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Positionswechsel
Optimismus oder Depression?

Es gibt nichts Verwirrenderes als Sozialstudien. 
Liest man das Ergebnis der einen, so darf man 
mit nahezu absoluter Gewissheit annehmen, 
dass nur ein paar Tage später das genaue Gegen-
teil, ebenfalls als Ergebnis einer Studie, über 
sämtliche Medien bekannt gegeben wird. 

Noch Anfang September dieses Jahres hatte eine 
Untersuchung lauthals postuliert: Deutschland, 
Land der Optimisten! Angeblich, so die Erkennt-
nis, werden die Deutschen von immer weniger 
Sorgen geplagt. So war etwa der Wert der Sorge 
um den Verlust des Arbeitsplatzes so niedrig wie 
seit Langem nicht. Die größte Angst haben wir 
Deutschen vor steigenden Lebenshaltungskos-
ten. Und das im Jahr von Fukushima! Doch mit 
Blick auf die Wirklichkeit muss man sagen, die 
Befragten hatten recht. Erst dieser Tage haben 
die Discounter ihre Preise wieder einmal ange-

hoben. Und schon kostet die Semmel neun 
Cent und für die Flasche Bier müssen dort nun 
44 Cent aus dem Geldbeutel gezählt werden. 
Ein Discounter-Mittagessen kommt somit nun 
schon auf 53 Cent. 

Optimistisch jedoch sind wir in dem Fall, wenn 
es um die Liebe geht. Obwohl beinahe jede zwei-
te Ehe in unserem Land geschieden wird, haben 
nur 18 Prozent Angst davor, dass ihre Beziehung 
in die Brüche gehen könnte. Hier sollte man je-
doch fragen, ob dies ein optimistischer Wert ist 
oder ob es sich hierbei schlicht um mangelnde 
Mathematikkenntnisse handelt. Und das im 
Land von Einstein und Gauß.

Apropos Gauß, dieser clevere Bursche zierte einst 
unseren Zehn-D-Mark-Schein. 70 Prozent befürch-
ten, dass die Euroschuldenkrise uns Steuerzahler 
teuer zu stehen kommen wird. Das muss man 
dann wahren Optimismus nennen, den hier die 
übrigen 30 Prozent an den Tag legen. Oder haben 
sich diese gesagt, wir wollen keine sozialistischen 
Wahlergebnisse, also sage ich einmal, dass die 
Euroüberschuldung uns nichts anhaben kann? 
Noch weit optimistischer ist das Ergebnis mit 
Blick auf unsere Damen und Herren Politiker. 
Haben hier doch nur 53 Prozent Angst, dass diese 
ihren Aufgaben nicht mehr gewachsen sein 
könnten. Das wird Merkel und vor allem Wester-
welle doch sehr erfreuen, dass hier sage und 
schreibe 47 Prozent positiv denken. Nun, die  
Beweggründe der Einzelnen für die jeweilige  
Antwort werden in der Studie nicht genannt.  

Doch im Fazit freuen wir uns also darüber, dass 
wir im Land der Optimisten leben.

Doch dann kam natürlich nun, pünktlich zum 
Herbstanfang, bei trübem Oktoberwetter die 
Kehrtwende. Jeglicher Optimismus ist im ersten 
Herbststurm verflogen, alle leiden nun unter 
Depressionen. Stürzten früher die Arbeiter beim 
Plakatieren der Produkte aus dem Wirtschafts-
wunder von der Leiter und brachen sich ein 
Bein oder quetschten sich beim Montieren der 
Autotüren des VW-Käfers am Fließband ihre 
Finger ein, so ist die Produktivität unserer Volks-
wirtschaft nun von dem allgegenwärtigen Mon-
ster Depression bedroht. Einen Schaden von 43 
Milliarden Euro soll diese Plage bereits jährlich 
verursachen. Mit Blick auf diese Zahl ist es dann 
nicht verwunderlich, dass immerhin noch 30 
Prozent glauben, dass uns die Europleite der 
Griechen nichts anhaben kann. 

Doch nicht genug damit, dass die Depression 
unser Land bedroht, denn so erfahren wir wei-
ter, es handelt sich hierbei vor allem um eine 
Männerkrankheit. Das einst so starke Geschlecht 
ist weich wie Watte und Honig. Man stelle sich 
nur einmal vor, dies alles wäre bereits vor 75 
Jahren eingetreten. Männer schlapp wie ein 
Waschlappen und nicht schnell wie ein Wind-
hund, matschig wie verkochte Kartoffelknödel 
und nicht hart wie Kruppstahl. Was hätten wir 
gejubelt, der Depression sei Dank. Doch längst 
wissen wir, wer zu spät kommt … Doch so kam 
es, wie es kam, und nun beklagen wir augen-
blicklich lautstark die Geißel dieser Tage.

Doch lassen wir das Klagelied verhallen und 
freuen uns heute schon auf die nächste Studie, 
denn diese, das dürfte sicher sein, wird jede 
bislang gewonnene Erkenntnis wieder über den 
Haufen werfen. 

Herzenssache 
In Friedberg steht der

Schlossumbau auf der Kippe

Mythos Babylon 
Das Festival der 1000 Töne bietet mehr als gute Musik 

Am 23. Oktober entscheiden die Friedberger in 
einem Bürgerentscheid, ob aus ihrem Schloss 
mit Blick über Augsburg nach der Sanierung ein 
kultureller Hotspot für die gesamte Region wird 
oder ob es zu einem Provisorium notsaniert 
wird. 
Vor wenigen Jahren übernahm die Stadt vom 
Staat das prächtige Wittelsbacher Schloss am 
Rande der Altstadt. Seitdem konnte man beo-
bachten, wie sich hier ein respektables Kultur-
zentrum mit Heimatmuseum, Konzerten und 
Theaterveranstaltungen im Schlosshof, vor 
allem aber mit Sonderausstellungen etablierte, 
die weit über die Region hinaus Beachtung fan-
den. Den vorläufigen Höhepunkt fand diese 
Entwicklung dieses Jahr mit einer breit aufge-
stellten Programmreihe zum 125. Jubiläum des 
Heimatmuseums. 
Da passte es gut ins Bild, dass Bürgermeister 
Peter Bergmair das Anfang 2009 parteiübergrei-
fend beschlossene Konzept zum Umbau des 
Schlosses vorantrieb – zumal sowohl die bau-
liche als auch die sicherheitspolizeiliche Situati-
on der alten Gemäuer zur Eile gemahnen. Es 
sollte eine Sanierung im großen Stil werden, 
mit Renovierungsarbeiten vom Heizungskeller 
bis zum Dach. Die Ausstellungsräume sollten 
erweitert und endlich barrierefrei gestaltet wer-
den, unter dem Dach sollte ein zeitgemäßer 
Veranstaltungssaal mit 400 Plätzen entstehen 
und den Innenhof als überdachte Eventlocation 
logisch ergänzen. Von den veranschlagten Ko-
sten von rund 20 Millionen Euro konnte ein 
Drittel in Form von Zuschüssen und Spenden 
vorab gesichert werden.
Dann meldeten einige CSU-Politiker Bedenken 
gegen das Vorhaben an, brachten finanzielle Ri-
siken als Grund für ihr Ausscheren vor und plä-
dieren nun für eine lediglich die Substanz erhal-
tende Sanierung und eine Verlegung des 
geplanten Veranstaltungssaals in ein leer ste-
hendes Gebäude unweit des Schlosses. Mit unge-
sicherter Finanzierung und einer Ersatzloca-
tion, die an das Schloss bei Weitem nicht 
heranreicht, gelang es den Abweichlern, 2.500 
Unterschriften zu sammeln und somit einen 
Bürgerentscheid gegen das Vollkonzept zu initi-
ieren. Seinen Unmut über die verfahrene Situa-
tion äußerte auch Regio-Tourismus-Chef Götz 
Beck auf einer Bürgerversammlung wenige Tage 
vor dem Entscheid und schrieb den CSU-Politi-
kern ins Stammbuch: Halbherzigkeiten bringen 
keinen weiter. Nun müssen die Bürger entschei-
den, wie es mit dem Schloss weitergeht. 

Neben den Feierlichkeiten zum Hohen Friedens-
fest und dem Festival der Kulturen ist das Festival 
der 1000 Töne zentraler Teil der Friedens- und In-
terkulturprojekte in Augsburg. Es präsentiert als 
interkulturelle Veranstaltungsreihe im Rahmen 
eines großen Beteiligungsnetzwerks mit über 50 
Programmen einen Überblick über Vielfalt und 
Wandel der Kulturen und Künste der Welt im 
Kontext von Migration und Globalisierung.

Dabei versteht es sich nicht als ein weiteres Welt-
musikfestival, sondern ein offenes Veranstal-
tungsforum, das versucht, künstlerisch mit den 
Herausforderungen der Heterogenität der heu-
tigen Großstädte umzugehen. 2011 greift es den 
Babylonmythos auf und animiert dazu, Altes neu 
zu überdenken und künstlerisch zu interpretie-
ren. »Migration ist keine Gefährdung der ›Kultur‹, 
sondern die Quelle von kultureller Entwicklung«, 
lautet die These des Festivals.

Das Festival der 1000 Töne startet am 26. Okto-
ber und läuft bis einschließlich 13. Dezember in 
verschiedenen Programmreihen an den unter-
schiedlichsten Spielorten. Die Eröffnungskon-
zerte finden am 29. Oktober mit dem Maggid 
Klezmer Ensemble aus Belgien und Sher on a 
Shier aus Deutschland sowie am 30. Oktober 
mit Feygele als Vorgruppe von A Tickle In The 
Heart feat. Deborah Strauss aus New York ab 20 
Uhr in der Synagoge in der Halderstraße statt.

Am 1. November laden Kardeş Türküler & das 
Philharmonische Orchester Augsburg ab 20 Uhr 
ins Große Haus zu Liedern der Migration. Am 
selben Abend heißt es ab 19 Uhr im tim »Lamen-
to« mit Más que Tango. 

Im Rathaus besingt Etta Scollo am 5. November 
ab 20 Uhr in ihrem Programm »Cuoresenza« mit 
Liebesliedern die Intensität des Lebens. Die ge-
samte Fülle des Programms, ganz im Sinne von 
Wassily Kandinskys »Gegensätze und Wider-
sprüche – das ist unsere Harmonie«, als PDF auf 
www.a3kultur.de und www.kresslesmuehle.de.
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Ein Höhepunkt beim Festival der 1000 Töne: Die sizilianische Sängerin Etta Scollo ist am 5. November im 
Goldenen Saal des Rathauses zu hören.               (Foto: PR)  
 

Sicher ist nur, daß man nichts vergessen 
darf. Daß man der Erinnerung ein Gerüst bauen 
muß, dann kommt sie schon.          AD-2002-12-29

Genauer besehen: Etwas kommt uns zu, und 
das in leichter Art und Weise. Aber, und hier 
mein Einwand. Welchen Status (um es mit Mül-
ler zu sagen) hat dann das menschliche Wollen, 
wenn es auf dieses nicht ankommt, sondern uns 
ja nur zukommt? Ist alles Wollen Irrtum und 
falsches Streben, wie du ja mit unbedingtes Wollen 
meinst? Gibt es also eines, dass unbedingt will, 
und daher leicht zukommt? Wenn ja, macht der 
Begriff des Wollens wenig Sinn. Na türlich nur 
sprachlogisch und nicht poetisch ge-
dacht, aber ich bin ja ein Systemmensch, wie be-
kannt sein dürfte. Bis dann, Knork.     AD-2006-10-13

        Es ist so ein wundes Wundern über die Welt, 
wie ich sie kenne. Ein nicht a r t i k u l i e r t e s 
S t a u n e n  d a r ü b e r .                    AD-2004-12-03

Hier sind die Systeme am Laufen, manchmal 
etwas knanksig und knorksig.          AD-2000-10-03

am nächsten Morgen ging ich an die Hänge-
mappen um das herauszusuchen, was ich mir 
notiert hatte – ich wurde gut fündig in deinem 
System. Ich will nichts Trauriges darin haben, 
eher wie Träume: der Anfang ist dein 
Gesicht rechts unten in der Bahn. Es soll eine 
seltsame, innere Reise sein, schön und 
verräterisch, im Grunde der Doku-
mentation an dieser Stelle enthoben. Es soll sein 
wie Geschichten und speist sich doch aus realen 
Momenten, alles aus Deiner Wahrnehmung. Du 
bist im Zentrum, immer und ich lege nur brü-
chige, leichte Trittsteine. Noch schwer zu sagen, 
aber es könnte funktionieren. Natürlich auch 
mit SW-Bildern.                                  AD-2003-02-10

Ich stapfte frierend heim durch den 
Schnee – nur um M. beim Stoßlüften zu erwi-
schen! Horror! Seine Thannhäuserin war ja da 
gewesen, aber alle Galle verging mir angesichts 
der kleinen Schuhchen und der samtrosa 
Puschelwuschel-Handschuhe mit den 
Pai llet  tenherzen. Habe sie foto-
grafiert, damit F. sie sieht. Ich war bis ins Bein 
gerührt und werde fürderhin nicht mehr 
lästern. Habe doch einen besseren Kern, als 
man vermutet.                                 AD-2003-10-02

Trinke niemals Salbeitee / mit Honig und 
Zitrone, / das schmeckt nach Hals- und Schädel-
weh / und säuert gar nicht ohne.       AD-2011-02-09

Klage des Sal-bei-Te aus dem 13. Jahrhundert 

dürre Blätter wie Vogelschwär-
me, prallen an die Windschutzscheibe, flie-
gen auf –                                           AD-2001-10-20

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

von Tantris Drameyr

systemmensch

ein Projekt von C. und F. Mardaus

www.buchhandlung-am-obstmarkt.de
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3. NOVEMBER 2011 – 20 UHR
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WITTELSBACHER SCHLOSS
LIVE IM RITTERSAAL

JazzJazzJazz
LIVE ON STAGE IN FRIEDBERG

AUGSBURG
JAZZ QUARTETT
WITH CHARITO & TIM ALLHOFF
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