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ECKE GALERIE

Raoul Schrott Der Lyriker, Literaturwissenschaftler und Übersetzer
ordnet in der Stadtbücherei Texte aus vier Jahrtausenden zu einer Geschichte des Lichts

Ilan Scheindling und
Susanne Niemann
Das Künstlerpaar Ilan Scheindling
und Susanne Niemann aus Gersthofen gestaltet die neue Ausstellung
der Ecke Galerie, Elias-Holl-Platz.
Vernissage ist am Donnerstag, 20.
Juni, um 19.30 Uhr. Scheindling
zeigt neue Arbeiten unter dem Titel
„open end“. Niemann lädt in ihren
installativen Ensembles „Spiel ohne
Sentimentalitäten“ nach Friederike Mayröcker „Ich sitze nur grausam da“ zur „Sitzerkundung“ ein
– zuerst am 20. Juni um 20.15 Uhr
und am 23. Juni um 11 Uhr. (loi)
SCHÜLERKONZERT

Mozartstädter musizieren
im Mozarthaus
„Mozartstädter musizieren im Mozarthaus“: Musikschüler spielen
für Kinder und Erwachsene. Am
Donnerstag, 20. Juni, um 18 Uhr
gibt die Violinklasse der Sing- und
Musikschule Mozartstadt Augsburg unter der Leitung von Harry
Christian ein Schülerkonzert. Es
muss nur der Eintritt für das Mozarthaus bezahlt werden. (AZ)
KARTENVORVERKAUF

Traumland der Operette
im Kongress am Park
Ein „Traumland der Operette mit
Peter Alexander Späzialitäten“
präsentiert Günther Schulzke am
Dienstag, 2. Juli, um 15 Uhr im
Kongress am Park. Auf dem Programm steht ein buntes Reigen aus
Oper und Operette mit den Solisten
Stefan Sevenic, Monika Rebholz,
Harrie van der Plas, Elisabeth Artmeier, Adam Sanchez, Beate Marti. Es spielt das Johann-Strauß-Orchester und die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg. Der Eintrittspreis beträgt 16 Euro. Kartenverkauf ab sofort im Amt für Soziale
Leistungen, Schießgrabenstraße 4,
jeweils von 9 bis 12 Uhr, Telefon
0821/324 43 24, -43 25. (loi)
HAUS ST. ULRICH

Literarisches Kolloquium:
Dichter deuten das Dasein
Die Dichter und Schriftsteller Rainer Maria Rilke, Werner Bergengruen und Ulla Hahn, ihre poetische
Deutung des Daseins und sprachlicher Ausdruck für Gott und Glauben stehen im Mittelpunkt eines
Literarischen Kolloquiums des Akademischen Forums der Diözese
Augsburg am Freitag, 21. Juni, im
Haus Sankt Ulrich. Die Veranstaltung „Dichter deuten das Dasein“
beginnt um 16 Uhr und endet gegen 20 Uhr. Referent ist Otto Betz,
ehemaliger Pädagogik-Professor.
Anmeldung unter Telefon 08 21/
31 52-298, E-Mail: akademischesforum@bistum-augsburg.de (loi)

VON SARAH RITSCHEL

VON ALOIS KNOLLER
So stellt man sich’s landläufig vor:
Die Katholiken schulden Papst und
Bischof unbedingten Gehorsam, die
Protestanten dagegen berufen sich
ständig auf die Freiheit ihres Gewissens – auch gegenüber ihrer Kirche.
Aber so einfach ist es nicht mit Protest und Gehorsam in der Kirche,
die das Evangelische Forum Annahof jetzt zur Diskussion stellte.
Prof. Reiner Anselm, der an der
Universität Göttingen evangelische
Ethik lehrt, beklagte „Gesinnungsterror“ in den eigenen Reihen:
„Protestanten können sehr kratzbürstig werden, wenn jemand aus
ihrer Gemeinschaft ausschert.“ Aus
dem Wissen heraus, wie chaotisch
die evangelische Freiheitsaufforderung an den Einzelnen sich auswirken kann, seien sie nämlich ganz
stark auf Gemeinschaft angewiesen.
Katholiken, so meinte Anselm,
könnten besser umgehen mit individueller Aufmüpfigkeit.

„Wer in der Kirche was werden
will, hält besser den Mund“

„Soll ein alter Text leben,
muss ich darauf Rücksicht
nehmen, dass die Welt sich
geändert hat.“
Raoul Schrott

Seine Thesen zu Homer machten ihn bekannt, seine Lyrik interpretieren inzwischen selbst die Literaturwissenschaftler: Der österreichische Autor Raoul Schrott spürte in der Stadtbücherei der Geschichte des Lichts nach.
Foto: Wolfgang Diekamp

als Nächstes anhand der Theorie des
Empedokles aus dem 5. Jahrhundert
vor Christus. „Aus den Dingen geht
das Licht hervor“, davon war der
Grieche überzeugt. Den Blick verstand er als eine Art Finger, der die
Umgebung visuell abtasten und dadurch erst wahrnehmen könne.
Mit der Zeit entwickelten sich die
Theorien des Sehens fort, gelangten
im 13. Jahrhundert auch an den sizilianischen Hof Friedrichs von Hohenstaufen. Dessen „Finanzminister“ Giacomo da Lentino habe sich

den Kopf darüber zerbrochen, wie
dieser magische Vorgang des Sehens
nur funktionieren könne (die Welt
so groß, das Auge so klein). Grandios, wie Schrott dessen dichterische
Auseinandersetzung rund um das
Wort „viso“ (ital. für sehen, Gesicht) ins Deutsche übertrug – eine
Sprachspielerei, die selbst Ernst
Jandl hätte neidisch werden lassen.
Über Galileo Galilei, mit dessen
Errungenschaften wissenschaftliche
Instrumente Einzug in die Erforschung des Lichts hielten, kehrte

Raoul Schrott schließlich nach rund
eineinhalb Stunden zurück in die
Gegenwart. Dort angelangt, schrieb
er die Geschichte des Lichts mit eigenen Gedichten weiter – alles andere als ehrfürchtig, sondern so lebendig, direkt und bodenständig wie die
ganze Lesung:
die sonne rutscht vom dach
mit ihrem nackten arsch
voll roter striemen und
ich schlafe bis auf weiteres auf der
tenne des waldes
mit einem in der krone

Rechnen vor dem Computer-Zeitalter
Serie Städtische Geometer bedienten sich seit 1898 ausgeklügelter Maschinen (Folge 42)
VON WILFRIED MATZKE
Die Rechenkunst war in der Augsburger Stadtverwaltung schon immer gefragt, so im Kämmerei- und
Bauwesen. Dabei verließ man sich
nicht nur auf seinen Kopf. Bereits
die römischen Beamten in Augusta
Vindelicum nutzten den „Abakus“,
ein Rechenbrett mit Kugeln. Später
in reichsstädtischer Zeit kamen weitere Rechenhilfsmittel dazu, wie
Rechenschieber.
Im Jahr 1860 wurim „Städtischen
Aus den de
Baubureau“ eine
Depots neue Berufsgruppe
eingestellt, die sich
besonders intensiv mit Zahlen beschäftigte: Es waren Vermesser, die
damals noch Geometer hießen.
Für ihre anfänglichen Aufgaben
wie die Absteckung von Baulinienplänen beschafften sie sich diverse
Rechentafeln der königlich-bayerischen Steuer-Kataster-Kommission. Zwar gab es schon seit dem 17.
Jahrhundert einfache mechanische

Rechenmaschinen, aber die wenigen
teuren Geräte mit Staffelwalzen
drangen nicht bis in die Kommunalverwaltungen vor. Erst mit der Erfindung der Sprossenrad-Technik
im Jahr 1874 durch den in St. Petersburg lebenden Schweden Willgodt Theophil Odhner konnten Rechenmaschinen in Serienproduktion
gehen. Sie erlaubten nicht nur die
Grundrechenarten, sondern auch
das Wurzelziehen mit etlichen Stellen vor und nach dem Komma.
Hauptsächlich sollten diese Maschinen den Kaufleuten nützlich
sein, aber auch die Vermesser wurden zu wichtigen Kunden. Die Geometer vom „Städtischen Baubureau“ erhielten ihre erste Rechenmaschine im Jahr 1898, als sie das
stadtweite Netz von 483 Höhenfestpunkten statistisch ausgleichen
mussten. Es handelte sich um eine
15 Kilogramm schwere „Brunsviga“, die in Braunschweig nach einem Odhner-Patent aus St. Petersburg produziert worden war.
Nach der Russischen Revolution
mussten die schwedischen Eigentü-

Um Gottes
willen
aufbegehren
Debatte über
Gehorsam und Protest
in der Kirche

Die Geschichte des Lichts beginnt
im Nichts. Mit dem Dunkel, das alltäglich nur als Gegenpol, als Abwesenheit von Licht gedacht werden
kann. Raoul Schrott, österreichischer Literaturwissenschaftler,
Lyriker und Übersetzer, stellte dieses Dunkel an den Anfang seiner Lesung in der Stadtbücherei, in der er,
die Rolle des Lichts in Poesie und
Naturwissenschaft nachzeichnend,
viertausend Jahre überbrücken sollte.
Er begann mit dem Weltschöpfungsmythos der neuseeländischen
Maori, in dem das erste Licht entsteht, als die schwarze, ursprüngliche Einheit sich teilt in Himmel und
Erde. Ausgehend davon suchte
Schrott nach Spuren des Lichts vor
allem im Gedicht – der seiner Meinung nach „präzisesten erkenntnistheoretischen Maschine, die es
überhaupt gibt“, wie Stephanie
Waldow, Uni-Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft
(NDL) mit Schwerpunkt Ethik, in
ihrer Vorrede zitiert hatte.
Die Lichtgestalten der Antike, die
Gottheiten des Zweistromlandes,
erweckte Schrott mit der Übersetzung „des ältesten Gedichts, das wir
kennen“. Die Dichterin Enheduanna schrieb es um 2200 vor Christus

zu Ehren Inannas, Göttin des Morgen- und des Abendsterns. Als
„Herrin“, als „gleißendes Licht“
bezeichnet sie ihre Göttin und verweist laut Schrott so auf den „Mantel des Lichts“, den die frühen Gottheiten in der antiken Vorstellung
getragen hatten. Ein Überbleibsel
davon kennt auch die heutige Zeit:
den Heiligenschein.
Schrott las das Gedicht auf Sumerisch und betonte, dass es sich dabei
nur um eine Sprachrekonstruktion
handeln könne. Er las es auf
Deutsch und wie er deutlich die
Worte formte, erkannte der Zuhörer, warum ihn die NDL-Professorin zu Beginn als „Handwerker des
Worts“ bezeichnet hatte. „Worttreue ist eine trügerische“, erklärte
der Schriftsteller selbst später in der
Diskussionsrunde. „Worte tippen
nur Bedeutungen an. Soll ein alter
Text leben, muss ich darauf Rücksicht nehmen, dass die Welt sich geändert hat.“
Wie die Geschichte des Lichts
sich fortentwickelte, zeigte Schrott
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mer der Odhner-Werke das Land
verlassen und gingen nach Göteborg. Ein dort hergestelltes
Odhner-Modell von 1934 steht noch
funktionstüchtig im Geodatenamt,
wie die städtische Vermessungsbehörde seit 2011 heißt. Die Maschine
wiegt 5,3 Kilogramm und kam aus-

schließlich im Innendienst zum Einsatz. Ab den 1950er Jahren nutzten
die Vermesser auch im Außendienst
eine Rechenmaschine, nämlich die
„Curta“. Das legendäre Werk mit
einem Gewicht von nur 360 Gramm
hatte der Österreicher Curt Herzstark im Konzentrationslager Bu-

chenwald, wo er im Dritten Reich
als Jude inhaftiert war, entwickelt.
Die Produktion dieser weltweit
kleinsten Rechenmaschine erfolgte
dann in Liechtenstein. Die „Curta“
markierte den Höhepunkt der mechanischen Rechentechnik und half
sogar bei der Entwicklung der ersten Computer. In den 1970er Jahren
wurden bei den städtischen Vermessern die mechanischen Rechenmaschinen durch Computer im Innendienst und programmierbare Taschenrechner im Außendienst abgelöst. Die neuen Rechner arbeiteten
fortan mit Chips und Halbleitern
statt mit Walzen und Zahnrädern.
An die Zeit davor erinnert die
nicht öffentlich zugängliche Sammlung von Rechenmaschinen und Rechenhilfsmitteln im Geodatenamt in
der Welserpassage.

O In unserer Serie „Aus den Depots“
Dieses funktionstüchtige Modell einer schwedischen Odhner-Rechenmaschine aus
dem Jahr 1934 gehört zu einer Sammlung im Geodatenamt.
Foto: Wilfried Matzke

stellen wir mittwochs Objekte und
Aspekte aus Augsburger Museumsdepots
vor. Nächste Woche geht es um einen
Allianzkrug Augsburger Kaufmannsfamilien von 1605 der Stadtarchäologie.

Sein Augsburger emeritierter Kollege für Pastoraltheologie, Prof.
Hanspeter Heinz, kennt andere Erfahrungen. „Ungehorsam ist in der
katholischen Kirche erlaubt, aber
wer in der Kirche was werden will,
hält besser den Mund“, sagte er. Die
vatikanische Zentrale setze Gehorsam immer stärker mit ihrer Macht
durch und lässt jeden Pfarrer, Professor und Bischof feierlich schwören, dass er mit Festigkeit und Gehorsam „des Willens und des Verstandes“ an allem festhalte, was das
kirchliche Lehramt zu glauben vorlegt. Heinz: „Hier überzieht das
Lehramt sein Konto.“ Wem gelinge
es, mit Verstand nicht Einsichtiges
zu akzeptieren? Viel zu wenig werde
im Kirchenvolk protestiert, wenn
Rom ungeeignete Männer zu Bischöfen ernennt.
Der Benediktinermönch Theodor
Hausmann, Abt von St. Stephan,
forderte die Christen auf, sich „endlich als Erwachsene zu benehmen“
und sich selber denken, reden und
handeln zu trauen. Weltweit verlangten Katholiken nach Teilhabe
anstelle von Befehlen. „Ein Mitbruder, der mit mir streitet, ist mir im
Glaubensgehorsam näher als einer,
der alles laufen lässt“, sagte der Abt.
Das Gegenteil von Gehorsam in
der Ordensregel Benedikts sei nämlich das Murren, ein Herummaulen
ohne eigenes Alternativkonzept.
Früher habe das Noviziat im Kloster
oft einer Dressur geglichen, heute
jedoch soll der neu Eingetretene aus
eigener Einsicht herausfinden, was
er im Kloster machen soll. Allerdings soll der Mönch bereit sein,
sich aus seinen Lebenskoordinaten
und Gewohnheiten von Gott auch
„herausfragen“ zu lassen, denn Gehorsam habe mit hören zu tun.

Hinhören, was Gott
für mich will
Augsburgs evangelische Stadtdekanin Susanne Kasch konnte hier voll
und ganz zustimmen. Gehorsam bedeutet ihr, auf Gottes Wort zu hören, um zu erfahren, „was Gott für
mich will“, um es sich dann zu eigen
zu machen. Das verleiht ihr Freiheit
gegenüber allen sonstigen Autoritäten. In der Kirche sollte im Miteinander nicht Gehorsam stehen, sondern gegenseitige Treue und Liebe.
Das Augsburger Pfarrkapitel habe
sich etwa ein Regelbuch gegeben,
„was unter uns gelten soll“.
Auf Publikumsfragen antwortete
Kasch: „Es ist unter uns Protestanten nicht alles so beliebig, wie es
scheint.“ Umgekehrt gebe es in der
bayerischen Landeskirche „ordentlich Streitkultur“, etwa über gleichgeschlechtliche Paare im Pfarrhaus.
Protest darf aber kein billiger sein,
so die Stadtdekanin, der mich nichts
kostet. Jeder sollte sich fragen:
„Steckt die eigene Existenz darin?“

