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Aus der Not einen Trend gemacht
Handel In Augsburg entstehen immer mehr Pop-up-Stores, also Geschäfte mit begrenzter Laufzeit. Jetzt hat sogar
die Stadt einen solchen eröffnet. Was dahinter steckt und wie ein Experte das Phänomen einschätzt
VON ANDREA WENZEL
Zwei junge Männer in grauen
T-Shirts schieben einen riesigen
Kleiderständer in den Laden in der
Barfüßerstraße 10 in Augsburg.
Dort betreiben sie ab Samstag für
vier Wochen einen Pop-up-Store,
also ein Geschäft, das nur vorübergehend existiert. Noch muss Hand
angelegt werden, um den Laden
flott zu machen und die Regale mit
Ware zu füllen. Anbieten werden
die Jungunternehmer Stefan Vollmer und Maximilian Ritz dann
T-Shirts ihres Labels „mnze“
(sprich: Minze), die sich durch ihr
minimalistisches Design auszeichnen.
Zu verdanken haben die Beiden
ihren ersten Laden nicht nur ihrem
Fleiß,
sondern
dem
„Popup“-Trend und der Stadt Augsburg.
Die stellt nämlich unter dem Motto
„Räumchen wechsel Dich“ ihre eigene, 55 Quadratmeter große, Immobilie in der Barfüßerstraße für
ein Jahr als Verkaufsfläche zur Verfügung. Augsburger Start-ups und
Kreative können sich in die Räume
beim Perlachberg einmieten und
ihre Waren verkaufen. Die Mietdauer ist auf vier bis acht Wochen
begrenzt. Erlaubt ist nahezu alles
außer Gastronomie. Die Kosten betragen günstige 400 Euro pro Monat, für Start-ups gibt es darauf
noch einmal 25 Prozent.
„Wir hatten die Immobilie frei
und haben uns überlegt, wie wir sie
sinnvoll nutzen können. Herausge-

Ursprünglich war es ein
Mittel gegen Leerstände
kommen ist die Idee, den vielen
Augsburger Händlern und Neugründern eine Möglichkeit zu geben, ihre Produkte im Markt vorzustellen und zu testen“, sagt Bürgermeisterin Eva Weber. Den Anfang
machen die Jungs von „mnze“, wer
nachfolgt, ist noch ungewiss.
„Wir gehen jetzt in die Ausschreibung und haben auch schon
einige Bewerber. Jetzt müssen wir
schauen, wer wann und wie zum
Zug kommt“, sagt Eva Weber. Mit

Maximilian Ritz (links) und Stefan Vollmer sind Jungunternehmer. Die beiden bieten in dem PopupStore in der Barfüßerstraße TShirts ihres Labels „mnze“ an. In vier Wo
chen werden sie aus dem Laden wieder ausziehen. Dann kommt der nächste KurzzeitMieter.
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dem Konzept des Pop-up-Stores
springt die Stadt auf einen Trend
auf, der Augsburg andernorts längst
erreicht hat. So wird in der Bürgermeister-Fischer-Straße 9 schon seit
geraumer Zeit das Bäumchen-wechsel-Dich-Prinzip betrieben. Zunächst befand sich die Festival-Zentrale von Modular in den Räumen,
danach mietete sich der Augsburger
Klamottenladen Laufsteg ein, jetzt
hat Weltbild übernommen.
In der Maximilianstraße ist Luis
Trenker im Wagner Showroom aktiv und in der Annastraße 5 heißt der
aktuelle Mieter Fundamental Berlin
und bietet noch bis Ende des Jahres
Wohnaccessoires und Designermöbel an. Was an all den Standorten
danach kommt, weiß man nicht.
„Ursprünglich dienten Pop-upStores dazu, vorübergehende Leerstände in Innenstädten zu vermeiden“, beschreibt Markus Hilpert,

Standortexperte der Uni Augsburg
das Phänomen. Aus dieser ursprünglichen Not sei mittlerweile
aber ein Trend geworden. „Pop-upStores sind in Großstädten irgendwie in“, so Hilpert.
Erkundigt man sich bei den Unternehmen nach den Gründen für
solche temporären Geschäftsmodelle, sind diese verschieden. Die einen
nutzen die Flächen für einen Abverkauf von Lagerware oder wollen das
Image einer Marke durch das besondere Event Pop-up aufpolieren. Andere testen Produkte und führen sie
in den Markt ein. Wie auch die
Gründer von „mnze“. „Für uns ist
der Laden ein Testballon, wie unsere T-Shirts ankommen und wie es
mit dem Unternehmen weitergehen
soll“, so Stefan Vollmer. Dafür sei
der Pop-up-Store ideal.
In manchen deutschen Städten
gibt es deshalb mittlerweile eigene

Agenturen, die spezielle Pop-upKonzepte entwickeln, weit über die
reine Anmietung eines Ladens hinaus.
Ganz soweit ist man in Augsburg
noch nicht, doch Pop-up gehört
zum Wirtschaftskonzept der Stadt
durchaus dazu. „Solche Einrichtungen bieten die Möglichkeit, schnell
auf Anfragen verschiedener Unternehmen reagieren und so die Vielfalt
des Handels beleben zu können“,
sieht Bürgermeisterin Eva Weber
einen wesentlichen Vorteil – im Übrigen nicht nur für die eigene Immobilie, sondern ganz generell.
Für Standortexperte Markus Hilpert kommen noch weitere positive
Aspekte dazu: „Leerstände ziehen
weitere Leerstände an. Mit Zwischennutzungen wie einem Pop-up
können sie so etwas vermeiden und
den Kundenstrom an diesem Standort weiter in Takt halten. Davon

profitieren auch die umliegenden
Händler und die Attraktivität der
Innenstadt bleibt erhalten“, so der
Experte. Zudem könnten Unternehmen neue Vermarktungsstrategien ausleben und die Immobilienbesitzer müssten nicht auf Mieteinnahmen verzichten. So würden alle
Seiten profitieren.
Und die Nachteile solcher Geschäfte? „Die Kunden müssen sich
an ein und dem selben Standort an
ständig neue Mieter und Waren gewöhnen. Der Immobilienbesitzer
muss gegebenenfalls immer wieder
umbauen, um den Wünschen der
neuen Mieter gerecht zu werden“,
erklärt Hilpert.
Unterm Strich scheinen aber die
Vorteile von Pop-up-Konzepten zu
überwiegen, denn anders sind die
vielen neuen Geschäfte, die im
wahrsten Sinne des Wortes überall
aufpoppen, kaum zu erklären.

Was im alten Augsburg auf den Tisch kam
Essen und Trinken Ein historisches Kochbuch verrät, was den Bürgern einst schmeckte. Doch gilt das auch heute noch?
VON NICOLE PRESTLE
Augsburgs Patrizier waren nicht
heikel. Sie aßen alles, was es in der
Region gab: Laubfrösche, Reiher,
Biber, sämtliche Fische, die in Lech
und Wertach schwammen. Sie griffen aber auch auf damals noch exotische Zutaten wie Zimt, Muskat oder
Thymian zurück. Da die einstige
Reichsstadt an einem Knotenpunkt
von Handelswegen lag, waren diese
Waren und Gewürze verfügbar.
„Man musste sie sich nur leisten
können“, sagt Christof Trepesch,
der Chef der Städtischen Kunstsammlungen Augsburg.
Zuletzt hat er sich intensiv mit einem kleinen, in braunes Leder gebundenen Büchlein beschäftigt, das
zum Bestand der Kunstsammlungen
gehört. Es ist das „Augsburgische
Kochbuch“ von Sophie Juliane Weiler, einer Patrizierin, die im 18.
Jahrhundert lebte. Sie stellte mit ihrem Buch 1787 die erste gebundene
Rezeptsammlung zusammen. „Sie
wurde ein Klassiker, zig mal aufgelegt“, weiß Trepesch. Enthalten

Christine Schmidt von der Fachakademie für Ernährungs und Versorgungsmanage
ment und Christof Trepesch, Leiter der Städtischen Kunstsammlungen, haben Rezep
te aus einem Kochbuch des 18. Jahrhunderts nachgekocht.
Fotos: Silvio Wyszengrad

sind über 800 Rezepte – für Suppen
und Pasteten, für Fleischgerichte
und Desserts. Was auffällt: Die Zubereitung der Gerichte ist oft nur
vage beschrieben. „Die Mengenangaben sind zum Teil in Maßeinheiten, die wir nicht mehr kennen“,

sagt Christine Schmidt von der
Fachakademie für Ernährungs- und
Versorgungsmanagement. Manchmal schweige sich die Autorin auch
komplett aus, was die Menge an Zutaten betrifft. Man kochte nach Erfahrung. Und man mochte es deftig:

Alle Speisen sind mit sehr viel Mehl
und Eiern zubereitet, oft wird in irgendeiner Form Brot verarbeitet.
„Es war nicht lange haltbar, deshalb
hat man es für sehr viele Gerichte
verwendet“, sagt Schmidt.
Was Trepesch aufgefallen ist: Die
Menschen hatten einen Hang zu süßen Gerichten – nicht nur als Nachspeise. So findet sich im Rezeptbuch
der Sophie Juliane Weiler auch eine
Schokoladensuppe, die mit Wein
und Brot zubereitet wird.
Essen war im 17. und 18. Jahrhundert ein besonderes Ereignis. Es
diente nicht nur der Sättigung, sondern auch der Unterhaltung. Christof Trepesch spricht von Pasteten,
aus denen Tauben aufflogen, wenn
man sie anschnitt. Augsburgs Patrizier orientierten sich zunächst an
den Essgewohnheiten, die auch am
Hof König Ludwigs XIV. galten: Es
gab meist drei Gänge, alle Gerichte
eines Gangs wurden auf einmal auf
den Tisch gestellt. Die Gäste nahmen sich dann so viel und was sie
wollten. War die Vorspeise vorbei,
wurde abgeräumt, es folgte die

Hauptspeise. Der Brauch, jedem
Gast seinen eigenen Teller mit Essen
zu servieren, setzt sich erst im Lauf
des 18. Jahrhunderts durch. Ab
dann orientierte man sich am russischen Zarenhof. Anfangs speisten
die Menschen übrigens hauptsächlich mit Messern und zweizinkigen
Gabeln. Das Fleisch wurde mit der
Gabel festgehalten, dann wurde ein
Stück abgeschnitten, gegessen wurde mit den Fingern. Das erste dreiteilige Set mit Messer, Gabel und
Löffel wurde 1615 von Goldschmied
David Altenstetter gefertigt – und
damit von einem Augsburger.
Viele Rezepte der Sophie Juliane
Weiler können noch heute gekocht
werden. Christine Schmidt und
Christof Trepesch haben aus der
historischen Rezeptsammlung ein
besonderes Weihnachtsmenü zusammengestellt, wie man es kocht,
lesen Sie auf
»Seiten 38 und 39

I

Bei uns im Internet
Alle Rezepte für unser Weihnachtsmenü
und eine Bildergalerie finden Sie unter
augsburgerallgemeine.de
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Aufgefallen
VON INA KRESSE

Kontrolle

» ina@augsburgerallgemeine.de

Von Kerzen
und
Zwängen
Monster und Adventskranz-Kerzen
haben eine Gemeinsamkeit. Das
mag wissenschaftlich nicht belegbar
sein, aber ich bin davon felsenfest
überzeugt.
Bitte lachen Sie nicht. Aber noch
heute kann ich nicht einschlafen,
wenn der Kleiderschrank im Schlafzimmer offen steht. Daran ist Stephen King schuld. Und ich. Weil ich
als Jugendliche seine Horror-Bücher geradezu verschlungen habe.
In einer Geschichte ging es um das
Schrankmonster, das nachts ein
Kind nach dem anderen zu sich
holt. Und das nur, weil die Türen
offen standen. Die Kinder waren
nie wieder gesehen.
Ich will dieses Schicksal natürlich
vermeiden. Erst werden abends
die Schränke kontrolliert, dann geschlossen. Ich kann nicht anders.
Ist doch auch normal. Also irgendwie.
Was das mit den Kerzen auf meinem Adventskranz im Wohnzimmer zu tun hat? Viel. Ich habe tierische Angst, dass ich sie nicht ausgepustet habe. Dass sie unbeaufsichtigt weiterbrennen und ein loderndes Feuer auslösen. Auch wenn
ich sie bewusst ausgemacht habe,
muss ich noch mal nach ihnen
schauen. Ich will nachts nun mal
nicht von Knister- und Knackgeräuschen aufgeweckt werden. Weder aus dem Wohnzimmer noch aus
dem Kleiderschrank im Schlafzimmer.
Das kann man doch verstehen,
oder? Ansonsten geht es mir sehr
gut. Danke. Ich habe ja auch noch
nicht über den Herd und das Bügeleisen gesprochen ...

Spenden
Kaffee und Tee für
die Bahnhofsmission
Den Besuch in einem Café können
sich die meisten Gäste der Bahnhofsmission nicht leisten. Umso
mehr wissen sie es zu schätzen,
wenn sie in der Einrichtung am
Gleis 1 Süd des Hauptbahnhofs
eine Tasse Kaffee oder Tee bekommen. Um dieses Angebot weiter
aufrechterhalten zu können, bittet
die Bahnhofsmission zu Weihnachten um Kaffee- und Teespenden: Kaffee idealerweise in einer
Verpackung mit Vakuumversiegelung oder als löslicher Instantkaffee im Glas, Tee als Beutel. Unterstützer können ihre Spende montags bis freitags von 11 bis 14 Uhr
direkt in der Bahnhofsmission im
Hauptbahnhof abgeben. (acht)
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