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Das Zeitalter der
künstlichen Intelligenz

Die a3kultur-Redaktion dokumentiert in
den kommenden Monaten KI-Anwendungsgebiete in Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft und spricht mit Expert*innen über
die Möglichkeiten und Risiken dieser Technologie. Teil 1 der Sonderveröffentlichung
S. 9–11

Ozean der Freundschaft

Das jta feiert im Moritzsaal eine gelungene,
zweisprachige Premiere mit der Adaption
eines türkischen Märchens über Freundschaft, Sprache und Verständnis. S. 15

un-er-hört:

Tastenspiel

FRAUEN POSITIONEN
In den kommenden Wochen gibt es viel zu entdecken

So. 20.03.22 | 18.00 Uhr | Kleiner Goldener Saal

Werke von Beethoven, Mahler, Brahms
Tobias Krampen (Klavier), Solisten der
bayerischen kammerphilharmonie
Tickets: www.kammerphilharmonie.de

Rehm 300

I

Georg Rehm ist Auktionator aus Leidenschaft. Am 10. und 11. März leitet er die
300. Auktion im eigenen Haus. Ein schöner
Anlass für ein Interview, findet Jürgen
Kannler S. 2. Ein Porträt über das Auktionshaus finden Sie auf S. 5.

Wie zukunftsfähig ist unsere Gesellschaft?
Die a3kultur-Redaktion untersucht in den
kommenden Monaten den Umgang mit dem
Thema Nachhaltigkeit aus verschiedenen
Blickwinkeln unseres Lebens. Ausgangspunkt für diese Dokumentation ist das
Nachhaltigkeitsengagement in Augsburg.

Kultur im Bezirk 2022

Schwäbische Brauerei- und Wirtshauskultur entdecken oder sich wie einst Kaiserin
Sisi im Walzertakt wiegen – hier finden Sie
alle Highlights aus dem neuen Kulturprogramm des Bezirks Schwaben. S. 12

Im ersten Teil der Dokumentation liegt deshalb ein besonderer Fokus auf den Zukunftsleitlinien der Stadt.
In den kommenden Ausgaben werden wir
den Fragen nachgehen: Was ist Nachhaltigkeit? Wie nachhaltig agiert unsere Gesellschaft, wie wir selbst? Wie setzen wir unsere
Nachhaltigkeitsziele um?

Der neue Schorsch

Das neue Frühjahr/Sommer-Semester der
Volkshochschule Augsburg beginnt am
Montag, 14. März. Alle Kurse und Veranstaltungen sind im neuen vhs-Magazin zu finden. »Der Schorsch« liegt seit Mitte Februar
überall in der Stadt aus – natürlich auch in
der vhs am Willy-Brandt-Platz 3a. Online
unter: www.vhs-augsburg.de

Fotos dokumentieren die Welt. Sie dienen aber auch der Suche von Standpunkten oder Identität. Letztere muss nicht zwangsläufig das Geschlecht beinhalten. Doch die Ausstellung »European Trails« wird ausschließlich von weiblichen Fotokünstlerinnen – fünfzehn an der Zahl
– bespielt und eröffnet nicht ganz zufällig am 8. März, dem Weltfrauentag. Und so kann und
soll diese Ausstellung nach Wunsch ihres Kurators Thomas Elsen vom H2 – Zentrum für
Gegenwartskunst im Glaspalast nicht abgekoppelt vom Geschlecht ihrer Akteurinnen gesehen werden, wenngleich es nicht um rein geschlechtsspezifische Inhalte geht – tragen die
einzelnen Generationen von Europäerinnen und Europäern doch zahlreiche ähnliche Erfahrungen und Erinnerungen mit sich durchs Leben.
Die Namen sind zum Teil keine unbekannten: Katharina Sieverding und Candida Höfer
sind in der nationalen Kunstszene und weit darüber hinaus respektable Hausnummern. Herlinde Koelbl ist durch ihre Fernsehdokumentationen auch jenseits der Kunsthallen bekannt.
Höfer, die in Köln aufwuchs und in den 1970er-Jahren Tür an Tür mit türkischen Immigranten
– damals noch »Gastarbeiter« genannt – lebte, zeigt Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus jener Zeit.
Sieverding provozierte bereits im Jahre 1969 als 25-Jährige mit der kolossalen SelbstporträtSerie »Stauffenberg-Block I–XVI«, die auch Teil der Ausstellung sein wird.
Die gebürtige Polin Joanna Piotrowska setzt sich mit europäischen Wohnsituationen auseinander. Und Andrea Geyers raumbezogen-installative Arbeiten mit Büchern und Diaprojektoren thematisieren Bildung und Gedächtnis in Europa an sich.
Die fünfzehn ganz individuellen Auseinandersetzungen mit dem eigenen Lebensraum und
politischen Konstrukt Europa, das stets im Wandel ist, neu überdacht und immer wieder heiß
diskutiert wird, sind bis 18. September 2022 im H2 im Glaspalast zu sehen.

Anmeldungen sind seit dem 14. Februar und
während des ganzen Semesters möglich!

Weitere Veranstaltungen im Rahmen des Weltfrauentags bietet auch das Staatstheater Augs
burg an. In unserer Literaturkolumne erhalten Sie zudem Lesetipps zum Thema Feminismus und Gleichberechtigung. Beides zu finden auf Seite 14.

Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, sprechen wir in den kommenden Monaten mit Nachhaltigkeitsexpert*innen,
Wirtschaftsakteur*innen und Kulturschaffenden sowie Expert*innen des Alltags.
Denn alle sind bei diesem Thema gefragt.
Die Idee Nachhaltigkeit funktioniert nur in
Gemeinschaft.

Postkarten gibt’s woanders

Jochen Eger: »Begegnung im Off – Fotografie
aus Augsburg 2013–2021«. Die Ausstellung ist
noch bis zum 30. April in der Bücherei Pustet
zu sehen.  www.zoeschlin.de

www.a3kultur.de
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a3kultur: Wir sprechen heute anlässlich der 300.
Auktion diesen März – das sind gut 30 Jahre Auktionsarbeit, oder? Georg Rehm: Es sind sogar ein
bisschen mehr, 43, um genau zu sein. Der Start
war 1979.
Welches Verhältnis haben Sie heute, nach all der Zeit,
zu alten, vielleicht auch wertvollen Dingen? Ein sehr
spezielles, aber auch diverses. Es geht nicht mehr
um reine Antiquität und Qualität. Das Dekorative
ist heutzutage ein wichtiger Faktor für die Käufer.
Sammler, die rein auf die Qualität achten, um
ihre Sammlung zu vervollständigen, sterben aus.

März 2022

Rehm 300

Georg Rehm ist Auktionator aus
Leidenschaft. Am 10. und 11. März
leitet er die 300. Auktion im eigenen
Haus. Ein schöner Anlass für ein
Interview, findet Jürgen Kannler

Aus Trends werden Moden und aus Moden ein Run,
dann kommt oft das Vergessen. Was könnte unsere
Gesellschaft von den Schwankungen in Ihrer Branche
lernen? Momentan ist Nachhaltigkeit das große
Thema. Aber wir handeln nicht immer danach,
auch nicht bei Möbeln. Wenn man bedenkt, dass
ein Barockschrank mehrere Hundert Jahre überdauert hat, ganz einfach auf- und abzubauen ist
und, wenn er ordentlich gepflegt wird, noch die
nächsten 250 Jahre hält, müsste er eigentlich
einen höheren Stellenwert haben.

DEIN STUDIUM

Die Digitalisierung war wahrscheinlich die größte
Zäsur auch in Ihrer Branche, die Sie in den 43 Jahren
erlebt haben, oder? Die haben wir Gott sei Dank
schon vor mehr als fünfzehn Jahren angetreten,
und jetzt in der Pandemiezeit war das natürlich
enorm wichtig. Wir hatten einen leeren Saal und
mussten mit Kamera und Mikrofon versteigern.
Das Ergebnis war zum Glück nicht schlechter als
zu Zeiten in vollen Sälen.
Ihr Haus ist zu einem internationalen Umschlagplatz geworden, zumindest für bestimmte Lose. Früher haben wir nach einer Auktion zehn, fünfzehn
Pakete versandt, heute sind es 200, 250. Der Verkaufshorizont hat sich sehr erweitert.
Sie haben keinen Hehl daraus gemacht, dass die letzten Jahre wirtschaftlich gut für Ihr Haus und Ihr
Team liefen … Wir sind sehr zufrieden mit den
Gegebenheiten, auch meine Kolleg*innen. Ich bin
Vizepräsident im Bayerischen Versteigererverband und aktives Mitglied im Bundesverband
deutscher Auktionatoren, und alle Kolleg*innen,
deren Häuser ähnlich strukturiert sind wie wir,
sind sehr zufrieden.

Pest und Plagen

Neu: Stadtarchiv präsentiert
Veranstaltungsprogramm 2022

DEINE ZUKUNFT

Prof. Dr. Kay Peter Jankrift von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster beschäftigt sich in seinem Vortrag »Leben mit dem
Tod. Pest, Lepra und neue Plagen im mittelalterlich-frühneuzeitlichen Augsburg« mit tödlichen Infektionskrankheiten. Im Mittelalter
und in der Frühen Neuzeit waren sie eine stetige Bedrohung für die Stadtbevölkerung. Pest,
Lepra, »Franzosenkrankheit« und »Englischer
Schweiß« forderten als Geißeln ihrer Zeit auch
in Augsburg unzählige Opfer und stellten die
Stadt im Umgang mit der Krankenversorgung
vor besondere Herausforderungen.
Der Vortrag bietet anhand von Beispielen Eindrücke vom zeitgenössischen Umgang mit diesen Krankheiten. Jankrift referiert am Mittwoch, 16. März ab 19 Uhr im Stadtarchiv Augsburg, Zur Kammgarnspinnerei 11. Der Eintritt
ist frei.
Das Stadtarchiv bietet viele weitere spannende
Vorträge, Führungen, Ausstellungen oder Seminare an. Nachzulesen im neu erschienenen
Veranstaltungsprogramm 2022. (ana)
www.augsburg.de

#UniLebenAugsburg

www.uni-augsburg.de
www.a3kultur.de

Die Tür steht auch für Menschen ohne klare Kaufabsichten offen? Immer! Das ist eine Grundverpflichtung für ein Auktionshaus, Ware für unsere
Einlieferer so zu präsentierten, dass sie alle möglichen Chancen hat.

Im Rahmen Ihrer Arbeit werden Sie, wenn es um
familiäre Nachlässe geht, mit Privatem und Privatestem konfrontiert. Sie entdecken und finden Dinge, die
eine Geschichte haben. Wie geht man damit um?
Das ist ein Erfahrungswert: mit Respekt betrachten und den jeweiligen Erben oder Nachlassnehmern Rückenwind bieten. Für jedes Objekt,
das nicht unter den Erben aufgeteilt wird, stehen
wir für die Verwertung zur Verfügung, das ist
auch eine Hilfestellung. Sie wollen eine vernünftige Verwertungsstrategie, damit beteiligen wir
uns gegenseitig am Erfolg. Darin liegt letztendlich
auch der Erfolg unserer Auktionen.

Sie sind Auktionator mit Leidenschaft. Wie oft mussten Sie sich im Rahmen einer Auktion schon von
Dingen trennen, in die Sie sich verliebt haben? Man
sieht die Dinge als Auktionator ein bisschen
anders. Wir haben eine hohe Erwartungshaltung
an jede Auktion, jede Auktion ist kalkuliert, das
heißt, wir brauchen einen großen Umsatz, damit
die Auktion aufgeht. Diese richtige Verliebtheit
passiert relativ selten. Aber es gibt schon Dinge,
die nicht mehr so häufig geboten sind, wo man
mit viel Herzblut dran hängt.
Wollen Sie ein Stück verraten, in das Sie sich verliebt
haben? Da müssten Sie ja dann selbst mitsteigern …
Das darf ich gar nicht. Da muss ich dann einfach
hoffen, dass das übrig bleibt.

Mund-zu-Mund-Propaganda ist wohl auch in Ihrem
Bereich sehr wichtig. Es ist natürlich immer erfreulich, wenn man eine entsprechende Empfehlungsadresse hat. Wir haben ein entsprechend breites
Kunden- und Einliefererspektrum, das wird
gepflegt und ist sehr hilfreich.

Das ist dann eine verborgene Leidenschaft. Richtig.
Für was ich schwärme und was ich in meiner Privatsammlung habe, sind sehr gute Gemälde, da
muss keine Signatur drunterstehen. Bei mir zu
Hause muss die Qualität stimmen.

Sie engagieren sich für kulturelle und soziale Belange,
im Mai wieder im Rahmen einer Benefizauktion

www.auktionshaus-rehm.de

DENK:SCHRIFT:FORM
P L AT Z F Ü R LY R I K

bleibende zerrissenheit
1
einst kamen sie hierher mit wünschen
die schwerer waren als ihre koffer
sie zählten die tage und freuten sich
über jeden brief das was sie aufrecht
hielt war das gefühl zurückzukehren
dann schlüpften kinder
aus dem ei und vorbei ging das
abenteuer deutschland
es begann die bleibende zerrissenheit
2
die hände in den taschen
das handy am ohr riefen sie
ihre eltern an wie wir es
kannten so kann’s weitergehen
die kinder wollten
was anderes sehen
sie betraten kirchen
tranken bier und
wussten bald nicht mehr
wo sie hingehören

ein auf und ein ab
ein hier und ein dort
schaukeln sie zwischen heim und heimat

Jahre mit Seuchenausbrüchen – markiert durch schwarze
Kreuze – auf einer Augsburger Geburts-, Hochzeits- und Sterbetabelle (1501–1750) © Stadtarchiv Augsburg

zugunsten der Kunstsammlungen und Museen Augsburg. Was meinen Sie: Ist man der Gesellschaft etwas
schuldig, wenn es für einen selbst gut gelaufen ist,
oder ist das mit der Steuererklärung erledigt? Nein,
mit der Steuererklärung ist nichts erledigt, ich bin
diesbezüglich immer schon aktiv gewesen. Ich
war bei den Wirtschaftsjunioren, ich bin Handelsrichter, ich war drei Dekaden in der IHK im Gremium für die Stadt Augsburg. Für mich ist es eine
Verpflichtung zu sagen, wenn es Bedarf gibt, dann
ist Engagement eine Selbstverständlichkeit. Zum
anderen bin ich ein emotionaler Auktionator, ich
versteigere gerne hohe Summen, es macht wahnsinnig viel Spaß.
Stehen Sie eigentlich gerne im Rampenlicht? Inwieweit die Auktionstätigkeit Rampenlicht bedeutet,
bin ich mir nicht sicher.

ordnung wurde ihnen lieb doch
herrscht in ihnen das chaotische
heftige gebärden beim fußball
vorsicht wer den stolz verletzt

G E I ST E S W I S S E N S C H A F T E N I N F O R M AT I K
M E D I Z I N N AT 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
THEOLOGIERECHTSWISSENSCHAFTEN

02

Serkan Erol, Lehrer;
10-jähriges Dauerpraktikum in der
Brecht-Buchhandlung
am Obstmarkt.
Foto: Mercan Fröhlich

3
ich bin auf diesen pflastersteinen groß
geworden in mir singt ein vöglein das
von sehnsucht nach heimat spricht
im zimmer klingt der muezzin
am fenster hör ich kirchenglocken
ein ding und ein dong
ein selam und ein grüß gott
deutschland ich bin dein türkisches
geh-nicht-von-mir-fort-gedicht
4
möge dein name kein stein im weg
grimmsche märchen kein noname sein
malik du kennst den biber auch
mit dem türkischen namen und
du überlegst nicht dreimal eh
du sagst der knie die knie oder das knie
schlaf kindlein schlaf wiegt
dich genauso in den schlaf
wie dan dini dan dini dasdana
hacivats singsang yar bana
bir eğlence aman bana bir eğlence
freut dich ebenso wie roy black
du mein sohn wächst in
einem haus auf in dem
du entscheidest
baba türkçe oku
mama sprich deutsch
und nun mein sohn heißt es
weitergehen zu neuen ufern
im boot ist platz genug für …
lyrik@a3kultur.de
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Die Nachhaltigkeitsmaschine Teil 1

Wie zukunftsfähig ist unsere Gesellschaft? Die a3kultur-Redaktion untersucht in den kommenden Monaten den Umgang mit
dem Thema Nachhaltigkeit aus verschiedenen Blickwinkeln unseres Lebens. Ausgangspunkt für diese Dokumentation ist
das Nachhaltigkeitsengagement in Augsburg. Von Annika Berger und Jürgen Kannler
Dies ist der Start unserer Reihe »Die Nachhaltigkeitsmaschine«. Wir beschäftigen
uns darin mit dem Nachhaltigkeitsprozess in Augsburg und den benachbarten
Regionen. Wir werden den Fragen nachgehen: Was ist Nachhaltigkeit? Wie nachhaltig agiert unsere Gesellschaft, wie wir
selbst? Wie setzen wir unsere Nachhaltigkeitsziele um? Um Antworten auf diese
Fragen zu bekommen sprechen wir in den
kommenden Monaten mit unterschiedlichen Menschen, Nachhaltigkeitsexpert*innen, Wirtschaftsakteur*innen, Kulturschaffenden und anderen. Alle sind bei
diesem Thema gefragt. Die Idee Nachhaltigkeit funktioniert nur in Gemeinschaft.

Auf dem Weg zur zukunftsfähigen Stadt?

1992 findet die UN-Konferenz für Umwelt und
Entwicklung in Rio de Janeiro statt. Vertreter*innen aus 178 Ländern erarbeiten gemeinsam
das Konzept der nachhaltigen Entwicklung als
internationales Leitbild. Abgeleitet hiervon entsteht die Agenda 21, ein entwicklungs- und
umweltpolitisches Aktionsprogramm mit konkreten Handlungsempfehlungen für das 21.
Jahrhundert. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
erklärt die Motivation dafür folgendermaßen:
»Hinter dem Beschluss stand die Erkenntnis,
dass wirtschaftliche Effizienz, soziale Gerechtigkeit und die Sicherung der natürlichen
Lebensgrundlagen gleichwertige überlebens-

Zukunftsleitlinien für Augsburg
Ökologie

Sozial

Ökonomie

Kultur

• Klima schützen
• Ökologische Mobilität
für alle ermöglichen
• Energie und Materi
aleffizienz verbessern
• Biologische Vielfalt
schützen und fördern
• Natürliche Lebens
grundlage bewahren

• Gesundheitliches
Leben ermöglichen
• Bildung ganzheitlich
leben
• Sicher leben
• Teilhabe an der Ge
sellschaft ermöglichen
• Sozialen Ausgleich
schaffen

• Standort stärken
• Leben und Arbeiten
verknüpfen
• Gemeinwohlorientiert
wirtschaften
• Finanzen nachhaltig
erwirtschaften und
einsetzen
• Flächen und Bebau
ung nachhaltig ent
wickeln und gestalten

• Kunst und Kultur als
wesentlich anerkennen
• Werte stärken
• Vielfalt leben
• Beteiligung und gesell
schaftliches Engage
ment stärken
• Augsburgs Stärken
zeigen

2015 werden die Augsburger Zukunftsleitlinien vom Stadtrat beschlossen. Sie bestehen zunächst aus den drei Dimensionen
Ökologie, Ökonomie und Soziales. 2018 werden die Leitlinien um die Komponente Kultur ergänzt. Die Säulen sind mit jeweils fünf
untergeordneten Nachhaltigkeitszielen versehen.

Nachhaltigkeit – ein Wort, das uns überall

begegnet. Nachhaltige Lebensmittel, nachhaltige
Mode, nachhaltiger Strom, nachhaltiges Bauen –
nachhaltige Stadt? Alles wird immer grüner,
nachhaltiger und umweltbewusster. Eigentlich
eine sehr schöne Entwicklung. Allerdings stellt
sich die Frage: Ist alles, auf dem »grün« draufsteht,
auch wirklich grün? Oder wird das Wort zu inflationär gebraucht? Der Begriff Greenwashing
beschreibt eine PR-Strategie, die ein umweltfreundlicheres und verantwortungsbewussteres
Image suggerieren soll. Um differenzieren zu
können, was wirklich nachhaltig ist, müssen wir
verstehen, was das Wort Nachhaltigkeit genau
bedeutet.

Die Definition von Nachhaltigkeit

Laut dem Politiklexikon der Bundeszentrale für politische Bildung stammt der Begriff ursprünglich aus
der Forstwirtschaft und beschreibt einen sparsamen
und verantwortungsvollen Umgang sowohl mit erneuerbaren (z.B. Fisch oder Waldbestände) als auch nicht
erneuerbaren Ressourcen (z.B. Erdöl). Oder wie der
Duden Nachhaltigkeit einfacher beschreibt: »Prinzip,
nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als
jeweils nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder
bereitgestellt werden kann«.
Es geht also darum, ein Bewusstsein für unsere
Umwelt zu schaffen, schonend mit unseren Ressourcen umzugehen und diese nur in einem
Verhältnis zu konsumieren, in dem eine Regeneration gewährleistet ist. Das ist wichtig, denn
aktuell leben wir alle auf Pump. Seit den 1970erJahren überstrapazieren wir die Möglichkeiten,
die unser Planet bietet. Wir verbrauchen viel
mehr, als das komplexe System unserer Erde
hergeben kann, ohne in Schieflage zu geraten.
Besonders wirtschaftlich starke Länder wie
Deutschland tragen einen großen Teil zu diesem
Raubbau bei. Um den Ressourcenbedarf unseres
Landes zu decken, bräuchten wir den Planeten
und seine Ressourcen dreimal. Im Vergleich: Der
globale Mittelwert dieses Missverhältnisses liegt
laut Global Footprint Network immer noch bei
1,7 Planeten. Wer mitgerechnet hat, merkt, dass
auch dieser Wert noch deutlich zu hoch liegt
und auf lange Sicht zu Ressourcenknappheit
führt. Es muss also eine dauerhafte Entwicklung
stattfinden, die die Bedürfnisse der Gegenwartsbevölkerung befriedigt, ohne zu riskieren, dass
das für künftige Generationen nicht mehr möglich ist. Das ist eine globale Herausforderung, die
gemeinsames Handeln unverzichtbar macht.
Deshalb ist es wichtig, dass wir auch vor Ort
tätig werden und konkrete Handlungsstrategien
finden, um unseren Lebensraum zu schützen.

wichtige Interessen sind, die sich gegenseitig
ergänzen.« Das Handlungsprogramm der Agenda 21 kann und soll auch auf lokaler Ebene
umgesetzt werden, und so kommt 1996 in Augsburg der Stein ins Rollen. Angespornt von den
internationalen politischen Entscheidungen
beginnen die Entwicklung eines Nachhaltigkeitsprozesses und die Umsetzung der Lokalen
Agenda vor Ort. So kann die Stadt 2021 auf
einen 25-jährigen »Lokale Agenda 21«-Prozess
zurückblicken.

Die zukunftsorientierte Entwicklung
einer Stadt ist ein kooperativer Prozess.
Wir haben Augsburger*innen befragt:
Was bedeutet für sie Nachhaltigkeit und
wie funktioniert die Umsetzung in der
Stadt? Hier die ersten Ergebnisse:
Sylvia Hank, Werkstatt
Solidarische Welt e.V.
»Nachhaltigkeit ist bei uns
ein sehr zentraler Begriff,
weil wir in globalen Zusammenhängen denken. Es geht
nicht nur darum, dass wir
hier noch in 20, 30 oder 50
Jahren ordentlich leben können, sondern es
geht um die planetaren Zusammenhänge. Die
Auswirkungen, die unser Lebensstil mit sich
bringt – Klimawandel, Katastrophen, Überschwemmungen etc. –, betrifft Menschen im
globalen Süden viel stärker als uns. Natürlich
häufen sich auch hier diese Auswirkungen,
aber letztendlich gibt es in südlich liegenden
Ländern eine viel deutlichere Zunahme an Katastrophen, die aber dann leider relativ zügig
aus den Nachrichten verschwinden. Ich glaube, dass Augsburg auf einem ganz guten Weg
ist. Natürlich ist da immer Luft nach oben. Es
gibt viel bürgerschaftliches Engagement und
es entsteht auch ein Bewusstsein, dass man die
Stadt lebenswert machen muss und nicht nur
an die Wirtschaft anpassen oder an die Automobilität. Augsburg ist wahnsinnig bunt. Die
sozialen Milieus sind ganz unterschiedlich und
es wäre sehr wichtig für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt, dass man Augsburg auch mit
diesen ganz unterschiedlichen Facetten denkt
und viele mitnimmt. Ich würde mir wünschen,
dass Augsburg in seinen gastronomischen Angeboten viel mehr fair gehandelten Kaffee einsetzt. Das ist erst einmal nur ein kleiner Beitrag, aber ich sehe darin einen wichtigen
Bestandteil, dass die Kaffeebauer*innen mit
einer fairen Bezahlung ein menschenwürdiges
Auskommen erhalten.«

Klaus Weiß,
Biomarkt Mutter Erde
»Wir sind seit 37,5 Jahren mit
unserem Laden Mutter Erde
nachhaltig, da war dieses Modewort noch gar nicht im
Umlauf. Wir versuchen
Mensch, Tier und Pflanze in Einklang zu bringen
und möchten so wirtschaften, dass unsere Zuliefernden, Veredler*innen, Transporteur*innen und
Anbauer*innen alle ein Auskommen haben. Wenn
die Qualität der Zuliefernden stimmt, bestellen
wir zuverlässig. Das ist für die Anbauer*innen eine
Zusicherung, dass sie das, was sie anbauen, auch
wirklich absetzen können.«
Vitaluccio Bellano,
Gastronom Picnic
»Nachhaltigkeit bedeutet,
dass man Dinge so lange wie
möglich benutzt, damit
man so wenig wie möglich
an Ressourcen verschwendet. Es bedeutet, dass man
intelligent einkauft, dass man intelligent mit Lebensmitteln umgeht. Das ist vor allem auch ganz
wichtig im Gastronomiebereich, man sollte
wenig wegschmeißen. Wir setzen hier auch auf
umweltfreundliche Alternativen wie Pappstrohhalme und recycelte Verpackungen im To-go-Bereich. Nachhaltigkeit war von Anfang an Teil der
Planung des Konzepts des Picnic. Wir setzen auf
Naturverbundenheit und auch vermehrt auf vegetarische und vegane Gerichte. Nachhaltigkeit
versuchen wir überall anzuwenden, auch die
Mitarbeitenden sind bei uns mittlerweile so geschult, dass sie mit den Ressourcen richtig umgehen. Ich würde mich freuen, wenn ein Mehrwegsystem eingeführt wird. Vor allem für abends,
damit die Leute überall ihre Cocktailbecher abgeben können. So könnte man den vielen Plastikmüll, der vor allem Samstag- und Sonntagmorgen auf den Straßen herumliegt, vermeiden. Da
muss sich auf jeden Fall etwas ändern. Aber da ist
die Stadt dabei. Sie haben ja schon ein Konzept
entworfen, sie müssen es nur noch umsetzen.«

Und wie sieht die Zukunft dieser Dokumentation aus? Nachhaltigkeit ist facettenreich, deshalb
planen wir, die Zukunftsleitlinien einzeln genauer zu betrachten. Wir sprechen mit dem Team des
Nachhaltigkeitsbüros, porträtieren Unternehmen, die Nachhaltigkeitsstrategien verfolgen, und fragen, welche Rolle das Thema für die Kulturmacher*innen unserer Region spielt.

Seit Beginn dieser Nachhaltigkeitsarbeit hat
sich viel getan. Durch die Gemeinschaft konnte
ein Netzwerk an Akteur*innen geschaffen werden, die die nachhaltige Entwicklung vorantreiben. Hierbei kooperieren städtische
Institutionen wie das Büro für Nachhaltigkeit
in Augsburg mit 29 Agenda-Foren, die aus Initiativen der Stadtbevölkerung gebildet werden.
Die Stadt betont, dass die »Lokale Agenda ein
lebendiger, vielseitiger und innovativer Prozess
[ist], mit dem Ziel, Nachhaltigkeit als gemeinsame Aufgabe und Verantwortung anzugehen,
und auf Augenhöhe«. Deshalb wird auf eine
offene Struktur gesetzt, die leichte Partizipation für Bürger*innen ermöglicht. Als inhaltliche Grundlage und Leitbild des Nachhaltigkeitsprozesses dienen die Zukunftsleitlinien
(siehe Abbildung oben).

Ein Leitbild für Augsburg

2015 werden dann die Augsburger Zukunftsleitlinien vom Stadtrat beschlossen. Da eine
Gesellschaft verschiedene Aspekte des gemeinschaftlichen Lebens umfasst, kann ein
zukunftsorientiertes Nachhaltigkeitskonzept
nicht allein aus dem Thema Ökologie bestehen.
Es bietet zwar die Grundlage für weitere Felder
der Stadtentwicklung, muss allerdings immer
im Kontext betrachtet werden. Die Augsburger
Zukunftsleitlinien teilen sich zunächst in drei
Dimensionen auf: Ökologie, Ökonomie und
Soziales. 2018 werden sie um die Komponente
Kultur ergänzt, um ein ganzheitliches Lebenskonzept zu gestalten. Die vier Dimensionen
sind mit jeweils fünf untergeordneten Nachhaltigkeitszielen versehen. Die Umsetzung der
Zukunftsleitlinien ist Aufgabe der gesamten
Stadtgesellschaft. Neben der Motivation zur
Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft werden
die Zukunftsleitlinien auch als Kriterien für
Beschlüsse und Entscheidungen der Regierung
eingesetzt. Inwieweit sie in der Praxis zum Tragen kommen, soll Teil dieser Dokumentation
sein.

www.a3kultur.de
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GALERIE AM BERG ZEIGT ...

Georg Baselitz
Mit Georg Baselitz zeigt die Galerie am Berg,
Friedberger Berg 7 in Friedberg, wieder einen
international bekannten deutschen Gegen
wartskünstler. Nach den Ausstellungen mit
Werken von Joseph Beuys, Markus Lüpertz und
Günther Uecker sind jetzt von Baselitz bis Ende
September 2022 unter anderem ein frühes Trip
tychon aus dem Jahr 1959 und zwei großfor
matige Lithografien aus der »Suite 45« zu sehen
(Abbildung). Um eine telefonische Terminver
einbarung unter (0821) 650 38 80 wird gebeten.

FASZINATION WELT

Wie sieht es an anderen Orten der Welt aus?
Eine Frage, die wohl die meisten Menschen interessiert. Heute ist dem Fernweh recht einfach
entgegenzuwirken. Im 18. und 19. Jahrhundert
hingegen war eine Reise ein Luxus, den nur die
wenigsten sich leisten konnten. Um den Menschen dennoch verschiedene Orte näherzubringen, entstanden Guckkästen. Mit einer be-
stimmten Technik wirkten die darin gezeigten
Bilder dreidimensional und ermög-lichten den
Hineinschauenden einen kleinen Blick auf
ferne Welten.

Solo für 2
Der Weg ist nicht weit von dem durch Reibung
der Luft an Flaschenhälsen erzeugten Ton zum
Prinzip, dem auch die Kirchenorgel folgt: Luft
reibt sich am menschengemachten Material.
Natur und Erzeugnisse der Zivilisation spielen
zusammen und ergeben ein ästhetisches Erlebnis. Dies passiert via Video und Audio in der
Installation von Carolina Pérez Pallares.
Die Diskrepanz eines engen, gestauchten
Raums, generiert aus platzsparend gestapeltem
Mobiliar einer guten deutschen Wohnstube,
eingegrenzt von einer wuchtigen Gipsplatte,
die einen beengten, kleinen Wohnraum inmitten der luftigen, spärlich dekorierten Kirche
schafft, ist umso größer. Hierfür zeichnet der
gebürtige Augsburger Benjamin Appel verantwortlich.
Beides fügt sich zusammen zur diesjährigen
Intervention »UNDO | ENDING« in der Augsburger Moritzkirche. Und wenn ihr Kurator
Michael Grau in seiner Eröffnungsrede betont,
dass es nicht darum geht, »Schönes noch weiter
zu dekorieren«, wird klar, dass die Kunst hier
durchaus das Recht verteidigt, den liturgischen
Betrieb nicht einfach nur zu unterstützen, sondern ihm fast im Weg zu stehen — ist doch das
sanfte Säuseln der Flaschen im Wind nur dann
erlebbar, wenn die Kirche menschenleer ist,

Im Grafischen Kabinett ist eine Auswahl solcher Bilder aus der Sammlung des Münchners
Joachim von Prittwitz und Gaffron ausgestellt.
Sie reichen vom heimischen Blick auf Heidelberg
bis zur sagenumwobenen Stadt Babel. Dabei ist
nicht nur die detaillierte Ästhetik der Illustrationen beeindruckend, die Bilder zeigen außerdem, wie der damalige Blick auf die jeweilige
Stadt bzw. Kultur aussah. In der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts wurde Augsburg zur »Bilderfabrik Europas«, so entstanden auch zahlreiche Stücke der Ausstellung aus unserer Stadt.

© a3kultur

Von Wolfram Grzabka
www.grzabka.com
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und die Enge der möblierten Wohnung nur
dann vorstellbar, wenn man kurzzeitig den
großzügigen Raum ausblendet, der Appels
Installation beherbergt.

und Einheimische, Gläubige und solche, die
den rein weltlichen Kunstgenuss suchen, auf
die Zusammenarbeit der beiden Künstler*innen
einlassen, Fragen formulieren oder für sich als
beantwortet betrachten. (mls)

Immer um 10 Minuten nach der vollen Stunde
dürfen sich daher bis zum 10. April Touristen

www.moritzkirche.de/kunstinstallationen

»Die Erklärung der Welt« ist eine kleine, aber
feine Ausstellung, die durchaus interessante
Einblicke in die Sichtweise vergangener Jahrhunderte ermöglicht. Neben dem künstlerischen Wert sind es vor allem die beiden
Guckkästen, die das Highlight des Ausstellungsbesuchs bilden. Noch bis 22. April ist die Ausstellung zu sehen.
Zur besonderen Freude der Stadt gingen bereits
vor zwei Jahren 2.400 Guckkastenblätter als
Schenkung der Familie des Münchner Sammlers
Joachim von Prittwitz und Gaffron, der im

Dezember 2021 mit 90 Jahren verstarb, an die
Stadt über. Tochter Verena von Prittwitz übergab
die Sammlung vor kurzem offiziell an Oberbürgermeisterin Eva Weber und Kulturreferent
Jürgen K. Enninger. (juh)
www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de

© a3kultur
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RAUSCH UND KATER

Der aus Italien stammende Mauro Bergonzoli
verwandelt das Schaezlerpalais in ein poppigbuntes Comicheft. Der Spagat zwischen postmodernem Unernst und Albernheit gelingt nicht
immer.
Die Epoche des Rokoko war zumindest auf ästhetischer Ebene keine Zeit für Tiefstapler. Vorbei
sind schon mit dem Barock die Zeiten der nüchternen Kirchenbauten und der Mahnungen der
Calvinisten zu Demut und Genügsamkeit. Spätestens Mitte des 18. Jahrhunderts brechen dann
alle Dämme, sind Erotik, überbordende Natur
und pompöse Selbstinszenierung, zumindest im
höfischen Umfeld, tonangebend.
Insofern ist es nur konsequent, wenn Mauro
Bergonzoli zur Eröffnung der Ausstellung
»Magic Rococo« selbst als Gesamtkunstwerk in
Begleitung seiner Ehefrau und Muse Franziska
Gräfin Fugger von Babenhausen erscheint, im
schimmernden Zweireiher mit CamouflageSchal und pinkem Einstecktuch, die Dame an
seiner Seite mit Goldtressen am Blazer.
Bergonzoli kommt aus der Werbebranche und
weiß um die Bedeutung von Sichtbarkeit. Und er
weiß, dass man immer noch eins drauflegen
muss, vor allem, wenn man neben den sowieso
schon üppigen Meisterwerken im prunkvollen
Ambiente des Schaezlerpalais bestehen will. Und
er hat sich offensichtlich mit der dort vertretenen Kunst auseinandergesetzt. So stand für die
»Marie Antoinette« eindeutig das Gemälde »Bildnis einer unbekannten Dame« von Johann Heinrich Tischbein (um 1750) Pate. 300 Jahre später
wird es allerdings zum fröhlich-poppigen Remix
mit dem Motiv der Gattin Ludwigs XVI. sowie
Elementen des Kubismus (z.B. des ebenfalls nicht
als Leisetreter bekannten Pablo Picasso) oder des
kleinteiligen Pop-Art-Gewimmels eines James
Rizzi.
Und so wird alles, was dem 1965 geborenen Mailänder, der inzwischen im schwäbischen Kirchheim lebt und arbeitet, vor den Pinsel kommt, in
diesem Stil durchdekliniert: Von belegten historischen Szenen – immerhin tanzte Marie-Antoinette im Jahr 1770 tatsächlich in diesen Mauern
Menuett – bis zum eindeutig von Milo Formans
filmischer Interpretation »Amadeus« von 1984
inspirierten Mozart-Comicbild.

www.a3kultur.de

Das Rokoko als Comic: Mauro Bergonzoli: »Menuett #6«, 2022,
Acryl auf Leinwand, 100 × 80 cm © Kunstsammlungen und
Museen Augsburg, Mauro Bergonzoli

So arbeitet man sich Raum für Raum vor, durch
rauschhafte Ball- und Boudoirszenen und Schlachtenszenarien, alles knallig-bunt und meist mit
streng definierter Linie, bis zum letzten Raum mit
diversen Seerosendarstellungen (die kunstgeschichtlichen Bezüge dürften bekannt sein).
Und kurz bevor der Rausch des Comic-Rokoko ob
seines auf Dauer schmerzlich vermissten Tiefgangs und der Albernheit von 1970er-JahreSchmuddelfilmen von einem veritablen Kater
abgelöst zu werden droht, verlassen die Farben
die schwarzen Outlines, gewinnt die Farbe an
Eigenwert, wird der Werbegrafiker tatsächlich
zum Künstler, der Comic zur Graphic Novel.
Wenn dann über einer leicht apokalyptischen
Seenlandschaft (mit einem dunklen Wald? Oder
der Skyline einer verlassenen Stadt?) kaum merklich ein verlorenes Comichäschen schwebt, ist
tatsächlich so etwas wie eine Haltung erkennbar.
Die Sonderausstellung »Mauro Bergonzoli –
Magic Rococo« ist noch bis 24. April in der Deutschen Barockgalerie im Augsburger Schaezlerpalais zu sehen. (mls)
www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de
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Jubiläumsauktion

Beim Auktionshaus Georg Rehm steht zwischen dem 10. und 11. März die
300. Auktion der Firmengeschichte an. Ein Porträt von Gloria Erath

Bewegung im SheridanPark

In den letzten Jahren entwickelte sich in Augsburg ein Bewusstsein
für das Gebäude. Nun bleibt es abzuwarten, ob die Stadtspitze bei dieser Aufgabe
auch die Akteure mitnimmt. Ein Kommentar von Fabian Lindner
Lange war es ruhig um die Halle 116 im SheridanPark. Das ehemalige KZ-Außenlager Dachaus im
Augsburger Westen wurde nicht nur für Zwangsarbeiter bei der Messerschmitt AG, sondern später auch von den amerikanischen Besatzern als
Kaserne genutzt. Seit dem Abzug der Amerikaner
vor drei Jahrzehnten steht das Gebäude, das auch
die Bibliothek der University of Maryland beheimatete, leer. Ein Rundgang durch das über 100
Meter lange Gebäude offenbart den jahrelangen
Stillstand.
In den letzten Jahren entwickelte sich auf Seiten in Augsburg für das Gebäude, welches 2019 zum Kauf
durch die Stadt führte. Ebenso wurde ein erstes wissenschaftliches Konzept erarbeitet. Das ist in vielerlei Hinsicht auch den Vertreter*innen von Erinnerungsorganisationen und Vereinen zu verdanken.

Die Gemäldeofferte ist traditionell umfangreich und vielseitig. Eine Ansicht des Comer Sees geht auf den Wiener Maler Carl Hatsch
zurück. © Auktionshaus Rehm

Vor zwei Jahren, im Februar 2020, übertraf die
290. Versteigerung mit dem Nachlass des Münchner Kunsthändlers Forchhammer alle Erwartungen. Sie bescherte Georg Rehm die
erfolgreichste Kunstauktion seiner Firmengeschichte. Zur Erinnerung seien einige Zuschlagspreise herausgegriffen: Der museale Satz
vergoldeter Augsburger Tafelleuchter von Drentwett kletterte auf 25.000 Euro. Auch schwere
Barockschränke bzw. Bewahrmöbel, die im Vergleich zu den 1990er-Jahren stark an Interesse
eingebüßt haben, scheinen wieder im Aufwind.
So kletterten ein Augsburger Patrizierschrank auf
24.000, ein Frankfurter Pilasterschrank auf
16.000, ein Braunschweiger Aufsatzsekretät auf
10.500 Euro. Das elegante höfische Kommodenpaar aus dem 18. Jahrhundert verzwölffachte
seine Schätzung und wurde erst bei 123.500 Euro
zugeschlagen. Zwei Friedberger Fayencekrüge
brachten 9.000 bzw. 11.000 Euro. Bei den Gemälden erzielte die bei Rehm immer gut vertretene
Münchner Schule durchweg Zuschläge. Die höchsten wurden für Franz von Defreggers »Urlauber«
von 1884 mit 125.000 Euro und für seine »Wichtige Nachricht« (unter Tiroler Freiheitskämpfern)
mit 200.000 Euro geboten. Damit hat Defregger
Spitzweg übertroffen. Denn Carl Spitzwegs »Gratulant mit Blumentöpfen« markierte im Jahr 2003
die Preisspitze.
Werfen wir einen kurzen Blick in Georg Rehms
Erfolgsgeschichte: Der gebürtige Augsburger ist
mit dem väterlichen Kunst- und Antiquitätenhandel groß geworden. Auch Georg Rehm Senior hat
schon Auktionen abgehalten. Und es gab lang eine
berufliche Verflechtung mit Vater und Bruder
Robert. Seit 1994 ist Georg Rehm alleiniger Besitzer seines Kunstauktionshauses. 1996 konnte er
dafür ein Haus im Augsburger Textilviertel erwerben. Seit 1997 versteigert Rehm in der Provinostraße, gleich ums Eck beim Textilmuseum.
Bei dem klassischen Generalisten Georg Rehm
findet man das breite Feld der Antiquitäten aus
Nachlässen und Haushaltsauflösungen ebenso
wie unterschiedlichste rare museumswürdige
Sammelobjekte. Ob Veräußerer oder alte sowie
neue Kunstinteressenten, seit rund 25 Jahren
bedient Georg Rehm als einziges Kunstauktionshaus Augsburgs beide Seiten ebenso kenntnisreich wie seriös. Unterstützt wird er von seiner
Ehefrau Laura und dem geschulten Team von
sechs festen und fünf freien Mitarbeitern. Traditionell schwingt Rehm fünfmal jährlich den Auktionshammer für meist bunt gemischte Offerten.
Die Hälfte der Transaktionen spielt sich über
Online-Gebote ab.
Dass Rehm in der Branche einen hervorragenden
Ruf genießt und von Kollegen geschätzt wird,
schlägt sich in seinen Ämtern als Vizepräsident
des Bayerischen Versteigerungsverbandes sowie
als aktives Mitglied im Bundesverband deutscher
Auktionatoren nieder. Und wenn zusammen mit
Museumsleiter Dr. Christof Trepesch dessen
»Kunstsprechstunde« einmal im Monat stattfindet, übernimmt Rehm die preisliche Einschätzung der Objekte. Dass Rehm 2006 die
Versteigerung des Inventars der verstorbenen
Besitzerin des nach ihr benannten Höhmannhauses direkt neben dem Schaezlerpalais zugunsten der Städtischen Kunstsammlungen zufiel,
illustriert das in ihn gesteckte Vertrauen. Außerhalb des Kunstgeschehens fungiert der heiter-verschmitzte Auktionator als langjähriger Präsident
und jetziger Ehrenpräsident des Augsburger
Faschingsvereins »Hollaria«. Mit einem Wort,
Georg Rehm ist in Augsburg eine »Person des
öffentlichen Interesses«.

Derzeit richten Kunst- und Antiquitätenliebhaber
ihr Augenmerk gespannt auf die kommende 300.
Jubiläumsauktion. Wie gewohnt beginnt die Versteigerung mit Schmuck – dafür gibt es im Haus
einen Diamantengutachter: Bertil Zadick, seit 26
Jahren die rechte Hand des Chefs und Co-Auktionator am Pult, ist hier als Experte gefragt.
Uhren und Ikonen kommen ebenfalls zum Aufruf. Auch Varia und Volkskunst sind immer gut
vertreten. Mit rund 900 Nummern ist die Auktion
bestückt, breit gefächert ist die Möbelofferte mit
Schwerpunkt auf Süddeutschland und Biedermeier. Sofort ins Auge fallen ein süddeutscher
Tabernakelsekretär aus der Zeit um 1750, zwei
prächtige Frankfurter Wellenschränke und ein
reich eingelegter Bodensee-Schrank. Als Eyecatcher für jede Art von Wohnumgebung, ob antik
oder modern eingerichtet, eignet sich ein eleganter Ohrenbackensessel des Empire mit zauberhafter Brandmalerei zweier fliegender Amoretten.

Zeit zum Durchforsten und Stöbern

Beim Kunsthandwerk ragt Französisches heraus:
ein mit Tintenfass und Streusandbüchse komplett ausgestattetes Tintenzeug als Schreibtischgarnitur, ein zierliches Leuchterpaar aus feuervergoldeter Bronze um 1770, das mit Porzellanchinoiserien und Blumen verziert ist, und aus der
Empirezeit um 1810 ein Paar Verwandlungsleuchter mit Widderköpfen und Bocksfüßen, virtuos in
feuervergoldeter Bronze montiert, die mit Marmor
kontrastiert. Allen widrigen Zeitläufen trotzte eine
schwere Eisenkassette des 17. Jahrhunderts, die,
komplett erhalten mit originalem aufwendig ausgearbeitetem Schloss mit sieben Zuhaltungen
samt Blindschloss, als Regimentskasse gedient
haben dürfte. Verschiedene Mörser gehen auf den
Augsburger Apothekenverband zurück.
Unter den rund 50 Holzskulpturen sei auf eine in
der Schweiz um 1400 geschnitzte »Thronende
Muttergottes mit Kind« hingewiesen, die 1987 im
Münchner Auktionshaus Ruef bei 64.000 Mark
den Besitzer wechselte. Um 1480 zu datieren ist
eine Madonna vom Oberrhein. Eine schwäbische
Hausmadonna um 1680 wurde Lorenz Luidl zugeschrieben. Chinesische Buddha- und florale
-schnitzereien sind ebenso zu entdecken wie
Elfenbeinarbeiten.

Es ist ein wichtiges Signal, dass für die Nutzung als Erinnerungsort dringend benötigte Stellen sowie
eine Interimsaustellung geschaffen werden sollen. Zügig heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Regierungsfraktionen im Stadtrat, solle es eine Konzept-Weiterentwicklung geben, um einen
»Lern- und Erinnerungsort« zu schaffen. Dennoch bleibt abzuwarten, ob die Stadtspitze bei dieser Aufgabe auch die Akteure mitnimmt, die sich schon seit vielen Jahren für die nachhaltige Nutzung des
Gebäudes als Teil der Augsburger Erinnerungskultur einsetzen. Nur so kann sichergestellt werden, dass
die Halle 116 auch wirklich ihrer zukünftigen Rolle als »dauerhafter Lernort für die historisch-politische Bildung und die Vermittlung demokratischer Grundwerte« gerecht wird.
Unsere Besten:

WITAQUELLE
Man kennt es auch als »Schmetterlingswasser«, denn Etikett und Kisten ziert ein blauer
Schmetterling: 2011 wurde das Wasser aus dem Ustersbacher Brauereibrunnen als
Mineralwasser anerkannt und ist seitdem unter dem Namen »Witaquelle« erhältlich in den
Varianten prickelnd, sanft und naturell. Die »Witaquelle« ist ein echtes Familienwasser.
Es hat einen milden Mineralgehalt, ist natriumarm und damit auch geeignet für die
Herstellung von Babynahrung und für eine kochsalzarme Ernährung.
Das Wasser wird aus der 140 Meter tiefen Mineralquelle der Ustersbacher Brauerei
inmitten des Naturparks Augsburg – Westliche Wälder gefördert und mit modernen,
klimaschonenden Anlagen in umweltfreundliche Mehrweg-Glasflaschen abgefüllt.
Auch für die Herstellung der Ustersbacher Biere und Limonaden wird das wertvolle
Nass aus dem Naturpark verwendet.
Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) verlieh dem Wasser auch 2022
für seine hervorragende Qualität wieder Goldmedaillen mit der jeweils höchsten
Punktzahl im Qualitätstest.
Der in der Region ansässige Schmetterling mit dem vielsagenden Namen »WiesenknopfAmeisenbläuling« ist das Wappentier der »Witaquelle«. Die Kooperation mit dem
Naturparkverein Augsburg – Westliche Wälder zum Erhalt der Heimat der bedrohten
Art passt daher bestens zur »Witaquelle«, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut.
Erstes Gemeinschaftsprojekt mit dem Naturpark-Verein war der WitaquelleRadwanderweg mit Lern-, Spiel- und Entdecker-Stationen. Letztes Jahr wurde rund ein
Dutzend neuer Sitzbänke im Naturpark aufgestellt und 2022 wird die Ausbildung
von Junior-Rangern unterstützt.
Die Witaquelle ist im Getränkefachhandel, den Getränkeabteilungen der Lebensmittelgeschäfte und im Werksverkauf der Ustersbacher Brauerei erhältlich. Letzterer ist wie
folgt geöffnet: Montag bis Donnerstag 9–12 und 13–16 Uhr, Freitag 9–13 Uhr
 www.witaquelle.de
 www.ustersbacher.com

Die Gemäldeofferte ist traditionell umfangreich
und vielseitig. Unter den Alten Meistern sei eine
einst bei Lempertz in Köln versteigerte italienische Madonna des Luca di Tommè erwähnt. Der
Schwerpunkt liegt bei der süddeutschen und
Münchner Malerei des 19. und frühen 20 Jahrhunderts. Die liebliche Szene eines Mädchens, das
Tiere füttert, stammt von Antonio Montemezzo.
Weitere bekannte Namen sind Désiré Thomassin,
der Spitzweg-Nachfolger Willy Moralt und Otto
Pippel mit einem seiner publizierten Bilder. Eine
Ansicht des Comer Sees (Foto) geht auf den Wiener
Maler Carl Hatsch zurück. Klassische Moderne ist
mit zwei Lithographien der sogenannten »Ungezählten Blätter« Otto Muellers, einer »Waldlandschaft« und »Badende«, zu haben, die beide im
Werkverzeichnis aufgeführt sind. Man sollte sich
Zeit nehmen zum Durchforsten und Stöbern in
dem so reichen wie vielseitigen Angebot.
Nicht zum Verkauf steht allerdings der Inhalt
einer Vitrine: Zur eigenen Freude hat der Auktionator Georg Rehm mit rund 20 Objekten eine
attraktive Sammlung Auktions- und Gerichtshämmer aus rund 200 Jahren zusammengetragen. Seien ihm für die nächsten 100 Auktionen
viele weitere erfolgreiche Zuschläge vergönnt!
www.auktionshaus-rehm.de

www.a3kultur.de
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PHILHARMONIKER UNLIMITED

Die Augsburger Philharmoniker präsentieren
sich im März vielseitig und genreübergreifend.
Zunächst ist das Orchester am Samstag, 5. März
(20 Uhr) mit »Strauss-Dämmerung« im Goldenen Saal zu Gast. Auf dem Programm: Metamorphosen für 23 Solostreicher und Konzert
für Oboe und kleines Orchester D-Dur.

Musikalisch ernster Balsam
Sonderkonzert »Strawinsky« mit der Bayerischen Kammerphilharmonie in Gersthofen.
Von Renate Baumiller-Guggenberger
Wie ursprünglich schon für den Herbst 2021
geplant, ließen sich die Musiker*innen der Bayerischen Kammerphilharmonie diesmal von dem
Konzertmeister Stanko Madić (seit 2018 ist er in
dieser Position fest beim Münchner Rundfunkorchester engagiert) »an«-leiten, der sich mit unaufdringlichem gleichwohl sehr präzisem Dirigat
sowie seiner fantastisch-apollinischen Kadenz in
das subtil austarierte Spiel des Klangkörpers fügte.
Überschrieben war das unerhört-Sonderkonzert
mit Strawinsky. Werke wie das »Concerto in Re«
sowie die 1928 uraufgeführten Ballettmusik »Apollon musagete« beleuchteten in der Nobilitierung
der Musenkunst insbesondere das neoklassische
Vermögen und Vermächtnis des russischen Komponisten. Souverän war er auch als Arrangeur, was
die beiden geistlichen Hugo Wolf-Lieder (aus dem
Spanischen Liederbuch) verdeutlichten, in denen

hörbar schon seine Todesahnung zwischen den
Zeilen schwebte. Trotz so viel Strawinsky und ein
wenig Orff (Catulli Carmina-Suite) waren es letztlich doch die »Ernsten Gesänge«, die zum Höhepunkt des Abends wurden. Aufrüttelnd und
bezwingend modern vertonte Hanns Eisler in den
Hölderlin-Texten seine Hoffnung, die er in eine
nachstalinistische Ära setzte. Mit Bariton Dominik Köninger stand ein unfassbar souveräner
Interpret auf der Bühne, dessen mühelos und
natürlich wirkende, minutiös artikulierte Ausgestaltung den atmosphärischen Bogen zwischen
Traurigkeit und Freude erfüllter Träume ausleuchtete. Getragen von den Streichern verströmte
er hier sowie in den Wolf-Liedern überaus groß
zügig und nachwirkend den derzeit nötigen musikalischen »Balsam« auf die Seele des sichtlich von
seiner Liedkunst vereinnahmten Publikums!
www.kammerphilharmonie.de

SALUT SALON: DIE MAGIE DER TRÄUME

Seit über 18 Jahren begeistern die vier Musikerinnen das Publikum auf der ganzen Welt. Das
Geheimnis der ECHO-Preisträgerinnen: ihre Konzerte voller Virtuosität, Charme und Humor.

Am Sonntag, 20. März (11 Uhr) findet im Rokokosaal der Regierung von Schwaben das 5. Kammerkonzert mit dem Titel »Klaviertrio« statt.
www.staatstheater-augsburg.de

WIE KLINGT HEIMAT?

Für Kate Allen, Mezzosopranistin am Staatstheater Augsburg, klingt sie vor allem irisch und
italienisch. Am Donnerstag, 24. März (19:30
Uhr) steht sie gemeinsam mit ihrem Ehemann
Francesco Sergio Fundarò auf der Bühne im

© Vittorio Greco

© Uli Neumann-Cosel

Am Freitag, 18. März (20 Uhr) trifft regionale
Popkultur auf Musiker*innen der Augsburger
Philharmoniker, um gemeinsam Songs unterschiedlichster Couleur zu präsentieren. Im Rahmen von brechtbühne un/plugged sind dieses
Mal Ami Warning und Mount Adige zu Gast.

Gaswerk. Sie präsentieren Songs of Home –
Lieder aus Irland und Italien.
www.staatstheater-augsburg.de

Galgenhumor,
nein danke!

Humor ist, wenn man trotzdem lacht!
Irgendwie ist derzeit doch vieles unter dem Aspekt
Galgenhumor zu betrachten. Es werden schon wieder reihenweise Events, Auftritte etc. abgesagt.
Dabei ist doch noch gar keine Fastenzeit, in der
man sich bekanntlich zurücknehmen soll? Aber
auf was wir einfach nicht, gerade in schwierigen
Zeiten, verzichten wollen: das Lachen. Ein Credo,
das an dieser Stelle schon mehrfach, fast gebetsmühlenartig wiederholt wurde. Also rein in den
März gesprungen und geguckt, was zumindest
laut Programmvorschauen an Kabarett und Comedy auf uns wartet und was wir gerne empfehlen.
1. Stadthalle Gersthofen: Da kommt am Donnerstag, 31. März mal wieder »Das Wunder im
Pullunder« oder auch Olaf Schubert genannt. Der
ist nicht schön, ne, aber witzig. Neulich mal wieder in der ARD gesehen und für gut befunden.
Also raten wir zu schauen, ob es noch mit Karten
klappen könnte. Er gehört mittlerweile ja auch
zum Stammpersonal der Heute-Show im ZDF und
wie kaum ein Zweiter versteht sich Olaf zudem
darauf, die Sorgen und Nöte der Frauen ernst zu
nehmen. Na dann, Mädels!
www.stadthalle-gersthofen.de
2. Parktheater im Kurhaus Göggingen: Da kommen gleich zweimal Frankens wohl beliebteste
Komödianten: Volker Heißmann und Martin
Rassau (Foto). Die beiden sind auch faschingstechnisch unterwegs. Der fiel ja heuer zumindest live
auch wieder aus, manche sagen/fragen allerdings:
Gab es den denn je, gerade in unseren Breiten?!

LIEDER UND ARIEN DER ROMANTIK

© GABO

Damit reißen sie ihre Zuschauer im Pariser Olympia genauso zu Beifallsstürmen hin wie im Teatro
© darksouls1
Municipal in Rio de Janeiro oder der
Stadthalle Gersthofen, die sie am Donnerstag, 24. März (19:30
Uhr) bereits zum siebten Mal besuchen. www.stadthalle-gersthofen.de

IN THE MOOD FOR SWING

Die All Swing Big Band bietet mit ihrem Orchesterleiter, dem Solo-Posaunisten und Moderator
Harald Bschorr Entertainment auf höchstem
Niveau. Seit über 30 Jahren begeistert das

FRÜHLINGSGEFÜHLE

Die Presley Family läutet am Samstag, 19. März
(20 Uhr) im Bürgersaal Stadtbergen mit Ihrer
Spring Feeling Show den Frühling in Stadtbergen und Umgebung ein.

FAMILIENKONZERT MIT PERCUSSION

Ensemble sein Publikum mit Swing-Klassikern
legendärer Bandleader wie Glenn Miller, Benny
Goodman, Harry James, Duke Ellington u.a.
Am Freitag, 18. März (20 Uhr) bringt die Band
die Stadthalle Neusäß zum Swingen.

In vielen Städten genießt die Presley Family
bereits Kultstatus. Kein Wunder, schließlich
bietet die Band um den charismatischen Sänger
Chris Martin eine Show der Superlative mit
Rock n’ Roll, Stargästen und Glamour.

www.neusaess.de

www.stadtbergen.de

www.a3kultur.de

© Marcel Gasde

Egal, das Duo bringt das Beste aus vierzig gemeinsamen Jahren und drei Jahrzehnten mit eigenem
Theater am Donnerstag, 17. und Freitag, 18. März
(Tickets sind aktuell nur telefonisch unter 0821 –
906 22 22 zu buchen). Von wegen »Ausgelacht« – so
der Programmtitel. Und die von Volker Heißmann
gesungenen beliebten Evergreens und Schlager
fehlen auch nicht, ebenso wenig wie die weiblichen Pendants des Duos, Waltraud und Mariechen. www.parktheater.de

3. Kresslesmühle: Da geben wir den Damen den
Vortritt und raten zu Annette von Bamberg und
ihrem Programm »Über 50 geht’s heiter weiter«
(na so ein Glück für uns Ü50-Ladys, und natürlich
auch Gentlemen!). Am Samstag, 19. März beschäftigt sich die Fränkin mit dem Alter, dem Alltag
und verstaubten Rollenbildern. Ihre Pointen garniert sie mit einer hübschen Portion Galgenhumor. Da ist er also dann doch!
Es gibt eben Zeiten, in denen uns das Lachen nur
noch im Halse stecken bleibt, in denen der letzte
Witz erzählt ist und alle fröhlichen Melodien dieser Welt verklungen sind. Aber diese Zeiten sind ja
zum Glück trotz allem immer noch nicht angebrochen! Und deshalb gibt sich die mit dem Deutschen
konzert werden die musikalischen Grundele- Kabarettpreis ausgezeichnete Liedermacherin
Sarah Hakenberg am Sonntag, 20. März in der
mente Rhythmus und Melodie erlebbar gemacht.
Mühle die Ehre, mit jeder Menge neuer mitreiWährend sich die charakterlich gegensätzlichen
ßender Schmählieder, raffinierter Protestsongs
Protagonisten verbal nicht annähern können,
und unverfrorener Ohrwürmer im Gepäck.
wird die Musik das verbindende Element, das
Andersartigkeit überwindet und Freundschaft
ermöglicht. www.aichach.de
www.kresslesmuehle.de
Sie bringen am Samstag, 19. März (16 Uhr) den
Groove in die Aula der Grundschule Nord in
Aichach: mit ihrem Programm »Friends For
ever!«. In dem szenisch aufbereiteten Mitmach-

© Max Otto

© All Swing Big Band

Drei Musikerinnen aus dem modernen Südkorea sind am Sonntag, 20. März (18 Uhr) im Wittelsbacher Schloss in Friedberg zu Gast und
präsentieren Lieder, Arien und Klavierstücke
der Romantik. Soo Yeon Song (Sopran), A-Reum
Lee (Mezzosopran) und die Friedberger Pianistin Da Hae Kim-Steinherr haben sich in Melodien von Brahms, Strauss, Verdi, Rossini und
anderen Komponisten verliebt. Ihre unbeschwerte Freude an der Ästhetik dieser Werke
möchten sie mit ihrem Publikum teilen.
www.wittelsbacher-schloss-friedberg.de
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Risikokolonko, gute Gundalee & raffinierter Raphael
Im Märzen die Power die Live-Rösslein einspannt:
Mit Gundalee und Raphael Kestler gibt es zwei Release-Konzerte.
Dazu Travestiestar Chris Kolonko, der die Dietrich singt.

Raphael Kestler präsentiert beim Release-Konzert im Café Tür an Tür am Freitag, 4. März sein neues Album »Innen und außen«.
© Videostill aus »Dämonen zum Hochzeitstag«, Selma Records

Wie schön, wie gut, wie wunderbar: Raphael
Kestler veröffentlicht ein neues Album. »Innen
und außen« heißt es und erscheint auf dem
neuen Augsburger Label Selma Records (www.
selmarecords.eu). Am Freitag, 4. März findet im
Café Tür an Tür – einer auch für Konzerte eigentlich sehr schönen Örtlichkeit – das CD-ReleaseKonzert statt. Raphael Kestler verschmilzt mit
goldener Schmelzkelle Singer-Songwriter-Stuff
mit Pop, Chanson und Hamburger Schule. Der
Gesang erinnert an Kante und die späten Tocotronic, die Songs streifen, erzählend, träumend,
mal eine Art kammermusikalischen Pop, mal
elegische Balladen mit Blumfeld’scher Weite
und der Melancholie von Element of Crime und
mal mutiges Kunstlied (»Die Bäume«).
Keine Frage: Dem drögen Genre Liedermaching
und verhipsterter Hamburger Schule gewinnt
Raphael Kestler neue, spannende Seiten ab, tief
und vermeintlich einfach zugleich. Dazu eine
atmosphärische Produktion mit kleinen, sanften
Geräuscheffekten: Klanglandschaft mit Gitarre,
Schlagzeug, Bass, E-Gitarre, Tasten und teils
kammermusikalisch arrangierten Streichern,
Holz- und Blechbläsern. Man muss es nicht wissen, aber es hilft, beim Hören in die Tiefe und
Weite zu lauschen: Kestler studierte klassischen
Gesang am Leopold-Mozart-Zentrum Augsburg.
Spannend, wie er zwischen zwei Welten oszilliert, abgleicht und auch im Pop das Echte
gewinnen lässt.

Mit im Gepäck, als recht beeindruckenden Support, hat Kestler Maxi Pongratz (Kofelgschroa).
Spannende Mischung! Das Konzert im Café Tür
an Tür beginnt um 20 Uhr, Einlass: 19:30 Uhr,
nur mit verbindlicher Reservierung unter
www.raphael-kestler.de/konzerte. Die zweite
Single aus Kestlers neuem Album, »Urlaub«, ist
zu finden auf unserer Spotify-Playlist »Frühling
2022«.

Gundalee | Das Herz ganz Ohr
Gundalee, das ist ein junges, female SingerSongwriter-Duo aus Augsburg: Gunda Guggenmos und Milena Herrmann machen zartmelancholischen Folkpop. Akustikgitarre und
Piano legen die Songs unter den Harmonie
gesang der beiden Musikerinnen. Nach zwei
Digitalsingles via Stream präsentieren Gundalee
nun ihre Debüt-EP mit einem Release-Konzert
in der Kresslesmühle. Termin: Freitag, 18. März
(20 Uhr).
Wenn Melancholie echte Freude auslöst und
durch ihre einzigartige Überzeugungskraft nur
noch tiefer in die Emotionen eintauchen lässt,
dann ist man Gast in der höchst musikalischen
Welt von Gundalee. Die zwei jungen Wahlaugsburgerinnen schreiben Songs aus ihrem Leben,
Songs mit großen Gefühlen, die jedoch keine
Sekunde mehr wollen als eine Geschichte erzählen. Das geschieht zärtlich, schön, unaufdringlich und mit einer itsy-bitsy Prise Country.
Balsam für die Seele, das Herz ganz Ohr. Und:
Hey, Gundalee sind mit dem neuen Track »Plains
of Africa« auch auf der neuen a3kultur-Playlist
»Frühling 2022« auf Spotify zu finden.
www.kresslesmuehle.de

Kein K.o. für Kolonko
»Chris Kolonko zieht durch!« heißt die Show
von, genau, Chris Kolonko. Und tatsächlich:
Auch wenn derzeit zahlreiche Veranstaltungen
abgesagt oder erneut verschoben werden, Chris
Kolonko zieht es durch und verspricht, seine
Vorstellungen am Samstag, 19. und Sonntag,
20. März garantiert stattfinden zu lassen. O-Ton
Kolonko: »Diese Entscheidung habe ich in enger
Absprache mit Herrn Weippert von der Kurhaus
GmbH ganz bewusst getroffen und ich danke
Herrn Weippert, dass er als Veranstalter hinter
mir steht.« Finanzielles Risiko? Egal. Werbung?
Keine Mittel. Kultur? Ja, ja, ja! Chris Crazy, man
nennt ihn Risikolonko. Vielleicht auch Risiko
kolonko. Oder Risikokonzertkolonko.
Jedenfalls: Die Augsburger Drag-Legende – heute
wohnt sie in München – schlüpft in die Rolle
der Legende Marlene Dietrich (heute wohnt
diese im Himmel). Dies hat Kolonko bereits
schon 2015 mit seinem Album »Marlene« getan;
nun tut er es auf der Bühne mit Liveband im
Parktheater im Kurhaus Göggingen (an beiden
Terminen: 19:30 Uhr). In »Marlene – das Konzert« singt Kolonko sich von einer Lebenssituation Marlene Dietrichs zur nächsten, wechselt vor
den Augen des Publikums Kostüme und Charaktere und erzählt von jener Frau, deren Leben
kein Drehbuch hätte besser schreiben können.
Die Show: Eleganz und Drag, Travestie und
Hommage, Varieté und Stil. Wie sagt Chris
Kolonko so sprichwörtlich schön von sich selber: »Ich bin keine Frau, ich bin ein Kunstwerk.«
www.parktheater.de
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Die neue Podcastfolge aus
der a3kultur-Redaktion

»Fasching, Glaube,
Wintersport«

Einfühlsame Künstler

 www.what-goes-on.de

Cyrano (Peter Dinklage) und seine heimlich angebetete Roxanne (Haley Bennett) © MGM Pictures Inc
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Frankreich, Ende des 17. Jahrhunderts: Der Offizier »Cyrano« (3. März, Kinodreieck) de Bergerac
(Peter Dinklage) ist nicht nur seiner Zeit voraus, er
ist auch begabt – mit der Schreibfeder ebenso wie
mit dem Degen. Doch aufgrund seiner äußeren
Erscheinung ist er überzeugt, dass seine enge
Freundin, die schöne Roxanne (Haley Bennett),
seine Liebe niemals erwidern wird, und bringt es
nicht übers Herz, ihr seine Gefühle zu gestehen.
Eines Tages vertraut sie ihm an, dass sie sich in den
gutaussehenden Kadetten Christian (Kelvin Harrison Jr.) verliebt hat. Fortan hilft Cyrano ihm,
Roxanne zu umwerben, indem er in Christians
Namen Briefe an sie schreibt und so seinen eigenen Emotionen Ausdruck verleiht. Auch ein
Kriegseinsatz der beiden Männer ändert daran
zunächst nichts.

FILMFIGUR DES MONATS:

HECTOR SAVINIEN DE CYRANO
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Besser bekannt als Cyrano de Bergerac
Geboren: 6. März 1619 in Paris
Gestorben: 28. Juli 1655 in Sannois
Beruf: Soldat, Schriftsteller
1639–40: Soldat im französisch-spanischen Krieg
1640: nach Verwundung Studium in Paris
1654: erstes Werk »Agrippina«, Tragödie in Versen
1657 und 1662: Veröffentlichung seiner
utopischen Romane »Les États et Empires de la
Lune« und »Les États et Empires du Soleil«
Gilt durch Letztere als einer der Begründer der
• Science-Fiction

•
•
•
•
•
•
•
•

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Musical
mit der Musik von Aaron und Bryce Dessner aus
dem Jahr 2018. Kaum überraschend fußt dieses
auf dem Versdrama »Cyrano de Bergerac« von
Edmond Rostand aus dem Jahr 1897. Die Adaption
des Originaltextes für Bühne und Großleinwand
lieferte die Theaterregisseurin und Frau von Peter
Dinklage Erica Schmidt. Als Regisseur kehrt Joe
Wright nach »Stolz und Vorurteil« (2005), »Abbitte«
(2007) und »Anna Karenina« (2012) in den Kostümfilm zurück. Schmidt und Wright lehnen sich an
Vertrautem aus bisherigen Verfilmungen (1900,
1922, 1950, 1990) an, geben dem Ganzen trotz
altem Gewand aber einen frischen Anstrich und
schaffen einen Film, der witzig, humorvoll und
ergreifend zugleich ist. Besonders berührt dabei
der singende Peter Dinklage als der heimlich
Liebende, den er auch schon 2018 und 2019 im
Off-Broadway-Stück seiner Frau im Daryl Roth
Theatre verkörperte.
Auch in »Come on, Come on« (24. März, Liliom)
gibt ein Künstler alles, jedoch geht es nicht um das
Herz einer Frau, für das er sich ins Zeug legt. Johnny (Joaquin Phoenix) lebt in New York, reist aber
für seine Arbeit beim Radio von Stadt zu Stadt, um
Kinder in den Vereinigten Staaten über ihre Hoffnungen und Träume zu interviewen. Das Verhältnis zu seiner Schwester Viv (Gaby Hoffmann), die
in Los Angeles lebt, ist nicht erst seit dem Tod ihrer
Mutter nicht das beste. Als er sie am Todestag der
Mutter anruft, erzählt sie ihm, dass ihr Ehemann,
der unter einer bipolaren Störung leidet, kurz vor
einem weiteren Nervenzusammenbruch steht.
Daher bietet sich Johnny an, auf ihren neunjährigen Sohn Jesse (Woody Norman) aufzupassen.
Auf einer Reise quer durch das Land entsteht
zwischen den beiden eine unerwartete und tiefe
Verbindung.
Nach »Beginners« (2010) und »Jahrhundertfrauen«
(2016) ist »Come on, Come on« ein weiteres sehr
intimes Familienporträt des Regisseurs und Grafikdesigners Mike Mills. Mills’ erster SchwarzWeiß-Film kommt ohne die dabei fast
obligatorische Sperrigkeit oder Theatralik aus.
Klare Bilder und Tonausnahmen regen die Achtsamkeit der Zuschauer*innen an und schaffen
eine inspirierende Atmosphäre. Mit Leben gefüllt
wird diese als Sahnehäubchen vom grandiosen

Zusammenspiel zwischen Joaquin Phoenix und
Woody Norman, das sich unbedingt zu sehen
lohnt. Nach »Belfast« der zweite hervorragende
Schwarz-Weiß-Film im noch jungen Jahr 2022 –
zeichnet sich da ein Trend ab?

KINOEVENTS IM MÄRZ
DI 01.03. CINEMAXX, CINESTAR, CINEPLEX,
KINODREIECK – Best of Cinema: Total Recall
SA 05.03. LILIOM – Klassiker in OV: »Der Pate 1«
SO 06.03. LILIOM – Klassiker in OV: »Der Pate 2« |
CINEMAXX, CINESTAR – Bolschoi Ballett 2021/22
»Schwanensee« DO 10.03. CINEPLEX – Verdis »Rigoletto« aus dem Royal Opera House London
SA 12.03. CINEMAXX, CINEPLEX AICHACH –
Strauss’ »Ariadne auf Naxos« live aus der Metropolitan Opera New York SA 26.03. CINEMAXX,
CINEPLEX AICHACH – Verdis »Don Carlos« live
aus der Metropolitan Opera New York SO 27.03.
CINEMAXX – Musical: »Anything Goes« aus dem
Barbican London DI 29.03. CINEMAXX – Anime
Night: »Jujutsu Kaisen 0«

KINOSTARTS IM MÄRZ
MI 02.03. LILIOM – The Batman // The Card Counter DO 03.03. CINEMAXX, CINEPLEX, KINODREIECK – The Batman | CINEMAXX – Der Pate |
KINODREIECK – Coppelia // Dem Leben entgegen
// Was tun DO 10.03. KINODREIECK, LILIOM – Parallele Mütter // Der Schneeleopard | KINODREIECK – Blue Bayou // Eingeschlossene Gesellschaft
// Küss mich, Mistkerl! DO 17.03. CINESTAR, CINEPLEX, KINODREIECK – Der Wolf und der Löwe |
CINEPLEX, KINODREIECK, LILIOM – Die Häschenschule 2: Der große Eierklau | CINEMAXX
– Operation Fortune | KINODREIECK – Downton
Abbey 2: Eine neue Ära // Drei Etagen // Petite Maman – Als wir Kinder waren MI 23.03. CINEMAXX – Doctor Strange 2 DO 24.03. CINEMAXX,
CINESTAR – Ambulance | CINESTAR, KINODREIECK – Die Gangster Gang | CINEMAXX – JGA: Jasmin. Gina. Anna. DO 31.03. CINEMAXX, CINESTAR, CINEPLEX – Morbius | CINEPLEX – Sonic
the Hedgehog 2 | KINODREIECK – A Hero // Bis
wir tot sind oder frei // Das Ereignis | LILIOM –
Warum ich euch nicht in die Augen schauen
kann
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Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz
Die a3kultur-Redaktion dokumentiert in den kommenden Monaten KI-Anwendungsgebiete in Kultur, Wirtschaft und
Wissenschaft und spricht mit Expert*innen über die Möglichkeiten und Risiken dieser Technologie.

Sie können lernen
Tatsächlich ist die Intelligenz der Maschinen
bereits allgegenwärtig. Von Fritz Effenberger

Die Epoche der Intelligenz ohne Kohlenstoffverbindungen (Computerchips sind eher siliziumhaltig) hat schon längst begonnen.
Nur anders, als wir uns das gemeinhin vorstellen. Terminatoren
aus der Horrorkiste Hollywoods, die mit einem abstossend kalten
Lächeln auf ihren metallenen Lippen weltweit die menschliche
Zivilisation austilgen, werden wir wohl niemals erleben. Tatsächlich ist die Intelligenz der Maschinen bereits allgegenwärtig
– auch wenn die heutigen elektronischen Halblebewesen weniger intelligent sind als das durchschnittliche Haushaltsinsekt.

Die Zukunft benötigt also immer weniger Leute,
die schauspielen, musizieren, texten, gestalten

Was die noch ohne Bewusstsein vor sich hin rechnenden Neuronalen Netze (und andere Verfahren dieser Art) aber inzwischen
können, ist: Lernen. Das konnten Computer vor einigen Jahren
noch nicht; da musste man ihnen buchstäblich jede Kleinigkeit
aufschreiben, sonst waren sie hilflos. Was dieser Fortschritt
bedeutet, können wir noch nicht völlig ermessen, auch wenn die
lernende »künstliche Intelligenz« heute schon industrielle
Anwendung findet. Computer können also aus der Betrachtung
von Vorhandenem – das kann ein Mensch sein, ein Foto, eine
Melodie oder eine chemische Formel – etwas Neues, Ähnliches
berechnen. Heute schon lassen sich mit Hilfe der KI (oder englisch AI, artificial intelligence) Stimmen bekannter Persönlichkeiten täuschend echt imitieren, indem sie die Klangfarbe und
Intonation der Zielperson mit den Worten und dem emotionalen
Ausdruck eines Sprechers oder einer Sprecherin kombinieren.
Dasselbe geht mit bewegten Gesichtern, mit Musikstücken, mit
Designmustern, Texten. Die Zukunft benötigt also immer weniger Leute, die schauspielen, musizieren, texten, gestalten, weil
Maschinen das fast so gut oder besser können, Tag und Nacht
produzieren, und nach der Anschaffung mit ein bisschen Strom
auskommen, ohne Urlaubs-, Krankheits- oder Streiktage.
Die KI sortiert die digitalisierten Beispiele aus den NAK-Musterbüchern zu virtuellen Wolken aus Farben, Mustern und Entstehungsdaten. © tim

Und damit bildet die Künstliche Intelligenz eine weitere Stufe
industrieller Revolution, die uns Maschinen (Webstühle, Windmühlen usw.), Kraftmaschinen (Dampf, Explosion, oder Turbinen),
Fernmeldetechnik (rund um den Globus in weniger als einer
Sekunde), Datenverarbeitung gebracht hat – und jedes mal den
Menschen ein wenig ersetzbarer gemacht hat. Was in jedem
Schritt zusätzlicher Industrialisierung zu Gegenbewegungen
geführt hat – Holzschuhe wurden in Webstühle geworfen, Sozialgesetzgebung unter Blutvergiessen erstritten, Telefonnetze und
Computer gehackt. Wenn die künstliche Intelligenz nun auch
kreative und soziale Berufe überflüssig macht und durch profitträchtige Investitionen ersetzt, müssen neue gesellschaftliche
Lösungen gefunden werden. Am Ende müssen wir uns noch vom
Leistungskonzept verabschieden, wenn nämlich Maschinen alles,
aber auch alles herstellen und die Menschen nichts anderes tun
müssen, als die Früchte der künstlichen Produktivität zu genießen. Dann hätten wir eine Utopie, eine ideale Gesellschaft
erreicht. Oder die lernenden Chips werden statt dessen in Kampfmaschinen eingebaut, die Armutsmigration verhindern und Hungeraufstände niederschlagen sollen; auch daran wird aktuell
geforscht. Wir sind es, die dafür die Weichen stellen.

Das Calico-Projekt

Was Computer im tim aus Farben und Mustern lernen. Von Fritz Effenberger

Eine kleine Auswahl an Mustern, die Calico bereits geschaffen hat © tim

Calico ist heute nicht nur der Name eines Brettspiels, einer Biotechfirma und einer Geisterstadt in der kalifornischen Mojave-Wüste,
sondern auch der eines engagierten Projekts des Staatlichen Textil- und Industriemuseums (tim) in Augsburg. In letzterer Bedeutung geht
er zurück auf die Textilerzeugnisse der südindischen Stadt Kozhikode, die in der Zeit des Kolonialismus noch Calicut hiess, und zu deren
Erzeugnissen farbig und gemustert bedruckte Baumwollstoffe zählten. Nachdem nämlich die Geheimnisse des Stoffdruckhandwerks aus
Indien nach Europa importiert waren, bildeten sie eine der Grundlagen für eine florierende heimische Textilindustrie in der Epoche der
Industrialisierung.
Auch in der »Neuen Augsburger Kattunfabrik« (NAK) standen Webstühle und Stoffdruckmaschinen, deren Druckproben über 200 Jahre
hinweg (von 1792 bis 1996) in Musterbüchern gesammelt wurden. Diese Bücher bilden heute ein wichtiges Arbeitsmittel für Kunsthistoriker und Designforscher, ein nationales Kulturerbe und die Grundlage für das Calico-Projekt des tim, welches sich dieser Tage nicht zufällig
in den Gebäuden der ehemals »Neuen Augsburger Kattunfabrik« befindet. Aus über 3000 ausgewählten Motiven, die einer weit größeren
Zahl von Mustern, nämlich über 1,3 Millionen, in den 555 Büchern entnommen wurden, berechnet nun eine »künstliche Intelligenz«
zahllose weitere Variationen, direkt durch den Mausklick der Webseitenbesucher geleitet.
Dazu wurden die vorhandenen Stoffe zunächst von der KI-Software eigenständig nach Farben und Mustern (Linien, Karos, Paisley, Pflanzen, Punkte usw.) katalogisiert und zusammen mit diesen Beschreibungen einer Datenbank übergeben. Die Software wurde vom Grafikchiphersteller Nvidia entwickelt, um auf der Basis eines Generative Adversarial Networks (GAN) dem eingesetzten Computer die Fähigkeit
zu vermitteln, Eigenschaften von Bildern zu lernen, um daraus neue, ähnliche Bilder zu erzeugen. Das führt in anderen Anwendungen
etwa zu fotorealistischen Abbildungen von Gesichtern, die nicht zu einem Menschen gehören, sondern vom Computer anhand von
erlernten Eigenschaften geschaffen wurden. Im speziellen Fall der Calico-Anwendung entstehen hier aber nicht Gesichter oder andere
künstliche Fotos, sondern Variationen jahrhundertealter Stoffdruckmuster. Diese können auf der Webseite des Projekts angesehen, auf
Modedesigns projiziert oder zur Weiterverwendung unter einer offenen Urheberrechtslizenz heruntergeladen werden.
Calico leistet also zwei Dinge: Interessierte können erstmals auf einer Webseite durch das katalogisierte Stoffmuster-Archiv der »Neuen
Augsburger Kattunfabrik« blättern und sich dabei von einer künstlichen Intelligenz beraten lassen – die bereits alle gezeigten Stoffproben
nach Ähnlichkeiten durchforscht und katalogisiert hat. Darüber hinaus, und das ist der brandneue Teil, kann die Computersoftware
StyleGAN2-ADA aus den vorhandenen Druckmustern und unter Beachtung von typischen, wiederkehrenden Eigenschaften neue Muster
erschaffen.
Womöglich werden wir auf diesem Weg in der Zukunft neue Modeartikel auf der Grundlage des Calico-Projekts sehen. Mode, die das historische Archiv der Augsburger Textilbranche mit hochaktueller KI-Technologie verbindet. www.calico.timbayern.de

Termine im tim 2022
DESIGN GOALS 06.05.2022 – 24.09.2022 DeSIGNerinnen setzen Zeichen für textile Nachhaltigkeit.
SABINE GROSCHUP – DER DOPPELTE (T)RAUM 31.05.2022 – 09.10.2022 Sieben jeweils zwölf
Meter lange, auf den Webmaschinen im tim hergestellte Stoffbahnen, dienen als Bildträger.
www.a3kultur.de
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KI Beispiele Weltweit
Empfohlen von Fritz Effenberger
Alle Beiträge unter:
 www.11k2.wordpress.com
MICROSOFT OF THE DEAD

Der führende PC-Betriebssystemhersteller aus
Redmond hat sich ein Patent auf Gespräche mit
Verstorbenen gesichert. Was wie ein Script für
eine neue Zom-Com klingt, könnte der nächste
große Wurf des Tech-Konzerns werden, der, wie
wir uns erinnern, dadurch zu Weltrang gelangte,
dass er eine Steuer auf PC-Benutzung einführte.
Menschen bezahlen für Microsoft Windows, während es ja auch sichere und benutzerfreundliche
Alternativen gratis gibt. Jetzt soll eine App Menschen rechtzeitig vor ihrem Ableben beobachten,
ihre Sprechweise, Denkweise, das Verhalten aufzeichnen, um dann nach dem Dahinscheiden mit
Hilfe einer A.I. (mehr oder weniger intelligenten
künstlichen Intelligenz) den Hinterbliebenen
Gespräche mit den persönlich Vermissten zu

ermöglichen. Sorry, aber das klingt wie eine
waschechte Dystopie, noch dazu patentiert von
einem aggressiven Hightech-Konzern. Ich hoffe
sehr, dass auch aus dieser »brillanten« Idee nichts
wird.

THIS WORD DOES NOT EXIST

Neulich ist mir ein Meme-Generator mit auffallend künstlicher Intelligenz aufgefallen, jetzt
spült mir das ewig wogende Internet diesen Wortgenerator vor die Füße. Ein KI-Skript erzeugt
Wörter, die es so nicht gibt, mit lexikalischen
Erklärungen dazu, die wir aber nicht verstehen.
Was dem Autor Thomas Dimson hier gelungen
ist, hat noch mehr mit Sprache zu tun als mit
Informatik. Oder, anders gesagt, er hat eine neue
Literaturgattung geschaffen.
Von Ferne erinnert diese quantenpoetische
Maschine ein wenig an »The Meaning of Liff« von
Douglas Adams und John Lloyd, wo britische Ortsnamen in einen bisher unbekannten Bedeutungskontext gezerrt wurden, oder an Stanislaw Lems
heraus
ragendes Kompendium von Rezensionen
zu Büchern über Fachgebiete, die es heute noch
nicht gibt, »Summa Technologiae«. Dimson geht
hier allerdings weiter und gibt die Wort - wie auch
die Bedeutungsfindung ganz in die Hand einer
nichtmenschlichen Noch-nicht-Intelligenz. Heute
ist es noch unterhaltsam, aber das Experiment
lässt uns auch erahnen, wie in Zukunft die Kommunikation mit wirklich denkenden Maschinen
ausfallen wird. Nämlich schrecklich. Weil die
Maschinen auf einer intellektuellen Ebene miteinander sprechen werden, die uns einfach strukturierten Menschen verschlossen ist. Aber bis das
posthumane Kommunikationszeitalter eintritt,
können wir noch drüber lachen.

BIER, NÄCHSTES
OPFER DER ROBOKALYPSE

Nicht weil funkensprühende Megabots stahlzähnefletschend alle Fässer des flüssigen Goldes zerhacken würden, sondern weil die dänische
Großbrauerei Carlsberg (der viertgrößte Laden
dieser Art weltweit) gerade Sensoren entwickelt
hat, die Bier schmecken können, und zusammen
mit Microsoft (ausgerechnet) eine viele Millionen
Euro teure künstliche Intelligenz programmiert,
die in Zukunft ohne lästige und zeitvergeudende
Menschen Biersorten entwickeln kann. Die dann
von Robotern gebraut werden. Schreiben wir also
Bierbrauer mit auf die Liste der Berufe, die es in 25
Jahren nicht mehr gibt. Prost.

Um die Forschung unter realen Bedingungen im Industriemaßstab durchführen zu können, mietete die Universität Augsburg im Dezember 2021 Hallen- und Büroflächen von insgesamt 7.000 m2 auf
dem WALTER Technology Campus Augsburg, in unmittelbarer Nähe zum Universitätscampus, an. © Stefan Mayr

Brückenschlag
vom Labor in die Praxis

Mit der Region im Blick: Das KI-Produktionsnetzwerk Augsburg forscht gemeinsam
mit lokalen Unternehmen an der Produktion der Zukunft

Die Autorin ist an der Universität Augsburg für die
Öffentlichkeitsarbeit zum KI-Produktionsnetzwerk Augsburg zuständig.
Wie stellen Sie sich die industrielle Fertigung
der Zukunft vor? Sehen Sie Szenen aus großen
Science-Fiction-Filmen oder -büchern vor sich?
Roboter arbeiten Greifer in Greifer, der Mensch
ist wegrationalisiert? Oder doch ganz anders?
In jedem Fall ist die Zukunft nicht so fern, wie
Sie meinen: Seit einem Jahr arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen
des KI-Produktionsnetzwerk Augsburg mitten in
der Fuggerstadt an der praktischen Seite dieses
mit Blick auf internationalen Wettbewerb,
Strukturwandel und Arbeitskräftemangel so
wichtigen Themas.
»Ganz so bedrohlich ist unsere Vision nicht«,
schmunzelt Prof. Dr. Markus Sause, Professor für
Mechanical Engineering, der das KI-Produktionsnetzwerk an der Universität Augsburg leitet.
Hinter diesem Wortungetüm verbirgt sich ein
wegweisender Forschungsverbund (siehe Infokasten). »Der Name trägt einerseits das ›Werkzeug‹ in sich, mit dem wir unsere Vision
verwirklichen wollen: künstliche Intelligenz,
kurz KI genannt. Produktionsnetzwerk wieder
um steht für die Idee, wie wir uns basierend
darauf die industrielle Fertigung der Zukunft
vorstellen. Es wird sich nicht mehr um eingleisige Fertigungsstraßen handeln, bei denen ein
Problem alles stilllegt. Nein: Durch den Einsatz
von KI an den richtigen Stellen und einem
modularen Aufbau können ausgefallene Maschinen umgangen, Anlagen perfekt ausgelastet und
die Produktion in verschiedenen Richtungen
optimiert werden«, erklärt Markus Sause.

Gemeinsam zum Ziel

Damit sind dann auch schon die wichtigsten
Ansatzpunkte des Projekts genannt. »Vor allem
kleine und mittelständische Unternehmen werden zunehmend mit neuen Herausforderungen
konfrontiert«, führt der Forscher aus. Digitalisierung könne zwar viele Probleme lösen, sei aber
durch die damit verbundenen Anforderungen
an technisches Know-how oft schwierig umzu-

www.a3kultur.de

setzen. Und weiter: »Es ist uns wichtig, vor Ort
gemeinsam mit Industriepartnern an konkreten
Fragen und Anwendungsfällen zu arbeiten, um
die Anforderungen aus der Wirtschaft direkt
adressieren und unsere Forschungsergebnisse
möglichst nahtlos in die Anwendung bringen zu
können«. Auch neue Konzepte zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten werden in die Überlegungen integriert.

Die Forschungsbereiche

Inhaltlich befasst sich das KI-Produktionsnetzwerk Augsburg mit Fragestellungen and den
Schnittstellen zwischen Werkstoffen, Prozesstechnik und Digitalisierung. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchen

»Ganz so bedrohlich ist unsere Vision nicht«, schmunzelt Prof.
Dr. Markus Sause, Professor für Mechanical Engineering, der
das KI-Produktionsnetzwerk an der Universität Augsburg leitet.
© Universität Augsburg

einerseits alle Aspekte eines Fertigungsprozesses vom Werkstoff bis zum fertigen Produkt
und prüfen, wie und wo KI hier optimierend
eingesetzt werden kann. Andererseits gilt es zu
ergründen, inwiefern KI ermöglicht, in einer
digitalisierten Produktion die nächsten Schritte zu gehen. »Mit den Datenmengen der Produktionsanlagen kann man beispielweise einen
digitalen Zwilling des Produktionsprozesses
erschaffen. Dieser erlaubt beispielsweise eine
schnelle und kostengünstige Simulation anderer Randbedingungen, ohne dass man die echte
Produktion stoppen müsste«, erklärt der Professor ein Anwendungsbeispiel. Die Selbstorganisation von Produktionsprozessen werde ebenso
erforscht wie die Einbindung von Menschen in
einer hochautomatisierten, KI-basierten Produktion.

Erste Erfolge

Auch wenn es sich beim KI-Produktionsnetzwerk Augsburg noch um ein relativ junges Projekt handelt (Gründung im Dezember 2020), so
kann es bereits einige Erfolge vorweisen: »In

den ersten zwölf Monaten haben wir mit
unseren Partnern eine hohe Zahl neuer Industrie-Kontakte geknüpft. Dazu kommen 40
gestartete Projekte, 19 weitere sind zurzeit in
Vorbereitung«, berichtet Markus Sause stolz.

Vom Labor in die Praxis

Um die Forschung unter realen Bedingungen
im Industriemaßstab durchführen zu können,
mietete die Universität Augsburg im Dezember
2021 Hallen- und Büroflächen von insgesamt
7.000 m2 auf dem WALTER Technology Campus
Augsburg, in unmittelbarer Nähe zum Universitätscampus, an. »Wir sind gerade dabei, die
neuen Flächen für unsere Anforderungen vorzubereiten und freuen uns darauf bald unsere
Anlagen dort in Betrieb nehmen zu können«,
schildert Markus Sause den aktuellen Stand.

Einblicke in die Forschung gib es schon jetzt:
• Recycling auf Knopfdruck
• Die Produktion der Zukunft: ausfalltolerant
und selbstorganisiert?
• Es wird heiß: Forschen bei 2000°C
• Mit künstlicher Intelligenz Produktionsprozesse optimieren

Was ist das KI-Produktionsnetzwerk Augsburg?
Das KI-Produktionsnetzwerk Augsburg ist
ein Verbund der Universität Augsburg mit
dem Fraunhofer-Institut für Gießerei-, Composite- und Verarbeitungstechnik IGCV
sowie dem Augsburger Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie (ZLP) des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
(DLR). Beteiligt sind zudem die Hochschule
Augsburg sowie regionale Industriepartner.
Das Projekt wird mit 92 Millionen Euro aus
dem Hightech-Agenda-Topf der bayerischen
Landesregierung gefördert.
www.uni-a.de/to/kipronet

Dieser Beitrag entstand in Zusammenarbeit mit:
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Künstlicher Intelligenz beim »Denken« zuschauen. Selbstfahrende Autos trainieren. Roboter
programmieren. 3D-drucken. Die eigene DNA
mit der Genschere bearbeiten. Dies und noch
viel mehr verspricht ein Besuch des Ars Electronica Centers. Das Linzer Vorzeigeprojekt für
technisch Machbares und seine kreativen Umsetzungsformen gehört europaweit, wenn nicht gar
weltweit, an die Spitze, wenn es darum geht, auf
spielerische und unterhaltsame Art zu erfahren,
wie neue Technologien, allen voran künstliche
Intelligenz, unser Leben verändern. Dementsprechend ist dem Thema KI ein weiter Raum im
Arc Electronica Center gewidmet, den es, für alle
Altersstufen gerecht, zu entdecken gilt.

Understanding AI

KI hält Einzug in die Museen. Eine Schau zum Thema ist im
Ars Electronica Center live zu erleben

Bei »Computer Vision Fails« erfährt man spielerisch mehr über das Prinzip maschineller Bilderkennung und -generierung. Diese KI kann
fantastische Ergebnisse hervorbringen, doch
nicht immer können Maschinen fehlerfrei mit
den Daten umgehen. Auch auf die düsteren
Aspekte der KI geht die Schau ein.
Welche Risiken in der Technologie stecken, zeigt
auch das Projekt »Gender Shades« von Joy Buolamwini und Timnit Gebru. Sie untersuchten die
Voreingenommenheit von KI-Programmen in
der Gesichtserkennung.
Überhaupt überzeugt die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema im Center. So können
zum Beispiel bei »Glow« von Diederik P. Kingma
und Prafulla Dhariwal durch die Benutzung
eines Reglers bestimmte Äußerlichkeiten von
Personen manipuliert werden.
Das Projekt »Moral Machine« vom MIT Media
Lab und Scalable Cooperation beschäftigt sich

KI.ROBOTIK.DESIGN

Pinakothek der Moderne in München
bis zum 18. September
Mit Sami Haddadin setzt einer der weltweit führenden Forscher, Innovatoren und Koryphäen auf
dem Gebiet der Robotik und künstlichen Intelligenz die Reihe zeitgenössischer Designpositionen
in der Paternoster-Halle fort, zu der Die Neue
Sammlung – The Design Museum seit 2015 jährlich internationale Protagonisten des Designs
einlädt. Sami Haddadin und sein Team haben für
Die Neue Sammlung eine Ausstellung konzipiert,
die in vier Kapiteln die Entstehung, Gegenwart
und Zukunft von Robotik und KI aufzeigt und
erfahrbar macht.

Dabei stellen sich die Ausstellungsmacher*innen
zuerst folgende Fragen: Was ist künstliche Intelligenz? Und was wissen wir eigentlich über die
menschliche Intelligenz? Wie intelligent kann
künstliche Intelligenz im Vergleich dazu sein?
Wichtiger noch: Welche Auswirkungen werden
die Fortschritte in diesem Bereich auf unsere
Gesellschaft haben?
Die Präsentationen zum Thema decken zahlreiche Teilbereiche ab und man wird aktiv eingeladen, KI selbst zu erfahren. So hat man im
Projekt »Comment AI« vom Ars Electronica Futurelab (AT) die Möglichkeit, mitzuhelfen, eine
zukünftige KI-Anwendung zu trainieren.

Weitere Ausstellungen zum Thema

www.pinakothek-der-moderne.de

Künstliche Intelligenz Maschinen —
Lernen — Menschheitsträume
Ars Electronica Center. Das Linzer Vorzeigeprojekt für technisch Machbares und seine kreativen Umsetzungsformen gehört europaweit, wenn nicht gar weltweit, an die Spitze, wenn es darum geht, auf spielerische und unterhaltsame Art zu erfahren, wie neue
Technologien, allen voran künstliche Intelligenz, unser Leben verändern. © Florian Voggeneder

mit moralischen Dilemmas im Straßenverkehr,
im Kontext mit dem autonomen Fahren.
In der Selbstauskunft des AEC heißt es: Künstliche Intelligenz bietet reichlich Raum für Spekulationen über die Zukunft. Sicher ist, dass
diese Technologie unseren Alltag schon jetzt
tiefgreifend verändert hat und weiter verändern
wird. Längst unterstützen uns Algorithmen in
den unterschiedlichsten Bereichen wie autonomes Fahren, Sicherheitstechnik, Marketing
oder soziale Medien. Sogar zur Erzeugung von
Kunstwerken wird die künstliche Intelligenz
verwendet. Aber wie viele unserer Aufgaben wollen wir an Maschinen auslagern? Keine andere
Entwicklung stellt uns derzeit so deutlich die
Frage, wie wir unsere technischen Mittel im
gesellschaftlichen Kontext einsetzen wollen.
Der gesellschaftliche Wandel durch die künstliche Intelligenz ist bereits im vollen Gange. Um
sich darin orientieren zu können, ist ein Grundverständnis für diese Technologie notwendig. In
»Understanding AI« sind sowohl die wichtigsten
technischen Aspekte der künstlichen Intelli-

© Robert Bauernhansl

genz als auch konkrete Beispiele ihrer Anwendung versammelt. Diesem Anspruch wird man
in Linz gerecht. (kaj) www.ars.electronica.art

Deutsche Hygiene-Museum Dresden bis 6. November

Seit Jahrhunderten träumen Menschen von der
intelligenten Maschine. Heute sprechen wir mit
Alexa oder Siri, und vielleicht sitzen wir schon
morgen in autonom fahrenden Automobilen.
Aber sind diese hochkomplexen Systeme, die sich
hinter dem Kürzel KI verbergen, wirklich intelligent – so, wie Menschen intelligent sind? Und
folgt mit ihrem Einsatz am Ende nicht womöglich das Erwachen aus einem schönen Traum?
Denn auch, wenn die Szenarien einer aus dem
Ruder laufenden Maschinenherrschaft noch
immer reine Science-Fiction sind: Beunruhigend
sind die Fähigkeiten der manipulativen Algorithmen, Informationen aufsaugenden »Datenkraken« oder folgenschwere Fehlentscheidungen
treffenden KIs allemal.
Die Ausstellung thematisiert solche menschengemachten Risiken der KI-Entwicklung ebenso wie
die großen Chancen, die mit dieser neuen Technologie verbunden werden. Entstanden ist ein informatives und interaktives Ausstellungserlebnis an
der Schnittstelle von Alltag, Technologie, Wissenschaft und Kunst.
www.dhmd.de
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MUSEUM OBERSCHÖNENFELD

MUSEUM HAMMERSCHMIEDE UND
STOCKERHOF NAICHEN
Im Museum Hammerschmiede und Stockerhof
Naichen startet die Kultursaison am 24. April
mit der Ausstellung »Krummes Wasser – Leben
in und an der Kammel«. Im Mittelpunkt steht
der kleine Fluss Kammel, der sich in zahlreichen Schleifen durch Schwaben schlängelt
und mit seinem Wasser den Krafthammer der
Schmiede in Naichen antreibt.
 www.hsn.bezirk-schwaben.de

reiche neue Erkenntnisse zur regionalen Bier-,
Brauerei- und Wirtshausgeschichte und soll im
Spätsommer 2022 an verschiedenen Brauereistandorten in Schwaben vorgestellt werden.
 www.heimatpflege.bezirk-schwaben.de

TRACHTENKULTUR-BERATUNG
Alle drei Monate präsentiert die Trachtenkultur-Beratung neue Ideen, wie etwas Altes fein
abgestimmt wieder zu einem Lieblingsstück
werden kann. Das »Trachten.Tuning« richtet
sich am 11. Mai, am 10. August und am 9.
November an alle Interessierten und ist für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen
geeignet. Um möglichst viele Interessierte zu
erreichen, veröffentlicht die TrachtenkulturBeratung »Trenn-Treff Beiträge« auf Youtube,
Instagram und Facebook.

KULTUR
BE Z I R K

2022

Die Ausstellung »Heinz hört auf! Von Drechslern, Schreinern und einem Neuanfang« widmet sich bis zum 15. August der Firma Heinz
aus Waal (Landkreis Ostallgäu), die sich im 20.
Jahrhundert von einer kleinen Drechslerwerkstatt zu einem modernen Handwerksbetrieb
entwickelte. Vom 13. Februar bis 24. April
ergänzen zwei Studioausstellungen in der
Schwäbischen Galerie das Thema Holzhandwerk um künstlerische und zeitgenössische
Aspekte: Im Erdgeschoss gibt die Ausstellung
»Zwischen Funktion und Abstraktion.
Gedrechselte Gefäße« Einblicke in die Drechselkunst. Parallel dazu ist im Oberschoss die
Ausstellung »Möbel: Die Gute Form – Eine Auswahl aus der Region« zu sehen. Sie zeigt prämierte Stücke junger Schreinerinnen und
Schreiner, die am Wettbewerb »Die Gute Form«
teilgenommen haben. Später im Kulturjahr
2022 präsentiert der Fotograf Daniel Biskup aus
Neusäß einen Querschnitt seines Schaffens:
»Daniel Biskup – Rückblende. Der Landkreis
Augsburg zu Gast in der Schwäbischen Galerie« (8. Mai bis 3. Juli).
 www.mos.bezirk-schwaben.de

Schwäbische Brauerei- und Wirtshauskultur entdecken oder sich wie einst
Kaiserin Sisi im Walzertakt wiegen – hier finden Sie alle Highlights aus dem
neuen Kulturprogramm des Bezirks Schwaben. Von Anna Hahn

MUSEUM KULTURLAND RIES
Das Museum KulturLand Ries präsentiert 2022
insgesamt fünf Sonderausstellungen. Den Auftakt machen die von der Trachtenkultur-Beratung des Bezirks entwickelte Sonderausstellung
»Das Knopfmacherhandwerk im Ries« (6. März
bis 24. April) sowie die Fotoausstellung »Mühlenlandschaft Ries – Impressionen einer fast vergangenen Zeit« (20. März bis 1. Mai), in der
engagierte Heimatfreundinnen und -freunde ihre
langjährige Dokumentationsarbeit vorstellen.
Für die Jahresausstellung »Lauter alte Schachteln? Kisten, Koffer, Kästchen packen aus« (31.
Mai bis 16. Oktober) öffnet das Museum seine
umfangreichen Sammlungsbestände: Kisten
und Kästchen, Koffer und Truhen, Kartons und
Schachteln, Kassetten und Schatullen werden
aus den Depots geholt. In der Ausstellung
»Gezeichnet B. Fischer – Ein Nachlass Rieser
Bilder« (12. Juni bis 16. Oktober) zeigt das Museum erstmals den Nachlass Bruno Fischers
(1880–1968). Sorgfältig verpackt in einem Versandkarton wurden etwa 200 Aquarelle, Bleistift- und Tuschezeichnungen aufbewahrt und
im Jahr 2020 an das Museum als Schenkung
übergeben. Zum Abschluss des Kulturjahres
startet im Museum KulturLand Ries im November die Weihnachtsausstellung »Engel – Himmlische Heere und irdische Bilder« (27. November
2022 bis 12. Februar 2023).
 www.mklr.bezirk-schwaben.de

BAUERNHOFMUSEUM ILLERBEUREN
Die Sonderausstellung »Sauberkeit zu jeder Zeit!
Hygiene auf dem Land« (8. März bis 26. Juni) ist
als Gemeinschaftsprojekt der bayerischen Freilichtmuseen entstanden und angesichts der
Coronapandemie besonders zeitgemäß. Die
Bandbreite der Ausstellung reicht von der Entwicklung der medizinischen Versorgung über
die Hygiene im Haushalt durch das Putzen bis
hin zur Lebensmittelreinheit.

www.a3kultur.de

Die »Knopfmachertage« sind für Interessierte
gedacht, die ein »Knopfmacher-Zertifikat« bereits besitzen oder dieses erwerben möchten.
Das Zertifikat können die Teilnehmer*innen
aufgrund der hohen Nachfrage in diesem Jahr
auch digital und in englischer Sprache erwerben. Die drei »Knopfmachertage« vom 2. bis 4.
März können auch unabhängig voneinander
gebucht werden.
 www.trachten.bezirk-schwaben.de

BERATUNGSSTELLE FÜR VOLKSMUSIK
Nach zweijähriger Coronapause läutet die Beratungsstelle für Volkmusik am 9. April die Tanzsaison mit einem Freestyle-Kurs zum Ländlertanz in Augsburg ein. Einen besonders festlichen Anlass, um gemeinsam zusammenzukommen, bietet am 14. Mai der Maitanz mit
dem Hürbener Ballorchester, der im Krumbacher Stadtsaal stattfindet. Die Teilnehmenden
erwarten Walzer wie zu Sisis Zeiten, Polka und
die »Krumbacher Française« sowie Modetänze
der »Goldenen Zwanziger«, darunter Tango,
Foxtrott, Rumba und Cha-Cha-Cha. Die ersten
(Tanz-)Schritte können Anfänger*innen wiederum am 5. Mai, 19. Mai und am 2. Juni in Volkstanzkursen im Bürgerhaus Irsee wagen.
Für alle Musik- und Tanzbegeisterten baut die
Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks
zudem ihr digitales Angebot aus: Das Team hat
eine große Zahl schwäbischer Volkstänze neu
oder sogar zum ersten Mal aufgenommen. Interessierte können die Tanzmusik ab Herbst 2022
auf der Website der Beratungsstelle für Volksmusik streamen.
 www.volksmusik-schwaben.de

MUSIK VON GROSSEN
KÜNSTLER*INNEN
Foto ganz oben: Die VR-Brille des Künstlerkollektivs »Wide Horizon Films« ist eines der interaktiven Angebote der
Bezirksausstellung »Alles inklusive!« auf Schloss Höchstädt. © Franziska Hauber
Foto links: Die bayernweite Sonderausstellung »Sauberkeit zu jeder Zeit! Hygiene auf dem Land« beschäftigt sich mit
der Geschichte der Hygiene. © Bildarchiv Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren.
Foto rechts: Nach zwei Jahren Coronapause startet die Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben heuer
wieder die Tanzsaison. © Beate Bentele

Am 2. April gastiert das Minguet Quartett zum
ersten Mal im Rittersaal von Schloss Höchstädt.
Im musikalischen Gepäck des angesehenen
Streichquartetts finden sich neben Bekanntem
wie den Werken Mendelssohns und Mozarts
auch der vor 250 Jahren geborene Komponist
Johann Wilhelm Wilms, der für viele Gäste eine
Entdeckung sein dürfte.
Musikalische Eindrücke bietet der Blockflötenvirtuose Stefan Temmingh, der am 2. Juli auf
Schloss Höchstädt auftritt. Der geborene Südafrikaner steht für ausdrucksstarkes Spiel,
kraftvollen Klang und Bühnenpräsenz. Virtuoses Spiel zeichnet auch das Klavierduo Jost
Costa aus, das am 7. Mai vierhändig ausgewählte Werke von Claude Debussy, Francis Poulenc
und Darius Milhaud spielt. Um Beethoven wiederum dreht sich am 17. September alles im
Klavierkonzert der ungarischen Pianistin Krisztina Fejes. Den Abschluss findet die Konzertreihe am 8. Oktober mit dem Cellisten László
Fenyö und seiner Klavierbegleiterin Julia Okruashvili, die gemeinsam Werke von Johann Sebastian Bach bis Zoltán Kodály interpretieren.

SCHLOSS HÖCHSTÄDT
Von 1. April bis 9. Oktober 2022 widmet sich die
Bezirksausstellung »Alles inklusive!« auf
Schloss Höchstädt spielerisch und interaktiv
den Möglichkeiten und Grenzen von Inklusion.
Das Konzept: Die Besucher*innen nehmen die
Perspektive von Menschen mit Behinderung
ein und erfahren, wie es sich anfühlt, wenn
Wahrnehmung oder Fortbewegung eingeschränkt sind. Wie sich soziale Teilhabe verwirklichen lässt, verdeutlicht die Ausstellung
anhand regionaler Projekte wie dem inklusiven
Heyoka Theater aus Ulm, bei dem Menschen
mit Behinderungen, Laienschauspieler und Profis zusammen auf der Bühne stehen. Unter dem
Motto »Barriere? Freiheit!« können Interessierte
einen Sensibilisierungsparcours und eine »Barrieren-Baustelle« meistern. Zusätzliche Einblicke bietet ab Juni acht Wochen lang die
Wanderausstellung »Miteinander – Inklusion
in Bayern« des Bayerischen Staatsministeriums
für Familie, Arbeit und Soziales.
 www.schloss-hoechstaedt.de
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Foto links: Objekt aus der Ausstellung »Zwischen Funktion und Abstraktion – Gedrechselte Gefäße« © Andreas
Brücklmair / Museum Oberschönenfeld
Foto rechts: Das Museum KulturLand Ries in Maihingen setzt dem Knopfmacherhandwerk in seiner Ausstellung ein
Denkmal © Helene Weinold

In der Outdoor-Ausstellung »Sichtbar gemacht:
FrauenGestalten« dokumentiert und würdigt
das Bauernhofmuseum neben bereits im vergangenen Jahr vorgestellten Frauenbiografien 2022
sechs weitere mitunter vergessene weibliche als
gesellschaftlich bedeutende Zeitdokumente.
Weitere Programmhighlights im Überblick
unter:  www.bauernhofmuseum.de.

BEZIRKSHEIMATPFLEGE
Wie landwirtschaftliche Zugmaschinen das
heutige Schwaben prägen und prägten, soll
eine Tagung am 8. Oktober im Schwäbischen

Bauernhofmuseum Illerbeuren verdeutlichen:
Die Bezirksheimatpflege wird sich dabei auf
Spurensuche nach der historischen und gegenwärtigen Bedeutung von Bulldog und Co. für
die heimische Landwirtschaft begeben und den
damit verbundenen Wandel thematisieren.
Der Band »Bier- und Wirtshauskultur in
Schwaben und Franken«, der anlässlich der
gleichnamigen Tagung im Jahr 2016 in Kooperation mit der Schwabenakademie Irsee entstanden ist, wird im Spätsommer 2022
erscheinen. Der Tagungsband enthält zahl-

Im Kapitelsaal des Klosters Thierhaupten
bringt am 9. April das Duo Keglmaier »Lieder
aus Gründen« auf die Bühne. Progressive VolXmusik mit dem Trio ScheinEilig wird es am 28.
Mai auf die Ohren geben.
Das Schwäbische Jugendsinfonieorchester
wird in Marktoberdorf (22. April), Fischen (23.
April) und in Augsburg (24. April) mit seinem
Programm »Neue Welten« zu sehen sein. Zu
hören gibt es eine Uraufführung der deutschen
Komponistin Carolin Pook, aber auch Stücke
von Antonín Dvořák. Bei den Konzerten in
Babenhausen, Neu-Ulm und Augsburg vom 16.
bis 18. September wird neben einem Cellokonzert außerdem Pjotr Tschaikowskys Fünfte Sinfonie präsentiert werden.
 www.sjso.bezirk-schwaben.de
Alle Informationen zum Kulturangebot des Bezirks
Schwaben unter:  www.kultur-im-bezirk.de
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BRECHT

März 2022

BILDUNG

präsentiert von:

DREI FRAGEN ZU B IN A TEIL 2

Am 10. Februar 1898 wurde Bertolt Brecht in Augsburg geboren. Im kommenden Jahr werden wir somit den
125. Geburtstag des bedeutendsten Künstlers unserer Stadt feiern. Ein solches Fest will gut vorbereitet sein.
Es braucht einen gewissen Vorlauf. Die a3kultur-Redaktion trifft sich im Jahr vor dem Jubiläum mit einer Reihe von
Menschen, die sich dem großen Sohn der Stadt und seinem Werk verbunden fühlen. Wir sprechen mit ihnen
über Brecht und unsere Stadt und stellen allen die gleichen drei Fragen. Alle Antworten auf www.a3kultur.de.

Bertolt Brecht

*10. Fe
bruar 1898

1.
2.
3.

Gehen Sie online mit
Ihrer vhs!

WAR BERTOLT BRECHT IN SEINER VATERSTADT
JEMALS GUT AUFGEHOBEN?
WAS SOLLTE DIE STADT AUGSBURG SICH SELBST
ZU BRECHTS 125. GEBURTSTAG SCHENKEN?
WAS WÜNSCHT DU DIR IM KONTEXT BERT BRECHT
FÜR DIE STADT UND DIE MENSCHEN, DIE HIER LEBEN?

UF13338W Online-Kurs: Einführung in ETFs

SEHNSUCHT NACH MEHR DIVERSITÄT
FEHLENDER MUT
1) Natürlich war und ist BB in seiner Heimatstadt gut aufgehoben. Wer kann sich schon vorstellen, was aus ihm geworden
wäre, wenn er an einem anderen Ort geboren wäre. Und dass
man sich in der Vergangenheit mit ihm schwergetan hat, ist
ebenso Teil der gemeinsamen Erfolgsgeschichte. Man wird
ihn als Person immer wieder diskutieren müssen, gerade das
macht lebendige Kultur aus. Und viele Aspekte seines Werks
und seiner Persönlichkeiten werden immer wieder Stoff für
Kontroversen bieten.
2) Mehr Gelassenheit und Stolz. BB hat mehr Beachtung im
öffentlichen Raum verdient. Sein Selbstbewusstsein sollte
Vorbild auch im Umgang mit dem berühmtesten Sohn der
Stadt sein. Ich bin kein Freund von Denkmälern, diese Zeiten
sind vorbei. Was BBs Werk wirklich dringend nötig hat, ist ein
Ort, an dem sein Werk dem Menschen nahegebracht wird.
Ohne sie zu belehren oder mit erhobenem Zeigefinger auf sie
zuzugehen.
3) Das Brechtjahr sollte in der Stadt zum Jahr der Kultur ausgerufen werden. Corona hat zu unzähligen Lippenbekenntnissen geführt, die Resultate blieben aus. Kultur erfordert Mut
und der fehlt (bayernweit). Es wird sehr viel geredet, aber
nichts getan. »Glotzt nicht so romantisch!« Und geht raus!
Packt an! Holt euch die Kultur zurück und hofft, dass sie niemals mehr verschwindet. BB wusste, wenn die Kultur stirbt,
stirbt auch der Mensch.

DANIELA BERGAUER

Geschäftsführung Liliom Kino
Foto: Michael Hehl

1) Zu Lebzeiten nicht. Meiner Meinung nach war Brecht immer zu groß
für Augsburg und wollte zu viel. Das große Übel, also eine kapitalistische Gesellschaft an der Wurzel zu packen und gehört zu werden, war
für den Schriftsteller leichter in einer Großstadt umzusetzen – für ihn
erst München und dann Berlin.
2) Literatur! Ich erinnere mich noch daran, wie groß das Thema Bert
Brecht in meiner Schulzeit gewesen ist. Rückblickend fühlt es sich an,
als hätten wir im Deutschunterricht jedes Schuljahr mindestens eines
seiner Werke gelesen und besprochen. Und obwohl ich damals verstanden habe, wie bedeutend Brecht für die Stadt ist, ging es mir mit
seinen Werken ganz anders. Ich bin einfach zu jung gewesen. Vielleicht wäre es eine schöne Möglichkeit, dieses Mal nicht die Leser*innen
abzuholen, für die Bert Brecht altbewährt ist, sondern eben den Nachwuchs. Wie wäre es beispielsweise mit einer modernen Graphic Novel
von »Mutter Courage und ihre Kinder«?
3) Ich sehne mich nach mehr Diversität. Ich wünsche mir, dass wir den
Literaturkanon – zu dem Bert Brecht ganz klar gehört – kritisch
durchleuchten und uns fragen, welche großartigen Frauen, queeren
Menschen, People of Color usw. ihren Beitrag in der Literaturwelt
geleistet haben und ebenso einen Bezug zur Stadt Augsburg haben.

SOPHIE BICHON

Autorin und Podcasterin
Foto: Theresa Haunberger

FETTE PARTY FÜR ALLE
1) Ja. Augsburg, Brecht und Kunst kommen ja ohne Reibung nicht aus,
passt also.
2) Eine fette Party für alle. Ohne Champagner, eher dreckig.

LEBENDIGES BRECHT-ZENTRUM
1) Dafür sollten wir Sorge tragen! Lange Zeit war er aus politischen
Gründen hier nicht gut aufgehoben, daher wünsche ich mir für
ihn, dass wir ihn und seine Idee des eingreifenden Denkens
ernst nehmen und in eine Strahlkraft verwandeln, die Augsburg gut stehen würde.
2) Sichtbarkeit! Ein lebendiges Brecht-Zentrum als einen Ort der
Auseinandersetzung mit seinen Texten, seinen Liedern, seinen
Stücken. Hier könnten Fragen gestellt werden, wie: was hat er
uns heute noch zu sagen, wie können wir ihn erneuern? Für das
Theater, die Literatur und Künste, aber auch für die Bildung, den
Gemeinsinn, das Politische in allen Lebensbereichen. Und das
nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Tag aufs Neue.
3) Mut! Augsburg kann mehr als es sich zutraut. Das Brechtfestival
ist sicher ein Schritt in diese Richtung. Wir haben hier ein
großes kulturelles Erbe, das wir nicht verstecken sollten, mit
dem wir umgehen und von dem aus wir weiterdenken sollten!
Das betrifft übrigens nicht nur Brecht, sondern auch so manch
andere kulturelle Schätze, die hier in einen Dornröschenschlaf
versetzt wurden…

PROF. DR. STEPHANIE WALDOW

Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft (Ethik) an der Universität
Augsburg

Über alle Fachbereiche hinweg bieten wir
Ihnen neben unseren Präsenzkursen
auch ein breites Spektrum an OnlineAngeboten.
Vom Themen rund ums Geld, über Kreativ- und Gesundheitskurse, bis hin zum
Knödeldiplom, ist für jeden etwas dabei.

3) Einen ganzjährigen Ort, der was kann.
Leichtigkeit
Einen Neuanfang
Mut

LISA BÜHLER

Produktionsleiterin bei Bluespot Productions

FRISCHER BLICK
1) Im Augsburg der Weimarer Zeit war sicherlich nicht die literarische
Avantgarde zu finden und so ist es verständlich, dass Brecht seine
Heimatstadt ohne großes Bedauern hinter sich gelassen hat.
2) Nachdem Augsburg sich jahrzehntelang mit Brecht schwer getan hat,
waren die ersten Brechtfestivals wie ein Befreiungsschlag. Endlich
kann man Brecht feiern, und nicht nur Augsburger*innen wünschen
sich mehr davon.
3) Nicht nur Brechtfans, sondern auch Brecht selbst würde sich über
junge Regisseur*innen und Schauspieler*innen freuen, die sein Werk
mit einem frischen Blick für die heutige Zeit interpretieren. Brechts
Werk sollte nicht zum Denkmal erstarren, sondern lebendig bleiben.

EVA THOMA

von der Schlosser’schen Buchhandlung

Das Sparbuch war gestern und bei der
aktuellen Niedrigzinspolitik wird es in
absehbarer Zeit auch so bleiben. Viele
Deutsche haben darauf reagiert und die
Verwaltung ihrer Finanzen selbst in die
Hand genommen. Sie wollen auch in ETFs
Ihr Geld anlegen? ETFs gibt es schon seit
mehr als 20 Jahren und sie ermöglichen
Privatanleger*innen einfach und günstig
in ganze Märkte zu investieren. Wenn Sie
Einsteiger*in im ETF-Handel sind, sind Sie
hier genau richtig. Nach einer Einführung
in die Börsenthematik werden Ihnen die
Eigenschaften der ETFs erklärt. Des Weiteren erfahren Sie konkret, wie Sie ETFs
auswählen. Investieren in ETFs ist gar
nicht schwer. Dieser Kurs kann Ihr erster
Schritt dabei sein. Fangen Sie einfach an!
15.03. und 22.03.2022, von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr,
vhs online, 24,– Euro
UF35100W Online-Kurs: Ohrschmuck –
klein, aber fein! – Triangelohrringe mit Kristallen

Sie fädeln im Kurs ein Paar Ohrringe in
Peyote-Technik mit Bicone-Kristallen im
Zentrum. Gearbeitet wird mit 2 mm Delica-Perlen, dem Ferrari unter den Saatperlen. Daraus entstehen kleine Ohrringe in
Dreieckform. Im Zentrum sitzen 3 BiconeKristalle, die für den entsprechenden Funkeleffekt sorgen und den Schmuck zu
einem absoluten Hingucker machen! Die
Ohrringe sind federleicht und angenehm
zu tragen. Material für ein paar Ohrringe
ist in der Kursgebühr enthalten und wird
Ihnen vorab zugesendet.
21.03.2022, von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr, vhs-online,
22,– Euro
UF44632W Online-Kurs: »Wake up
sunshine« Yoga

Die morgendliche »Wake up sunshine« Yogastunde ist ideal für diejenigen, die untertags
keine Zeit finden, ihre Yoga-Praxis auszuüben. Eine Mischung aus entspannten Dehnübungen und stärkenden Positionen gibt
Energie und kann helfen, den Tag gelassener
und bewusster anzugehen. Die Übungen am
frühen Morgen können zudem helfen, die
Konzentrationsfähigkeit zu steigern, das
Immunsystem zu stärken und die Schlafqualität zu verbessern.
8x Fr., ab 18.03.2022, von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr,
vhs online, 39,– Euro
UF72331W Kulinarische Reise online: Knödel-Diplom

Jetzt geht’s rund in der Küche, genauer
gesagt »knödelrund«. Wer kann schon von
sich behaupten, ein Knödel-Diplom zu
besitzen? An diesem Abend erfahren Sie
viel Wissenswertes über die Knödelherstellung und bereiten nach außergewöhnlichen Rezepten herzhafte Knödel zu. Am
Ende des Abends erhalten Sie Ihr »KnödelDiplom«.
31.03.2022, von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr
vhs online, 15,– Euro
Das komplette Angebot finden Sie unter:

w w w.vhs-augsburg.de
www.a3kultur.de

LITERATUR

präsentiert von:

THEATER

März 2022
Why We Matter – Emilia Roig
Roig zeigt, wie verschiedene Diskriminierungsformen ineinandergreifen,
und ruft zur radikalen Solidarität auf.

PROGRAMM IM MÄRZ
LESEZEICHEN –
LEKTÜRE IM DIALOG
1. März 2022, 19:30 Uhr
Stadtbücherei Augsburg
Kurt Idrizovic und der Kulturjournalist
Michael Schreiner tauschen sich aus über
persönliche Entdeckungen, Empfehlungen
und Enttäuschungen. Plaudern und
streiten über neue Bücher, dicke Bücher,
dünne Bücher, spannende Bücher, seltsame
Bücher, kuriose Fundstücke. Von allem ist
etwas im Gepäck. Ausgepackt werden
Lesefrüchte und Lesefrust.

Gesprochen wird aber auch über Klappentexte, Geschenkfavoriten, Bestsellerlistenprosa, Buchhandelsschaufenster oder
Grundsatzfragen wie zum Beispiel diese:
Auch schlechte Bücher zu Ende lesen? Leihen
oder besitzen? Wie entsorgt man Bücher?
In Präsenz und digital. Eintritt frei. Anmeldung
und Info: Buchhandlung am Obstmarkt, Mail:
post@buchhandlung-am-obstmarkt.de.

WELTERBE-SPAZIERGANG AM
NÖRDLICHEN STADTGRABEN

Literatur und
Gleichberechtigung
Im Jahr 1911 fand zum ersten Mal der Internationale Frauentag statt. Im Fokus des Kampfs für
Gleichberechtigung standen damals insbesondere das Wahlrecht für Frauen und die Verbesserung der Lebensbedingungen von Arbeiterinnen.
Seitdem hat sich vieles verändert, und doch sind
wir von wirklicher Gleichberechtigung immer
noch weit entfernt. Heute ist aber auch klar, dass
es mitnichten nur um ein Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen geht. Um der Komplexität des Kampfs um Gleichberechtigung
gerecht zu werden, wird der 8. März heute vermehrt »Feministischer Kampftag« genannt.
Dabei geht es auch um die Diskriminierung von
Trans- und nicht binären Menschen, von queeren
Menschen im Allgemeinen, von People of Color,
von Menschen mit Behinderungen und allen
anderen Personen, die unter dem patriarchalen
Gesellschaftssystem leiden. Ein Kampf um
Gleichberechtigung kann nur ernsthaft geführt
werden, wenn er alle Personen einschließt und
ihnen die Freiheit eines selbstbestimmten
Lebens in Aussicht stellt. Es ist ein Kampf, der
außerdem nur im globalen Kontext zu echter
Gleichberechtigung führt und deshalb nicht nur
vor der eigenen Haustür stattfinden darf.
Der 8. März ist ein Tag zum Streiken, zum
Demonstrieren, zum Lautwerden – aber auch
ein Tag, um zuzuhören und dazuzulernen.
Dafür möchte ich Ihnen ein paar Literaturtipps
ans Herz legen, die auch abseits des Aktionstags
für eine gerechtere Welt stehen.

397 Seiten, 2021.
Erschienen beim Auf bau Verlag.
www.aufbau-verlage.de/aufbau

Sei kein Mann – JJ Bola
Der Aktivist und Autor stellt dar,
wie vielfältig Männlichkeit sein kann,
und erklärt, wie nur ein verändertes,
freieres Männerbild zu mehr
Gleichberechtigung führen kann.
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DER BRECHT-ENKEL

Das Brechtfestival 2022 begann
mit einer Würdigung von Thomas
Brasch – ein intensiver Theaterabend.
Eine kurze feierliche Eröffnung mit Politprominenz muss sein, so auch in diesem Jahr. Moderiert von a3kultur-Autorin Marion Buk-Kluger
mussten sich OB Eva Weber und Kulturreferent
Jürgen Enninger, Intendant André Bücker und
das Leitungsduo des Festivals Tom Kühnel und
Jürgen Kuttner aber nur kurz ein paar Fragen
stellen lassen. Nachdem man alles Wichtige oder
Unwichtige erfahren hatte, hob sich der imaginäre Vorhang für das Brechtfestival 2022.

160 Seiten, 2020.
Erschienen bei Hanserblau.
www.hanser-literaturverlage.de/verlage/hanserblau

Mein Weg von einer weißen
Frau zu einem jungen Mann
mit Migrationshintergrund –
Jayrôme C. Robinet
Robinet erzählt offen und zugänglich
von seinem queeren Alltag und deckt
auf, wie willkürlich gesellschaftliche
Wahrnehmungen von Personen oft sind.
224 Seiten, 2019.
Erschienen bei Hanser Berlin.
© Jan-Pieter Fuhr

www.hanser-literaturverlage.de/verlage/hanser-berlin

Untenrum frei –
Margarete Stokowski
Die Kolumnistin und Autorin betrachtet die gesellschaftliche Schieflage aus
persönlicher Perspektive und zeigt,
wie Diskriminierung bis in die kleinsten Alltagssituationen greift.
256 Seiten, 2018.
Erschienen bei Rowohlt.
www.rowohlt.de

6. März 2022, 10:00 Uhr
Treffpunkt: Gaststätte »Floßlände« im
Flößerpark an der Lechbrücke
Der Spaziergang geht entlang des Stadtgrabens zum Hanreibach und Schäfflerbach.
Dauer: 11.00 – 12.00 Uhr, Führung: Kurt Idrizovic,
Kosten: Erwachsene 10 Euro / Kinder: 5 Euro
Besucht werden der romantische
St. Jakobs-Wasserturm mit Panorama-Blick
auf die Kahnfahrt und das Wasserkraftwerk
am Hanreibach.

Kühnel und Kuttner inszenierten zur Eröffnung
»Morgen wird auch ein schöner Tag, sagte die
Eintagsfliege« und widmeten diesen Theaterabend ganz dem Künstler und Menschen Thomas
Brasch. In einer Art Guckkasten, der die Bühne
stark verkleinerte, agierten die fünf Schauspieler*innen, übten sich in Lip Sync, musizierten und sangen. Sie erzählten (mehr als dass
sie spielten) die schicksalshafte Geschichte eines
Mannes und seiner Beziehung zur Welt, zur Bundesrepublik, zur DDR und vor allem vom Verhältnis eines Sohnes zu seinem Vater anhand
von Texten von und über Thomas Brasch, Interviews und Videoaufnahmen. Brasch, Sohn eines
jüdischen Exilanten und späteren stellvertretenden Kulturministers der DDR, gilt als Unruhestifter, kann nicht schweigen, bäumt sich
gegen die Herrschenden auf, die ihn niederringen wollen. Schließlich verlässt er das Land und
verliert sich im Schutt der Wiedervereinigung.
Der Theaterabend erzählt eine deutsche
Geschichte, angefangen beim Trauma des
Faschismus bis hin zum Niedergang der DDR,
und ist ein guter Anlass für ein erstes Kennenlernen von Brasch – schließlich ist Kuttner überzeugt davon, dass man Brasch und sein Werk
hier in Augsburg kaum kennt. Der starke Auftakt des Festivals über den geistigen Brechtenkel
erhielt, zu Recht, großen Applaus vom Festivalpublikum. (ana)

AZ LITERATURABEND MIT
MONIKA HELFER
11. März 2022, 19:30 Uhr
Stadtbücherei Augsburg

www.staatstheater-augsburg.de

Die Autorin Monika Helfer kommt zum AZ
Literaturabend in die Stadtbücherei und
stellt ihren neuen Roman »Löwenherz« vor.
Anschließend findet wie immer der
Literarische Salon mit Marius Müller,
Stefanie Wirsching und Kurt Idrizovic statt.

LYRIK IM BRECHTHAUS

HINTER DEM LÄCHELN

Am Dienstag, 29. März um 19:30 Uhr liest
Michaela May in der Stadtbücherei Augsburg
aus ihrer neu erschienenen Autobiografie »Hinter dem Lächeln«.

LESUNG ZUM WELTTAG DER POESIE

Zum Welttag der Poesie am Sonntag, 20. März
liest Knut Schaflinger zur Matinée um 11 Uhr
aus seinem neuesten Lyrikband »Das Unvorhersehbare hinter Paravents«.

INTERNATIONALER FRAUENTAG
AM STAATSTHEATER AUGSBURG

Gleich in mehreren Spielstätten des Staatstheaters
findet ab Anfang März ein vielseitiges Programm
zum weltweiten Frauentag (8. März) statt: Im

© Nils Schwarz

20. März 2022, 11:00 Uhr
Brechthaus
Druckfrisch – Neuerscheinungen aus
Augsburg. Eine Matinee zum Welttag der
Poesie. Knut Schaflinger stellt seinen neuen
Gedichtband vor. Das erst auf den zweiten
Blick Sichtbare der Welt beschreibt Schaflinger in einem lyrischen Spiel aus Fiktion und
Wirklichkeit.
Moderation: Lutz Kliche, Literaturvermittler, Autor,
Übersetzer

DAS WEICHE WASSER
IN BEWEGUNG …
22. März 2022, 18:30 Uhr
St. Jakobs-Wasserturm, Riedlerstraße,
(neben der Kahnfahrt)
Wie funktionierte die Wasserversorgung in
Augsburg und den Vorstädte? Was macht die
Wasserversorgung so einmalig?
Ein literarisch-historischer Spaziergang
entlang des Nördlichen Stadtgrabens rund
um den St. Jakobs-Wasserturm und die
Kahnfahrt. Mit Texten von und über Bert
Brecht, Michel de Montaigne, Caspar Walter,
Elias Holl und Charles de Montesquieu.
Anmeldung und weitere Infos unter:
post@buchhandlung-am-obstmarkt.de
www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

www.a3kultur.de

© Staatstheater Augsburg

In ihrem Buch gibt die Schauspielerin ganz
persönliche Einblicke in ihr Leben. Sie erzählt
von ihrer Familie, von ihrem Drang nach Freiheit und von ihrem Weg auf die Bühnen
Deutschlands und vor die Kamera. Nach der
Lesung findet ein gemeinsames Gespräch mit
dem Publikum statt. Die Veranstaltung wir von
Iris Steiner moderiert.
 www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

Der Augsburger Journalist und Lyriker verwebt in
seinem neuen Buch Fiktion mit Wirklichkeit und
schafft dadurch eine neue Perspektive auf die
Welt. Die lyrische Matinée wird moderiert von
dem Übersetzer und Literaturvermittler Lutz
Kliche und findet im Mozarthaus statt.
Aufgrund des begrenzten Kartenkontingents ist
eine Voranmeldung beim Veranstalter, der Buchhandlung am Obstmarkt, dringend erforderlich.
 www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

martini-Park, im Gaswerk, im Alten Rockcafé
sowie online sind die Besucher*innen eingeladen,
Geschlechterrollen zu hinterfragen, Selbstverteidigung auszuprobieren oder etwa den antiken
Frauengestalten Alkestis und Penthesilea zu lauschen. Das Staatstheater bietet Raum für Begegnungen und ein vielseitiges Programm mit
Workshops, Schauspiel und Gesprächen. Das
vollständige Programm und weitere Infos unter:
 www.staatstheater-augsburg.de
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ICE! ICE! BABY!

Am Donnerstag, 17. März feiert das Sensemble
Theater die Premiere von »Eiscreme« von Miro
Gavran. Die zwei Heldinnen dieser schön-schrägen Komödie sind Mutter und Tochter, die sich
über einen Zeitraum von 60 Jahren immer wieder in der gleichen Eisdiele treffen. Denn mit
nichts können die einzelnen Stationen des
Lebens besser bewerkstelligt werden als mit
einer Kugel Eis. Vom ersten Schultag über die
Pubertät und Männerprobleme bis hin zum
ersten Enkelkind reichen die Themen, die beide
Frauen über die Jahre besprechen.

Choreoloop bringt internationales
Ensemble nach Augsburg
Zeitgenössischer Tanz trotzt der Unsicherheit
Februar 2021: Corona-Lockdown in Deutschland. Die Theater sind geschlossen, Kompagnien verhängen Einstellungsstopps, freie Projekte werden abgesagt. Choreoloop, die Augsburger Plattform
für zeitgenössischen Tanz, wagt etwas. Um endlich wieder künstlerisch zu arbeiten, um Tänzerinnen und Tänzern einen paid job zu verschaffen, auch um ein Zeichen zu setzen. Das Team um
Choreographin Diana Wöhrl und Kulturmanagerin Johanna Drüszler hatte Fördergelder eingeworben, Einreisequarantäne und Coronatests organisiert und bringt nun für dreieinhalb Wochen
ein Ensemble zum gemeinsamen Proben zusammen. Streng abgeschottet in einem Seminarhaus
im Bayerischen Wald trotzt Choreoloop der Pandemie.

THETER: DIE JUDITH VON SHIMODA

Mitte des 19. Jahrhunderts gelingt es der Sängerin und Geisha Okichi, die Beschießung der
japanischen Hafenstadt Shimoda durch die
USA zu verhindern und den amerikanischen
Konsul zu besänftigen. Sie geht als Heldin in
die Geschichte ein.
1940 befassen sich Bertolt Brecht und Hella
Wuolijoki mit der Legende der Okichi, fokussieren aber ihr Leben nach der Heldentat. Welcher
Spielrahmen und welche Lebensumstände bleiben der Heroin nach ihrer Tat für Shimoda? Wo
beginnt die Heldentat und wo hört sie auf? Wer
entscheidet, wie lange Okichi als Heldin gilt
und wo bleibt dabei ihre weibliche Selbstbestimmung?
© Felix Nölte

Ein Jahr später, Februar 2022: Die pandemische Lage entspannt sich langsam, sieben Tänzerinnen
und Tänzer aus sechs Nationen haben sich auf Einladung von Choreoloop für vier Wochen in Augsburg versammelt. Das Projektensemble, das in diesem Jahr mit Dergin »Stix« Tokmak (Cirque du
Soleil) und Anne Zesakes (Kunstförderpreis 2017) auch zwei Augsburger umfasst, erarbeitet unter
Leitung von Diana Wöhrl ein neues Stück, unter immerhin etwas normalisierten Bedingungen.
© J. Drüszler

Über die einzelnen Szenen hinweg entspinnt
sich ein ehrlicher, menschlicher und spannender Dialog zwischen Mutter und Tochter,
der meist komisch, manchmal aber auch durchaus sehr ernsthaft einen tiefen Einblick in die
bedingungslose Liebe zwischen Mutter und
Tochter gewährt.
Im Rahmen des Internationalen Gavran-Festivals, das zum zweiten Mal in Augsburg stattfinden wird, werden neben der »Eiscreme«-
Produktion auch Stücke aus Kroatien und
Rumänien gespielt und auch Miro Gavran wird
in Augsburg zu Gast sein.
Ungewissheiten bleiben aber, die größte: Bleibt das Kollektiv von Quarantänefällen verschont? Um
www.sensemble.de
sich von der Unsicherheit nicht lähmen zu lassen, wird diese künstlerisch verarbeitet, sie wird zum
Sujet des Stückes. Unsicherheit als human condition. Titel der Performance: »Nimm Platz!«

Mit ein paar Prisen Humor im Gepäck geht die
multimediale Inszenierung von theter diesen
Fragen für das Brechtfestival 2022 auf die Spur.
Die Premiere findet am Donnerstag, 24. Februar im City Club statt. Weitere Vorstellungen:
25., 26., 27. Februar (Tickets auf www.brechtfestival.de) und 6., 7., 8., 9. März (Tickets auf
www.theter.de), jeweils um 20:30 Uhr. Am
Samstag, 26. Februar ist zudem ein Livestream
um 18:30 Uhr verfügbar.

Eine Aufforderung, die Wöhrl als Appell zur Selbstermächtigung versteht: »Wer sich nicht sicher
fühlt, ist gehemmt und wird dadurch oft zurückgehalten, auch aus der öffentlichen Debatte. Noch
immer wird etwa zu wenig darüber gesprochen, dass viele Frauen sich nachts auf dem Nachhauseweg nicht sicher fühlen. Verunsichert werden wir Menschen auch durch gesellschaftliche Ideale,
traditionelle, aber ebenso moderne, wie übersteigerte Schönheitsvorstellungen in den sozialen
Medien. Wir fragen uns ›Bin ich richtig, so wie ich bin?‹ und fühlen uns dabei oft allein. Dabei geht
es doch vielen anderen genau wie uns! Indem wir den Platz nehmen, der uns zusteht, indem wir
uns verletzlich zeigen und zugleich gegenüber anderen empathisch, können wir unsere Unsicherheiten bewältigen und über uns hinauswachsen.«
Wöhrl freut sich daher, dass sich Choreoloop dieses Jahr nicht mehr abschotten muss, sondern wieder
in Interaktion treten kann. Teil des Projekts sind zwei Workshops, in denen das Ensemble Schülerinnen
und Schüler des Förderzentrums Hören begegnet. Choreoloop wird dabei von der Theatervermittlung
des Staatstheaters Augsburg unterstützt.

OZEAN DER FREUNDSCHAFT

Emre und Yunus sind Freunde. Sie
sehen fast gleich aus und leben ein
unbeschwertes Dasein als Fischlein am Riff vor
der Küste – bis sie einen Unterschied an sich entdecken, der sie entzweit. Zu allem Unheil wird
einer von ihnen von Fischern gefangen und in
ein Aquarium gesperrt. Nun macht sich der
Zurückgebliebene auf die Suche nach seinem
Freund. Auf seiner zauberhaften Reise durch die
Welt der Menschen lernt er von der Bedeutung
der Sprache und des gegenseitigen Verstehens.
Genau auf dieses Thema zielt die rundum gelungene, neuste Kindertheaterproduktion des jta ab.
»Im Ozean der Freundschaft – dostluk okyanusunda« ist auf Deutsch und Türkisch angelegt. Das heißt, passagenweise setzt die
Inszenierung auf die eine, dann wieder auf die
andere und oft auch auf beide Sprachen. Das
Prinzip funktioniert. Es gibt wohl niemanden
im Saal der dieser Geschichte nicht folgen kann.
Mit diesem Stück punkten die Diversitäts
expert*innen unserer Theaterregion erneut mit
im leichtfüßigen Umgang mit schweren Themen. Das Spiel mit klassischem Theater und
multimedialen Elementen fasziniert alle Generationen. Musik, Kostüme und Bühne verdienen
eine besondere Hervorhebung. Mit Kristina
Altenhöfer und Yasemin Kont stehen zwei
Schauspielerinnen auf der Bühne, die großen
Spaß daran haben, ihr Publikum zu unterhalten. Kont war im Übrigen auch für die Regie
verantwortlich. Sie sprang bei der Premiere für
ihren kurzfristig erkrankten Kollegen ein und
rettete damit die Vorstellung. (kaj)
www.jt-augsburg.de

Und noch eine Sache hat sich für das ChoreoloopEnsemble im Vergleich zum vergangenen Jahr
geändert, eine ganze entscheidende. Produziert
wird dieses Mal nicht fürs Repertoire, sondern
wieder für ein Publikum. »Nimm Platz!« feiert am
Dienstag, 15. März um 19:30 Uhr in der Brechtbühne im Gaswerk Premiere, in Kooperation mit
dem Staatstheater Augsburg (»Plan A«). Eine weitere Vorstellung an Ort und Stelle findet am Mittwoch, 16. März um 19:30 Uhr statt.
www.choreoloop.com

Der Autor ist 2. Vorsitzender
von Choreoloop – Plattform für
zeitgenössischen Tanz e.V.

Neue Zweigstelle

»Blauer Montag« – ein neues Format im alten Rock-Café
Eigentlich hätte es nur Bier geben dürfen. Mit dieser Feststellung und der Frage, ob drei Nichtbayern
überhaupt einen Achternbusch-Abend bestreiten dürfen, gingen Staatstheaterbauintendant André
Bücker, Schauspieldramaturg Lutz Keßler und Schauspieler Andrej Kaminsky an den Start. Das nicht
nur in diesem Fall platt und tapsig wirkende Geeiere um das Thema Mundart ging vorüber und es
wurde noch ein besonderer Abend. Wir lernen: Starke Texte brauchen keinen Heimatdialekt.

BLUESPOT PRODUCTIONS:
LIVE. IN A LIMBO

Auf dem Live-Audio-Walk begleiten die
Zuschauer*innen zwei Gestalten durch den
Transitbereich ihres Exillebens. In den brechtschen Gassen der Stadt verstecken sie sich und
tauchen wieder auf. Du versteckst dich und
tauchst wieder auf. Bald darauf entfernen sie
sich, ein jeder an seine statt. Um vielleicht doch
wieder gesehen zu werden. Und am Ende stellt
sich die Frage: Wo muss ich hin, wer darf ich
sein? Der Walk findet im Rahmen des Brechtfestivals am Donnerstag, 24. und Sonntag,
27. Februar um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist das
Grandhotel Cosmopolis.
www.bluespotsproductions.de

THEATERWERKSTATT:
LECH, DU WILDER HUND!

Balladen und Lyrik zeigen die ganze Vielfalt
und Faszination des Wassers, jahrhundertelang
war das Wasser eine Quelle der Inspiration für
Dichter und Poeten. Wasser wirkt lebensspendend und zerstörerisch. Ohne Wasser gibt es
kein Leben. Ohne Wasser funktioniert keine
Klospülung.

Die Rollenverteilung auf der kleinsten wie jüngsten Bühne des Staatstheaters war klar. Drei Männer auf
der Bierbank. Der linke (Keßler) war für die Zusammenstellung der Textstellen und Filmfragmente
verantwortlich. Außerdem für eine Art Powerpoint-Präsentation über das Leben und Wirken Herbert
Achternbuschs. Der Mann in der Mitte (Kaminsky) übernahm die szenischen Lesungen, die final zu
einem Erlebnis wurde. Der rechte (Bücker) las einige Gedichte und hatte vor allem die Idee zu diesem
Abend. Unter dem Motto des Achternbusch-Zitats »In Bayern möchte ich nicht einmal gestorben sein«
lud das Staatstheater darum zu Ehren des am 10. Januar 2022 verstorbenen Künstlers am Blauen Montag in den Augsburger Stadtteil Kriegshaber.
Der Ort hätte Achternbusch gefallen können: eine verlassene Wirtschaft an einer stark befahrenen
Kreuzung in der Vorstadt. Große Theke, kleine Bühne, Bier aus Flaschen für vier Euro inklusive Trinkgeld. 30 Menschen durften kommen, 30 Menschen kamen. Weniger aus der Nachbarschaft, aber dafür
allesamt sehr interessiert, Altersdurchschnitt: staatstheaterkonform eher 50 plus. Die Theaterleute
werden vorerst bleiben.
Der Blaue Montag soll ab März 14-tägig ein offenes Programm bieten. Das Rock-Café steht aber auch für
andere Programme offen, zum Beispiel am Sonntag, 13. März um 20 Uhr »Viel gut essen«, ein Schauspiel von Sibylle Berg. Hingehen! (kaj)

Tom Gratza am Piano und Matthias Klösel als
Klempner »Alois« erkunden singend und spielend die Augsburger Flüsse, Kanäle und Brunnen, erzählen komödiantisch sprudelnd von
der Bedeutung des Wassers für Augsburg. Am
Mittwoch, 16. und 23. März ist die literarischmusikalische Wasserrevue jeweils um 20 Uhr
in der Kresslesmühle zu sehen.
www.kresslesmuehle.de

www.a3kultur.de
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März 2022

16

I n d i e R e g i o n : D u r c h d i e We s t l i c h e n W ä l d e r b i s K r u m b a c h

Herrliche Wander- & Radetappen im Naturpark Augsburg
Ein Gastbeitrag von Sonja Wolf

Frauensache
Zu einer richtigen Brauerei gehört ein gutes Gasthaus. Die private Brauerei Ustersbach ist mit ihrer
Auswahl an vielfach ausgezeichneten Bieren ein
Vorzeigeunternehmen unserer Region in Sachen
Geschmack, Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Die Annahme, Bier sei Männersache, entlarvte die Chefin des Hauses Stephanie Schmid
schon vor Jahrzehnten als Märchen. Der Erfolg gibt
ihr recht und ist Ansporn, die beschrittenen Wege
weiterzugehen. In einigen Bereichen, wie dem
vorbildlichen Nachhaltigkeitskonzept des Unternehmens, gar in einem Tempo, dem die männlich
dominierte Politik oft nicht zu folgen vermag.

© Fouad Vollmer

Schneeglöckchen und Co. recken vorsichtig ihre
Köpfe ins Licht. Endlich ist es soweit, – die ersten
wärmenden Sonnenstrahlen kündigen den
Beginn des Frühlings an. Die Natur ruft und
welches Glück – Schwabens einziger Naturpark
liegt direkt vor unserer Haustür! Entdeckungstouren im Naturpark Augsburg – Westliche Wälder
begeistern Groß & Klein. Ein Naturparadies mit
den dicht bewaldeten Höhen eines Zauberwaldes,
grünen Tälern, barocken Kirchtürmen und Fuggerschlössern. Auf der landschaftlich reizvollen
Tour lassen sich Mozarts Spuren und das Herz der
Staudenregion entdecken. Die Wegstrecke führt
von Augsburg bis nach Krumbach. Sie kann nach
Lust und Laune in kleine Rundtouren oder in
Einzeletappen unterteilt werden. Regionalzuganbindung oder die Nutzung der VGA Buslinie 600
sorgen für eine entspannte, stressfreie Planung,
individuell abgestimmt und angepasst auf die
individuelle Konstitution und Kondition.

Schwabens einziger Naturpark
liegt direkt vor unserer Haustür!

Gestartet wird in Augsburg. Hinter Wellenburg
halten wir uns in Richtung Anhausen. Bereits
hier freuen wir uns auf den Weg durch den Diedorfer Exotenwald. Mächtige über einhundert
Jahre alte Douglasien – absolute Raritäten in
unseren heimischen Wäldern – vermitteln dabei
den Eindruck eines Zauberwalds. Der Weg führt
in und durch das schöne Anhauser Tal. Wer aufmerksam ist, wird auf dem Wiesenpfad, an einem
Baum, ein Holzschild mit Aufschrift »Zur Maderquelle« entdecken. Sucht und findet man den
herrlichen Quell, so gelangt man an ein idyllisches Fleckchen Erde, mit klarem und köstlichem Wasser.
Bereits von weitem erblickt man die Anhauser
Dorfkirche, erbaut von einem Vorfahren der
berühmten Mozarts. Die barocke Kirche liegt
direkt an der Radwanderroute »Schwäbischer
Mozartwinkel« (Foto mitte), an deren Streckenverlauf meterhohe knallrote Mozart-Metallsilhouetten den Mozartweg markieren und als Kultur- und
Informationsinstallationen dienen. Ab Anhausen
erleichtern die Hinweisschilder des Naturparkvereins die weitere Orientierung bis Oberschönenfeld. In der klösterlichen Oase der Zisterzienserinnen genießen wir den mit alten Kastanienbäumen beschatteter Biergarten, werfen einen
Blick in die Klosterkirche (Foto rechts) und das
Museum. Im Rucksack sollte man unbedingt
Platz für ein frisch gebackenes Holzofenbrot aus

© Regio Augsburg Tourismus GmbH

der Oberschönenfelder Klosterbäckerei haben!
Direkt auf dem Areal des Klosters befindet sich
auch das Naturpark-Haus. In direkter Nachbarschaft dazu, finden wir den barrierefreien
Spielplatz, den der Bezirk Schwaben, nach längerer, aber geglückter Umbaupause, vor wenigen Monaten erst, wieder zum Toben für alle
freigegeben hat. Genuss-(Rad)wanderer legen
ab Oberschönenfeld nur noch einen Katzensprung bis Gessertshausen zurück und besteigt
dort, für die Rückfahrt nach Augsburg, einfach
den Regionalzug.

Eine Route durch
den Schwäbischen Mozartwinkel

Gut gestärkt fahren wir weiter über den Weiherhof bis Döpshofen, einem hübschen kleinen Dorf,
inmitten des Naturparks »Westliche Wälder«. Hier
lohnt sich ein Besuch des Strassner-Hofs, der den
solidarischen Grundgedanken einer ökologischen
und naturerhaltenden Landbewirtschaftung mit
viel Engagement und Herzblut umsetzt.
Als nächstes streben wir der Einöde Itzlishofen
entgegen, die erstmalig 1451 Erwähnung fand.
Von hier führt der Weg durch das Örtchen Willmatshofen, welches fast nahtlos in die Ortschaft
Fischach übergeht. Hier lockt an heißen Tagen
das Naturfreibad – ein wahres Schmuckstück
mit ganz besonderem Badeflair. Im nahe gelegenen kleinen Weiler Heimberg trifft man wieder auf Mozarts Spuren. Im Bedarfsfall gelangt
man ab Fischach mit den Buslinien des VGA
bequem zurück in die Stadt oder zum nächsten
Etappenziel.
Vorbei an Elmischwang – das gleichnamige
Schloss ist Baudenkmal, Seniorenresidenz und
Begegnungs- und Kulturort. Die Emischwanger
Konzerte sind bei Musikliebhaber*innen bekannt
und beliebt. Wir durchqueren Wollmetshofen
und streben nun dem Wallfahrtsziel »Maria Vesperbild« entgegen. Jährlich besuchen mehr als
400.000 Pilger den nur knapp 50 Einwohner zählenden Ort! Das 1750 im Rokokostil errichtete
Gotteshaus, der Park und vor allem die im nahen
Wald gelegene Fatimagrotte sind absolute Besuchermagneten. Traditionell wird dort an Mariä
Himmelfahrt (15. August) ein herrlicher Blumenteppich ausgerollt.
Wir fahren oder wandern weiter in Richtung
Ziemetshausen. Mit bayerischer Wirtshauskultur
– modern, leidenschaftlich und mit viel Herzblut
– empfängt hier das Landhotel Adler seine Gäste.

© Landratsamt Augsburg

Im weiteren Verlauf gelangt man nach Bauhofen.
Weiter geht es nach Balzhausen, der Grenze des
Naturparks Augsburg – Westliche Wälder. Nun
orientieren wir uns Richtung Bayersried und
weiter nach Ursberg. Das Dominikus-RingeisenWerk betreibt dort eine groß angelegte Behindertenwerkstätte mit verschiedenen Wohnformaten.
Das menschliche für- und miteinander wird in
Ursberg groß geschrieben. Menschen mit und
ohne Behinderung nähten hier die RathausBag –
drei Künstlermodelltaschen der Augsburger
Kunstförderpreisträgerin Natalija Ribovic. Das
integrative Projekt mit Upcycling-Charakter verarbeitete die Foto-Mashgewebe-Plane hinter der
sich einst die Augsburger Rathaus-Sanierungsarbeiten verbargen. Die limitierten Taschen entstanden auf Initiative der Regio Augsburg
Tourismus GmbH und werden in der Augsburger
Tourist-Information verkauft. Kloster Ursberg
und der herrliche Biergarten des Klosterbräuhauses laden zum Verweilen und genießen
ein. In unmittelbarer Nähe befindet sich die
Bushaltestelle der Buslinie 600. Ab hier fahren die
roten Busse in regelmäßigen Abständen zum
einen in Richtung Augsburg oder in Richtung
Krumbach. Aber auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist es nun nicht mehr weit bis zum diesem
Etappenziel.

Empfehlenswert: Lauschtour
»Krumbach und das Wasser«

Über Attenhausen und Billenhausen gelangt
man schließlich nach Krumbach, dem kleinen,
reizvollen Örtchen an der Kammel (Foto links).
Schloss und Stadtpark, das historische Hürbener
Wasserschlösschen mit Wasserspiel, eine ansprechender Gastronomie und nette Geschäfte wollen erkundet und entdeckt werden und vielleicht
ist ja sogar gerade Bartholomämarkt! Am besten
lädt man sich die kostenlose Bayerisch-Schwaben Lauschtour »Krumbach und das Wasser«
aufs Handy. Wir lassen uns von der bebilderten
Audio-Tour die Geschichte des vom Wasser
geprägten Örtchens mit idyllisch gelegenem
Heilbad am Waldrand erzählen, bevor wir uns
auf den Rückweg in die Wasser-Welterbe-Stadt
Augsburg begeben.
 www.augsburg-tourismus.de
 www.naturpark-augsburg.de
 www.bayerisch-schwaben.de
 www.krumbach.de
Dieser Beitrag wird präsentiert von:

Von Schafen, Schweinen und Steinen
Das neue Reisemagazin des Ferienlands Donau-Ries
(ver)führt zum »Urlaub daheim«
Würde man auf dem Augsburger Königsplatz eine Umfrage zum Landkreis Donau-Ries starten,
wäre das Wissen der Befragten eher kärglich. Die Nördlinger Stadtmauer wäre wohl halbwegs
bekannt, der Rieskrater, das Käthe-Kruse-Puppen-Museum in Donauwörth. Aber sonst? Am ehesten
Gerd Müller. Doch der »Bomber der Nation« ist jüngst verstorben, der Ruhm des Nördlingers verblasst. Nun aber schlägt dieser relativ weiße Fleck auf der bayerischen Tourismuslandkarte neue
Seiten auf – buchstäblich. Das Ferienland Donau-Ries gibt ein Reisemagazin heraus, dessen Aufmachung einer Kioskzeitschrift gleicht.
Die Inhalte aber (ver)führen zum »Urlaub daheim«. Dabei geht es erwartbar um eine der schönsten
Flusslandschaften Bayerns, um den Geopark Ries, den Meteoritenkrater und das Gestein der Geotope, um schaurige Höhlen und Ruinen, Städteromantik, Schlösser und Museen. Überraschend ist
dann aber doch, dass der Weinberg von Schloss Leitheim reiche Ernte gibt und wie Sterneküche
und Spitzenköche der Region mit einer Mühle, mit Schafen und Schweineglück zusammenhängen.
Die Denkmäler der Wasserwirtschaft kennen selbst die meisten Landkreisbewohner nicht. Das
80-seitige Magazin »Donau und Ries« ist gratis im Landratsamt Donau-Ries, in Tourist-Infos, in
Buchhandlungen und an vielen weiteren Stellen erhältlich.
 www.context-mv.de

www.a3kultur.de

Dass ausgerechnet diese Brauerei zuletzt einige
Probleme hatte, ihr Bräustüble bewirtschaften
zu lassen, hat verschiedene Gründe. Zunächst
einmal verabschiedete sich vor einiger Zeit das
beliebte und eingespielte Wirtsteam in den verdienten Ruhestand und beendete damit eine
erfolgreiche Epoche im Bräustüble. In der darauf
folgenden Coronazeit war ein Neustart kaum zu
bewerkstelligen. Erschwerend kam hinzu, dass
das historische Gebäude im Herzen von Ustersbach über keinerlei Biergarten verfügt, sondern
direkt an die Parkplätze des prosperierenden
Unternehmens angrenzt.

Die Verantwortlichen nutzten die Pause während
der Pandemie und entwickelten ein neues Raumkonzept für das Stüberl. Unterstützt wurde das
Unternehmen dabei von einem Expertenteam aus
dem Salzkammergut. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen. Im Eingangsbereich laden bequeme
Sessel, gruppiert um eine sehenswerte Feuerstelle, zum relaxten Gespräch und machen klar, dass
nicht die effizienteste Bestuhlung Ziel der Maßnahme war, sondern Behaglichkeit. Der transparente Raum bietet trotzdem Platz für rund 70
Personen. Einige Tische sind höher und somit
»perfekt für einige Drinks einer Mädelsrunde
oder den Männerabend«, wie es in der Selbstbeschreibung heißt. Damit ist klar: Das Bräustüble
setzt nicht nur auf Bier. Das Team um die neue
Wirtin Carina Sohr hat das Ziel, zur guten Adresse für mehr Zielgruppen zu werden, als das bisher
der Fall war, ohne dabei beliebig zu werden.
Ein Blick auf die Speisekarte bestätigt diesen Eindruck. Vegetarische, vegane und fleischige Küche
finden hier zusammen. Die meisten Angebote
werden frisch zubereitet. Das schmeckt man, auch
wenn es natürlich ein bisschen dauert. Bei unseren
Besuchen waren jedoch keine längeren Wartezeiten zu bemängeln. Vielleicht wurden diese aber
auch nur erfolgreich von den leckeren Grüßen aus
der Küche in Form von diversen Brotaufstrichen
überspielt. Anschließend haben wir die Sellerieschnitzel ebenso probiert wie die Rindsrouladen
oder das Linsencurry und waren zufrieden. Die
Brätstrudelsuppe war einfach sensationell und die
Kässpatzen mit zweierlei Zwiebeln und Chilischoten kamen ebenso gut an wie das Kinderschnitzel
vom Schwein samt Pommes. Ein besonderes Lob
verdienen die Salate.
Die Preise sind der Qualität endsprechend in Ordnung. Einige der regionalen Zulieferfirmen finden
auf der Speisekarte Erwähnung. Dass die Bewirtschaftung des Bräustübles Ustersbach nun Frauensache ist und solche Ergebnisse liefert, kann nur
als Gewinn für die kulinarische Region gewertet
werden. (kaj)
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