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26. September bis 09. Oktober 2011 KULtUrNACHriCHtEN 

Herbsttage 
Alles eine Frage 
der Perspektive

Man mag sich ja streiten, wann er nun eigent-
lich wirklich beginnt. Die Meteorologen läuten 
den Herbst bereits zum 1. September ein, kalen-
darisch ist der Herbstanfang auf den 23. Septem-
ber festgelegt. Und irgendwo dazwischen haben 
sich die Augsburger auf den Beginn des Herbstes 
geeinigt, weshalb dann auch wieder das Bier in 
Massen in die halb volle Mass gezapft wird, un-
zähligen Göggerln der Hals umgedreht wird und 
Schwärme von Fischen auf Steckerln gespießt auf 
dem rauchigen Grill enden. Gefeiert wird, Herbst-
plärrer ist. Rotierte man zuvor am Arbeits platz, 
manchmal auch mit der Familie, dem Hund und 
überhaupt im Alltag, so kann jetzt endlich fast 
im freien Flug auf der Leopardenspur, dem Ket-
tenkarussell oder dem Riesenrad rotiert werden. 
Und das zünftig und neotradi tionsbewusst in 
Janker und Dirndl.

Natürlich haben wir auch allen Grund zum Fei-
ern, schließlich ist der Herbst die Zeit der Ernte. 
Nun wird unsere mühevolle Arbeit der zurück-
liegenden Monate mit reichhaltigen Erträgen 
belohnt. Plötzlich haben sich Baustellen, die über 
Monate etwa die Friedberger Straße geschmückt 
hatten, in Luft aufgelöst. Jetzt findet man auch 
ohne Hinweisschilder in naiver Malerei wieder 
den Weg ins Augsburger City-Center. Selbst 
unser Ministerpräsident bestaunt und lobt das 
Augsburger Selbstbewusstsein auf seiner Info-
tour vom Klinikum über Uni bis zum Rathaus, 
weshalb er davon überzeugt ist, dass dies für 
Augsburg Früchte tragen wird.

Auch sprachgeschichtlich verspricht der Herbst 
Lohn. Im Englischen bedeutet das Wort »Har-
vest« Ernte. Selbst in seinem indogermanischen 
Ursprung lässt der Herbst üppigen Ertrag erah-
nen, bedeutet dort das Wort »sker« schneiden. 
Und was anderes als die reifen Früchte und Er-
träge sollte geschnitten werden? Also hätten wir 
doch allen Grund zum Jubeln, ja wäre da nicht 
auch die andere Seite.

Wer jetzt allein ist …

Wie genau das gegangen ist, weiß heute keiner 
mehr. Aber irgendwann muss einer unzufrieden 
gewesen sein mit seiner Ernte und hat deshalb 
diese Zeit nur pessimistisch betrachtet. Die Blät-
ter färben sich aus optimistischem Blickwinkel 
gesehen zwar nochmals bunt in kräftigen, erdi-
gen Farben. Gern sprechen wir dann auch von 
einem goldenen Herbst. Doch dann setzt unwei-
gerlich der Blätterfall ein. Schon sind die Bäume 
kahl, strecken ihre dürren, dunklen Äste und 
Zweige nackt von sich, als wären sie tot. Das 
Laub fault nass auf dem oft neblig dampfenden 
Boden, für den Straßenverkehr kann das feuchte 
Blätterwerk gar zur schmierigen Falle werden. 
Zu diesen Nörglern gehörte auch Rainer Maria 
Rilke, der in seinem Gedicht »Herbsttag« schrieb: 
»Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben.« Der 
Vollständigkeit halber sei noch die bittere Frage 
gestellt, wann denn der FCA endlich in einer 
Partie mehr Tore schießt als der Gegner. Und 
schon ist unser schöner, üppiger Herbst ein Vor-
bote des Untergangs geworden. 

Und somit verhält es sich mit dem Herbst letzt-
lich also nicht anders wie mit der oben erwähn-
ten Mass Bier. Für die Gaudiburschen mit Blick 
auf üppige Dirndl ist der Krug halb voll, wes-
halb sie auch sofort schunkelnd lautstark in 
ein »Prosit der Gemütlichkeit« einstimmen. Die 
einsamen Melancholiker sehen das Glas jedoch 
halb leer, weshalb sie gleich noch depressiver 
werden. Somit ist klar: Alles eine Frage der Per-
spektive.

(kaj) Seit wenigen Tagen liegt das Programm für 
das Herbst/Winter-Semester der Volkshochschu-
le Augsburg vor. Gut 160 DIN-A4-Seiten umfasst 
der aktuelle Katalog mit den Kursangeboten. In 
harten Zeiten wie diesen hat sich das VHS-Team 
vom Willy-Brandt-Platz für den Schwerpunkt 
Romantik entschieden. Transportiert wird das 
Thema mit einigen raffinierten Sonderveran-
staltungen wie dem Menu d’amour für Ver-
liebte, Malen nach romantischer Musik oder 
einem Kurs der Politologin Susanne Niemann, 
der endgültig der Frage auf den Grund geht: 
»Was ist Romantik?«  

Wer dieses Motto hört, sollte jedoch nicht dem 
Trugschluss erliegen, bei der VHS handle es sich 
um eine verträumte Einrichtung. Der Auftrag 
der Schule für alle ist klar umrissen: Hier geht 
es um die breite Vermittlung von Bildung. 
Schon kurz nach dem Krieg, im Frühjahr 1946, 
war es nach einer zwölfjährigen Zwangspause 
im Dritten Reich wieder erklärtes Ziel, den ein-
fachen Zugang zum lebenslangen Lernen zu er-
möglichen. 

Die rund 2.000 Kurse zählende druckfrische 
Angebotspalette der 600 Dozenten umfasst auch 
in diesem Jahr niederschwellige Themen ebenso 
selbstverständlich wie hochkomplexe. Neben 
der Zentrale bei der City-Galerie ist die VHS an 
weiteren 60 Orten, verteilt auf das gesamte 
Stadtgebiet, im Bildungseinsatz. 
Dazu gehören neben den Bildungsschwerpunk-
ten mit diversen Sprachkursen und anderen 
Qualifizierungsmaßnahmen ein breites Spek-
trum an Sport- und Gesundheitsthemen sowie 
eine unglaubliche Vielzahl an schöngeistigen 
Kursangeboten. Wer sich dem Programmheft 
einige Zeit widmet, mag fast nicht glauben, dass 
es in Deutschland so etwas wie einen Bildungs-
notstand gibt. »An guten Tagen bewegen wir 
schon einmal 6.000 Menschen quer durch die 
Stadt«, erzählt dann auch VHS-Chef Stefan Glo-
cker bei der Vorstellungsrunde zum neuen Pro-
gramm nicht ganz ohne Stolz. 

Der Jahresumsatz der VHS liegt aktuell bei 3,6 
Millionen Euro. Knapp ein Viertel davon trägt 
die Stadt, fünf Prozent des Etats schießt der Frei-
staat bei. Der große Rest muss selbst erwirt-
schaftet werden. Das funktioniert nur mit 
einem Kursangebot, das bei den Bürgern 
ankommt, auf die spezifischen Wünsche des 
Publikums eingeht und in puncto Qualität Maß-
stäbe setzt. Die VHS kommt diesen selbst aufer-
legten Ansprüchen auf vielfältige Weise nach. 
Zum Beispiel, indem sie ab sofort die renom-
mierten Cambridge-Prüfungen für ihre Eng-
lischschüler anbietet, rund 50 verschiedene 
Yoga-, Qigong- und Pilateskurse im Programm 
hat oder am 28. Oktober zum großen Nachtpro-
gramm in die Zentrale am Willy-Brandt-Platz 
einlädt. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. 
www.vhs-ausgburg.de

Glücksbringer 
und 
Unheilbanner
Magisches Alltagshandeln 
zwischen Aberglauben und 
Volksfrömmigkeit

bis 6. November 2011

Hammerschmiede und 
Stockerhof Naichen
86476 Neuburg/
Kammel  
10 km nördlich von 
Krumbach, Richtung 
Burgau

Öffnungszeiten:  
Sonntags 13 -17 Uhr 
Für Gruppen auch 
nach Vereinbarung.

www.hammerschmiede-
naichen.de

Vorschau
Sonntag,  
30. Oktober,  
15 Uhr: 
Führung  für Klein 
und Groß mit 
Kreativteil:  
„Talisman  
gestalten mit 
Naturmaterialien“

25. September
Der magische Sonntag

14 Uhr: Führung  durch 
die Ausstellung

16 Uhr: „Spruch, Rezept und Ritual - 
Zauberbücher als magische

Anleitung für alle Lebenslagen“ 
(Vortrag)

www.bezirk-schwaben.de

Kolumne von Tantris Drameyr

ruhig 
& rasch

romantik
Das aktuelle Programm der
VHS bietet mehr als Sprach- 

und Kochkurse
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teil 2
ein Projekt von C. und F. Mardaus

Geschwindigkeit nach meinem Geschmack. 
Wir liefen von der Hochzeit fort zum Bus um 23 
Uhr, das war ein gutes Aufbrechen zu einem 
Neuen, Anderen in Bewegung. Es regnete in der 
Nacht, die Lichter waren gelb und nach diesen 
Wochen waren wir einfach wieder fortgeweht –
nicht ohne uns zu verabschieden. 

AD-2003-08-24
Die Stunden vorauszuplanen, Bewe gu ngen 

zu antizipieren, aufzumischen mit dem dialo-
gischen Schweigen, da bin ich zuhause. 

AD-2006-06-24
Die Gegenwart ist sehr beliebt. 

AD-1999-12-08
Ging mit D. im wilden Sturm spazieren im 

Textilviertel. Die Windsbraut sauste im Glaspa-
last umher und fauchte und schrie. D. war ner-
vös und hatte Angst davor. 

AD-2004-01-31
Tishomingo State Park, Halloween. Plastik-

kürbis aus dem Wal-Mart für 97 Cent gibt uner-
wartet gutes Licht, Vollmond, Plejaden um 
Mitternacht im Zenit, Konstellation zuletzt 
1953, dann erst wieder 2020. 

AD-2001-10-20

Im März 2012 startet Frank Mardaus’ Ausstellung »Ver-
traulich, nur für den Dienstgebrauch« im Höhmanhaus. 
Bis dahin gewährt der Augsburger in a3kultur Einblick 
in seine Bild- und Textarchive. www.mardaus.de




