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Kann der Mensch durch Erziehung
verbessert werden?
Französische Erziehungsschriften des 18. Jahrhunderts
aus den Beständen der Universitätsbibliothek Augsburg

Eine Ausstellung des Lehrstuhls für Romanische Literaturwissenschaft
in der Schatzkammer der UB Augsburg, Universitätsstraße 22, 86159 Augsburg

3. Februar bis 31. März 2012
Mo. – Fr. 8.30 – 24.00, Sa 9.30 – 24.00 Uhr  |  Eintritt frei.
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Ende des vergangenen Jahres konnten die Kunst-
sammlungen und Museen Augsburg bundeswei-
te Aufmerksamkeit erregen: gemeinsam mit der 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz wurde der 
zum nationalen Kulturgut zählende »Kleine 
Klebeband« erworben, ein Kompendium mit 
gut 120 Zeichnungen v. a. aus der Zeit um 1500. 
Dass die städtischen Museen nun viel häufiger 
als noch vor wenigen Jahren in den einschlä-
gigen Zeitungsfeuilletons Beachtung finden, 
verdankt sich aber nicht nur solch herausra-
genden Ereignissen wie dem Ankauf des Klei-
nen Klebebandes. Vielmehr ist es das  
kontinuierlich ausgebaute Angebot an Ausstel-
lungen, die regionale Aspekte in überregionale 
Themenschwerpunkte einbinden, die Augs-
burgs Kunstsammlungen zu einem Leuchtturm 
auf der Landkarte der Kultur gemacht haben. 

Auch 2012 wird das Programm der Augsburger 
Museen wieder einiges zu bieten haben. So zeigt 
das Schaezlerpalais Werke des Barockmalers Jo-
hann Georg Bergmüller (1699-1762), der ab 1713 
in Augsburg wirkte und zu einem der einfluss-
reichsten Maler und Verleger seiner Zeit wurde 

– neben Häuserfassaden fertigte er Deckenfres-
ken und Ölgemälde, als wichtiger Verleger gab 
er eigene und Stiche von fremder Hand heraus.

Einer »anderen Art der Malerey«  widmet sich 
ab 28. April dann ebenfalls im Schaezlerpalais 
eine Präsentation, die Hinterglasgemälde mir 
ihren grafischen Vorbildern vergleicht. Auch 
hier war Augsburg im 18. Jahrhundert ein Zen-
trum der künstlerischen Produktion. Die the-
matische Vielfalt reicht hierbei von religiösen 
Darstellungen über allegorische Motive bis hin 
zur Landschaftsmalerei. Präsentiert werden 
weit über 100 Hinterglasgemälde, die erstmals 
in direkter Gegenüberstellung mit ihren gra-
fischen Vorlagen ausgestellt sind. Auf diese 
Weise wird es möglich, die Beziehungen der 
Hinterglasmalerei zur Druckgrafik unmittelbar 
nachzuvollziehen.

Im H2 – Zentrum für Gegenwartskunst im Glas-
palast halten Ende Juli gesellschaftspolitische 
Themen Einzug: Klimawandel, Naturkatastro-
phen, politische Umbrüche, sowie die Erkennt-
nis, dass technische Errungenschaften letztlich 
doch unbeherrschbar sind, haben auch in der 
Landschafts-Kunst Niederschlag gefunden. Die 
Sonderpräsentation Behind Landscape / Hinter 
der Landschaft stellt Positionen vor, in denen 

Kunstsammlungen 2012
Die Aktivitäten der Museen und Kunstsammlungen reichen in diesem Jahr
von der Römerzeit bis in die Gegenwart. Ein Gastbeitrag von Tilo Grabach

sich ein erweiterter Landschaftsbegriff manife-
stiert. Landschaften werden zunehmend als 
mentale, soziale und im (gesellschaftlichen) 
Wandel sich verändernde Areale aufgefasst. Die 
Ausstellung wird bis zum 7. Oktober u. a. Werke 
von Tamara Grcic, Jaakko Heikkilä, Karen Irmer, 
Anastasia Khoroshilova, Shai Kremer, Oh Seok 
Kwon, Volker Lang, Trevor Paglen, Reynold Rey-
nolds und Elham Rokni präsentieren.

Wenig später, ab 12. Oktober, zeigt das Schaez-
lerpalais gemeinsam mit dem Diözesanmuse-
um das Ausstellungs-Highlight des Jahres: 
Albrecht Dürers gesamtes druckgrafisches 
Werk! »Ritter, Tod und Teufel«, »Hieronymus im 
Gehäus«, »Melencholia«, »Adam und Eva« und 
»Das große Glück« werden bis zum 27. Januar 
2013 zu Gast in Augsburg sein. Dürers Grafik 
war schon zu seinen Lebzeiten weit verbreitet 
und fast noch geschätzter als seine Gemälde. 
Zahlreiche Künstlerwerkstätten kopierten 
ganze Figuren oder verwendeten einzelne Mo-
tive aus den vielfach reproduzierten Blättern, 
die sie als Versatzstücke in ihr eigenes Œuvre 
einstreuten. Auch Augsburger Meister orien-
tierten sich am grafischen Werk des Nürnber-
ger Meisters, was an den Originalen 
nachvollzogen werden kann. Durch die Freund-
schaft mit dem Augsburger Humanisten Konrad 
Peutinger dürfte Albrecht Dürer auch mit der 
Augsburger Elite in Berührung gekommen sein. 
Jedenfalls reiste er bei seiner zweiten Italienrei-
se im Jahr 1505 über Augsburg und war im 
Sommer 1518 als Vertreter Nürnbergs beim 
Reichstag in Augsburg, wo er unter anderem 
Jakob Fugger den Reichen porträtierte.

Selbstverständlich werden auch in den anderen 
Häusern wieder zahlreiche Ausstellungen zu 
sehen sein, die das Regionale mit dem Überregio-

von Tilo Grabach

nalen verbinden: in der Neuen Galerie im Höh-
mannhaus kommen wieder viele Augsburger 
Künstlerinnen und Künstler zum Zuge, und im 
Maximilianmuseum wird es ab dem 20. April 
eine Sonderpräsentation mit Augsburger, Göggin-
ger und Friedberger Fayence geben. Etwas martia-
lischer wird es hingegen im Römischen Museum 
zugehen, denn noch bis zum 13. Mai kann man 
sich hier den Gladiatoren Roms widmen…

Zu allen Sonderpräsentationen, aber auch zu 
den Dauerausstellungen gibt es ein breites muse-
umspädagogisches Programm, um die in den 
Rundgängen gewonnenen Einblicke zu vertiefen. 

Neben den zahlreichen Ausstellungen – 2011 
waren es alles in allem 29 (!) – gibt es natürlich 
auch viele weitere Aktionen in den städtischen 
Museen: so beteiligen wir uns unter anderem 
wieder an der Langen Kunstnacht und dem Mo-
zartfest, lassen in unseren Sälen bei zahlreichen 
Konzerten festliche Musik erklingen und öffnen 
unsere Häuser noch zu vielen weiteren Anlässen. 

Dr. Tilo Grabach
wurde in der Docu-
menta-Stadt Kassel 
geboren, was wohl 
auch Einfluss auf sei-
nen Werdegang hatte. 
Nach einem Studium 
der Kunstgeschichte 
folgten Stationen an 
Museen in Leipzig 

und Saarbrücken. Seit 2005 ist der alleinerzie-
hende Vater als Mann für die Medien und Assi-
stent des Direktors bei den Kunstsammlungen 
und Museen Augsburg.

Die Jahreskarte der Kunstsammlungen berechtigt zum Besuch der Dauer und Sonderausstel
lungen in folgenden Einrichtungen: Römisches Museum, Maximilianmuseum, Schaezlerpalais, 
Mozarthaus, H2, Neue Galerie im Höhmannhaus, Grafisches Kabinett, Brechthaus, Staatsgalerie 
Alte Meister, Staatsgalerie Moderne Kunst im Glaspalast, Kunstmuseum Walter, Galerie Noah 
und im Naturmuseum. Jahreskarte für eine Person 50 Euro, für zwei Personen 85 Euro

ein Projekt von C. und F. Mardaus
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man kann
Ich lebe von der Langeweile, die meine 

Schnelligkeit bedingt. Ich habe es gern, wenn 
Dinge sich unglaublich beschleunigen, daß nur 
der Härteste darin mithalten kann. Aber ich 
komme, weil ich ein Wartender bin, selten in 
den Genuß einer Situation, die Ruhe und Gelas-
senheit verbreitet.                 AD-2006-11-19

heute morgen im grauen licht war alles 
ruhig, trotz der gedanken, ich müsste dir von dir 
erzählen wie von einem fremden, dann würdest 
du wissen, was ich meine. hier ist alles so wie es 
ist. das hat manchmal etwas sedierendes, was 
nicht schlecht ist hin und wieder. liebes, morgen 
im zug werden wir die warten-stationen durch-
sprechen und notizen machen.       AD-2006-09-15

Im Draußen finde ich zum Schreiben, 
zum Nachhören. Dann bin ich aus der Welt inso-
fern gefallen, als da mir ihre Meinung nicht 
wichtig ist, sie ist ferngerückt. Innerhalb der 
Gesellschaft ist das schwerer, das Diktat ein 
anderes.                   AD-2009-12-13

Alles kann nur jetzt sein, die Sonne geht 
gerade unter um 16h, sie spiegelt sich in den 
Fenstern.                  AD-2010-01-04 

Frankie kam hungrig herunter, probierte 
etwas und fragte ganz entsetzt: „Hab ich gerade 
eine Blume gegessen?“                 AD-2010-02-14

Manchmal fühlte ich mich, als käme ich 
selbst in diesem Garten zur Ruhe, als fielen die 
Blätter über mich selbst und deckten mich zu. Mit 
dem Unterschied, daß ich ein Mensch bin und im 
Frühling leider nicht austreibe. Frank sagte, wie 
wichtig der dichterische Blick, das Tun damals 
gewesen sei für ihn, es klang ohne beabsichtigt zu 
sein, ein wenig warnend.                   AD-2006-11-06

Am 23. März startet Frank Mardaus’ Ausstellung 
»Vertraulich, nur für den Dienstgebrauch« im Höh-
mannhaus. Bis dahin gewährt der Augsburger in 
a3kultur Einblick in seine Bild und Textarchive.   
 www.mardaus.de
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