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Unterstützung für
die Stadtbücherei
Wie in den vorherigen Jahren wurde
auch in diesem Jahr die Stadtbücherei mit einer Spende der „Stiftung
Augsburger
Wissenschaftsförderung“ bedacht. Mit 2300 Euro beteiligte sich die Stiftung an der Finanzierung von sieben Online-Datenbanken, die den Nutzern der
Stadtbücherei rund um die Uhr zur
Verfügung stehen. Die Datenbanken liefern geprüfte Informationen
über Personen, Länder und Literatur und dienen unter anderem der
Anfertigung von Referaten und
Facharbeiten, aber auch der Unterrichtsvorbereitung. Die „Stiftung
Augsburger
Wissenschaftsförderung“ wurde 2006 gegründet.
Zweck ist die Förderung der Wissenschaft und Forschung, wobei
dem Stifter besonders die Unterstützung der Jugend am Herzen
liegt. (AZ)

Geldspritze für
die Klinikclowns

Halloween: Die schaurigschöne Tramfahrt mit Geistern und ein fataler Sturz eines Mannes an seiner Tür
In einigen Augsburger Kneipen und Discos wurde am
Dienstagabend Halloween gefeiert. Viele der Nachtschwärmer waren dementsprechend gruselig verkleidet. Allein in
der Geistertram, die wieder am Königsplatz startete, gab es
viele originelle Kostüme zu sehen (siehe Bilder). Die Polizei
sprach von einer relativ ruhigen Halloween-Nacht. Was allerdings auffallend war, so ein Polizeisprecher am Morgen
danach, war, dass einige Menschen an dem Abend massiv
alkoholisiert waren und zum Teil hilflos herumlagen. Der
Rettungsdienst habe oft ausrücken müssen. Ein Mann und

eine Frau, beide stark betrunken, verbrachten die Nacht sogar
in der Ausnüchterungszelle der Polizei. Unschön ist der Halloween-Abend auch für einen fünf Jahre alten Buben in Oberhausen zu Ende gegangen. Er war gegen 18 Uhr unterwegs, um
an Haustüren Süßigkeiten zu ergattern, wie dies inzwischen
auch bei uns Brauch ist. Als ein Hausherr Schleckereien bringen wollte, stürzte er an der Treppe und fiel ein paar Stufen hinunter. Offenbar war ihm in dem Moment schwarz vor Augen
geworden. Bei dem Sturz begrub er den Fünfjährigen unter
sich. Der Junge verlor kurz das Bewusstsein. Er wurde in die

Kinderklinik gebracht. Eine Untersuchung ergab, dass zu
keinem Zeitpunkt Lebensgefahr bestand und auch keine
schwerwiegenden Folgen zu erwarten sind. Der 57-Jährige
wurde bei dem Sturz nicht verletzt, er konnte sich die Ursache für seine Ohnmacht nicht erklären. Vielleicht waren
die Halloween-Geister einfach zu gut verkleidet gewesen ...
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Mehr Bilder von Halloween finden Sie unter www.augsbur
gerallgemeine.de

Ein bekannter Zauberer lebt jetzt in der Fuggerei
Schicksal Mit seinen Tricks begeistert Hardy seit über 50 Jahren zahlreiche Kinder. Seine Zauberkästen sind weithin bekannt.
Doch jetzt, im Alter, ist das Geld knapp und so kam der 68-Jährige vor rund drei Monaten in die Sozialsiedlung
VON INA KRESSE
Zylinder und Stab sind immer dabei.
Und das Kaninchen mit dem weißen
Fell und den roten Augen. Seit 50
Jahren begeistert der bekannte
Augsburger Zauberer Hardy mit
seinen Vorstellungen Kinder. Er
lebte schon immer für seine Leidenschaft. Doch Hardy selbst kann inzwischen kaum noch davon leben.
Der 68-jährige Künstler hat nahezu
keine Rente. Die Mietwohnung in
Lechhausen konnte er sich nicht
mehr leisten. Für ihn gab es einen
Hoffnungsschimmer – der erfüllte
sich im Sommer.
„Hier ist ein schöner Platz, um
abzuschalten, in sich zu gehen und
sich auf einen anderen Abschnitt im

„Ich hätte manches
anders machen sollen.“
Leben vorzubereiten.“ Hardy sitzt
auf einer Holzbank vor der Tür seiner neuen Wohnung und schaut in
die Sonne. Sein weißes Kaninchen
Micky schaut auch – aus dem Holzstall heraus. Hier ist es ruhig und
doch mitten in der Stadt. Der Zauberer und sein flauschiger Assistent
haben seit Juli ein neues Zuhause.
Ein Zuhause, das für Hardy einem
wahren Segen gleichkommt: die
Fuggerei, die älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt, von Jakob
Fugger dem Reichen 1521 fertiggestellt. Die 140 Sozialwohnungen der
Fuggerei bieten in Not geratenen
Menschen ein Dach über dem Kopf.
88 Cent im Jahr beträgt hier die
symbolhafte Miete. Dies bezahlt
nun auch Erhard Smutny, der als
Zauberer Hardy jahrelang durch
ganz Deutschland tourte und dessen
Konterfei die Deckel sämtlicher
Kinderzauberkästen ziert.
Manchmal, so erzählt Hardy,
zeigt er Besuchern der Fuggerei seine kleine Wohnung. Sie sind so berühmt und leben hier?, sagten diese
dann erstaunt. Denn in seinem Flur

Zauberer Hardy und sein Kaninchen Micky sind in die Fuggerei umgezogen, weil das Geld zum Leben außerhalb der Sozialsiedlung
nicht mehr reichte. Inzwischen haben sie sich eingelebt.
Foto: Silvio Wyszengrad

hängen sämtliche Bilder, die den
Zauberer zusammen mit Politikern,
prominenten Künstlern und Stars
zeigen. Die Magier Siegfried & Roy
etwa, Sänger Udo Lindenberg oder
Moderator Günther Jauch. Hardy
kam viel herum, er hat viel erlebt.
Der Mann mit dem Lockenkopf und
dem Schnurrbart deutet auf eine gerahmte Aufnahme mit ihm und
Franz Josef Strauß. „Sie haben einen
guten Beruf. Wir bräuchten viele
Zauberer in Bonn“, habe Strauß damals zu ihm gesagt.

Der Beruf ist für Hardy eine Erfüllung. Aber jetzt fehlt ihm das
Geld zum Leben. „Solange man in
einem Alter ist, in dem man etwas
Geld beiseitelegen kann, ist es
okay.“ Doch die Zeiten sind vorbei.
„Ich kann nicht mehr so viel zaubern, wie etwa mit 30 Jahren“, sagt
er. Der 68-Jährige lächelt, aber die
Wehmut kann er nicht verbergen.
Rückblickend würde er ein paar
Dinge anders machen. Sich etwa
nicht von der Künstlersozialversicherung abwimmeln lassen, die frei-

schaffenden Künstlern und Publizisten einen Zugang zur gesetzlichen
Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung ermöglicht. „Dort wurde
damals behauptet, ich sei kein Zauberkünstler, sondern ein Unternehmer.“ Dagegen wehren hätte er sich
sollen, einen Anwalt nehmen, sagt
Hardy heute. „Und so bin ich in diese Situation hineingefahren.“ Sein
ganzes Leben habe er gearbeitet, sei
in ganz Deutschland unterwegs gewesen, um Vorstellungen zu geben.
„Klar wäre es schön, wenn ich jetzt

eine Million auf der Seite hätte.
Aber dafür habe ich Millionen Kindern eine Freude gemacht. Ich bin
glücklich im Herzen.“
Der Zauberer fühlt sich in der
Fuggerei aufgehoben und mittlerweile zu Hause. Im September vergangenen Jahres habe er sich dafür
beworben. „Dass ich aufgenommen
wurde, weiß ich sehr zu schätzen.“
Stolz zeigt er sein kleines Reich in
der Sozialsiedlung. In die Küche will
der Zauberer noch ein Tischchen
stellen, das Wohnzimmer ist sein
Arbeitszimmer. In den Regalen
rund um den Schreibtisch stapeln
sich diverse Zauberkästen und Bücher, alles ist von ihm. Das nächste
ist in Arbeit. „Ich schreibe gerade an
einem Zauberbuch für einen Schulbuchverlag in Berlin.“ Jeden Morgen um sechs Uhr setze er sich dafür
an seinen Computer. „Ich habe täglich einen Plan. Es ist wichtig, hier
eine Struktur zu haben.“ Wichtig
vor allem sind Hardy nach wie vor
seine Auftritte, auch wenn sie deutlich weniger geworden sind. Erst
neulich habe er in einer vorschulischen Einrichtung in Augsburg eine
Vorstellung gegeben. „Die Kinder
haben toll mitgemacht. Das funktioniert nach wie vor“, erzählt er. Seine
Augen leuchten dabei. Das Publikum zu begeistern wird wohl immer
sein Lebenselixier bleiben. „Wenn
ich sehe, wie ich ankomme, weiß
ich, ich bin nicht abgehakt.“
Bei den Fuggerei-Bewohnern ist
Hardy längst bekannt. Nicht zuletzt, weil er beim Fuggereitreff, zu
dem die Bewohner regelmäßig zusammenkommen, die „schwebende
Jungfrau“ vorgeführt hat. Die
Nummer mit der bekannten Freischwebe-Illusion kam gut an. „So
voll war es bei dem Treff noch nie,
hat man mir gesagt“, berichtet Hardy stolz. Nun wolle er sich überlegen, was er künftig zur Gemeinschaft in der Fuggerei beitragen
kann. Hardy grinst verschmitzt.
„Ich glaube, ich werde weiterhin
zauberhafte Ideen haben.“

Im Rahmen der Jugendsozialarbeit
hatte sich im vergangenen Schuljahr
eine Mädchengruppe im MariaTheresia-Gymnasium gebildet, die
mit Engagement ein Sozialprojekt
umsetzte. Die Mädchen hatten einen Verkauf selbst gebackener Kuchen im Rahmen des Sommerfests
veranstaltet. Der Erlös ging an die
Klinikclowns im Kinderkrankenhaus Josefinum. Die Jugendlichen
überreichten ihnen den Spendenerlös in Höhe von 320 Euro. Die Klinikclowns „Dr. Belladonna“ und
„Fräulein Lupine“, die mit ihrer regelmäßigen „Clownvisite“ bei den
kleinen Patienten für eine wohltuende Ablenkung vom Krankenhausaufenthalt sorgen, bedankten sich
für das tolle Engagement der Schülerinnen. Die wöchentlichen Besuchstage im Josefinum sind nur mit
Hilfe von Spenden möglich. (AZ)

I Infos gibt es unter

www.klinikclowns.de

Die Mädchengruppe des MariaTheresia
Gymnasiums unterstützte die Klinik
clowns mit einer Spende. Foto: A. Haas

Auch IG Metall
spendet für Clowns
Auch die IG Metall Augsburg hat im
Rahmen der bundesweiten Beschäftigtenbefragung „Politik für alle –
sicher, gerecht und selbstbestimmt“
6700 Euro an den Verein Klinikclowns Bayern in der Augsburger
Kinder- und Jugendklinik Josefinum gespendet.
Für jeden ausgefüllten Fragebogen spendet die IG Metall einen
Euro für ein soziales Projekt in der
Region. Welches Projekt die Spende
erhält, kann die IG Metall vor Ort
entscheiden. Michael Leppek, Erster Bevollmächtigter der IG Metall
Augsburg: „Die Beschäftigten setzen mit ihrer Teilnahme ein Zeichen
für einen arbeitszeitpolitischen Aufbruch und unterstützen zugleich einen guten Zweck.“ Die IG Metall
hat sich für den Verein Klinikclowns
entschieden, da hier den zum Teil
schwerst kranken Kindern und Jugendlichen der Klinikaufenthalt erleichtert und die positive Auswirkung von Lachen und Humor auf
den Heilungsprozess gefördert
wird. Insgesamt haben sich bei der
IG Metall Augsburg 11 258 Beschäftige an der Befragung beteiligt. Insgesamt spendet die IG Metall Augsburg 11 258 Euro an zwei Projekte
in Augsburg und Nordschwaben.
(AZ)

