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07. bis 20. Mai 2012SERIE

weltweit in über 150 exklusiven 
Einrichtungshäusern, sowie 
im Manufaktum-Katalog.

Werksverkauf unserer in Augsburg produzierten Stahlmöbel,
an jedem 1. und 2. Samstag im Monat von 10 –14 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung. ( Tel.: 0821 / 59 76 738-0)

Müller Möbel im Sigma Technopark
Werner-von-Siemens-Straße 6, Augsburg,
direkt am Gästeparkplatz

www.mueller-moebel.com, www.manufaktum.dewww.mueller-moebel.com, www.manufaktum.de

Couchtisch Tabular LT2, ab 598 €

Werksverkauf
Mai5. & 12.

Computer-Beistelltisch LS 05 ab 799 €

In der Augusta-Bank-Zentrale ist seit dem 3. April die Fotoausstellung »Ausgezeichne-
te Wohnträume« zu sehen. Gezeigt werden unter anderem preisgekrönte Beispiele 
zeitgenössischer Wohnarchitektur in unserer Region. a3kultur begleitet die Schau 
mit einer Porträtreihe der beteiligten Architekturbüros: Hicker, Adrianowytsch,
Fußner und Kühne, Löhle und Neubauer, Kreutzer, Schafitel und Felber.

Wohn(t)räume

4 Fußner und Kühne Architekten Seit 2007 realisiert das in Friedberg an-
sässige Fußner und Kühne Architektur-

büro Projekte in den Bereichen Wohnbau, Gewerbebau, Umbau und Modernisierung, Wettbewerb 
und Bebauungsplanung. Von Christian Fußner und Frank Kühne, die beide ihr Architektur-Studium 
an der FH Augsburg absolvierten, gegründet, wächst das Portfolio des Büros stetig an. Im Moment 
arbeiten die Gründer mit sieben Mitarbeitern, bestehend aus fünf Architekten, einer Bürokraft und 
einem Praktikanten, an Bauvorhaben und Visionen unterschiedlichster Art. 

In der Ausstellung »Ausgezeichnete Wohn(t)räume« sind gleich drei Projekte aus der Feder von Fuß-
ner und Kühne fotografisch zu betrachten, eines davon steht im Mittelpunkt der Schau: das Traum-
haus Friedberg (Foto oben). Dieses Einfamilienhaus wurde am Rand eines bereits bebauten Wohngebiets 
an der Lechleite errichtet. Offene Wohnräume, die fließend ineinander übergehen und den Blick 
zum Garten hin freigeben, sorgen für viel Tageslicht. Bei schönem Wetter kann und darf nicht nur 
im Innern verweilt, sondern auch im hauseigenen Pool eine Runde geschwommen werden. In Zusam-
menarbeit mit den Landschaftsarchitekten Eger und Partner aus Augsburg ist eine grüne Umgebung 
entstanden, die die Besonderheiten des Hanggrundstücks mit der Gebäudeform verbindet.

Das Einfamilienhaus in Obergriesbach (Foto unten) stammt ebenfalls aus dem Hause Fußner und 
Kühne. In exponierter Lage begann die Bebauung im Frühjahr 2010. Mit großen Glasflächen nach 
Süden ist das Haus stets mit viel Tageslicht erhellt. Das Wohnkonzept lässt keine Wünsche offen: die 
hauseigene Sauna lädt zum Entspannen ein, ebenso wie die Dachterrasse im Obergeschoss. Und beim 
Blick auf die Gartenansicht mit Pool darf man auch bei diesem Objekt richtig neidisch auf die Eigen-
tümer werden. (ran)                www.fussner-kuehne-architekten.de

postkarte

Man kann dem Geheimnis der Tage im Schreiben 
nachspüren. Oder besser: Ich kann es nur so. Es 
offenbart sich nicht, aber es deutet sich wenigstens 
an. Das Ab-leben der zugemessenen Zeit allein, so 
erfüllt es auch sein mag, kann das für mich nicht 
leisten. Ich will hinein in diese Räume, das Gefühl 
in der Dämmerung, die nutzlosen, seltsamen Träu-
me, in die Sprachlosigkeit, die unsere großen Be-
gegnungen auszeichnet, in all das Gerümpel, die 
Häuser. Wie Kinder auf dem Speicher, da, wo die 
Geheimnisse sind: die Ablage des Lebens.
    AD-2010-07-01

Da du eindeutig dem feurigen Element angehörst – 
         OD-07-04-55

hier ist alles ok, dein bruder fragt nach dir und 
lernt 1000 zaubertricks, die ich als assistentin alle 
ausprobieren muss. auf meinem google werbeban-
ner kommt gerade liebeszauber, schufa-kredit, die 
mentale alltagsmethode und das lao-tse-coaching 
für beziehungen, aber auch »mehr handy, weniger 
gewicht«. ist das denn die possibill? das ist realsati-
re! wir-sind-was-wir-denken-seminar. honestly! 
(aber warum ich in vielen werbebannern immer 
den katzen-kratzbaum kriege, weiß nur der GROßE 
GOOGLE allein!) 
    AD-2011-11-06

Aggressivität ist besser als Sülze. Apropos Regie-
rungen: Was hältst Du von der unsrigen (Kohl – 
Zimmermann – Wörner – Geißler – Blüm usw.)?
    AD-1985-10-06
 
Übrigens: Tante Politeia schreibt ne Postkarte aus 
der Freiheit: Hey Jungs, bin gut unterwegs!
    AD-2012-03-15

Die Ausstellung von Frank Mardaus »Vertraulich – Nur für 
den Dienstgebrauch« im Höhmannhaus läuft noch bis zum 
20. Mai. Finissage am 8. Mai um 19.30 Uhr mit der Klan-
ginstallation von »elektrojudas & emerge«: elektronisch 
akustische improvisationen für den dienstgebrauch.                  
www.mardaus.de

AA-02339-23

AA-01332-04

ein Projekt von C. und F. Mardaus
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Nachwuchs fördern
Die Ausschreibung für den Kunst-

förderpreis beginnt am 1. Mai 

Die Stadt Augsburg vergibt jährlich einen Preis 
zur Förderung junger Künstler. Sinn und Zweck 
des Kunstförderpreises ist es, kreatives Potential 
früh zu erkennen, jungen Künstlern den Anfang 
ihrer Laufbahn zu erleichtern und ihre künftige 
Entwicklung auch in finanzieller Hinsicht zu för-
dern. Seit 1958 wurde der Preis an über 170 Künst-
ler verliehen, die nicht nur das kulturelle Leben 
Augsburgs bereichern, sondern auch internatio-
nale Erfolge verzeichnen können. 

Die diesjährige Ausschreibung beginnt am 1. und 
endet am 31. Mai. 
Der Preis richtet sich an junge Augsburger Künst-
ler in den Bereichen Architektur, Ballett, Literatur, 
Musik und Bildende Kunst, letzteres beinhaltet 
Malerei, Zeichnung, Grafik, Fotografie, Neue Me-
dien, Plastik, Environment, Installation sowie Per-
formance. Der Bereich Musik wird seit 2005 
jährlich alternierend ausgeschrieben für Interpre-
ten Vokal und Interpreten Instrumental zusam-
men mit Komposition klassisch und Jazz und 
Komposition Jazz. Im Jahr 2012 richtet sich die 
Ausschreibung an Interpreten Vokal oder Kompo-
sition klassisch. 
Interessierte Künstler und Künstlerinnen, die 
ihren Wohnsitz seit mindestens 3 Jahren in Augs-
burg haben oder hier geboren sind, schicken ihre 
Bewerbungen per Post an das Kulturamt der Stadt 
Augsburg. Zu beachten sind dabei die unter-
schiedlichen Altersbegrenzungen für die einzel-
nen Sparten: Bei Ablauf der Bewebungsfrist am 
31. Mai müssen die Bewerber im Bereich Architek-
tur, Bildende Kunst und Literatur mindestens 17 
und höchstens 39 Jahre, im Ballett mindestens 14 
und höchstens 20 Jahre und im Jazz mindestens 
17 und höchstens 29 Jahre alt sein. Über die Aus-
wahl der Preisträger entscheidet eine für jeden 
Bereich entsprechend besetzte Fachjury, die  
endgültige Vergabe erfolgt durch den Kulturaus-
schuss der Stadt Augsburg aufgrund des Votums 
der Jury. Der Preis besteht aus einer Urkunde  
und einem Geldbetrag. Die Gesamtpreissumme 
beträgt 17.000 Euro.

Der Ausschreibungsleporello liegt im Kulturamt 
und der Bürgerinformation am Rathausplatz aus. 
Die detaillierten Teilnahmebedingungen gibt es 
auch online unter www.kulturamt.augsburg.de 




