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STADTBÜCHEREI

Erzähltheater und
Sommerpausen
Die Stadtbücherei zeigt am Mittwoch, 5. August, von 15.30 bis
16.30 Uhr, das musikalische Erzähltheater „Von der Oma und den
drei Chinesen“. Gemeinsam mit
dem Kamishibai-Theater können
Kinder von vier bis sechs Jahren singen, Instrumente basteln und sich
in Mundakrobatik üben. Ort ist die
Lesewerkstatt im Erdgeschoss der
Stadtbücherei. Der Eintritt ist frei.
Anmeldung unter der Telefonnummer 0821/3242715. In die Sommerpause gehen dagegen die
Stadtteilbüchereien Kriegshaber
(von 25. bis 28. August) und Lechhausen (17. bis 28. August) sowie
der Bücherbus der Stadtbücherei
(3. bis 28. August). (stz)
POLITISCHE DISKUSSION

Beiträge zu
mehr Frieden
SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr organisiert am Freitag, 7.
August, um 17 Uhr, eine politischen
Diskussion in der Stadtbücherei.
Sie informiert dabei über die
Grundsätze der Außen- und Friedenspolitik der SPD-Fraktion. Zudem stehen mögliche Beiträge der
deutschen Politik zu einer friedlicheren, stabileren Welt zur Diskussion. Begleitet wird die Veranstaltung von Dr. Rolf Mützenich,
stellvertretender Vorsitzender der
SPD-Bundestagsfraktion für die
Bereiche Außenpolitik, Verteidigung und Menschenrechte. Anlass
ist das Augsburger Hohe Friedensfest, das dieses Jahr unter dem
Thema „Grenzen“ steht, und am 8.
August gefeiert wird. (stz)
AKTION

Infoabend für werdende
Eltern im Klinikum

Friedensfest Der verhinderte Vortrag von Frontex-Mitarbeiter Klaus Rösler in der Brechtbühne hat
eine Debatte über Meinungsfreiheit entfacht. Auftreten wird er in Augsburg trotzdem
VON MIRIAM ZISSLER
Grenzen lautet das diesjährige Thema des Rahmenprogramms zum
Friedensfest. „Und Grenzen wurden ausgelotet“, fasst Kulturamtsleiterin Elke Seidel die Geschehnisse
am vergangenen Freitag zusammen.
Am Ende sogar überschritten. Was
war passiert? Klaus Rösler, Direktor
für Operative Angelegenheiten der
EU-Agentur Frontex, sollte auf der
Brechtbühne auftreten. Auf der
Treppe und im Foyer des Theaters
erwarteten die Besucher dutzende
friedliche Protestanten, die im Rahmen ihrer Aktion auf das Schicksal
vieler Flüchtlinge aufmerksam
machten. Frauen und Männer lagen
wie Tote auf dem Boden, die Besucher der Veranstaltung mussten
sinnbildlich wie über Leichen steigen, um in den Bühnenbereich zu
gelangen. „Die Idee zu Dead Man
kam von der Utopia Toolbox und
wurde dort von verschiedenen
Augsburger Gruppen gemeinsam als
Konzeption entwickelt“, teilt die
Initiative mit. Die Utopia Toolbox
soll eine Werkzeugkiste für die Arbeit an der Zukunft sein und versteht sich als „Anstiftung zur radikalen Kreativität“. Es ist eine Kooperative von Menschen aus verschiedenen Berufsgruppen, international vernetzt, die sich im alten
Tramdepot am Senkelbach treffen.
Im Theater verhinderten dann
Protestanten des links-autonomen
Zentrums „Ganze Bäckerei“ die
Veranstaltung. Nach 20 Minuten, in
denen die Aktivisten durch Gebrüll
jegliche Form des Vortrags oder
Diskussion verhinderten, brachen
die Veranstalter den Auftritt ab. Der
Auftritt Röslers war als Ergänzung
zum Dokumentartheater „Frontex

Security“ gedacht, der das Rahmenprogramm eröffnet hatte. Kritik an
der Einladung Röslers sehen die
Veranstalter nicht als begründet.
„Die Institution Frontext wurde
von der EU eingesetzt. Das ist ein
demokratischer Prozess und kein
rechtsfreier Raum“, so Seidel. Zur
Aussage, dass sich Brecht im Grab
umgedreht hätte, sagt die Leiterin
des Friedensbüros, Christiane Lembert-Dobler: „Hier einen Zusammenhang zur Person Brecht herzustellen, ist auch sehr konstruiert.“
Auf eine Diskussion, wer eingeladen

werden darf und wer nicht, will sich
Seidel jedenfalls nicht einlassen.
Vielmehr sollte durch den Auftritt
Röslers eine Diskussion entfacht
werden. „Die Veranstaltung hätte
zwei Stunden gedauert. 20 Minuten
waren als Referat vorgesehen, die
restliche Zeit wäre für den Diskurs
gewesen“, sagt Lembert-Dobler.
Doch den Aktivisten in der
Brechtbühne ging es um keine Diskussion, stellten die Veranstalter
fest. Seidel: „So eine Aktion, wie im
Vorraum des Theaters ist willkommen. Das Unterbinden des Aufritts

Röslers kommt aber der Zensur
gleich. Das entspricht nicht unserer
Auffassung der Meinungsfreiheit.“
Auftreten wird Rösler dennoch.
CSU-Bundestagsabgeordneter Volker Ullrich hat ihn zu seiner Podiumsdiskussion über „Asyl, Flucht
und Vertreibung“ am 17. September in der Stadtbücherei eingeladen.
„Jetzt erst recht“, lautet seine Devise. „Das Niederbrüllen von Personen ist eine Unkultur. Ich erwarte
von der linksradikalen Szene, dass
sie sich von Gewalt distanzieren und
Meinungsfreiheit akzeptieren.“

Im Eingangsbereich gab es eine stille
Protestaktion der „Utopia Toolbox“.

Friedensfest Maria von Welser stellte ihr Buch über Frauenschicksale in Afghanistan, im Kongo
und in Indien vor. Doch auch in Augsburg leben nicht alle Frauen in Frieden
VON STEFANIE SCHOENE
Bei den Vereinten Nationen gibt es
eine Negativrangliste über die Länder, in denen es am gefährlichsten
ist, als Frau geboren zu werden.
Ganz oben steht Indien, gefolgt von
Afghanistan und Kongo. Maria von
Welser, TV-Journalistin und Erfinderin des Formats Mona Lisa, ging
den Zahlen nach, reiste in die Regionen, sprach mit Frauen, Selbsthilfeorganisationen,
Politikerinnen,
Journalistinnen vor Ort und gab
dem Grauen Namen und Gesichter.
Im Rahmen des Programms zum
Friedensfest stellte sie auf Einla-

dung mehrer Vereine ihr Buch „Wo
Frauen nichts wert sind“ vor.
Sie schildert das Leben zweier
14-Jähriger, die in Kabul ihren
Traum vom Schulbesuch träumen,
aber vermutlich – so von Welser – in
Kürze von ihren
Vätern gegen eine
Kuh oder für 6000
Dollar an einen
Mann
verkauft
Augsburger
werden. Sie besucht ein Frauen- Friedensfest
zentrum in Parwan, deren Mitarbeiterinnen ihre meiste Arbeitszeit
dafür verwenden, die werdenden

Väter zu überreden, dass die Frauen
ihre mangelernährten Kinder ins
Zentrum bringen und pflegen dürfen. Sie ging in ein Projekt, in dem
Kinder aus den 35 Flüchtlingslagern
rund um Kabul Lesen und Schreiben lernen – Mädchen dürfen hier
nur teilnehmen bis sie zwölf Jahre
alt sind. Von Welsers Hoffnungen
liegen auf einzelnen Frauen wie dem
Boxerinnenverein, der Radiojournalistin und vor allem auf den 30 Beraterinnen, die die Ehefrau des afghanischen
Ministerpräsidenten
Ashraf Ghani ihrem Mann zur Seite
gestellt hat.
Die weltweite Gewalt gegen

Frauen gleiche einem systematischen Vernichtungsfeldzug, so von
Welsers Fazit. Auch Augsburg sei
hier nicht ausgenommen, wie Soni
Unterreithmeier von der Frauenhilfsorganisation Solwodi berichtet.
Derzeit betreut der Verein ein junges Mädchen, das hier aufwuchs,
aber im Sommer von ihren Eltern in
der Türkei verheiratet werden soll.
Solwodi betreibt bundesweit sieben
Frauenhäuser und ist in Augsburg
besonders im Rotlichtmilieu aktiv.
„Hier gibt es Zwangsprostitution,
weil es die Nachfrage gibt. Wieso ist
unsere Gesellschaft immer noch der
Meinung, dass Männer Frauen zur

Verfügung haben müssen? Es ist
dasselbe Denken, das den Gewaltexzessen in anderen Ländern zugrunde liegt“, kritisiert Unterreithmeier. Im Flüchtlingsbereich zeige
sich inzwischen auch Handlungsbedarf: „Viele Frauen, die es hierher
schaffen, haben unterwegs und zu
Hause Gewalt von Männern erlebt.
Sie müssen in eigenen Schutzräumen wohnen können. Da sind wir
zusammen mit der Stadt dran.“

O Maria von Welser „Wo Frauen nichts
wert sind – vom weltweiten Terror gegen Mädchen und Frauen“, Ludwig Verlag, 320 Seiten, 19,99 Euro.

Wo der Augsburger zur Stimmungskanone wird
Augsburg ab acht Das Festival der Kulturen hat die Bürger jeden Alters und jeder Herkunft
begeistert. Es wurde getanzt und gesungen. Animation war da gar nicht mehr nötig

SPRACHKURS

Kinder im Alter von acht bis zwölf
Jahren können am Sonntag, 9. August, die hebräische Sprache kennenlernen. Das Jüdische Kulturmuseum gestaltet mit dem Schnupperkurs ein Rahmenprogramm
zum Augsburger Friedensfest. Das
Motto: „Hakol beseder! – Alles
Okay!“ Die Kinder begeben sich dabei auf einen Rundgang durch das
Museum und die Synagoge. Anschließend lernen sie gemeinsam
das hebräische Alphabet. Der Preis
beträgt sechs Euro, Eintritt und
Material inklusive. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher bitten die
Veranstalter um eine rechtzeitige
Anmeldung unter der Telefonnummer 0821/513658. (stz)

Als Klaus Rösler in der Brechtbühne auftreten wollte, gab es zwei Protest-Aktionen. Im Theaterraum verhinderten Demonstranten des Zentrums „Die ganze Bäckerei“ den Auftritt des Frontex-Mannes.
Fotos: Anne Wall

Frau sein ist gefährlich

Das Klinikum Augsburg veranstaltet für werdende Eltern am Dienstag, 11. August, um 18.15 Uhr einen
kostenlosen Informationsabend im
Großen Hörsaal. Ärzte und Hebammen informieren zu Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und
Neugeborenem. Im Anschluss
können die Kreißsäle besichtigt
werden. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. (eva)

Hebräisch-Schnupperkurs
für Kinder

DIENSTAG, 4. AUGUST 2015

Radikaler Protest schlägt Wellen

Im Gespräch

Die Jugendorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) veranstaltete einen Charity Walk & Run
Benefizlauf entlang der Wertach.
Ausgehend vom Plärrergelände
konnten die Teilnehmer zwischen
einem Zehn- und Fünf-KilometerLauf wählen. Sämtliche Startgelder
und Spenden kamen Lichtblicke
Augsburg – Elterninitiative für
krebskranke Kinder und Humanity
First zugute. Die Veranstalter sind
zufrieden, hätten sich jedoch mehr
Teilnehmer gewünscht. 105 angemeldete Läufer nahmen Teil. Es
wurden über 3000 Euro an Spendengeldern gesammelt. (rawo)
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A

ls Stimmungskanone ist der
Augsburg nun nicht wirklich
bekannt. Mal ein kurzes Klatschen,
mal ein kleiner Jubel, passt scho!
Damit ist ja unmissverständlich zum
Ausdruck gebracht worden, dass
es einem superwahnsinniggut gefällt. Nichts g’sagt ist g’lobt g’nug
ist hier ein geflügelter Ausdruck.
Beim Festival der Kulturen ist
das anders: Da wird der Augsburger aus seiner Deckung geholt. Es
geht gar nicht anders. Die Musiker
aus allen Ländern reißen einen mit –
ob man will oder nicht. Doch keine
Angst: Es geht behutsam zu.
Der erste Ausflug in eine andere
Welt erfolgt meist an einem der
vielen kulinarischen Versorgungs-

stände. Wer viel tanzen will, muss
sich stärken. Mit viel Liebe kochen
hier Vereine, wie Karman oder
Home in a Bowl.
Wer dann schon einmal über den
Annahof oder durch den stimmungsvollen Dekanatsgarten flaniert ist, die Freundin, den Arbeitskollegen, die Bekannte der
Mutter, den Studenten aus dem
Nachbarhaus begrüßt hat, wird
schnell feststellen: Es ist vor allem
ein Festival der Generationen, das
hier stattfindet. Eines, das alle
Augsburger anspricht, egal welchen
Alters, egal welcher Herkunft. Es
ist die Musik, die verbindet.
Bei Palo Santo, der lateinamerikanisches Feeling in den Annahof
transportiert, wird schon einmal
leicht mit der Hüfte gewackelt, das
animierte Klatschen des Sängers
„Und jetzt alle ...“, versagt der
Augsburger dann aber doch. Zumindest da noch. Hasst der Augsburger doch nichts so viel, wie zu ei-

nem gemeinschaftlichen Akt des
Ausdrucks gedrängt zu werden.
Doch schon bei den darauf folgenden Trommlern von Abavuki wird
sogar der Refrain mitgesungen.
Der Text vermischt sich im Annahof zwar zu einem zaghaften Nu-

scheln, der Wille ist aber deutlich
erkennbar.
Am Samstag schließlich ist der
Augsburger dann kaum mehr zu
halten. Das liegt zum einem an der
wunderbaren Musik von Vieux
Farka Touré, der mit seinem Blues

Beim Balkan-Brass-Band „Dzambo Agusevi Orchestra“ wurden viele Handys gezückt
und die Musik aufgenommen.

und seiner Stimme die Besucher in
seinen Bann zieht. Vollkommen unaufgeregt, aber doch so schön. Das
gibt Applaus, aber richtig.
Und ist genau der richtige Auftakt zum Finale. Viele Augsburger
mit mazedonischen Wurzeln verteilen sich in den ersten Reihen, die
Mutter wird im Rollstuhl vorgeschoben, das Kind auf dem Arm
getragen. Schon beim Soundcheck
der Balkan-Brass-Band „Dzambo
Agusevi Orchestras“ aus ihrer Heimat, werden die Handys gezückt
und Filme aufgenommen. Der
Rhythmus liegt nicht nur den
Blechbläsern im Blut. Auch deren
Landsleute und schließlich auch
die Augsburger geben sich der Musik hin und tanzen und klatschen
wild im Takt. „Und jetzt alle ...“
muss die Combo gar nicht mehr
fordern. Der Annahof steht schon
Kopf, in den vorderen Reihen genauso wie hinten. Animation hat der
Augsburger gar nicht nötig ...

