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GROSSE FREIHEIT

Große Freiheit
Die Vorgaben der Staatsregierung sind ein 
Misstrauensvotum gegen alle Kultur macher*
innen. Von Jürgen Kannler. S. 2

Kreativität aus der Kiste
Ein Kunstkollektiv? Eine Kreativdienstleis
tungsfirma? Die UTOPIA TOOLBOX will me
chanistisches Denken aufbrechen. Von Ma
nuel Schedl. S. 7

Heiße Maroni
Geröstet in einer Eisengussschale über of
fenem Feuer oder daheim im Backofen, 
kaum jemand kann sich den süßlicharo
matischen Früchten verschließen. S. 10

Weiterentwickeln
Anna Hahn sprach mit Staatsintendant  
André Bücker über den Mythos des Inten
danten als Feudalherrscher, die Machtver
teilung am Staatstheater und seine Ziele. S. 4

Motor oder Bremser
Der Stiftungsrat verlängert den Vertrag mit 
André Bücker. Kontinuität beim umstrit
tenen Theaterneubau scheint gesichert. Ein 
Kommentar von Jürgen Kannler. S. 5

Tun und nicht lassen
Interview mit Dr. Christof Trepesch, leiten
der Direktor der Kunstsammlungen & Mu
seen Augsburg. S. 3

Sonderveröffentlichung S. I – XII
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Zwischen den Jahren laden die Museen und Ausstellungshallen unserer Region zum 
Besuch. Zum Beispiel die Halle 1 im Augsburger Glaspalast. Dort ist noch bis zum 9. Ja
nuar u.a. Daniela Kammerers Großformat Götterfunken 2.0 im Rahmen der »Großen 
Schwäbischen« zu sehen. Ihr folgt am Freitag, 14. Januar 2022, 18:00 Uhr die Vernissage 
zur Jubiläumsausstellung 20 Jahre Zeitsicht Art Award. Aus diesem schönen Anlass 
liegt dieser Ausgabe eine 12-seitige Sonderveröffentlichung zum Thema bei. Was sich 
sonst so in Halle 1, H2 und generell bei den Kunstsammlungen und Museen Augsburg 
tut, verrät uns der Leiter des Hauses Dr. Christof Trepesch im Interview auf Seite 3.

IN AUGSBURG 
EXKLUSIV  

IN DER BUCH-
HANDLUNG AM 
OBSTMARKT!

buechergilde.de

Dieses Comic suckt. Er macht wütend, rüttelt auf und gibt Anstoß zur 
Veränderung. Furiositäten beschäftigt sich mit gegenderter Wut, mit 
den gesellschaftlichen Skripten, nach denen wir Wut filtern, wahrneh-
men und bewerten. Die eigene und die fremde. Von der Göttin Athene 
bis zur US-Rapperin Lizzo begibt sich dieses Comic auf einen Ritt durch 
die Pop- und Unterhaltungskultur. 

Exklusiv bei der Büchergilde 

Anna Geselle 
Furiositäten 
Ein Comic über weibliche Wut 

Mit schwarzweißen und farbigen 
Abbildungen, Flexcover,  
176 Seiten

€ 22,– | NR 173212

© Norbert Kiening

Buchtradition
Seit ihrer Gründung 1924 ist die Bücher
gilde vom deutschsprachigen Buchmarkt 
kaum wegzudenken. Unsere Literaturre
dakteurin Juliana Hazoth im Gespräch 
mit Alexander Elspas, Geschäftsführer 
der Büchergilde. S. 8

un-er-hört: 
Feuer, Geist 
und Leben

Tickets: www.kammerphilharmonie.de

Fr. 21.01.22 | 19.30 Uhr | Kongress am Park

Werke von Paisiello, Myslivecek, Mozart
Ana de la Vega (Flöte) 
Gabriel Adorján (Konzertmeister, Leitung)

Einem Teil dieser Ausgabe 
liegt die aktuelle Wittels
bacherLandZeitung bei. 
www.wittelsbacherland.de

Wir wünschen 
unseren geschätzten 

Leser*innen 
ein frohes Fest, 

Freude, Glück und 
Gesundheit für 2022.

– Ihre a3kultur-Redaktion 



02

w w w . a 3 k u l t u r . d e

Januar 2022POLITIK & GESELLSCHAFT

DEIN STUDIUM

UNIVERSITÄT 
AUGSBURG

DEINE ZUKUNFT

www.uni-augsburg.de

#UniLebenAugsburg

G E I S T E S W I S S E N S C H A F T E N I N F O R M A T I K
M E D I Z I N N A T U R W I S S E N S C H A F T E N
W I R T S C H A F T S W I S S E N S C H A F T E N
S O Z I A L W I S S E N S C H A F T E N M U S I K
T H E O L O G I E R E C H T S  W I S S E N S C H A F T E N 

Anzeige:

Das erste Wochenende im Advent standen zwei 
2GplusStarttermine für Ausstellungen in meinem 
Kalender – die Große Schwäbische in der Halle 1 
im Glaspalast und Groundfloor Playground im 
Kunstverein.

Die Kulturorte und ihre Öffnungszeiten liegen 
günstig. Ein Test genügt, um als doppelt Geimpf
ter Livekultur zu erleben. Dazwischen ein Film, 
das geht sich aus. »Große Freiheit« im Mephisto. 
Zur besten Ausgehzeit bin ich im Kino muttersee
lenallein. Das erspart die Maske beim 100minü
tigen Kammerspiel mit Rogowski und Friedrich.

Zurück im Leben. Freitagnacht kurz nach 23 Uhr. 
Die Straßen leer. Clubs und Bars geschlossen. Die 
Restaurants verabschiedeten ihre letzten Gäste vor 
mehr als einer Stunde.

Große Freiheit fühlt sich anders an, sieht anders 
aus, schmeckt anders. Die kleine Freiheit, einen 
Film zu sehen, ins Theater zu gehen, Ausstel
lungen zu besuchen, ist gegeben. Die Besucher*
innen fehlen. Warum?

Der Test für das Plus hinter dem 2G kostet ledig
lich etwas Planungsaufwand. Kurze Zeit später 
macht es Pling!, und das Ergebnis ist im Postfach. 
Ich diskutiere nicht mit Ungeimpften. Verstehe 
auch viele andere nicht so recht. Was bitteschön 
hält sie davon ab, sich das Plus hinter ihr 2G setzen 
zu lassen, um in diesen Tagen ein Museum zu 
besuchen? Manche Häuser verzeichnen einstellige 
Ticketverkäufe. Zu Recht fordert Christof Tre
pesch, Chef der Kunstsammlungen Augsburg, als 
Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der Museen in 
Bayern die sofortige »Gleichstellung bayerischer 
Museen mit den Bildungseinrichtungen«. Momen
tan klassifiziert die Staatsregierung Schaezlerpa
lais, Maximilianmuseum und H2 als Frei  zeit 
 einrichtung und stellt sie damit auf eine Ebene 
mit Fitnessclubs und Hüpfburgen. Ein ähnliches 
Dilemma erleben Theater. Private Bühnen sind oft 
geschlossen. Nicht verwunderlich, wenn die ver
ordnete maximale Auslastung bei nur 25 Prozent 
liegt. Glücklich die Intendant*innen, die diese 
Quote erreichen können. Ich ahne, es hat alles mit 
einer großen Müdigkeit zu tun, die viele plagt. 
Doch nicht alle. Enormen Zulauf verzeichnen 
improvisierte GlühweinAusschankstätten. Hier 
gibt es den Kick durch 40 Umdrehungen im Heiß
getränk. Dieses schnelle Geschäft spielt mit der 
Sehnsucht nach Weihnachtsstimmung und Nähe 
und bietet doch nur Systemgastronomie. Doch 
immerhin unter freiem Himmel. Hätte man da 
nicht ansetzen können?    

Die meisten Adventsmärkte in unserer Region 
wurden schon im Herbst abgesagt. Der Augsbur
ger OB Weber jedoch war es lange zuzutrauen, die 
»Rummelbuden vor dem Rathaus« (daz) selbst bei 
einer Inzidenz von über 500 zu eröffnen. Schluss
endlich hat Parteifreund Söder für sie entschie
den. Keine Weihnachtsmärkte in Bayern.

Ich besinne mich ohne Punsch. Rätsle, wann sich 
eine hiesige Stadtspitze zuletzt für Kunst und Kul
tur so öffentlich ins Zeug gelegt hat wie für das 
längst schon absurd gewordene Treiben zur Vor
weihnachtszeit auf dem Rathausplatz. Die Insze

nierung der OB zur Absage vor Marktkaufleuten 
und Tannengrün war nicht ohne Ironie. Haben 
hier eine Handvoll Innenstadtgastronomen mit 
Außenausschankambitionen den besseren Draht 
zur lokalen Machtzentrale als alle Kulturschaffen
den der Region zusammen? Wird unser öffentli
ches Leben von der Biermarkenmafia gesteuert?

Während in Supermärkten der 0GStatus Gesetz 
ist und Bergbahnen im 2G Modus pendeln, ver
hängt die Staatsregierung 2Gplus für Museen 
und Theater. Genesen oder geimpft, getestet und 
mit Maskenpflicht. Diese Vorgaben kommen 
einem erneuten Misstrauensvotum der baye
rischen Politik gegen die Kulturmacher*innen 
gleich. Die erfolgreich erprobten Sicherheitskon
zepte sind Makulatur. Warum sollten die Men
schen Kulturorte besuchen, die von Amts wegen 
bescheinigt bekommen, ein höheres Anste
ckungsrisiko zu bergen als jeder beliebige Bau
markt? Die ungleiche Justierung der Messlatte 
empfinden Künstler*innen zu Recht als Unge
rechtigkeit. Enttäuschung, Wut und Mutlosig
keit machen sich breit. Was bleibt, ist oft nur 
bleierne Müdigkeit.

Warum ist unsere Politik nicht reif für ein Kultur
leben, das sich auf Augenhöhe mit der Industrie 
oder dem Handel entfaltet? Hier fehlt es wohl an 
Stimmungsmachern aus den Lobbykanzleien, die 
anderen Branchen zu ihrem guten Recht verhel
fen. Und zuweilen auch ein gutes Stück über die
ses hinaus, gegen Prämienzahlung, versteht sich. 

Die einzelnen Kulturbereiche sind zu schwach, um 
zur gebotenen Verstärkung ihrer Stimmen zu 

finden. Sie agieren oft selbstvergessen in ihren  
Ressorts zwischen Kindertheater, Clubkultur und 
Chormusik. Zu leidenschaftlich kümmern sie sich 
vor allem um das Überleben in ihrer eigenen Blase.

Es erstaunt mich immer wieder, mit welcher 
Selbstverständlichkeit, gespeist aus diversen För
derabhängigkeiten und Ignoranz, so dieser Poli
tik seit Jahrzehnten in die Hände gespielt wird. 
Einer Politik, deren Folgen nun zu tragen sind. 
Solidarität mit den Kolleg*innen aus anderen 
Bereichen gehört im Kulturbetrieb nicht in 
jedem Fall zur Basisausstattung. Gemeinsames 
Handeln, in klugen und schlagkräftigen Struk
turen, ist der Branche oft fremd. Solange dieser 
Zustand bleibt, wird die Kultur von weiten Teilen 
der Politik, aber auch von Interessenverbänden 
wie der IHK kaum ernst genommen. Eher 
benutzt, zuweilen vorgeführt.

Selbst schuld, könnte man meinen. In diesen regi
onal bestens organisierten, branchenübergreifen
den Verbänden sind zahlreiche Unternehmen aus 
der Kultur und Kreativwirtschaft Mitglied. Sie 
zählen nach Umsatzzahlen und Anzahl der 
Beschäftigten zu den bedeutendsten Branchen 
Europas. Dennoch versagen ihnen diese Lobbys 
nahezu jede Stimme.

Denn auch hier gibt es Aufmerksamkeit nicht 
gratis. Um sich in diesen Verbänden Gehör zu 
verschaffen, müssten sich die Kulturunterneh
mer* innen eigene Strukturen aufbauen oder vor
handene besser pflegen. Sie müssten sich stärker 
in den großen Gremien engagieren, dort ihre 
Rechte einfordern und diese kontinuierlich mit
gestalten. Das ist oft ein ebenso fades wie anstren
gendes Geschäft, ich weiß das aus eigener 
Erfahrung. Die Mühe bliebe auf Dauer jedoch 
nicht ohne Wirkung. Ohne dieses Engagement 
bringt die kostenpflichtige Zwangsmitgliedschaft 
keine Rendite.

Als verzichtbar abgestempelt erfahren Kultur
macher*innen in der Pandemie Demütigungen, 
die zuweilen zu schweren Kränkungen führen. 
Sie werden als unwichtig abgetan. Ihre Orte 
geschlossen oder mit absurden Zugangshürden 
versehen. Ihr Schaffen als kein systemrelevantes 
gebrandmarkt. Vielleicht zu Recht. Was soll schon 
Kunst, die genau diesem System dient? Dennoch, 
die Kränkung bleibt. Und auch die Angst vor 
Armut geht um. Dazu kommt die Panik vor dem 
Verlust der mit Leidenschaft getanen Arbeit.

Und dann, wenn man eigentlich, wenn auch 
unter widrigsten Umständen, seine Filme zeigen, 
seine Ausstellungen präsentieren und seine Insze
nierungen aufführen könnte – will das Werk 
kaum jemand sehen. Wer sich aus dem Haus wagt, 
rennt lieber in den Baumarkt, besucht die nächste 
Glühweinschänke oder geht Skifahren. Was tun? 
Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich über die 
Feiertage erst einmal sehr lange schlafen.

Und mich dann, im neuen Jahr, mit Kolleg*innen 
zusammentun, um gemeinsam zu besprechen, 
was damit anzufangen ist, mit diesem Jahr 2022 
und der großen Freiheit, die in jedem Neuanfang 
zu finden ist. 

Die Vorgaben der Staatsregierung sind 
ein Misstrauensvotum gegen alle 

Kulturmacher*innen. Enttäuschung, Wut 
und Mutlosigkeit machen sich breit. 
Was bleibt, ist bleierne Müdigkeit. 

Von Jürgen Kannler

Große Freiheit

Gefühlt ist die 
Bundestagswahl 
Äonen her. Der 

Bundestag ist zusammengekommen. Die Koaliti
onsverhandlungen sind geradezu langweilig und 
reibungsfrei verlaufen. Die Ministerien wurden 
verteilt, die Posten sind mit wenigen Überra
schungen besetzt worden. Doch einen Knaller gab 
es, und der ist leuchtend bunt. Denn mit vollem 
Stolz können wir sagen: »Wir sind Staatsministe
rin!« Also ja, natürlich nicht wirklich wir selbst, 
aber eine Augsburgerin schon: Claudia Roth ist im 
Dezember zur Staatsministerin für Kultur und 
Medien ernannt worden.

Und wo erlebt man sonst so eine Einigkeit von 
Starpianisten wie Igor Levit, dem BastardPopper 
Rainer von Vielen, Schauspielerinnen wie Sibel 
Kekilli und einem lokalen PoetrySlamMC wie 
mich, die darüber hocherfreut sind und sich viel 
versprechen? Für die bundesweite, für die baye
rische wie auch die lokale Augsburger Kulturszene 
gleichermaßen?

Vorschusslorbeeren kamen von allen Seiten. Denn 
Claudia Roth gilt als vom Fach. Gestartet am Thea
ter Dortmund, Managerin der legendären Ton 
Steine Scherben, Mitglied des Kuratoriums der DFB
Kulturstiftung, begeistert in der Kleinkunstszene 
wie beim Poetry Slam unterwegs und wohl größter 
Fan von Klassik bis zu Rock – man darf zu  
Recht sagen, dass die neue Staatsministerin eine  

Wir sind Staatsministerin! unglaubliche Bandbreite hat. Und auch ein Netz
werk, das quer durch alle Sparten und von U zu E, 
von Punk zu Renaissance und wieder zurück reicht. 

Und das braucht sie auch. Nach nun fast zwei Jah
ren Kulturlockdown braucht es einen Neustart, ja 
eine Revitalisierung der Kulturwirtschaft und der 
Kreativen. Nach Leuchttürmen in der Hauptstadt 
auch Kultur in der Fläche. »Sie ist eine Ermögliche
rin, sie steht für Meinungsvielfalt und weiß, dass 
Kultur nur in einem solchen Umfeld sich entfalten 
und gedeihen kann«, so der ehemalige Präsident 
des GoetheInstituts KlausDieter Lehmann im 
Deutschlandfunk, der bei Roth die Leidenschaft 
an der Kultur hervorhebt.

»Ich möchte Kulturstaatsministerin der 
Demokratie sein und für die Demokratie.«

»Ich möchte Räume schaffen, die unsere vielfäl
tige und vielschichtige Wirklichkeit sichtbarer 
machen«, so Claudia Roth. »Räume der Freude, des 
Streits und des Erlebens und Räume der Freiheit. 
Denn die Freiheit der Kultur und des Denkens ist 
essenziell für unsere Demokratie.« Und diese zu 
verteidigen, eine »Kultur der Demokratie« zu 
schaffen, um sie gegen deren Feinde zu verteidi
gen, sei eines ihrer Ziele. Also Erinnerungskultur 
statt Fackelmärsche. Pluralität statt Leitkultur. 
Nachhaltigkeit statt Strohfeuerleuchttürme. 

Roth – das ist HardcoreParteilichkeit für die Kul
turleute, so viele Fachleute. Diese wird jetzt einge
fordert werden. Langweilig wird das auf jeden 
Fall nicht.

Horst Thieme, in Augsburg als langjähriger 
Organisator von Poetry Slams und Moderator 
bekannt, wechselte Angang Dezember zur Stadt 
Augsburg und wird Teil der Geschäftsstelle Smart 
City. Thieme arbeitete zuvor bei diversen ITFir
men wie z.B. Sun Microsystems, IBM und der 
OpenSource Kultfirma Red Hat im Management. 
Seine neue Rolle fokussiert sich auf SmartCity
Themen wie Quartiersmanagement, digitale 
Beteiligungsformate, SmartCityStrategien und 
Netzwerkthemen. Bei seinem Engagement für die 
Vernetzung der Kulturszene, für die Stadtbücherei 
und die LeseInseln und Beiträgen zu diversen 
Bürgerbeteiligungen bestimmt eine gute Wahl!
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a3kultur: Die Kunstsammlungen & Museen Augsburg 
werden in Zukunft auch für die Halle 1 – Raum für 
Kunst im Glaspalast kuratorische Verantwortung tra-
gen, damit verdoppeln sie nahezu ihre Ausstellungs-
fläche in diesem Gebäude.
Christof Trepesch: Die Kunstsammlungen & 
Museen Augsburg tragen schon immer Verantwor
tung für die gesamte Fläche der Ausstellungen im 
Erdgeschoss, also sowohl für das H2 – Zentrum für 
Gegenwartskunst im Glaspalast als auch für die 
Halle 1. Das haben wir operativ übrigens auch 
schon zur Zeit der Staatsgalerie getan. Der Kassen
bereich und die technische Infrastruktur inklusi
ve der Klimatechnik wird schon von Anfang an 
durch uns betreut und das Aufsichtspersonal 
durch uns gestellt. 

Für die Programmplanung, den Belegungsplan und 
Fragen der Mietmodalitäten für die Halle 1 war bis-
her weitgehend das Kulturreferat zuständig. Diese 
Themen wandern in Ihren Verantwortungsbereich. 
Wird Thomas Elsen diesen Kulturort zukünftig be-
treuen? Er leitet bisher das H2 im Glaspalast.    
Die Betreuung der Halle 1 – Raum für Kunst über
nimmt künftig ebenfalls das Team des H2, allen 
voran dessen Leiter Thomas Elsen. Die Programm
schwerpunkte werden in enger Absprache mit 
dem Kulturreferat festgelegt.
 
In welcher Form wird der Bewirtschaftungsetat für 
die beiden städtischen Kulturorte im Glaspalast an-
gepasst? 
Das von Thomas Elsen geleitete H2 hat einen 
geringen Etat, der gerade so ausreicht, ein attrak
tives Programm zu erstellen.

Mit welchen Mitteln wird er die Halle 1 kuratorisch 
bewirtschaften? Dürfen wir uns auf eine Aufstockung 
der städtischen Fördermittel freuen?   
Diese Frage müssen Sie dem Stadtrat stellen. Wir 
freuen uns natürlich immer über die Verbesse
rung unserer finanziellen Möglichkeiten für Aus
stellungen. In letzter Zeit ging es mehr um das 
Halten des Bestands, was uns im Großen und 
Ganzen – anders als in manch anderen Städten – 
halbwegs gelungen ist.

Ende 2024 läuft der Mietvertrag im Glaspalast für 
das H2 und die Halle 1 aus. Würden Sie gerne 
verlängern? 
Der Glaspalast ist ein gut entwickelter Standort 
für die Kunst. Thomas Elsen hat das H2 vertrau
ensvoll und immer in enger Rückkopplung mit 
mir zu einer erstklassigen Adresse der Gegen
wartskunst entwickelt. Nicht zuletzt damit haben 
wir den Glaspalast auch als ein in seiner Bedeu
tung angemessenes Kulturdenkmal geschützt. 
Vertragliche Angelegenheiten obliegen dem Kul
turreferat bzw. dem Stadtrat.

Dennoch, verraten Sie uns doch bitte, ob die Kunst-
sammlungen & Museen Augsburg an dem Standort 
festhalten wollen. Er bietet beeindruckende Ausstel-
lungsräume, hat jedoch infrastrukturell deutliche Defi-
zite. So fehlt es zum Beispiel an Serviceeinrichtungen 
wie einem Shop, Kunstvermittlung oder einem Café.
Der Kassenbereich ist insgesamt zwar etwas 
beengt, allerdings kann er die Grundbedürfnisse 
der Besucherinnen und Besucher abdecken. Natür
lich wäre ein größerer Shop wünschenswert, 
auch ein gastronomisches Angebot wäre toll.

Wie wird das Programm 2022 in der Halle 1 aus-
sehen?
Das Programm für die nächsten Jahre steht fest. 
Wir zeigen dort eine aufregende Mischung von 
regionalen und internationalen Positionen zur 
zeitgenössischen Kunst. Nach der »Großen 
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Das eine tun, das andere nicht lassen

FREITAG

20:00 UHR VVK: 22 Euro
28.01.22

FREITAG

19:30 UHR VVK: 19 Euro
14.01.22

SAMSTAG

19:00 UHR

FREITAG

19:30 UHRVVK: 17 Euro
22.01.22 18.02.22

VVK: 15 Euro

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

MEN IN BLECH  

Konzert 

»POETRY MEETS BRASS« 
MIT FRIEDBERGER AUTOREN

DUO KAKTUS & CO.

Evergreen-Musikshow

»ICH WOLLT’ ICH WÄR EIN HUHN«
R. P. KAIS, R. PLOMER

GERD ANTHOFF 

Lesung mit Musik

»GESCHICHTEN ZUR WINTERZEIT«
MIT ERWIN REHLING

LUGGI & GUGGI VOICE PASSION

Musik-Kabarett Konzert

»DURCH DICK UND DÜNN« 
D. L. NEUNER, T. GUGGER

»CELTIC WHISPERS«
MIT LAUREN FRANCIS

FREITAG

20:00 UHR VVK: 17 Euro
11.02.22

»Augsburg braucht ein neues Römisches Museum«, befindet Dr. Christof Trepesch. © Frauke Wichmann

Anzeige:

Ausstellung in der Galerie Lochner, Dachau

Sigmar Polke
13. November 2021 bis 13. März 2022

https://galerielochner.de/

Interview mit Dr. Christof Trepesch, leitender Direktor 
der Kunstsammlungen & Museen Augsburg.

Das Interview führte Jürgen Kannler 

Schwäbischen« zur Jahreswende folgt der schon 
lange Jahre mit den Kunstsammlungen in Koo
peration zustande gekommene ZeitsichtKunst
preis, da nach präsentieren wir eine große Schau 
des sicher bekanntesten zeitgenössischen Künst
lers aus Augsburg, Martin Eder, welche die 
Künstlervereinigung »Die Ecke« kuratiert. Dann 
folgt ein Fotoprojekt zu Hiroshima, »Black Rain 
Hibakusha«, und schließlich die erste große 
Retrospektive zu Else Bechteler, der Tochter des 
Augsburger Bildhauers Theo Bechteler. Der Kul
turreferent möchte künftig in der Halle 1 auch 
einen Schwerpunkt auf digitale Kunst und Medi
en setzen. Diesen gilt es auszubauen.

Große Schwäbische, Zeitsicht-Art-Award, die Eder-
Schau, das sind Programme, die von dritter Seite in 
der Halle 1 angedockt werden. Bei Fragen der Ku-
ration oder Juryarbeit, bei der Ausarbeitung der 
Hängung bis zur weitgehenden Übernahme der 
damit verbundenen Kosten agieren diese Stellen 
eigenverantwortlich. Was bleibt den Kunstsammlun-
gen & Museen Augsburg bei diesen Beispielen 
neben den Aufgaben der Vermietung und dem Zur-
Verfügung-Stellen von Dienstleistung?     
Der Titel »Halle 1 – Raum für Kunst« sagt ja schon, 
dass es hier um das ZurVerfügungStellen von 
Räumen für die Kunst geht – sowohl für Projekte 
Dritter, die an uns herangetragen werden, als 
auch für selbst ausgewählte oder entwickelte Pro
jekte. Der Titel sollte möglichst in der Nutzung 
nicht einschränken, sondern die volle Bandbreite 
an Kunst möglich machen.

Für die jährlichen Mietkosten im Glaspalast von 
über 600.000 Euro ließe sich auch das dringend 
benötigte zentrale Depot samt moderner Ausstel-
lungsinfrastruktur – ein Konzept, das zum Beispiel 
schon in den Niederlanden oder Frankreich mit 
großem Erfolg umgesetzt wurde – als Alternative 
zum Standort Glaspalast realisieren. Ungeachtet 
des Ortes wäre ein Umzug nach 2024 in eigene 
Räume nicht auch eine Option?

Ich finde nicht, dass man die Mietkosten im Glas
palast gegen Depotkosten ausspielen sollte. Hier 
sollte man nach dem Motto handeln: Das eine 
tun, das andere nicht lassen. Zweifelsfrei brau
chen wir beides: eine Ausstellungshalle vom For
mat des H2 und ein modernes Depot.
 

Welche Rolle wird das von OB Weber im letzten 
Wahlkampf aufgebrachte Thema einer digitalen Rö-
merwelt in der Halle 1 in den kommenden Jahren 
spielen? Römer digital und das Behelfslager in der 
Toskanischen Säulenhalle. Keine stolze Bilanz für 
unsere alte Römerstadt. 
Augsburg braucht ein neues Römisches Muse
um, das ist der Konsens aller Kulturschaffenden, 
aller politisch Verantwortlichen. Das Konzept 
eines LabRomanum hat den Reiz, dass man digi
tale Formate ausprobieren, sie auf ihre Praxis
tauglichkeit überprüfen kann. Unzweifelhaft 
ist, dass solche Formate in jeder zukünftigen 
Präsentation der Römerzeit eine Rolle spielen 
werden. Gerade zur Entfaltung kulturhisto
rischer Kontexte, aber auch historischer Zusam
menhänge sind XRAnwendungen, Augmented 
Reality, Apps oder sonstige Möglichkeiten nicht 
mehr wegzudenken.

Bliebe neben einem LabRomanum in der Halle 1 
noch Platz für Programme, wie Sie sie für 2022 vor-
gestellt haben?
Hier stehen wir noch ganz am Anfang der Pla
nungen. Ob, wie und wann das LabRomanum in 
diesen Räumen realisiert wird, ist noch völlig 
offen, es gibt ja auch die Idee, das römische Erbe 
Augsburgs an den tatsächlichen Fundorten durch 
Exponate oder Virtual Reality sichtbar zu machen. 
Bis auf Weiteres planen wir in der Halle 1 wie bis
her – also mit verschiedensten Ausstellungspro
jekten.

Im Jahr 2012 musste das Römische Museum in der 
ehemaligen Dominikanerkirche aus Sicherheits-
gründen schließen. Seitdem ist eine zum Teil recht 
heftige Diskussion um Standort und Finanzierung 
eines neuen Museums im Gang. OB Weber erkennt 
den »Stachel im Fleisch der Stadt«, brachte bisher 
aber lediglich eine Entscheidung in der Standortfra-
ge bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode 
ins Spiel. Ist eine Stadt wie Augsburg überhaupt 
noch in der Lage, solche Projekte zu stemmen? 
Vielleicht sollte ja auch das Thema Römer verstaat-
licht werden, wie die Bibliothek oder das Theater? 
Oder hätten Sie noch eine Lösung für die strittige 
Finanzierung des Projekts?
Grundsätzlich sind private Förderinitiativen 
sehr sinnvoll. Ich erinnere nur daran, dass Augs
burger Bürgerinnen und Bürger eigens einen 
Verein zur Renovierung des Schaezlerpalais 
gegründet haben, der über 1,5 Millionen Euro 
einsammeln konnte, aber auch der Goldene
SaalVerein hat über Jahrzehnte große Summen 
zur Rekonstruktion des historischen Rathauses 
zusammengetragen. Hier kann auch die neu 
gegründete Kulturstiftung einiges leisten. 

Warum sollten die Bürger*innen für ein Römi-
sches Museum spenden? Dem Spendenaufruf für 
einen Theaterneubau kamen sie bisher nur sehr 
begrenzt nach.
Die Museen der Stadt sind das kulturelle Ge
dächtnis der Kommune, insofern versteht es sich 
von selbst, dass diese auch den Hut bei ihren In
stitutionen aufhat, ihre Kunst und Kulturschät
ze hütet, achtet und für die Zukunft bewahrt.

Kunstsammlungen & Museen Augsburg – 
Ausstellungsplanung 1. Halbjahr 2022 

Grafisches Kabinett
28.01. bis 22.04.2022: »Die Erklärung der 
Welt«: Guckkastenbilder aus der Samm
lung Joachim von Prittwitz und Gaffron 

Schaezlerpalais
11.02. bis 24.04.2022: Mauro Bergonzoli – 
»Magic Rococo«

20.5. bis 11.09.2022: »Pax & Pecunia«: 
Kunst, Kommerz und Kaufmannstugend 
in der Augsburger Deckenmalerei

Neue Galerie im Höhmannhaus
24.02. bis 01.05.2022: Christof Rehm/
Werner Knaupp. Malerei/Fotografie

19.05. bis 04.09.2022: Herlinde Koelbl. 
Fotografie

H2 – Zentrum für Gegenwartskunst 
im Glaspalast
09.03. bis 18.09.2022: »European Trails«: Eu
ropäische Fotografinnen und Künstlerinnen

www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de

Der Titel »Halle 1 – Raum 
für Kunst« sagt ja schon, 

dass es hier um das 
Zur-Verfügung-Stellen von 
Räumen für die Kunst geht.

Augsburg braucht ein neues 
Römisches Museum.
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André Bücker in ernster Pose. Das Plakat, ziert derzeit 
die Baustelle am Großen Haus am Kennedyplatz
© a3kultur

a3kultur sprach mit Staatsintendant André Bücker über den Mythos des Intendanten als 
Feudalherrscher, die Machtverteilung am Staatstheater und seine Ziele.

Das Interview führte Anna Hahn

»Wir wollen uns immer weiterentwickeln«

Anlass für unser Treffen ist nicht zuletzt auch die 
gelungene Publikation der Heinrich-Böll-Stiftung 
gemeinsam mit nachtkritik.de »Theater und Macht. 
Beobachtungen am Übergang«. Darin ist auch ein 
Interview mit Ihnen zu finden. Bekamen Sie Reak-
tionen auf Ihr Interview bzw. auf die Publikation?
André Bücker: Ja, relativ viele. Ich wurde von 
Theaterleuten und Kulturwissenschaftlern 
angerufen, die sich derzeit viel mit diesen Fra
gen auseinandersetzen. Es ist ja eine sehr 
umfangreiche Publikation, die viele Aspekte 
abbildet und die Theaterlandschaft auch in 
ihrer Vielseitigkeit darstellt, denn es gibt nicht 
das Theater, wie so oft behauptet wird. Wir 
haben unfassbar viele und unterschiedliche 
Häuser und freie Gruppen und Projekte in 
Deutschland. Diese Publikation bildet diese 
große Bandbreite von Strukturen ab, und das 
ist das Interessante daran. 

Nicht jeder, der unzufrieden ist mit
seiner Arbeitssituation, ist gleich
Opfer von Machtmissbrauch

Dr. Kathrin Mädler, Intendantin des Landestheaters 
Schwaben, hat im Interview mit uns angemerkt, 
dass ihr in den aktuellen Debatten um Machtmiss-
brauch an Theatern die Multiperspektivität fehle. 
Stimmen Sie ihr zu?
Man sollte sich stets fragen, wann Machtmiss
brauch anfängt. Nicht jeder, der unzufrieden 
ist mit seiner Arbeitssituation, ist gleich Opfer 
von Machtmissbrauch. In dem Augenblick, wo 
jemand seine Position benutzt, um jemand 
anderen willkürlich zu benachteiligen, muss 
das natürlich sofort sanktioniert werden, unab
hängig von der Struktur des Hauses. 

Der Begriff »Machtmissbrauch« wird oft reflex
artig benutzt und jeder, der in einer Führungs
position ist, steht im Verdacht, seine Macht zu 
missbrauchen. In vielen Berichten über Vorfälle 
und mögliche Konsequenzen fehlt die Betrach
tung der tatsächlichen Strukturen. Es gibt in 
den öffentlichen Theatern Strukturen, um 
Machtmissbrauch zu verhindern oder um sich 
dagegen zu wehren.  Es gibt Personalräte, Tarif
verträge, Leitbilder, Gewerkschaften oder 
Dienstvereinbarungen. Oft werden zum Bei
spiel Intendantinnen und Intendanten als die 
letzten Feudalherrscher dargestellt – das ist 
auch vor dem Hintergrund der eben genannten 
Kontrollmechanismen Unsinn.

Wie wird im Bühnenverein oder beim Intendant*-
innen-Treffen über Themen wie »Macht und Macht-
missbrauch« diskutiert? 
Seit vier, fünf Jahren wird extrem viel darüber 
diskutiert. Es gab vor Jahren schon einen vom 
Bühnenverein verabschiedeten Wertekodex, 
der nun noch einmal überarbeitet wurde.

Ich bin seit fast 30 Jahren an professionellen 
Theatern tätig und seit 16 Jahren an drei ver
schiedenen Häusern Intendant. Ich habe als 
Hospitant und Regieassistent am Theater ange
fangen. Früher war es selbstverständlich, dass 
ich als Regieassistent 16 Stunden am Tag im 
Theater gearbeitet habe, da hat kein Mensch auf 
Arbeitszeiten geachtet. Das geht heutzutage gar 
nicht mehr, zumindest nicht bei uns am Haus. 
Es gibt inzwischen eine neue Generation in der 
Leitungsebene, die das nicht mehr zulässt. Da 
ist sehr viel passiert, auch angestoßen durch 
das EnsembleNetzwerk, durch »art but fair«. 
Sie haben Missstände aufgezeigt und transpa
rent gemacht. 

Eine mehrköpfige Leitung ist 
nicht automatisch immun gegen 
Machtmissbrauch

Sind Sie der Meinung, dass das Konzept des 
Intendant*innentheaters reformbedürftig ist?
Alle Konzepte sind immer reformierbar. Aber 
ganz ehrlich, ich fühle mich überhaupt nicht 
als Alleinherrscher hier. Es gibt immer Men
schen, die in letzter Instanz eine Verantwor
tung tragen müssen, und gerade bei großen 
Betrieben ist es sehr schwierig, diese Verant
wortung in eine vollkommene Kollektivität zu 
übertragen. Ich glaube aber durchaus daran, 
Verantwortung abzugeben bzw. aufzuteilen. In 
Augsburg bin ich mit dem geschäftsführenden 
Direktor gleichberechtigt. Wir sind der Stif
tungsvorstand, das heißt aber auch, dass wir 
persönlich haftbar gemacht werden können. 
Wir tragen die Gesamtverantwortung. Dann 
gibt es eine weitere Leitungsebene darunter: 
Das Schauspiel hat eine Teamleitung, es gibt 
eine leitende Dramaturgin, einen Ballettdirek
tor, einen technischen Direktor, einen Operndi
rektor und natürlich den Generalmusikdirektor. 
Gemeinsam mit ihnen erarbeiten wir das Spiel
zeitprogramm und viele weitere wichtige Ent
scheidungen für das Haus werden gemeinsam 
gefällt. Gleichzeitig haben wir viele Feedback
Schleifen mit unseren Beschäftigten. 

Aber egal, mit welchem Modell man arbeitet, es 
müssen sich immer die richtigen Leute zusam
menfinden und gemeinsam vertrauensvoll 
zusammenarbeiten. Das funktioniert bei uns 
gut. Nicht jede Struktur ist für ein kollektives 
Leitungsprinzip geeignet und eine mehrköp
fige Leitung ist nicht automatisch immun 
gegen Machtmissbrauch.

Müsste diese Untergliederung in Direktorien bzw. 
Teamleitung nicht auch im Stiftungsvertrag veran-
kert sein?
Da wir eine Stiftung sind, ist eine gewisse 
Struktur vorgegeben, bestehend aus einem Stif
tungsvorstand und einem Stiftungsrat. Das ist 
per Gesetz des Landtags des Freistaats Bayern 
festgelegt. In diese gesetzlichen Vorgaben kann 
man schlecht hineinschreiben »Der Operndi
rektor hat auch was zu sagen« – das ist Teil der 
inneren Verfasstheit des Theaters. Viele Ent
scheidungen dürfen wir aber nicht einfach 
nach Belieben treffen, dafür benötigen wir 
einen Stiftungsratsbeschluss. Der Stiftungsrat 
ist das höchste Entscheidungsgremium der Stif
tung Staatstheater Augsburg.

Welchen Weg müssten Ihre Angestellten gehen, 
wenn sie Opfer von Machtmissbrauch geworden 
sind? Gibt es an Ihrem Haus oder in der Stadt eine 
Ombudsstelle?
Eine Ombudsstelle gibt es nicht. Eine wichtige 
Einrichtung ist bei uns der gewählte Personal
rat. Das ist ein großes Gremium und wir haben 
eineinhalb Stellen für Mitarbeiter, die als Perso
nalräte tätig sind. Es gibt Personalvertretungs
gesetze, die dezidiert vorgeben, wo der Perso
nalrat überall Mitspracherecht hat und auch 
welche Aufgaben er erfüllen soll. Oft werden 
aber kleinere Probleme, wie vermeintliche Feh
ler in der Abrechnung oder Probleme mit der 
Diensteinteilung, schon in der Personalabtei
lung beseitigt. Es gibt zudem Ensemblesprecher 
und Gewerkschaftsvertreter, die für unser The
ater verantwortlich sind. Mitarbeiter, die 
immer noch bei der Stadt angestellt sind, 
könnten sich auch bei der Stadt melden. Wir 
haben auch Spezialisierungen innerhalb des 
Personalrats, wie zum Beispiel eine Schwerbe
hindertenBeauftragte. Das sind alles wichtige 
Instanzen, die es bei einem freien Theater so 
meist nicht gibt. 

Das sind alles wichtige Instanzen, 
die es bei einem freien Theater 
so meist nicht gibt

Wo ist denn das Leitbild des Staatstheaters Augs-
burg hinterlegt? Wir konnten es bei unserer Re-
cherche nicht finden.
Das ist nicht öffentlich. Das ist unser internes 
Leitbild, das wir jedem Vertrag, sei es für neue 
Mitarbeiter oder Gäste, beilegen. Das Leitbild 
hängt zudem im Haus aus und ist auch im 
Intranet zu finden. 

Wir haben damals den Prozess angestoßen, 
weil wir so viel Transformation und auch 
Umzüge im Haus hatten. Dadurch entstanden 
viele Diskussionen und auch Unsicherheiten 
bei den Mitarbeitern. Das nahmen wir zum 
Anlass, dieses Leitbild als Prozess anzustoßen. 
Wir haben uns Hilfe von Prof. Kellner von der  
Fakultät für Wirtschaft der Hochschule Augs
burg geholt, der in einem Dreivierteljahr zahl
reiche Einzelgespräche führte. Wir wollten 
nämlich keinen TopdownProzess, bei dem wir 
entscheiden, was für die restlichen Mitarbeiter 
gelten soll. Wir standen im ständigen Aus
tausch miteinander und er hat uns letztlich 
Vorschläge gemacht, die stets den Mitarbeitern 
zurückgespiegelt wurden. Bei einer Vollver
sammlung wurde das Leitbild präsentiert, 
anschließend konnten alle anonym Verbesse
rungsvorschläge machen. Jeder im Haus war 
demnach in die Entstehung des Leitbilds invol
viert und konnte sich auch einbringen. Natür
lich zeigt das Leitbild nicht, wo wir schon sind, 
sondern wo wir hinwollen.

Es bildete sich eine Arbeitsgruppe, die aus der 
Belegschaft heraus entstanden ist und zum Bei
spiel  Workshops anbietet und Kommunikations
formate organisiert. Gerade in Pandemiezeiten 
war diese Arbeitsgruppe sehr hilfreich. Wir 
wollen uns immer weiterentwickeln.

Machtstrukturen unserer Theaterlandschaft 
7
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Der Stiftungsrat verlängert den Vertrag mit André Bücker. 
Kontinuität beim umstrittenen Theaterneubau scheint gesichert. 

Ein Kommentar von Jürgen Kannler

André Bückers Werdegang in unserer kleinen 
Fuggerstadt ist stürmisch. Zuweilen ist Land in 
Sicht. Eineinhalb Jahre nach der vorläufigen 
Vertragsbestätigung konnten sich die Verhand
lungspartner*innen Ende November endlich 
auf eine neue Laufzeit für den Staatstheaterin
tendanten einigen. Er soll bis mindestens 2028 
in Augsburg bleiben. Damit hat Bücker viel
leicht eine reelle Chance, die Eröffnung des 
neuen Hauses am Kennedyplatz im Amt mitzu
erleben. Um dieser Problembaustelle, deren 
Planungschaos bisher alle avisierten Termin 
und Budgetgrenzen sprengte, stoisch weiter 
voranzutreiben, ist Bücker der richtige Mann. 
Er steht zu den damit verbundenen Fehlent
scheidungen der Politik. Diese sind oft mehr als 
fragwürdig und immer teuer. Zu teuer für eine 
Stadt wie Augsburg. 

Um den Theaterneubau durchzupeitschen, wer
den nahezu alle anderen, drängenden Aufga
ben der Stadt im Kontext kulturelle Entwick  
 lung für nicht absehbare Zeit aufs Abstellgleis 
gestellt. OB Weber nennt diese Situation einen 
Stachel im Fleisch der Stadt. In Nibelungen
treue, um dieses Bild zu bemühen, steht André 
Bücker trotz allem zum Umbauprojekt und 
wurde nun dafür belohnt. Er, der so gerne der 
kulturelle Motor der Region sein möchte, 
gehört mit dem Skandalbau am Kennedyplatz 
in Wahrheit zu den Bremsern. 

Wie aber sieht die Bilanz des Intendanten als 
künstlerischer Leiter aus?        
Eine Vertragsverlängerung dieser Dimension 
ist für einen Augsburger Intendanten ein 
Novum. Allerdings hat die Stadt ja gar kein 
eigenes Theater mehr. Das Unglück begann, 
noch bevor Bücker mit der Spielzeit 2017/18 die 
Leitung beim Theater Augsburg übernehmen 
konnte. Im Sommer 2016 schloss die Stadt das 
Haus am Kennedyplatz. Es war längst zur 
Zumutung für die mutiert, die darin arbeiten 
mussten, und wurde zunehmend zur Gefahr 
für alle, die sich darin aufhielten. Über Jahr
zehnte hatten Politik, Verwaltung und mehrere 
Intendant*innenGenerationen den Theaterbau 
am Kennedyplatz verkommen lassen. Der Frei
lichtbühne droht in absehbarer Zeit ein ähn
liches Schicksal. Mit der Schließung startete 
der von Beginn an umstrittene Umbau, der sich 
in den Folgejahren zum Skandal auswachsen 
sollte. 

Statt auf der Bühne fand sich der junge Inten
dant auf Baustellen wieder. Die Organisation 
zweier über Nacht notwendig gewordener 
Ersatzspielstätten gelang ihm jedoch ausge
zeichnet. Seine ersten Spielzeiten zeugten von 
Optimismus, Mut und dem auch einem Künst
ler gut zu Gesicht stehenden Quantum an 
Selbstironie. 

Motor oder Bremser

Die Operette des russischen Kom
ponisten wurde am 24. November 

1959 uraufgeführt, in der chruschtschowschen 
Tauwetterperiode. Doch die Maßregelungen der 
Stalinzeit steckten Schostakowitsch noch in den 
Knochen und in der Seele.

Mit bemerkenswertem Humor werden wiederholt 
Missstände in der Moskauer Trabantenstadt ange
prangert, Liebeshändel verhandelt, Enttäuschun
gen und Lernprozesse geschildert. Im Plattenbau 
sollen vor allem ärmere Menschen ein neues 
Zuhause finden. Die Schlüssel werden aber 
zurückgehalten, das habe der Stadtrat so beschlos
sen. Ein strammer Funktionär mit einer Dame im 
Nerz bekommt eine Doppelwohnung, ein Ehe
paar geht leer aus. Der Traum vom Eigenheim 
zerplatzt für etliche. Vieles funktioniert nicht, es 
fehlt auch ein Supermarkt: kein »Paradies für den 
freien Geist«, sondern: »In einem totalitären Staat 
hat der Mensch keine Bedeutung.«
 
Zunehmend verwandeln die Menschen ihren 
Frust in Wut, Fantasie und Aktivität. Verwalter 
und Funktionär werden verjagt und die Reise ins 
Grüne gespielt. Auch wenn die Spieler*innen 
danach wieder in der Wirklichkeit landen, blei
ben Hoffnung und neuer Zusammenhalt.
 
Trotz des Tauwetters sind Kritik und Ironie auch 
nach Stalin nicht ungefährlich. Aber das Publi
kum der Uraufführung im Moskauer Operetten
theater war 1959 begeistert.
 
Die Augsburger Inszenierung durch Corinna 
von Rad holt die Satire auch in unsere Gegen
wart. Es wird viel getanzt, der Chor spielt eine 
tragende Rolle mit Volksweisen und Kommen
taren. Dialoge werden gesprochen, hin und wie
der Videos behutsam eingesetzt. In Augsburg 
gibt es eine zahlreiche russische Bevölkerung, 
die unter anderem durch russische Übertitel 
bedient wird.

Die 2Gplus-Regel und die FFP2-Maskenpflicht 
wurden von vielen Theater macher*innen noch 
verständnisvoll aufgenommen. Auf wenig Ver-
ständnis stieß jedoch die neue Beschränkung 
der Zuschauerauslastung auf maximal 25 Pro-
zent, die die Theater vor neue, große Herausfor-
derungen stellt. Eine Lockerung ist derzeit 
aber nicht in Sicht. 

Einige Theater, wie das Sensemble Theater oder 
auch die Puppenkiste, entschieden zunächst, 
unter diesen Bedingungen nicht weiter spielen zu 
können. Das Sensemble Theater plant Ende Januar 
mit der Wiederaufnahme von »Frankenstein unli-
mited« (Foto) den Spielbetrieb wieder anlaufen zu 

lassen. Ab Freitag, 21. Januar soll die Komödie  über 
Doktor Frankenstein, Liebe, Monster und den dro
henden Tod zu sehen sein. www.sensemble.de

Das Münchner Volkstheater bietet seinen Zu  
schauer *innen an, nach vorheriger Anmeldung 
den erforderlichen CoronaSchnelltest vor Vor
stellungsbeginn direkt im Theater durchzufüh
ren. Und so kann auch am Donnerstag, 13. 
Januar die Premiere von »Ernst ist das Leben 
(Bunbury)« von Oscar Wilde gefeiert werden, in 
der deutschen Fassung von Elfriede Jelinek nach 
einer Übersetzung von Karin Rausch. 
www.muenchner-volkstheater.de

Das Staatstheater am Gärtnerplatz in München 
teilte die Premiere von »Hoffmanns Erzäh-
lungen« kurzerhand in Premiere A und B auf, 
und so gibt es Ende Januar gleich zwei Mal 
Anlass zum Feiern. Ab Donnerstag, 27. Januar 
wird sich der Dichter Hoffmann auf die Suche 
nach der wahren Liebe begeben. Das Publikum 
wird ihn dabei begleiten, wenn er glaubt, sie 
endlich in der Primadonna Stella gefunden zu 
haben. www.gaertnerplatztheater.de

Im Landestheater Memmingen hielt man sich 
länger mit der Spielzeitplanung für das neue Jahr 
zurück. Nun ist aber klar, dass am Samstag, 22. 
Januar »Die beste Kuh der Welt« über die Bühne 
gehen wird. Die Stückentwicklung ist die erste 

Im Martini-Park spielt das Staatstheater Augsburg die musikalische Satire 
»Moskau, Tscherjomuschki« von Dmitri Schostakowitsch. Von Dieter Ferdinand

Liebe, Korruption und Wohnungsnot

Olena Sloia und Wiard Witholt © Jan-Pieter Fuhr

 
Paare vor allem prägen das Geschehen. Olena 
Sloia als Ljusja schwenkt die rote Fahne, um das 
Projekt voranzubringen, scheint aber skeptisch 
zu sein und ist einsam und deprimiert. Sie und 
ihr Schwarm Boris (Wiard Witholt) kommen 
erst spät zusammen. Alejandro Marco-Buhr-
mester (Sascha) und Natalya Boeva (Mascha) 
singen und spielen beeindruckend das Ehepaar, 
das keine gemeinsame Wohnung bekommt und 
sich im Museum trifft.
 
Dirigent Ivan Demidov führt das Orchester den 
Szenen entsprechend sicher: lyrisch, melancho
lisch, marschmäßig, in den vielen kritischen 
Passagen mit voller Stärke, Blech und Pauken.
 
Es gab immer wieder Szenenapplaus, es wurde 
viel gelacht. Das Lachen blieb stellenweise im 
Halse stecken. Am Ende eines unterhaltsamen, 
auch sehr ernsten Abends  gab es langen Beifall 
mit Händen und Füßen.

www.staatstheater-augsburg.de

Währenddessen geriet der Umbau am Kennedy
platz immer mehr zur Farce. Zwei Jahre nach 
Baubeginn waren die Etat und Terminpläne 
komplett außer Kontrolle. Es wurde augen
scheinlich, dass die Stadt mit Planung und 
Umsetzung des Theaterbaus an die Grenzen 
ihres Machbaren gelangte. Und mitten im 
Chaos André Bücker. 

In einer NachtundNebelAktion entzog Minis
terpräsident Markus Söder den Augsburger
*innen die Verantwortung für ihr Theater und 
machte das Haus 2018 im Handstreich zum 
Staatstheater. Bücker, vor wenigen Jahren noch 
wegen Renitenz gegen die Regierenden von sei
nem Posten in Dessau entbunden, war nun 
Staatstheaterintendant in Bayern. Halleluja.

Die Spielplangestaltung blieb mutig. Die Ensem
bles funktionieren auch im Interim. Die mei
sten Besucher*innen nehmen die neuen Bühnen 
an. Besprechungen sind weitgehend positiv. 
Künstlerisch hält sich das Haus gut, jedoch 
ohne wirklich überregionale Beachtung für die 
Inszenierungen einzufahren. Diese Wahrneh
mung kommt mit einer der ersten Digitalbeauf
tragten in deutschsprachigen Theatern. Hier 
beweist André Bücker einen guten Riecher. Ein 
Engagement, lange vor Corona, das weitaus 
prominentere Häuser zu digitalen Nachzüglern 
werden lässt. Auch seine eigenen Inszenie
rungen finden Anklang.

Er ist ein Mann mit vielen musikalischen Lei
denschaften, bekennender SciencefictionFan 
und nahbar auch für die Kolleg*innen in den 
Werkstätten und Büros. Seine Rolle als Vertre
ter des streng hierarchisch aufgebauten Inten
dant*innenModells wurde bisweilen vom ei  
genen Personalrat sehr kritisch begleitet. Den
noch ist André Bücker beliebt und gilt als gesel
lig, wenn auch als leicht reizbar. Ein Eindruck, 
den unsere Redaktion bestätigen kann. Im 
Sommer wurde die langjährige Geschäftsbezie
hung seines Hauses zum Verlag von a3kultur 
im laufenden Vertrag beendet, nachdem sechs 
Monate zuvor eine Anzeige zum Theaterneubau 
in unserer Printausgabe erschienen war.   
    
Die echten Schwachpunkte in André Bückers 
Intendantenbilanz finden sich abseits der 
Bühne. So ist von der seit Jahren geforderten 
Diversität der Besucher*innen bisher wenig zu 
spüren. Das Haus schafft es nicht wirklich, sich 
abseits der gewohnten Blasen zu positionieren. 
Kooperationen mit Künstler*innen aus den regi
onalen freien Szenen laufen schleppend. So 
fällen die führenden Vertreter*innen der Thea
terszene über die Zusammenarbeit mit dem 
Staatstheater ein bedenkliches Urteil. Auch an 
diesem Urteil ließe sich von André Bücker in 
den kommenden Jahren arbeiten.

S I E  S P I E L E N
Trotz der aktuellen Coronabestimmungen halten viele Theater in der Region am Spielbetrieb fest – wir sollten es ihnen gleichtun. 

Premiere im neu gegründeten Jungen Landesthe-
ater Schwaben in der Spielstätte am Schweizer
berg. Das Stück ab drei Jahren erzählt von einem 
achtsamen Umgang mit Tieren und davon, welche 
Auswirkungen unsere Ernährung auf die Umwelt 
hat. »Natur« wird ab Freitag, 28. Januar im Großen 
Haus zu sehen sein. Die boshaft grüne Komödie 
handelt von der Fähigkeit, unser Gewissen zu beru
higen, von Hybris im Umgang mit der Umwelt und 
unserer wachsenden Gier nach großen Bildern, 
erlösenden Geschichten und der großen Ruhe.
www.landestheater-schwaben.de

In Augsburg stehen im Januar zahlreiche Kinder
theaterstücke auf dem Programm. Das Junge The-
ater Augsburg ist an drei Sonntagen jeweils um 15 
Uhr zu Gast im Kulturhaus Kresslesmühle. Die 
Schaubühne Augsburg, das Moussong Theater 
mit Figuren und das Theater Fritz und Freunde 
zeigen im Abraxas-Theater Stücke aus ihrem 
Repertoire. Dort spielen auch das Clowness Thea-
ter und das Klexs Theater, allerdings im Online
Format: Sie feiern im Januar die Streaming 
Premieren ihrer Stücke. Das Clowness Theater 
präsentiert am Donnerstag, 6. Januar um 15 Uhr 
»Der Bücherschatz«, ein Theaterstück über die 
Faszination für Bücher, die Liebe zum Lesen und 

das humorvolle Aufeinandertreffen zweier Gene
rationen. Am Samstag, 29. Januar zeigt das Klexs 
Theater mit Augsburg München Schauspiel um 20 
Uhr »Ein Sommernachtstraum« von William 
Shakespeare mit Zauberorakel, Elfenzirkustruppe, 
Schauspiel, Humor, Gesang, Tanz und Livemusik. 
www.kresslesmuehle.de
www.kulturhaus-abraxas.de

Das Theater Eukitea ließ sein aktuelles Weih
nachtsmärchen »Dornröschen« professionell abfil
men. Ab Sonntag, 19. Dezember wird es zu den 
geplanten Vorstellungsterminen zusätzlich zu den 
LiveVorstellungen im Theaterhaus auch als Video 
ausgestrahlt. www.eukitea.de

Das Staatstheater Augsburg feiert im Januar die 
Musiktheaterpremiere von »Faust – Margarethe« 
im MartiniPark. Die Gretchentragödie aus Johann 
Wolfgang Goethes »Faust« bildet die zentrale Hand
lung für Charles Gounods 1859 in Paris erfolgreich 
uraufgeführte Oper. Die Komposition soll in die 
romantischen Gefühle von Fausts Verlangen nach 
Margarethes Liebe entführen, die unheimlichen 
Verlockungen des Teufels illustrieren und Marga
rethes Leiden nachempfinden. (ana)
www.staatstheater-augsburg.de
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Der Kunstverein Ulm beweist Mut und zeigt Arbeiten aus ver
schiedenen Werkzyklen des Österreichers Gottfried Helnwein. Es 
gibt Künstler, da reicht allein der Nachname schon für eine Cha

rakterisierung aus. Helnwein ist einer davon. Der österreichische 
Künstler mit irischen Wurzeln fand den Weg in die Kunsthallen 
eher über den Umweg der Populärkultur: Fans der Hannoveraner 
Rocker »Scorpions« sind mit dem Werk Helnweins schon seit 1980 
durch ein LPCover vertraut, das den Künstler selbst und rasend 
vor Wut zeigt. Bekannter wurde Helnwein allerdings über ein 
wiederkehrendes Motiv: das des misshandelten, verletzten Kindes. 
Es gehört eine gewisse Nervenstärke dazu, sich den überlebens
großen Darstellungen geschundener, direkt in die Augen der 
Betrachter*innen oder apathisch zur Seite blickender Kinder zu 
stellen. Eine Distanzierung fällt umso schwerer, als der Fotorealis
mus der Bilder eine nicht zu leugnende Sogwirkung ausübt. Die in 
Ulm noch bis 16. Januar präsentierten Bilder zeigen einen Quer
schnitt aus mehreren Werkkomplexen wie »Red Sleep« (so auch 
der Titel der Ausstellung) und »Disasters of War«. Ergänzt werden 
sie durch Variationen aus der ComicKultur und auch mit der 
Nazizeit setzt sich der Künstler in zum Teil grotesken Szenerien 
auseinander. www.kunstverein-ulm.de

In NeuUlm zeigt das Edwin-Scharff-Museum die Fotoserie 
»Where Children Sleep« des Engländers James Mollison, dessen 
Fotografien eindrucksvolle, teils erschütternde Lebenssituationen 
von Kindern in zahlreichen Ländern der Erde zeigen (bis 6. Febru
ar 2022). (mls) www.edwinscharffmuseum.de

AUSSTELLUNGEN & KUNSTPROJEKTE

Zutiefst verstörende Blickwechsel in der Ausstellung »Red Sleep« von Gott-
fried Helnwein im Kunstverein Ulm © a3kultur

Der in vorpandemischen Zeiten übliche enorme Andrang zur 
alljährlichen Eröffnung der »Großen Schwäbischen« zeigte bis
lang, welchen Stellenwert diese Kunstschau in der Region hat. 
Wie befürchtet fiel die Veranstaltung, bei der auch die*der jewei
lige Preisträger*in gewürdigt wird, diesmal aus, doch ohne 
Gedränge lassen sich die wie immer von einer Jury ausgewählten 
Arbeiten der 67 beteiligten Künstler*innen umso besser erleben.

Die weite, helle Halle 1 im Glaspalast, frühere Dependance der 
Staatsgalerie, in der die Ausstellung bereits zum dritten Mal 
verortet ist, erweist sich einmal mehr als adäquat, denn die 
Kunst erhält hier in luftiger Hängung wohltuend Raum. Trotz 
der Bandbreite ergibt sich in der Zusammenschau – abgesehen 
von wenigen farbstarken Kontrapunkten wie bei Daniela Kam-
merer – ein tonal zurückgenommenes Gesamtbild, das in der 
Ausstellungsinszenierung für ruhige Konzentration sorgt und in 
gewisser Weise das aktuell zurückgefahrene Leben spiegelt – in 
Zeiten wie den unsrigen entsteht hier ein Ort des kritischen 
Nachdenkens. Doch gedämpft bedeutet nicht unbedingt 
bedrückt, wir wandern nicht durch eine Schau der Depression, 
auch wenn die aktuelle Situation für viele Künstler*innen 
schwierig und von Restriktionen gekennzeichnet ist. Leben in 
der Pandemie zeigt seine Spuren natürlich auch in der Kunst, es 
wird beispielsweise lakonisch kommentiert wie in Nina Zeilho-
fers visuellem Tagebuch »Sketch of the day«.

Wandgebundene Arbeiten bestimmen hier den Gesamteindruck, 
doch seit einigen Jahren sind immer auch einige installative und 
mediale Arbeiten zu sehen. Nina Zeilhofer und Karen Irmer 
zeigen Videoinstallationen, denen man ein wenig Zeit widmen 
sollte. Zeilhofer untersucht in der audiovisuellen Installation 
»Metamophose« am Beispiel des Abrisses der Kantine, einem Club 
auf dem ReeseAreal, nachdrücklich unser Verhältnis zum 
Bauen und zur Vernichtung von Bausubstanz. Im Gegensatz zu 
Zeilhofers rauem expliziten Statement wirkt Irmers Videoloop 
»Stable Square« leise und unbestimmt meditativ: In einer sich 
leise bewegenden Wasseroberfläche spiegelt sich als subtiler 
Kontrapunkt ein schwach wahrnehmbares Quadrat. 

Die große Halle lässt auch die Rauminstallationen und skulptu
rale Objekte angemessen zur Geltung kommen, wie Nena 
Čermáks »Composer«, Christine Reiters »Bündel«, Erwin Roths 
»Inkarnation« oder Alexandra Vassilikians »Checkpoint Jen
seits«.

Der diesjährige Kunstpreis wurde ebenfalls für eine Objektarbeit 
vergeben. Der »Kunstrasen« des Bildhauers Bernd Rummert, eine 
Skulptur aus Bindedraht und Federringen, ist Teil seines Dauer
projekts »Versuch, sich einmal um die Erde zu drehen«. Rum
merts künstlerische Arbeit ist als Lebenswerk zu betrachten, bei 
dem, wie die Federringe, die das Gerüst vieler seiner Arbeiten 
bilden, alles ineinandergreift. Der »Kunstrasen« erweist sich als 
bewegliches Objekt, schwer, stachelig, tierartig anmutend, das 
in der Veränderung weiche Formen annimmt und das Licht viel
fältig reflektiert. Die Begründung der Jury ist hier www.a3ku-
ltur.de/nachrichten/ausgezeichnet nachzulesen.

Zur überzeugenden Ausstellung, die bis zum 9. Januar von Diens
tag bis Sonntag jeweils 10 bis 17 Uhr zu sehen ist, erscheint ein 
bebilderter Katalog (18 Euro) mit detaillierten Informationen zu 
sämtlichen Kunstwerken. Geplant sind darüber hinaus Füh
rungen und ein virtueller Ausstellungsrundgang auf der Website 
des BBK. Und natürlich können sämtliche Werke käuflich erwor
ben werden … (bek)

www.kunst-aus-schwaben.de
www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de

Wer die Tür zum Augsburger Holbeinhaus öffnet, dessen Blick 
fällt unwillkürlich auf eine Kaskade quadratischer Steinplatten 
im zentralen Raum – ähnlich einer Wendeltreppe hängen Geh
wegplatten, von Netzen und Ketten gehalten, von der Decke bis 
zum Boden herab. Philipp Zrenner, der mit seiner Kollegin Taba-
ta von der Locht aktuell den »Groundfloor Playground« bespielt, 
hat hier den direkten Außenraum einbezogen, indem er aus der 
Pflasterung des Innenhofes eine Plattenreihe entnommen und in 
dieser Installation verbaut hat. Die draußen hinterlassene Leer
stelle markieren zahlreiche Gläser, die sich allmählich mit Regen
wasser füllen werden. Der Inhalt dieser Gläser wird regelmäßig 
auf die Galerie getragen und dort in einen Kanister geleert, aus 
dem das Wasser dann  allmählich herabtropft, bis es auf der 
untersten – beheizten – Platte verdampft. Hierbei entsteht ein 
zarter, aber prägnanter allen Stadtmenschen vertrauter Geruch, 
leider durch die obligatorische Maske gemindert …

Ebenso aus dem direkten Umfeld des Holbeinhauses stammt ein 
Zweig, der, angetrieben von einem Scheibenwischermotor, unbe
irrt kratzend Fein und Grobstaub von seinen Blättern auf eine 
Leinwand wischt und so die Verschmutzung der Umwelt male
risch sichtbar werden lässt.

Von diesem Dualismus aus Pragmatismus und Poesie geprägt sind 
auch Zrenners aus gelben Tennisbällen gefertigte künstliche 
Steine. Sie tauchen als Objekte an verschiedenen Stellen des Hauses 
auf, sind aber auch in einem Video in Bewegung zu erleben, wenn 
sie, vom Künstler geworfen, elegant übers Wasser springen. 

Zrenners Spielpartnerin Tabata von der Locht, die in ihr Werk 
ebenfalls Alltagsmaterialien und Spuren aus der Umgebung des 
Holbeinhauses holt, filtert und verunklart diese aber entschie
dener. Die Künstlerin näht farbige Textilien auf die Rückseite der 
Nesselbespannung von großformatigen Keilrahmen, sodass sie 
sich schattenartig auf der Vorderseite abbilden. Dort wiederum 
zeigen sich Abdrücke der Farbspuren von Tabatas Arbeitstisch, die 
sie wie bei einem Handabzug in den Stoff reibt. Genauso transfe
riert die Künstlerin auch auf Wände gesprühte Tags, die sie in der 
Umgebung des Holbeinhauses gefunden hat. Der dünne Nessel
stoff gewährt immer auch einen schemenhaften Durchblick auf 
die Gitterstruktur des Keilrahmens, die so Teil der Bildkompositi
on wird, zugleich aber auf den Ort verweist, denn die Keilrahmen
konstruktion wiederholt die Rahmenprofile der Fenster. Von der 
Locht kommentiert in ihren Bildern die Situation im Holbein
haus, indem sie sie den Fenstern gegenüberstellt oder diese 
zustellt.

Fenster entstehen auch innerhalb der Bilder, denn die Künstlerin 
tränkt Rechtecke oder andere Formen mit einem speziellen Lack, 
der auf der Bespannung eine opake Transparenz erzeugt. Manch
mal geht sie auch den umgekehrten Weg und verstellt den Blick 
durch deckende Farbschichten. Dieses Verstellen und Gewähren 
von Durchblick schafft verschiedene Bildebenen und lässt Raum 
in der Fläche entstehen. Wenn frau will, lassen sich die zarten 
Spuren eines außerhalb des Bildes existierenden Geschehens auch 
als vage Erinnerung an das Turiner Grabtuch lesen …

Beide Künstler*innen integrieren in ihr Werk Alltagsmaterialien 
und nutzen vorhandene Spuren aus ihrer jeweiligen Arbeitsumge
bung, sie beziehen aber auch Objekte und Verweise aus der Umge
bung des Ausstellungsortes ein. Die so erlebbare beiläufige Poesie 
des Zufälligen wird durch die konzeptuelle Strenge der Komposi
tionen in der Spur gehalten. Die Spannung dieses ausgesprochen 
reflektierten Zusammenspiels ergibt sich aus der sehr verschie
denen Sicht und Verfahrensweise der beiden: Wo Zrenner klar, 
zupackend – auch ein wenig ironisch – zu Werke geht, setzen von 
der Lochts leise und kluge Arbeiten einen nachdrücklichen Kon
trapunkt.

Das Obergeschoss des Holbeinhauses ist den Jahresgaben 2021 
vorbehalten – der Kunstverein präsentiert hier seinen Mitgliedern 
erschwingliche junge Kunst, darunter Werke der bisherigen 
Protagonist*innen des »Groundfloor Playground«. Abbildungen 
sowie weitere Info finden sich auch auf der Website. (bek)

www.groundfloor-playground.de | Groundfloor Playground #3 
| Holbeinhaus | bis 30. Januar 2022

Die MEWO Kunsthalle in Memmingen wartet mit gleich drei 
parallelen Ausstellungen zeitgenössischer Künstler auf: Hier stellt 
bis 16. Januar 2022 die Künstler*innenvereinigung »Der Kreis« aus. 
»Der Kreis« ist eine Institution in Memmingen und hat das künst
lerische Gesicht der Stadt maßgeblich geprägt. 
Mit Jochen Plogsties gibt sich der Nachwuchs der »Leipziger Schu
le« die Ehre. Plogsties war Meisterschüler bei Neo Rauch und malt 
Neues nach Art alter Meister. »Vor Tizian nach Monet« heißt (fast) 
folgerichtig seine Werkschau (noch bis 6. Februar 2022). 
Und in der Installation »imagines« des Pekinger Künstlers Zishi 
Han verschwimmen noch bis Ende Januar die Grenzen zwischen 
Natur und industrieller – zuweilen auch gerne als »naturiden
tisch« deklarierter – Künstlichkeit. »imagines« ist der Auftakt zu 
einem dreiteiligen Ausstellungsprojekt mit dem Titel „One Thing 
Left to Try«. www.mewo-kunsthalle.de

Otobong Nkangas Ausstellung im Kunsthaus Bregenz erzählt 
ebenfalls bis 6. März 2022 die Geschichte der Elemente Erde und 
Wasser mit teils fantastischen, monumentalen Environments aus 
Baumstämmen und MuranoGlas.www.kunsthaus-bregenz.at

In der Städtischen Galerie im Schloss Isny hält der Fotograf Lois 
Hechenblaikner unter dem aussagekräftigen Titel »Delirium 
Alpinum« dem Massentourismus in seiner Heimat mittels Fotos 
aus zweieinhalb Jahrzehnten nicht ohne ätzenden Humor den 
Spiegel vor (bis 16. Januar 2022). www.isny.de

Über die Ostallgäuer Kunstausstellung im Künstlerhaus 
Marktoberdorf muss man nicht viele Worte verlieren. Die Werk
schau für Künstler*innen aus Bayerisch Schwaben findet dieses 
Jahr bereits zum 43. Mal und ebenfalls noch bis 16. Januar 2022 
statt. Natürlich mit den aktuellen Preisträger*innen der drei all
jährlich dort gestifteten Kunstpreise. (mls)
www.kuenstlerhaus-marktoberdorf.de

Zum 73. Mal zeigt die »Große Schwäbische 
Kunstausstellung« einen Querschnitt des künstlerischen 

Schaffens in der Region.

»Groundfloor Playground«, geht mit Philipp Zrenner und 
Tabata von der Locht in die dritte Runde.

Aktuelle Ausstellungen im Dezember und Januar zwi-
schen Donau und Bodensee. Eine Auswahl

Ein Präsentierteller 
der Kunst aus Schwaben

Sehen, riechen, hörenThe Art of Allgäu …

... and (Neu-)Ulm 

»Waldbewohner« von Anna Dorothea Klug-Faßlrinner © Norbert Kiening

Philipp Zrenner: Installationsansicht im Kunstverein 2021

»Unearthed – Sunlight« von Otobong Nkanga © Markus Tretter
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Heinz 
    hört auf!

Von Drechslern, 
Schreinern und 
einem Neuanfang.

www.mos.bezirk-schwaben.de

verlängert 
bis 15.8.

Di. bis So. 
10–17 Uhr 

Die in Oberhausen gefundenen Silberdenare begeistern 
Forschung und Einheimische © Andreas Brücklmair 

Die Malerin Kerstin Skringer vor ihrem neuesten Tripty-
chon »Slow Focus VII«, Teil der aktuellen Ausstellung 
»Wanderers« im Höhmannhaus © a3kultur

Ein Münzschatz mit knapp 5.600 römischen 
Silberdenaren aus dem 1. und 2. Jahrhundert n. 
Chr. wurde im Jahr 2021 bei archäologischen 
Untersuchungen im Augsburger Stadtteil Ober
hausen entdeckt und sorgte für großes Aufse
hen: Es ist nicht nur der größte in Bayern 
gefundene römische Münzschatz, Forscher zäh
len ihn auch zu den bedeutendsten Entde
ckungen dieser Fundgattung in Deutschland. 

Aber auch andere Objekte wie Luxusgeschirr, 
Austern, Wein und Ölamphoren zeugen vom 
hohen Lebensstandard der Soldaten und Zivi
listen im neu eroberten Gebiet zur Zeit kurz 
nach Christi Geburt. Schmuck und Ausrüstungs
gegenstände weisen zudem auf die Herkunft 
und Zusammensetzung der Siedler und der Mili
tärtruppen hin.
Bevor diese bedeutenden Objekte nun aufwän
dig restauriert und wissenschaftlich ausgewer
tet werden, präsentiert die Stadtarchäologie 
ausgewählte Stücke in einer Sonderausstellung.  
Noch bis 16. Januar 2022 können die einzigar
tigen Stücke im Römerlager im Augsburger 
Zeughaus bestaunt werden. (mls)

www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de

Kunstorte wie das Höhmannhaus in der Maximili
anstraße leben von spontanen Besuchen durch 
Flanierende. Bis Ende Februar 2022 ist hier Kers-
tin Skringer mit der Ausstellung »Wanderers« zu 
Gast – für die Künstlerin, die lange Jahre in Augs
burg lebte und arbeitete, ein spätes Heimspiel und 
ihre erste Einzelausstellung in der Fuggerstadt. 

In Niederbayern geboren führte sie ihr Weg 
zunächst nach Augsburg, wo sie sich im Studium 
der Kunstgeschichte viel mit den Techniken alter 
Meister beschäftigte. Die Theorie war ihr jedoch 
nicht genug, weswegen es sie an die Akademie in 
Nürnberg zog, wo sie freie Malerei studierte und 
erfolgreich abschloss. In all dieser Zeit baute sie 
sich hier ein Atelier auf, das bereits innerhalb 
Augsburgs viermal migrierte, bevor es in Mün
chen seinen (vorläufigen) Zielort fand. 

Es lohnt sich daher, näherzutreten und sich dem 
ruhigen Spiel der eher gedeckten, aber mannigfal
tigen und in ihrer Unbuntheit satten Farben zu 
ergeben. 

Dass dies möglich ist, dafür sorgten der Kurator 
Dr. Thomas Elsen und Kerstin Skringer selbst, 
indem sie bewusst kein Überangebot schufen und 
aus den Dutzenden möglicher Exponate zielsicher 
15 zum Teil (sehr) großformatige und Cluster aus 
kleineren Werken auswählten, denen die Ausstel
lung jeweils sehr viel Raum gibt. Beide kennen 
sich bereits seit 2015, als Skringer den Kunstpreis 
der damaligen Großen Schwäbischen Kunstaus-
stellung entgegennahm. (mls)

www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de

Die Wiege der römischen und damit auch 
der Stadt Augsburg befand sich 

im Stadtteil Oberhausen 

Kerstin Skringers Bilder fordern heraus, 
laden aber auch zum Eintauchen in magische 

Bildwelten ein

Rares Bares im Römerlager Geduld und weiche Pinsel

Da wäre zum Beispiel ein trostloser Klinikneu
bau in Augsburg. Ausgerechnet eine Kinderkli
nik schmucklos, funktional – schon kein Ort, 
an dem gesunde Erwachsene sich gerne aufhal
ten, geschweige denn durch Krankheit aus 
ihrer heimischen Umgebung gerissene Kinder.

Juliane Stiegele, Künstlerin mit einem Stand
bein in Augsburg, folgte der Anfrage zweier 
Ärzte, die sich eine kindgerechte, heilungsför
dernde Atmosphäre wünschten. Auf Basis von 
originalen Kinderzeichnungen schuf sie zusam
men mit einem Team eine Innengestaltung, 
deren freundliche Atmosphäre den Kindern das 
Unbehagen nehmen soll. 

Unbehagen, Angst, Ziellosigkeit. All das sind 
negative Gefühle, in denen wir moderne Men

schen nach Meinung Stiegeles verhaftet sind 
und zu deren Bewältigung wir uns häufig in 
mechanistische Denkweisen flüchten, unge
achtet dessen, was wir realisieren möchten und 
könnten. Viele Utopien werden begraben, weil 
sie Mut und Verantwortung bedeuten würden. 
Beides scheuen wir oft. 

Als »Werkzeug der Ermutigung« brachte die 
Künstlerin daher 2013 das Buch UTOPIA TOOL-
BOX.1 heraus, aus dem sich schnell ein Kollek
tiv entwickelte, dem sich auch kreative 
Personen aus anderen Berufen anschlossen – 
nicht nur Künstler*innen im engeren Sinn. 
Auch ein Ingenieur und ein Anwalt sind Teil 
des Kollektivs. Im Laufe ihrer jahrelangen Lehr
tätigkeit an Universitäten in Bozen und Taipeh 
wurden an die 200 »MikroUtopien« entwickelt 

und umgesetzt. Zahlreiche Ideen hat das Kol
lektiv in den letzten acht Jahren auch in ver
schiedenen Städten Deutschlands realisiert, 
daneben gab es zahlreiche Workshops und 
Interventionen. Das Augsburger Kinderklinik
Projekt erhielt inzwischen einen internationa
len Red Dot Design Award.  

Aus dem Buch heraus hat sich inzwischen auch 
ein »Zukunftsministerium für Träume und Uto
pien« entwickelt, ein Container, der um 15 Grad 
schräg steht (schließlich ist in unserer Welt 
auch so einiges ins Rutschen gekommen) und 
in verschiedenen Städten gastiert. Zuletzt wur
den Bürger*innen der Stadt Stuttgart befragt, 
wie sie eigentlich in Zukunft leben wollen, und 
ihre Visionen und Wünsche gesammelt. 

Aus den Vorschlägen und Utopien der Leute 
entwickelt UTOPIA TOOLBOX ganz konkrete 
Projekte, die meist auch realisiert werden. 
Immer öfter treten außerhalb des klassischen 
Kunstbetriebs auch Referate von Kommunen, 
die an gesellschaftlicher Transformation inte
ressiert sind, an das Kollektiv heran. 

Juliane Stiegele und ihre Kolleg*innen Erwin 
Heller, Martina Vodermayer, Sheila Seyfert-
Menzel, Jürgen Hefele, Markus Bernhard, 
Renate Tax, Doris Cordes-Vollert (alle in 
Deutschland ansässig) sowie Nick Tobier (USA) 
und Jia-Ming Dai (Taiwan) stellen hierfür ihre 
Kreativität zur Verfügung. 

Und die Gründerin? Hat jüngst nachgelegt: Das 
Buch UTOPIA TOOLBOX.2, eine Werkzeugkiste, 
mit der jeder Mensch seine eigene Kreativität 
entwickeln kann, erschien 2020 und kann über 
die Website des Kollektivs bezogen werden. UTO
PIA TOOLBOX.1 erschien inzwischen auch in 
englischer und chinesischer Übersetzung. (mls)
www.utopiatoolbox.org

Kreativität aus der Kiste
Ein Kunstkollektiv? Eine Kreativdienstleistungsfirma? Ein internationales Weltverbesserungssyndikat? 

Die UTOPIA TOOLBOX will mechanistisches Denken aufbrechen und Kunst mitten
 in die Bevölkerung und deren Alltag hineintragen. Von Manuel Schedl

Der UTB-Container auf dem Ulmer Münsterplatz, bereit zum Austausch von Kunst und Bürger*innen
© UTOPIA TOOLBOX 2020

Kunst.Klick
Von Wolfram Grzabka
www.grzabka.com

TANZ VOR DER 
STADT ...

Katharina von Werz im 
Buchheim Museum

Der Grande Dame der Münchner Kunstsze-
neKatharina von Werz widmet jetzt das Buch-
heim Museum in Bernried eine umfangreiche-
Retrospektive. Die farbintensiven Arbeiten aus 
54 Jahren künstlerischem Schaffen sprühen nur 
so vor Energie. Der »Tanz vor der Stadt«, so der 
Titel der Ausstellung, ist expressiv, explosiv und 
extravagant. (Foto: Wolfram Grzabka)

www.buchheimmuseum.de/aktuell/2021/von-werz
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Buchtradition im 21. Jahrhundert Nicht alles Gold, 
was glänzt

Weltweit mehr als 150 Millionen verkauf-
te Exemplare, Übersetzungen in 52 Spra-
chen, 147 Wochen (das sind fast drei 
Jahre!) ununterbrochen auf der Spiegel-
Bestsellerliste. Klingt nach einem richtig 
guten Buch, das Sie unbedingt lesen 
sollten, oder? Bei besagtem Buch handelt 
es sich um die weltberühmte Reihe »Sha-
des of Grey« von E. L. James und naja, 
sagen wir mal, das ist nicht unbedingt 
für jede*n was. Aber die Zahlen lügen 
nicht. Die Reihe gehört zu den erfolg-
reichsten aller Zeiten, hat einen Rekord 
nach dem nächsten gebrochen. Man 
könnte meinen, so viele Kauffreudige 
können nicht irren, oder doch?

Es ist das Problem vieler Bestsellertitel. Der Platz 
auf der Liste, der Aufkleber auf dem Cover gilt 
als Qualitätsmerkmal und Verkaufsargument. 
Viel mehr Informationen braucht es oft nicht, 
denn einem Buch, das sich so gut verkauft, wird 
automatisch das Prädikat »gut« verliehen. Aber 
viele Käufer*innen bedeuten nicht, dass ihnen 
das Buch auch wirklich gefällt. Es kann negative 
Rezensionen hageln, ein Bestseller ist es trotz
dem. Und selbst wenn das Buch auch nach dem 
Lesen noch gut ankommt, bedeutet das schließ
lich nicht, dass es auch Ihnen gefällt.

Wer es einmal auf die Liste geschafft hat, bleibt 
Bestsellerautor*in, auch wenn sich die Verkaufs
zahlen nicht wiederholen. Die Assoziation der 
Qualität wird also durchaus bewusst vermark
tet. Das ist für die entsprechenden Autor*innen 
natürlich super, für alle anderen eher nicht. 
Dieses Problem wurde uns auch durch die Coro
nakrise wieder vor Augen geführt. Während sich 
etablierte Bestsellerautoren wie Sebastian Fitzek 
und Benedict Wells gut auch online und über 
telefonische Bestellung verkauften, konnte die 
überwiegende Mehrheit der Autor*innen ohne 
Sticker nicht einmal mehr auf die Laufkund
schaft hoffen. Sowohl Fitzek als auch Wells 
schafften es aufs Treppchen, die Rezensionen 
sind dennoch eher gemischt.

James, Fitzek und Wells haben alle ihre Berechti
gung auf dem Markt und verdienen natürlich 
auch ihren Platz auf der Liste. Nur sollte man 
nicht vergessen, dass es da um reine Verkaufs
zahlen geht, also um Quantität, jedoch nicht 
unbedingt auch um Qualität. Die Buchwelt ist 
zu groß, zu vielseitig und spannend, um sich auf 
die wenigen Titel mit Auszeichnung zu beschrän
ken. Also gehen Sie ruhig auf Entdeckungsreise 
fernab der festgetretenen Pfade, die Buchhand
lung Ihres Vertrauens steht Ihnen sicher liebend 
gern mit persönlichen Empfehlungen zur Seite.

 BILDUNG

Gesund und fit ins neue 
Jahr mit den Online- 
Angeboten Ihrer vhs

Mit Spaß und Power ins neue Jahr! 
Unsere Trainings @Home bringen auch 

Dich ins Schwitzen! 

TH46516W Online-Kurs: Bodystyling – 
Schwerpunkt Bauch
Spezielle Bauchübungen und das Trainie
ren mit verschiedenen Alltagsgegenstän
den, die Sie im eigenen Haushalt vorfinden, 
geben Ihnen neue Trainingsvarianten und 
ein tolles Körpergefühl. Schon bald werden 
Sie diesen Fortschritt am eigenen Körper 
feststellen. Sie haben auch online jederzeit 
die Möglichkeit, sich zu melden und eine 
Frage zu stellen.

4x Montags, ab 10.01.2022, von 19.15 Uhr bis 
20.15 Uhr, vhs online, 22,– Euro

TH46530W Online-Kurs: Workout für 
Bauch, Beine & Po
Trotz Training @Home nicht auf feste Kurs
zeiten und jede Menge Spaß und gute Laune 
verzichten? Holen Sie sich Ihre Fitnessstunde 
in die eigenen vier Wände und trainieren Sie 
mit mir und den anderen Teilnehmern 
bequem von Zuhause aus. Sie möchten Ihren 
Körper effektiv in Form bringen, insbesonde
re die Bauch, Gesäß und Beinmuskulatur? 
Mit gezielten Übungen und einem abwechs
lungsreichen Ganzkörpertraining kräftigen 
und festigen wir diese Muskelgruppen mit 
viel Musik und guter Laune! Für jedes Fit
nesslevel geeignet.

11 x Montags, ab 10.01.2022, jeweils von 19.15 Uhr 
bis 20.15 Uhr, vhs online, 53,– Euro

TH46463W Online-Kurs: Tabata-Workout – 
Auspowern mit Intervalltraining
Ein Kurs, der nicht nur den Körper zum 
Schwitzen bringt, sondern auch den Kopf 
befreit. Tabata ist ein intensives Intervalltrai
ning, bei dem sich 20sekündige Belastungs
phasen und 10sekündige Ruhephasen 
abwechseln und dadurch die Fettverbren
nung auf Hochtouren laufen lassen. Eine 
Runde dauert 4 Minuten und fordert Kraft 
und Ausdauer gleichermaßen. Zu motivie
render Musik und abwechslungsreichen 
Übungen für den ganzen Körper, lässt der 
Erfolg nicht lange auf sich warten, Perfekt 
um jetzt richtig durchzustarten und sein 
Fitnessniveau auf ein neues Level zu bringen.

10 x Dienstags, ab 11.01.2022, jeweils von 20.10 Uhr 
bis 21.10 Uhr,  vhs online, 49,– Euro

TH46021W Online-Kurs: Latin Dance Aero-
bic – tanzend fit bleiben
Wir lassen auch in den eigenen 4 Wänden 
die Hüften schwingen und tanzen uns zu 
heißen Latin Beats fit. Dieser Kurs ist für 
jeden (auch ohne Vorkenntnisse) geeignet, 
denn es geht darum Spaß an der Bewegung 
und der Musik zu haben. Latin Dance Aero
bic vereint in sich Schritte aus Lateintänzen 
mit AerobicElementen zu einem perfekten 
WorkoutSystem. Es entstehen Bewegungs
muster, die jeden Muskel im Körper bean
spruchen und die Koordination, Ausdauer, 
Kraft und Beweglichkeit fördern. Keine Vor
kenntnisse notwendig.

10 x Mittwochs, ab 12.01.2022, jeweils von 19.00 Uhr 
bis 20.00 Uhr, vhs online, 49,– Euro

Das komplette Angebot finden Sie auf 
unserer Homepage unter:

präsentiert von:

www.vhs-augsburg.de

a3kultur: Auf der Website der Büchergilde heißt es, 
sie möchte als »Leuchtturm für die Buchkultur« die-
nen. Wie darf man das verstehen?
Alexander Elspas: Zum einen steht die Bücher
gilde seit jeher für das besonders schöne Buch 
und eine außergewöhnliche Gestaltung und Aus
stattung ihrer Titel – dafür wurden wir bereits 
vielfach ausgezeichnet. Unsere Hersteller*innen, 
Gestalter* innen und Illustrator*innen sind 
enorm kreativ und sorgen dafür, dass unsere 
Bücher immer wieder Standards in der Buchher
stellung und gestaltung setzen. Qualität und 
Sorgfalt sind uns dabei immens wichtig, deshalb 
gibt es bei uns auch keine Wegwerfbücher, die 
nach einmal Lesen in ihre Einzelseiten zerfallen. 
Auch deswegen produzieren wir ausschließlich 
in Deutschland. Nachhaltigkeit ist ein ebenso 
relevantes Thema für uns. Zuletzt haben wir 
zum Beispiel durch den Einsatz eines neuartigen 
recycelten Einbandmaterials 2.200 PETFlaschen 
aus dem Meer gezogen. Es geht also auch darum, 
neue Trends zu verfolgen – da, wo es sinnvoll ist 
– und mitzuformen. Und um das Initiieren neuer 
Reihen, das Setzen von Themen, das Gestalten 
des literarischen Lebens. All das sind Aspekte von 
Buchkultur.

Warum legt die Büchergilde so viel Wert auf Buchil-
lustrationen?
Illustrationen gehörten von Beginn an zur 
Büchergilde und zu ihren Büchern – das liegt 
quasi in der DNA der Büchergilde. Das pflegen 
und unterstützen wir zum Beispiel auch im Rah
men unserer Nachwuchsförderung für junge 
Illustrator*innen. Illustrationen machen ein 
Buch, einen Text zugänglicher, sie senken 
gewisse Hürden und vielleicht auch Hemm
schwellen in der Berührung mit Literatur. 
Ursprungsgedanke der Büchergilde vor fast hun
dert Jahren war es ja, der Arbeiterschaft Zugang 
zu Literatur und damit Bildung zu ermöglichen 
– eine ansprechende Umschlaggestaltung und 
Illustrierung waren da wichtig in der Zielgrup
penansprache. Sie können der Literatur den 
Touch des Elitären nehmen. Das gilt auch heute.
Abgesehen davon ist das Zusammenwirken von 
Text und Bild unfassbar spannend. Wir sind 
überzeugt davon, dass – wohlgemerkt: gute! – 
Illustration eine weitere Ebene eines Textes 
erschließen, einen anderen Zugang und neue 
Perspektiven ermöglichen kann. Illustrationen 
erweitern einen Text also gewissermaßen.

Wie relevant ist dieser Ursprungsgedanke der Bü-
chergilde, den Zugang zu Literatur zu erleichtern, 
heute noch?  
Wir sind dem der Büchergilde mit ihrer Grün
dung eingepflanzten Grundsatz und Anspruch, 
»Bücher voll guten Geistes und von schöner 
Gestalt« zu machen, nach wie vor treu. Lesen ist 
eine Schlüsselkompetenz, gerade auch wenn es 
darum geht, sich eine zunehmend komplexe 
Welt zu erschließen und sich darin verstandes
mäßig und emotional zurechtzufinden. Litera
tur ist Bildung, des Geistes wie des Herzens. Das 
zu fördern und zu ermöglichen, ist uns sehr 
wichtig. Wenn es uns gelingt, mit unserem 
Ansatz Menschen zur Literatur zu bringen und 
sie dafür zu begeistern, dann macht uns das 
glücklich. Dann schaffen wir es, unserem eige
nen Anspruch gerecht zu werden.

Wie passt dieser Gedanke der Teilhabe mit der 
Notwendigkeit einer Mitgliedschaft zusammen? 
Was ist der Zweck der Mitgliedschaft?
Die Büchergilde ist auch und vor allem Buchge
meinschaft im wahrsten Wortsinn – übrigens die 
einzige literarische im deutschsprachigen Raum. 
Wir verstehen uns als Gemeinschaft, die von uns 
Verlagsmitarbeiter*innen, von Autor*innen und 
Illustrator*innen über unsere Partner* innen in 
den Buchhandlungen bis hin zu Leser*innen 
exis tiert, als eine Community. Kurt Idrizovic, 
unser Augsburger Partnerbuchhändler, sagte 
einmal sehr treffend: »Büchergilde, das fühlt sich 
an wie Familie.« Und in der ist jeder freundliche 
Mensch willkommen, der Literatur und das Schö
ne schätzt und unsere Idee des guten und schö
nen Buches teilen möchte. Kulturelle Teilhabe ist 
hier ein wichtiges Stichwort. Zugleich müssen 
wir uns als Verlag natürlich finanzieren. Das 
Mitgliedermodell dient neben den ideellen und 
zwischenmenschlichen Aspekten also auch der 
finanziellen Absicherung dessen, was wir tun. 
Und es ist schön, nicht einfach Kunden zu haben, 
sondern Mitglieder – das macht einen Unter
schied. Das Verhältnis ist ein anderes.

Wieso gibt es eine Kaufverpflichtung? 
Wie bereits erwähnt müssen auch wir uns finan
zieren. Wir haben unter anderem Honorare, 
Papier, Produktionskosten und Gehälter zu 
bezahlen, um weiter unsere Programme machen 
und neue Ideen und Konzepte im Kontext der 
Buchkultur umsetzen zu können. Auch wir müs
sen kalkulieren. Die Büchergilde erhebt keiner
lei Mitgliedsbeiträge, die Mitgliedschaft kostet 
de facto nichts. Und der Quartalskauf ist auch 
weniger eine Verpflichtung – wer sich der 
Büchergilde anschließt, ist literaturaffin und 
kauft gern ein Buch im Quartal. Das täte er oder 
sie ohnehin. Es bei der Büchergilde zu tun ist 
eine gute Gelegenheit, nicht nur einfach ein 
Buch, sondern eines in bibliophiler Ausstattung 
aus einem handverlesenen, kuratierten Pro
gramm zu kaufen. Uns gibt das Modell Planungs
sicherheit und Handlungsspielräume, um 
weitermachen zu können.

Wie erfolgt die Auswahl von Titeln? Welche Rolle 
spielt dabei Diversität und wie wird sichergestellt, 
dass das Programm divers ist?
Unsere Kolleg*innen in der Programmabteilung 
sind immer auf dem Laufenden, was aktuelle 
Entwicklungen und Tendenzen in der Literatur 
angeht. Sie sichten unzählige Verlagspro
gramme, stehen in engem Austausch mit 
Kolleg*innen aus anderen Verlagen, beobachten 
den Buchmarkt, das Mediengeschehen und die 
Bedürfnisse unserer Mitglieder und lesen, lesen, 
lesen – kreuz und quer. Dabei haben sie immer 
auch unser Profil und die literarische Qualität 
im Auge, genauso wie das aktuelle Zeitgesche
hen und drängende gesellschaftliche Themen. 
Aus einem derart gearteten Lektürepool wählen 
wir die für uns besten – weil literarisch heraus
ragendsten, innovativsten, zeitgemäßesten etc. 
– Titel aus und stellen sie in abwechslungs
reichen Programmen zusammen. Diversität ist 
uns dabei, in jeder Hinsicht, sehr wichtig. Auch 
deshalb setzen wir zunehmend auch auf Entde
ckungen und sehen uns verstärkt international 
um. Das spiegelt sich unter anderem in der recht 
jungen Reihe »Büchergilde Weltempfänger« wie
der, in der Titel aus dem Globalen Süden erschei
nen, die Einblicke in weniger vertraute 
Kulturräume und Lebenswirklichkeiten ermög
lichen. Im Frühjahr beispielsweise veröffentli
chen wir hier die Erstübersetzung eines Romans 
aus Hongkong – sehr spannend! 

Eine literarische Auswahl grenzt zwangsläufig viele 
Bücher aus. Wie geht die Büchergilde mit dieser 
Problematik hinsichtlich ihrer eigenen Deutungsho-
heit bei der Auswahl von Titeln um?
Die Büchergilde versteht sich durchaus als Insti
tution, die Übersicht und Orientierung schaffen 
will in einem Buchmarkt, auf den jährlich 
knapp 70.000 neue Titel gespült werden. Man 
kann sich als Leser*in von dieser schieren Titel
flut überfordert fühlen. Hier setzen wir an und 
treffen Programm für Programm eine Voraus
wahl, die wir unseren Mitgliedern anbieten. 
Einen wie auch immer gearteten Kanon haben 
wir dabei nicht im Blick. Die Bücher, die bei uns 
erscheinen, sind Empfehlungen. Eine Deutungs
hoheit beanspruchen wir in keinster Weise.
www.buechergilde.de

Seit ihrer Gründung 1924 ist die Büchergilde vom deutschsprachigen Buchmarkt 
nicht mehr wegzudenken. Seitdem hat sich viel getan. Wie steht es heute, fast ein 
ganzes Jahrhundert später, um die Gilde und ihre Bedeutung für die Buchwelt? 
Unsere Literaturredakteurin Juliana Hazoth hat im Gespräch mit Alexander  
Elspas, Geschäftsführer der Büchergilde, nachgefragt.

Alexander Elspas ist gebürtiger Augsburger, ausgebildeter 
Buchhändler und seit Jahrzehnten in der Buchbranche tätig. 
Nach Stationen u.a. im Piper-Verlag und bei der Süddeutschen 
Zeitung gründete er 2012 sein Unternehmen Kontor Augs-
burg, das Marketing- und Vertriebsdienstleistungen für die 
Branche anbietet. Seit 2017 ist er Geschäftsführer und Vor-
standsvorsitzender der Büchergilde Gutenberg und pendelt 
zwischen Frankfurt und Augsburg. © Nurlan Moldazhanov
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Katharina Zott von der Zott Destillerie ist bekannt für ihre außergewöhnlichen 
Destillate und ihre Experimentierfreude.

Im letzten Jahr wurden Minze, Thymian, Salbei und Rosmarin zu feinen Kräuter-
destillaten veredelt, in diesem Jahr widmete sich Katharina Zott einem anderen 
ganz besonderen Produkt, dem Kräuterseitling.  
 
Die Pilze für dieses neue Destillat kommen selbstverständlich aus der Nachbar-
schaft. Es ist nur verständlich, dass bei Zutaten, die nicht selbst angebaut wer-

den, auf dieselben strengen Qualitätskriterien geachtet wer-
den wie am eigenen Hof. Regionale Lieferanten mit 

demselben hohen Anspruch an die eigenen Produkte 
waren gesucht und genau diese Kriterien erfüllt auch 
die Pilzmanufaktur PiGer in Königsbrunn.

Auf dem alten Bauernhof, der bis vor wenigen Jahren 
noch als Rinderhof gedient hatte, wachsen inzwischen 
die verschiedensten Pilzsorten. Begonnen hat alles mit 
der Idee von Petra Neuber und Gerhard Dürrwanger 
die weniger rentable Rinderzucht aufzugeben und 
etwas anderes aus dem Hof zu machen. Die Wahl fiel 
auf exotische Pilze, welche dort streng nach Demeter-
Vorgaben gezüchtet werden.

Die natürlichen Aromen des Pilzes wurden in einem 
klaren Destillat eingefangen und spiegeln den  
typischen würzig und leicht nussigen Geschmack  
des Kräuterseitlings wider.

Wie der Pilz selbst, ist auch dieses Pilzdestillat zum 
Aromatisieren in der Küche oder von herzhaften Drink-
Kombinationen gedacht, doch auch in der Purver-
kostung kann dieses außergewöhn-
liche Destillat durch seine 
Individualität überzeugen.

www.zott-destillerie.de

Kräuterseitling
Pilze statt Obst – der Kräuterseitling in der Zott Destillerie

Unsere Besten:

www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

Literatur. Kultur. In und um Augsburg.

Öffnungszeiten:
Sonntag – Freitag 10 – 18 Uhr
Samstag 10 – 14 Uhr

Obstmarkt 11 · 86152 Augsburg
Telefon 0821 – 51 88 04 · Fax 0821 – 391 36
post@buchhandlung-am-obstmarkt.de
www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

Selbermachen – Das Koch-
buch von James Strawbridge
256 Seiten, 2021
Erschienen Dorling 
Kindersley Verlag
www.dorlingkindersley.de

Back dich um die Welt
von Christian Hümbs
224 Seiten, 2021
Erschienen Dorling Kindersley Verlag
www.dorlingkindersley.de

Das »Look And Feel« dieses Buches ist organisch 
und erdig. Die Naturverbundenheit beim 
Kochen steht eindeutig im Vordergrund und 
macht dieses stimmungsvolle Kochbuch zu 
einem meiner Favoriten im Regal! Selberma
chen – da gehört selbstverständlich auch Brot
teig dazu – und endlich habe auch ich 
verstanden, wie man den Sauerteig ansetzt, 
indisches Naan Brot backt, Fladenbrote aroma
tisiert oder wie Injeras aus Äthiopien zubereitet 
werden. 

Nachvollziehbare Rezepturen mit einer Fülle 
an prima Tipps und wundervoll atmosphä
rischen Bildern. Ergänzt ist das Ganze durch 
viele Zeichnung, um die Vorgehensweise 
anschaulicher zu machen oder das Verfahren 
zu erklären. Ob Ginger Beer, Biltong, Fruchtcur
ds oder Apfelessig – James Strawbridge inspi
riert. 

Auch Fleischgenießer kommen nicht zu kurz. 
Schon mal konfiertes Krebsfleisch, Shawarma
Kebabs, geräucherte Rinderbrust oder Schin
kenrillets probiert? Da begibt sich Strawbridge 
auch mal gerne mit Topf und Pfanne nach 
draußen in die Outdoorküche. Dieses Kapitel ist 
für mich der spannendste Teil des Buches. Sehr 
rustikal und abenteuerlich nagelt er den Lachs 
zum Räuchern auf ein feuchtes Brett, schmeißt 
das Lagerfeuer an zum »Dirty Cooking« und 
beschreibt sehr genau, wie man einen Spieß
grill aufbaut. 

»Selbermachen« verstehe ich nicht nur als Hom
mage an unsere Mütter und Großmütter, die 
viele dieser Küchenpraktiken durch die Jahres
zeiten und den Alltag begleitet hat. Es ist auch 
ein Plädoyer für aufmerksames und nachhal
tiges Wirtschaften mit einem wertvollen Gut – 
unseren Lebensmitteln. Dieses Buch macht Lust 
auf Natur und Laune, sich so schnell wie mög
lich in die Küche zu begeben. 

Für Dr. Marianne Teitelbaum ist Ayurveda die 
Medizin der Zukunft. Ihre bahnbrechenden 
Erkenntnisse gewann sie in jahrelanger Zusam
menarbeit mit einem hochrangigen indischen 
Ayurveda Arzt. Und das Ergebnis ist nach ihrer 
Aussage hochwirksames aktualisiertes Ayurve
da. Sie verknüpft die Erkenntnisse der traditio
nellen Schulmedizin mit dem alten Wissen des 
Ayurveda, welches die individuelle Balance des 
Menschen als ursächlich für seine intakte 
Immunität erachtet. Somit ist jede Krankheit 
Ausdruck einer langanhaltenden Dysbalance. 
»Die Ursache liegt gewöhnlich weit vom Sym
ptom entfernt«, meint Teitelbaum und ihr 
erklärtes Ziel ist es, Menschen zu helfen die 
Ursachen für Ihre Erkrankungen zu finden. 

Das Buch beschreibt die Grundlagen des Ayur
veda sehr kompakt und professionell und 
bedient sich dabei des Sanskrits, der Sprache 
der alten Ayurvedischen Schriften. Teitelbaum 
erklärt die komplexe Arbeit des Hormonsy
stems und die Aufgaben und Arbeitsweisen der 
Leber, Galle und Nieren ebenso, wie die Bedeu
tung von Nährstoffen. Es wird anschaulich 
erklärt, was es trotz Überangebot von Lebens
mitteln mit Mangelernährung auf sich hat und 
es wird aufgeräumt mit dem Mythos vom 
gesunden Fischöl. Dabei wird klar, welche 
Bedeutung der Schilddrüse zukommt und wel
che Umstände ihre fein justierte Arbeit durch
einanderbringen. 

Teitelbaum liefert ein breites Spektrum an Heil
rezepturen zu den unterschiedlichsten Krank
heitsbildern. Spätestens bei der Empfehlung 
von Nirgundi und Shringa Bhasma frage ich 
mich allerdings, für wen dieses Buch genau 
gedacht ist. Für den absoluten Medizin und 
AyurvedaLaien halte ich es für ungeeignet. Für 
AyurvedaTherapeuten und Schulmediziner 
kann es sehr inspirierend sein.

Der vielfach ausgezeichnete Patissier Christian 
Hümbs bewegte sich auf fünf unterschied
lichen Routen durch die Welt und sammelte 
dabei fleißig Backrezepte. Die Essenz seiner 
süßen kulinarischen Reise ist dieses, sein 
zweites Buch. Hümbs schreibt, »wer für sich 
und seine Liebsten backt, verschenkt Liebe und 
Wohlfühlerlebnis in einem«, was mit jedem 
Rezept und auf jeder Seite zum Ausdruck 
kommt.

Basis für die traditionellen Backrezepte 
sind original landestypische Delikatessen. 
Manchmal fantasievoll interpretiert, 
manchmal nah am Original – aber immer 
durch die besondere Handschrift des Autors 
geprägt. 

Selbermachen: 
Das Kochbuch

Vom Fermentieren, Einlegen, Brot backen 
und mehr von James Strawbridge.

Von Gudrun Glock

Natürlich, sanft und effektiv Hashimoto, 
Hyperthyreose und Hypothyreose heilen. 

Von Gudrun Glock

Neunzig süße Rezepte gegen Fernweh
von Christian Hümbs.

Von Gudrun Glock

Ayurveda für 
die Schilddrüse

Back dich 
um die Welt In der Einleitung wird ein bisschen aus dem Näh

kästchen geplaudert – sehr sympathisch. Zu 
jedem Rezept findet sich ein Foto – matt, klar, 
ohne viel Chichi – sehr ansprechend. Die einzel
nen Kapitel bzw. Regionen verbindet eine kurze 
Überleitung und am Ende des Buches spart 
Hümbs nicht mit Tipps und Tricks und teilt noch 
einige Grundrezepte mit den Leser:innen. Das 
Papier ist robust, fühlt sich gut an und nimmt 
den Einsatz in der Küche sicher nicht gleich übel. 

Die Rezepte sind supereinfach bis sehr anspruchs
voll, sodass für jede Begabung etwas dabei ist. Die 
Schweizer Batzen von Seite 39 kannst Du auch 
machen, wenn der Besuch schon fast vor der Türe 
steht! Vom Rezept bis zum Bild – einfach mega!

Ayurveda für die Schilddrüse 
von Dr. Marianne Teitelbaum
304 Seiten, 2021
Erschienen im Narayana Verlag
www.narayana-verlag.de
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Januar 2022ESSEN, TRINKEN, REISEN

Geröstet in einer Eisengussschale über offenem Feuer oder daheim im 
Backofen, kaum jemand kann sich den süßlich-aromatischen, leicht 
mehligen Früchten verschließen. Von Björn Kühnel

Für uns alle gehören sie zur Winterzeit:
Heiße Maroni

  VINOPOLIS

Curt-Frenzel-Str. 10a / 86167 Augsburg

Mo – Fr 10 – 19:30 / Sa 10 – 16 Uhr

Tel. 0821 – 70 02 90

www.vinopolis.de

Die Region Toskana ist schon lange eine 

weltweit berühmte Weinbauregion, in erster 

Linie bekannt für ihre tollen Rotweine aus der 

Rebsorte Sangiovese. Dass man hier allerdings 

auch mit untypischeren Rebsorten sensatio-

nelle Ergebnisse erzielen kann, zeigen die 

Brüder Bruni mit ihrem Oltreconfine Grenache, 

dem »Grenzenlosen«. Unglaublich dicht und 

finessenreich, wurde der 2015er zu Recht mit 

den drei Gläsern im Gambero Rosso geadelt. 

In Augsburg exklusiv bei Vinopolis ...

Biologisch gesehen werden Maronen zu den Nüs
sen gezählt. Maronen und Esskastanien sind enge 
Verwandte, wobei die erstere Variante eine gezüch
tete Veredelung der klassischen Kastanie ist. Nicht 
verwechseln sollte man sie mit den hierzulande 
viel verbreiteten Rosskastanien, die vom Aussehen 
recht ähnlich sind, jedoch ungenießbar und auch 
nicht verwandt mit der Art der Esskastanien, 
obwohl der Name der gleiche ist. Aus der Rosskas
tanie lassen sich mit ein paar Zahnstochern tolle 
Figürchen basteln, zum Verzehr ist sie absolut 
nicht geeignet. 

Wer in die Natur zum Sammeln geht, kann beide 
Varianten gut an ihrer Ummantelung unterschei
den. Hat die Rosskastanie eine eher glatte, mit 
leichten Höckern versehene Schale, sind es bei den 
Maronen und Esskastanien die deutlichen, fili
granen, meist biegsamen Stacheln, die sie darüber 
leicht identifizierbar machen. Maronen wachsen 
auf bis zu fünfundzwanzig Meter hohen, 
buschigen, rundkugelig ausgeprägten Bäumen, 
die in wärmeren Regionen bis zu tausend Jahre alt 
werden können. Die älteste Vertreterin Europas 
steht auf Sizilien, die Castagni dei Cento Cavalli, 
deren Alter auf bis zu zweitausend Jahre geschätzt 
wird. 

Die Verbreitung rund um den Mittelmeer-
raum geht zurück bis in die Antike
Die Früchte wurden ursprünglich zu Mehl verar
beitet und zum Backen von Brot oder Gebäck ver
wendet – aus Sparta sind Rezepte für dunkles Brot 
und Suppen überliefert. Im Mittelalter bis zur 
Neuzeit war die Esskastanie gerade bei der 
ärmeren Bevölkerung ein Grundnahrungsmittel, 
da sie günstig war und der hohe Kohlenhydrat
Anteil gerade in den Wintermonaten gut sättigte. 
Gegen Ende des Mittelalters wurde den Esskasta
nien die Verantwortung für schlechte Verdauung, 
Kopfschmerzen und verstärktem Sexualtrieb 
zugeschrieben, weshalb sie dann aus der Küche 
des Hochadels vertrieben wurde. Erst im 18. und 
19. Jahrhundert fand sie auch ihre kulinarische 
Bedeutung wieder und wurde mehr als nur die 
Haupternährungsquelle der armen Bevölkerung. 
Bis heute stehen in den Straßen Roms von Septem
ber bis in den frühen Sommer Straßenhändler, 
die geröstete Maronen anbieten. 

Dennoch fristet die Esskastanie oder ihre edle 
Version als Marone ein Dasein als zwar beliebter 
Snack in kalten Monaten, aber nicht als wirkliches 
Highlight auf FeinschmeckerTafeln. Zu Unrecht, 
denn ihre geschmackliche Komplexität macht sie 
durchaus interessant, auch für die gehobene 
Küche. Allein in Frankreich hat man ihre Delika

tesse schon früh erkannt, die besten, größten 
Früchte werden dort karamellisiert und als 
gefragte, sehr exklusive Süßigkeit verkauft. Aber 
auch in der herzhaften Küche findet sie mehr und 
mehr Verwendung – als Beilage zu Wild oder 
Rind, als Suppe (siehe Rezept) oder als Creme zu 
Geflügel, Gemüseaufläufen oder Desserts. 

Bei all dieser Historie ist es tatsächlich interessant, 
wie wenig die Marone, im Gegensatz zu Getreide, 
zu unseren Grundnahrungsmitteln zählt. Gerade 
in diesen Zeiten, in denen der schöne Begriff der 
Nachhaltigkeit immer mehr strapaziert wird, 
wäre es lohnenswert, sich auf solche Varianten der 
in Mengen verfügbaren und durchaus leicht und 
ohne Nachteile für die Agrarkultur zu kultivie
renden Nahrungsmittel zu besinnen. Die gluten
freie Frucht ist vielseitig einsetzbar und ein 
spannender Baustein unserer täglichen Ernäh
rung, nicht nur im Winter ....

Maronensuppe mit 
getrockneten Beete-Streifen

Zutaten:
Maronen, Sahne, Zwiebel, Ingwer, 
Knoblauch, Gemüsebrühe, Olivenöl, 
Rote Beete, BalsamicoEssig

Zubereitung:
Die gekochte Rote Beete in feine Streifen 
schneiden und auf Backpapier im Ofen bei 
150 Grad ein paar Minuten trocknen. Die 
Maronen für 20 Minuten in warmem Was
ser einweichen, dann die Oberseite der 
Schale mit einem scharfen Messer kreuz
förmig einschneiden. Im Backofen bei 180 
Grad ca. 15 Minuten rösten, dann schälen 
und abkühlen lassen. Die Zwiebel, den Ing
wer und den Knoblauch feinblättrig schnei
den und in etwas Öl leicht andünsten, die 
Maronen, etwas Brühe und die Sahne zufü
gen und kurz aufkochen. Mit der rest
lichen Brühe zu einer homogenen Suppe 
mixen. Den BalsamicoEssig in einer 
beschichteten Pfanne zu einer sirupartigen 
Masse einreduzieren. Die Suppe mit Salz 
und Pfeffer würzen, anrichten und mit 
Fäden der Reduktion und den RoteBeete
Streifen verfeinern. Dazu passt BüffelMoz
zarella, HirschSchinken oder gebratene 
Wachtelbrust.

Guten Appetit!

Vietnamesisches Streetfood
Vor etwas mehr als einem Jahr hat in der Jako
berstraße ein neues Restaurant namens Ryu 
eröffnet. Was das Ryu zu bieten hat? Vietname
sisches Streetfood!

Nachdem ich im Sommer schon hin und wieder 
an der neuen Lokalität vorbeigelaufen bin, die 
mir damals vor allem wegen ihrer Außenbe
stuhlung aufgefallen ist, war es jetzt an der 
Zeit, nicht nur vorbei, sondern auch hineinzu
gehen. Das Restaurant hat eine riesige Glasfront 
zur Straße hin, ist mit vielen Holzelementen 
eingerichtet und mit farbenfrohen Akzenten 
ergänzt. Das Ryu wirkt wie ein Ort, an dem 
man entspannt Zeit verbringen und sich kuli
narisch verwöhnen lassen kann. 

Weil die Speisekarte sehr umfangreich ist und 
sich alles lecker anhört, brauchen wir eine 
Weile, um uns zu entscheiden, was wir probie
ren möchten. Schließlich wählen wir die vege
tarische Vorspeisenplatte, die für 10,90 Euro 
eine Variation an verschiedenen Kleinigkeiten 
bietet: Sommerrollen, Frühlingsrollen, Wan 
Tan, Tofuspieße, Edamame und das Beste: Es 
gibt drei verschiedene hausgemachte Dips 
dazu. Alles schmeckt ausgezeichnet und ich bin 
fast ein wenig traurig, als alles aufgegessen ist. 

Aber als nächstes wartet schon die Hauptspeise 
auf mich. Weil ich sehr neugierig auf das Street
food bin, entscheide ich mich für den Bao Bur
ger Seitan Beef (8,90 Euro), also einem Burger 
Vietnamese Style. Bao Buns sind Brötchen aus 
Hefeteig, die allerdings nicht gebacken, son
dern gedämpft werden. Sie sind daher recht 
blass und haben einen leicht süßlichen 
Geschmack. Mein Bao Bun wurde mit einem 
SeitanPatty, Käse, eingelegtem Gemüse und 
einer leckeren Soße gefüllt. Auch mit dieser 
Wahl bin ich mehr als glücklich, denn Burger 
esse ich sowieso gern und der Bao Burger ist auf 
jeden Fall eine besondere Variante. 

Neben verschiedenen Burgern gibt es eine Aus
wahl an Banh Mi (belegtem vietnamesischen 
Baguette), verschiedene Soup Bowls und Wok
Gerichte – vegan, vegetarisch und mit Fleisch 
oder Fisch, für alle Vorlieben ist etwas Pas
sendes dabei. Auf jeden Fall werde ich mich in 
der nächsten Zeit noch weiter durch diese aus
führliche Speisekarte probieren und wenn Sie 
gern asiatisch, bzw. vietnamesisch essen, dann 
möchte ich Sie dazu ermuntern, das auch zu 
tun. Statten Sie dem Ryu einen Besuch ab, es 
lohnt sich! (blu) 

www.ryu-streetfood.de

Ein neues Buch beschäftigt sich mit dem Schwäbischen Barockwinkel 

Schätze der Heimat

Es ist ein Kuriosum: Seit Jahrzehnten weisen 
große Hinweisschilder auf den Schwäbischen 
Barockwinkel hin. Doch weitergehende Informa
tionen zu dieser offenbar nicht näher definierten, 
kunst und kulturhistorisch interessanten Region 
finden sich kaum. Nur bruchstückhaft taucht der 
Begriff Schwäbischer Barockwinkel immer dann 
und nur am Rande auf, wenn Touristiker rund 
um den Freizeitpark Legoland auch das geschicht
liche Erbe als interessanten Mehrwert ins Feld 
führen, warum die Region besuchenswert sei.

Genau das mag auch der Grund gewesen sein, 
den Namen Schwäbischer Barockwinkel über
haupt zu setzen. Man erinnere sich: Als der 

frühere Günzburger Landrat und Bezirkstags
präsident BayerischSchwabens, Dr. Georg Sim
nacher, den Begriff in den 1980er Jahren ins 
Leben rief, mag er zwei Ziele im Sinn gehabt 
haben: den Versuch, seinem bis dahin in keiner 
Weise besonders auffälligen Landkreis ein Profil 
zu geben. Und ganz sicher war es dem kunstsin
nigen Landrat ein wichtiges Anliegen, die kul
turhistorischen Schätze seiner Heimatregion 
mehr in den Blickpunkt zu rücken. 

Dennoch zu unscharf und zu uneindeutig ist bis 
heute das, was als Schlagwort für diese Kulturre
gion steht. Bis heute, mehr als 30 Jahre nach der 
Einführung des Begriffs Schwäbischer Barock
winkel, gab es dazu keine klare Definition und 
Publikation dazu, das Gebiet und kunsthisto
risch Interessantes konkreter zu umfassen.

Diesem schweren Manko ist nun Wolfgang  
Strobl entgegen getreten. Sein eindrucksvoller 
Band ist ein unverzichtbarer Wegweiser bei der 
Erkundung dieser versteckten Schlösschen, 
reich ausgestatteten Dorfkirchen, schönen 
Stadtkerne und mächtigen Klosteranlagen in 
unserer Region. Überdies bieten die wunderbar 
fotografierten Beiträge einige kluge Einblicke in 
Geschichte und Gegenwart dieses entdeckungs
würdigen, doch schwer zu erfassenden, Land
strichs. Dazu wurden die barocken Höhepunkte 
dieser Region erstmals alphabetisch und über
sichtlich in einer Karte verortet. Sie zeigt auf 
einen Blick, wo barocke Pracht in einer Land
schaft oft stiller Schönheit entdeckt und erlebt 
werden kann. (kaj)

Schwäbischer Barockwinkel von Wolfgang 
Strobl, 240 Seiten, 2021. www.konrad-verlag.de
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Januar 2022 LIVEMUSIK | KABARETT

So ein Jahresanfang hat ja immer ganz nach 
Hermann Hesses »Und jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne ...« die Chance, dass es nur besser 
werden kann. Wir sind also guter Dinge, einmal 
mehr, und empfehlen zum Strapazieren der 
Lachmuskeln, denn Lachen soll ja bekanntlich 
gesund sein, Kabarett und ComedyAuftritte in 
unserer Region.

Und ganz nach dem Motto »Grad mit Fleiß!« – so 
heißt übrigens das Programm von Geisterfahrer 
Silvano Tuiach, das er am Freitag, 28. Januar im 
Parktheater im Kurhaus Göggingen zum Besten 
gibt – stehen ebendort einige Ersatztermine  aus 
dem Januar 2021 auf dem Programm (Beginn 
jeweils 19:30 Uhr): Am Mittwoch, 12. Januar etwa 
Marco Brüser (Comedian, Zauberer und ausgebil
deter Pilot) mit »Aus heiterem Himmel … Comedy, 
Cockpit, Cunststücke«. Tags darauf, Donnerstag, 
13. Januar kommt Katie Freudenschuss (Bild, 
Foto: Anne de Wolff) mit »Einfach CompliKatie!« 

Und die Gewinnerin des Deutschen Kleinkunst
preises 2022 in der Kategorie Chanson/Lied/Musik 
legen wir dem geneigten Leser besonders ans 
Herz, hat sie uns in der ersten Hälfte des letzten 
Jahres auf der AudioApp Clubhouse nämlich mit 
wunderbaren, spontan geschaffenen Songs nur 
mittels weniger Infos zu den besungenen Zuhö
rern mehr als einmal erfreut. 

Nicole Jäger, »Prinzessin Arschloch« – so heißt ihr 
Programm, wir würden es uns nie anmaßen, sie 
so zu nennen – kommt dann am Samstag, 15. 
Januar, Sascha Korf mit »… der nicht weiß , was er 
tut« folgt am Donnerstag, 20. Januar. Das Duo 
Luna-Tic (Stéfanie Lang und Judith Bach), wie Freu
denschuss Wettbewerbsteilnehmerinnen um den 
»Goldenen Muhaggl 2022«, sind am Donnerstag, 
27. Januar zu Gast, bevor sich dann am Sonntag, 
30. Januar Gerhard Polt, irgendwie dann doch der 
Grandseigneur des Kabaretts, die Ehre gibt, und 
zwar einmal um 15 Uhr und einmal um 19:30 
Uhr.
 
Weitere Tipps wären: Am Donnerstag, 13. Januar 
(20 Uhr) in der Stadthalle Gersthofen »Wechsel
jahre« mit »Dui do on de sell«, die sich mit schwä
bischem Trockenhumor dem weiblichen 
Sprengstoffthema schlechthin widmen. Und 
dann am Samstag, 22. Januar (19 Uhr) im Wittels-
bacher Schloss Friedberg der Auftritt des Duos 
Kaktus & Co. und ihrem Wunsch »Ich wollt ich 
wär ein Huhn«. Oder am Freitag, 28. Januar (20 
Uhr) das Debütprogramm (vom) »Gschaftlhuaba« 
Sebastian Huber in der Kresslesmühle. 

Für alle Spielstätten gilt – bei Redaktionsschluss 
– die 2GplusRegel. Und auch diese sollten wir mit 
Humor nehmen, denn würden wir weinen, würde 
das auch nix ändern. Also unterstützen wir mit 
zwei lachenden Augen die Kabarettist*innen und 
ihre Auftritte, damit sie uns noch lange erhalten 
bleiben und wir über ihre Witze so richtig 
schmunzeln können.

Der Augsburger Gitarrenvirtuose Dimitri Lavrentiev: am Samstag, 22. Januar live im Parktheater im Kurhaus Göggingen
© René Hunger

FLÖTE VOLLER GEIST UND LEBEN 
Zwei Konzerte für Flöte und Orchester präsentiert 
das Ensemble der Bayerischen Kammerphilhar-
monie am Freitag, 21. Januar im Kongress am 
Park. Mozarts Konzert für Flöte und Orchester in 
DDur wurde ursprünglich für Oboe geschrieben. 
Doch auch hier hat Mozart sein Improvisationsta
lent nicht im Stich gelassen. Aus Geldmangel 
verkaufte er das Konzert kurzerhand an den nie
derländischen Gönner Ferdinand als Flötenkon
zert. Das andere Konzert für Flöte, das an diesem 
Abend erklingt, wurde von Mozarts tschechi
schen Freund Josef Mysleveček komponiert. 

Doch das Werk galt lange Zeit als verschollen, bis 
die australische Flötistin Ana de la Vega (Foto: 
Neda Navaee) es per Zufall entdeckte.  »Voller Feuer, 
Geist und Leben« nannte Mozart die Werke des 
böhmischen Komponisten. Die Solistin des 
Abends Ana de la Vega ist ganz seiner Meinung 
und interpretiert beide Werke in Begleitung des 
Orchesters voller Leidenschaft und Intensität. 
Abschließend kommt Mozarts 40. Sinfonie, die so 
genannte »Sinfonie der Sinfonien«, zum Gehör. 
(sur) www.kammerphilharmonie.de

Der Jazzclub Augsburg präsentiert im  
Januar ein Programm, das durch Inter-
kulturalität und Diversität geprägt ist

Rhapsodie der Diversität

Dimitri Lavrentiev | Saiten, Seiten, Zeiten

Für Samstag, 22. Januar (19:30 Uhr) hat sich 
Dimitri Lavrentiev im Parktheater im Kur-
haus Göggingen mit seinem Programm »Angels 
and Friends« angekündigt. Zum zweiten Mal, 
denn es ist der Nachholtermin für den 15. Janu
ar 2021. Erst im Oktober hat der Augsburger 
Gitarrenvirtuose sein Album »Trip to Mars« 
veröffentlicht (den Track »Orange Girl« gibt’s  
zu hören auf der aktuellen a3kultur-Playlist). 
Bei seinem Neujahrskonzert wird Lavrentiev 
spielerisch zwischen Eigenkompositionen, klas
sischen Gitarrenstücken und humoristischen 
feinsinnigen Anekdoten aus seinem Gitarriste
nalltag hin und her wechseln. Der aus Russland 
stammende Ausnahmegitarrist, der sich schlaf
wandlerisch zwischen Folk, Pop, Ragtime, Klas
sik und auch iberischen Einflüssen bewegt, 
unterrichtet am LeopoldMozartZentrum der 
Universität Augsburg, ist Mitorganisator des 
Internationalen Gitarrenfestivals Augsburg 
und Mitglied des Alegrías Guitar Trios. Coro
naUpdates zur Veranstaltung und weitere Infos 
unter: parktheater.de

Duo Kaktus & Co. |  Coronian Harmonists

Auch nebenan, in Friedberg – und dort im Wit-
telsbacher Schloss – kann man in Coronaze
iten noch Livemusik finden. Dort spielt am 
Samstag, 22. Januar das Duo Kaktus & Co. Der 
Name des Duos und der Programmtitel »Ich 
wollt ich wär ein Huhn« verraten, wohin die 
Reise musikalisch geht: ein Ausflug in die 
1920er bis 1940erJahre. Reiner Philipp Kais 
(Gesang) und der Friedberger Pianist Roland 
Plomer interpretieren Klassiker der alten Zeit, 
mit Bezügen zur Gegenwart. Huhn statt Coro
na, Kaktus statt Pandemie, das klingt doch 
ganz gut. Um 19 Uhr gehen die Herren in 
Anzug und stylischem Schal auf die Bühne, 
Einlass ist ab 18 Uhr. CoronaUpdates zur Veran
staltung und weitere Infos unter:
wittelsbacher-schloss.de

In deep Standby: Clubs, Klubs, Pubs

Und was ist mit Rock und Pop, mit elektro
nischer Tanzmusik und Hangin’outindaClub
Kultur? Zu Druckunterlagenunterschluss von 
a3kultur war der Stand noch: Merkel ist gegan
gen, die reguläre Clubkultur erst mal auch. C 
wie Club? C wie Corona. Clubs wie Cantine und 
Cesselhaus fungier(t)en tagsüber als Walkin
Schnelltestzentren, das SpeCtrum gar als Impf

Der deutschfranzösische Pianist Frank Woeste 
ist mit seinem Programm »Pocket Rhapsody« am 
Freitag, 14. Januar im Jazzclub Augsburg zu 
hören. Mit seinem eleganten Stil erobert er seit 
Jahren die Bühnen Frankreichs. Das Ergebnis sei
ner Arbeit bringt er nun nach Deutschland; als 
klingenden Beweis interkulturellen Austauschs. 

Die Jazzformation Toriyo ist am Mittwoch,  
19. Januar zu Gast. Mit ihren Kompositionen bre
chen die Musiker jegliche Erwartungshaltungen 
und bestechen in ihren groovigen Melodien durch 
Diversität, Funk and Soul. 

Ethnojazz vom Feinsten erklingt im Jazzclub am 
Freitag, 21. Januar. Das Ensemble Masaa vereint 
in ihrem Schaffen durch greifbare und umfas
sende Intensität Einflüsse aus dem Orient und 
Okzident und schafft damit eine Brücke zwischen 
den Welten. 

Die Vielfalt des Januars wird durch den Auftritt 
der bekannten Augsburger Swing-Kapelle und 
ihrem Programm »Swing tanzen verboten« am 
Freitag, 28. Januar akzentuiert. Schon seit mehr 
als 15 Jahren erfreuen Ute Legner, Barbara Früh-
wald, Andrea Rother, Johannes Ochsenbauer 
und Walter Bittner das Publikum mit der Musik, 
die man in Deutschland lange nicht und mit 
Kriegsende endlich ungestraft hören durfte.  

Außerdem können ab jetzt alle Fans manche Kon
zerte des Jazzclubs auch auf dem YouTube-Kanal 
»Jazzclub Augsburg« verfolgen und kostenlos 
nachhören. (sur) www.jazzclub-augsburg.de 

Livemusik im (W)arteraum
Der Livegig-Radar von a3kultur findet auch in Corona- und 2G/2Gplus-Zeiten etwas für 

seine Leser*innen: virtuose Gitarrenklänge und etwas mit Hühnern. 
Dazu: Pläne für eine Metal-App für Süddeutschland

zentrum. Was im Januar passiert, entnehmen 
Sie vertrauensvoll dem a3Cultur-Terminkalen
der auf www.a3kultur.de und den jeweiligen 
Websites der geschundenen Clubs.

Zukunftsklänge

Am Horizont aber: Hoffnung in Sachen somm-
rige Open Airs. Breaking News: Das Modular 
Festival 2022 steigt vom 3. bis 5. Juni 2022 auf 
dem Gaswerkgelände (www.modular-festival.
de). Dazu: Am 12. und 13. August 2022 findet in 
Aichach wieder das Stereostrand Festival statt 
(www.stereostrand.de). Und auch Sommer am 
Kiez 2022 steht: sechs Wochen, zwei Locations 
(nacheinander Helmut-Haller-Platz und Gas-
werk), vom 1. Juli bis 7. August 2022 (www.
sommeramkiez.de). Und: Für alle drei Festivals 
gibt es bereits Tickets auf den angegebenen 
Websites. Hope und neues Jahr aka 2022, here 
we come!

The heavy App 

Böse erwischt hatte es im November das Mam-
mut-Festival in Königsbrunn. Wegen – drei 
Mal dürfen Sie raten – Corona mussten die 
engagierten Macher das IndoorMetalfestival 
mit über einem Dutzend Bands in der MatriX 
absagen. Neuer Termin ist nun 1. und 2. April 
2022. Sooo lange ist das auch nicht hin. Der 
Metalentzug gebiert aber auch neue Ideen. Wie 
wäre es, fragten sich und uns und auch den 
Metalgott die Macher, wenn es eine neue App 
für die süddeutsche Metalszene gäbe? Mit 
Infos zu allen Metalveranstaltern, allen Loca
tions und Clubs, Initiativen und Vereinen? Eine 
App mit einer riesigen Datenbank (freiwillig 
und kostenlos)? 

Sehr schnell gab es die ersten OnlineMeetings 
und eine FacebookGruppe für alle Interessier
ten wurde gegründet. Die Community bastelt 
zunächst an einem Grundkonzept für die App: 
Funktionen, Mehrwert, Alleinstellungsmerk
male, Rechtsform, »Mitgliedsantrag« etc. Für 
aktive Teammitglieder gibt es eine WhatsApp
Gruppe und OneNote, dazu OnlineMeetings 
über MS Teams; hier arbeitet der enge, aktive 
Kern am Grundkonzept. Auch die Rechtsform 
wird noch diskutiert: Verein oder UG?

Da sage noch jemand der Alten wieder, die jun
gen Leute von heute und diese langhaarigen, 
bekutteten Metaltypen kriegten nichts anderes 
hin, als mit Tinnitus durch die Gegend zu lau
fen. Eben doch. Heavy Aufgabe, Heavy Metal. 
Supporter, Interessenten und Metalheads wen
den sich an die Facebook-Gruppe mit dem 
unmissverständlichen Namen »Neue App für 
die süddeutsche Metalszene« oder an Admin 
Thomas Walk (MatriX Königsbrunn) unter 
EMail thomas.walk@diematrix.de.

Neues Jahr,
neues Glück!

Kabarett & Comedy im Januar

SEHNSUCHT DER NEUEN HEIMAT
Die Sopranistin Sally du Randt steht bei ihrem 
1. Liederabend »Sehnsuchtstöne« am Freitag, 28. 
Januar auf der Bühne des Rokokosaals der Regie
rung von Schwaben. Die südafrikanische Sänge
rin, die schon seit Jahren in Augsburg lebt und 
große Erfolge in verschiedenen Opernpartien des 
Theaters feiert, widmet sich an diesem Abend mit 
Liederzyklen von Alban Berg, Arnold Schönberg 
und Franz Schrecker dem deutschen modernen 
Kunstlied. Aber auch die Liebe zu ihrer Heimat 
Südafrika bringt die Sopranistin mit Liedern des 
südafrikanischen Komponisten Stephanus le 
Roux Marais und Werken von Arnold van Wyk 
zum Ausdruck. Am Flügel begleitet sie Michael 
Wagner. (sur) www.staatstheater-augsburg.de
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DO 06.01. CINEMAXX, CINEPLEX, KINODREIECK – 
The King’s Man: The Beginning | KINODREIECK – Pa
rallele Mütter 
DO 13.01. KINODREIECK – Bis wir tot sind oder frei // 
Willkommen in Siegheilkirchen | LILIOM – Pleasure 
DO 20.01. CINEPLEX, KINODREIECK – Sing 2: Die 
Show deines Lebens | KINODREIECK – Der Nachname
DO 27.01. CINEMAXX – Morbius // The Black Phone | 
LILIOM – Spencer 

feminin wirkenden Sohn Peter (Kodi Smit
McPhee) lustig und beschimpft auch Gäste in 
Roses Restaurant. George, der ganz im Gegen
satz zu Phil mehr Wert auf teure Autos, gute 
Kleidung und ein Leben fernab von Rindern und 
Feldarbeit legt, beschließt, die anmutige Rose zu 
heiraten und mit ihr auf der BurbankRanch 
einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Doch 
durch die Anwesenheit von Rose verhärten sich 
die Fronten zwischen den ungleichen Brüdern. 
Liebe und Gastfreundlichkeit sind auf der Ranch 
zunächst Fremdwörter, doch mit der Zeit begin
nen sich die Machtverhältnisse zu verschieben. 

Entspinnt sich anfangs eine Geschichte im Geis
te der MeTooBewegung, in der Rose aus einem 
toxischen Abhängigkeitsverhältnis entkommen 
muss, widmet sich der spätere Teil des Films 
vielmehr den Männern. Werden in der ersten 
Hälfte noch die genretypischen Männlichkeits
ideale analysiert, seziert sie Regisseurin Jane 
Campion regelrecht, als Peter und Phil in der 
zweiten Hälfte auf der Ranch aufeinandertref
fen. Dabei erleben wir einen starken Kodi Smit
McPhee, der einem brillant spielenden Benedict 
Cumberbatch gegenüber steht. Spielt er Phil 
zunächst als harten und wortkargen Cowboy, 
ein Alphatier, schält er nach und nach einen viel 
komplexeren Charakter heraus. Ergänzt durch 
kleine, offenbarende Szenen lassen Cumber
batchs subtile Mimik und Gestik früh im Film 
die Widersprüche der Figur erkennen. Insgesamt 
ist es kein Film großer Worte, doch die braucht 
es auch nicht. Campion versteht es meisterhaft, 
intime Detailaufnahmen mit großen klas
sischen Westernbildern zu einem rauen und 
äußerst stimmungsvollen Abgesang auf den 
Cowboyfilm vergangener Zeiten zu vereinigen. 

Nach »Boogie Nights« (1997) und »Inherent Vice« 
(2014) meldet sich Kultregisseur Paul Thomas 
Anderson mit einer weiteren Siebzigerjahre
Geschichte auf der Großleinwand zurück. »Licori-
ce Pizza« (20. Januar, Liliom, Cineplex) ist ein 
ComingofAgeFilm, angesiedelt in Los Angeles 
um das Jahr 1973. Zwischen Mittzwanzigerin 
Alana Kane (Alana Haim) und Teenager Gary 
Valentine (Cooper Hoffman) entwickelt sich eine 
ungewöhnliche Freundschaft. Doch inmitten des 
alltäglichen Trubels aus Gelegenheitsjobs und 
Schauspielkarriere, Freunden und Politik, Vinyl 
und Super 8 entstehen mit der Zeit auch inten

Ein turbulentes Filmjahr ging mit 
einem großen Film auf kleinem Bild-
schirm zu Ende, ein neues beginnt 2022 
gleich mit mehreren persönlichen 
Highlights. Daher spanne ich Sie nicht 
länger auf die Folter und verrate Ihnen, 
womit Sie sich zu Hause einen schönen 
Abend und im Januar eine Freude im 
Kino machen können. 

»The Power of the Dog« (Netflix) ist die Verfil
mung des gleichnamigen Romans von Thomas 
Savage (1915–2003) aus dem Jahr 1967, in dem er 
Teile seiner Kindheit und Jugend aufarbeitet. 
1925 treffen die wohlhabenden Brüder Phil 
(Benedict Cumberbatch) und George Burbank 
(Jesse Plemons) mit ihrem Viehtrieb in Montana 
auf die verwitwete Gasthausbesitzerin Rose 
(Kirs ten Dunst). Der ruhige George ist schnell 
von Rose angetan. Sein oft rüder und unfreund
licher Bruder Phil macht sich über ihren sehr 

Cowboys treffen alte Helden 

Phil (Benedict Cumberbatch) und Peter (Kodi Smit-McPhee) eine inem seltenen Moment der Ruhe © Netflix

FILMFIGUR DES MONATS: 
ALANA HAIM    

Geboren am: 15. Dezember 1991 in Los Angeles 
Beruf: Schauspielerin und Sängerin
2007: Gründung der Band Haim mit ihren 
Schwestern Este und Alana
2015: erste GrammyNominierung
2017–2020: Paul Thomas Anderson ist Regisseur 
mehrer Musikvideos von Haim 
2021: erste Filmrolle in »Licorice Pizza«

•
•
•

•
•

•

KINOSTARTS IM JANUAR

KINOEVENTS IM JANUAR

sivere Gefühle. Bereits im Trailer lässt sich eine für 
Andersons Filme untypische Leichtigkeit erken
nen, die eigentlich immer, aber vor allem in 
unseren aktuellen Zeiten eine herrliche Auszeit 
vom Leben außerhalb des Kinosaals verspricht. 
Neben den frischen Gesichtern in den Hauptrollen 
geben sich gestanden Hollywoodgrößen in Neben
rollen die Ehre, darunter Sean Penn, Bradley Coo
per, Tom Waits, John C. Reilly und Ben Stiller.

Mit ganz und gar schwerer Kost, dem unheim
lichen Psychothriller »Nightmare Alley« (27. Janu-
ar, Liliom) meldet sich auch Gruselgröße 
Guillermo del Toro zurück im Lichtspielhaus. Auf 
einem düsteren Jahrmarkt wickelt Schausteller 
Stannton Carlisle (Bradley Cooper) mit nur weni
gen Worten jeden Menschen um den Finger und 
nutzt seine Fähigkeiten zu seinem persönlichen 
Vorteil aus. Doch als er an die Psychiaterin Lilith 
Ritter (Cate Blanchett) gerät, scheint sein Schwin
del an unüberwindbare Grenzen zu kommen. Ein 
Spiel um Leben und Tod beginnt. Wie für del Toro 
typisch, wirkt der Film bereits im Trailer unglaub
lich atmosphärisch und liebevoll inszeniert. Und 
auch hier macht die Besetzung der Nebenrollen 
zusätzlich Lust auf mehr. Mit von der Partie des 
»Der Scharlatan«Remakes (1947) sind unter ande
rem Willem Dafoe, Toni Collette, Ron Perlman 
und Rooney Mara. 

SA 01.01. CINEMAXX, CINEPLEX AICHACH – Massenets 
»Cinderella« live aus der Metropolitan Opera New York 
DI 04.01. CINEMAXX , CINESTAR, CINEPLEX, KINO-
DREIECK – Best of Cinema: »Tod auf dem Nil« 
SO 23.01. CINEMAXX, CINESTAR – »Jewels« mit dem 
BolschoiBallett live aus Moskau 
SA 29.01. CINEMAXX – Verdis »Rigoletto« live aus der 
Metropolitan Opera New York


