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30. Januar bis 12. Februar 2012

Mehr Brecht lesen? Ja, Bert Brechts Sprüche 
passen zu den meisten gefährlichen Situation-
en im Leben! Er verriet uns mit seinen Löbens-
weisheiten die Lösung aus mancher Not, aus 
mancher Falle, in die wir dummerweise hinein-
stolpern. Er wusste, wie wir den Kopf aus der 
Schlinge ziehen können, wenn uns die todsün-
dige Raffgier packen will. Und wie stand er zum 
Krieg? Wäre er als braver Bundeswehrsoldat 
nach Afghanistan gegangen? Das Leben war B.B. 
lieber, als fürs Vaterland zum toten Helden zu 
werden. Er nützte die Beziehungen vom Papa, 
Direktor bei der Papierfabrik Haindl, und half 
im 1. Weltkrieg als Sani im Lazarett für ge-
schlechtskranke Soldaten. Wahrscheinlich hätte 
er lieber ein Gedicht zur Kondom-Werbung ge-
macht. Für Autos machte er das auch.

Unlöbliche globale Spekulation mit Grundnah-
rungsmitteln: verdammt sei das! Brecht hats 
schon erkannt. Willy Brandt, ein Brecht-Fan, 
auch: »Satte Menschen sind nicht notwendiger-
weise frei, hungernde Menschen sind es in jedem 
Fall nicht!«. Der Mensch will erst das Fressen, 
dann kommt alles andere wie Moral, Brüderlich-
keit und Freiheit, meinte Brecht. Gierige machen 
viel Geld mit Lebensmitteln. Aber Geld kann man 
nicht essen, verriet uns der alte Indianer-Häupt-
ling. Na gut, aber schwimmen kann man herrlich 
drin, das wissen wir von Dagobert Duck. Und als 
Brecht vor den Nazis abhauen musste, kam er bis 
ins Land der Micky Mouse, wo man ihn als Kom-
munisten ausquetschte. Aber das hat ihm sogar 
schon die bayerische Polit-Prominenz verziehen. 
Ist er doch vom Kapitalismus-Kritiker zum Touri-
Faktor geworden. Auch wenn er kein Gedicht 
über den Franz-Josef, sondern nur über den Josef 
geschrieben hat, den Stalin Josef, meine ich. 

Brecht hat recht
Eine Kolumne von Arno Löb

KULtUrNACHriCHtEN

Was musste ich neulich im Spiegel lesen? Der 
Spruch von Brecht würde nicht mehr stimmen, 
in dem er vorschlägt, lieber eine Bank aufzuma-

chen, als eine auszurauben. Tja, da hat der 
Spiegel-Schreiber vielleicht recht. Allerdings ist 
es heutzutage noch besser, eine Bank zuzuma-
chen und sich ein paar Millionen Abfindung 
geben zu lassen. 

Vorausschauend war er auch, unser Brecht. 
Schon zu seiner Zeit hat er erkannt, dass die 
Chinesen mal schwer im Kommen sind, dass sie 
im 21. Jahrhundert die Eroberung der Weltwirt-
schaft anstreben. Einige seiner Stücke und Ge-
dichte spielen irgendwo im fernen Asien von 

Kein Spaß für Bibi Blocksberg. Hexenglaube in Spätmittelalter und Früher Neuzeit
Vorlesung von Prof. Dr. Lothar Schilling am 28. Januar 2012 um 11.00 Uhr im Großen Hörsaalzentrum (HS I), Universitätsstraße 10

ein Projekt von C. und F. Mardaus
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jahresvermessen
Weihnachten mit Susi, Anni, der Rollenden 

Rübe und Sam, der einen Stern aus Alufolie 
bastelte und auch beim Schneiden von Lametta 
manierlich war. Frankie mit wunderbaren Fen-
sterbildern für alle, Anni als Dr. Keller bei der 
Puppenbeinamputatio. Mit dem kleinen Ben auf 
Hank Williams getanzt.                 AD-2002-01-29

Ein Fetzen nackten blauen Himmels wehte 
heran, das war wie der Anfang eines Gedankens, 
einer Botschaft. Doch nichts wollte es stören, 
das Schleifen der Regenmäntel, verwischt, ver-
setzt, im Takt.                     AD-2002-12-31

Es zogen an uns vorbei, langsam: Gehöfte, 
Ruinen, Wege, Eiszeitschutt. Von uns aus erschien 
auf einmal alles gleich weit weg, gleich lang der 
dreihundertvierundsechzigste.          AD-2002-12-31

Am 24. Dezember berichtet Walter Benja-
min, der in diesem Jahr seine abgelehnte Habili-
tationsschrift, das »Trauerspielbuch« veröffentli-
chte, von seinem Moskauer Hotelzimmer, in dem 
die drei Freunde gemeinsam Heilig Abend bege-
hen. Das geliebte Gesicht vor Augen, das Sum-
men des Samowars in dem wenig wohnlichen, 
aber immerhin gut geheizten Moskauer Gast-
haus, noch etwas von der Proust-Lektüre im Sinn, 
die gezuckerten Nüsse zum Knabbern, eine Nähe 
mit ihr, all das gibt ein Gefühl der Geborgenheit, 
wie Benjamin es schon seit langem nicht mehr 
erlebte. In diesem Zustand legt er sich am Abend 
um 11 Uhr allein zu Bett.                 AD-2009-10-15

Dann kurz im knochentrocken gefrorenen 
Wald: Man wiederholt ja etwas. Ich treibe mich 
dort herum, bis es dunkelt. Bin zwar nicht 
schnell, aber flink, ich glaube nicht, dass man 
mich sieht zwischen den Bäumen. Ich hab doch 
immer grün und braun an.                 AD-2009-12-18

Jetzt schön geredet, über Krieg und Liebe. 
Ja, worüber denn sonst. Oma ist der Käptn 
Ephraim Smoky. Jack’s nuts roasting on an open 
fire – die wahren Weihnachtslieder haben wir 
nicht gefunden.                   AD-2009-11-04

Im März 2012 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

AA-01418-07

Kaukasien bis Sezuan. »Wohin gingen an dem 
Abend, wo die chinesische Mauer fertig war, die 
Maurer?«, wollte Brecht wissen. Ich nehme mal 
an, sie kaufen sich einen Hamburger, oder? 

Vielleicht hätte B.B. unseren Hundespräsi Wuff-
Wuff mit einem deftigen Spruch zum Thema 
Speichellecker und Schleimer in die Wüste ge-
schickt? Wuff-Wuffs politische Nackenstütze 
Angie kennt den Brecht in- und auswendig, da 
bin ich mir sicher. Und wenn sie in Berlin auf 
dem Klo über ihren Wuff-Wuff nachdenkt, dann 
liest sie bestimmt den Dreigroschenroman mit 
dem Bettlerkönig und der korrupten und inner-
lich verfaulten Bourgeoise samt ihrem Polizei-
chef Tiger-Brown. Ob auch V-Leute vorkommen, 
ist mir nicht bekannt, obwohl Brecht gerne den 
V-Effekt wollte. Und Angie wird grinsen, wenn 
sie daran denkt, wie der Wuff-Wuff neulich auf 
ihrer Mailbox darum gebettelt hat: »Bitte, bitte!, 
darf ich der König der deutschen Geldbeutel, äh, 
Herzen bleiben?«.

P.S.: Und ich bin mir fast sicher, diese Blöd-Zeitung 
nimmt Angie nicht mal zum Hinternabwischen. Auch 
wegen der Druckerschwärze ...

P.P.S.: Das Foto zeigt einen sehr löblichen Soldaten im 
Brecht-Stück »Mann ist Mann«, unter der Regie von 
Silvano Tuiach, einst aufgeführt im Kleinen Theater 
der VHS Augsburg.

P.P.S.: »Wir müssen wieder mehr Brecht lesen«, sagt der 
Herr Keuner. Oder wars der Koiner, oder gar Keiner?

www.augsburger-skandal-zeitung.blogspot.com

Vom Eisfürst und dem Scheißleben
Dritte Auflage der Augsburger Literaturgespräche

Nachdem auch das zweite Literaturgespräch von lebhaften Diskussionen unter den Besuchern und 
Podiumsgästen geprägt war, geht die Literaturreihe am 1. Februar nun in die dritte Runde. Dann 
stellt im Evangelischen Forum Annahof die in Augsburg lebende Autorin Stefanie Geiger (Foto) ihren 
Debütroman »Der Eisfürst« vor, für den sie den Bayerischen Kunstförderpreis erhielt und von der 
Kritik für ihre »stilistischen Delikatessen« und den »leisen Humor« gelobt wurde. Im Zentrum steht 
die erste Begegnung der erwachsenen Protagonistin mit ihrem Vater. 

Um den Vater bzw. die Familie geht es auch in den beiden anderen 
Büchern des Abends: Zum einen »Rabenkrächzen« von Maria Beig, 
die erst im Alter ihren Traum vom Bücherschreiben verwirklichte 
und ihr entbehrungsreiches Leben in einer oberschwäbischer Bau-
ernfamilie literarisch verarbeitete. Zum anderen »Das Scheißleben 
meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene 
Scheißjugend« von Andreas Altmann, das im letzten Herbst viel und 
kontrovers besprochen wurde. 3 ganz unterschiedliche »Familien«-
Bücher also, die sicher wieder für jede Menge Gesprächsstoff!

Mit Dr. Stefanie Geiger diskutieren Heimatpfleger Dr. Peter Fassl, 
Dr. Friedmann Harzer von der Universität und Sensemble-Theater-
leiter Dr. Sebastian Seidel.                              www.sensemble.de

Schwäbischer 
Literaturpreis 2012 zum
Thema »Zugewandert«

Dieses Jahr wird der Schwäbische Literatur-
preis für einen unveröffentlichten Prosa-
text zur Migrationsthematik »Zugewandert« 
ausgeschrieben. Teilnahmeberechtigt sind 
Autoren, die im schwäbisch-alemannischen 
Kulturraum leben oder in diesem ihre 
biographi schen Wurzeln haben. Neben 
Preisgeldern für die ersten drei Plätze gibt 
es einen Sonderpreis für einen jungen 
Autor oder eine junge Autorin bis 25 Jahre. 

Weitere Infos unter 
www.bezirk-schwaben.de




