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Diese Musik
stirbt nie
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Voller Einsatz fürs Zeitgenössische

Jubiläum Seit mehr als 25 Jahren gibt es die Gesellschaft für Gegenwartskunst. Eigentlich sollte das
mit einer Ausstellung gefeiert werden. Das Plakat für die Schau, die es nie gab, war schon fertig
Die Buddy Holly Band
im Parktheater
VON RICHARD MAYR
VON DANIELA TIGGEMANN
Jung verstorbenes Genie – da denkt
man nicht sofort an Buddy Holly.
Aber tatsächlich ist Hollys Todestag, der 3. Februar 1959, der Tag,
„an dem die Musik starb“, wie Don
MacLean zwölf Jahre später in
„American Pie“ dichtete. Hollys
Musik blieb aber lebendig – auch
Jahrzehnte danach. Und sie begeistert wie jetzt im ausverkauften
Parktheater, wo schon zum vierten
Mal die Buddy Holly Band das Publikum mitriss.
Einen Abend lang jagte bei „Buddy in Concert“ ein Hit den anderen.
Obwohl die Songs von Holly, Elvis,
Bill Haley und all den Göttern des
Rock ’n’ Roll aus den 1950er Jahren
stammen, haben sie kein Körnchen
Staub angesetzt. „Peggy Sue“ und
das herrlich schmachtende „That’ll
Be The Day“ hatten Holly, der mit
22 Jahren tragisch wegen eines
Flugzeugabsturzes starb, bekannt
gemacht.
Die vier Musiker plus eine Saxofonistin setzten von Anfang an auf
Entertainment, animierten professionell die Zuschauer zum Tanzen
und Mitsingen. Passend die Glitzerkostüme, Südstaatenhemden und
Mikrofone aus den 1950er Jahren
(leider mit entsprechend mangelhafter Technik). Ein bisschen unvermittelt gab es in dem aufgesetzten Frohsinn noch kleine akrobatische Einlagen und Witzchen.
Vielleicht hätte man in dieser
bunten Show ein bisschen mehr auf
die Macht der Musik setzen können.
Akustisch zu Brei geriet die schlecht
ausbalancierte
Mischung,
das
Schlagzeug dominierte und ließ den
Stimmen kaum eine Chance.
Schleppend wirkte manchmal der
Rhythmus – vor allem wenn man,
wie hier die Musiker selbst, auf die
Eins klatscht, statt lässig die im
Rock ’n’ Roll übliche Zwei, den
Backbeat, betont.
Der Stimmung schadete das
nicht. Laut und glücklich sangen die
begeisterten Zuschauer mit bei „La
Bamba“ und Bill Haleys „See You
Later, Alligator“ und „All Shook
Up“ von Elvis. Mit „Buddy in Concert“ bot die Band ein Programm,
das rockte und kaum auf den Stühlen hielt. Diese Musik stirbt nie.

Um zu verstehen, warum sich 1993
in Augsburg die Gesellschaft für Gegenwartskunst (GfG) gegründet hat,
muss man sich Augsburg damals
vorstellen, als es noch kein H2-Museum, kein Zentrum für Gegenwartskunst gab. Zeitgenössische
Kunst präsentierte zu dieser Zeit der
Augsburger Kunstverein. Und die
Vereinsgründer um den damals
noch nicht einmal 30-jährigen Stefan Schrammel wollten da einen eigenen, weiteren Beitrag leisten, um
die Kunst der Zeit in der Stadt präsenter zu machen.
Gerade hat die GfG nun verspätet
ihr eigenes Jubiläum gefeiert – 25
Jahre plus eins hieß das dann. Zur
Verspätung kam es nicht aus Schusseligkeit, wie Stefan Schrammel erzählt, sondern aus einer Verkettung
ziemlich ungünstiger Umstände.
Geplant war im vergangenen Herbst
nämlich Großes: Die GfG wollte gemeinsam mit dem Diözesanmuseum
Arbeiten von John Chamberlain,
Tony Cragg und Georg Herold in
künstlerischer Zwiesprache mit den
Objekten des Museums präsentieren
– als erste Sonderausstellung nach
der Sanierung des Museums. Das
Plakat für die Ausstellung war schon
gestaltet, die Termine waren fix, die
Speditionen hatten schon geplant,
wie die Kunstwerke angeliefert werden können. Allerdings gab es dann
eine Verzögerung bei der Museumssanierung, die letztlich dazu führte,
dass die fix und fertig durchgeplante
Ausstellung abgesagt werden musste. Ein kurzfristiger Ausweichtermin sei nicht möglich gewesen,
wie Schrammel sagt, es sei schon äußerst schwierig gewesen, die Arbeiten für den Zeitraum von November
2018 bis Februar 2019 zusammenzubekommen.
Gefeiert wurde nun ein paar Monate später – aus der Not wurde eine
Tugend gemacht: Zum ersten Mal
gab es bei der Gesellschaft für Gegenwartskunst etwas zu essen, gerade weil keine Kunst mit ihm Spiel
war, also auch nicht auf die Kunstwerke geachtet werden musste.
Kunst gab es an diesem Abend
trotzdem – in Buchform. Zum Jubiläum hat der Verein eine reich bebilderte, gut 200 Seiten starke Chronik
unter dem Titel „Fünfundzwanzig“
veröffentlicht. Dort findet sich übrigens auch das Plakat und Bilder von
den Kunstwerken dieser Chamberlain-Cragg-Herold-Ausstellung, die
es nie gegeben hat.
Diesem Buch ist auch zu entnehmen, welche Künstler der GfG besonders gewogen sind: Thomas
Schütte, Manuel Ocampo und Franz
Ackermann haben extra Blätter für
den Band beigesteuert. Und dann
sind da natürlich auch die vielen
Ausstellungen mit renommierten

ST. ANNA

Barocke Trauermusik
von Pater Meinrad Spieß

Werke von Meinrad Spieß (1683 –
1761), Musikpater im Kloster Irsee, führen die Aurelius Sängerknaben Calw, das Instrumentalensemble des studio XVII augsburg und
Roland Götz, Orgel, am Sonntag,
10. März 17 Uhr, in St. Anna auf.
Das Motto lautet: „Nimm auch
meine Zähren an.“ (AZ)
ST. MORITZ

Videos von Bill Viola als
Installation in der Kirche

Vier Videoinstallationen des amerikanischen Künstlers Bill Viola sind
die nächsten sechs Monate in der
Kirche St. Moritz zu sehen. Zur
Eröffnung am heutigen Samstag, 9.
März, um 20 Uhr spielen die Cellisten Julius und Hyun-Jung Berger.
Es spricht Thomas Elsen. (AZ)

Intermezzo

Schöne neue
Räume –
bloß nicht?
VON RICHARD MAYR
rim@augsburger-allgemeine.de

M

Ein Künstler gratuliert: Manuel Ocampo hat dieses Blatt ohne Titel für den Jubiläumsband geschickt.

Künstlern aufgeführt: Georg Baselitz (1993) gleich zu Beginn, dann
Günther Förg, Tony Cragg, Albert
Oehlen, A.R. Penck, Tobias Rehberger, Markus Lüpertz, Per Kirkeby, alles Namen, über die sich auch
ein Museum fürs Zeitgenössische
freuen würde. „Unabdingbar für die
Ausstellungen waren gute Kontakte
zu Galeristen und Künstlern“, sagt
Schrammel. Weil die GfG keine eigenen Räume hat, suchte sie Orte in
der Stadt, oft das Zeughaus, das Diözesanmuseum, Holbeinhaus, St.
Ulrich und Afra, zuletzt das H2.
Dort im H2 ist die GfG mittler-

weile auch fest verankert mit ihrer
Artothek. Diese rief sie 1998 ins Leben. Die Idee dahinter: einen unverkrampften und zwanglosen Kontakt
mit Gegenwartskunst herzustellen.
Kunstwerke können auf Zeit gegen
eine geringe Gebühr ausgeliehen
werden. Einmal im Monat hat die
Artothek dafür geöffnet, sie hat einen treuen Stamm an Kunden bzw.
Kunstliebhabern, die regelmäßig
kommen. Für alle, die dieses Angebot noch nicht genutzt haben: alle
Kunstwerke sind gleich gerahmt,
das macht den Bilderwechsel zu
Hause bedeutend leichter.

Foto: Ocampo

Mit dem frisch sanierten Kongress am Park ist die GfG 2012 eine
Kooperation eingegangen. Seitdem
präsentiert sie dort im jährlichen
Wechsel die Arbeiten von Künstlern
aus der Region (angefangen mit Georg Bernhard, im Augenblick Jeannette Scheidle, begleitet von Studioausstellungen im H2). Organisiert
wird das alles von gut 40 Vereinsmitgliedern.

O Buch Den Jubiläumsband „Fünfundzwanzig“ (200 Seiten, 29 Euro) gibt es
direkt bei der GfG, telefonisch unter
0821/50 95 80 zu erreichen.

it einer Anekdote aus der eignen Studentenzeit fängt das
jetzt an: Frankfurt 1999, die Geisteswissenschaften der GoetheUniversität sollen von dem ziemlich
abgewrackten Campus an der Bockenheimer Warte umziehen in das
IG-Farben-Haus, erst Firmensitz
für das Chemie-Weltunternehmen
mit unrühmlicher Geschichte in
der Nazi-Zeit (Zyklon B), dann
Hauptquartier der US-Streitkräfte
in Europa und nun bald Universität.
Ein Wahnsinnsgebäude, von Hans
Poelzig entworfen, 1930/31 fertiggestellt – ein Schmuckstück.
Statt diese neuen Aussichten mit
einem großen Hurra zu begrüßen,
versuchte sich der Fachbereich Germanistik damals gegen den drohenden Umzug zu wehren, obwohl
die eigenen Räume am Campus an
der Bockenheimer Warte langsam
Ruinen glichen: kaputte Jalousien,
unsägliche Toiletten und überall der
Siff von 40 Jahren universitärem
Lehrbetrieb. Der Protest war aber
erfolglos, die Geisteswissenschaften zogen um, die Germanisten
mussten mit und waren wie alle
anderen auch vom ersten Tag an begeistert, fortan in einem generalsanierten architektonischen Juwel eine
Heimat zu haben – dazu bekam die
Germanisten-Bibliothek auch noch
die schönsten Räume, zweistöckig
mit Galerie.
Und komisch. In dieser Woche
fiel mir das alles wieder ein, als bei
uns zu lesen war, wie die ersten Reaktionen der Künstler ausfielen,
die nun frisch auf dem GaswerkAreal ein neues Atelier bezogen
haben: euphorisch und begeistert ob
des neuen Orts. Im Ohr hatte ich
beim Lesen nämlich auch noch die
Diskussion und die Aktionen, damit der alte Standort am Kulturpark
West erhalten bleibt. Diese Räume
dort, alte, in die Jahre gekommene
Kasernengebäude an der Sommestraße, ähneln irgendwie dem in die
Jahre gekommenen Kramer-Bau
in der Gräfstraße in Frankfurt verdächtig, an dem die Germanisten
so sehr hingen. Wer weiß, vielleicht
ist in ein oder zwei Jahren hier in
Augsburg auch vergessen, dass es je
diesen Protest gab. Denn rein architektonisch spricht wenig für die
alten Kasernengebäude in der
Sommestraße.
***
„Intermezzo“ ist unsere KulturKolumne, in der Redakteure der
Kultur- und Journal-Redaktion
schreiben, was ihnen die Woche über
aufgefallen ist.

Auf in den Lesefrühling

Die Buddy Holly Band rockt im Parktheater.
Foto: Wolfgang Diekamp
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Veranstaltung Ursula Krechel kommt zu unserem Literaturabend in die Stadtbücherei. Außerdem stehen dort
Romane des Frühjahrs auf dem Prüfstand, wenn der Literarische Salon über Neuerscheinungen diskutiert
Ein Fest für Leser: Die Leipziger
Buchmesse naht – und damit auch
der Literaturabend unserer Zeitung,
den wir wieder in Kooperation mit
der Stadtbücherei Augsburg veranstalten. Am kommenden Freitag,
15. März, 19 Uhr (Einlass ab 18.30
Uhr) geht es im Foyer der Neuen
Stadtbücherei um wichtige Neuerscheinungen der Saison und um persönliche Lesetipps von Mitgliedern
unserer Journal- und Kulturredaktion und belesenen Mitstreitern wie
dem Buchhändler Kurt Idrizovic
und dem Leiter der Stadtteilbücherei Göggingen, Marius Müller.
Im Mittelpunkt des Abends aber
steht wie immer die Begegnung mit
einer renommierten Persönlichkeit
aus der deutschsprachigen Literaturlandschaft. Diesmal zu Gast ist
Ursula Krechel, die seit Jahrzehnten
als Lyrikerin und Prosa-Autorin bekannt ist. Ursula Krechel wird aus
ihrem jüngsten Roman „Geisterbahn“ lesen (und natürlich ihre

Werke signieren) sowie im Gespräch über ihr Schreiben und ihr
Werk Auskunft geben. In „Geisterbahn“ erzählt die 1947 in Trier ge-

borene, heute in Berlin lebende Ursula Krechel eine bedrückende Geschichte in ihrem besonderen, lyrischen Ton.

Volles Haus beim letzten AZ-Literaturabend mit Timur Vermes in der Neuen Stadtbücherei Augsburg.
Foto: Michael Hochgemuth

Dieses Mal begibt sie sich mit ihren Protagonisten in ihre Heimatstadt Trier und begleitet die Personen fast zwei Generationen lang.
Wieder gibt es echte Vorbilder, die
Krechel in alten Polizeiberichten
fand. Im Mittelpunkt des bewegenden Romans steht die Sinti-Familie
Dorn, ihr Schicksal in der NaziDiktatur und die Schatten der Vergangenheit im Nachkriegsdeutschland. Mit „Geisterbahn“ setzt die
Romanautorin Ursula Krechel ihre
auf umfangreiche und aufwendige
Recherchen fußende Beschäftigung
mit Exilanten und Remigranten
während und nach der Nazizeit fort.
Zuvor schrieb sie in „Shanghai
fern von wo“ von jüdischen Exilanten in Schanghai. Auch ihr 2012 mit
dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneter Roman „Landgericht“
beruht auf einer wahren Begebenheit: Ein jüdischer Richter kommt
nach dem Krieg zurück und zerbricht im Nachkriegsdeutschland

daran, dass ihm seine Familie fremd
geworden ist und er auch in seinem
Beruf nicht Fuß fassen kann.
Am Vorabend des Erscheinens
unserer großen Buchbeilage zur
Leipziger Messe (die an diesem
Abend in Sonderdrucken exklusiv
für die Besucher bereitliegt) kommt
in der Stadtbücherei auch der „Literarische Salon“ wieder zusammen.
Diskutiert werden drei druckfrische, kontrovers aufgenommene
Romane des Frühjahrs: „Stella“ von
Takis Würger, „Babel“ von Kenah
Cusanit und „Wallace“ von Anselm
Oelze. Zudem gibt es Hinweise auf
besondere Kinder- und Jugendbücher. Vormerken: Der Lesefrühling
beginnt am 15. März! (mls)

O Karten für den Literaturabend kosten
12 Euro, erhältlich in Augsburg in der
Neuen Stadtbücherei, der Buchhandlung
am Obstmarkt, Tel. 08 21/51 88 04,
und beim AZ-Ticketservice, Telefon
08 21/777-34 10.

