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Feuilleton regional

1944 in Prag geboren, studierte in
Hamburg sowie in Düsseldorf Kunst
und schloss als Meisterschülerin von Jo-
seph Beuys 1972 ab. Zwischen
1992 und 2007 lehrte sie selbst als
Professorin an der Hochschule der
Künste in Berlin. Katharina Sieverdings
Arbeiten sind in wichtigen Samm-
lungen weltweit vertreten; die Künstle-
rin war dreimalige Teilnehmerin der
Documenta in Kassel und der Biennale
Venedig. (rh)

Die international renommierte Foto-
Künstlerin Katharina Sieverding war
heuer auserwählt, den Preisträger für
den Augsburger Kunstpreis „Zeit-
sicht“ des Unternehmens Hausercon-
sulting zu benennen. Sie entschied
sich für das Grandhotel Cosmopolis im
Augsburger Domviertel, deren Ma-
cher an diesem Samstag um 14 Uhr die
Auszeichnung in der Neuen Galerie
des Höhmannhauses entgegennehmen
können. Katharina Sievering wurde

Katharina Sieverding

Künstlerin wählt Künstler aus: Katharina
Sieverding. Foto: Klaus Mettig

Die widerständige Energie der Kunst
Auszeichnung Die Künstlerin Katharina Sieverding ehrt das Grandhotel Cosmopolis mit dem Zeitsicht-Kunstpreis

Sie sagten einmal folgenden Satz:
„Ich möchte nicht irgendwann mein
Leben beschließen und sagen: Ich war
Künstlerin und hab’ mich eigentlich um
die Kernereignisse überhaupt nicht ge-
kümmert.“ Nun sind wir ein gutes
Stück im 21. Jahrhundert und Sie
kümmern sich weiter um Kernereignis-
se der Geschichte. Wie haben Sie von
dem Augsburger Grandhotel-Projekt
erfahren, in dem Asylsuchende,
Künstler und Reisende unter einem
Dach schlafen? Und was genau löste
aus, dass Sie es preiswürdigen?

Sieverding: Auf einer Podiumsdis-
kussion am 9. Februar 2015 in der
Kunsthochschule Weißensee, Titel:
„Welcome City Berlin. Die Verant-
wortung der Kunst für den öffentli-
chen Raum“. Auch heute stehen
Krieg, Flucht und Menschenrechte
im Zentrum von Kunst im öffentli-
chen Raum. Die visionäre und wi-
derständige Energie der Kunst wird
im Projekt Grandhotel Cosmopolis
täglich herausgefordert und umge-
setzt. Deswegen habe ich es für den
Zeitsicht-Kunstpreis 2015 nomi-
niert.

Haben Sie sich das Grandhotel schon
einmal angesehen und dort übernach-
tet?
Sieverding: Ich komme nach Augs-
burg zur Preisverleihung und werde
dort zwei Nächte und drei Tage sein.

Die Beuys’sche Vorstellung gesell-
schaftsverändernder Kunst spielt eine
große Rolle bei der Preisvergabe. Was
haben Sie als seine ehemalige Meister-
schülerin darüber hinaus als für Sie
Wichtigstes von ihm mitgenommen?

Sieverding: Seinen erweiterten Lehr-
begriff: „Teaching is my greatest
work of art“ – „Lehren ist mein
größtes Kunstwerk“.

Durch Ihre Preiszuerkennung darf
man annehmen, dass Sie in der Flücht-
lingsfrage mit der Bundeskanzlerin
d’accord gehen. Haben Sie womöglich
sogar Vorschläge zur Entspannung der
Situation?
Sieverding: Keine militärische Inter-
vention, keine Illegalisierung der

flüchtenden Menschen, sondern In-
tegration und Edukation.

Sie arbeiten und engagieren sich stark
gesellschaftspolitisch. Kann es sein,
dass Sie selbst noch auf die Flücht-
lingstragik künstlerisch reagieren? So,
wie Sie auf deutschen Rechtsradikalis-
mus mit der (Plakat-)Arbeit
„Deutschland wird deutscher“ reagiert
haben. Da zeigten Sie in der Berliner
Öffentlichkeit eine Messerwerfer-Sze-
ne.

Sieverding: Ich arbeite an aktuellen
Statements: Global Desire.

Ihre Position in der Kunst haben Sie
durch große, offensive, bearbeitete
Foto-Selbstporträts in Serie bezogen.
Und Sie haben diese Reflexionen als
Anregung auch für andere betrachtet.
Ein Wink. Mit welchem Hintersinn?
Sieverding: Wann immer ich eine
„Kamera“ in die Hand nehme, ist
mir bewusst, dass wir unsere zivilen
wie professionellen audiovisuellen
Technologien dem militärischen
Hightech-Controlling und seinen
speziellen Interessen der Feindbild-
aufspürung zu verdanken haben.
Dazu vergleichbar werden die bild-
gebenden Techniken in der Medizin,
in der Nuklearmedizin eingesetzt.
Der Körper wird zur Kampfzone,
die Krankheit zum Feindbild. Men-
schen werden erstmalig Nutzer und
Ware zugleich. Sie sind mehr denn je
angedockt an die Rasternetze, den
panoptischen Blick der Überwa-
chungsmaschinen, wodurch das
„Feindbild“ eine extreme Indivi-
dualisierung erfahren hat.

Interview: Rüdiger Heinze

Auf Wogen
des Klangs
Orchester M18 und

Maximilian Hornung

VON MANFRED ENGELHARDT

Wie aus dem Nichts tauchte das Or-
chester „M 18“ in Augsburgs Mu-
sikszene auf, obwohl es schon seit
2003 existiert. Es wird hier kein Ge-
heimtipp bleiben. Das Augsburg-
Debüt dieser jungen Musiker im
Kongress am Park unter Sebastian
Tewinkel sorgte für einem Abend
voller Hingabe und Spannung. Star-
cellist Maximilian Hornung setzte
dem Konzert die Krone auf.

Gabriel Faurés Suite zu „Pelléas
et Mélisande“ erlebte eine klang-
schöne, bewegte Wiedergabe. Die
kühle Klassizität des Nazarener-
Tons im Prélude kam in gestischen
Abstufungen. Farbig gestaltet wa-
ren die rasant schnurrenden Trio-
lenketten der Spinnerinnen in „Fi-
leuse“. Die pastose Siciliénne und
der Trauermarsch „Mort de Méli-
sande“ hatten feines Melos. Wun-
derbar passte sich das Cellokonzert
Nr. 1 von Camille Saint-Saëns an.
Auch hier französische Klarheit,
doch aufgeladen mit virtuoser
Hochspannung. Man erwartete viel
von Maximilian Hornung, der in
seiner Heimatstadt immer wieder
Kostproben seines Könnens gibt.
Erwartungen, die er übertraf: Der
extreme Gestus des Werks zwischen
hochfahrender Attitüde und intimen
Klanggespinsten gelingt ohne
künstlich aufgeputschten Kontrast-
Effekt, Saint-Saëns’ kunstfertiges
Stimmungsgefälle steht hier in orga-
nischem Zusammenhang. Da gehen
Arabesken, Trillerketten, atembe-
raubende Passagen ohne Anstren-
gung ineinander über, sind farbig
betonte, heikle Lagenwechsel in ein
poetisches Geschehen eingebaut. Es
erhob sich ein Beifallssturm des
überraschend jungen Publikums,
den Hornung mit Victor Herberts
neckischem „Punchinello“ beant-
wortete.

Dirigent Sebastian Tewinkel ver-
steht es beeindruckend, den Solisten
„abzuhören“, Orchesterimpulse
mitzugeben. Auch in Mendelssohns
„Schottischer Sinfonie“ war seine
ordnende wie inspirierende Gestik
zu erleben. Die Musiker spielten im
Stehen, was teils auch der doch en-
gen Bühne des Dialogsaals geschul-
det war, jedoch einen erfrischenden
Effekt hervorzurufen schien. Wie
das vor Elan und technischem Kön-
nen geradezu vibrierende junge Or-
chester die Klangwogen dieser Mee-
res-Huldigung modellierte, die sir-
renden Tempi der Vivacissimo-Pas-
sagen gut gestaffelt zum Schweben
brachte und den hymnischen
Schluss auskostete, war jede Sekun-
de des Beifallssturms wert.

bilder von innen heraus beleuchten,
sind eine technische Neuheit in Sa-
chen Schaufensterdeko. Auch eini-
gen Passanten fallen die sanft erhell-
ten Bilder auf, die einen verschnei-
ten Wald ins Schaufenster zaubern.

Von der modernsten Deko-Tech-
nik zum technisch verspielten Fens-
ter: Martin Larsen hat sich im
Schaufenster seines Schmuckladens
in der Altstadt einen Kindheits-
traum erfüllt. Er wollte schon im-
mer eine Eisenbahn haben. Jetzt
fährt die Lok seine Trauringe durch
die Auslage. Einige Passanten blei-
ben beim Anblick des kleinen Weih-
nachtsdorfes stehen. Seit 2009 be-
stehen Mütter und Kinder auf die
kleine Eisenbahn. „Es ist gewisser-
maßen zur moralischen Verpflich-
tung geworden“, sagt Larsen.

Ein Rundgang durch die Innen-
stadt zeigt, dass es trotz der Reiz-
überflutung der Vorweihnachtszeit
noch Ideen gibt, Schaufenstern Auf-
merksamkeit verschaffen. Dennoch
ist ein zunehmend nüchterner Trend
spürbar. Das neu eröffnete Mode-
haus Schmid beispielsweise hat auf
Schaufensterdeko verzichtet. Statt-
dessen sehen Passanten die Rücksei-
ten der Kleidungsstücke, die innen
an den Ständern hängen.

Bei City Optik in der Maxstraße da-
gegen will man Kitsch mit Kitsch be-
kämpfen. Der Laden gehört noch zu
den wenigen, die einen Dekorateur
für ihr Schaufenster beauftragen.
Mitarbeiterin Jessica Spiegel gab die
Bestellung ab: „Weihnachten darf
ruhig kitschig sein.“ Und so hat sie
es auch bekommen: Ein Meer aus
pinken und roten Federn. Die eine
oder andere Tackernadel verrät,
dass dahinter noch kreative Hand-
werksarbeit steckt. „Das sieht man
allerdings auch auf der Rechnung“,
sagt Spiegel und lacht.

Nicht nur kleine Läden legen
Wert auf Handarbeit. Das Deko-
Team bei Wöhrl versucht, auf sechs
Stockwerken eigene Ideen einzu-
bringen, auch wenn Vieles von der
Zentrale vorgegeben ist. Sie haben
beispielsweise aus Holz-Paletten ei-
nen Glühweinstand gezimmert.
Beim großen Schaufenster, das zum
Moritzplatz zeigt, kommt das Mate-
rial aus der Zentrale. Aufwendige
Lichtinstallationen, die große Stoff-

Federdeckchen umhüllt, und da-
zwischen sitzt ein Engel.

Über die Frage, ob Engelsfiguren
kitschig sind, lässt sich streiten.
Doch Augsburger Fenster zeigen,
dass sie auch stilvoll präsentiert
werden können. Im Schaufenster
der Schlosserschen Buchhandlung in
der Annastraße thronen Engel auf
langen schwarzen Säulen. Wer ge-
nau hinsieht, entdeckt dahinter
noch Handarbeit. Die für diesen
Zweck geschreinerten Holzsäulen
haben die Mitarbeiter mit Tesa und
schwarzem Papier verkleidet. Filial-
leiterin Hannelore Schilder ist stolz
auf ihr klassisches Arrangement. Zu-
recht – auf jeder der goldenen Figu-
ren, die eigentlich nicht zum Ver-
kauf standen, klebt inzwischen ein
Reserviert-Zettel. Die Kunden ha-
ben sich in sie verguckt und wollen
sie nach Heiligabend abholen.

In der Schlosserschen Buchhand-
lung haben die Mitarbeiter also ge-
nug von „kitschigen Nikoläusen“.

VON KATRIN FISCHER

In der Vorweihnachtszeit kann es
schon mal passieren, dass Passanten
verträumt durch die Straßen wan-
deln und plötzlich von einem
Engelspopo erschreckt werden.
Eine Figur am Augsburger Moritz-
platz streckt ihr goldglänzendes
Hinterteil durch ein Schaufenster in
Richtung Straße. Durchaus ein pro-
bates Mittel, um Aufmerksamkeit
zu erregen. Aber wie weit können
Ladenbesitzer in ihren Schaufens-
tern gehen, um zum Hingucker zu
werden? Gerade in einer Zeit, wo
neonfarbene Lichterketten die
Oberhand erlangt haben und viele
Menschen von ihren Smartphones
sowieso nicht mehr aufgucken. Of-
fenbar haben einige Geschäfte Lö-
sungen dafür gefunden.

Besonders am Rathausplatz, wo
der Christkindlesmarkt alles über-
trumpft, ist Einfallsreichtum ge-
fragt. Der Juwelier Weber gehört
mit seiner Idee zu den Vertretern
des klassischen Stils. Das Schaufens-
ter strahlt ganz in Weiß und öffnet
einen Blick in den Wolkenhimmel,
den sich jeder schon mal so vorge-
stellt hat: Überall hängen Kränze
aus Federn, die Auslagen sind mit

Der Kampf um Aufmerksamkeit
Rundgang So manches Augsburger Schaufenster zeigt sich im vorweihnachtlichen

Deko-Rausch kreativ gestaltet. Wo stehen gute Ideen? Und wer legt noch selber Hand an?

Die klassische Variante: Die Schmuckauslage des Juweliers Weber am Rathausplatz
hat mit dieser Fülle an weißen Federn etwas von einer Wolke im klassischen Weiß.

Der Kitsch: Die Mitarbeiter von City Optik in der Maxstraße haben sich für die offen-
sive Variante entschieden: Kitsch bis zum Gehtnichtmehr. Fotos: Katrin Fischer
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ST. ULRICH UND AFRA

Chor- und Bläsermusik
zum Advent
„Gaudete – Freuet euch“ ist das
Motto des Ulricher Adventssin-
gens, das am Sonntag, 13. Dezember,
um 16 Uhr in der Basilika St. Ulrich
und Afra stattfindet. Dort treten der
Ökumenische Kinderchor St. Ul-
rich, der Gospelchor St. Ulrich und
Afra, der Basilikachor St. Ulrich
und Afra sowie die Ulrichsbläser der
Basilika auf. Die Leitung hat Peter
Bader. Der Eintritt ist frei, Spenden
sind erbeten. (AZ)

ANNA-KIRCHE

Weihnachtskonzert
des Motettenchors
Das Weihnachtskonzert des Motet-
tenchors Augsburg findet am Sonn-
tag, 13. Dezember, um 19 Uhr in der
St.-Anna-Kirche statt. Unter der
Leitung von Kantor Michael Non-
nenmacher stehen Musik für Chor
und Harfe im Programm. Zu hören
sind „A Ceremony of Carols“ von
Benjamin Britten, die „Four old
Christmas Carols“ von Gustav
Holst sowie eine Weihnachtsmotette
des finnischen Komponisten Eino-
juhani Rautavaara. (AZ)

Demnächst
Darmstadt

Schauspielleiter
Oliver Brunner geht

Gerade drei Wochen ist es her, seit-
dem bekannt wurde, dass der Nach-
folger von Juliane Votteler, Inten-
dantin des Theaters Augsburg, von
Mitte 2017 an André Bücker heißen
wird. Nun gibt es vom Theater er-
neut einen Personalie auf Führungs-
ebene zu vermelden. Oliver Brun-
ner, seit zweieinhalb Jahren zusam-
men mit Maria Viktoria Linke ver-
antwortlich für die künstlerische
Leitung der Schauspielsparte, tritt
zur Spielzeit 2016/17 das Amt des
Schauspieldirektors am Staatsthea-
ter in Darmstadt an.

Brunner war seit 2011 für das
Theater Augsburg tätig. Damals
war er Projektleiteer für die Bayeri-
schen Theatertage 2012. Das von
ihm erarbeitete Konzept des Festi-

vals ging auf,
nicht nur wegen
des Zuspruchs für
die Aufführun-
gen, sondern auch
wegen des Be-
gleitprogramms
mit seinen pop-
kulturellen Ange-
boten und den
Programmen für

Kinder und Jugendliche. Danach
verpflichtete das Theater Brunner
als Schauspieldramaturg. In dieser
Funktion verfolgte er weiter den
Dialog mit der Kreativszene der
Stadt. Er war Kurator von Rahmen-
programmen bei Produktionen wie
„Intolleranza 1960“ und verantwor-
te „Das Gefühlscamp“ mit. Koope-
rationen, ob mit dem Sensemble-
Theater, mit Bluespots Productions
oder dem Jungen Theater Augs-
burg, fanden auf Brunners Initiative
hin Platz im Spielplan. Aber auch
für das städtische Brechtfestival war
er seitens des Theaters tätig. Zuletzt
fungierte er zudem als künstleri-
scher Betriebsdirektor des Schau-
spiels.

„Das Theater Augsburg hat Oli-
ver Brunner viel zu verdanken“, re-
sümiert denn auch Intendantin Vot-
teler die Arbeit Brunners. (sd)

Oliver Brunner

VERNISSAGE AM SONNTAG

Kunstverein zeigt Arbeiten
von Franziska Kneidl
Unter dem Titel „fabelhaft“ zeigt
der Kunstverein Augsburg in sei-
ner neuen Ausstellung Werke der
Frankfurter Künstlerin Franziska
Kneidl. Ihre Malerei ist raumgrei-
fend und sprengt den üblichen
Rahmen. Vernissage ist an diesem
Sonntag, 13. Dezember, um 11.30
Uhr im Holbeinhaus. Es spricht Eva
Linhart vom Museum für Ange-
wandte Kunst in Frankfurt. (mls)


