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Vorerst bleiben die Galerien geschlossen, 
doch bei »augsburg contemporary« stehen 
die nächsten drei Ausstellungen schon auf 
dem Plan. Der kleine Schauraum für Gegen-
wartskunst wird zum Spielort des Projekts 
»Domestic Space« – präsentiert in drei 
Segmenten mit jeweils drei Künstler*innen. 
a3kultur ist Medienpartner. S. 5

Ein Hoch auf die Fuggerei und die Augsbur-
ger Stiftungskultur: Unter dem Jubilä-
umslabel »Fuggerei next 500 – from 1521 to 
future« rücken die Fuggerschen Stiftungen 
beide Phänomene ins Scheinwerferlicht. 
Mehr zum Programm und zur Buchneuer-
scheinung »Die Fuggerei. Familie, Stiftung 
und Zuhause seit 1521« auf: S. 6

2021 feiert das Jüdische Museum Augsburg 
Schwaben jüdisch-feministische Positionen 
in Vergangenheit und Gegenwart. Ihre For-
derungen mit der Tradition zu vereinen, 
Konventionen abzulehnen und neue Lebens-
entwürfe zu verwirklichen, stellte und stellt 
viele Frauen vor Herausforderungen. An vier 
Orten sowie im öffentlichen Raum zeigt das 
Ausstellungsprojekt »Schalom Sisters*!«, wie 
sie diesen Fragen künstlerisch, politisch 
und sozial begegnen. Am 13. Januar sollte es 
losgehen – gestartet wird nun nach dem 
Lockdown.
www.jmaugsburg.de
 Sonderveröffentlichung S. 1–12

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Postkarte 
zum Projekt »Domestic Space« von »augsburg 
contemporary« bei.

Franz Doblers Gedichte sind geprägt von 
Widerspruch und Witz, vom Schmerz über 
den Lauf der Welt. Der neue Band »Ich will 
doch immer nur kriegen was ich haben 
will« vereint 35 neue Gedichte und alles 
aus den ersten zwei Lyrikbänden des 
Autors. Dobler im Gespräch mit seinem 
Herausgeber Manfred Rothenberger: S. 3

Wie schaffen wir den nachhaltigen Umbau 
unserer Zivilisation und damit die Umstel-
lung auf eine erfolgreiche Wirtschafts-
form, die auf ein anderes Verhältnis zur 
Natur setzt? Welchen Beitrag können 
Kunst und Kultur in diesem Diskurs 
liefern? Ein Gastbeitrag von Sebastian 
Seidel: S. 2 

Drei × Drei Fugger For FutureMAxiMAL ein gAnzeS Lebennoch SchneLL eine KreuzFAhrt?
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Die banda internationale und bernadette La hengst haben beim brechtfestival 2020 zusammen- und dabei 

gefallen an sich und den texten des Dichters gefunden. bei trikont erschien vor Kurzem das Album »ban-

da, bernadette & brecht«. Pop gegen rechts und internationale blasmusik für alle, wie das Label verspricht. 

einige beispiele zeitloser Poesie, wie wir versichern. nachzuhören bei der gestreamten Konzertaufzeich-

nung ohne Publikum im Programm des brechtfestivals 2021. infos zum 100 Prozent digitalen event auf 

den Seiten 9 und 12 sowie unter: www.brechtfestival.de

v

#digitalbrecht 
26.2. –   7.3.2021

www.brechtfestival.de

Anzeige:

Lob der Dialektik
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Noch schnell eine kreuzfahrt?
die beschwörung des Endes als kulturelle Praxis 

Ein Gastbeitrag von Sebastian Seidel

25 euro sind ein tag
Ein Kommentar von Jürgen Kannler

Eine der wichtigsten Fragen unserer gegenwär-
tigen Zeit: Wie schaffen wir den nachhaltigen 
Umbau unserer Zivilisation (unter Einhaltung 
von Freiheit, Menschenrechten und Rechtsstaat-
lichkeit) und damit auch die Umstellung auf 
eine erfolgreiche Wirtschaftsform, die auf ein 
anderes Verhältnis zur Natur setzt? 

Die Diskussion dieses absolut notwendigen Pro-
zesses wird sowohl weltweit als auch kommunal 
immer vom Ende her gedacht. So hat der neu 
eingesetzte Klimabeirat der Stadt errechnet, 
dass Augsburg ab dem 1. Januar 2021 nur noch 
ein Restbudget von 9,7 Millionen Tonnen zuste-
hen, um das Klimaschutzziel der EU (55 % 
Reduktion der CO2-Emissionen bis 2030) umzu-
setzen und damit eine Erhöhung der Tempera-
tur um 1,5 Grad mit einer Wahrscheinlichkeit 
von zwei Dritteln zu erreichen. 

Dabei ist aber klar, dass Augsburg dieses fiktive 
Ziel niemals aus eigener Kraft einhalten kann. 
Vielmehr ist die Stadt von Maßnahmen des Lan-
des und des Bundes abhängig und davon, dass 
weltweit alle ihren Teil beitragen. Das gilt natür-
lich auch für Kunst und Kultur, die in Augsburg 
als vierte Säule des Nachhaltigkeitsprozesses in 
den Zukunftsleitlinien der Stadt etabliert sind. 
Welchen Beitrag aber können sie in diesem Dis-
kurs liefern? Wie sehen Kunst und Kultur ihre 
Verantwortung für die nachhaltige Entwick-
lung? Im Nachhaltigkeitsbericht 2020 der Bun-
desregierung schreibt Monika Grütters 
(Staatsministerin für Kultur und Medien): »Auf 
die kreative Kraft, den Innovationsgeist und den 
Ideenreichtum der Kultur sollten wir auch set-
zen, wenn es darum geht, Lösungen für die 
größte Herausforderung unserer Zeit zu finden: 
die Transformation unserer gesamten Gesell-
schaft hin zu einer nachhaltigen Entwicklung.«

Wie steht es um diese kreative Kraft? Inwiefern 
haben beispielhafte Aktionen relevanter kultu-
reller Akteure Vorbildcharakter für die nötige 
Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen? Hat 
die Kunst Einfluss auf die öffentliche Wahrneh-
mung und eine Mitverantwortung bei der Errei-
chung der vereinbarten CO2- Reduktionsziele? 

Eine Antwort lautet sicherlich: Ja, genauso wie 
alle gesellschaftliche Kräfte. Viele Künstler- 
Innen, viele Theaterschaffenden gehen in ihren 
Werken auch sehr direkt auf die Thematik ein 
und »erfüllen« die geforderte Aufgabe. Aber 
genau darin steckt auch ein Problem: Kunst 
kann nicht auf eine bestimmte Aufgabe redu-
ziert werden. Und sie kann sich vor allem auch 
nicht dem herrschenden Narrativ beugen, alles 
vom Ende her zu denken. 

Denn was passiert eigentlich, wenn absehbar ist, 
dass wir 2030 oder 2050 die weltweiten Klima-

Vor einem halben Jahr kam bernhard  
McQueen wegen illegaler Graffitis in haft. 
das ergangene Urteil ließ nicht nur seine 
Freund*innen und Künstlerkolleg*innen in 
seiner maßlosen Ungerechtigkeit fassungs-
los zurück. Es taugt als Symbol einer Gesell-
schaft, die es sich zum Standard gemacht 
hat, wirtschaftliche belange ungleich anders 
zu bewerten als kulturelle.

Bernhard McQueen alias BRNZN gehört zu den 
bekanntesten Künstlern seiner Generation aus 

schutzziele nicht erreichen? Folgt dann das 
sofortige Ende der Welt? Und sollten wir davor 
nicht vielleicht doch noch schnell eine Kreuz-
fahrt machen? Der Druck, der durch diese kultu-
relle Praxis des Weltuntergangsdenkens erzeugt 
werden soll, schlägt sich auf der einen Seite in 
unzähligen politischen Beschlüssen nieder, 
andererseits provoziert er allzu häufig eine 
nicht zu unterschätzende Abwehrhaltung. Oder 
auch beides zugleich. 

Das Klimacamp neben dem Augsburger Rathaus 
ist hierfür ein gutes Beispiel. Dank ihrer bewun-
dernswerten Ausdauer führen die AktivistInnen 
in ihrer Beharrlichkeit die Politik vor, melden 
sich als wichtiger Bestandteil des gesellschaft-
lichen Diskurses zu Wort und kritisieren zu 
Recht das Zeitlassen der Entscheidungsträger. 
Auf diese Weise konnten die AktivistInnen ein 
10-Punkte-Programm der Stadtregierung errei-
chen. Ihre Aktionen haben also Wirkung gezeigt. 
Aber eben eine, die genau im gesetzten Rahmen 
mitspielt: der Beschwörung des bevorstehenden 
Endes als kulturelle Praxis. 

die Angst als ewige Triebfeder 
der Menschheit

Das lässt sich auch in der Kunst vielfältig insze-
nieren. Was aber erzählt das über uns selbst? 
Was für ein Selbstverständnis wird da sichtbar? 
Die Angst als ewige Triebfeder der Menschheit, 
als unauflösbarer mythologisch-religiöser Über- 
oder Unterbau des menschlichen Seins. Jahrtau-
sendelang eingeübt und immer wieder neu 
beschworen. 

Wird aber nicht gerade eine andere Kultur des 
Denkens, Fühlens und Handelns benötigt? Eine 
andere kulturelle Praxis, die nicht beständig 
Weltuntergangsszenarien beschwört und alles 
von ihnen ableitet? In den Zukunftsleitlinien der 
Stadt Augsburg heißt ein (umstrittenes) Ziel für 
die kulturelle Zukunftsfähigkeit: »Die Freiheit 
ermöglichen, etwas ohne Ziel zu tun« (K2.5). 

Die künstlerische Kraft, die daraus entsteht, die 
heutzutage zwangsläufig auch immer politisch 
ist, vermag alles Mögliche und kann natürlich 
auch destruktiv sein. Sie kann aber auch unsere 
Gegenwart transzendieren, neue Erzählungen 
und Utopien entwickeln, welche die gesamte 
Gesellschaft mit einbeziehen und unsere 
Zukunftsfähigkeit als Menschen dieser Erde für 
alle erfahrbar machen: kurz – die künstlerische 
Vision einer neuen Zeit. 

Sebastian Seidel ist Leiter des Sensemble Theaters 
und für die Ständige Konferenz der Kulturschaffen-
den Mitglied des Nachhaltigkeitsbeirats der Stadt 
Augsburg.

a3kultur-Podcast: www.what-goes-on.de

unserer Region. Er ist Streetart-Künstler, aber 
auch DJ und ein Performer, der es versteht, mit 
Leichtigkeit und Relevanz das Leben der ande-
ren besser zu machen.

Bernhard McQueen gehört auch zu den tra-
gischen Künstlern seiner Generation, weit über 
unsere Region hinaus. Sein floraler Wand-
schmuck hat ihn berühmt und berüchtigt 
gemacht. Seine Blume, ein Throw-up, wurde ein 
lebendiger Teil Augsburger Popkultur. Sie sollte 
Baustein im Stadtmarketing der selbst ernann-
ten »City of Peace« werden. Im Coronajahr 
brachte sie ihn – erneut – ins Gefängnis.

Mit einem Jahr und zwei Monaten quittierte 
das Gericht im Herbst 2020 seine letzten Veröf-
fentlichungen und bezifferte den Sachschaden 
mit 10.895,76 Euro. Das ergibt für einen Scha-
den von je 25 Euro einen Tag Gefängnis für den 
Wiederholungstäter. Ein Urteil so bitter, unge-
recht und maßlos wie aus einem Dickens 
Roman.

McQueen sitzt in Gablingen ein. Im Gästebuch 
der JVA finden sich Namen wie Markus Braun 
und Rupert Stadler. Letzterem wird im lau-
fenden Prozess zum Audi-Dieselskandal vorge-
worfen, für einen Schaden von mindestens 12 
Millionen Euro verantwortlich zu sein. Erste-
rer wird im Wirecard-Prozess wohl mit Gläu-
bigerforderungen von mehr als 12 Milliarden 
Euro konfrontiert. Additiv zu einer laufenden 
Strafe, fußend auf einer illegalen Streetart-
Aktion in Coburg, bedeutet das letzte Urteil 
drei Jahre Haft für Bernhard McQueen. Mit 
Haftverschonung ist frühestens zum Jahresen-
de zu rechnen.

Mit welchen Konsequenzen die Vandalen nach 
ihrer Ergreifung zu rechnen hätten, die im 
Herbst in verschiedenen Städten diverse Kultur-
orte heimgesucht haben, mit dem Vorsatz, 
Kunst zu beschädigen, ist dagegen völlig offen. 
Ebenso, ob jemals die Schuldigen für die Zerstö-
rung ganzer Kulturbereiche in Coronazeiten 
zur Verantwortung gezogen werden.

Das in unserer Gesellschaft vorherrschende 
Ungleichgewicht zum Schaden von Kulturorten 
und Kulturmacher*innen wurde im Pandemie-
jahr deutlicher als jemals zuvor. Auch hier darf 
das Ziel für eine Post-Corona-Zeit nicht heißen: 
Zurück an den Start und weiter wie zuvor.

Bernhard McQueen war bis zu seinem Haftan-
tritt im Übrigen für die Kuration des  
Corona-Kunstprojekts »Quartier-Parcours« im 
Gaswerkareal verantwortlich und entschied in 
dieser Funktion auch über die Vergabe des 
ersten a3kultur-Preises.

Und natürlich kennt er in diesem Quartier 
noch einige Wände, die nach seiner speziellen 
Aufmerksamkeit verlangen. In Zukunft jedoch 
nur noch völlig legal – versteht sich.

Zweigstelle Berlin
bei augsburg contemporary
Bergstr. 11, Augsburg

www.zweigstelle-berlin.de

Sponsoren: 

Boesner, Kremer Pigmente, 

Arno Buchegger Stiftung, a3kultur

Abbildung: Karen Irmer, Weg, 2021, Fotografie, 185 x 125 cm

Domestic Space 
Fotografie 
31.1.-6.3.2021

Anja Behrens
Karen Irmer
Kirk Sora 

Foto © a3kultur
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Manfred Rothenberger: Eine ganz blöde Frage gleich 
zu Beginn – hilft Rauchen beim Gedichteschreiben?

Franz Dobler: Du triffst sofort voll in die Pro-
blemzone. Rauchen ist nicht gut und ich rauche 
viel zu viel, vor allem, wenn ich am Schreibtisch 
sitze. Nicht rauchen geht nur dann gut, wenn ich 
drei Stunden durch die Stadt gehe oder auf dem 
Sofa liege und fernsehe. Beim Gedichteschreiben 
hilft das Rauchen nicht, aber aus irgendeinem 
Grund rauche ich dabei immer.

Wann schreibst du am liebsten?

Das wechselt. Ich habe keinen festen Plan, nicht 
so wie manche Kollegen: jeden Tag von 9 bis 15 
Uhr. Bei etwas Längerem, wenn es immer inten-
siver wird, komm ich auch mal tief in die Nacht 
rein, arbeite nur noch nachts.

Du hast bis heute »nur« zwei Gedichtbände veröffentli-
cht. Braucht es, wie es in einem Text von dir heißt, tat-
sächlich neun Monate, bis ein Gedicht zur Welt 
kommt?

Das hat eher was mit besonderer Konzentration 
zu tun, ich muss mich einschießen können auf 
dieses Format. Aber ich bin nicht der Typ, der 
sich vornimmt, jeden Tag oder jede Woche ein 
Gedicht zu schreiben. Es ist eher so wie beim 
Fotografieren. Ich sehe was, ich denke was, und 
dann schreibe ich’s auf, vielleicht nur einen ein-
zelnen Satz, der dann ewig liegen bleibt. Weil 
ich gerade an was anderem arbeite. Da liegt 
immer ein ganzer Stapel rum mit halbfertigen 
Sachen. Ich schreibe oft nur so viel auf, dass ich 
den jeweiligen Gedanken wieder fassen und 
mich an diesen speziellen Moment erinnern 
kann. Ich schreibe auch erst mal nur mit der 
Hand.

Handgeschrieben bleibt es noch in der Intimität. Und 
wenn es mit der Maschine geschrieben ist, geht es 
hinaus in die Welt?

Es ist komisch – bei Prosatexten schreibe ich 
immer direkt in die Maschine, da brauche ich 
diese Maschinenschrift und den Bildschirm. 
Aber Gedichte schreibe ich nie direkt in die 
Maschine, sondern immer in Notizbücher.

Beobachtest du, was in der Gegenwartslyrik passiert?

Ja, schon, aber nicht so genau wie bei Romanen. 
Das interessiert mich wesentlich mehr. Bei den 
Leuten, die ich kenne und schätze, sind relativ 
wenig Gedichteschreiber dabei. Wie in vielen 
Dingen ist Friedrich Ani da wie ein Bruder für 
mich. Die deutsche Lyrik ist ja sehr akademisch 
geprägt. Ich glaube, ich bin einer der Wenigen, 
die nicht studiert haben. Das kann man auch 
ablesen an meiner Art der Literatur, und das 
zeigt sich bei Gedichten stärker als bei der Prosa. 
Kommt mir jedenfalls so vor. Mein erster Gedich-
tband »Jesse James und andere Westerngedichte« 
war auch eine Form von Protest.

Mit dem du dich bewusst außerhalb des Lyrikfeldes 
gestellt hast.

Ich habe halt gesagt, ich schreibe jetzt Western-
gedichte, also Action, quasi B-Gedichte wie 
B-Movies. Als Erster in Deutschland. In den USA 
gibt es eine richtige Tradition der Westernge-
dichte, was ich damals aber noch nicht wusste. 
Da treten dann Dichter bei irgendwelchen 
Rodeo-Festivals auf und thematisieren das.

Diese Dichter können wahrscheinlich auch alle reiten.

Ich nicht, ich hasse Pferde, obwohl ich weiß, dass 
sie in der Regel sehr nett sind. Auf jeden Fall mag 
ich Gedichte meistens nicht, wenn sie so stark 
akademisch geprägt sind. Als dürfte und könnte 
man nur schreiben, wenn man studiert hat oder 
auf einer Schreibschule war. Lyrik ist oft total 
verstellt, sodass man wahnsinnig aufpassen 
muss, was meinen die eigentlich mit dem, was sie 
da schreiben. Man hat den Eindruck, alles ist 
dreifach kodiert, und wenn da steht: »Es waren 
schwarze Wolken am Himmel«, dann bedeutet 
das etwas ganz anderes, etwa Unheil – das 
Geschriebene ist also nur eine Metapher. Wenn 
bei mir steht: »Es waren schwarze Wolken am 
Himmel«, dann ist damit auch genau das 
gemeint, was da steht. Im Titelgedicht von »Ich 
will doch immer nur kriegen was ich haben will« 
mache ich mich über genau diese Wolken lustig.

Du spielst also im Gedicht mit offenen Karten?

Ja, das liegt meistens alles ganz offen da und 
unverstellt.

Ich mache für mich gerne einen Unterschied zwischen 
Lyrik und Dichtung. Lyrik und Lyriker*innen gibt’s wie 

Maximal ein ganzes leben
Franz doblers Gedichte sind geprägt von Widerspruch und Witz, von Gefühl und härte, 

vom Schmerz über den Lauf der Welt. der neue band »Ich will doch immer nur kriegen was 
ich haben will« vereint 35 neue Gedichte und alles aus den ersten zwei Lyrikbänden des 
Autors. das buch schließt mit einem Gespräch des herausgebers Manfred Rothenberger 

(»starfruit publications«) mit Franz dobler, das a3kultur hier in Auszügen präsentiert

Sand am Meer, entsprechend häufig knirscht es ziem-
lich auf dem Papier und im Gehirn. Richtig gute Dich-
tung hingegen ist rar, aber die fährt direkt ins Herz 
und lässt die Synapsen tanzen. Wir erleben in den 
letzten Jahren ja eine gewisse Blüte der Lyrik, und ich 
bin auch tief beeindruckt von der Virtuosität und 
Komplexität dieses häufig bis in astronomische Höhen 
der Abstraktion getriebenen Umgangs mit Sprache. Ich 
sehe die hohe Kunst und die große Anstrengung, aber 
ich spüre nichts. Vielleicht bin ich ja zu doof, etwas zu 
spüren? Aber vielleicht ist diese Art von virtuosem und 
sprachref lexivem Schreiben auch abgekoppelt von 
jeder gemeinsamen Erfahrung und Lebensader? Deine 
Gedichte sind das komplette Gegenteil. Sie plustern 
sich nicht auf, sind sehr einfach und haben fast etwas 
Ärmliches. Man spürt dich in jedem Wort und in jeder 
Zeile, du verbirgst dich nicht, sondern legst dein Den-
ken und Fühlen offen.

Ich glaube, meine Gedichte hatten von Anfang 
an viel mit Musik zu tun. Die Musik war das Netz, 
das mich gehalten hat. Ein einfaches Netz. Ein 
ärmliches Netz. »Ärmlich« ist ein Ausdruck, der 
mir sehr gut gefällt. Obwohl er missverständlich 
ist. »Ärmlich« ist für viele Leute wahrscheinlich 
»platt« oder »dumm«, für mich gar nicht. Meine 
Gedichte sind keine Songs, aber sie sind beein-
flusst von so »ärmlichen« Sachen wie Bluestex-
ten, die ja sehr einfach funktionieren, immer 
heart to heart. Gedichte sind für mich auch des-
halb so wichtig, weil sie wie die Musik sofort eine 
Verbindung zu anderen Menschen herstellen, 
eine viel unmittelbarere und lebendigere Verbin-
dung als etwa bei einem Roman. An einem 
Roman sitze ich ein Jahr, und je länger ich an 
einem Text sitze, desto einsamer werde ich – und 
am Ende ist es ein Brocken, der in gewisser Weise 
auch einsam konsumiert werden muss. Ich find’s 
auch immer schwierig, für Lesungen aus einem 
Roman ein paar Teile herauszulösen. Meine 
Gedichte aber bringen mich oft mit Musikern 
zusammen, sind Auslöser für gemeinsame Auf-
tritte, führen direkt zum Publikum.

Das gibt Gedichten eine andere Dimension – oder viel-
leicht sogar: Wirkkraft.
Und mir auch. Manchmal arbeite ich Gedichte 
für Auftritte noch mal um, vereinfache sie und 
bringe ein bisschen Songstruktur rein. Ich war 
richtig stolz, als Danny Dziuk – einer der tollsten 
Songwriter, den ich kenne – mit seiner Band 
mein Gedicht »Der mit der Gitarre« vertonte. Ich 
hatte das Gedicht schon vorher immer sehr 
musikartig vorgelesen, so John-Lee-Hooker-
mäßig: immer wumm-wumm-wumm mit dem 
Fuß dazu den Takt gestampft. Aber Danny hat es 
mit seiner Band dann noch mal ganz anders und 
viel besser hingebracht. Das war die größte Aus-
zeichnung, die ich für eines meiner Gedichte 
jemals gekriegt habe. Seit einigen Jahren spiele 
ich immer mal wieder ein Konzert mit der Band 
Das Hobos, und kürzlich haben wir mein Nico-
Gedicht »Verhängnisvolle Frau« auf Vinyl rausge-
bracht, animiert von deiner Nico-Ausstellung 
und dem Nico-Buch.

Wumm-wumm-wumm – da muss ich komischerweise 
an Jan Wagner und sein oft zitiertes Giersch-Gedicht 

denken. Was wohl herauskäme, wenn man das verto-
nen würde? So eine Art Hintergrundmusik für die 
Gartenabteilung eines Baumarktes?

Hahaha, oder ein tranceartiger Schlümpfe-
Techno.

Das ist jetzt etwas fies von uns …

… aber genau das richtige Thema, darüber habe 
ich mich schon öfter lustig gemacht. Diese neue 
große Mode, diese ganzen Natur- und Tierge-
dichte, da sage ich: Fuck, das ist jetzt aber nicht 
euer Ernst! Natürlich sind die Naturgedichte 
auch wieder kodiert, da steht dann was über 
eine Pflanze, die nur im Schatten wächst und 
blablabla. Natürlich als Symbol für irgendeine 
Entwicklung in unserer Gesellschaft. Aber diese 
Art von Codes, oh je … so möchte ich das nicht 
machen, so möchte ich nicht schreiben.

»Ein Intellektueller drückt etwas Einfaches kompliziert 
aus. Ein Künstler drückt etwas Kompliziertes einfach 
aus.« Charles Bukowski hat die Dinge manchmal recht 
gut auf den Punkt gebracht.

Der musste sich ja auch verteidigen als Nichtin-
tellektueller, als einer, der bei der Post gearbei-
tet hat.

Seine sehr direkte und etwas rüde Art, sich der Welt zu 
nähern, hat ja ihre Griffigkeit, Giftigkeit und ihren 
rauen Charme bis heute nicht verloren, aber nicht so 
richtig durchgewirkt in die deutsche Gegenwartslyrik. 
Da dominiert häufig sanfte Selbsterforschung unter 
hoch aufragenden Metapherntürmen.

Das ist tatsächlich und leider weit verbreitet, 
alle fangen ja beim Schreiben mit Gedichten 
an. Weil das in der Regel relativ schnell geht, 
dass man da ein Ergebnis hat. Aber das ist 
schon das erste Missverständnis. Es geht doch 
nicht um ein schnelles Ergebnis, um Geschwin-
digkeit – Poesie ist doch kein Autorennen! Und 
das zweite Missverständnis ist, dass viele 
Gedichte immer sofort diesen hohen lyrischen 
Ton haben. Das funktioniert anscheinend bei 
einer bestimmten Klientel. Ich weiß nicht 
mehr, wer das mal gesagt hat in Bezug auf Dich-
tung: Jeden Tag einen Celan zu schreiben 
kommt einem ganz einfach vor, aber wenn du 
versuchst, jeden Tag einen Brecht zu schreiben, 
merkst du plötzlich, wie schwierig das ist.

Weil du klare Position beziehen musst?

Das ist ja keine Wertung von Celan und Brecht, 
ich schätze beide, aber scheinbar ist es einfacher, 
diese Art lyrische Bilder zu bauen, als zum Bei-
spiel zu sagen, was gerade politisch in der BRD 
los ist. Schreib das mal in einem Gedicht. Na 
dann viel Spaß. Da merkst du erst, wie schwierig 
das ist.

Ist Angela Merkel gedichtfähig?

Genau – was sagst du da möglichst prägnant in 
zehn Zeilen? Die Absturzkante ist viel näher, 

wenn ich mich in einem Gedicht mit Angela 
Merkel befasse, als wenn ich über die Vielfalt der 
Wolken schreibe.

Brecht hat beides gekonnt.

Das politische Gedicht und die Liebesgedichte. 
Eines der tollsten Erlebnisse bei der Adaption 
von Brecht durch die städtische Tourismuszen-
trale in seiner Geburtsstadt Augsburg war das 
Festival zu seinem 100. Geburtstag, da hat näm-
lich der damalige bayerische Ministerpräsident 
Stoiber die Festrede gehalten.

Das ist nun tatsächlich etwas überraschend.

Man könnte sagen, das ist per se eine Unver-
schämtheit – aber okay, eigentlich war es groß-
artig. Stoiber hat gesagt, dass er ein großer Fan 
von Brecht sei, aber natürlich vom jungen 
Brecht, der diese wilden Theaterstücke geschrie-
ben hat und diese schönen Liebesgedichte. Aber 
das ist eben der einfachste Ausweg für alle, die, 
sagen wir mal, rechts von der Mitte sind und 
nicht hören wollen, dass dieser weltberühmte 
Sohn der Stadt ein Kommunist war … Aber diese 
Direktheit, auch in den Liebesgedichten, das ist 
ja die Voraussetzung für alles. Was will ich 
jemandem sagen und wie sage ich es ihm? Da 
braucht es auch etwas Action und Spaß, damit 
die Botschaft ankommt. Wie bei den Songs, die 
Brecht mit Kurt Weill geschrieben hat …

Wie nahe sind sich Gedichteschreiben und Musikma-
chen? Du arbeitest ja auch als DJ, ist das bei Gedichten 
und Songs ähnlich, dass man sich da von Gefühl zu 
Gefühl hangelt, oder sind das zwei ganz verschiedene 
Baustellen?

Wenn’s darum geht, Gefühle zusammenzubau-
en, dann hat das schon eine Ähnlichkeit, ist aber 
auch sehr weit voneinander entfernt. Gefühle 
vermitteln sich in der Musik doch viel direkter, 
deswegen ist Musik für mich auch die schönste 
Kunstform.

Politik und Religion im Gedicht, das geht selten gut. 
Aber du hast da keine Berührungsängste.

Ich schaue einfach auf die Dinge, die direkt vor 
meiner Nase sind. Wir sind ja die ganze Zeit von 
Diskussionen umgeben, die mit Religion und 
mit Politik zu tun haben. Und in den letzten 
Jahren hat sich das intensiviert. Viel mehr Leute 
reden darüber, was gerade passiert. Gezwunge-
nermaßen. Und diese Dinge behandle ich auch.

Literatur also nicht als mentale Parallelwelt, sondern 
als ein Instrument der Einmischung.

Absolut. Für mich geht es nur so. Man kann da 
nichts aussparen oder aussperren.

Was kann ein gutes Gedicht im besten Fall ins Rollen 
bringen?

So ziemlich alles. Sagen wir mal, minimal macht 
es einen glücklich für einen ganzen Tag, maxi-
mal für ein ganzes Leben. Mich freut es auch 
immer, wenn ich gute Sachen von anderen lese. 
Ich kenne Leute, die ertragen das nicht, dass 
andere auch gut sind oder vielleicht sogar noch 
besser. Aber mich freut das, wenn ich was Gutes 
lese, vielleicht sogar von jemandem, den ich 
überhaupt nicht kenne. Das hat etwas sehr Auf-
bauendes.

Franz Dobler: ich will doch immer nur 
kriegen was ich haben will (gedichte 
1991–2020)
Erschienen bei starfruit publications, mit 
Fotografien von Juliane Liebert, Herausge-
ber: Manfred Rothenberger, Gestaltung: 
Timo Reger, 284 Seiten, Hardcover, 25 Euro
www.franzdobler.de
www.starfruit-publications.de

Schnelle Shots aus der urbanen Prärie: Juliane Lieberts Fotografien spielen die Begleitmusik zu Doblers Gedichten.
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Fotos links: Ein Steg führt zum Eingang der Kapelle von Volker Staab. Beim Blick nach oben offenbart sich das Kreuz. Fotos rechts: Die Kapelle von Christoph Mäckler spielt 
mit tradierten Formen. Der Innenraum wird durch die Fensteröffnungen und segmentierte Bank strukturiert. (Fotos © Bettina Kohlen)

Rund um Dillingen sind in den letzten drei Jah-
ren entlang des neuen Radwegenetzes markante 
Wegekapellen entstanden, die dem Wertinger 
Holzbauunternehmerpaar Siegfried und Elfrie-
de Denzel zu verdanken sind. Sie gründeten eine 
Stiftung, die 2017 das Projekt »Sieben Kapellen« 
auf den Weg brachte, das von Dr. Peter Fassl, Mit-
glied des Stiftungsvorstandes und bis Ende 2020 
Heimatpfleger des Regierungsbezirks Schwaben, 
konzipiert wurde. Sieben Architekten wurden 
eingeladen, eine Kapelle zu entwerfen, die Den-
zel-Stiftung sorgte für adäquate Bauplätze und 
stellte für jedes Bauwerk 100.000 Euro zur Verfü-
gung. Die Architekten waren lediglich an zwei 
Vorgaben gebunden: Die Kapellen sollten aus 
Holz gebaut werden und ein Kreuz musste inte-
griert werden. 

Die erste Kapelle wurde im Sommer 2018 geseg-
net, mit den letzten beiden Bauten in Kesselost-
heim und Oberthürheim, die im September und 
Dezember 2020 fertig geworden sind, findet das 
Projekt der »Sieben Kapellen« seinen Abschluss.

Ein Pagodenturm im freien Feld

Schon von Weitem springt der hoch aufragende 
Turm ins Auge, der sich, während man näher-
kommt, überraschenderweise zu bewegen 
scheint. Dieses Schauspiel ist den – wie bei einer 
Pagode übereinandergeschichteten – Lamellen 
geschuldet, aus denen die halb offenen Wände 
der Kapelle gebildet sind. Architekt Volker Staab 
wählte als Bauplatz ein von drei mächtigen Bäu-
men umstandenes Plateau an einem Hang ober-
halb des Dorfes Kesselostheim und errichtete 
dort einen 14 Meter hohen Turm mit quadra-
tischem Grundriss von 4 × 4 m.

Zur Kapelle führt ein langer Steg, an dessen 
Ende man auf eine in eine Wandscheibe aus 
Beton eingelassene Sitzbank trifft. Erst wenn 
man dort Platz nimmt, öffnet sich der Blick ins 
Innere der Kapelle, die mit ihren halb offenen 
Wänden Wind und Wetter hindurchlässt. 

Dass es sich um einen sakralen Bau handelt, 
erschließt sich nicht auf den ersten Blick, denn 
das obligatorische Kreuz, Hinweis auf den christ-
lichen Kontext, ist hier bereits in der tragenden 
Konstruktion verankert: Wer im Inneren aber 
den Blick nach oben richtet, blickt durch das in 
der Mitte offene Dach mit sich überkreuzenden 
Balken in den Himmel. Der spröde markante 
Bau, der – auch als Gegengewicht zum nahe gele-
genen und bislang dominanten Milchwerk – 
eine deutliche Landmarke setzt, entfaltet seine 
dynamische Qualität im Dialog mit dem Besu-
cher, der sich der Kapelle nähert, sie umrundet, 
den Blick schweifen lässt …

Eine Kapelle wie aus dem bilderbuch

Dass wir hier vor einem Sakralbau stehen, ist bei 
der Kapelle an einer baumbestandenen Weggabe-
lung bei Oberthürheim sonnenklar: So stellt man 
sich ein Kirchlein in Modelleisenbahnlandschaf-
ten vor. Doch Architekt Christoph Mäckler über-
zeichnet das Zitat der einschiffigen gotischen 
Basilika, indem er diesen Bautyp einer hintersin-
nigen Proportionskur unterzieht. Die schmale, 12 
Meter hoch strebende Kapelle sprengt durch ihr 
mit einer Neigung von 76° irritierend steiles Sat-
teldach über Haupt- und Vorbau unsere Sehkon-
ventionen und hat zugleich etwas Cartoonhaftes. 

sieben kapellen vollendet
die letzten beiden der insgesamt sieben Wegekapellen, die von der Siegfried und Elfriede 

denzel Stiftung initiiert wurden, sind im September und dezember 2020 errichtet 
und ökumenisch gesegnet worden. der Kreis ist somit geschlossen 

Vom Bettina Kohlen

Die Blockbauweise, die auch das Dach umfasst, 
unterstreicht die geschlossene Kubatur, die nur 
durch die in die Seitenwände eingelassenen win-
zigen blau verglasten Fenster und einen gelb hin-
terfangenen Kreuzschnitt im Westgiebel 
aufgebrochen wird. Das Spiel mit Zitaten setzt 
sich im Inneren der Kapelle fort, denn Mäckler 
platziert entlang der Längswände eine durchge-
hende mit Querbrettern unterteilte Bank, die an 
Chorgestühl erinnert.

Das Oszillieren zwischen der Ernsthaftigkeit der 
Bauaufgabe und dem humorvollen Umgang mit 

eder erst 2022 in Augsburg 

Der gebürtige Augsburger und heute in Berlin 
lebende Künstler Martin eder verbindet in 
seinen Werken auf ambivalente Weise die All-
gegenwart des »Kitsch« mit der Hochkunst. 
Die ursprünglich für März in der vom Kultur-
referat verwalteten halle 1 des glaspalasts 
geplante Einzelschau Eders wird um ein Jahr 
ins Frühjahr 2022 verschoben. Die Ausstel-
lung, eine Kooperation mit dem h2 –  zen-
trum für gegenwartskunst, wird von der 
Augsburger Künstlervereinigung »Die ecke« 
kuratiert. Präsentiert werden eine Auswahl 
großformatiger Ölgemälde, kleiner Aquarelle, 
aber auch neue Arbeiten, die extra für die 
Schau entstanden sind. Ab 1986 studierte Eder 
Kommunikationsdesign an der Hochschule 
Augsburg und machte 1992 sein Diplom. Es 
folgte ein Studium an der Akademie der bil-
denden Künste Nürnberg. Von 1996 bis 1999 
studierte er bei Eberhard Bosslet an der Hoch-
schule für Bildende Künste Dresden und war 
1999 bis 2001 dessen Meisterschüler. 

www.die-ecke.de 
www.kmaugsburg.de

galerie Lochner feiert zweijähriges

Vor zwei Jahren wurde die galerie Lochner in der Konrad-Adenauer-Straße 7, mitten in der Dachauer 
Altstadt, eröffnet. Viele Besucher*innen kamen damals am Eröffnungswochenende zur Ausstellung 
»Sternzeichen« von Markus Lüpertz. Trotz aller Corona-Einschränkungen ist das zweijährige Bestehen 
ein Grund zum Feiern für die Galeristen ursula und Josef Lochner: »Wir haben viel positives Feedback 
zu unserem Konzept bekommen, international bekannte Künstler zu zeigen und ihre Kunstwerke 
optimal an die Raumsituation angepasst zu präsentieren.« Zur aktuellen Ausstellung mit Werken von 
A. r. Penck hat die Galerie einen virtuellen rundgang eingerichtet: www.galerielochner.de

architektonischen Mustern erinnert ein wenig an 
die Follies im Landschaftsgarten, die nicht nur 
nutzbarer Raum, sondern ebenso Blickpunkt und 
Ziel waren.

Die sieben Kapellen reihen sich entlang des 
Donauradwegs und sind ideale Ziele für eine aus-
gedehnte Radrundfahrt – aber Achtung: Es sind 
rund 120 km zu absolvieren, sodass es sich anbie-
tet, das Ganze häppchenweise anzugehen. Alle 
Kapellen sind aber auch gut mit dem Auto zu 
erreichen. Um den richtigen Weg zu finden, emp-
fiehlt sich die gut strukturierte Website, wo sich 

neben Details zu den sieben Bauten auch deren 
exakte Geodaten und zudem ein praktischer Link 
zu Google Maps finden. www.7kapellen.de

Dieser Text schließt unsere Berichterstattung 
zum Kapellenprojekt vorerst ab. Ein umfas-
sender Beitrag hierzu und zu den ersten fünf 
Kapellen ist im März 2020 in der Frühjahrsaus-
gabe von a3regional erschienen. Ein aktualisier-
ter Beitrag folgte im September 2020 in a3kultur 
und ist unter www.a3kultur.de/positionen/
sieben-kapellen-heute nachzulesen.
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Eine Aufforderung zum Spazierengehen: Benoît Tremsals Arbeit »Promenade« von 2012 aus gelblich gefärbtem 
Sichtbetonguss erinnert an ein Bergpanorama.

Da Ausstellungsräume wohl noch eine ganze 
Weile geschlossen bleiben, weichen wir auf Inter-
netangebote aus, die mal mehr, mal weniger span-
nend sind. Wer Werke der bildenden Kunst doch 
lieber »in echt« erleben möchte, bekommt sie auf 
dem Campus der Universität Augsburg in reichem 
Maße geliefert. Das weitläufige Gelände, wie das 
angrenzende Wohnviertel auf dem ehemaligen 
Flugplatz angelegt, ist seit seinen Anfängen in den 
1970er-Jahren bis heute zu einem veritablen 
Skulpturenpark herangewachsen.

Zum 50. Geburtstag der Universität erschien vor 
Kurzem als überarbeitete und ergänzte Neuauf-
lage ein hilfreicher und handlicher Kunstfüh-
rer, der auf 120 Seiten 30 Kunstwerke vorstellt. 
On top gibt es erfreulicherweise ein Kapitel zur 
Architektur des Universitätscampus (Autor: Gre-
gor Nagler). Der Campus der Universität bietet 
Raum für weit über 100 Kunstwerke, viele im 
Außenraum zu finden, manche auch in den nor-
malerweise frei zugänglichen Gebäudefoyers. 
Das kleine Buch geht besucherorientiert an die 
Sache heran, es handelt sich hier also nicht um 
ein vollständiges Verzeichnis der Kunst am Cam-
pus. Die Herausgeber*innen Constanze Kirch-
ner, Professorin für Kunstpädagogik, und 
Hans-Otto Mühleisen, emeritierter Professor für 
Politikwissenschaft, haben fünf Rundgänge kon-
zipiert, die weitgehend die chronologische und 
die räumliche Zuordnung der Kunstwerke mitei-
nander verbinden.

Kunst im öffentlichen Raum muss in ihrer Mate-
rialität, Mehransichtigkeit und Oberflächenge-
staltung ihrer Umgebung standhalten. Nahe- 

Der kleine Schauraum für Gegenwartskunst mit 
dem großen Fenster, eine Kooperation von Galeri-
stin Claudia Weil und Andreas Stucken, dem 
Betreiber der digitalen Galerie »Zweigstelle Berlin«, 
wird in den nächsten Monaten zum Spielort des 
Ausstellungsprojekts »Domestic Space« . Das drei 
Ausstellungssegmente umfassende Konzept wird 
von der Stiftung Kunstfonds im Rahmen des Ret-
tungspakets »Neustart Kultur« der Bundesregie-
rung gefördert.

Die aufeinander folgenden Ausstellungen widmen 
sich jeweils einer künstlerischen Gattung, wobei 
jeweils eine Arbeit speziell für diesen Raum geschaf-
fen wurde. Bis Anfang März werden Fotografien von 
Anja Behrens, Karen Irmer und Kirk Sora gezeigt, 
Malerei von Carolin Leyck, Marcus Lichtmannegger 
und Angela Stauber schließt sich an. Im dritten Teil 
werden Skulpturen von Florian Lechner, Katrin 
Leitner und Jürgen Paas zu sehen sein.

Da der Schauraum über ein außergewöhnlich 
großes Schaufenster mit dem Außenraum verbun-
den ist, liegt es nahe, die Beziehung von innen und 
außen für das Konzept zu nutzen. Der Blick durchs 
Fenster ist jederzeit möglich, doch da derzeit kaum 
abzuschätzen ist, wann und wie ein realer Gale-
riebesuch möglich ist, wird es auch eine Online-
Präsentation der Kunst geben. Digitale Wege 
werden aber auch bei den Kunstwerken beschrit-
ten, indem innovative Technik beispielsweise für 
interaktive Projektionen oder 3D-Druck genutzt 
wird. Für die erste der Schauen entwickelte die in 

kunst am campus 3 × 3
der Campus der Universität Augsburg bietet bildhauerarbeiten in hülle 

und Fülle – der ideale ort für Spaziergänge zur Kunst
Vorerst bleiben die Galerien geschlossen, doch bei »augsburg contemporary« 

stehen die nächsten drei Ausstellungen schon auf dem Plan

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

Digitale Angebote der Kunstsammlungen und Museen

Die Kunst- und Kulturvermittlung der 
Kunstsammlungen und Museen Augsburg 
bietet im Februar fünf online-Angebote für 
Kinder an. Damit lassen sich Kunst und 
Geschichte spielerisch kennenlernen. Die 
Zoom-Veranstaltungen laden mit Einblicken 
in Augsburger Museen zum Entdecken ein 
und regen mit kreativen Ideen zum Basteln 
an. Die Inhalte reichen von aktuellen The-
men wie Umweltschutz, wie sie in der Aus-
stellung »Blue Planet« (H2 – Zentrum für 
Gegenwartskunst) aufgenommen werden, 
über das Erstellen eines eigenen Modetage-
buchs à la Matthäus Schwarz (Ausstellung 
»Dressed for Success« im Maximilianmuse-
um) bis zur Schatzsuche im antiken Römerla-
ger. Alle Angebote im Überblick und 
Informationen zur Anmeldung gibt es unter: 
www.kmaugsburg.de/mach-mit

Das digitale Angebot der Kunstsammlungen 
und Museen Augsburg wird stetig erweitert. 
Zu »Dressed for Success« (Maximilianmuse-
um) gibt es eine multimediale Sonderseite – 
www.kmaugsburg.de/dressed. Ebenso  zu 
»blue Planet« (H2) www.kmaugsburg.de/
blueplanet und »Stephan reusse – collabo-
rations« (Neue Galerie im Höhmannhaus) 
www.kmaugsburg.de/reusse. »Für alle 
Kunstinteressierten versuchen wir mit die-
sem Paket die museenlose Zeit möglichst 
angenehm zu überbrücken. An weiteren 
Ideen arbeiten wir – Fortsetzung folgt also«, 
so Dr. Christof Trepesch, leitender Direktor.

Augsburg lebende Künstlerin Karen Irmer ein Kon-
zept, in dessen Zentrum eine Videoarbeit steht, die 
die*den Betrachter*in mittels einer VR-Brille an 
einen nebelverhangenen Berg versetzt. Die digitale 
Welt wird durch eine Fotografie im Galerieraum 
und einen QR-Code, der zu weiteren Bewegtbildern 
führt, ergänzt.

Diese raumgreifende Installation wird von Fotogra-
fien der in Hamburg lebenden Mixed-Media-Künst-
lerin Anja Behrens flankiert. Ihre Arbeiten 
zeichnen sich durch eine subtile Uneindeutigkeit 
aus, mit der sie sich Strukturen im Großen wie im 
Kleinen nähert.

Der dritte Künstler dieser Ausstellung ist Kirk 
Sora, der an der Hochschule für Bildende Künste 
Dresden studierte und Meisterschüler von Hans 
Peter Adamski war. Für Sora, der in Wismar lebt 
und arbeitet, spielt das Sonnenlicht in seinen aus-
schließlich quadratischen Fotoarbeiten nicht nur 
als Bildgeber, sondern auch als Träger von Infor-
mation eine wesentliche Rolle. (Bettina Kohlen)

Domestic Space | Fotografie (31. Januar bis 6. März) 
| Malerei (14. März bis 17. April) | Skulptur (25. 
April bis 29. Mai)
Öffnungszeiten: Do, Fr, Sa 14–18 Uhr und nach 
Vereinbarung (soweit die Coronalage es zulässt)
online auf: www.zweigstelle-berlin.de

a3kultur ist Medienpartner des Projekts »Domestic Space«.
www.augsburg-contemporary.de

liegend, dass es sich vor allem um Werke der Bild-
hauerkunst handelt, die traditionelle Kunstgat-
tung im öffentlichen Raum, da sie diesen 
nachdrücklich mitgestaltet. Auch wenn heute 
nicht mehr alle Kunstwerke am ursprünglichen 
Aufstellungsort zu finden oder, wie der »Novalis-
Hain« von Nils-Udo, bis auf ein paar Felsblöcke 
gänzlich verschwunden sind, wurden die auf 
dem Unicampus versammelten zeitgenössischen 
Kunstwerke für ihren jeweiligen Standort entwi-
ckelt oder gezielt ausgewählt, sodass Raum, Ort 
und Werk zueinander in Beziehung treten. Auf 
zuvor weitgehend unbebauter Fläche ist in rund 
45 Jahren ein neuer Forschungs- und Bildungs-
raum entstanden, der sich nach und nach ausge-
dehnt hat. Das Tableau für diese vielfältigen 
Bauten und Skulpturen bildet die nach wie vor 
prägende Gartenlandschaft mit Wasser, Grünflä-
chen und zahlreichen Wegen. Der Campus der 
Universität Augsburg erweist sich – auch wenn 
coronabedingt gerade wenig los ist – als Organis-
mus, dessen stetige Entwicklung sich auch an den 
über die Jahre entstandenen Kunstwerken able-
sen lässt. (Bettina Kohlen)

In den folgenden Ausgaben von a3kultur werden 
wir Spaziergänge auf dem Campus zu den ver-
schiedenen Kunstwerken unternehmen.

Kirchner, Constanze/Mühleisen, Hans-Otto (Hrsg.): 
Universität Augsburg. Kunst am Campus, 2., neu 
bearbeitete und ergänzte Auflage, Kunstverlag Josef 
Fink, Lindenberg im Allgäu 2020, Preis: 5 Euro

www.uni-augsburg.de/kunst-am-campus

Karen Irmer – Visual Koan, Werkgruppe: Zustand der Veränderung, 360-Grad-Video geloopt
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  VINOPOLIS

Curt-Frenzel-Str. 10a / 86167 Augsburg

Mo – Fr 10 – 19.30 / Sa 10 – 16 Uhr

Tel. 0821 – 70 02 90

www.vinopolis.de

Das Bardolino-DOC-Gebiet reicht bis an die 

Weinregion Custoza südöstlich des Gardasees 

und hinein in das Flusstal des Mincio. Hier zeigt 

der Bardolino besonders viel Struktur und Voll-

mundigkeit. Dieser herrlich leichte, frische Rote 

von Gorgo präsentiert sich leicht gekühlt als per-

fekter Essensbegleiter zur mediterranen Küche – 

nicht zu intellektuell, aber doch mit Anspruch. 

In Augsburg exklusiv bei Vinopolis!

Wäre es nicht so bizarr, bitter und bedrohlich, 
könnte man über die historische »Analogie« fast 
schon schmunzeln: Vor 500 Jahren wütete in 
Augsburg, einer wachsenden Stadt mit beson-
ders vielen »Habnits« (armen Bürgern), eine Seu-
che. Der Pest fielen über 3.000 Tote zum Opfer. 
Am 23. August 1521 unterzeichnete Jakob Fug-
ger seinen Stiftungsbrief, mit dem er neben der 
Fuggerei auch noch die Grablege St. Anna sowie 
die Prädikatur St. Moritz und damit insgesamt 
drei Stiftungen für die Ewigkeit festschrieb. In 
guter Tradition bürgerlicher Gemeinwohlstif-
tungen sicherte er sich und seiner Familie auf 
diese Weise fürbittende Gebete und integrierte 
im Dreier-Ensemble die Themen Frömmigkeit, 
Memoria (Erinnerung an die Familie) und karita-
tiv-sozialen Zweck. Dieses historische Datum 
und die damit verbundene Stifter-Historie sowie 
die älteste noch immer bestehende Sozialsied-
lung der Welt – die übrigens erst 1531 als »Fucke-
rei« benannt wurde – sollen 2021 gefeiert 
werden. Die Corona-Pandemie vereitelt derzeit 
jedes Fest(ival)-Geschehen. Unbarmherzig wir-
belt sie auch das komplexe Jubiläumsprogramm 
durcheinander und teils über den Haufen. Sicher 
ist also nur, dass Flexibilität gefragt ist und 
selbst im vermeintlich wieder »gelockerten« 
Sommer noch immer hybriden bzw. digitalen 
Formaten Priorität eingeräumt wird.  

hilfe zur Selbsthilfe für bedürftige

Die Augsburger Fuggerei stellt seit einem halben 
Jahrtausend Wohn- und Lebensraum zur selb-
ständigen Entfaltung zur Verfügung und huldi-
gt damit einem Prinzip, das sehr heutig klingt: 
Hilfe zur Selbsthilfe für Bedürftige. Nicht zuletzt 
dank der architektonischen »Modernität« gilt sie 
als gelungenes Beispiel für den Sozialwohnungs-
bau: Wo in städtischen oder kirchlichen Spitä-
lern arme Insassen eher entmündigt wurden 
und ärmlich hausten, erlaubten abgetrennte 
Wohnungen mit separatem Eingang den Fugge-
rei-Bewohner*innen die Privatsphäre, in der sich 
Würde wahren lässt. Die 500 Jahre alte Stiftung 
sichere »ein zentrales menschliches Grundbe-
dürfnis für eine bestimmte Gruppe unserer 
Gesellschaft« ab. Das Jubiläum könne deshalb 
gefeiert werden, weil »die Stifterfamilie in Zeiten 
von Glanz und Erfolg genauso wie in Zeiten von 
Not und Gefahr für den Fortbestand der Stif-
tungen gesorgt hat.« Diese Fakten betont Astrid 
Gabler, Leiterin der Abteilungen Kommunikati-
on und Programme der Fuggerschen Stiftungen, 
im Vorwort des von ihr herausgegebenen, 233 
Seiten starken Buchs »Die Fuggerei. Familie, Stif-
tung und Zuhause seit 1521«, jüngst erschienen 
im Hanser Verlag. 

Die Lektüre eröffnet einen fundierten Einblick 
in die Stiftungsgeschichte mitsamt ihrer Krisen 
und Umbrüche sowie der zweimal erforder-
lichen Wiederaufbauten, etwa nach der verhee-
renden Zerstörung der Fuggerei in der 
Bombennacht 1944. Prof. Dr. Dietmar Schiersner 

fugger for future
Ein hoch auf die Fuggerei und die Augsburger Stiftungskultur: Unter 
dem Jubiläumslabel »Fuggerei next 500 – from 1521 to future« rücken 
die Fuggerschen Stiftungen beide Phänomene ins Scheinwerferlicht. 

Von Renate baumiller-Guggenberger

ist seit 2014 neben seiner akademischen Lehrtä-
tigkeit auch wissenschaftlicher Leiter des Fug-
gerschen Familien- und Stiftungsarchivs. Als 
einer von sieben Autor*innen recherchierte und 
dokumentierte er in den zwölf Kapiteln Themen 
wie Mietnachlass als soziale Innovation und 
Armutsfürsorge, aber auch ganz direkt den All-
tag der Fuggerei-Bewohner*innen. Er »vermit-
telt« zudem gekonnt zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart, indem er etwa die kulturelle 
Bedeutung der spätmittelalterlichen Jenseitsori-
entierung verständlich macht. Aufschlussreich 
auch der Vergleich zwischen der Gesundheitsori-
entierung, die heute unsere Gesellschaft prägt 
und der intensiven Sorge um die ewige Seligkeit. 
Wo es um die Länge der Zeit ging, die man im 
Fegefeuer zu absolvieren hat, kamen Ablässe 
und andere Wohltaten zu Verkürzung gerade 
recht. Denn: »jederman wolt gen himl«. So blät-
tert man mit großem Vergnügen und Erkennt-
nisgewinn durch das neue Standardwerk, das 
immer wieder deutlich macht, wieviel 
Zukunftspotential in der Fuggerei steckt.  

Selbst Einheimische, die als »Hobby-Stadtführer« 
mit Bekannten den Weg ins Idyll nahe der 
Jakobskirche finden, dürften bei diesen Zahlen 
verblüfft sein: 850 Schulklassen bestaunen pro 
Jahr die »älteste Sozialsiedlung« der Welt; 
220.624 Touristen lösten im Jahr 2018 eine Ein-
trittskarte, um durch die acht Gassen zu flanie-
ren. Im Juni 2017 konnte der zweimillionste 
Besucher seit April 2006 begrüßt werden. In den 
140 Wohnungen der Fuggerei leben heute rund 
150 Bewohner*innen vom Baby bis zum Hochbe-
tagten – acht Familien, acht Paare und 103 
Alleinstehende. 88 Cent beträgt die Jahres-Kalt-
miete. 

die Jubiläumsagenda 
– Stand Januar 2021

Welche Veranstaltungen und Projekte planen 
die Fuggerschen Stiftungen im Schulterschluss 
mit der Stadt Augsburg und weiteren Partnern? 
Im Zentrum steht die kulturhistorische Sonder-
ausstellung der städtischen Kunstsammlungen 
und Museen »Stiften gehen. Wie man aus der Not 
eine Tugend macht", die vom 28. August bis zum 
28. November im Maximilianmuseum stattfin-
den soll. Sie taucht tief ein in die Lebensrealität 
um 1500, um Stiftungen als »urmenschliches« 
Phänomen und probate Ausdrucksform bürger-
lichen Engagements zu würdigen und das mit 
allen Sinnen erlebbar zu machen. 

Um 1521 konzentrierten sich in Augsburg Phä-
nomene, die in die Gegenwart hinein ausstrah-
len: Verstädterung und massiv steigende 
Lebenshaltungskosten, die Pest und Anzeichen 
eines Klimawandels erschütterten das Gefüge 
und den Zusammenhalt der Gesellschaft. Wer 
sollte die Fürsorge und Verantwortung für das 
Gemeinwohl in die Hand nehmen? Der Einzelne, 
die Kirche oder Stadt – Individuum oder Gesell-

schaft? Immerhin 800 gemeinnützige Stif-
tungen kennt die Stadtgeschichte. Ein echter 
Schatz ist offenbar auch die »laufmeterweise 
noch unberücksichtigt gebliebene Fülle an 
Archivalien«, wie die Kuratorin Dr. Heidrun 
Lange-Kracht in ihrem Appetizer-Vortrag zur 
Ausstellung auf Einladung des Jakob-Fugger-
Zentrums der Universität Augsburg vor über 100 
Zoom-Zuschauer*innen betonte. Vielverspre-
chend scheint in jedem Fall ihre Prämisse, ange-
sichts der vorhandenen Quellen einer musealen 
Textlastigkeit entgegenzuwirken. Neben Mei-
sterwerken der »Goldenen Zeit« wie von Albrecht 
Dürer findet sich auch eine Graphic Novel von 
Paul Rietzl unter den Exponaten. Dank Koopera-
tionen u.a. mit den Augsburger Domsingkna-
ben, dem Ensemble Per-Sonat mit der Rapperin 
Sophie-Te und dem Beatboxer Lautblazer, aber 
auch durch die aufwändige Rekonstruktion von 
bislang wenig bekannter Musik der Straße um 
1570 durch Sabine Lutzenberger, bereichern 
zahlreiche Hör-Inszenierungen den Rundgang. 
Besucher*innen können sich zudem mittels 
einer App entscheiden, ob sie die Exponate aus 
der Perspektive des »Armen« oder des »Reichen« 
fortsetzen wollen. 

Die Jubiläumsplanungen sehen zudem eine 
spannende Installation vor: Auf dem Rathaus-
platz soll ein »Pavillon« als  temporäres, begeh-
bares Objekt entwickelt werden. Dieses könnte 
Raum für Corona-konforme Begegnungen und 
hybride Veranstaltungsformate bieten, die nach-
haltige Konzepte zu einer Fuggerei der Zukunft 
vorstellen und gesellschaftliches Engagement in 
Form von (Zu)-Stiftungen anregen. 

Noch hofft Astrid Gabler auf eine Art Festakt 
zum Auftakt des Sommerjubiläums im Gol-
denen Saal und auf das Zustandekommen des 
großen Fuggerei-Familienfests, das für das 
Wochenende 28./29. August angedacht ist. In 
jedem Fall stattfinden wird vermutlich schon im 
April die Eröffnung des »Neuen Museums« in der 
Fuggerei: Dort wird Jakob Fuggers  Stifter-Story 
sowie Erhalt, Fortentwicklung und Finanzie-
rung über die Zeit der Stiftungsgründung 
hinaus illustriert. Auch die  »Medizinhistorische 
Tagung« (22. bis 25. September) könnte zu Zeiten 
des Charité-Serien-Hypes die breite Öffentlich-
keit interessieren. Immerhin gab es mit dem 
»Fuggerschen  Schneidhaus« eine der ersten pri-
vaten chirurgischen Anstalten Europas sowie 
medizinische Experimentierfreude im sied-
lungseigenen Seuchenkrankenhaus, das als 
»Holz- und Blatternhaus« firmierte. In jedem Fall 
installieren können sich Besucher*innen beim 
Fuggerei-Rundgang die eine oder andere neu 
konzipierte Themen-App. 

www.fuggerei-next500.de 
www.fugger.de
www.uni-augsburg.de/jfz 
www.augsburg-tourismus.de

Das 300-seitige Taschen-
buch »Die Fugger in Augs-
burg. geschäfte mit Kirche 
und Kaiser« (Autor: Martin 
Kluger) erzählt kompakt in 
26 Kapiteln die 654 Jahre 
lange Geschichte der Fug-
ger. 37 Kapitel führen zu 
jenen Orten, an denen man 
heute noch ihre Bauten, 
Kunstwerke und Denkmä-
ler sieht – die Fuggerei, die 

Fuggerhäuser an der Maximilianstraße und die 
Fuggerkapelle in St. Anna sind nur drei davon. 
Die Neuerscheinung des context verlags streift 
aber auch das Leben von Zeitgenossen Jakob 
Fuggers »des Reichen« und seiner Nachfolger – 
das von Verwandten und von Faktoren, das der 
Welser und anderer Patrizierfamilien, das von 
Kaisern, Künstlern und Reformatoren. Ein 
Gang durch die Fuggerstadt verdeutlicht, was 
dieses Augsburg bis in die ersten Jahre des Drei-
ßigjährigen Kriegs einmal war. Ein Gang, bei 
dem man allein schon zwischen Dom und 
Ulrichsbasilika auf hunderte Fuggerwappen 
und Fuggersche Wappenlilien stößt. Denn die 
»Memoria« war den Fuggern ein zentrales Anlie-
gen. www.context-mv.de

fugger kompakt 
Neuerscheinung im context Verlag

die

Anzeigen:
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Der neue Bezirksheimatpfleger Christoph Lang 
löst Dr. Peter Fassl ab, der nach 33 Jahren in den 
Ruhestand ging. »Es ist unser Anspruch, das kul-
turelle Leben der Menschen in Schwaben mitzu-
gestalten und dabei die Themen Herkunft und 
Zukunft zu verbinden«, sagt Bezirkstagspräsi-
dent Martin Sailer. »Mein Ziel ist es, allen Interes-
sierten Inhalte zur Kultur und Geschichte 
unserer Region zu vermitteln. Denn wenn wir 
unsere Wurzeln kennen, fällt uns die Wertschät-
zung unseres unmittelbaren Lebensraums leich-
ter«, erklärt Lang. Dabei sei es sein Anliegen, die 
bisher erfolgreiche Arbeit der Bezirksheimat-
pflege fortzuführen und gleichzeitig neue Pro-
jekte anzustoßen. Er freue sich darauf, innovative 
Vermittlungsformen anzugehen und mit regio-
nalen Partnern zusammenzuarbeiten. Zuletzt 
war Lang als Archiv- und Museumsleiter in 
Aichach tätig. 

Zu den ersten anstehenden Themen der Bezirks-
heimatpflege zählen der Bauernkrieg von 1525 
und die Erinnerung an die Kreisgebietsreform 
1972. Weiterhin wird Lang die Planung des 
Kunst-, Literatur- und Denkmalpreises des 
Bezirks übernehmen und auch das historische 
Bezirksarchiv weiterentwickeln.

www.heimatpflege.bezirk-schwaben.de

Wurzeln kennen
Christoph Lang ist neuer heimatpfleger

 des bezirks Schwaben

a3kultur: Eigentlich wollten wir uns im Rahmen der 
Großen Schwäbischen Kunstausstellung in der Halle 1 
im Glaspalast treffen. Nun stecken wir mitten im 
Lockdown. Herr Enninger, wie geht es Ihnen?

Jürgen enninger: Wenn man als Kulturrefe-
rent anfängt und für Themen zuständig ist, 
welche die Stadt und die Menschen in Bewe-
gung bringen sollen, ist die aktuelle Situation 
sehr schwierig. Man möchte Fahrt aufnehmen, 
wird aber voll ausgebremst.

Sie haben die Halle 1 quasi bis zur letzten Sekunde 
vor dem Lockdown für Besucher*innen offen gehal-
ten. Wie geht es mit diesem Ausstellungsort zukünf-
tig weiter?

Es gibt viele Möglichkeiten, die man mit den 
Kunstschaffenden vor Ort diskutieren muss. 
Spannend fände ich beispielsweise, das lab30 in 
diese Richtung weiterzuentwickeln und das 
Festival im Glaspalast neu zu kontextualisie-
ren. Einen Medienkunstschwerpunkt halte ich 
insgesamt für interessant. Wir freuen uns, 
wenn zukünftig Bewerbungen für die kurato-
rische Ausgestaltung der Halle 1 bei uns ankom-
men. An den Rahmenbedingungen hinsichtlich 
der Raumvergabe arbeiten wir gegenwärtig.

Im Glaspalast wird es also einen Kulturort geben, der 
allen Kriterien einer internationalen Ausstellungsin-
frastruktur nachkommt und für den man sich im 
Kulturreferat zu klaren Bedingungen bewerben kann?

Ja. Als Rahmen setzen wir die Gegenwarts-
kunst. Persönlich ist mir wie erwähnt auch das 
Thema Medienkunst sehr wichtig. Ich glaube, 
dass aktuell in Augsburg sehr viel in Sachen 
Augmented und Virtual Reality passiert und 
dabei einige Schnittstellen im Bereich der 
Kunst und Kultur entstehen.
 
Im Kommunalwahlkampf 2020 gab es seitens der CSU 
die Idee eines digitalen Römerlagers im Glaspalast. 
Ist dieses Projekt vom Tisch?

Die Idee einer Brückenausstellung hin zum 
eigentlichen Römischen Museum halte ich 
nach wie vor für charmant. Ob das im Glaspa-
last realisiert werden wird, kann ich jedoch 
noch nicht sagen.

Welche Infrastruktur muss im Glaspalast noch 
geschaffen werden?

Ich sehe die Rahmenbedingungen sehr positiv. 
Die Infrastruktur vor Ort für Ausstellungspro-
jekte ist sehr gut. Die Anbindung an den ÖPNV 
ist noch eine Herausforderung. Am Verhältnis 
der tausenden Quadratmeter an Ausstellungs-
fläche zum ziemlich kleinen Shop müsste man 
noch arbeiten. Ein Café ist immer super – auch 
darüber werden wir nachdenken.

Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprozesses stand 
zuletzt das Thema Museumslandschaft im Fokus. 
Was lässt sich mit den daraus gewonnenen Ergebnis-
sen anfangen?

Der Museumsentwicklungsplan ist für mich 
erst einmal gesetzt. Bei uns geht es nun 
zunächst darum, ganz pragmatisch ein Thema 
nach dem anderen abzuarbeiten, um zu schau-
en, welche Steuerung wir vornehmen müssen. 
Gerade die partizipativen Aspekte wie die  
Einbindung freier Kurator*innen und die 
ganze Glaspalastthematik finde ich besonders 
wichtig.

Der Bürgerbeteiligungsprozess fand vor ihrer Zeit als 
Kulturreferent statt. Dennoch: Was hat die Stadt aus 
den internen Zerwürfnissen zwischen den städ-
tischen Kunstsammlungen und Ihrem Vorgänger in 
diesem Zusammenhang gelernt?

Von den internen Zerwürfnissen habe ich 
nichts mitbekommen. Ich sehe konstruktiv 
nach vorne. Der Museumsentwicklungsplan 
war zentraler Teil meiner Bewerbungsge-
spräche und ich freue mich sehr auf die Umset-
zung.

Welches Thema steht im Bürgerbeteiligungsprozess 
als Nächstes auf der Agenda?

Ganz grundsätzlich möchte ich festhalten: 
Durch Corona haben wir eine Situation, die 
alles auf den Kopf stellt. Wir erleben einen fun-
damentalen Einschnitt, der uns noch gar nicht 
richtig bewusst ist. Wir brauchen einen echten 
Neustart Kultur. Diesem Ziel dienen auch die 
aktuell laufenden runden Tische mit 

Vertreter*innen unterschiedlicher kultureller 
Sparten. Aus dem Zusammenspiel dieser neuen 
Erkenntnisse und den Ergebnissen der bereits 
vorliegenden Beteiligungsprozesse werden wir 
versuchen, eine Agenda zu setzen und weiterzu-
entwickeln. Von der Hoch- bis zur Subkultur 
möchte ich alle ansprechen: Wie können wir 
nach der Krise die Kultur in dieser Stadt in 
einem solidarischen Miteinander auf ein neues 
Fundament stellen?

Gilt das auch für die Leuchtturm- und Festivalthemen 
unserer Stadt wie Mozart, Brecht und Frieden?

Mir geht es darum, innezuhalten und zu schau-
en, wie wir die Themen neu strukturieren und 
wie die Schwerpunkte gesetzt werden. Wir 
sehen aktuell in der Coronakrise, dass sich 
Ungerechtigkeiten weiter verfestigen. Brecht 
zum Beispiel war in diesem Zusammenhang 
ein wichtiger Mahner. Da können wir noch 
mehr herausziehen. Das Große an Kultur ist ja, 
dass sie sich immer neu kontextualisiert und 
für uns einen Mehrwert erschafft.

Ist beim kommenden Brechtfestival die faire Honorie-
rung der beteiligten Künstler*innen gewährleistet? 
2020 war es nicht so und wurde bei der Pressekonfe-
renz vom Festivalleiter Jürgen Kuttner auch entspre-
chend dargestellt.

Ich habe das bislang nicht so wahrgenommen. 
Dieses Thema wurde mir gegenüber bis dato 
nicht formuliert. Ich rufe Kulturakteur*innen 
generell auf, mich direkt anzusprechen. Ohne 
die Ehrlichkeit im Umgang miteinander wer-
den wir keine Weiterentwicklung erreichen 
können.  

Das Ziel der fairen Honorierung ist auch Teil des 
Koalitionsvertrags der schwarz-grünen Stadtregie-
rung.

Es ist ein Alltagsthema für mich. Ich komme 
aus der Kreativwirtschaft, nicht weil ich Start-
ups so cool finde, sondern deswegen, weil ich 
den Wert von kreativer Arbeit betone.

Das Gespräch mit Kulturreferent Jürgen 
Enninger im Detail und O-Ton in unserer 
Podcastreihe »Kulturregion trotz Corona« 
auf: www.what-goes-on.de

Foto © Corinna Malek

Glaspalast, bürgerbeteiligung, Festivals – kurz vor den 
Weihnachtsfeiertagen sprach a3kultur-herausgeber 

Jürgen Kannler mit Augsburgs Referent für Kultur, Welterbe 
und Sport Jürgen Enninger. das gesamte Gespräch im 

o-Ton gibt es in unserer Podcastreihe »Kulturregion trotz 
Corona« auf: www.what-goes-on.de

www.jt-augsburg.de/musikimblut

»Wir sehen aktuell 
in der Corona-
krise, dass sich 

Ungerechtig- 
keiten weiter  
verfestigen«

»Spannend fände 
ich, das lab30 

weiterzuentwickeln 
und das Festival 

im Glaspalast 
neu zu 

kontextualisieren«

»Wir brauchen einen Neustart kultur«
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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 Natur-
parkmuseum, 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 Sud-
haus – 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

Unsere Besten:

Himmlisch gut
die neuen bierspezialitäten der oberschönenfelder Abtei

neuer Monat, gleicher Lockdown. herzlich 
willkommen zu einer weiteren Ausgabe »Pro-
jektor empfiehlt Streaming-Angebote und for-
dert Sie anschließend auf, sobald wie möglich 
wieder ins Kino zu gehen«. Diesmal überra-
schenderweise mit einer Serie und einer 
gekonnten Überleitung, die den Küchentisch 
in der Überschrift erklärt. um welches Werk 
es sich handelt und was Sie diesen Monat 
noch im internet sehen können, erfahren Sie, 
wie immer, hier: 

Das Leben von Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) ist 
ein stetiges Hin und Her. In den 1950er-Jahren 
wächst sie in einem Waisenhaus in Kentucky auf. 
Dort entdeckt sie ihr Talent zum Schachspiel und 
möchte in diesem männerdominierten Sport 
bestehen und Weltmeisterin werden. Dabei ste-
hen ihr die im Heim erworbene Medikamenten- 
und später auch Alkoholabhängigkeit immer 
wieder im Weg. »Das Damengambit« (2020, net-
flix) überrascht in mehrerlei Hinsicht positiv. 
Zum einen wären da die hübsche Ausstattung 
und die coolen Fünfziger- und Sechzigerjahre-
Kostüme, die schon die Kolleginnen bei der 
Vogue ins Schwärmen brachten, zum anderen 
die brillant besetzte Hauptrolle. Anya Taylor-Joy 
schafft es, einer verschlossenen, spröden, ganz 
untheatralischen Figur mit reduziertem Spiel so 
viel Leben und Sympathie einzuhauchen, dass 
man mit Beth fiebert, trauert und sich freut. 
Dabei stehen Taylor-Joy nahezu ebenbürtige Kol-
legen in den Nebenrollen zur Seite. Moses 
Ingram, Thomas Brodie-Sangster oder Harry Mel-
ling, Harry-Potter-Fans bekannt als Dudley Durs-
ley, verschaffen der siebenteiligen Serie mit ihren 
gekonnten Darbietungen weitere Tiefe. 

Dann wäre da noch die Geschichte hinter der 
Geschichte: Bevor Netflix das Heft in die Hand 
nahm, gab es bereits zwei erfolglose Versuche, 
den gleichnamigen Roman von Walter Tevis zu 
adaptieren. 1983 erwarb der New-York-Times-
Journalist Jesse Kornbluth die Drehbuchrechte, 
aber das Projekt wurde abgebrochen, als Tevis 
1984 starb. 1992 kaufte der schottische Dreh-
buchautor Allan Scott die Rechte von Tevis’ 
Witwe, aber aus seinem geplanten Arthouse-
Film wurde nichts. Im Jahr 2007 arbeitete Scott 
mit Heath Ledger an dem, was Ledgers Regie-
debüt gewesen wäre, bevor dieser im Januar 
2008 starb. Bei der Netflix-Serie fungierte Scott 
nun als Co-Creator und Co-Executive Producer. 
Zuletzt wäre da noch das Sujet des Films. »Das 
Damengambit« macht mächtig Lust auf das »ver-
staubte«, komplexe Spiel Schach. 

Allerdings erfordert das Schachspiel reichlich 
Intellekt, ist also nicht jedermanns Sache. Wie 
gut, dass es für Filmfans wie uns aber auch eini-
ge andere Brettspiele gibt, mit denen wir uns 
glänzend unterhalten können. Zudem gleicht 
der kurze Spaziergang vom TV zum Küchentisch 
im Lockdown immerhin den mangelnden Fuß-
weg zum Kino minimalst aus. Vor der Glotze 
haben wir doch alle mittlerweile mehr als genug 
Zeit verbracht. Geniale Überleitung, oder?!

Besonders viel Spaß haben mir an den vergange-
nen Feiertagen die Spiele »Disney Villainous« 
(ravensburger) und »the networks« (board & 
Dice). In Letzterem übernehmen ein bis fünf 
Spieler*innen die Geschicke eines Fernsehsen-
ders. Dabei sind alle wichtigen Entscheidungen 

 eine Kolumne von thomas Ferstl

küchentisch statt großleinwand 

Hochbegabt, schön und erfolgreich – doch Beth (Anya Taylor Joy) hat nicht nur mit ihren Schachgegnern zu kämpfen.

zu treffen: Welche Serie wird produziert, wel-
chen Star nehme ich dazu, wenn es erlaubt oder 
nötig ist? Kann ich Werbung platzieren? Ziel ist 
es, nach fünf Runden die meisten Zuschauer mit 
seinem Sender zu erreichen. Die Teile des Spiels 
sind hübsch und humorvoll gestaltet. Die etwas 
schlecht aus dem Englischen übersetzte Anlei-
tung macht den Anfang zwar etwa schwer, nach 
einer etwas holprigen ersten Partie sitzen aber 
alle Regeln und das fröhliche Wirtschaften im 
Fernsehgeschäft kann umso furioser von Neuem 
beginnen. Bei »Disney Villainous« schlüpft man 
in die Rolle der Bösewichter des Disneyuniver-
sums. Es gewinnt, wer stets sein finsteres, zur 
Figur passendes Spielziel im Blick behält und 
den Mitstreitern lästige Helden und Aktionen in 
den Weg stellt. Durch die unterschiedlichen 
Spielziele erhält man schnell Zugang zum Spiel 
und kann die Schwierigkeit mit der Zeit stei-
gern, so geht die Spannung auch bei mehrma-
ligem Spielen nicht verloren. Die Figuren und 
Karten sind wunderbar gestaltet, aber das würde 
man bei einem Disneyprodukt sicherlich nicht 
anders erwarten. Im Grundspiel sind Captain 
Hook, Jafar, Prinz John, Ursula, Maleficent und 
die Herzkönigin enthalten. Durch zahlreiche 
Erweiterungen kann man sich aber auch die 
Lieblingsschurkin oder den Lieblingsschurken 
nach Hause holen. 

Mo 01.02. netFLix – Wunder // Illuminati | 
JoYn – Philadelphia 
Mi 03.02. netFLix – Godzilla II: King of the 
Monsters 
Do 04.02. netFLix – White Boy Rick 
Fr 05.02. netFLix – Little Big Women // 
Eighth Grade // Malcom & Marie | DiSneY+ 
– Robots // Bibi & Tina 1–3
Di 16.02. netFLix – Scarface // Jurassic Park 
// Jungfrau (40), männlich, sucht … 
Fr 19.02. netFLix – I Care a Lot | DiSneY+ 
– Flora & Ulysses

STREAMING-STARTS

FiLMFigur DeS MonAtS: 
WALter Stone tAViS 

Geboren am: 28. Februar 1928 in San Francisco 
Gestorben am: 8. August 1984 in New York City 
Beruf: Schriftsteller 
Todesursache: Lungenkrebs 
Schrieb sechs Romane, vier davon 
wurden verfilmt:
•	 The	Hustler	(1959),	verfilmt	1961	mit	
 Paul Newman
•	 Der	Mann,	der	vom	Himmel	fiel	(1963),
 verfilmt 1976 mit David Bowie 
•	 Das	Damengambit	(1983),	Netflix-Mini-
 serie 2020
•	 Die	Farbe	des	Geldes	(1984),	verfilmt	1986
 von Martin Scorsese mit Paul Newman 
 und Tom Cruise 

–
–
–
–
–
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Februar 2021 liveMusik & cluBeveNts

eine Kolumne von Martin Schmidt 

Stiller Lockdown? Let’s put the ohr back 
into cohrona! Wir brauchen Musik. und 
weil so viele Sinnesapparate am Kopf fest-
geschraubt sind: Lassen Sie uns Musik 
hören und sehen gleichzeitig. Wenigstens 
digital. Der größte Livemusik-Provider im 
corona-Februar ’21 in Augsburg: die Aktion 
»Kultur im Schaufenster«.

Fensterln, reloaded & live 

Gute Nachrichten von rechts der Wertach: »Kul-
tur im Schaufenster«, die Corona-ein-Schnipp-
chen-Livemusikaktion direktemang aus dem 
»ProjektRaum« des Quartiersmanagements in der 
Wertachstraße geht auch im Februar weiter! 
Unterstützung durch Kulturbüro und Sparkasse 
haben hier für eine finanzielle Sicherung des 
Projekts gesorgt. Zu Redaktionsschluss standen 
schon fest die Livetermine vom Acoustic Duo 
nina & Max (Donnerstag, 4. Februar), von Musique 
in Aspik (Freitag, 5. Februar, mit »Alten Liedern 
und Poesie«), dem Gypsy Jazz Trio Allegresse 
(Donnerstag, 18. Februar) und dem Akustikduo 
buddy und raoul (Freitag, 26. Februar, mit Jazz, 
Swing, Tango, Filmmusik). Termin ist weiterhin 
immer von Mittwoch bis Samstag, 19 uhr, Treff-
punkt Internet. Nach dem Livestream bleiben die 
Mitschnitte online. Auch die Formate Küchen- 
und Stadtteilgespräch sollen im Februar fortge-
setzt werden. Links und Termin-Updates gibts 
unter www.rechts-der-wertach.de/kultur.

booker booken, Planer planen | 
Pay per View & Kiss the Kiez

Die künstlerische Leitung bei »Kultur im Schau-
fenster« haben übrigens Yasar Dogan und Flonny 
Kluge inne. Letzterer schraubt auch weiter mit 
Stefan »bob« Meitinger an »Sommer am Kiez«. 
Welches bisher für 3. Juli bis 13. August geplant 
ist – das 2020er-Line-up (außer Hans Söllner) en 
bloc versetzt nach 2021. Zu Redaktionsschluss 
liefen Verhandlungen mit den Stadtwerken: Ein 
Ausweichen auf das Gaswerkgelände ist ange-
dacht – mehr Fläche, mehr Abstand, mehr Coro-
na-Schutz. In der pandemiebedingten, langen 
Booking-Pause hat Flonny momentan sogar Zeit, 
sich jetzt schon Gedanken für die Top-Acts der 
2022er-Auflage von Sommer am Kiez zu machen.

Auch der Jazzclub Augsburg versucht ein neues 
Kapitel aufzuschlagen. Diesen Monat wollen die 
Macher anfangen, Konzerte aufzuzeichnen und 
im Pay-per-View-Verfahren zu streamen. Ange-
dacht sind vorzugsweise Bands aus dem Augs-
burger Raum. Ermutigt haben den Jazzclub die 
hohen Viewer-Zahlen der Clubstreams im Juli 
2020 mit Tim Allhoff und Digilogue, 400 bis 500 
Zuschauer*innen zählte man damals. Der Verein 
hat zweckgebunden Fördergelder bewilligt 
bekommen und kann nun auf professionelles 
Streaming-Equipment zurückgreifen. Nota bene: 
Der Club stemmt alles ehrenamtlich, im Strea-
ming-Epizentrum stehen hier insbesondere Her-
bert Heim und Tonmann Felix Heinze. Damit 
wird der Jazzclub Augsburg zu einer der weni-
gen Jazzvenues, die streamen. Updates zum 
Online-Programm gibt es auf www.jazzclub-
augsburg.de.

Aufnehmen, ausstrahlen, aufstrahlen | 
online-Vids

Und weiter: Die Augsburger Kegelbahnkonzerte 
gehen auch wieder in eine neue Runde. Sehr gut. 
Aufgezeichnete Livekonzerte auf dem Youtube-
Kanal – nachdem vergangenen Monat eau 
rouge den Start machten, geht es am Mittwoch, 
17. Februar, weiter mit Anna Strohmayr, 

bekannt durch Hausnummer 13 und letztendlich 
ihre Teilnahme an »The Voice of Germany«. Im 
März werden auf der digitalen Kegelbahn  Aera 
tiret und Philomenas tailor folgen.

Neu auf dem Plan ist Pinealis tV. Das digitale 
Kulturschaufenster des umtriebigen Kulturarbei-
ters Alexander ratschinskij geht im Februar in 
den zweiten Monat und präsentiert in aufgezeich-
neten Performances jeweils freitags (19 Uhr) die 
Fusionmusiker brennenstuhl am 12. und 19. 
Februar sowie das Urban-Pop-Duo   Fliegende 
haie am 26. Februar und 5. März. Dabei gilt: 
erster Termin kurzes Video, zweiter Termin 
langes Video. Am 5. Februar gibt es ein Poetry-
Special. Und wo? Bitte gucken Sie den Youtube-
Channel »Pinealis TV«.

Wer in Sachen Online-Videos ebenfalls gerade 
als Solist aktiv ist, ist der der klasse Augsburger 
Singer-Songwriter raphael Kestler (der für 2021 
übrigens die Veröffentlichung von zwei Alben 
plant). Bis Ende März stellt er immer montags 
einen Unplugged-Song als Aufzeichnung ins 

vom auge live ins ohr
der streamende Februar: Musik im Schaufenster & display 

und via Server & Provider

Neue Releases | Tonträger, 
download, Stream 

Zu Gast beim ersten digitalen Brechtfestival: Charlotte Brandi mit einer exklusiven Session im Online-Stream. 
Foto: Helen Sobiralski 

VVK: 22 Euro VVK: 39 Euro

DONNERSTAG

16.05.
20:00 UHR

Open Air im Schlosshof

D´RAITH-SCHWESTERN
& DA BLAIMER

MITTWOCH

14.08.
21:00 UHR

OPER VON GUISEPPE VERDI
Open Air im Schlosshof

LA TRAVIATA

FREITAG
23.08.
20:00 UHR VVK: 32,90 Euro

SAMSTAG

24.08.
20:00 UHR

“Nach wie vor“
Open Air im Schlosshof

PURPLE SCHULZ
& JÖRG SEIDL TRIO

„Jazzin` up the Soul“

RON WILLIAMS

VVK: 22 Euro

DONNERSTAG

26.09.
20:00 UHR

„Hirnklopfen“
Kabarett-Konzert

FELIX OLIVER SCHEPP

VVK: 15 Euro

DONNERSTAG

10.10.
20:00 UHR

SAMSTAG

20:00 UHR

SAMSTAG

19:30 UHR

SAMSTAG

19:30 UHR

FREITAG

15:00 UHR

FREITAG

16:30 UHR

FREITAG

20:00 UHRVVK: 22 Euro VVK: 17 Euro VVK: 25 Euro VVK: 6 Euro VVK: 22 Euro

DOCTOR DÖBLINGERS 
GESCHMACKVOLLES KASPERLTHEATER

 »Kasperl und die Brotzeit«

LUGGI & GUGGI
 »Durch dick und dünn«

Musik-Kabarett

HOLGER PAETZ
»Fürchtet Euch!«

Buß- und Fastenpredigt

MICHAEL LERCHENBERG  
»Karl Valentin – 

Abgründe eines Komikers« 
Lesung mit Musik

DUO ELIN-SAKAS
»Some kind of Blues« 
Jazz-Klassik-Konzert

06.03. 27.03. 17.04. 23.04. 23.04. 07.05.

Bei Corona-bedingten Terminverschiebungen behalten bereits gekaufte Karten ihre Gült igkeit .

Netz. Dabei spielt er die Songs seines 2017er-
Albums »Von Tag zu Tag« als Stripped-down-Ver-
sionen neu ein. Zu sehen wöchentlich auf dem 
seinen Namen tragenden Youtube-Kanal und 
seiner Facebook-Seite www.facebook.com/
raphael.Kestler.und.band.

der streamende bertolt | 
Mucke gucken@brechtfestival

Auch das erste digitale brechtfestival, das von 
Freitag, 26. Februar, bis Sonntag, 7. März, über 
die Server geht, hat live aufgezeichnete Perfor-
mances in Sachen Musik am Start. Angekündigt 
sind zum einen die Dakh Daughters. Die sie-
ben Schauspielerinnen und Musikerinnen aus 
der Ukraine zeichnen eigens ein Video im Center 
of Contemporary Art in Kiew auf. Das Septett, 
abonniert auf ukrainische Folklore, Punk, Kaba-
rett, Prog-Rock und Klassik, präsentiert ein ver-
heißungsvolles Date mit Brecht, Feminismus und 
politischem Songwriting.

Auch digital zu Gast: banda internationale 
feat. bernadette La hengst. Die Brass-Section 
ergänzt um Oud und Cello mit Musiker*innen 
aus Syrien und dem Irak und die Pop-Agitations-
Chanteuse knöpfen sich musikalisch Brecht und 
dessen Flucht- und Migrationsgeschichte nach 
1933 vor. Brechtsongs und eigene Stücke über 
Flucht und Vertreibung, mit Chuzpe und 
magischer Energie.

Popmusikalisches Highlight nicht nur des 
Brechtfestivals, sondern auch des Monats Febru-
ar wird charlotte brandi. Wer noch nicht 
ihren Song »Wind«, featuring Dirk von Lotzow 
(Tocotronic), einen großartigen Pop-Chanson, 
gehört hat, sollte es tun. Und zwar jetzt. Auf der 

a3kultur Spotify-Playlist (siehe Infobox). Für den 
digitalen Bert nimmt Brandi eine exklusive Ses-
sion in den Augsburger »Brechtstudios«, dem 
Textilmuseum, auf. Die Wahlberlinerin Brandi 
(früher bei Me and My Drummer) kombiniert 
auf ihren Alben sehr schillernd morriconeartige 
Filmmusik mit schwofigem Chanson, 60s-Schla-
ger mit 2021er-Pop-Ironie, Diskurs mit Pop. 

Mehr zum Festivalprogramm auf Seite 12. 
Updates und Termine gibt das Festival auf 
www.brechtfestival.de bekannt.

Mit »in exile« (Stream  | CD) legen on 
the offshore ihr erstes Album seit elf Jah-
ren vor. Ihre Bandmitglieder prägen seit den 
1990er-Jahren die Augsburger Musikland-
schaft und die Offshories sind eine Instituti-
on in Sachen Alt-Pop, Trip-Hop, Neo-Soul 
und Electronica. Ihr »Comeback«-Album, 
das Soul-Pop, Dance und Jazz zusammen-
denkt und von You-
tube-Clips begleitet 
wird, ist von Aufent-
halten in Bangalore, 
Essaouira. England 
und Istanbul musi-
kalisch inspiriert 
und verhandelt text-
lich globale Themen 
wie Autoritarismus, MeToo, Rassismus oder 
Überwachung. Smoothe Streicher- und 
schicke Bläsersätze, Electronica und Beats 
umgarnen das Audio einer funkelnden 
High-End-Produktion, dominiert von Perei-
ras beeindruckender Stimme. Das offshore-
sche Kernteam – Lucy Pereira (Vocals, 
Keyboard, Lyrics), Girisha Fernando (Bass, 
Gitarre, Produktion) sowie Kilian Bühler 
(Drums) – findet auf »In Exile« Unterstüt-
zung durch ein Best-of aus versierten Musi-
kern wie Deniz Khan (Beats), Geeta Abad, 
Ziva Ciglenecki und Mariko Umae (jeweils 
Violine), Mehmet Ali Yücel (Viola), Johannes 
Gutfleisch (Cello), Riccardo Ferrara und 
Benni Benson (Gitarren), Stefan Brodte (Per-
cussion) sowie Tom Jahn (Synths). (msc)
facebook.com/ontheoffshore

Johannes Engstler und Markus Joppich, seit 
den frühen 2000ern als Das tote Kapital 
aktiv, haben extrem 
unterschiedl iche 
musikalische Hin-
tergründe: Joppich 
ist klassisch ausge-
bildeter Gitarrist 
und Komponist, 
Engstler Drummer 
der Hardcore-Punk-
band Robotnik. Wie der Titel ihres neuen 
Releases, »Das tote Kapital & gerald Fiebig« 
(Digitalalbum | CD) verrät, hat sich das Duo 
hier mit dem Augsburger Soundartist ge- 
rald Fiebig zusammengetan. Ein 2016er-
Stück von Engstler und Joppich wird ergänzt 
mit fünf Tracks musikalischer Impro-Koope-
rationen. No-Input-Mixer und Samples tref-
fen auf Schlagzeug, Hackbrett, Gitarre. 
Live- und Studio-Improvisationen überde-
cken sich dabei, das Ergebnis ist zwischen 
Cage und Dada, zwischen Zen und Knarz. 
Gibt’s als Download auf der Bandcamp-Seite 
des Augsburger Labels Gebrauchte Musik, 
als CD in limitierter Auflage von 100 Exem-
plaren. (msc)
gebrauchtemusik.bandcamp.com

Mischpult – die a3kultur-Playlist
 auf Spotify

Alle gekennzeichneten Bands, Musiker*- 
innen und Projekte zum Vor- und Nachhö-
ren, zum Kennen- und Liebenlernen auf 
unserer a3kultur Spotify-Playlist »Misch-
pult | Winter 2020/2021«. Wie immer 
ergänzt um die monatliche »Editor’s Cut«-
Playlist von a3kultur-Musikredakteur Mar-
tin Schmidt.
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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

Bleiben Sie gesund und munter!
ihr Buchhandlung-am-Obstmarkt-team:

Kurt idrizovic, margit miller, 
uschi tremel, Johannes elspas.

Gelassen bleiben …

Wir sind für Sie da: 
24 Stunden am tag!

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 Bü-
cher 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-Biogra-
phie).
Die schönsten Literatur-Kalender 2021.

post@buchhandlung-am-obstmarkt.de 

www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

•

•
•

•

•

•

die kunst der lyrik

kein entkommen 
vor der sprache

dichter. 
himmel.

Wort-ort & 
klangfang

Lyrik ist viel mehr als ihre Analyse. Sie ist Literatur in Reinform. Sie liefert bilder, stark und universell, wie es zuletzt die dichterin 
Amanda Gorman bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe biden mit ihrem Text »The hill We Climb« unter beweis stellte

Lyriker Knut Schaflinger hebt 
zum Spätwerk an

Über Theopoesie: das neue Werk 
von Peter Sloterdijk 

Augsburgs »the ear in earth« präsen-
tiert Audioculture aus Literatur, 

Poesie und Contemporary Classic

Beim Thema Lyrik muss ich als Erstes an meine 
Schulzeit denken, als ich Gedichte auswendig 
lernen und vortragen musste. Das klappte 
damals zwar selten, dafür beherrsche ich heute 
den »Erlkönig« im Schlaf. Auch Gedichtinterpre-
tationen waren im Deutschunterricht sehr 
gefragt. Wochenlang haben wir analysiert, was 
uns Eichendorff, Brentano und Droste-Hülshoff 
mit ihren Texten sagen wollten.

In dieser Erfahrung, die sicherlich die meisten 
von Ihnen mit mir teilen, liegt vielleicht das 
Problem der Lyrik. Schon die erste Begegnung 
mit dieser literarischen Gattung ist mit einer 
Aufgabe verbunden, dem Auswendiglernen. Ist 
das mal geschafft, dürfen die Schüler*innen den 
Text in Grund und Boden analysieren, Reimsche-

Knut Schaflinger legt seinen zwölften Gedicht-
band vor. Geboren in Graz, Österreich, zählt der 
heuer 70 Jahre alt werdende Lyriker zu jenen 
guten Dichtern, die man in Augsburg und Ober-
schwaben an einer Hand abzählen kann. Als 
Altgardist bleibt er aber nicht stehen, der im 
Verlag ralf Liebe erschienene Band zeigt Schaf-
linger in einer neuen, spannenden Phase seines 
Schreibens. »Die unrast der Atome« lautet der 
Titel der Sammlung (sehr schön: kein Softcover). 
Im Inneren strukturieren dann sechs Rasten, 
sechs Ruhen, das poetische Sprechen. Der streng 
stilistischen Form – jedes Gedicht durchgehend 
in sieben Doppelversen, gefolgt von einem Ein-
zelvers, jeweils auf einer Seite in die Überschrift 
einbeziehendem, strengen Blocksatz gefasst –  
steht ein freier Satzfluss gegenüber. Eine Art 
prosaisch gereihter stream of consciousness – ohne 
Kommata, aber mit Satzpunkten. 

Im Enjambementgewitter: schönste poetische 
Bilderlast. Ein Panoptikum aus Erlebtem und 
Erinnertem, aus Erdachtem und Ersonnenem, 
der Alltag speist den Traum und umgekehrt. 
Klingendes Vanilleeis aus Kindheitstagen. Ein 
Taxi fährt vier Buchstaben durch die Nacht. Die 
Rendite des Lichts. Eine Raviolidose. Das spie-
lende Enkelkind. Monet wirft einen sauren Apfel 
nach dem Dichter. Ein Einbruch. Ein Bienen-
korb. Kurioses: »Über Nacht bin ich aus meiner 
Hose gewachsen. Eine Verkleinerung.« Wald und 
Himmel, Schnee. Und: »Das Gewicht der Worte 
hängt mit der Kälte zusammen im Mund.«

»Dein Spätwerk sozusagen«, damit endet der 
Band. Da ist was dran, ein guter alter Wein wird 
hier noch besser. Entstanden sind die Gedichte 
zwischen Dezember 2018 und August 2020. Zwi-
schen Ovid und Covid, auch das merkt man: »Die 
Erde trägt Mundschutz jetzt – unter weißen 
Folien murmelt reif der Spargel im Feld.« Und, 
schließlich, Knut Schaflinger hat recht – die 
Sprache, ein Virus: »Für die Bewohner der Erde 
gibt es vor Sprache kein Entkommen.« Im Pod-
cast »The Ear in Earth« (siehe Artikel) ist Schaflin-
ger mit zwei Texten aus seinem aktuellen Band 
zu hören. (Martin Schmidt)

»Den Himmel zum Sprechen bringen«, so lautet 
der Titel des neuen Buchs von Peter Sloterdijk. 
Der wahre »Querdenker« der Philosophie und Kul-
turwissenschaft taucht hier ein in die Theopoesie, 
den in der Bibliothek der Menschheit gespeicher-
ten Versuchen, Gott (oder die Götter) zum Spre-
chen zu bringen. Sloterdijks Untersuchung beginnt 
bei Homer und dem von ihm evozierten Phäno-
men sprechender Götter, die sich in die Hörweite 
der Menschen bringen wollen. Spannend der Aus-
flug in die griechische Theaterkultur – der damals 
erschaffene Bühnenkran, von dem der Schauspie-
ler gleich von einer Kanzel die Götterrede von oben 
her schallen lassen konnte, hieß Theologeion. Die 
Wiege des Sprechens von Gott und der Ursprung 
der Kanzel: das Theater?! Gleichsam legten religi-
öse Verfahrensweisen wie die der Prophetie und 
des Deutens die Fundamente der Kulturtechnik 
der Lektüre, später der Literatur: das Lesen aus der 
Schafsleber, das Vogelflugdeuten der Auguren. 

In »Den himmel zum Sprechen bringen« (Suhr-
kamp) bleibt Sloterdijk, sonst zu schillernden, 
manchmal verquasten Gedanken und Wortgebil-
den neigend, bei einer relativ klaren Sprache – was 
das Eintauchen in eine doch recht komplexe Mate-
rie erleichtert. Ein kleiner Bilderprovokateur bleibt 
er aber auch hier, aber es nährt und bereichert den/
die Leser*in. So stellt Sloterdijk zur Diskussion, ob 
Kathedralen wie Fabeln seien, nur »aus einem här-
teren Material«. Das Personal der Fabeln: Priester, 
Märtyrer und – als Dramaturgen – die Theologen. 
Ebenso entwirft er, das Verständnis erweiternd, den 
Begriff der theopoetischen Differenz: das kreative 
Sprechen des homo religiosus bekommt seine eigene, 
und vor allem: rechtschaffene Dynamik. Es entste-
hen »Luftspiegelungen, die auftreten, wenn die 
Sprache feiert«.

Sloterdijk spannt den Bogen vom Alten Ägypten zu 
Karl Barth, von Hölderlin zu Heinrich Denzinger. 
Im Fahrwasser sprachlicher Götterdämmerung 
(Sloterdijk: »Soziophanie«) entstehen für den Philo-
sophen Poesien des Lobs, der Geduld und der Über-
treibung, des virtuosen Exzesses. Die Religion, so 
Sloterdijk, müsse ihre Rivalen anerkennen, die mit 
ihr stets gleichzeitig in Kraft sind: die Künste und 
die Philosophie. Theopoesie? Freilich: Dies ist kein 
Buch, das sich an Lyrikliebhaber richtet, aber an 
jene, die das Kraftfeld der Poesie, des Schöpfens und 
Kreierens verstehen wollen. Die Koordinaten dieses 
Energiefelds sind kulturwissenschaftlich und, zu 
Ende gedacht und hinaufblickend zum altgriechi-
schen Theaterkran, theologisch. (Martin Schmidt)

Als Audio-Feuilleton für Lyrik und Soundart 
präsentiert der Podcast »the ear in earth« in 
seiner neuen Ausgabe wieder Wortkunst, 
kunstvoll verwoben mit Klängen aus Neuveröf-
fentlichungen aus dem Bereich leiserer experi-
menteller Musik. In der dritten Sendung sind 
besonders viele literarische Gäste gefeaturet. So 
ist Armin Kratzert, Kulturjournalist bei »ttt – 
titel thesen temperamente«, »Druckfrisch« und 
»Capriccio«, mit einem Auszug aus seiner aktu-
ellen Audio-Veröffentlichung, der Geschichte 
»Prawda«, zu hören. 

Der Augsburger Lyriker Knut Schaflinger liest 
eigens für den Podcast aus seinem neuen 
Gedichtband »Die Unrast der Atome« (siehe 
Rezension auf dieser Seite). Dazu kommt Spo-
ken Word Poetry von roberto ncar aus Puerto 
Rico und Winston Farell (Barbados). Vorgestellt 
wird auch die post mortem erfolgte Vinyl-Veröf-
fentlichung von Andrea tippel, »Peculiar 
Songs«, die Vocal Poetry zwischen Song und 
Gedicht beinhaltet. Tippel (1945–2012, Professo-
rin an der Hochschule für Bildende Künste 
Hamburg) ist bekannt durch »Ich und Sie«, 
einen Roman geschrieben allein aus dreibuch-
stabigen Wörtern.

Jede Sendung widmet sich auch einem bilden-
den Künstler. Dessen Werke sind jeweils beglei-
tend auf den Instagram- und Facebook- 
Plattformen von »the ear in earth« zu sehen. Im 
Mittelpunkt der aktuellen Sendung steht hier 
der polnische Grafiker und Digitalmaler Piotr 
Michałek. Er arbeitet mit gescannten Naturele-
menten und fügt sie zu – oft dunklen – Kompo-
sitionen zwischen Sixties-Dekor, Surrealismus, 
Ethno-Art und Poesie. Zu hören ist er nicht nur 
im Interview, auch Audiospuren der Prozesse 
seiner Arbeit und seiner Welt (Scangeräusche, 
Waldspaziergang) finden in die Musik der Sen-
dung. Host und Kurator von »the ear in earth« 
ist der Augsburger Lyriker, Soundartist und 
Art-DJ Martyn Schmidt.

www.mixcloud.com/the-ear-in-earth
www.facebook.com/theearinearth

mata nachsingen und Silben zählen. Gedichte 
werden instrumentalisiert, um Stilmittel und 
die Vielfalt von Wortbedeutungen zu lehren. So 
wichtig es vielleicht sein mag, die Anapher von 
der Alliteration zu unterscheiden, wird dabei 
doch etwas Entscheidendes übersehen: Lyrik ist 
viel mehr als ihre Analyse.

Die Lyrik ist eine der drei großen Gattungen der 
Literatur. Neben Drama und Epik ist sie also ein 
Grundpfeiler der literarischen Welt. Und doch 
nimmt sie nur einen kleinen Bereich in der 
Buchhandlung ein, auf den Bestsellerlisten ist 
sie kaum vertreten. Wollen wir lesen, greifen wir 
meist zu erzählender Literatur, lassen uns also 
in eine Geschichte mit hineinnehmen. Ein 
Roman nimmt uns bei der Hand, stellt uns die 
einzelnen Figuren vor und zeichnet Entwick-
lungen und Handlungen nach. Die Erzählweise 
der Lyrik ist anders. Sie konzentriert sich auf das 
Wesentliche, verzichtet auf alles außen herum. 
Lyrik ist Literatur in Reinform. Mit wenigen 

Worten erzählt sie eine Geschichte, vielleicht 
nur eine Momentaufnahme. Während der 
Roman es uns erlaubt, eine passive Haltung ein-
zunehmen und zuzuhören, fordert uns Lyrik 
heraus, selbst aktiv zu werden. Denn nur dann 
wird aus einer wohlklingenden Wortaneinan-
derreihung eine gehaltvolle Erzählung.

Lyrik erfordert Arbeit und die Bereitschaft, sich 
einzulassen. Genau hinsehen und vor allem hin-
fühlen. Denn die große Kunst der Lyrik ist ihre 
Emotionalität. Ähnlich wie die Malerei nur ein 
Bild benötigt, die Musik nur ein Lied, braucht es 
nur ein Gedicht, um unser Innerstes zu treffen. 
Lyrik ist keineswegs veraltet, sie ist auch kein 
Instrument aus Schulzeiten oder anstrengend. 
Sie lässt uns Emotionen fühlen, wie es sonst 
keine andere Form der Literatur vermag. Viel-
leicht klappt es nicht sofort, aber Lyrik ist es 
allemal wert, sich auf sie einzulassen und – vor 
allem – unser Innerstes von ihr berühren zu 
lassen.

eine Kolumne von Juliana hazoth 
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tanz trotzt!zurzeit nur online
Unter der Leitung von diana Wöhrl setzen freischaffende Tänzer*innen ein Signal:  

die »Choreoloop Residency and Research 2021« findet unter strengen Corona-
Auflagen noch bis Anfang Februar in einem Seminarhaus in Regen statt

die Kulturorte bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Aktuelle Projekte des
Theaters Eukitea und des Staatstheaters Augsburg zeigen: digitale Angebote 

werden vom Publikum positiv aufgenommen

Aufreibend und umfänglich, aber allemal lohnend 
waren im Vorfeld die Maßnahmen, die von den 
Akteur*innen der Plattform für zeitgenössischen 
Tanz »Choreoloop« getroffen werden mussten, um 
ihr international besetztes Projekt an den Start zu 
bringen: Nur wer einen negativen Test vorlegte, 
durfte für den Zeitraum 11. Januar bis 4. Februar in 
die Seminarstätte in Regen einziehen. Die 
Künstler*innen, die aus dem Ausland anreisten, 
begaben sich vorab in Deutschland in Quarantäne. 
Zudem wurde ein rigides Hygienekonzept mit dem 
örtlichen Gesundheitsamt abgestimmt, das höch-
sten Infektionsschutz und damit größtmögliche 
Isolation des Kollektivs auf Zeit gewährleistet.

Die jungen Tänzer*innen wollten sich endlich wie-
der gemeinsam und live mit ihrer Bewegungs-
kunst beschäftigen. Man kann sich gut vorstellen, 
was der erzwungene Stillstand gerade für 
Berufstänzer*innen bedeutet, die das tägliche 
Bewegungs- und Probenpensum brauchen, allein 
um die physische Kondition und das technische 
Level aufrechtzuerhalten – von den existentiellen 
Nöten gerade freischaffender Künstler*innen ganz 
abgesehen. Da bietet das Thema des Treffens »Kom-
munikation« hinreichend Stoff für einen zeitge-
nössischen Tanzabend, der im besten Fall wie auch 
schon frühere »Choreoloop«-Projekte auf einer 

Freude in Diedorf: Das Theater Eukitea zeigt 
sich zufrieden mit den Zuschauerzahlen des 
Wintermärchens »Jack und die Zauberbohnen«. 
Das Familienstück – eine Kooperation mit dem 
Theater Luftsprung – sollte eigentlich am zwei-
ten Adventssontag Premiere feiern. Der Corona-
Lockdown zwang das Produktionsteam jedoch 
zum Umdenken. Die Inszenierung wurde kur-
zerhand gefilmt und unter anderem zu den 
ursprünglich geplanten Vorstellungsterminen 
als Stream über www.eukitea.de ausge-
strahlt. 14 Euro kostete das Ticket, das es den 
Nutzer*innen ermöglichte, das Video in einem 
bestimmten Zeitfenster anzusehen.

Mehr als 400 solcher Zugänge wurden in den 
vergangenen Wochen verkauft. »Geht man 
davon aus, dass mit einem Streaming-Pass im 
Durchschnitt circa drei Personen das Winter-
märchen angesehen haben, kommt man auf 
insgesamt rund 1.200 Personen, was etwa zehn 
ausverkauften Live-Veranstaltungen im Thea-
terhaus entspräche«, erklärt Angelika Hagen, 
beim Eukitea zuständig für Marketing sowie 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Gut 75 Pro-
zent der Käufer*innen kamen aus der Region. 

Darüber hinaus gab es aber auch bundesweit 
Buchungen. Trotz dieses Erfolgs hoffen die 
Theatermacher*innen spätestens im Sommer 
wieder live vor Publikum auftreten zu können. 
Geplant sind Open-Air-Vorstellungen von Paulo 
Coelhos »Der Alchimist« auf der Waldbühne 
Anhausen (25./26. Juni, 2./3. Juli).

VR-brillen stark nachgefragt

Das Staatstheater Augsburg bespielt das Netz 
bereits seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 
mit verschiedensten Angeboten. Nicht erst seit 
Corona macht es unter dem Stichwort Digital-
sparte von sich reden. Als erstes Theater im 
deutschsprachigen Raum besetzte das Haus mit 
Tina Lorenz eine eigene Planstelle »Projektlei-
tung für Digitale Entwicklung«. So wächst 
unter anderem das Repertoire der eigens für 
Virtual-Reality-Brillen geschaffenen Inszenie-
rungen stetig. Zuletzt kam mit »Oleanna – ein 
Machtspiel« das erste dialogisch aufgebaute 
Stück dazu. Die Resonanz ist groß: Die Leih-VR-
Sets werden inzwischen deutschlandweit ange-
boten. Der Versandpartner »Inflight VR« ist 
häufig ausgebucht, gleiches gilt für den regio-
nalen Anbieter »Boxbote«.

Wie sieht die Bilanz in Sachen Streaming aus? 
Die Ballettpremiere »Winterreise« etwa erzielte 
eine Reichweite von rund 5.000 Zugriffen, jeweils 

Augsburger Bühne seine Premiere feiern soll. 
Gemeinsam mit den Tänzer*innen beleuchtet und 
erforscht Diana Wöhrl als Choreografin unsere 
Kommunikationswege. Was passiert, wenn man 
auf einzelne Sinne verzichten muss? Welchen Ein-
fluss nehmen neue Technologien darauf? Wie und 
warum nehmen wir nonverbale Ausdrucksmittel 
wahr?  

Finanziell ermöglicht und unterstützt wird das 
aktuelle Projekt durch das »Nationale Perfor-
mance Netz – Stepping Out«, das wiederum von 
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien im Rahmen der Initiative »Neustart 
Kultur« gefördert wird, durch das »Hilfspro-
gramm Tanz« sowie die Arno-Buchegger-Stiftung.

Mit dabei sind Ricardo Campos-Freire (Portugal), 
Kai Chu-Chunag (Taiwan), Francesca Ciaffoni (Ita-
lien), Sade Mamedova (Russland), Philip Vötter 
(Österreich), Laura Witzleben (Deutschland) sowie 
Ivana Orsolic (Kroatien), die Diana Wöhrl auch 
assistiert. Esther Abdelghani entwirft das Bühnen-
bild und die Kostüme. Johanna Drüszler (Organisa-
tion) und Korbinian Grabmeier (PR) komplettieren 
das Team, das hofft, im Frühjahr die ersten Vorstel-
lungstermine bekannt geben zu können. (Renate 
Baumiller-Guggenberger)       www.choreoloop.com

Anzeigen:

in etwa zur Hälfte über die Staatstheater-Website 
www.staatstheater-augsburg.de und über die 
Videoplattform »Twitch«. Der Ende Oktober 
kostenlos angebotene Livestream wurde – auch 
dank der international besetzten Tanzkompanie 
– unter anderem in Italien, Südkorea, Australien 
und Südafrika mitverfolgt. Zu den kostenpflich-
tigen Angeboten der im Dezember geschaffenen 
Mediathek, in der für 6,90 Euro pro Video 
gestreamt werden kann, liegen derzeit noch 
keine Zahlen vor. Aktuell stehen dort mit dem 
Weihnachtskonzert der Augsburger Philharmo-
niker, der »Winterreise« und »Bovary, ein Fall von 
Schwärmerei« drei Inhalte zur Verfügung.

Abseits von VR und Streams feierte das Staats-
theater mit dem von Tina Lorenz moderierten 
»Buchclub« zu Thomas Manns »Der Zauber-
berg« einen weiteren Digitalerfolg: Mit etwa 
100 Teilnehmer*innen war das Interesse am 
ersten Termin Mitte Januar so groß, dass der 
literarische Austausch aus technischen Grün-
den nicht mehr wie geplant auf der Plattform 
»wonder.me« stattfinden konnte, sondern 
spontan auf »Zoom« umgezogen werden muss-
te. (Patrick Bellgardt)

Über 400 Streaming-Tickets wurden für das Eukitea-Wintermärchen »Jack und die Zauberbohnen« verkauft. 
Foto © Marcus Merk

Mehr Theater im Netz – 
eine Auswahl

Podcast-Reihe »Musik im Blut!?« des Jungen 
Theaters Augsburg: Hörgeschichten mit 21 
Bürger*innen, die in ihrer Freizeit gerne 
Musik machen 
www.jt-augsburg.de/musikimblut

Videoformate des Sensemble Theaters: 
Improkomödie »Die WG«, Lesungen, Schau-
spieltraining ... www.sensemble.de
www.youtube.com/sensemble

Brechtfestival 2021 (26.02.–07.03.) unter 
dem Titel #digitalbrecht: Kurzfilme, Hör-
spiele, Performances und Konzerte (siehe 
auch Seiten 9 und 12) 
www.brechtfestival.de

Blick nach München: das Gärtnerplatzthea-
ter streamt diverse Produktionen, unter 
anderem Highlights aus Oper und Operette 
www.gaertnerplatztheater.de

Aktuelle Terminhinweise auf 
www.a3kultur.de
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Brecht-on-demand
das brechtfestival geht online: Als digitalausgabe präsentiert das Event 

vom 26. Februar bis 7. März Kurzfilme, hörspiele, Performances 
und Konzerte auf www.brechtfestival.de

Das letztjährige »Spektakel«-Format der Brecht-
festivalleiter Jürgen Kuttner und Tom Kühnel 
findet 2021 seine digitale Fortsetzung: Die Idee 
»kleiner, wendiger, selbständig arbeitender 
Trüppchen«, wie Kuttner es formuliert, bleibt 
auch in der Onlineausgabe erhalten. »Es ist uns 
gelungen, viele Künstlerinnen und Künstler, 
die wir zuvor angefragt hatten, auf eine netzba-
sierte Präsentationsform umzuorientieren. Uns 
war aber wichtig, nicht ausschließlich Bühnen-
präsentationen abzufilmen, sondern möglichst 
eigene künstlerische Beiträge zu schaffen.« Ent-
standen ist das Programm #digitalbrecht.

Das Publikum vor den Bildschirmen soll vor 
allem persönliche Blickwinkel auf Brecht und 
seine Themen zu sehen bekommen. Bezüge zur 
Gegenwart sollen nicht zu kurz kommen. »Die 
Pandemie zeigt, welche Tragweite Ungleich-
heiten bekommen, wenn Krisen gemeistert wer-
den müssen. Diskriminierung, die ungerechte 
Verteilung von Macht, Geld und Chancen: Dies 
alles wird durch Brecht deutlich thematisiert«, 
erklärt Kulturreferent Jürgen Enninger. Die 
Festivalwebsite www.brechtfestival.de wird 
zur Spielstätte. Neben kostenlosen Angeboten ist 
ein Festivalpass für alle kostenpflichtigen 
Inhalte geplant. »Die Umstellung auf ein digi-
tales Festival in 2021 bietet die Chance einer 
noch stärkeren überregionalen Bekanntheit«, 
betont Enninger die Möglichkeiten.

Die genaue terminierung der einzelnen Pro-
grammpunkte stand zum redaktionsschluss 
noch nicht fest. einen kleinen einblick in die 
brechtfestival-Digitalpremiere gibt es hier:

(Kurz-)Filme

Das Schauspieler-Ehepaar charly hübner und 
Lina beckmann nimmt sich in seinem fil-
mischen Festivalbeitrag der Beziehung von  Ber-
tolt Brecht und Helene Weigel an. Zwischen 
1923 und 1956 waren sie füreinander Liebende, 
Eltern, Komplizen, Vertraute, Freunde, Ehepart-
ner, Geschäftspartner, künstlerischer Wider-
part. Ihr Briefwechsel aus dieser Zeit (»ich 
lerne: gläser + tassen spülen«, Suhrkamp Ver-
lag) gibt intime Einblicke. Hübner und Beck-
mann gehen dem Erfolgsgeheimnis dieser 
dynamischen Verbindung nach und bewegen 
sich dabei in den eigenen vier Wänden.

Der Videokünstler und Regisseur bert zander 
macht sich gemeinsam mit der Berliner Brass-
Band  bolschewistische Kurkapelle Schwarz-
rot auf zu einem »Streifzug durch die nacht« 
(Arbeitstitel). Augsburger Häuserfassaden und 
Räume – wie unter anderem der Gaskessel – die-
nen als Bühne für Wiegenlieder von Brecht, 
Hölderlin, Eisler und Weill. Sie senden ein 
Signal auf die Bildschirme: »Die Zukunft, die 
wir gemeinsam bauen, geht alle an.«

Die Puppenspielerin und -bauerin Suse Wächter 
schuf mit den »helden des 20. Jahrhunderts« ein 
»Hysterienspiel«, eine Ahnengalerie von mehr 
als 70 Miniaturporträts berühmter Persönlich-
keiten. Viele davon tauchen in anderen Inszenie-
rungen und Kunstprojekten auf. Für das 
Brechtfestival setzt Wächter ihre Figuren in 
Beziehung zu Brechtliedern. Gemeinsam mit 
dem Musiker Matthias Trippner und Ulrike Gut-
brod an der Kamera sind Clips entstanden, die 
den Dichter spielerisch, anarchisch und berüh-
rend neu entdecken wollen.

Der Regisseur und Videokünstler Bert Zander unternahm gemeinsam mit der Bolschewistischen Kurkapelle Schwarz-Rot 
einen »Streifzug durch die Nacht«. Schauplatz war unter anderem das Gaswerk. Foto © Fabian Schreyer

Ähnlicher Titel, anderes Thema: Der Kurzfilm 
»heldin nr. 0« des Augsburger Ensembles 
bluespots Productions taucht ab in die Welt 
der scheinbar stummen Antiheld*innen. Fik-
tive Charaktere brechtscher Poesie vermischen 
sich mit realen Erfahrungen – »privateste 
Momente der Zerrissenheit, wenn es keinen 
körperlichen oder politischen Ausweg mehr 
gibt.« Mehr Theater aus der Brechtstadt kommt 
von theter: »ruth – eine revolutionärin an der 
theaterfront« (Arbeitstitel) beleuchtet in einer 
szenischen Collage das Leben, Lieben und Lei-
den der Ruth Berlau.

Die Festivalleiter tom Kühnel und Jürgen Kutt-
ner führen Regie bei der Produktion des Staats-
theaters Augsburg. Die Basis bildet Heiner 
Müllers »Medeamaterial«. Soviel ist bereits 
bekannt: An mehreren Standorten wird täglich 
per Videocall geprobt. Nach derzeitigem Stand 
soll ein rund 40-minütiger Film entstehen. Das 
1983 in Bochum uraufgeführte Triptychon »Ver-
kommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit 
Argonauten« ist kein klassisches Theaterstück, 
sondern vielmehr eine postdramatische Text-
collage.

hörspiele

Der Radiosender bayern 2 sendet anlässlich des 
Brechtfestivals ein eigenes Hörspielprogramm. 
Zwei Fassungen von »Der ozeanflug« – eine mit 
der Kurt-Weill-Komposition vom SWR, 1966 und 
eine mit Kinderchor von Radio DDR, 1969 – ist 
am 26. Februar um 21:05 Uhr zu hören. »hang-
men also die« (BR, 2005) geht am 3. März um 
20:05 Uhr auf Sendung. Den Abschluss der Reihe 
am 5. März um 21.05 Uhr macht »Aus dem Lese-
buch für Städtebewohner« (DLF/BR/WDR, 1997) 
mit Sophie Rois und Max Raabe. Außerdem sol-
len auf der Festivalwebsite zwei Hörspiele von 
Inge Müller präsentiert werden, die für den 
Rundfunk der DDR entstanden sind: »Weiberbri-
gade« (1960) und »Die brücke. ein bericht aus 
Klettwitz« (1958). Letzteres ist eine Zusammen-
arbeit mit ihrem Mann Heiner Müller.

Performances und Konzerte

»In wenigen Tagen wurde die Frau zum Mann, 
wie der Mann im Laufe der Jahrtausende zum 
Manne wurde.« Dieses Zitat aus Brechts Erzäh-
lung »Der Arbeitsplatz oder Im Schweiße deines 
Angesichts sollst du kein Brot essen« bildet die 
Grundlage für Texte von tanasgol Sabbagh, 
Pauline Füg, Florian Stein und henrik Szanto. 
Die Slampoet*innen reflektieren Rollenbilder 
in der heutigen Gesellschaft, deren Entwick-
lungen, Perspektiven, Zukunftsprognosen. Die 
Beiträge der Dichter*innen werden in einer  
Performance in Interaktion mit den 
Musiker*innen Steffi Sachsenmeier (Drums), 
tom Jahn (Synths) sowie girisha Fernando 
(Bass, Gitarre) treten. Die Aufzeichnung hierzu 
findet im Staatlichen Textil- und Industriemu-
seum (tim) in einem von bernhard Siegl 
geschaffenen Bühnenbild statt.

Mit einer Reihe aufgezeichneter Auftritte sen-
det das Brechtfestival weitere Musikformate in 
die Wohnzimmer. Digital zu Gast sind unter 
anderem: Dakh Daughters, banda internatio-
nale feat. bernadette La hengst und charlotte 
brandi. Mehr dazu auf unserer titelseite und 
in der aktuellen »Mischpult«-Kolumne auf 
Seite 9. (pab)
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