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KONZERT

Paradies für
Biologen

Das Seraphin-Trio spielt
Richard Strauss
Das Seraphin-Trio tritt am Montag,
3. November, um 20 Uhr im Konzertsaal des Leopold-Mozart-Zentrums auf. Das Trio, das aus Wilhelm F. Walz (Violine), Julian
Chappot (Cello) und Gottfried Hefele (Klavier) besteht, musiziert gemeinsam mit Ludwig Schmalhofer
(Viola). Auf ihrem Programm stehen Werke von Richard Strauss,
Paul Ben-Haim, Michael Gabler,
Fritz Klopper und Hans MüllerOertling. Der Augsburger Tonkünstlerverband veranstaltet den
Abend. Er weist daraufhin, dass
ausnahmsweise auch einmal „alte“
Musik, nämlich ein frühes StraussStück, gespielt werde. Anlass hierfür ist das Strauss-Jubiläum. Die anderen Stücke des Abends sind im
20. Jahrhundert komponiert worden. Deren Komponisten weisen
einen intensiven Bezug zu Augsburg
auf. (AZ)

M

al so aus dem Leben geplaudert: Die braunen
Bio-Tonnen haben schon ein besonderes Flair. Früher, in einer
anderen Stadt, machte man sie
auf und fand darin zum Beispiel
eine leere Tetra-Pak Weinbox:
aber eben Bio-Wein. Was für
ein Humor! Ansonsten mögen
wir Hobby-Biologen die Tonne
aus folgenden Gründen: a) Kann
man darin wunderbar erforschen, was für Tiere von Leerung zu Leerung als Erstbesiedler kommen. b) Bietet sie in den
Sommermonaten eine unvergleichliche Bandbreite an Gerüchen. Fast schon schade, dass
diese Tonnen in Hochzoll für die
Wintersaison herausausgeputzt
wurden. (rim)
Foto: Silvio Wyszengrad

LESUNG UND TAGUNG

Jede Woche zeigen wir hier eine
neue Ansichtssache aus Augsburg.
Die Fotografen wechseln sich ab mit
ihrem Blick auf die Stadt.

Hochkarätige Schriftsteller
in der Stadtbücherei
Die Büchnerpreisträgerin Sibylle
Lewitscharoff, die Lyrikerin Ulrike Draesner und der Schriftsteller
und Übersetzer Raoul Schrott lesen und diskutieren am heutigen
Freitag um 20 Uhr in der Neuen
Stadtbücherei in Augsburg. Das
Motto des Abends lautet „Der gestirnte Himmel über mir – Himmelskonstellationen in der Gegenwartsliteratur.
Die drei hochkarätigen Schriftsteller kommen
auf Einladung des
Elite-Studiengangs „Ethik der
Textkulturen“
und des JakobFugger-ZenS. Lewitscharoff
rums nach Augsburg. Die Abendveranstaltung ist
das öffentliche Aushängeschild des
wissenschaftlichen Kongresses
„Der Himmel als transkultureller
ethischer Raum“, den der Elitestudiengang Ethik der Textkulturen
und das Jakob-Fugger-Zentrum
der Universität Augsburg gemeinsam veranstalten. Die Tagung findet bis zum 2. November im Haus
St. Ulrich in Augsburg statt. Es
werden zahlreiche Vorträge von renommierten Wissenschaftlern
rund um das Thema gehalten. (AZ)
AUSSTELLUNG

Werke von Christian Bock
und Manfred Barnickel
Die Künstler Manfred Barnickel
und Christian Bock stellen vom 1.
November bis zum 5. November
unter dem Titel „Veränderung.
Wandlung. Metamorphose“ ihre
Arbeiten in der Galerie am Graben
aus. Die Vernissage ist heute um 19
Uhr. (AZ)

Leserbriefe
» HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

Ein Amt, auf das sie lange warten musste
Interview Vor dreizehn Jahren fing Elke Seidel an, für die Stadt Augsburg zu arbeiten. Nun wird die 46-Jährige
Leiterin des Kulturamts. Im Gespräch sagt sie, was ihre dringendsten Aufgaben sind und was ihr besonders wichtig ist
Frau Seidel, Glückwunsch an Sie zur
Beförderung an die Spitze des Kulturamts. Die Geschichte zu dieser Stelle
reicht ja weit zurück.
Seidel: Witzigerweise habe ich mich
vor dreizehn Jahren genau für diese
Stelle beworben.
Herr Weitzel ist damals Kulturamtsleiter geworden.
Seidel: Genau. Und meine Bewerbung lag damals noch vor, als im
Kulturhaus Abraxas eine Schwangerschaftsvertretung gesucht worden ist. Im nachhinein war das ideal
für mich, in der Stadt Fuß zu fassen,
mich zu vernetzen, im Grund also
mit einem kleineren Baustein anzufangen. Ich habe die Zeit im Abraxas
wahnsinnig genossen.
Von dort sind Sie dann ins Kulturamt
gewechselt?
Seidel: Das war nach viereinhalb
Jahren. Ich hatte mich als Schwangerschaftsvertretung von Jahresvertrag zu Jahresvertrag gehangelt.
Dann wurde eine Stelle im Kulturamt frei – für den Kunstförderpreis
und als Projektmitarbeiterin. Dazu
habe ich noch das lab30 als Festival
mitgebracht und die Lange Kunstnacht draufgesattelt.
Mit den beiden Festivals und den Förderpreisen waren Sie das Jahr über immer gut mit Arbeit eingedeckt?
Seidel: Das war immer ein PingPong-Spiel zwischen einem Projekt

und dem anderen. Sobald das eine
fertig ist, müssen die anderen
schnellstens in die Spur gebracht
werden.
Was heißt das für Sie, wenn Sie nun
Amtsleiterin werden?
Seidel: Dieses Jahr war es noch eine
Doppelbelastung. Ich habe die Festivals noch nebenher gemacht ...
Und mussten dazu die Amtsgeschäfte
übernehmen...
Seidel: ... weil Herr Weitzel Kulturreferent wurde. Dazu kam, dass von
zehn Stellen zwei nicht besetzt waren. Die von Herrn Weitzel und die
Stelle für Frieden und Interkultur.
Wie geht es dort eigentlich weiter?
Seidel: Die Stelle für Frieden und
Interkultur wird einen neuen Zuschnitt bekommen, und zwar für
Frieden und Religionen. Die Interkultur ist im Umweltreferat angesiedelt und dort wahrscheinlich gesellschaftlich weiter aufgestellt.
Was bedeutet der Wechsel an die Spitze des Kulturamts für Sie?
Seidel: Ich werde jetzt stärker mit
Führungsaufgaben zu tun haben,
wie den Neubesetzungen der Stellen
im Kulturamt. Dazu bin ich weiterhin für die Lange Kunstnacht zuständig und für die Kulturförderung
in der Stadt, Beratung für kulturelle
Projekte und die Bearbeitung von
Förderanträgen.

Wie viel Verwaltung macht Ihre Arbeit aus, wie viel Gestaltungsmöglichkeiten haben Sie?
Seidel: Ich glaube, das teilt sich 50 zu
50 auf.
Sie sind nicht nur am Abarbeiten von
Anträgen?
Seidel: Ich bin viel näher an den
Entscheidungsprozessen dran. Und
ich werde mich mit meinen Projektleitern, die die städtischen Festivals betreuen, auch über die
Inhalte austauschen. Da
gibt es dann auch Möglichkeiten,
inhaltlich
Einfluss zu nehmen.
Was sind Ihre dringendsten Aufgaben?
Seidel: Erst einmal sind
das die personellen Fragen
hier im Amt.
Die Ausschreibungen sind schon
draußen?
Seidel: Zwei sind kurz davor,
publik zu werden.
Jenseits von den personellen Fragen gibt es da ein
neues großes Thema,

das sie beschäftigen wird?
Seidel: Was auf uns zukommt in den
nächsten Jahren, ist das Kulturentwicklungskonzept.
Im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts?
Seidel: Ja. Untergeordnet gibt es
Fachentwicklungskonzepte.
Das
wird ein längerer Prozess sein, von
ein bis zwei Jahren, in dem wir alle
Kulturinteressierten
und
Kulturschaffenden mitnehmen wollen. Das Kulturamt ist das Bindeglied.
Was ist die Idee hinter
dem Kulturentwicklungskonzept?
Seidel: Die Idee ist,
zu benennen, welche
kulturelle Identität wir
haben, welche institutionellen Schwerpunkte es
geben sollte, welche
Förderschwerpunkte es geben
sollte
beziehungsweise,
was die Kernaufgaben
kommunaler

Kulturarbeit sein sollten.
Was leitet sich aus einem fertiggestellten Kulturentwicklungskonzept ab?
Seidel: Zum Beispiel, welche Entscheidungsgrundlage der Förderung
der freien Szene zugrunde liegt.
Oder es könnte gewünscht werden,
dass man einen größeren Schwerpunkt auf die Stadtteilkultur legt.
Klingt nach Verwaltung, ist es aber
wahrscheinlich nicht?
Seidel: Es ist auch eine große zwischenmenschliche Aufgabe. Wir
wollen die kulturellen Akteure der
Stadt in diesem Prozess mit ins Boot
holen. Der Prozess ist mindestens
genauso wichtig wie das Ergebnis.
Was ist Ihnen für Ihre Arbeit im Kulturamt in Zukunft wichtig?
Seidel: Als Verwaltung sind wir für
die Kulturszene mit unseren Veranstaltungen und Fördermöglichkeiten
ein verlässlicher und natürlich auch
kontinuierlicher Partner. Gleichzeitig ist mir Lebendigkeit und Flexibilität sehr wichtig, um Veränderungen in der Kulturszene und der
Stadtgesellschaft gerecht werden zu
können. Interview: Richard Mayr

Elke Seidel, 46, gebürtige Augsburgerin, hat 1994 als
Diplom-Kulturwirtin die Uni Passau absolviert. Nach
einigen Zwischenstationen übernahm sie 2001 das
Kulturhaus Abraxas und wechselte von dort 2005
ins Kulturamt der Stadt Augsburg.

Elke Seidel ist die
neue Kulturamtsleiterin der Stadt
Augsburg.
Foto: Mayr

Ängste werden geschürt
Zu „Sie haben den bösen Wolf gesehen“
vom 25. Oktober:
Mit was wollen wir unsere Kinder
noch belasten? Das Märchen vom
bösen Wolf ist eh schon grenzwertig. In jeder Klasse sitzen Kinder,
die in ärztlicher Behandlung sind
mit ADHS, Depressionen, Ängsten, Alkohol- und Drogenproblemen usw., und jetzt werden ihre
Ängste noch mit Kriegsgeschehen
geschürt? Wie viel wollen wir unseren Kindern denn noch zumuten?
Dass man sie zur Vorsicht mahnt
und aufklärt – ja, aber mit Verantwortung. Wie sollen unsere Kinder diese Hiobsbotschaften verarbeiten, wenn schon unsere Gesellschaft damit überfordert ist?
Schützt endlich unsere Kinder
und gebt ihnen wieder ein Stück
ihrer Kindheit zurück, das wäre
mein dringender Vorschlag an die
Erwachsenen. Seelisch ausgeglichene und gesunde Kinder von heute
werden respektvolle Erwachsene
von morgen.
Maria Anna Böhm, Augsburg

Die 1980er leben hoch
Konzert Die Gitarristen Peter Horton und Sigi Schwab im Parktheater
VON STEPHANIE KNAUER

Peter Horton im Parktheater.

Foto: Wolfgang Diekamp

In den 1980er Jahren bildeteten Peter Horton und Sigi Schwab ein legendäres Gitarren-Duo – als „Guitarissimo“ traten sie gemeinsam auf.
Seit drei Jahren arbeiten die beiden
Musiker wieder zusammen, nun unter dem siegessicher erweiterten
Namen „Guitarissimo XL“. So gastierten sie im so gut wie ausverkauften Parktheater am Mittwochabend.
Ihr Konzert war ein Triumph, der
ihren beiden Mitmusikern ebenso
geschuldet ist wie den GitarrenStars selbst.
Den Fokus legten sie auf das Revival und dementsprechend auf Eigenkompositionen Schwabs, obwohl
gerade die Standards zu den Höhepunkten des Abends gehörten. Peter
Hortons Solo „Les feuilles mortes“,

der Originalchanson, aus dem „Autumn Leaves“ hervorging, war gesanglich und gitarristisch atemberaubend. Dargeboten wurde das mit
einer selbstverständlichen Leichtigkeit zwischen den Versen. Weitere
Höhepunkte des Abends waren der
Latin-Groove anfangs, die genialisch passenden Gitarrenbeiträge
Schwabs, der Rhythmus im Stil des
80er Jahre Funks, die rockigen Elemente und Sigi Schwabs Adaption
der ersten Invention von Bach, die
sich gekonnt von der swingend
pointierten Reinform zur Jazzbandversion wandelte.
Natürlich ließ das an die Reihe
„Play Bach“ von Jacques Louissier
denken, ebenso an Kompositionen
von Jean Michel Jarre. Die 1980er
Jahre standen zweifellos im Mittelpunkt des Abends, auch wenn der

Drummer Andreas Keller und der
Bassist Thomas Müller einer musikalisch jüngeren Generationen entstammten und mit ihren fulminanten, an den Drums lautmalerischen,
am Bass die Kunst des Grooves entfaltenden Soli das Publikum ebenso
mitrissen wie Schwab und Horton.
Raum dafür war vor allem im
zweiten Konzertpart, der im Gegensatz zur ersten Hälfte weniger
durcharrangiert, sich modernjazziger entwickelte. Auch Schwab brillierte hier mit einem meisterlichen
Solo, mit „Lost Generations“ in Gedenken an die Kriegsopfer, das er an
der voluminösen 12-saitigen Gitarre
bewerkstelligte. Die Begleitung
übernahm er mit dem Instrument
gleich noch selbst. Musikalisch war
der Mittwochabend trotz Stilmix
Extraklasse.

