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VON RICHARD MAYR

Die Bürger
engagieren sich

E

ine Stadt, in der sich die Bürger
nicht mehr engagieren, darbt.
Auch wenn es noch so viele Befindlichkeiten gibt, an denen man sich
in Augsburg gerne stört, in einer dahinsiechenden Kommune lebt man
zwischen Lech und Wertach nicht.
Von der Gründung des Kulturpark Wests vor fünf Jahren, angeregt durch die kreative Szene, über
den Neubau der Stadtbücherei, das
Grandhotel Cosmopolis, eine Vielzahl neuer Szene-Räume im Domviertel, einem neuen Jazz-Verein,
am Ende sogar einem hochkarätigen Mozart-Festival (Mozart@Augsburg, freilich von außerhalb organisiert und finanziert)
gibt es eine Vielzahl von Initiativen, die das kulturelle Leben der
Stadt bereichern. Hinzu kommen
Förderer und Mäzene klassischer
Prägung, die vieles ermöglichen,
was sich die städtischen Institutionen mit ihren stagnierenden bis
schrumpfenden Etats nicht mehr
leisten können.
Vielleicht setzt die fortgesetzte finanzielle Krise der Stadt, in der für
den Bestand althergebrachter Institutionen immer öfter der Freistaat
als Retter dienen muss, im Augenblick auch besonders viele eigene
Kräfte frei. Ein kleines Wunder inmitten der Depression, auf das
hoffentlich kein böses Erwachen
folgt!
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Sebastian Seidel und
Andreas Nohl in Jinan
Augsburgs chinesische Partnerstadt
Jinan veranstaltet gerade mit 18
Delegationen aus aller Welt den
„2012 Jinan International Sister
Cities Cultural Exchange & Water
Culture Workshop“. Als Augsburger Vertreter sind der Schriftsteller
und Übersetzer Andreas Nohl und
Sensemble-Leiter Sebastian Seidel
nach China gereist. Die Konferenz
geht noch bis Sonntag. (rim)
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Geschichte Das Architekturmuseum zeigt, wo und wie in der Stadt der Nationalsozialismus funktionierte
VON ANGELA BACHMAIR
Wie perfekt es den nationalsozialistischen Machthabern gelang, die gesamte Gesellschaft mit ihrer verbrecherischen Politik zu durchdringen,
das weiß man aus vielen Studien, die
das Leben in der NS-Zeit unter die
Lupe nahmen und vor allem in der
jüngsten Vergangenheit die Mikrostrukturen des Alltags untersuchten. Trotz vielfältiger Erkenntnis ist
man jedoch immer wieder entsetzt
darüber, wie gut und reibungslos
das
NS-Regime
funktionieren
konnte, wie eine ganze Stadt – bis
auf kleine Widerstandsnester –
braun eingefärbt war.
Man schaudert jetzt wieder, wenn
man die Ausstellung „Bauten erinnern – Augsburg in der NS-Zeit“ im
Architekturmuseum Schwaben und
das dazugehörige Buch studiert.
Denn Schau und Publikation – eine
wahre Pionierleistung – zeigen an
110 Beispielen umfassend auf, wo
die menschenfeindliche Rasse- und
Ausgrenzungspolitik der Nazis in
Augsburg „daheim“ war, wo in
nächster Nachbarschaft zu den braven Bürgern Juden ausgeraubt und
eingepfercht wurden, wo Angestellte und Beamte in städtischen Institutionen die Nazi-Lehre fleißig in
tägliche Realität umsetzten, wo der
Krieg vorbereitet wurde.

Orte der Täter, aber auch Orte
der Opfer und des Widerstands
Im Alten Hauptkrankenhaus in der
Henisiusstraße führten die Ärzte an
hunderten von Kranken Zwangssterilisationen durch, die zuvor das
Erbgesundheitsgericht am Alten
Einlass angeordnet hatte. Im Finanzamt, damals in der Peutingerstraße, beschlagnahmten Beamte die
Vermögen von jüdischen Augsburgern und wendeten Steuergesetze
gezielt gegen Regimegegner an.
Vom Hauptbahnhof gingen die Deportationszüge ab, die die jüdischen
Mitbürger „nach Osten evakuierten“, wie es beschönigend hieß, sie
aber tatsächlich in den Tod fuhren.
Stadttheater und Freilichtbühne
beschallten die Augsburger mit
ideologisch genehmer Kultur; im
Emelka-Palast am Liebigplatz
schworen Filme wie „SA-Mann
Brandt“ und die propagandistisch
effektive Wochenschau Zuschauer

Mit Tannengrün geschmückt war der Hauptbahnhof im November 1937, als Adolf Hitler Augsburg anlässlich des 15-jährigen Bestehens der örtlichen NSDAP-Gruppe besuchte
und auf dem Bahnhofsvorplatz von einem großen Aufgebot an Wehrmachtssoldaten begrüßt wurde.
Foto: Sammlung Häußler

auf braunes Gedankengut ein. Und
wo das nicht half, trat der Terror in
Kraft: in Gestalt von SA und SS, die
am Obstmarkt 5 (dem heutigen
Thaliakino) und in der Maximilianstraße 30 residierten, oder im Gestapo-Gefängnis am Katzenstadel.
Unpolitisch war zwischen 1933
und 1945 nichts. Auch der Wohnungsbau wurde zur Bindung an die
Machthaber eingesetzt – so etwa die
Siedlungen in der Hammerschmiede
(die neu gebaute Schule dort war
nach Horst Wessel benannt) oder im
Bärenkeller (an Finken-, Drosselund Amselweg), die von Gauleiter
Karl Wahl initiierte Volkssiedlung
an der Haunstetter Straße oder die
Wohnanlagen im Hochfeld, über
deren Hauseingängen heute noch –
völlig unkommentiert – Tonplastiken die Hitlerjugend, den Bund
Deutscher Mädel oder die Deutsche
Arbeitsfront symbolisieren.

Auch mit dem Städtebau wollten
die Nazi-Größen Politik machen:
Ein wegen des Kriegsbeginns dann
doch nicht realisiertes „Gauforum“
als Aufmarschplatz sollte zwischen
Halderstraße und der heutigen
Konrad-Adenauer-Allee die Massen
beeindrucken; die zwischen 1934
und 1937 im Westen der Stadt gebauten neuen Kasernen wiesen
Augsburg als wichtigen Militärstandort aus. Dazu gehörten auch
die zahlreichen Rüstungsfabriken
wie MAN, Messerschmitt- und Michelwerke. In denen setzte man tausende von Zwangsarbeitern ein, die
in Lagern etwa an der Donauwörther, der Provino-, oder der Siebentischstraße elend untergebracht waren.
Neben den Orten der Täter verzeichnet die Ausstellung also auch
Orte der Opfer. Die KZ-Außenlager
an Ulmer und Inninger Straße sowie

in Pfersee gehören dazu, auch die
Orte jüdischen Lebens wie das jüdische Altersheim in der Frohsinnstraße 21 und die zahlreichen „arisierten“, also den jüdischen Eigentümern abgepressten Wohn- und
Geschäftshäuser wie das Schuhhaus
„Mercedes“ in der Maxstraße.
Und schließlich beleuchtet die für
Augsburg immens wichtige Schau
Orte des Widerstands und zeigt damit, dass es auch ein anderes, antifaschistisches Augsburg gab, etwa in
der Gaststätte „Arbeiterheim“ in
der Mittelstraße rechts der Wertach, wo sich KPD-Mitglieder um
Leonhard Hausmann trafen, und bei
der sozialdemokratischen Schwäbischen Volkszeitung in der Rosenaustraße 40 mit dem Redakteur Josef
Felder.

O Bis 20. Februar 2013, täglich außer

Zum Abschied
● „Bauten erinnern“ ist Prof. Winfried Nerdingers letzte Ausstellung
am Architekturmuseum Schwaben.
Mit 68 Jahren gibt der renommierte Architekturhistoriker die Leitung
der Architekturmuseen in München und Augsburg ab (sein Nachfolger ist Andres Lepik) und widmet
sich künftig ganz dem NS-Dokumentationszentrum München.
● 81 Ausstellungen, zehn Bücher
über schwäbische Architekten und
29 Kataloge hat Nerdinger seit der
Eröffnung des Augsburger Museums im Jahr 1995 herausgebracht.
Förderverein, Buchegger-Stiftung
und viele Besucher sprachen dem
Museumsleiter bei der Vernissage
für seinen unermüdlichen Einsatz ihren Dank aus. (aba)

Montag 14–18 Uhr.

Harry Meyer in der
Atelier-Galerie Oberländer

Er will ja nur spielen

Der Stadtberger Künstler Harry
Meyer präsentiert von Sonntag,
23. September, an Arbeiten in der
Atelier-Galerie Oberländer (Färbergässchen 5 in Augsburg). Zur
Vernissage (Sonntag, 23. September, 11 Uhr) ist Harry Meyer anwesend. Die Ausstellung dauert bis
zum 26. Oktober. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 16
bis 19 Uhr. (rim)

Konzert Chris Laut, der Sänger mit den mächtigen Armen, mit „Ohrenfeindt“ im Spectrum
VON WOLFGANG LANGNER

KONZERT

Pianistin Eny da Rocha
im Kloster Maria Stern
Im Kapitelsaal des Klosters Maria
Stern tritt am heutigen Samstag,
22. September, um 19 Uhr die brasilianische Pianistin Eny da Rocha
auf. Die Musikerin aus Sao Paulo
gehört zu den bekanntesten Pianisten ihres Landes und wurde bereits vielfach ausgezeichnet. In
Augsburg spielt sie unter anderem
Werke von Chopin, Mignone, Nepumoceno, Guarnieri, Souza Lima
und Villa Lobos. (rim)

Wuchernder Bart, mächtige Oberarme:
Chris Laut gastierte mit Ohrenfeindt im
Spectrum.
Foto: Wolfgang Diekamp

Männer können pfundig sein. Chris
Laut ist dafür das beste Beispiel.
Der Sänger der Hamburger Rockband „Ohrenfeindt“ zählt zu den
Schwergewichten der deutschen
Musikszene – auch bildlich gemeint.
Mit seinen Tattoos an den mächtigen Armen, seinem wild wuchernden Bart und seiner Sonnenbrille erinnert er an einen Bösewicht in einem amerikanischen Krimi.
Doch das täuscht. Laut ist harmlos, will eigentlich nur spielen und
vor allem dazu singen. Von ihm und
seinen beiden Kollegen, Schlagzeuger Flash Ostrock und Gitarrist
Dennis Henning, gibt’s richtig was
auf die Ohren. Laut hat dabei eine
Stimme, die rau wie Schmirgelpapier ist. Vielleicht langweilt es ihn

mittlerweile, dass er immer wieder
mit dem legendären AC/DC-Sänger
Bon Scott verglichen wird. Aber, ob
er es hören will oder nicht, mit diesem Pfund wuchert Ohrenfeindt.
Natürlich darf man seine Mitstreiter nicht unterschätzen. Flash
Ostrock, der mit seiner weißen Krawatte an den Drums aussieht wie ein
Vertreter für Unterwäsche, passt
mit seinem schnickschnacklosen
Spiel zur Band wie die Faust aufs
Auge. Das gilt auch für Dennis Henning. Der langhaarige, dünne Gitarrist wirkt zwar wie ein HardrockRelikt aus den 1970er Jahren, doch
mit seinen flexiblen Solis löst er johlenden Beifall aus. Das war auch am
Donnerstag so im mit rund 700 Fans
gut gefüllten Augsburger Spectrum.
Ohrenfeindt und Augsburg ist
auch nichts Neues. Man kennt sich

bestens. Schon vor zwei Jahren haben die Jungs aus St. Pauli hier für
prächtige Stimmung gesorgt. „Ohrenfeindt-Hasser“ bezeichnen die
Band als deutschen Abklatsch von
AC/DC, aber von denen war keiner
da. Schon mit dem Start „N’ Job in
ner Bank“ aus dem Album
„Schwarz auf Weiss“ zieht Chris
Laut die Fans auf seine Seite.
Es gibt nur wenig Negatives an
diesem Abend. Vielleicht das, dass
sich Laut gerne selbst reden hört.
Einige seiner Monologe fühlten sich
unendlich lang an. Und musikalisch
stoßen Ohrenfeindt an ihre Grenzen, wenn es (ganz selten) etwas
„bluesig“ wird – wie bei „Darf ich
dich nach Hause fahren“.
Aber das ist Jammern auf hohem
Niveau. Ohrenfeindt macht vor allem eines – Spaß. Die Band zieht ihr

Programm nicht einfach durch. Sie
macht eher den Eindruck eines LiLa-Laune-Bären, der nicht mehr
aufhören will. Das liegt auch an der
fantastischen Stimmung.
„Ohrenfeindt“ macht es seinen
Fans aber auch leicht. Mit „Immer
Rock ’n’ Roll“,
„Rock ’n’ Roll
Mädchen“ oder sie „Hat ihr Herz an
St. Pauli verlor’n“ fahren sie alle
Geschütze auf. Nach knapp zwei
Stunden Vollgas-Rock, bei dem am
Ende auch der berüchtigte „Rock’n’-Roll-Sexgott“ nicht fehlt, ist
Schluss. Beim Abschied wirkt Chris
Laut dann zwischen seinen Kollegen
Henning und Ostrock, die ihn um
zwei Köpfe überragen, fast hilflos
und verloren. Das ist aber ausgleichende Gerechtigkeit. Schließlich
hat er zuvor die ganze Zeit den
„großen Max“ markiert.

