Positivismus und Utilitarismus geprägt ist? Welche Rolle spielt
die Philologisch-Historische Fakultät in
der Universität Augsburg?
Was zeichnet Ihre Fakultät aus?
Charakteristika sind vor allem die Vielfalt der Fächer und der Fächerkulturen,
die höchste Anzahl Studierender im Vergleich zu den anderen Fakultäten sowie
der Schwerpunkt in der Lehrerbildung.
Braucht es in einer Welt, die bestimmt ist von
Themen wie Digitalisierung, Umweltschutz und
jetzt Corona, überhaupt Literatur-, Kultur-,
Sprach- oder die Geschichtswissenschaften?
Ja, unbedingt! Gerade diese Wissenschaften stehen für die Analyse der Grundlagen unseres Denkens, unserer Werte und
der sie prägenden Diskurse. Ohne kritische und selbstkritische Analyse würde
ein Korrektiv des Positivismus fehlen.
Die Philologen analysieren sprachliche
und kulturelle Äußerungen von Menschen. Dabei setzt sich die Germanistik
mit der deutschen Sprache und Literatur
auseinander, die Anglistik und die Romanistik verbinden uns mit Menschen anderer Kulturen, Gesellschaften und Sprachen. In einer von Globalisierung und
Migration geprägten Welt macht es keinen Sinn, sich nur nach innen zu richten,
im Gegenteil: Infolge der großen Vernetzung mit anderen Ländern ist es einfach
wesentlich, Fremdsprachen zu sprechen.
Die Geschichtswissenschaften helfen
uns, bis heute prägende Traditionen und
Denkweisen zu kennen und dadurch die
Gegenwart besser zu verstehen. So ist
unsere Gesellschaft zum Beispiel von der
in der Antike entstandenen Demokratie
geprägt, im Mittelalter wurde das christliche Weltbild in Europa verfestigt, Reformation, Renaissance und Humanismus
beeinflussten unsere Werte und Normen
und auf die Bedeutung des NS-Regimes
und des Zweiten Weltkriegs für die Gegenwart muss ich nicht mehr hinweisen.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen ist klar, warum die PhilologischHistorische Fakultät seit Jahren für so
viele Studierende attraktiv ist.
Welches Buch würden Sie mit auf eine einsame Insel nehmen und warum?
Hartmut Rosa (2019): Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung. Berlin: Suhrkamp. Dieses Buch liegt schon seit einiger
Zeit auf meinem Stapel der demnächst zu
lesenden Bücher.

Alles … ist Kultur
Gute Betreuung und enger Kontakt zu Kommiliton*innen und Dozent*innen: Theresa Ulbricht studiert
im Master Interdisziplinäre Europastudien.

Von A bis V reicht das umfassende Studienangebot der Philologisch-Historischen Fakultät der
Universität Augsburg – von Anwendungsorientierter Interkultureller Sprachwissenschaft bis
zur Vergleichenden Literaturwissenschaft.
Dazwischen findet sich eine überraschende Vielzahl an Bachelor- und Masterstudiengängen
mit sprachlichen, geschichtlichen und kulturellen Schwerpunkten. Die Wahl von Theresa
Ulbricht fiel auf das E, die Europastudien.
Die Nähe zur Heimat war ein wichtiger Faktor
für ihre Entscheidung, in Augsburg zu studieren, doch der Weg zum richtigen Studiengang
war mit einem kleinen Schlenker versehen:
Theresa schrieb sich für ein Lehramtsstudium
ein, wie viele ihrer Freund*innen. Es war eine
Vernunftentscheidung, erklärt sie, denn ihr
eigentliches Wunschfach habe sie sich damals
nicht zu studieren getraut. Nach zwei Semestern wagte Theresa es aber doch und wechselte
zum ersehnten Kulturstudium. Gehemmt
habe sie die Frage, was man mit so einem Studium denn eigentlich so mache. Einen konkreten Plan hatte Theresa zwar nicht, doch für
sie war klar: »Ich muss etwas studieren, was
mir Spaß macht, wofür ich wirklich brenne.«

Eine abwechslungsreiche Studienzeit
Die Studienzeit war für Theresa sehr abwechslungsreich. Während des Bachelors lag der
Fokus auf Europäischer Kulturgeschichte; der
Studiengang sieht ein Auslandssemester vor: Im

schwedischen Göteborg lernte sie andere Perspektiven auf ihre Studien kennen, machte
neue Erfahrungen und verliebte sich in Skandinavien. In ihrem vorletzten Semester wurde
Theresa schwanger. Ihr gutes Zeitmanagement
im Studium zahlte sich aus, denn bei der
Geburt ihres ersten Sohnes waren alle Prüfungen zum Bachelor bestanden.
Für Theresa stand schon früh fest, auch einen
Masterabschluss zu erlangen, und so entschied
sie sich anschließend für Interdisziplinäre
Europastudien, ebenfalls an der Universität
Augsburg: Mit ihren Kommiliton*innen hatte
sie sich gut verstanden und die Dozent*innen
und ihre Lehrstile bereits während des Bachelors kennengelernt. Bei der Wahl ihrer Kurse
waren diese für Theresa oft entscheidend,
manchmal sogar wichtiger als das Kursthema.
Überhaupt legt Theresa viel Wert auf die soziale
Komponente des Studiums. Gerade in kleinen
Studiengängen wie dem ihren sei es normal,
sich untereinander zu kennen und zusammenzuhalten. Oft bleibt Theresa nach Kursen
länger an der Uni, um noch gemeinsam mit
Kommiliton*innen in der Mensa zu essen oder
einen Kaffee zu trinken. Auch gibt es an der
Uni ein großes Angebot an Veranstaltungen,
die Theresa gut gefallen: Das Sprachtandem mit
einer ausländischen Studentin, der Salsakurs
im Hochschulsport und das KLeVer-Programm
zum Thema, wie sich Karriere und Beruf für
Akademiker*innen gut vereinbaren lassen.
Schon während des Bachelors viel Unterstüt-

Philologisch-Historische Fakultät
Studienbetrieb seit: Wintersemester 1972/73
Studierende: 4.568 (WS 2019/20)
Studiengänge: Anwendungsorientierte Interkulturelle Sprachwissenschaft ANIS,
Anglistik/Amerikanistik, Deutsch als Zweit- und Fremdsprache und Interkulturelle
Kommunikation, English and American Studies, Ethik der Textkulturen, Europäische
Kommunikationskulturen/Französisch, Europäische Kommunikationskulturen/Italienisch,
Europäische Kulturgeschichte, Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften,
Franko-Romanistik, Germanistik, Geschichte, Historische Wissenschaften, IberoRomanistik, Interdisziplinäre Europastudien, Internationale Literatur, Italo-Romanistik,
Kunst- & Kulturgeschichte, Lehramt, Geschichte, Nordamerika-Studien, Vergleichende
Literaturwissenschaft

Prof. Dr. Christiane Fäcke, Professorin für Didaktik der romanischen Sprachen und Literaturen
(© privat)

www.a3kultur.de

Kontakt:  http://uni-a.de/to/philhist

zung erfahren, besonders auch in Bezug auf
ihre Schwangerschaft hat die Studentin nur
positive Erfahrungen gemacht. Die Dozent*innen brächten viel Verständnis auf und
zeigten ehrliches Interesse an dem Erfolg ihrer
Schützlinge.

Charakteristische Vielfalt
der Fächerkulturen
Und das, obwohl die Philologisch-Historische
Fakultät mit über 4.000 Student*innen die größte Fakultät der Universität ist, allerdings im Verhältnis sehr viele Studiengänge anbietet, von
denen es manche auch nicht überall gibt. Zum
Beispiel Anwendungsorientierte Interkulturelle
Sprachwissenschaft, Ethik der Textkulturen
oder Nordamerika-Studien. »Charakteristisch
für die ›Phil.-Hist.‹ ist die Vielfalt der Fächerkulturen«, bestätigt die Dekanin der Fakultät, Prof.
Dr. Christiane Fäcke. Ein besonderer Schwerpunkt, und das schon seit Unigründung, sei die
Lehrer*innenbildung. »Die Ausbildung zukünftiger Lehrer*innen ist eine wichtige Aufgabe,
ebenso wie die Forschung in diesem Bereich.«
Zu Beginn ihrer Studienzeit interessierte sich
Theresa für Kunstgeschichte und Museumsarbeit, zwischenzeitlich hat sie erkannt, wie breit
gefächert ihre Möglichkeiten nach dem Kulturstudium sind. Denn: »Alles, was wir machen, ist
Kultur!« Ihr Ansatz ist es, dem Vorurteil, Kultur
sei langweilig oder gar elitär, entgegenzuwirken und zu zeigen, wie sehr unser Alltag davon
beeinflusst ist. Auf Instagram und in einem
eigenen Blog widmet sie sich kulturellen Themen. Dort teilt sie als »Kulturmadame« Wissenswertes über die Herkunft von Bräuchen,
die Bedeutung von Feiertagen und die Entstehung von heute selbstverständlichen Dingen,
wie dem Bikini. Außerdem stellt sie Ausstellungen und Veranstaltungen vor. Während
ihres Masterstudiums machte sich die junge
Mutter selbstständig und arbeitet in Medienagenturen als Social-Media-Managerin. Für sie
ist die Verbindung des Berufs im Social-MediaBereich und der Kulturbranche, auch mit ihrem
Blog, ideal.
Nun steht Theresa kurz vor ihrem Abschluss.
Vor allem das »Corona-Semester« stimmt sie
wehmütig, denn es wäre das letzte gewesen, in
dem sie ihr Studentenleben an der Uni hätte
genießen können. Bald erwartet Theresa ihr
zweites Kind. Sorgen darum, was nach dem
Studium kommt, macht sie sich nicht. (juh/uni)
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Mathematisch-NaturwissenschaftlichTechnischen Fakultät

Mathematik ist
Abstraktion
6 Fragen an Dekan
Prof. Dr. Marc Nieper-Wißkirchen

Interdisziplinär und praxisnah
Die Forschung an Zukunftsthemen ist einer der Gründe für Andreas Herb, sein Studium des
Wirtschaftsingenieurwesens in seiner Heimatregion an der Universität Augsburg zu absolvieren.

Die Bachelorarbeit im Fach Wirtschaftsingenieurwesen ist abgegeben und die Corona-Krise
vereitelt größtenteils das Campusleben an der
Universität Augsburg, dennoch wird es Andreas
Herb bei sich zu Hause nicht wirklich langweilig – zurzeit bereitet er sich auf seinen Master
im gleichen Gebiet vor und freut sich auf das
eingeplante Auslandssemester.
Warum überhaupt die Wahl des Wirtschaftsingenieurwesens? Die Argumente, die Andreas’
Entscheidung für sein Studium begründen,
kommen spontan, klingen plausibel und überzeugen: Primär angesprochen haben ihn das
breite Spektrum und die interdisziplinäre Ausrichtung, in der sich betriebswirtschaftliches
Know-how mit naturwissenschaftlichen Themengebieten wie Chemie, Materialwissenschaften und Physik gewinnbringend verzahnt.
Technisches Wissen wird praxisnah angewandt
und zugleich der Schwerpunkt auf all die Materialien gelegt, die dann wieder aus der technischen Perspektive heraus betrachtet werden,
ohne die wesentlichen wirtschaftliche Aspekte
wie Nachhaltigkeit oder Rohstoffkritikalität zu
vernachlässigen.

Gehen Hand in Hand:
Erkenntnisgewinn und Wissenstransfer
Dass verschiedene Fächer stark zusammenarbeiten, ist an der Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät selbstverständlich:
»Wir sind eine große, aufgeschlossene Fakultät,
die ihre Vielfalt aus ihren drei starken Instituten
– dem Institut für Mathematik, dem Institut für
Physik und dem Institut für Materials Resource
Management – zieht. Erkenntnisgewinn und
Wissenstransfer gehen bei uns Hand in Hand«,
meint Dekan Prof. Dr. Marc Nieper-Wißkirchen.
Aber auch die Verbindung nach außen, hinein
in Unternehmen und in die Gesellschaft, sei
wichtig.
Wissenschaftliche Erkenntnisse in der Praxis
nutzbar machen, das geschieht zum Beispiel in
Praxisprojekten oder Praktika: Begeistern
konnte sich Andreas in diesem Kontext für die
samt Businessplan erstellte Rakete aus Carbon,
die im Rahmen des Leichtbau-Praktikums in
Gruppenarbeit konzipiert, gesteuert und getestet wurde. Eine Stufe darüber arbeiteten
natürlich auch die Wissenschaftler*innen eng
mit der Wirtschaft in gemeinsamen Forschungsprojekten zusammen.

Das Auslandssemester:
die »beste Zeit im Leben«
Nachhaltig beeindruckt hat den angehenden
Wirtschaftsingenieur sein Bachelor-Auslandssemester, das er südlich von Oslo absolvierte –
zustande gekommen dank einer Kooperation
der entsprechenden Lehrstühle beider Universitäten. Es war die »bisher beste Zeit im Leben«,
wie er es selbst ausdrückt. Dieser Auslandsaufenthalt brachte ihm nicht allein Land und
Leute, sondern auch ein anderes Universitätskonzept nahe, das unter anderem mit kleineren
Gruppen arbeitet. Zudem profitiert er bis heute
von den internationalen Begegnungen und Kontakten, die er dort machte.
Wer gerne im Ausland ist, tut wie Andreas gut
daran, auch flankierende Bildungsangebote der
Universität zu nutzen. So besuchte er Spanischkurse und Angebote, in denen wertvolle und
wegweisende Soft Skills, wie zum Beispiel gutes
Präsentieren, vermittelt werden.

Die Wahl von Augsburg hat sich bewährt
Dürfte Andreas einen Wunsch an die Uni richten, so den, dass man zukünftig die in der
Corona-Zeit erprobte digitale Lehre noch intensiver und damit effektiver für die Studierenden
mit der Präsenzlehre verknüpft. Die OnlineVorlesungen mit Skript und zusätzlichen Videos
waren seiner Meinung nach sehr hilfreich, um
den Lehrstoff sinnvoll für sich nachzubereiten.
Ganz allgemein hat sich aber seine persönliche
Entscheidung sowohl für den Studiengang als
auch für die Universität Augsburg im Ganzen
sehr bewährt: Sämtliche mit den Studieninhal-

ten verknüpften Erwartungen wurden erfüllt,
die in Deutschland einmalige Ausrichtung auf
die Materialwissenschaft war und blieb spannend und tragfähig. Das Konzept, dass man
sich nach den drei Grundlagensemestern spezialisieren und für die Vorlesungen entscheiden
kann,
die
dem
persönlichen
Interessenschwerpunkt entsprechen, sieht er
als einen sehr großen Pluspunkt. Auch der
Forschungsfokus, der hier in Augsburg auf die
Zukunftsthemen und damit auf die Rohstoffe
und Materialien gelegt wird, war für ihn ein
Kriterium für die Entscheidung gewesen, in
der Heimatregion zu studieren.
Also alles richtig gemacht! Natürlich ist es auch
kein Nachteil, wenn man wie Andreas als Ortskundiger die schönsten Parks und Sportstätten
für Sommer- und Wintersport, die coolsten
Biergärten wie das Parkhäusl oder die Kulperhütte und die besten Badeseen der Region
bereits seit Langem kennt. Der Student, der in
einer gut funktionierenden Zweizimmer-WG
mit einem Schulfreund im Hochfeld ein Domizil nahe beim Unicampus gefunden hat,
bezeichnet sich selber augenzwinkernd als
»Daheim-Lerner«, freut sich aber bisweilen auch
über die konzentrierte Atmosphäre, die er beim
Verfassen von Hausarbeiten in der Unibibliothek vorfindet.
Ebenso schwärmt er wie viele seiner
Kommiliton*innen für den schön angelegten
Unicampus sowie das zu Recht prämierte
Mensaessen, das er als sehr schmackhaft, echt
preiswert und abwechslungsreich empfindet,
und nennt als kulinarisches Highlight die
unschlagbar gut gewürzten Potato Wedges.
(rbg/uni)

Was erwartet mich bei einem Studium an der
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät? Der Name spannt ja einen
großen Bogen.
Auf der einen Seite erwarten Sie harte
Kopfnüsse und Sie werden schnell lernen, dass Sie ohne erheblichen Arbeitseinsatz nicht weit kommen werden. Auf
der anderen Seite werden Sie aber auch
feststellen, dass Sie sich dabei zu immer
weiteren Höhen aufschwingen und
jeder neue Ausblick noch umfassender
als der vorhergehende ist. Ohne Mathematik und meist auch nicht ohne physikalisches Grundverständnis wird es
nicht gehen, aber Sie lernen schnell,
welche Rolle diese Grundlagen in der
Welt spielen, in der wir leben. Das Wichtigste aber zum Schluss: Sie werden
erwartet von netten Professorinnen
und Professoren, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern und Kommilitoninnen
und Kommilitonen, wie sie es wahrscheinlich nur bei uns gibt.
Welche Fragen stellt man sich an Ihrer Fakultät?
Was sind die Gesetze, nach denen unser
Universum funktioniert? Was sind die
logischen Strukturen, die unserem Denken und unserer Vorstellung zugrunde
liegen? Wie können wir die Erkenntnisse
darüber nutzen, um die Probleme der
Zukunft zu lösen?
Bestimmen Mathematik und Zahlen die
Welt?
Mathematik und Zahlen sind Produkte
unseres Geistes. Aber auch die Welt
erfahren wir nur als Abbild in unserem
Geist und insofern ordnen wir sie ganz
automatisch mit unserer Mathematik.
Sollten wir eines Tages auf Außerirdische treffen, so wird die Mathematik
wahrscheinlich diejenige Sprache sein,
die wir gemeinsam haben werden.
Was fasziniert Sie an Zahlen?
Mathematik ist Abstraktion und der
Begriff der Anzahl ist vielleicht die
wichtigste Abstraktion, die ein Mensch
in seinem Leben kennenlernt. Und
sobald wir die Gesamtheit aller (endlichen) Anzahlen zu einer Menge
zusammenfassen, den natürlichen Zahlen, ist das Tor zur Mathematik schon
weit aufgeschlossen: Mit einem Mal liegen Unendlichkeiten vor uns und wir
finden die gesamte Mathematik als
Abbild in ihnen wieder.
Welches Buch würden Sie mit auf eine einsame Insel nehmen und warum?
Bei nur einem Buch würde ich in der Tat
ein Fachbuch mitnehmen, da gibt es
immer wieder Neues zu entdecken. Und
damit mir der Stoff wirklich nicht ausgeht, wird es da vielleicht das Buch »Gravitation« sein. Das verliert sich auch
nicht so leicht im Urlaubsgepäck.
Welcher ist Ihr Lieblingsort an der Universität?
Im Hörsaal oder Seminarraum im
Gespräch mit interessierten Studierenden.

Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät
Studienbetrieb seit: Wintersemester 1982/83
Studierende: 2.512 (WS 2019/20)
Studiengänge: Lehramt, Materials Science, Materials Science and Engineering, Mathematical Analysis and Modelling, Mathematik, Physik, TopMath, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsmathematik
Kontakt:  http://uni-a.de/to/mntf

Prof. Dr. Marc Nieper-Wißkirchen, Professor für
Algebra und Zahlentheorie (© Klaus Bernt/Institut für Mathematik)

www.a3kultur.de
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Fakultät für Angewandte Informatik

Zukunftsthemen
vorantreiben
6 Fragen an Dekan
Prof. Dr. Bernhard Bauer
Welche Fragen stellt man sich an Ihrer Fakultät?
Wichtige Fragen an unserer Fakultät, die
aus Geographie und Informatik besteht,
sind sehr vielschichtig, da wir oft an der
Schnittstelle zwischen unterschiedlichen
Disziplinen (Wirtschaft, Medizin, Ingenieurswesen) arbeiten. Daher ist auch die
Kombination Geographie und Informatik
in der Geoinformatik sehr spannend und
zukunftsorientiert. Das Spektrum reicht
von Klimaresilienz, Umweltfragestellungen wie mit dem Forschungszentrum
Schneefernerhaus auf der Zugspitze, Location-based Services über resiliente Softwaresysteme, eingebettete Systeme und
Cybersecurity, Mensch-Maschine-Interaktion und Emotionserkennung bis zur
künstlichen Intelligenz in unterschiedlichen Anwendungen. Typische Anwendungsgebiete liegen in den Bereichen
Automotive wie autonomes Fahren, Internet der Dinge und Dienste oder Industrie
4.0 bis zu personalisierter Medizin,
Gesundheit und Umwelt in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Fakultät.
Was macht Ihre Fakultät aus?
Dass wir eine junge und dynamische
Fakultät sind, die in den nächsten Jahren
weiter wachsen wird und mit Zukunftsthemen wie Klimawandel, Digitalisierung, Mobilität und Energie an den
Megatrends der Zukunft mitarbeiten und
diese vorantreiben kann.
Geographie und Informatik unter einem Dach
– wie passt das zusammen?
Sehr gut, etwa auf der Basis von Sensornetzen und unbemannten Luftfahrzeugen zur Landschaftsvermessung oder
Erfassung und Auswertung von Klimadaten. Was bei der Gründung der Fakultät zunächst als nicht alltäglich
angesehen wurde, zeigt jetzt Früchte:
dass die Informatik durch neue Mobilitätskonzepte, Smart Cities und Klimaforschung spannende Anwendungen für
ihre Grundlagenforschung erhält, aber
auch die Geographie vom Know-how der
Informatik profitieren kann.
Welche Rolle spielen zukunftsrelevante Fragen,
etwa zu KI und Klimawandel, an der FAI und
mit Blick auf das Studium?
Nach und nach fließen die aktuell in Forschungsprojekten erzielten Ergebnisse in
das Studium ein bzw. arbeiten Studierende aktiv in Forschungsprojekten mit.
Welches Buch würden Sie mit auf eine einsame
Insel nehmen und warum?
Um mal die Ruhe und Zeit zu haben, das
Buch im Detail zu lesen und die Entstehung und den Aufbau unseres Universums besser zu verstehen, würde ich von
Stephen Hawking »A Brief History of
Time« mitnehmen. Auch wenn schon
etwas in die Jahre gekommen, immer
noch sehr interessant und spannend.
Welcher ist Ihr Lieblingsort an der Universität?
Eigentlich der gesamte Campus, vor
allem im Frühjahr und Sommer, wenn
alles grünt und blüht und hoffentlich
bald wieder mehr Studierende unterwegs
sind und damit der Campus mit Leben
gefüllt wird. Schon bei meinem Berufungsvortrag war ich vom Gelände
begeistert.

Wie ein zweites Zuhause
Jeta Kadriu studiert begeistert den Master Geoinformatik. Als Fachschaftsmitglied
und Tutorin unterstützt sie andere Studierende.

Jeta Kadrius universitäre Lauf bahn begann
2013, als sie sich für den Bachelorstudiengang
Informatik an der Universität Augsburg einschrieb. Die reine Informatik lag ihr nicht
ganz, und so wechselte sie zur Geoinformatik.
Geoinformatiker*innen, so erklärt Jeta, bilden
die Schnittstelle zwischen Geographie und
Informatik. Sie verfügen über Fachwissen in
beiden Disziplinen und sind hauptsächlich für
die digitale Umsetzung und Visualisierung von
Daten zuständig. Sie erstellen Algorithmen, die
die Interpretation von gewonnenen Geodaten
erleichtern, und entwickeln Programme, um
diese sinnvoll zu verwenden, beispielsweise in
Form von Navigationssystemen.

Wichtige Praxiserfahrung
schon im Studium sammeln
Ihre Bachelorarbeit hat Jeta in Kooperation mit
den Stadtwerken Augsburg und der GI Geoinformatik GmbH erstellt. Für diese hat sie an
einer Möglichkeit gearbeitet, wie den
Kund*innen die Zusammensetzung der Energiequellen im Bezugsgebiet vermittelt werden
kann. »Dass die jungen Menschen in ihrem
Studium auch Fragestellungen aus dem späteren Berufsalltag kennenlernen, ist für uns
sehr wichtig – sowohl in der Informatik als
auch in der Geographie«, meint Prof. Dr. Bernhard Bauer. Er leitet als Dekan die Fakultät für
Angewandte Informatik (FAI), die den Bogen
von künstlicher Intelligenz bis Klimawandel
schlägt.
Jeta haben ihre Studieninhalte so gut gefallen,
dass sie sich dazu entschlossen hat, auch den
Master in Geoinformatik zu absolvieren und
ihr Wissen weiter zu vertiefen. Wie richtig

diese Entscheidung war, merkt man ihr an. Die
junge Frau strahlt und weiß: »Natürlich muss
man beim Job auch den finanziellen Aspekt
bedenken, aber viel wichtiger ist es mir, meine
Arbeit mit Leidenschaft machen zu können.«
Im nächsten Semester möchte Jeta die letzten
fehlenden Prüfungen absolvieren, um danach
mit dem obligatorischen Praxismodul und der
Masterarbeit zu beginnen. Um auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen zu haben, sollen die
Studierenden erste Praxiserfahrungen sammeln.

Noch heute engagiert sie sich dort tatkräftig
und hat im Laufe der Zeit bei vielen Veranstaltungen mitgewirkt. Nach dem Vorbild einer
bekannten Fernsehshow organisierten die Studierenden beispielsweise »Schlag den Prof«, in
Zusammenarbeit mit den Fachschaften für Physik und Mathematik kam der »Scientific Slam«
zustande.

Besonders am Herzen liegt Jeta die Arbeit als
Tutorin für Studierende aus dem Ausland. Für
deren Anliegen hat sie immer ein offenes Ohr.
Wie wichtig diese Aufgabe ist, weiß sie aus eigener Erfahrung: Ihre Familie stammt aus Mazedonien. Ihre Mutter ist in München aufgewachsen, Jeta selbst sogar in Augsburg geboren. Nach der Trennung der Eltern ging sie mit
ihrem Vater zurück nach Mazedonien, doch für
das Studium zog es sie wieder in ihre zweite
Heimat. Da ihre Mutter in Deutschland geblieben war, suchte Jeta nach einer passenden Uni
in deren Nähe – die Wahl fiel auf Augsburg.

Für Jeta ist das Studium mehr als das Erlernen
von Wissen: »Normalerweise bin ich jeden Tag
hier, auch wenn ich von Mering pendle. Als Frühaufsteherin bin ich meist schon sehr früh da und
fahre auch erst abends wieder nach Hause. Ich
lerne an der Uni, besuche meine Kurse und treffe
mich mit Freund*innen.« Es scheint ganz so, als
habe Jeta an der Uni ein weiteres Zuhause für
sich gefunden. Besonders schätzt sie das Zusammengehörigkeitsgefühl der Studierenden, gerade
da ihr Studiengang recht überschaubar ist.

Auch wenn sie ihre Entscheidung keineswegs
bereut, hatte Jeta einen holprigen Start. Voller
Enthusiasmus begann sie ihr Studium und gab
sich große Mühe, schnell Anschluss zu finden.
Sprachliche Barrieren gab es keine, und doch
hatte Jeta zunächst Schwierigkeiten, denn ihre
Kontaktversuche scheiterten. Ernst erzählt sie,
wie sehr sie mit diesen Zurückweisungen kämpfen musste. Trotz dieser Erfahrungen gab Jeta
nicht auf und trat schließlich der Fachschaft
für Informatik bei, wo sie nicht nur den
ersehnten Anschluss fand, sondern auch Unterstützung bei der Organisation ihres Studiums.

Fakultät für Angewandte Informatik
Studienbetrieb seit: Wintersemester 2003/04 (Geographie seit 1973)
Studierende: 3.381 (WS 2019/20)
Studiengänge: Geographie, Geoinformatik, Informatik, Informatik und
Multimedia, Ingenieurinformatik, Global Change Ecology, Klima- und Umweltwissenschaften, Lehramt, Medizinische Informatik, Software Engineering,
Wirtschaftsinformatik

Prof. Dr. Bernhard Bauer, Professor für Softwaremethodik für verteilte Systeme (© privat)

www.a3kultur.de

Kontakt:  http://uni-a.de/to/fai

Enger Kontakt zu Kommiliton*innen
und Dozent*innen

Der Austausch mit den Kommiliton*innen ist
ihr sehr wichtig, vor allem auch mit anderen
Fakultäten. In Augsburg geht das recht einfach,
denn alle Studierenden teilen sich den Campus.
Bei einem Auslandssemester in Bern hat Jeta
zwar viel gelernt, doch die über die ganze Stadt
verteilten Lehrgebäude haben ihr nicht zugesagt. Vielmehr genießt sie das Unileben in
Augsburg, das gemeinsame Mittagessen in der
Mensa und den spontanen Kaffee zwischen den
Vorlesungen.
Auch den Kontakt zu Dozent*innen erlebt Jeta
äußerst positiv, denn hier zeigt sich ebenfalls der
persönliche Aspekt. Die Studierenden können
mit der Unterstützung der Lehrenden rechnen,
ihrem Entgegenkommen bei Projektarbeiten,
der Zusammenarbeit im Seminar, aber eben
auch bei außeruniversitären Veranstaltungen.
Jetas persönliches Highlight an der Uni ist allerdings der Campussee. Dort verabredet sie sich
mit Freund*innen, läuft eine Runde, um den Kopf
frei zu kriegen und kann entspannen.
Wie es nach dem Masterabschluss weitergeht,
weiß Jeta noch nicht. Forschungsarbeiten und
den Doktortitel kann sie sich gut vorstellen,
aber auch die Projektarbeit in der freien Wirtschaft reizt sie. Sorgen macht sich die Studentin keine: »Herausforderungen gehören dazu,
man wächst schließlich an seinen Aufgaben!«
(juh/uni)

11

Universität augsburg

Studienjahr 2020/21

2019

Medizinische Fakultät

Pioniergeist
genießen
6 Fragen an Gründungsdekanin
Prof. Dr. Martina Kadmon

Das Studium aktiv mitgestalten
Sibylle Lang gehört zu den Ersten, die den Augsburger Modellstudiengang Humanmedizin studieren.
Später möchte die ausgebildete Krankenpflegerin im Klinikbetrieb arbeiten.

Die Medizinische ist die jüngste der acht Fakultäten in Augsburg. Der Lehrbetrieb läuft nun
seit gut einem Jahr. Zehn Kilometer liegen zwischen der 50 Jahre alten Universität und dem
bald 40-jährigen Klinikum, das mit seinen derzeit rund 5.000 Beschäftigten den Stadtteil
Kriegshaber prägt. Sibylle Lang erwartet mich
am Eingang zur Medizinischen Fakultät an der
ehemaligen Kinderklinik. Seit zwei Semestern
studiert die 23-Jährige in Augsburg und ist in
der Fachschaft aktiv. Sie gehört zur AlphaKohorte. Dieser etwas martialisch anmutende
Begriff bezeichnet den ersten Jahrgang eines
neu eingerichteten Studiengangs.

Erst Ausbildung, dann Studium
Bevor sie zum Studium nach Augsburg kam,
lebte Sibylle in Wuppertal. Nach dem Abitur
machte sie zunächst eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. Eine Berufsausbildung, zum Beispiel in einem Pflegeberuf, wird an vielen
Universitäten als Zulassungskriterium gewertet
und wurde bis letztes Jahr an manchen mit bis
zu 0,6 Notenpunkten boniert. So verbesserte sie
ihre gute Abitur-Durchschnittsnote und schaffte den Sprung ins Studium. Die Konkurrenz um
Studienplätze ist in der Medizin besonders hart.
»In meiner Familie gibt es einige Mediziner*innen. Das Thema war, seit ich mich erinnern
kann, positiv besetzt und hat mich eigentlich
schon immer interessiert. So kam es zum ersten
Praktikum noch während meiner Schulzeit.
Auch die Ausbildung zur Krankenpflegerin war
spannend. In jedem Bereich, in dem ich eingesetzt wurde, konnte ich mir vorstellen später
auch zu arbeiten. Ich möchte in den Klinikbetrieb. Die Arbeit in einer Praxis ist eher nicht so
mein Ding.« Wie Sibylle das Medizinstudium
nach einer Fachausbildung zu starten, ist gewiss
nicht die schlechteste Voraussetzung für eine
angehende Ärztin. Es trifft wohl auch den Geist
des Augsburger Modellstudiengangs, der sich ja
an den ärztlichen Rollen und ihren Kompetenzen orientieren soll.

Der Augsburger Modellstudiengang

zinstudierende und Auszubildende in der Pflege
zusammenbringen – sie arbeiten später ja auch
zusammen und wir versprechen uns von ausgewählten gemeinsamen Lehrsituationen entlang
des Studiums und der Ausbildung ein besseres
gegenseitiges Verständnis.« Prägend für die
Medizinische Fakultät sei weiterhin auch der
rasant verlaufende Aufbau, der vom Universitätsklinikum und von der Universität gemeinsam
gestaltet wird.
Mit Blick auf die Forschung meint Prof. Kadmon:
»Unsere Fakultät macht ein besonderes Profil
aus, das sehr aktuelle Themen aufgreift, wie
etwa die Digitalisierung und datenbasierte Forschung und das Zusammenspiel zwischen
Umweltfaktoren und Gesundheit bzw. Krankheiten. Der Forschungsschwerpunkt ›Medical
Information Sciences‹ bietet die Möglichkeit, aus
sehr vielen patientenbezogenen Daten neue
Erkenntnisse zu gewinnen, welche die Versorgung in der Zukunft verbessern können. Das
betrifft auch die Bereiche Tumormedizin, Herzund Gefäßmedizin sowie Allergologie – Schwerpunkte, die am Universitätsklinikum in der
Forschung im Zentrum stehen. Im Schwerpunkt
›Environmental Health Sciences‹ geht es unter
anderem um die detaillierte Erforschung von
Zusammenhängen zwischen Umweltfaktoren
(von Klima über Feinstaub bis hin zur Lärmbelastung) und Gesundheitserhalt bzw. dem Entstehen von Erkrankungen und Krankheitsverläufen
im Rahmen der Patientenbehandlung.«

Per Zufall nach Augsburg
Dass Sibylle ihr Studium der Medizin in Augsburg begonnen hat und so Teil der Alpha-Kohorte
an der gerade an den Start gegangenen Fakultät
wurde, war Zufall. Sie bewarb sich in einigen
Städten und landete über die zentrale Vergabe-

stelle als Nachrückerin in Bayerisch-Schwaben.
Von der Stadt kannte sie, wie viele, eigentlich nur
die Puppenkiste. Sie mag die Spaziergänge vom
Rathausplatz zu ihrer Wohnung in Lechhausen
und sie liebt den Hofgarten hinter dem Dom.
»Ich hatte keine speziellen Erwartungen an
Augsburg, aber mir gefällt die Stadt. Ich mag
Altstädte, vielleicht auch weil es nichts wirklich
Vergleichbares in Wuppertal gibt. Es ist hier
nicht zu groß und weitläufig. Das macht es einfacher, sich einzuleben und zu orientieren. Und
als eine der Ersten an einer nagelneuen Fakultät
zu studieren, ist natürlich super. Diese Aufbausituation ist extrem spannend. Unser Anfangsjahrgang umfasst etwa 80 Student*innen. Hier
kennt man sich – nicht nur die Studierenden
untereinander, sondern auch Dozierende und
Beschäftigte in der Fakultät. Man hat außerdem
die Möglichkeit, aktiv die Entwicklung des Studiengangs mitzugestalten. Wer gute Vorschläge
macht, zum Beispiel wie ein Praktikum aussehen könnte, der wird gehört und Änderungen
können meist schnell umgesetzt werden. Das ist
an anderen Unis nicht unbedingt so.«
Die Medizinische Fakultät wird in den kommenden Jahren von Semester zu Semester wachsen.
Sie wird wie eine kleine Stadt in der Stadt funktionieren und dabei auch die weitere Nachbarschaft verändern. Wir sitzen bei unserem
Gespräch in einer lichten Halle in den oberen
Stockwerken. Im anschließenden Trakt erblickte
mehr als die Hälfte der Menschen unserer Region das Licht der Welt. Ein Blick aus dem Fenster
zeigt viel Grün im Park vor der Klinik. Ein Ort,
um die Zeit zwischen den Seminaren zu verbringen? »Leider nein. Wir arbeiten eng getaktet. Viel
Zeit bleibt da gar nicht – außer für eine große
Mittagspause in der Klinikmensa. Ich bin aber
auch oft an der ›großen Uni‹, zum Beispiel um in
der Zentralbibliothek zu lernen.« (kaj/uni)

Welche Fragen stellt man sich an Ihrer Fakultät?
Wir stellen uns sehr viele Fragen, die
unseren Aufbau konsequent begleiten,
und ich will nur wenige ganz wichtige
nennen: 1. Wie können wir unsere Studierenden vor dem Hintergrund der rasanten
technologischen Entwicklungen in der
Medizin und der zunehmenden Digitalisierung möglichst gut auf das Arztsein
von morgen vorbereiten und gleichzeitig
den Menschen in den Mittelpunkt stellen? 2. Welche Rolle werden Digitalisierung und telemedizinische Aspekte in
der Patientenversorgung der Zukunft
spielen und wie können wir sie möglichst
allen zur Verfügung stellen? 3. Wie wirken sich die sich rasant verändernden
Umweltbedingungen auf Erkrankungen
und auf die Erfolge in Behandlungen aus?
4. Und unseren Aufbau betreffend treibt
uns die Frage um, wie wir gute Bedingungen für unsere Professor*innen und
Forscher*innen schaffen können, bis die
neuen Gebäude auf dem Medizincampus
stehen und wir sie beziehen können.
Wenn Sie noch einmal Medizin studieren würden, warum würden Sie sich für Augsburg
entscheiden?
Für mich wäre das moderne und
zukunftsorientierte Ausbildungskonzept, bei dem ich nicht nur fachbezogen
lernen, sondern die Zusammenhänge
zwischen den Fächern und der Versorgung von Patienten verstehen würde,
sehr attraktiv. Die Aussicht, gemeinsam
mit Studierenden aus einem anderen
Fach und Ausbildenden der Pflege Lehrveranstaltungen zu durchlaufen und
sogar kleine Forschungsprojekte zu planen, fände ich ausgesprochen spannend.
Und ich denke, ich würde den Pioniergeist genießen, der so spürbar ist.
Worauf freuen Sie sich in den kommenden
Jahren am meisten?
Am meisten freue ich mich, den neu entstehenden Medizincampus mit seinem
modernen Lehrgebäude und den Forschungsgebäuden wachsen zu sehen. Und
ich freue mich, zu erleben, wie sich unsere noch jungen Medizinstudierenden zu
kompetenten Ärzt*innen entwickeln.
Warum wollten Sie Ärztin werden?
Den Arztberuf fand ich schon damals
unglaublich spannend und habe ihn mir
gleichzeitig ausgesprochen herausfordernd vorgestellt. Das hat mich motiviert, das habe ich im Beruf auch so
vorgefunden, und das motiviert mich
auch heute noch. Und dann wollte ich,
wie alle jungen Studierenden der Medizin, Patient*innen und Menschen helfen
und sie beraten. Das finde ich heute noch
ein wichtiges und hehres Ziel!
Welches Buch würden Sie mit auf eine einsame
Insel nehmen und warum?
Ich würde eher kein Buch, sondern einen
Kindle mitnehmen, um ausreichend
Lesestoff dabei zu haben. Draufladen
würde ich in jedem Fall einige Krimis –
am liebsten komplexe – und Biografien.
Welcher ist Ihr Lieblingsort an der Uni?
Mein Lieblingsort ist mein Büro im 6.
Stock der ehemaligen Kinderklinik:
tolle Sicht, inspirierender Blick auf die
Alpen.

Medizinische Fakultät
Studienbetrieb seit: Wintersemester 2019/20
Studierende: 86 (WS 2019/20)

Dies bestätigt Gründungsdekanin Prof. Dr. Martina Kadmon: »Wir bilden unsere Studierenden
sehr früh sowohl praktisch als auch wissenschaftlich aus und bringen sie in ihrem Studium
auch mit Studierenden der Medizininformatik
zusammen. Mittelfristig wollen wir auch Medi-

Studiengänge: Medizinische Informatik, Modellstudiengang Humanmedizin
Kontakt:  http://uni-a.de/to/med

Prof. Dr. Martina Kadmon, Gründungsdekanin
der Medizinischen Fakultät

www.a3kultur.de

2. 251.924

Bücher, Zeitschriften und Zeitungen in der Universitätsbibliothek

153. 381

Portionen Heißgetränke pro Semester

Uni in Zahlen

*

1970 gegründet, zählt die Universität
Augsburg zu den jungen Reformuniversitäten Bayerns. 8 Fakultäten bieten
derzeit rund 20.000 Studierenden ein
breites Spektrum von etwa 90 Bachelor-, Master- und Staatsexamensstudiengängen in den Bereichen der Geistes- und Sozialwissenschaften, der
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften,
der Natur- und Technikwissenschaften,
der Informatik sowie der Medizin.
Durch Kooperationsvereinbarungen
mit mehr als 270 Universitäten und
Forschungseinrichtungen in über 50
Ländern ist die Uni weltweit vernetzt.
*Stand: Wintersemester 2019/20
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Alter der Universität (in Jahren)

