Beim Bäcker am Eck gibt es ein kleines Wasserbecken mit einer seltsamen
Figur. Heute traut sich der Griaßdi endlich, was er sich schon lange vorgenommen
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Vor lauter Einkaufen seid ihr ja alle wie blind. Gut, dass die

hat. „Wer bist du denn“, fragt er neugierig, „mit deiner schiefen Kappe und

Kinder noch Zeit zum Gucken haben. Der Stoinerne Ma bin ich, aber nur

deinen Schneckenfüßen?“ Die Steinfigur schaut beleidigt und schweigt trotzig,

im Kleinformat. Mein großes Vorbild, der echte Stoinerne Ma, steht an der

doch dann bricht’s heraus: „Du bist der Erste seit sieben Wochen, der mich

Schwedenmauer am Unteren Graben. Der soll dir das mit den Füßen erklären.“

anspricht.

Und schon schweigt er wieder wie versteinert.
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Dieses süße Rot

Über einem der Lechkanäle

versetzt den Gockel

blinzelt ihn schon wieder ein magi-

fast in einen Traum.

sches Rot an: „Schau, Griaßdi, da ist

Mit halb geschlossenen

der Rote Ma!“, jubelt er begeistert.

Augen fliegt er weiter

„Wir suchen aber einen Mann aus

in die Stadt hinein.

Stein, nicht in Rot!“, meckert der
Griaßdi.
Doch schon zu spät: Der Gockel
ist auf die breite Schulter des roten
Mannes geplumpst, der gerade in ein
Haus hineingehen will. „Das wollte
ich nicht“, entschuldigt sich der
Gockel, „ich war wohl in Gedanken
woanders!“
„Ich bin der Brecht! Mir brecht
ihr nix! Schon gar nicht vor meinem

gossest, kannst du nicht mehr herausschütten…“
„Schnell weg hier“, drängt der

Geburtshaus“, lacht der rote, leicht

Gockel, „der spricht ja in Rätseln.“

nach hinten gebeugte Kerl mit der

„Nein“, lacht der Griaßdi, „der

großen Nase und dem starken Kinn.

Brecht ist ein Dichter, der spricht

„Was geschehen, ist geschehen.
Das Wasser, das du in den Wein

in Gedichten!“ „Lass uns lieber den
Stoinernen Ma weitersuchen!“
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„Auf geht’s, weiter hinauf in die Stadt“, ermuntert der Griaßdi seinen

Griaßdi und Gockel staunen, als sie in die Pracht der Basilika eintreten.

Gockel. Aber wie zuvor macht der Gockel solche Sprünge und Flügelschläge,

Ganz vorne steigen sie hinab in die Krypta, wo der Ulrich im Bischofsgewand,

dass sie viel zu weit treiben und an der Ulrichskirche landen. „Wir suchen

mit Stab und Bischofsmitra auf dem Kopf, seelenruhig daliegt. „Das muss er

einen Stoinernen Ma“, sagt der Griaßdi höflich zum Fisch auf der Wetterfahne

sein, der Stoinerne Ma“, flüstert Griaßdi voller Ehrfurcht. „Tut mir leid“, seufzt

des Pfarrhauses.

der Bischof, „steinern bin ich und tapfer in Krieg und Not war ich auch. Aber

„Da müsst ihr in die Kirche hinein und
ganz tief hinunter in den Keller, in die Krypta.
Da liegt der heilige Ulrich ganz aus Stein“,
antwortet der Fisch ziemlich langsam.

der Stoinerne Ma muss stehen, während ich hier ruhen darf. Denn bei mir sollen
auch die Menschen zur Ruhe kommen. Ihr müsst hinunter zum Dom, da findet
ihr den Stoinernen Ma.“ Leise und andächtig schleichen die
beiden Gäste hinaus…

Auf der Maximilianstraße sehen
der Gockel und der Griaßdi schon
von Weitem den Dom am anderen
Ende der prachtvollen Straße.
An herrlichen Männern aus
Bronze fliegen sie vorbei, zuerst
am Wasserschlangen-Bezwinger
Herkules mit der brennenden Keule
in der Hand, zu dessen Füßen sich
die Najadenmädchen badend räkeln
und frisch frisieren. Im nächsten
Augenblick treffen sie schon auf
Merkur mit dem Flügelhelm, der
gerade vom Moritzplatz aus in die
Höhe losfliegen will.
„Hallo, Kollege“, ruft der
Gockel, „kommst du gleich mit?“
Doch der kleine Engel am Fuß des
Gottes ist mit dem Schuhebinden
noch nicht fertig. Flugs geht’s weiter,
sie nehmen Kurs auf das Rathaus.
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Wegbeschreibung und
Wissenswertes zu den Figuren

Wegbeschreibung
Griaßdis Reise beginnt auf dem Augsburger Stadtmarkt am Brunnen
mit dem kleinen Stoinernen Ma. Wenn wir den Stadtmarkt von
der Annastraße (Fußgängerzone) aus betreten, sehen wir ihn an der
Außenwand der ersten Bäckerei. Die Bäckerzeile entlang kommen
wir zum freien Platz des Bauernmarktes. Hier sehen wir am Marktbau den Gockel
und beim Blick zurück den Posaunenengel am Westgiebel der Annakirche.
Der Weg zur Gänseliesel führt zurück in die Annastraße, der wir nur
wenige Schritte Richtung Norden folgen, dann biegt schon rechts das
Mettlochgässchen ab.
Wir gehen das Mettlochgässchen weiter und biegen nach links in die PhilippineWelser-Straße, die uns zum Rathausplatz führt. Wir überqueren ihn Richtung
Perlach und folgen der Karolinenstraße Richtung Dom. Bald stoßen wir auf
der rechten Seite auf das Burgergässchen. Wir steigen hinab zum Platz „Hinter
der Metzg“, den wir überqueren. An einem Eisengittertor mit einem runden
Bronzemedaillon betreten wir den sogenannten „Kapitelhof“. Wir halten uns
immer rechts und kommen durch einen Torbogen auf eine Brücke, die über zwei
Lechkanäle führt, direkt am Zusammenfluss von Mittlerem und Hinterem Lech.
Schon sehen wir den roten Brecht vor seinem Geburtshaus „Auf dem Rain“ stehen.
Der Weg zum Georgsbrunnen führt uns hinaus auf die Barfüßerstraße, wo wir
direkt vor der hoch aufragenden Barfüßerkirche stehen. Nach rechts gehen wir
ein kleines Stück zurück zum Metzgplatz, wo wir schon bald die Georgsfigur
sehen.
Auf unserem Weg in die Fuggerei gehen wir Richtung Osten zurück, zunächst
die Barfüßerstraße und weiter die Jakoberstraße entlang. Der Kirchturm der
Jakoberkirche weist uns den Weg. Das Eingangstor zur Fuggerei begrüßt uns
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Figuren am Stadtmarkt
Der „kloine” Stoinerne Ma
steht auf dem Stadtmarkt am
Beginn der Bäckerzeile. Er ist eine
Stiftung der Bäckerei Palmberger,
die früher mit dem Stoinernen Ma
auf jeder Brezgentüte Werbung
machte.
Vom Bauernmarkt aus sieht
man auf die Westwand der angrenzenden St.-Anna-Kirche. Dort dreht
sich auf der Spitze des Dachfirstes
der weit ausladende Posaunenengel.
Der innerstädtische Markt
wurde 1930 eröffnet. Den Ziegelbau verziert über der großen Uhr
ein kupferner Gockel, der zur
vollen Stunde kräht und mit den
Flügeln schlägt – ein Stück Landgefühl für
die „Städterer“. Wer den Gockel allerdings
hören will, muss zehn Minuten vor der vollen
Stunde da sein: Der Kräh-Mechanismus ist
der Zeit immer ein bisschen voraus.

Die Gänseliesel im

Der rote

Der heilige Georg

Mettlochgässchen

Blech-Brecht

vor der Stadtmetzg

am Brechthaus
Die Gänseliesel
sitzt seit 1978 im
Mettlochgässchen.
Der Künstler Ernst
Steinacker (1919-2008) schuf ursprünglich
nur die Figur des Mädchens mit den zwei
Vögeln.
Später entstand die Idee, sie auf einen
Brunnen zu setzen. Und weil im Mettlochgässchen früher ein abgedeckter Abwasserkanal mit nur wenigen Öffnungen („Loch“)
lief, in den die Mägde der Oberstadt den
Abfall kippen mussten („Mägd-Loch“),
war das der ideale Platz für die Gänsemagd.
Wer sich umdreht, sieht den wiederhergestellten Erker zur Schreibstube, die
dem reichen Jakob Fugger einst als „Rechenzentrum“ diente. Und wer der Gänseliesel
ins Gesicht schaut, wird sie mögen: Dicke
Backen, weiche Lippen, immer ein Lächeln
im Gesicht…

Bertolt Brecht
ist der berühmteste
Augsburger Dichter
und wurde 1898 im Haus Auf dem Rain 7
geboren. Dieses Geburtshaus ist heute eine
Gedenkstätte, in der man viel über Brechts
Leben in der Zeit der zwei großen Weltkriege
und über sein Werk als Lyriker und Dramatiker erfahren kann. Politisch war er aufgeschlossen für die Ideen der Kommunisten,
die auch „die Roten“ genannt werden.
Der rote Brecht aus Blech erinnert
daran, wirbt vor seinem Geburtshaus für
die Gedenkstätte und ist als aufmerksamer
Wanderer und Beobachter seiner Heimatstadt
dargestellt. Deshalb steht der rote BlechBrecht auch an etlichen anderen Stellen in
der Stadt, die mit seinem Augsburger Leben
in Verbindung stehen.

Stadtmarkt Öffnungszeiten:

Brechthaus

Mo-Fr 7-18 Uhr, Sa 7-14 Uhr

Auf dem Rain 7

Bauernmarkt: Mo-Sa 7-14 Uhr

Infos und aktuelle Öffnungszeiten:

Telefon 0821 324-3912

Telefon 0821 324-2779 und 324-2739

Die Drachentöter
sind in Augsburg gern zu
Hause: Am Zeughaus thront
der Erzengel Michael, der
gerade einen geflügelten
Teufel niederstößt.
Im Perlachturm hat
das „Turamichele“ seinen
Wohnsitz, das jedes Jahr Ende September
das Teufele absticht – und am Metzgplatz,
unten am Perlachberg, steht der heilige
Georg.
Eine alte Legende erzählt, dass er in
Libyen eine Stadt von einem schrecklichen
Drachen befreit haben soll. Als Ritter-Heiliger kam er dann in Deutschland im Mittelalter schwer in Mode.
Die Augsburger Figur wurde 1565
gegossen und stand früher in der Nähe des
Rathauses. Doch auch der heutige Platz
vor der Stadtmetzg, der früheren Markthalle
der Augsburger Metzger, ist gut gewählt:
Schließlich wird der Drache von Georg
äußerst fachmännisch zerlegt!

www.stadtmarktaugsburg.de
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