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KULTURTERMINE
für Augsburg Stadt/Land und 
Wittelsbacher Land

01.05. – 31.05.

 11. Jahrgang

Auf der Freilichtbühne bröckelt das 
Gemäuer – damit auch die Möglichkeiten 

der Nutzung? Die Open-Air-Bühne am 
Roten Tor ist die größte in Süddeutsch-
land, jedes Jahr ein Zuschauermagnet, 

wichtiges Aushängeschild der Kulturstadt 
Augsburg und existenziell für die Wirt-
schaftlichkeit des Staatstheaters – aber 

warum lässt man sie dann so verkommen 
und warum wird sie nicht häufiger und 

vielseitiger genutzt? S. 2/3

Der 62. Kunstförderpreis der Stadt 
Augsburg richtet sich an Kreative 

aus den Bereichen Architektur, Ballett, 
bildende Kunst, Literatur, Musik 

und Schauspiel. Das Preisgeld wurde auf 
27.000 Euro erhöht. Bewerbungsfrist ist 

der 31. Mai 2021. S. 9

Nach der coronabedingten Absage der 
meisten Jubiläumsveranstaltungen im 

vergangenen Jahr nimmt die Universität 
Augsburg einen neuen Anlauf – leider 

aufgrund der aktuellen Lage vorerst 
weiterhin im virtuellen Raum.

Auch der offizielle Festakt am 7. Mai 
findet online statt. S. 12

DESOLATER KULTURORT

TALENTE GESUCHT

50. JUBILÄUM WEITER VIRTUELL

 F E U I L L E T O N  F Ü R  A U G S B U R G  S T A D T / L A N D  U N D  W I T T E L S B A C H E R  L A N D

Kultur nach Corona – zurück an den Start oder wohin? 
Von Jürgen Kannler

Der unter der Bezeichnung »Notbremse« bekannte und nun verab-
schiedete Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung der Coronapandemie 
ist in weiten Teilen hart, zuweilen ungerecht und in zahlreichen 
Punkten selbst von seinen Entscheider*innen aus der Politik nicht 
schlüssig zu erklären. 

Zudem hält das von den Politstrateg*innen beschworene Bild von der 
Notbremse einem zweiten Blick kaum stand. Ziel der Maßnahmen ist ja 
nicht der aus einer Notsituation heraus gebotene Stillstand – ein sol-
cher hätte als echter Lockdown wohl spätestens vor einigen Monaten 
kommen müssen, um die gewünschte Wirkung zu zeigen –, sondern 
eben nur ein in einigen Bereichen geltender Stillstand, bei einem 
ansonsten gleichzeitig propagierten »Weiter so«. 

Welche Folgen ein solches Vorgehen aus gleichzeitigem Abstoppen und 
Fahrthalten bei einer Notbremsung für einen Zug haben würde, kann 
man sich auch ohne tieferes physikalisches Verständnis leicht ausma-
len. Der Zug würde entgleisen. Und genau dieses Bild verbinden derzeit 
viele Menschen mit ihrer aktuellen Lebenssituation. Sie ist am Entglei-
sen. Es wäre also geboten, für unsere Situation nicht nur ein neues, 
ehrlicheres Bild zu finden. Eines, das abbildet, was gehen kann, wenn 
der eine Teil unserer Gesellschaft zum Nichtstun verurteilt ist, wäh-

www.du-bewegst-schwaben.de

Jetzt bewerben!

Magdalena, 
26 Jahre, Sachbearbeiterin 
Eingliederungshilfe für 
Kinder und Jugendliche 

Mira, 
5 Jahre, besucht   
einen integrativen  
Kindergarten 

Die Sozialverwaltung des  
Bezirks Schwaben freut sich auf dich.

DU BEWEGST
SCHWABEN.
Starte deine soziale Karriere mit Weitsicht!

BEWEGT 
EUCH!

rend der andere Teil ungehindert seinen Geschäften nachgeht. Die 
Schaffung eines Narrativs, auf das sich weite Gruppen unserer Gesell-
schaft verständigen können, löst per se natürlich noch keine Probleme. 
Aber es beinhaltet die Chance, gemeinsam neue Wege darin zu sehen.  

Welche Auswirkungen dieser gegenwärtig verordnete partielle Still-
stand für unsere Gesellschaft haben wird, ist nicht abzusehen. Ent-
scheidend ist, ob wir nach Corona zurück zum Startpunkt vom März 
2020 zurückkehren und versuchen werden, so weiterzumachen wie vor 
der Pandemie, oder ob wir Neustarts zulassen, die den seither immer 
weiter Abgehängten echte Perspektiven und Chancen eröffnen.

Diese Option hat nur einen Haken. Sie kann nicht verfügt werden. Sie 
muss gemacht werden. Von jedem und jeder Einzelnen. Also: Bewegt 
euch!  

Die von der a3kultur-Redaktion zusammengestellte Programmvorschau (S. 6/7) 
zum zweiten Kultursommer unter Coronabedingungen gibt eindrücklich Zeugnis 
von der ungebrochenen Willenskraft unserer Kulturmacher*innen, allen Widrig-
keiten und Ungerechtigkeiten der Zeit zum Trotz ihren Job zu machen. Die gelis-
teten Angebote im Spektrum zwischen Film, Theater, Kabarett, Klassik und Club-
kultur verfügen über professionelle und erprobte Hygiene- und Sicherheitskon-
zepte. Ob sie von den Menschen unserer Region wahrgenommen werden dürfen, 
hängt im Wesentlichen von den politischen Entscheidungsträger*innen auf 
Bundes- und Landesebene ab.

Anzeige:
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Mai 2021politik & gesellschaft

Die Freilichtbühne Augsburg, die größte Spielstät-
te der Stadt und eine der schönsten Open-Air-
Bühnen des Landes, befindet sich in einem 
skandalösen Zustand. Fünf Jahre nach der 
Zwangsschließung des Stadttheaters am Kenne-
dyplatz – auch diesen Kulturort ließen die Verant-
wortlichen aus Politik, Verwaltung und 
Theaterleitung über Jahrzehnte systematisch ver-
kommen – türmen sich die Probleme rund um 
das malerische Ensemble am Rande der Altstadt.  
Eingefügt in die historische Wallanlage am Roten 
Tor, immerhin Teil des Augsburger UNESCO-
Welterbes, präsentiert die Anlage allen, die es 
sehen wollen, ihren erbärmlichen Zustand. 

Das Gemäuer befindet sich in partieller Auflö-
sung. Seit Jahren schützen Fangnetze die 
Besucher*innen vor Steinschlag. Sollte es hier zu 
einem Unfall kommen, würde das Theater für 
den Publikumsverkehr gesperrt werden. Die in 
den Wallanlagen untergebrachte Werkstatt und 
die Lagerräume spotten in ihrem Zustand jeder 
Beschreibung und überbieten in ihrer Verwahrlo-
sung die skandalösen Zustände am ehemaligen 
Stadttheater. Der im Lauf der Jahre mehrmals 
durchgebrochene Bühnenboden präsentiert sich 
als trauriges Flickwerk. Die Unterbühne ist eine 
Müllhalde, auf der sich – auch während der Vor-
stellungen – die Ratten tummeln und den dort 
auf ihren Einsatz wartenden Theaterleuten zwi-
schen den Beinen umherhuschen.

Staatstheaterintendant André Bücker bezeichnet 
den baulichen Zustand bei der Pressekonferenz 
anlässlich der geplanten Open-Air-Saison seines 
Hauses auf Nachfrage von a3kultur als »fragwür-
dig«. Sein Haus ist Hauptmieter und somit größter 
Nutznießer der Freilichtbühne. Die wirtschaft-
liche Bedeutung der Anlage für das Staatstheater 
existenziell. In den letzten Jahren verkaufte das 
Stadt- bzw. Staatstheater Augsburg pro Spielzeit in 
etwa ein Viertel des gesamten Kartenkontingents 
für Vorstellungen an den rund 30 Spieltagen 
unterm Sternenhimmel.

Ein entschiedener Einsatz Bückers für die Sanie-
rung und Modernisierung der Freilichtbühne 
war in seiner bisherigen Zeit als Intendant noch 
nicht zu vernehmen. Auch die Regierung hält 
sich bedeckt. Wiederholt sich hier die gebündelte 

Im Rahmen einer Online-Veranstaltung am Mon-
tag, 3. Mai, wird über die zukünftige Zusammen-
setzung des Kulturbeirats der Stadt Augsburg 
beraten. Kandidat*innen erhalten dort die Mög-
lichkeit, sich vorzustellen und sich für die Wahl 
nominieren zu lassen. Gewählt wird anschlie-
ßend per Post. Korbinian Grabmeier, Co-Vorstand 
der Plattform für zeitgenössischen Tanz »Choreo-
loop« und Mitglied des »theter ensembles«, ist 
aktueller Vorsitzender des Kulturbeirats. Er 
gehört dem Gremium seit 2015 an.

a3kultur: Herr Grabmeier, wenn Sie auf die letzten Jahre 
zurückblicken: Welche Bilanz ziehen Sie? 
Korbinian Grabmeier: Der Kulturbeirat war zu 
Beginn ein Experiment, das von manchem belä-
chelt wurde. Inzwischen haben wir uns die Stel-
lung eines festen Mitspielers in der Kulturpolitik 
erarbeitet. In der ersten Amtsperiode, in der ich 
dabei war, mussten wir den kulturpolitischen 
Entscheidungen oft noch hinterherlaufen. Inzwi-
schen werden wir frühzeitig angehört. Auch die 
Stadtratsmitglieder kommen sehr regelmäßig in 
unsere Sitzungen und verfolgen die Diskussi-
onen. Aktuell wird etwa im Kulturreferat an 
Standards für faire städtische Gagen und Hono-
rare gearbeitet. Das ist ein Thema, für das wir uns 
immer wieder stark gemacht haben. Jetzt geben 
wir ganz konkrete Hinweise, in welchen 
Bereichen in der Vergangenheit zu wenig bezahlt 
wurde und finden damit auch Gehör.

Kernaufgabe des Beirats ist die Beratung des Stadtrats 
und des Kulturausschusses. Bei welchen Themen hat die 
Politik die Expertise der Mitglieder zuletzt in Anspruch 
genommen? Früher hatten wir uns nur proaktiv zu 
Wort gemeldet, inzwischen erreichen uns aber 
auch konkrete Anfragen, etwa zur Zukunft der 

Als wäre der Corona-Stillstand nicht schon hin-
reichend »ungünstig« für die Musiker, die der-
zeit in Kurzarbeit sind, und für das Publikum, 
das mit vergleichsweise wenigen digitalen For-
maten musikalisch bei Laune gehalten wird: Im 
April – und damit noch vor der Veröffentli-
chung der aktuellen VR-Orchesterproduktion 
»Bilder einer Ausstellung« läuft der Sponsoring-
vertrag zwischen MAN Energy Solutions und 
den Augsburger Philharmonikern aus. Somit 
steht für das »bedeutendste Sinfonieorchester 
Bayerisch-Schwabens« (so die Pressemeldung 
wörtlich) als dringliche Aufgabe für das laufen-
de Jahr die Suche nach einem neuen Partner an.

Mit Pauken und Trompeten muss sich das 
Staatstheater Augsburg jetzt also Gehör ver-
schaffen, um das Defizit, das mit der Vertrags-
kündigung im Raum steht, wieder zu beseitigen. 
Noch verhindern die Pandemie und der kultu-
relle Stillstand diese Strategie, bei der sich GMD 
Domonkos Héja und sein philharmonisches 
Orchester von der besten Seite präsentieren 
könnten, um damit fortissimo neue Sponsoren 
für sich zu gewinnen.

Neben den rein monetären Vorteilen waren die 
zahlreichen Konzerte im reizvoll-urbanen 
Ambiente des MAN-Museums Highlights der 
Kooperation – etwa die Reihe für Neue Musik 
»Zukunft(s)musik« und die mit ausgefallenen 
Programmen lockenden Recitals der Artists in 
Residence. Ebenso in bester Erinnerung bleiben 
die großen MAN-Open-Air-Konzerte am Ulrichs- 
platz zur Eröffnung der Augsburger Sommer-
nächte. Innovativ waren die Formate, für die 
Musiker*innen direkt mit MAN-Mitarbeitenden 
zusammenkamen, oder Dirigierworkshops für 
Führungskräfte. 

An Kreativität und Einsatzwillen kann es also 
eigentlich nicht gelegen haben, oder? Welche 
Motive standen hinter der Entscheidung von 

Desolater kulturort

Umschlagplatz für ideen

sie sind dann mal weg
Die Stadt lässt die Freilichtbühne verkommen

Ein Kommentar von Jürgen Kannler

Der Kulturbeirat der Stadt Augsburg wird im Mai neu gewählt. Korbinian Grabmeier, 
aktueller Vorsitzender des Gremiums, im Interview mit Patrick Bellgardt

MAN Energy Solutions zieht sich aus der Partnerschaft mit den Augsburger 
Philharmonikern zurück. Ein Kommentar von Renate Baumiller-Guggenberger

Tatenlosigkeit, die zur Schließung des Hauses am 
Kennedyplatz führte und in deren Folge die Ver-
antwortlichen aus Politik, Verwaltung und Thea-
terleitung einmütige Besserung gelobten?

Im schwarz-grünen Koalitionsvertrag ist kein 
Wort zur Freilichtbühne zu finden, abgesehen 
von dem Versprechen, zu prüfen, ob dort zukünf-
tig jährlich ein Unplugged-Konzert veranstaltet 
werden kann. Die Politik hat die Freilichtbühne 
nicht auf dem Schirm. Ihre einzige Sorge gilt dem 
umstrittenen Neubau des Staatstheaters in der 
City. Ein Zusammendenken dieser Orte findet 
nicht statt. 

Etwas anders verhält es sich mit dem Kulturrefe-
rat. Es verwaltet für das Liegenschaftsamt der 
Stadt den desolaten Kulturort und plant auch im 
zweiten Corona-Sommer mit der Spielstätte. Seine 
Mitarbeiter*innen sind bemüht, auf Nachfrage 
durch die a3kultur-Redaktion Klarheit in die 
nebulösen Nutzungsbedingungen und wenig 
transparenten Mietverhältnisse der Freilichtbüh-
ne zu bringen. 

Referatschef Jürgen Enninger nennt den bau-
lichen Zustand »verbesserungswürdig« und ver-
weist im Interview auf einen jährlichen 
fünfstelligen Reparaturetat, wohl wissend, dass 
damit die Spielstätte auf Dauer nicht zu erhalten 
ist. Seine Pläne für die Freilichtbühne gehen von 
einem  Kulturort aus, der die diverse Struktur der 
Stadt in ihrer kulturellen Vielfalt spiegeln soll, 
ohne dabei die Möglichkeiten des Staatstheaters  
zu beschneiden, dort großes Sommertheater zu 
geben. Dieser Ansatz ist richtig. 

Seit Jahren fordern Kulturveranstalter*innen, die 
Freilichtbühne wieder für ein diverses Programm 
zu öffnen und das faktische Nutzungsmonopol des 
Staatstheaters zu beenden. Noch verschanzt sich 
die Politik hinter einem verstaubten Gutachten, 
das eine maximale Nutzungsdauer von rund 30 
Spieltagen empfiehlt, um schwelenden Protesten 
von um ihre Ruhe besorgten  Anwohner*innen 
vorzubeugen. Die schwarz-grüne Rathausmehr-
heit folgt dieser Einschätzung. Das ist falsch! Das 
ist feige! Unsere Kulturstadt braucht diesen großar-
tigen Spielort. Nicht nur für 30 Tage Musicalthea-
ter pro Spielzeit und nicht nur im Coronasommer.     

Festivallandschaft. Hier haben wir uns für früh-
zeitigere und länger anhaltende Entscheidungen 
ausgesprochen. Um etwa ein gutes Brecht- oder 
Modularfestival zu planen, braucht es mindestens 
18 Monate Vorlauf und möglichst Planungssicher-
heit für einen etwa dreijährigen Zeitraum.

Wie funktioniert die Meinungsbildung innerhalb des 
Gremiums? Unsere Mitglieder decken weite Teile 
der Augsburger Kulturszene ab: vom Textilmuse-
um bis zum Grandhotel Cosmopolis. Sie bringen 
immer wieder eigene Themen in die Sitzungen 
mit. Wenn wir uns mit einer schriftlichen Positio-
nierung zu Wort melden wollen, wird in einer 
Arbeitsgruppe ein Entwurf vorbereitet, der dann 
in der nächsten Sitzung zur Diskussion steht. Dort 
werden weitere Argumente ausgetauscht und es 
wird an der Formulierung gearbeitet, damit sich 
alle Beiratsmitglieder einbringen können.

Sie stellen sich selbst wieder zur Wahl. Wie sieht Ihre 
Agenda aus? Ich mache auf die Wahl am 3. Mai 
aufmerksam, werde mich dort wieder vorstellen 
und um Unterstützung werben. Wichtig ist mir, 
dass wir mit dem Kulturbeirat ein offenes Forum 
für Wortmeldungen aus der gesamten Augsbur-
ger Kulturlandschaft sind und ein Umschlagplatz 
für kulturpolitische Ideen. Deswegen vernetze 
ich mich für den Beirat zum Beispiel auch in der 
Ständigen Konferenz und stehe im Austausch mit 
der Club- und Kulturkommission. Aktuell setze 
ich mich dafür ein, dass es endlich wieder eine 
konkrete Perspektive für die Kultur gibt. Das stän-
dige Verschieben und Absagen von Veranstal-
tungen zermürbt alle. Nach der Pandemie darf 
nicht der Rotstift angelegt werden – im Gegenteil, 
wir brauchen ein Investitionsprogramm für die 
Kultur, damit Gewachsenes nicht wegbricht. 

MAN, nach neun Jahren diese Kooperation zu 
beenden?

Die Nachfrage unserer Redaktion bei MAN 
führte schnell zu einer Antwort. Argumente 
sind das Restrukturierungsprogramm bis zum 
Jahr 2023 sowie infolge von Corona die welt-
wirtschaftlichen Herausforderungen. Diesem 
»strikten Spargebot« seien »auch sämtliche 
Sponsoringaktivitäten zum Opfer gefallen. Dies 
betrifft leider auch unser Engagement bei den 
Philharmonikern. Wir bedauern dies sehr, 
diese Zusammenarbeit lag uns besonders am 
Herzen, und sollte sich nach Abschluss unseres 
Programms wieder die Gelegenheit für eine 
Partnerschaft bieten, so sind wir gerne 
gesprächsbereit. Bis dahin allerdings sind uns 
die Hände gebunden«, so Jan Hoppe, Head of 
Group Communication & Marketing.

Vonseiten des Staatstheaters gab es bis dato die 
im Rahmen der Pressemeldung formulierte 
Position des schmerzlichen Bedauerns und den 
Dank für das, was war. »Das Engagement von 
Unternehmen im Bereich Kultur-Sponsoring 
stärkt die künstlerische Qualität und damit die 
Kulturinstitution selbst. Daher ist die Entschei-
dung von MAN Energy Solutions gerade in die-
sen Zeiten sehr schmerzlich«, erklärt 
Staatsintendant André Bücker. Auch Dr. Chris- 
tine Faist, Konzertdramaturgin und persön-
liche Referentin von GMD Domonkos Héja, 
erklärte auf Anfrage von a3kultur, dass die 
Zusammenarbeit zwischen Orchester und 
Sponsor bestens lief.

Man darf also gespannt und ein wenig skep-
tisch bleiben, wie und ob in diesen Zeiten zeit-
nah ein potenzieller Nachfolger gefunden wird 
– den würde ein leistungsstarkes und hoffent-
lich bald wieder präsenteres Orchester in jedem 
Fall verdienen!
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Die saison ist eröffnet
Auf der Freilichtbühne bröckelt das Gemäuer – damit auch die Möglichkeiten der Nutzung? Die Open-Air-Bühne am Roten Tor 

ist die größte in Süddeutschland, jedes Jahr ein Zuschauermagnet und wichtiges Aushängeschild der Kulturstadt Augsburg 
– aber warum lässt man sie dann so verkommen und warum wird sie nicht häufiger und vielseitiger genutzt? Von Anna Hahn

»Willkommen auf einer der schönsten Freilicht-
bühnen Deutschlands!« schallt es den 
Zuschauer*innen jeden Sommerabend kurz vor 
Vorstellungsbeginn durch die Lautsprecher ent-
gegen. Die Ränge sind – vor Coronazeiten – bis 
auf den letzten Platz gefüllt, die Stimmung ist 
heiter und das Wetter mild und trocken. So 
stellen sich viele einen perfekten Besuch auf 
der Freilichtbühne am Roten Tor vor. Wenn 
dann noch das kulturelle Angebot überzeugt, 
gehen die meisten Zuschauer*innen glücklich 
nach Hause und kommen bald wieder.

Eine Imagestudie aus dem Jahr 2010, durchge-
führt von Studierenden der Hochschule Augs-
burg, spiegelt die beschriebenen Eindrücke 
wider. Die befragten Augsburger*innen schätz-
ten demnach vor allem die »einzigartige Kulis-
se« der Freilichtbühne. 91 Prozent der 
Teilnehmer*innen sahen in der Einrichtung 
sogar ein »Leuchtturm-Projekt für Augsburg als 
Kulturstadt und einen wichtigen Tourismus-
Magneten«. Abzüge in der Bewertung gab es 
erstaunlicherweise bei der Nutzung der Bühne, 
die schon seit Jahren für Gesprächs- und Zünd-
stoff in der Stadt sorgt. Aber von Beginn …

Die Freilichtbühne steht im Eigentum der Stadt 
Augsburg. Das Aquädukt am Roten Tor ist Teil 
der Kulissen der Open-Air-Bühne und gehört 
seit 2019 zum UNESCO-Welterbe. Seit fast hun-
dert Jahren wird die Bühne vom Staatstheater 
Augsburg als Sommerspielstätte genutzt. Die 
Nutzung für Veranstaltungen des Theaters 
beruft sich auf den Bestandsschutz, denn für 
die Bühne selbst gibt es keine Baugenehmi-
gung. Für das Staatstheater ist die Freilichtbüh-
ne – nicht nur in Coronajahren – ein absoluter 
Gewinn. Im Jahr 2015 strömten beispielsweise 
über 45.000 Zuschauer*innen ans Rote Tor, um 
die »Blues Brothers« zu sehen – ein Rekord. Im 
letzten Vor-Corona-Sommer sahen immerhin 
knapp 35.000 Besucher*innen das Musical 
»Jesus Christ Superstar«. Fakt ist: Die knapp vier 
Wochen Programm auf der Freilichtbühne 
generieren bis zu einem Viertel des Jahresum-
satzes des Staatstheaters. Der Freilichtbühne 
kann also vonseiten des Theaters gar nicht 
genug Aufmerksamkeit geschenkt werden, da 
sie eine der wichtigsten Einnahmequellen dar-
stellt. Selbst im ersten Coronasommer 2020 
konnten trotz Beschränkungen jeden Abend 
550 Zuschauer*innen am Roten Tor Platz neh-
men. Eine absolute Seltenheit in diesen Zeiten. 
Aus der nationalen und internationalen Thea-
ter- und Kulturszene erntete Augsburg hierfür 
neidische Blicke und anerkennenden Beifall. 
Auch der kommende Sommer 2021 wird von 
der Coronalage beeinflusst werden, und so 
könnte der Freilichtbühne eine herausragende 
Rolle zukommen. Den Augsburger*innen und 
Menschen aus der Region könnte dort, nach 
gefühlten Ewigkeiten der Abstinenz, erneut der 
Zugang zu Livekonzerten, Theater und Kultur 
ermöglicht werden. Wie wird also mit der Frei-
lichtbühne dieses Jahr geplant?

Offensichtlich ist die Zahl der möglichen 
Veranstaltungen am Roten Tor nicht in 
Stein gemeißelt, wie es von offizieller 
Seite oftmals kommuniziert wurde 

Fest steht bereits, dass das Staatstheater am 19. 
Juni die Premiere des Musicals »Chicago« feiern 
und anschließend bis Ende Juli an insgesamt 23 
Abenden zeigen wird. Zudem soll an zwei weite-
ren Terminen die Konzertgala »Oper unterm 
Sternenhimmel«  mit den Augsburger Philhar-
monikern auf die Bühne gebracht werden. Auf 
Anfrage bestätigte das Kulturreferat, dass 
zudem »vier bis fünf weitere Veranstaltungen 
nach dem Ende der Spielzeit des Staatstheaters 
Augsburg« angeboten werden sollen. »Diese sol-
len programmatisch die Vielfalt und Diversität 
der Stadtgesellschaft und ihrer Kultur abbilden 
und sich vom Programm des Staatstheaters 
Augsburg unterscheiden.« Dieser Rechnung 
nach sind heuer insgesamt 30 Kulturabende auf 
der Freilichtbühne zu erwarten. 2017 wurde 
die Bühne noch für 32 Spieltage freigegeben. 
Die Zahl variiert demnach von Jahr zu Jahr. 
Wer bestimmt also das Limit und ab wann ist 
denn nun Schluss? Während der Recherchen 
für diesen Beitrag wurde deutlich, dass auch 
bei den Verantwortlichen für die Freilichtbüh-
ne Unwissenheit oder Halbwissen herrscht über 
die genaue Zahl an genehmigten Terminen. 

Die Freilichtbühne im Frühjahr 2021. Bild oben: Blick auf das mit blauen Bauschutznetzen gesicherte historische 
Gemäuer. Unten links: Blick in die frei zugängliche Unterbühne mit zurückgelassenen Arbeitsutensilien und freilie-
genden elektrischen Kabeln an der Decke. Unten rechts: Treppe zur Unterbühne. Fotos: a3kultur/kaj

Anzeige:

Offensichtlich ist die Zahl der möglichen Ver-
anstaltungen am Roten Tor nicht in Stein 
gemeißelt, wie es von offizieller Seite oftmals 
kommuniziert wurde. Nach eigener Aussage 
würde das Kulturreferat gerne noch mehr Ter-
mine, mehr Kultur auf der Freilichtbühne für 
alle Bürger*innen anbieten, aber an einem 
Limit wird, auch gänzlich unberührt von der 
aktuellen Coronalage, festgehalten.

Anderen Kultur- oder Konzertveranstalter- 
*innen, die mit Freuden die Bühne mieten und 
bespielen würden, bleiben seit Jahren die Türen 
verschlossen. Aus vergangener Zeit kann man 
sich beispielsweise noch gut an Rock- und Pop-
konzerte erinnern, die sich großer Beliebtheit 
erfreuten und stets ausverkauft waren. Zig Men-
schen machten es sich zudem vor der Freilicht-
bühne mit Klappstuhl, Decke und Kaltgetränk 
gemütlich, um auch ohne Eintrittskarte zumin-
dest der Musik lauschen zu können. Seit dem 
Stadtratsbeschluss von 2017 sind diese Veranstal-
tungen Geschichte.

Es ist sehr leise geworden an der Freilichtbüh-
ne, nicht aber die Kulturveranstalter*innen, die 

nicht müde werden, ihr großes Interesse zu 
bezeugen, gerne die Spielstätte erneut in ihre 
Planung aufzunehmen. Laut ihnen fehlt es an 
erster Stelle an einem Ansprechpartner, der 
»lösungsorientiert, kompetent und zügig einge-
hende Anfragen« bearbeitet. Verständnis für 
das Vorgehen der Stadt und des Theaters zeigen 
sie nicht, sondern wundern sich vielmehr, 
warum das große Potenzial der Freilichtbühne 
nicht vermehrt genutzt wird.

Als einer der häufigsten Gründe für die Blocka-
dehaltung der Stadt werden die oft befürchteten 
Anwohnerklagen aufgrund möglicher Lärmbe-
lästigung genannt – diese blieben aber bisher 
aus. Im Gegenteil, in den letzten Jahren setzten 
sich viele Anwohner*innen des Ulrichsviertels 
für ein vielfältiges Programm am Roten Tor ein. 
In dem Gutachten der von der Stadt beauftrag-
ten Münchner Rechtsanwaltskanzlei zur Nut-
zung der Freilichtbühne, auf dessen Basis der 
Stadtratsbeschluss im Jahr 2017 zustande kam, 
wurde bestätigt, dass eine »immissionsschutz-
rechtliche verträgliche Ausgestaltung der Veran-
staltungen erreicht werden kann«.

André Bücker bezeichnet 
den Zustand als »fragwürdig«

Externe Veranstalter*innen gingen sogar auf die 
Sorgen seitens der Stadt ein und schlugen vor, 
alle Konzerte vor 22 Uhr enden zu lassen, um die 
Anwohner*innen nicht zu belästigen. Ein kurzes 
Gedankenspiel: Man stelle sich nur einmal vor, 
welch ein Gewinn dies für die Gastronomie und 
Hotellerie der Stadt bedeuten könnte, wenn über 
2.000 Konzertbesucher*innen aus der ganzen 
Region nach einem Konzert durch die Stadt fla-
nierten. Zudem stünde Augsburg auf den Tour-
plänen nationaler und internationaler 
Künstler*innen und könnte so das touristische 
Potenzial der Stadt optimieren und die lokale 
Szene beleben. Wer sagt denn, dass die Freilicht-
bühne nur spätabends bespielt werden kann? 
Mitten im Herzen der Stadt, in unmittelbarer 

Nähe von Schulen und Hochschulen wäre ein 
künstlerisches Konzept für tagsüber jedenfalls 
denkbar.

Die Fremdnutzung der Freilichtbühne wurde 
aber offenbar weniger aufgrund der Lärmim-
missionen als vielmehr aus Haftungsgründen 
eingeschränkt. So ließe sich auch das sehr 
zurückhaltende und restriktive Verhalten sei-
tens der Stadt und des Theaters erklären. Auf 
die Frage zum Zustand der Bühne an drei Kul-
turschaffende, die dort Programm machen 
oder beschäftigt sind, erhält man eine bunte 
Auswahl an Adjektiven. André Bücker bezeich-
nete den Zustand während einer Pressekonfe-
renz im vergangenen März als »fragwürdig«, 
ein Konzertveranstalter als »bedingt akzepta-
bel« und eine Darstellerin als »untragbar«. Wie 
steht es also um die Freilichtbühne und hat 
man aus der Schließung des Großen Hauses am 
Kennedyplatz die richtigen Lehren gezogen?

Bereits 2009 wurde deutlich, dass not-
wendige Reparaturen der Freilichtbühne 
auf die lange Bank geschoben wurden

Kulturreferent Jürgen Enninger beschreibt den 
Zustand im Interview mit a3kultur (siehe Seite 4) 
als »verbesserungswürdig«. Eine Sanierung 
müsse diskutiert werden. Sein Referat habe die 
Freilichtbühne »auf dem Schirm« und müsse 
»ins Handeln kommen«. Tatsächlich hat die 
Stadt aber bisher noch nicht ermittelt, welche 
Arbeiten an der Freilichtbühne durchgeführt 
werden müssen und welche finanziellen Mittel 
hierfür erforderlich wären. Im Stadtrat wurde 
zuletzt ein fünfstelliger Betrag für Renovie-
rungsarbeiten genehmigt. Nun kann zu Recht 
bezweifelt werden, ob mit diesem für ein Bau-
vorhaben sehr niedrigen Betrag viel umgesetzt 
werden kann. Zudem ist nicht klar, wofür diese 
Mittel verwendet werden sollen und ob sie rei-
chen werden, um die Bespielbarkeit der Bühne 
langfristig zu garantieren. Man kann nur hof-
fen, dass nicht nur kleine Ausbesserungsmaß-
nahmen vorgenommen werden und 
Schadensbegrenzung betrieben wird, sondern 
eine dauerhafte Erhaltung der Bühne prio-
risiert wird. Ähnlich wie schon beim Großen 
Haus zieren auch auf der Freilichtbühne häss-
liche blaue Fangnetze die Fassade der histo-
rischen Gemäuer, um offenbar das Abbröckeln 
des Putzes auf die Zuschauer*innen und 
Darsteller*innen zu vermeiden.

Bereits 2009 wurde deutlich, dass notwendige 
Reparaturen der Freilichtbühne auf die lange 
Bank geschoben wurden.  Das Holz des Bühnen-
bodens war derart marode, dass die Bühne 
plötzlich gesperrt werden musste. Für 150.000 
Euro wurde sie zügig saniert, um zu vermei-
den, dass die kurz bevorstehende Open-Air-Sai-
son des Theaters ausfallen muss, und die 
erhofften Einnahmen konnten generiert wer-
den. Man kann annehmen, dass sich der 
Zustand der Kulturstätte seitdem nicht wesent-
lich verbessert hat, wahrscheinlich ganz im 
Gegenteil. Erstaunlich dabei ist hingegen, dass, 
obwohl die Notwendigkeit einer Sanierung 
schon seit Langem im Raum steht, die Freilicht-
bühne aus dem Bürgerbeteiligungsprozess zur 
»Zukunft der Theaterlandschaft Augsburg«, der 
im Frühjahr 2016 für beendet erklärt wurde, 
gänzlich ausgeklammert war.

Solange die Freilichtbühne von allen Seiten 
trotz ihrer großen Bedeutung für die Stadt und 
das Theater weiter so sträflich vernachlässigt 
wird, steigen die Kosten, ähnlich wie schon 
beim Großen Haus, ins Unermessliche. Hoffent-
lich kommt das Erwachen, trotz der seit Jahren 
offensichtlichen und von offizieller Seite bestä-
tigten Notwendigkeit einer Sanierung, nicht 
erneut zu spät. Die Verantwortlichen müssen 
ins Handeln kommen. Gleichzeitig wäre eine 
umfassende Sanierung auch dadurch gerecht-
fertigt, dass die Freilichtbühne dann zukünftig 
mehr und vielseitiger genutzt werden kann. 
Ideen der Kulturschaffenden gibt es zur Genüge 
und das Interesse der Bürger*innen an einem 
vielseitigeren Programm besteht. Mit einem 
umfassenden und durchdachten Konzept 
könnte die »schönste Freilichtbühne Deutsch-
lands« über den Juli hinaus bespielbar gemacht 
werden. Denn um Jürgen Enninger zu zitieren: 
»Mehr ist immer besser« – das gilt auch und vor 
allem für die Freilichtbühne.
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Wir müssen ins handeln kommen
Open-Air-Sommer, Freilichtbühne, Kulturförderpreis, Welterbe – die Themen 
des dritten Teils der Gesprächsreihe zwischen Kultur referent Jürgen Enninger 
und a3kultur-Herausgeber Jürgen Kannler

a3kultur: Der zweite Coronasommer steht bevor. Was 
plant die Stadt Augsburg? 
Jürgen Enninger: Eine der größten Veranstal-
tungen ist der Gaswerksommer, der unter dem 
Motto »Augsburg bewegt« stehen wird. Dort wird 
es eine Open-Air-Bühne und eine sogenannte 
Aktivwiese geben, auf der sich Sportvereine prä-
sentieren und Besucherinnen und Besucher 
selbst aktiv werden können. Zudem werden wir 
unter anderem wieder den Annahof mit der 
Sommerbühne bespielen. Weitere Bühnen in der 
Innenstadt, zum Beispiel auf dem Elias-Holl-
Platz oder am Moritzplatz, sind im Gespräch. 
Ebenso ist der Kulturbiergarten am Königsplatz 
wieder geplant.

Wer kuratiert diese verschiedenen Angebote? 
Das Kulturreferat stellt die Infrastruktur, wir 
entwickeln aber kein künstlerisches Profil. Für 
den Gaswerksommer haben wir zum Beispiel 
einen Hearing-Prozess gestartet. Hierfür fanden 
bereits die ersten Termine statt. Auf Basis der 
Rückmeldungen der Programmmacher*innen 
und Künstler*innen werden wir ein buntes Pro-
gramm gestalten. Eine Kuratorin, einen Kurator 
im klassischen Sinne wird es nicht geben.

Beim Gaswerksommer wird das Programm nach 
einem festgelegten zeitlichen Ablauf gespielt. Wie sieht 
das auf den Bühnen in der Innenstadt aus? 
In der Innenstadt werden viele Programme par-
allel stattfinden. Dadurch soll eine Entzerrung 
des Angebots geschaffen werden. Wir werden 
wahrscheinlich immer noch die Herausforde-
rung einer gewissen Coronainzidenz haben. Der 
Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Man muss 
eine Vielzahl an Angeboten schaffen, die gleich-
zeitig wahrgenommen werden können, damit 
sich die Besucher*innen nicht an Plätzen zusam-
mendrängen. 

Die Freilichtbühne am Roten Tor ist einer der ältesten 
fast durchgehend bespielten Kulturorte in unserer 
Region. Auf die Frage zum Zustand der Bühne an drei 
Kulturschaffende, die dort Programm machen oder 
beschäftigt sind, bekamen wir drei unterschiedliche 
Antworten – von »fragwürdig« über »bedingt akzepta-
bel« bis »untragbar«. Wie schätzt Ihr Referat den bau-
lichen Zustand ein? 
Der Zustand ist auf jeden Fall verbesserungswür-
dig – um der Reihe noch ein Adjektiv hinzuzufü-
gen. Das Thema Sanierung muss diskutiert 

werden, darum kommt man nicht herum. 
Gleichwohl ist es eine funktionierende Bühne, 
mit der man arbeiten kann. Die Freilichtbühne 
soll vor allen Dingen der Vielfalt der Augsburger 
Kulturschaffenden zur Verfügung stehen.

Hat die Stadt aus der Verwahrlosung des Großen 
Hauses am Kennedyplatz gelernt? Über Jahrzehnte 
hinweg wurde dort bestätigt, dass dringender Hand-
lungsbedarf besteht – passiert ist nichts. Das Gleiche 
zeichnet sich auch bei der Freilichtbühne ab. 
Es ist ganz offensichtlich, dass wir ins Handeln 
kommen müssen. Für mich ist die Problematik 
nicht neu und ich verschließe auch nicht meine 
Augen davor. Mir ist nur wichtig, dass man nicht 
sofort eine neue Baustelle aufmacht, die uns 
daran hindert, Kulturschaffenden eine Bühne 
zu geben. Wir müssen versuchen, den Ort so 
instand zu halten, dass er einerseits bespielbar 
bleibt und andererseits aber auch den sicher-
heitsrechtlichen Fragestellungen enüge tut. Ich 
glaube, diesen Balanceakt müssen wir in den 
nächsten Jahren vollbringen. 

Zunächst muss der Gesamtbedarf konkret ermit-
telt werden. In den nächsten Jahren steht bereits 
ein hoher fünfstelliger Betrag im Hochbauunter-
halt für die Freilichtbühne zur Verfügung. Mit 
diesen Mitteln und gegebenenfalls Zusatzmitteln 
wollen wir den Sanierungsbedarf abarbeiten. 

Wir wissen aber doch alle, was man mit einem, wenn 
auch hohen, fünfstelligen Betrag heutzutage bautech-
nisch erreichen kann.
Das ist völlig richtig, es ist nur eine kleine 
Summe in Anbetracht der Herausforderungen. 
Ich glaube aber, das Wichtigste ist, dass wir Mit-
tel im Haushalt haben, auch wenn es eine Varia-
ble ist. Wir wollen damit signalisieren, dass es 
uns ernst ist. 

Wird es in diesem Sommer in der Spielzeitpause des 
Staatstheaters Veranstaltungen des Kulturreferats auf 
der Freilichtbühne geben? 
Die Stadt wird bis zu fünf zusätzliche Veranstal-
tungen außerhalb der Nutzung des Staatsthea-
ters durchführen können und dabei 
Veranstalterin sein. Das ist ein wichtiges erstes 
Signal. Ich möchte die Freilichtbühne als eine 
der zentralsten Spielstätten der Stadt gerne wei-
ter öffnen – ergänzend zur Nutzung durch das 
Staatstheater, um auch weiteren Akteur*innen 
eine Bühne bieten zu können. Für einige dieser 
Veranstaltungen wird die Stadt Kooperations-
partner ins Boot holen. 

Gegenwärtig ist das Staatstheater Augsburg Allein-
mieter der Freilichtbühne. Über welchen Zeitraum 
läuft so ein Mietvertrag? Wie viele Aufführungster-
mine sind auf der Freilichtbühne pro Jahr möglich? 
Im Sommer 2021 plant das Staatstheater 26 Ver-
anstaltungen auf der Freilichtbühne. Für diese 
Nutzung wird aktuell ein Pachtvertrag geschlos-
sen. Er umfasst den Zeitraum vom Beginn der 
Aufbauarbeiten im April bis zum Abbau im 
August. Die Zahl der Veranstaltungen des Staats-
theaters variiert von Jahr zu Jahr.

Die Stadt ist Eigentümerin der Bühne. Es gibt 
also eine Bindung dieser Bühne an die Stadt. Und 
weil auf der Bühne seit jeher Theater gespielt 
und Musik dargeboten wird, besteht ein Nut-
zungsrecht für das Staatstheater als Nachfolge-
rin der ehemals städtischen Bühnen. Gleichzeitig 

besteht die Möglichkeit für die Stadt, den Ort als 
städtische Bühne für Veranstaltungen zu nut-
zen.  Auf dieser Basis ergeben sich vier bis fünf 
weitere Spieltermine. 

Mehr ist der Nachbarschaft nicht zuzumuten?
Es ist wahnsinnig schwer, auf innerstädtischen 
Open-Air-Flächen auch nur einen weiteren Ter-
min durchzubekommen. Deshalb bin ich froh, 
dass wir vier bis fünf zusätzliche Veranstal-
tungen anbieten können, und möchte diese 
auch in den kommenden Jahren weiterhin erhal-
ten. Ich bin ganz ehrlich: Ich würde mir mehr 
Termine wünschen. Wir müssen aber die Nut-
zung dieser einzigartigen Spielstätte dauerhaft 
stützen, und da ist es extrem wichtig, die 
Anwohner*innen in diesem Prozess mitzuneh-
men. 

Wir müssen die Menschen wieder für 
Kultur begeistern. Wir wollen den 
Künstler*innen eine Bühne geben

Unseren Informationen zufolge konnte das damalige 
Stadttheater Augsburg die Freilichtbühne, sozusagen 
als privilegierter Hauptmieter, für rund 7.000 Euro für 
24 Stunden weitervermieten. Zahlt denn das Staatsthe-
ater auch diesen Preis, wenn es selbst die Bühne nutzt?
Das Staatstheater zahlt für die Nutzung der 
Bühne eine marktübliche Pacht an die Stadt 
Augsburg, die ermittelt wurde und nicht aus der 
Luft gegriffen ist. Der genannte Betrag gehört 
noch in die Zeit, bevor die städtischen Bühnen in 
das Staatstheater Augsburg umgewandelt wur-
den. Im Hinblick auf die Genehmigungen für 
Veranstaltungen nimmt  die Freilichtbühne 
aber tatsächlich eine Sonderrolle ein. Die Spiel-
rechte sind über Jahrzehnte gewachsen und 
gehen auf sogenannte Altrechte zurück. Eine 
Vermietung oder Verpachtung der Bühne an 
andere Veranstaltende als die Stadt und das 
Staatstheater ist dabei nicht möglich.  Es ist sehr 
wichtig, die bisherige Nutzung beizubehalten, 
weil diese auch sichert, dass Kultur in der Innen-
stadt an diesem zentralen Ort weiterhin stattfin-
den kann. Deswegen wird die Stadt immer 
Veranstalterin sein. Auch im Hinblick darauf, 
überhaupt weitere Öffnungen zu diskutieren. 

Gleichwohl ist es wichtig, als Kommune 
erbrachte Dienstleistungen nicht komplett zu 
erlassen, das gibt auch die Gemeindeordnung so 
vor. Und wenn wir mit Co-Veranstaltenden koo-
perieren, werden wir ein Auge auf die kulturelle 
Vielfalt der Veranstaltungen der Stadt Augsburg 
haben und ein zweites auf die Sicherung der 
bestehenden Situation. 

Abschließend zu den geplanten Veranstaltungen: Wie 
wird sich das städtische Kulturprogramm im Corona-
sommer 2021 von dem im letzten Jahr unterscheiden?
Es sind unterschiedliche Ausgangssituationen. 
Der Kultursommer 2021 entsteht vor dem Hin-
tergrund eines langen Stillstands. Wir müssen 
die Menschen wieder für Kultur begeistern. 
Gleichzeitig müssen wir bei den Kulturschaffen-
den wieder das Vertrauen erzeugen, dass ihre 
Kunst einen Mehrwert hat. Wir wollen den 
Künstler*innen, die seit einem Jahr keinen Raum 
mehr in der Stadt bekommen konnten, wieder 
eine Bühne geben. Viele sind zutiefst deprimiert 
und stellen ihre Künstlerbiografien infrage. 
Diese Menschen zu ermutigen und ihnen ein 

Signal der Wertschätzung zu geben – das ist uns 
wichtig. 

Stichpunkt Wertschätzung: Das Kulturreferat setzt 
sich für eine Reform des Augsburger Kunstförder-
preises ein. Warum?
Der Kunstförderpreis ist ein Ausdruck der Wert-
schätzung gegenüber den Kunstschaffenden 
und gleichzeitig ein Instrument, das gewähr-
leistet, dass viele gerade Jüngere den Start in 
eine künstlerische Erwerbsbiografie meistern 
können. Kunstförderpreise spielen eine zentrale 
Rolle, wenn sie sich für Stipendien bewerben 
oder einfach die nächsten Schritte ihrer Karrie-
re gehen wollen. Auf dieser Basis müssen wir 
über das Thema neu nachdenken und es gemein-
sam weiterentwickeln. Mir ist sofort aufgefallen, 
dass zum Beispiel keine Trennung zwischen 
angewandter und freier Kunst besteht und 
dadurch beispielsweise Illustrator*innen nicht 
explizit berücksichtigt werden. Zudem fehlt mir 
ein Designpreis. Aber auch die Frage, wie oft der 
Preis vergeben wird, muss neu gestellt werden. 
Wir werden aus dem Referatsbudget 1.000 Euro 
pro Preiskategorie drauflegen, um junge Kunst-
schaffende besser zu unterstützen. 

Ich bin übrigens auch der Meinung, dass wir den 
Poppreis »Roy« neu denken müssen. Wir sind 
momentan aber erst am Anfang dieses Prozesses. 
Ich hoffe sehr, dass wir hierzu eine Lösung fin-
den, mit der alle zufrieden sein werden. 

Ziel des Kunstförderpreises sollte sein, 
dass sich Künstler*innen für eine 
Erwerbsbiografie entscheiden

Für den Kunstförderpreis können sich alle 
Künstler*innen aus dem Raum Augsburg bewerben. 
Wie ist dieser definiert?
Das ist in erster Linie die Planungsregion A3, 
sprich Augsburg und die zwei angrenzenden 
Landkreise. Ich möchte aber auch das neu disku-
tieren. Ziel dieses Preises sollte sein, dass sich 
Künstler*innen für eine Erwerbsbiografie in 
Augsburg entscheiden. Ich finde es wichtig, dass 
der Preis mehr das Wirkungsfeld des Kultur-
raums Augsburg abbildet und weniger in verwal-
tungstechnischen Grenzen gedacht wird. 
Natürlich muss das auch politisch vermittelt 
werden – schließlich geben wir Augsburger*-
innen Geld aus, dann sollten die Mittel auch 
Augsburger*innen zugutekommen. 

Wird auch die Altersgrenze überdacht?
Es ist ein Nachwuchsförderpreis und natürlich 
stellt sich hier die Frage, wie man Nachwuchs 
definiert. Aber auch in dieser Hinsicht bin ich 
sehr offen und finde, dass auch Künstler*innen 
älteren Semesters die Möglichkeit einer Förde-
rung bekommen sollten.

Kommen wir zum Thema Wasser. Seit 22. März gibt es 
in Augsburg ein Besucherzentrum für das UNESCO-
Welterbe. Was sind die nächsten Schritte?
Leider ist das Informationszentrum für 
Besucher*innen derzeit coronabedingt noch 
geschlossen. Zunächst wäre es deshalb toll, wenn 
das Zentrum möglichst bald öffnen könnte. In 
der Zwischenzeit wurde der Tourenguide ins 
Englische übersetzt, um auch einem internatio-
nalen Publikum einen Zugang zu bieten. Darü-
ber hinaus wird ein 3D-Rundgang durch das 
UNESCO-Welterbe produziert und Beschilde-
rungen aufgestellt. An den Welterbe-Orten selbst 
findet man Informationstafeln und auch einen 
QR-Code, über den man mehr Informationen 
erhalten kann. 

Ein nächster Schritt ist die Verankerung des 
Themas in den Lehrplänen bayerischer Schulen. 
Zudem wird ein EU-Projekt als gemeinsame 
Lernplattform über die Widerstandsfähigkeit 
kulturellen Erbes erarbeitet. Gerade der europä-
ische Austausch ist mir wichtig. Gemeinsam mit 
Hamburg und Regensburg planen wir ein Pro-
jekt über ethische Fragen in Bezug auf Wasser, in 
dem Konfliktpotenziale, wie beispielsweise das 
Spannungsfeld zwischen der Bewahrung des 
Erbes und den Herausforderungen des Klima-
wandels, beleuchtet werden sollen.  

Verschiedene Akteur*innen springen auf das Thema 
auf. Wie läuft die Zusammenarbeit?
Die Stadt Augsburg und alle Akteur*innen sind 
gemeinsam natürlich sehr stolz auf den Welterbe-
Titel. Die Überschrift dieser Auszeichnung ist 
Nachhaltigkeit: Wir wollen Projekte weiterentwi-
ckeln, die das Thema Wasser nachhaltig in 
unserem Bewusstsein verankern und auch den 
Umgang mit dieser wertvollen Ressource weiter-
entwickeln – bei gleicher Wertschätzung der 
kulturhistorischen Stätten, die wir vor Ort haben. 

Das Interview ist in Teilen auch als Podcast 
auf www.what-goes-on.de zu hören.

Mitte März: Kulturreferent Jürgen Enninger öffnet nach langer coronabedingter Pause die Tür zur neuen Sonder-
ausstellung »Dressed for Success« im Maximilianmuseum. Kurze Zeit später mussten die Häuser der städtischen 
Kunstsammlungen schon wieder schließen. Foto: a3kultur/kaj
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Die ersten warmen, sonnigen Tage kamen und 
gingen bereits durch Stadt und Land. Daher 
kam mir frei nach dem Text »Frühlingsgefüh-
le« des Liedermachers Bodo Wartke folgender 
Gedankengang: »Es ist Mai, ein wunderschöner 
Frühlingstag! Ich gehe mit dir spazieren im 
Park. Vor einer Bank im Schatten einer Birke 
bleibst du plötzlich stehen und sagst zu mir: 
Pack den portablen Beamer aus, ich spanne 
hier das Bettlaken!« Nach vielen grauen kalten 
Monaten im Lockdown wäre so ein kleiner 
Filmabend an der frischen Luft doch genau das 
Richtige. Und genau das können Sie bald erle-
ben, ohne vom Ordnungsamt ein Knöllchen 
wegen Ruhestörung am Lech zu kassieren:

Nach einem erfolgreichen Autokino Gersthofen 
2020 steht das Liliom wieder mit einem Freiluft-
kino in Augsburgs Nachbarstadt in den Startlö-
chern. Der 1. Gersthofer Kinosommer soll je 
nach Wetter- und Coronalage an sieben Tagen der 
Woche für bis zu 500 Personen Kinogenuss 
unterm Sternenhimmel bieten. 100 Quadratme-
ter Leinwand gepaart mit einem 4K-Projektor 
sollen die Augen verwöhnen. Für die Ohren neu-
este Kopfhörertechnologie, so werden auch die 
nahen Anwohner nicht gestört. Gefreut werden 
darf sich auf diverse Blockbuster, die Oscargewin-
ner ’21 und einige Arthouse-Highlights. Auch das 
Lechflimmern wird bei entsprechender Inzi-
denzlage nicht lange mit einer Öffnung auf sich 
warten lassen. Sobald konkrete Termin bekannt 
sind, erfahren Sie mehr von mir. Behalten Sie 
daher unsere Website und diese Kolumne in 
nächster Zeit besonders im Auge. Bis dahin kön-
nen Sie sich noch via Stream mit zwei meiner 
persönlichen Outdoor-Film-Highlights die War-
tezeit vertreiben:

»Der große Trip – Wild« (Amazone Prime, Dis-
ney+, Netflix) beruht auf wahren Begebenheiten. 
Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) musste viele 
Schicksalsschläge erleiden. Der Tod der Mutter 
(Laura Dern), ihre Heroinsucht und das Ende 
ihrer Ehe haben sie in ein tiefes Loch fallen las-
sen. Frustriert, aber auch entschlossen kehrt sie 
ihrem alten Leben den Rücken zu und begibt 
sich – ohne geringste Vorkenntnisse – auf eine 
knapp 1.800-Kilometer-Wanderung entlang des 
Pacific Crest Trails an der Westküste der USA. 
Auf ihrem Weg bekommt Cheryl es mit der 
geballten Erbarmungslosigkeit der Natur zu tun. 
Die Verfilmung des Bestsellers zeigt eine starke 
Frau, die trotz oder eher wegen der Gefahren 
und Strapazen der Natur auf ihrem Marsch zu 
sich selbst und ins Leben zurückfindet. Dabei 
faszinieren vor allem die spektakulären Natur-
aufnahmen und Witherspoons Performance als 
kämpferische Wandersfrau.

Auch »Into the Wild« (leihen oder kaufen bei 
Amazon, Sky, iTunes) bedient sich einer wahren 
Geschichte. Im Sommer 1990 hat Christopher 
McCandless (Emile Hirsch) sein Studium mit 
Bestnoten abgeschlossen. Seine berufliche 
Zukunft sieht blendend aus. Doch der junge 
Mann ist an solchen Oberflächlichkeiten nicht 
interessiert. Er wird von ideellen Werten ange-
trieben, und will kein Teil seiner heuchlerischen 
Umgebung werden. Nachdem er alle seine Erspar-
nisse der Wohlfahrt gespendet hat, beginnt er im 
Sommer 1990 eine Reise durch die Vereinigten 
Staaten. Die Suche nach sich selbst führt ihn 
schließlich nach Alaska, wo er in der unwirt-
lichen Ödnis nur von dem, was die Natur bietet, 
überleben will. Hirsch verkörpert kraftvoll eine 

 eine Kolumne von Thomas Ferstl

Draußen ist das kino
»Der große Trip – Wild« führt Cheryl (Reese Witherspoon) aus der Zivilisation zu sich selbst.

unbändige Passion und Naivität, die in eine 
zunehmende Gebrechlichkeit und Unterwer-
fung gegenüber der Natur kippt. Auf der Basis 
von John Krakauers Biografie über McCandless 
schuf Sean Penn jedoch einen Film, der vor 
Lebensfreude sprüht, obwohl sich in seinem Ver-
lauf die geballte Kraft der Naturgewalten erbar-
mungslos über dem jungen Abenteurer entfaltet.

Zum Abschluss noch ein Streaming-Tipp direkt 
aus der Region: Am 21. Mai findet das feminis-
tische Stummfilmfestival »Lä rmfilm« statt, das 
vom Kulturkollektiv Mehrfrau e.V. und von der 
Gleichstellungsstelle Augsburg organisiert wird. 
Ab 20 Uhr werden sechs Filme im Rahmen einer 
digitalen Veranstaltung erstmals gezeigt. Das 
Programm und der Link zur Veranstaltung wer-
den ab dem 11. Mai auf der Website des Kulturkol-
lektivs zu finden sein: www.mehrfrau-kollektiv.
de/projekte. Konzipiert und produziert wurden 
die Filme von feministischen Initiativen wie Cat-
calls of Augsburg, CSD Augsburg und der Black 
Community Foundation sowie von Künstler*innen 
aus der Region. Die ursprünglich geplante Projek-
tion der Filme auf Häuserfassaden im Textilvier-
tel unter Begleitung mit Livemusik musste 
pandemiebedingt abgesagt werden und wird, 
falls möglich, im Laufe des Jahres nachgeholt.

STREAMING-STARTS
01.05. NETFLIX – Die beste aller Welten | Jagt auf Ro-
ter Oktober | Die Fälscher | Die Porsche 911 Story | 
Star Trek Beyond | Auf kurze Distanz // AMAZON 
STARZPLAY – John Wick: Kapitel 2 // APPLE TV+ – 
Trying 07.05. NETFLIX – Monster! Monster? // DIS-
NEY+ STAR – 500 Days of Summer | Die Jones – Spio-
ne von nebenan | Downhill | Ruf der Wildnis | Die 
Partybullen | Verrückt nach Steve 14.05. NETFLIX – 
The Woman in the Window // DISNEY+ STARS – Ali-
en: Die Wiedergeburt | Predator | Prometheus | Ready 
or Not | Underwater 15.05. AMAZON STARZPLAY – 
Knock Knock | Replicas | Terminator 1, 2 & 3 21.05. 
DISNEY+ STAR – Die Schwarze Witwe | Gullivers Rei-
sen | The New Mutants 28.05. DISNEY+ STAR – Jojo 
Rabbit | Von der Kunst, sich durchzumogeln | Wasser 
für die Elefanten | Brubaker | Die Stunde des Siegers | 
Ganz oder gar nicht 29.05. APPLE TV+ – Central Park

Streaming-Events im Mai
01.–10.05. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen 
05.–23.05. DOK.fest München 16.–27.05. Arte-Schwer-
punkt Filmfestspiele Cannes, u.a.: Ich, Daniel Blake | 
Shoplifters – Familienbande | Der letzte Zeuge 18.–
23.05. Neiße Filmfestival 29.05.–06.06. Internationa-
les Filmfestival Kiew

FILMFIGUR DES MONATS: 
PACIFIC CREST TRAIL

Spitzname: PCT
Beruf: Fernwanderweg
Start: Campo, Kalifornien, USA
Ende: Manning Park, British Columbia, Kanada
Länge: rund 4.265 Kilometer, 
mit 120.000 Höhenmetern 
Schnellste Durchwanderung: Karel Sabbe in 
52 Tagen, 8 Stunden, 25 Minuten

–
–
–
–
–

–

KUNSTAUKTIONSHAUS GEORG REHM 
Organisations GmbH 
Provinostraße 50 ½ • 86153 Augsburg
Tel. 0821 / 55 10 01 • Fax 0821 / 55 67 58
Internet: http://www.auktionshaus-rehm.de
E-Mail: info@auktionshaus-rehm.de

Internetkatalog mit allen 
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Do. 29. April. - Mi. 05. Mai 

Fassadenschrank, 
Süddeutsch, 18. Jh.

Straußeneipokal, 
Schwäbisch 
Hall, 17. Jh.

Guan Yin Kopf, 
China, 16./17. Jh.

Französische 
Pendule 
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Joseph Wopfner, Chiemseelandschaft

Prunkschatulle, 
KPM-Berlin, Seger

Kinderwiege, 
Venedig, 17. Jh.
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Die Programmvorschau zum zweiten Kultursommer unter Corona-Bedingungen gibt eindrücklich Zeugnis von der ungebrochenen Willenskraft der 
Kulturmacher*innen, allen Widrigkeiten der Zeit zum Trotz ihren Job zu tun. Die gelisteten Angebote, im Spektrum zwischen Film, Theater, Kaba-
rett, Klassik und Clubkultur, verfügen über erprobte Hygiene- und Sicherheitskonzepte. Ob sie von den Menschen in unserer Region wahrgenommen 
werden dürfen, hängt im Wesentlichen von den politischen Entscheidungsträger*innen auf Bundes- und Landesebene ab. Änderungen vorberhalten

Neusäß 
26. Juli bis 1. August, diverse Locations: Sommeraktions-
woche – Verschiedenste Open-Air-Projekte im ge-
samten Stadtgebiet. www.neusaess.de

Stadtbergen 

22. bis 25. Juli, diverse Locations: Stadtberger Sommer – 
Das von der Stadt geplante Programm befindet sich 
noch in Arbeit. www.stadtbergen.de

Diedorf
25. Juni bis 3. Juli, Waldbühne Anhausen: Der Alchimist – 
Das Theater Eukitea möchte das weltberühmte Meister-
werk von Paulo Coelho in einer Freiluftinszenierung 
zeigen. www.eukitea.de

Augsburg 
20. Mai bis 15. September, Plärrerbad: 
Lechflimmern – Breit gefächertes Kinopro-
gramm auf zwei Leinwänden mit Holly-
woodblockbustern und ausgesuchten Art-
hausfilmen. www.lechflimmern.de

Juni und Juli, martini-Park/Freilichtbühne am 
Roten Tor: Open-Air-Saison des Staatsthea-
ters – Neben dem Musical »Chicago« mit 
über 20 Terminen soll auf der Freilichtbüh-
ne zweimal die Konzertgala »Oper unterm 
Sternenhimmel« präsentiert werden. Im 
martini-Park: »Cyrano de Bergerac«, Serena-
denkonzerte und »Sunset Clubbing«. 
www.staatstheater-augsburg.de

Juni und Juli, Parktheater im Kurhaus Göggingen: 
Events im Innenhof – Konzerte, Kleinkunst 
und Theater, z.B. Internationales Django 
Reinhardt Festival, Wolfgang Lackerschmid, 
Christian Springer … 
www.parktheater.de

4. Juni bis 15. August, Messegelände: Strandkorb 
Open Air – Livemusik und Comedy, unter 
anderem mit Jan Delay, Mike Singer, Stefa-
nie Heinzmann, Revolverheld, Paul Panzer, 
Helge Schneider.
www.strandkorb-openair.de

2. Juli bis 14. August, Sensemble-Sommerwiese/
martini-Park: Sensemble-Sommersaison – 
Das Sensemble möchte auf seiner benach-
barten Wiese das Stück »Offene Zweierbezie-
hung« und die Impro-Komödie »Die 
Wohngemeinschaft« zeigen. Im martini-
Park steigt das »Improtheaterfestival«.
www.sensemble.de

11. Juli bis 1. August, Siebentischpark: Der kleine 
Wasserdrache – Vom Thema Trinkwasser 
inspirierte  Freilichtproduktion des Jungen 
Theaters Augsburg für alle ab 6 Jahren. 
www.jt-augsburg.de

16. Juli bis 21. August, Gaswerkgelände: 
Sommer am Kiez – Die Konzertreihe von 
Bob's soll vom Helmut-Haller-Platz auf das 
weitläufigere Industrieareal ziehen. Acts: 
Dritte Wahl, Großstadtgeflüster, Knorkator, 
Kadavar u.a. www.sommeramkiez.de

23. bis 25. Juli, Wasserwerk am Hochablass: 
Wie oft du auch den Fluss ansiehst – 
Musik-Poesie-Projekt von »Text will Töne« 
mit Schauspielerin Karla Andrä und dem 
Jazz-Duo Joachim und Josef Holzhauser. 
www.fakstheater.de

Schwabmünchen
2. Juli bis 19. September, diverse Locations: Sommer 100 – Livekon-
zerte von Pop/Rock über Jazz und Reggae bis Barock und Brass, 
u.a. mit The Mojo Six, The Big Band Theory, Monaco Swing En-
semble. www.kultur-schwabmuenchen.de

16. und 17. Juli, Stadtgarten: Sommerkino² – Filme unter freiem 
Himmel, Ersatzveranstaltung für das ausfallende Stadtfest. 
Schlechtwetteralternative: 18. Juli. www.schwabmuenchen.de

25. bis 28. August, Jahnstraße 1: Singoldsandkasten und Singold-
sand Festival – Jugend- und Popkulturfestival an den Ufern der 
Singold mit Programmteil speziell für Kinder und Familien. 
www.singoldsand-festival.de

BEWEGT EUCH!
23. bis 25. Juli, Fronhof: Konzerte im Fronhof – 
Klassik-Open-Air mit Highlights aus Mozarts 
Zauberflöte, Don Giovanni und La clemenza 
di Tito, zwei Orchester-Galas uvm. 
www.konzerteimfronhof.de

#augsburgbewegt
Kampagne des Referats für Kultur, Welterbe und 
Sport, um »die Bürgerschaft genauso wie 
Akteur*innen wieder in Bewegung zu bringen«, so 
Kulturreferent Jürgen Enninger. Teil davon sind 
folgende Open-Air-Events:

14. Mai bis 27. Juni, Gaswerkgelände: Gaswerk-
sommer – Präsentationsmöglichkeiten und 
Bühnen für regionale Sportvereine, Kultur-
schaffende und Gastronomen. 
www.augsburg.de

12. Juni bis 3. Juli, Annahof: Sommerbühne – 
Vom Kulturamt organisiertes Programm, 
wie 2020 in Kooperation mit Veranstalter-
*innen und Künstler*innen aus der Region. 
www.sommerbühne-annahof.de

3. Juli, div. Locations: Kleine Kunstnacht – 
Unter dem Titel #abinsblaue verteilt über 
die Innenstadt mit einer kleineren 
Besucher*innenzahl.
www.langekunstnacht.de

14. Juli bis 14. August, Botanischer Garten/
Brunnenhof des Zeughauses: Internationaler 
Augsburger Jazzsommer – Corona-bedingt 
soll das Programm vor allem von europä-
ischen Jazzgrößen geprägt sein. Hinzu kom-
men Konzerte in Kooperation mit dem Jazz-
club. www.augsburger-jazzsommer.de

22. Juli bis 8. August, diverse Locations: 
»Frieden.Stadt.Fest.21« – Das Kulturpro-
gramm zum Augsburger Friedensfest steht 
2021 unter dem Motto #Für_Sorge. 
www.friedensstadt.de

29. bis 31. Juli, Annahof: Festival der Kulturen 
– Das Weltmusikfestival soll erneut als klei-
nere Variante stattfinden. Beim Programm 
müssen Reisebeschränkungen berücksich-
tigt werden. www.friedensstadt.de

tba.: Konzerte auf der Freilichtbühne – 
Das Kulturreferat will bis zu fünf zusätz-
liche Veranstaltungen abseits der Nutzung 
des Staatstheaters präsentieren. Diese sollen 
Vielfalt und Diversität der Stadtgesellschaft 
abbilden. www.augsburg.de

tba., Königsplatz: Kulturbiergarten am Kö – 
Im vergangenen Jahr ins Leben gerufene 
temporäre Location der beiden Clubs 
Hallo Werner und Kantine im Herzen der 
Stadt. facebook.com/kulturbiergarten.
augsburg

W
er
ta
ch
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Gersthofen 
Juni bis September, Strasser-Villa: Gersthofer Kinosommer – 
Neues »Silent Open Air« der Stadt Gersthofen und des Augsbur-
ger Liliom Kinos. www.gersthoferkinosommer.de

23. bis 25. Juli, Gelände westlich der Bahnlinie: Konzertabende im 
Grünen – John Garner und Django 3000 sind bereits bestätigt. 
www.stadthalle-gersthofen.de

6. bis 8. August, Stadtpark: Kindertheater-Programm – Die Ter-
mine befinden sich aktuell noch in Planung. 
www.gersthofen.de

Schrobenhausen 
30. und 31. Juli, Bauer-Rondell: Noisehausen – In diesem 
Jahr zweitägiges Open-Air-Festival, unter anderem mit 
Madsen, Blackout Problems sowie Mono & Nikitaman 
www.noisehausen.de

Scherneck
14. und 15. Juli, Schloss Scherneck: Kultursommer 
– Kabarett und Comedy mit Günter Grünwald 
(»Definitiv vielleicht«) und Addnfahrer (»S’Lem 
is koa Nudlsubbn«) 
www.konzertbuero-augsburg.de

Untermeitingen
ab 28. Mai, PM Untermeitingen: PM Beach Lounge – 
Neuer Outdoorbereich des Clubs mit Musik, Drinks, 
DJs, Sand, Palmen, Liegestühlen, Pizza, Shisha. 
www.discopm.com

Aichach 
Mai bis September, diverse Locations: Aichacher Musik-
sommer – Mit Konzerten, Barockpicknick, Aicha-
cher Kunstnacht, Schwabentag, u.a. Der Eintritt ist 
frei, Kinderprogramm zu jedem Termin. 
www.aichach.de

6. bis 12. September, Schloss Blumenthal: Kulturtage – 
Neues Kleinkunstfestival mit Martina Schwarzmann, 
Harry G, Moni & Friends u.a. 
www.kulturtage-blumenthal.de

Dasing 
24. Juli bis 29. August, Western City: Süddeut-
sche Karl May-Festspiele – Präsentiert wer-
den soll in diesem Jahr (in kleinerem Format 
als gewohnt): »Die Rückkehr zum Silbersee«. 
www.karlmay-festspiele.de

Friedberg 
Mai bis September, Wittelsbacher Schloss: Freiluftevents im Schlosshof – 
mit I Dolci Signori, The Magic of Queen, Paul Clayton, d’BavaResi, Klexs Theater 
uvm. www.wittelsbacher-schloss-friedberg.de

21. Juni, Altstadt/Wittelsbacher Schloss: Fête de la Musique – Rund 20 Bands und 
Künstler*innen spielen öffentlich, ohne Eintritt, »auf Hut«. www.friedberg.de

5. September, Wittelsbacher Schloss: Regenbogen der Kulturen – Märchen, Musik 
und Tänze aus Deutschland und Afrika für den guten Zweck. www.friedberg.de

Königsbrunn
Juni und Juli, Lesepark am Mercateum/Park der Sinne: 
Sommer im Park – Rund 20 Termine von Konzerten 
über Lesungen und Spaziergänge bis hin zu Gesund-
heitsveranstaltungen. www.koenigsbrunn.de

Bobingen 

10. Juli, Park des Unteren Schlösschens: Simon & 
Garfunkel Revival Band – Hits wie »Mrs. Robin-
son«, »The Boxer« und »The Sound of Silence« live.  
www.bobingen.de

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

FREITAG

20:00 UHRVVK: 31 Euro VVK: 12 Euro

THE MAGIC OF QUEEN
feat. Markus Engelstaedter

Open Air im Schlosshof
Konzert

PAUL CLAYTON
»Sommer & Songs« 

Konzert

26.06. 02.07.
FREITAG

19:30 UHR VVK: 17 Euro
18.06.

FREITAG

20:00 UHR

FREITAG

20:00 UHRVVK: 17 Euro VVK: 31 Euro

TIM ALLHOFF
»Solo Piano«

Konzert

I DOLCI SIGNORI
Open Air im Schlosshof

»Italienische Nacht«
Konzert

DUO ELIN-SAKAS
  »Some kind of Blues« 

Jazz-Klassik-Konzert

21.05. 25.06.

Le
ch
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Der jährlich stattfindende Diversity-Tag setzt mit 
seinen Aktionen ein Zeichen für die Förderung 
und Anerkennung von Vielfalt in Deutschland. 
Auch die Stadt Augsburg beteiligt sich mit ihren 
Partner*innen am Veranstaltungsprogramm. 
»Welcher Blick zählt? Perspektivwechsel im 
Museum« heißt ein Online-Podiumsgespräch am 
Freitag, 21. Mai, 19 Uhr. Was müssen Museen 
»verLernen« in Bezug auf den Umgang mit ihren 
Objekten und ihrer Ausstellungspraxis? Unter 
dem Motto »verLernen« sollen explizit gelernte 
Positionen, Machtstrukturen und Privilegien 
unter dem Blickwinkel von Zugehörigkeit hinter-
fragt werden. Veranstalterin ist die Initiative 
OpenAfroAux in Kooperation mit dem Friedens-
büro der Stadt Augsburg. OpenAfroAux ist eine 
Gruppe junger Schwarzer Aktivist*innen, welche 
sich in Folge der weltweiten BlackLivesMatter-
Demonstrationen gegründet hat. Die Mitglieder 
kämpfen gegen Rassismus, gegen Diskriminie-
rung und für eine Anerkennung von Vielfalt.

»Viele Museen wie das Augsburger Fugger und 
Welser Erlebnismuseum stehen vor der Heraus-
forderung, sich kritisch mit ihren Sammlungen 
und ihren Darstellungen auseinanderzusetzen«, 
heißt es in der Ankündigung. »Sie erzählen 
Geschichte(n) oft aus eurozentristischer, weißer 
Sicht.« Das Podiumsgespräch soll eine Möglich-
keit bieten, die notwendigen Prozesse bei der 
Umgestaltung von Ausstellungen zu identifizie-
ren und zu diskutieren – auch anhand von gelun-
genen Beispielen. Zugesagt haben unter anderem 
Jeanne Nzakizabandi (Kuratorin, Rosa-Luxem-
burg-Stiftung), Ismahan Wayah (Kuratorin, 
Historisches Museum Frankfurt), Mark Terkessi-
dis (Migrationsforscher, Autor, Journalist) und 
Götz Beck (Geschäftsführer der Regio Augsburg 
Tourismus). Die Moderation übernimmt Denzil 
Manoharan (Tür an Tür Integrationsprojekte).

Link zum kostenlos abrufbaren Stream unter: 
www.friedensstadt-augsburg.de

Der westliche, seit den 1990er-Jahren in Angriff 
genommene Teil des Unicampus spricht eine 
deutlich andere Architektursprache als die Kern-
bereiche mit ihren gewichtigen burgartigen 
Sichtbetonkomplexen. Hier, wo sich zwischen 
der den Campus umrundenden Universitätsstra-
ße und der Schnellstraße noch Felder erstre-
cken, läuft einem tatsächlich immer mal wieder 
ein Feldhase über den Weg.

Die Bauten der wirtschaftswissenschaftlichen 
und der juristischen Fakultät, die sich um einen 
Platz mit hoher Aufenthaltsqualität gruppieren, 
zeigen sich offen und kleinteilig, gehen unprä-
tentiös mit Formen, Farben und Materialien um. 
Die Augsburger Künstlerin Erika Berckhemer 
hat diese Gestaltungsweise in ihrer 1995 fertig-
gestellten zentralen Brunnenanlage, die wesent-
lich die Platzsituation prägt, aufgegriffen. In 
einem 15 Meter langen flachen, geschwungenen 
Betonbecken stehen sieben je 5 Meter hohe Edel-
stahlsäulen, die oben in miteinander verschlun-
gene Röhren münden, aus denen über farbige 
Metallflügel stetig das Wasser plätschert. Der 
Platz senkt sich zur Mitte hin ab, die breiten, 
zum Brunnen führenden Stufen eignen sich 
bestens als Sitzplatz. Auch auf dem bei Mensch 
und Campuscat beliebten geschwungenen Holz-
deck vor der sozialwissenschaftlichen Bibliothek 
lässt es sich gut aushalten. Die Brunnenanlage 
erinnert aus heutiger Sicht zwar ein wenig an 
das postmoderne Design der 1980er-Jahre, doch 
funktionieren die von Berckhemer als »geistiges 
Kraftwerk« titulierten Wasserspiele erstaunlich 
gut: Sie sprechen alle Sinne an und plädieren für 
eine gewisse Leichtigkeit …

Ein paar Meter weiter trifft man im Gebäude 
der Jurafakultät auf einen barfüßig im Raum 
schwebenden Mann. Jonathan Borofskys »Fly-
ing Man« setzt sich wie Berckhemers Brunnen-
anlage mit Leichtigkeit und Bewegung 
auseinander: Die nahezu lebensgroße Fiberglas-
figur wurde im Jahr 2000 mithilfe von Stahlsei-
len so perfekt im Foyer platziert, dass sich 

Für diesen Platz im Westteil des Campus hat die Augsburger Künstlerin Erika Berckhemer 1995 feine detailreiche 
Leichtigkeit verströmende Brunnenanlage geschaffen, die zum Verweilen einlädt. Foto © Frauke Wichmann

Jeanne Nzakizabandi ist Kuratorin, zuletzt unter ande-
rem für die Ausstellung »Hingucker? Kolonialismus 
und Rassismus ausstellen« der Bildungsstätte Anne 
Frank. Foto © Florian Menath

perspektivwechsel im Museum

kunstspaziergang auf dem campus – teil 2

»Welcher Blick zählt?« – Online-Podiumsgespräch 
zum Diversity-Tag am Freitag, 21. Mai

Dieses Mal geht es in den Westen des Campus, der seit den 1990er-Jahren besiedelt wurde. Von Bettina Kohlen

wechselnde Ansichten des sehr entspannt wir-
kenden Mannes bieten, woraus wir schließen 
können, dass er keinesfalls gerade abstürzt, 
sondern vielmehr fliegen kann …

Auf der vom Platz abgewandten Gebäudeseite 
trifft man auf das »Gesetz«, eine Installation von 
Sabrina Hohmann-von Weizsäcker. Die Ulmer 
Künstlerin hat hier 1998 auf einem ansteigenden 
Wiesenareal zwölf schlichte Stühle aus Vier- 
kantrohren errichtet, deren Material – Edelstahl 
– schadensfreie Dauerhaftigkeit signalisiert. 
Gleichzeitig strahlen die Stühle mit ihren redu-
zierten Formen und gelungenen Proportionen 
eine klare Leichtigkeit aus, womit auch hier das 
Generalthema der Kunstwerke des westlichen 
Uniareals wiederkehrt. Das wesentliche Merk-
mal dieser Sitzplatzversammlung ist jedoch, 
dass die Länge der einzelnen Stuhlbeine so dem 
Gefälle des Geländes angepasst sind, dass sich 
sämtliche Sitzflächen auf gleicher Ebene befin-

den und damit eine gleiche Augenhöhe der 
potenziell dort Sitzenden ermöglichen. Aller-
dings sind die Stühle frei auf der Wiese angeord-
net, sodass sich auch zwölf verschiedene 
Blickrichtungen ergeben.

Nördlich geht es weiter zum 2012 gebauten Zen-
trum für Kunst und Musik, einem Bauwerk mit 
einer wunderbaren kreativen und ästhetischen 
Atmosphäre, das aber von Beginn an mit mas-
siven Bauschäden zu kämpfen hatte und sich 
mittlerweile in einem desolaten Zustand zeigt. 
An dieser Stelle befand sich einst der »Novalis-
Hain« des Landschaftskünstlers Nils-Udo, der 
eine gerundete künstliche Hangterrasse, auf der 
im Frühjahr zahllose Blausterne erblühten, in 
das Gelände eingepasst hatte. Den Blumenzwie-
beln hatten bereits nach wenigen Jahren die 
zahlreichen Mäuse den Garaus gemacht, bevor 
schließlich der Neubau die Landschaftskunst 
begrub. Vereinzelte Felsbrocken wurden gerettet 

und rund um den Unisee gesetzt, eine etwas 
hilflose Erinnerungsarbeit, da sich den Vorbei-
gehenden der ursprüngliche Kontext natürlich 
nicht erschließt.

Vom Haupteingang des Kunstzentrums aus zieht 
sich eine helle Silhouette bis hinunter zum See. 
Benoît Tremsals Arbeit »Promenade« von 2012 
aus gelblich gefärbtem Sichtbetonguss erinnert 
an ein Bergpanorama und fordert mit dem in 
das Werk eingeschnittenen Schriftzug direkt 
zum Spazierengehen auf. Unterbrochen durch 
den Weg zieht sich die Spur über knapp 40 Meter 
bis zum Wasser, wobei das Betonband stetig  
schmaler wird und so beim Blick von oben eine 
deutlich größere Strecke simuliert. Das weiche 
Gelb erinnert an Sand, ist in seiner gleichmä-
ßigen Färbung aber dennoch als nicht natürlich 
zu erkennen. Von der Seite betrachtet zeigen sich 
die Spitzen und Täler der Silhouette, die sich – 
passend zum dahinter stehenden Gebäude – 
sowohl als visueller wie auch als musikalischer 
Rhythmus lesen lassen. Den Kindern, die gerne 
auf dem niedrigen Objekt herumklettern, sind 
diese Aspekte sicherlich gleichgültig, sie schät-
zen das Werk wegen seiner Spieltauglichkeit …

Im dritten Teil dieser Reihe machen wir uns 
dann auf den Weg zu den Kunstwerken, die in 
den 1970er- und 1980er-Jahren rund um die 
ersten Bauten der Universität ihren Platz fanden.

Zum 50. Geburtstag der Universität Augsburg 2020 
erschien als überarbeitete und ergänzte Neuauflage 
ein hilfreicher und handlicher Kunstführer, der auf 120 
Seiten 30 Kunstwerke vorstellt. 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

Wer es nicht auf den Campus schafft, hat die Möglich-
keit, sich die Kunstwerke online anzusehen: 
www.uni-augsburg.de
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wandten Künste auszuzeichnen, bevor 
gemeinsam mit der Gesamtjury im Septem-
ber ein Weg gesucht wird, diese Kategorie 
fest im Preis zu verankern und ihn so 
zukunftsfähig zu machen.«

Seit 1958 wurde der Preis an über 200 
Künstler*innen verliehen. Bewerben können 
sich heuer junge Kreative folgender Bereiche: 
Architektur, Ballett, bildende Kunst, Litera-
tur, Musik und Schauspiel. Die Sparte Musik 
wird seit 2005 jährlich alternierend ausge-
schrieben, 2021 stehen »Interpretation 
Vokal« und »Komposition klassisch« im 
Fokus.

Interessierte Künstler*innen, die ihren Wohn-
sitz seit mindestens drei Jahren im Raum 
Augsburg (Stadt und angrenzende Nachbarge-
meinden) haben oder hier geboren sind, schi-
cken ihre Bewerbung per Post oder Mail an 
das Kulturamt (Bahnhofstraße 18 1/3a, 86150 
Augsburg, Mail: kulturamt@augsburg.de). 

Zu beachten sind die unterschiedlichen Alters-
begrenzungen: Bei Ablauf der Bewerbungs-
frist am 31. Mai 2021 müssen die 
Bewerber*innen in den Bereichen Architek-
tur, bildende Kunst und Literatur mindestens 
17 und höchstens 39 Jahre, in der Sparte Bal-
lett mindestens 14 und höchstens 20 Jahre, im 
Bereich Musik mindestens 17 und höchstens 
29 Jahre sowie im Bereich Schauspiel minde-
stens 16 und höchstens 23 Jahre alt sein.

Die Ausschreibung mit detaillierten Teilnahmebe-
dingungen unter:
www.augsburg.de/kunstfoerderpreis

aUsstellUNgeN & kUNstpRoJekte

“Nach wie vor“Open Air im SchlosshofPURPLE SCHULZ & JÖRG SEIDL TRIO„Jazzin` up the Soul“RON WILLIAMS

26.09.

„Hirnklopfen“Kabarett-KonzertFELIX OLIVER SCHEPP

10.10.FREITAG20:00 Uhr FREITAG20:00 UhrVVK: 22 Euro VVK: 17 Euro VVK: 31 Euro

Tim Allhoff»Solo Piano«Konzert »Durch dick und dünn«Musik-Kabarett i DolCi SiGNoRiOpen Air im Schlosshof»Italienische Nacht«Konzert

27.03. 17.04. 07.05. 21.05. 25.06.

Mit handgenähten Leuchten aus orangefar-
benen Schwimmwesten, die von geretteten 
Menschen aus dem Mittelmeer stammen, möch-
te Markus Heinsdorff ein Zeichen gegen das 
Vergessen setzen.  Sein 750 Quadratmeter 
großes »Leuchtenfeld« im Innenhof von Schloss 
Blumenthal steht für die Notwendigkeit eines 
Wandels in der Migrationspolitik hin zu einer 
gerechteren und humanitären Ordnung für alle 
Menschen.

Für das Projekt haben Heinsdorffs Künstlerkol-
legen Fred George und Andrew Wakeford 123 
von den Stränden Griechenlands gesammelte 
Schwimmwesten zur Verfügung gestellt, die 
bereits im Rahmen ihres »Life jacket project« 
(www.lifejacketproject.org) verwendet wur-

In dieser für die Kulturlandschaft herausfor-
dernden Zeit setzt die Stadt Augsburg ein 
Zeichen: Mit einer Erhöhung des Gesamt-
preisgelds wird der Kunstförderpreis aufge-
wertet: 27.000 statt 18.000 Euro sind in 
diesem Jahr zu vergeben. Bei einem geeig-
neten Bewerberfeld erhalten die Fachjurys so 
die Möglichkeit, gegebenenfalls zwei Preise 
zu vergeben.

»Mit der Aufstockung des Preisgeldes möchte 
ich Augsburger Künstlerinnen und Künstler 
auch zu Zeiten der Pandemie verstärkt dazu 
ermutigen, nachhaltige Erwerbsbiographien 
in der Kunst zu entwickeln«, erklärt Kultur-
referent Jürgen Enninger. »Gleichzeitig soll 
mit einem höheren Preisgeld der Jury ermög-
licht werden, im Zweifel einen geteilten Preis 
zu vergeben. Ein Ziel ist es, verstärkt Protago-
nistinnen und Protagonisten der ange-

  VINOPOLIS

Curt-Frenzel-Str. 10a / 86167 Augsburg

Mo – Fr 10 – 19.30 / Sa 10 – 16 Uhr

Tel. 0821 – 70 02 90

www.vinopolis.de

Der 100% Albarino »Atlantik« der Bodegas 

Fillaboa ist nicht für die lange Lagerung im Keller 

gemacht. Am besten schmeckt er mit seinen 

salzigen Noten frisch und jung zu Austern 

oder einem fruchtigen Meeresfrüchtesalat. 

Treten Sie ein in die wundervolle Weinwelt der 

D.O. Rias Baixas in Nord-West-Spanien und 

genießen Sie die Brise des Atlantik. 

In Augsburg exklusiv bei Vinopolis...

Das »Leuchtenfeld« in Blumenthal ist frei zugänglich. Eindrucksvoll ist es in der Dunkelheit. Es leuchtet täglich ab der Dämmerung bis 22 Uhr. Foto © Lisa Martin

licht an, augen auf!

talente gesucht!

144 Lichter für mehr Menschlichkeit: Bis mindestens 29. Mai ist die Installation »Leuchtenfeld« 
des Künstlers Markus Heinsdorff im Innenhof von Schloss Blumenthal zu sehen

Der 62. Kunstförderpreis der Stadt Augsburg richtet sich an Kreative 
aus den Bereichen Architektur, Ballett, bildende Kunst, Literatur, Musik 

und Schauspiel. Das Preisgeld wurde auf 27.000 Euro erhöht

den. Das Blumenthaler »Leuchtenfeld« besteht 
aus 144 Holzstelen – jede davon vier Meter hoch, 
versehen mit einer Leuchte aus zusammenge-
setzten Teilen der benutzten Westen. Unter 
Anleitung von Heinsdorff und Produktionslei-
ter Bastian Klaes wurden alle Teile in Handar-
beit gefertigt. Über 60 Helfer*innen haben sich 
hierfür ehrenamtlich engagiert. Jede Leuchte 
verfügt über zwei LED-Lampen, die den 
Schlossinnenhof mit Beginn der Dämmerung in 
orangefarbenes Licht tauchen und stellvertre-
tend für Millionen Menschen stehen, die sich 
aktuell auf der Flucht befinden.

Nach Ende der Installation – über eine Verlänge-
rung in den Spätsommer hinein wird aktuell 
nachgedacht – können die Stelen als Einzelob-

jekt mit Signatur erworben werden. Nach Abzug 
der Materialkosten wird der Erlös an ausgewähl-
te Organisationen gespendet, die sich auf ver-
schiedenen Ebenen für Geflüchtete einsetzen.

Heinsdorff, der 2018 Blumenthal erstmals 
besuchte, sieht seine Werke als experimentelles 
Zukunftslabor mit den Themenschwerpunkten 
Umwelt und Soziales. In Kooperation mit der TU 
München erforscht er unter anderem, wie aus 
Recyclingstoffen oder Abfall Häuser gebaut wer-
den können. In Tunesien realisierte er architek-
tonisch gestaltete Wertstoffhöfe als Zentren der 
Begegnung und mit Studierenden entwickelte 
er ein mobiles Kleinstwasserkraftwerk. (pab)

www.leuchtenfeld.schloss-blumenthal.de

Menschenbilder aus einem Stamm

Ein Spaziergang auf dem Museumsgelände in Oberschönenfeld fasziniert derzeit mit überlebens-
großen Holzskulpturen des Bildhauers Josef Lang. Die Figuren spiegeln das Lebensthema des Künst-
lers wider: den Menschen und die Menschlichkeit. Zugleich eröffnen sie mit ihrem Werkstoff das 
Jahresthema des Bezirks Schwaben 2021: Holz. Lang hat seine bis zu fünf Meter hohen Figuren aus 
jeweils einem Eichenholzstamm gearbeitet, ohne Stückelung, ausschließlich mit der Kettensäge. Es 
geht dem Bildhauer darum, auf die spezifische Beschaffenheit des Stamms zu reagieren: auf Äste, 
Ausbeulungen Krümmungen und Risse. Häufig bleiben diese  Spuren in Langs Arbeiten sichtbar. Den 
Menschenbildern liegen keine Modelle zugrunde. Der Künstler arbeitet vielmehr nach einem Bild, 
das in seiner Vorstellung existiert. Die Freiluftausstellung »Im Dialog. Holzskulpturen von Josef 
Lang« ist bis 3. Oktober bei Tageslicht zu besichtigen. www.mos.bezirk-schwaben.de

Letzte Runde für »Domestic Space«

In drei aufeinanderfolgenden Ausstellungen im Showroom der Galerie 
»augsburg contemporary« wurden im ersten Halbjahr 2021 an neun 
exemplarischen Beispielen aus dem umfangreichen Portfolio der »Zweig-
stelle Berlin« die Bereiche Fotografie, Malerei und Skulptur themati-
siert. Hierzu wurden pro Segment drei Künstler*innen eingeladen, ihre 
Kunstwerke zu zeigen, jeweils ein Künstler pro Sparte entwickelte ein 
Kunstwerk/eine Installation speziell für den Galerieraum. Gleichzeitig 
wurden die Ausstellungen unter dem Titel »Domestic Space« digitalisiert 
und somit einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Noch bis Samstag, 29. 
Mai, ist der letzte Teil der Reihe – Thema: Skulptur – mit Arbeiten von 

Florian Lechner, Katrin Leitner (Abbildung: PFA-tablet-displaycristallisation-ice, 2019, Keramik) und Jür-
gen Paas zu sehen. Die Ausstellung ist auch online in 3D begehbar: www.zweigstelle.berlin

Freiheitssymbol, Kultobjekt, Umweltkiller?

Ab Freitag, 14. Mai, dreht sich im Künstlerhaus Marktoberdorf alles um das Auto in der Kunst. Auf 
1.000 qm Ausstellungsfläche wird das Alltagsobjekt als emotional aufgeladener Gegenstand in Foto-
grafie, Malerei, Bildhauerei und Videokunst präsentiert. Bereits ab 13. Mai finden Besucher*innen 
eine digitale Vorschau sowie einen Film zur Ausstellung online unter www.kuenstlerhaus-
marktoberdorf.de.  In der modernen und zeitgenössischen Kunst war das Auto immer wieder zen-
trales Motiv. Zahlreiche internationale Künstler*innen haben es in Szene gesetzt. Die Ausstellung 
stellt unter anderem 21 Fotokünstler*innen mit völlig unterschiedlichen Einzelwerken oder Serien 
vor: eine Konfrontation mit Bildern von Unfällen und leeren Straßen, parkenden oder wild abgestell-
ten, verfallenden Autos, mit Oldtimer-Rallys oder schlicht unterwegs »on the road«. »Abgefahren – 
das Auto in der Kunst« läuft bis 29. August.
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Mai 2021liteRatUR präsentiert von:

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
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
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Alle Maßstäbe in uns selbst
Zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl schrieb Robert M. Zoske eine neue Biografie: 
»Sophie Scholl: Es reut mich nichts – Porträt einer Widerständigen«
 
Unter der befremdlichen Überschrift »Endspiel« steht das erste Kapitel. Am 22. Februar 1943 tagt im 
Münchner Justizpalast der 1. Senat des Volksgerichtshofs unter Roland Freisler. Hans und Sophie 
Scholl sowie Christoph Probst werden zum Tod verurteilt. Es wird nicht erwähnt, dass Freisler die 
Angeklagten dauernd unterbrochen und angeschrien hat, um sie einzuschüchtern und als ehrlose 
Menschen hinzustellen. Warum erwähnt Zoske diese Art von Freisler mit keinem Wort?

Robert Scholl, Sophies Vater, war im Ersten 
Weltkrieg »Waffenverweigerer« und darum 
Sanitäter. Er sei ein »überzeugter Pazifist« gewe-
sen. Später war er Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer in Ulm. Mutter Magdalena, 
ehemalige Diakonisse, führte die Kinder in den 
evangelischen Glauben ein.

Ein Kapitel heißt tendenziös »Hitlermädchen«. 
Sophie war in der Jungmädelschaft des BDM. 
1937 wuchs in ihr die Abneigung gegen die NS-
Bewegung, unter anderem »wegen der Einschrän-
kung der geistigen Freiheit«. Im evangelischen 
Konfirmationsunterricht wandte sich der Pfarrer 
gegen jede antisemitische Diskriminierung. Dem 
NS-Arbeitsdienst entging Sophie mit einer Kinder-
gärtnerinnen-Ausbildung im ev. Fröbelseminar. 

Ausführlich zitiert Zoske aus dem Briefwechsel 
zwischen Sophie Scholl (geb. am 9. Mai 1921 in 
Forchtenberg) und ihrem Freund Fritz Hartna-
gel (geb. am 14. Februar 1917 in Ulm). Fritz war 
seit 1937 als Soldat in Augsburg stationiert. 1939 
wandte sich Sophie gegen den Krieg: »Sag nicht, 
es ist für’s Vaterland.« Und: »Wir haben alle unse-
re Maßstäbe in uns selbst, nur werden sie zu 
wenig gesucht. Vielleicht auch, weil es die här-
testen Maßstäbe sind.«

Im bäuerlichen Dienst las sie Thomas Manns Roman »Der Zauberberg«, der sie stärkte »und ihr Denken 
weitete« (Zoske). 1942 sei Sophie Scholl klar geworden, dass sie etwas tun musste gegen die Gewaltherr-
scher. Der Biograf behauptet erneut, sie sei bis dahin »überzeugte Nationalsozialistin« gewesen.

Über Neujahr 1941/42 lasen etliche Freund*innen in 1.900 m Höhe Novalis, Dostojewski u.a. Sie rich-
teten sich aus »auf die Not der Zeit, das Kreuz und die Erlösung«, schreibt Hans Scholl an seine Schwe-
ster Elisabeth. Juni/Juli 1942 wurden die ersten vier Flugblätter gedruckt. Im zweiten wird zum 
ersten Mal öffentlich die Verfolgung und Ermordung von Jüdinnen und Juden verurteilt. Am 23. Juli 
fuhr die Studentenkompanie vom Münchner Ostbahnhof ab nach Russland und kehrte zurück am 6. 
November. Sophie Scholl wollte mit Gott gegen Hitler kämpfen. Hartnagel überlebte Stalingrad mit 
erfrorenen Händen.

Am 18. Februar 1943, dem Tag der Festnahme von Hans und Sophie, hielt Goebbels im Berliner Sport-
palast seine Rede: »Wollt ihr den totalen Krieg?« Vier Tage später wurden Hans und Sophie Scholl 
sowie Christoph Probst zum Tod verurteilt und am gleichen Tag im Gefängnis München-Stadelheim 
enthauptet. Am 24. Februar erfolgte die Beisetzung auf dem Perlacher Friedhof. Magdalena Scholl 
schrieb an Fritz Hartnagel: »Sie sind uns jetzt ein Teil von Sofie.« Elisabeth Scholl: »Wir müssen sie 
(Sophie) und Hans jetzt noch inniger in unser Gebet einschließen, denn vor Gott gibt es ja keine Zeit.«

Im Kapitel »Nachspiel« setzt sich Robert M. Zoske mit dem Buch »Die 
weiße Rose« von Inge Scholl auseinander. Es handle sich dabei um 
eine »ahistorische Überhöhung«. Die Notizen von Inge seien die 
»Geburtsurkunde der Ikone Sophie Scholl«. Sie sei »inzwischen so 
sakrosankt wie Anne Frank«, ein für Zoske bezeichnender Vergleich. 
Ihm passt es wohl nicht, dass Sophie so häufig erwähnt und geehrt 
wird. Am Schluss des Kapitels verwendet er jedoch wiederum das 
Wort »Ikone«: »Sophie war eine außergewöhnliche, bewunderns-
werte Frau. Sie darf angesichts ihrer Tat Ikone – ein Vor- und Leitbild 
– für Glaubensmut, Mitmenschlichkeit und Widerständigkeit sein.« 
(Dieter Ferdinand)

»Sophie Scholl: Es reut mich nichts – Porträt einer Widerständigen« 
von Robert M. Zoske, Propyläen Verlag, 448 Seiten 

www.ullstein-buchverlage.de

Mit Papagei über die Alpen
»Als wir uns die Welt versprachen« – Romina Casagrande erzählt in ihrem 
neuen Roman vom Schicksal der Schwabenkinder

Jahrhundertelang wurden die sogenannten Schwabenkinder auf Kindermärkten an Bauern, über-
wiegend aus der Schwäbischen Alb, für die Saisonarbeit auf deren Höfen vermittelt. Unter härtesten 
Bedingungen schufteten die Kinder dort, um ihren ärmlichen Familien einen geringen Lohn zu 
erwirtschaften.

In ihrem Roman widmet sich die deutsch-italienische Autorin Romina Casagrande von dem Schick-
sal Tausender inspiriert der Vergangenheit ihrer Protagonistin Edna, die selbst ein Schwabenkind 
war. Auf der Suche nach ihrem Freund Jacob, den sie damals auf dem Hof kennengelernt hat, macht 
sich die alte Dame auf denselben Weg zurück, den sie als Kind geflohen ist und muss sich dem Schre-
cken ihrer Kindheit stellen.

Die sture und eigensinnige Frau kämpft sich durch und überwindet 
alle Hindernisse. Mit imposanter Leichtigkeit erzählt Edna von ihrem 
Leben, bewegt sich dabei zwischen bedrückender Vergangenheit und 
stolzer Gegenwart. Auf ihrem Weg hat sie viele inspirierende Begeg-
nungen, immer in Begleitung ihres amüsanten Papageis Emil. 

Die Ernsthaftigkeit ihrer Erfahrung geht nahe, zugleich ist das Buch 
jedoch so hoffnungsvoll und einladend, dass man es kaum aus der 
Hand legen möchte. Ein wunderbarer Roman mit einer Protagonistin, 
in die man sich nur verlieben kann! (Juliana Hazoth)

Als wir uns die Welt versprachen von Romina Casagrande, 
480 Seiten, Fischer Krüger

www.fischerverlage.de

Eine Wiederentdeckung
Neue Beiträge zum Werk des Augsburger 
Dichters Wolfgang Bächler

Wolfgang Bächler  (1925–2007) – ein großer Augs-
burger Lyriker, der in seiner Heimatstadt in Ver-
gessenheit geraten ist. Trotz prominenter 
Fürsprecher, trotz dessen, dass er (jüngstes!) Grün-
dungsmitglied der Gruppe 47 war, unangesichts 
dessen, dass Bächler für einen Gottfried Benn zu 
den wenigen Lyrikern zählte, an dessen Fortkom-
men dieser fest glaubte. 1999 zählt ihn die Süd-
deutsche Zeitung irrtümlicherweise bei den 
verstorbenen Münchner Schriftstellern auf. Ganz 
ähnlich wird in der Brecht-Bächler-Stadt Augs-
burg das letzte Mal die Rede von diesem promi-
nenten Nachkriegszeit-Lyriker wohl in dessen 
Todesjahr 2007 gewesen sein. 2008 versuchte eine 
Veranstaltung im Stadttheater an Bächler zu erin-
nern, 2020 machte der tote Dichter nochmals von 
sich reden, als durch eine Verlagspanne in Bäch-
lers »Gesammelte Gedichte« Werke des Augsbur-
gers Wolfgang Kunz hineingerutscht waren.

Der Band »Ich trage Erde in mir. Beiträge zum 
Werk des Dichters Wolfgang Bächler« (Wallstein 
Verlag), herausgegeben von Waldemar Fromm 
(Literaturprofessur an der LMU München) und 
Holger Pils (Stiftung Lyrik Kabinett München), 
beleuchtet nun Werk, Schaffen und Denken Bäch-
lers. Unveröffentlichte frühe und biografische 
Texte, erstmals grundlegende Analysen, Gedichtin-
terpretationen sowie eine umfangreiche Bibliogra-
fie erschließen den Dichter neu. Bächler, »Sohn 
einer nicht minder achtbaren Stadt auch, in Augs-
burg, das auf seine alte tote Kultur so stolz ist, dass 
es mit seinen zeitgenössischen Musensöhnen  nur 
wenig anzufangen weiß«, wurde 1925 an Goethes 
Todestag (27. März) geboren und deshalb mit Vorna-
men Wolfgang getauft. Sein Vater war Landge-
richtspräsident. Aus dem Band erfährt man, dass 
er in Augsburg nah einer Bahnlinie aufwuchs, die 
Familie zog bald nach Bamberg, später Studium in 
München, Leben in Paris.

Im Band berichten unter anderem Hilde Domin 
und Martin Walser über ihre Bächler-Lektüre, 
weitere beitragende Autoren sind u.a. Michael 
Krüger (bis 2013 Leiter des Hanser-Verlags) und 
auch Andrea Bartl, die mancher vielleicht noch 
aus ihrer Zeit 2005–2006 als Privatdozentin an 
der Universität Augsburg kennt. Heute lehrt Bartl 
an der der Uni Bamberg – einer der biografischen 
Stationen Bächlers. Die beitragenden Autor*innen 
widmen sich der Liebeslyrik Bächlers genauso wie 
seiner Rolle im Neuen Deutschen Film der 1970er-
Jahre, seiner sprachphilosophischen Poetik und 
Bächlers Dialog mit Günter Eich, Thomas Mann 
und Paul Celan.

Bächler, der auch 
Filmrollen bei 
Regisseuren wie 
Werner Herzog 
und Volker Schlön- 
dorff (so in dessen 
»Die Blechtrom-
mel«) übernahm, 
prägte mit seinem 
Debütband »Die 
Zisterne« (1950) die 
deutsche Nach-
kriegslyrik. Als Sol-
dat war er schwer 
verwundet worden. »Die Erde bebt noch von den 
Stiefeltritten«, schreibt er im 1947 veröffentlich-
ten Gedicht »Die Erde bebt noch«. Seine Erde fand 
Bächler auf dem Bogenhausener Friedhof in Mün-
chen, er starb am 24. Mai 2007. (Martin Schmidt)

»Ich trage Erde in mir. Beiträge zum Werk des Dichters 
Wolfgang Bächler, 348 Seiten, Wallstein Verlag

www.wallstein-verlag.de

Die lesende Schülerin Sophie im Worpsweder Kleid, 
1939. Foto © Stadtarchiv Crailsheim/Slg. Hartnagel

Unser Bild zeigt eine seltene, private Aufnahme von 
2005, zwei Jahre vor Bächlers Tod: Wolfgang Bächler 
(rechts) mit seinem Schwager, dem Maler Otmar Lede-
rer (†2018, links), und dem Kunsthistoriker Wolfgang 
von Collas im Kunstraum Wild, München. Foto: Sabine 
Kretzschmar.
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Der Lockdown hat die immer wieder als 
»Grande Dame des Klaviers« gefeierte Künst-
lerin, die sich auch hier in der Region mit 
weit über 30 umjubelten Auftritten präsen-
tierte, unfreiwillig ausgebremst. »Ersatzwei-
se« kann man Janina Fialkowskas 
ereignisreiche Pianistinnenkarriere und 
ihre einzigartige Sicht auf ein ebenso erfolg-
reiches wie immer wieder gefährdetes Leben 
ab September in Buchform genießen.

In ihrem Heimatland Kanada wurden ihr 
nicht nur drei Ehrendoktortitel angesehener 
Universitäten,  sondern mit dem »Governor 
General’s Award« auch die höchste Künstler-
auszeichnung des Landes verliehen. Gekrönt 
im wahrsten Sinne des Wortes wurde sie 
durch Königin Elisabeth mit dem Titel »Offi-
cer of the Order of Canada« – vergleichbar 
dem Rang der britischen »Dame«. Musika-
lisch womöglich bedeutender war für Janina 
Fialkowska, die immer schon nur mit ihrer 
Kunst und nicht mit Starattitüde glänzte, die 
folgenreiche Begegnung im Jahr 1974 mit 
dem legendären Artur Rubinstein. Er stieß 
ihre internationale Karriere an, die bis heute 
ungebrochen anhält. Weder das Älterwerden 
noch die zwei schweren, Karriere und Leben 
bedrohenden gesundheitlichen Krisen konn-
ten Janina Fialkowska ihrer Zuversicht, Ener-
gie und Hingabe an das Klavier berauben.

Es sind ihr unvergleichlicher Klang, ihre spektakuläre Technik und die erfrischende Natürlichkeit der 
Interpretationen, die sie unter anderem zur exquisiten Mozart-, Liszt- und insbesondere Chopin-Inter-
pretin machen. Einzig die Pandemie samt Lockdowns verdammten sie jetzt unfreiwillig zum Still-
stand, zumindest was ihre öffentlichen Konzertauftritte von London bis Los Angeles, von Toronto bis 
Tokio betrifft. Mit Hauskonzerten im coronakonformen Rahmen motivierte sie sich selbst und faszi-
nierte die wenigen Privathörer mit reizvollen Programmen, die im Normalfall viele Tausende 
Hörer*innen beglückt hätten. Beim letzten Konzert in den USA im Frühling 2020 waren bereits nur 
noch zweihundert Zuhörer erlaubt, die zwei Abschlusskonzerte der Tournee in Toronto wurden gecan-
celt. Vor hundert Gästen durfte sie dann auf dem renommierten Klavier-Festival Ruhr in Dortmund 
spielen, das zumindest dank des Mitschnitts im Deutschlandfunk einem breiteren Publikum zugäng-
lich gemacht wurde. In ein reines Onlinekonzert mündete das vorerst letzte – eigentlich live geplante 
– Konzert im nordirischen Belfast.

Wer Janina Fialkowska persönlich kennt, den wundert es nicht, dass auch der 70. Geburtstag mit 
einer stattlichen Konzertagenda gefeiert werden sollte. Die für 2021 geplante Veröffentlichung einer 
neuen Chopin-CD, diverse Meisterkurse sowie die Teilnahme als Jurymitglied bei Wettbewerben in 
aller Welt sollten die Konzerte in Europa, den USA und Kanada bereichern. Bereits während ihrer 
ersten Krebserkrankung entstand ihre Biografie, in der sie ihr ereignisreiches Leben und die vielen 
eindrucksvollen zwischenmenschlichen Begegnungen festhielt. Von denjenigen, die sie vorab zu 
lesen bekamen, wurde ihr literarisches Vermögen dabei nicht minder gefeiert wie sonst das so fan-
tastisch einfühlsame und hochvirtuose Klavierspiel. Das Buchprojekt mit dem Titel »A Note in Time« 
fand jetzt mit Novum Publishing den passenden Verlag und kann ab 30. September 2021 (zunächst 
nur im englischen Original) gelesen werden. (Renate Baumiller-Guggenberger) 

www.fialkowska.com

happy Birthday!
Die kanadische Pianistin Janina Fialkowska feiert am 7. Mai in 

ihrer Wahlheimat Neusäß ihren 70. Geburtstag

Anzeigen:

Mozartbüro: Auch Mozart muss noch warten
Im Mozartbüro der Stadt Augsburg hat man sich für eine »Strategie« entschieden, die darauf verzich-
tet, mit motiviert geplanten und offiziell angekündigten Veranstaltungsterminen erst Freude und 
Hoffnung bei Musiker*innen und Publikum zu wecken, um dann mit Absagen für Frust und Enttäu-
schung zu sorgen. Für den Mai waren diverse Auftritte, insbesondere von regionalen Künstler*innen, 
unter anderem im Viermetzhof und im Kleinen Goldenen Saal ins Auge gefasst worden, um endlich 
wieder Livemusik-Erlebnisse zu ermöglichen. »Die Sehnsucht danach ist immens«, betont Raffaela 
Walcher. »Danach sehnen sich die Menschen und nicht nach noch mehr Streaming«. Unabhängig von 
all dem, was womöglich die Novelle des Infektionsschutzgesetzes bedeuten wird, hat auch der in Bayern 
bis 9. Mai verlängerte Lockdown diese Frühjahrsappetizer erst einmal wieder ad absurdum geführt.

Dennoch herrscht im Mozartbüro derzeit kein Stillstand: Die Website mozarstadt.de wird komplett 
neugestaltet und soll ab Mai in einem völlig neuen Design erstrahlen – als zentraler Informationspool 
für das Mozartfest, das Leopold-Mozart-Haus und die regionale Mozartstadt-Szene. Im Oktober 2021 
wird mit »Mozarts Europa – Europas Mozart« der gesamteuropäisch gebildete Künstler in den Blick 
gerückt. Was wäre Europa ohne Mozart? Aber auch: Was wäre Mozart ohne Europa? Welchen Einfluss 
hatten die verschiedenen Kulturen und Persönlichkeiten, die er auf seinen Reisen kennenlernte? Diesen 
Fragen geht das Mozartfest mit seinen europäischen Gästen nach – darunter das Collegium 1704, Har-
riet Krijgh, Alexandre Tharaud und das Hagen Quartett. (rbg)

Kresslesmühle: Digitale Sonntagsmatinee

Die Kresslesmühle setzt im Rahmen von »Home Edition 2.0« ihre Videoreihe auf Youtube fort. Im Mai 
gehen nun der Zugvogel Slam, Maybellene & Friends (Foto ©  Frauke Wichmann), Polaroyds und JoJo feat. 
Ute Legner an den Start. Am Sonntag, 2. Mai, 10 Uhr, entern beim bayerisch-interkulturellen Zugvogel 
Slam Raphael Kestler, Za za, Eva Karolina Burghartswieser und Florian Wagner die Bühne. Am Sonn-
tag, 9. Mai, 10 Uhr, folgen Maybellene & Friends mit Country und Bluegrass. Polaroyds (aka Stacia und 
Moritz Wunderwald) präsentieren ihren Mix aus Dream Pop, Electronic und Indie-Disco am Sonntag, 
16. Mai, ebenfalls 10 Uhr. JoJo feat. Ute Legner bringen am Sonntag, 30. Mai, mit Gitarre, Vibraphon 
und Gesang unter anderem Jazzstandards auf Bühne und Bildschirm. Mit dabei sein kann man – 
kostenlos – auf dem Kanal »Kresslesmühle Augsburg« auf Youtube. (msc) www.kresslesmuehle.de

Staatstheater Augsburg: Geschichten einer Pandemie 
Das Staatstheater Augsburg befragt in einer Kooperation mit dem Stadtarchiv die Augsburger 
Bürger*innen. Das Projektteam begibt sich auf die Suche nach Geschichten, individuellen Eindrücken 
und Erlebnissen der Corona-Pandemie, die am Ende des Recherche-Prozesses in ein künstlerisches For-
mat für die Spielzeit 2021/22 überführt werden sollen. Initiatorin ist die interdisziplinäre Plattform 
Plan A, die mit vielfältigen Kooperationen aus dem Staatstheater in die Stadtgesellschaft hineinwirken 
möchte. Der gemeinsam mit dem Stadtarchiv entwickelte Fragebogen lädt zum Nachdenken ein: Was 
fehlt mir am meisten? Wie habe ich Ostern 2020 und den ersten Lockdown in Erinnerung? Habe ich 
durch Corona Dinge getan, die ich sonst womöglich nie getan hätte?

Bis Ende Juli sind alle Augsburger*innen eingeladen, diese und weitere Fragen online unter www.
staatstheater-augsburg.de/coronageschichten zu beantworten. Ergänzend dazu können Fotos vom 
persönlichen Lieblingsort in Corona-Zeiten per E-Mail an plan_a@staatstheater-augsburg.de 
geschickt werden. Die Teilnahme an »Corona schreibt Geschichte(n)« ist ab sofort möglich. (pab)

Sensemble Theater: Wie wollen wir leben? 

Wie soll es nach Corona weitergehen? Durch die aktuelle Krise scheint alles wie gelähmt: Die gesell-
schaftliche Debatte verengt sich auf Corona und seine Begleiterscheinungen. Andere Entwicklungen 
geraten aus dem Fokus. Der Wunsch, den Zustand vor Corona wiederherzustellen, lässt die Fantasie für 
zukunftsfähige Lebens-, Wirtschafts- und Politik-Modelle verblassen. Ein Zurück zum Vorher kann es 
aber für das Sensemble nicht geben und so entwickelt das Theaterteam unter dem Titel »Wie wollen 
wir leben?« Utopien, die es in knapp 20-minütigen Videos vorträgt. Die Lesereihe kann auf der Home-
page des Theaters www.sensemble.de oder auf Youtube kostenlos aufgerufen werden.

Ebenfalls online zu sehen ist die 45-minütige Dokumentation über den Probenprozess von »Wahl-
schlacht 2021« (Foto), dem Stück des Sensemble Theaters über den Kampf in der Politik und das  Rennen 
um die Macht. Mit Masken und Abstand geben die Schauspieler*innen einen Einblick in die im Herbst/
Winter stattgefundenen Proben. (ana)

Pianistin Janina Fialkowska, Foto © Ran Keren

Junges Theater Augsburg: Mitspieler*innen gesucht
Gemeinsam mit Bürger*innen aus der diversen Augsburger Stadtgesellschaft entwickelt das JTA-Team 
Theaterstücke, die an ungewöhnlichen Orten in der Stadt aufgeführt werden. In den Bürgerbühnenstü-
cken geht es um persönliche und gesellschaftliche Fragen, es geht um Augsburg, um Heimat, und um 
das friedliche und demokratische Zusammenleben. Die Szenen entstehen aus den persönlichen 
Geschichten und Biografien der Mitspieler*innen, den »Expert*innen des Alltags«.

In der aktuellen Spielzeit begibt sich das JTA unter dem Titel »Unter einem Dach« mit diversen Genera-
tionen und Kulturen auf autobiografische Spurensuche nach den verschiedenen Wohnformen. Gesucht 
werden Mitspieler*innen jeden Alters und jeder Herkunft, Mindestalter für die Teilnahme ist 14 Jahre.

Alle Interessierten können sich bis 15. Mai online unter www.jt-augsburg.de oder bei Susanne Reng, 
reng@jt-augsburg.de, Tel. 0160 4680950 anmelden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetsei-
te des JTA unter: www.jt-augsburg.de/buergerbuehne-projekte (ana)

klassik/liveMUsik/theateR



12

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

Mai 2021 BilDUNg

Online-Kurse 
an der vhs Augsburg

So geht Networking!
Ein Netzwerk tragfähiger Beziehungen bringt 
Sie weiter und bietet Sicherheit und Unterstüt-
zung. Dieses Webinar zeigt Ihnen Methoden und 
konkrete Schritte für erfolgreiches Networking 
auf. Erfahren Sie, wie Sie sich ein berufliches 
Netzwerk aufbauen, welche inoffiziellen Spiel-
regeln es gibt, wie Sie durch gezieltes Netzwer-
ken private oder berufliche Ziele erreichen und 
wie Sie mit einer »Elevator Speech« authen-
tisches Selbstmarketing betreiben.

TF60013W, per Webinar-Software Zoom, 1 
Kurstag am Dienstag, 04.05.21, 18 bis 20 Uhr, 
Tatjana Nuding, 19 Euro

Facebook für Unternehmer*innen
Warum gehen manche Unternehmensseiten auf 
Facebook »durch die Decke« ? Wie wichtig sind die 
Inhalte? Was kann man aus den Statistiken lesen? 
Schritt für Schritt nähern wir uns den wichtigen 
Grundeinstellungen und schreiben treffende 
Posts. Wir gehen auf Inhalte ein, die Ihre Fans zu 
Kunden machen, erarbeiten einen kleinen Redak-
tionsplan und lernen, die Statistiken zu interpre-
tieren. Voraussetzung: Facebook-Kenntnisse, 
Unternehmensseite von Vorteil.

TF65111W, per Webinar-Software Zoom, 1 
Kurstag am Freitag, 07.05.21, 18:30 bis 21:30 
Uhr, Sandra Staub, 45 Euro

Yoga für mehr Ausgeglichenheit
Der ganzheitliche Weg des Yoga fördert nicht nur 
die körperliche Beweglichkeit, auch mental wirkt 
sich die Kombination aus Yoga- und Atemü-
bungen sowie kurzen Meditationen positiv auf 
unser Wohlbefinden aus. Entspannungsübungen 
lassen den Tag in Ruhe und Gelassenheit been-
den. Durch Dehnungs-, Mobilisations- und Kräfti-
gungsübungen erlangt der Körper seine 
natürliche Flexibilität und Spannkraft zurück. 
Der Kurs ist für fortgeschrittene Anfänger bis 
Yoga-Mittelstufe geeignet.

TF44631W, per Webinar-Software Zoom, 4 
Kurstage ab Montag, 03.05.21, 19:15 bis 20:30 
Uhr, nicht am 17. Mai, Dr. Britta Freitag, 26 Euro

Spanisch B1: ab Lektion 1
Der Unterricht wir als reiner Online-Kurs durch-
geführt. Es gibt keine Präsenzphase. Der Kurs ist 
auf unserer Lernplattform vhs.cloud eingebettet. 
Für den Unterricht via Videokonferenz verwen-
den die Kursleiter*innen die Konferenzsoftwares 
Edudip oder Zoom. In unserem Download-Bereich 
finden Sie Anleitungen: www.vhs-augsburg.de/
download-service. Weitere Unterstützung erhal-
ten Sie von Frau Coronel unter Tel. 0821–50265-44 
oder 0176–43432166.

TF55301W, 4 Kurstage ab Montag, 17.05.21, 
19 bis 20:30 Uhr, Laura Escolà Amaro, 43 Euro

Englisch B1: Auffrischung
You don’t have time for a weekly class, but you 
want to practice your English? It’s been a while 
since you’ve spoken English, and you’d like to 
take a few lessons? You’re not sure if an online 
language class is right for you? Then our one-
click, one-hour online English lessons are just the 
thing for you! This lesson will be focusing on 
describing things. What are adjectives, adverbs, 
comparatives and superlatives? They are the 
words that spice up life!

TF52298W, per Webinar-Software Zoom, 1 
Kurstag am Freitag, 21.05.21, 12:30 bis 13:30 
Uhr, Kristin Ruf, 19 Euro

Es geht auch ohne Plastik
Kunststoffe bestimmen unser Leben und belasten 
Mensch und Natur in kaum vorstellbarem 
Umfang. Aber darauf verzichten? Die dreifache 
Mutter, Journalistin und Bloggerin Sylvia Schaab 
hat es ausprobiert und erklärt, wo und wie sich 
der Familienalltag ohne Plastik gestalten lässt. 
Erfahren Sie in dem kurzweiligen Vortrag der 
Autorin von »Es geht auch ohne Plastik«, warum 
es um weit mehr geht als nur um das Vermeiden 
von Müll im eigenen Haus.

TF17009W, per Webinar-Software Zoom, 1 
Kurstag am Donnerstag, 06.05.21, 19 bis 
20:30 Uhr, Sylvia Schaab, 6 Euro

Das komplette Angebot finden Sie auf 
unserer Homepage unter:

präsentiert von:

www.vhs-augsburg.de

Barfuß im herzen

Jubiläum weiter virtuell

Zum Jubiläum »800 Jahre Franziskaner*innen nördlich der Alpen« gestaltet ein ökumenisches Team der 
Evangelisch-Lutherischen Barfüßerkirche ein von Mai 2021 bis Sommer 2022 laufendes Festprogramm

Im Pop-up-Store »Zwischenzeit« präsentiert sich die Uni bis zum 16. Juli mit einer Ausstellung 
und Veranstaltungen, die zugleich virtuell zugänglich sind. Auch der offizielle Festakt am 7. Mai 

und die Reihe »Vorlesung Hoch Zwei« finden online statt

An die Geschichte zu erinnern und deren Bedeutung für die Gegenwart 
aufzuzeigen, ist das Ziel der Veranstaltungsreihe »800 Jahre Barfuß im 
Herzen der Stadt«. Ein ökumenisches Team der Evangelisch-Lutherischen 
Barfüßerkirche hat sich mit zahlreichen Akteur*innen zusammengetan, 
um zum Jubiläum »800 Jahre Franziskaner*innen nördlich der Alpen« ein 
umfangreiches Programm auf die Beine zu stellen. Präsentiert werden 
spirituelle und musikalische Veranstaltungen ebenso wie Stadtfüh-
rungen, Vorträge und Diskussionsrunden.

Das geplante Festjahr nimmt Bezug auf die Aussendung der Franziska-
ner auf dem Pfingstkapitel der Gemeinschaft 1221. Die Brüder sollten 
vom italienischen Assisi aus in den »rauen Norden« aufbrechen. Nach 
einem langen und strapaziösen Weg kamen sie im darauffolgenden 
Herbst in Augsburg an. Ihre Anwesenheit prägte die Stadtgesellschaft 
und war zugleich die Geburtsstunde für die weitere Ausbreitung des 
Ordens nördlich der Alpen. Einige Franziskaner ließen sich in Augsburg 
nieder: Sie gründeten ein Kloster, engagierten sich im Stadtleben und 
bauten die Kirche »Zu den Barfüßern«. Deren Name bezieht sich auf die 
Gewohnheit der Franziskaner, barfuß zu laufen, ohne Schuhe oder 
lediglich in einfachen Sandalen ohne Strümpfe – ein Zeichen ihrer 
selbstgewählten Armut.

Später entstanden auch Frauenorden. In der Region besteht so bis heute 
eine Zusammenarbeit der franziskanischen Schwestern des Klosters 
Maria Stern, der Dillinger Franziskanerinnen und der Barfüßergemein-
de, die sich im Zuge der Reformation dem protestantischen Glauben 
zuwandte. »Unser Miteinander ist geprägt von der Grundhaltung, im 
Herzen barfuß zu sein«, so Gesine Beck, die seit 2017 Pfarrerin der Kir-
chengemeinde »Zu den Barfüßern« ist. »Wir versuchen, dem Heiligen 
einen Raum zu geben und das heißt auch, das Heilige im einzelnen Men-
schen zu sehen, seine Würde – mitten im Getriebe der Stadt, des Alltags, 
des Lebens, wie es eben ist. Unser heiliger Ort, das ist die Stadt und das 
sind ihre Menschen.«

Den Auftakt zum Jubiläumsjahr bildet am Donnerstag, 20. Mai, um 18 
Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Augsburger Dom. Prediger unter 
dem Motto »Barfuß im Herzen – von Christus gesandt« sind Bischof Ber-
tram Meier und Regionalbischof Axel Piper. Die programmatischen Über-
schriften der darauffolgenden Monate lauten »barfuß und still«, »barfuß 
und quer«, »barfuß und frei«, »barfuß und reich« sowie »barfuß unter-

wegs«. Im Laufe des Jubiläumsjahres soll ein Kooperationsnetzwerk das 
Angebot mitgestalten. Geplant sind beispielsweise die Aufführung des 
Oratoriums für Instrumentalisten und Chor »Stigmata di San Francesco 
d'Assisi« gemeinsam mit dem Leopold-Mozart-Zentrum und ein Franzis-
kusmusical von Peter Hantke. Stadtführungen mit dem Schauspieler 
Florian Kreis (»Theater im Leben«) führen auf die historischen Spuren der 
Franziskaner*innen und Prof. Dr. Martin Kaufhold (Lehrstuhl für Mittel-
altergeschichte an der Universität Augsburg) lädt zu einem zweitägigen 
franziskanischen Symposium. (pab)

Weitere Infos und das geplante Festprogramm im Überblick unter:
www.barfuss-im-herzen-der-stadt.de

Nach der coronabedingten Absage der meisten 
Jubiläumsveranstaltungen im vergangenen Jahr 
nimmt die Universität Augsburg einen neuen 
Anlauf – leider aufgrund der aktuellen Lage vorerst 
weiterhin im virtuellen Raum. Noch bis zum 16. 
Juli betreibt die Uni eine Zweigstelle in der Anna-
straße 16: Im Pop-up-Store »Zwischenzeit« können 
sich Besucher*innen je nach Inzidenzwert vor Ort 
oder online in einem 360°-Rundgang umsehen. Die 
Gäste sind eingeladen, sich über Geschichte und 
Forschung zu informieren, selbst mitzuforschen 
oder Fragen an die Universität zu richten.

Sobald eine Öffnung möglich ist, ist der Pop-up-
Store dienstags bis freitags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. An Samstagen 
präsentiert sich die Universität mit verschiedenen Schwerpunktthemen, 
zum Beispiel zu Naturschutz und zum grünen Campus, zum Welterbe 
oder zu Künstlicher Intelligenz. Beginn ist jeweils um 10 Uhr, sowohl 
digital als auch in Präsenz. Die Schaufenster zeigen wechselnde Objekte 
aus verschiedenen Fachbereichen. Wöchentlich wird hier ein neuer Stu-
diengang präsentiert. Unabhängig von Inzidenzen bietet die Universität 
ein digitales Mittagsprogramm zwischen 12:30 und 13 Uhr: dienstags 
präsentieren sich Studierende des Leopold-Mozart-Zentrums in kleinen 
Konzerten, mittwochs bietet Office-Yoga Entspannung am Arbeitsplatz 
und donnerstags kommt das Gehirn wechselnd bei mathematischen 
Knobeleien und Kurzfortbildungen auf Trab. Abends wird der digitale 
Raum für individuelle Veranstaltungen wie einem »Crazy Idea Slam«, 
Gesprächen oder auch Ringvorlesungen genutzt. Weitere Infos unter: 
uni-a.de/to/zwischenzeit

Festakt per Livestream

Am Freitag, 7. Mai, begeht die Universität Augsburg mit einem offiziellen 
Festakt ihr 50-jähriges Bestehen. Im digitalen Format wird ab 12 Uhr mit 
Ansprachen der Präsidentin der Universität Augsburg, Prof. Dr. Sabine 
Doering-Manteuffel, von Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Ober-
bürgermeisterin Eva Weber auf ein halbes Jahrhundert Lehre und For-
schung zurückgeblickt, der Istzustand beleuchtet und zukünftige 
Perspektiven skizziert.

Als Festredner spricht der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, 
Prof. Dr. Hermann Parzinger, zum Thema: »Frühe Menschheitsgeschichte 
zwischen Innovation, Migration und Umweltveränderungen«. Künstle-
risch umrahmt wird der Festakt vom Medienlabor und vom Leopold-

Mozart-Zentrum. Die Veranstaltung wird über 
die Startseite der Universität per Livestream zu 
sehen sein.

Die Ringvorlesung »Vorlesung Hoch Zwei« prä-
sentiert ab dem 20. Mai an verschiedenen Ter-
minen (jeweils donnerstags um 18:15 Uhr) 
zwei Dozierende aus unterschiedlichen Fakul-
täten, die zu einem gemeinsamen Thema 
referieren. Prof. Dr. Thomas Rotthoff (Medi-
zindidaktik und Ausbildungsforschung) und 
Prof. Dr. Manfred Riegger (Didaktik des katho-
lischen Religionsunterrichts und Religionspä-
dagogik) beginnen mit der Frage: »Simulieren 

statt Studieren? Medizindidaktik und Religionsdidaktik im Gespräch«. 
Höchst aktuell auch das Thema am 10. Juni: Prof. Dr. Helena Bilandzic 
(Kommunikationswissenschaft) und Prof. Dr. Robert Nuscheler (Volks-
wirtschaftslehre/Gesundheitsökonomik) erklären, »Wie Akzeptanz und 
Skepsis gegenüber Pandemie-Maßnahmen entstehen«.

www.uni-augsburg.de/de/jubilaeum

Die Augsburger Kirche »Zu den Barfüßern« wurde einst von Franziskanern erbaut. 
Der Schlussstein im Kreuzgang zeigt den Ordensgründer Franz von Assisi. 
Foto © Evang.-Luth. Kirchengemeinde »Zu den Barfüßern«

Der Pop-up-Store der Universität Augsburg in der Annastraße bietet auch online 
Programm. Foto © Universität Augsburg


