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Die Ständige Konferenz lädt am Samstag, 
12. Juni, zur Tagung in den Glaspalast: 

»Kultur post Corona – zurück an den 
Start oder wohin?« S. 2
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Holz erleben. Holz riechen. Holz fühlen. 
Tauchen Sie ein in die verschiedenen  
Facetten von Holz. 

Alle Informationen zu  
unseren Ausstellungen  
in Schwaben finden Sie hier…

www.bez i rk-schwaben .de/ho lzbaden

Hybrids
Körper und Textil vereinen sich in den 
»Hybrids« des Fotografen Nikolas Hagele zu 
skulpturalen Wesen. Zwischen zärtlicher 
Betrachtung und subtilem Humor werfen 
sie Fragen auf – zu gesellschaftlicher 
Verantwortung, sozialer Identität 

und ökologischer Nachhaltigkeit. Das tim 
präsentiert Hageles faszinierende Positionen 
im Rahmen einer Foyerausstellung. Mehr 
dazu lesen Sie auf Seite 7, ein Gespräch mit 
tim-Direktor Karl B. Murr finden Sie auf 
Seite 3.

Im Juli startet im Staatlichen Textil- und 
Industriemuseum (tim) die Schau zum 
Thema der Zeit. Ein Interview mit dem 

Leiter des Hauses Karl B. Murr. S. 3

Die Brauerei Ustersbach zählt zu den 
»innovativsten Mittelständlern Deutsch-

lands«. Ein Besuch bei Geschäftsführerin 
Stephanie Schmid. S. 5

Die Programmvorschau zum zweiten 
Kultursommer unter Corona-Bedingungen 
– Open-Air-Events im Juni zwischen Film, 

Theater, Klassik und Clubkultur. S. 6

Unter dem Motto »Endlich« präsentierte 
das Team des Staatstheaters Augsburg um 
Intendant André Bücker die Pläne für die 

Spielzeit 2021/22. S. 9

SoLidArität 

NAchhALtigkeit

BeWeguNg

comeBAck
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Am Samstag, 12. Juni, veranstaltet 
die Ständige Konferenz der Kultur-
schaffenden von 10 bis 16 Uhr im 
Glaspalast eine kulturpolitische 
Diskussion. Unter dem Titel »Kul-
tur post Corona – zurück an den 
Start oder wohin? Eine Ständige 
Konferenz zu Themen der Zeit, digital 
und in Präsenz« diskutieren die 
Teilnehmer *innen kulturpolitische Fragen in 
folgenden Panels:

Panel 1: Kunst und Nachhaltigkeit
Eine Gesellschaft, die Nachhaltigkeit und Kli-
maziele ernst nimmt, kommt nicht ohne die 
Kunst aus: Von ihr ist das Denken in Übergän-
gen, Provisorien, Modellen und Projekten zu 
lernen. Wie können wir das reich vorhandene 
Wissen zum Thema Nachhaltigkeit in die 
Wahrnehmung und Gestaltung der Welt ein-
bringen? Wie können künstlerische Fragestel-
lungen und Handlungskonzepte gesellschaft-
lich wirksam werden? Es diskutieren Dr. 
Sebastian Seidel (Sensemble Theater) und Dr. 
Norbert Stamm (Lokale Agenda 21).

Panel 2: Diversität und Chancengleichheit
Diversität ist gesellschaftliche Realität. Unter-
schiedliche Lebensentwürfe zeigen sich in eth-
nischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, Gender, se-
xueller Identität, Alter, körperlicher 
Konstitution, sozialer Zugehörigkeit und/oder 
Herkunft, Religion, Weltanschauung und 
vielem mehr. Aber auch Diskriminierung und 
damit einhergehende Zugangsbarrieren sind 
gesellschaftliche Realität. Daher ist eine der 
Schlüsselherausforderungen der Zukunft die 
Teilhabe von allen Menschen unabhängig von 
Lebensrealitäten und -entwürfen. Düzgün Polat 
(ZAM e.V.) und Kurt Idrizovic (Freunde der 
Stadtbücherei Augsburg e.V.) im Gespräch.

Die Wahl des neuen Augsburger Kulturbeirats ist 
abgeschlossen. Die neue Belegschaft wurde vom 
Kulturausschuss bestätigt. Mitte Juni wird das Gre-
mium seine Arbeit aufnehmen.

In einem technisch weitgehend einwandfreien und 
vom Kulturamt gut moderierten digitalen Wahlver-
fahren, zu dem sich im Vorfeld über hundert 
Bürger*innen akkreditiert hatten, konnten sich aus 
dem Feld von 26 Bewerber*innen folgende Kandidat-
*innen durchsetzen:

Mit Susi Weber (Grandhotel Cosmopolis), Alexander 
Ratschinskij (Pinealis Productions) und Korbinian 
Grabmeier (Choreoloop, theter ensemble) schafften 
alle nominierten Kulturbeirät*innen die Wieder-
wahl. Neu dabei sind Lisa Seifert (Musikerin, John 
Garner) und Burak Küçük (DJ und Veranstalter).

Die hohe Zahl an Bewerber*innen zeigt an, dass der 
Beirat bei seiner Klientel – zumindest in Teilen – 
angekommen ist. Sie offenbarte jedoch auch bedenk-
liche Schwächen im Wahlprozedere, die in Summe 
als Beeinflussung der Ergebnisse gewertet werden 
können.

Am Wahlabend hatten die Nominierten maximal 
60 Sekunden Zeit, um sich selbst und ihr Programm 
den Wählenden zu präsentieren. Informationen 
über die Kandidat*innen waren nach der Digitalkon-
ferenz nicht zugänglich. Eine Präsentation mög-
licher Kandidat*innen vor dem Wahlabend war 
nicht möglich. Eine vertiefende Vorabinformation 
über die Personen, deren Vita, gegenwärtige Pro-
jekte und zukünftige Ziele war wohl nicht 
gewünscht. Eigentlich eine Farce und alles andere 
als wirklich demokratisch. 

Es ist davon auszugehen, dass dieses Prozedere Ein-
fluss auf das Ergebnis hatte. So schaffte zum Beispiel 
keine*r der fünf Kandidat*innen aus dem Bereich 
Musik (Schwerpunkt Klassik) den Sprung in den 
Kulturbeirat. Sie machten sich die Stimmen gegen-
seitig streitig und hatten es versäumt, sich im Vor-
feld auszutauschen. Cleverer agierten die privaten 

Am Abend diskutierten die Frankfurter Kurato-
rinnen Jeanne Nzakizabandi und Ismahan Wahya, 
der Migrationsforscher Mark Terkessidis, der 
Geschäftsführer der Regio Augsburg Tourismus 
Götz Beck und die Leiterin des Büros für gesell-
schaftliche Integration der Stadt Augsburg Dr. 
Margret Spohn. Moderiert wurde die Veranstaltung 
von Denzil Manoharan, Projektleiter des Diversity 
Managements bei Tür an Tür. OpenAfroAux organi-
sierte das Format gemeinsam mit dem Friedensbü-
ro der Stadt Augsburg und weiteren Partnern.

Das Augsburger Fugger- und Welsermuseum steht 
wie viele andere Museen aktuell vor der Herausfor-
derung, die eigenen Sammlungen und deren 
öffentliche Darstellung kritisch zu betrachten. 
Geschichte wird in Museen häufig rein aus euro-
zentristischer, weißer Perspektive erzählt. 
In diesem Zusammenhang werden nach wie vor 
koloniale und rassistische Strukturen reproduziert, 
die es zu erkennen und zu verändern gilt. Mit ihrer 
Veranstaltung wollten die Initiatorinnen von Open-
AfroAux, Isabella Hans und Feven Selemon, die 
Aufmerksamkeit auf multiperspektivische Ge - 
schichtserzählung lenken und anhand von gelun-
genen Beispielen aufzeigen, wie der notwendige 
Prozess der Umstrukturierung aussehen kann.

Von einer erfolgreichen Umsetzung berichtete 
Ismahan Wahya, die im Historischen Museum 
Frankfurt die Ausstellung »Ich sehe was, was du 
nicht siehst. Rassismus und Kolonialismus aus der 
Sicht Betroffener« mitinitiierte. Das Projekt sei von 
Anfang an auf positive Resonanz gestoßen und als 
partizipative Erfahrung für die Bewohner*innen 
der Stadt erschlossen worden. Ähnliches erzählt 
auch Jeanne Nzakizabandi, die in der Anne Frank 
Bildungsstätte aktuell die Ausstellung »Hingucker? 
Kolonialismus und Rassismus ausstellen« betreut. 
In beiden Fällen sei das Ziel, sich kritisch mit Expo-
naten auseinanderzusetzen und diese für verschie-
dene Perspektiven zu öffnen. Nzakizabandi betont 
wie wichtig es sei, Leerstellen sichtbar zu machen 

kultur post corona – 
zurück an den start oder wohin?

Welcher Blick zählt?

Drei alte, zwei Neue

Anlässlich des Deutschen Diversity-Tags lud die Initiative OpenAfroAux zur Online-
Podiumsdiskussion. Im Zentrum stand die Frage: Was müssen Museen in Bezug auf 

den Umgang mit ihren Objekten und ihrer Ausstellungspraxis »verLernen«? 

Von Juliana Hazoth

Die Ständige Konferenz der Kulturschaffenden lädt am 12. Juni 
zur Tagung in den Glaspalast

Das Prozedere zur Wahl der Kulturbeiratsmitglieder sollte endlich reformiert 
werden. Bei dieser Gelegenheit könnte auch die Zusammensetzung des 
Gremiums diskutiert werden. Ein Kommentar von Jürgen Kannler

Panel 3: Vernetzung – Kunst und 
Kultur in der Pandemie: ein 
Wahrnehmungsproblem?
Seit Beginn der Coronapandemie 

liegen weite Teile des Kulturbe-
triebs in Deutschland brach. 
Nun, wo sich der pandemische 
Nebel zu lichten scheint und 
der Kassensturz bevorsteht, gilt 
es, die richtigen Schlüsse zu 

ziehen. Hat die Kultur ein Wahr-
nehmungsproblem? Wird die Be-

deutung von Kunst und Kultur von der Politik 
unterschätzt? Sind Kulturschaffende nur zu 
kleinteilig organisiert, zu wenig vernetzt, um 
genügend wahrgenommen zu werden? Es dis-
kutieren Mitglieder des Kulturbeirats der Stadt 
Augsburg: Korbinian Grabmeier (Choreoloop 
e.V., theter ensemble), Burak Küçük (freier Ver-
anstalter, Le Heat), Dr. Karl Borromäus Murr 
(Staatliches Textil- und Industriemuseum Augs-
burg – tim), Lisa Seifert (John Garner), Susi 
Weber (Grandhotel Cosmopolis)

Nach einer kurzen Pause stellt sich Jürgen 
Enninger, Referent für Kultur, Sport und 
Welterbe, den Fragen der Ständigen Konferenz 
der Kulturschaffenden. Themen und Fragen 
können vor und während der Tagung einge-
bracht bzw. gestellt werden.

Für die Veranstaltung wird in Absprache mit 
dem Ordnungsamt ein Hygienekonzept erarbei-
tet. Sie findet unter den am Veranstaltungstag 
geltenden Corona-Bedingungen statt.

Buchungsanfragen für Präsenzreservierungen 
können ab sofort per Mail an kontakt@staen-
dige-konferenz.de gestellt werden.

und freien Theater: Sie einigten sich vor der Wahl 
auf einen Kandidaten, der dann auch problemlos das 
Rennen machte.

Komplettiert wird der neue Kulturbeirat durch die 
institutionellen Mitglieder Jutta Holzapfel (Stadtju-
gendring), Karl B. Murr (tim), André Bücker (Staats-
theater Augsburg), Josef Strzegowski (Runder Tisch 
der Religionen) sowie Martin Kaufhold (Universität 
Augsburg) und Carolin Jörg (Hochschule Augsburg). 

Auch hier tun sich Fragen auf. Warum gerade diese 
von der Stadt festgelegten Institutionen die Kultur 
vertreten, bleibt ein Geheimnis. Die Verantwort-
lichen aus dem Kulturamt forderten am Wahlabend 
nachdrücklich dazu auf, bei der Stimmabgabe auf 
Diversität und Gendergerechtigkeit zu achten. Ein 
nachvollziehbarer Punkt, dem jedoch bei der Aus-
wahl seitens der Institutionen kaum Beachtung 
geschenkt wurde. Auch an dieser Stelle wäre eine 
klare Positionierung wünschenswert.

Dass der Kulturbeirat nun in seine vierte Amtsperio-
de geht, ist dem Engagement unserer Kultur-
macher*innen zu verdanken. Sie waren Pulsgeber - 
*innen für den Aufbau dieses Gremiums und vertei-
digten es vor einigen Jahren erfolgreich gegenüber 
Abwicklungsbestrebungen vonseiten der offiziellen 
Kulturpolitik der Stadt.

Heute ist der Beirat eine ernst zu nehmende Stimme 
und ein wichtiger Partner für die Kultur- und Kunst-
schaffenden. Die Zeit der nahezu totalen Ignoranz 
durch Stadtrat und OB scheint vorbei. Das ist in 
erster Linie das Ergebnis des Einsatzes seiner ehren-
amtlichen Mitglieder.

Gremien dieser Art können für eine funktionieren-
de Gesellschaft von großem Wert sein. Es ist an der 
Zeit, die verschiedenen Beiräte der Stadt im Hinblick 
auf Zusammensetzung, Wahl bzw. Nominierung der 
Mitglieder, Vergütung derselben, Arbeitsetats und 
weitere Aspekte hin zu untersuchen und gemein-
sam noch besser aufzustellen.

und das Publikum herauszufordern, nicht nur das 
Gesehene, sondern auch die eigene Rolle zu hinter-
fragen.

Auch in Augsburg geht es voran. Im Rahmen von 
Stadtführungen beispielsweise soll explizit auch 
die Migrationsgeschichte als wichtiger Bestandteils 
des heutigen Stadtbilds aufgearbeitet und sichtbar 
gemacht werden. Geplant ist im Kontext der multi-
perspektivischen Geschichtserzählung weiterhin 
eine multimediale Umsetzung. Entsprechende 
Apps sollen mit thematischen Schwerpunkten 
durch Stadt und Ausstellungen führen, Podcasts 
werden das ortsgebundene Angebot ergänzen. Götz 
Beck und Dr. Margret Spohn betonen, wie wichtig 
die laufenden Prozesse sind und dass ein Umden-
ken für die Zukunft unerlässlich ist.

Der Migrationsforscher Mark Terkessidis begrüßt 
grundsätzlich die Bereitschaft, sich der kolonialen 
Vergangenheit und rassistischen Gegenwart anzu-
nehmen. Er mahnt jedoch, den Prozess ernst zu 
nehmen und nicht »Partizipation als Alibi« zu 
betreiben. Nur wenn ein tatsächliches und anhal-
tendes Umdenken stattfindet, können Instituti-
onen wie Museen das Vertrauen der gesamten 
Bevölkerung gewinnen und damit zukunftsfähig 
werden.

Schlussendlich sind sich die Diskutierenden einig: 
Museen müssen weg von der elitären Selbstdarstel-
lung und sich stattdessen als demokratiefördernde 
Institutionen einer Gesellschaft der Vielfalt begrei-
fen. Die Ideen dafür sind vorhanden und die bishe-
rigen Ergebnisse andernorts sprechen für sich. Ob 
die notwendige und nachhaltige Transformation 
der Museumslandschaft in Augsburg wirklich 
kommt oder es beim Alibi bleibt, wird die Zukunft 
zeigen.

Die Podiumsdiskussion wurde aufgezeichnet. 
Das Video finden Sie hier: 
www.youtube.com/watch?v=sLuyJw4chhc

·360°- Rundgang  
·kostenloses Mittagsprogramm: Yoga, 

Konzerte, Gehirnjogging, Fortbildungen
·Specials und Thementage 

www.uni-a.de/to/zwischenzeit
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Forschung zum Patienten?
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solidarität

Mit dem Ausbruch der Coronakrise ist 
die Bedeutung von gesellschaftlicher So-
lidarität in den Mittelpunkt des öffentli-
chen Interesses gerückt. Ausgehend vom 
Heute erkundet die Ausstellung im tim 
dieses Phänomen als gegenwärtige He-
rausforderung ebenso wie als histo-
rischen Aspekt, beginnend bei der Arbei-
terbewegung des 19. Jahrhunderts. Die 
Schau zeigt an regionalen, deutschen 
und internationalen Beispielen das stete 
Ringen um Solidarität, die immer neu 
erstritten werden muss. Sie rückt solida-
risches Handeln ins Zentrum des Be-
wusstseins, ohne das keine moderne Ge-
sellschaft auf Dauer existieren könnte. 
Die Ausstellung »Who cares? Solidarität 
neu entdecken« (23. Juli 2021–Anfang 
2022) entsteht in enger Zusammenarbeit 
mit dem Lehrstuhl für Neuere und Neu-
este Geschichte der Universität Augs-
burg. www.timbayern.de

Who cares? 
solidarität 

neu entdecken

  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...

Im Juli startet im Staatlichen Textil- und Industriemuseum 
(tim) die Schau zum Thema der Zeit. Ein Interview mit dem 
Leiter des hauses Karl B. Murr. Von Jürgen Kannler

a3kultur: Auf dem Weg zu unserem Interview lief mir 
die Künstlerin Sara Opic über den Weg. Sie fragte: 
Wohin des Weges? Ich antwortete: Ins tim, in Sachen 
Solidarität. Darauf sie: Was das wohl ist? 
karl B. murr: Die Solidarität ist ein altes Konzept 
aus dem späten 18. Jahrhundert. Mit Ferdinand 
Lasalle hielt es Einzug in die Arbeiterschaft und 
ist seitdem Teil der DNA der politischen Linken. 
Mit den Achtzigern des letzten Jahrhunderts, der 
Zeit der letzten großen Arbeitsauseinanderset-
zungen in Europa, verblasst die Bedeutung des 
Begriffs jedoch zusehends. Themen wie der Soli-
daritätszuschlag haben diese schleichende Ent-
wertung beschleunigt. Alles in allem haben wir 
heute genügend Anlass, die Solidarität neu zu 
entdecken. 

Heute fordern alle möglichen Seiten Solidarität ein. 
Wurde der Begriff geentert? Auch das. Solidarität 
wird heute von vielen Parteien, auch sehr extre-
men, beansprucht. Inzwischen auch von denen 
am äußersten rechten Rand. Wir müssen uns 
immer die Frage stellen, was inhaltlich hinter 
dem Begriff steckt, wer sich ihn zunutze macht 
und mit welchen ordnungspolitischen Werten 
das jeweils verbunden ist.

Welchen Wert hat Solidarität? In welcher Form ist sie 
gesellschaftlich verankert? Diese Fragen sollte ich 
am besten in zwei Schritten beantworten. Wenn 
man zuerst den Ist-Stand betrachtet, kann man 
sagen, dass es zu wenig Solidarität in unserer 
Gesellschaft gibt. Und je mehr diese Korrosion 
zunimmt, also auch im privaten Umfeld, in den 
Familien, Vereinen und Freundeskreisen ein 
Verblassungseffekt eintritt, desto drängender 
wird es, das Konzept der Solidarität neu in Stel-
lung zu bringen.  

Normativ kann man sagen, es wäre genug Soli-
darität vorhanden. Sie muss aber neu interpre-
tiert werden. Neue Perspektiven müssen 
definiert werden. 

Um mit dem Soziologen Heinz Bude zu spre-
chen: Die Selbstbesorgten mehren sich – diejeni-
gen, die Ich-AGs gründen und in unermüdlicher 
Eigenbetrieblichkeit ihre Alterssicherung und 
Gesundheitsfürsorge vorantreiben. Und das vor 
dem Hintergrund, weil sie es sich eben leisten 
können. Und weil unser Sozialstaat in Teilen 
unter die Räder gekommen ist. Durch den Trend 
zu Privatisierungen und den Teilrückbau sozia-
ler Leistungen erübrigt sich die Frage, ob wir zu 
neuem solidarischen Handeln kommen müssen, 
um im Schulterschluss die Schwächeren der 
Gesellschaft zu unterstützen.

Dabei stellt sich die Frage, wie es sich mit Solidarität 
und Loyalität verhält. Wie mit zwei sehr verschiedenen 
Kindern einer Mutter? Solidarität findet auf Augen-
höhe statt. Sie verträgt keine Almosen. Sie hat 
mit Aneignung auf der Basis von Gleichberechti-
gung zu tun und definiert sich auch, wie Jürgen 
Habermas erkannte, als »langfristiges Eigeninte-
resse, für das man zuweilen auch Nachteile für 
sich in Kauf nehmen muss«. 

Loyalität erklärt sich aus der Vernunft heraus. 
Sie ist verbindlich, ein Versprechen, was auch 
passiert. Sie entwickelt sich auf horizontaler 
sozialer Ebene, etwa mit dem Partner oder der 
Kollegin. Aber auch auf vertikaler sozialer Ebene 
dem Arbeitgeber oder auch dem Staat gegen-
über. Da sind wir nicht weit entfernt vom Patrio-
tismus, der eben auch in Nationalismus 
umschlagen kann. In diesen Fällen empfiehlt es 
sich genau hinzusehen, welche politisch, sozia-
len Implikationen jeweils vorherrschen.  

Diese Definition zeigt, dass Solidarität nicht gratis ist. 
Wie aber verhält sie sich zur Gerechtigkeit? Solidari-
tät setzt einen Gerechtigkeitsbegriff voraus, der 
von der Gleichheit der Menschen ausgeht. Nicht 
faktisch. Wir kennen alle zahllose Phänomene 

der Ungleichheit, nehmen diese wahr und wis-
sen, dass wir im Interesse der Menschheit versu-
chen müssten, dabei zu helfen, sie abbauen. Da 
haben wir alle noch reichlich Arbeit vor uns. 

Und die ist nicht einfach. Zumal der Mensch, wenn er 
sich der Gleichheit und Gerechtigkeit verpflichtet sieht, 
auch leicht in die Bredouille geraten kann. Wie soll 
man sich entscheiden, sobald mehrere Gruppen, aus 
nachvollziehbaren Gründen, Solidarität einfordern? 
Da wären wir bei der Frage nach der Exklusivität 
– das Problem der Entscheidung. Das ist das 
Dilemma der Moderne und zugleich das Problem 
mit der Freiheit. Beim Fußball ist der Fall meist 
einfacher. Die Leidenschaft in mir entscheidet, 
für wen das Herz des Fans schlägt. Bei anderen, 
vielleicht ernsteren Auseinandersetzungen als 
auf dem Fußballfeld, ist eine Positionierung meist 
nicht so einfach, weil die Entscheidung komple-

xerer Wege bedarf. Oft empfiehlt sich auch ein 
Schritt zurück, um eine bessere Perspektive auf 
das Geschehen zu gewinnen.  

Inwieweit hat sich in unserer Gesellschaft in den letzten 
Monaten, in der Corona-Zeit, die Definition von Solida-
rität geändert? Sie wird derzeit von vielen Seiten einge-
fordert und kann nicht an alle ausbezahlt werden. Die 
Pandemie hat das Thema auf alle Fälle präsent 
und aktuell gemacht. Es gibt nicht wenige 
Politiker*innen, die sich Tag für Tag und unent-
wegt darauf berufen. Da besteht durchaus die 
Gefahr, dass der Begriff Solidarität zur Worthül-
se, zur reinen Phrase im ständigen und damit 
nicht mehr durchdringenden Appell verkommt. 
Wir sind nun gefordert, zu hinterfragen. Im 
Angebotenen nach Programmen zu suchen, für 
die es Sinn ergibt, solidarisch zu handeln, oder 
eben selbst Angebote dazu zu machen. Es geht 
darum, den Kontext konkreter zu umreißen – 
und von der philosophischen Hochseilakrobatik 
in die Wirklichkeit herabzusteigen. Zu prüfen, 
wo gesellschaftliche Solidarität geübt werden 
muss, um den Schwächeren zu helfen. 

Solidarität braucht also ein Fundament, um nicht 
nur Phrase zu sein. Genau, sie braucht ein Funda-
ment in der eigenen Überzeugung, vor allem 
auch auf ökonomischer Basis. Es bedarf eines 
gewissen Opfers, das man bereit ist zu bringen, 
in der Hoffnung auf den Ausgleich bestehender 
sozialer Ungleichheiten.

Persönliche Freiheit ist ein hohes Gut. Zuweilen kolli-
diert sie immer wieder recht heftig mit der Forderung 
nach Solidarität, gerade auch im Kontext Corona. 
Was ist das? Egoismus? Die Auslebung des Indivi-
dualismus spielt zu Recht eine hohe Rolle. Die 
Frage ist aber: Was und wer artikuliert sich hier 
zur freien Selbstbestimmung und gegen das 
Gemeinschaftswesen? Analysten beklagen seit 
Längerem den Rückgang der Gemeinwohlver-
antwortung. Sie geht im gleichen Maß zurück, 
wie das Eigeninteresse immer stärker in den 
Vordergrund tritt. Das ist das Thema des Neoli-
beralismus und dessen Folgen, wenn entfesselte 
Marktkräfte von unserm Leben Besitz ergrei-
fen. 

Im gleichen Tempo zieht sich der Staat aus der 
Verantwortung für die Wahrung des Gemein-
wohls zurück. Davon betroffen sind auch die 
Solidarsysteme. So wurden beispielsweise Leis-
tungen aus dem Katalog der gesetzlichen Kran-
kenversicherungen gestrichen und der privaten 
Verantwortung überlassen, beim Thema Rente 
sieht es ähnlich aus. Nun gilt: Wer nicht zu  
leisten imstande ist, fällt der Verurteilung 
anheim. Wir sollten uns die Frage stellen, ob 
neue solidarische Anstrengung nicht dringend 
notwendig wäre, um unsere Gesellschaft als 
Ganzes nicht in zu große Schieflage zu bringen.

Und schon sind wir wieder bei der persönlichen 
Bereitschaft zum Opfer. Aber auch bei der 
Frage, was ich im anderen sehe und was er in 
mir sieht – und was ich im anderen sehe, was 

Foto © Frauke Wichmann

ich nicht habe, und was mir das bedeutet. Das 
sind sehr fundamentale Dinge. 

Die Frage nach Gerechtigkeit in der Gesell-
schaft ist keine Phrase, sondern sehr konkret. 
Die Antwort ist, dass wir dem neoliberalen 
Geist etwas entgegensetzen müssen.

Selbst schon mal bei einer Kundgebung »Hoch die 
internationale Solidarität« gerufen? Nicht dass ich 
wüsste. Aber Solidarität immer wieder prak-
tisch geübt und angewendet. 
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Juni 2021politik & gesellschaft

Dem Büro für gesellschaftliche Integration der Stadt Augs-
burg ist es zum dritten Mal gelungen, die EU von einem 
Projekt zu überzeugen. Nachdem die Vorgängerprojekte 
ZUSA (Zusammen in Augsburg) und WAKA (Willkommens- 
und Anerkennungskultur in Augsburg) in den letzten Jah-
ren erfolgreich abgeschlossen wurden, widmen sich die 
Projektteilnehmer*innen nun DIWA (Das integrative Wir in 

Augsburg). Mit Partner*innen aus den verschiedensten Be-
reichen der Stadt sollen in vielen Teilprojekten nachhaltig 
Schwerpunkte gesetzt werden und neue, dauerhafte Struk-
turen verankert werden. Dabei spielen die beiden Themen-
blöcke »Wissensvermittlung über Migration und Integrati-
on« und »Öffnung der Aufnahmegesellschaft« eine zentrale 
Rolle. Dokumentation von Anna Hahn

Das integrative Wir in augsburg (DiWa)

Zu den Projektthemen:

Schwerpunkte des Projekts liegen in den beiden Themenbereichen Wis-
sensvermittlung über migration und integration (A) und der Öffnung 
der Aufnahmegesellschaft (B). In insgesamt 14 Teilprojekten sollen vielsei-
tige Bereiche und Themen beleuchtet werden. 

Finanzierung: 

Der AMIF (Asyl-, Migrations-, Integrationsfonds der Europäischen Union) 
finanziert das Projekt mit einem Gesamtvolumen von 1,76 Millionen 
Euro. Der Startschuss für das Projekt erfolgte am 1. November 2020 und 
endet mit dem 30. Juni 2022. 

A Wissensvermittlung über Migration und Integration

Migration im Museum
Der öffentliche Raum als Museum – eine Topographie der Migration in Augsburg
Meine Stadt – meine Geschichte – neue Fomate einer Stadtführung
Jetzt das Archiv der Zukunft gestalten – Geschichte der Migration sichtbar machen 
und vor dem Vergessen bewahren
Diversitätskompetenz für eine vielfältige Stadt
Querschnitt denken, Potenzial nutzen

B Öffnung der Aufnahmegesellschaft

Medien fit in einer diversen Aufnahmegesellschaft
Migrantenorganisationen fit in kommunaler Kompetenz
Schulfamilie fit für Vielfalt in einer diversen Aufnahmegesellschaft 
Wohnen fit für Vielfalt 
Aktionsplan Integration – fit in die diverse Aufnahmegesellschaft
Fit für neue Fachkräfte – »aktiv Ankommen« – bedarfsorientierte Willkommensstruktur 
in der städtischen Altenhilfe
Fit für Gemeinschaft in Krisensituationen – Rassismus und Diskriminierung aktiv entge-
genstehen 
Laboratorien der Vielfalt: Kresslesmühle und Cafe Tür an Tür

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
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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

20:00 UHR VVK: 17 Euro
18.06.

FREITAG

20:00 UHR

FREITAG

20:00 UHR VVK: 22 EuroVVK: 31 Euro

LUCY VAN KUHL &
ES-CHORD-BAND

»Alles auf Liebe!«
Musik-Kabarett

I DOLCI SIGNORI
Open Air im Schlosshof

»Italienische Nacht«
Konzert

DUO ELIN-SAKAS
  »Some kind of Blues« 

Jazz-Klassik-Konzert

16.07.25.06.

 BilDUNg

Vorträge 
an der vhs Augsburg

Von der Stadtgeschichte bis hin zu 
aktuellen Themen wie »Fake News« ist 

für jedes Interesse etwas dabei. Stellver-
tretend für das umfangreiche Angebot 

stehen diese Vorträge im Juni:

Jüdische Denker*innen – 
Von Maimonides bis Buber
Jüdische Denker*innen sind in der Philoso-
phie von großer Bedeutung. Wir wollen 
uns einen Überblick über die wichtigsten 
verschaffen und ihre grundlegenden Ideen 
nachvollziehen. Inklusive Textkopien zum 
Mitnehmen.

TF20192, Donnerstag, 10.06. & 17.06.2021, je 20
bis 21:30 Uhr, vhs Augsburg, Raum 100/I, 19 Euro

Der Geist der Worte – Japans »Kotodama«
Der Bann der Worte kann sowohl Segen als 
auch Fluch bringen. Japaner*innen gehen 
mit Worten vorsichtig um, wodurch ihr Ver-
halten häufig bescheiden wirkt. Wenn wir 
uns mit der Wahrheit der Worte auseinan-
dersetzen, können wir einen Teil des 
Geheimnisses des Lebens einsehen.

TF21170, Freitag, 11.06.2021, 19 bis 21 Uhr,
vhs Augsburg, Raum 104/I, 6 Euro 

Augsburg auf dem Weg 
zur befestigten Stadt
Augsburg war eine der bestbewehrten Städ-
te in Deutschland. Wir gehen den Spuren 
der umfangreichen Befestigung nach. 
Zunächst erarbeiten wir die Grundlagen, 
im anschließenden Vortrag vollziehen wir 
die Entstehung über die Jahrhunderte nach.

TF11630, Mittwoch, 09.06.2021, 19 bis 20:30 Uhr,
vhs Augsburg, Raum 104/I, 6 Euro

Fake News, Infokrieg, Lügenpresse
Wie kann man absurde Verschwörungstheo-
rien von kritischen Fragen und berech-
tigtem Zweifel unterscheiden? Der Histori - 
ker Harald Richter, der Volkskundler Dr. 
Andreas Garitz und der Journalist Bernd 
Harder geben Tipps zum Fact-Checking.

TF12796, Montag 28.06.2021, 19 bis 20:30 Uhr,
 vhs Augsburg, Raum 103/I, 6 Euro 

Das komplette Angebot finden Sie auf 
unserer Homepage unter:

präsentiert von:

www.vhs-augsburg.de

»Ein Ziel musst du nicht nur 
vor Augen haben. Wenn du 
das Ziel treffen willst, musst 
du einen Punkt hinter dem 
Ziel anvisieren«, sagt Stepha-
nie Schmid, Inhaberin und 
Geschäftsführerin der Brau-
erei Ustersbach. »Du musst 
also deine Ziele immer etwas 
höherstecken, um Neues zu 
schaffen und Verbesse-
rungen herbeizuführen. 
Mein erklärtes Ziel ist es, 
klimaneutral zu arbeiten, 
das ist mir ein großes Anlie-
gen.«

»Ohne Start kein Ziel«, mei-
nen auch die Macher von 
»Top 100«, dem einzigen 
Benchmarking für Innovati-
onsmanagement in Deutsch-
land. »Top 100« kürt die 
innovativsten Unternehmen 
des deutschen Mittelstands. 
Auf die Frage, wie es dazu 
kam, die Brauerei Usters-
bach in dieser Form bewer-
ten zu lassen, erklärt 
Stephanie Schmid: »Wir sind 
uns unserer Innovationsstär-
ke durchaus bewusst, 
wollten dem Endverbraucher 
aber auch gerne eine ent-
sprechende Zertifizierung 
nachweisen. Hierfür bot sich 
dieser Innovationswettbe-
werb an.«

Corona hat sicher vieles zer-
schlagen, aber gerade letztes 
Jahr bot die Situation noch 
andere Blickwinkel. Für die Brauerei Usters-
bach sind erst einmal viele Veranstaltungen 
weggefallen. Dadurch haben sich Räume aufge-
tan. So auch für die Geschäftsführerin. »Es sind 
große Pausen entstanden, die Möglichkeit zum 
extremen Rückzug und dadurch auch die Inspi-
ration und Motivation, Dinge anzupacken, die 
man zwar immer auf dem Schirm, aber letzt-
lich doch aus irgendwelchen Gründen vertagt 
hatte. Und auf einmal waren da Zeit und Ruhe. 
Das hatte schon was, auch wenn wir doch nie-
mals gedacht hätten, dass sich das so lange 
zieht.« 

Fragen über Fragen

Als der Fragebogen mit 26 Seiten kam, wurde es 
nicht nur spannend, sondern auch schnell klar, 
dass die Fragen zwar sehr einfach klangen, sich 
aber oft nicht so eindeutig beantworten ließen. 
Eine lautete zum Beispiel, ob es im Unterneh-
men Regelungen gebe, wonach Mitarbeiter 
einen Teil ihrer Arbeitszeit für die Entwicklung 
eigener Ideen nutzen könnten. Diese Frage 
hätte Stephanie Schmid eindeutig mit einem Ja 
beantwortet. »Natürlich legen wir großen Wert 
darauf, dass sich die Mitarbeiter mit ihren 
Ideen einbringen«, meint die Inhaberin, »denn 
sie kennen die Abläufe, verbringen ihren Tag 
mit und am Produkt und sehen am besten, wo 
sich Verbesserungen lohnen würden.« Daher sei 

sie gerne direkt ansprechbar und ihre Tür 
immer offen.

Was allerdings auf den ersten Blick ganz klar 
schien, war viel komplexer als erwartet.  
Schmid schildert, dass allein zu diesem Sach-
verhalt 15 weitere Details abgefragt wurden. Ob 
die eingeräumte Zeit zum Beispiel jede Woche 
gewährt würde. Oder für wie viele Mitarbeiter 
das genau gelten würde und wie viele Stunden 
dafür vorgesehen seien. »In dieser messbaren 
Form haben wir das noch nie gemacht und 

natürlich hatten wir Bedenken, das so reinzu-
schreiben.« Letztendlich wollten Stephanie  
Schmid und ihr Team aber 100 Prozent authen-
tisch bleiben. Entsprechend wurden die Fragen 
dann in aller Ausführlichkeit beantwortet. Vier 
Wochen hatte die Geschäftsleitung mit ihren 
Abteilungsleitern Zeit, um alles gewissenhaft 
zu erläutern. »Und«, jetzt muss Stephanie  
Schmid schmunzeln, »wir haben die Unterla-
gen auf den letzten Drücker abgegeben.«

Prozessinnovation statt Produktinnovation

»Wir haben keine Produktinnovation, sondern 
eine Prozessinnovation. Der Impuls dazu 
stammt noch aus den Siebzigern, den Jahren 
der Energieknappheit. Unsere Anlagentechnik 
ist einmalig«, schwärmt Schmid. »Das haben 
unterschiedliche Anlagenbauer über die Jahre 
immer wieder bestätigt.« Solche Investitionen 
würden sich zwar erst über eine lange Zeit 
amortisieren, aber der Profit für die Umwelt sei 
eben sofort da, fügt sie an. Stephanie Schmid 
möchte nicht hier die Umwelt schädigen und 
dafür am Amazonas Bäume pflanzen. »Das ist 
wie Ablasshandel für uns und geht an unseren 
Vorstellungen vorbei«, meint sie. Sie möchte, 
dass die Dinge hier im direkten Umfeld gesche-
hen, und zwar zum Wohle aller beteiligten 
Menschen und Strukturen.

Ungefähr nach einem Vierteljahr kam das erste 
Feedback per Mail. »Wir standen in der engeren 
Auswahl der hundert innovativsten mittelstän-
dischen Unternehmen Deutschlands. Das musst 
du erst mal realisieren«, schildert die Unterneh-
merin und scheint die ganze Freude und Aufre-
gung dieses Moments kurz noch einmal zu 
erleben. Tatsächlich wurden dieses Jahr keine 
hundert Auszeichnungen vergeben. Es musste 
also schon eine besondere Leistung sein, um 
diese Würdigung zu erhalten.

Biogas aus Abwasser

»Wir haben alles sehr anschaulich dargestellt 
und erklärt, sodass die Prozesse verständlich 
wurden. Die Juroren kommen ja nicht aus der 
Branche«, sagt Schmid, die sich selbst als Quer-
einsteigerin bezeichnet, was die technischen 
Dinge betrifft. Sie zückt ein Papier, das sogleich 
einige Sachverhalte bildlich veranschaulicht. 
»Abfallstoffe sind Wertstoffe. Mit Biogas aus 
Abwasser lässt sich Strom gewinnen und wir 
können zudem noch die dabei entstehende 
Abwärme nutzen. Das war früher nicht denk-
bar, aber jetzt ist die Technologie da.«, 

Für viele Prozessinnovationen sei eine gewisse 
Mindestgröße des Betriebs erforderlich, aber es 
sei ein sehr spannendes und natürlich hochak-
tuelles Thema und man habe bereits weitere 
Projekte angestoßen, um dem Ziel der Kli-
maneutralität aus eigener Kraft und »auf der 
eigenen Scholle« noch näherzukommen.

Mehr zum »Grünen Weg« der Brauerei Ustersbacher 
gibt es unter:
www.ustersbacher.de

ist Nachhaltigkeit eine innovation?
Die Brauerei Ustersbach wurde mit dem »Top 100«-Siegel 2021 ausgezeichnet. 

Das Unternehmen zählt damit zu den »innovativsten Mittelständlern Deutschlands«. 
Gudrun Glock besuchte die Geschäftsführerin Stephanie Schmid

Anzeige:

Stephanie Schmid ist Brauereichefin in der 13. Generation im Familienbe-
trieb der Brauerei Ustersbach. Foto © Gudrun Glock
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Sommerwiese
Kein klassischer Obstler, aber ein klassisches Cuvée

Die Früchte und Beeren aus den Wäldern und von den Wiesen des Naturpark 
Augsburg Westliche Wälder eingefangen in einem Destillat. 

Den Begriff Cuvée kennt man eher aus der Welt der Weine, doch auch bei Obst-
destillaten kann man sich mit dieser Weise der Herstellung beschäftigen.
Als Cuvée bezeichnet man Weine, die aus mehreren Rebsorten zusammenge-
stellt werden. Diese herstellungsweise ist bei Winzern sehr beliebt, um die rich-
tige Balance in ihren Weinen zu finden. Katharina Zott wendet dieses Verfahren 
in der Destille an und arbeitet mit  verschiedene Obstdestillate aus Wald- und 
Wiesenfrüchten. 
 
Um das optimale Geschmackserlebnis zu erhalten, werden die verschiedenen 
Obstsorten sortenrein einzeln abdestilliert und erst im Anschluss zu dem großar-
tigen Wald und Wiesen Destillat zusammengefügt. Durch diese Herangehens-
weise kann genau bestimmt werden, welche Aromen im Vordergrund stehen sol-
len und welche Früchte im Abgang das Destillat unterstützen. 
 
Nicht nur pur ist dieses feine Destillat ein sagenhafter Genuss, auch als Cocktail 
kann er auf der ganzen Linie überzeugen. 

Die Zutaten: 2 cl Zott Wald & Wiese, 2 cl Zott Minze, 2 cl Limettensaft oder sau-
ren Verjus, 2 cl Runny Honey (2:1 Honig Wasser), Filler Champagner, Prosecco 
oder Sekt, Dekoration: Minzblatt

Alle Zutaten außer dem Champagner in einen Shaker geben und 20 Sekunden 
gut shaken. In eine Champagner Schale abseihen, mit dem Champagner aufgie-
ßen und mit einem Minzblatt garnieren. 

Ein Drink kreiert von Chloé Merz für die Zott Destillerie.

www.zott-destillerie.de

Unsere Besten:

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 für den monat Juni, im Spektrum zwischen 
Film, theater, klassik und clubkultur, verfügen über erprobte hygiene- und Sicherheitskonzepte. änderungen vorbehalten

bewegt eucH!
Augsburg 

Bis 15. September, Plärrerbad: Lechflimmern – 
Breit gefächertes Kinoprogramm auf zwei 
Leinwänden mit Hollywoodblockbustern und 
ausgesuchten Arthausfilmen. (Foto links) 
www.lechflimmern.de

Juni und Juli, martini-Park/Freilichtbühne am 
Roten Tor: Open-Air-Saison des Staats-
theaters – Neben dem Musical »Chicago« 
mit über 20 Terminen soll auf der Freilicht-
bühne zweimal die Konzertgala »Oper un-
term Sternenhimmel« präsentiert werden. 

Im martini-Park: »Cyrano de Bergerac«, Serenadenkonzerte und »Sunset Clubbing«. 
www.staatstheater-augsburg.de

5. Juni, Biergarten Lug ins Land: Lug ins Land Festival – Unter der Ägide von Musikerin-
Profibox-Tausendsassa Tina Schüssler gibt sich ein buntes Line-up die Ehre: Salvatore e 
Rosario, Anna Strohmayr, Michael Rush und TS Special. www.tina-schuessler.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:

3. Juni bis 11. Juli, Gaswerkgelände: Gaswerksommer – Präsentationsmöglichkeiten und Bühnen 
für regionale Sportvereine, Kulturschaffende und Gastronomen. Mehr zum Line-up auf Seite 
10. www.augsburg.de

16. Juni bis 3. Juli, Annahof: Sommerbühne – Vom Kulturamt organisiertes Programm, wie 2020 
in Kooperation mit Veranstalter-*innen und Künstler*innen aus der Region. Mehr dazu auf 
Seite 10. www.sommerbühne-annahof.de

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

diedorf
25. Juni bis 3. Juli, Waldbühne Anhausen: Der Alchimist – Das Theater Eukitea möchte das welt-
berühmte Meisterwerk von Paulo Coelho in einer Freiluftinszenierung zeigen. Weitere 
Infos auf Seite 9. www.eukitea.de

AicHAcH 
Bis September, diverse Locations: Aichacher Musiksommer – Mit Konzerten, Barockpicknick, 
Aichacher Kunstnacht, Schwabentag, u.a. Der Eintritt ist frei, Kinderprogramm zu jedem 
Termin. www.aichach.de

friedberg 
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

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 Gesundheitsveranstaltungen. 
www.koenigsbrunn.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

Foto © Thomas Hosemann

Foto © Franz Scherer
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GEPLANTE AUSSTELLUNGSSTARTS IM JUNI
01.06. SchAeZLerPALAiS – Verena Kandler: New Baroque – Transformierte Banner / bis 01.07.21
03.06. SchAuFeNStergALerie Am oBStmArkt 6 – Michael Victor Jackson / bis 15.06.21
13.06. muSeum oBerSchÖNeNFeLd – Heinz hört auf. Von Drechslern, Schreinern und einem Neuan-
fang / bis Herbst 22 // Mein innerer Wald. Holzschnitte, Skulpturen und Bilder von Norbert Kiening / bis 
Ende Juli 21
13.06. muSeum kuLturLANd rieS – Holz macht Sachen! Holz, Baum, Wald und Du? / bis 24.10.21
13.06. SchLoSS hÖchStädt – MärchenWald / bis 04.10.21
16.06. Neue gALerie im hÖhmANNhAuS – Markus Mehr: Pressure / bis 18.07.21
17.06. SchAuFeNStergALerie Am oBStmArkt 6 – W.A. Kep / bis 29.06.21
29.06. gALerie NoAh – Stephan Balkenhol / bis 05.09.21

kulturtermine für unsere region auf: www.a3kultur.de

Anzeige:Anzeige:

Foto © Nikolas Hagele

Mischwesen aus 
Mensch und Mode

holz, Baum, Wald

Das tim zeigt Fotografien von Nikolas hagele, der in seinen 
Bildern hybride – skulpturale Mischwesen aus Mensch und Textil – 

erstehen lässt. Von Bettina Kohlen

Voraussichtlich am 13. Juni startet der Bezirk Schwaben das Kultur- 
programm in seinen Museen. Schwerpunkt ist das Jahresthema holz

Modefotografie im tim – das scheint folgerich-
tig, doch der Schein des ersten Blickes trügt, 
denn die Arbeiten von Nikolas Hagele gehören 
keineswegs eindeutig in dieses Genre. Der in 
Berlin und Augsburg arbeitende Hagele nähert 
sich in seinen Arbeiten bewusst der Bildsprache 
angesagter Modemagazine und erzeugt damit 
betörende Bilder. Sein Konzept lenkt den Blick 
der Betrachter*in zunächst auf die das jeweilige 
Foto dominierenden Kleider, da die darin ste-
ckenden Körper nur ausschnittweise zu sehen 
sind – der Weg der Erkenntnis führt hier über 
die textile Oberfläche durch einen Zwischen-
raum zu einem verborgenen Darunter und 
Dahinter.

Für die Ausstellung »Hybrids«, die im Foyer des 
Museums und an den Wänden des Restaurants 
inszeniert wurde, hat Hagele mit Tänzern 
zusammengearbeitet, die in einer während des 
Shootings unwillkürlich entstehenden Choreo-
grafie sich in immer neuen Figuren zusammen-
finden und so zu hybriden Skulpturen aus 
Textil und Mensch werden. Der Fotograf steckte 
seine Akteure jedoch nicht in High Fashion, 
sondern in Second-Hand-Kleidung wie karierte 
Sakkos, Anzughosen oder bunte Skianzüge. 
Damit schrammt er haarscharf, aber präzise an 
aktuellem Großstadtchic vorbei, doch die 
Kleider und Stoffe werden nicht schlicht ange-
zogen, sondern umgestülpt, schief geknöpft, 
übereinander geschichtet und auch von mehr 
als einem Menschen zugleich getragen, 
wodurch unklare Binnenräume entstehen und 
die Abgrenzung zwischen Individuum und Tex-
tilem wie auch von Individuen untereinander 
unscharf wird. Auf diese Weise entwickeln sich 
allmählich performative Skulpturen als irritie-
rende poetische Mischwesen – Hybride.

Hageles Farbfotografien lassen sich als Stills 
eines performativen Aktes lesen, erweisen sich 

Die überlebensgroßen Holzskulpturen des Bild-
hauers Josef Lang, die derzeit auf dem Außenge-
lände des museums oberschönenfeld zu 
bestaunen sind, bleiben den Besucher*innen 

länger erhalten – voraussichtlich bis zum 3. 
Oktober. Die Sonderausstellung »Heinz hört auf«, 
die sich dem Drechsler- und Schreinerhandwerk 
widmet, startet ab der Wiedereröffnung und 
wird bis Herbst 2022 verlängert. Die Exponate 
umfassen Holzspielsachen, gedrechselte 
Gebrauchsgegenstände, Kunsthandwerk und 
Möbel. In der Schwäbischen Galerie ist voraus-
sichtlich ab 13. Juni eine Einzelausstellung des 
Diedorfer Künstlers Norbert Kiening zu sehen. 
Unter dem Titel »Mein innerer Wald« erwarten 
die Besucher*innen Gemälde, Holzschnitte und 
Skulpturen. mos.bezirk-schwaben.de

aber ebenso als in sich ruhende Kompositionen, 
die durchaus mit kunsthistorisch fixierten 
Mustern, wie beispielsweise der Pietà, spielen 
(Abbildung). Sie greifen einen Moment des 
Bewegungsablaufes der sowohl miteinander als 
auch mit den Textilien agierenden Tänzer 
heraus, so dass dieser eine Augenblick im Abbil-
den einer Pose eine neue Bedeutung erfährt. 
Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Klei-
dung in der Bewegung als Ausdruck innerer 
Zustände zeigt ein die Ausstellung begleitendes 
Video (über die Website des tim abrufbar), ein 
eigenständiges filmisches Kunstwerk, das aber 
auch den Entstehungsprozess der Fotografien 
erhellt.

Hageles Fotografien lassen sich in verschie-
denen Bedeutungsebenen erfahren, so verweist 
die Verwendung der Second-Hand-Kleider auf 
die dürftige Nachhaltigkeit des Modesystems. 
Zentrales Thema ist jedoch die Frage nach dem 
Wesen der Identität des Einzelnen – in der bild-
lichen Dekonstruktion, Schichtung und Durch-
dringung generieren sich zugleich neue und 
andere Identitäten. Hagele komponiert zusam-
men mit seinen Akteuren Bilder von hohem 
Reiz, hinter deren stiller Schönheit der Oberflä-
che immer eine gewisse Traurigkeit und Sehn-
sucht aufschimmert.

Zur Ausstellung erscheint ein gut gemachter 
Katalog, der der Spiel mit der Modemagazin-
Ästhetik weitertreibt und neben einer Vielzahl 
von Fotografien auch mit klugen Texten punk-
tet.

hybrids – Fotografien von Nikolas hagele |  
Di bis So 9 bis 18 Uhr | Katalog: Barbara Kolb / Karl 
Borromäus Murr (Hg.): Hybrids – Fotografien von 
Nikolas Hagele, Augsburg 2021

www.timbayern.de

Im museum kulturLand ries in Maihingen 
wartet die Sonderausstellung »Holz macht 
Sachen! Holz, Baum, Wald und Du?« auf  ihr 
Publikum. Die Schau thematisiert das Material 
Holz in seiner Vielfältigkeit und richtet den 
Blick auf seine Bedeutung als nachhaltiger Roh-
stoff angesichts des Klimawandels. Auf dem 
Außengelände gibt es demnächst einen »Bie-
nengarten« mit zwei Bienenvölkern, ein 100 Jahre 
alter Imkerwagen und ein Automat für Blühwie-
sen-Saatgut. mklr.bezirk-schwaben.de

Die Ausstellung »MärchenWald« auf Schloss 
höchstädt präsentiert den Wald als Schauplatz 
zahlreicher Märchen und als facettenreiches 
Ökosystem, zeigt ihn als Lebensraum von Tie-
ren, Pflanzen und magischen Gestalten. Der 
ursprünglich für den 16. Mai geplante Holz-
Aktionstag wird auf den 8. August verlegt und 
zusammen mit dem Sommerfest veranstaltet. 
Dazu gibt es Nachhaltigkeit digital und zum 
Mitmachen: Wer sich als Baumpfleger versu-
chen möchte, kann schon bald begleitend zur 
Ausstellung die App »Mein Märchenwald« aufs 
Smartphone laden und einen virtuellen Baum 
pflanzen. hoechstaedt-bezirk-schwaben.de

Weitere Informationen unter:
www.bezirk-schwaben.de

Foto © Andreas Brücklmair
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Am Sonntag, 13. Juni, öffnen die Augsburger 
Domsingknaben interessierten Besucher*innen 
ihre Türen und bieten von 10:30 bis 15:30 Uhr 
ein durch ein Hygienekonzept abgesichertes 
Programm. Der Tag der offenen Tür ermöglicht 
allen einen Blick hinter die Kulissen, den jun-
gen Sängern bei der Stimmbildung zu lauschen 
und Kostproben aus der »Zauberflöte« mitzuer-
leben. Eltern mit Kindern ab vier Jahren schnup-
pern im halbstündlichen Rhythmus in die 
musikalische Früherziehung hinein. Zusätzlich 
kann man beim Instrumentalunterricht 
zuschauen und das Instrument seiner Wahl 
ausprobieren. Zudem gibt es Gelegenheit, die 
Räumlichkeiten im Haus St. Ambrosius zu 
erkunden, in dem neben der musikalischen 
Ausbildung auch eine Nachmittagsbetreuung 
angeboten wird. Wer nach diesem Einblick 

Seit vielen Jahrzehnten experimentieren 
Künstler*innen in den unterschiedlichsten Gen-
res mit dem fiktiven oder realen Zusammenprall 
von Mensch und künstlicher Intelligenz. Sie 
reflektieren die faszinierende oder fatale Begeg-
nung von menschlicher Emotion und program-
mierter Reaktion. Als relativ aktuelle Beispiele 
wären etwa die noch ausstehende Vollendung von 
Beethovens 10. Sinfonie mithilfe von KI im Exper-
tenteam zu nennen, Ian McEwans Roman »Maschi-
nen wie ich« oder Maria Schraders romantische 
Liebeskomödie »Ich bin dein Mensch«. Zum Auf-
takt der neuen Spielzeit des Staatstheaters Augs-
burg gibt es mit »kinesphere« über die VR-Brille 
ein mit hohem Logistikaufwand und in Zusam-
menarbeit mit der Augsburger Kreativagentur 
Heimspiel produziertes 360-Grad-Ballett-Science-
Fiction-Format, das garantiert auch als Live- 
Tanzabend ein analoges Highlight wäre.  

Wie die ins neueste Tanzprojekt involvierten 17 
Company-Mitglieder schwärmt auch Ballettchef 
und »kinesphere«-Choreograf Ricardo Fernando 
von dem unvergleichlichen Ambiente des leer ste-
henden Reinigerhauses in unmittelbarer Nachbar-
schaft der Brechtbühne am Gaswerk. Ein »Lost 
Place« der Extraklasse! Natürlich bedeuteten die 
nur zehn Grad Hallenraumtemperatur eher 
grenzwertige Arbeitsbedingungen für die am Pro-
jekt Beteiligten. Und doch trugen sogar die Tau-
ben, die während der Proben und der 
Filmaufnahmen durch die Halle flogen, ihren 
natürlichen Teil zur atemberaubenden Atmosphä-
re einer viel zu lange schon brachliegenden Halle 
bei, die jetzt als urban-coole Kulisse von »kines-
phere« auch virtuell in Szene gesetzt wurde. Einer 
der Protagonisten ist mit dem 533 kg schweren 
Kuka KR Iontec  ein Industrieroboter der neuesten 
Generation, den der Augsburger Hersteller dem 
Staatstheater zur Verfügung stellte.  

2017 bereits hatte ein ähnliches Exemplar in der 
im Londoner Victoria and Albert Museum 
gezeigten   Tanzperformance »Slave/Master« im 
Rahmen des London Design Festival and Digital 
Design Weekend sein tänzerisches Potenzial 
beweisen dürfen. Die Installation von Brooke 
Roberts-Islam versinnbildlichte unter anderem 
die Angst vor Automatisierungen und der Ver-
drängung menschlichen Arbeitens. Sie reflek-
tierte kritisch auch die noch geltenden Hierarchien 
im Verhältnis von Mensch und Roboter – sehr 
bewusst ohne finale Versöhnung.

Worum aber kreisen jetzt Mensch und Maschine 
in der VR-Produktion »kinesphere«? Ricardo 
Fernando siedelte seine fiktive Story in vier Bil-
dern im Jahr 2095 an: Eine von ihren Lebensum-
ständen enttäuschte Wissenschaftlerin (er)findet 
den Roboter und will mit seiner Unterstützung 
fortan die Welt dominieren. So, um des Nicht-
Spoilern willens, könnte die Superkurzfassung 
des Geschehens lauten. Die brasilianische Tänze-
rin Gabriela Zorzete Finardi, die seit 2019 am 
Staatstheater Augsburg engagiert ist, lieh der 
Bühnenfigur ihren Vornamen und nähert sich in 
einer Mixtur aus Vorsicht und Vereinnahmung 
dem alles andere als menschenähnlichen, dafür 
recht agilen Gelenkarm des orangeroten Robo-
ters. Allmählich greift diese eigenwillige körper-
sprachliche Interaktion, lädt die 
Mensch-Maschine-Beziehung emotional auf, 
scheint sich in einer Art Liebes-Duo-Sequenz zu 
stabilisieren. Deren Tragfähigkeit in die weite 

einblicke und musikalische kostproben: tanz und technik
Tag der offenen Tür bei den Domsingknaben Mit dem Kuka KR Iontec als »tanzendem« Industrieroboter gelingt ein Blick 

in die Zukunft: Die dritte VR-Ballettproduktion »kinesphere« des Staats- 
theaters Augsburg beleuchtet die bewegende  Konfrontation von 

Mensch(en) und Maschine. Von Renate Baumiller-Guggenberger

selbst ein Domsingknabe werden will, hat die 
Chance, sich für das kommende Chorjahr anzu-
melden. Weitere Infos unter Tel. 0821–510088 und 
www.augsburger-domsingknaben.de.

Wie sieht es aktuell mit dem Unterricht für die 
jungen Sänger aus? Ein Konzept aus Online-
Proben und digitaler Einzelstimmbildung 
macht es möglich, mit den kleinen und großen 
Sängern in Kontakt zu bleiben, während die 
sinkenden Corona-Fallzahlen Hoffnung auf 
Lockerungen geben. Ab einer 7-Tage-Inzidenz 
von unter 100 können Proben und Stimmbil-
dung unter strengen Hygieneauflagen wieder 
in Präsenz stattfinden. Im Moment singt in den 
Gottesdiensten noch eine reduzierte Besetzung 
von zehn Sängern.

Zukunft hinein bleibt natürlich spekulativ. Am 
Anfang der Produktion, für die neben der Trans-
port- und Statiklogistik im Umgang mit dem 
gewichtigen Roboter auch die Sicherheitsfragen 
für die Company eine große Rolle spielten, stand 
wie immer bei Fernandos Choreografien die 
Atmosphäre gebende, zum Libretto passende 
Musik. Auch hier eine ganz wesentliche Inspirati-
onsquelle für die choreografische Linie und den 
Stil der Bewegungssprache. Diesmal steuerte sie 
der Augsburger Musiker und Soundartist Lilijan 
Waworka bei, der als Audioproduzent im 
»heimspiel«-Boot sitzt. Begeistert von dieser Koo-
peration könnte sich Fernando gut vorstellen, 
Waworka mit einem weiteren Auftrag für einen 
konventionellen Ballettabend zu engagieren.

Nachdem der Sound komponiert war, erfolgte in 
einem weiteren Schritt am Computer in engster 

Zusammenarbeit von Choreograf mit dem VR-
Experten Benjamin Seuffert die grundlegende 
choreografische Vorabsimulation der gewünsch-
ten und differenzierten Bewegungsabläufe des 
Roboters. Für 30 Sekunden Choreografie konnten 
bis zu 90 Einzelbewegungen festgeschrieben wer-
den. So lässt sich leicht hochrechnen, wie zeitin-
tensiv diese Arbeit war, um das komplette 
30-Minuten-Werk zu präzisieren und die 
gewünschten Details in den Begegnungen der 
Tänzer*innen und des Roboters im Vorfeld zu kon-
zipieren. Auf dieser Basis erfolgte in einem weite-
ren Arbeitsschritt die Datenübertragung und 
konkrete Roboterprogrammierung durch den 
Kuka-Creative Coder Markus Schubert, der später 
auch bei den Videoaufnahmen vor Ort war. Zeit-
gleich probte Fernando mit den Tänzer*innen, um 
dann den Roboter in die künstlerischen Prozesse 
zu integrieren. Für die Drehtage  wurde dem 
Schwergewicht eine 10 Quadratmeter große 
Bühne aus Zement und Tanzteppich »unterstellt«.

Als weltweit vermutlich erstes VR-Tanz-und-Robo-
ter-Projekt dürfte »kinesphere« nach seiner Premi-
ere die gebührende mediale Aufmerksamkeit 
garantiert sein. Nicht weniger spannend für die 
zukünftigen Konsumenten im Home-Theater 
dürfte auch das umfangreiche Bonusmaterial des 
Making-of sein, das Einblicke in den Produktions-
prozess ermöglicht. 

Die Premiere von »kinesphere« ist für den 10. September 
geplant.
www.staatstheater-augsburg.de

Anzeige:

Foto © Jan-Pieter Fuhr

Natur-Radler
Der trendige Mix 

mit echtem Zitronensaft aus Ustersbach

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

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

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

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

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

Das sah die DLG (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft) 
auch so und verlieh dem Ustersbacher Natur-Radler bei den 
Biertests 2021 die Goldmedaille.

www.ustersbacher.de

Unsere Besten:

Foto © Bernhard Gastager
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»Endlich. Wieder Theater« so die optimistische 
Nachricht an alle Kulturinteressierten, aber auch 
an die Mitarbeiter*innen des Hauses. Sollte es die 
Coronalage zulassen, wird es wieder Theater 
geben – vor allem analog, aber auch weiterhin 
digital. André Bücker und die Verantwortlichen 
der einzelnen Sparten präsentierten hierzu am 
Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz das 
Spielzeitprogramm, das ab September gezeigt 
werden soll. Die Saison beginnt früher als bisher 
bereits am Freitag, 10. September, mit der Premi-
ere der Virtual-Reality-Produktion »kinesphere«. 
Neben dem Ballett Augsburg steht darin auch ein 
KUKA-Roboter mit auf der virtuellen Bühne (siehe 
Seite 9). Bereits am Tag darauf (11. September) hebt 
sich für das Schauspielensemble auf der brecht-
bühne ganz real der Vorhang zur Uraufführung 
des Kammerspiels »die Antwort auf alles« des 
US-amerikanischen Dramatikers Neil LaBute.

»Nach diesem unerträglich langen Lockdown ist 
es wichtig, dem Publikum so früh wie möglich 
wieder lebendige Kultur vor Ort zu bieten«, 
begründete Staatsintendant André Bücker den 
frühen Start in die neue Theatersaison. »Zudem 
erwartet uns ein voller Spielplan mit vielen 
Inszenierungen, die bereits in dieser Spielzeit 
vorbereitet wurden. Wir freuen uns sehr, diese 
dann endlich auch zeigen zu dürfen.«

Das Musiktheater widmet sich als Erstes der Wie-
deraufnahme von Christoph W. Glucks »orfeo 
ed euridice« (25. September). Die frühklassische 
Oper, die in Augsburg als Hybrid-Oper mit Virtu-
al Reality gezeigt wird, feierte im Herbst 2020 
Premiere, konnte aber wegen des Lockdowns 
bisher nur dreimal gespielt werden. Die erste 
Neuinszenierung in dieser Sparte ist die selten 
gespielte Oper »La clemenza di tito« von Wolf-
gang Amadeus Mozart, die am 23. Oktober ihre 
Premiere feiert.

Zurück auf die Bühne
Unter dem Motto »Endlich« präsentierte 
das Team des Staatstheaters Augsburg 
um Intendant André Bücker die Pläne 

für die Spielzeit 2021/22. Von Anna Hahn

Am 3. Oktober startet das Ballett Augsburg mit 
dem Tanzabend »dimensions of dance. Part 3« 
in die Spielzeit – mit den drei Choreographien 
»Whim« (Alexander Ekman), »Rain Dogs« (Johan 
Inger) und »Satisfaction« (Ricardo Fernando) zu 
Musik von Edmundo Ros, Nina Simone, Antonio 
Vivaldi, Tom Waits und The Rolling Stones.

Die Spielzeit 2021/22 trägt die Überschrift »End-
lich«, was sich doppeldeutig auf die Rückkehr 
des kulturellen Lebens nach Corona bezieht, 
aber ebenso die Endlichkeit der Ressourcen 
unseres Planeten und den Klimawandel themati-
siert – so zum Beispiel in der Schauspielpremiere 
des Auftragswerks »Freitags vor der Zukunft« 
von Matthias Naumann am 24. September, in 
dem das »Theaterkollaborativ Futur II Konjunk-
tiv« einen Blick in die Zukunft wirft.

Fragen zum Umgang des Menschen mit dem 
ihm anvertrauten Planeten stellt auch das sze-
nische Oratorium »das ende der Schöpfung« 
(Premiere: 10. April 2022) – mit Musik von Joseph 
Haydn und Bernhard Lang und Texten des Autors 
Dietmar Dath, in der Regie von André Bücker.

Die Konzertsaison wird in dieser Spielzeit durch 
die frisch sanierte Steinmeyer-orgel im Kon-
gress am Park bereichert. Im 1. Sinfoniekonzert 
am 27./28. September wird das kostbare Instru-
ment im Zusammenspiel mit den Augsburger 
Philharmonikern neu eingeweiht. Der Organist 
Christian Schmitt bereichert als Artist in Resi-
dence des Orchesters immer wieder im Laufe der 
Saison die Konzerte.

Auf der Freilichtbühne sollen im Sommer 2022 
die Musicals »kiss me, kate« und »herz aus gold« 
sowie »carmina Burana« präsentiert werden.

Auch wenn in den Spielstätten wieder Theater 
live vor Publikum stattfinden soll, will das 
Staatstheater das digitaltheater als fünfte Spar-
te des Hauses weiter ausbauen. Auf dem Pro-
gramm stehen derzeit aber vor allem die bereits 
in der laufenden Spielzeit bestellbaren Inszenie-
rungen. Alle Interessierten, die sich vorab über 
die neue Spielzeit informieren möchten, werden 
am 4. Juli zum theatertag eingeladen.

Anzeige:

»ein Sommernachtstraum« beim gaswerksommer

Das klexs theater hat große Hoffnung ihr 
Stück »ein Sommernachtstraum« von William 
Shakespeare endlich einem Publikum präsentie-
ren zu können. Nach mehrmaligen Lockdown-
bedingten Absagen soll die Inszenierung nun im 
Rahmen von #augsburgbewegt auf dem gelän-
de des gaswerks gezeigt werden. Die 
Künstler*innen wollen am 11. Juni ab 20 uhr 
(sollten zu diesem Zeitpunkt noch Ausgangsbe-
schränkungen gelten bereits um 19:30 Uhr) mit 
Zauberorakel, Elfenzirkustruppe, Schauspiel, 
Humor, Gesang, Tanz und Livemusik die 

Zuschauer*innen in eine fantastische Welt mitnehmen. Karten für das Festival auf dem gaswerkge-
lände sind unter www.gaswerkaugsburg.de erhältlich.

abraxas: Alle Veranstaltungen auch als Livestream

Um weitere Ausfälle zu vermeiden, setzt das Team 
des abraxas-theaters auf Livestreams. Alle 
geplanten Veranstaltungen werden demnach auf 
jeden Fall stattfinden – vor Ort oder digital. 
Gekaufte Saaltickets werden dabei automatisch in 
Livestream-Tickets umgetauscht, falls eine Auf-
führung vor Präsenzpublikum nicht möglich ist. 
Das Programm im Juni legt einen Schwerpunkt 
auf Musik (Klezmer mit Feygele am 10. Juni und 
Blues mit der two rock Band am 26. Juni) sowie 
Lyrik (Augsburger Autor*innen am 18. Juni und 
hebräische Lyrik aus Berlin am 29. Juni). Premie-
re feiert am 5. Juni das neue Showprogramm 
»Silkes talentstübchen« (Foto) von Silke Stoll und 

Fabio esposito. Das Programm ist für Familien mit Kindern und für Erwachsene geeignet. Beginn: 
15 und 20 Uhr. Eine weitere Premiere für Kinder ab 6 Jahren ist das Figurentheaterstück »die Prin-
zessin, die unter die erde des mondes kucken wollte« am 25. Juni. www.kulturhaus-abraxas.de

Stadt Bobingen: Zum Zelten mit Pettersson und Findus

Das kulturamt der Stadt Bobingen hat eine 
Überraschung für Kinder ab 5 Jahren für die 
Pfingstferien organisiert. Damit bei Regenta-
gen und Corona-Kontaktbeschränkungen  
keine Langeweile aufkommt, wurde der alte 
Pettersson und sein pfiffiger Kater Findus in die 
Singoldstadt eingeladen. Bis zum 6. Juni kön-
nen Kinder kostenlos Abenteuer mit den beiden 
Bilderbuchhelden erleben. Nach der Erzählung 
»Pettersson zeltet« hat das marotte Figuren-
theater aus Karlsruhe in reizender Kulisse ein 
Stück inszeniert und aufgezeichnet. Den pas-
senden Link dazu finden Fans von »Pettersson 
und Findus« auf der Website der Stadt Bobingen 
unter: www.stadt-bobingen.de

Sensemble: Weiter wie bisher oder alles auf Anfang?

Das Sensemble-team will am 10. Juni um 
20:30 uhr die Uraufführung der »Wahl-
schlacht 2021« feiern. Politik ist ein Kampf – 
gerade jetzt, wo Krisenszenario und Wahljahr 
zusammenfallen. Die Schlacht um die besten 
Plätze im Rennen um die Macht kennt kein 
Pardon: Da wird gefoult und taktiert, was das 
Zeug hält. Allianzen werden geschmiedet, 
Themen auf ihre Wählertauglichkeit gete-
stet. Was aber, wenn ein Politiker die Chance 
zur Veränderung ergreift und tatsächlich 
einen großen Befreiungsschlag plant? Das 
Rennen ist eröffnet … Am Ende stimmen die 

Wähler*innen aka Zuschauer*innen ab, ob sie das vorhandene System behalten oder verändern möch-
ten: Weiter wie bisher oder alles auf Anfang? Jede*r muss sich entscheiden! www.sensemble.de

eukitea: »der Alchimist« 
auf der Waldbühne

Das theater eukitea erzählt die Geschichte 
Paulo Coelhos für Sinnsucher*innen. Die Multi-
Instrumentalisten Fred Brunner und Njamy Sit-
son wollen mit ihrer Musik das Publikum noch 

tiefer in die Welt des »Alchimisten« (Foto: Marcus 
Merk) eintauchen lassen. Das Stück (25./26. Juni, 
2./3. Juli, Waldbühne Anhausen) dreht sich um 
den andalusischen Hirten Santiago, der einen 
wiederkehrenden Traum hat. Am Fuß der Pyra-

miden liegt ein Schatz für ihn bereit. Soll er das 
Vertraute für möglichen Reichtum aufgeben? Ist 
er zufrieden mit seiner vertrauten Welt? Santia-
go ist mutig und er wagt sich auf eine Reise, die 
ihn nach Ägypten führt. »Der Alchimist« ist für 
Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren geeig-
net. www.eukitea.de

Den kompletten Überblick über alle Sparten finden Sie unter: www.staatstheater-augsburg.de
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AUF DEN SPUREN BERT BREChTS 
IN DER JAKOBERVORSTADT
5. Juni, 15 Uhr, Treffpunkt: Platz vor 
der Kirche St. Max
Der Spaziergang mit Liedern, Anekdoten, 
Gedichten führt über die Kahnfahrt, das  
Jugendhaus Brechts, den Stadtgraben bis 
zum »Roten Hahn«. Eintritt frei. 
Führung: Kurt Idrizovic.

UNESCO-SPAZIERGANG AM 
NÖRDLIChEN STADTGRABEN
6. Juni, 11 Uhr, Treffpunkt: Zollhaus 
gegenüber Jakobertor 
Der Äußere Stadtgraben ist Teil des Welt-
erbes Wassermanagement. Der Spaziergang 
geht entlang des Stadtgrabens zum Hanrei-
bach und Schäfflerbach. Besucht werden der 
romantische St. Jakobs-Wasserturm mit Pa-
norama-Blick auf die Kahnfahrt und das 
Wasserkraftwerk am Hanreibach. 
Kosten: Erwachsene 10 Euro, Kinder 5 Euro. 
Führung: Kurt Idrizovic.

DIE WOLFZAhNAU: BERT BREChT 
SUChT WILDKRäUTER
20. Juni, 10 Uhr, Treffpunkt: Ende der 
Franz-Josef-Strauß-Straße, Parkplatz
Ein literarisch-naturheilkundlicher Streifzug 
durch den Stadturwald Wolfzahnau. Mit 
»brechtigen« Liedern und Texten begeben 
wir uns auf die Suche nach heilkräftigen 
Pflanzen in der geheimnisvollen Auenland-
schaft zwischen Lech und Wertach. Kosten: 
10 Euro pro Person. Führung: Susanne Billma-
yer (Heilpraktikerin) und Kurt Idrizovic.

LITERARISChER SALON
26. Juni, 19:30 Uhr, Gaswerk

Vorbehaltlich der Durchführbarkeit auf-
grund der Corona-Pandemie und der zuge-
hörigen Auflagen. Mehr Infos zeitnah unter:
www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

VOM NACKTBADESTRAND ST. 
URSULA ZUM WASSERRAD 
SChWALLECh
27. Juni, 11 Uhr, Treffpunkt: Zollhaus 
gegenüber Jakobertor 
Entdeckungen und Kuriositäten rund um 
den Stadtgraben und das Vogeltor. Entlang 
des Äußeren Stadtgrabens geht der Spazier-
gang (auf festes Schuhwerk achten) vom Zoll-
haus an der Dult entlang Richtung Vogeltor. 
Kosten: Erwachsene 10 Euro, Kinder: 5 Euro. 
Führung: Kurt Idrizovic. 

UnSER PRogRaMM
IM JUnI

Vorbehaltlich der Durchführbarkeit aufgrund 
der Corona-Pandemie und der zugehörigen 

Auflagen und Beschränkungen.

Anmeldung und weitere Infos unter:
post@buchhandlung-am-obstmarkt.de 

www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

in 20 Büchern durch europa 

100 jahre josef Beuys

Eine literarische Rundreise von Juliana hazoth 
Teil 1: Frankreich, Belgien, Niederlande, Schweiz

Gesammeltes Lachen, gesammelte Texte: Medientipps zum Jubilar Joseph Beuys

mit den temperaturen steigt auch die 
urlaubslaune und es zieht uns in die 
Ferne. damit das Fernweh auch im hei-
mischen garten, auf dem nächstgele-
genen campingplatz oder am Baggersee 
erfolgreich gestillt wird, begeben wir 
uns in den kommenden Ausgaben von 
a3kultur auf eine vierteilige literarische 
rundreise durch europa. 

Von unserer region aus starten wir mit 
Frankreich, Belgien, den Niederlanden 
und der Schweiz in den Westen. Zwi-
schen Bergpanorama, Seenlandschaft 
und Sandstränden haben wir fünf pas-
sende Buchtipps für eine literarische 
entdeckungstour zusammengestellt.

»Die einzig revolutionäre Kraft ist die Kraft der menschlichen Kreativität.« Diese Transformation ist die 
Aufgabe, die Joseph Beuys mit dem erweiterten Kunstbegriff gestellt hat. Sein schöpferischer Reichtum 
umfasst bildnerische, philosophische und politische Aspekte. Die Aufzeichnungen, Gespräche und Vorträ-
ge von Beuys gehören zu seinem Werk wie seine Zeichnungen, 
Installationen und Aktionen. Die jüngst bei der Büchergilde 
erschienene Sammlung »hiermit trete ich aus der kunst aus« 
vereint Texte und Gespräche, die durch die politischen Auseinan-
dersetzungen der 1960er- und -70er-Jahre führen und Antworten 
auf seine Arbeiten geben. Herausgegeben und mit einem Vorwort von 
Wolfgang Storch, Buchgestaltung von Cosima Schneider, 160 Seiten.

Neu erhältlich ist auch »Beuys Laughing«: 1974 hielten Klaus 
Staeck und Gerhard Steidl alle Stationen der gemeinsamen USA-
Reise mit Joseph Beuys auf Tonaufnahmen fest. Beim Abhören 
war Beuys überrascht, wie oft er lachte und die Idee entstand, aus 
einem Gelächter eine 20-minütige Fassung herzustellen. Das 
Band war 46 Jahre lang verschollen und tauchte erst kürzlich 
wieder auf. Edition Staeck/Steidl, limitierte Auflage, 180g Vinyl-Schallplatte, Booklet in bedruckter Hülle.

www.buechergilde.de

Stephan haas
(B) Belgische Finsternis 

336 Seiten, 2020
Erschienen bei Emons

www.emons-verlag.com

Düstere Spannung verspricht »Belgische 

Finsternis«, das krimidebüt des belgischen 

Autors Stephan haas. Ermittler Piet Donker wird 
aus Brüssel in eine kleine Provinzstadt in Ostbel-

gien versetzt, denn dort gibt es neue Erkenntnisse 
zu einem alten Cold Case. Vor 15 Jahren 

verschwand ein Jugendlicher – der Fall blieb 
ungelöst. Doch neue Indizien zeigen, dass es sich 

bei der Tat um keinen Einzelfall handelte. 
Ein spannungsgeladener Lokalkrimi, der nicht 

nur Genrefans gefallen dürfte!

Laetitia Colombani
(FR) Das haus der Frauen 

256 Seiten, 2020
Erschienen bei S. Fischer Verlage
www.fischerverlage.de

Der französischen Schauspielerin und 

regisseurin Laetitia colombani gelang mit 
ihrem debüt »der Zopf« auf Anhieb der Sprung 

auf die Bestsellerliste. Mit ihrem aktuellen 

roman »das haus der Frauen« stellt sie ihr 
schriftstellerisches Talent erneut unter Beweis. 
Darin widmet sich Colombani der beeindru-

ckenden Lebensgeschichte einer ganz besonderen 
Frau: Blanche Peyron, die in den 1920er-Jahren 

eines der ersten Frauenhäuser gründete. 
Mit Blick auf das heutige Paris schafft die Autorin 

ein beeindruckendes Bild der Kraft, des 
Zusammenhalts und der Magie dieses Schutzorts 

– das Erbe Peyrons.

Pascal Mercier
(Ch) Das Gewicht der Worte 

576 Seiten, 2020
Erschienen bei Hanser

www.hanser-literaturverlage.de

Simon Leyland ist fasziniert von Sprachen. 
In seiner Arbeit als Übersetzer geht er ganz auf – 

bis sein Leben an einen Wendepunkt gelangt. 
Simon beginnt sich und sein bisheriges Leben zu 

reflektieren. Als Übersetzer überträgt er die 
Sprache anderer, doch er selbst blieb bisher 

stumm. Was ist seine Sprache, seine Worte? Dieser 
Frage geht der Schweizer Bestsellerautor Pascal 

mercier in seinem neuesten roman »das 

gewicht der Worte« nach. Nach seinem 
Sensationserfolg »Nachtzug nach Lissabon« stellt 

er sich in der für ihn typischen Art erneut den 
großen Fragen des Lebens und erzählt dabei 

behutsam eine tiefgründige Geschichte.

Mina Gold
(NL) Der Sommer der Inselblumen 

608 Seiten, 2020
Erschienen bei Penguin

www.penguinrandomhouse.de

Charmantes Inselleben, Sandstrände und viel 
Sonne – all das bietet mina golds urlaubsroman 

»der Sommer der inselblumen«. Kurzerhand 
zieht Protagonistin Anna von Hamburg auf die 
niederländische Nordseeinsel Texel, um dort den 

Traum vom eigenen Blumenladen zu 
verwirklichen. Auf große Begeisterung trifft sie 

nicht, doch ihre charmante ältere Nachbarin Roos 
und der sympathische Luuk greifen ihr unter die 
Arme. Eine bezaubernde, leichte Sommerlektüre 

mit duftenden Blumen, salziger Meeresluft 
und einer Prise Liebe!

Sabine Weiß
(NL) Krone der Welt 

686 Seiten, 2020
Erschienen bei Bastei Lübbe

www.luebbe.de

Einen Blick in die Vergangenheit gewährt Autorin 

und geschichtswissenschaftlerin Sabine Weiß 
in ihrem großen historischen roman 

»krone der Welt«, der die vielen Facetten des 
aufstrebenden Amsterdams im 16. Jahrhundert 

zeigt und die Geschichte von drei jungen 
Geschwistern erzählt. Vincent möchte unbedingt 
Architekt werden, sein Bruder Ruben plant eine 

rebellische Karriere auf hoher See und ihre 
Schwester Betje ist eine talentierte Köchin. 

Drei spannende Lebensgeschichten vor eindrucks-
voller historischer Kulisse!

Anzeige:
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Stellen Sie sich einmal vor, Sie könnten, 
statt in einer fragwürdigen Aktion durch 
den kauf eines kastens großbrauerei-Pils 
aus NrW den regenwald zu retten, auf 
lokaler ebene Folgendes tun: Sie spazie-
ren irgendwo zwischen Lechhausen und 
haunstetten in einen Super- oder 
getränkemarkt, holen sich für den coro-
nakonformen grillabend eine kiste hel-
les oder Weizen einer sympathischen 
lokalen Brauerei und spenden damit auch 
noch den ein oder anderen euro an ihr 
Lieblingskino. Fantastisch, oder? Wie 
schaut es da bei ihnen aus, Frau Schmid, 
herr Priller, herr Schwarz, herr kuhnle, 
herr Schimpfle, herr meitinger oder die 
herren detke und geyer-klingeberg?

Wie komme ich jetzt aber überhaupt auf so eine 
glorreiche Idee? Abgesehen davon, dass diese 
Kolumne im März und April neben einer Bierwer-
bung erschien, spielt der diesjährige Oscarpreis-
träger für den besten internationalen Film und 
Eröffnungsfilm des gersthofer kinosommers 
eine tragende Rolle. Im Juni, ein genaues Datum 
steht immer noch nicht fest, startet die Open-Air-
Saison in Gersthofen mit »der rausch«. Früher 
war Martin (Mads Mikkelsen) Lehrer aus Leiden-
schaft – heute sind nicht nur die Schüler von sei-
nem fehlenden Enthusiasmus gelangweilt, auch 
aus Martins Ehe ist die Luft raus. Seinen drei 
Freunden, die am selben Gymnasium unterrich-
ten, geht es nicht viel besser. Bei einer angehei-
terten Geburtstagsrunde diskutieren sie die 
Theorie eines norwegischen Philosophen: Nach 
dieser ist ein Mensch nur mit einem erhöhten 
Alkoholgehalt im Blut zu Bestleistungen fähig. 
Solch eine gewagte These muss überprüft werden. 
Die vier beschließen den Selbsttest zu machen 
und während der Arbeit einen bestimmten Pegel 
zu halten. Die Wirkung der »wissenschaftlichen« 
Studie lässt nicht lange auf sich warten.

»Der Rausch« ist keine plumpe Suffkomödie à la 
»Hangover«. Der dänische Regisseur Thomas Vin-
terberg ist unglaublich scharfsinnig, wenn es 
darum geht, wie sich Menschen in außergewöhn-
lichen Situationen verhalten. Dazu noch unter-
haltsam und energiegeladen, wartet dieser Film 
obendrein mit außerordentlich guten Schauspiel-
leistungen auf – was beeindruckend ist, weil Trun-
kenheit auf der Leinwand gerne übertrieben 
dargestellt wird. Mads Mikkelsen spielt sensibel, 
setzt Mimik und Gestik nuanciert ein. Mit viel 
Ausdruck und wenigen Worten macht er die Tra-
gik und die unfreiwillige Komik eines von der 
Midlifekrise Betroffenen mit all seinen Schwä-
chen erlebbar. Nun feiert »Der Rausch« beim  
Gersthofer Kinosommer seine exklusive Bayern-
premiere, ehe er Ende August/Anfang September 
bundesweit in den Kinos starten wird.

Neben dem Klassiker, dem Augsburger Lechflim-
mern, und dem Gersthofer Kinosommer (siehe 
auch »Projektor« im Mai) plant Schwabmünchen 
ebenfalls mit Filmen unter freiem Himmel. 
Unter dem Titel Sommerkino2 will die Gemein-
de, unterstützt durch das Filmhaus Türkheim, 
am 16. und 17. Juli ab jeweils 19 Uhr im Stadtgar-
ten die Herzen von Filmfans höherschlagen las-
sen. Wann es auch in Aichach wieder Kino unter 
freiem Abendhimmel geben wird, steht noch in 
den Sternen.

 eine kolumne von thomas Ferstl

saufen für das kino
»Der Rausch« lässt Lehrer Martin (Mads Mikkelsen) bei seinen Schüler*innen gleich sympathischer wirken. 
Foto © Henrik Ohsten/Weltkino Filmverleih GmbH

Und wenn das noch nicht genug der guten Nach-
richten für die lokale Filmlandschaft ist: Der 
gebürtige Diedorfer Dominik Utz ist mit dem 
Dokumentarfilm »Blutige kohle« für den deut-
schen Dokumentarfilmpreis nominiert. Mit der 
Domar Film GmbH in Eichenau bei Fürstenfeld-
bruck produzierten Utz und sein Partner Martin 
Schwimmer den Film der Regisseur*innen  
Christopher Stoeckle und Paola Tamayo. »Blutige 
Kohle« beleuchtet ein dunkles Kapitel des kolum-
bianischen Alltags, der eng mit unserem verbun-
den ist. Einen Großteil seiner Kohle bezieht 
Deutschland seit vielen Jahren aus Kolumbien. 
Doch an dieser Kohle klebt Blut, viel Blut und 
noch viel mehr Tränen. El Samario, ein ehema-
liger Soldat einer paramilitärischen Einheit, 
spricht über die unzähligen Morde, die er im 
Auftrag internationaler Kohlezulieferer ausge-
führt hat. Seit Jahren dreht sich in Kolumbien 
eine Gewaltspirale, von der nicht nur die Unter-
nehmen, sondern auch wir profitieren.

KINOSTARTS JUNI

STREAMING-STARTS JUNI

do 03.06. – Breaking News In Yuba County | Der Spion 
| Die letzten Reporter do 10.06. – Catweazle | Promi-
sing Young Woman | Heimat Natur | Buddy Games | 
Falling | The Painted Bird | In the Mood for Love  
do 17.06. – Godzilla vs. Kong | Tom & Jerry | Ich bin 
dein Mensch | The Unholy | Malasaña 32 – Haus des 
Bösen | Gefangen im Netz | 1986 | Orphea | Frühling 
in Paris | Unter den Sternen von Paris | Zustand und 
Gelände | Lost in Face do 24.06. – Nobody | A Quiet 
Place 2 | Judas and the Black Messiah | Chaos Walking 
| Superintelligence | Der Mauretanier | Das Mädchen 
deiner Träume | Proxima – Die Astronautin | Courage

FiLmFigur deS moNAtS: 
thomAS ViNterBerg

Geboren am: 19. Mai 1969 in Frederiksberg, 
Dänemark
Beruf: Regisseur
Ausbildung: 1993 bis dahin jüngster Absolvent 
der Danske Filmskole, Kopenhagen
Abschlussfilm: »Sidste omgang«, war für den 
Studenten-Oscar nominiert
Inszenierte Musikvideos für Metallica und Blur 
sowie 2010 sein eigenes Theaterstück »Das 
Begräbnis« am Wiener Burgtheater
Mit Lars von Trier Begründer der Dogma-95- 
Bewegung zur Produktion von Filmen

–

–
–

–

–

–

mi 02.06. NetFLiX – Carnaval Fr 04.06. NetFLiX – 
Sweet & Sour | diSNeY+ – Raya und der letzte Drache 
mi 09.06. NetFLiX – Awake Fr 11.06. NetFLiX – Ska-
ter Girl Fr 18.06. NetFLiX – Fatherhood | diSNeY+ – 
Luca mi 23.06. NetFLiX – Good on Paper Fr 25.06. 
NetFLiX – The Ice Road | APPLe tV+ – Der Klang der 
Tiefe mi 30.06. NetFLiX – America: The Motion Picture

Streaming-events im Juni
01.–06.06. Nippon Connection – 21. Japanisches Filmfes-
tival 08.–13.06. Diagonale – Festival des österreichischen 
Films 15.–20.06. Internationales Frauenfilmfestival
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Frohlocken statt downlocken: Es sieht gut aus. In 
Sachen Livemusik. Wenn die Inzidenzwerte vom 
bösen Corona günstig bleiben, kann, je nach aktu-
eller Pandemieregelung, der Juni 2021 im Zeichen 
der Menschheitserfindung »Open Air« ein Livemu-
sik-Monat werden. Ein Hoffnungsträger ist insbe-
sondere der gaswerksommer. Er soll – so die 
freudig entschlossene Planung noch im Mai – ab 
eben Juni an den Start gehen. Kräftig mitmischen 
in Sachen Livemusik werden hier unter anderem 
die Ballonfabrik, die modular-crew und das 
Staatstheater Augsburg. Auch aber gibt es in der 
City selbst einen neuen Freiluftplayer wie das Lug 
ins Land Festival. Und natürlich: die Sommer-
bühne im Annahof.

Punk und Lokalhelden

Also, Blick aufs Gaswerksreal zum Gaswerksom-
mer: Die Ballonfabrik/fabrique unique kuratiert 
am Sonntag, 13. Juni, ein Punkrock-meeting am 
Gaskessel. Hier rücken an: innocent Prostitutes 
(Datschipunk aus Augsburg), knochenfabrik 
(Legenden aus Köln) und rohrgebölk (Coverrock 
aus Dinkelscherben). Geplante Spielzeit ist von 16 
bis 22 Uhr. Updates gibt es auf: ballonfabrik.org.

Am Freitag, 25. Juni, findet das nächste Minifes- 
tival-Format statt: das Local Natives open Air 
2021. Hier rückt die lokale Musikszene an – mit 
dabei sind matze Semmler , Brennenstuhl  , 
Art in crime , die gebürtigen Augsburger 
klangphonics  und als Master der Afterhour 
an den Turntables dennis Pfitzmayr (Kantine, 
Radio Fantasy, Residence-DJ Kesselhaus). Matze 
Semmler präsentiert abgefahrenen wie virtuo-
sen Percussion-Fingerstyle an der Gitarre, Bren-
nenstuhl ihren saxofongestützten Style-Clash. 
Die Indietruppe Art in Crime wird ihre Rock-am-
Ring-Erfahrung auf dem Gaswerkgelände aus-
spielen und die Klangphonics (heute in 
Regensburg, aber for ever born Augsburgians) 
sind bekannt für ihren live gespielten mellow 
Electro. Und Herr DJ Pfitzmayr wird neue Wege 
gehen: Tribal heißt die Route. Einlass ist um 17 
Uhr, Matze Semmler startet das Ding im 18 Uhr,  
Schluss auf dem Gelände ist um 0 Uhr. Auf die 
Beine gestellt hat die 2021er Auflage von Local 
Natives das Orga-Trio Sedat cerimi (aka Troy of 
Persia), Semina cevik und Vinzenz Steinle. 

Jazzrap & Urban R&B 
meet Philharmoniker 

Auch das Staatstheater Augsburg bespielt einen 
Open-Air-Abend auf dem Gaswerkgelände: Am 
Sonntag, 27. Juni, kommt hier die bekannte 
Reihe »brechtbühne un/plugged« zum Zuge – 
Player*innen der regionalen Popkultur treffen 
auf die Augsburger Philharmoniker. Spannend 
wird Teil 1: Jazzrap. Im Detail: tom Jahn (Ham-
mond), tilman herpichböhm (Drums) und Jan 
kiesewetter (Sax) lassen mit den Rappern der 
Laute gast  , mr. Feat (Blindspot) und Nr4  
(rapatoi) verwegen arrangierte Jazz-Instrumen-
tals auf das Blech bläserensemble der Philhar-
moniker, urbane Beats sowie englisch- und 
deutschsprachigen Sprechgesang treffen. Teil 2? 
Nicht weniger spannend: Lienne , die Gewin-
nerin des Roy 2020, trifft mit ihrem Urban R&B-

let’s take it for real
Triggerwarnung: Diese Kolumne enthält hinweise auf echte Livekonzerte, in 
3D, mit echten Menschen und erlebbar atmenden Musikern, in Realpräsenz

Lienne, die Gewinnerin des Roy 2020, trifft mit ihrem Urban R&B-Pop beim Gaswerksommer beim Open Air auf 
die Augsburger Philharmoniker*innen. Foto © Tibor Schrag

liveMUsik & clUBeveNts

präsentiert von

Tickets: staatstheater-augsburg.de

Das Musical auf der 
Freilichtbühne am Roten Tor

Regie & Choreografie Gaines Hall
mit Katja Berg, Alexander Franzen, Sidonie Smith

u. v. a.

 19.6. – 31.7.2021
präsentiert von

Tickets: staatstheater-augsburg.de

Das Musical auf der 
Freilichtbühne am Roten Tor

Regie & Choreografie Gaines Hall
mit Katja Berg, Alexander Franzen, Sidonie Smith

u. v. a.

 19.6. – 31.7.2021

Pop auf die Phil harmoniker*innen. Einlass ist 
um 19:30 Uhr, Beginn um 20:00 Uhr. Corona-
Update: staatstheater-augsburg.de

Mehr? Bitteschön

In Sachen Livemusik angekündigt für den Gas-
werksommer sind auch: Sedef Adasi , dJ rosi 
und gabriel Sánchez (alle 4. Juni), John garner 

 (5. Juni), revelling crooks   (12. Juni) sowie 
mufuti twins , der herr Polaris  & Friends 
(Freitag, 18. Juni, 20 Uhr). Ausblick auf den Juli: 
Hier präsentiert das Grandhotel am 1. Juli Shantel 
und vom 9. bis 11. Juli steigt auf dem Gaswerkge-
lände das modular Festle, including einen Elec-
tro-Tag, bei dem orgamäßig auch die club- und 
kulturkommission Augsburg mitmischt und an 
dem die lokale DJ-Szene anrückt; der Vorverkauf 
hier soll 14 Tage vorher starten.

Noch mehr? Bitteschön: die Sommerbühne im 
Annahof! Vom 16. Juni bis 3. Juli wird der Platz 
mit Freiluftkonzerten zwischen Jazz, Klassik, 
Tango und Pop als temporäre Innenstadtbühne 
erneut zum Anziehungspunkt für Publikum aus 
der Region. Zum Start der zweiten Sommerbüh-
nensaison am mittwoch, 16. Juni, lädt das Trio 
meetings um Stephanie knauer (Klavier), Wal-
ter Bittner (Percussion) und Stephan holstein 
(Klarinette, Saxophon) zum musikalischen Auf-

takt. Am donnerstagabend, 17. Juni, übernimmt 
das duo elin-Sakas, bestehend aus Saxofonist 
christian elin und Friederike heumann an der 
Viola da Gamba. Spannend: Am Freitagabend, 
18. Juni, ist die Sängerin Sabine Lutzenberger 
mit ernst horn und ihrer Band helium Vola mit 
mittelalterlicher Lyrik in einem modernen, elek-
tronischen Klangumfeld zu hören. Bestätigt 
waren zu Redaktionsschluss auch die russisch-
schwäbischen Neurutics (präsentiert von Kar-
man e.V.) am Samstag, 19. Juni. Los geht’s jeweils 
um 20 uhr. Das ganze Programm und Tickets ab 
4. Juni (nur) im Vorverkauf auf sommerbühne-
annahof.de.

Und wenn wir jetzt schon in der City sind, lenken 
wir den Blick Richtung Fischertor: Für Samstag, 5. 
Juni, ist das 1. Lug ins Land Festival geplant. 
Unter der Ägide von Musikerin-Profibox-Tausend-
sassa tina Schüssler geben sich im Biergarten 
Am Lueginsland ein echt buntes Line-up aus Sal-
vatore e rosario (Schlager), Anna Strohmayr  

 (Pop, Voice of Germany), michael rush   (Pop, 
DSDS) und tS Special (Tina Schüssler herself und 
Thomas Sedlmeier mit Rock und Neuer Deutscher 
Härte) die Ehre. Los gehen soll’s um 16:30 Uhr, 
Curfew ist um 21 Uhr. Es gilt: Platzreservierung 
unter Telefon 0821 345830, allgemeine Fragen 
und Kontakt: tina@tina-schuessler.de. 
Corona-Updates: tina-schuessler.de

Doppelt hält besser, Quiz is bliss

Ein Konzert im Juni, das bei allen Inzidenzwerten 
save ist, ist der Auftritt des ensemble Feygele. Das 
Konzert im abraxas-Theater wird als Hybridfor-
mat nämlich zugleich auch als Livestream durch-
geführt. In ihren Programm » Scholem alejchem 
– Guten Tag miteinander« präsentiert das Trio aus 
Kristina Dumont (Violine), Christina S. Drexel 
(Gesang/Piano) und Josef Strzegowski (Percussion) 
am donnerstag, 10. Juni (19 Uhr), Heiteres und 
Schwungvolles aus der Welt des Klezmers. Infos, 
Stream- und Präsenztickets gibt’s auf 
kulturhaus-abraxas.de.

Und noch etwas Nettes zum Schluss, krasser Gen-
rewechsel: Während der Pandemie ist online das 
Youtube-Format »metal & Bier – das Quiz« ent-
standen. Die vergangene sechste Auflage hatte 
stolze 250 Metal-Fans als Teilnehmer. Am Freitag, 
11. Juni (20 Uhr), findet das siebte Quiz statt. Die 
Adresse zu Metal, Spass und Bier (letzteres selbst 
bereithalten) ist zu finden auf dem Youtube-
kanal »die matriX« (von der Jugendfreizeitstätte 
MatriX Königsbrunn) unter »gen:X tV metal & 
Bier | das Quiz«. Metal up your brains, brothas 
and sistas.

Die a3kultur
@Spotify-Playlist 

Sommer 2021
die stets wachsende a3kultur-Playlist 
»miSchPuLt | Sommer 2021« (Juni bis 
August 2021) auf Spotify präsentiert 
Neuveröffentlichungen von musiker-
*innen aus Augsburg und region und 
von ansässigen Labeln sowie Projekte, 
die im rahmen von Augsburger events 
gerade virtuell oder live präsentiert 
werden.

im Juni mit dabei sind Neuveröffentli-
chungen von • Estrella Drive • Flie-
gende Haie • Kalaska • Lou Zeh, Sgt. 
hubbard, ewa kalea, Addicted iltis & 
Anjo Gruber • Die Internierung • Bdo-
tissa • Corssen • Button Rouge • Matze 
Semmler • San Antonio Kid • Bigband 
Dachau (incl. Tom Jahn) & Jimi Tenor  •  
Enraged Monkeys • Sehnsucht • Eau 
rouge und • Anna Strohmayr. Pop, rock, 
Alternative, hip-hop, indie, cloudrap, 
Bigband-Sound, deutschrock, metal – 
made in Augsburg, Augsburg-Land und 
Wittelsbacher Land.

Außerdem: editor’s cut Juni 2021 – die 
monatliche Playlist von a3kultur-musik-
redakteur martin Schmidt: empfeh-
lungen & tipps zu internationalen 
Neuveröffentlichungen und re-issues 
aus Pop, Avantgarde, Jazz, rock und 
mehr.  go to: a3kultur@Spotify


