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Im Gespräch
Neue Stellvertreterin
für den Chefarzt

In diesem alten Reisepass ist kaum noch Platz. Lauren KentMuschler hat viel von der Welt gesehen, und zwar nicht nur als Touristin. Die gebürtige Amerikanerin lebte etwa in Indien und im Iran. Sie lernte andere Kul
turen kennen. Die Erfahrungen haben sie innerlich reich gemacht, sagt die heute 64Jährige. Von Augsburg aber kam sie nie los. Das lag an einem Mann.
Foto: Silvio Wyszengrad

Das Bezirkskrankenhaus (BKH)
Augsburg hat seinen langjährigen
Stellvertretenden ärztlichen Direktor Dr. Johannes Weiss-Brummer
in den Ruhestand verabschiedet.
Der gebürtige Münchner kam im
September 1989 in die Fuggerstadt
und war an der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik seitdem ständiger Vertreter
von Chefarzt Professor Max
Schmauß. Nachfolgerin von
Weiss-Brummer wird Oberärztin
Dr. Anne Hiedl. Die 62-jährige
gebürtige Niederbayerin, die in
Landsberg wohnt, leitet die Gerontopsychiatrische Institutsambulanz und ist für die Funktionsdiagnostik am BKH zuständig. Sie kam
gemeinsam mit Weiss-Brummer
vor knapp 28 Jahren zum BKH
Augsburg. Thomas Düll, Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben als Trägerin der
schwäbischen BKH, lobte die Arbeit
des scheidenden Oberarztes.
Weiss-Brummer sei nicht nur als
versierter Gutachter in Erscheinung getreten. Der Facharzt für
Psychiatrie und Neurologie kümmerte sich unter anderem um das
Qualitätsmanagement und die Dokumentation innerhalb der Klinik
und engagierte sich im Verein
„Horizont“: Dessen Mitglieder stehen psychisch kranken Menschen,
die im BKH behandelt werden und
sich in einer akuten Notlage befinden, mit finanzieller Unterstützung
ehrenamtlich zur Seite. (eva)

Die Weltreisende, die nie von Augsburg loskam
Porträt Als sie 16 Jahre alt war, begann für die Amerikanerin Lauren Kent-Muschler ein abenteuerliches Leben.
Es startete ausgerechnet in der Fuggerstadt und führte sie dann in viele Länder. Doch da war diese eine Begegnung
VON INA KRESSE
Lauren Kent-Muschler war 16 Jahre
alt, als ihr Vater 1970 eine Anstellung als Ingenieur bei Messerschmitt in Haunstetten bekam. Die
Familie aus den USA zog vorübergehend nach Augsburg. Schon am
ersten Abend in der Fuggerstadt
hatte Teenager Lauren eine schicksalhafte Begegnung. Diese ließ die
Amerikanerin, die später durch die
ganze Welt reiste, nicht mehr los.
Wegen dieser Begegnung kehrte sie
eines Tages für immer nach Augsburg zurück.
Lauren Kent-Muschler sprudelt
vor Energie. Die 64-Jährige hat für
das Interview extra Brownies gebacken. „Ich bin berühmt für meine
Brownies. Neulich habe ich welche
bei Dunkin’ Donuts vorbeigebracht, damit sie dort wissen, wie so
etwas schmecken muss“, sagt die
fröhliche Frau mit dem amerikanischen Akzent. Kent-Muschler liebt
die Begegnung mit Menschen. Seit
der Eröffnung des Textilmuseums
arbeitet sie dort mit Kindern zusammen, macht mit ihnen Führungen
oder bastelt. Dass Augsburg einmal

zur festen Heimat werden sollte,
hätte sie nicht gedacht, als sie vor 47
Jahren mit ihren Eltern auf dem
großen Schiff stand, das aus dem
New Yorker Hafen in Richtung Europa auslief.
Der Vater, ein Ingenieur und
Tüftler, hatte eine Stelle in Haunstetten angenommen. Die junge
Lauren war zunächst todunglücklich. „Ich hatte gerade mein erstes
Auto und meinen ersten Freund.“
Als sie aber auf dem Schiff stand, begann sie sich zu freuen auf das, was
kommen sollte. Und es sollte vieles
sein. So viel, dass in ihrem Reisepass
vor lauter Stempelabdrücken verschiedener Länder kein Platz mehr
frei ist. So viel Abenteuerliches, dass
es ein Buch füllen könnte. Dass der
Freund beim Abschied unten im
Hafen winkend auf und ab hüpfte,
berührte die 16-jährige Lauren
schon nicht mehr. Dann kam der allererste Abend in Augsburg, als sie
in ein Café am Königsplatz ging.
Der Abend, an dem sie die Liebe
ihres Lebens, wie sie sagt, kennen
lernte: Klaus. Der junge Mann fiel
ihr sofort auf. „Als er zur Jukebox
ging, sprach ich ihn an.“ Im Big-

Apple-Club wenig später küssten
sich die beiden. „Er küsste mich
zwei Stunden.“ Ein paar Monate
waren Lauren und Klaus ein Paar.
Aber wie es meist so ist in jungen
Jahren, hatte das Leben noch etliche
Wendungen parat.
Klaus und sie verloren sich aus
den Augen. Die Eltern kehrten in

In Indien lebten sie
auf einem Hausboot
die USA zurück. Lauren hingegen
blieb in Deutschland, studierte an
einer amerikanischen Universität in
München. Sie lernte mit 18 Jahren
einen Mann kennen. Der wollte
nach Indien. „Wir kauften uns einen
VW-Käfer und fuhren in Richtung
Indien los mit 500 Dollar in der Tasche“, erzählt Kent-Muschler, als
sei es das Normalste der Welt. Sie
reisten unter anderem durch Griechenland, die Türkei und den Iran.
In Afghanistan verkaufte das Paar
den Käfer. Meist mit dem Bus ging
es weiter nach Pakistan und Indien.
„Es war eine wilde Zeit. In Indien
lebten wir auf einem Hausboot.“ Sie

waren in Nepal und Tibet. Immer
wieder gab es Widrigkeiten. Wie
etwa, als ihre Mutter ihr Geld nach
Kathmandu nachschicken wollte.
„Doch dort gab es keine Bank. Ich
musste allein zurück nach Kalkutta,
um das Geld abzuheben.“ Angst
habe sie nie gehabt. „Dafür war ich
nicht alt genug.“ Sie hatte tolle Begegnungen mit Menschen. Wie auf
dem Flug zurück nach Kathmandu.
„Ich war die einzige Frau an
Bord. Plötzlich kam eine Stewardess
zu mir und sagte, der Pilot wolle
mich sehen.“ Lauren Kent-Muschler wurde ins Cockpit geführt und
war überrascht. „Eine Inderin flog
die Maschine. Sie sagte, ich soll bleiben und die Landung im Himalaja
vom Cockpit aus erleben.“
Für sie war das ein magischer
Moment. Wie viele andere Augenblicke auch. „Wer kann schon sagen, dass er zweieinhalb Stunden für
ein Abendessen auf einem Pferd
durch die Wüste Afghanistans geritten ist.“
Bis sie 21 Jahre alt war, sei sie nur
unterwegs gewesen, lebte und arbeitete davon auch einige Monate im
Iran. „Ich bin ein World-Traveller.

Wäre ich nicht gereist, wäre aus mir
ein anderer Mensch geworden.“
Lauren Kent-Muschler bekam im
Lauf der Zeit zwei Söhne von zwei
Männern. Ab da lebte sie wieder in
den USA. Mit einem der Väter war
sie verheiratet, doch er starb. Viel
hat die Powerfrau erlebt und trotzdem blieb immer eine Konstante:
Klaus aus Augsburg, den sie nie
wirklich aus ihrem Kopf brachte,
mit dem sie zwischendurch in Kontakt blieb. „Elf Jahre war ich Single.
Mit 39 Jahren rief ich Klaus an.“ Er
besuchte sie in Florida.
„Wir haben am zweiten Abend
die ganze Nacht nur geredet und
verliebten uns wieder.“ Mitte der
90er Jahre heirateten die beiden und
gingen bald mit Kent-Muschlers
jüngstem Sohn nach Augsburg. Es
wurde ihre feste Heimat. Die
64-Jährige hat viel im Leben gesammelt. Länder, Erlebnisse, Begegnungen mit fremden Kulturen und
Menschen. Weil sie offen ist, neugierig und wagemutig. „Ich bin so
high on life“, sagt sie lachend im
deutsch-amerikanischen Kauderwelsch. „Ich habe viele Jahre Unglaubliches erlebt.“

Anne Hiedl ist Nachfolgerin von Johan
nes WeissBrummer als Stellvertretende
ärztliche Direktorin des Bezirkskranken
hauses.
Foto: BKH

Augsburg kompakt
AKTIONSTAG

WasserkraftwerkFührung
soll nachgeholt werden
Rund 30 Besucher sind am Sonntagvormittag vor verschlossenen Türen des Wasserkraftwerks auf der
Wolfzahnau gestanden. Die Regio
Augsburg hatte dort zu einer Führung anlässlich des „Augsburger
Wassertages“ eingeladen. Die Regio
Augsburg bittet um Entschuldigung. Bei der Ankündigung sei eine
Panne unterlaufen. Man wolle die
enttäuschten Besucher zu einer extra Führung dorthin einladen.
Wann diese stattfindet, wird rechtzeitig bekannt gegeben. (AZ)
FREIZEIT

Der Bücherbus fährt wieder durch die Stadtteile
Medien Die Zwangspause der rollenden Bibliothek ist beendet. Was die Leser am ersten Einsatztag sagten
VON MAX WAGNER
Das lange Warten auf neuen Lesestoff hat ein Ende: Der städtische
Bücherbus ist nach viermonatiger
Zwangspause wieder in den Stadtteilen unterwegs und versorgt Kunden jeden Alters mit Lektüre. Der
orange-weiße Bus sorgte gestern im
Herrenbach und Spickel für großes
Hallo.
Etwa bei Irene Sanktjohanser:
„Ich habe jetzt während der kompletten Auszeit des Bücherbusses
nichts ausleihen können. Die Bücher, die ich noch daheim hatte,
konnte ich glücklicherweise verlängern, sonst hätte ich auch da ein
Problem gehabt“, sagt sie. Auch
Gerda Ertle ist heilfroh, dass ihr und
ihrem viellesenden Enkel Anton die
Fahrten in die Innenstadt erspart
bleiben: „Wir waren jetzt immer in
der Hauptstelle. Deswegen haben

wir ständig Fahrkarten für den
Nahverkehr gebraucht.“
Bereits im Mai war die fahrende
Bibliothek aus dem Verkehr gezogen worden. Und das nach nur wenigen Monaten Einsatz. Wie berichtet, war ein Sensor in der Gummileiste der Türen kaputt. Inzwischen
hat Hersteller Volvo dafür gesorgt,
dass die Türen nicht mehr unvorhergesehen aufgehen. Die sensible
Gummileiste wurde deaktiviert. Die
Schließkraft der Türen ist allerdings
immer noch zu hoch. Aus diesem
Grund bleiben diese an Haltestellen
momentan dauerhaft offen. Demnächst werden die Türen wohl komplett ausgetauscht.
Neben den Kunden ist auch Bibliothekarin Samantha Federl froh,
dass der Bücherbus wieder im Einsatz ist. Arbeitslos waren weder sie
noch die beiden Fahrer während der
Zwangspause: Sie halfen in der

Haupt- und den Zweigstellen aus.
„Aber der Bücherbus ist noch einmal etwas ganz anderes.“
Den geringen Andrang am ersten
Tag erklärt sich Federl folgendermaßen: „Einerseits sind momentan
noch Ferien, da sind sehr viele im
Urlaub. Andererseits wird es sich
wahrscheinlich noch nicht überall
rumgesprochen haben.“ Das bestätigt auch Irene Sanktjohanser. Ich
habe es nur durch die Zeitung mitbekommen, dass der Bus wieder
fährt. Kundin Tanja Laschinger
wurde extra vom Busfahrer Wolfgang Fäustlin informiert. „Ich wohne direkt an der Haltestelle, da hat
der Wolfgang bei mir geklingelt.“

Wer Biber, Waldkauz und Fledermaus beobachten will, kann mit
dem Landesbund für Vogelschutz
Augsburg (LBV) am Freitag, 8.
September, um 19.30 Uhr auf Entdeckungstour rund um den Kuhsee gehen. Treffpunkt ist am Kiosk
am Hochablass, Oberländer Straße 104. Anmeldungen bei Claudia
Weißschädel bis Donnerstag, 7.
September, unter Telefon
0170/2736880 oder der E-MailAdresse augsburg@lbv.de. (maxw)
VERANSTALTUNG

Besinnungsstunde in
St. Peter am Perlach

O

Fahrplan Die verschiedenen Halte
stellen des städtischen Bücherbusses
können auf der Internetseite:
http://stadtbuecherei.augsburg.de
eingesehen werden.

„Tiere der Nacht“
Beobachtungstour

Irene Sanktjohanser ist froh, dass Fahrer Wolfgang Fäustlin nach der langen Zwangs
pause mit dem Bücherbus wieder den Herrenbach ansteuert.
Foto: Annette Zoepf

Unter dem Thema „Gott, du mein
Gott, ich suche dich ...“ findet am
Donnerstag, 7. September, eine Besinnungsstunde statt. In St. Peter
am Perlach werden ab 20 Uhr entsprechende Bibelstellen vorgelesen. Außerdem werden literarische
Texte vorgetragen. Der Eintritt ist
frei. (maxw)

