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Wir brauchen
einen Neustart Kultur

Stille Nacht

Kulturreferent Jürgen Enninger
im a3kultur-Podcast-Interview
Als Podcast-Gesprächsgast von a3kultur-Herausgeber Jürgen Kannler hat Jürgen Enninger, Augs
burgs Referent für Sport, Welterbe und Kultur,
gute Nachrichten: Fest steht, dass Martin Eder,
der bekannteste zeitgenössische Künstler aus
unserer Region, im H1 des Glaspalasts ab März
eine Einzelschau haben wird. Ein Highlight par
excellence, für welches auch das Kulturreferat
verantwortlich zeichnet. Ebenso ist die Große
Schwäbische zum Jahresende in trockenen
Tüchern.
Für den Glaspalast läuft in den nächsten Jahren
der Mietvertrag aus. Welche Infrastruktur dort
geschaffen werden muss, um einem Kunstort von
heute gerecht zu werden? Der Kulturreferent
sieht das Verhältnis von rund 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche zu drei Quadratmetern
Shop als überarbeitungswürdig, auch über ein
Café werde man nachdenken. Die ÖPNV-Anbindung sei zu verbessern, als Randlage erlebt
Enninger als Neu-Augsburger den Glaspalast
nicht. Inhaltlich wichtig ist ihm das Thema
Medienkunst, das er im Glaspalast weiterent
wickeln möchte.

Martin Eder im Glaspalast
Das im Wahlkampf der CSU propagierte Digitale

Harry Alt, Gründer des Harrycane Orchestras, im Gespräch über Jazz und Jetzt: über Kultur und Corona-Shutdown. Der Schlagzeuger, Komponist und Arabic-Jazz-Botschafter zu Gast im a3kultur-Podcast
»Kulturregion trotz Corona«. Folgt auf Stille Nacht und die stade Zeit ein stilles 2021? Auch an Harry Alt richtet a3kultur
die Frage: »2021 – schon was vor? Oder lassen Sie es erst mal auf sich zukommen?« – weitere (Gast-)Beiträge hierzu in dieser Ausgabe. Zwischen unserem Musikredakteur Martin Schmidt und Harry Alt entspann sich ein
Gedankenjazz zu Systemrelevanz, Livemusik und Berufsgehältern. Weiter auf Seite 3
Nur ein Aroma zählt

Spaziergänge

Katharina Zott teilte früh die Leidenschaft
ihres Vaters, das schmackhafte Obst der
eigenen Plantagen in Ustersbach nicht nur
zu Saft und Marmelade zu verarbeiten,
sondern auch als Brände zu veredeln. Die
Produkte ihrer Destillerie Zott räumen
regelmäßig Preise bei internationalen
Spirituosenwettbewerben ab. a3kulturAutor Björn Kühnel erklärt, wieso das so
ist. Seite 7

qp, das Kunstprojekt zum art3kultursalon
2020, präsentiert 24 Interventionen im
Gaswerkquartier. Sich in einem Gewerbegebiet auf Kunstexkursion zu begeben,
mag etwas merkwürdig erscheinen. Doch
die Nachbarschaft rund um das geschützte
Ensemble des Gaswerks ist nicht von
parzellenhafter Gleichheit geprägt.
Entdeckungen können gemacht
werden. Seite 10

LA TRAVIATA

D´RAITH-SCHWESTERN
& DA BLAIMER

OPER VON GUISEPPE VERDI

»Mord mit Muttern«
Lesung

SAMSTAG

06.02.

20:00 Uhr

MITTWOCH

14.08.
21:00 UHR

VVK: 22 €

19:30 Uhr

DONNERSTAG
FREITAG

VVK: 22 Euro

16.05.
23.08.
20:00 UHR

“Nach wie vor“

Open Air in
im Schlosshof
voiceS
time
»ready to go«
Rock- und Jazzchor

FREITAG

19.02.

Die Große Schwäbische Kunstausstellung
2020 hat es nicht leicht: zuerst das VorabAus durch den kulturellen Corona-Lockdown. Dann der Ausweg, rechtlich dem
Einzelhandel gleichgesetzt als Galerie
fläche doch eröffnen zu können – dann
wieder das Aus durch den bundesweiten
Shutdown. a3kultur-Herausgeber
Jürgen Kannler traf den Organisator
Norbert Kiening. Seite 11

PURPLE SCHULZ

Open Air im Schlosshof marie-luiSe
Open Air immarjan
Schlosshof
D’BavareSi
s. hOrn, M. kEllnEr, O. sChEllinGEr
Bayerischer Heimatsound

Glaspalast & Pandemieballast

MITTwoch

VVK: 22 € €
VVK: 39 Euro

28.02.

18:00 Uhr

SAMSTAG

24.08.
20:00 UHR

VVK: 32,90 Euro

Mit Nachdruck verfolgen möchte er die entstandenen partizipativen Aspekte der Bürgerbeteiligung. Das Thema Museumsentwicklungsplan
war Teil seiner Bewerbung.
Die Leuchtturm-Themen Brecht, Mozart, Frieden und die damit verbundene Festivallandschaft sieht Enninger für eine Nach-Coronazeit
nicht auf dem Prüfstand, aber als denkbar für
eine Neustrukturierung im Sinne neuer Schwerpunkte. Er betont im Interview: Wir brauchen
einen echten Neustart Kultur.
(Zusammenfassung Martin Schmidt)
Das gesamte Gespräch mit Kulturreferent Jürgen
Enninger im Detail und O-Ton in unserer
Podcastreihe »Kulturregion trotz Corona«
auf:  www.what-goes-on.de

RON WILLIAMS
& JÖRG SEIDL TRIO

FELIX OLIVER SCHEPP

Holger
„Jazzin` upPaetz
the Soul“

Kabarett-Konzert
Duo
elin-SakaS

»Fürchtet Euch!«
Buß- und Fastenpredigt

Christian Elin, Maruan sakas
Konzert

SAMSTAG

VVK: 19 €

Römerlager, eventuell im Glaspalast, ist damit
nicht vom Tisch, so Enninger. Für ihn stellt das
Konzept eine charmante Brückenausstellung
zum eigentlichen Römermuseum dar.

06.03.

20:00 Uhr

DONNERSTAG

26.09.
20:00 UHR

„Hirnklopfen“

SAMSTAG

VVK: 22 €
VVK: 22 Euro

27.03.

19:30 Uhr
DONNERSTAG

10.10.
20:00 UHR

VVK: 17 €
VVK: 15 Euro

www.a3kultur.de

politik & gesellschaft

Januar 2021

Das muss gefeiert werden

Reifeprüfung

a3kultur-Preis 2020

Die Gesamtforderungen an Reparationszahlungen
für in Griechenland begangene Verbrechen
der Deutschen während des Zweiten Weltkriegs
belaufen sich weiterhin auf mindestens
269 Milliarden Euro.

Im Corona-Jahr 2020 ging a3kultur mit seinen Feuilleton-Medien in den 10. Jahrgang. Ein guter Anlass für unsere Redaktion, erstmalig den a3kultur-Preis auszuloben.

Im Jahr 2017 wurden in Deutschland
durchschnittlich vier Straftaten pro Tag
gegen jüdische Personen oder Einrichtungen begangen.

Der im ersten Jahr mit 2.020 Euro dotierte Titel soll regelmäßig an Kulturmacher*innen,
Orte und/oder Projekte verliehen werden, die in ihrer Arbeit Position zum aktuellen
Geschehen beziehen und sich dabei insbesondere mit Themen wie Vernetzung,
Diversität und Zusammenleben beschäftigen.
Für die Auswahl der Gewinner*innen des a3kultur-Preises 2020 war Bernhard
McQueen in seiner Eigenschaft als künstlerischer Leiter von qp, dem QuartierParcours beim Gaswerk, verantwortlich. Seine Entscheidung, Titel und Preisgeld
an alle Macher*innen der im Katalog dokumentierten qp-Interventionen aufzuteilen, kam überraschend. Und sie ist gut, unterstreicht sie doch die Kriterien für
zukünftige Kulturpreisträger*innen, nämlich Zusammenleben, Diversität üben,
Vernetzungen pflegen und Position beziehen.
Aus wohl verständlichen Gründen liefen qp-Interventionen, an denen a3kulturRedaktionsmitglieder oder die Teilnehmer*innen unserer Artist-in-Residence-Projekte beteiligt waren, außer Konkurrenz. Gleiches gilt für qp-Bewerbungen, die
unsere Redaktion erst nach dem offiziellen Einsendeschluss am 17. August
erreichten.
Mein Glückwunsch, im Namen der gesamten a3kultur-Redaktion, geht an:
Sophia Aujezdsky, Verena Blunck-Mader, Sebastian Bühler, Daniel Duske, Gabriele
Hornauer, Verena Kandler, Katholische Pfarrgemeinschaften, Stefanie Kraut,
Marcus Lechner, Sigrun Lenk, Mukenge/Schellhammer, Esther Pschibul,
Daniel Man, Christine Reiter, Laurentius Sauer, Johanna Schreiner, Video Sckre,
Christine Weber, Yul Zeser
Jürgen Kannler – Herausgeber und Chefredakteur a3kultur-Medien
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Wie hoch sind die Kosten
falls man den Deutschen wieder einmal
ihren Arsch retten würde?

Franz Dobler: Ich will doch immer nur
kriegen was ich haben will (Gedichte 1991
– 2020), mit Fotografien von Juliane Liebert,
284 Seiten mit 47 Abbildungen, Hardcover,
25 Euro, erschienen bei starfruit publications  www.starfruit-publications.de

Lästige Verwandtschaft

Das Ende dieser Pandemie ist absehbar. Das Ende der Krise nicht.
Ein Kommentar von Jürgen Kannler
Wir beschließen das Jahr im Lockdown. Seit
Monaten gefährlich hohe Corona-Fallzahlen,
vor allem auch in Augsburg. Längst werden
Fragen laut, inwieweit die Stadtregierung Mitverantwortung an dieser alarmierenden Situation trägt. Unterschätzte das nach der Wahl
beschlossene Bündnis aus CSU und Grünen die
Risiken beim Wechsel der Verantwortungen
mitten in der Pandemie?
Das in der Coronakrise maßgebliche Ordnungsreferat bekam im Mai eine neue Führung und
tat sich schwer, nicht nur sommerliche PartyHotspots unter Kontrolle zu bringen. Gleichzeitig verfügte die neue Koalition, die Verantwortung
für das Gesundheitsamt vom schwarzen Ordnungs- ins grüne Umweltreferat zu verlegen.
Liegt auch in dieser – politisch motivierten –
Rochade eine Ursache für die dürftige Vorbereitung des Amtes auf die schon im Frühling
prognostizierte zweite Coronawelle? Wie im
Ordnungs- gab es auch im Bildungsreferat einen
Wechsel an der Spitze. Zur Ausarbeitung wirklich coronatauglicher Konzepte für unsere Schulen blieb zu wenig Zeit. Das war, alles in allem,
ein denkbar schlechtes Timing.
Die Wahlsiegerin Eva Weber konnte nicht mit
Regierungserfahrung als OB in der Krise punkten. So blieb auch ihre Erklärung, das bis Oktober
führungslose Kulturreferat der Stadt in der Interimszeit zur Chefinnensache zu machen, weitgehend wirkungslos. Jürgen Enninger, seit Herbst
Kulturreferent in Augsburg, fand in seinem Haus
nur bedingt brauchbare »Kultur trotz Corona«Konzepte vor. So wurden Optionen für Raumal
ternativen nicht konsequent gedacht und
Corona-Projektförderungen wenig transparent
vergeben. Die einberufenen runden Tische werten Akteur*innen der lokalen Szenen als »zahnlose Tiger«. Was Enninger in seinen ersten Wochen
einbringen konnte, überzeugte die Kultur
macher*innen kaum. Derweil sinkt die Stimmung bei den Kulturschaffenden der Stadt weiter.
Enttäuschung macht sich breit. Wut bricht sich
Bahn. Die Kritik zielt vor allem auf die Politik auf
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene.
Weitere Vorwürfe: Die angekündigten Förderungen vom Bund greifen nicht richtig. Sie kommen zu spät. Und vor allem: Die Regierenden
lassen es zu oft am gegebenen Respekt fehlen. Sie
behandeln Kulturmacher*innen wie lästige Verwandtschaft, die sich aushalten lässt. Agieren als

Verhinderer, wo Optionen möglich wären. Konsum steht über allem. Das heißt, Einkaufen bis
die Coronazahlen den Kassenschluss unumgänglich machten, bei gleichzeitiger Schließung
sämtlicher Kulturorte, trotz aufwendig erarbeiteter Hygienekonzepte. Die Kultur- und Kreativwirtschaft wird nicht als die wirtschaftlich
leistungsfähige Branche anerkannt, die sie seit
langem ist. Der Kulturstandort Deutschland
wird in seiner heutigen Form aufs Spiel gesetzt.
Wenn sich in dieser Zeit der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst Bernd Sibler
mit anderen Kulturpolitiker*innen der CSU zum
ungeschützten Austausch am »Stammtisch« im
Landtag trifft, passt diese Szene leider nur zu gut
in das schräge Gesamtbild.
Die Gesichter werden länger, die Etats werden
schmäler. Längst ist hinter den Kulissen der Verteilungskampf entbrannt. Dabei gilt im Kleinen
wie im Großen häufig das Prinzip: alle gegen alle.
Einige bayerische Städte legen die Karten schon
offen auf den Tisch. Sprechen von Kürzungen,
auch im Kulturhaushalt. In Bamberg sollen es 2,5
Prozent werden. In München 6,5 Prozent – die
freien Szenen sollen davon nicht betroffen sein.
Augsburg ist vorerst davon ausgenommen. Die
Ausgaben der Stadt für Kultur pro Kopf liegen
gewohnheitsmäßig weit unter dem Schnitt vergleichbarer Kommunen. Einige könnten über
Jahre kürzen, ohne dabei auf das traurige Niveau
der Fuggerstadt herabzusinken. Gut möglich,
dass bisher lediglich das Festhalten an den
umstrittenen Bauplänen für das Staatstheater, zu
denen sich die schwarz-grüne Koalition trotz
Kostenexplosion uneingeschränkt auch in Coronazeiten bekennt, für den Status quo in Sachen
Kulturetat verantwortlich ist. Einsparungspläne
im Kulturbereich hätten die Festtagsruhe zwischen den Jahren erheblich gestört. Selbst für die
trägsten Kulturträger*innen könnte dieser Schritt
einer zu viel sein und in der Folge den Regierungen das Lametta vom Christbaum wehen.
Ab Ende Dezember wird in Deutschland gegen
Corona geimpft. Das Ende dieser Pandemie ist
absehbar. Das Ende der Krise nicht. Nach den
Feiertagen gilt es, versäumte Lektionen nachzuholen, neue Konzepte und Wege des Zusammenlebens und Arbeitens zu denken, zu erproben
und umzusetzen – nicht nur in der Kultur. Unser
Ziel sollte nicht heißen: weitermachen wie
zuvor. Unser Danach muss anders aussehen. Bei
diesem Prozess sind alle gefordert.

IMPRESSUM – a3kultur

Im Dezember erschien der Katalog zu qp, dem Corona-Kunstprojekt der a3kultur- Redaktion
mit Interventionen von 24 Künstler*innen und Kulturgruppen im Gaswerkquartier. Auf 60
Seiten werden die Macher*innen, ihre Ideen und das dahinterstehende Konzept vorgestellt.
Katalogbestellungen über:  a3kultur.de/qp-katalog

Kulturtermine für unsere Region auf: www.a3kultur.de

Chefredakteur: Jürgen Kannler (kaj) (V.i.S.d.P.),
Kontakt: jk@a3kultur.de
Titelvorlage: Harry Alt & Harrycane Orchestra
Grafik & Satz: Andreas Holzmann
Redaktionsleitung: Patrick Bellgardt (pab)
Terminredaktion: Martin Schmidt (msc)
Ressortverantwortliche Autor*innen:
FILM: Thomas Ferstl (fet) | LIVEMUSIK: Martin Schmidt
(msc) | Kabarett: Marion Buk-Kluger (mbk) | KLASSIK:
Renate Baumiller-Guggenberger (rbg) | KUNST: Bettina
Kohlen (bek) | literatur: Juliana Hazoth (juh)
Schlussredaktion: Christiane Kühn
Redaktionsschluss #02/2021: 15. Januar 2021

Verlag: studio a UG, Austraße 27, 86153 Augsburg,
 www.a3kultur.de Tel.: 0821 – 508 14 57
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studio a übernimmt für unverlangt eingesendete Unterlagen
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LIVEMUSIK & CLUBEVENTS

Januar 2021

Locked Grooves

Seite an Seite, Musik

Jazz im Corona-Blues: Ist mein »My funny quarantine« echt ein neuer
Jazz-Standard? Fest steht: Jazzer müssen improvisieren. Und alle anderen
Genres der Livemusik-Szene gleich mit. Harry Alt vom Harrycane Orchestra
im Gespräch mit Martin Schmidt. Mehr im Podcast

Lockdown, Shutdown, Livemusikdown. Lesen ist das neue Tanzen, Schmökern
die neue Stage, Blättern der neue Beat, der Lesezirkel das neue
Wacken-Open Air (Lesen mit Kutte). Hallo, Januar 2021

Eine Kolumne von Martin Schmidt

Schlagzeuger Harry Alt (im Vordergrund) mit seinen Bandkollegen des Harrycane Orchestras (© Max Saufler)

a3kultur: Harry, wie viele Konzertausfälle hatten du
und das Harrycane Orchestra in 2020? Kann man das
in Prozent ausdrücken? Wie hoch sind deine finanziellen Einbußen?
Harry Alt: Ganz ehrlich, ich habe bisher keine
Lust gehabt, mich damit so zu beschäftigen,
dass ich mir meine finanziellen Einbußen ausgerechnet hätte. Aber zahlenmäßig geht es in
Richtung 100 Prozent. Ich habe mit dem Harrycane Orchestra seit dem CD-Release von »Dark
Makam« im April gerade mal drei Konzerte
gespielt. Vergangenes Jahr waren wir bei lauter
Festivals: Tollwood, Bardentreffen Nürnberg –
das fiel nun alles weg, alles abgesagt, wie zum
Beispiel der Kemptener Jazzfrühling. Auch
konnte ich nicht als Musiker bei Musicals spielen. Und ein Teil meines Broterwerbs sind halt
auch kommerzielle Sachen, zum Beispiel Firmenfeiern oder Hochzeiten. Das ist alles weggebrochen, zu 100 Prozent ausgefallen. Ich habe
es nicht ausgerechnet, aber es sind auf jeden
Fall einige Tausend Euro. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich noch Einnahmen aus
Workshops und Unterricht habe, um über die
Runden zu kommen. Ich habe aber viele Kollegen, darunter auch bekannte, die teilweise
richtig in Hartz IV abgerutscht sind.
Ist Jazz systemrelevant? Ach herrje! Das ist natürlich ein ziemlich philosophische Frage …
Im Moment wird einem, und das ist gerade
das Schockierende, der Eindruck vermittelt:
Es geht doch auch gut ohne Musik.
Ich stelle die Frage eher gesellschaftlich-politisch. Es
geht ja nie nur um Jazz. Es geht ja um Musik an
sich, man kann das Ganze nicht auf eine Sparte
reduzieren. Die Frage lautet: Ist Musik an sich
systemrelevant? Und dann kann ich es nicht
gesellschaftlich beantworten, sondern nur persönlich. Für mich ist Musik schon immer der
Lebensmittelpunkt. Es ist das, womit ich mich
seit zig Jahren beschäftige. Den ganzen Tag
geht es für mich um Musik. Ich denke über
eigene Musik nach, ich höre Musik, ich schaue
mir Konzerte an. Insofern ist das für mich
lebensnotwendig. Ob Musik gesellschaftlich
systemrelevant ist, ist eine schwierige Frage. Im
Moment wird einem, und das ist gerade das
Schockierende an der ganzen Sache, der Eindruck vermittelt: Es geht doch auch gut ohne.
Es gibt natürlich auch die kulturfaszinierten
Leute, die sich beschweren. Aber es besteht
schon so ein leichtes Feeling: Es geht doch jetzt
auch ganz gut ohne: ohne Jazzkonzerte, ohne
Jazzsommer, ohne Festival der Kulturen.
Ich frage, ob Jazz systemrelevant ist, weil er sich ja
eigentlich als ein Musikgenre sieht, das versucht, ein
festes musikalisches System zu verlassen. Durch freies
Spiel, Improvisation. In Vollendung geschieht das im
Freejazz, der ja sogar ein Systemsprenger ist. Jazz
war durch seine progressive Ästhetik auch immer
politisch, gesellschaftsverändernd orientiert. Ich
fände es bemerkenswert, wenn sich ein Genre, das
versucht, sich vom Systematischen zu lösen, sich dann
doch als Teil eines Systems sehen würde. Naja, der
Großteil des Jazz ist auch Mainstream und
nicht gefangen in einer punkartigen Haltung
der totalen Gesellschaftskritik und des totalen
Gesellschaftsaustritts. Du sprichst wohl eher
die politische Freejazz-Bewegung in den
1960ern an, klar. Ich finde die viel spannendere
Frage, ob so etwas wieder passiert und wiederkommt. Ob Musik oder zum Beispiel Kunst

durch die Coronakrise, durch die Art, wie mit
ihnen umgegangen wird, wieder politischer
werden. Ob es eine neue punkartige Bewegung
gibt, wo man sagt: Hey, wie komisch ist man da
mit Kunst und Kultur umgegangen – on, off,
den einen Tag ja, den nächsten Tag dann wieder: ach, doch nicht. Man versucht, Fußballspiele zu retten, man versucht, Skifahren zu
retten, aber man sagt Kulturveranstaltungen
im Wochenrhythmus ab. Das fühlt sich schon
relativ schlecht an.
Es wird natürlich nach der Krise nicht wieder
so sein wie vorher, weil Unzähliges verloren
gegangen sein wird. Viele kleine Ensembles,
viele kleine Theater, alles, was immer schon
auf Kante fuhr, wird dann halt weg sein. Es ist
beim Harrycane Orchestra jetzt schon so, dass
Gigs für 2021 abgesagt werden, weil es die Locations eben nicht mehr gibt. Das ist einfach
unfassbar, und da wird noch viel mehr passieren. Ich weiß nicht, wie die kleinen Theater
und die kleinen Clubs, die jetzt quasi ein Jahr
lang geschlossen sind, das stemmen wollen.
Insofern wird es da noch gewaltige Verschiebungen in der ganzen Kulturszene geben. Es
wäre eigentlich zu wünschen, dass da eine
neue Politisierung stattfindet.

Ein Buch wie ein Gegenentwurf zum Lockdown
der Clubs und der Clubbing-Szene ist der Bildband »Love Parade« des Augsburger Fotografen
Daniel Biskup. Zehn Jahre lang hat der renommierte Fotograf die Berliner Love Parade fotografiert, der Band ist eine umfassende
Werkschau des Fotoprojekts. Auf 28 × 28 Zentimeter je Seite kann jeder, der durch Corona auf
Club-, Party- und Technoentzug ist, in Farbe
und in Schwarz-Weiß in die Welt unveröffentlichter Fotografien des Berliner Techno-Events
(*1. Juli 1989) eintauchen. Von Dr. Motte bis
Westbam, vom Kurfürstendamm bis zur Siegessäule. Erschienen ist Biskups »Love Parade« (220
Fotografien) beim Augsburger Verlag meets
Galerie Salz und Silber, der sich der Dokumentarfotografie verschrieben hat. Das Vorwort in
»Love Parade« stammt, für mich überraschend,
aber doch auch gutgeheißen, von Dr. Karl Borromäus Murr, Direktor des Staatlichen Textilund Industriemuseums Augsburg. Einem
Herrn, den ich wegen seiner Feinsinnigkeit
sehr schätze. Was Dr. Murr wohl auf dem Plattenteller rotieren lassen würde? 1 Euro pro
Bildband geht übrigens an die #coronakuenstlerhilfe.
Trust never sleeps
Wer ist der coolste Typ, der jemals in Augsburg
geboren wurde? Brecht? Hans Holbein der
Ältere? Jakob Fugger? Mr. Friedensfest? Andreas
Bourani? Alles nicht so ganz. Die Antwort lautet
natürlich Dolf Hermannstädter. Sein Körper
materialisierte sich in Oberschwaben im Jahre
1965, sein Geist und seine Schreibmaschine
gebaren 1986 das Hardcore-Punk-Magazin
»Trust«. Unter anderem war Hermannstädter
Manager der geschichtsträchtigen Augsburger

Punkband Inferno. Beim Ventil-Verlag ist nun
das zweite Buch der heute in Bremen vor sich
hin strahlenden Ikone erschienen: »Warum dauert es so lange, bis es besser wird? Hardcore,
Punk, Evolution«. Der Band versammelt die Folgen 126 bis 200 seiner »Trust«-Kolumnen und
ergänzt so Band 1 »Hardcore als Lebensentwurf«
(Verlag Mox & Maritz). A good read!
Brainrocker
Rockmusik von einer ganz anderen Seite her rollt
Dominik Feldmann auf. Der Augsburger promovierte Geisteswissenschaftler denkt in seinem
jüngst erschienenen Buch »Rock your brain.
Rockmusik und Philosophie in 13 Essays« (Phantom-Verlag, Berlin) Aristoteles mit Machine Head
und Nietzsche mit Black Sabbath zusammen. Das
tut er aber sehr verständlich, und fast ist es
schon ein kleiner Crashkurs in Philosophie,
ganz so wie doziert im Dezibellärm der Augsburger Rockfabrik. Ein Denkspaziergang von Metal
über Punkrock bis Alternative, mit deutlichem
Schwerpunkt auf den goldenen Zeiten 1990 bis
2010 und den Roots davor, aber Stopp, auch Muff
Potter sind zu Gast.
Ergibt: Sinn und Sinnlichkeit
Zum Schluss der Hinweis auf ein tolles Crowdfunding-Projekt. Michael Gamböck, Franziska
Hauber (beide beteiligt an »Waterdome«) und
der Musiker Tom Simonetti (Das Hobos, Mycrotom, H, Rhytm Police) sind das Kollektiv Wide
Horizon Films. Woran sie arbeiten: »Wir wollen
herausfinden, wie Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen Zugang zu Musik finden.« Dafür
erarbeiten sie mit hörgeschädigten Jugendlichen
vom Förderzentrum Hören Augsburg ein
360°-VR-Video rund um Simonettis kommende
Debütplatte als Mycrotom, »Ratoratiyo«. Die
Crowdfunding-Kampagne »Musik visuell erleben« auf Startnext geht noch bis 14. Februar
2021. Mehr dazu auf a3kultur.de und natürlich
 startnext.com/vr-musikvideo.

Es gibt viele Künstler*innen in der Subkultur, die bis
13. März 2020 »Fickt das System!« proklamierten.
Und die dann im April sagten: Hey, ich bin systemrelevant. Ich glaube, da bin ich nicht ganz so radikal. Weder bin ich ein totaler Systemverweigerer
noch habe im Entferntesten das Gefühl, ich sei
systemrelevant. Bis jetzt habe ich keinen Cent
Unterstützung bekommen. Jede Förderung ist
an mir vorbeigegangen: Einmal waren es zu
viele Einnahmen und zu wenig Betriebskosten,
dann waren es zu viel Einnahmen und zu
wenig persönliche Ausgaben, beim nächsten
Mal wieder etwas anderes. Insofern habe ich da
nicht das Gefühl, systemrelevant zu sein. Das
wird einem als Künstler ja gerade auch deutlich
gemacht durch die Art und Weise, wie mit
einem umgegangen wird, wie kurzfristig da
Konzerte ab- und zugesagt werden.
2021 – schon was vor? Oder lässt du es erst mal auf
dich zukommen? (lacht) Witzige Frage. Die
kann man privat beantworten – da lasse ich
es mal auf mich zukommen. Und beruflich:
Da mache ich einfach da weiter, wo etwas
möglich ist. Ich versuche, so viele Konzerte
wie möglich festzumachen. Ich versuche, so
viel neue Musik wie möglich herzustellen.
Ich versuche, mit den Bands, mit denen ich
zusammenarbeite, und mit dem Harrycane
Orchestra so am Start zu sein, dass wir sofort
wieder super performen können, wenn es
wieder möglich ist. Ich nutze die Zeit, um
Ideen und die Performance zu verbessern.
Ich versuche mich in 2021 so zu verhalten,
dass es jederzeit wieder losgehen kann. Ich
denke auch über eine neue CD nach – ich
versuche einfach, im Kreativfluss zu bleiben.
Das ganze Gespräch in der
aktuellen Podcast-Folge unserer
Reihe »Kulturregion trotz Corona«.
Harry Alt über Streaming-Konzerte, den ungewohnten Gig in der Gersthofer Stadthalle und die
aktuellen Bemühungen der Stadt Augsburg für die
Kulturschaffenden – der Podcast auf:
 www.what-goes-on.de

www.a3kultur.de
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Staatstheater: Ballett, Konzert, Videokunst zum Abruf
Das Staatstheater Augsburg bietet als neuen Service eine
Mediathek an. Im Pay-per-View-Verfahren können damit ortsund zeitunabhängig Aufzeichnungen von Inszenierungen
angesehen werden. Den Anfang machen das Ballett »Winterreise« (Foto: © Jan-Pieter Fuhr) und ein Videoprojekt zu »Bovary,
ein Fall von Schwärmerei«. Auch das Weihnachtskonzert
»Der Nussknacker« der Augsburger Philharmoniker wird in
diesem Jahr (ausschließlich) in der Mediathek präsentiert.
Die »Winterreise« feierte am 31. Oktober ihre digitale Premiere
– vor mehr als 5.000 Zuschauer*innen auf der ganzen Welt. Auf
vielfachen Publikumswunsch hin ist die Aufzeichnung des
Streams nun in der Mediathek des Staatstheaters abrufbar. Eine
deutschsprachige Erstaufführung war Hausregisseurin Nicole
Schneiderbauers Inszenierung von »Bovary, ein Fall von Schwärmerei« in der Saison 2019/20. Die an der Inszenierung beteiligte
Augsburger Videokünstlerin Stefanie Sixt hat exklusiv für die
Mediathek ein Videoprojekt geschaffen, in dem sie sich dem
Stoff über eine weitere ästhetische Ebene nähert. Ein Hybrid aus Performance, Schauspiel, Choreografie und Videokunst. Das Angebot unter:  www.staatstheater-augsburg.de/mediathek

Gute Ideen bleiben »stecken«
Das Jahr 2021 muss eine breite gesellschaftliche Diskussion bringen: Wie wollen wir miteinander leben? Was sind die Werte, an denen wir unseren Umgang mit den Problemen ausrichten,
die sich uns stellen: mit Corona genauso wie mit Klimaerwärmung, dem Auseinanderklaffen
der Schere zwischen Arm und Reich oder der Spaltung in gesellschaftliche Lager, die nicht
mehr miteinander reden.
2021 muss auch das Ende eines Denkens bringen, das Berufe und Menschen, die diese ausüben,
in systemrelevant und nicht systemrelevant klassifiziert. Dieses Denken hat keinen Nutzen im
Umgang mit Corona gebracht, sondern wie ein Spaltpilz gewirkt. Ganz konkret muss es ein
Umdenken in Sachen Verwaltung geben: Gute Ideen und die (durchaus vorhandene) Tatkraft
bleiben »stecken«, weil sie durch zu starre Strukturen und Abläufe ausgebremst werden. Das
gilt für Gesundheitsämter genauso wie für Künstlerhilfen. Auf dynamisches Geschehen muss
dynamisch reagiert werden dürfen.
Dass 2021 ein Ende der Pandemie bringen muss, damit uns nicht allen die Luft ausgeht, versteht sich für mich von selbst.
Anne Schuester ist im Sensemble Theater für die Organisation sowie
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.  www.sensemble.de

Unsere Besten:

Feine Kräuterdestillate
Flüssige Kräuter aus der Destillerie Zott in Ustersbach
Was im Sommer als Experiment seinen Anfang nahm, konnte inzwischen in
Flaschen abgefüllt werden und muss sich vor seinen fruchtigen Kollegen nicht
verstecken. Die Rede ist von den feinen Kräuterdestillaten aus Salbei, Rosmarin,
Thymian und Minze aus dem Hause Zott.
Die Schwierigkeit bei der Destillation von Kräutern besteht darin, die feinen,
oft flüchtigen Aromen einzufangen und in den Vordergrund zu stellen. Die Produkte
von Zott überzeugen mit ihren frischen Aromen in der Nase sowie am Gaumen und
transportieren dabei das charakteristische Bouquet der Kräuter ganz und gar
unverfälscht.
Mit den vier neuen Destillaten ist es Dr. Katharina Zott gelungen, die Kräuter in
flüssiger Form einzufangen und in die Flasche zu bringen. Vier einzigartige Kreationen, die auf verschiedenste Arten angewendet werden können – ob als kleiner
Helfer in der Küche, Kräuterkomponente in Drinks oder einfach für Liebhaber als
purer Genuss. Das perfekte Geschenk für alle Feinschmecker!
 www.zott-destillerie.de

Kulturtermine für unsere Region auf: www.a3kultur.de
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Alle Register gezogen
Bald sind keine »Heuler« mehr zu hören! Die Steinmeyer-Konzertsaalorgel
im Kongress am Park wird gerade umfänglich restauriert
Gerade noch rechtzeitig vor dem großen Lockdown lud die Stadt Augsburg – vertreten durch
den Wirtschaftsreferenten Dr. Wolfgang Hüb
schle sowie Tourismusdirektor Götz Beck – interessierte Pressevertreter*innen in den Kongress
am Park, um dort über den aktuellen Stand der
aufwändigen und 2019 vom Stadtrat beschlossenen Generalsanierung der Steinmeyer-Konzertsaal-Orgel zu informieren. Seit Anfang
Oktober ist der Orgelbaumeister Siegfried
Schmid aus Immenstadt im Allgäu mit seinen
Mitarbeitern am Werk.
Eine der seltenen positiven Nebenwirkungen der
Pandemie, die ansonsten ja alles tut, um den
Kulturbetrieb lahmzulegen, ist die Tatsache,
dass man durch den stillstehenden Kongress
betrieb jetzt die benötigten rund 90 Tage quasi
ungestört zur Verfügung hat, um vor Ort das
Großinstrument in seine Einzelteile zu zerlegen
und wieder zusammenzusetzen. Tonventile und
nicht mehr spielbare Blasebälge müssen neu
»beledert« werden, viele lädierte Pfeifen gerei
nigt oder überholt werden. Zudem wird ein
komplett neuer, mobiler Spieltisch, der heutigen
spieltechnischen Standards entspricht und den
originalen Spieltisch verstärkt, gebaut und
installiert. Die Kriterien des Denkmalschutzes
sind dabei mit denen aktueller Brandschutzvorschriften in Einklang zu bringen.
Auch Claudia Waßner, die seit 1996 und damit
seit Beginn der Aufzeichnungen über die Domorganisten im Jahr 1548 die erste Frau in diesem
Amt ist, ist sehr gespannt auf den neu hergestellten, am neubarocken Klang orientierten »Können« der Kongress-Orgel. Sie wird als Kustodin
zukünftig das Wohl und Wehe und damit den
Umgang des Instruments im Blick behalten.
Selbst die älteren Stammhörer*innen der Sinfoniekonzerte der Augsburger Philharmoniker
dürften die Existenz der Orgel am Kongress am
Park kaum mehr wahrgenommen haben. Seit
über 20 Jahren war sie zum Stillschweigen verdammt. Das tonnenschwere Instrument aus
dem traditionsreichen Oettinger OrgelbauerHaus G.F. Steinmeyer (das 2001 seinen Betrieb
einstellte) wurde 1972 erbaut. Es gilt als integraler Bestandteil des unter Denkmalschutz
stehenden Kongress am Park und verfügt über
65 Register und 4.485 Pfeifen. Wegen ihrer rein
mechanischen Traktur galt sie bei Fertigstellung als Unikat und Besonderheit, nachdem
alle bisherigen Konzertorgeln pneumatisch
oder elektrisch funktionierten. Während der
Generalsanierung des Kongresses von 2009 bis
2012 blieb die anstehende Sanierung der Königin der Instrumente außen vor. Kein Wunder
angesichts der geschätzten Gesamtkosten von
rund 360.000 Euro. Dennoch ein unhaltbarer
Zustand. Nicht nur, aber insbesondere in den
Augen der Mitglieder der Philharmonischen
Gesellschaft Augsburg e.V., die sich unter dem
Label »Projekt Zarathustra« – benannt nach
dem großen Orchesterwerk von Richard
Strauss, in dem die Orgel einen entscheidenden
Part spielt – seit rund acht Jahren allerhand
einfallen ließen, um die Restaurierung der
Orgel in Gang zu setzen.

Die 1972 erbaute Steinmeyer-Orgel verfügt über über
65 Register und 4.485 Pfeifen (Foto © Natasha Mors)

Stolz und glücklich zeigte sich Cellist Jakob Janeschitz-Kriegl als erster Vorsitzender der Philharmonischen Gesellschaft und benannte die
wirklich beachtliche Summe von rund 160.000
Euro, die über die Aktionen zugunsten der Orgel
generiert wurde: Zu je einem Drittel basierend
auf Privatspendern, den Patenschaften für Orgelpfeifen und den Erlösen aus zahlreichen Benefizkonzerten, die unterschiedliche Ensembles und
Solist*innen der regionalen Musikszene veranstaltet hatten. Ebenfalls aus den Reihen der Mitglieder des Philharmonischen Orchesters kommt die
Idee, die Steinmeyer-Orgel zukünftig auch ins
Zentrum eines theaterpädagogisch ausgerichteten Projekts zu stellen. »Warum nicht einmal die
Bereiche Technik, Physik und Musik zusammenführen und so die Mechanik und Funktionsweise
der Orgel mit der entsprechenden Musikliteratur
verbinden«, beschreibt Janeschitz-Kriegl den Plan.
Vermutlich im September 2021 werden wieder
alle Register gezogen: Stand heute soll die »Premiere« der Steinmeyer-Orgel im Rahmen der
Sinfoniekonzerte der Augsburger Philharmoniker stattfinden und danach in wiederhergestellter Klangpracht das Musikleben der Stadt
bereichern. (Renate Baumiller-Guggenberger)
Anzeige:

Wir müssen künstlerisch tätig werden
Nachdem die bayerische kammerphilharmonie das vergangene Jahr mit einem Radiomitschnitt des Jubiläumskonzerts (vor coronabedingt leerem Saal) abschließen konnte, blicken
wir in eine ungewisse Zukunft. Wir können in den nächsten Monaten kaum damit rechnen,
dass wieder Publikum zu den Konzerten zugelassen wird. Vielleicht ab Ostern wieder? Fest
steht für uns nur eines: Wir müssen künstlerisch tätig werden, in welcher Form auch immer,
und zwar regelmäßig, wenn wir nicht wollen, dass unsere Jubiläumssaison gleichzeitig ein
Begräbnis wird.
Wir arbeiten an unterschiedlichen Formaten (vom Radiomitschnitt über die CD- bis hin zur
Livekonzertproduktion), um unsere Zuschauer und Fans mit digitalen Formaten zu erreichen, und werden vielleicht eine »hybride Phase« erleben, in der sich das digitale Konzert mit
dem Konzertieren vor vorerst kleinem Publikum wieder verbindet. Unser Freundeskreis, der
uns mit Spenden großartig unterstützt hat, hat für die Finanzierung schon mal vorgelegt,
aber auch zusätzliche öffentliche Gelder werden nötig sein, um die freie Szene zu erhalten.
Ich wage da den Blick nach Köln, wo die Stadt die freie Szene (bereits zum zweiten Mal) mit
zusätzlichen 2,5 Millionen Euro unterstützt, um die Folgen der Coronakrise abzumildern.
Augsburg, nimm dir ein Beispiel!
Valentin Holub ist Bratschist sowie Geschäftsführer und
1. Vorstand der bayerischen kammerphilharmonie.
 www.kammerphilharmonie.de
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Unsere Besten:

Ein Fest für Filmnerds

Die Schöne (Amanda Seyfried als Marion Davies) und das talentierte Biest (Gary Oldman als Herman
J. Mankiewicz) in Netflix’ »Mank«.

Liebe Leserinnen und Leser, leider scheint sich
meine Prognose aus dem letzten Jahr bewahrheitet zu haben. Zwar hat es zum Beginn der
Zwanzigerjahre dieses Jahrhunderts noch keinen schwarzen, aber doch einen sehr dunklen
Freitag für die Kinolandschaft gegeben. In
ganz Deutschland mussten und müssen coronabedingt Lichtspielhäuser schließen oder um
ihre Existenz bangen. Umso erfreulicher ist es,
dass sich die Kinobetreiber*innen in unserer
Region mit ganzer Kraft und kreativen Ideen
gegen das endgültige Aus wehren. Ich kann sie
nur immer wieder dazu anhalten, regelmäßig
auf den Websites der Kinos vorbeizuschauen,
um die immer neuen Ideen zu entdecken und
die Menschen dahinter zu unterstützen. Da es
für den Januar 2021 nun leider abermals keine
Kinostarts zu besprechen gibt, habe ich in dieser Ausgabe wieder ein paar Streaming-Tipps
und -Hinweise für Sie.

eine Kolumne von Thomas Ferstl
Lassen Sie uns die etwas schwermütige Stimmung aufgreifen und mit negativen Nachrichten beginnen: »Mulan« (Disney+) ist grandios
gescheitert. Im August habe ich den Film noch
als Martial-Arts-Extravaganza mit Historieneinflüssen gelobt, doch nach kritischen Äußerungen der Hauptdarstellerin Liu Yifei gegenüber
den Demonstranten in Hongkong kam alles
noch schlimmer. Es stellte sich heraus, dass Disney den Film in der chinesischen Provinz Xinjiang gedreht hat und im Abspann Dankesworte
an die dortigen Sicherheitskräfte enthalten sind.
In dieser Provinz sollen etwa eine Million Menschen – zumeist muslimische Uiguren – in
Umerziehungslagern in Haft sitzen. Als FirstWorld-Problem kommt hinzu, dass der Film
zunächst nur gegen Aufpreis zum Disney+-Abo
verfügbar war und nun seit Dezember »kostenlos« im Abo zu finden ist. Ein Abruf ist fürs
Entertainment okay, aber fürs Gewissen lieber
zu meiden. Disney wird es verkraften, wenn
man ihnen das Geld für diese fragwürdige Produktion nicht in den Rachen wirft.
Nun aber zu etwas Positivem, und zwar zu
meinem persönlichen Streaming-Highlight

zum Jahreswechsel: Schwer alkoholabhängig
und nach einem Unfall auf Krücken angewiesen schleppt sich Herman J. »Mank« (Netflix)
Mankiewicz (Gary Oldman) auf eine abgelegene
Ranch in die Mojavewüste. Dort ist der Autor im
Jahr 1940 dazu verdammt, in nur sechzig Tagen
das Skript für das Regiedebüt des neuen Hollywood-Wunderkinds Orson Welles (Tom Burke)
zu schreiben. Unterstützt wird er dabei von der
britischen Schreibkraft Rita (Lily Collins) und
der deutschen Krankenschwester Freda (Monika Gossmann). In dem Film geht es um einen
reichen Zeitungsmagnaten, angelehnt an William Randolph Hearst (Charles Dance), mit dem
sich Mank anfreundete und schließlich nach
turbulenten Jahren entzweite. So wird »Citizen
Kane« zur ganz persönlichen Abrechnung mit
Hearst und dem konservativen Hollywood zur
Zeit der Great Depression.
Nach modernen Klassikern wie »Sieben«, »The
Social Network« oder »Fight Club« hat Regisseur
David Fincher mit »Mank« nun vielleicht seinen
persönlichsten Film gemacht. Als sein Vater,
der Journalist Jack Fincher, in Rente ging,
wollte er ein Drehbuch über die Entstehung
seines Lieblingsfilms »Citizen Kane« schreiben.
Ermuntert von seinem Sohn machte er sich ans
Werk, doch die Verfilmung erlebte Jack, der
2003 einer Krebserkrankung erlag, nicht mehr.
Mehrmals sprangen Fincher Junior die Financiers ab. Schließlich trat Netflix auf den Plan,
um den als Reverenz an »Citizen Kane« in
Schwarz-Weiß gedrehten Film zu finanzieren.
Das hat sich gelohnt, und wie. Für Filmnerds ist
»Mank« ein Fest. Poster, Miniauftritte und sogar
kurze Dialogzeilen liefern Anspielungen auf
mindestens ein Dutzend Filme aus den Anfängen des Tonfilms in Hollywood. Auch alte Stilmittel wie die Rückprojektion bei Autofahrten
oder das langsame Überblenden statt harter
Schnitte setzt Fincher ein. Filmgeschichtlich
wenig versierte Zuschauer*innen werden mit
diesen Zitaten zwar wenig anfangen können,
aber auch die Schauspieler brillieren und die
Handlung ist trotz des zwanzig Jahre alten
Drehbuchs fesselnd und aktuell. So behandelt
der Film zum Beispiel auch die Wahlbeeinflussung durch Fake News während einer Gouverneurkandidatur des Demokraten Upton
Sinclair. David Finchers erster Film seit »Gone
Girl« (2014) ist, um es kurz zu machen, einfach
absolut sehenswert.

Mehr Leichtigkeit in schwierigen Zeiten
2020 ist vorbei – und das ist auch gut so! Die Kultur hat gezeigt, dass sie mehr ist als unterhaltsam. Sie ist solidarisch, einsichtig, leidensfähig, sie bringt Spaß und Abwechslung. Und
sie ist vor allem eines: flexibel! Keine andere Branche hat sich so schnell dazu bereit erklärt,
die Tore zu schließen, um unserer freiheitlichen Gesellschaft einen Dienst zu erweisen.
Und unsere Branche hat mit neuen Ideen den Menschen in der schweren Zeit dennoch
Abwechslung geboten. Auch die Kinoindustrie ist neue Wege gegangen. Manche davon sind
sicherlich herausfordernd. Aber sie haben gezeigt, dass Kino mehr können muss. 2021 wird
das Jahr des (film)kulturellen Wandels und wir haben es in der Hand, in welche Richtung
die Reise geht.
Wir wünschen und brauchen vor allem weiterhin große Solidarität aus der Politik und vonseiten der Gäste. Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Kulturzweigen, noch mehr Flexibilität und Innovation innerhalb der Film- und Kinoindustrie und insbesondere: mehr
Leichtigkeit in diesen schwierigen Zeiten. Macht das Jahr 2021 gemeinsam zum Jahr der
Kultur. Oder noch besser: Gestalten wir gemeinsam das Jahrzehnt der Kultur!
Daniela Bergauer und Michael Hehl sind Geschäftsführer*innen
des Liliom-Kinos mit Restaurant und Bar. Im Sommer veranstalteten
sie erstmals das Autokino Gersthofen.  www.liliom.de

Himmlisch gut
Die neuen Bierspezialitäten der Oberschönenfelder Abtei
In Überlieferungen finden sich um das Jahr 1211 erste Hinweise auf die
Oberschönenfelder Abtei. Sie liegt herrlich eingebettet im Naturpark »Westliche
Wälder« im idyllischen Schwarzachtal mit seinen ausgedehnten Wanderwegen.
Ab dem Jahre 1972 bis in die 2000er Jahre wurde der gesamte Klosterkomplex
grundlegend saniert – heute kennt man die Abtei Oberschönenfeld mit ihrer
herrlich ausgestatteten Abteikirche Maria Himmelfahrt und zahlreichen spirituellen
Angeboten als Ort der Ruhe und Fluchtpunkt aus dem Alltag für geistige
Rekreation und Inspiration.
Mit ihren Museen wie dem schwäbischen Volkskundemuseum und dem Naturparkmuseum, mit wechselnden Ausstellung und der schwäbischen Galerie
für zeitgenössische Kunst ist Oberschönenfeld ein kulturelles Zentrum im
Augsburger Land.
Was viele nicht wissen: Bis 1927 wurde in Oberschönenfeld Bier gebraut – jetzt
knüpfen die Oberschönenfelder Zisterzienserinnen an diese über 600-jährige
Brautradition an. Gebraut werden die Biere für die Schwestern von den Braumeis
tern der befreundeten Ustersbacher Privatbrauerei in deren nahegelegenem Sudhaus – und das, dank der modernen Ausstattung, in umweltschonender Weise.

Das Oberschönenfelder Helle ist ein klassisch bayerisches Vollbier, dezent
gehopft mit goldenem Glanz und feiner Würze. Das Oberschönenfelder Dunkle
besticht durch seine Vollmundigkeit, den samtig-golden Glanz und das feine Röst
aroma des dunklen Malzes. Die Flaschenetiketten ziert eine historische Ansicht
der Abtei in kolorierter Federzeichnung aus dem Jahre 1899.
Oberschönenfelder Helles und Dunkles werden frisch vom Fass im Klosterstüble
ausgeschenkt, das Bier ist außerdem im Klosterladen und im Brotladen der Abtei
erhältlich sowie in den Getränkefachmärkten und und Getränkeabteilungen der
Lebensmittelgeschäfte in der Region und darüber hinaus und auch im
Hausverkauf der Ustersbacher Brauerei.
Zu Weihnachten sind attraktive Holzträger mit dem Emblem der Abtei erhältlich,
dazu auch die außergewöhnlichen Gläser für den stilgerechten Genuss der
Oberschönenfelder Bierspezialitäten.
 www.oberschönenfelder.de
 www.ustersbacher.com

www.a3kultur.de
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Zwischen allen Stühlen
Silvano Tuiach schreibt an einem
neuen Soloprogramm für 2021
Beim Treff mit dem Augsburger Kabarettisten
Silvano Tuiach kommentiert er zunächst einmal
die aktuelle Diskussion um Corona und Kultur:
»Dem Staat wird vorgeworfen, er würde derzeit
die Kultur nicht für systemrelevant erachten –
das hat er allerdings noch nie getan!« So sieht
Tuiach – der mitunter zynisch die Welt betrachtet, um dann wieder sich selbst auf die Schippe
nehmend den Ur-Augsburger in sich auf der
Bühne zu geben – es auch: Man/Er sei nie systemrelevant gewesen.

Wir sind für Sie da:
24 Stunden am Tag!
Bestell- und Bringservice:
Sie bestellen ein Buch,
wir bringen es zu Ihnen!
BESTELLUNGEN
Telefonisch: 0821–51 88 04 (AB ist geschaltet)
Mobil: 0171–171 20 48 (SMS und WhatsApp)
Mail: post@buchhandlung-am-obstmarkt.de
Online-Shop:
www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

LIEFERUNG/ABHOLUNG
• Fahrrad-Express-Lieferung durch unseren
Azubi Johannes direkt zu Ihnen nach
Hause (Stadtgebiet Augsburg).
• Per Post
• Abholung zu den Öffnungszeiten der
Buchhandlung: Mo. bis Fr. 10 bis 18 Uhr,
Samstag 10 bis 14 Uhr, »Lange Samstage«
10 bis 18 Uhr.
• Tag- und Nacht-Abholservice (mit
Rechnung) direkt am Lieferfenster auf der
Rückseite der Buchhandlung.

SERVICE
Das machen wir gerne (außer Kurt): Ihre Bücher liebevoll als Geschenk verpacken.
Versand in Ihrem Auftrag an eine Adresse
Ihrer Wahl.

EXTRAS IN DER BUCHHANDLUNG
• Signierte Bücher: Olga Grjasnowa (Der
verlorene Sohn), Quint Buchholz (diverse),
Andrea Petkovic (Zwischen Ruhm und
Ehre liegt die Nacht), Sina Trinkwalder
(Heimat muss man selber machen),
Dr. Martha Schad (Am Tisch mit Bertolt
Brecht und Helene Weigel), Michael
Schreiner/Max Sessner (Sehen gehen),
Knut Schaflinger (Die Unrast der Atome)
und Klaus Rudolf Engert (Dante-Biographie).
• Die schönsten Literatur-Kalender 2021.

Süßes aus dem Augsburger Land
Kurz nach dem ersten Lockdown im Frühjahr hatte das Landratsamt Augsburg einen Wettbewerb
für das beste Backrezept und das schönste Kuchenfoto ausgeschrieben. Das Ergebnis ist ein Backbuch, das jüngst im Wißner-Verlag erschienen ist. Über 100 Rezepte mit regionalen Produkten
sowie Geschichten und kleine Anekdoten zur Entstehung der Lieblingsrezepte sind darin zu finden. Von einfach bis aufwendig, trocken bis sahnig, vom Knusperbrot bis zur Torte. Großmütter,
Tanten, Komponisten, Rockbands, Backprofis aus TV-Shows – jeder verrät seine Geheimtipps zum
Gelingen. »Backgeschichten – Rezepte aus dem Augsburger Land« (136 Seiten für 19,80 Euro) ist
im Buchhandel erhältlich.  www.wissner.com

#digitalbrecht: Brechtfestival 2021 online
Das Brechtfestival präsentiert sich 2021 erstmals im Netz. Auf Smartphone,
Tablet und am heimischen PC bietet das Programm zwischen dem 26. Februar und 7. März rund 20 Onlinepremieren und Kunst-on-Demand. In den
Festivalstreams erlebt das Publikum Brecht, sein Kollektiv, seine Texte und
seine Themen durch die Augen von Paula Beer, Corinna Harfouch, Charly
Hübner u.a. Sie zeigen Blicke auf »ihren« Brecht. Die Künstler*innen füllen
diese Online-Ausgabe aber auch mit persönlichen Zugängen zu Helene Weigel, Elisabeth Hauptmann, Margarete Steffin und Ruth Berlau. Ensembles
aus Augsburg wie Theter und Bluespots Productions beteiligen sich mit
eigenen Projekten. Am Eröffnungsabend zeigt das Staatstheater Augsburg die
Premiere von Heiner Müllers »Medeamaterial« in der Regie der beiden Festivalleiter Tom Kühnel
und Jürgen Kuttner im Live-Stream. Der Regisseur und freie Videogestalter Bert Zander entwickelt gemeinsam mit der Berliner Band Bolschewistische Kurkapelle Schwarz Rot fünf miteinander verbundene Musikvideos, in denen das Augsburger Stadtbild eine tragende Rolle spielen wird.
Auch die »Brechtnacht« wird 2021 anders ablaufen. Für einen gemeinsamen Auftritt bei der Brechtnacht 2020 mit Sängerin Bernadette La Hengst setzten sich die Künstler*innen auf Einladung des
Festivals erstmals mit Brecht auseinander. Diese Begegnung führte inzwischen zur Produktion eines
Albums (»Banda, Bernadette & Brecht«, Trikont), aus dem sie für die Online-Ausgabe 2021 einige
Songs direkt aus dem tim präsentieren. Weitere Popkulturprojekte sind geplant.
Das Festivalprogramm wird über  www.brechtfestival.de präsentiert. Neben kostenlosen Angeboten soll es auch einen Festivalpass für weitere Inhalte geben.

Kleine Dinge, große Gedichte
Mit »Die Unrast der Atome« legt der in Augsburg lebende Lyriker Knut Schaflinger seinen zwölften Einzeltitel vor. Die 87 Seiten, 20 Euro, sind im Verlag
Ralf Liebe erschienen. Schaflinger war bis 1995 freier Filmemacher beim
Bayerischen Fernsehen, bis 2016 Redakteur und Chef vom Dienst bei den ARDTagesthemen. Der Schriftsteller Theo Breuer beschrieb das lyrische Schaffen
Schaflingers wie folgt: »Ich kenne niemanden, der so schreibt. Schaflinger
erschafft aus kleinen Dingen große Gedichte.«  www.verlag-ralf-liebe.de

Rückenwind für die Literatur
2020 war kein gutes Jahr für die Literatur und Literaturvermittlung. Zeitweise geschlossene
Buchhandlungen und Bibliotheken, Preisverleihungen mit dem Charme von Geisterspielen
und zwei ausgefallene Buchmessen. Für 2021 würde ich mir wieder mehr Literatur im öffentlichen Raum wünschen. Nicht nur für die Schriftsteller*innen und ihre Werke wäre das
mehr als überlebenswichtig.

Bleiben Sie gesund und munter!
Ihr Buchhandlung-am-Obstmarkt-Team:
Kurt Idrizovic, Margit Miller,
Uschi Tremel, Johannes Elspas.

Gelassen bleiben …
post@buchhandlung-am-obstmarkt.de
www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

In Zeiten, in denen die Literaturvermittlung im Fernsehen in immer kleinere Nischen verschoben wird und in denen selbst auflagenstarke Zeitungen ihre Kulturredaktionen einschrumpfen, hat es die Literatur in der Öffentlichkeit zunehmend schwer. Zwar ist die
Durchführung der großen Buchmessen in Frankfurt und Leipzig fraglich. Schön wäre es
allerdings, wenn 2021 mit entsprechenden Hygienekonzepten zumindest wieder Lesungen
und Diskussionen durchgeführt werden könnten, öffentliche Bibliotheken öffnen dürften
und vielleicht – man darf ja noch träumen – sogar kleinere Messen und literarische Begegnungsmöglichkeiten möglich würden. Das gäbe wichtigen Rückenwind, um Kulturschaffenden jeglicher Couleur Perspektiven und Planungssicherheit für das nächste Jahr und darüber
hinaus zu geben.
Marius Müller arbeitet bei der Stadtbücherei Augsburg und betreibt
unter  www.buch-haltung.com einen Literaturblog. Er veranstaltet und moderiert verschiedene Literaturformate in der Region.

Kulturtermine für unsere Region auf: www.a3kultur.de

Aber er liebt die Bühne, den Auftritt und so hat
er schon im März begonnen, ein neues Soloprogramm für Herbst 2021 zu schreiben: »Entscheidend ist dann aber nicht nur, dass Corona
bewältigt ist, sondern dass die Menschen wieder
Mut haben, zu Veranstaltungen zu gehen.« Er
wünscht es sich, ist sich aber nicht so ganz
sicher. »Man muss schon sehen, dass mein Publikum schon auch etwas älter ist. Ich habe ja 1984
mit dem Kabarett als 34-Jähriger begonnen, da
saßen 40-Jährige im Publikum.«
Der heute 70-Jährige sieht sich sehr selbstkritisch nicht unbedingt als der Comedian für die
Digital Natives: »Ich bin einfach ein analoger
Mensch.« Nichtsdestotrotz ist das, was er vorhat
im neuen Soloprogramm »Zwischen allen Stühlen« generationenübergreifend. »Ob politisch,
soziologisch, philosophisch, ich konnte mich nie
in eine Gruppierung einreihen!« Und so will er
optisch und inhaltlich zwischen den Stühlen
agierend auftreten, um den Spiegel vorzuhalten
sowie das Fehlen einer Ambiguitätstoleranz
(Ambiguität: die Fähigkeit, mehrdeutige Situationen und widersprüchliche Handlungsweisen
zu ertragen) aufzuzeigen.
Er will, er muss also wieder auf die Bühne und
hat noch viel vor: der Herr Tuiach alias Geisterfahrer alias Herr Ranzmayr. (Marion Buk-Kluger)
Anzeigen:
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Nur ein Aroma zählt
Eine Liebeserklärung an Katharina Zott
und ihre Destillerie in Ustersbach. Von Björn Kühnel

Katharina Zott teilte früh die Leidenschaft ihres Vaters, das schmackhafte Obst der eigenen Plantagen nicht nur zu Saft und Marmelade zu verarbeiten, sondern auch als Brände zu veredeln.

Um eines klarzustellen: Missverstehen Sie die
Überschrift nicht, ich möchte Frau Zott nicht
meine Liebe erklären. Also zumindest nicht im
zwischenmenschlichen Sinn … Allerdings ist
die Art, mit der sie ihre Produkte behandelt
und ihre Philosophie lebt, durchaus ein inniges
Geständnis wert.
Aber von Anfang an: Vor einigen Jahren kam
eine zierliche Person zu mir, um, noch etwas
unsicher, aber dennoch bestimmt, mir ihre
Produkte vorzustellen. Klar, dachte ich, wieder
jemand, der das Rad der Fruchtbrennerei neu
erfunden hat. Aber von Minute zu Minute
wurde mir mehr bewusst, dass da eine Visionärin vor mir saß, die an das Thema Spirituose
tatsächlich in einer neuen Art heranging, die
mich faszinierte.

Regional produziert, international ausgezeichnet
Katharina Zott teilte früh die Leidenschaft ihres Vaters, das schmackhafte Obst
der eigenen Plantagen nicht nur zu Saft und Marmelade zu verarbeiten, sondern
auch als Brände zu veredeln. Um dieses Vorhaben in die Tat umsetzen zu
können, trieb es sie unter anderem nach Frankreich, Südafrika und Kalifornien.
Zurück in der Heimat kam sie als Brennerin und mit einem Doktortitel in Önologie (Weinbautechnik). Der eigenen Destille stand nichts mehr im Weg.
Die Brände der Destillerie Zott aus Ustersbach räumen
seither regelmäßig Preise bei internationalen Spirituosenwettbewerben ab (u.a. Destillata, Wien). 2020
wurde Katharina Zott bei den Craft Sprits Awards in
Berlin zur Female Craft Distiller of the Year gekürt.
www.zott-destillerie.de

Es ist tatsächlich sehr ungewöhnlich, dass
Brennereien mit einer solchen individuellen
Philosophie an eine Spirituose herangehen
Sprach sie von Obst, leuchteten ihre Augen ob
der Vielfalt der Aromen in den verschiedensten
Reifeperioden. Spätestens als sie mir ihren Werdegang als studierte Önologin schilderte, die
unter anderem in der Region Bordeaux beim
Weinbau gelernt hatte, mit den Trauben und
dem Willen der Natur umzugehen, war mir
klar, dass da jemand einen anderen Weg gehen
möchte. Qualität hatte für sie den Namen des
Terroirs, der Herkunft, der Erlebbarkeit, der
Regionalität. Sie macht Obstbrände wie Winzer
ihren Wein. Jahrgangsabhängig, geschuldet der
Reife und Beschaffenheit der gewachsenen
Früchte, individuell und mit dem Glauben an
die Besonderheit ihrer Region. Der Glaube
daran, dass Fruchtbrände immer gleich schmecken, wurde und wird durch sie nicht in seinen
Grundfesten erschüttert, aber zumindest angekratzt. Das Grundprodukt, sprich das Obst, ist
nicht ein beliebiger Aromenträger, sondern
spiegelt die Vielfalt der Natur wider.
Dieser erste Eindruck hat sich nun über die
Jahre gefestigt. Auch wenn der Blick immer
wieder über den Tellerrand der eigenen Obstplantagen in Ustersbach, die vom Bruder betrieben und mit viel Sorgfalt und Naturnähe
(eigene Bienenvölker etc.) geleitet werden,
hinausgeht, bleibt der Gedanke an das Heimische stets präsent. Und auch wenn Grundprodukte aus anderen Regionen verarbeitet

werden, ist der Bezug immer relevant. So kommen die Zitrusfrüchte für den Limoncello, den
Arancello oder den Pomeranzenbrand von einer
befreundeten Familie aus Süditalien, die Haselnüsse für den Brand von einem Freund aus der
Umgebung, auch die Johannisbeeren mal von
einer Nachbarin, wenn nicht genügend eigene
vorhanden sind.
Überhaupt ist das Arbeiten mit der Natur ein
Grundpfeiler der Denkweise. Ist etwas nicht
verfügbar, dann gibt es diese Spezialität dieses
Jahr eben nicht. Umgekehrt wird laufend auf
neuen Feldern experimentiert. Mit einem
Bekannten entsteht ein Kaffeelikör, dafür werden verschiedenste Bohnen, Röstungen, Verfahrensweisen getestet. Das neueste Projekt,
Brände aus Kräutern wie Rosmarin, Minze,
Thymian oder Salbei, wird natürlich mit den
Gewächsen aus Mamas Garten getestet, die
Ergebnisse immer wieder verworfen, neu probiert, bis das eine Aroma entsteht, das Aroma,
das die Ursprünglichkeit des verwendeten
Grundprodukts freilegt.
Es ist tatsächlich sehr ungewöhnlich, dass
Brennereien mit einer solchen individuellen
Philosophie an eine Spirituose herangehen. Es
ist sicherlich ein Weg, den viele als überzogen
oder zu eigenwillig empfinden. Aber gerade die
Vielzahl extrem spezieller Gins (von denen
Katharina Zott in ihrer Brandwehr-Kollektion

auch einen im Repertoire hat) zeigt, dass die
Besinnung auf das eine, spezielle Aroma durchaus Berechtigung hat. Und da sind wir wieder
bei Katharina Zotts Werdegang als Önologin.
Jeder anspruchsvolle Winzer wird versuchen,
die Aromatik der einzelnen Rebsorte herauszuarbeiten, Riesling soll nach terroirbezogenem
Riesling schmecken, mit all seinen Eigenheiten,
und nicht wie eine »Einheitsplörre« vom Massenproduzenten, und so soll eben der Himbeerbrand von Zott nach Himbeeren aus Ustersbach
schmecken.
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Der Naturpark Augsburg – Westliche
Wälder steckt voller Überraschungen.
Einige kreative Macher*innen aus dem
Westen erschließen dieses Potenzial auf
vielfältige Weise und lassen dabei ihrem
Einfallsreichtum freien Lauf.
»Hallo … ja … Sie hören uns? Frau Schmid,
sagen Sie mal Hallo.« Sehr typisch für
unsere Zeit findet das Gespräch online
statt und ebenso typisch verläuft es gleich
zu Beginn nicht ganz ohne Tücken. Die
a3kultur-Redaktion hatte an diesem
Dezembernachmittag drei Macherinnen
aus den Westlichen Wäldern zum Interview geladen: Anja Dördelmann, Vorsitzende der Herzstück Horgau eG und
Vorstand des Herzwerk Gemeinwohl e.V.,
Eva-Maria Liebig, Geschäftsführerin des
Naturparks Augsburg – Westliche Wälder
e.V. und Stephanie Schmid, Chefin der
Brauerei Ustersbach.
a3kultur: Worin liegen die Stärken der Macher*innen
in den Westlichen Wäldern?
Anja Dördelmann: Genau das und die Verbundenheit zur Region müssen wir noch viel besser
herausarbeiten und stärker vertiefen. Unsere
Genossenschaft Herzstück Horgau mit ihrem
Dorfladen in Diedorf ist ein tolles Beispiel
dafür, wie sich viele Landwirt*innen und
Produzent*innen aus dem verarbeitenden
Gewerbe und Handwerk zusammentun. Aber
das könnte alles noch viel besser zusammenspielen. Welche Kraft sich daraus schöpfen
ließe, ist uns noch gar nicht ganz bewusst, da
ist noch viel Luft nach oben.

gerne wissen, wie die Produkte durch wen verarbeitet wurden und welche Wege sie zurückgelegt haben. Das wiederum spüren die
Produzent*innen und reagieren darauf.
Eva Liebig: Im Fall Naturpark ist es aber auch
entscheidend, dass sich die Bürger*innen mit
der ganzen Idee identifizieren und nicht nur
das Thema Erholung und Ökologie sehen. Wir
möchten, dass sich der Bereich Regionalentwicklung tatsächlich auch in der Gastronomie,
also beim Essen und Trinken, widerspiegelt. Da
arbeiten wir sehr dran.

Füllhorn
Westliche Wälder
Gudrun Glock sprach mit Anja Dördelmann,
Eva Liebig und Stephanie Schmid über Regionalität,
Kooperationen und Konkurrenz

Nehmen die Verbraucher*innen die Region durch
Corona anders wahr?
Anja Dördelmann: Nicht ausschließlich, aber
sicherlich auch wegen der momentanen Situation rückt die Region immer mehr in den Fokus.
Durch die Lieferengpässe zu Anfang des Jahres
wurde sehr schnell das Bewusstsein dafür
geschärft, was aus der Gegend stammt und welche Produkte von weiter weg kommen. Dadurch
ist Regionalität wertvoller geworden.
Wie gut funktioniert die Zusammenarbeit im Bereich
des Naturpark Augsburg – Westliche Wälder e.V.?
Eva Liebig: Wir sind auch Teil der Öko-Modellregion und sehen, dass das Potenzial an Möglichkeiten, die Kunden anzusprechen, gewaltig
ist. Der Markt wächst enorm und die Produktion muss entsprechend mitziehen. Etwas Konkurrenzdenken ist da gar nicht so verkehrt.
Denn das veranlasst die Produzent*innen meist,
ihre Produkte zu verfeinern, sodass eine sehr
bereichernde Produktvielfalt entstehen kann.
Konkurrenz belebt das Geschäft. Nischen werden gesucht.
Es gibt also eine Marke »Westliche Wälder«, nicht nur
im Sinne eines begehbaren Naherholungsgebietes,
sondern auch in Form konsumierbarer Naherholungsprodukte?
Eva Liebig: Wir sehen darin weniger eine Marke
als ein Gütesiegel für Produkte aus der Region.
Dort gewachsen, veredelt, verarbeitet und angeboten. Das Naturparkgebiet hat ein riesiges
Angebot, das nur noch nicht in voller Größe
sichtbar ist. Seit fünf Jahren veranstalten wir
den Regionalmarkt. Im ersten Jahr hatten wir
ca. 800 und zuletzt beinahe 7.000 Besucher.
Angebot und Nachfrage können durchaus sehr
gesund gemeinsam wachsen.

Als Vorstand des Herzwerk Gemeinwohl e.V. sitzt du
in der Steuerungsgruppe Öko-Modellregion Stadt.
Land.Augsburg. Habt ihr dort das gleiche Thema?
Anja Dördelmann: Auch dort ist klar zu sehen:
Die Verbindungen sind da und unsere Aufgabe
ist es, die einzelnen Schaffenden sichtbarer zu
machen, sie zusammenzuführen in ihrem Tun,
es entsprechend nach draußen zu kommunizieren und sorgfältig zu vermarkten. Unsere Region ist so wertvoll. Kaum auszudenken, was alles
möglich wäre, wenn auch die Kund*innen voller Überzeugung mitmachen würden! Das Allgäu ist dafür ein schönes Beispiel. Hier wurde
die Allgäu-Marke geschaffen und auch vom
Marketing her fantastisch aufgebaut.

Wie profitiert die Brauerei Ustersbach vom Gütesiegel »Naturpark Augsburg – Westliche Wälder«?
Stephanie Schmid: Wir sind ja nicht nur Brauerei, sondern auch Mineralbrunnen. In diesem
zweiten Segment haben wir das bereits in Kooperation mit dem Naturpark Augsburg – Westliche
Wälder
verwirklicht.
Dieses
Qualitätsmerkmal ist auf dem Etikett sichtbar,
und das kommt auch sehr gut an. Die
Verbraucher*innen mögen Transparen: Woher
kommt das Produkt, ist es nachhaltig, ist es aus
der Region? Daher sind wir eng mit der Thematik verbunden.

Wie ist das Verhältnis unter den Produzent*innen –
kann man von Konkurrenzdenken sprechen? Es
scheint ja niemand so recht zu wissen, was hinter
dem nächsten Hügel passiert.
Anja Dördelmann: Zwei Dinge sind uns wichtig: Wir möchten zeigen, welche Reichtümer
uns in der Region zur Verfügung stehen, und
wir möchten die Verbindungen schaffen zwischen den Landwirt*innen, den Produzent*innen
und den Absatzmärkten. Manche Strukturen
funktionieren schon ganz gut. Zu sehen ist aber
auch, dass durchaus Konkurrenzdenken vorhanden ist. Trotzdem scheint der Wille zur
Kooperation stärker als die Bedenken. Aber
klar, mit dieser Haltung sind wir immer wieder
mal konfrontiert.
Sind also Kooperationen und Gemeinsamkeit wirksamer als Konkurrenzdenken?
Anja Dördelmann: Wir versuchen jedenfalls zu
vermitteln, dass es viel sinnvoller ist, sich anzuschauen, was der andere für mich tun kann,
was für mich nicht sinnvoll ist und wie sich das
gewinnbringend im Sinne von Freude am
Zusammenspiel und natürlich auch im ökonomischen Bereich zusammenführen lassen
könnte. Zusammenwirken schafft Stärke. Und
wenn die teilnehmenden Betriebe erst mal verstanden haben, dass der andere nichts nimmt,
sondern im Gegenteil mit seiner Qualität noch
etwas Positives hinzufügt, klappt das erfahrungsgemäß ganz gut.
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Die Wiesen am Waldrand im Schwarztal westlich der Abtei Oberschönenfeld im Dezember. Auf der oberen der
beiden Aufnahmen ist gut der Kirchturm des Klosters zu sehen. Das folgende Bild lässt, bei genauer Betrachtung,
ebenfalls einen Turm erkennen. Das Wahrzeichen der Brauerei Ustersbach gehört seit Jahrzehnten zum
Erscheinungsbild der Ortschaft. Das Foto unten zeigt das »Herzstück« in Diedorf. Die Gemeinde hat sich, trotz
oder wegen des heftigen Durchgangsverkehrs, eine funktionierende Ortsmitte erhalten.

Hat sich über die letzten Jahre viel in diese Richtung
entwickelt?
Stephanie: Schmid: Der Wandel vollzieht sich
ja nun schon seit über 40 Jahren. Nur ging es
bisher in erster Linie um die grüne Oase vor den
Toren Augsburgs, um Touristen und deren
Bedürfnisse nach Ausflügen, Wanderungen
und Übernachtungsmöglichkeiten. Erst jetzt
gilt das Interesse so langsam auch den Produkten, die aus der Region kommen.
Anja Dördelmann: Ja, da hat sich einiges aufgetan. Es geht um regionale Wertschöpfungsketten, und mit der Herzstück-Genossenschaft
gehen wir genau in diese Richtung. Die Erfahrung zeigt, dass alle näher zusammenrücken.
Das Zusammenwirken durch die Öko-Modellregion wird definitiv wahrgenommen und gefördert. Die Verbraucher*innen möchten wieder

Kulturtermine für unsere Region auf: www.a3kultur.de

Was erwarten sich die Produzent*innen und alle
anderen Beteiligten von der Politik? Fühlen sich alle
wahrgenommen?
Anja Dördelmann: Subjektiv gefühlt – auch
dort wäre viel mehr möglich. Wirtschaftsförderung findet auch dadurch statt, dass man
Zusammenhänge für alle sichtbar macht und
kommuniziert. Ich bin im Gemeinderat und
stelle fest, dass man weg vom Reden und hin
zum Handeln kommen muss. Nicht nur in der
Region, sondern bundesweit.
Also weg von »Geblubber« hin zum Tun?
Anja Dördelmann: Ja, so geht es doch allen.
Man möchte Taten sehen. Statt nur darüber zu
reden, dass man fördern möchte, sollte dies
konsequent und über alle Wege auch umgesetzt
werden! Ein klares Bekenntnis zur ökologischen
Landwirtschaft und zur Nachhaltigkeit könnte
da einiges bewegen. Das sind unsere Mehrwerte! Auch im überregionalen oder gar globalen Bereich kann nur mitgespielt werden, wenn
klar aufgezeigt wird, wo die Stärken dieser
Region sind, denn in anderen Bereichen können wir uns den Vergleichen meist nicht stellen. Klare Unterstützung in diesen Punkten ist
der Region und ihren Menschen ein großes
Anliegen.
Sucht der Naturpark Augsburg – Westliche Wälder
Verbündete und Partner über die Grenzen hinaus?
Eva Liebig: Der Name »Öko-Modellregion Stadt.
Land.Augsburg« sagt es schon. Wir haben auf
jeden Fall das Bestreben, uns mit der Stadt Augsburg sowie mit anderen Modellregionen zu
vernetzen. Letztendlich kann so eine Zusammenarbeit auch finanzielle Vorteile bieten. Es
ist schlau, über den Tellerrand zu schauen und
sich gegenseitig zu unterstützen. Uns fehlt hier
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zum Beispiel der Hopfen, nicht wahr, Stephanie? Deshalb muss die Region größer gefasst
werden. Der Konsument kann für Regionalität
vor allem auch dann gewonnen werden, wenn
die Produktpalette vielfältig ist.
Stephanie Schmid: Rohstoffe sind die Grundlage für ein Produkt und sollen natürlich aus der
Region kommen. Der Anspruch an Braugetreide ist jedoch sehr hoch und die Qualität muss
stimmen. Hopfen wächst nun mal am besten
da, wo Spargel wächst, kommt also von weiter
her. Rohstoffen, die eine gute Qualität aufweisen, aber aus einer anderen Region kommen,
würde ich immer qualitativ schlechteren aus
der Region vorziehen. Und nicht nur die Lage
der Anbaugebiete, sondern auch das Wetter
kann einem bisweilen einen Strich durch die
Rechnung machen. Wenn ich hier also von
Region spreche, muss sie größer gefasst werden
und es ist durchaus auch mal ganz Bayern
gemeint.
Was kann man von anderen lernen? Stephanies Bier
gibt es in jedem Laden. Könnte das auch ein Ziel für
Anjas Produzent*innen sein, um sich breiter aufzustellen?
Stephanie Schmid: Regionale Waren sind nicht
vergleichbar mit den Mainstreamprodukten
des Supermarkts. Dort finden sich nicht die
geeigneten Gegebenheiten und nicht die entsprechende Klientel, und das ist nicht abwertend gemeint.
Anja Dördelmann: Bei uns gibt es viele kleinere Betriebe. Für die ist ein Supermarkt nicht die
richtige Fläche, denn dort fehlt das Bewusstsein für diese speziellen Produkte regionalen

Ursprungs. Da wird die handgemachte Nudel
aus dem Dinkel der Westlichen Wälder mit konventioneller Ware verglichen und für die handgefertigte Ware schwinden die Chancen,
gekauft zu werden. Aber dort, wo viele solcher
Produkte zusammenstehen, ist die Kundschaft
bereit, für diese Qualitäten zu bezahlen. In
einem Laden wie dem Herzstück Diedorf werden die Themen der Produzent*innen definitiv
besser transportiert.
Eva Liebig: Der Naturpark sieht sich als Entschleunigungs- und Wohlfühlregion, wozu
unbedingt die Kulinarik gehört. Das möchten
wir angehen und unterstützen, und dabei kann
die
Gastronomie
vom
Verband
der
Produzent*innen viel lernen. Wir wollen Naturparkprodukte auf den Speisekarten sehen.
Wenn dann dort das Hühnerei aus Zweinutzung aus Adelsried, die handgefertigten
Emmernudeln aus Döpshofen und der Schinken vom Schwein des Bioland-Hofs aus Hirblingen stehen, schmecken die Schinkennudeln
mit Ei doch gleich noch besser. Dadurch bringt
man den Produkten Wertschätzung entgegen.
Auch für Mensas, Schulküchen und die Kindergartenverpflegung ist das durchaus denkbar.

Abschließend lässt sich zum Thema regionales Bewusstsein eines mit Sicherheit
sagen: Es gibt noch viel Bedarf an allen
Ecken und Enden, die Szene ist unglaublich kreativ und es macht enorm Spaß,
sich darüber auszutauschen. Wir haben
alle ein individuelles Gesicht, aber eben
auch eine gemeinsame Kraft! Herzlichen
Dank aus der a3kultur-Redaktion an
unsere Macherinnen aus der Region.

Schwäbischer
Volksmusikkalender
2021
Herausgegeben von der Beratungsstelle
für Volksmusik des Bezirks Schwaben

Monat für Monat eine musikalische
Neu- oder Wiederentdeckung
zum Singen oder Musizieren!
NEU: Mit Online-Hörbeispielen

EUR
Preis: 9,50
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Bestellungen an:
Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben
Telefon: 0 82 82 / 62 24 2
E-Mail: volksmusik@bezirk-schwaben.de

www.volksmusik.bezirk-schwaben.de

POP MEETS JAZZ

Das Miteinander von Obstbau, Land- und Waldwirtschaft sind wesentliche Merkmale des Naturparks Augsburg –
Westliche Wälder.

Anja Dördelmann ist in Horgau aufgewachsen und tief mit
ihrer Region verbunden. Mit dem von ihr initiierten Herzwerk
Gemeinwohl e.V. bringt sie sich in der Vorstandschaft ins Heimatleben mit ein und erschafft gemeinsam mit anderen die
Genossenschaft Herzstück Horgau. Ihre Herzensangelegenheit
ist es, die Welt um sie herum mitzugestalten und nicht einfach
nur passiv dabei zuzusehen wie sich Dinge verändern. Anja Dördelman ist in der Region vernetzt und packt die Projekte mit
leidenschaftlicher Energie an.  www.herzwerk-gemeinwohl.de
 www.herzstueck-horgau.de
Eva Liebig ist Umweltpädagogin und Diplom-Ingenieurin (FH)
in der Fachrichtung Landespflege. Seit 2010 ist sie Geschäftsführerin des Naturpark Augsburg – Westliche Wälder e.V. Im
Rahmen der Regionalentwicklung veranstaltet der Verein –
zusammen mit ReAL West e.V. – seit 2015 einen Regionalmarkt
in wechselnden Naturpark-Orten. 2019 nahmen über 40
Aussteller*innen teil, mit einem Besucherrekord von deutlich
über 5.000 Gästen. Der Naturpark Augsburg – Westliche Wälder
e.V. ist Mitglied in der Projektarbeitsgruppe der Ökomodellregion Stadt.Land.Augsburg.  www.naturpark-augsburg.de
Stephanie Schmid ist Brauereichefin in der 13. Generation
im Familienbetrieb der Brauerei Ustersbach. Für ihre Biere werden nur Rohstoffe aus der Region verwendet. Wichtig für das
Unternehmen ist der Einsatz umweltschonender Betriebsanlagen ebenso wie eine handwerkliche Braukunst. An der Universität Augsburg hat Stephanie Schmid Wirtschaftswissenschaften
und Betriebswirtschaft studiert. Sie interessiert sich aber auch
sehr für den technischen Teil der Bier- und Getränkeherstellung.
Ihre Passion ist das Kreative, sei es im Bereich Marketing oder in
der Unterstützung von Gastronomen.  www.ustersbacher.com

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

qp – Quartier-Parcours Gaswerk
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qp-Spaziergänge
Sich in einem Gewerbegebiet auf Kunstexkursion zu begeben, mag etwas merkwürdig erscheinen. Doch die Nachbarschaft rund um das geschützte Ensemble des Gaswerks ist nicht
von parzellenhafter Gleichheit geprägt. Entdeckungen können gemacht werden.
Individuelle Fertigungshallenplanung trifft hier auf gewaltige Kraftstofftanks, putziges Siedlerhausglück auf schnell aufgestellte Discounter. Die letzten hier verbliebenen Orte des
Wohnens finden sich zwischen Bahndamm, Polizei und Supermarkt. Schrebergärten als
wertvolle Freiräume individueller Gestaltung.
An vielen Orten lässt sich Kunst entdecken. Bewusst, gewollt, versteckt oder erst durch Dritte
und neue Zusammenhänge zu solcher erklärt. Besuchenswert allemal, und das schon lange,
bevor qp als Idee zu pulsieren begann.

Interventionen, Spaziergänge, Katalog
Ein Projekt der a3kultur-Redaktion

Die a3kultur-Redaktion machte sich im Corona-Sommer 2020 auf ins Quartier rund um das Gaswerkareal, um einen Vernetzungskongress für Kultur,
Wirtschaft und Politik zu organisieren. Eine Performance wurde aus diesem
Anlass in Auftrag gegeben. Sie fiel, wie so vieles in diesen Tagen, der Pandemie zum Opfer. Als Reaktion darauf entstand qp, die Idee eines Kunstparcours quer durchs Quartier. Eine Sichtbarmachung von Orten und der
beteiligten Künstler*innen. Aber sehen Sie selbst!
17 dieser Interventionen sind bereits realisiert. 7 Ideen sind noch in Planung. Für qp gibt es keine verbindliche Laufzeit. Einige Arbeiten verschwinden witterungsbedingt. Andere weichen neuen Bauvorhaben oder können,
was immer zu befürchten ist, Vandalismus zum Opfer fallen. Im Dezember
erscheint der Katalog zu diesem Corona-Kunstprojekt der a3kultur-Redaktion. Diese Publikation ist die Klammer von qp. Auf 60 Seiten werden die
Macher*innen, ihre Ideen und das dahinter stehende Konzept vorgestellt.
Sobald möglich, werden qp-Spaziergänge im Gaswerkquartier organisiert.
qp will live erlebt werden.
Katalogbestellungen:  a3kultur.de/qp-katalog

i

Quartier-Info-Brettl

qp-Interventionen

K

Pre-qp-Kunstwerke

1 Fototour Oberhausen Sophia Aujezdsky – Fotodokumentation und Spaziergang – Online
2 Goethes Weitsicht Verena Blunck-Mader – Fotoinstallation – Parkhaus
3 Stay Safe – together! Sebastian Bühler – Fotoinstallation – August-Wessels-Straße
4 Deepening* Daniel Duske/Shao – Graffiti – Innenseite Außenmauer/August-Wessels-Straße
5 UnSound 2020 Reinhard Gupfinger – Soundinstallation – Scheibengasbehälter
6 o.T. Gabriele Hornauer – Malerei auf Leinwand – Torbogen Sozialgebäude/Kühlerhaus
7 Hängekommission Verena Kandler – Transformierte Werbetafel – Werkstatthof
8 Knotensäulen Katholische Pfarrgemeinschaft – Installationen – Portalgebäude/Garten
9 To-Do Stephanie Kraut – Kreidelettering – Teleskopgasbehälter, Parkhaus, Außenmauer, Portalgebäude
10 Unterführung* Marcus Lechner – Fotoinstallation – Holzweg-Unterführung
11 Was bleibt – was geht / Warten auf der Bank Sigrun Lenk – Fotoinstallation – Werkstatthof
12 Posthumanist Activities Mukenge/Schellhammer – Videoinstallation – Lounge im Ofenhaus
13 Gasius Worx Susanne Thoma – Soziokulturelles Projekt – Portalgebäude
14 Saturn frisst seine Kinder* Esther Pschibul/Daniel Man – Wandmalerei – Parkhaus
15 Berglandschaft Christine Reiter – Skulpturale Installation – Hinterer Teleskopbehälter
16 Brennender Hochsitz* Laurentius Sauer – Videoinstallation – Apparatehaus
17 Soundparcours Martyn Schmidt – Soundwalk – Online
18 Ins Leben Johanna Schreiner – Wandinstallation – Ofenhaus
19 Fuga Selman Trtovac – Videoinstallation – The Balkan Kitchen
20 Obdach Utopia Toolbox/Staatstheater Augsburg – Perfomatives Wohnprojekt – Werkstatthof
21 o.T.* Video Sckre – Graffiti – Sailer
22 Evolution Christina Weber – Objekte – Parkhausaufgang
23 o.T.* Yul Zeser – Installation – Vorderer Teleskopbehälter
24 o.T.* Bernhard McQueen/BRNZN – Graffiti – August-Wessels-Straße

* in Planung

bisher erschienene a3kultur-Podcasts: www.what-goes-on.de
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Glaspalast & Pandemieballast
Große Schwäbische Kunstausstellung –
Norbert Kiening im Interview und Podcast

Den Hut gezogen
Am 10. Dezember ist Sybille Schiller im Alter von 73 Jahren gestorben

Die Große Schwäbische Kunstausstellung
2020 hat es nicht leicht: zuerst das VorabAus durch den kulturellen Corona-Lockdown. Dann der Ausweg, rechtlich dem
Einzelhandel gleichgesetzt als Galeriefläche doch eröffnen zu können – dann wieder das Aus durch den bundesweiten
Shutdown ab 16. Dezember 2020. Am Vortag traf a3kultur-Herausgeber Jürgen
Kannler den Organisator der Großen
Schwäbischen und BBK-Vorstand, Norbert
Kiening, am Ausstellungsort im Glaspalast. Zusammenfassung: Martin Schmidt
a3kultur: Wie war das bisherige Echo zur 72. Großen
Schwäbischen? Norbert Kiening: Hervorragend.
Wir haben bayernweit Anerkennung dafür
bekommen, dass wir hier eine Ausstellung
eröffnen können in Zeiten, in denen Museen
eigentlich geschlossen sind. Das hat uns auch
ein Stück stolz gemacht und es ist schön, dass
man das sagen kann. Ich habe viele positive
Mails – die gar nicht so üblich sind – erhalten.
Nicht nur dazu, dass die Ausstellung geöffnet
ist, sondern auch zur Qualität der Ausstellung,
die durchweg positiv honoriert wird. Auch die
Rundschau im BR hat berichtet.
Wie sind die Besucherzahlen 2019/20 im Schaezlerpalais und 2020/21 in der Halle 1 im Glaspalast im
Vergleich? Die Besucherzahl hat sich halbiert.
Wir kamen im Schaezlerpalais auf über 6.000
Besucher. Man hat dort natürlich viel Laufkundschaft. In der Halle 1 hatten wir ein explizites Veranstaltungsprogramm geplant, auch
aus dem Grund, weil klar war, dass wir dort in
einer Stadtrandlage sind.
Welche Infrastrukturen sollten im Glaspalast noch
geschaffen werden? Ich denke für die Aufenthalts-

qualität der Besucher in diesen Hallen wäre ein
kleines Café oder ein Museumsshop, in dem
man Kunstbücher oder kleine Kunstwerke
erwerben kann, hervorragend. Dies könnte
auch ein Treffpunkt für Künstler sein.
Da ist sicher einiges zu machen, zumal der Mietvertrag in den kommenden Jahren ja ausläuft. Man
muss auf alle Fälle einiges verbessern. Die
Räume und die Lage wären es eigentlich wert,
dass man hier in kluges Verhandeln investiert.
Es gibt ein ausgestattetes Haus und eine konkrete Miete. Wir alle wissen: Wenn Kommunen
bauen, wird es immer teuer. Und hier kann
man absehen, welche Kosten man hat.
2021 – planst du noch oder lässt du einfach alles
auf dich zukommen? Ich lasse die Sachen
immer gerne auf mich zukommen. Aber ich
werde im April eine Ausstellung in Oberschönenfeld haben. Dafür muss ich jetzt doch
langsam an die konkrete Umsetzung gehen.
Man nimmt sich für eine größere Schau
doch viel vor und will immer neue Arbeiten
zeigen. Ob mir das so gelingen wird, nach
diesem schlechten Jahr, das ich hinter mir
habe, weiß ich nicht. Aber ich hoffe es.
Die gute Nachricht: Die Große Schwäbische 2021/22
ist in trockenen Tüchern – die Zuschussverhandlungen finden jeweils im Vorjahr statt.
Die aktuelle Große Schwäbische im Glaspalast ist mit
Katalog, Werk- und Preisliste sowie einem Ausstellungsvideo auch online präsent:
 www.kunst-aus-schwaben.de
Das ganze Gespräch mit Norbert Kiening
hören Sie in unserem Podcast auf:
 www.what-goes-on.de

Die Museen sind noch da!
Aus der Sicht der Kunstsammlungen und Museen Augsburg wird 2021 wieder ein kulturelles
Jahr von großer Vielfalt: Wir spannen mit unseren Ausstellungen den Bogen von der Römerzeit
bis in die Gegenwart. Vom Mythos Kleopatra (Römerlager) über die Fuggerzeit in »Dressed for
Success« (Maximilianmuseum) bis hin zur New Yorker Künstlerin Denise Green (H2). Mit Mode
im Wandel der Zeit beschäftigt sich die Ausstellung »Um angemessene Kleidung wird gebeten«
(Schaezlerpalais). Über die Grenzen hinaus wirken wir mit Ausstellungen in der Augsburger
Partnerstadt Liberec/Reichenberg und in Sibiu/Hermannstadt in Rumänien. Zudem setzen wir
auch verstärkt digitale Formate in unserem Web und in unseren sozialen Medien bereit. Einen
ersten Einblick in die Ausstellung »Dressed for Success« gibt es beispielsweise multimedial
unter:  www.kmaugsburg.de/dressed.
In der Vielfalt unserer Aufgaben wollen wir Museen übrigens auch wahrgenommen werden:
»Die Museen sind noch da!«, so lautet der Appell, den die Arbeitsgemeinschaft der Museen in
Bayern Anfang Dezember 2020 veröffentlichte. Die Interessengemeinschaft, die über 120
Museen in Bayern vereint, fordert eine stärkere Wahrnehmung der Museen nicht nur als Freizeiteinrichtungen, sondern auch als Bildungsinstitutionen. Das wird unter anderem deutlich
in der intensiven Zusammenarbeit mit Schulen, Volkshochschulen, Hochschulen und Universitäten. Die Museumsarbeit darf nicht nur als Ausstellungstätigkeit gesehen werden, sondern
auch als ein systematisches Sammeln, Bewahren und Erforschen des kulturellen Erbes unserer
Stadt. Die Kunstsammlungen leisten so einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft: Kunst
und Kultur sind wichtige Faktoren, eine Art Substrat, das uns allen helfen kann, mit Krisen
zurechtzukommen.
Das Schaezlerpalais wird zudem endlich barrierefrei erschlossen. In Abstimmung mit der Denkmalpflege wird derzeit ein Aufzug im ersten Innenhof errichtet, sodass die beiden Hauptgeschosse
ab Sommer barrierefrei erreichbar sein werden. Dieser bedeutende Beitrag zur Museumserschließung konnte nur aufgrund einer Initiative einer älteren Dame ermöglicht werden, die inzwischen
leider verstorben ist und das Ergebnis ihrer großherzigen Tat nicht erleben konnte.
Dr. Christof Trepesch ist leitender Direktor der Kunstsammlungen
und Museen Augsburg.  www.kmaugsburg.de

Sie war eine beherzte Vortragskünstlerin,
gewitzte Programmmacherin und versierte
Autorin. Über Jahrzehnte verstand sie es,
diese Talente in Einklang zu halten. Als Kultur- und Gesellschaftsreporterin war Sybille
Schiller vorwiegend für die Augsburger Allgemeine und das Augsburg Journal im Einsatz.
Dort war sie in ihrer Art kaum zu ersetzen.
Aus dieser Arbeit ergaben sich im Laufe der
Zeit zahllose Kontakte zu einigen ganz Großen und auch zu vielen, die gerne groß wären.
Aus einigen dieser Verbindungen erwuchsen
Freundschaften, ganz ohne Likes und Grinse-Emojis.
Diese Menschen vertrauten ihr und Sybille
Schiller wurde diesem Vertrauen gerecht.
Für ihre journalistische Arbeit war das persönlichen Beziehungen geschuldete Insiderwissen tabu. Vor dieser fachlichen wie
menschlichen Größe darf man gerne den
Hut ziehen. Vor ihrer menschlichen Wärme
sowieso. Da ließe sich auch für manchen
Chefredakteur oder Herausgeber noch
einiges lernen.

Die letzten Jahre verliefen für die geschätzte Kollegin nicht ganz ohne bittere Erfahrungen. Mehrfach gab man ihr zu
verstehen, sie passe nicht mehr in eine sich
verändernde, vorgeblich modernere Medienlandschaft.
Was für ein Irrtum: Sybille Schillers Kompetenzen speisten sich aus Authentizität,
Fachwissen und einer tiefen Leidenschaft
für die Künste. Eigenschaften, die man in
den Redaktionen lange suchen muss und
trotz aller Bemühungen nicht immer findet. Es sind wohl die Medienmacher*innen,
die sich mit ihrer Arbeit auf dem Holzweg
befinden und eine Stimme wie die von
Sybille Schiller nicht gekonnt zum Einsatz
bringen können.
Im Namen der a3kultur-Redaktion verabschiede ich mich von dieser besonderen
Kulturmacherin und großen Dame des
Feuilletons.
Jürgen Kannler
Chefredakteur a3kultur-Medien

Jüdisch-feministische
Positionen an vier Orten
2021 beleuchtet das Jüdische Museum Augsburg
Schwaben (JMAS) mit seiner neuen Ausstellung
»Schalom Sisters*!« (geplant: 13. Januar bis 29.
August 2021) jüdisch-feministische Positionen in
Vergangenheit und Gegenwart. Ob im orthodoxen
oder im liberalen Judentum, ob in Deutschland, Europa oder der Welt: Feministische Forderungen mit
jüdischer Tradition zu vereinen, Konventionen abzulehnen und neue Lebensentwürfe zu verwirklichen,
stellte und stellt viele Frauen vor Herausforderungen.
Die Ausstellung und das Rahmenprogramm zeigen
an vier Orten (Ehemalige Synagoge Kriegshaber,
tim, Pop-up Store Zwischenzeit, Ringfoto Tezel)
sowie online und im öffentlichen Raum, wie Frauen
diesen Fragen künstlerisch, politisch oder sozial
begegneten und begegnen. »Schalom Sisters*!« fokussiert sich unter anderem auf internationale Gegenwartskunst und zeigt Werke von Miriam Katin,
Batsheva Hay (Foto: © Batsheva Hay – Modelabel BATSHEVA), Ruth Schreiber, Nina Paley, Andi Arnovitz,
Aline Kominsky-Crumb, Lisa Frühbeis und anderen.
Weitere Informationen zu »Schalom Sisters*!«, Aktuelles zu Corona-Einschränkungen sowie das komplette Programm im Überblick finden Sie zeitnah unter:  www.jmaugsburg.de

Denkmalpreis des Bezirks geht u.a. an das Ofenhaus
Mit dem Denkmalpreis prämiert der Bezirk Schwaben Sanierungsprojekte, die sich durch fachliche Qualität, finanzielles
Engagement, Kreativität sowie Bedeutung des Denkmals auszeichnen. Insgesamt wurden in diesem Jahr fünf Auszeichnungen verliehen. Den mit 15.000 Euro dotierten Preis erhielt die
Gemeinde Hainsfarth für die Sanierung einer jüdischen Schule.
Der mit 7.500 Euro dotierte Sonderpreis wurde zweimal vergeben: An die Familie Schmölz, die ihr historisches Bauernhaus
sanierte und an die Gemeinde Unteregg für die denkmalpflegerische Sanierung des ehemaligen Pfarrhofs. Einen undotierten
Preis erhielten neben »die Sozialbau« Kempten auch die Stadtwerke Augsburg. Während in Kempten die ehemalige Weberei
und Schlichterei zu einem modernen Wohnquartier wurde, verwandelten die Stadtwerke Augsburg das historische Ofenhaus
auf dem Gaswerkgelände in ein Theater und Restaurant (Foto: ©
Bezirk Schwaben). »Das Ofenhaus befeuert heute die Kulturszene in
Augsburg und trägt dazu bei, dass sich ein ganzer Stadtteil weiterentwickelt«, erklärt Bezirkstagspräsident Martin Sailer.
 www.heimatpflege.bezirk-schwaben.de

www.a3kultur.de

politik & gesellschaft
a3kultur: Herr Metzger, trotz aller Widrigkeiten
besuchten über 63.000 Menschen die Bayerische Landesausstellung »Stadt befreit« in Aichach und Friedberg. Wie geht es Ihnen mit dieser Bilanz?
Klaus Metzger: Damit bin ich hochzufrieden.
Wir haben es gemeinsam geschafft, in schwierigen Zeiten ein kulturelles Angebot zu machen,
um das uns viele beneiden. Mit den rund 63.000
Besucherinnen und Besuchern haben wir
gezeigt, was unter normalen Bedingungen im
Wittelsbacher Land möglich gewesen wäre. In
beiden Städten hat das Haus der Bayerischen
Geschichte exzellente Ausstellungen gezeigt.

Integrationsanker Wittelsbacher
Die Bayerische Landesausstellung 2020 hinterlässt Spuren im Wittelsbacher
Land. Ganz handfest wie bei den neuen Radwegen, aber auch auf emotionaler
Ebene. Landrat Dr. Klaus Metzger zeigt sich zufrieden, warnt im Interview
mit Patrick Bellgardt aber auch vor den gesellschaftlichen
Gräben im Hinblick auf die Coronakrise.
te, hier hat Großes seinen Anfang genommen.
Darauf sollten wir uns besinnen und daraus
Gemeinsamkeiten schöpfen. Für die Identifikation mit dem Landkreis sind die Wittelsbacher
nach wie vor extrem wichtig.

Welche Spuren hinterlässt die Landesausstellung im
Landkreis Aichach-Friedberg? Was bleibt? Neben
»Greifbarem« wie der Schaffung neuer Radwege oder der Installation eines E-Bike-Verleihsystems sind das auch emotionale Aspekte: Die
Menschen im Wittelsbacher Land haben sich
als herzliche Gastgeber präsentiert. Wir haben
gesehen, dass die Zusammenarbeit zwischen
den beiden großen Städten Aichach und Friedberg – denen ja immer eine starke Konkurrenz
nachgesagt wird – perfekt funktioniert hat.
Wir haben gezeigt, dass ein kleiner Landkreis
es schafft, gemeinsam mit Partnern eine Landesausstellung auf die Beine zu stellen. Das sind
Dinge, die wir mit in die Zukunft nehmen
möchten.
Das »FeuerHaus« in Aichach, ein ehemaliges Feuerwehrhaus, wurde eigens für die Landesausstellung
zum Ausstellungsort entwickelt. Was passiert nun
mit dem Bau? Darüber muss die Stadt Aichach
entscheiden. Was ich aber sagen kann: Die Bürgerinnen und Bürger haben erlebt, dass das FeuerHaus ein wertvoller Teil des städtischen
Angebots sein kann. Ich gehe fest davon aus, dass
sich der Erste Bürgermeister Klaus Habermann
und die Verwaltung intensiv Gedanken machen
werden, wie man dieses Pfund zukünftig nutzen
kann. Keinesfalls denke ich, dass das FeuerHaus
leer stehen wird.
Die Geschichte des Landkreises als einstiger Stammsitz der bayerischen Herrscher spiegelt sich unter
anderem in der Bezeichnung »Wittelsbacher Land«
wider. Welche Rolle spielt die Historie für die Identität der Region und ihrer Bewohner*innen? Für die
Alteingesessenen im Landkreis ist es eminent
wichtig, die Wittelsbacher, die über Jahrhunderte die Geschichte Bayerns prägten, als histo-
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Demgegenüber polarisiert die Coronapandemie die
Gesellschaft. Zuletzt distanzierten Sie sich in einem
parteiübergreifenden Bündnis klar gegen eine
»Querdenken«-Demonstration in Aichach. Machen Sie
sich Sorgen um das gesellschaftliche Miteinander?
Das mache ich in der Tat. Ich möchte an dieser
Stelle ein paar Jahre zurückblicken – 2015/16, als
die Diskussion um die Neuzugewanderten ihren
Höhepunkt erreicht hatte. Schon damals habe
ich davor gewarnt, uns durch die Instrumentalisierung solcher Themen spalten zu lassen, um
letztlich unversöhnlich auf zwei Seiten zu stehen. Vielmehr sollte es darum gehen, zusammen Herausforderungen zu meistern.

Klaus Metzger, hier im Innenhof des Wittelsbacher
Schlosses Friedberg, ist seit 2014 Landrat im Landkreis
Aichach-Friedberg. Der CSU-Politiker und ehemalige
Grundschullehrer wurde im März 2020 für weitere sechs
Jahre wiedergewählt. (Foto © Frank Büschel)

rische »Vorväter« zu haben. Bislang sind wir sehr
gut damit gefahren, die Wittelsbacher als Integrationsanker für unseren aus der Gebietsreform entstandenen »Bindestrich-Landkreis« zu
nutzen: Wir haben eine gemeinsame Geschich-

Kulturtermine für unsere Region auf: www.a3kultur.de

Die Coronakrise hat die Menschen – auch im
Wittelsbacher Land – weiter auseinandergebracht. Der Konsens, Probleme gemeinsam mit
allen nötigen Kraftanstrengungen zu bewältigen, hat mir in den letzten Monaten an vielen
Stellen gefehlt. Die überwältigende Mehrzahl
der Menschen kann mit der Krise umgehen und
bringt den meisten Maßnahmen Akzeptanz
entgegen. Dennoch finden diejenigen, die das
Thema aus unterschiedlichen Beweggründen
heraus mit teils kruden Argumenten instrumentalisieren, viel Gehör. Ich habe mich gegen
die Demonstration positioniert, weil ich glaube, dass es gerade in der jetzigen Situation
wenig Sinn macht, Gräben weiter zu vertiefen.
Wir sollten uns darum bemühen, diese zu überwinden.
Politikerinnen und Politiker von der Bundes- bis in die
Kommunalpolitik werden in der Coronakrise zur Zielscheibe des Hasses. Unzählige Fälle, vor allem in den
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sozialen Medien, sind dokumentiert. Welche Erfahrungen machen Sie mit diesem Thema und wie gehen
Sie damit um? Auch ich könnte Ihnen unzählige
Beispiele geben, mit welchem Hass mir aus ganz
unterschiedlichen Motivationslagen heraus
begegnet wird. Dabei geht es nicht mehr darum,
sachlich Kritik zu äußern, es driftet sofort ins
Persönliche ab. In vielen Mails und Posts erlebe
ich eine – man muss es so nennen – Bösartigkeit
von Menschen, die es nicht akzeptieren können,
dass es eine andere Meinung zu der jeweils eigenen gibt. Gerade beim Thema Maskenpflicht
passieren Dinge, die mich sprachlos machen.
Ich habe es mir angewöhnt, auf solche Äußerungen gar nicht mehr zu reagieren. Ich glaube,
dass es das Beste ist, den Absendern keine neue
Plattform zu bieten. Das Dümmste wäre, auf
dem gleichen Niveau zu antworten. Das würde
unweigerlich in eine Eskalationsspirale führen.
Ich lese mir alles durch, bin manchmal wirklich
fassungslos und auch persönlich getroffen.
Wagen wir zum Abschluss – trotz aller Planungsunsicherheit – einen Ausblick auf 2021: Haben Sie
schon etwas vor oder lassen Sie das neue Jahr auf
sich zukommen …?
Persönlich habe ich nichts geplant und mit
meiner Frau besprochen, dass wir uns nichts
vornehmen. Erst einmal hoffe ich, dass ich es
schaffe, ein paar freie Tage zu bekommen, an
denen ich das Telefon auch mal weglegen
kann. Aktuell befinden wir uns ja wieder im
Katastrophenfall. Daher muss ich immer
erreichbar sein.
Für den Landkreis stehen 2021 einige Themen
auf der Agenda: Zum einen die Baumaßnahmen, die wir begonnen haben oder beginnen
werden. Zum anderen Themen wie die Weiterentwicklung der Öko-Modellregion oder Fragen
des Klimaschutzes, wo wir uns besser aufstellen
wollen und müssen. Wir haben große Herausforderungen im Bereich des Sozialen, zum Beispiel in der Jugendpflege oder mit dem für das
kommende Jahr geplanten seniorenpolitischen
Gesamtkonzept. Eine Fülle an Vorhaben also,
die aktuell noch hinten anstehen müssen, da
der Großteil unserer Kräfte für Corona gebunden ist. Meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mir wünsche ich daher mehr Luft, um
uns 2021 auch wieder anderen Themen widmen zu können.

