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ein Projekt von C. und F. Mardaus

Teil 7

gerüstet vita
aus dem notizbuch des künstlers: auch ich habe 
bürgerliche unkosten. letzthin erst  habe ich eine 
warme künstlermahlzeit bekommen, auf gut-
schein. wo sind die artist bags für die kalte lasa-
gne? ja, wenn sie mich so fragen, dann habe ich 
es zu was gebracht. ich heize. also bin ich. a pro-
pos: rechtzeitig wieder den kohleantrag stellen, 
diesmal besser achten auf paragraph 187, absatz 
2, ziffer 325 a-c. bin  archiv, bin system. achtung: 
künstler, bist du schussfest? qualität ist eine 
ästhetische form der macht. es gibt sie nicht 
ohne macht. besuche morgen einen kranken 
maler, der trifft sich mit seinen freunden immer 
im thanatos-stüberl. es muss krachen und es 
muss zischen. ja, wo leben sie denn? in einem 
anderen zeitstrom frank mardaus (1969- aber 
wir kommen dem eines jeden anderen doch 
nicht aus. weil wir gut sein wollen, leben wir in 
einer zeit der schöpferischen kontemplation, 
aber auch in jener der (neoliberalen) marktwirt-
schaft. schon wieder soll ich bei der kartei der 
not mitmachen. warum immer ich? ein künstler 
braucht muße, er bedient sich der erinnerung. 
genaue beobachtung der gesellschaft und seiner 
selbst ermöglichen vision und prophezeiung. das 
ist die künstlerische zeit wolfgang mennel (1955-  
wer sich nun angesichts dieser hehren philoso-
phie schon auf die harte realzeit freut, wem jetzt 
schon auf der zunge liegt: »und??? wovon zahlst 
du deine miete???«, dem sei gesagt: »das darf 
deine erste frage nicht sein.« schlüpf in die künst-
lerpantolette und verwahre die welt, sie nimmt 
notiz. ganz im vertrauen: können sie davon 
leben? können sie damit leben? übermorgen 
habe ich schon wieder nichts getan. finde das 
langsam nicht mehr lustig. geweint. ja, wir schla-
fen jeden tag caroline mardaus (1958- aus, wir 
sind so. lustig ist das zigeunerleben, faria, faria 
ho. bin archiv, bin system. geht das denn, ich 
meine, wovon leben sie. brauchen doch dem kai-
ser kein zins zu geben. wir können ihnen uns 
leider nicht ersparen. gerüstet sollen wir sein. 
vom schönen verstehe ich leider gar nichts, sagte 
der herr von der stadtverwaltung neulich mit 
verlegenem lächeln. warum machen die es nicht 
ein bisschen gefälliger. kompliziert ist die welt 
doch schon genug. lustig ist das zigeunerleben. 
es wird, so werde ich morgen schreiben, ein 
leben gewesen sein, von bis wo des zigeuners 
aufenthalt.                  AD-2006-06-17

 

www.mardaus.de
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Weihnacht
100.000 Engel...

Die Mitwirkenden:
Mariya Nesterovska (Violine)
Melanie Filbert (Tanztheater)
Wolfram Oettl (Piano)

William Cohn (Erzähler) 
Dominik Uhrmacher‘s CELLIfamily
Die Trommelkinder 
und 100.000 Engel...

Künstlerische Gesamtleitung: Heiko Tuch

Sonntag, 18.12.2011, 16.00 Uhr
Bürgersaal Stadtbergen
Ab 15.00 Uhr: Einladung zu Punsch und Weihnachtsgebäck (im Eintrittspreis enthalten)

Die Weihnachts-Erlebnis-Show für die ganze Familie

Kartenvorverkauf:    
Stadtberger Lädle
Rathaus Stadtbergen
AZ Kartentelefon: 0821-7773410
www.reservix.de
www.muenchenticket.de

Eintritt: 19 € / Ermäßigt  14,50 € inkl. der VVK-Gebühren
Benutzen Sie unsere kostenlose Tiefgarage
Mehr Information im Internet unter
www.trommelkinder.de
www.buergersaal-stadtbergen.de
Veranstalter: Konzertbüro Augsburg

Ein herzlicher 
Dank an:

Die neue Weihnachts-Show 
der Trommelkinder 
mit Ihren Freunden

Wundervolle Musik und 
sinnliche Bilder voller Poesie 
berühren unsere Herzen: 
100.000 Engel sind 
zu Gast in Stadtbergen...

TRO_RZ_TroWeihnA4_2011.indd   1 18.11.11   12:30

Haben Sie schon mal was von dieser Occupy-Be-
wegung gehört? Menschen in aller Welt sollen 
Straßen und Plätze okkupieren, also besetzen. 
Damit demonstrieren sie zum Beispiel gegen 
übermächtige Banken, die ihr Geld nur durch 
ihre Größe und durch ihren Einfluss auf die 
Politik verdienen. Nicht mit Arbeit, mit Leis-
tung, verbunden mit sozialer Verantwortung, 
wie wir es mal gelernt haben. Also gehen die 
meist jungen Leute her und besetzen als De-
monstration gegen die Macht des Geldes in New 
York die Wall Street. Die Straße, in der die größ-
ten Banken der Welt zuhause sind. Es soll sogar 
eine Occupy-Bewegung in der deutschen Ban-
kenstadt Frankfurt am Main gegeben haben. 

In Deutschland läuft das aber ein wenig anders 
ab. Da kommen gleich Staatsanwalt und Kripo 
und besetzen zwecks Hausdurchsuchung die 
mächtige Deutsche Bank, weil ihr Chef Acker-
mann irgendwas angestellt haben soll. Und bei 
uns in Augsburg, was ist da mit Occupy los? 
Haben wir hier zwischen Lech und Wertach 
überhaupt mächtige Banken? Hatten wir nicht 
mal die schwerreiche Fuggerfamilie, die vor ein 
paar Hundert Jahren mit mehr oder weniger 
dubiosen Methoden ihre Kassen vollschaufelte? 
Heute ist die Fuggerbank in der Maximilianstra-
ße, und in diese Bank dürfen ja nur Leute rein, 
die ein Konto mit mindestens einer Million an-
legen können. Wer hat das schon? Die Occupy-
Leute sicher nicht. Also, ist hier nichts mit 
Besetzung. 

Ach ja, am Augsburger Königsplatz befindet 
sich auch eine Filiale der Deutschen Bank. Pas-
senderweise gleich neben einem Spielsalon. 
Wobei wir jetzt wirklich nicht behaupten wol-
len, dass die Bank ihr Geld nebenan mit Glücks-
spiel vermehrt. Zudem, haben wir neulich 
festgestellt, ist die hiesige Deutsche Bank schon 
okkupiert worden. Von wem? Tja, von einem 
Augsburger Gastronomen, der normalerweise 
froh ist, wenn Gäste bei sommerlichem Wetter 
seinen Biergarten im Wittelsbacher Park beset-
zen. Jetzt ist er hergegangen und hat kurz vor 
dem hereinbrechenden Winter mit einem Café 
die Deutsche Bank besetzt. Sehr löblich!

Ja, wir Augsburger machen solche Aktionen 
eben viel eleganter. Man denke dabei auch an 
die erste Kunst-Occupy-Bewegung zwischen 
Lech und Wertach. Neulich, nachts, okku-
pierten die beiden Künstler Roddy W. Hoyer und 
Rainer Fuchs (Foto) aus Platzmangel für ihre 
Kunst einen leeren Laden, eine Litfaßsäule und 
einen Parkplatz in der Peutingerstraße, beim 
Dom. Die beiden frisch-fröhlich-frechen Künst-
ler wollen damit eine neue Bewegung in Augs-
burg anstoßen, die Stück für Stück im Namen 
der Kunst die Stadt besetzt und erobert: Art Oc-
cupy! Einfach so. Kunst entfalten, wachsen, wu-
chern lassen, einen Garten, einen Park, ja einen 
Dschungel der Kunst bilden. Könnte uns das 
gefallen?

www.augsburger-skandal-zeitung.blogspot.com

Occupy Königsplatz

Göttlich     Indisch     Speisen

Pfärrle 14   86152 Augsburg   Tel. 0821 – 319 47 23
www.shanti-augsburg.de
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„Wenn wir als Mitarbeitende in unserer Freizeit ehrenamtlich aktiv sind, 
unterstützt uns LEW dabei. Unsere Projekte werden von den Lechwerken 
finanziell gefördert. Für mich eine tolle Motivation, mehr gesellschaft-
liches Engagement zu zeigen.“

Christian Zahler, Versorgungstechniker bei LEW

REGIONAL. ENGAGIERT. LEW.

www.lew.de




