5 Fragen …
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… an Wolfgang F. Lightmaster, den Mitinitiator der »Konzerte im
Bürgerhof«.
Zum zehnten Mal veranstaltet dieses Jahr das Freiwilligen-Zentrum
Augsburg die »Konzerte im Bürgerhof«. a3kultur traf sich mit Wolfgang F.
Lightmaster vom Bündnis für Augsburg, dem Mitveranstalter dieses
etablierten innerstädtischen Sommerfestes. Die Fragen stellte Julian Stech
Du bist beim Bündnis für Augsburg seit dessen Entstehung im Jahr 2002
Mitglied. Worin besteht eure Arbeit?
Wir sind eine Vernetzungsplattform zur Entwicklung von
Bürgerschaftliches-Engagement-Projekten, die von der Stadt Augsburg
gefördert wird. Wir verbinden sozusagen die drei Eckpfeiler Bürgerschaft,
Verwaltung/Politik und Wirtschaft. Momentan haben wir circa 1.900 ständig
Engagierte und 35 laufende Aktionen und Projekte.
Was sind speziell deine Aufgaben innerhalb dieses Netzwerks?
Ich bin für die Medien- und Kommunikationsarbeit zuständig und
beschäftige mich damit, Kulturprojekte zu initiieren und mich daran zu
beteiligen.
Zum zehnten Mal finden nun die »Konzerte im Bürgerhof« statt, die du
mit ins Leben gerufen hast. Was kannst du uns über die Geschichte dieser
Veranstaltung sagen?

Der ehemalige Sozialreferent Konrad Hummel kam damals auf mich zu und
bat mich, mir Gedanken zu machen, wie man den Innenhof des
Verwaltungsgebäudes attraktiver und für die Bürger zugänglicher machen
kann. So entstand die Idee, aus dem, was damals nicht mehr als ein Parkplatz
war, eine Veranstaltungsfläche zu erschaffen. Im Rahmen des Max 05 wurde
der Bürgerhof, damals noch in sehr kleinem Rahmen, erstmals bespielt. Wie
jeder weiß, musste das Max-Fest gehen. Wir haben überlebt.
Das diesjährige Programm ist musikalisch wieder schön durchmischt. Wie
kam es zu der Bandauswahl?
Wir haben uns wie immer mit anderen Kulturschaffenden aus der Stadt
vernetzt. Neben mir waren dieses Jahr KarmaN e.V. und KUKI e.V. für das
Booking zuständig. Da unser Event besonders auf ein Laufpublikum
ausgerichtet ist, ist es wichtig, ein abwechslungsreiches Programm zu bieten.
Die »Konzerte im Bürgerhof« waren in den letzten Jahren sehr gut besucht.
Worauf beruht dieser Erfolg?
Möglich ist so etwas durch die Kooperation von den richtigen Partnern und
unserem bürgerlichen Engagement. Daneben bieten wir Bands und
Publikum ein tolles Konzerterlebnis. Ein Grill, kühle Getränke und eine
Cocktailbar erledigen den Rest, um den Hof beim richtigen Wetter zu einer
angenehmen, festlichen Location werden zu lassen.

Von Donnerstag, 2. Juli, bis Samstag, 4. Juli, finden die »Konzerte im
Bürgerhof« im Innenhof des Verwaltungsgebäudes am Rathausplatz statt,
jeweils von 18 bis 24 Uhr. Der Eintritt ist frei. Unter anderem spielen The
Kickstarters (Do, 22:15, Rock & Roll), die Pick up Ramblers (Fr, 19:00,
Country & Western), Sunday in Jail (Fr, 22:15, Bluesrock-Cover), Maggie on
the Roxx (Sa, 20:15, Alternative Rock) und Steve Alaboh (Sa, 22:15, Roots,
Rock, Reggae).
www.freiwilligen-zentrum-augsburg.de
www.buendnis.augsburg.de
Thema:
Livemusik

