
Der ICE Bertolt Brecht hält kurz in Augsburg 

Der 50. Todestag Bertolt Brechts ist Anlass für ein großes Lyrik-Festival in seiner 
Geburtsstadt Augsburg  
 
„ABC – Augsburg Brecht Connected“ (13. bis 16. Juli 2006) war das größte Literaturfestival, 
das es in Augsburg je gab – gemessen an der Zahl der z.T. mit hochkarätigen, auch 
international renommierten Autoren besetzten Veranstaltungen, aber auch am geschätzten 
Investitionsvolumen von etwa 250.000 Euro. Die starke Medienpräsenz bei dem Festival lässt 
vermuten, dass die Brechtstadt Augsburg damit überregionale Aufmerksamkeit in den 
Feuilletons erhalten wird. Auch in Augsburg selbst war das Festival und damit teilweise auch 
das Werk Brechts ein Wochenende lang Tagesgespräch – zumindest bei den schätzungsweise 
300 bis 500 Augsburgern, die die Veranstaltungen besuchten, also etwa bei 0,2 % der 
Bürgerschaft. 
 
Für das Festival, das 2007 und 2008 wiederholt werden soll, wurde der erfolgreiche 
Dramatiker und Lyriker Albert Ostermaier als künstlerischer Leiter verpflichtet. Ostermaier 
hat sich stets nachdrücklich und positiv auf Brecht bezogen, was ihn durchaus als einen der 
sinnvollsten Kandidaten für diesen Posten ausweist. Während in den kommenden Jahren 
Brechts Theorie und Prosa und zuletzt sein Theater im Mittelpunkt des Festivals stehen 
sollen, unternahmen Ostermaier und damit die Stadt Augsburg als Veranstalter zum Auftakt 
ein gewagtes Experiment: Vertreter der zeitgenössischen Lyrik, einer vom breiten Publikum 
eher gemiedenen literarischen Gattung, sollten sich im Rahmen von Auftragsarbeiten mit dem 
Werk von Brecht auseinandersetzen. In thematisch gegliederten Lesungen präsentierten sie 
neben eigenen Texten auch exklusiv für das Festival geschriebene Fortsetzungen oder 
Erwiderungen zu Brecht-Texten. Unabhängig von der Bewertung der Resultate: Eine 
intensivere Förderung der Auseinandersetzung mit dem Klassiker scheint kaum denkbar. 
 
Ein junges, eher literaturfernes Publikum sollte durch ein umfangreiches popmusikalisches 
Begleitprogramm und Slam-Poetry-Veranstaltungen an die Auseinandersetzung mit Brecht 
und Literatur im Allgemeinen herangeführt werden. Zu diesem Zweck wurden – u.a. von den 
Organisatoren des Münchner Poetry Slams – bereits seit Herbst 2005 Schreib- und 
Vortragsworkshops an Augsburger Schulen veranstaltet. Deren Resultate präsentierten die 
Teilnehmer im Rahmen des Festivals. Die Workshops sollen ab Oktober 2006 wieder 
aufgenommen werden und wiederum in das ABC-Festival vom 12. bis 15. Juli 2007 münden. 
 
Da der Verfasser dieses Beitrags in seiner Funktion als Lyriker an dem Festival teilgenommen 
hat und sich diese Teilnahme mit 1000 Euro hat bezahlen lassen, wäre jeder Versuch einer 
objektiven journalistischen Berichterstattung zur Unglaubwürdigkeit verurteilt. Stattdessen 
skizziere ich im folgenden einige subjektive Schlüsse, die ich aus den von mir besuchten 
Lesungen ziehen konnte. 
 

Erstaunliches Fazit: Politische Lyrik ist vielleicht aktueller denn je 
Selbstverständlich wäre ein Festival dieser Größenordnung in Augsburg nicht ohne finanzielle 
Zuwendungen des Bayerischen Kultusministeriums und der Bundesregierung möglich 
gewesen. Erfreulicherweise vermochte weder der Redebeitrag des Staatsministers im 
Bundeskanzleramt Bernd Neumann noch der von Kultusminister Thomas Goppel das 
vielfältige Festival in eine einseitig unpolitische Lesart Brechts hineinzudrängen. Zu 
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vorhersehbar waren Neumanns Vorbehalte gegen Brechts Marxismus, zu inhaltsleer und fern 
aller politischen Aktualität Goppels Meditationen über den Dialog mit Brecht im Speziellen 
und den Künsten im Allgemeinen. Die Auseinandersetzung mit den Texten Brechts in den 
Lesungen und den daran anschließenden Diskussionen ging um so vieles tiefer, dass die 
Politiker – sehr zum Wohle eines gelungenen Festivals – nicht aus dem Schatten der Dichter 
treten konnten. 
 
Wer sich daran gewöhnt hat, Brecht als einen literarischen Klassiker der internationalen 
Linken zu sehen, mochte zwar bei des Staatsministers Rede vom „deutschen Klassiker“ 
zusammenzucken. Interpretiert man den Begriff aber dahingehend, dass Brecht für uns heute, 
nach dem Ende des Kalten Krieges, historisch geworden ist, so trifft er etwas Wahres: Die 
Texte, in denen Brecht seine linken Wertvorstellungen und Hoffnungen an Weltrevolution 
und Kaderpartei knüpft, sind auch für heutige linke Politik nur noch historisch relevant; der 
Berliner Autor Michael Wildenhain wies zu Recht darauf hin, dass es für eine volle 
Würdigung der Brechtschen Texte unabdingbar wäre, diese Geschichte der Linken im 20. 
Jahrhundert mit zu verhandeln. Unveränderte Relevanz haben viele von Brechts politischen 
Gedichten, die im Rahmen von „ABC“ zu hören waren, wo sie jene sozialen Missstände 
luzide benennen, gegen die es für linke Politik auch heute noch anzugehen gilt – und wenn sie 
zugleich eine sprachliche Suggestionskraft entwickeln, die den Leser/Zuhörer zu Empörung 
und Engagement anzustiften vermag. 
 
Ist nun aber gerade die Nischengattung des Gedichts die richtige, um mehr Menschen zu 
solchem Engagement anzustiften?  
Die Lyrik etwa von Bert Papenfuß, der bei mehreren Veranstaltungen des Festivals vertreten 
war, zeigt, dass gerade in dieser nicht unmittelbar gesellschaftlich wirksamen Gattung 
politische Aussagen von einer unversöhnlichen Grundsätzlichkeit möglich sind, wie sie in den 
Diskursen der politischen Praxis so nicht möglich wäre: „Es gibt keine Freiheit / in der 
Diktatur der Bourgeoisie, / Demokratie genannt, Sklaverei ist gemeint.. / Es gibt keine 
Freiheit / in der Diktatur des Proletariats, / Sozialismus genannt. Bestenfalls Toleranz.“ 
Gerade darum könnten Gedichte als Substrat jener grundlegenden Werthaltungen oder jenes 
utopischen Wünschens dienen, die für grundlegende politische Veränderungen vonnöten 
wären. (Die gegenwärtige Stasis in der politischen Klasse, der wohl kaum jemand 
grundlegende Werthaltungen oder gar Utopien unterstellen wird, scheint die Richtigkeit dieser 
Aussage zu bestätigen.) 
Auf ganz andere und durchaus erstaunliche Weise politisch brisant präsentierten sich bei 
diesem Festival die Gedichte des US-amerikanischen Lyrikers Brian Turner. Turner, der 
sieben Jahre in der US-Armee diente, darunter 2003 und 2004 im Irak, macht in seinen Texten 
das alltägliche Grauen der Zustände im Irak in einer Weise sicht- und spürbar, wie man sie in 
den Nachrichtenmedien vergeblich sucht – nicht nur in den USA, wo sein Gedichtband „Here, 
Bullet“ gewissermaßen als durch die Desinformationszensur geschmuggelter Kassiber 
enthusiastisch begrüßt wurde.  
Lyrik als fundamentale Gesellschaftskritik und aufklärerische Anti-Propaganda – hier 
gewinnen zwei durchaus Brechtsche Schreibmodelle erstaunliche Aktualität. Dass diese Texte 
nicht unmittelbar eine neue politische Bewegung auslösen werden, kann man weder den 
Texten noch ihren Autoren zum Vorwurf machen – auch durch Brechts Texte wären weniger 
Menschen politisiert worden, wenn sie in einen weniger stark ideologisch polarisierten 
Zeitgeist hineingesprochen hätten, wie aus den erhellenden Ausführungen Harald Hartungs 
zur Brechtrezeption in der westdeutschen Linken der 50er- bis 70er-Jahre deutlich wurde. 
 
Dass darüber hinaus eine Vielzahl ganz anderer Annäherungen an Brechts Lyrik, die sich ja 
bei weitem nicht in explizit politischen Themen erschöpft, stattfanden, machte das Festival in 
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inhaltlicher Hinsicht zu einem Erfolg, auf dessen Nachfolger man gespannt sein darf. Wenn 
das Niveau von „ABC“ Nr. 1 gehalten werden kann, dürfte sich ein langes Wochenende in 
Augsburg im Juli 2007 für Literaturfans aus dem ganzen deutschsprachigen Raum lohnen. 
 

Koordination zwischen Festival und sonstigem Augsburger 
Kulturleben muss verbessert werden 
Diese aus Sicht des städtischen Tourismusmarketings sicher begrüßenswerte Aufwertung von 
Augsburgs überregionalem Profil sollte über einige kulturpolitische Defizite des Festivals für 
die Stadtgesellschaft freilich nicht hinwegtäuschen. 
 
Zunächst darf man vermuten, dass das Festival durch eine frühzeitigere und großflächigere 
Bewerbung des Festivals tatsächlich zum Stadtgespräch geworden wäre. Tatsächlich war 
vielen prinzipiell Interessierten aufgrund der lückenhaften Werbung nicht einmal bekannt, 
dass es überhaupt stattfindet. 
 
Unverständlich ist in diesem Zusammenhang auch, dass das Kulturbüro der Stadt Augsburg 
auf die Zusammenarbeit mit bewährten Multiplikatoren verzichtet hat, die noch mehr 
Interessierte hätten erreichen können. Dass es in Augsburg nach jahrzehntelanger Ignoranz 
gerade von Seiten der öffentlichen Kulturpolitik überhaupt eine an Brecht interessierte breite 
Öffentlichkeit gibt, ist auch ein Verdienst von Organisationen wie Brechtfreunde, Brechtkreis 
oder Brechtshop – diese Gruppen in ein Rahmenprogramm einzubinden, wäre umso 
naheliegender gewesen, als ihr Engagement von Kulturreferentin Eva Leipprand noch vor 
wenigen Monaten ausdrücklich gewürdigt wurde (anlässlich der Eröffnung der Ausstellung 
„Brechts Residenzen“ im Stadtwerke-Saal).  
 
Mit Sicherheit war die künstlerische Qualität des Festivalprogramms – ähnlich wie die des 
Festivals „Pax 2005“ – wesentlich der Tatsache zu verdanken, dass es ein von außerhalb 
hinzugezogener künstlerischer Leiter gestaltet hat, der bewusst über den Tellerrand einer 
lokalen Kulturszene hinausblicken sollte. Der Erfolg von „Pax 2005“ beruhte aber wesentlich 
darauf, dass Festivalleiter Thomas Höft sowohl Gäste von überregionalem Profil als auch 
Akteure der Augsburger Kulturszene in ein stimmiges Konzept einbinden konnte. Warum 
hierzu bei „Augsburg Brecht Connected“ offenbar der politische Wille fehlte, bleibt unklar. 
 

Stadt bezahlt Basisarbeit, die bereits kostenlos stattfindet 
Dass mit den Schüler-Slam-Workshops ja an anderer Stelle Basisarbeit stattfindet, ist 
zweifellos richtig. Sollte das Kulturreferat jedoch demnächst verkünden, dass durch „ABC“ in 
Augsburg eine Slam- und Performance-Poetry-Szene quasi erst ins Leben gerufen worden sei, 
so wäre das eine Verfälschung der Tatsachen. Wahr ist, dass seit 1998 in Augsburg jeden 
Monat (ausgenommen Sommerpausen) ein Poetry Slam stattfindet, also auch in den elf 
Monaten des Jahres, in denen die Stadt gerade kein Literaturfestival veranstaltet. Dieser Slam 
ist gemessen an der Zahl der Veranstaltungen und der Größe seines Stammpublikums die 
wohl langlebigste und erfolgreichste Literaturveranstaltungsreihe, die Augsburg je sah; er hat 
die Stadt noch nie einen Pfennig bzw. Cent an Fördergeldern gekostet und ist seit Jahren 
zentraler Treffpunkt einer vitalen Literaturszene, die praktisch im Monatsrhythmus neue 
Talente hervorbringt. 
 
Dass dieser wertvolle Nährboden, der zweifellos viele Teilnehmer der Schulworkshops 
überhaupt erst auf die Idee zur Teilnahme gebracht hat, nicht gewürdigt und gezielt in das 
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Festival eingebunden wurde, indem man frühzeitig das Gespräch mit dem Augsburger Slam-
Organisator Horst Thieme gesucht hat, ist nun nicht mehr nur unverständlich, sondern ein 
Managementfehler erster Güte. Denn wie schon jetzt im Rahmen von „ABC“ wird auch bei 
weiteren von der Stadt finanzierten Slam-Veranstaltungen nicht auf Terminkollisionen mit 
dem bestehenden Slam geachtet – eine fahrlässige gegenseitige Kannibalisierung der beiden 
Veranstaltungen. Das Publikum hat das Nachsehen, da ihm statt einer Bereicherung des 
literarischen Veranstaltungsangebots unterm Jahr womöglich nur die Qual der Wahl geboten 
wird. Marc Kelly Smith, der Begründer des ersten Poetry Slams überhaupt und mithin 
jemand, der es wissen muss, machte hingegen als Festivalteilnehmer kein Hehl daraus, dass er 
Poetry Slams als nichtkommerzielle, demokratische Plattform versteht – und gab 
konsequenterweise am Freitagabend des 14. Juli beim spontanen Gastauftritt auf dem parallel 
zu „ABC“ in der Kresslesmühle stattfindenden Augsburg-Slam zu Protokoll, dass es ihm 
dieser weitaus besser gefalle als die brechtige Konkurrenzveranstaltung.  
 
Dass man zu schlechter Letzt die Workshop-Leiter Rayl Patzak und Ko Bylanzky in ihrem 
Slam-Blog über den Augsburger Slam lästern lässt – vielleicht, um sich in ihrer lukrativen 
Position als Auftragnehmer des Augsburger Kulturbüros als unentbehrlich darzustellen? – 
wirkt überaus unprofessionell und ist ein weiterer trauriger Minuspunkt in der 
Kommunikationsbilanz des Festivals.  
Es steht zu hoffen, dass bei den Planungen für „ABC“ 2007 und 2008 solche Fehler korrigiert 
werden können. Angesichts knapper Kassen Unsummen für ein Festival auszugeben, das nur 
einen Bruchteil der Leute erreicht, die es erreichen müsste, um den betriebenen Aufwand zu 
rechtfertigen – schließlich fehlt dieses Geld ja an anderer Stelle – und noch dazu eine 
Konkurrenzsituation zu perfekt funktionierenden, für die öffentliche Hand kostenlosen 
privaten Kulturinitiativen zu schaffen, ist keine nachhaltige Kulturpolitik. Und eine solche ist 
nötig, damit spannendes und gehaltvolles Kulturleben in Augsburg auch an den 361 Tagen 
zwischen zwei „ABC“s möglich ist. 
 
Gerald Fiebig 


