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Wiedersehen bei
Don Giovanni
Elisabeth Schmitt-Bohn, Musikerin
und Musikwissenschaftlerin aus
Emmendingen bei Freiburg, war
von der Patrick Kinmonth-Inszenierung des „Don Giovanni“ am Theater Augsburg restlos begeistert. Und
sie kann sich ein Urteil erlauben.
Schmitt-Bohn ist die Tochter von
Augsburgs erstem Operndirektor
Fritz Schnell. Bereits 1945 wurde
der damalige Kapellmeister Fritz
Schnell von der Stadt beauftragt, ein
Orchester zusammenzustellen. Das
gelang ihm und auch die Tatsache,
dass dieses Orchester unter seiner
Führung binnen kurzer Zeit ein hohes Niveau erreicht hatte. 1956
wurde Fritz Schnell dann Direktor
des Leopold-Mozart-Konservatoriums. Seine Tochter Elisabeth ist seit
40 Jahren nicht mehr in Augsburg
im Theater gewesen. Als sie mit ihrem Ehemann, dem Geiger und Dirigenten Gregor Schmitt-Bohn und
mit Augsburger Freunden die „Don
Giovanni“-Premiere besuchte, wurden viele Erinnerungen wach. Auch
konnte Elisabeth Schmitt-Bohn Intendantin Juliane Votteler und Oberbürgermeister Kurt Gribl kennenlernen. „Das Theater Augsburg weckt
in mir viele Erinnerungen an großartige Inszenierungen“, sagte Elisabeth Schmitt-Bohn dann bei der
Premierenfeier im Foyer. Die „Don
Giovanni“-Inszenierung von Patrick Kinmonth gehört nun auch
dazu. (sysch)

Früher war
alles anders

E

Beim Projekt „Lesereise um den Globus“ der Bürgerstiftung „Beherzte Menschen“ erleben Kinder internationale Autoren und Künstler. Kooperationspartner ist die Neue
Stadtbücherei. Die Stiftung, die jetzt zehnjähriges Jubiläum feiert, setzt sich besonders für den Bereich Bildung ein.
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„Beherzte Menschen“ in Aktion
Jubiläum Bürgerstiftung wurde vor zehn Jahren gegründet
VON JULIA NIMFÜHR

Elisabeth Schmitt-Bohn traf Juliane Votteler bei der Premiere von Don Giovanni.

Audioguide von
Schülern für Schüler
Schüler der achten Klasse der Lechhauser Schiller-Mittelschule haben
sich ein Schuljahr lang mit den Spuren der Renaissance in ihrer Heimatstadt Augsburg und im Maximilianmuseum
auseinandergesetzt.
Unterstützt von der Museumspädagogin Manuela Wagner und dem
BR-Journalisten Bernhard Jugel
lernten die Schüler, ihre Eindrücke
akustisch umzusetzen und in spannende, lustige und informative Hörstücke zu verwandeln.
In den Tonstudios des Bayerischen Rundfunks produzierten sie
einen Audio-Guide, den junge Leute jetzt im Maximilianmuseum ausleihen können.
Durchgeführt wurde das Projekt
in Kooperation mit der Stiftung Zuhören in Zusammenarbeit mit dem
Horncastle Verlag, der bereits einige
Audioguide-Bücher realisiert hat.
Das Projekt wurde finanziert durch
die Hauptsponsoren des Maximilianmuseums, die Sparda Bank und
die Stadtwerke sowie durch die
Kurt-und-Felicitas-Viermetz-Stiftung. (AZ)

Mathe kann ein furchtbares Fach
sein – wenn das schon für einen
Grundschüler gilt, hat er keine gute
Basis für seine weitere Schullaufbahn. Davon sind die Mitglieder der
Bürgerstiftung Beherzte Menschen,
die ihr zehnjähriges Jubiläum feiert,
überzeugt. Eines der größten Projekte der Stiftung heißt daher „Mathe macht Spaß“ – dahinter stecken
Zusatzkurse, die die Welt der Zahlen auf etwas andere Art vermitteln.
Bildung ist ein großer Schwerpunkt,
seit sich die „Beherzten Menschen“
vor zehn Jahren gegründet haben.
„Mathe macht Spaß“ ist dabei
eine der wichtigsten Aktivitäten,
angehende Lehrer unterrichten
mittlerweile sieben Kurse an vier
Grundschulen. Es gab Preise, das
Projekt gilt als Vorzeigemodell für
Bürgerstiftungen in anderen Städten. Ziel dieser Ideen der „Beherzten Menschen“ ist es, Bürger zu un-

terstützen, die sich für das Gemeinwohl einzusetzen. 102 Augsburger
fanden sich dafür als Gründungsmitglieder zusammen, heute gibt es
130 Stifter und neue Projekte. Die
Stiftung entwickelt dabei eigene
Ideen, fördert aber auch solche, die
an sie herangetragen werden, erklärt
Sieghard Schramm, Gründungsmitglied und seit zwei Jahren Vorsitzender. Gerade junge Menschen im
Mittelpunkt, als ehemaliger Schulreferent kann Schramm sein Wissen

„Beherzte Menschen“
● Gründung vor zehn Jahren von 102
Gründern, mit einem Stiftungsvermögen von 57 000 Euro.
● Finanzen Das Vermögen, das nicht
angetastet werden darf, beträgt
heute rund 120 000 Euro. Pro Jahr stehen der Stiftung rund 100 000 Euro
für Projekte zur Verfügung. Sie stam-

men unter anderem aus Spenden
und Preisgeldern.
● Mitglied werden kann jeder, der
500 Euro einzahlt. Auch Spenden
und Freiwillige sind willkommen.
● Kontakt im Bürgertreff, PhilippineWelser-Straße 5a, www.buergerstiftung-augsburg.de. (juni)

lem „Lücken schließen“. Eine solche Lücke, die sie kürzlich entdeckt
haben, gebe es im Jugendarrest.
„Die jungen Menschen haben dort
zwar etwas zu tun, aber Unkrautjäten hilft ihnen nicht dabei, sich zu
verändern.“ Ehrenamtliche gehen
beim Projekt „Nutze die Zeit“ seit
einem Jahr in den Jugendarrest, unterstützen sie beim Umgang mit
Geld und drehen mit ihnen einen
Film über ihre Situation.
Auch begabte Master-Studenten
am Lehrstuhl Konfliktforschung der
Uni Augsburg werden gefördert –
„wir sind eine Friedensstadt und
eine Stiftung, die sich für Frieden
einsetzt, da passt das gut“, sagt
Schramm. Noch jung ist ebenfalls
das Projekt KiEs an der Löweneckschule, bei dem Eltern und Großeltern bei Ausflügen, einem Elterncafé, einer Beratung und Ähnlichem
einen Bezug zur Schule erhalten sollen. „Bildung ist die zentrale Aufgabe der Zukunft“, so Schramm.

Demokratie mit
allen Sinnen erleben
Pilotprojekt Aktion in der Stadtbücherei
VON ANDREAS ALT

AFF bestätigt
Vorstand
Die AFF, association des familles
francophones, hat bei ihrer Mitgliederversammlung den neuen Vorstand für die kommenden zwei Jahre
einstimmig gewählt. Seit fast 20 Jahren hat sich der Verein zum Ziel gesetzt, französisch sprechende Familien aus Augsburg und Region zusammenzuführen und seinen Mitgliedern kulturelle Ausflüge, Veranstaltungen und Feste in französischer Sprache anzubieten. Der bisherige Vorstand wurde in seinen Positionen bestätigt. Corinne Lemmer
bleibt erste Vorsitzende, Sylvaine
Stapelfeldt wurde als Stellvertreterin gewählt, Claire Drexler bleibt
Schriftführerin und Theodor Kuch
Kassenwart. (jus)

und seine Kontakte mit einbringen.
Häufig geht die Stiftung dabei Kooperationen ein. Schon länger läuft
die „Lesezeit“ zusammen mit der
Stadtbücherei, bei der Schüler unter
anderem mit Künstlern aus fernen
Ländern eine „Lesereise um den
Globus“ erleben.
„Es gibt vieles, was gefördert
werden müsste. Wichtig ist uns vor
allem, dass die Projekte auf Dauer
ausgerichtet
sind“,
erklärt
Schramm. Die Stiftung will vor al-

s hat sich nicht viel verändert, eigentlich fast gar nichts. Denkste. Ein paar Kleinigkeiten sind es
dann doch: Verwundert bleibe ich
auf den Treppenstufen stehen, dort
ist ein Tisch aufgebaut, schwarz
gekleidete Männer und Frauen blicken mich skeptisch von oben bis
unten an. „Muss ich hier etwa schon
Eintritt zahlen? Das war doch früher weiter unten …“, denke ich,
während mein Blick auf einige
Karteikästen fällt. „Ausweis?“,
fragt mich schließlich ein junges
Mädchen, an deren Mundwinkeln
rechts und links ein Piercing
hängt, als, als bei mir der Groschen
fällt, wo ich mich hier angestellt
habe. Und sie beantwortet die Frage
mit einem weiteren emotionslosen
Blick gleich selber: „Nö.“ Während
ich hier mit 17 Jahren noch genauso abgeklärt und ohne mit der Wimper zu zucken reinspaziert bin,
muss ich nun erst einmal lachen.
Sehr uncool zwar, aber das ist die
pure Freude nach so vielen Jahren
wieder einmal den Fuß in die
Rockfabrik zu setzen.
Die Rofa, die Rocke – eine Institution in Augsburg, genauso einmalig wie in ihrer Art unübertroffen. Der Boden klebt, die Bande an
der Tanzfläche klebt ebenfalls. Umgeschüttetes Bier hat hier über
Wochen, Monate, Jahre einen Film
auf den Oberflächen hinterlassen.
Aber das gehört zu dem verwinkelten Bau genauso wie die Tanzfläche, die ihren Namen wirklich verdient hat. In Form einer Eislaufbahn bildet sie das Herzstück der
großen Disco. Der Zugang ist nur
an den Seiten möglich, vom Rand
aus wird das Treiben auf eben dieser Fläche beobachtet. Die fette
Sound-Anlage bebt, die Musik
dröhnt bis in den tiefsten Winkel des
Magens, nur was da aus den Boxen
dröhnt, ist gar nicht mehr so rockig,
wie es einmal war. Korn, Sepultura, Tool, Prodigy, waren früher ein
Muss. Jetzt singen Teenies bei
„Tage wie diese“ von den Hosen auf
der Tanzfläche mit. So wollen wir
nicht die Rockfabrik verlassen, beschließen eine Freundin und ich
und wollen auf ein richtig gutes Lied
zum Abschluss warten.
Das Ende ist zäh. Es will einfach
kein gutes Lied kommen. Bei einer
Coverversion von Michael Jacksons
„Beat it“, springe ich von der Bande, vorbei am Biergarten, in dem ich
immer das Billigste trank, was auf
der Karte stand: Eistee. Der steht
heute nicht mehr darauf. „Also
früher“, beginne ich nochmals zu
denken, und komme mir um Jahrzehnte gealtert vor. Früher war
nicht alles besser, aber eben anders, stelle ich fest.

10 Jahre Ulrichswerkstätten
10 Jahre Ulrichswerkstätten Augsburg im Hochfeld – die Einrichtung
veranstaltet am Mittwoch, 3. Oktober, einen Tag der offenen Tür.
Den Besucher erwartet ab 9 Uhr ein vielseitiges Rahmenprogramm in
der Werner-von-Siemens-Straße 12. Unter anderem können sie einen
Blick in die Gärtnerei werfen.
Foto: agt

Die zentrale Feier zum Tag der
Deutschen Einheit findet heuer
zwar in München statt (www.tagder-deutschen-einheit.de). Aber die
interessantere Veranstaltung zu diesem Termin hat womöglich doch
Augsburg zu bieten, nämlich die
„Nacht der Demokratie“, laut dem
Organisator Christian Boeser von
der Uni Augsburg ein bundesweit
einmaliges Pilotprojekt.
Die Bürger sind eingeladen, am
Vorabend des Feiertags, dem 2. Oktober, um 20 Uhr in die neue Stadtbücherei zu kommen (Ende gegen 1
Uhr). Die Veranstalter wollen sie
dort mit Politikern, Bildungsvertretern und Journalisten in ungewohnter und lockerer Atmosphäre zusammenbringen und auf diese Weise
politische Bildung einmal nicht abgehoben und langweilig vermitteln.
Als Schirmherrin wurde die ehemalige Bundesbildungsministerin
und FDP-Politikerin Hildegard
Hamm-Brücher gewonnen. Unter
den Gästen sind Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert, die SpiegelJournalistin und frühere AugsburgKorrespondentin Conny Neumann

und „Lauschangriff“-Macher Horst
Thieme. Für die erwarteten etwa
250 Besucher sind eine Vielfalt von
Workshops und Diskussionen, ein
Poetry Slam, eine Ausstellung, eine
Videoprojektion, Einlagen eines Improvisationstheaters, eine Ruhezone
mit Live-Jazzmusik und vieles mehr
geboten. Boeser empfahl, möglichst
schon zu Beginn zu kommen, um
möglichst viel mitzubekommen,
und zunächst durchaus von Veranstaltung zu Veranstaltung zu wandern, bis man das gefunden hat, wofür man sich am meisten interessiert. Alle Besucher sind aufgefordert, sich aktiv einzubringen.
Mitveranstalter sind der Bezirksund der Stadtjugendring, das Bündnis für Augsburg und die Volkshochschulen in und um Augsburg.
BJR-Geschäftsführer
Winfried
Dumberger-Babel versprach, die
Besucher könnten die Demokratie
einmal nicht als etwas Kopfgesteuertes, sondern mit allen Sinnen erleben. Die Nacht der Demokratie
wird dokumentiert; das Projekt soll
damit auch anderen Kommunen zur
Nachahmung empfohlen werden.

I www.nacht-der-demokratie.de

Die Tanzfläche der Rockfabrik hat ihren
Namen verdient.
Foto: ziss

Wichtiges in Kürze
EHRENAMT

Straffälligen Menschen
Hilfe anbieten
Die Straffälligenhilfe des SKM informiert am Dienstag, 23. Oktober, über Aufgaben und Anforderungen der Betreuung. Für den
Einblick sorgt Rudolf Repges, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft ehrenamtlicher Mitarbeiter im Strafvollzug Bayern. Für
die Fragen vor Ort stehen Sozialarbeiter des SKM als Ansprechpartner bereit. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Klinkertorstraße 13. (igr)

