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Ingo Hafenecker bei der Eröffnung 
der Ausstellung auf der Landesgartenschau 
in Würzburg.
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$XI�GHU�/DQGHVJDUWHQVFKDX�:�U]EXUJ������ZDU�YRP�����$SULO�
ELV� ���2NWREHU� LP� Å+DXV�GHU�:LVVHQVFKDIWHQ´� DXFK� HLQH�YRQ�GHQ�
6WXGHQWHQ�GHU�9RONVNXQGH�XQG�0XVHRORJLH�GHU�8QLYHUVLWlW�:�U]-
EXUJ�HUDUEHLWHWH�$XVVWHOOXQJ�GHV�+HLPDWPXVHXPV�(EHUQ�]X�VHKHQ��
bei der die Besucher die Bienen einmal aus kulturwissenschaftli-
FKHU�3HUVSHNWLYH�HUNXQGHQ�NRQQWHQ��GHQQ�Å+RQLJELHQHQ�JHOWHQ�DOV�
6FKO�VVHO�6SH]LHV�GHV�����-DKUKXQGHUWV´��ZLH�HV�LP�)O\HU�]X�GLHVHU�
$XVVWHOOXQJ�KLH���.DXP�HLQ�DQGHUHV�7LHU�HUODQJW�LQ�=HLWHQ�PDVVHQ-
KDIWHQ�,QVHNWHQVWHUEHQV�HLQH�YHUJOHLFKEDUH�$XIPHUNVDPNHLW��'DEHL�
LVW�QLFKW�QXU�XQVHUH�1DWXU��VRQGHUQ�DXFK�XQVHUH�.XOWXU�HQJ�PLW�GHQ�
DOV�Q�W]OLFK�JHOWHQGHQ�%LHQHQ�YHUEXQGHQ�
:LUWVFKDIWOLFK�VFKRQ�ODQJH�DOV�+RQLJOLHIHUDQWHQ�JHQXW]W��HQWGHFN-

WH�PDQ�'URKQHQ�/DUYHQ�]XQHKPHQG�DOV�(LZHL�TXHOOHQ��'LHQWH�GHU�
%LHQHQVWDDW�0RQDUFKLHQ�XQG�5HYROXWLRQHQ�DOV�SROLWLVFKHV�6\PERO��
VLQG�+RQLJELHQHQ�LQ�(U]lKOXQJHQ�XQG�*ODXEHQVYRUVWHOOXQJHQ�QDFK�
wie vor präsent“

Über diese Ausstellung berichtete Ekkehard Kiesewetter am 26. April 
2018 im Fränkischen Tag:

:HQQ�HV�GLH�0HQVFKHQ�DXV�DOOHQ�5LFKWXQJHQ�MHW]W�LQ�6FKZlUPHQ�
]XU� /DQGHVJDUWHQVFKDX� �/*6�� LQ� :�U]EXUJ� ]LHKW� XQG� GLHVH� ZR-
P|JOLFK�YRQ�DOO�LKUHQ�(LQGU�FNHQ�VFKZlUPHQ��GDQQ�ZLUG�GDEHL�ZR-

P|JOLFK� DXFK� HLQ� %HLWUDJ� DXV� GHQ�
+D�EHUJHQ� %HDFKWXQJ� ÀQGHQ��'HU�
%�UJHUYHUHLQ�� 7UlJHU� GHV� +HLPDW-
museums Ebern, hat sich als Pro-
MHNWSDUWQHU�ÀQDQ]LHOO�DQ�HLQHU�$XV-
VWHOOXQJ�EHWHLOLJW��6LH�ZXUGH�YRQ����
Studentinnen und Studenten der 
9RONVNXQGH� XQG� 0XVHRORJLH� LQ�
:�U]EXUJ�HUDUEHLWHW�

Auch wenn Museologie, also 
Museumskunde, ein wenig ver-

Aus der Wabe in die Welt
Biene macht Kultur
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staubt klingt, nimmt sich die Ausstellung 
HLQHV�WRS�DNWXHOOHQ�7KHPDV�DQ��GHU�%LHQH�
und ihrer Bedeutung über Jahrtausende 
hinweg. Die Bedrohung der Bienen und 
DOO�LKUHU�8QWHUDUWHQ�LVW�LQ]ZLVFKHQ�LQ�GHQ�
.|SIHQ�GHU�PHLVWHQ�0HQVFKHQ�DQJHNRP-
men, welche weitreichende Bedeutung 
das Bienensterben aber tatsächlich hat, 
stellt die Ausstellung klar: Die Studie-
UHQGHQ� YHUOHLKHQ� GHP� ,QVHNW� HLQH� Å(K-
renurkunde“ für sein Lebenswerk. Und 
sie sprechen vom Ende einer Ära. Denn 
QDFK� LKUHQ� %HUHFKQXQJHQ� KDW� GLH� ,PPH�
in den vergangenen sechs Jahrtausenden 
HLQH�MlKUOLFKH�%HVWlXEXQJVOHLVWXQJ�LP�:HUW�YRQ�����0LOOLRQHQ�'RO-
ODU�HUEUDFKW��'DV�PDFKW�VLH�]X�HLQH�XQHUVHW]OLFKHQ��DOOHUGLQJV�QLFKW�
XQVWHUEOLFKHQ�7HLO�XQVHUHV�gNRV\VWHPV��«
'LH�$XVVWHOOXQJ�ZLUG�GDQQ�LP�)U�KMDKU�QlFKVWHQ�-DKUHV�DXFK�LQ�

(EHUQ�LQ�GHU�[DYHU�PD\U�JDOHULH�]X�VHKHQ�VHLQ��Å0LW�GLHVHU�$XVVWHO-
OXQJ�NQ�SIHQ�ZLU�XQVHU�1HW]�LQ�GHU�XQWHUIUlQNLVFKHQ�0XVHXPVZHOW�
wieder ein bisschen enger“, stellt Stefan Andritschke fest. 10.000 
(XUR�ÁLH�HQ�LQ�GDV�3URMHNW��GDV�DXFK�GLH�.XOWXUVWLIWXQJ�GHV�%H]LUNV�
8QWHUIUDQNHQ�ÀQDQ]LHOO�I|UGHUW�
%HL�GHU�(U|IIQXQJ�GHU�$XVVWHOOXQJ�� HLQHU� HKHU� ÅLQWHUQHQ�9HUDQ-

staltung“, war eine kleine Delegation aus Ebern um Museumsleiter 
,QJR�+DIHQHFNHU� LQ�:�U]EXUJ�GDEHL��*XLGR�)DFNOHU�XQG�0LFKDHOD�
)HQVNH��,QKDEHU�XQG�,QKDEHULQ�GHU�/HKUVW�KOH�I�U�0XVHRORJLH�E]Z��
I�U�(XURSlLVFKH�(WKQRORJLH�DQ�GHU�8QL�:�U]EXUJ��XQG�LKUH�(OHYHQ�
stellten die spannenden Ergebnisse vor. Museologe Fackler griff ein 
=LWDW�DXI��GDV�$OEHUW�(LQVWHLQ�]XJHVFKULHEHQ�ZLUG��Å:HQQ�GLH�%LHQH�
einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier 
-DKUH�]X�OHEHQ�´
Å(LQH�$XVVWHOOXQJ� DXI� NOHLQHP� 5DXP�� DEHU� VHKU� JXW� JHPDFKW´��

EHÀQGHW� ,QJR� +DIHQHFNHU�� 6WHIDQ� $QGULWVFKNH� IUHXW� VLFK� �EHU� GLH�
*HOHJHQKHLW��.RQWDNWH�PLW�H[WHUQHQ�.RRSHUDWLRQVSDUWQHUQ�]X�NQ�S-
IHQ��EHLVSLHOVZHLVH�3URIHVVRU�)DFNOHU��PLW�GHP�PDQ�JXW�UHGHQ�N|QQH��
Å'HU�LVW�NHLQHU�DXV�GHP�(OIHQEHLQWXUP´��'LH�9RUEHUHLWXQJHQ�OLHIHQ�

Der Museologe Prof. Dr. Guido Fackler erläutert das 
Zustandekommen und die Absicht der Ausstellung.
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VHLW�+HUEVW��VDJW�$QGULWVFKNH��6HLQ�)D]LW��Å'DV�ZDU�NHLQH�OHLFKWH�*H-
EXUW��LVW�DEHU�HLQ�VFK|QHV�.LQG�JHZRUGHQ�´

Weiter führt Ekkehard Kiesewetter in einer Kolumne auf derselben Seite 
aus:

Å'LH�:�U]EXUJHU�6WXGHQWLQQHQ�XQG�6WXGHQWHQ�KDEHQ�EHL�GHU�$U-
EHLW�DQ�GHU�$XVVWHOOXQJ�Å$XV�GHU�:DEH�LQ�GLH�:HOW´�%LHQHQÁHL��EH-
ZLHVHQ��6LH�HQWVWDQG�LQ�.RRSHUDWLRQ�PLW�GHP�+HLPDWPXVHXP�(EHUQ�
XQG�]HLJW�DXV�XQNRQYHQWLRQHOOHU�3HUVSHNWLYH�DXI��ZLH�GLH�%LHQH�XQ-
sere Kultur geprägt hat und bis heute prägt.
,Q�GHU�QDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ�=XVDPPHQVFKDX�VWHOOHQ�GLH�6WX-

GLHUHQGHQ�GDV�,QVHNW�QLFKW�QXU�DOV�+RQLJSURGX]HQW�XQG�XQHUVHW]-
OLFKHQ�%HVWlXEHU�GHU�.XOWXUSÁDQ]HQ�GDU��6LH�EHWUDFKWHQ�GLH�%LHQH�
DOV�Å/HEHZHVHQ�DXI�$XJHQK|KH�PLW�GHQ�0HQVFKHQ´��'LHVHQ�QHXHQ�
)RUVFKXQJVDQVDW]� YHUIROJW� ]XU]HLW� GHU� :�U]EXUJHU� 9RONVNXQGH�
Lehrstuhl.
'LH�$XVVWHOOXQJ�GRNXPHQWLHUW�([SHUWHQJHVSUlFKH��%HGURKXQJHQ�

I�U�GLH�%LHQHQ��GLH�$UEHLW�GHU�,PNHU�XQG�GDV��ZDV�%�UJHU�]X�LKUHP�
9HUKlOWQLV�]X�%LHQHQ�HLQIlOOW��,PPHU�PHKU�0HQVFKHQ��VR�KDEHQ�GLH�
1DFKZXFKV�:LVVHQVFKDIWOHU� KHUDXVJHIXQGHQ�� LPNHUQ� ]X� +DXVH��
:HQLJHU�� XP�*HOG� GDPLW� ]X� YHUGLHQHQ�� DOV� YLHOPHKU� XP� GHU� JH-
IlKUGHWHQ�%LHQH�EHLP�hEHUOHEHQ�]X�KHOIHQ��'LH�%HVXFKHU�HUIDKUHQ��
ZLH� ,PNHUQ� LQ�GHU�6WDGW� IXQNWLRQLHUW�� DEHU� DXFK��ZLH� LQ�GHQ�86$�
LQ�GHU�Å%LHQHQLQGXVWULH´�$EHUWDXVHQGH�YRQ�6W|FNHQ��EHU�7DXVHQGH�
.LORPHWHU�KLQZHJ�SHU�7LHÁDGHU�YRQ�%HVWlXEXQJVJHELHW�]X�%HVWlX-
bungsgebiet transportiert werden.
:HOFK�EHGHXWHQGH�5ROOH�GLH�%LHQH�LQ�GHU�.XOWXUJHVFKLFKWH�VSLHOW��

GRNXPHQWLHUHQ�GLH�6WXGLHUHQGHQ�DP�%HLVSLHO�GHU�+HLOLJHQ�5LWD��GLH�
der Legende nach als Säugling in einen Bienenschwarm geraten sei, 
GRFK�NHLQHQ�HLQ]LJHQ�6WLFK�HUOLWWHQ�KDEHQ�VROO��1LFKW�Å$XWDQ´�ZDU�
GHU�+HOIHU��VRQGHUQ�GHU�EHVRQGHUH�6FKXW]�*RWWHV��GHP�5LWD�LKUH�+HL-
ligsprechung verdankt. 
'HU�IUDQ]|VLVFKH�.DLVHU�1DSROHRQ�%RQDSDUWH�KDWWH�VLFK�GLH�%LH-

QH�]XP�:DSSHQWLHU�HUNRUHQ�XQG�WUXJ�EHL�VHLQHU�.U|QXQJ�JROGHQH�
%LHQHQ�DXI�VHLQHP�3XUSXUPDQWHO��$XFK�ZDUXP�GLH�%LHQH�0DMD�]X-

nächst bei Soldaten Popularität erlangte, erfahren die Besucher der 
Schau.
/HFNHU�LVW��EULJHQV�QLFKW�QXU�GHU�+RQLJ��'LH�'URKQHQODUYHQ��GLH�

YRQ�GHQ�,PNHUQ�DXV�GHP�6WRFN�JHVFKQLWWHQ�XQG�ZHJJHZRUIHQ�ZHU-
GHQ��VHLHQ�HLQH�HLZHL�UHLFKH�'HOLNDWHVVH��9HUVXFKHQ�ORKQW�VLFK�²�GLH�
Ausstellung besuchen erst recht.“

:HLW��EHU������$UEHLWVVWXQGHQ�KDEHQ�GLH�6WXGHQWLQQHQ�XQG�6WX-
GHQWHQ�I�U�GLH�ZLVVHQVFKDIWOLFKH�9RUEHUHLWXQJ�GHU�$XVVWHOOXQJ�DXI-
JHZHQGHW��'LH�(LQULFKWXQJ�]XU�$XVVWHOOXQJ�ZXUGH�]X�HLQHP�JXWHQ�
7HLO� YRQ�XQVHUHP� VWHOOY��9RUVLW]HQGHQ�$QGUHDV�5HPVKDUG� HUVWHOOW��
GHU�PLW� VHLQHP� IDFKOLFKHQ�5DW�XQG�KDQGZHUNOLFKHP�.|QQHQ�DXFK�
den Aufbau und die Gestaltung der Ausstellung übernommen hat. 
'LH�ÀQDQ]LHOOH�$EZLFNOXQJ�GHV�JDQ]HQ�3URMHNWV��EHUQDKP�GDV�+HL-
PDWPXVHXP�(EHUQ��,Q]ZLVFKHQ�EHÀQGHW�VLFK�GDV�$XVVWHOOXQJVPDWH-
ULDO�LQ�(EHUQ��ZR�GLH�$XVVWHOOXQJ�LQ�GHU�[DYHU�PD\U�JDOHULH�YRQ�������
ELV�����������]X�VHKHQ�VHLQ�ZLUG�
*DQ]�ÅQHEHQEHL´�KDEHQ�ZLU�PLW�GHU�.RRSHUDWLRQ�PLW�3URI��*XL-

GR�)DFNOHU�XQG�VHLQHQ�6WXGLHUHQGHQ�GHU�8QLYHUVLWlW�:�U]EXUJ�QHXH�
Partner in der unterfränkischen Museumslandschaft kennengelernt 
XQG�XQVHU�1HW]ZHUN�ZHLWHU�JHNQ�SIW�

Die Studierendengruppe besuchte im Sommer Ebern, um sich ein Bild 
vom zukünftigen Ausstellungsstandort zu machen.
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Die Debatte um das Museum als ‚Identitätsfabrik‘ hat 
dessen Selbstverständnis seit den 1980er Jahren 
nachhaltig gewandelt. Gesellschaftliche Umbrüche und 
kulturelle Pluralisierungen beschleunigten diesen Pro
zess, sodass sich Museen heute nicht mehr nur als 
gesellschaftliche Akteure und Produzenten von Kultur 
begreifen, sondern ebenso als Diskursinstanzen und 
Plattformen gesellschaftlichen Wandels.
Wie Museen heute Identitäten verhandeln und sich als
Resonanzräume kultureller Vielfalt und Lebensstile for
mieren, dokumentiert dieser Band zur 21. Tagung der 
dgv-Kommission ‚Sachkulturforschung und Museum‘ 
vom 22. bis 24. Mai 2014 in Karlsruhe.

Brigitte Heck M.A. leitet das Referat Volkskunde im Ba
dischen Landesmuseum Karlsruhe.

Prof. Dr. Guido Fackler hat an der Universität Würzburg 
die Professur für Museologie aufgebaut.

978-3-643-12911-6

 Europäische Ethnologie Band 10���;1*@,+�?>�??4�� LIT

Museen als Resonanzräume kultureller 
Vielfalt und pluraler Lebensstile 

Guido Fackler, Brigitte Heck (Hg.) 

Identitätsfabrik reloaded?!
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WÜRZBURG

Ausstellung zu 100 Jahre Kriegsende

 0 Kommentare

Erster Weltkrieg in Flandern: Zerbombter Wald bei Ypern. 
Foto: Gemeinfrei,
https://commons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=186764

D

Anzeige

er Erste Weltkrieg und die Nachkriegszeit: Ein

Thema, zu dem man scheinbar schon alles gehört

und gelesen hat. Dass dem nicht so ist, zeigen Studierende

der Philosophischen Fakultät der Universität Würzburg

mit ihrer Ausstellung „Krieg - Frieden. Der Erste Weltkrieg

und die Nachkriegszeit“. Ihre Beiträge behandeln Politik,

Kunst und Literatur in den am Krieg beteiligten Ländern.

Nach einer historischen Einführung, die auch die

Nachkriegssituation in Würzburg thematisiert, vermitteln

Texte von Gottfried Benn einen distanzierten Blick auf das Kampfgeschehen: Der Dichter wirkte während

des Kriegs als Arzt hinter der Front und verarbeitete seine Erlebnisse unter anderem in den „Rönne-

Novellen“.

Anhand literarischer Portraits von Schützen aus dem Senegal lässt sich wiederum nachvollziehen, wie sich

der Blick auf die aus den Kolonien verpflichteten Soldaten in der französischen Literatur widerspiegelt.

Unterschiedliche Reaktionen auf den Ersten Weltkrieg und die Nachkriegszeit werden demgegenüber in

der italienischen und deutschen Kunst sichtbar, während die hierzulande aus propagandistischen Gründen

eröffneten Kriegsmuseen in der Nachkriegszeit schlossen oder sich der Friedensarbeit widmeten. Stimmen

namhafter italienischer Politiker, Journalisten, Romanciers und Dichter bringen zum Ausdruck, wie der

„Große Krieg / la Grande Guerra“ Italiens kollektives Gedächtnis prägte.

Auch in Großbritannien ist das Gedenken daran viel stärker

als hierzulande: So prägen die von dem Gedicht „In Flanders

Fields“ inspirierten Mohnblumen als „Remembrance Poppies“

die britische Erinnerungskultur bis in unsere Gegenwart.

Individuell gestaltete Text- und Bildtafeln, eine Hörstation

mit Leseecke sowie eine Soundinstallation und Bildprojektion

am Eröffnungsabend, an dem der bekannte FAZ-Journalist

Andreas Platthaus einen Gastvortrag hält, machen den

Ausstellungsbesuch informativ und abwechslungsreich.

Eröffnung ist am Montag, 14. Januar, um 18.15 Uhr. Der

Vortrag "Der Krieg, den keiner so kennt - Das erste Halbjahr 1919" wird im Hörsaal 0.002 im Zentralen

Hörsaal- und Seminargebäude/Z6 am Hubland Süd gehalten. Anschließend laden die Organisatoren zu

einem Empfang.

Die fächerübergreifende Ausstellung wurde von rund 90 Studierenden der Fächer Anglistik, Amerikanistik,

Robert Menschick

10. Januar 2019
16:48 Uhr

Aktualisiert am:
14. Januar 2019

02:13 Uhr

Freitag, 01. Februar 2019

Meine Themen Überregional Kickers Sport Freizeit Mediathek Anzeigen Service

Ausstellung zu 100 Jahre Kriegsende - Main-Post https://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Ausstellung-zu-100-Jah...

1 von 3 01.02.2019, 08:37

Anzeige

 0 Kommentare

Germanistik, Geschichtswissenschaft, Kunstgeschichte, Museologie, Romanistik und Slawistik im

Wintersemester 2018/19 erarbeitet und konnte durch finanzielle Unterstützung der Philosophischen

Fakultät sowie der Textagentur Contify realisiert werden.

Die Ausstellung ist zu sehen im Philosophiegebäude am Hubland Süd, vom 14. Januar bis 6. Februar.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Begleitend zur Ausstellung lädt die Universität Würzburg zu einem Gastvortrag ein:  Dr. Regina Frisch

(Theilheim, www.ResteFerwertung.de): „Maggisuppe, Brennesselgemüse & pikante Muscheln.

Kriegskochbücher des Ersten Weltkriegs“ zur Finissage der Ausstellung, am Mittwoch, 6. Februar, 18 Uhr,

Hörsaal 2/3, Philosophiegebäude.

SCHLAGWORTE

Würzburg Robert Menschick Erster Weltkrieg (1914-1918) Gottfried Benn

Julius-Maximilians-Universität Würzburg
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Ausstellung zu 100 Jahre Kriegsende
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Erster Weltkrieg in Flandern: Zerbombter Wald bei Ypern. 
Foto: Gemeinfrei,
https://commons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=186764

D

Anzeige

er Erste Weltkrieg und die Nachkriegszeit: Ein

Thema, zu dem man scheinbar schon alles gehört

und gelesen hat. Dass dem nicht so ist, zeigen Studierende

der Philosophischen Fakultät der Universität Würzburg

mit ihrer Ausstellung „Krieg - Frieden. Der Erste Weltkrieg

und die Nachkriegszeit“. Ihre Beiträge behandeln Politik,

Kunst und Literatur in den am Krieg beteiligten Ländern.

Nach einer historischen Einführung, die auch die

Nachkriegssituation in Würzburg thematisiert, vermitteln

Texte von Gottfried Benn einen distanzierten Blick auf das Kampfgeschehen: Der Dichter wirkte während

des Kriegs als Arzt hinter der Front und verarbeitete seine Erlebnisse unter anderem in den „Rönne-

Novellen“.

Anhand literarischer Portraits von Schützen aus dem Senegal lässt sich wiederum nachvollziehen, wie sich

der Blick auf die aus den Kolonien verpflichteten Soldaten in der französischen Literatur widerspiegelt.

Unterschiedliche Reaktionen auf den Ersten Weltkrieg und die Nachkriegszeit werden demgegenüber in

der italienischen und deutschen Kunst sichtbar, während die hierzulande aus propagandistischen Gründen

eröffneten Kriegsmuseen in der Nachkriegszeit schlossen oder sich der Friedensarbeit widmeten. Stimmen

namhafter italienischer Politiker, Journalisten, Romanciers und Dichter bringen zum Ausdruck, wie der

„Große Krieg / la Grande Guerra“ Italiens kollektives Gedächtnis prägte.

Auch in Großbritannien ist das Gedenken daran viel stärker

als hierzulande: So prägen die von dem Gedicht „In Flanders

Fields“ inspirierten Mohnblumen als „Remembrance Poppies“

die britische Erinnerungskultur bis in unsere Gegenwart.

Individuell gestaltete Text- und Bildtafeln, eine Hörstation

mit Leseecke sowie eine Soundinstallation und Bildprojektion

am Eröffnungsabend, an dem der bekannte FAZ-Journalist

Andreas Platthaus einen Gastvortrag hält, machen den

Ausstellungsbesuch informativ und abwechslungsreich.

Eröffnung ist am Montag, 14. Januar, um 18.15 Uhr. Der

Vortrag "Der Krieg, den keiner so kennt - Das erste Halbjahr 1919" wird im Hörsaal 0.002 im Zentralen

Hörsaal- und Seminargebäude/Z6 am Hubland Süd gehalten. Anschließend laden die Organisatoren zu

einem Empfang.

Die fächerübergreifende Ausstellung wurde von rund 90 Studierenden der Fächer Anglistik, Amerikanistik,

Robert Menschick

10. Januar 2019
16:48 Uhr
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14. Januar 2019

02:13 Uhr
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Ausstellung zum
100jährigen Jubiläum des
Kriegsendes
Der Erste Weltkrieg und die Nachkriegszeit: Ein Thema,
zu dem man scheinbar schon alles gehört und gelesen
hat. Dass dem nicht so ist, zeigen Studierende der
Philosophischen Fakultät der Universität Würzburg mit
ihrer Ausstellung „Krieg │ Frieden. Der Erste Weltkrieg
und die Nachkriegszeit“. Ihre Beiträge behandeln Politik,
Kunst und Literatur in den am Krieg beteiligten Ländern.

Verarbeitung der Themen in Kunst und
Literatur

Nach einer historischen Einführung, die auch die
Nachkriegssituation in Würzburg thematisiert, vermitteln
Texte von Gottfried Benn einen distanzierten Blick auf
das Kampfgeschehen: Der Dichter wirkte während des
Kriegs als Arzt hinter der Front und verarbeitete seine
Erlebnisse u.a. in den „Rönne-Novellen“.

Anhand literarischer Portraits von Schützen aus dem
Senegal lässt sich wiederum nachvollziehen, wie sich der
Blick auf die aus den Kolonien verpflichteten Soldaten in
der französischen Literatur widerspiegelt.
Unterschiedliche Reaktionen auf den Ersten Weltkrieg
und die Nachkriegszeit werden demgegenüber in der

italienischen und deutschen Kunst sichtbar, während die
hierzulande aus propagandistischen Gründen eröffneten
Kriegsmuseen in der Nachkriegszeit schlossen oder sich
der Friedensarbeit widmeten.

Luftfahrt-Ausstellung 1917: Sammlung Willi Dürrnagel, Würzburg

Stimmen namhafter italienischer Politiker, Journalisten,
Romanciers und Dichter bringen zum Ausdruck, wie der
„Große Krieg / la Grande Guerra“ Italiens kollektives
Gedächtnis prägte. Auch in Großbritannien ist das
Gedenken daran viel stärker als hierzulande: So prägen
die von dem Gedicht „In Flanders Fields“ inspirierten
Mohnblumen als „Remembrance Poppies“ die britische
Erinnerungskultur bis in unsere Gegenwart.

Umfang der Ausstellung

Individuell gestaltete Text- und Bildtafeln, eine Hörstation
mit Leseecke sowie eine Soundinstallation und
Bildprojektion am Eröffnungsabend, an dem der bekannte
FAZ-Journalist Andreas Platthaus einen Gastvortrag hält,
machen den Ausstellungsbesuch informativ und
abwechslungsreich. Die fächerübergreifende Ausstellung
wurde von rund 90 Studierenden der Fächer Anglistik,
Amerikanistik, Germanistik, Geschichtswissenschaft,
Kunstgeschichte, Museologie, Romanistik und Slawistik
im Wintersemester 2018/19 erarbeitet und konnte durch
finanzielle Unterstützung der Philosophischen Fakultät
sowie der Textagentur Contify realisiert werden.

Ausstellungsplakat: Ausschnitt aus Paul Nash: „We Are Making A New
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World“, 1918. Imperial War Museum London. Bild: Entwurf von Chrisoula
Chatzopoulou

Wann und wo?

Die Ausstellung ist im Philosophiegebäude am Hubland
Süd, vom 14. Januar 2019 bis 6. Februar 2019, Montag
bis Freitag von 08:00 bis 20:00 Uhr, der Eintritt ist frei.
Ausstellungseröffnung ist am Montag, den 14. Januar
2019 von 18:00-20:00 Uhr im  Hörsaal 0.002 im
Zentralen Hörsaal- und Seminargebäude/Z6 am Hubland
Süd.

Es erwarten die Gäste verschiedene Vorträge von Gästen
zum Thema. An der Vernissage, dem 14.01.2019, gibt es
einen Gastvortrag von Andreas Platthaus (FAZ,
Frankfurt): „Der Krieg, den keiner so nennt – Das erste
Halbjahr 1919“ mit anschließendem Empfang im Foyer
des Philosophiegebäudes.

Gastvorträge

Am 9. Januar 2019 von 10:00 bis 12:00 Uhr hält Dr.
Cristina Savettieri aus Pisa ihren Vortrag „La letteratura
italiana della prima guerra mondiale: testi, metodi e
problemi“ im HS 5/Philosophiegebäude. Der letzte
Gastvortrag ist von Dr. Regina Frisch (Theilheim,
www.ResteFerwertung.de): „Maggisuppe,
Brennesselgemüse & Pikante Muscheln.
Kriegskochbücher des Ersten Weltkriegs“ zur Finissage
der Ausstellung am 6. Februar 2019 um 18:00 Uhr im HS
2/3 im Philosophiegebäude.

Dieser Beitrag beruht auf einer Pressemitteilung der
Universität Würzburg.
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Puppentheater im
Theater Hobbit

WÜRZBURG (gmv) Am Samstag, 13.
Januar, 16 Uhr und Sonntag, 14. Janu-
ar, 11 Uhr findet das im Theater Hob-
bit,Münzstr. 1, inWürzburg, das Pup-
pentheater „Lizzy baut einen Turm“
statt. In dieser Episodewill Lizzy hoch
hinaus, heißt es in der Ankündigung
Es geht um einen Turm. Will Lizzy
ihn nur bauen? Oder hoch klettern?
Der gemütliche Filz wird ausgebreitet
und lädt alle ab zwei Jahren zum Sit-
zen auf dem Boden ein.

Firmenspiegel:
WVV-Stromkunden steigen
um auf Öko-Tarif
Seit November 2018 haben sich
mehr als 1100 Kunden der Würz-
burger Versorgungs- und Verkehrs-
GmbH (WVV) für ökologisch erzeug-
ten Strom aus 100 Prozent erneuer-
baren Energien entschieden. Das be-
richtet die WVV in einer Pressemit-
teilung. Um den Abschluss zu för-
dern, schenkt die WVV jedem neuen
Ökostrom-Kunden eine „Öko-Prä-
mie“ von bis zu 100 Euro. Aufgrund
der großen Nachfrage hat die WVV
den Aktionszeitraum nun bis zum
31. Januar. Die neuen Ökostrom-Ver-
träge können direkt imWVV-Kun-
denzentrum in der Domstraße in
Würzburg abgeschlossen oder unter
Tel. (9931) 36-1155 oder unter
E-Mail info@wvv.de angefordert wer-
den. Und für jeden Energiekunden,
der jetzt zur WVV wechselt, pflanzt
die WVV einen Baum für die Region,
teilt dasUnternehmenmit. MR

Erster Weltkrieg in Flandern: Zerbombter Wald bei Ypern. ATCHIVFOTO: GEMEINFREI

Europa nach dem Ersten Weltkrieg
Ausstellung der Philosophischen Fakultät zum 100-jährigen Jubiläum des Kriegsendes

WÜRZBURG (mr) Der Erste Welt-
krieg und die Nachkriegszeit: Ein
Thema, zu dem man scheinbar
schon alles gehört und gelesen hat.
Dass dem nicht so ist, zeigen Studie-
rende der Philosophischen Fakultät
der Universität Würzburg mit ihrer
Ausstellung „Krieg – Frieden. Der Ers-
te Weltkrieg und die Nachkriegs-
zeit“. Ihre Beiträge behandeln Poli-
tik, Kunst und Literatur in den am
Krieg beteiligten Ländern.

Nach einer historischen Einfüh-
rung, die auch die Nachkriegssitua-
tion in Würzburg thematisiert, ver-
mitteln Texte von Gottfried Benn
einen distanzierten Blick auf das
Kampfgeschehen: Der Dichter wirk-
te während des Kriegs als Arzt hinter
der Front und verarbeitete seine Er-
lebnisse unter anderem in den „Rön-
ne-Novellen“.

Anhand literarischer Porträts von
Schützen aus dem Senegal lässt sich

wiederum nachvollziehen, wie sich
der Blick auf die aus den Kolonien
verpflichteten Soldaten in der fran-
zösischen Literatur widerspiegelt.

Unterschiedliche Reaktionen auf
den Ersten Weltkrieg und die Nach-
kriegszeit werden demgegenüber in
der italienischen und deutschen
Kunst sichtbar, während die hierzu-
lande aus propagandistischen Grün-
den eröffneten Kriegsmuseen in der
Nachkriegszeit schlossen oder sich
der Friedensarbeit widmeten.

Kollektives Gedächtnis geprägt
Stimmen italienischer Politiker,

Journalisten, Romanciers und Dich-
ter bringen zum Ausdruck, wie der
„Große Krieg / la Grande Guerra“ Ita-
liens kollektives Gedächtnis prägte.

Auch inGroßbritannien ist dasGe-
denken daran viel stärker als hierzu-
lande: So prägen die von dem Ge-
dicht „In Flanders Fields“ inspirierten

Mohnblumen als „Remembrance
Poppies“ die britische Erinnerungs-
kultur bis in unsere Gegenwart.

Individuell gestaltete Text- und
Bildtafeln, eine Hörstation mit Lese-
ecke sowie eine Soundinstallation
und Bildprojektion am Eröffnungs-
abend, an dem der bekannte FAZ-
Journalist Andreas Platthaus einen
Gastvortrag hält, machen den Aus-
stellungsbesuch informativ und ab-
wechslungsreich.

Vortrag und Empfang
Eröffnung ist amMontag, 14. Janu-

ar, um 18.15 Uhr. Der Vortrag „Der
Krieg, den keiner so kennt – Das erste
Halbjahr 1919“ wird im Hörsaal
0.002 im Zentralen Hörsaal- und Se-
minargebäude/Z6 am Hubland Süd
gehalten. Anschließend laden die Or-
ganisatoren zu einem Empfang.

Die fächerübergreifende Ausstel-
lung wurde von rund 90 Studieren-

den der Fächer Anglistik, Amerika-
nistik, Germanistik, Geschichtswis-
senschaft, Kunstgeschichte, Museo-
logie, Romanistik und Slawistik im
Wintersemester 2018/19 erarbeitet
und konnte durch finanzielle Unter-
stützung der Philosophischen Fakul-
tät sowie der Textagentur Contify
realisiert werden.

Die Ausstellung ist zu sehen im
Philosophiegebäude am Hubland
Süd, vom 14. Januar bis 6. Februar.
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
8 bis 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Begleitend zur Ausstellung lädt die
Universität Würzburg zu einem Gastvor-
trag von Dr. Regina Frisch (Theilheim,
www.ResteFerwertung.de): „Maggisup-
pe, Brennnesselgemüse & pikante Mu-
scheln. Kriegskochbücher des Ersten
Weltkriegs“ zur Finissage der Aus-
stellung, am Mittwoch, 6. Februar, 18
Uhr, Hörsaal 2/3, Philosophiegebäude.

Schülerinnen und Schüler der Modellklasse am Deutschhaus-Gymnasium
beim Rhetorik-Training. FOTO: UTE MEYER

Ein Ausflug ins Impro-Theater
Rhetorik-Training in den Modellklassen am Deutschhaus-Gymnasium

WÜRZBURG (ela) „Feuerwehrmann
und faul – das sind eure Vorgaben“,
fasst Lena Försch von der Impro-
Theatergruppe „Kaktus“ die Zurufe
der Klasse zusammen, die Berufe und
Eigenschaften für die nächste Rede
vorschlagen sollte. Schüler des
Deutschhaus-Gymnasiums Würz-
burg sind im Impro-Theater zu Gast.

Lena Försch deutet auf die Schüle-
rin der Gruppe, die beginnen soll.
Aufgabe ist es, zügig und zusammen-
hängend die Geschichte vom faulen
Feuerwehrmann zu erfinden. Wäh-
rend des Erzählens erfolgen auf An-
weisung von Lena – oft mitten im
Satz oder nach wenigen Worten –
Sprecherwechsel; das heißt, dass die
Erzähler nicht nur bei der Fortset-
zung der Geschichte improvisieren,
sondern auch spontan auf ihre Mit-
schüler reagieren müssen. Zögern sie
zu lange oder knüpfen sie falsch an,
schallt ihnen von den Zuhörern ein
lautes „Raus“ entgegen, heißt es in
einer Mitteilung des Gymnasiums.

Freies Sprechen vor Publikum
Die Schülerinnen und Schüler der

Klasse 8m des Deutschhaus-Gymna-
siums sind mit großem Engagement
bei der Sache. Sie schlagen sich so
gut, dass die Spielleiterin schnell die

Regeln verschärft: „Ab sofort sind die
Wörter „und“ und „äh“ verboten!“

Der Ausflug ins Impro-Theater fin-
det im Rahmen des Fachs „Personale
Kompetenz“ statt, einem der Zusatz-
fächer, das die besonders begabten
Schülerinnen und Schüler der Mo-
dellklassen belegen. In der achten
Jahrgangsstufe steht Rhetorik auf
dem Plan. Im Geschichten-Spiel
wird das freie Sprechen vor Publi-
kum auf kreative Weise geprobt –
eine anspruchsvolle Aufgabe für die
Achtklässler. „Uns ist es wichtig, die
Kinder nicht nur kognitiv zu för-

dern, sondern wir wollen die Ent-
wicklung der ganzen Persönlichkeit
in den Blick nehmen“, erläutert Pro-
jektleiterin Yvonne Eisermann.
Neben „Personaler Kompetenz“, das
von Klasse fünf bis acht auch The-
men wie Lernstrategien und soziales
Lernen vorsieht, haben die Fünft-
und Sechstklässler das Fach „Kreati-
ves Gestalten“, in dem sie gemein-
sam Singspiele und Theaterauffüh-
rungen erarbeiten, so die Mitteilung
weiter.

Die Fähigkeiten und Stärken der
Schülerinnen und Schüler individu-

ell wahrzunehmen und ihnen va-
riable Lernwege anzubieten, ist zent-
rales Anliegen der Begabtenklassen
am Deutschhaus-Gymnasium. Gro-
ßer Wert wird auch auf Methoden
gelegt, die das selbstständige Arbei-
ten ermöglichen.

Schulleiter beeindruckt
So können die Schüler in vielen

Bereichen Schwerpunkte setzen und
im eigenen Tempo arbeiten. Projekte
im Fachunterricht und eine fächer-
übergreifende Projektwoche gehö-
ren ebenfalls zur Konzeption der
Modellklasse. „Mich beeindruckt
und freut immer wieder, wie sicher
unsere Schülerinnen und Schüler bei
Projektpräsentationen und Auffüh-
rungen auch vor großem Publikum
auftreten und sprechen“, erklärt Mi-
chael Schmitt, Schulleiter des
Deutschhaus-Gymnasiums.

Informationsabend: Für die nächst-
jährige 5. Jahrgangsstufe der Modell-
klassen nimmt das Deutschhaus-Gym-
nasium wieder Schülerinnen und Schü-
ler auf. Für Interessierte findet am
Dienstag, 22. Januar, um 19 Uhr im
Deutschhaus-Gymnasium ein Elternin-
formationsabend statt. Weitere Infos:
www.modellklassen-dhg.de

Kasse aufgebrochen
Einbruch in Orthopädiefachgeschäft

WÜRZBURG (gmv) In ein Orthopä-
diefachgeschäft in der Bohnesmühl-
gasse wurde in der Nacht auf Don-
nerstag eingebrochen.

Ein bislang unbekannter Täter
drang gewaltsam über die Eingangs-
türe der Orthopädiefiliale ein und
brach die dortige Registrierkasse auf.
Im Anschluss konnte der Einbrecher
mit Bargeld als Beute unerkannt ent-

kommen. Neben dem Entwendungs-
schadenentstanddemGeschäft Scha-
den in Höhe von rund 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg
übernahm die Ermittlungen und
bittet Personen, die im Tatzeitraum in
Tatortnähe verdächtige Beobachtungen
gemacht haben, diese unter Tel.:
(0931) 457-1732 zu melden.

Trinkgeldkasse geplündert
Einbruch in ein Schnellrestaurant

WÜRZBURG (gmv) Die Trinkgeldkas-
se in einer Filiale eines Schnellrestau-
rants in der Plattnerstraße ist in der
Nacht auf Donnerstag geplündert
worden. Das teilt die Polizei mit.

Am Freitagmorgen wurde der Ein-
satzzentrale der Polizei Unterfranken
ein Einbruch gemeldet. Ein bislang
unbekannter Täter war demnach ge-
waltsam über die Eingangstüre in den

Verkaufsraum des Schnellrestaurants
in der Plattnerstraße eingedrungen
und hatte sich am Inhalt der Trink-
geldkasse bedient. Mit einem gerin-
gen Bargeldbetrag konnte der Einbre-
cher im Anschluss entkommen. Er
hinterließ zudem einen Schaden von
rund 1500 Euro.

Hinweise an Tel.: (0931) 457-1732.

Prinzenpaar
an der Macht
Inthronisierung

WÜRZBURG (bert) Am Samstag, 12.
Januar, erlebt Würzburg den Auftakt
in die närrische Zeit. Die 1. Karne-
valsgesellschaft Elferrat Würzburg
feiert traditionell die Inthronisie-
rung ihres Prinzenpaares.

Nach demUmzug der Narren über
den Marktplatz und die Domstraße
geht es ins Rathaus. Um 11.11 Uhr
übergibt im großen Sitzungssaal Bür-
germeister Christian Schuchardt, be-
gleitet von seinen Stellvertretern
Adolf Bauer und Marion Schäfer-
Blake, symbolisch den Rathaus-
schlüssel an das neue Prinzenpaar
Harald I. und Eva I. „von der fröhli-
chen Würzburger Allianz“.

Die Inthronisierung begleiten vie-
le befreundete Faschingsvereine aus
ganz Unterfranken. Dabei werden
auch die Garden der 1. KaGe Elferrat,
die Ranzengarde und Prinzengarde,
auf das Prinzenpaar vereidigt.

Am Abend lädt dann das Prinzen-
paar zum festlichen Prinzenball ins
Hotel Maritim Würzburg ein.

Nur noch wenige
Karten für „Nacht des
Karnevals“ des TV 73

WÜRZBURG (mr) Die „Nacht des
Karnevals“ der Tanzsportabteilung
des TV 73 Würzburg gibt es erst seit
fünf Jahren. Und dennoch gehört sie
bereits zu den Top-Ereignissen im
Würzburger Fasching. Am Samstag,
19. Januar, 19.11 Uhr, ist es wieder
soweit: In der Aula der Gustav-Walle-
Schule, Schwabenstraße 12, präsen-
tiert der Verein wieder ein hochwer-
tiges Programm aus Garde- und
Schautänzen, Bütt und Musik. Die
Tanzmariechen, Tanzpaare und Gar-
den des TV 73 gehören allesamt zur
Spitze des karnevalistischen Tanz-
sports in Unterfranken. Sie haben
sich auch in dieser Session schon die
ersten Qualifikationen zu den Süd-
deutschen Meisterschaften ertanzt,
teilt der Verein mit. Für Speisen und
Getränke ist an diesem Abend ge-
sorgt. Einlass: ab 18.15 Uhr. Der gan-
ze Erlös des Abends fließt in die Ju-
gendarbeit des Tanzsportabteilung
des TV 73.

Wenige Restkarten gibt es noch zu
13 Euro unter http://tanzsporttv73.de/
kartenverkauf-nacht-des-karnevals

Ferienfreizeiten
der AWO

Jahresprogramm
ist jetzt erschienen

WÜRZBURG (lena) Auch in diesem
Jahr bietet das Jugendwerk der AWO
wieder zahlreiche Ferienfreizeiten
für Kinder und Jugendliche an. Die
Angebote in den Oster-, Pfingst-
und Sommerferien bieten ein ab-
wechslungsreiches Programm.
Neben Ferienfreizeiten im In- und
Ausland können ebenfalls Sprach-
reisen und Fahrten für Einzelreisen-
de und Familien gebucht werden.

Die Kinder und Jugendlichen
können während der Freizeiten
nicht nur Spaß und Gemeinschaft
erleben, sondern haben ebenfalls
die Möglichkeit das Programm
selbst mitzugestalten, heißt es in
einer Pressemitteilung. Darüber hi-
naus garantieren pädagogisch ge-
schulte Betreuungsteams eine qua-
lifizierte Betreuung.

Backpack-Tour nach Slowenien
Neben Klassikern wie Korfu,

einem Städtetrip nach Berlin oder
einem Surfcamp in Spanien, geht es
für Jugendliche erstmals mit einer
selbst organisierten Backpack-Tour
nach Slowenien. Die Sprachreisen
nachWimborne und Bournemouth
(England) und die Sprachfreizeit
Englisch in Unterfranken sind
ebenfalls wieder im Angebot. Für
die Kleinen geht's in diesem Jahr
ins Kreativcamp in Ebern, nach
Grömitz an die Ostsee oder nach
Pottenstein in die fränkische
Schweiz. Außerdem bietet die AWO
wieder die Kinderfreizeit Franken-
warte in Würzburg an. Viele weitere
Angebote finden sich im neuen Jah-
resprogramm.

Der neue Katalog ist ab Mitte Januar
online unter www.awo-jw.de verfügbar.
Zum durchstöbern kann dieser beim
Jugendwerk der AWO bestellt werden.

Weiter Infos. Bezirksjugendwerk der
AWO Unterfranken e.V., Kantstr. 42a,
97074 Würzburg, Tel.: (0931)
29938264, Email: info@awo-jw.dePolizeibericht

Zwei Autos im Stadtgebiet
beschädigt
In der Zeit von Montag, 19 Uhr,
und Donnerstag, 11 Uhr, wurde in
der Josefstraße in Grombühl ein
schwarzer VW Polo angefahren.
Als die Besitzerin zu ihrem Wagen
zurückkehrte, entdeckte sie Kratzer
im Lack an der rechten Fahrzeug-
seite. Schaden: 1000 Euro.
Gegen 5.50 Uhr parkte ein Mann
am Donnerstag seinen silbernen
Fiat vor der Berner Straße 3 am
Heuchelhof. Als er etwa zweiein-
halb Stunden später zu seinem
Wagen zurückkehrte, fiel ihm ein
Kratzer an der Fahrertür auf. Scha-
den: 500 Euro. LEK

Private Fahrstunde führt
zu zwei Strafanzeigen
Am Donnerstag gegen 22.50 Uhr
kontrollierte die Polizei eine
24-Jährige und ihren 34-jährigen
Beifahrer auf dem Parkplatz eines
Verbrauchermarktes in der Inneren
Aumühlstraße in Grombühl. Da-
bei stellten die Beamten fest, dass
die Fahrerin nicht im Besitz eines
Führerscheins war. Die junge Frau
erhielt eine Strafanzeige, ebenso
ihr Beifahrer, der sie zum Fahren
ohne Fahrerlaubnis ermutigt
hatte. LEK

Mini angefahren
und geflüchtet
Zwischen 12.45 Uhr und 21.45
Uhr parkte eine junge Frau am
Dienstag ihren schwarzen Mini
Cooper in Grombühl vor der Josef-
Schneider-Straße 2. Als sie zu
ihrem Wagen zurückkehrte, ent-
deckte sie frische Unfallspuren im
Frontbereich. Schaden: 500 Euro.
Hinweise erbittet die Polizei unter
Tel.: (0931) 4572230. LEK

Das neue Prinzenpaar Harald I. und
Eva I. „von der fröhlichen Würz-
burger Allianz“. FOTO: JEANETTE LENGER
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Dass es zum Ersten Weltkrieg und dessen Nachkriegszeit immer noch viel Neues zu erfahren gibt, zeigen die
Studierenden der Philosophische Fakultät der Uni Würzburg mit ihrer Aussstellung "Krieg │ Frieden. Der Erste
Weltkrieg und die Nachkriegszeit".

Zum 100 jährigen Jubiläum des Kriegsendes und der Nachkriegszeit haben rund 90 Studierende aus acht
verschiedenen Fächern Beiträge gesammelt und erstellt, welche die Politik, Kunst und Literatur in den am
Krieg beteiligten Ländern behandelt. Neben Text- und Bildtafeln, gibt es auch eine Hörstation mit Leseecke und
zur Eröffnung eine Soundinstallation mit Bildprojektion.

Zum Eröffnungsabend am Montag, den 14. Januar, ab 18 Uhr findet im Zentralen Hörsaal- und
Seminargebäude ein Gastvortrag von dem bekannten FAZ-Redakteur Andreas Platthaus über das Thema "Der
Krieg, den keiner so nennt - Das erste Halbjahr 1919" statt.

Bis Mittwoch, den 6. Februar, kann die Ausstellung besucht und sich mit den Themen und Beiträgen
auseinander gesetzt werden. Zur Finissage des Projekts wird Dr. Regina Frisch noch einen Gastvortrag um 18
Uhr über "Maggisuppe, Brennesselgemüse & Pikante Muscheln. Kriegskochbücher des Ersten Weltkriegs"
halten.

www.museologie.uni-wuerzburg.de

Krieg | Frieden: Der Erste Weltkrieg und die Nachkriegszeit - FRIZZ ... https://frizz-wuerzburg.de/ausgehtipps/campus/krieg-frieden/
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Ausgebrannt! Europa nach dem Ersten Weltkrieg

Eine neue Ausstellung der Philosophischen Fakultät beschäftigt sich mit dem 100-jährigen 
Jubiläum von Kriegsende und Nachkriegszeit. Konzipiert haben sie Studierende aus unter-
schiedlichen Fächern. 

Der Erste Weltkrieg und die Nachkriegszeit: Ein Thema, zu dem man scheinbar schon alles ge-
hört und gelesen hat. Dass dem nicht so ist, zeigen Studierende der Philosophischen Fakultät 
der Universität Würzburg mit ihrer Ausstellung „Krieg | Frieden. Der Erste Weltkrieg und die 
Nachkriegszeit“. Ihre Beiträge behandeln Politik, Kunst und Literatur in den am Krieg beteilig-
ten Ländern.

Nach einer historischen Einführung, die auch die Nachkriegssituation in Würzburg themati-
siert, vermitteln Texte von Gottfried Benn einen distanzierten Blick auf das Kampfgeschehen: 
Der Dichter wirkte während des Kriegs als Arzt hinter der Front und verarbeitete seine Erleb-
nisse unter anderem in den „Rönne-Novellen“.

Anhand literarischer Portraits von Schützen aus dem Senegal lässt sich wiederum nachvoll-
]LHKHQ��ZLH�VLFK�GHU�%OLFN�DXI�GLH�DXV�GHQ�.RORQLHQ�YHUSpLFKWHWHQ�6ROGDWHQ�LQ�GHU�IUDQ]ÆVL-
schen Literatur widerspiegelt.

Unterschiedliche Reaktionen auf den Ersten Weltkrieg und die Nachkriegszeit werden dem-
gegenüber in der italienischen und deutschen Kunst sichtbar, während die hierzulande aus 
propagandistischen Gründen eröffneten Kriegsmuseen in der Nachkriegszeit schlossen oder 
sich der Friedensarbeit widmeten. Stimmen namhafter italienischer Politiker, Journalisten, 
Romanciers und Dichter bringen zum Ausdruck, wie der „Große Krieg / la Grande Guerra“ 
Italiens kollektives Gedächtnis prägte.

Das Bild des australischen Fotografen Frank Hurley vom 5. November 1917 zeigt den Angriff auf Passchendaele 
während der dritten Flandernschlacht. Ein Soldat läuft durch die Reste des Schlosswaldes. (Foto: The Battle of 
Passchendaele, July-November 1917“ © IWM (E(AUS) 1233)
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Auch in Großbritannien ist das Gedenken daran viel stärker als hierzulande: So prägen die 
von dem Gedicht „In Flanders Fields“ inspirierten Mohnblumen als „Remembrance Poppies“ 
die britische Erinnerungskultur bis in unsere Gegenwart.

Individuell gestaltete Text- und Bildtafeln, eine Hörstation mit Leseecke sowie eine Sound-
installation und Bildprojektion am Eröffnungsabend, an dem der bekannte FAZ-Journalist 
Andreas Platthaus einen Gastvortrag hält, machen den Ausstellungsbesuch informativ und 
abwechslungsreich.

Ein Projekt von 90 Studierenden

Die fächerübergreifende Ausstellung wurde von rund 90 Studierenden der Fächer Anglistik, 
Amerikanistik, Germanistik, Geschichtswissenschaft, Kunstgeschichte, Museologie, Romanis-
WLN�XQG�6ODZLVWLN�LP�:LQWHUVHPHVWHU���������HUDUEHLWHW�XQG�NRQQWH�GXUFK�oQDQ]LHOOH�8QWHU-
stützung der Philosophischen Fakultät sowie der Textagentur Contify realisiert werden.

Ort und Dauer

Die Ausstellung ist zu sehen im Philosophiegebäude am Hubland Süd, vom 14. Januar bis 6. 
Februar 2019. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Begleitprogramm

Begleitend zur Ausstellung lädt die Universität Würzburg zu zwei Gastvorträgen ein:

• Dr. Cristina Savettieri (Pisa): „La letteratura italiana della prima guerra mondiale: testi, 
metodi e problemi“, Mittwoch, 9. Januar 2019, 10.15 bis 11.45 Uhr, Hörsaal 5, Philosophie-
gebäude. 

• Dr. Regina Frisch (Theilheim, www.ResteFerwertung.de): „Maggisuppe, Brennesselgemüse 
& pikante Muscheln. Kriegskochbücher des Ersten Weltkriegs“ zur Finissage der Ausstel-
lung, Mittwoch, 6. Februar 2019, 18:00 Uhr, Hörsaal 2/3, Philosophiegebäude.

Begleitheft zur Ausstellung: Eine Broschüre mit Nachweisen, Quellen und weiterer Literatur zu 
den einzelnen Tafeln kann unter dem Ausstellungstitel im Rahmen des Publikationsservices 
der Universität Würzburg unter http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:20-opus-174982  
kostenlos heruntergeladen werden.

Kontakt

Prof. Dr. Isabel Karremann, Lehrstuhl für englische Literatur- und Kulturwissenschaft,
T: +49 931 31-89388, isabel.karremann@uni-wuerzburg.de
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*ȸƆģǝ HéĀǪ ĭɥɥǝ BȸǲǲĀƆ éţĀ `ȓȸÇŲĀ Āȓŝ
ɓ�ǲɓĀǪȓ ǲĀţƆǝ��Ņţ¥ȓ Āǲ �ŴŴĀ s�Ǫţ�ƆȓĀƆǎ

&ľş Tŭŏŏôħô ƨ¸ŚŚôŏǁ �ÚĸǬľŚŚƨǁľĕôƎ
&ơ ĸ¸ǁ ŷǼǼƎ
��ǲ ţǲȓ éƘÇŗ ǲÇŗƘƆ ɓ�ǲǎ uţĀ ŗ�ȓ ǲĀţƆĀ
`�ŽŽŴȲƆŅ¥ĀŅƘƆƆĀƆǝuĀǲŗ�Ŵ¥ ţƆȓĀǪĀǲŝ
ǲţĀǪĀƆ ţŗƆ ŅĀǪ�éĀ<ȲŅĀŴǲÇŗǪĀţ¥ĀǪá ţƆ éĀŝ
ƆĀƆĀȓɓ�ǲ ǲÇŗɓţŽŽȓǝuĀƆƆŽ�ƆƆƘÇŗ
�Ȳģ éţĀ BƘȓţɑĀ ǲÇŗ�Ȳȓá ɓĀǲŗ�Ŵ¥ Ž�Ɔ
ǲ�ŽŽĀŴȓÜ B�Ɔ ŅǪĀƆɡȓ ǲţÇŗ ɑƘƆ �ƆéĀǪĀƆ
�¥á ţǲȓ ĀɕȓǪĀŽ ǲƼĀɡţ�ŴţǲţĀǪȓ ţƆ ĀţƆĀŽ�Āŝ
ǪĀţÇŗ ȲƆéŗ�ȓ ĀţƆ �ɕƼĀǪȓĀƆɓţǲǲĀƆǎB�Ɔ
ĨƆéĀȓ �ƆéĀǪĀǪǲĀţȓǲ ĀţƆĀ ,ĀŽĀţƆǲÇŗ�ģȓá
éţĀ �ȲÇŗD�ŗĀ ¥ǪţƆŅȓÜ iƆȓĀǪ `�ŽŽŴĀǪƆ
ţǲȓ Ž�Ɔ ţƆ ĀţƆĀŽ <ǪĀţǲ ɑƘƆ ,ŴĀţÇŗŅĀŝ
ǲţƆƆȓĀƆá é�ǲ ţǲȓ ŅĀŽĀţƆǲÇŗ�ģȓǲ¥ţŴéĀƆéǎ
dǪƘȓɡ <ƘƆŲȲǪǪĀƆɡǎ

vơŭĖǁľôơǁ éľô ©ľƨƨôşƨÚĸ¸ĕå éľô >¸ÚĸǬôŏǁ
ǫŭş DŭÌÌǲƨ¸ŚŚŏôơşƖ
��ǲ BȲǲĀȲŽ ţǲȓ ţŽŽĀǪ é�ɑƘƆ �ȲǲŅĀŝ
Ņ�ƆŅĀƆÜ uţǪ ŗ�¥ĀƆ ĀţƆĀ `�ŽŽŴȲƆŅá
ŗţĀǪ ǲţȓɡĀƆéţĀ �ɕƼĀǪȓĀƆé�ģȸǪǎ �¥ĀǪ ȲƆŝ
ǲĀǪĀu�ǪĀƆɓĀŴȓ ɑĀǪɑţĀŴģ�ŴȓţŅȓ ǲţÇŗ Ű� ȲƆŝ
ĀƆéŴţÇŗ ǲĀţȓ �ĀŅţƆƆéĀǪB�ǲǲĀƆƼǪƘéȲŲŝ
ȓţƘƆǎ B�Ɔ ŅĀŗȓ ŗĀȲȓĀ é�ɑƘƆ �Ȳǲá é�ǲǲ
ŰĀéĀǪ ɑƘƆ ȲƆǲ ŽĀŗǪĀǪĀ �ĀŗƆȓ�ȲǲĀƆé
,ĀŅĀƆǲȓ�ƆéĀ ¥Āǲţȓɡȓǎ 0Ɔ ģǪȸŗĀǪĀƆ <ȲŴŝ
ȓȲǪĀƆ ɓ�ǪĀƆ Āǲ ĀţƆ Ƽ��Ǫ .ȲƆéĀǪȓ ,Āŝ
ŅĀƆǲȓ�ƆéĀȸ¥ĀǪ ĀţƆ Ņ�ƆɡĀǲ >Ā¥ĀƆáɓĀƆƆ
ȸ¥ĀǪŗ�ȲƼȓǎ �ŴǲƘ ɓƘ ǲƘŴŴ é�ǲ �ɕƼĀǪȓĀƆŝ
ȓȲŽ ŗĀȲȓĀ ŗĀǪŲƘŽŽĀƆǝ BȲǲĀĀƆ ǲţƆé
é�ŗĀǪ ɑĀǪŽĀŗǪȓ �Ȳģ é�ǲ éţĥĀǪĀƆɡţĀǪŝ
ȓĀ uţǲǲĀƆ ɑƘƆ �ȲňĀǪŗ�Ŵ¥ �ƆŅĀɓţĀǲĀƆá
ɓĀƆƆ ǲţĀ ǲƼĀɡţĀŴŴĀ `�ŽŽŴȲƆŅĀƆŗ�¥ĀƆǎ

&ƨ ħľÌǁ ¸ŏƨŭ ǫľôŏô �¸ŚŚôŏŚŭǁľǫôä ôľħôļ
şô ?ôƨÚĸľÚĸǁôå �ƨǁĸôǁľŌå R¸ħéĖôÌôơå ?ôļ
ŚôľşƨÚĸ¸ĕå �ƆôǸľ¸ŏǬľƨƨôşƎ
��ǲHǪéƆĀƆ ţǲȓ ¥ĀţŽ`�ŽŽĀŴƆ �ȲÇŗ ĀţƆ
ɓţÇŗȓţŅĀǪ �ǲƼĀŲȓÜ �ţƆĀƆ ŅĀɓţǲǲĀƆ �Āŝ
ǪĀţÇŗ ŽĀţƆĀǲ >Ā¥ĀƆǲ ŗ�¥Ā ţÇŗ ţŽ ,Ǫţĥá
ɓĀţŴ ţÇŗ ţŗƆ ǲɗǲȓĀŽ�ȓţǲţĀǪĀƆ Ų�ƆƆǎ iƆé
¥Āɓ�ŗǪĀƆ ȲƆé ƼĩĀŅĀƆǎ ��ǲ ţǲȓ ĀţƆ ǲȓ�Ǫŝ
ŲĀǲBƘȓţɑǎ

"¸şş ľƨǁ éľô >ơ¸ħôä �¸ŚŚŏô ľÚĸ şǘơ Đǜơ
ŚľÚĸƖ héôơ Ǹôľħô ľÚĸ Śôľşô �¸ŚŚŏǘşħ
¸şéôơôş Ć ǫľôŏŏôľÚĸǁ ľş ôľşôŚ vơľǫ¸ǁŚǘļ
ƨôǘŚƖ
��ǲ ]ĀƼǪ�ǲĀƆȓ�ȓţƘƆǲ¥ĀéȸǪģƆţǲ ǲƼţĀŴȓ
ĀţƆĀ ]ƘŴŴĀá ǲţÇŗĀǪǎ �ĀƆƆ ţÇŗ ŅŴ�Ȳŝ

¥Ā ǲÇŗƘƆá é�ǲǲ éĀǪ `�ŽŽŴĀǪ éţĀ �ţƆŝ
ŅĀ �ȲÇŗ ɡĀţŅĀƆ ŽƟÇŗȓĀǎ �ŴŴĀ éĀƆŲĀƆá
Ž�Ɔ ǲƼţƆƆȓá �¥ĀǪ Ž�Ɔ ŗ�ȓ Ű� ¥ĀţǲƼţĀŴǲŝ
ɓĀţǲĀ éţĀ ŅǪƟňȓĀ >�éɗŝ�ţŝ`�ŽŽŴȲƆŅ
�ĀȲȓǲÇŗŴ�Ɔéǲ ƘéĀǪ éţĀ ŅţŅ�ƆȓţǲÇŗĀ
o¥ĀǪǪ�ǲÇŗȲƆŅǲĀţŝ<ƘŴŴĀŲȓţƘƆĞ ��ǲ �Ŵŝ
ŴĀţƆǲȓĀŴŴȲƆŅǲŽĀǪŲŽ�Ŵ ȲƆé é�ǲ .ĀǪɑƘǪŝ
ŗĀ¥ĀƆ ȲƆé �¥ŅǪĀƆɡĀƆ ģȲƆŲȓţƘƆţĀǪĀƆ
ƆȲǪáɓĀƆƆ ţÇŗŽţȓŽĀţƆĀǪ `�ŽŽŴȲƆŅ �Ɔ
éţĀPĥĀƆȓŴţÇŗŲĀţȓ ŅĀŗĀǎ�ţĀ >�ƆéĀǲǲȓĀŴŝ
ŴĀ ģȸǪ éţĀ ƆţÇŗȓǲȓ��ȓŴţÇŗĀƆ BȲǲĀĀƆ ŗ�ȓ
ĀţƆĀ >ţǲȓĀá ɓţĀ ɑţĀŴĀ BȲǲĀĀƆ Āǲ ţƆ iƆŝ
ȓĀǪģǪ�ƆŲĀƆ Ņţ¥ȓǎ uţǪ ŗ�¥ĀƆ Ɔ�Çŗ ĀţƆĀǪ
iŽģǪ�ŅĀ ŅĀŽĀǪŲȓá é�ǲǲ ɓţǪ éĀƆ �ĀŅǪţĥ
ƘĥĀƆĀǪ ȲƆéɓĀţȓĀǪŽ�ÇŗĀƆɓƘŴŴĀƆǎ �ŴǲƘ
�ȲÇŗŽţȓ éĀǪ �ţĀǪǲĀţéĀŴŝ`�ŽŽŴȲƆŅá éţĀ
ɡǎ �ǎ �ŴŴĀ éǪĀţ BƘƆ�ȓĀ Ž�Ŵ ǲƘƆƆȓ�Ņǲ ģȸǪ
ɡɓĀţ `ȓȲƆéĀƆ ƟĥƆĀȓǎ �� Ų�ŽĀƆ ǪȲƆé
ȧɥɥ BȲǲĀĀƆ ȲƆé `�ŽŽŴȲƆŅĀƆ ɡȲǲ�Žŝ
ŽĀƆǎ 0Ɔ YǪţÇŗǲĀƆǲȓ�éȓ Ņţ¥ȓ Āǲ ĀţƆ *Ƙǲŝ
ǲţŴţĀƆŝ ȲƆé BţƆĀǪ�ŴţĀƆŽȲǲĀȲŽÜ �ţĀ
*ƘǲǲţŴţĀƆǲ�ŽŽŴȲƆŅ .�Ɔǲ <ŴĀţƆ ţǲȓ ţƆ
éĀǪ uƘŗƆȲƆŅ éĀǲ `�ŽŽŴĀǪǲ ɡȲŅ�ƆŅŝ
ŴţÇŗǎ iƆé é� BȲǲĀȲŽ ŲĀţƆ ŅĀǲÇŗȸȓɡȓĀǪ
�ĀŅǪţĥ ţǲȓá ɓţǪé ĀǪ �ȲÇŗ ŅĀǪƆĀ ¥ĀƆȲȓɡȓá
ɓĀƆƆ ƼǪţɑ�ȓĀ `�ŽŽŴȲƆŅĀƆ ƟĥĀƆȓŴţÇŗ
ɡȲŅ�ƆŅŴţÇŗ ŅĀŽ�Çŗȓ ɓĀǪéĀƆǎ

©¸şş ľƨǁ ôľş \ǘƨôǘŚ ôľş \ǘƨôǘŚƖ
©ôşş ôƨ ƨ¸ŚŚôŏǁƖ
D�ȓȸǪŴţÇŗĞ �ţĀ *Ǫ�ŅĀ ŅĀŗȓ �¥ĀǪ ƆƘÇŗ
ɓĀţȓĀǪÜ u�ǲ ǲƘŴŴ ĀţƆ BȲǲĀȲŽ ŗĀȲȓĀ
ǲ�ŽŽĀŴƆǝ u�ǲ �Ȳǲ éĀǪ �ŴŴȓ�ŅǲŲȲŴȓȲǪǝ
0ǲȓ é�ǲ .�Ɔéɗ ɓţǪŲŴţÇŗ ɓţÇŗȓţŅǝ HéĀǪ
ǲţƆé Āǲ ƆţÇŗȓ ɑţĀŴŽĀŗǪ éţĀ ,ĀǲÇŗţÇŗȓĀƆ
ǣţƆǤ éţĀǲĀŽ .�Ɔéɗǝ �ţĀ *ƘȓƘǲá �ŗ�ȓǲ
ȲƆé ǲƘ ɓĀţȓĀǪá éţĀ ŽĀŗǪ ȸ¥ĀǪ éţĀǲĀƆ
,ĀŅĀƆǲȓ�Ɔé ĀǪɡ�ŗŴĀƆ �Ŵǲ é�ǲ .�Ɔéɗ �Ɔ
ǲţÇŗǎ�� ǲţƆéɓţǪ ǲÇŗƆĀŴŴ ţŽ�ĀǪĀţÇŗéĀǲ
0ŽŽ�ȓĀǪţĀŴŴĀƆǎ �ĀǪ iŽŅ�ƆŅ Žţȓ éĀƆ
�ţƆŅĀƆ ŗ�ȓ ǲţÇŗ é� ţƆBȲǲĀĀƆ �ȲÇŗ ɑĀǪŝ
�ƆéĀǪȓÜ *ǪȸŗĀǪ ŗ�ȓȓĀ Ž�Ɔ ǲţÇŗ �Ž B�ŝ
ȓĀǪţĀŴŴĀƆ �¥ŅĀ�Ǫ¥ĀţȓĀȓ ȲƆé éĀƆ ,ĀŅĀƆŝ
ǲȓ�Ɔé ¥ĀǲÇŗǪţĀ¥ĀƆ ȲƆé �Ɔ�ŴɗǲţĀǪȓǎ uĀǪ
ŗ�ȓ ţŗƆ ƼǪƘéȲɡţĀǪȓá �Ȳǲ ɓĀŴÇŗĀŽB�ȓĀŝ
Ǫţ�Ŵ ¥ĀǲȓĀŗȓ ĀǪá ɓţĀ ţǲȓ ĀǪ ǲȓţŴţǲȓţǲÇŗá �ǲŝ
ȓŗĀȓţǲÇŗ ɡȲ¥ĀɓĀǪȓĀƆǝ 0ƆɡɓţǲÇŗĀƆ ǪȸÇŲȓ
¥Āţ ŲȲŴȓȲǪŅĀǲÇŗţÇŗȓŴţÇŗĀƆ BȲǲĀĀƆ éţĀ
*Ǫ�ŅĀ ţƆéĀƆsƘǪéĀǪŅǪȲƆéáɓ�ǲéţĀ�ţƆŝ
ŅĀ ģȸǪ éţĀ BĀƆǲÇŗĀƆ ¥ĀéĀȲȓĀƆǎ �ǲ ŅĀŗȓ
ɑƘƆéĀǪ,ĀǲÇŗţÇŗȓĀ éĀǲH¥ŰĀŲȓǲɓĀŅ ɡȲǪ
,ĀǲÇŗţÇŗȓĀ ȲƆééĀƆ,ĀǲÇŗţÇŗȓĀƆŗţƆȓĀǪ
éĀŽH¥ŰĀŲȓǎ
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Dôơơ vơŭĐôƨƨŭơ >¸ÚŌŏôơå Ǭ¸ơǘŚ ƨ¸ŚŚôŏǁ
éôơ \ôşƨÚĸƖ
�ţĀ *Ǫ�ŅĀ ŲŴţƆŅȓ ǲƘ ǪţÇŗȓţŅ ĀţƆģ�Çŗ ȲƆé
ţǲȓ ǪţÇŗȓţŅ ǲÇŗɓĀǪǎ �ĀǪBĀƆǲÇŗ �Ŵǲ :�ŅĀǪ
ȲƆé `�ŽŽŴĀǪ Ę éĀǪ `ƼǪȲÇŗ ŲƘŽŽȓ Ű�
ƆţÇŗȓ ɑƘƆ ȲƆŅĀģ�ŗǪǎ �ǲ ţǲȓ ĀţƆ ŽĀƆǲÇŗŝ
ŴţÇŗĀǲ Yŗ�ƆƘŽĀƆá é�ǲǲ Ž�Ɔ ǲ�ŽŽĀŴȓǎ
,�Ɔɡ ɡȲ �ĀŅţƆƆ éĀǪ BĀƆǲÇŗŗĀţȓǲŅĀŝ
ǲÇŗţÇŗȓĀ Ɔ�ȓȸǪŴţÇŗ D�ŗǪȲƆŅǎ 0Ɔ éĀǪ �Ɔŝ
ȓţŲĀá ţƆ ,ǪţĀÇŗĀƆŴ�Ɔé ȲƆé 	ŅɗƼȓĀƆá
¥ĀŅţƆƆȓ Āǲ é�ƆƆá é�ǲǲ `�ŽŽŴȲƆŅĀƆ
ĀƆȓǲȓĀŗĀƆǎ 0Ž dƘȓĀƆŲȲŴȓ ɡȲŽ �ĀţǲƼţĀŴ
ɓĀǪéĀƆ ,Ǫ�¥¥ĀţŅ�¥ĀƆ �ƆŅĀǲ�ŽŽĀŴȓǎ
`�ŽŽĀŴƆ ţǲȓ �ŴǲƘ ĀţƆ ȲǪ�ŴȓĀǲ Yŗ�ƆƘŝ
ŽĀƆá ɡĀţȓĀƆŝ ȲƆé ŲȲŴȓȲǪĀƆȸ¥ĀǪŅǪĀţŝ
ģĀƆéǎ �ƆȓǲƼǪĀÇŗĀƆé ɑţĀŴģ�ŴȓţŅ ǲţƆé éţĀ
�ƆȓɓƘǪȓĀƆǎ u�ǪȲŽ ǲ�ŽŽĀŴȓ Ž�Ɔǝ ��
Ņţ¥ȓ Āǲ ɑţĀŴĀ fĀƘǪţĀƆ �Ȳǲ éĀŽ ƼŗţŴƘŝ
ǲƘƼŗţǲÇŗĀƆá ƼǲɗÇŗƘŴƘŅţǲÇŗĀƆá Ƽ�é�ŅƘŝ
ŅţǲÇŗĀƆ �ĀǪĀţÇŗǎ 0Ž >�ȲģĀ éĀǲ >Ā¥ĀƆǲ
Ų�ƆƆ ǲţÇŗ é�ǲ ɑĀǪ�ƆéĀǪƆǎ

Tľşéôơ ƨ¸ŚŚôŏş T¸ƨǁ¸şľôşå ôľşĐ¸Úĸ ƨŭƎ
�şé éľô �ŏǁôơôşƖ
�ŴŴĀǲĞ �ǲ Ņţ¥ȓ ģȸǪ �ŴŴĀǲBȲǲĀĀƆǎiƆé�ŴŴĀǲ
ɓţǪéŅĀǲ�ŽŽĀŴȓǎ �ȲǪ*Ǫ�ŅĀɓ�ǪȲŽǝu�ǲ
¥ĀţŽ `�ŽŽĀŴƆ ǲţÇŗĀǪ ĀţƆĀ ]ƘŴŴĀ ǲƼţĀŴȓÜ
��ǲǲ Ž�Ɔ ǲţÇŗ Žţȓ ǲĀţƆĀǪ sĀǪŅ�ƆŅŴţÇŗŝ
ŲĀţȓ �ȲǲĀţƆ�ƆéĀǪǲĀȓɡȓǎ <ţƆéĀǪ Ž�ÇŗĀƆ
é�ǲ ǲţÇŗĀǪ ƆţÇŗȓ ¥ĀɓȲǲǲȓǎ �¥ĀǪ ɓĀƆƆ Āǲ
é�ǪȲŽ ŅĀŗȓá �ǪţƆƆĀǪȲƆŅĀƆ ȲƆé �ǪŴĀ¥ŝ
ƆţǲǲĀ ģĀǲȓɡȲŗ�ŴȓĀƆá Āȓɓ�ǲ ŽţȓɡȲƆĀŗŝ
ŽĀƆá ĀţƆɡȲǲ�ŽŽĀŴƆá ɡȲ¥Āɓ�ŗǪĀƆ Ęé�
ǲĀȓɡȓŽ�Ɔ ǲţÇŗ �ȲÇŗŽţȓ ǲţÇŗ ǲĀŴ¥ǲȓ �Ȳǲŝ
ĀţƆ�ƆéĀǪá Žţȓ éĀŽá ɓ�ǲ ɓ�Ǫǎ iƆé Ž�Ɔ
ŲƘƆǲȓǪȲţĀǪȓ ɑţĀŴŴĀţÇŗȓ �ȲÇŗ ǲƘ Āȓɓ�ǲɓţĀ
ĀţƆĀ ĀţŅĀƆĀ ,ĀǲÇŗţÇŗȓĀá ɓĀƆƆ Ž�Ɔ ¥Āŝ
ǲȓţŽŽȓĀ �ţƆŅĀ �ȲģŗĀ¥ȓ ƘéĀǪ ƆţÇŗȓ �Ȳģŝ
ŗĀ¥ȓǎ ��ǲ ǲţĀŗȓ Ž�Ɔ Ű� �ȲÇŗ �Ɔ `ƘȲɑĀŝ
ƆţǪǲÜuĀǪ ¥ţƆ ţÇŗǝuƘɓ�Ǫ ţÇŗǝ��ŅĀŗȓ Āǲ
ȲŽ �ǪţƆƆĀǪȲƆŅĀƆá �¥ĀǪ �ȲÇŗ ȲŽ ĀţƆĀ
*ƘǪŽɑƘƆ `ĀŴ¥ǲȓé�ǪǲȓĀŴŴȲƆŅǎuţĀ ǪĀƼǪ�ŝ
ǲĀƆȓţĀǪĀ ţÇŗ ŽţÇŗ ȸ¥ĀǪ �ţƆŅĀá éţĀ ţÇŗ
�ƆŅĀǲ�ŽŽĀŴȓ ŗ�¥Āǝ

�¸ŚŚôŏş �ľô ƨôŏÌôơƖ
��ǲ ɓ�Ǫ ŲŴ�Ǫá é�ǲǲ éţĀǲĀ *Ǫ�ŅĀ ŲƘŽŽȓǎ
0Çŗ ɓƘŴŴȓĀ ģǪȸŗĀǪ `�ɕƘģƘƆţǲȓ ɓĀǪéĀƆ
ȲƆé ŗ�¥Ā ǪĀŴ�ȓţɑ ǲÇŗƆĀŴŴ Ų�ƼţĀǪȓá é�ǲǲ
é�ǲ ƆţÇŗȓǲ ɓţǪéá é�ǲǲ ţÇŗ é�ģȸǪ ƆţÇŗȓ
ɑĀǪǲţĀǪȓ ŅĀƆȲŅ ¥ţƆǎ ��ģȸǪ ŗ�¥Ā ţÇŗ ¥Āŝ
ŅƘƆƆĀƆá BţƆţ�ȓȲǪŝ`�ɕƘģƘƆĀ ȲƆé ŲŴĀţƆĀ
`ÇŗĀǪɡŝ`�ɕƘģƘƆĀ ɡȲ ǲ�ŽŽĀŴƆǎ

�¸ŚŚôŏş ¸ŏƨ &ơƨ¸ǁǸƖ
�ŗĀǪ `�ŽŽĀŴƆ �Ȳǲ �ǲȓŗĀȓţǲÇŗĀŽ 0Ɔŝ
ȓĀǪĀǲǲĀ �Ɔ éĀŽ 0ƆǲȓǪȲŽĀƆȓǎ uĀţŴ ţÇŗ
ĨƆ�ƆɡţĀŴŴ ƆţÇŗȓ ţƆ éĀǪ >�ŅĀ ¥ţƆá HǪţŝ
ŅţƆ�ŴţƆǲȓǪȲŽĀƆȓĀ ɡȲ ǲ�ŽŽĀŴƆá ǲȓĀŴŴȓ
é�ǲ ĀţƆĀ *ƘǪŽ ɑƘƆ <ƘŽƼĀƆǲ�ȓţƘƆ é�ǪÜ
0Çŗ ŅĀŗĀ ɑƘŽ ,ǪƘňĀƆ ţƆǲ <ŴĀţƆĀ ȲƆé
ǲ�ŽŽŴĀ BţƆţ�ȓȲǪŝ`�ɕƘģƘƆĀǎ *ȸǪ ŽţÇŗ
ŗ�ȓ é�ǲ `�ŽŽĀŴƆ �¥ĀǪ �Ɔ ]Āţɡ ɑĀǪŴƘŝ
ǪĀƆá �Ŵǲ ǲţÇŗŽĀţƆĀ >ĀţéĀƆǲÇŗ�ģȓ ģȸǪ `�ŝ
ɕƘģƘƆĀ ţŽŽĀǪŽĀŗǪ ǪȲŽŅĀǲƼǪƘÇŗĀƆŗ�ȓ
ȲƆé ţÇŗ ǲţĀ ŅĀǲÇŗĀƆŲȓ ¥ĀŲƘŽŽĀƆŗ�¥Āǎ
�Ȳģ¥Ŵ�ǲ¥�ǪĀ `�ɕƘģƘƆĀȲƆé ǲƘǎ��ɓ�ǪĀƆ
ɓţǪ ¥Āţ ĀţƆĀŽ �ƆéĀǪĀƆ ɓţÇŗȓţŅĀƆ `�Žŝ
ŽĀŴŽƘȓţɑÜ :�ŅéĨĀ¥ĀǪĞ �� ¥ţƆ ţÇŗ ĀţƆ
�ĀţǲƼţĀŴ é�ģȸǪǎ �ţĀ `Ƽ�ňŝ`�ɕƘģƘƆĀ ŗ�ŝ
¥ĀƆ ŽţÇŗ ȸ¥ĀǪŗ�ȲƼȓ ƆţÇŗȓ ŽĀŗǪ ţƆȓĀǪŝ
ĀǲǲţĀǪȓá ɓĀƆƆ ţÇŗ ǲţĀ ƆţÇŗȓ ŽĀŗǪ ǲĀŴ¥ǲȓ

ĨƆéĀƆ ŲƘƆƆȓĀ ȲƆé ţŗƆĀƆ ƆţÇŗȓ ǲĀŴ¥ǲȓ
ŗţƆȓĀǪŗĀǪŅĀŰ�Ņȓ ¥ţƆǎ 0Çŗ ŗ�¥Ā �ȲÇŗ ɑţĀŝ
ŴĀ `Çŗ�ŴŴƼŴ�ȓȓĀƆ ɡȲ .�ȲǲĀǎ Bţȓ éĀǪ `ȓǪĀŝ
�ŽţƆŅŝuĀŴȓ ţǲȓ Āǲ ģȸǪ ŽţÇŗ ƆţÇŗȓ ŽĀŗǪ
ǲƼ�ƆƆĀƆéá `Çŗ�ŴŴƼŴ�ȓȓĀƆ ɡȲ ǲ�ŽŽĀŴƆǎ

©¸ơôş �ľô >ŏŭĸŚ¸ơŌǁļR½ħôơƖ ´ǘĐ¸ŏŏƨļ
ƨ¸ŚŚŏôơƖ
�ȲŽţƆéĀǲȓ ŗ�¥Ā ţÇŗ¥Āţ éĀƆ�ţƆŅĀƆá éţĀ
ţÇŗ ŅĀǲ�ŽŽĀŴȓ ŗ�¥Āá é�Ǫ�Ȳģ ŅĀ�ÇŗȓĀȓá
é�ǲǲ Āǲ ƆţÇŗȓ ɡȲŽ�ɕɡĀǲǲɓĀǪéĀƆ ǲƘŴŴȓĀǎ
�ĀƆ YĀǪģĀŲȓţƘƆţǲŽȲǲá éĀƆ �ɓ�ƆŅá éĀǪ
ǲţÇŗ éȲǪÇŗ éĀƆ :�ŅéȓǪţĀ¥ ĀƆȓɓţÇŲĀŴȓá
ŗ�ȓȓĀ ţÇŗ ƆţĀǎ �¥ĀǪ ţÇŗ ŅŴ�Ȳ¥Āá é�ǲǲ Āǲ
ǪĀŴ�ȓţɑ ɑţĀŴĀ ɡɓ�ƆŅŗ�ģȓĀ `�ŽŽŴĀǪ Ņţ¥ȓǎ
uţǪ ɓţǲǲĀƆ Ű� ƆţÇŗȓá ɓ�ǲ ǲţÇŗ ŗţƆȓĀǪ
uƘŗƆȲƆŅǲȓȸǪĀƆ ɑĀǪ¥ţǪŅȓǎ �ǲ ţǲȓ Ű� �ȲÇŗ
éţĀ *Ǫ�ŅĀÜ u�ƆƆ ¥ţƆ ţÇŗ `�ŽŽŴĀǪǝ uţĀ
ɑţĀŴĀ `�ŽŽĀŴǲȓȸÇŲĀ ¥Ǫ�ȲÇŗȓ Āǲ é�ģȸǪǝ
*ȸƆģǝ HéĀǪ ĭɥɥǝ BȸǲǲĀƆ éţĀ `ȓȸÇŲĀ Āȓŝ
ɓ�ǲɓĀǪȓ ǲĀţƆǝ��Ņţ¥ȓ Āǲ �ŴŴĀ s�Ǫţ�ƆȓĀƆǎ

&ľş Tŭŏŏôħô ƨ¸ŚŚôŏǁ �ÚĸǬľŚŚƨǁľĕôƎ
&ơ ĸ¸ǁ ŷǼǼƎ
��ǲ ţǲȓ éƘÇŗ ǲÇŗƘƆ ɓ�ǲǎ uţĀ ŗ�ȓ ǲĀţƆĀ
`�ŽŽŴȲƆŅ¥ĀŅƘƆƆĀƆǝuĀǲŗ�Ŵ¥ ţƆȓĀǪĀǲŝ
ǲţĀǪĀƆ ţŗƆ ŅĀǪ�éĀ<ȲŅĀŴǲÇŗǪĀţ¥ĀǪá ţƆ éĀŝ
ƆĀƆĀȓɓ�ǲ ǲÇŗɓţŽŽȓǝuĀƆƆŽ�ƆƆƘÇŗ
�Ȳģ éţĀ BƘȓţɑĀ ǲÇŗ�Ȳȓá ɓĀǲŗ�Ŵ¥ Ž�Ɔ
ǲ�ŽŽĀŴȓÜ B�Ɔ ŅǪĀƆɡȓ ǲţÇŗ ɑƘƆ �ƆéĀǪĀƆ
�¥á ţǲȓ ĀɕȓǪĀŽ ǲƼĀɡţ�ŴţǲţĀǪȓ ţƆ ĀţƆĀŽ�Āŝ
ǪĀţÇŗ ȲƆéŗ�ȓ ĀţƆ �ɕƼĀǪȓĀƆɓţǲǲĀƆǎB�Ɔ
ĨƆéĀȓ �ƆéĀǪĀǪǲĀţȓǲ ĀţƆĀ ,ĀŽĀţƆǲÇŗ�ģȓá
éţĀ �ȲÇŗD�ŗĀ ¥ǪţƆŅȓÜ iƆȓĀǪ `�ŽŽŴĀǪƆ
ţǲȓ Ž�Ɔ ţƆ ĀţƆĀŽ <ǪĀţǲ ɑƘƆ ,ŴĀţÇŗŅĀŝ
ǲţƆƆȓĀƆá é�ǲ ţǲȓ ŅĀŽĀţƆǲÇŗ�ģȓǲ¥ţŴéĀƆéǎ
dǪƘȓɡ <ƘƆŲȲǪǪĀƆɡǎ

vơŭĖǁľôơǁ éľô ©ľƨƨôşƨÚĸ¸ĕå éľô >¸ÚĸǬôŏǁ
ǫŭş DŭÌÌǲƨ¸ŚŚŏôơşƖ
��ǲ BȲǲĀȲŽ ţǲȓ ţŽŽĀǪ é�ɑƘƆ �ȲǲŅĀŝ
Ņ�ƆŅĀƆÜ uţǪ ŗ�¥ĀƆ ĀţƆĀ `�ŽŽŴȲƆŅá
ŗţĀǪ ǲţȓɡĀƆéţĀ �ɕƼĀǪȓĀƆé�ģȸǪǎ �¥ĀǪ ȲƆŝ
ǲĀǪĀu�ǪĀƆɓĀŴȓ ɑĀǪɑţĀŴģ�ŴȓţŅȓ ǲţÇŗ Ű� ȲƆŝ
ĀƆéŴţÇŗ ǲĀţȓ �ĀŅţƆƆéĀǪB�ǲǲĀƆƼǪƘéȲŲŝ
ȓţƘƆǎ B�Ɔ ŅĀŗȓ ŗĀȲȓĀ é�ɑƘƆ �Ȳǲá é�ǲǲ
ŰĀéĀǪ ɑƘƆ ȲƆǲ ŽĀŗǪĀǪĀ �ĀŗƆȓ�ȲǲĀƆé
,ĀŅĀƆǲȓ�ƆéĀ ¥Āǲţȓɡȓǎ 0Ɔ ģǪȸŗĀǪĀƆ <ȲŴŝ
ȓȲǪĀƆ ɓ�ǪĀƆ Āǲ ĀţƆ Ƽ��Ǫ .ȲƆéĀǪȓ ,Āŝ
ŅĀƆǲȓ�ƆéĀȸ¥ĀǪ ĀţƆ Ņ�ƆɡĀǲ >Ā¥ĀƆáɓĀƆƆ
ȸ¥ĀǪŗ�ȲƼȓǎ �ŴǲƘ ɓƘ ǲƘŴŴ é�ǲ �ɕƼĀǪȓĀƆŝ
ȓȲŽ ŗĀȲȓĀ ŗĀǪŲƘŽŽĀƆǝ BȲǲĀĀƆ ǲţƆé
é�ŗĀǪ ɑĀǪŽĀŗǪȓ �Ȳģ é�ǲ éţĥĀǪĀƆɡţĀǪŝ
ȓĀ uţǲǲĀƆ ɑƘƆ �ȲňĀǪŗ�Ŵ¥ �ƆŅĀɓţĀǲĀƆá
ɓĀƆƆ ǲţĀ ǲƼĀɡţĀŴŴĀ `�ŽŽŴȲƆŅĀƆŗ�¥ĀƆǎ

&ƨ ħľÌǁ ¸ŏƨŭ ǫľôŏô �¸ŚŚôŏŚŭǁľǫôä ôľħôļ
şô ?ôƨÚĸľÚĸǁôå �ƨǁĸôǁľŌå R¸ħéĖôÌôơå ?ôļ
ŚôľşƨÚĸ¸ĕå �ƆôǸľ¸ŏǬľƨƨôşƎ
��ǲHǪéƆĀƆ ţǲȓ ¥ĀţŽ`�ŽŽĀŴƆ �ȲÇŗ ĀţƆ
ɓţÇŗȓţŅĀǪ �ǲƼĀŲȓÜ �ţƆĀƆ ŅĀɓţǲǲĀƆ �Āŝ
ǪĀţÇŗ ŽĀţƆĀǲ >Ā¥ĀƆǲ ŗ�¥Ā ţÇŗ ţŽ ,Ǫţĥá
ɓĀţŴ ţÇŗ ţŗƆ ǲɗǲȓĀŽ�ȓţǲţĀǪĀƆ Ų�ƆƆǎ iƆé
¥Āɓ�ŗǪĀƆ ȲƆé ƼĩĀŅĀƆǎ ��ǲ ţǲȓ ĀţƆ ǲȓ�Ǫŝ
ŲĀǲBƘȓţɑǎ

"¸şş ľƨǁ éľô >ơ¸ħôä �¸ŚŚŏô ľÚĸ şǘơ Đǜơ
ŚľÚĸƖ héôơ Ǹôľħô ľÚĸ Śôľşô �¸ŚŚŏǘşħ
¸şéôơôş Ć ǫľôŏŏôľÚĸǁ ľş ôľşôŚ vơľǫ¸ǁŚǘļ
ƨôǘŚƖ
��ǲ ]ĀƼǪ�ǲĀƆȓ�ȓţƘƆǲ¥ĀéȸǪģƆţǲ ǲƼţĀŴȓ
ĀţƆĀ ]ƘŴŴĀá ǲţÇŗĀǪǎ �ĀƆƆ ţÇŗ ŅŴ�Ȳŝ

¥Ā ǲÇŗƘƆá é�ǲǲ éĀǪ `�ŽŽŴĀǪ éţĀ �ţƆŝ
ŅĀ �ȲÇŗ ɡĀţŅĀƆ ŽƟÇŗȓĀǎ �ŴŴĀ éĀƆŲĀƆá
Ž�Ɔ ǲƼţƆƆȓá �¥ĀǪ Ž�Ɔ ŗ�ȓ Ű� ¥ĀţǲƼţĀŴǲŝ
ɓĀţǲĀ éţĀ ŅǪƟňȓĀ >�éɗŝ�ţŝ`�ŽŽŴȲƆŅ
�ĀȲȓǲÇŗŴ�Ɔéǲ ƘéĀǪ éţĀ ŅţŅ�ƆȓţǲÇŗĀ
o¥ĀǪǪ�ǲÇŗȲƆŅǲĀţŝ<ƘŴŴĀŲȓţƘƆĞ ��ǲ �Ŵŝ
ŴĀţƆǲȓĀŴŴȲƆŅǲŽĀǪŲŽ�Ŵ ȲƆé é�ǲ .ĀǪɑƘǪŝ
ŗĀ¥ĀƆ ȲƆé �¥ŅǪĀƆɡĀƆ ģȲƆŲȓţƘƆţĀǪĀƆ
ƆȲǪáɓĀƆƆ ţÇŗŽţȓŽĀţƆĀǪ `�ŽŽŴȲƆŅ �Ɔ
éţĀPĥĀƆȓŴţÇŗŲĀţȓ ŅĀŗĀǎ�ţĀ >�ƆéĀǲǲȓĀŴŝ
ŴĀ ģȸǪ éţĀ ƆţÇŗȓǲȓ��ȓŴţÇŗĀƆ BȲǲĀĀƆ ŗ�ȓ
ĀţƆĀ >ţǲȓĀá ɓţĀ ɑţĀŴĀ BȲǲĀĀƆ Āǲ ţƆ iƆŝ
ȓĀǪģǪ�ƆŲĀƆ Ņţ¥ȓǎ uţǪ ŗ�¥ĀƆ Ɔ�Çŗ ĀţƆĀǪ
iŽģǪ�ŅĀ ŅĀŽĀǪŲȓá é�ǲǲ ɓţǪ éĀƆ �ĀŅǪţĥ
ƘĥĀƆĀǪ ȲƆéɓĀţȓĀǪŽ�ÇŗĀƆɓƘŴŴĀƆǎ �ŴǲƘ
�ȲÇŗŽţȓ éĀǪ �ţĀǪǲĀţéĀŴŝ`�ŽŽŴȲƆŅá éţĀ
ɡǎ �ǎ �ŴŴĀ éǪĀţ BƘƆ�ȓĀ Ž�Ŵ ǲƘƆƆȓ�Ņǲ ģȸǪ
ɡɓĀţ `ȓȲƆéĀƆ ƟĥƆĀȓǎ �� Ų�ŽĀƆ ǪȲƆé
ȧɥɥ BȲǲĀĀƆ ȲƆé `�ŽŽŴȲƆŅĀƆ ɡȲǲ�Žŝ
ŽĀƆǎ 0Ɔ YǪţÇŗǲĀƆǲȓ�éȓ Ņţ¥ȓ Āǲ ĀţƆ *Ƙǲŝ
ǲţŴţĀƆŝ ȲƆé BţƆĀǪ�ŴţĀƆŽȲǲĀȲŽÜ �ţĀ
*ƘǲǲţŴţĀƆǲ�ŽŽŴȲƆŅ .�Ɔǲ <ŴĀţƆ ţǲȓ ţƆ
éĀǪ uƘŗƆȲƆŅ éĀǲ `�ŽŽŴĀǪǲ ɡȲŅ�ƆŅŝ
ŴţÇŗǎ iƆé é� BȲǲĀȲŽ ŲĀţƆ ŅĀǲÇŗȸȓɡȓĀǪ
�ĀŅǪţĥ ţǲȓá ɓţǪé ĀǪ �ȲÇŗ ŅĀǪƆĀ ¥ĀƆȲȓɡȓá
ɓĀƆƆ ƼǪţɑ�ȓĀ `�ŽŽŴȲƆŅĀƆ ƟĥĀƆȓŴţÇŗ
ɡȲŅ�ƆŅŴţÇŗ ŅĀŽ�Çŗȓ ɓĀǪéĀƆǎ

©¸şş ľƨǁ ôľş \ǘƨôǘŚ ôľş \ǘƨôǘŚƖ
©ôşş ôƨ ƨ¸ŚŚôŏǁƖ
D�ȓȸǪŴţÇŗĞ �ţĀ *Ǫ�ŅĀ ŅĀŗȓ �¥ĀǪ ƆƘÇŗ
ɓĀţȓĀǪÜ u�ǲ ǲƘŴŴ ĀţƆ BȲǲĀȲŽ ŗĀȲȓĀ
ǲ�ŽŽĀŴƆǝ u�ǲ �Ȳǲ éĀǪ �ŴŴȓ�ŅǲŲȲŴȓȲǪǝ
0ǲȓ é�ǲ .�Ɔéɗ ɓţǪŲŴţÇŗ ɓţÇŗȓţŅǝ HéĀǪ
ǲţƆé Āǲ ƆţÇŗȓ ɑţĀŴŽĀŗǪ éţĀ ,ĀǲÇŗţÇŗȓĀƆ
ǣţƆǤ éţĀǲĀŽ .�Ɔéɗǝ �ţĀ *ƘȓƘǲá �ŗ�ȓǲ
ȲƆé ǲƘ ɓĀţȓĀǪá éţĀ ŽĀŗǪ ȸ¥ĀǪ éţĀǲĀƆ
,ĀŅĀƆǲȓ�Ɔé ĀǪɡ�ŗŴĀƆ �Ŵǲ é�ǲ .�Ɔéɗ �Ɔ
ǲţÇŗǎ�� ǲţƆéɓţǪ ǲÇŗƆĀŴŴ ţŽ�ĀǪĀţÇŗéĀǲ
0ŽŽ�ȓĀǪţĀŴŴĀƆǎ �ĀǪ iŽŅ�ƆŅ Žţȓ éĀƆ
�ţƆŅĀƆ ŗ�ȓ ǲţÇŗ é� ţƆBȲǲĀĀƆ �ȲÇŗ ɑĀǪŝ
�ƆéĀǪȓÜ *ǪȸŗĀǪ ŗ�ȓȓĀ Ž�Ɔ ǲţÇŗ �Ž B�ŝ
ȓĀǪţĀŴŴĀƆ �¥ŅĀ�Ǫ¥ĀţȓĀȓ ȲƆé éĀƆ ,ĀŅĀƆŝ
ǲȓ�Ɔé ¥ĀǲÇŗǪţĀ¥ĀƆ ȲƆé �Ɔ�ŴɗǲţĀǪȓǎ uĀǪ
ŗ�ȓ ţŗƆ ƼǪƘéȲɡţĀǪȓá �Ȳǲ ɓĀŴÇŗĀŽB�ȓĀŝ
Ǫţ�Ŵ ¥ĀǲȓĀŗȓ ĀǪá ɓţĀ ţǲȓ ĀǪ ǲȓţŴţǲȓţǲÇŗá �ǲŝ
ȓŗĀȓţǲÇŗ ɡȲ¥ĀɓĀǪȓĀƆǝ 0ƆɡɓţǲÇŗĀƆ ǪȸÇŲȓ
¥Āţ ŲȲŴȓȲǪŅĀǲÇŗţÇŗȓŴţÇŗĀƆ BȲǲĀĀƆ éţĀ
*Ǫ�ŅĀ ţƆéĀƆsƘǪéĀǪŅǪȲƆéáɓ�ǲéţĀ�ţƆŝ
ŅĀ ģȸǪ éţĀ BĀƆǲÇŗĀƆ ¥ĀéĀȲȓĀƆǎ �ǲ ŅĀŗȓ
ɑƘƆéĀǪ,ĀǲÇŗţÇŗȓĀ éĀǲH¥ŰĀŲȓǲɓĀŅ ɡȲǪ
,ĀǲÇŗţÇŗȓĀ ȲƆééĀƆ,ĀǲÇŗţÇŗȓĀƆŗţƆȓĀǪ
éĀŽH¥ŰĀŲȓǎ

<v�=$\â �T E�$ \���$v

²ǖƟ tòƟƦūŝ
?ǘľéŭ >¸ÚŌŏôơã P¶ĶƟĥ¶ŝĥ ŵŢƵǅã
ƦƿǖçļòƟƿò ļŝ <ƟòļÊǖƟĥ ¦ūōŊƦŊǖŝçòã
ZǖƦļŊǪļƦƦòŝƦØĶ¶ē ǖŝç $ƿĶŝūōūĥļòƌ
Bòǖƿò Ķ¶ƿ òƟ ¶ŝ çòƟ �ŝļǩòƟƦļƿ»ƿ §ǚƟǶĺ
ÊǖƟĥ çļò tƟūĎòƦƦǖƟ ĎǚƟ ZǖƦòūōūĥļò ǖŝç
Ř¶ƿòƟļòōōò RǖōƿǖƟ ļŝŝòƌ $Ɵ ÊòĎ¶ƦƦƿò ƦļØĶ
ǖŝƿòƟ ¶ŝçòƟòŘ Řļƿ çòƟ �òçòǖƿǖŝĥ ǩūŝ
ZǖƦļŊ ĎǚƟ çļò EŝƦ¶ƦƦòŝ çòƟ \~ĺRūŝǶòŝĺ
ƿƟ¶ƿļūŝƦō¶ĥòƟã ǖƌ¶ƌ ǚÊòƟ P¶ǶǶ ļŘ R²
�òƟòƦļòŝƦƿ¶çƿƌ ²ǖ Ʀòļŝòŝ �òŘòŝ ĥòĺ
ĶůƟòŝ ¶ǖØĶ PǖĥòŝçŊǖōƿǖƟã �ƟÊ¶ŝļƿ»ƿ Ʀūĺ
Ǫļò =òçòŝŊƦƿ»ƿƿòŝ¶ƟÊòļƿƌ Ɔ¶ŝƻÊò¶ƈ

&ǱƆôơǁô Đǜơƨ �¸ŚŚôŏşä =ǖļçū
<¶ØŊōòƟã Tòļƿǖŝĥ çòƟ tƟūĎòƦƦǖƟ ĎǚƟ
ZǖƦòūōūĥļòã EŝƦƿļƿǖƿ ĎǚƟ çòǖƿƦØĶò
tĶļōūōūĥļòã §ǚƟǶÊǖƟĥƌ �ET â �T E�$ \���$v
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Dôơơ vơŭĐôƨƨŭơ >¸ÚŌŏôơå Ǭ¸ơǘŚ ƨ¸ŚŚôŏǁ
éôơ \ôşƨÚĸƖ
�ţĀ *Ǫ�ŅĀ ŲŴţƆŅȓ ǲƘ ǪţÇŗȓţŅ ĀţƆģ�Çŗ ȲƆé
ţǲȓ ǪţÇŗȓţŅ ǲÇŗɓĀǪǎ �ĀǪBĀƆǲÇŗ �Ŵǲ :�ŅĀǪ
ȲƆé `�ŽŽŴĀǪ Ę éĀǪ `ƼǪȲÇŗ ŲƘŽŽȓ Ű�
ƆţÇŗȓ ɑƘƆ ȲƆŅĀģ�ŗǪǎ �ǲ ţǲȓ ĀţƆ ŽĀƆǲÇŗŝ
ŴţÇŗĀǲ Yŗ�ƆƘŽĀƆá é�ǲǲ Ž�Ɔ ǲ�ŽŽĀŴȓǎ
,�Ɔɡ ɡȲ �ĀŅţƆƆ éĀǪ BĀƆǲÇŗŗĀţȓǲŅĀŝ
ǲÇŗţÇŗȓĀ Ɔ�ȓȸǪŴţÇŗ D�ŗǪȲƆŅǎ 0Ɔ éĀǪ �Ɔŝ
ȓţŲĀá ţƆ ,ǪţĀÇŗĀƆŴ�Ɔé ȲƆé 	ŅɗƼȓĀƆá
¥ĀŅţƆƆȓ Āǲ é�ƆƆá é�ǲǲ `�ŽŽŴȲƆŅĀƆ
ĀƆȓǲȓĀŗĀƆǎ 0Ž dƘȓĀƆŲȲŴȓ ɡȲŽ �ĀţǲƼţĀŴ
ɓĀǪéĀƆ ,Ǫ�¥¥ĀţŅ�¥ĀƆ �ƆŅĀǲ�ŽŽĀŴȓǎ
`�ŽŽĀŴƆ ţǲȓ �ŴǲƘ ĀţƆ ȲǪ�ŴȓĀǲ Yŗ�ƆƘŝ
ŽĀƆá ɡĀţȓĀƆŝ ȲƆé ŲȲŴȓȲǪĀƆȸ¥ĀǪŅǪĀţŝ
ģĀƆéǎ �ƆȓǲƼǪĀÇŗĀƆé ɑţĀŴģ�ŴȓţŅ ǲţƆé éţĀ
�ƆȓɓƘǪȓĀƆǎ u�ǪȲŽ ǲ�ŽŽĀŴȓ Ž�Ɔǝ ��
Ņţ¥ȓ Āǲ ɑţĀŴĀ fĀƘǪţĀƆ �Ȳǲ éĀŽ ƼŗţŴƘŝ
ǲƘƼŗţǲÇŗĀƆá ƼǲɗÇŗƘŴƘŅţǲÇŗĀƆá Ƽ�é�ŅƘŝ
ŅţǲÇŗĀƆ �ĀǪĀţÇŗǎ 0Ž >�ȲģĀ éĀǲ >Ā¥ĀƆǲ
Ų�ƆƆ ǲţÇŗ é�ǲ ɑĀǪ�ƆéĀǪƆǎ

Tľşéôơ ƨ¸ŚŚôŏş T¸ƨǁ¸şľôşå ôľşĐ¸Úĸ ƨŭƎ
�şé éľô �ŏǁôơôşƖ
�ŴŴĀǲĞ �ǲ Ņţ¥ȓ ģȸǪ �ŴŴĀǲBȲǲĀĀƆǎiƆé�ŴŴĀǲ
ɓţǪéŅĀǲ�ŽŽĀŴȓǎ �ȲǪ*Ǫ�ŅĀɓ�ǪȲŽǝu�ǲ
¥ĀţŽ `�ŽŽĀŴƆ ǲţÇŗĀǪ ĀţƆĀ ]ƘŴŴĀ ǲƼţĀŴȓÜ
��ǲǲ Ž�Ɔ ǲţÇŗ Žţȓ ǲĀţƆĀǪ sĀǪŅ�ƆŅŴţÇŗŝ
ŲĀţȓ �ȲǲĀţƆ�ƆéĀǪǲĀȓɡȓǎ <ţƆéĀǪ Ž�ÇŗĀƆ
é�ǲ ǲţÇŗĀǪ ƆţÇŗȓ ¥ĀɓȲǲǲȓǎ �¥ĀǪ ɓĀƆƆ Āǲ
é�ǪȲŽ ŅĀŗȓá �ǪţƆƆĀǪȲƆŅĀƆ ȲƆé �ǪŴĀ¥ŝ
ƆţǲǲĀ ģĀǲȓɡȲŗ�ŴȓĀƆá Āȓɓ�ǲ ŽţȓɡȲƆĀŗŝ
ŽĀƆá ĀţƆɡȲǲ�ŽŽĀŴƆá ɡȲ¥Āɓ�ŗǪĀƆ Ęé�
ǲĀȓɡȓŽ�Ɔ ǲţÇŗ �ȲÇŗŽţȓ ǲţÇŗ ǲĀŴ¥ǲȓ �Ȳǲŝ
ĀţƆ�ƆéĀǪá Žţȓ éĀŽá ɓ�ǲ ɓ�Ǫǎ iƆé Ž�Ɔ
ŲƘƆǲȓǪȲţĀǪȓ ɑţĀŴŴĀţÇŗȓ �ȲÇŗ ǲƘ Āȓɓ�ǲɓţĀ
ĀţƆĀ ĀţŅĀƆĀ ,ĀǲÇŗţÇŗȓĀá ɓĀƆƆ Ž�Ɔ ¥Āŝ
ǲȓţŽŽȓĀ �ţƆŅĀ �ȲģŗĀ¥ȓ ƘéĀǪ ƆţÇŗȓ �Ȳģŝ
ŗĀ¥ȓǎ ��ǲ ǲţĀŗȓ Ž�Ɔ Ű� �ȲÇŗ �Ɔ `ƘȲɑĀŝ
ƆţǪǲÜuĀǪ ¥ţƆ ţÇŗǝuƘɓ�Ǫ ţÇŗǝ��ŅĀŗȓ Āǲ
ȲŽ �ǪţƆƆĀǪȲƆŅĀƆá �¥ĀǪ �ȲÇŗ ȲŽ ĀţƆĀ
*ƘǪŽɑƘƆ `ĀŴ¥ǲȓé�ǪǲȓĀŴŴȲƆŅǎuţĀ ǪĀƼǪ�ŝ
ǲĀƆȓţĀǪĀ ţÇŗ ŽţÇŗ ȸ¥ĀǪ �ţƆŅĀá éţĀ ţÇŗ
�ƆŅĀǲ�ŽŽĀŴȓ ŗ�¥Āǝ

�¸ŚŚôŏş �ľô ƨôŏÌôơƖ
��ǲ ɓ�Ǫ ŲŴ�Ǫá é�ǲǲ éţĀǲĀ *Ǫ�ŅĀ ŲƘŽŽȓǎ
0Çŗ ɓƘŴŴȓĀ ģǪȸŗĀǪ `�ɕƘģƘƆţǲȓ ɓĀǪéĀƆ
ȲƆé ŗ�¥Ā ǪĀŴ�ȓţɑ ǲÇŗƆĀŴŴ Ų�ƼţĀǪȓá é�ǲǲ
é�ǲ ƆţÇŗȓǲ ɓţǪéá é�ǲǲ ţÇŗ é�ģȸǪ ƆţÇŗȓ
ɑĀǪǲţĀǪȓ ŅĀƆȲŅ ¥ţƆǎ ��ģȸǪ ŗ�¥Ā ţÇŗ ¥Āŝ
ŅƘƆƆĀƆá BţƆţ�ȓȲǪŝ`�ɕƘģƘƆĀ ȲƆé ŲŴĀţƆĀ
`ÇŗĀǪɡŝ`�ɕƘģƘƆĀ ɡȲ ǲ�ŽŽĀŴƆǎ

�¸ŚŚôŏş ¸ŏƨ &ơƨ¸ǁǸƖ
�ŗĀǪ `�ŽŽĀŴƆ �Ȳǲ �ǲȓŗĀȓţǲÇŗĀŽ 0Ɔŝ
ȓĀǪĀǲǲĀ �Ɔ éĀŽ 0ƆǲȓǪȲŽĀƆȓǎ uĀţŴ ţÇŗ
ĨƆ�ƆɡţĀŴŴ ƆţÇŗȓ ţƆ éĀǪ >�ŅĀ ¥ţƆá HǪţŝ
ŅţƆ�ŴţƆǲȓǪȲŽĀƆȓĀ ɡȲ ǲ�ŽŽĀŴƆá ǲȓĀŴŴȓ
é�ǲ ĀţƆĀ *ƘǪŽ ɑƘƆ <ƘŽƼĀƆǲ�ȓţƘƆ é�ǪÜ
0Çŗ ŅĀŗĀ ɑƘŽ ,ǪƘňĀƆ ţƆǲ <ŴĀţƆĀ ȲƆé
ǲ�ŽŽŴĀ BţƆţ�ȓȲǪŝ`�ɕƘģƘƆĀǎ *ȸǪ ŽţÇŗ
ŗ�ȓ é�ǲ `�ŽŽĀŴƆ �¥ĀǪ �Ɔ ]Āţɡ ɑĀǪŴƘŝ
ǪĀƆá �Ŵǲ ǲţÇŗŽĀţƆĀ >ĀţéĀƆǲÇŗ�ģȓ ģȸǪ `�ŝ
ɕƘģƘƆĀ ţŽŽĀǪŽĀŗǪ ǪȲŽŅĀǲƼǪƘÇŗĀƆŗ�ȓ
ȲƆé ţÇŗ ǲţĀ ŅĀǲÇŗĀƆŲȓ ¥ĀŲƘŽŽĀƆŗ�¥Āǎ
�Ȳģ¥Ŵ�ǲ¥�ǪĀ `�ɕƘģƘƆĀȲƆé ǲƘǎ��ɓ�ǪĀƆ
ɓţǪ ¥Āţ ĀţƆĀŽ �ƆéĀǪĀƆ ɓţÇŗȓţŅĀƆ `�Žŝ
ŽĀŴŽƘȓţɑÜ :�ŅéĨĀ¥ĀǪĞ �� ¥ţƆ ţÇŗ ĀţƆ
�ĀţǲƼţĀŴ é�ģȸǪǎ �ţĀ `Ƽ�ňŝ`�ɕƘģƘƆĀ ŗ�ŝ
¥ĀƆ ŽţÇŗ ȸ¥ĀǪŗ�ȲƼȓ ƆţÇŗȓ ŽĀŗǪ ţƆȓĀǪŝ
ĀǲǲţĀǪȓá ɓĀƆƆ ţÇŗ ǲţĀ ƆţÇŗȓ ŽĀŗǪ ǲĀŴ¥ǲȓ

ĨƆéĀƆ ŲƘƆƆȓĀ ȲƆé ţŗƆĀƆ ƆţÇŗȓ ǲĀŴ¥ǲȓ
ŗţƆȓĀǪŗĀǪŅĀŰ�Ņȓ ¥ţƆǎ 0Çŗ ŗ�¥Ā �ȲÇŗ ɑţĀŝ
ŴĀ `Çŗ�ŴŴƼŴ�ȓȓĀƆ ɡȲ .�ȲǲĀǎ Bţȓ éĀǪ `ȓǪĀŝ
�ŽţƆŅŝuĀŴȓ ţǲȓ Āǲ ģȸǪ ŽţÇŗ ƆţÇŗȓ ŽĀŗǪ
ǲƼ�ƆƆĀƆéá `Çŗ�ŴŴƼŴ�ȓȓĀƆ ɡȲ ǲ�ŽŽĀŴƆǎ

©¸ơôş �ľô >ŏŭĸŚ¸ơŌǁļR½ħôơƖ ´ǘĐ¸ŏŏƨļ
ƨ¸ŚŚŏôơƖ
�ȲŽţƆéĀǲȓ ŗ�¥Ā ţÇŗ¥Āţ éĀƆ�ţƆŅĀƆá éţĀ
ţÇŗ ŅĀǲ�ŽŽĀŴȓ ŗ�¥Āá é�Ǫ�Ȳģ ŅĀ�ÇŗȓĀȓá
é�ǲǲ Āǲ ƆţÇŗȓ ɡȲŽ�ɕɡĀǲǲɓĀǪéĀƆ ǲƘŴŴȓĀǎ
�ĀƆ YĀǪģĀŲȓţƘƆţǲŽȲǲá éĀƆ �ɓ�ƆŅá éĀǪ
ǲţÇŗ éȲǪÇŗ éĀƆ :�ŅéȓǪţĀ¥ ĀƆȓɓţÇŲĀŴȓá
ŗ�ȓȓĀ ţÇŗ ƆţĀǎ �¥ĀǪ ţÇŗ ŅŴ�Ȳ¥Āá é�ǲǲ Āǲ
ǪĀŴ�ȓţɑ ɑţĀŴĀ ɡɓ�ƆŅŗ�ģȓĀ `�ŽŽŴĀǪ Ņţ¥ȓǎ
uţǪ ɓţǲǲĀƆ Ű� ƆţÇŗȓá ɓ�ǲ ǲţÇŗ ŗţƆȓĀǪ
uƘŗƆȲƆŅǲȓȸǪĀƆ ɑĀǪ¥ţǪŅȓǎ �ǲ ţǲȓ Ű� �ȲÇŗ
éţĀ *Ǫ�ŅĀÜ u�ƆƆ ¥ţƆ ţÇŗ `�ŽŽŴĀǪǝ uţĀ
ɑţĀŴĀ `�ŽŽĀŴǲȓȸÇŲĀ ¥Ǫ�ȲÇŗȓ Āǲ é�ģȸǪǝ
*ȸƆģǝ HéĀǪ ĭɥɥǝ BȸǲǲĀƆ éţĀ `ȓȸÇŲĀ Āȓŝ
ɓ�ǲɓĀǪȓ ǲĀţƆǝ��Ņţ¥ȓ Āǲ �ŴŴĀ s�Ǫţ�ƆȓĀƆǎ

&ľş Tŭŏŏôħô ƨ¸ŚŚôŏǁ �ÚĸǬľŚŚƨǁľĕôƎ
&ơ ĸ¸ǁ ŷǼǼƎ
��ǲ ţǲȓ éƘÇŗ ǲÇŗƘƆ ɓ�ǲǎ uţĀ ŗ�ȓ ǲĀţƆĀ
`�ŽŽŴȲƆŅ¥ĀŅƘƆƆĀƆǝuĀǲŗ�Ŵ¥ ţƆȓĀǪĀǲŝ
ǲţĀǪĀƆ ţŗƆ ŅĀǪ�éĀ<ȲŅĀŴǲÇŗǪĀţ¥ĀǪá ţƆ éĀŝ
ƆĀƆĀȓɓ�ǲ ǲÇŗɓţŽŽȓǝuĀƆƆŽ�ƆƆƘÇŗ
�Ȳģ éţĀ BƘȓţɑĀ ǲÇŗ�Ȳȓá ɓĀǲŗ�Ŵ¥ Ž�Ɔ
ǲ�ŽŽĀŴȓÜ B�Ɔ ŅǪĀƆɡȓ ǲţÇŗ ɑƘƆ �ƆéĀǪĀƆ
�¥á ţǲȓ ĀɕȓǪĀŽ ǲƼĀɡţ�ŴţǲţĀǪȓ ţƆ ĀţƆĀŽ�Āŝ
ǪĀţÇŗ ȲƆéŗ�ȓ ĀţƆ �ɕƼĀǪȓĀƆɓţǲǲĀƆǎB�Ɔ
ĨƆéĀȓ �ƆéĀǪĀǪǲĀţȓǲ ĀţƆĀ ,ĀŽĀţƆǲÇŗ�ģȓá
éţĀ �ȲÇŗD�ŗĀ ¥ǪţƆŅȓÜ iƆȓĀǪ `�ŽŽŴĀǪƆ
ţǲȓ Ž�Ɔ ţƆ ĀţƆĀŽ <ǪĀţǲ ɑƘƆ ,ŴĀţÇŗŅĀŝ
ǲţƆƆȓĀƆá é�ǲ ţǲȓ ŅĀŽĀţƆǲÇŗ�ģȓǲ¥ţŴéĀƆéǎ
dǪƘȓɡ <ƘƆŲȲǪǪĀƆɡǎ

vơŭĖǁľôơǁ éľô ©ľƨƨôşƨÚĸ¸ĕå éľô >¸ÚĸǬôŏǁ
ǫŭş DŭÌÌǲƨ¸ŚŚŏôơşƖ
��ǲ BȲǲĀȲŽ ţǲȓ ţŽŽĀǪ é�ɑƘƆ �ȲǲŅĀŝ
Ņ�ƆŅĀƆÜ uţǪ ŗ�¥ĀƆ ĀţƆĀ `�ŽŽŴȲƆŅá
ŗţĀǪ ǲţȓɡĀƆéţĀ �ɕƼĀǪȓĀƆé�ģȸǪǎ �¥ĀǪ ȲƆŝ
ǲĀǪĀu�ǪĀƆɓĀŴȓ ɑĀǪɑţĀŴģ�ŴȓţŅȓ ǲţÇŗ Ű� ȲƆŝ
ĀƆéŴţÇŗ ǲĀţȓ �ĀŅţƆƆéĀǪB�ǲǲĀƆƼǪƘéȲŲŝ
ȓţƘƆǎ B�Ɔ ŅĀŗȓ ŗĀȲȓĀ é�ɑƘƆ �Ȳǲá é�ǲǲ
ŰĀéĀǪ ɑƘƆ ȲƆǲ ŽĀŗǪĀǪĀ �ĀŗƆȓ�ȲǲĀƆé
,ĀŅĀƆǲȓ�ƆéĀ ¥Āǲţȓɡȓǎ 0Ɔ ģǪȸŗĀǪĀƆ <ȲŴŝ
ȓȲǪĀƆ ɓ�ǪĀƆ Āǲ ĀţƆ Ƽ��Ǫ .ȲƆéĀǪȓ ,Āŝ
ŅĀƆǲȓ�ƆéĀȸ¥ĀǪ ĀţƆ Ņ�ƆɡĀǲ >Ā¥ĀƆáɓĀƆƆ
ȸ¥ĀǪŗ�ȲƼȓǎ �ŴǲƘ ɓƘ ǲƘŴŴ é�ǲ �ɕƼĀǪȓĀƆŝ
ȓȲŽ ŗĀȲȓĀ ŗĀǪŲƘŽŽĀƆǝ BȲǲĀĀƆ ǲţƆé
é�ŗĀǪ ɑĀǪŽĀŗǪȓ �Ȳģ é�ǲ éţĥĀǪĀƆɡţĀǪŝ
ȓĀ uţǲǲĀƆ ɑƘƆ �ȲňĀǪŗ�Ŵ¥ �ƆŅĀɓţĀǲĀƆá
ɓĀƆƆ ǲţĀ ǲƼĀɡţĀŴŴĀ `�ŽŽŴȲƆŅĀƆŗ�¥ĀƆǎ

&ƨ ħľÌǁ ¸ŏƨŭ ǫľôŏô �¸ŚŚôŏŚŭǁľǫôä ôľħôļ
şô ?ôƨÚĸľÚĸǁôå �ƨǁĸôǁľŌå R¸ħéĖôÌôơå ?ôļ
ŚôľşƨÚĸ¸ĕå �ƆôǸľ¸ŏǬľƨƨôşƎ
��ǲHǪéƆĀƆ ţǲȓ ¥ĀţŽ`�ŽŽĀŴƆ �ȲÇŗ ĀţƆ
ɓţÇŗȓţŅĀǪ �ǲƼĀŲȓÜ �ţƆĀƆ ŅĀɓţǲǲĀƆ �Āŝ
ǪĀţÇŗ ŽĀţƆĀǲ >Ā¥ĀƆǲ ŗ�¥Ā ţÇŗ ţŽ ,Ǫţĥá
ɓĀţŴ ţÇŗ ţŗƆ ǲɗǲȓĀŽ�ȓţǲţĀǪĀƆ Ų�ƆƆǎ iƆé
¥Āɓ�ŗǪĀƆ ȲƆé ƼĩĀŅĀƆǎ ��ǲ ţǲȓ ĀţƆ ǲȓ�Ǫŝ
ŲĀǲBƘȓţɑǎ

"¸şş ľƨǁ éľô >ơ¸ħôä �¸ŚŚŏô ľÚĸ şǘơ Đǜơ
ŚľÚĸƖ héôơ Ǹôľħô ľÚĸ Śôľşô �¸ŚŚŏǘşħ
¸şéôơôş Ć ǫľôŏŏôľÚĸǁ ľş ôľşôŚ vơľǫ¸ǁŚǘļ
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Das Museum als Mitmachort
Eine mobile Themenstation, ein tragbarer Museums-Guide, „Goodies“ zum Mitnehmen für die Besucher: Beim Kooperationsseminar „Social Inclusion in der Museumspraxis“ erarbeiteten 16 Studenten der
Museumswissenschaften der Universität Würzburg in Zusammenarbeit mit dem Museum am Dom in Würzburg Vorschläge, wie man Museumsbesucher zur aktiven Teilhabe motivieren kann.

Eine mobile Themenstation, ein tragbarer Museums-Guide, „Goodies“ zum Mitnehmen für die Besucher: Beim Kooperationsseminar „Social Inclusion in der Museumspraxis“ erarbeiteten 16 Studenten der
Museumswissenschaften der Universität Würzburg in Zusammenarbeit mit dem Museum am Dom in Würzburg Vorschläge, wie man Museumsbesucher zur aktiven Teilhabe motivieren kann.

„Besucher werden oft als passive Konsumenten wahrgenommen. Es wäre schön, wenn man auch ins Gespräch kommt, und zwar nicht nur über das Gästebuch“, sagte Professor Dr. Guido Fackler bei der
Präsentation der Ergebnisse im Museum am Dom. Fackler leitete das Projekt zusammen mit Michael Koller, kommissarischer Leiter der Museen der Diözese Würzburg, teilt die Pressestelle des
bischöflichen Ordinariats Würzburg (pow) mit. „Ich sehe viele Möglichkeiten, die Besucher einzubeziehen und aktiv werden zu lassen“, so Koller über die Präsentationen.

Mit Aspekten der Museumsarbeit beschäftigt

„Es ging darum, den Begriff Inklusion nicht nur mit Blick auf das Thema Behinderung zu betrachten, sondern basierend auf dem umfassenderen angloamerikanischen Ansatz“, erklärte Koller den
Hintergrund des Seminars. Bei „Social Inclusion“ gehe es um den Zugang für alle sozialen Gruppen, deren Beteiligung an den Museumsinhalten und eine kritische Selbstreflexion der Museumsarbeit,
heißt es in der Projektbeschreibung der Universität. Bei einer Besichtigung lernten die Studenten zunächst das Museum am Dom kennen, inklusive der Kellerräume und des Depots auf dem Heuchelhof.
„Sie haben eine Vorstellung von den Sammlungsbeständen bekommen und gesehen, wie groß die Bandbreite an Kunstwerken ist, die wir zu betreuen haben“, so Koller. In Arbeitsgruppen befassten sie
sich anschließend mit einzelnen Aspekten der Museumsarbeit. So entwickelte eine Gruppe beispielsweise „Ideen für partizipative Angebote“, während eine andere Möglichkeiten für Mitmach-,
Diskussions- und Kommunikationsorte in der Ausstellung vorstellte.

So war beispielsweise einer Gruppe aufgefallen, dass Informationen über die ausgestellten Werke nur über Objekttexte vermittelt werden. Die Studentinnen schlugen einen multimedialen, tragbaren
Museums-Guide vor, von dem der Besucher die gewünschten Informationen „häppchenweise“ abrufen könne. Das könnten zum Beispiel kunsthistorische Erklärungen sein, aber auch ein Interview mit
dem Künstler, passende Bibelstellen oder Gedanken zur farblichen Gestaltung. „Die Besucher haben die Wahlfreiheit, was sie interessiert und was nicht.“

Mobile Themenstation entworfen

Eine Plattform zum Austausch unter den Museumsbesuchern hatte eine andere Gruppe entworfen. Ihre „mobile Themenstation“ war vom Design her an die vorhandenen Ausstellungsvitrinen angelehnt.
Die vier Seitenwände hatten sie unterschiedlich gestaltet. So könnten auf einer Seite Besucher ihre Gedanken zur Ausstellung auf eine Magnetwand heften, oder auf Fragen antworten wie etwa „Die beste
Entscheidung meines Lebens war…“. Eine Aussparung auf einer anderen Seite hatten die Studentinnen für Objekte reserviert, welche die Besucher passend zur Ausstellung selbst mitbringen könnten,
beispielsweise eine Waage zum Thema „Entscheidungen“. Das Museum würde die mitgebrachten Objekte sichten und eine Auswahl treffen, erklärten sie. Solche Aktionen, bei denen die Besucher
beteiligt werden, könnten in den sozialen Medien beworben und auch begleitet werden.

Interessant waren für Koller auch die „Goodies“: kleine Dinge, welche die Besucher als Andenken mitnehmen können. Vorgestellt wurden unter anderem Abreißtexte mit Gedanken zu einem Kunstwerk,
aber auch schön gestaltete Eintrittskarten würden gerne aufgehoben. Manche Museen würden ihre Eintrittskarten so spannend gestalten, dass sie mittlerweile zu Sammelobjekten geworden seien,
ergänzte Fackler.

„Wichtig ist, dass wir mehr vom Besucher aus denken und seine Bedürfnisse berücksichtigen. Jeder, der in unser Haus kommt, muss einen Zugang zu den Kunstwerken finden“, fasste Koller seine
Erkenntnisse aus dem Seminar zusammen. Dabei sei auch die Rückbindung vom Kunstwerk an das eigene Leben wichtig. Sehr gut gefallen habe ihm deshalb beispielsweise die Idee der
„Themenstation“. Auch die Sprache, die im Museum verwendet werde, müsse überdacht werden. „Wir dürfen nicht zu abstrakt sein. Wir müssen auf verständliche Art und Weise Informationen vermitteln
und die Besucher dazu einladen, sich selbst Gedanken zu machen und die Objekte auf sich wirken zu lassen.“

„Sie machen schon viel richtig“, sagte Fackler über die Angebote des Museums und hob unter anderem die „Kunstkantine“ als innovatives Konzept hervor: „Das Museum am Dom ist ein tolles Haus.“

Artikel: https://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Das-Museum-als-Mitmachort;art735,10168155

© Main-Post 2017. Alle Rechte vorbehalten. Wiederverwertung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung
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v!LLE SOZIALEN 'RUPPEN SOLLEN :U
GANG HABEN UND SICH AN -U
SEUMSINHALTEN BETEILIGEN KÇN
NEN�h $AS IST EIN HEHRES :IEL� 5M
ES ZU ERREICHEN� LANGT ES NICHT�
PEPPIGE MUSEUMSP¸DAGOGISCHE
!NGEBOTE ZU STRICKEN� v$IE GRO�E
&RAGE IST� WIE MAN -ENSCHEN� DIE
BISLANG EINE 3CHEU VOR -USEEN
HABEN� ZU UNS BRINGTh� ERKL¸RT -U
SEUMSLEITER -ICHAEL +OLLER�

5�WVHOKDIWH 3ODNDWH
%IN KLASSISCHES v,OCKMITTELh STEL
LEN 0LAKATE DAR� !UF SIE SOLL MAN
STO�EN� WENN MAN DURCH DIE 3TADT
FLANIERT� SIE SOLLEN NEUGIERIG MA
CHEN UND ZU EINEM "ESUCH ANI
MIEREN� !UCH DAS -USEUM AM
$OM L¸SST VOR !USSTELLUNGEN 0LA
KATE DRUCKEN� DIE AN VIELEN 3TELLEN
DER 3TADT UND DER 2EGION PRANGEN�
)NWIEWEIT LADEN SIE EIN� )NWIEWEIT
SCHRECKEN SIE AB� -IT DIESER &RAGE
BESCH¸FTIGTEN SICH DIE 3TUDIEREN
DEN -ARIA %UCHNER� 4ONIA %SKU
CHE UND "ENEDIKT ,AKSY� 3IE LUDEN
7ÌRZBURGER 3TUDENTEN EIN� 0LA
KATE DES -USEUMS AM $OM ZU BE

WERTEN� $AS %RGEBNIS WAR ERNÌCH
TERND� 6IELE !USSTELLUNGSTITEL STO
�EN AUF 5NVERST¸NDNIS�
v,UTHER "OCK UND 0APST %SELh

LAUTETE ZUM "EISPIEL DER 0LAKATTITEL
ZU EINER !USSTELLUNG ÌBER "ILDSA
TIREN IN DER 2EFORMATIONSZEIT� DIE
VOR EINEM KNAPPEN *AHR ERÇFFNET
WURDE� +ULTURBEFLISSENE MÇGEN
VON SOLCHEN ³BERSCHRIFTEN ANGETAN
SEIN� $OCH NICHT vNORMALEh "ÌRGER�
v6ERSTEH� ICH NICHTh� KOMMENTIER
TEN DENN AUCH
DIE 4ESTSTU
DENTEN� DIE AN
DER 5NTERSU
CHUNG DER -U
SEOLOGEN TEIL
NAHMEN� v-E
LODIA !POCALITTICAh LAUTETE EIN AN
DERER� NOCH ABSTRAKTERER 4ITEL�
v$AMIT KANN ICH NICHTS ANFANGENh�
WURDE ER KOMMENTIERT� +EINER DER
0ROBANDEN H¸TTE SICH VON SOLCHEN
0LAKATEN IN DIE !USSTELLUNGEN LO
CKEN LASSEN�
0OSTER MÌSSEN ETWAS 6ERTRAUTES

AUS DER ,EBENSWELT DER -ENSCHEN
AUFGREIFEN� KONSTATIEREN DIE ANGE
HENDEN -USEOLOGEN� .UR SO GE
LINGT ES� DIE ERSTE (ÌRDE HINEIN INS
-USEUM ZU ÌBERWINDEN� 5M EIN

-USEUM SPANNEND ZU GESTALTEN�
SOLLTE AU�ERDEM ÌBER v&EEDBACK
-ÇGLICHKEITENh NACHGEDACHT WER
DEN� %INE PFIFFIGE )DEE HIERZU ENT
WICKELTEN DIE 3TUDENTINNEN -ARIE
+LEIN UND &RANZISKA *ACOBS�
3IE GESTALTETEN EINE ROLLBARE 6I

TRINENS¸ULE ALS v&EEDBACK3TA
TIONh UM� !N UNTERSCHIEDLICHEN
3TELLEN DES -USEUMS KÇNNEN DA
MIT v4HEMEN DES -ONATSh BEHAN
DELT WERDEN� $IE 3TUDENTINNEN

SPIELTEN DAS
0OTENZIAL DER
3TATION AM
"EISPIEL DES
4HEMAS v%NT
SCHEIDUNGENh
DURCH� )M -U

SEUM AM $OM BEFINDEN SICH VIELE
+UNSTWERKE� DIE -ENSCHEN VOR
ODER NACH ,EBENSENTSCHEIDUNGEN
ZEIGEN� v7AS WAR DIE BESTE %NT
SCHEIDUNG )HRES ,EBENS�h 3O
KÇNNTE EINE &RAGE AN DIE -U
SEUMSBESUCHER LAUTEN� $IE 6ITRI
NENS¸ULE BIETET DIE -ÇGLICHKEIT�
ANONYM !NTWORTEN ZU FORMULIE
REN� $IESE KÇNNEN ENTWEDER IN
SOZIALEN .ETZWERKEN VERÇFFENT
LICHT ODER IN EINEM 3CHAUFENSTER
PR¸SENTIERT WERDEN�

$URCH SOLCHE 3TATIONEN KÇNNTEN
-USEEN ZU /RTEN DER 3ELBSTREFLE
XION UND DER 'ESELLSCHAFTSKRITIK
WERDEN� BEST¸TIGT -USEUMSLEITER
-ICHAEL +OLLER� %R DENKT ZUM "EI
SPIEL AUCH AN DAS 4HEMA v'E
RECHTIGKEITh� DAS IN VIELEN +UNST
WERKEN AUFSCHEINT� 7AS F¸LLT
EINEM -ETALLER EIN� DER SICH ALS
,EIHARBEITER VERDINGEN MUSS�
WENN ER DIESEN "EGRIFF HÇRT� /DER
WELCHE 'EDANKEN KOMMEN EINER
MIT EINER -INIRENTE ABGESPEISTEN
3ENIORIN� DIE VIER +INDER GRO�GE
ZOGEN HAT UND NUN VOR DEM 4AFEL
,ADEN ANSTEHT� WENN SIE 5LRICH
(ACHULLAS 7ERK v$EMÌTIGUNGh
BETRACHTET� ®FFENTLICHE $ISKUS
SIONEN KÇNNTEN ENTSTEHEN� GIBT
MAN DEN "ESUCHERN DIE -ÇGLICH
KEIT� IHRE EIGENEN %RFAHRUNGEN
EINZUBRINGEN�
v3OCIAL )NCLUSIONh BEDEUTET

AUCH� DIE MATERIELLE 3ITUATION DER
"ESUCHER ZU BERÌCKSICHTIGEN� v%IN
"ESUCH DARF AUF KEINEN &ALL AM
%INTRITT SCHEITERNh� BETONT *ÌRGEN
%MMERT� +UNSTREFERENT DER $I
ÇZESE� 7ESHALB DAS -USEUM AM
$OM GERADE DABEI IST� 0ARTNER DER
7ÌRZBURGER +ULTURTAFEL ZU WER
DEN�

%HVFK�IWLJWHQ VLFK HLQ 6HPHVWHU ODQJ PLW GHU )UDJH� ZLH GDV 0XVHXP DP 'RP wVR]LDO LQNOXVLYk ZHUGHQ NªQQHQ� �YRQ OLQNV�
<YRQQH 0DOXFKH� 0DULH .OHLQ XQG /LVD .RORVND� )RWR� 3DW &KULVW

6WLFKZRUW� w6RFLDO ,QFOXVLRQk À .XOWXU I°U DOOH ]XJ�QJOLFK PDFKHQ

'HU LQ DQJHOV�FKVLVFKHQ /�QGHUQ YHU�
ZHQGHWH %HJULII w6RFLDO ,QFOXVLRQk
XPIDVVW JUXQGOHJHQGH 3ULQ]LSLHQ
GHU VR]LDOHQ *HUHFKWLJNHLW� -HGHU
%°UJHU VROO DXI VLQQYROOH :HLVH WHLOQHK�
PHQ NªQQHQ� QLHPDQG DXIJUXQG YRQ

,GHQWLW�WVHOHPHQWHQ ZLH (WKQLH� *H�
VFKOHFKW� .ODVVH� )�KLJNHLW RGHU 6H[XD�
OLW�W DXVJHJUHQ]W ZHUGHQ�
0XVHRORJHQ GHU 8QLYHUVLW�W :°U]EXUJ
IRUVFKHQ VHLW -DKUHQ ]X GHU )UDJH� ZLH
VR]LDOH ,QNOXVLRQ LQ 0XVHHQ JHIªUGHUW

ZHUGHQ NDQQ� ,Q /HKUYHUDQVWDOWXQJHQ LP
6LQQH GHV w)RUVFKHQGHQ /HUQHQVk HQW�
ZLFNHOQ 6WXGLHUHQGH NRQNUHWH 0D�QDK�
PHQ� GLH PLW /HLWHUQ XQWHUIU�QNLVFKHU
0XVHHQ GLVNXWLHUW XQG LQ 3URMHNWHQ HU�
SUREW ZHUGHQ� �SDW�

w $OOH VR]LDOHQ *UXSSHQ VROOHQ
=XJDQJ KDEHQ XQG VLFK DQ

0XVHXPVLQKDOWHQ EHWHLOLJHQ� k
*XLGR )DFNOHU� 3URIHVVRU I°U 0XVHRORJLH

)UDQNIXUW I°KUW $QNDXIVHWDWV I°U 0XVHHQ ZLHGHU HLQ
$XVVWHOOXQJHQ� $OV HUVWHV VW�GWLVFKHV 0XVHXP KDW GDV 00. ZLHGHU HLQ HLJHQHV %XGJHW I°U GHQ (UZHUE YRQ .XQVWZHUNHQ
)5$1.)857� )N VIELEN HESSISCHEN
3T¸DTEN GIBT ES +UNSTMUSEEN IN
KOMMUNALER 4R¸GERSCHAFT� 7ENN
SIE IHRE $AUERAUSSTELLUNG ERWEI
TERN WOLLEN� KOSTET DAS 'ELD� !BER
SPEZIELLE v!NKAUFSETATSh GIBT ES
DAFÌR NUR SELTEN� )N &RANKFURT HAT
ES EIN (AUS JETZT GESCHAFFT� WIEDER
EINEN SOLCHEN !NKAUFSETAT ZU ER
HALTEN� !NDERE SOLLEN NACH -ÇG
LICHKEIT FOLGEN� SAGTE +ULTURDEZER
NENTIN )NA (ARTWIG �30$	�

*ROGHQH ��HU�-DKUH
!LS DAS &RANKFURTER -USEUMSUFER
ENTSTAND� SCHWAMMEN DIE &RANK
FURTER !USSTELLUNGSH¸USER VER
GLEICHSWEISE IM 'ELD� !NFANG DER
����ER*AHRE WAR EIN !NKAUFSETAT
FÌR DIE ST¸DTISCHEN (¸USER EINGE
FÌHRT WORDEN� ���� LAG ER IN 3UM
ME BEI UMGERECHNET RUND ��� -IL
LIONEN %URO� ���� WURDE DER !N
KAUFSETAT ABGESCHAFFT� %IN PAAR
*AHRE LANG WURDEN DANACH -ITTEL
AUS EINEM .ACHLASS FÌR !NK¸UFE
BEREITGESTELLT m BIS DIESER AUFGE
BRAUCHT WAR� v$ANACH GAB ES KEI
NEN !NKAUFSETAT FÌR DIE ST¸DTI
SCHEN -USEEN MEHRh� SAGT EINE
3PRECHERIN DES $EZERNATS�
7ENN -USEEN FORTAN ETWAS

KAUFEN WOLLTEN� MUSSTEN SIE $RITT

MITTEL VON 3PONSOREN EINWERBEN�
v3IE SIND UND WAREN ALSO IMMER IN
DER ,AGE� +UNSTWERKE ANZUKAUFEN
UND TUN DIES AUCHh� BETONTE DIE
3PRECHERIN� )M .OVEMBER ����
ETWA KAUFTE DAS -USEUM FÌR -O
DERNE +UNST �--+	 DEN v"OX
KAMPF FÌR DIE DIREKTE $EMOKRATIEh
VON *OSEPH "EUYS m MIT 'ELD VON
3TIFTUNGEN UND &ÇRDERGELDERN� 3EIT
*AHRESBEGINN VERFÌGT DAS --+

NUN ALS ERSTES ST¸TISCHES -USEUM
IN &RANKFURT WIEDER ÌBER EINEN
!NKAUFSETAT� )M 4OPF SIND ������
%URO BIS ����� +OLLEGEN BLICKEN m
OHNE SICH ÇFFENTLICH ¸U�ERN ZU
WOLLEN m EIN BISSCHEN NEIDISCH AUF
DIE NEUE $IREKTORIN 3USANNE
0FEFFER�
(ARTWIG SIEHT DEN &ALL NICHT ALS

!USNAHME� SONDERN ALS 3TART
SCHUSS� $ER !NKAUFSETAT FÌR DAS

--+ SEI vEIN ERSTER 3CHRITTh� DIE
!NKAUFSETATS WIEDER EINZUFÌHREN�
)N +ASSEL STELLT DIE 3TADT 'ELD FÌR

S¸MTLICHE -USEEN UND +UNST
SAMMLUNGEN IN IHRER 6ERANTWOR
TUNG BEREIT� v$EN -USEEN DER
3TADT +ASSEL� 3TADTMUSEUM UND
.ATURKUNDEMUSEUM IM /TTONEUM�
STEHEN J¸HRLICHE "UDGETS FÌR !N
K¸UFE VON !USSTELLUNGSOBJEKTEN
ZUR 6ERFÌGUNGh� SAGTE +ULTUR
STADTSPRECHERIN 0ETRA "OHNEN
KAMP� )M *AHR ���� BELIEFEN SICH
DIESE FÌR DAS 3TADTMUSEUM AUF
RUND ����� %URO� FÌR DAS .ATUR
KUNDEMUSEUM AUF ����� %URO�
(INZU K¸MEN !NKAUFSBUDGETS FÌR
DIE ST¸DTISCHE +UNSTSAMMLUNG m
������ %URO IN DIESEM *AHR m SOWIE
FÌR DIE 'RIMM3AMMLUNG DER
3TADT +ASSEL ����� %URO�
v3AMMLUNGSPFLEGE UND ERWEI

TERUNG SIND WESENTLICHE !UFGABEN
DES MUSEALEN "ETRIEBS UND GE
W¸HRLEISTEN DIE %INRICHTUNG� !K
TUALISIERUNG UND DAMIT !TTRAKTIVI
T¸T DER !USSTELLUNGEN UND DER )N
STITUTIONEN IM !LLGEMEINENh� ER
KL¸RTE DIE 3PRECHERIN�
:UDEM ERLAUBTEN DIE "UDGETS�

FLEXIBEL ZU REAGIEREN� WENN ZUM
"EISPIEL !USSTELLUNGSOBJEKTE AUS
3AMMLUNGEN ODER 0RIVATBESITZ DER

3TADT ZUM+AUF ANGEBOTEN WÌRDEN�
$EM /BERHESSISCHEN -USEUM DER
3TADT 'IE�EN STEHT DERZEIT EIN !N
TEIL VON RUND ���� %URO FÌR %R
WERBUNGEN ZUR 6ERFÌGUNG� $AS
-USEUM HAT MEHRERE !BTEILUNGEN
IN DREI 'EB¸UDEN� :U DEN %XPO
NATEN GEHÇREN HISTORISCHE (OLZ
SKULPTUREN� -ÇBEL� -ÌNZEN ODER
'EM¸LDE� AU�ERDEM 3TICHE UND
+ARTEN ZUR 3TADTGESCHICHTE SOWIE
ARCH¸OLOGISCHE !USSTELLUNGSSTÌ
CKE�

+LVWRULVFKH )OXJEO�WWHU
!UCH DAS 7IESBADENER v3TADTMU
SEUM AM -ARKTh �3!-	 VERFÌGT
ÌBER 'ELD� UM /BJEKTE ANZUKAUFEN
m ÌBER DIE (ÇHE DES !NKAUFSETATS
MACHTE EINE -ITARBEITERIN AUF !N
FRAGE JEDOCH KEINE !NGABEN� )M
3!- WIRD UNTER ANDEREM EINE
STADTGESCHICHTLICHE 3AMMLUNG
PR¸SENTIERT� DARUNTER HISTORISCHE
+LEIDUNG� &LUGBL¸TTER ODER 7ER
BESCHRIFTEN� :U DEN :UK¸UFEN DER
VERGANGENEN *AHRE Z¸HLT BEI
SPIELSWEISE EIN !QUARELL AUS DEM
��� *AHRHUNDERT� DAS EINE !USSICHT
ÌBER DEN 2HEIN ZEIGT� 7IE DAS
-USEUM AUF SEINER )NTERNETSEITE
MITTEILT� STAMMT DAS 7ERK VON +ARL
!UGUST &REIHERR VON +LEIN� DPA

,Q GHQ YHUJDQJHQHQ -DKUHQ PXVVWHQ GLH )UDQNIXUWHU 0XVHHQ I°U $QN�XIH SULYDWH 6SRQ�
VRUHQ ILQGHQ� )RWR� 0DUF 7LUO �GSD�

%ªUQH�3UHLV
I°U $XWRULQ
(YD 0HQDVVH
/LWHUDWXU� w�VWHUUHLFKHULQ
KDW 6WUHLWOXVW XQG +XPRUk

)5$1.)857� $IE IN "ERLIN LEBENDE
ÇSTERREICHISCHE !UTORIN %VA -E
NASSE ERH¸LT DEN DIESJ¸HRIGEN
,UDWIG"ÇRNE0REIS� $IE MIT
����� %URO DOTIERTE !USZEICHNUNG
WURDE IHR VON &LORIAN )LLIES ALS AL
LEINIGEM 0REISRICHTER ZUERKANNT�
v3IE SCHAUT HELLWACH AUF DIE GRO
�EN GESELLSCHAFTLICHEN 5NTIEFEN
UNSERER :EIT MIT EINER SELTENEN
-ISCHUNG AUS 3CHARFSINN� 3TREIT
LUST� (UMOR UND EUROP¸ISCHEM
"EWUSSTSEINh� BEGRÌNDETE )LLIES
NACH -ITTEILUNG DER "ÇRNE3TIF
TUNG VOM $IENSTAG DIE !USZEICH
NUNG�
$IE ���� GEBORENE %VA -ENASSE

IST DURCH 2OMANE �v6IENNAh�
v1UASIKRISTALLEh	 UND %SSAYS BE
KANNTGEWORDEN� 3IE IST DIE
3CHWESTER VON 2OBERT -ENASSE
�v$IE (AUPTSTADTh	� DER ���� DEN
$EUTSCHEN "UCHPREIS ERHIELT�
0REISRICHTER )LLIES WIEDERUM� SELBST
BEKANNTER !UTOR �v'ENERATION
'OLFh	� IST SEIT +URZEM 2OWOHLT
6ERLEGER�

9HUOHLKXQJ LQ 3DXOVNLUFKH
$IE RENOMMIERTE !USZEICHNUNG
ERINNERT AN DEN AUS DEM JÌDISCHEN
'HETTO IN &RANKFURT STAMMENDEN
,UDWIG "ÇRNE ���������	� $ER
SCHARFZÌNGIGE !UTOR WAR EIN 6OR
K¸MPFER FÌR BÌRGERLICHE &REIHEI
TEN UND GILT ALS "EGRÌNDER DES
POLITISCHEN &EUILLETONS�
$ER VON DER "ÇRNE3TIFTUNG

VERGEBENE 0REIS WIRD AM ��� -AI
IN DER &RANKFURTER 0AULSKIRCHE
ÌBERREICHT� :U DEN BISHERIGEN
0REISTR¸GERN Z¸HLEN UNTER ANDE
REM -ARCEL 2EICH2ANICKI� 0ETER
3LOTERDIJK� (ANS -AGNUS %NZENS
BERGER� *OACHIM 'AUCK UND &RANK
3CHIRRMACHER� )M VERGANGENEN
*AHR GING DIE !USZEICHNUNG AN DIE
DEUTSCHE *OURNALISTIN UND !UTORIN
3OUAD -EKHENNET� DPA

'LH 6FKULIWVWHOOHULQ (YD 0HQDVVH OHEW LQ
%HUOLQ� )RWR� 5ROI 9HQQHQEHUQG �GSD�
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Ina Semmel, Wohnberaterin der Stadt Würzburg, berät ab sofort auch vor Ort auf dem Heuchelhof. Stella Vinetska und Gennadiy Lisker gehören zu ihren ersten Klienten. FOTO: PAT CHRIST

Wohnen, wo man sich wohlfühlt
Stadt Würzburg weitet ihr Angebot zur Wohnberatung für Senioren und Behinderte aus

...................................................................................

Von PAT CHRIST
...................................................................................

WÜRZBURG Baden ist für Gennadiy
Lisker mühsam. Er hat zwar einen
Lifter. „Aber ich bekomme die Beine
nicht mehr über den Badewannen-
rand“, sagt der 83-Jährige. Seine
Frau Stella Vinetska half ihm bisher,
wenn Badetag war. Doch das geht
seit geraumer Zeit nicht mehr gut.
Stella Vinetska ist nun auch schon
80. Das Alter macht sich bemerkbar.
„Wäre es denn möglich, eine eben-
erdige Dusche zu bekommen?“

Mit dieser Frage wandte sich das
Paar bei einer Info-Börse im „Treff-
punkt Altes Schwimmbad“ auf dem
Heuchelhof an die städtischeWohn-
beraterin Ina Semmel. Anlässlich der
Würzburger Inklusionswochen stell-
te Semmel den Bewohnern des Heu-
chelhofs ihr neues Angebot vor: Ab
sofort wird sie im monatlichen
Wechsel vor Ort auf demHeuchelhof
und in der Lindleinsmühle beraten.
In beiden Stadtteilen wohnen viele
ältere Menschen, derenWohnungen
dringend angepasst werden müss-
ten, um Stürze, Unfälle oder Umzüge

ins Heim zu vermeiden.
Gennadiy Lisker und Stella Vi-

netska, die aus der ehemaligen ukrai-
nischen Hauptstadt Charkow stam-
men, leben seit 21 Jahren in dersel-
ben Wohnung auf dem Heuchelhof.
Die Zimmer befinden sich im elften
Stock – mit traumhafter Aussicht.
Das Ehepaar fühlt sich sehr wohl in
seinen vier Wänden, es möchte auf
keinen Fall umziehen. „Nur wenn
ich mal an Demenz oder Parkinson
leiden sollte, geh ich raus“, schmun-
zelt Musiklehrerin Vinetska.

Hilfe bei Umbaumaßnahmen
Ina Semmel will alles versuchen,

um dem Ehepaar seinen Wunsch zu
erfüllen. Beim Beratungsgespräch
fragt sie die beiden nach der Schwere
ihrer Behinderungen und nach
ihren Pflegegraden. Stella Vinetska
erhielt noch keinen Pflegegrad, Gen-
nadiy Lisker hat Pflegegrad 2. Sem-
mel erkundigt sich weiter nach dem
Vermieter und der Krankenkasse des
Paars. So, wie sich die Situation nach
diesem ersten Gespräch darstellt,
könnten bis zu 14 000 Euro für Um-

baumaßnahmen bei der Kranken-
kasse und der Regierung von Unter-
franken beantragt werden: „Ichmuss
allerdings auf jeden Fall noch bei Ih-
nen vorbeikommen und mir alles
vor Ort anschauen.“

Die bisher größte Maßnahme
Seit inzwischen zwölf Jahren berät

Ina Semmel Menschen, die wegen
eines Unfalls, einer Erkrankung oder
aufgrund von Pflegebedürftigkeit
nicht mehr in ihrer Wohnung klar-
kommen. Das tut sie vom Würz-
burger Pflegestützpunkt aus. Zu einer
ihrer ersten Klienten gehörte Klaus
Versl. Der stark sehbehinderte Mann
stürzte 2007 so unglücklich über eine
Baumwurzel, dass er schwerbehindert
wurde. Danach musste seine Woh-
nung komplett umgebaut werden.
Semmel: „Das war einemeiner bisher
größten Maßnahmen.“

Klaus Versl bezeichnet die Wohn-
beratung als „das Beste, was ihm da-
mals passieren konnte“. Obwohl sei-
ne Behinderung fortschreitet,
kommt der heute 72-Jährige immer
noch gut in seinen vier Wänden zu-

recht: „Das wurde damals einfach
alles picobello gemacht.“ Unter an-
derem wurde die Türe zum Badezim-
mer verbreitert und so gestaltet, dass
sie nach außen aufgeht. Eine Rampe
ermöglicht es Versl, mit dem Roll-
stuhl auf die Terrasse zu gelangen.

Hausbesuche im Programm
Nicht nur Ina Semmel stellte sich

am Dienstag im „Treffpunkt Altes
Schwimmbad“ vor. Auch Paulina
Frick machte auf ein neues Angebot
der Stadt aufmerksam: Ein vierköpfi-
ges Team bietet Senioren seit Mai
„Aufsuchende Hilfe“ an. „Wir kom-
men nach Hause und schauen, ob
ein Senior Unterstützung benötigt“,
erläutert die Sozialarbeiterin.

Nicht selten geht das Team der
Aufsuchenden Hinweisen besorgter
Nachbarn nach. So war Paulina Frick
vorwenigen Tagen bei einer betagten
Frau in Heidingsfeld, nachdem ein
Nachbar gemeldet hatte, dass er sich
um die Frau sorgen würde. „Die Se-
niorin war schwer gehbehindert“, so
Frick. Dennoch hatte sie versucht,
ihren Alltag alleine zu meistern. Das

wurde immer schwieriger: „Die
Wohnung zu putzen, war kaum
noch möglich.“

Paulina Frick versucht nun, eine
Haushaltshilfe zu organisieren.
Außerdem animierte sie die Mitt-
achtzigerin, insHeidingsfelder Stadt-
teilzentrum zu gehen und dort Kon-
takte zu knüpfen: „Denn die Senio-
rin war richtig einsam.“ Die wenigen
Freunde und Verwandte, die sie hat-
te, waren fast alle gestorben. Sehr sel-
ten nur bekam sie Besuch. Manch-
mal sprach sie tagelang mit nieman-
dem ein Wort. Solche Einsamkeit im
Alter muss nicht sein, sagt Frick. Mit
ihren drei Kolleginnen versucht sie
bei Hausbesuchen – gerade auch hier
– gegenzusteuern.

Die nächsten Wohnberatungen im
„Treffpunkt Altes Schwimmbad“ auf
dem Heuchelhof (Den Haager Straße
18) finden am 12. März, 21. Mai, 30.
Juli von 9 bis 12 Uhr statt. Im Quartiers-
büro Lindleinsmühle (Frankenstraße 11)
bietet Ina Semmel am 26. Februar,
30. April, 25. Juni und 24. September
von 9 bis 12 Uhr Wohnberatung an.
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Museumsbesucher zumMitmachen motivieren
16 Studenten der Universität Würzburg erarbeiteten mit dem Museum am Dom Vorschläge

WÜRZBURG Eine mobile Themen-
station, ein tragbarer Museums-
Guide, „Goodies“ zum Mitnehmen
für die Besucher: BeimKooperations-
seminar „Social Inclusion in der Mu-
seumspraxis“ erarbeiteten 16 Stu-
denten der Museumswissenschaften
der Universität Würzburg in Zusam-
menarbeit mit dem Museum am
Dom in Würzburg Vorschläge, wie
man Museumsbesucher zur aktiven
Teilhabe motivieren kann.

„Besucher werden oft als passive
Konsumenten wahrgenommen. Es
wäre schön, wenn man auch ins Ge-
spräch kommt, und zwar nicht nur
über das Gästebuch“, sagte Professor
Guido Fackler bei der Präsentation
der Ergebnisse imMuseum amDom.
Fackler leitete das Projekt zusammen
mit Michael Koller, kommissarischer
Leiter der Museen der DiözeseWürz-
burg, teilt die Pressestelle des bi-
schöflichen Ordinariats Würzburg
(pow) mit. „Ich sehe viele Möglich-
keiten, die Besucher einzubeziehen
und aktiv werden zu lassen“, so Kol-
ler über die Präsentationen.

„Es ging darum, den Begriff Inklu-
sion nicht nur mit Blick auf das The-
ma Behinderung zu betrachten, son-
dern basierend auf dem umfassende-

ren angloamerikanischen Ansatz“,
erklärte Koller den Hintergrund des
Seminars. Bei „Social Inclusion“ ge-
he es um den Zugang für alle sozia-
len Gruppen, deren Beteiligung an
den Museumsinhalten und eine kri-
tische Selbstreflexion der Museums-

arbeit, heißt es in der Projektbeschrei-
bung der Universität. Bei einer Be-
sichtigung lernten die Studenten zu-
nächst das Museum am Dom ken-
nen, inklusive der Kellerräume und
des Depots auf dem Heuchelhof. „Sie
haben eine Vorstellung von den
Sammlungsbeständen bekommen
und gesehen, wie groß die Bandbreite
an Kunstwerken ist, die wir zu betreu-
en haben“, so Koller. In Arbeitsgrup-
pen befassten sie sich anschließend
mit einzelnen Aspekten der Mu-

seumsarbeit. So entwickelte eine
Gruppe beispielsweise „Ideen für par-
tizipative Angebote“, während eine
andere Möglichkeiten für Mitmach-,
Diskussions- und Kommunikations-
orte in der Ausstellung vorstellte.

So war beispielsweise einer Grup-
pe aufgefallen, dass Informationen
über die ausgestellten Werke nur
über Objekttexte vermittelt werden.
Die Studenten schlugen einenmulti-
medialen, tragbaren Museums-
Guide vor, von dem der Besucher die
gewünschten Informationen „häpp-
chenweise“ abrufen könne. Das
könnten zum Beispiel kunsthistori-
sche Erklärungen sein, aber auch ein
Interview mit dem Künstler, passen-
de Bibelstellen oder Gedanken zur
farblichenGestaltung. „Die Besucher
haben die Wahlfreiheit, was sie inte-
ressiert und was nicht.“

Eine Plattform zum Austausch un-
ter den Museumsbesuchern hatte
eine andere Gruppe entworfen. Ihre
„mobile Themenstation“ war vom
Design her an die Ausstellungsvitri-
nen angelehnt. Die vier Seitenwände
hatten sie unterschiedlich gestaltet.
So könnten auf einer Seite Besucher
ihre Gedanken zur Ausstellung auf
eine Magnetwand heften, oder auf

Fragen antwortenwie etwa „Die beste
Entscheidung meines Lebens war…“.
Eine Aussparung auf einer anderen
Seite hatten die Studenten für Objek-
te reserviert, welche die Besucher pas-
send zur Ausstellung selbst mitbrin-
gen könnten, beispielsweise eine

Waage zum Thema „Entscheidun-
gen“. Das Museum würde die mitge-
brachten Objekte sichten und eine
Auswahl treffen, erklärten sie. Solche
die Besucher beteiligenden Aktionen
könnten in den sozialen Medien be-
worben und auch begleitet werden.

Interessant waren für Koller auch
die „Goodies“: Kleine Dinge, welche
die Besucher als Andenken mitneh-
men können. Vorgestellt wurden
unter anderem Abreißtexte mit Ge-
danken zu einem Kunstwerk, aber

auch schön gestaltete Eintrittskarten
würden gerne aufgehoben. Manche
Museen würden ihre Eintrittskarten
so spannend gestalten, dass sie mitt-
lerweile zu Sammelobjekten gewor-
den seien, ergänzte Fackler.

„Wichtig ist, dass wir mehr vom
Besucher aus denken und seine Be-
dürfnisse berücksichtigen. Jeder, der
in unser Haus kommt, muss einen
Zugang zu den Kunstwerken fin-
den“, fasste Koller seine Erkenntnis-
se aus dem Seminar zusammen. Da-
bei sei auch die Rückbindung vom
Kunstwerk an das eigene Leben
wichtig. Sehr gut gefallen habe ihm
deshalb beispielsweise die Idee der
„Themenstation“. Auch die Sprache,
die im Museum verwendet werde,
müsse überdacht werden. „Wir dür-
fen nicht zu abstrakt sein. Wir müs-
sen auf verständliche Art und Weise
Informationen vermitteln und die
Besucher dazu einladen, sich selbst
Gedanken zu machen und die Ob-
jekte auf sich wirken zu lassen.“

„Sie machen schon viel richtig“,
sagte Fackler über die Angebote des
Museums und hob unter anderem
die „Kunstkantine“ als innovatives
Konzept hervor: „Das Museum am
Dom ist ein tolles Haus.“ (ELA)

........................

„Wichtig ist,
dass wir mehr vom

Besucher aus denken.“
Michael Koller,

Museen der Diözese Würzburg
........................

........................

„Besucher werden oft
als passive Konsumenten

wahrgenommen.“
Professor Guido Fackler,

Projektleiter
........................

So ist’s richtig!
WRVB erhält eine Spende
von 5000 Euro für Ausrüstung

Das wäre zu schön gewesen: In
unserer Mittwochsausgabe berich-
teten wir auf der „Die Gute Tat“-
Seite von einer 50 000 Euro-Spende,
die die Sportler des Würzburger
Rudervereins Bayern (WRVB) von
der Klaus-Reinfurt-Stiftung für
Bootsmaterial bzw. für den Sport-
betrieb überreicht bekam. Dem
ist leider nicht so. Es handelt sich
um eine Spende von 5000 Euro.
Offenbar hatte sich eine Null in
die Spendenzahl eingeschlichen.
Wir bitten den Fehler zu entschul-
digen. Im Bild: (von links) Vereins-
vorsitzender Balthasar Höhn, Eh-
renmitglied Ruth Reinfurt und der
Leiter des Trainerteams, Roland
Händle. (GMV) FOTO: THOMAS MENZEL

Juliusspital
fällt

Götterbaum
Wieder zwei alte Bäume
weniger in Würzburg

...................................................................................

Von MANUELA GÖBEL
...................................................................................

WÜRZBURG Einen gut zehn Meter
hohen und wohl 60 bis 70 Jahre al-
ten Götterbaum lässt die Stiftung Ju-
liusspital gegenüber von ihrem Se-
niorenstift an der Klinikstraße fällen.
„Der Baum drückte auf die Haus-
wand“, erläutert Franz Ebert, Ge-
schäftsbereichsleiter der Stiftung Ju-
liusspital den Grund. Ein weiterer,
kleinerer Baumwird entfernt, weil er
schwer geschädigt gewesen sei.

„Der schöne Baum mit seiner aus-
ladenden Krone wird fehlen“, be-
dauert eine Anwohnerin gegenüber
der Redaktion die Fällung. „Es war
ein schöner, alter Baum.“ Auch Ebert
nennt den Baum „eindrucksvoll“.
Doch die Bausubstanz eines Anbaus,
den die Stiftung jüngst von der Uni-
versität gekauft hat, sei durch ihn
massiv gefährdet gewesen.

Ersatzpflanzungen vor Ort
Laut Ebert ist die Fällung mit der

Naturschutzbehörde im Rathaus ab-
gesprochen. Zwei Ersatzpflanzun-
gen würden von der Stiftung vorge-
nommen. Falls genügend Platz –
auch im Untergrund für den Wur-
zelraum – vorhanden ist, könnte
einer davon wieder gegenüber vom
Seniorenstift gepflanzt werden. Der
zweite soll im Park des Juliusspitals
Platz finden.

Baumfällung am Juliusspital: Wa-
rum muss der alte Götterbaum fal-
len? FOTO: DITA VOLLMOND
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Mit Bienenfleiß in neue Museumssaison

Autor: Eckehard Kiesewetter

Ebern, Dienstag, 19. März 2019

Der Bürgerverein holt eine Attraktion der Würzburger Landesgartenschau in die xaver-mayr-
galerie nach Ebern, die mit Wissenschaftlern erarbeitete Sonderausstellung "Aus der Wabe in die
Welt: Biene macht Kultur".

Eckehard Kiesewetter "Mit Honigbienen lässt sich Kultur gut verstehen und mit Honigbienen lässt sich
gut lernen" - mit dieser Erfahrung haben die Initiatoren des Volksbegehrens Artenvielfalt in Bayern
gepunktet. Damit warten auch die Initiatoren einer Ausstellung auf, die am Samstag, 23. März, um 17
Uhr in der xaver-mayr-galerie in Ebern eröffnet wird.

"Mit dem Volksbegehren hat die Sache gar nichts zu tun", versichert Stefan Andritschke, der Schriftführer
des Bürgervereins, bei den Aufbauarbeiten. Die Ausstellung präsentiert die Bedeutung der Biene aus
kulturwissenschaftlicher Sicht und lässt Erkenntnisse interaktiv spürbar werden. Für die kleine Galerie
am Stadtberg ist das "eine ganz neue Dimension" freut sich Andritschke. Ingo Hafenecker, Vorsitzender
des Bürgervereins und Museumsleiter, ist sich sicher: "Das ist was ganz Außergewöhnliches für Ebern".

Unsere Kultur ist seit jeher eng mit den nützlichen Insekten verbunden, Honig wird in Europa seit
mindestens 10 000 Jahren konsumiert und bei der Diskussion über das Artensterben ist die Biene zu so
etwas wie einer für den Menschen nahbaren Symbolfigur geworden.

Die "Schlüssel-Spezies"
Wespe, Schmeißfliege oder eine Rarität wie die in Ebern nachgewiesene Essigrosen-
Dickfühlerweichwanze hätten gewiss nicht solch eine animierende, im besten Wortsinn "aufstachelnde"
Wirkung. Die erzielt nur ein Insekt, dessen Fleiß sprichwörtlich ist, das ebenso leckeren wie gesunden
Honig produziert und obendrein fast in jedem Kinderzimmer beheimatet ist. Man denke nur an die
Raiffeisen-Biene Sumsi und vor allem an Maja, Willi und ihre Freunde. Honigbienen gelten als Schlüssel-
Spezies des 21. Jahrhunderts.

Der kulturwissenschaftlichen Bedeutung der Biene sind Würzburger Studenten bei der Konzeption der
Ausstellung nachgegangen. 57 angehende Museumswissenschaftler und Volkskundler sowie Vertreter
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anderer Fachbereiche der Julius-Maximilians-Universität Würzburg haben mit Hilfe des Bürgervereins
Ebern eine Lehrausstellung über Honigbienen erarbeitet, die im vergangenen Jahr bei der
Landesgartenausstellung in der unterfränkischen Bezirkshauptstadt zu sehen war. Dort standen 22
Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Daraus wurde mit Unterstützung des Bezirks Unterfranken eine
Wanderausstellung, deren erste Station nun für etwa zwei Monate die Räume der Eberner Galerie sein
sollen. Sie wurde so erweitert, dass sie alle Räume der Galerie einnimmt. "Auch einen inklusiver Teil
haben wir untergebracht", berichtet Studentin Francine Selms. Für sie und ihre Kommilitonen war das
Projekt ein attraktives Übungsfeld

Die Eberner Gastgeber haben auch die örtlichen Schulen und Kindergärten eingebunden, die allerlei
Kunstwerke zum Thema beitrugen, unter anderem einen kleinen Bienengarten und eine Riesen-
Bienenkönigin aus Pappmaché. Audio- und Videostationen vermitteln Wissen und in einem "Selfie-
Raum" können die Besucher sich selbst, umschwirrt von Bienen, in Imker verwandeln.

Die Schau stellt unter anderem Bienen-Erzählungen vor, religiöse Vorstellungen, Erkenntnisse der
aktuellen Bienenforschung, Ideen zur alternativen Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung durch
eiweißreiche Drohnen-Larven oder die vielfältigen Bedrohungen für Biene & Co.

Dazu kommt eine Präsentation des Instituts für Biodiversitätsinformation (IfBI), das Ergebnisse seiner
Arbeit und in Ebern nachgewiesene Wildbienenarten vorstellt. Der Bürgerverein zeigt Gerätschaften der
Bienenzüchter früherer Jahrzehnte und der Imkerverein Ebern und Umgebung stellt sein Hobby vor, das
sich wieder wachsender Beliebtheit erfreut, süße Ernte verspricht, das aber auch mit Bedrohungen wie der
Varroa-Milbe umgehen muss.

Am Dienstag lernten Vertreter der beteiligten Gruppen und sonstige engagierte Bürger, die den
Museumsdienst übernehmen werden, das Konzept kennen. Die angehenden Würzburger Museologen
Francine Selms und Felix Rossmann stellten die Ausstellung vor, in die mehr als 1000 Arbeitsstunden
flossen. Kurzweilig und optisch attraktiv präsentiert, mit Erklärtafeln auf Augenhöhe für Kinder weckt sie
in verschiedensten Themenbereichen mit gekonnt eingesetzten Reizen altersübergreifend Interesse und
animiert zum Mitmachen. Auch den erwachsenen Besucher erwarten verblüffende Aha-Erlebnisse.
Hätten Sie beispielsweise gewusst, dass der Bienenstaat Monarchien und Revolutionen als politisches
Symbol diente, dass Kaiser Napoleon die Biene als persönliches Emblem wählte und Städte mit Bienen
auszeichnete? Oder hätten Sie geahnt, dass die ersten Fans der Biene Maja nicht Kinder, sondern Soldaten
waren?
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Einfach bestechend gut
Biene macht Kultur: Das
nützliche Tierchen einmal
aus ganz anderer Sicht
betrachten Studenten der
Uni Würzburg. Ebern darf
sich auf eine ganz beson-
dere Ausstellung freuen.

Von Tanja Kaufmann

Ebern – Eines stellt Stefan Andritsch-
ke gleich zu Beginn klar: Mit dem
Volksbegehren hat die Sache gar
nichts zu tun. Auch wenn die Biene
ja quasi derzeit in aller Munde ist. Al-
so metaphorisch. Allerdings war sie
das irgendwie schon immer, und ge-
nau darum geht es in der Ausstellung
„Aus der Wabe in die Welt: Biene
macht Kultur“, die der Bürgerverein
Ebern ab Samstag in der Xaver-Mayr-
Galerie zeigt.

„Es geht diesmal um die kulturwis-
senschaftliche Sicht“, verrät Stefan
Andritschke über die Ausstellung des
Bürgervereins, die in Kooperation
mit der Professur für Museologie/
Museumswissenschaft und dem
Lehrstuhl für Europäische Ethnolo-
gie/Volkskunde der Julius-Maximili-
ans-Universität Würzburg entstan-
den ist. Denn nicht nur unsere Na-
tur, auch unsere Kultur ist eng mit
den nützlichen kleinen Tierchen ver-
bunden. Dabei diente der Bienen-
staat Monarchien und Revolutionen
als politisches Symbol, auch in Er-
zählungen und Glaubensvorstellun-
gen sind Honigbienen präsent. Und
die Biene Maja schließlich kennt ja
nun wirklich jedes Kind.

Doch warum wurde die Biene Maja
zuerst bei Soldaten populär? Wer hat
gewusst, das der französische Kaiser
Napoleon Bonaparte sich die Biene
zum Wappentier erkoren und bei sei-
ner Krönung goldene Bienen auf sei-
nem Purpurmantel getragen hat?
Und was fasziniert eigentlich Hobby-
Imker und Wissenschaftler so an der
Honigbiene? Die Ausstellung zeigt
es, nein, mehr noch: Sie lässt es erle-
ben. Denn mit einer interaktiven
Konzeption erlebt die kleine Galerie
am Stadtberg „eine ganz neue Di-
mension“, wie Stefan Andritschke
strahlt. Und auch Ingo Hafenecker

ist sich sicher: „Für Ebern ist das
etwas Außergewöhnliches.“

„Mit Honigbienen lässt sich Kultur
gut verstehen – so ließe sich in Ab-
wandlung einer Überlegung des An-
thropologen Claude Lévi-Strauss das
Interesse der Kulturwissenschaften
an Honigbienen zusammenfassen“,
erklären Guido Fackler und Michaela
Fenske, Inhaber der Lehrstühle für
Museologie respektive Europäische
Ethnologie an der Uni Würzburg im
Ausstellungskatalog zur Landesgar-
tenschau in Würzburg, wo die Lehr-
ausstellung über Kulturwissenschaf-
ten und Honigbienen im vergange-
nen Jahr von April bis Oktober zu se-
hen war. Allerdings auf nur knapp 22

Quadratmetern – in Ebern steht in
der Xaver-Mayr-Galerie deutlich
mehr Platz zur Verfügung. Und da-
mit auch mehr Möglichkeiten. Die
vom Bezirk als Wanderausstellung
geförderte Ausstellung hat in Ebern
ihre erste Station, wo die Studenten
die Ausstellung sogar extra für die
Galerie angepasst haben. „Wir konn-
ten hier auch einen inklusiven Teil
unterbringen“, verrät Studentin
Francine, die gemeinsam mit Kom-
militone Felix letzte Hand anlegt: Ei-
nige Elemente der Ausstellung kön-
nen ertastet werden.

Ein lehrreicher wie unterhaltsamer
Rundgang empfängt die Besucher,
die im Obergeschoss zunächst ein-
mal von bestechender Kunst emp-
fangen werden. „Wir haben wieder
mit den örtlichen Schulen und Kin-
dergärten kooperiert“, verrät Stefan
Andritschke und deutet schmun-
zelnd auf die mächtige Bienenköni-
ging aus Pappmasché und Krepp-
papier, die als erstes ins Auge fällt.

Danach geht es immer entlang der
Waben, vorbei an Audio- und Video-
stationen, geschichtlichen wie kul-
turellen Informationen mit vielen
Anschauungsobjekten und ganz viel
Möglichkeiten, selbst sein Wissen zu
testen und an der Ausstellung mitzu-
wirken. Sogar einen „Selfie-Raum“
gibt es, in dem sich Kinder und Er-
wachsene im Imkergewand zwi-
schen Bienchen und Blümchen ab-
lichten können. Und die Biene Maja
darf natürlich auch nicht fehlen.

Kindgerecht ist übrigens auch die
Augenhöhe der Erklärtafeln – und
natürlich insgesamt der „Mitmach-
Faktor“, der den Ausstellungsbesuch
zum unterhaltsamen Familienaus-
flug werden lässt. Selbstverständlich
verfügt auch das Eberner Heimatmu-
seum über eine ordentliche Samm-
lung zur Imkerei, deren Exponate
ebenfalls zu sehen sein werden. Die
Kooperation war auch für die Studie-
renden ein Gewinn, wie die Museo-
logen bestätigen, die so „früh mit

diesem für ihre berufliche Zukunft
wichtigen Arbeitsfeld vertraut“ ge-
macht wurden. Weit über 1000 Ar-
beitsstunden haben die 40 Bachelor-
studierenden der Museologie und 17
Studenten aus anderen Fächern,
hauptsächlich aus der Europäischen
Ethnologie/Volkskunde, zwei Do-
zentinnen und ein Dozent für die
wissenschaftliche Vorbereitung der
Ausstellung aufgewendet.

Aus einer Vielzahl möglicher The-
men wählten die Studierenden die
Themen aus, die ihnen am span-

nendsten erschienen: Sie widmeten
sich den Honigbienen in der Popu-
lärkultur, Erzählungen, Glaubens-
vorstellungen, der aktuellen Bienen-
forschung und Bienen als politi-
schen Symbolen. Es geht um den
vielfältigen ökonomischen Nutzen
der Honigbienen, das Hobby des Im-
kerns, neuen Ideen eiweißreicher Er-
nährung mit Bienen in Zeiten wach-
sender Weltbevölkerung – und natür-
lich dann doch auch um das massen-
hafte Insektensterben und die Ge-
fährdung von Honigbienen.

Alles rund um die Biene
Die Ausstellung „Aus der Wabe in
die Welt: Biene macht Kultur“ ist
vom 24. März bis 26. Mai immer
mittwochs von 17 bis 19 Uhr sowie
sonn- und feiertags von 14 bis 17
Uhr in der Xaver-Mayr-Galerie am
Stadtberg zu sehen. Parallel dazu in-
formieren der Imkerverein Ebern
und Umgebung sowie die Wissen-

schaftler des Instituts für Biodiver-
sitätsinformation (IfBI) über ihre Ar-
beit und zeigen die in Ebern nachge-
wiesenen Wildbienen-Arten. Mit
dem Beginn der Ausstellung wird
auch das diesjährige „Hummel-Tele-
fon“ des IfBI gestartet.
Ausstellungseröffnung ist am
Samstag, 23. März, um 17 Uhr.

Eine Ausstellung zum Mitmachen haben Francine und Felix mit ihren Mit-Studenten und dem Eberner Bürgerverein in der Xaver-Mayr-Galerie auf die Beine ge-
stellt. Am Samstag wird sie eröffnet und ist dann bis zum 26. Mai zu sehen und vor allem zu erleben. Fotos: Tanja Kaufmann

Was erzählt der Imker? Auch Ingo Hafenecker testet die Audio-Station.

Das ist für Ebern eine
ganz neue Dimension.

Stefan Andritschke

Wissenswertes und Überraschendes hinter jedem Türchen.
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VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

ECKEHARD KIESEWETTER

Ebern — „Mit Honigbienen lässt
sich Kultur gut verstehen und
mit Honigbienen lässt sich gut
lernen“ – mit dieser Erfahrung
haben die Initiatoren des Volks-
begehrens Artenvielfalt in Bay-
ern gepunktet. Damit warten
auch die Initiatoren einer Aus-
stellung auf, die am Samstag, 23.
März, um 17 Uhr in der xaver-
mayr-galerie in Ebern eröffnet
wird.

„Mit dem Volksbegehren hat
die Sache gar nichts zu tun“, ver-
sichert Stefan Andritschke, der
Schriftführer des Bürgervereins,
bei den Aufbauarbeiten. Die
Ausstellung präsentiert die Be-
deutung der Biene aus kultur-
wissenschaftlicher Sicht und
lässt Erkenntnisse interaktiv
spürbar werden. Für die kleine
Galerie am Stadtberg ist das „ei-
ne ganz neue Dimension“ freut
sich Andritschke. Ingo Hafen-
ecker, Vorsitzender des Bürger-
vereins und Museumsleiter, ist
sich sicher: „Das ist was ganz
Außergewöhnliches für Ebern“.

Unsere Kultur ist seit jeher
eng mit den nützlichen Insekten
verbunden, Honig wird in Euro-
pa seit mindestens 10 000 Jahren
konsumiert und bei der Diskus-
sion über das Artensterben ist
die Biene zu so etwas wie einer
für den Menschen nahbaren
Symbolfigur geworden.

Die „Schlüssel-Spezies“

Wespe, Schmeißfliege oder eine
Rarität wie die in Ebern nachge-
wiesene Essigrosen-Dickfühler-
weichwanze hätten gewiss nicht
solch eine animierende, im bes-
ten Wortsinn „aufstachelnde“
Wirkung. Die erzielt nur ein In-
sekt, dessen Fleiß sprichwört-

lich ist, das ebenso
leckeren wie ge-

sunden Ho-
nig produ-

ziert und oben-
drein fast in je-

dem Kinderzim-
mer beheimatet

ist. Man denke nur
an die Raiffei-

sen-Biene
Sumsi und
vor allem
an Maja,

Willi und
ihre

Freun-

de. Honigbienen gelten als
Schlüssel-Spezies des 21. Jahr-
hunderts.

Der kulturwissenschaftlichen
Bedeutung der Biene sind
Würzburger Studenten bei der
Konzeption der Ausstellung
nachgegangen. 57 angehende
Museumswissenschaftler und
Volkskundler sowie Vertreter
anderer Fachbereiche der Julius-
Maximilians-Universität Würz-
burg haben mit Hilfe des Bür-
gervereins Ebern eine Lehraus-
stellung über Honigbienen erar-
beitet, die im vergangenen Jahr
bei der Landesgartenausstellung
in der unterfränkischen Bezirks-
hauptstadt zu sehen war. Dort
standen 22 Quadratmeter Fläche
zur Verfügung. Daraus wurde
mit Unterstützung des Bezirks
Unterfranken eine Wanderaus-
stellung, deren erste Station nun
für etwa zwei Monate die Räume
der Eberner Galerie sein sollen.
Sie wurde so erweitert, dass sie
alle Räume der Galerie ein-
nimmt. „Auch einen inklusiver
Teil haben wir untergebracht“,
berichtet Studentin Francine
Selms. Für sie und ihre Kommi-
litonen war das Projekt ein at-
traktives Übungsfeld

Die Eberner Gastgeber haben
auch die örtlichen Schulen und
Kindergärten eingebunden, die
allerlei Kunstwerke zum Thema

beitrugen, unter anderem einen
kleinen Bienengarten und eine
Riesen-Bienenkönigin aus
Pappmaché. Audio- und Video-
stationen vermitteln Wissen und
in einem „Selfie-Raum“ können
die Besucher sich selbst, um-
schwirrt von Bienen, in Imker
verwandeln.

Die Schau stellt unter ande-
rem Bienen-Erzählungen vor,

religiöse Vorstellungen, Er-
kenntnisse der aktuellen Bie-
nenforschung, Ideen zur alter-
nativen Ernährung der wach-
senden Weltbevölkerung durch
eiweißreiche Drohnen-Larven
oder die vielfältigen Bedrohun-
gen für Biene & Co.

Dazu kommt eine Präsentati-
on des Instituts für Biodiversi-
tätsinformation (IfBI), das Er-
gebnisse seiner Arbeit und in
Ebern nachgewiesene Wildbien-
enarten vorstellt. Der Bürger-
verein zeigt Gerätschaften der
Bienenzüchter früherer Jahr-
zehnte und der Imkerverein
Ebern und Umgebung stellt sein
Hobby vor, das sich wieder
wachsender Beliebtheit erfreut,

süße Ernte verspricht, das aber
auch mit Bedrohungen wie der
Varroa-Milbe umgehen muss.

Am Dienstag lernten Vertre-
ter der beteiligten Gruppen und
sonstige engagierte Bürger, die
den Museumsdienst überneh-
men werden, das Konzept ken-
nen. Die angehenden Würzbur-
ger Museologen Francine Selms
und Felix Rossmann stellten die

Ausstellung vor, in die mehr als
1000 Arbeitsstunden flossen.
Kurzweilig und optisch attraktiv
präsentiert, mit Erklärtafeln auf
Augenhöhe für Kinder weckt sie
in verschiedensten Themenbe-
reichen mit gekonnt eingesetz-
ten Reizen altersübergreifend
Interesse und animiert zum Mit-
machen. Auch den erwachsenen
Besucher erwarten verblüffende

Aha-Erlebnisse. Hätten Sie bei-
spielsweise gewusst, dass der
Bienenstaat Monarchien und
Revolutionen als politisches
Symbol diente, dass Kaiser Na-
poleon die Biene als persönliches
Emblem wählte und Städte mit
Bienen auszeichnete? Oder hät-
ten Sie geahnt, dass die ersten
Fans der Biene Maja nicht Kin-
der, sondern Soldaten waren?

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

ECKEHARD KIESEWETTER

Ebern — Mit der Priesendorferin
Kristina Renner hat die Musik-
schule Ebern eine neue Leiterin
gefunden. Die Neubesetzung
durch die Diplom-Musiklehre-
rin war erforderlich, weil sich
der bisherige Leiter, Christian
Baum, zum Jahresende überra-
schend zurückgezogen hatte.
Kristina Renner ist zugleich
Vorsitzende und Lehrerin an der
Haßfurter Musikschule „Drei-
klang“, so dass die Verwirkli-
chung einer Kreismusikschule
womöglich ein Stück näher
rückt. Doch das ist nur eine von
vielen Ideen, die bei der Vorstel-

lung der neuen
Leiterin durch
Bürgermeister
und Musik-
schulvorsitz-
enden Jürgen
Hennemann
anklangen. So
will die 32-
Jährige, die
selbst die Blas-
kapelle Kirch-

aich dirigiert, auch die Zusam-
menarbeit mit den örtlichen
Musikkapellen forcieren.

Das Kind einer rundum musi-
kalischen Kirchaicher Familie
spielte schon als Zwölfährige in
der Blaskapelle und absolvierte
nach dem Fachabitur die Diri-

gentenausbildung an der Be-
rufsfachschule in Bad Königsho-
fen. Ihr Einser-Abschluss quali-
fizierte sie fürs Studium an der
Musik-Hochschule in Würz-
burg. Spezialgebiet ist das ele-
mentare Musizieren. Das Fach
musikalische Früherziehung
bringt sie als Dozentin an der
Fachakademie für Sozialpädago-
gik in Bamberg angehenden Er-
ziehern nahe. Es wird neben Sa-
xofon- und Klarinettenunter-
richt auch ein Schwerpunkt ih-
rer Arbeit in Ebern sein. Neue
Lehrkräfte an der Musikschule
sind weiterhin Sylvia Dotter-
weich und Wolfgang Vögele
(Blechbläser) sowie Adrian Beer
(elementare Musikpädagogik.

Student Felix Rossmann (links) erläutert das Konzept einer der Stationen in der es um bildliche Darstellungen der Bienen geht. Rechts neben ihm
Stefan Andritschke vom Bürgerverein. Fotos: Eckehard Kiesewetter

„Hier geht es um die
Biene aus kultur-
wissenschaftlicher
Sicht.“

1000
Arbeitsstunden mindestens haben die Würz-
burger Studenten in die Ausstellung investiert.

Kristina Renner

Sonderausstellung

uu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

u uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Die Ausstellung „Aus der Wa-
be in die Welt: Biene macht
Kultur“ ist von 24. März bis 26.
Mai in der xaver-mayr-galerie
des Bürgerverein Ebern am Fuß
des Stadtbergs zu sehen.

Auftakt Die Ausstellungseröff-
nung ist am Samstag, 23. März,
um 17 Uhr.

Öffnungszeiten mittwochs
von 17 bis 19 Uhr sowie sonn-
und feiertags von 14 bis 17 Uhr

Initiatoren Das Heimatmuse-
um Ebern in Kooperation mit
der Professur für Museologie
und dem Lehrstuhl für Europäi-
sche Ethnologie der Julius-Ma-
ximilians-Universität Würzburg.
Begleitet wird die Schau von
Präsentationen des IfBI (Institut
für Biodiversitätsinformation)
und des Imkervereins Ebern &
Umgebung.

STEFAN ANDRITSCHKE
Bürgerverein

SAISONSTART Der Bürgerverein holt eine Attraktion der Würzburger Landesgartenschau in die xaver-mayr-galerie nach Ebern, die mit
Wissenschaftlern erarbeitete Sonderausstellung „Aus der Wabe in die Welt: Biene macht Kultur“.

Mit Bienenfleiß in neue Museumssaison

MUSIKSCHULE

Kristina Renner übernimmt die Leitung
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Bienen weisen
den Weg
Die neue Sonderausstellung
„Aus der Wabe in die Welt: Biene
macht Kultur“ eröffnet am heuti-
gen Samstag um 17 Uhr in der
Xaver-Mayr-Galerie – und wer ab
und zu den Kopf zu Boden neigt,
dem weisen kleine gelbe Bienen
den Weg dorthin. Die Ausstel-
lung des Bürgerverein Ebern
1897 e.V. entstand in Kooperati-
on mit der Professur für Museo-
logie/Museumswissenschaft und
dem Lehrstuhl für Europäische
Ethnologie/Volkskunde der
Julius-Maximilians-Universität
Würzburg und ist bis 26. Mai im-
mer mittwochs von 17 bis 19 Uhr
und sonn- und feiertags von 14
bis 17 Uhr in der Galerie am
Stadtberg zu sehen. Parallel da-
zu gibt es für die Ausstellung üb-
rigens den Instagram-Account
@ausderwabeindiewelt .
Parallel zur Ausstellung infor-
mieren der Imkerverein Ebern
und Umgebung sowie die das In-
stitut für Biodiversitätsinforma-
tion über ihre Arbeit. Foto: tnk
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Werner Thein
übernimmt
AWO-Vorsitz

Von Jens Fertinger

Maroldsweisach – Rund 17 Jahre
hatte Robert Renz den Vorsitz des
AWO-Ortsvereins Maroldsweisach
inne. Aus gesundheitlichen Grün-
den stellte er sich in der Hauptver-
sammlung vom vergangenen Freitag
nicht mehr zur Wiederwahl. Zum
Nachfolger im Amt wurde Werner
Thein gewählt.

Der bis dahin noch amtierende
Vorsitzende Renz gab eingangs einen
ausführlichen Bericht über die Akti-
vitäten des Vereins seit der letzten
Hauptversammlung und wusste da-
bei von so manchem interessanten
Detail zu erzählen. Insbesondere
lagen ihm die regelmäßigen monatli-
chen Treffs im Gutshof am Herzen,
die in aller Regel guten bis sehr guten
Besuch verzeichnen. Mit einem auf-
richtigen Dankeschön an Vorstand-
schaft und Vereinsmitglieder runde-
te Renz seine Darlegungen ab, ehe
der Bericht der
Schriftführerin
Elisabeth En-
dreß folgte und
Kassenwart
Karl Anding
eine solide Fi-
nanzlage auf-
zeigte, die von
Revisor Willi
Thema einhel-
lig bestätigt
wurde.

Kreisvorsitzende Elisabeth Endreß
leitete im Anschluss daran die Neu-
wahl und konnte diese mit Elan und
der nötigen Durchsetzungskraft be-
werkstelligen. Somit übernimmt der
bisherige 2. Vorstand Werner Thein
nun den Vereinsvorsitz, zum Stell-
vertreter wurde Erhard Helmreich
gewählt.

Die weiteren Posten Schriftführer,
Kassenwart und Revisor bleiben in
den bewährten Händen; lediglich
Ella Krug übernimmt nun das Amt
des zweiten Kassenprüfers. Beisitzer
sind Ilse Alber, Hans Büschel, Mari-
anne Conradi, Hedwig und Robert
Renz. Die Delegierten für die Kreis-
konferenz im nächsten Jahr heißen
Werner Thein, Erhard Helmreich,
Hans Büschel, Ella Krug, Robert und
Hedwig Renz; Ersatzdelegierte sind
Ilse Alber und Rosi Werner.

Abschließend ging Elisabeth En-
dreß noch auf das Jubiläum 100 Jah-
re Arbeiterwohlfahrt ein, die zu den
ältesten Wohlfahrtsverbänden in
Deutschland zählt. Sie berichtete zu-
dem von den zahlreichen Einrich-
tungen in Unterfranken und ging
speziell auf jene im Haßbergkreis ein
(z. B. Hans-Weinberger-Haus in Zeil,
Seniorenzentrum Knetzgau, Jugend-
treff in Ebern, Mittagsbetreuung im
oberen Haßgau).

Mit warmherzigen Worten be-
dankte sich die Rednerin beim schei-
denden Vorsitzenden Robert Renz
für dessen mustergültige Leistung,
ehe dessen Nachfolger Werner Thein
den offiziellen Teil der Zusammen-
kunft verkündete.

Werner Thein

Eine beeindruckende Vielfalt zeigte die Ausstellung aus dem IfBI.

Schreiner Andreas Remshard war maß-
geblich an der Ausstellung beteiligt.

Viel Lob für Konzept und Umsetzung
gab es von Professor Guido Fackler.

Bienchen, wohin das Auge blickt. Werner Scharpf vom Imkerverein.

Aus der Wabe
in die Welt

Schon am ersten Tag gab’s
viele Besucher: Am
Samstag eröffnete
die Ausstellung in der
Xaver-Mayr-Galerie.

Von Rudolf Hein

Ebern – Die Ausstellung des Heimat-
museums Ebern in Kooperation mit
der Professur für Museologie/Muse-
umswissenschaft und dem Lehrstuhl
für Europäische Ethnologie/Volks-
kunde der Julius-Maximilians-Uni-
versität Würzburg wurde am vergan-
genen Samstag in den Räumen der
Xaver-Mayr-Galerie eröffnet.

Begleitet wird sie von Präsenta-
tionen des IfBI (Institut für Biodiver-
sitätsinformation e.V.) und des Im-
kervereins Ebern & Umgebung. Ste-
fan Andritschke vom Bürgerverein
freute sich, neben Professor Guido
Fackler, Inhaber des Lehrstuhls Mu-
seologie, Klaus Mandery vom IfBI
und Werner Scharpf vom Imkerver-
ein auch noch eine stattliche Zahl
von Besuchern begrüßen zu können.
Stadtrat Manfred Fausten überbrach-
te Dank und Glückwünsche der Stadt
Ebern für ein rundum gelungenes
Projekt. In seiner Eröffnungsrede

skizzierte Professor Fackler die Ent-
stehung dieser Ausstellung nach (die

NP berichtete). Im Laufe ihrer Ausbil-
dung ist es für die Studenten der Mu-
seologie in ihrem dritten Bachelor-
jahr unabdingbar, praktische Erfah-
rungen in allen Details der Muse-
umsarbeit zu sammeln und diese
dann in einer konkreten Ausstellung
zusammenzuführen. Ab dem Win-
tersemester 2017/18 arbeiteten ins-
gesamt fast 60 Studierende gemein-
sam daran, die Ausstellungsinhalte
zu recherchieren, Design, Begleitpro-
gramm, Finanzplan und Werbemaß-
nahmen auszuarbeiten. Sie wurden
dabei auch von Gastreferenten un-

terstützt, die halfen, nicht nur die
biologischen Details der Biene zu
verstehen, sondern auch ihre Bedeu-
tung in Gesellschaft und Alltagskul-
tur. Im Ergebnis entwickelte sich
eine Ausstellung, die die Biene nicht
verniedlichend darstellt, sondern sie
in vielerlei Facetten anschaulich
macht. Die Ausstellung ist in Zusam-
menarbeit mit dem Bürgerverein ge-
wachsen und aus Facklers Sicht noch
besser geworden. Ohne „erhobenen
Zeigefinger“ werden sowohl interes-
sante als auch kritische Themen an-
gesprochen, wird eindringlich vorge-
stellt, welche enorme Bedeutung die
Bienen für unsere Kultur haben und
was jeder Einzelne tun kann, sie zu
erhalten.

Eine erste Anfrage für die Ausstel-
lung ist bereits aus dem Ruhrgebiet
eingegangen. Bis zum 26. Mai bleibt
sie jedoch noch in Ebern und ist auf
jeden Fall einen Besuch wert.
—————

! Ein ausführlicher Katalog kann als pdf
heruntergeladen werden
https://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.d
e/frontdoor/index/index/searchtype/seri
es/id/6/rows/10/docId/15969/start/2 ).
! Jeder Besucher erhält ein Tütchen mit
Samen für besonders bienenfreundliche
Blumen, zur Verwendung auf dem eige-
nen Balkon oder im Garten.

Hummeltelefon

Von einem überwältigenden Erfolg
des 2018 eingerichteten Hummel-
telefons (ein Kooperationsprojekt
von BUND Naturschutz in Bayern
e.V. und Institut für Biodiversitäts-
information e.V.) konnte Klaus Man-
dery berichten. Sie finden eine
Hummel im Garten oder auf der
Wiese und würden gerne wissen,
welche Art es ist? Schicken Sie ein
Bild per WhatsApp an ! 0151/
18460163 oder per Mail an
hummelfund@ifbi.net – die Exper-
ten helfen bei der Bestimmung!

Ein Gemeinschaftswerk aus der Kindergarten „Arche Noah“ in Ebern zeigt das Thema der sehenswerten Ausstellung: „Aus der Wabe in die Welt“ geht es für die Biene. Fotos: Rudi Hein
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Nachhaltige
Kundenkommunikation

Attraktiv werden  
für neue  
Zielgruppen.

Anmeldung bitte bis 31.03.2019: tanja.granzow@uni-wuerzburg.de

JMU Research Advancement Centre | ESF-PROMPTNET LivingLABs 
Sanderring 2  |  97070 Würzburg  |  www.uni-wuerzburg.de/sft/esf-promptnet/
Dr. Tanja Granzow  |  0931/31-83597  |  tanja.granzow@uni-wuerzburg.de

Wie werden wir attraktiver für Neukunden?
Diese Frage angemessen zu beantworten und eine nachhaltige Kommunikation mit der  
neuen und der alten Zielgruppe zu etablieren, ist ein ausschlaggebender Faktor für den Erfolg  
kleiner und  mittlerer Unternehmen (KMU). Ein frischer Blick auf den eigenen Betrieb ist dabei  
wichtig: Für was steht er? Für was könnte er darüber hinaus stehen? Die Wissenschaft bietet hier einen  
spannenden Perspektivenwechsel! Wir laden Sie herzlich ein, mit Prof. Dr. Guido Fackler (Professur für  
Museologie) und Michael Koller (Museum am Dom – MAD) ins Gespräch zu kommen.  
Entwickeln  Sie  unter  wissenschaftlichen Gesichtspunkten und auf der Basis der Erfahrungen am  
MAD gemeinsam neue Ideen und Konzepte für Ihr Marketing und Ihre Unternehmenskommunikation.   
Das MAD öffnet seine Türen exklusiv für Sie!   

LivingLAB

Montag, 01.04.2019 
16:00-20:00 Uhr,  
Ort: Museum am Dom,  
Kiliansplatz 1

 

PROGRAMM

• Vorstellung der Neukonzeptualisierung des MAD  
• Perspektivwechsel als Chance: KunstKantine  
• Wissenschaftliche Diskussion zu Markengestaltung & Leitbild  
• Transfer des Themas „Kundenakquise/Kundenkommunikation“  
   von „kleinen und mittleren Museen“ (KMM) auf kleine und mittlere 
   Unternehmen (KMU)

ESF IN BAYERN: Dieses Projekt wird aus dem Europäischen Sozialfond gefördert.
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Karten für regionale und

bundesweite Veranstaltungen.

Konzerte,Konzerte,
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0931/60016000
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Bilderbuch-Frontmann Maurice Ernst
FOTO: SILVIA GRALLA

Bilderbuch
startete Tour
in Würzburg
2100 begeisterte Fans

in der Posthalle
...................................................................................

Von MARC HOINKIS
...................................................................................

WÜRZBURG Bilderbuch – das sind
Peter Horazdovsky, Michael Kram-
mer, Philipp Scheibl und der ver-
schmitzte Frontmann Maurice Ernst.
Ihre vielschichtige Musik möchte
man in einem Moment Art- oder In-
die-Rock, im nächsten Elektro-Pop
nennen, ihre deutsch-englischen
Texte reichen von gefühlvoller Lyrik
bis Dada. Fest steht, dass die vier
Österreicher den Mumm haben, sich
über musikalische Konventionen
hinwegzusetzen. Mit ihrer besonde-
ren Show zogen sie diesmal eine
bunt gemischte Menge von 2100
Fans in die Posthalle. Denn der Auf-
tritt war nicht nur Tourstart und ers-
ter Gig nach sieben Monaten Pause,
sondern auch erster Besuch in Würz-
burg.

Die Show schien unter dem Mot-
to Liebe zu stehen, gleich die ersten
drei Songs spielte die Band zum ers-
ten Mal vor Publikum. Dabei regne-
te es rote Herzen von der Decke.

Auch die Bühnendekoration hatte
Premiere: leuchtende Globen und
Lavalampen, Girlanden und Netze,
Neonschilder, Planeten und ein gro-
ßer Kühlschrank. Zwischendurch
legte Maurice Ernst einen Stage Dive
hin und glitt singend über die fei-
ernde Menge. „Das kommt davon,
wenn man sieben Monate nicht
spielt“, erklärte er seine Euphorie,
die noch den Rest des Abends an-
halten sollte. Die Stimmung im
Publikum erreichte ihren Höhe-
punkt, als die Band in der Mitte des
Konzertes einen ihrer bekanntesten
Hits abfeuerte und sich daran eine
weitere Songpremiere anschloss.

Ganze sechs Zugaben
Nach knapp 90 Minuten verab-

schiedeten sich Bilderbuch, und das
tobende Publikum schrie nach einer
Zugabe. Natürlich kam die Band
wieder auf die Bühne, aber weitere
sechs Songs hatten wahrscheinlich
wenige erwartet. Darunter ein bisher
unveröffentlichtes Stück mit dem
Titel „Mr. Refrigerator“, für das sich
Maurice Ernst eine eisgekühlte Son-
nenbrille aus dem Kühlschrank auf-
setzte.

Bilderbuch wissen nicht nur, wie
man eine Party schmeißt, sondern
auch, wie man richtige Musik auf
hohem Niveau macht. Sie lassen
sich zwischendurch viel Zeit für
Instrumental-Passagen, die mal wild

und ohrenbetäubend, mal ent-
spannt und sphärisch sind. Neben-
bei spricht sich die Band für Gleich-
heit und Humanität aus und mach-
te beim Konzert in der Posthalle auf
die deutsche Hilfsorganisation Ca-
dus aufmerksam, die in Krisengebie-
ten medizinische Hilfe leistet.

Bach pur:WieMarkus Bellheim seinem PublikumWelten eröffnet
Wenige Pianisten trauen sich, Bachs „Wohltemperiertes Klavier“ am Stück zu spielen – Markus Bellheim wurde dafür gefeiert

...................................................................................

Von MATHIAS WIEDEMANN
...................................................................................

WÜRZBURG 24 Präludien und Fu-
gen, je eine in Dur und Moll in jeder
Tonart. C-Dur, c-Moll, Cis-Dur, cis-
Moll und soweiter. Johann Sebastian
Bach hat das gleich zweimal durch-
exerziert, in den beiden Bänden des
„Wohltemperierten Klaviers“. Band
eins ist dank des ersten Präludiums
(und des von Gounod dazukompo-
nierten „Ave Maria“) ein bisschen
bekannter, Band zwei weniger. Ent-
sprechend selten werden die Zyklen
im Konzert gespielt.

Was nicht zuletzt daran liegt, dass
so viel Bach am Stück eine Heraus-

forderung ist – für den Pianisten wie
für den Zuhörer. Markus Bellheim
jedenfalls hat sich in Alexander
Schimpfs Würzburger Konzertreihe
„Klaviermusik in Gethsemane“ mit
Band zwei dieser Herausforderung
gestellt und mit ihm ein Publikum,
das die Rundkirche auf dem Heu-
chelhof beinahe ganz füllte.

Flügel als Medium der Klarheit
Bellheim hat inWürzburg studiert

und gelehrt, seit 2011 ist er Professor
in München und ansonsten interna-
tional unterwegs. Zum „Wohltempe-
rierten Klavier“ sagte er vorab im
Interview: „Nach der letzten Fuge ist

man irgendwie verändert, gereinigt.
Offener und sensibler für die Umge-
bung, frei im Kopf.“

Eine Vorhersage, die auch an die-
sem Nachmittag eintrat – für den
Pianisten vermutlich mit einer Bei-
mischung von Erschöpfung, für den
Zuhörer mit einer großen Beimi-
schung Bewunderung. Markus Bell-
heim hat seinen eigenen Weg mit
Bach gefunden. Den modernen Flü-
gel nutzt er nicht als Zauberkasten
der vielen Farben und dynamischen
Möglichkeiten (was zweifellos verlo-
ckend wäre), sondern vor allem als
Medium der Klarheit.

Denn das ist das vielleicht Faszi-

nierendste an BachsMusik: Die kom-
positorische Mammutleistung mit
unendlich vielfältigen Präludien
und atemberaubend kunstvoll ge-
bauten Fugen tritt schon nach den
ersten Tönen hinter der tiefen Emo-
tion zurück. Es steckt alles drin: Auf-
bruch und Resignation, Euphorie
und Trauer, Wut und Zärtlichkeit.
Bellheim lässt all das entstehen, in-
dem er die Töne als solche sprechen
lässt. Er gestaltet vor allem über Tem-
pi und Phrasierung.

So entsteht sehr bald eineWelt der
sprechenden Klänge, die dem Zuhö-
rer zahllose Möglichkeiten anbietet:
Er kann den Weg der Themen und

Motive quer durch alle Register ver-
folgen. Oder er kann sich den Klän-
gen selbst hingeben, diesen immer
wieder überraschenden Überschnei-
dungen und Überlagerungen, die
sich zu krausen Dissonanzen ver-
dichten, nur um sich alsbald in
strahlendes Dur oder mildes Moll
aufzulösen. Oder er kann einfach
den Swing genießen, der immer wie-
der in den motorischen Abschnitten
entsteht.Wennman ihn lässt. So wie
Markus Bellheim dies kann.

Er hat dem Publikum in diesen
zweieinhalb Stunden Welten eröff-
net. Und dieses dankt ihm mit sehr
langem Beifall.

Veranstaltungen zum Tag der Provenienzforschung

Am Mittwoch,
10. April, gibt es zum
Tag der Provenienzfor-
schung eine Veranstal-
tung mit Kurzvorträgen
im Museum am Dom. Sie
findet in Kooperation mit
der Uni Würzburg (Mu-
seologie) statt und legt
den Fokus auf die Kunst-
sammlungen der Diözese
Würzburg sowie der Uni-
versität. Von 14 bis
16 Uhr werden dort Fra-
gen beantwortet, zum

Beispiel: Warum gelang-
ten antike Objekte aus
der „Dritten Welt“ nach
Europa? Wie wurden
Gegenstände aus jüdi-
schem Besitz in der NS-
Zeit geraubt oder weit
unter Wert „günstig“ er-
worben? Ein Vortrag be-
handelt zudem die Würz-
burger Kunsthandlung
Seligsberger. Internet:
www.museologie.uni-
wuerzburg.de/forschung/
tagungenveranstaltungen/

Am Sonntag, 14. April,
lädt das Museum im Kul-
turspeicher zur Kuratoren-
führung durch die Aus-
stellung „Herkunft & Ver-
dacht“. Ab 11.15 Uhr er-
läutert die Provenienz-
forscherin Beatrix Piezon-
ka die Herkunftsgeschich-
te von Objekten. Die His-
torikerin stellt unbedenk-
liche und hoch belastete
Werke vor und erzählt
von einstigen Besitzern
und Kunsthändlern. (CJ)

Die Kunsthistorikerin Sibylle Ehringhaus, Provenienzforscherin im Museum
Georg Schäfer in Schweinfurt. FOTO: ANAND ANDERS

Provenienzforschung stellt sich vor
Erstmals findet am 10. April der Tag der Provenienzforschung statt. In Würzburg und Schweinfurt

laufen seit Jahren Projekte zur Erforschung der Herkunft von Kunstwerken. Ein Überblick.
...................................................................................

Von CHRISTINE JESKE
...................................................................................

WÜRZBURG/SCHWEINFURT Kunst-
werke, angeblich im Wert von über
einer Milliarde Euro, alles von den
Nazis geraubteGemälde, Drucke und
Zeichnungen: Diese Schlagzeilen
gingen vor über fünf Jahren um die
Welt. Die Erforschung der Prove-
nienz eines Kunstwerks begann je-
doch nicht erst mit dem Fall Gurlitt.
Aber durch den sogenannten
Münchner oder Schwabinger Kunst-
fund, der 2013 für Aufsehen sorgte,
war der lateinische Begriff „Prove-
nienz“ – für Herkunft – und dazu das
Schlagwort „Raubkunst“ in aller
Munde. Zudemhat der Fall Gurlitt in
manchen Museen die Aufarbeitung
des Bestandes durchaus beschleunigt
oder sogar erst in den Fokus gerückt.

An diesem Mittwoch, 10. April,
findet nun der „1. Internationale Tag
der Provenienzforschung“ statt. Ini-
tiiert wird er vom Arbeitskreis Prove-
nienzforschung. Der gut vernetzte
Verein hat laut eigenen Angaben
über 270 Mitglieder aus Deutsch-
land, Großbritannien, den Nieder-
landen, Österreich, der Schweiz und
den USA. Er möchte mit dem Tag
„auf die gesellschaftliche und wis-
senschaftliche Relevanz der komple-
xen Arbeit“ der vielen Forscher –
meist sind es Forscherinnen – auf-
merksam machen, die in den Mu-
seen die Herkunft der Werke akri-
bisch recherchieren; zudem Frage-
stellungen und Methoden erklären.

Überblick über Projekte
in Würzburg

In Würzburg hat die Aufarbeitung
der NS-Zeit bereits vor über sechs
Jahren begonnen – vor dem Fall Gur-
litt. Das Museum im Würzburger
Kulturspeicher setzte sich als Nach-
folgeeinrichtung der StädtischenGa-
lerie in der Ausstellung „Tradition

und Propaganda“ mit der Geschich-
te seines Bestandes auseinander.
Nach der Ausstellung erfolgte die In-
ventarisierung des Bestandes. Seit
November 2014 durchleuchtet die
Historikerin Beatrix Piezonka die
Sammlung auf NS-Raubkunst.

1633 Werke standen anfangs im
Fokus, nicht alle waren verdächtig.
Bei 227 Gemälden und rund 1400
Papierarbeiten jedoch hatte die Her-
kunftsgeschichte Lücken. In ihrem
Bericht, den Beatrix Piezonka vor
einem Jahr veröffentlicht hat, sagte
sie gegenüber dieser Zeitung: 62 Ge-
mälde seien vollständig abgeklärt, 59
als unbedenklich eingestuft worden,
165 hätten weiterhin eine lücken-
hafte Provenienz. Drei oder höchst-
wahrscheinlich vier Werke gelten als
belastet.

Erste Ausstellung zum Thema
im Kulturspeicher

Beatrix Piezonka hat zusammen
mit Henrike Holsing, der stellvertre-
tenden Direktorin des Kulturspei-
chers, die Ausstellung „Herkunft &
Verdacht“ konzipiert. Sie läuft im
Kulturspeicher noch bis 28. April

und wurde auf der Internationalen
Tagung in Berlin im November 2018
anlässlich 20 Jahre Washingtoner
Prinzipien als wegweisend hervorge-
hoben.

Ihre Suche nach der Herkunft der
Bilder und die Erstellung eines lü-
ckenlosen Steckbriefs ist noch nicht
zu Ende. In einem vom Deutschen
Zentrum Kulturgutverluste geförder-
tenNachfolgeprojekt nimmt Piezon-
ka nun die Werke unter die Lupe, die
von 1946 bis 1975 erworben wur-
den.

Spektakulärer Fund im einstigen
Mainfränkischen Museum

Auch das Museum für Franken er-
forscht die Herkunft seiner Samm-
lung. Von April 2018 bis Jahresende
durchsuchte die HistorikerinMagda-
lena Bayreuther dort den Bestand.
Ihre Stelle ist momentan neu ausge-
schrieben.

Bereits 2016 kam im Depot ein
spektakulärer Fund ans Licht: sieben
Kistenmit rund 150 jüdischenRitual-
objekten. Etwa ein Drittel wurde
während des Novemberpogroms
1938 aus unterfränkischen Synago-

gen beschlagnahmt, ergaben die For-
schungen von Bernhard Purin, Direk-
tor des Jüdischen Museums in Mün-
chen. Dort wird der Fund noch bis 1.
Mai präsentiert, ab 5. Juni dann im
Museum für Franken in Würzburg.

Die Provenienzforschung im Mu-
seum am Dom läuft seit 2018. Es hat
sich an die Landesstelle für die nicht-
staatlichen Museen in Bayern ge-
wandt, weil zu seinem Bestand ein
Konvolut von rund 340 Kunstwer-
ken des Künstlers Konstantin Boga-
jewski gehört, bei denen bei einzel-
nen Werken der Anfangsverdacht
von NS-bedingt unrecht verlagertem
Kunstgut besteht, so das Museum.

In Schweinfurt gibt es ein Fernziel
und eine Prioritätenliste

Die Kunsthistorikerin Sibylle Eh-
ringhaus ermittelt seit Dezember
2016 im Auftrag der Stadt Schwein-
furt die Herkunft der Bilder im Mu-
seum Georg Schäfer beziehungswei-
se in der Sammlung-Dr.-Georg-Schä-
fer-Stiftung. Es geht bei rund 1000
Gemälden und 4000 Zeichnungen,
Aquarellen und Gouachen darum,
ob sie der NS-Raubkunst zuzuordnen

sind. Ehringhaus hat einen ersten
Schritt abgeschlossen: Die Prüfung
aller etwa 20 Bilder, für die Restituti-
ons-, also Herausgabeforderungen
vorliegen. Das Ergebnis liege der Stif-
tung vor, sie selbst sage dazu nichts.

Fernziel ist die Klärung der Her-
kunft aller Arbeiten, sagen Mu-
seumsleiter Wolf Eiermann und Fritz
Ritzmann, Enkel des Sammlers Ge-
org Schäfer und Vorstand der Stif-
tung. Einstweilen aber wird nach
Prioritäten vorgegangen. Dabei ste-
hen oben auf der Liste die Gemälde,
die als Leihgabe das Land verlassen –
es wäre höchst misslich, wenn sich
das Museum einer Herausgabeforde-
rung aus dem Ausland gegenüber sä-
he. Etwaige Rückgaben stehen nicht
zur Debatte. Die Stiftung als Eigentü-
merin der Bilder bekennt sich – im
Gegensatz zur Stadt Würzburg –
nicht zur Washingtoner Erklärung
von 1998. Nach ihr verpflichten sich
44 Staaten und etliche Organisatio-
nen, Werke der Raubkunst zu identi-
fizieren, Vorkriegseigentümer oder
Erben ausfindig zu machen und „ge-
rechte und faire“ Lösungen zu fin-
den. MITARBEIT: MATHIAS WIEDEMANN

Die Historikerin Beatrix Piezonka erforscht seit 2014 im Museum im Kulturspeicher in Würzburg die Herkunft der Kunstwerke. Am 14. April lädt sie zu einer Führung ein. FOTO: PATTY VARASANO
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WÜRZBURG
11. April 2019 17:06 Uhr

Provenienzforschung auf
Augenhöhe
Beim Tag der Provenienzforschung wurden
im Museum am Dom auch Projekte
vorgestellt, bei denen nicht die Rückgabe im
Fokus steht. Es gibt andere
Fragestellungen.

Nicht das Bildmotiv allein, nicht die Kunst
des Bildhauers, nicht die Art der Gestaltung
einer Keramik stehen bei der
Provenienzforschung im Zentrum. Es ist die
Herkunft eines Objekts und dessen
Geschichte - die lückenlose Biografie. Um
auf die wichtige Recherchearbeit, deren
Methoden und Fragestellungen aufmerksam

zu machen, gab es am Mittwoch in Würzburg den Tag der Provenienzforschung. Veranstaltet hat ihn der Arbeitskreis
Provenienzforschung (Berlin). Jedes Jahr soll er nun am zweiten Mittwoch im April stattfinden.

Im Museum am Dom wurde dieser Forschungsbereich durch kurzweilige Präsentationen vorgestellt. Dazu hatte sich
Michael Koller vom Kunstreferat der Diözese Würzburg mit Professor Guido Fackler zusammengetan, dem Leiter der
Professur für Museologie an der Universität Würzburg.

Beutekunst in der Kunstsammlung der Diözese?

Christoph Deuter stellte die Depot des Museums beziehungsweise der Diözese vor. Insgesamt sind 11500 Positionen mit
130000 Objekten zu verwalten, umfassender zu inventarisieren und zu bewahren. Ein riesiger Fundus, der nicht mehr
wahllos vergrößert werden soll. "Wir werden nicht mehr alles annehmen", so Deuter. Ausschlaggebend sei künftig, was in
die christliche Sammlung passen würde.

So gesehen hätten heute die 340 Zeichnungen, Pastelle und Aquarelle des Malers Konstantin Bogajewski, der 1872 auf
der Krim geboren wurde, wohl wenig Chancen. Wie seine Werke, auf der "heroische Landschaften" oder "stalinistische
Utopien" dargestellt sind, in die Sammlung kamen, ist nicht geklärt, erläuterte der stellvertretende Kunstreferent und
Diözesankonservator Wolfgang Schneider. Das Konvolut sei "ein Zufallsfund" im Generalvikariat gewesen. Die
Nachforschungen dauern an, ob es sich tatsächlich um Beutekunst handelt. Ein Förderantrag sei gestellt, die Zusage des
Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Magdeburg stehe aber noch aus.

Bereits eine Zusage hat Nora Halfbrodt (Uni Würzburg) - seit einer Woche. Sie forscht zur Geschichte der Würzburger
Kunsthandlung Seligsberger. Bei ihr steht im Fokus, was meist mit Provenienzforschung verbunden wird: NS-
verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter beziehungsweise geraubtes Eigentum.

Wie kamen die Objekte aus Zypern und Ägypten nach Würzburg?

Mehr die Geschichte der Objekte steht bei zwei anderen Bereichen im Blickpunkt. So erzählte Anna-Sophie Karl von ihrem
Promotionsobjekt über zyprische Keramik im universitären Martin von Wagner Museum. Wie kamen die Objekte nach
Würzburg? Wo wurden sie angekauft. Waren es Schenkungen? Gezielte Ankäufe? Was bestimmte das
Sammlungsverhalten? Was waren die gesellschaftlichen Entwicklungen?

Ähnliche Fragestellungen versucht auch Eva Kurz vom Institut für Ägyptologie näher zu beleuchten. Sie arbeitet die
ägyptische Sammlung des Martin von Wagner Museums auf. In ihrem Kurzvortrag stellte sie drei Keramiken aus Abusir vor,
die einst als Schenkung der Deutschen Orient-Gesellschaft nach Würzburg kamen.

Diese Fallbeispiele zeigen, dass nicht immer juristische Fragen um Restitutionen, also um die Rückgabe an die einstigen
Besitzer und Herkunftsländer für die Provenienzforschung entscheidend sind. Die einzelnen Sammlungen in den Ländern
sollen vielmehr "in Kontakt kommen", so Professor Fackler und "auf Augenhöhe miteinander reden". Die Zusammenarbeit
sei wichtig.

Am Sonntag, 14. April, lädt das Museum im Kulturspeicher zur Kuratorenführung durch die Ausstellung "Herkunft &
Verdacht". Ab 11.15 Uhr erläutert die Provenienzforscherin Beatrix Piezonka die Herkunftsgeschichte von Objekten.

Artikel: https://www.mainpost.de/ueberregional/kulturwelt/kultur/Provenienzforschung-auf-Augenhoehe;art3809,10217778
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Richard Wagner war als junger Mann knapp ein Jahr lang in Würzburg. Hat ihn die Stadt beeinflusst? FOTO: DPA/FOTOMONTAGE JUTTA GLÖCKNER

Heute exklusiv
für unsere

Abonnenten

Alle Spielfilme bewertet
Alle Spielfi lme bewertet
Alle Wochen-Highlights

Das Fernsehmagazin Ihrer Zeitung

ANZEIGE

Wagner-Aufführungen am Würzburger Theater

Das Werk von Richard Wagner
(1813 bis 1883) wurde und wird
in Würzburg gepflegt. Jede In-
szenierung der aufwendigen
Opern ist ein Kraftakt. „Lohen-
grin“, „Der fliegende Hollän-
der“, „Tannhäuser“, „Tristan
und Isolde“ gelten als machbar
für Häuser mittlerer Größe. Sie
standen mehrfach auf dem
Würzburger Spielplan. Unter
den Premierengästen war
immer wieder Wolfgang Wagner
(1919 bis 2010), Komponisten-
enkel und Leiter der Bayreuther
Festspiele.

Die erste Würzburger Auf-
führung einer Wagner-Oper
ging am 1. Februar 1855 über
die Bühne des Theaters: Zehn
Jahre nach der Uraufführung
gab’s „Tannhäuser“ – bei „gänz-
lich aufgehobenem Abonne-
ment“ wie der Theaterzettel ver-
meldete. Soll heißen: Man rech-
nete damit, dass das Haus allein

durch Freiverkauf voll wurde.
Wagner-Opern sind noch heute
Publikumsfavoriten.

Den „Ring des Nibelungen“
gab es zunächst teilweise
(„Walküre“ am 23. März 1900,
„Siegfried“ am 1. Januar 1903,
„Götterdämmerung“ am
27. Februar 1903). Ein komplet-
ter Ring in neuen Inszenierun-
gen der vier Teile – also inklu-
sive „Rheingold“ – folgte 1904
(Quelle: http://theaterzettel.fran-
conica.uni-wuerzburg.de)

„Die Meistersinger von Nürn-
berg“ eröffneten am 4. Dezem-
ber 1966 den Spielbetrieb im
Theaterneubau am heutigen
Standort.

Katharina Wagner, jetzt Lei-
terin der Bayreuther Festspiele,
brachte 2002 am nun Main-
franken Theater genannten

Haus ihre erste Regiearbeit he-
raus: Ihr „Fliegender Holländer“
war intelligent, bunt und frech.
Was der damals 24-Jährigen
Buh-Rufe von Traditionalisten
einbrachte – Komponisten-Ur-
enkelin hin oder her.

„Die Feen“, jene Oper, die
maßgeblich in Wagners Würz-
burger Zeit entstand, werden
fast nie aufgeführt. Auch vom
Bayreuther Grünen Hügel ist das
handlungsmäßig wirre Werk
verbannt. Das Mainfranken
Theater setzte das Stück 2005
auf den Spielplan.

Mit der „Götterdämmerung“
geht das Theater nun wieder ein
Großprojekt an. Premiere ist am
26. Mai. „Rheingold“ soll fol-
gen. Wie’s danach mit dem
„Ring“ weitergeht, hängt auch
vom Fortschritt der Renovierung
am Theater ab. (HELE)

Szene aus Katharina Wagners Inszenierung von „Der fliegende Holländer“ (zweiter Aufzug)
am Mainfranken Theater 2002 FOTOS: THOMAS OBERMEIER

In Würzburg komponiert, 2005 in Würzburg aufgeführt (Szenenbild) – und sonst fast nie:
Wagners Jugendwerk „Die Feen“.

WasWagner in
Würzburg lernte
Rätselhaft: Seinen ersten Aufenthalt in Würzburg hatte
Richard Wagner in allerbester Erinnerung. Aber warum
verließ er das Theater, an dem er als Chordirektor
engagiert war?

.......................................................................................................

Von RALPH HERINGLEHNER
.......................................................................................................

S eine Opern stehen regelmäßig auf
dem Spielplan des Würzburger
Theaters – demnächst die „Götter-
dämmerung“. Doch nicht nur der

Komponist, auch der Mensch Richard Wag-
ner (1813 bis 1883) ist mit der Stadt verbun-
den. Die Geschichte begann Ende Januar/
Anfang Februar 1833. Der schmächtige, gut
1,60 Meter große Jüngling kam aus Leipzig
via Bamberg nach Würzburg. Er war auf
einem sogenannten Hauderer mitgefahren,
einem offenen Leiterwagen – seinerzeit die
preiswerteste Art des Reisens. Er wohnte zu-
nächst bei seinem Bruder Albert in der heu-
tigen Huebergasse oder der Kolpingstraße
(es gibt unterschiedliche Angaben). Am
17. Februar 1833 wurde Wilhelm Richard
Wagner ins Meldebuch der Stadt Würzburg
eingetragen, Beruf: „Studiosus Musicae“.

Richards ältester Bruder Albert (1799 bis
1874), war Tenor am Theater. Richard wurde
als Chorrepetitor engagiert. Der „abgebro-
chene Student“ sei allerdings „weder für das
Dirigieren von Konzerten noch für das Ein-
studieren von Chören“ ausgebildet gewesen,
schreibt Oswald Georg Bauer, einst Presse-
chef der Bayreuther Festspiele, in seinem
Buch „Richard Wagner in Würzburg“ (Mi-
chael Imhof Verlag – antiquarisch erhält-
lich).

Nur drei Monate im Engagement
Wagners Vertrag mit dem Würzburger

Theater lief vom „Tag der ersten Tätigkeit“ –
der nicht mehr genau festzumachen ist – bis
zum „Sonntag vor Palmarum 1834“. Damals
fiel der Palmsonntag auf den 23. März, das
Arbeitsverhältnis hätte also am 16. März ge-
endet. Wagner musste den 15 Mitglieder
starken Chor einstudieren und sich „nöti-
genfalls auch als Mitwirkender sprechender
und stummer Rollen in Schauspielen, Tragö-
dien und in mimischen Gruppen im Ballet-
te, soweit erforderlich“ nützlich machen, zi-
tiert Bauer. „Allmonatlich“ zehn Gulden
standen dem jungen Musikus zu. Das war
zwar mehr als die Putzfrau verdiente, lag
aber unter dem Gehalt des Theaterfriseurs,
der 14 Gulden erhielt.

Statt der vereinbarten 13 Monate blieb
Wagner nur von Anfang Februar bis Ende
April 1833 am Theater. Die Gründe dafür lie-
gen im Dunkeln. War man mit seiner Arbeit
nicht zufrieden? Hatte man die Stelle einge-
spart? Wollte Wagner nicht mehr? Es habe
„den Anschein, dass ihn niemand vermisste,
weil ihn niemand wirklich brauchte“, so
Bauer. Es finde sich, resümiert der Wagner-
Kenner, „keine schriftliche Spur seiner
Würzburger Theatertätigkeit als von seiner
eigenen Hand“.

Autobiografisches vonWagner ist mit Vor-
sicht zu genießen. Er neigte zu Schön-
färbungen und zur Selbstinszenierung. Soll-
te ihm am Würzburger Theater Unerfreuli-
ches widerfahren sein, er hätte es womög-
lich unter den Teppich gekehrt. Wie auch
immer. Befreit von Theaterverpflichtungen,
genoss der junge Mann das Leben als frei-
schaffender Komponist in Würzburg, das
damals 27 000 Einwohner und gut 600 Stu-

denten zählte. In „Mein Leben“ verklärte er
im Rückblick den Sommer 1833.

Wagner unternahm demnach Ausflüge
mit Freunden, zettelte auch die eine oder
andere Liebelei an. Der Biergarten des Gast-
hauses „Zum letzten Hieb“ im Frauenland
mit seinem Blick über die malerische Stadt
sei „fast allabendlich“ Zeuge seiner „wilden,
oft enthusiastischen Lustigkeit und Ausge-
lassenheit“ geworden.

ImOktober zog er, nach neueren Erkennt-
nissen, von der Wohnung des Bruders in die
Lochgasse, die heutige Spiegelstraße. Der
erste Akt der „Feen“ lag da schon als fertige
Partitur vor. Die Orchesterskizze des zweiten
Aktes war fertig. Bei allen (angeblichen) Ver-
gnügungen hat Wagner in Würzburg also
vor allem viel gearbeitet. Schon im Frühjahr
hatte es Orchesterskizzen gegeben: „Heute,
den 22ten Mai 1833 bin ich 20 Jahre alt ge-
worden“, hatte er auf ein Skizzenblatt no-
tiert.

Unzufrieden mit „Don Giovanni“
Und was immer er am Theater getrieben

hat – er lernte in der Praxis die Grenzen des
damals üblichen Systems kennen: In Wag-
ners drei Theatermonaten standen zwölf
verschiedene Opern auf dem Spielplan. Die
Sänger, im Dauereinsatz, waren überfordert.
Einen Stoff für die Bühne gründlich zu
durchdenken, war so nicht möglich.

Zudem wurden in Würzburg erstmals
Wagner’scher Text und Gesang szenisch auf-
geführt. Richard hatte für seinen Bruder
einen Zusatz zu einer Arie aus Heinrich
Marschners Oper „Der Vampyr“ geschrie-
ben. Eine Kleinigkeit nur, doch: Musik und
Text selbst zu schreiben, sollte für Wagners
Schaffen – auf dem Weg zum Gesamtkunst-
werk – zukunftsweisend sein. Die Ballade
vom „Bleichen Mann“ aus dem „Vampyr“
könnte Wagner auch zur Senta-Ballade im
„Fliegenden Holländer“ inspiriert haben.

Im Gepäck die fertige „Feen“-Partitur, ver-
ließ RichardWagner nach knapp einem Jahr,
am 15. Januar 1834, die Mainfranken-Met-
ropole in Richtung Leipzig. Das Würzburger
Theater hatte er nicht geprägt. Aber womög-
lich das Würzburger Theater ihn . . .

Eine Reise durch mehrere Städte führte
den mittlerweile erfolgreichen Komponis-
ten im November 1872 zurück in die Stadt
der Jugend. Er wollte sich über die Leistun-
gen deutscher Theater informieren und wo-
möglich Sänger für die ersten Bayreuther
Festspiele suchen. In Würzburg wohnte er
im Hotel „Kronprinz“ gegenüber der Resi-
denz, abends besuchte er mit Gattin Cosima
im Theater eine „Don Giovanni“-Auffüh-
rung, die dem prominenten Ehepaar nicht
gefiel, wie Oswald Georg Bauer berichtet.

Wenig Gefallen fand Wagner auch an
einem Relief am Nordportal der Marienka-
pelle: Da sehe man „den lieben Gott aus
einer Wolke herab dem Leibe Maria’s vermö-
ge eines Blasrohres, den Embryo des Hei-
lands einflößen. Es genüge dieses eine Bei-
spiel für unsäglich viele gleiche“, schrieb er
im Aufsatz „Religion und Kunst“ (1880).

Cosima bilanzierte den Würzburgbesuch
als „hübsch“. Trotz „Don Giovanni“ und
Marienkapelle.
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Über die
Geschichte
der Objekte
Provenienzforschung

...................................................................................

Von CHRISTINE JESKE
...................................................................................

WÜRZBURG Nicht das Bildmotiv al-
lein, nicht die Kunst des Bildhauers,
nicht die Art der Gestaltung einer
Keramik stehen bei der Provenienz-
forschung im Zentrum. Es ist die
Herkunft eines Objekts, dessen Ge-
schichte, seine lückenlose Biografie.
Um auf die Recherchearbeit, deren
Methoden und Fragestellungen auf-
merksam zu machen, gab es am
Mittwoch in Würzburg den Tag der
Provenienzforschung, initiiert vom
Arbeitskreis Provenienzforschung.
Jedes Jahr soll er nun am zweiten
Mittwoch im April stattfinden.

ImMuseum amDomwurde dieser
Forschungsbereich durch kurzweilige
Präsentationen vorgestellt. Dazu hat-
te sichMichael Koller vomKunstrefe-
rat der Diözese Würzburg mit Profes-
sor Guido Fackler zusammengetan,
dem Leiter der Professur fürMuseolo-
gie an der Universität Würzburg.

Christoph Deuter stellte die De-
pots des Museums beziehungsweise
der Kunstsammlungen der Diözese
vor. Insgesamt 130 000 Objekte sind
zu verwalten. Ein riesiger Fundus,
der nicht mehr wahllos vergrößert
werden soll. „Wir werden nicht
mehr alles annehmen“, so Deuter.
Ausschlaggebend sei künftig, was in
die christliche Sammlung passe.

So gesehen hätten heute die 340
Bilder des Malers Konstantin Boga-
jewski, 1872 auf der Krim geboren,
wohl kaum Chancen. Wie seine „he-
roischen Landschaften“ oder „stali-
nistischen Utopien“ in die Samm-
lung kamen, ist ungeklärt, so der stell-
vertretende Kunstreferent undDiöze-
sankonservator Wolfgang Schneider.
Ist es Beutekunst? Für weitere Nach-
forschungen wurde ein Förderantrag
beim Deutschen Zentrum Kulturgut-
verluste in Magdeburg gestellt.

Bereits eine Zusage hat Nora Half-
brodt (Uni Würzburg) – seit einer
Woche. Sie forscht zur Geschichte
der Würzburger Kunsthandlung Se-
ligsberger. Bei ihr steht im Fokus, was
meist mit Provenienzforschung ver-
bunden wird: NS-verfolgungsbe-
dingt entzogene Kulturgüter bezie-
hungsweise geraubtes Eigentum.

Von Ägypten nach Würzburg?
Mehr die Geschichte der Objekte

steht bei zwei anderen Bereichen im
Blickpunkt. So erzählte Anna-Sophie
Karl über zyprische Keramik im uni-
versitären Martin von Wagner Mu-
seum. Wie kamen die Objekte nach
Würzburg? Waren es Schenkungen?
GezielteAnkäufe?Was bestimmtedas
Sammlungsverhalten?Was waren die
gesellschaftlichen Entwicklungen?

Ähnliche Fragestellungen versucht
auch Eva Kurz vom Institut für Ägyp-
tologie näher zu beleuchten. Sie
arbeitet die ägyptische Sammlungdes
Martin von Wagner Museums auf. In
ihrem Kurzvortrag stellte sie drei Ke-
ramiken aus Abusir vor, die einst als
Schenkung der Deutschen Orient-
Gesellschaft nach Würzburg kamen.

Diese Fallbeispiele zeigen, dass
nicht immer juristische Fragen um
Restitutionen, also um die Rückgabe
an die einstigen Besitzer und Her-
kunftsländer für die Provenienzfor-
schung entscheidend sind. Die ein-
zelnen Sammlungen in den Ländern
sollen vielmehr „in Kontakt kom-
men“, so Professor Fackler und „auf
Augenhöhe miteinander reden“. Die
Zusammenarbeit sei wichtig.

Richard Wagner war als junger Mann knapp ein Jahr lang in Würzburg. Hat ihn die Stadt beeinflusst? FOTO: DPA/FOTOMONTAGE JUTTA GLÖCKNER
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Wagner-Aufführungen am Würzburger Theater

Das Werk von Richard Wagner
(1813 bis 1883) wurde und wird
in Würzburg gepflegt. Jede In-
szenierung der aufwendigen
Opern ist ein Kraftakt. „Lohen-
grin“, „Der fliegende Hollän-
der“, „Tannhäuser“, „Tristan
und Isolde“ gelten als machbar
für Häuser mittlerer Größe. Sie
standen mehrfach auf dem
Würzburger Spielplan. Unter
den Premierengästen war
immer wieder Wolfgang Wagner
(1919 bis 2010), Komponisten-
enkel und Leiter der Bayreuther
Festspiele.

Die erste Würzburger Auf-
führung einer Wagner-Oper
ging am 1. Februar 1855 über
die Bühne des Theaters: Zehn
Jahre nach der Uraufführung
gab’s „Tannhäuser“ – bei „gänz-
lich aufgehobenem Abonne-
ment“ wie der Theaterzettel ver-
meldete. Soll heißen: Man rech-
nete damit, dass das Haus allein

durch Freiverkauf voll wurde.
Wagner-Opern sind noch heute
Publikumsfavoriten.

Den „Ring des Nibelungen“
gab es zunächst teilweise
(„Walküre“ am 23. März 1900,
„Siegfried“ am 1. Januar 1903,
„Götterdämmerung“ am
27. Februar 1903). Ein komplet-
ter Ring in neuen Inszenierun-
gen der vier Teile – also inklu-
sive „Rheingold“ – folgte 1904
(Quelle: http://theaterzettel.fran-
conica.uni-wuerzburg.de)

„Die Meistersinger von Nürn-
berg“ eröffneten am 4. Dezem-
ber 1966 den Spielbetrieb im
Theaterneubau am heutigen
Standort.

Katharina Wagner, jetzt Lei-
terin der Bayreuther Festspiele,
brachte 2002 am nun Main-
franken Theater genannten

Haus ihre erste Regiearbeit he-
raus: Ihr „Fliegender Holländer“
war intelligent, bunt und frech.
Was der damals 24-Jährigen
Buh-Rufe von Traditionalisten
einbrachte – Komponisten-Ur-
enkelin hin oder her.

„Die Feen“, jene Oper, die
maßgeblich in Wagners Würz-
burger Zeit entstand, werden
fast nie aufgeführt. Auch vom
Bayreuther Grünen Hügel ist das
handlungsmäßig wirre Werk
verbannt. Das Mainfranken
Theater setzte das Stück 2005
auf den Spielplan.

Mit der „Götterdämmerung“
geht das Theater nun wieder ein
Großprojekt an. Premiere ist am
26. Mai. „Rheingold“ soll fol-
gen. Wie’s danach mit dem
„Ring“ weitergeht, hängt auch
vom Fortschritt der Renovierung
am Theater ab. (HELE)

Szene aus Katharina Wagners Inszenierung von „Der fliegende Holländer“ (zweiter Aufzug)
am Mainfranken Theater 2002 FOTOS: THOMAS OBERMEIER

In Würzburg komponiert, 2005 in Würzburg aufgeführt (Szenenbild) – und sonst fast nie:
Wagners Jugendwerk „Die Feen“.

WasWagner in
Würzburg lernte
Rätselhaft: Seinen ersten Aufenthalt in Würzburg hatte
Richard Wagner in allerbester Erinnerung. Aber warum
verließ er das Theater, an dem er als Chordirektor
engagiert war?

.......................................................................................................

Von RALPH HERINGLEHNER
.......................................................................................................

S eine Opern stehen regelmäßig auf
dem Spielplan des Würzburger
Theaters – demnächst die „Götter-
dämmerung“. Doch nicht nur der

Komponist, auch der Mensch Richard Wag-
ner (1813 bis 1883) ist mit der Stadt verbun-
den. Die Geschichte begann Ende Januar/
Anfang Februar 1833. Der schmächtige, gut
1,60 Meter große Jüngling kam aus Leipzig
via Bamberg nach Würzburg. Er war auf
einem sogenannten Hauderer mitgefahren,
einem offenen Leiterwagen – seinerzeit die
preiswerteste Art des Reisens. Er wohnte zu-
nächst bei seinem Bruder Albert in der heu-
tigen Huebergasse oder der Kolpingstraße
(es gibt unterschiedliche Angaben). Am
17. Februar 1833 wurde Wilhelm Richard
Wagner ins Meldebuch der Stadt Würzburg
eingetragen, Beruf: „Studiosus Musicae“.

Richards ältester Bruder Albert (1799 bis
1874), war Tenor am Theater. Richard wurde
als Chorrepetitor engagiert. Der „abgebro-
chene Student“ sei allerdings „weder für das
Dirigieren von Konzerten noch für das Ein-
studieren von Chören“ ausgebildet gewesen,
schreibt Oswald Georg Bauer, einst Presse-
chef der Bayreuther Festspiele, in seinem
Buch „Richard Wagner in Würzburg“ (Mi-
chael Imhof Verlag – antiquarisch erhält-
lich).

Nur drei Monate im Engagement
Wagners Vertrag mit dem Würzburger

Theater lief vom „Tag der ersten Tätigkeit“ –
der nicht mehr genau festzumachen ist – bis
zum „Sonntag vor Palmarum 1834“. Damals
fiel der Palmsonntag auf den 23. März, das
Arbeitsverhältnis hätte also am 16. März ge-
endet. Wagner musste den 15 Mitglieder
starken Chor einstudieren und sich „nöti-
genfalls auch als Mitwirkender sprechender
und stummer Rollen in Schauspielen, Tragö-
dien und in mimischen Gruppen im Ballet-
te, soweit erforderlich“ nützlich machen, zi-
tiert Bauer. „Allmonatlich“ zehn Gulden
standen dem jungen Musikus zu. Das war
zwar mehr als die Putzfrau verdiente, lag
aber unter dem Gehalt des Theaterfriseurs,
der 14 Gulden erhielt.

Statt der vereinbarten 13 Monate blieb
Wagner nur von Anfang Februar bis Ende
April 1833 am Theater. Die Gründe dafür lie-
gen im Dunkeln. War man mit seiner Arbeit
nicht zufrieden? Hatte man die Stelle einge-
spart? Wollte Wagner nicht mehr? Es habe
„den Anschein, dass ihn niemand vermisste,
weil ihn niemand wirklich brauchte“, so
Bauer. Es finde sich, resümiert der Wagner-
Kenner, „keine schriftliche Spur seiner
Würzburger Theatertätigkeit als von seiner
eigenen Hand“.

Autobiografisches vonWagner ist mit Vor-
sicht zu genießen. Er neigte zu Schön-
färbungen und zur Selbstinszenierung. Soll-
te ihm am Würzburger Theater Unerfreuli-
ches widerfahren sein, er hätte es womög-
lich unter den Teppich gekehrt. Wie auch
immer. Befreit von Theaterverpflichtungen,
genoss der junge Mann das Leben als frei-
schaffender Komponist in Würzburg, das
damals 27 000 Einwohner und gut 600 Stu-

denten zählte. In „Mein Leben“ verklärte er
im Rückblick den Sommer 1833.

Wagner unternahm demnach Ausflüge
mit Freunden, zettelte auch die eine oder
andere Liebelei an. Der Biergarten des Gast-
hauses „Zum letzten Hieb“ im Frauenland
mit seinem Blick über die malerische Stadt
sei „fast allabendlich“ Zeuge seiner „wilden,
oft enthusiastischen Lustigkeit und Ausge-
lassenheit“ geworden.

ImOktober zog er, nach neueren Erkennt-
nissen, von der Wohnung des Bruders in die
Lochgasse, die heutige Spiegelstraße. Der
erste Akt der „Feen“ lag da schon als fertige
Partitur vor. Die Orchesterskizze des zweiten
Aktes war fertig. Bei allen (angeblichen) Ver-
gnügungen hat Wagner in Würzburg also
vor allem viel gearbeitet. Schon im Frühjahr
hatte es Orchesterskizzen gegeben: „Heute,
den 22ten Mai 1833 bin ich 20 Jahre alt ge-
worden“, hatte er auf ein Skizzenblatt no-
tiert.

Unzufrieden mit „Don Giovanni“
Und was immer er am Theater getrieben

hat – er lernte in der Praxis die Grenzen des
damals üblichen Systems kennen: In Wag-
ners drei Theatermonaten standen zwölf
verschiedene Opern auf dem Spielplan. Die
Sänger, im Dauereinsatz, waren überfordert.
Einen Stoff für die Bühne gründlich zu
durchdenken, war so nicht möglich.

Zudem wurden in Würzburg erstmals
Wagner’scher Text und Gesang szenisch auf-
geführt. Richard hatte für seinen Bruder
einen Zusatz zu einer Arie aus Heinrich
Marschners Oper „Der Vampyr“ geschrie-
ben. Eine Kleinigkeit nur, doch: Musik und
Text selbst zu schreiben, sollte für Wagners
Schaffen – auf dem Weg zum Gesamtkunst-
werk – zukunftsweisend sein. Die Ballade
vom „Bleichen Mann“ aus dem „Vampyr“
könnte Wagner auch zur Senta-Ballade im
„Fliegenden Holländer“ inspiriert haben.

Im Gepäck die fertige „Feen“-Partitur, ver-
ließ RichardWagner nach knapp einem Jahr,
am 15. Januar 1834, die Mainfranken-Met-
ropole in Richtung Leipzig. Das Würzburger
Theater hatte er nicht geprägt. Aber womög-
lich das Würzburger Theater ihn . . .

Eine Reise durch mehrere Städte führte
den mittlerweile erfolgreichen Komponis-
ten im November 1872 zurück in die Stadt
der Jugend. Er wollte sich über die Leistun-
gen deutscher Theater informieren und wo-
möglich Sänger für die ersten Bayreuther
Festspiele suchen. In Würzburg wohnte er
im Hotel „Kronprinz“ gegenüber der Resi-
denz, abends besuchte er mit Gattin Cosima
im Theater eine „Don Giovanni“-Auffüh-
rung, die dem prominenten Ehepaar nicht
gefiel, wie Oswald Georg Bauer berichtet.

Wenig Gefallen fand Wagner auch an
einem Relief am Nordportal der Marienka-
pelle: Da sehe man „den lieben Gott aus
einer Wolke herab dem Leibe Maria’s vermö-
ge eines Blasrohres, den Embryo des Hei-
lands einflößen. Es genüge dieses eine Bei-
spiel für unsäglich viele gleiche“, schrieb er
im Aufsatz „Religion und Kunst“ (1880).

Cosima bilanzierte den Würzburgbesuch
als „hübsch“. Trotz „Don Giovanni“ und
Marienkapelle.
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Über die
Geschichte
der Objekte
Provenienzforschung

...................................................................................

Von CHRISTINE JESKE
...................................................................................

WÜRZBURG Nicht das Bildmotiv al-
lein, nicht die Kunst des Bildhauers,
nicht die Art der Gestaltung einer
Keramik stehen bei der Provenienz-
forschung im Zentrum. Es ist die
Herkunft eines Objekts, dessen Ge-
schichte, seine lückenlose Biografie.
Um auf die Recherchearbeit, deren
Methoden und Fragestellungen auf-
merksam zu machen, gab es am
Mittwoch in Würzburg den Tag der
Provenienzforschung, initiiert vom
Arbeitskreis Provenienzforschung.
Jedes Jahr soll er nun am zweiten
Mittwoch im April stattfinden.

ImMuseum amDomwurde dieser
Forschungsbereich durch kurzweilige
Präsentationen vorgestellt. Dazu hat-
te sichMichael Koller vomKunstrefe-
rat der Diözese Würzburg mit Profes-
sor Guido Fackler zusammengetan,
dem Leiter der Professur fürMuseolo-
gie an der Universität Würzburg.

Christoph Deuter stellte die De-
pots des Museums beziehungsweise
der Kunstsammlungen der Diözese
vor. Insgesamt 130 000 Objekte sind
zu verwalten. Ein riesiger Fundus,
der nicht mehr wahllos vergrößert
werden soll. „Wir werden nicht
mehr alles annehmen“, so Deuter.
Ausschlaggebend sei künftig, was in
die christliche Sammlung passe.

So gesehen hätten heute die 340
Bilder des Malers Konstantin Boga-
jewski, 1872 auf der Krim geboren,
wohl kaum Chancen. Wie seine „he-
roischen Landschaften“ oder „stali-
nistischen Utopien“ in die Samm-
lung kamen, ist ungeklärt, so der stell-
vertretende Kunstreferent undDiöze-
sankonservator Wolfgang Schneider.
Ist es Beutekunst? Für weitere Nach-
forschungen wurde ein Förderantrag
beim Deutschen Zentrum Kulturgut-
verluste in Magdeburg gestellt.

Bereits eine Zusage hat Nora Half-
brodt (Uni Würzburg) – seit einer
Woche. Sie forscht zur Geschichte
der Würzburger Kunsthandlung Se-
ligsberger. Bei ihr steht im Fokus, was
meist mit Provenienzforschung ver-
bunden wird: NS-verfolgungsbe-
dingt entzogene Kulturgüter bezie-
hungsweise geraubtes Eigentum.

Von Ägypten nach Würzburg?
Mehr die Geschichte der Objekte

steht bei zwei anderen Bereichen im
Blickpunkt. So erzählte Anna-Sophie
Karl über zyprische Keramik im uni-
versitären Martin von Wagner Mu-
seum. Wie kamen die Objekte nach
Würzburg? Waren es Schenkungen?
GezielteAnkäufe?Was bestimmtedas
Sammlungsverhalten?Was waren die
gesellschaftlichen Entwicklungen?

Ähnliche Fragestellungen versucht
auch Eva Kurz vom Institut für Ägyp-
tologie näher zu beleuchten. Sie
arbeitet die ägyptische Sammlungdes
Martin von Wagner Museums auf. In
ihrem Kurzvortrag stellte sie drei Ke-
ramiken aus Abusir vor, die einst als
Schenkung der Deutschen Orient-
Gesellschaft nach Würzburg kamen.

Diese Fallbeispiele zeigen, dass
nicht immer juristische Fragen um
Restitutionen, also um die Rückgabe
an die einstigen Besitzer und Her-
kunftsländer für die Provenienzfor-
schung entscheidend sind. Die ein-
zelnen Sammlungen in den Ländern
sollen vielmehr „in Kontakt kom-
men“, so Professor Fackler und „auf
Augenhöhe miteinander reden“. Die
Zusammenarbeit sei wichtig.
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Besucher im Fokus
Museum für Franken. Besucher im Fokus:  Wie können Museen den Zugang
erleichtern?

Folgen Sie uns:
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Informativ Informativ Lernen

Mehr: Welf Schiefer
Anna Recker

Passend zum Thema

Sound of Design
DIE APP SOUND OF DESIGN. Ab 21. Februar
2019 stehen den Besuchern die Geräusche
verschiedener Ausstellungsstücke der Neuen
Sammlung in der Web-App "Sound of Design"
zur Verfügung

Foto Vernissage

Mehr aus der Rubrik

Die Weinmacher - Frankens Winzer im
Fokus
Ausstellung im Rathaus Würzburg: Frankens
Winzern über die Schulter fotografiert

Besucher auf der Festung Marienberg

Liegen Museen abseits der üblichen Pfade, fällt es schwer, Besucher zu
erreichen – vor allem wenn diese wie Kulturtouristen nur für einen kurzen
Aufenthalt in einer Stadt sind. Doch wie kann man Hürden für einen
Museumsbesuch – Eintrittspreise, schlechte Anbindung, Konkurrenz durch andere
Attraktionen etc. – überwinden? Wie lassen sich Museen für Nicht-Besucher attraktiv
gestalten und besser im öffentlichen Raum verorten? 

Die Frühjahrsakademie 2019 versucht
mit renommierten Referenten aus
unterschiedlichen Fachbereichen in Form
von Überblicksvorträgen und Fallstudien
Antworten auf diese Fragen zu finden.
Workshops zu den Themen Inklusion,
Preisgestaltung und Museumspersonal
beziehen die über 90 teilnehmenden
Fachleute mit ein, während ein Empfang
durch die Stadt Würzburg das Programm
abrundet. Führungen stellen die
inhaltliche Neukonzeption des Museums
für Franken auf der Festung Marienberg vor, das nach einer Generalsanierung
räumlich und inhaltlich neue Zugänge für die zukünftigen Besucher schaffen will.

Wer?  Eine Veranstaltung der Bayerischen Museumsakademie, des Museums für
Franken und der Professur für Museologie der Julius-Maximilians-Universität
Würzburg. 

Wann?  9. Mai 2019, 10.30 Uhr – 10. Mai 2019, 16.00 Uhr

Wo?  Museums für Franken, Würzburg, Marienberg
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Wie können Museen
attraktiver werden?
Schlechte Anbindung, Eintritt, Konkurrenz
durch andere Attraktionen - Museen haben
es oft nicht leicht. Die Frühjahrsakademie
sucht ab Donnerstag, 9. Mai., nach
Lösungen.

Liegen Museen abseits der üblichen Pfade,
fällt es schwer, Besucher zu erreichen – vor
allem wenn sie nur für einen kurzen
Aufenthalt in der Stadt sind. Doch wie kann
man die Hürden für einen Museumsbesuch
– Eintrittspreise, schlechte Anbindung,
Konkurrenz durch andere Attraktionen –
überwinden? Wie lassen sich Museen für

Nicht-Besucher attraktiv gestalten und besser im öffentlichen Raum verorten?

Die Frühjahrsakademie 2019 versucht mit Referenten aus unterschiedlichen Fachbereichen Antworten auf diese Fragen zu
finden, heißt es in einer Pressemitteilung. Workshops zu den Themen Inklusion, Preisgestaltung und Museumspersonal
beziehen die über 90 teilnehmenden Fachleute mit ein, während ein Empfang durch die Stadt Würzburg das Programm
abrundet.

Museum auf der Festung mit neuem Konzept

Führungen stellen die inhaltliche Neukonzeption des Museums für Franken auf der Festung Marienberg vor, das nach einer
Generalsanierung räumlich und inhaltlich neue Zugänge für die zukünftigen Besucher schaffen will.

Die Veranstaltung der Bayerischen Museumsakademie, des Museums für Franken und der Professur für Museologie der
Julius-Maximilians-Universität Würzburg findet am Donnerstag, 9. Mai, ab 10.30 Uhr bis Freitag, 10. Mai, um 16 Uhr statt
im Museums für Franken, Würzburg, Marienberg.

Kontakt: Prof. Dr. Guido Fackler (Museologie) guido.fackler@uni-wuerzburg.de oder Sarah Merabet MA (Museum für
Franken) sarahmerabet@museum-franken.de

Artikel: https://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Wie-koennen-Museen-attraktiver-werden;art735,10233301

© Main-Post 2017. Alle Rechte vorbehalten. Wiederverwertung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung

Wie können Museen attraktiver werden? | Nachrichten für Franken, Ba... https://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Wie-koennen-Museen-at...
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GARTEN uNd Zoo

Alle Lebensmittel in unserem Sortiment sind gemäßder EG-Öko-Verordnung
mit demEU-Bio-Siegel gekennzeichnet. Darüber hinaus sind viele unserer
Produkte zusätzlichmit dem Siegel eines deutschen Bio-Anbau-Verbands,
wie z.B.Demeter, Naturland, Bioland oderBiokreis, zertifiziert.

bio &
zertifiziert

Autorin: Christine Fröhlen

Endlich ist es soweit: Die Frühlingssonnewird Tag
für Tag kräftiger und auf den heimischen Feldern
wird es langsam wieder grün. Der Tisch ist nun
von Woche zu Woche reicher gedeckt mit fri-
schemObst und Gemüse von unseren regionalen
Bauern und Erzeugern.

Von der Ernte bis zum Angebot in unseren ebl-Märkten ver-
geht oft nur ein Tag. So bleiben auch wertvolle Nährstoffe
wie Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente optimal
erhalten. Zum Auftakt gibt es in Ihren ebl-Märkten jetzt
schon seit einiger Zeit feinen Spargel und würzigen Bär-
lauch. Und auch die ersten aromatischen Erdbeeren von un-
serem langjährigen Partnerbetrieb Laurer aus Niederbayern
können wir bereits wieder genießen.

Außerdem bekommen Sie bei uns ab sofort direkt aus dem
Knoblauchsland z. B. vom Demeter-Hof Kratzer Rucola, Spi-
nat im Beutel oder lose, Mangold, Blattsalate, Radieschen
und Kräuter wie z. B. Petersilie, Koriander oder Schnittlauch.
Aus Wetzendorf liefert Günther Sippel, Bio-Pionier und ebl-
Partner der ersten Stunde, jetzt Kohlrabi, Blattsalate und ab
Mitte Mai Schlangengurken sowie evtl. auch schon seine
ersten Tomaten. Vom Familienbetrieb Höfler im Nürnberger
Ortsteil Schnepfenreuth können wir bereits Strauchtoma-
ten, lose Dattel-Cherry-Tomaten sowie Schlangengurken
anbieten. Der benachbarte Betrieb von Jörg Hofmann und
Team startet durch mit regionalem Rhabarber, Salanova-Sa-
lat und Babyspinat. Und Familie Kerschbaum aus Hemhofen
versorgt unsere Märkte aktuell ebenfalls mit Spargel und
Erdbeeren sowie noch kurze Zeit mit Meerrettich.

Zu einer Liefergemeinschaft zusammengeschlossen haben
sich „unsere Niederbayern“, zu der u. a. die langjährigen ebl-
Partner Laurer, Stockner und Waas gehören. Familie Laurer,
die sich auf Spargel und Erdbeeren spezialisiert hat, die auf
ihren schweren Böden besonders gut gedeihen, beliefert ebl
aber mittlerweile schon seit 20 Jahren auch mit anderem
feldfrischem Obst und Gemüse. Der Demeter-Hof Stockner
liefert Blattsalate, Rucola, Feldsalat und Radieschen und von
Familie Waas kommen knackigeMinigurken und gegen Ende
Mai auch weißer Rettich sowie Datteltomaten in der Schale.

Gerade in den ersten Monaten des Jahres werden wir öfter
von Kunden gefragt, warum wir nicht noch mehr regionales
Obst und Gemüse anbieten. Als fränkischer Bio-Fachmarkt
sind wir stark regional verwurzelt: Mehr als die Hälfte unse-
rer Bauern und Lieferanten kommt aus der Region. Oft wird
dabei aber gerade bei Gemüse und Obst vergessen, dass
unsere klimatischen Voraussetzungen hier bei vielen Sor-
ten nur ein bestimmtes Zeitfenster zur Ernte erlauben: Bei-
spielsweise ist für Blattsalate, Tomaten, Paprika oder auch
Erdbeeren von der Aussaat bis zur Reife ausreichende Son-
neneinstrahlung notwendig, auch wenn sie im (unbeheiz-
ten) Gewächshaus angebaut werden. Die Ernte ist hier daher
oft erst ab Ende April/Mai oder je nach Sorte auch später
möglich und endet spätestens im November.

Wie so oft achten wir bei ebl aber auf noch mehr: Viele Sor-
ten in unserer Obst- und Gemüse-Abteilung, ob regional
oder von weiter her, sind mit einem Schild „samenfest“
gekennzeichnet. Das bedeutet: Diese Sorten stammen aus
ökologischer Züchtung und Bauern bzw. Gärtner können
die Samen dieser Pflanzen mit gutem Ertrag im nächsten
Jahr erneut aussäen und sind so unabhängig von Saatgut-
Konzernen. Konventionell gezüchtete Pflanzen brauchen
bestimmte Pestizide und mineralischen Dünger, um gute
Erträge zu liefern. Ökologische Züchtung setzt hingegen auf
widerstandsfähige Sorten, die optimal an die Bedingungen
des Öko-Landbaus angepasst sind, und z. B. auch mit länge-
ren Hitze- bzw. Trockenperioden gut zurechtkommen.

Neben der Herkunft und Qualität geht es uns vor allem
auch um eine ausgewogene Umweltbilanz unserer guten
Bio-Lebensmittel und -Produkte. Denn es ist nicht nur ent-
scheidend, woher ein Lebensmittel kommt oder wie es trans-
portiert wird, sondern auch, wie es angebaut wird: Beim An-
bau von Obst und Gemüse in ökologischer Landwirtschaft
entstehen durchschnittlich etwa ein Drittel weniger Treib-
hausgase als beim Anbau in konventioneller Landwirtschaft.
Andererseits verschlechtert sich genaugenommen auch so
eine positive Ökobilanz wieder, wenn z. B. die Schale in der
Saison gekaufter Bio-Erdbeeren aus der Region nach dem
Einkauf mit dem Auto und nicht mit dem Rad nach Hause
gebracht wird. Eine genaue Aussage zur Umweltbilanz eines
Lebensmittels zu treffen ist also nicht ganz einfach. Für ein
ehrliches Ergebnis sollte auch jede/r Einzelne von uns ihr/sein
Alltagsverhalten in die Gesamt-Rechnungmit einbeziehen.

Saisonstart für Obst und
Gemüse aus der ebl-Region

Bio Planète
Olivenöle
Chili, Basilikum oder Knoblauch.
Das „Parfüm“ in der Küche – drei Gourmet-Öle für die
kreative, genussvolle Küche. Erlesene Rohstoffe und scho-
nende Röst- und Pressverfahren sind das Geheimnis dieser
aromatischen, geschmacklich authentischen Öl-Vielfalt.

Die Beerenbauern
Frucht-
aufstriche
mit Rose
Himbeere-Rose oder
Heidelbeere-Rose.
Handgeerntete Blüten von Damaszener Rosen aus dem
Taubertal werden mit einem Schuss Apfelsaft zu Blütenmus
püriert und den Aufstrichen zugegeben – ohne Verwendung
von Auszügen oder Aromen.
100 g = 1,74

Rundumgute Bio-Lebensmittel – Angebote vom 8. bis 14.Mai 2019

JedenMittwoch neu!

4,58.3 97
0,1 l

4 58

NUR FÜR
KURZE ZEIT

NUR FÜR
KURZE ZEIT

ebl-Region

.3 47
200 g

SchrozbergerMilchbauern
Cappuccino- oder
Haselnuss-Nougat Eis
Cremiges Demeter-Eis aus bester Milch und mind. 30 %
Sahne. Mit Haselnusskrokant bzw. mit fair-zertifiziertem
Kaffee von Mount Hagen für authentischen Cappuccino-
Genuss.
1 kg = 9,94

ebl-Region

5,48
5,98
.4 97

500 g

5 48
5 98

Rezept &
Angebot
auf der

Innenseite!

ANZEIGE

Möglichkeiten
für Powerfrauen

Arbeitswelt 4.0
WÜRZBURG Die Kompetenz- und
Businesstrainerin Anna-Daniela Pi-
ckel erläutert am Freitag, 10.Mai, von
9 bis 12 Uhr im Berufsinformations-
zentrumderAgentur für ArbeitWürz-
burg, Schießhausstraße 9 in einemSe-
minar, wie man in einer sich verän-
dernden Arbeitswelt eigene Ziele und
Stärken bestimmt, wie man dem
Wandel wirksam begegnet, welche
Bedeutung die Digitalisierung für die
Betroffenen hat und wie man trotz
entstehender Stresssituationen ge-
sund bleibt. Darüber hinaus wird auf
die weibliche Kommunikation in die-
sem Kontext eingegangen. (GMV)

Anmeldung: Tel.: (09 31) 79 49-2 02.

Flüchtlingspaten als Ersthelfer
Drei Jahre lang wurde ein Projekt der Würzburger Diakonie zur Flüchtlingsbetreuung

gefördert. Die Förderung ist jetzt beendet, aber die Hilfe geht weiter.
...................................................................................

Von JOACHIM FILDHAUT
...................................................................................

WÜRZBURG Am letzten Apriltag en-
dete ein Modellprojekt zur Flücht-
lingsbetreuung bei der Würzburger
Diakonie. Drei Jahre lang finanzierte
die Deutsche Fernsehlotterie eine
Vollzeitstelle zur Unterstützung von
über 100 Ehrenamtlichen, die Mig-
ranten beim neuen Leben in
Deutschland halfen. Finanziert wur-
den Fortbildungen der „Flüchtlings-
paten“, Beratung, Veranstaltungen,
Akquise undmanchesmehr – ehren-
amtliche Arbeit ist nicht kostenfrei.

Brechen mit dem Auslaufen der
Fördermittel die Flüchtlingspaten-
schaften nun zusammen? Die Pro-
jektverantwortliche Barbara Kopriva:
„Nein, es war von Anfang an klar,
dass das Projekt zeitlich begrenzt sein
würde, aber zum Glück wurde es
nicht nur auf zwei Jahre, wie viele an-
dere Modelle, sondern gleich für drei
Jahre bewilligt. In dieser Zeit konnte
gezielt auf Nachhaltigkeit hingearbei-
tet werden. Die Geflüchteten, mit
denen wir es zu tun bekommen wür-
den, sollten möglichst bald auf eige-
nen Beinen stehen können.“ Das sei
in vielen der gut 100 Fälle gelungen,
bei denen Einheimische und Ge-
flüchtete in „Tandem-Patenschaften“
zusammenarbeiteten. Kopriva:
„Idealtypischerweise kamen die Tan-
dems zusammen, während die Asyl-
bewerber noch in der Gemeinschafts-
unterkunft lebten. Sie brauchten ja
Unterstützung bei der Wohnungssu-
che. Und da konnten die Ortsansässi-
gen mit ihren Netzwerken gut anset-
zen. Dazu kamen Begleitung zu Äm-
tern und Ärzten, intensiver Deutsch-
unterricht und das Nachbereiten der
Integrationskurse.“

Auch den Helfern muss bei ihrer
Arbeit geholfen werden

Besime Akdal ist Flüchtlings- und
Integrationsberaterin beim Diakoni-
schen Werk Würzburg. Sie, ihre Kol-
legin Kopriva – und zeitweilig Ker-
stin Holst als dritte Mitarbeiterin –
hatten die Vollzeitstelle zu wechseln-
den Anteilen ausgefüllt. Für Akdal
war „das Schöne“ an derWürzburger

Konstellation, dass Migrations-Tan-
dems und -Beratung unter einem
Dach angesiedelt waren: „WennHel-
fer viele verschiedene Dinge einge-
leitet hatten, wussten sie manchmal
nicht mehr genau, wie weiter. Dann
war es gut, wenn wir aus der Migra-
tionsberatung heraus Ratschläge ge-
ben konnten.“

Schließlich muss bei der Betreu-
ung durch Ehrenamtliche nicht nur
den Geflüchteten, sondern auch den
Helfern geholfen werden. Claudia
Kaufhold, in der Diakonie Würzburg

für Öffentlichkeitsarbeit und Projekte
zuständig, sieht den Gedanken auch
noch in einem größeren Zusammen-
hang: „Es gibt nicht nur den Bedarf
der Geflüchteten nach Aufnahme
und Integration, sondern vielfach
auch den ehrlichen Herzenswunsch
von Einheimischen nach effizientem
Helfenkönnen.“ Es sei gut, wenn bei-
des im Rahmen eines solchen Mo-
dellprojekts professionell unterstützt
werden kann: „Es drückt einfach et-
was über einGemeinwesen aus,wenn
ehrenamtlich anpackenden Men-

schen in ihrem Einsatz für gelebte
Gastfreundschaft und Flüchtlings-
hilfe auch hauptamtliche Helfer zur
Seite gestellt werden, die fachliches
Wissen, gute Kontakte und Zeitan-
teile dazugeben können.“ Unterm
Strich zeigt die „Erfolgsgeschichte“
des Würzburger Modellprojekts „das
gelungene Zusammenspiel zwischen
bürgerschaftlichem Engagement,
dem Wunsch der Geflüchteten, sich
zu integrieren, und auch kirchli-
chem Wollen“. In diesem Kontext
sei die Diakonie ihrer originären Auf-
gabe nachgekommen „und hatte
auch für manchen sonst vielleicht
kirchenfernerenMenschen etwas At-
traktives“.

„Ein gewisser Bedarf ist
immer noch da“

Besime Akdal und Barbara Kopriva
finden es trotzdem etwas schade, dass
die Maßnahme ausgelaufen ist, denn
„ein gewisser Bedarf ist immer noch
da“. Freilich längst nicht mehr so
stark wie im Frühjahr 2016 bei Be-
ginn des Projekts, wenige Monate
nach der vermehrten Ankunft von
Geflüchteten in Mittel- und West-
europa. Die Anzahl neu ankommen-
der Geflüchteter ist seit einigen Jah-
ren sehr stark rückläufig. Bis heute
bleiben, so Akdal, „viele der Tandems
als Freundschaften weiter bestehen“.
Wenn sich dabei fachliche Fragen zur
Alltagsbewältigung stellen, berät die
Diakonie die Tandempartner weiter-
hin, „wenn auch nicht mehr so in-
tensiv wie zu Zeiten des Modellpro-
jekts“. Zumindest kann Besime Akdal
Anlaufstellen nennen, die weiterhel-
fen, zum Beispiel die Freiwilligen-
agentur und das Aktivbüro von Stadt
beziehungsweise Landkreis Würz-
burg. Barbara Kopriva schildert weite-
re nachhaltige Effekte. Allein die län-
gere Kooperation zwischen Einheimi-
schen und Zuwanderern sei für beide
Seiten ein Gewinn: „Sie tun sich bei
neuen Kontakten viel leichter. Die
Hemmschwellen sind nicht mehr so
hoch, und es ist unter dem Strich für
alle Beteiligten eine gute Erfahrung,
dass man miteinander und nicht
übereinander geredet hat.“
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Prospektbeilagen
Diese Prospekte liegen heute Ihrer Tageszeitung bei:

Dehner ebl

Galeria Karstadt Kaufhof

Weitere Informationen
zur Beilagenwerbung
erhalten Sie von unserem
Dispoteam:

ä Tel. 0931/6001-575 oder -634

ä E-Mail: beilagen@mainpost.de

ä Weitere Prospekte auf
www.mainpost.de

Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes
(BImSchG);
Antrag auf Genehmigung einer wesentlichen
Änderung der Anlage zur Lagerung brennbarer
Gase und Kältemittel
Die Firma Tyczka Industrie-Gase GmbH, betreibt am
Betriebsstandort Nördliche Hafenstraße 10, 97080
Würzburg, eine immissionsschutzrechtlich geneh-
migte Anlage zur Lagerung brennbarer Gase und
Kältemittel mit einer Lagermenge von 29,9 Tonnen.
Durch die beantragte Errichtung und den Betrieb
eines Behälterlagers mit vier erdüberschütteten La-
gerbehältern a 25 m3 für entzündbare Kältemittel
erhöht sich die Lagerkapazität bei entzündbaren
Kältemitteln in Lagerbehältern um 85 Tonnen.
Außerdem wurde auch eine Erhöhung der Lager-
kapazität für entzündbare Kältemittel in Flaschen
von derzeit 4 Tonnen auf 24 Tonnen beantragt.
Da durch diese Maßnahmen die Genehmigungs-
schwelle der Nr. 9.1.1.1 im Anhang 1 der Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4.
BImSchV) von 30 Tonnen erstmalig überschritten
wird, ist eine immissionsschutzrechtliche Ände-
rungsgenehmigung im förmlichen Verfahren durch-
zuführen.
Das Vorhaben ist daher öffentlich bekannt zu
machen und der Antrag und die Unterlagen sind
nach der Bekanntmachung einen Monat zur Ein-
sicht auszulegen (§ 10 Abs. 3 BImSchG, § 8 der
9. BImSchV).
Der Antrag und die Unterlagen liegen in der Zeit von
Mittwoch, 15. Mai 2019 bis einschließlich Freitag,
14. Juni 2019, beim Fachbereich Umwelt- und Kli-
maschutz, Karmelitenstraße 20, Zimmer 205, wäh-
rend der Dienststunden zur allgemeinen Einsicht-
nahme aus.
Bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist
kann die Öffentlichkeit schriftlich oder elektronisch
Einwendungen gegen das Vorhaben erheben
(E-Mail-Adresse: umweltschutz@stadt.wuerz-
burg.de). Mit Ablauf dieser Frist sind für das Geneh-
migungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlos-
sen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen
Titeln beruhen.
Nach Ablauf der Einwendungsfrist kann die Geneh-
migungsbehörde die rechtzeitig gegen das Vor-
haben erhobenen Einwendungen mit dem Antrag-
steller und denjenigen, die Einwendungen erhoben
haben, erörtern (§ 10 Abs. 6 BImSchG; §§ 12 und
14 bis 19 der 9. BImSchV). Für diesen Fall wird der
Erörterungstermin rechtzeitig vorher bekannt gege-
ben.
Es wird darauf hingewiesen,
! dass die formgerecht erhobenen Einwendungen
auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von
Personen, die Einwendungen erhoben haben,
erörtert werden,

! dass die Zustellung der Entscheidung über die
Einwendungen durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden kann,

! dass auf Verlangen des Einwenders dessen
Name und Anschrift vor Bekanntgabe an den
Antragsteller und die beteiligten Behörden un-
kenntlich gemacht werden soll, wenn diese
Daten zur ordnungsgemäßen Durchführung des
Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind,

! dass die amtliche Bekanntmachung auch im
Internet abrufbar ist unter:
https://www.wuerzburg.de/521077

Würzburg, 03.05.2019
Umwelt- und Kommunalreferat
K l e i n e r
rechtsk. berufsm. Stadtrat

SENIORENWOCHEN
11. Mai 15 bis 17 Uhr
Musikalischer Schnuppertag
Ort: Musikstudio Vielfalt
Elefantengasse 12, Würzburg
Ansprechpartnerin: Ellen
Svoboda, Tel.: (09 31) 9 91 62 69

11. Mai 11 bis 15 Uhr
"Sicherheit rund um's
Fahrrad und E-Bike"
Ort: Landratsamt Würzburg, Haus 2, 2.
Stock, Sitzungssaal 2 und Besucher-
parktplatz des Landratsamtes
Zeppelinstraße 15, Würzburg
Bitte mitbringen: Fahrrad und Helm
Anmeldung bis: 08. Mai
Ansprechpartnerin: Tonia Ebner
Tel.: (09 31) 80 03 59 43

13. Mai 14.30 bis 15.30 Uhr
Standfest im Alter
Ort: Geriatrische Rehabilitationsklinik
der AWO, Kantstraße 45, Würzburg
(feste Schuhe und bequeme Kleidung).
Anmeldung bis: 12. Mai
Ansprechpartnerin: Elke
Combee, Tel.: (09 31) 7 95 11 02

13. Mai 13 bis 14 Uhr
Nordic Walking 60+
Ort: Geriatrische Rehabilitationsklinik
der AWO, Kantstraße 45, Würzburg
Bitte mitbringen: Turnschuhe, bequeme
Kleidung und Nordic Walking Stöcke
(falls vorhanden).
Anmeldung bis: 12. Mai
Ansprechpartnerin: Elke Combee,
Tel.: (09 31) 7 95 11 02

13. Mai 17 bis 19 Uhr
Seniorenkino
Ort: Gemeindebücherei Waldbüttel-
brunn, August-Bebel-Straße 51,
Waldbüttelbrunn. Ansprechpartnerin:
Violetta Zöller, Tel.: (09 31) 78 09 99 00

13. Mai 18.30 bis 19.30 Uhr
Generalprobe des Projektorchesters
der Hochschule für Musik Würzburg
unter der Leitung von Prof. W. Kurz
Ort: Miravilla – Service-Wohnen Hub-
land, Hackstetterstraße 4, Würzburg
Ansprechpartnerin: Silvia Muschler,
Tel.: (09 31) 8 00 92 76

13. Mai 14.30 bis 16.15 Uhr
Seniorensingen: Frühlings- und Maien-
lieder zu Gitarrenbegleitung
Ort: Generationen-Zentrum Matthias
Ehrenfried, Kolpingstraße 11, Würzburg
Ansprechpartnerin: Christina Moczynski,
Tel.: (09 31) 38 66 87 12

13. Mai 18 bis 20 Uhr
Analabszess/Analfistel– was ist das?
Ort: Veranstaltungssaal der Main-Klinik
Ochsenfurt, Am Greinberg 25, Ochsen-
furt. Ansprechpartnerin: Julia Paulus
Tel.: (0 93 31) 9 08 70 00

13. Mai 9 bis 16 Uhr
Vital-Check ohne Blutabnahme
Ort: Naturheilpraxis Gerlinde Siennicki
Am Trieb 42, Kürnach
Anmeldung bis: 10. Mai
Ansprechpartnerin: Gerlinde Siennicki
Tel.: (01 75) 5 62 15 82

Die Projektverantwortlichen (von links): Barbara Kopriva, stellvertretender
Diakonieleiter Andreas Schrappe und Besime Akdal. FOTO: DIAKONIE WÜRZBURG

Bei der Preisvergabe: Roberta und
Richard Verna. FOTO: GERD DRÖSSLER

Zwei hochbegabte junge Musiker
Lions Club Würzburg De Leone vergibt Förderpreis

...................................................................................

Von HERBERT KRIENER
...................................................................................

WÜRZBURG Den Förderpreis für
Musik 2019 des Lions Clubs Würz-
burg De Leone erhielten in diesem
Jahr zwei hochtalentierte junge Mu-
siker, die Geschwister Richard und
Roberta Verna. Die Urkunden und
das Preisgeld von 1500 Euro über-
reichte der Präsident des Lions-
Clubs, Alexander Hillenbrand.

Den festlichen Rahmen gab ein
Konzert des Lions-Clubs im Burkar-
dushaus, bei dem die beiden jungen
Musiker ihr Können unter Beweis
stellten und dafür viel Beifall beka-
men. Begleitet von SvenWitzemann
am Piano spielten Roberta (Violine)
und Richard (Violoncello) Werke
von Zoldan Kodaly, Max Bruch,
Johan Halvorsen, Maurice Ravel und
Johannes Brahms.

Die Laudatio auf die Künstler
sprach Lionsfreund Professor Arne
Torger. Beide Künstler seien inWürz-
burg durch viele Auftritte bekannt,
und man staune nicht wenig über
die Liste ihrer Erfolge. Beide entstam-
men einer Musikerfamilie.

Roberta, 1998 geboren, begann
bereits mit fünf Jahren das Violin-
spiel und war elf Jahre Schülerin von

Max Speermann am Pre-College der
Hochschule für Musik in Würzburg.
Ausgezeichnet wurde sie unter ande-
rem mit dem Margot-Müller-Förder-
preis, dem Kulturförderpreis der
Stadt Würzburg und dem 1. Preis bei
Jugend musiziert auf Bundesebene.

Neben ihren Auftritten bei vielen
Konzerten hat Roberta Verna auch
die Rolle der Konzertmeisterin im
Bayerischen Landesjugendorchester
übernommen.

Ihr Bruder Richard, geboren 2001,
bekam nach den Worten von Profes-
sor Torger ebenfalls mit fünf Jahren
seinen ersten Cellounterricht, da-

mals von Uwe Schachner, zwei Jahre
später wechselte er an die Hochschu-
le für Musik in Würzburg. Von 2011
bis 2018 war er Schüler der Solocel-
listin am Mainfranken Theater, Te-
anna Talens. In diesem Jahr beginnt
er sein Studium an der Hochschule
für Musik Saarbrücken bei Professor
Gustav Rivinius.

Als Solist hat Richard Verna bereits
mit dem Philharmonischen Orches-
ter Heidelberg und der Südwestdeut-
schen Philharmonie Konstanz ge-
spielt und im November werde man
ihn in Würzburg mit Dvoraks Cello-
konzert erleben können. Wie seine
Schwester erhielt er den Kulturför-
derpreis der Stadt und zahlreiche
weitere Preise.

Etwas Besonderes war an diesem
Abend nicht nur die Musik der Ge-
schwister, sondern auch die Instru-
mente, mit denen sie die Werke vor-
trugen: Roberta spielte auf einer Stra-
divari, Richard ein Cello von Jean
Baptiste Lefebvre aus der Zeit um
1760.

Beim Wettbewerb des Deutschen
Instrumentenfonds waren ihnen
diese Instrumente von der Deut-
schen StiftungMusikleben zur Verfü-
gung gestellt worden.

Polizeibericht
Auto angefahren und sich nicht
um den Schaden gekümmert
Am Montag kam es zwischen 9.45
und 10.15 Uhr zu einem Unfall auf
einem Supermarktparkplatz in der
Mainaustraße in der Zellerau. Ein
geparkter silbergrauer VW wurde
von einem anderen Fahrzeug erheb-
lich an der Fahrerseite beschädigt
(circa 2000 Euro). Der Verursacher
flüchtete, meldet die Polizei.

Autofahrer betrunken
am Steuer unterwegs
Dienstag kurz nach Mitternacht
unterzogen Polizeibeamte einen
Autofahrer in der Schweinfurter
Straße einer Verkehrskontrolle. Bei
dem 55-Jährigen wurde ein Alkohol-
wert von 1,76 Promille festgestellt,
berichtet die Polizei. Er musste sich
einer Blutentnahme unterziehen
und sein Führerschein ist weg.

Günstige Gelegenheit genutzt:
Dieb entwendet Einkaufstasche
Am Montag war ein 18-Jähriger mit
einem Bekannten in einem Schnell-
restaurant in der Schönbornstraße.
Als der junge Mann gegen 18.30
Uhr den Tisch kurzzeitig verließ,
entwendete ein Dieb die noch am
Platz befindliche Einkaufstasche
und erbeutete so einen neuwertigen
Pullover im Wert von knapp 70
Euro, heißt es im Bericht der Polizei.

Fahrzeugteile von
geparktem Lkw abmontiert
Zwischen Samstag, 2 Uhr, und Mon-
tag, 5 Uhr, wurde ein in der Leusch-
nerstraße am Heuchelhof geparkter
Lkw Ziel eines Diebes. Der Täter
montierte fachgerecht die Motorab-
deckung des silberfarbenen Lkw-Sca-
nia ab. Den Schaden gibt die Polizei
mit 1000 Euro an. (LENA)

Hinweise an: Tel.: (0931) 4572230.

Wie lassen sich Museen attraktiv gestalten?
Frühjahrsakademie 2019 mit Referenten, Workshops und Führungen

WÜRZBURG Liegen Museen abseits
der üblichen Pfade, fällt es schwer,
Besucher zu erreichen – vor allem
wenn sie nur für einen kurzen Auf-
enthalt in der Stadt sind. Doch wie
kann man die Hürden für einen Mu-
seumsbesuch – Eintrittspreise,
schlechte Anbindung, Konkurrenz
durch andere Attraktionen – über-
winden? Wie lassen sich Museen für
Nicht-Besucher attraktiv gestalten?

Die Frühjahrsakademie 2019 ver-
sucht mit Referenten aus unter-
schiedlichen Fachbereichen Antwor-
ten auf diese Fragen zu finden, heißt
es in einer Pressemitteilung.

Workshops zu den Themen Inklu-
sion, Preisgestaltung und Museums-
personal beziehen die über 90 Fach-
leute mit ein, während ein Empfang
durch die Stadt Würzburg das Pro-
gramm abrundet.

Führungen stellen die inhaltliche
Neukonzeption des Museums für
Franken auf der Festung Marienberg
vor, das nach einer Generalsanie-
rung räumlich und inhaltlich neue
Zugänge für die zukünftigen Besu-
cher schaffen will.

Die Veranstaltung der Bayerischen
Museumsakademie, des Museums
für Franken und der Professur für
Museologie der Julius-Maximilians-

Universität Würzburg beginnt am
Donnerstag, 9. Mai, um 10.30 Uhr
im Museum für Franken, Würzburg,
Marienberg, und endet am Freitag,
10. Mai, um 16 Uhr. (Z IS)

Weitere Informationen gibt es bei
Prof. Guido Fackler (Museologie) gui-
do.fackler@uni-wuerzburg.de oder
Sarah Merabet (Museum für Franken)
sarahmerabet@museum-franken.de
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Schmetterlinge
brauchen
Hilfe

Projekt des Bundes
Naturschutz für Schüler

WÜRZBURG Schmetterlinge, die
Meister der Verwandlung, faszinieren
Groß und Klein, doch die Gaukler der
Lüfte werden immer seltener und
brauchen unsere Unterstützung. Aus
diesem Grund startet die Kreisgruppe
Würzburg des Bundes Naturschutz
ein neues Projekt. Vorschulkinder
und Grundschüler werden eingela-
den, in die Welt der Schmetterlinge
einzutauchen und zu erfahren, wie
sich jeder Einzelne, ganz gleich ob
Groß oder Klein, für den Schutz der
Schmetterlinge einsetzen kann.

Während eines spannenden Ak-
tionsprogramms lernen die Kinder die
faszinierende Vielfalt unserer heimi-
schen Schmetterlinge kennen und er-
fahren spielerisch von der fantasti-
schen Verwandlung vom Ei, über die
Raupe und die Puppe, bis hin zum Fal-
ter. Anhand lebender Schmetterlings-
raupen und -puppen können die Kin-
der die unterschiedlichen Entwick-
lungsstadien und deren Bedürfnisse
hautnah kennenlernen. So mancher
wird staunen, wie vielfältig und faszi-
nierend die Welt der Schmetterlings-
raupen ist.

Die Kinder dürfen aber auch selbst
in die Rolle einer Raupe schlüpfen
und sich schließlich in einenwunder-
schönen Schmetterling verwandeln.
Undnicht zuletzt erfahrendieKinder,
was getan werden kann, um den
Schmetterlingen zu helfen, und dür-
fen selbst Saatkugeln herstellen.

Das Angebot richtet sich an Vor-
schulkinder und Grundschüler in
Stadt und LandkreisWürzburg. Nähe-
re Informationen und Terminabspra-
cheunter info@bn-wuerzburg.debzw.
Tel.: (0931) 43972 oder www.wuerz-
burg.bund-naturschutz.de. (KGH)

Sie wollen Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Museen und Galerien erleichtern (von links): Andrea Schmitt und Erwin Schmitt (Bayerischer
Blinden- und Sehbehindertenbund), Dieter Kulke (Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt), Stephan Huber (Universität Würzburg), Simone Doll-Gersten-
dörfer (Universität Würzburg), Ramona Kraus und Sandra Stamatakis (Studierende der Sozialen Arbeit an der FHWS) und Michael Koller (Museen der
Diözese Würzburg). FOTO: FHWS / KULKE

Museen müssen inklusiver werden
Projekt als Ergebnis der 1. Inklusionswochen: Kunstwerke sollen für

Menschen mit Behinderung leichter zugänglich werden.

WÜRZBURG Aus einer Zusammen-
arbeit im Rahmen der 1. Würzburger
Inklusionswochen ergab sich für Stu-
dierende der Hochschule Würzburg-
Schweinfurt unter der Leitung von
Professor Dieter Kulke die Möglich-
keit, bei einem Projekt „Inklusives
Museum“ mit der Museologie und
mit der psychologischen Ergonomie
der Uni Würzburg zusammenzu-
arbeiten.

Simone Doll-Gerstendörfer, Do-
zentin der Museologie, und Stephan
Huber, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter der psychologischen Ergonomie,
veranstalteten ein Seminar „Klartext
Kunst! InklusiveMethoden der Kom-
munikation und Vermittlung für das
Museum am Dom“.

In diesem Seminar sollen Expona-
te des Museums am Dom in Würz-
burg in einen inklusiven Kontext ge-
stellt werden, sodass sie auch für
Menschenmit unterschiedlichen Be-
einträchtigungen zugänglich sind.

Hierzu fand eine Begehung des Mu-
seums statt. Die Ergebnisse dieser Be-
gehung wurden auf einem Studien-
tag im Museum präsentiert, heißt es
in einer Pressemitteilung.

Auf dem Studientag wurden zu-
nächst die Barrieren – wie auch Mög-
lichkeiten zu ihrer Überwindung –
systematisch erfasst. Aspekte, die da-
bei berücksichtigt werden müssen,
sind erläuternde Texte in verständli-
cher Sprache zum besseren Verstehen
der Kunst oder Audio- und Videogui-
des mit Gebärdensprachvideos.

Chancen und Grenzen
digitaler Strategien

Anschließend stellte Stephan Hu-
ber in seinem Vortrag „Den Besucher
im Blick: Contextual design im Mu-
seum“ einen weit verbreiteten De-
signprozess vor, der im Kontext des
Museums amDom interessant sei, so
Professor Kulke. Kulke informierte in
seiner Präsentation „Disability Stu-

dies“ über verschiedene Modelle von
Behinderung und über einen kultur-
wissenschaftlichen Blick auf Darstel-
lungen behinderter Menschen im
Film. Svenja Gaube vom Deutschen
Technikmuseum Berlin zeigte in ih-
rem Vortag „Herausforderungen,
Chancen und Grenzen digitaler Stra-
tegien: Inklusion packen wir in die
App!’“ auf, welcheMöglichkeiten ein
Museum zur inklusiveren Ausrich-
tung hat.

Forderungen der Behinderten-
rechtskonvention richten sich an alle
öffentlich zugänglichen Einrichtun-
gen, auch an Museen und Galerien,
die eine möglichst breite Teilhabe an
kulturellen Angeboten ermöglichen.
In vielen Fällen sind deren Exponate
hinter Barrieren verborgen.

So sind leider immer noch einige
Museen nicht barrierefrei, sodass
Rollstuhlnutzer keinen oder nur
einen erschwerten Zugang haben. Für
sehbeeinträchtigte Menschen kann

eine ungenügende Ausleuchtung
oder das Fehlen von Hilfsmitteln wie
Tastmodellen ein großes Hindernis
sein. Und intellektuell beeinträchtig-
te Menschen können sich mit der Er-
schließung der Kunst schwer tun,
wenn wichtige Hintergrundinforma-
tionen zu Kunstwerken und zumMu-
seum in kryptischen und schwer ver-
ständlichen Texten versteckt oder gar
nicht vorhanden sind.

Führungen für blinde
und sehbehinderte Menschen

Zentral für dasGelingendesProjek-
tes ist die ausgezeichnete Zusammen-
arbeit mit demMuseum amDommit
seinemLeiterMichael Koller, das jetzt
schon eine ganze Reihe inklusiver
Maßnahmenwie Führungen für blin-
de und sehbehinderte Menschen an-
bietet. Die Ergebnisse des Projektes
sollen in einzelnen Maßnahmen an-
hand von zwei, drei konkreten Kunst-
werken umgesetzt werden. (KRI)

„Hinterm Horizont“ nennt Karl-Heinz Seidel sein Foto. Durch den „offenen
Titel“ will er den Eindruck seines Werkes dem Betrachter, seinem Urteil
und seinen Emotionen, überlassen. FOTO: KARL-HEINZ SEIDEL

Kreative Architekturfotografie
Bilder von Karl-Heinz Seidel zeigen Gebäude aus ungewöhnlichen Blickwinkeln – auch Licht pielt für ihn eine große Roll

ROTTENBAUER Der Informatiker
und leidenschaftliche Fotograf Karl-
Heinz Seidel hat sich auf kreativ
Architekturfotografie spezialisiert.
Eine kleine beachtenswerte Ausstel-
lung der Fotokunst von Karl-Heinz
Seidel ist im „Cafe Drei Eichen“ der
Arche gGmbH in Rottenbauer zu se-
hen. Die Vernissage findet an diesem
Donnerstag um 14.30 Uhr statt.

Seidel geht es nicht umDokumen-
tation, sondern um die „Inszenie-
rung architektonischer Details“ i
Spannungsfeld von Flächen, Linien
und Licht. Im Fokus steht dabei der
vertikale Blick, bewusst befreit vo
der gewohnten horizontalen Blick-
richtung des Alltags. Seidel entdeckt
dabei überraschende, teils surreale
Perspektiven. Seine Motivation ist,

„das Besondere im Alltäglichen“ z
finden und fotografisch zu gestalten.
Zu seinen Gestaltungsprinzipien ge
hören neben dem Goldenen Schnitt
auch Blickführung, Farbverschie-
bungen und Abstraktion.

Er wartet auchmal längere Zeit auf
das „richtige“ Licht: Ein Bild zeigt
die herannahende Sonne im Winkel
der Geometrie der Architekturlinien.
Andere Fotos zeigen den „Stilbruch
zwischen alter und moderner Archi-
tektur

Vor einiger Zeit erkundete er die
bedeutenden Schöpfungen weltbe-
kannter Architekten wie Libeskind
oder Gehry in Deutschland. Ihre
Werke lieferten Seidel hervorragen-
des Material, um seine Intentionen
zu verwirklichen. Aber auch die

Gethsemane-Kirche am Heuchelhof
oder St. Michael auf dem Schwan-
berg zeigt er so, dass einige Kenner
erst genauer hinschauen mussten,
um das Motiv einzuordnen. Dazu
verhilft ihm dezent auch die digitale
Bildbearbeitung

Seit 2014 ist Seidel Mitglied in der
Vereinigung Kunstschaffender Un-
terfrankens (VKU). Vor Kurzem
konnte er seine großformatige Foto-
kunst auf Alu Dibond im Spitäle
einem fachkundigen Publikum prä-
sentieren. Am 4. Juli wird er im foto-
club würzburg um 20 Uhr im Me-
diensaal der Klara-Oppenheimer
Schule Mitgliedern und Gästen über
seine Herangehensweise zur „Kreati-
ven Architekturfotografie“ informie-
ren. (OKI)

Her an tauder
gestor en
Um den Wald

verdient gemach

VERSBACH Mit großer Betroffenheit
wurde imStadtteil VersbachdieNach-
richt vom plötzlichen Tod des 61-jäh-
rigen Landwirts Hermann Stauder
aufgenommen

Stauder hat sich besonders um die
heimische Waldkörperschaft als Vor-
sitzender verdient gemacht hat. 28
Jahre lang, von 1989 bis 2017, stand
Stauder den 190 Holzrechtlern mit
einer 125Hektar umfassendenMittel-
waldfläche vor.

Bereits zu Beginn seiner Amtszeit
trat er 1990 in Verhandlung mit der
StadtWürzburg umdie Ablöse des ur-
altenEichenrechtes indenWaldabtei
lungen Forst und Tännig, das seit
1792 bestand. Mit der Übertragung
von 5,8 Hektar Wald an der „Steiner-
nenLeite“ andie Stadt konntendamit
die Waldrechtler wieder alleine über
die Nutzung der Eichen verfügen.

Baum-Lehrpfad in der „Eichig
Mit dem Bau von Lkw-tauglichen

Straßen konnten die Waldabteilun
gen Eichet und Forst erschlossen wer-
den. DesWeiteren wurde nach langer
Entwicklung unter seiner Ägide 2012
der erste Baum-Lehrpfad in derWald-
abteilung Eichig zur Erkundung der
vielfältigen Baumarten eingeweiht.

Letztlich erreichte Stauder die Um-
stellung der bisherigen Holzwirt-
schaft vom Kahlschlag zu einer nach-
haltigen Durchforstung und damit
eines langfristigen und zukunftsfähi-
gen Umbaus des Waldes. Darüber hi-
naus betätigte sich Hermann Stauder
auch als Obmann in der Rochus-Bru-
derschaft und als Lektor bei den Got-
tesdiensten in seiner Pfarrei St. Jako
bus (ERI)

Im Rathaus können Besucher einen
Rundgang durch ein „begehbares
Buch“ machen.

FOTOS: UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK WÜRZBURG

sstellung über 40 ahre iver itätsbibli thek
Exponate im Rathaus sollen Besucher in die Sonderausstellung in der Zentralbibliothek locken

WÜRZBURG IndenSammlungender
Universitätsbibliothek Würzburg be-
finden sichHandschriftenundDruck
aus über 2000 Jahren Buch- und Me-
diengeschichte – angefangen von Stü-
cken aus der Papyrussammlung über
mittelalterliche Pergament- und
Papierhandschriftenbishinzumelekt-
ronischen Buch der heutigen Zeit. Vir-
tuell sind einige der Spitzenstücke aus
400 Jahren Universitätsbibliothek bis
zum 25. Juni in einer Ausstellung im
Oberen Foyer desWürzburger Rathau-
ses zu sehen: Bei einem Rundgang
durch ein „begehbares Buch“ erhalten
die Besucher Einblicke in die wechsel-
hafte Geschichte der Universitätsbib
liothek. An einer digitalen Stele kön-

nen sie laut einer Pressemitteilung in
ausgewählten Handschriften, Inkuna-
beln und Drucken blättern.

Ob auf Papyrus, Pergament, Papier
oder in digitaler Form: Seit Jahrtau-
senden verwenden Menschen die
unterschiedlichsten Schriftträger, u
kulturelles Wissen zu speichern. Ver-
ändert haben sich im Laufe der Zeit
dieMaterialien,mit denenMenschen
ihr Wissen weitergeben.

Zwei eigens für die Ausstellung
konzipierte „beleuchtete Buchhälf-
ten“ bringen „Licht ins Dunkel“, sie
informieren und klären die Besucher
auf: Was sind die Aufgaben der Uni-
versitätsbibliothek? Für wen ist die
Bibliothek da undwelche Schätze ver-

bergen sich in den Tresoren?Wie ver-
lief die Entwicklungvonder einstmal
überschaubaren Gelehrtenbibliothek
hin zum logistischen Großunterneh-
men Universitätsbibliothek?

Als größte wissenschaftliche Infor-
mationseinrichtung in der Region ver-
sorgt die UniversitätsbibliothekWürz-
burg nicht nur die Angehörigen der
Julius-Maximilians-Universität mit Li-
teratur, sondern ist auch wissenschaft-
liche Bibliothek für alle Interessierten
aus Stadt und Region. „Jeder kann
hierherkommen, kostenlos“, so der
Leiter der Universitätsbibliothek, Dr
Hans-Günter Schmidt. Als kulturelles
Gedächtnis Mainfrankens befinden
sich in der Universitätsbibliothek be-

deutende Schätze. Die Ausstellung im
Rathaus-Foyer soll „Lust auf mehr“
machen:Wer alle 75 Spitzenstücke aus
der Schatzkammer der Universitäts-
bibliothek aus nächster Nähe sehen
möchte, hat bis 30. Juni Gelegenheit.
Bisdahin läuft inderZentralbibliothek
am Hubland die Sonderausstellung
„Elfenbein& Ewigkeit“. (INS)

Die Ausstellung ist bis zum 25. Juni im
Rathaus, Oberes Foyer zu sehen. Besich
tigungszeiten: Montag bis Donnersta
von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis
13.30 Uhr. Das Obere Foyer ist barriere
frei über einen behindertengerechte
Aufzug erreichbar (Etage „Wappensaal
und Ratssaal“).

Sperrung des Radweg
amHeizkraftwerk
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Staatsempfang
zur „Halbzeit“ des
Mozartfestes

WÜRZBURG Der Empfang der Baye-
rischenStaatsregierung zur „Halbzeit“
des Mozartfestes ist seit Langem ein
fester Bestandteil des bedeutendsten
Musikereignisses der Stadt. Diesmal
ließ sich der Ministerpräsident durch
die junge Staatsministerin für Digita-
les Judith Gerlach vertreten, die im
Gartensaal der Residenz viele bekann-
te Ehrengäste begrüßen durfte. Vo-
rausgegangen war ein Konzert des
weltbekannten Kammerorchester Ba-
sel mit Werken von Franz Schubert,
Robert Schumann im Kaisersaal. „Ein
wunderbares Erlebnis“, schwärmte
Staatsministerin Gerlach.

Wichtiges Kulturereignis
Auch wenn sie für Digitalisierung

stehe, müsse sie gerade nach diesem
Konzert wieder einmal feststellen, dass
die schönstenDingedesLebensanalo
sind. Die Ministerin berichtete vo
ihren besonderen Beziehungen zu
WürzburgundzumMozartfest under-
zählte,dass siehier geborenwurdeund
ihre zweite Juristische Staatsprüfung
abgelegt hat. Besonders begrüßte sie
die Landtagspräsidentin a. D. Barbara
Stamm, Oberbürgermeister Christian
Schuchardt, Bundesminister a. D. Mi-
chael Glos, Bischof Franz Jung, den
unterfränkischen Regierungspräsiden-
ten Eugen Ehmann, Bezirkstagspräsi-
dent Erwin Dotzel sowie Abgeordnete
und Vertreter von Kommunen.

Die Staatsregierung schätze dasMo-
zartfest als einwichtigesKulturereignis
im Freistaat. Das Mozartfest sei eine
Institution mit Tradition. Dass inzwi-
schen die Kultur über verschiedene
Spielstättenauch indieRegionhinaus-
getragen wird, sei einen schöne Ent-
wicklung, würdigte die Ministerin das
Wirken der Intendantin des Mozart-
festes, EvelynMeining (BERT)
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LEBEN IN BAYERN

12.07.2019

Ölpalmen fühlen, Coquí-Frösche hören

Fränkische Studierende haben ein großes Ziel: Der Botanische Garten
in Würzburg soll auch für blinde Menschen zum Erlebnis werden

Ein taktiler Orientierungsplan für Blinde, eine App und ein Audiorundgang
– 30 Studierende verschiedenster Fächer arbeiten in einem
deutschlandweit einzigartigen Projekt daran, den Botanischen Garten in
Würzburg auch für sehbehinderte Menschen zugänglich zu machen.
Beraten werden sie dabei von der sehgeschädigten Würzburgerin Anette
Romeis. Die Prototypen sind vielversprechend.
Noch ist ihre Quote in den Besucherstatistiken äußerst gering: Blinde und
Sehbehinderte zählen zu den eher seltenen Gästen in Botanischen Gärten. Was vor
allem daran liegt, dass sie große Probleme haben, sich in den weitläufigen Anlagen
zu orientieren. In einem deutschlandweit einmaligen Projekt will der Botanische
Garten Würzburg dies ändern: 30 Studierende verschiedener Fächer entwickelten
zusammen mit Mitarbeitern der Uni-Einrichtung Konzepte zur inklusiven
Gartengestaltung.

Anette Romeis testet den Orientierungsplan (kleines Bild), den unter anderem die Aschaffenburger Studentin Nienke Wüstder
mitgestaltet hat. Gemeinsam mit Kerstin Bissinger (Mitte) erwartet sie die Reaktion der sehbehinderten Beraterin mit Spannung.
(Fotos: Pat Christ)
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Inklusion meint, dass es keine Parallelwelt mehr geben soll. Alle sollen an allem
teilhaben können. Sondereinrichtungen werden deshalb Zug um Zug aufgelöst.
Barrieren nach und nach beseitigt. Vom Ideal Inklusion sei man derzeit allerdings
noch recht weit entfernt, meint Anette Romeis. Die sehgeschädigte Würzburgerin
kann den Botanischen Garten zum Beispiel noch nicht alleine erkunden. Dabei mag
sie Pflanzen sehr. Sie kreierte deshalb mit drei Studierenden, darunter die 20-

jährige Museologie-Studentin Nienke
Wüst aus Aschaffenburg, einen taktilen
Orientierungsplan für Blinde, der künftig
am Eingang des Gartens aufgestellt
werden soll. Beratungen von
Betroffenen ist wichtig, damit solche
Entwicklungen auch in der Praxis etwas
taugen. Denn Menschen ohne Handicap
können das nur bedingt wissen.

Neben Romeis engagiert sich auch
Volker Tesar vom Bayerischen Blinden-
und Sehbehindertenbund (BBSV) für die

Idee, den Botanischen Garten in Würzburg für Menschen ohne Augenlicht oder mit
nur minimalem Sehrest zugänglich zu machen. Während Romeis noch durch einen
„Tunnel“ sehen kann, erblindete der heute 59-jährige Tesar im Alter von 27 Jahren
vollständig. Und tatsächlich: Erste Ideen stellten sich bei der Entwicklung des
taktilen Orientierungsplans als nur bedingt praxistauglich heraus. „Unsere Aufgabe
war ganz und gar nicht einfach“, erzählt Studentin Wüst. Alles, was im Botanischen
Garten wichtig ist, sollte auf dem Plan zu finden sein. Gleichzeitig durfte die Tafel
aber nicht überfrachtet werden. Schließlich ist es ziemlich anstrengend,
Informationen taktil zu erfassen. Der schnelle Überblick, den sich Sehende
verschaffen können, ist Blinden versagt.

Aufgrund dieser Erkenntnis wurde das ursprüngliche Modell in etlichen
Überarbeitungsschritten immer weiter vereinfacht. Wer heute den fertigen
Lageplan sieht, mag denken, das sei doch keine große Sache. Tatsächlich aber
mussten die Studierenden lange an den verschiedenen Details tüfteln. Sie
experimentierten mit Braille- und Pyramidenschrift, überlegten, welche
Farbkontraste notwendig sind, und setzten sich, immer im Dialog mit ihren
Ratgebern, mit der Frage auseinander, welche Piktogramme zum Einsatz kommen
sollten. Für die Gebäude im Garten und die verschiedenen Anlagen suchten sie
nach Materialien mit unterschiedlich strukturierten Oberflächen – etwa Moosgummi
oder Schleifpapier. Mithilfe von Window Color – Fenstermalfarbe – wurden die
Wege erfühlbar gemacht.

Auch Menschen ohne Handycap profitieren

An diesem Nachmittag prüft Anette Romeis den Dummy des taktilen Plans zum
letzten Mal. Sie ist zufrieden. „Er hilft wirklich gut für eine erste, grobe
Orientierung am Eingang des Gartens“, zollt die Beraterin den Studierenden ein
dickes Lob. Dann geht es in das Tropenschauhaus und zum Test jenes Projekts, das
Studierende der Museologie und der Sonderpädagogik mit Kommilitonen vom
Studienfach Mensch-Computer-Systeme entwickelt haben. Es heißt „Gartenfreund“
und stellt einen spannenden Audiorundgang dar. Die App dazu kann sich jeder
Besucher, bevor er das Tropenschauhaus betritt, herunterladen.

Dieser Rundgang konnte nur entwickelt werden, weil jeder sein spezielles Talent
einbrachte, sagt Seminarleiterin Simone Doll-Gerstendörfer, Lehrbeauftragte für
inklusive Kulturvermittlung an der Würzburger Uni. Der Rundgang führt zu
Stationen, wo Besucher barrierefrei Näheres zu Besonderheiten im
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Tropenschauhaus erfahren können. Sie stoßen zum Beispiel auf das Tastmodell
einer Frucht der Ölpalme. Außerdem entwickelten die Studierenden unter Leitung
von Stephan Huber vom Fach Mensch-Computer-Systeme eine Soundkulisse.
Sämtliche Infos entlang des Wegs sind über den Übertragungsstandard „Near Field
Communication“ (NFC) abrufbar.

Je nachdem, in welchem Winkel man sein Handy mit der installierten App an den
Stationen mit Soundkulisse hält, sind Tiere aus dem Kronendach, der Strauch-
oder der Krautschicht des Tropenwalds zu hören. Da brüllen Affen, dazwischen
werden Vogelstimmen vernehmbar. Lautstark quaken die auf Puerto Rico
heimischen Coquí-Frösche, die wegen ihrer kräftigen Stimme so berühmt wurden,
dass man sie zum Nationaltier des Landes wählte. Der Pfiff des Männchens klingt
wie „ko-Quí“. Daher hat der Frosch seinen Namen.

Wie geräuschvoll es im Regenwald zugeht, erleben viele Besucher als
Überraschung. Ob das wohl in Wirklichkeit so laut ist? Oder ging die Fantasie mit
den Studierenden durch? Genau hier zeigt sich die Stärke des studentischen
Inklusionsseminars. Viele brachten ihr Wissen ein, um am Ende etwas
Authentisches zu schaffen. Die angehenden Museologen recherchierten, welche
Tiere den Tropenwald in welchen Schichten zum Klingen bringen. Kerstin Bissinger
vom Botanischen Garten checkte alle Fakten. Sonderpädagogik-Studentinnen
gaben Vermittlungstipps. Studierende des Fachs Mensch-Computer-Systeme
setzten den Input ihrer Kommilitonen raffiniert um.

Mit dem Projekt erfüllt sich ein lange gehegter Wunsch von Gerd Vogg, Kustos des
Botanischen Gartens. Sein Ziel ist es, die Uni-Einrichtung für alle zugänglich zu
machen. Zwar wird es noch eine ganze Weile dauern, bis die studentischen
Prototypen im Botanischen Garten zum Einsatz kommen können. Doch immerhin
ist ein erster Schritt gemacht, so Vogg. Kein anderer Botanischer Garten in Bayern
sei in puncto Inklusion so weit wie jener in Würzburg.

Allerdings: Die Realisierung der Ideen ist mit finanziellen Problemen verbunden.
Wie schnell die Vorschläge der Studierenden umgesetzt werden können, hängt laut
Kerstin Bissinger, Koordinatorin des Projekts „LehrLernGarten“ im Botanischen
Garten, davon ab, wie rasch Fördergelder fließen. Für die Umsetzung werden
schätzungsweise 35 000 Euro benötigt: „Die entstandenen Prototypen müssen aus
wetterfesten Materialien produziert werden, außerdem brauchen wir Personal für
die künftige Projektsteuerung.“ Schließlich soll die studentische Initiative keine
Eintagsfliege bleiben.

Das Team des Botanischen Gartens will weiter für die Idee „Inklusion“ kämpfen. Es
geht, so Doll-Gerstenberger, ja keineswegs nur um die Bedürfnisse von blinden,
hörbehinderten, kognitiv oder körperlich beeinträchtigten Menschen. Sondern
wirklich um alle. Ein Paradebeispiel dafür ist die App „Gartenfreund“, die schon
jetzt genutzt werden kann. Sie lotst Blinde durch das Tropenhaus, bietet aber auch
allen anderen Besuchern zusätzliche Infos an. So kann jeder, der darauf Lust hat,
die Gelegenheit wahrnehmen, über ein Tastmodell, eine Relieftafel und den
Audiorundgang mehr über die Ölpalmenfrucht zu erfahren.

An einer der Vermittlungsstationen wird etwa erklärt, wie eine Ölpalme und wie
ihre Frucht aussehen. Und es geht um die Frage, warum eigentlich der Regenwald
für Palmöl abgeholzt wird. Dank der Recherche der Studierenden erfährt man: In
Indonesien und Malaysia sollen fast 55 Millionen Tonnen Palmöl im Jahr produziert
werden.
(Pat Christ)

Ölpalmen fühlen, Coquí-Frösche hören https://www.bayerische-staatszeitung.de/staatszeitung/leben-in-bayern/...
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Bunt, jung, frech, modern

Autor: Ralf Dieter

Kitzingen, Donnerstag, 18. Juli 2019

Die Arbeiten am Deutschen Fastnachtmuseum werden fortgesetzt. Studenten entwickelten unter anderem Vorschläge für die Fassadengestaltung

Manch einer wundert sich seit Monaten: Drei Häuser, aber eine Einrichtung? Damit soll in Kürze Schluss sein. Das Deutsche Fastnachtmuseum und die Akademie in der
Luitpoldstraße sollen endlich wie ein Ensemble wirken. Museumsleiterin Daniela Sandner ist guter Dinge. Von April bis Juli hat sie sich im Rahmen einer Ideenwerkstatt intensiv
mit Studenten des Faches Museologie in Würzburg und zusammen mit Dozentin Dr. Stefanie Menke mit der weiteren Gestaltung des Museums und der Akademie beschäftigt.
Vier Details standen dabei im Vordergrund: Der erste Ausstellungsraum, der Lichthof, der Durchgang zum Eingangsbereich und die Fassade.

Fördergelder fließen in Kürze

„Wir sind hier tatsächlich noch nicht fertig“, sagt Sandner und blickt um sich. Gerade den Eingangsbereich empfindet sie selbst als unbefriedigend. Kein Wunder: Drei
verschiedene Farben, unterschiedliche Materialien, ein Schaufenster, das nicht gerade mit der modernsten Museumstechnik bestückt ist. Veränderungen sind nötig. Weitere
Fördergelder sollen in Kürze fließen. Die Neugestaltung kann fortgesetzt werden. „Wir wollen die Farbgestaltung der Fassade angleichen“, kündigt Sandner an. Will heißen: alles
soll einheitlicher werden, vorzugsweise in orangem Farbton. Der weiße Schriftzug über dem alten Eingangsbereich soll übertüncht werden. „Die Figuren, die Klaus Christof
gemalt hat, bleiben natürlich erhalten“, versichert sie. Auch das Schaufenster im mittleren der drei Häuser kann eine Auffrischung vertragen, wie Sandner zugibt.

Foto-Wand für Selfies

Die Studenten können sich dort die Installation einer Narrenfigur vorstellen, die Konfetti in die Luft wirft und den Besuchern den Weg in Richtung Eingang weist. „Die
Wegeführung muss einfacher werden“, weiß auch Sandner. „Noch immer stehen Touristengruppen vor dem alten Eingang und wundern sich, dass niemand aufmacht.“ Bunt, jung,
frech und modern: So umschreibt die Museumsleiterin die Vorschläge der rund 25 Studenten, die in den letzten Monaten regelmäßig zu Besuch im Kitzinger Museum waren, um
ihre Ideen zu entwickeln. Im bislang kahlen Durchgang Richtung Eingang sollen verschiedene Symbolfiguren der Fastnacht aus ganz Europa installiert werden. Im Lichthof soll
mit Lichtreflexen gearbeitet werden. Gespannte Drahtseile mit bunten Glassteinen zwischen den Stockwerken sollen farbige, flimmernde Effekte erzeugen. Eine Foto-Wand für
Selfies darf nicht fehlen. Silhouetten von Figuren aus dem Museum sollen auf die Hauswand projiziert werden. Ein Narr, wer da kein Erinnerungsbild mit nach Hause nehmen
will. Auch die Gestaltung des ersten Ausstellungsraumes ist von den Studenten neu überarbeitet worden. „Das ist bisher eher ein Sammelsurium an verschiedenen
Ausstellungsstücken“, sagt Sandner. Künftig soll dort ein Teil der Kulisse aus der Kultsendung „Fastnacht in Franken“ nachgebaut werden – inklusive Logen. Die Besucher sollen
dort unter anderem mit Videosequenzen aus den besten Sendungen unterhalten werden.

Das Grundkonzept steht

„Die jungen Leute haben viele schöne Ideen entwickelt“, freut sich Sandner bei der Präsentation des Konzeptes. Ideen, die nun in eine offizielle Ausschreibung fließen sollen. Die
Agentur, die den Zuschlag erhält, wird sicher eigene Vorstellung in die Umsetzung mit einbringen wollen. Ein Problem ist das nicht. „Das Grundkonzept steht jedenfalls“, freut
sich die Museumsleiterin. Ihre Hoffnung: Die Fassade wird noch in diesem Jahr angegangen. „Es wird wirklich Zeit, dass wir auch optisch als ein Ensemble wahrgenommen
werden“, sagt sie.

Druckartikel: Bunt, jung, frech, modern https://www.infranken.de/regional/kitzingen/bunt-jung-frech-modern;a...
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WÜRZBURG
23. Juli 2019 11:52 Uhr

Belehrung? Nein danke! Was Menschen sich im Museum wünschen
Menschen lieben es, Geschichten erzählt zu bekommen. Das gilt für Kinder wie für Erwachsene. Die junge Disziplin der
Museumswissenschaft macht sich diese Neigung zunutze.

Was wollen Menschen, wenn sie in ein Museum gehen? Eines wollen sie nicht: "Sie gehen nicht ins Museum, um in der Schule zu
stehen." Sagt Guido Fackler, Professor für Museologie an der Universität Würzburg. Heißt: Sie kommen nicht, um belehrt zu
werden, sich durch komplizierte wissenschaftliche Texte zu wühlen, möglicherweise ihr Unwissen schmerzhaft vorgeführt zu
bekommen. "Es kommen etwa fünf Prozent, die ein wissenschaftliches Interesse an den Objekten haben", sagt Fackler, "aber was
ist mit den restlichen 95 Prozent?"

"Was mit Kindern funktioniert, funktioniert auch mit Erwachsenen"

Was Menschen wollen, die ins Museum gehen, und wie man sie für das interessieren kann, was man ihnen zeigen möchte, damit
beschäftigt sich die verhältnismäßig junge Disziplin der Museologie. Im Masterstudiengang bekommen die Studierenden in
Würzburg seit 2014 ein Semester lang eine praktische Aufgabe gestellt: Sie sollen für einige tatsächlich existierende
Ausstellungsstücke neue Vermittlungskonzepte erarbeiten. Titel des Seminars: "Museumsobjekte in neuem Licht". In diesem

Sommersemester haben sich nun vier Gruppen mit vier Objekten befasst und ihre Ergebnisse in der Kelterhalle des Museums für Franken präsentiert. 

An Anfang stehen immer Bestandsaufnahme und Besucherforschung: Die Studierenden beobachten die Besucher im Museum und befragen sie. Wie ist das Objekt derzeit ausgestellt, wie reagieren die
Besucher? Was würden sie sich wünschen, was fehlt ihnen, was hätten sie gerne näher erklärt? Hier decken sich die in "Affinity Diagrammen" visualisierten Ergebnisse aller Gruppen: Museumsbesucher wollen
sich wohl und willkommen fühlen. Sie schätzen einen gewissen Komfort, etwa Sitzgelegenheiten nicht irgendwo in einer Ecke, sondern direkt vor den Objekten. Sie wollen Dinge entdecken können und
Geschichten erzählt bekommen. Oder, wie es eine Studentin formuliert: "Was mit Kindern funktioniert, funktioniert auch mit Erwachsenen."

Alle Objekte sind derzeit nicht übermäßig effektvoll präsentiert

Interessanterweise haben alle Gruppen festgestellt, dass ihre Objekte – allesamt prominente Ausstellungsstücke – nicht übermäßig gut ankommen. Zumindest nicht so, wie sich die Kuratoren das vermutlich
wünschen. Am Altar "Perit mundus – Fiat iustitia" von Robert Höfling im Museum am Dom etwa gehen die meisten Besucher einfach vorbei, obwohl das große Werk, von den Studierenden liebevoll
"Streichholzaltar" genannt, mit seinen Flächen aus feuergeschwärzten Streichholzschachteln und seiner schieren Größe kaum zu übersehen ist. Michael Koller, kommissarischer Leiter des Museums, gibt denn
auch freimütig zu, dass das Objekt derzeit eher unter Wert präsentiert in einer Ecke steht.

Die Gruppe holt den Altar also aus seiner Ecke, umgibt ihn mit einem Vorhang, vielleicht auch einem Schleier und gibt der Präsentation den Titel "Curiosity Killed The Cat". Interne Übersetzung: "Neugierige
Katzen verbrennen sich die Tatzen". Der Vorhang soll neugierig machen. Hinzu kommen Angebote für alle Sinne: Musik, Geräusche (etwa eines anbrennenden Streichholzes) und sogar Düfte. Angestrebt ist
dabei vor allem eines: Die Inszenierung der verstörenden, irritierenden, beunruhigenden Aspekte des Kunstwerks, ganz im Sinne seines Hammelburger Schöpfers Robert Höfling (1919-1997), den Erich
Schneider, Direktor des Museums für Franken, "mit allem Respekt" einen "verrückten  Hund" nennt.

Die Menschen wollen Zusammenhänge erkennen

Ein weiterer Ansatz moderner Museumspräsentation ist die Kontextualisierung. Die Menschen wollen Zusammenhänge erkennen. So ist das Kiliansbanner aus dem Museum für Franken ja nicht nur ein ziemlich
großes, sehr, sehr altes Stück Stoff mit einem Heiligen drauf, sondern eines der bedeutendsten Objekte der Würzburger Geschichte überhaupt. Unter dem Schutz dieses Banners, mitgeführt auf einem
Ochsenkarren, zogen die Würzburger im Jahr 1266 in die Schlacht gegen die Grafen von Henneberg und Castell – und siegten.

Die Gruppe hat einiges erdacht und wieder verworfen. Etwa eine Sitzgelegenheit in Form des Ochsenkarrens. "Wir wollten keine historische Wirklichkeit vorspielen", sagt eine Studentin bei der Präsentation.
Stattdessen eine große Bank gegenüber dem Objekt, Projektionen mit einer stilisierten Dramatisierung der Ereignisse, Informationen zur Bedeutung von Farben im Mittelalter und eine Medienstation, an der
Besucher die ursprünglichen (inzwischen verblassten) Farben des Banners rekonstruieren und das Ergebnis sich selbst (oder einem anderen) als E-Mail schicken können. 

Manchmal macht schon ein anders gestaltetes Podest den Unterschied

Zentraler Ansatz des Museums am Dom ist die direkte Konfrontation von alter und neuer Kunst. Die Beziehung zwischen Tilman Riemenschneiders steinernem Jakobus, Schutzpatron der Pilger,  und der
modernen Skulptur "Pilger" von Antonius Höckelmann (1937-2000) erschloss sich der Gruppe dennoch nicht. Sie wählt deshalb das Thema Pilgern als Leitmotiv und stellt mit interaktiven Vitrinen zu Judentum,
Christentum, Islam einen Zusammenhang her. Manchmal machen auch kleine Elemente den großen Unterschied: Der Pilger bekommt ein rundes Podest statt seines derzeitigen Eckigen. Das macht ihn
zugänglicher und ermuntert, ihn zu umrunden.

Dass sich wissenschaftliche Korrektheit und lebendige Präsentation nicht immer ganz einfach kombinieren lassen, zeigt das Ergebnis der Gruppe, die sich mit dem Höchberger Hortfund aus dem 5. Jahrhundert
befasst hat.  2015 war nahe der Festung Marienberg ein vor 1500 Jahren vergrabener Schatz hauptsächlich aus römischem Trinkgeschirr gefunden worden. Die Gruppe lässt vor dem Hintergrund einer
Landkarte mit dem Limes den fiktiven Römer Iunius und die fiktive Germanin Lenya aus ihrem Leben erzählen. Schönheitsfehler: Den Limes gab es im 5. Jahrhundert bereits nicht mehr, und dass eine Frau im
Zusammenhang mit dem Hort eine Rolle gespielt haben soll, glaubt Margarete Klein-Pfeuffer auch nicht. Klein-Pfeuffer ist Archäologin am Museum für Franken: "Es gibt so vieles, was man nicht genau sagen
kann. Das ist inhaltlich sehr, sehr schwierig."

Artikel: https://www.mainpost.de/ueberregional/kulturwelt/kultur/Belehrung-Nein-danke-Was-Menschen-sich-im-Museum-wuenschen;art3809,10281747

© Main-Post 2017. Alle Rechte vorbehalten. Wiederverwertung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung
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УЧЕБА И КАРЬЕРА

Где в Германии учат музейному делу
Как создать интересную экспозицию и заманить публику в музей? Отличить оригинал от фальшивки? В Германии есть
несколько вузов, где готовят специалистов в области музееведения.

Это раньше поход в музей зачастую ассоциировался с посещением скучной выставки, где за уныло выстроившимися в стеклянных витринах

экспонатами приглядывают строгие пожилые смотрительницы. У современного музея образ иной: сейчас это по последнему слову техники

и дизайна построенные экспозиции, обязательные составляющие которых, помимо самих артефактов, - это интерактивные панели с

фотографиями, анимацией, видео, звуковыми файлами, позволяющие посетителям быстро и в увлекательной форме получать

информацию.

Но как создать отвечающую духу времени экспозицию? В соответствии с какими критериям ведется сбор экспонатов? Как правильно их

инвентаризировать и хранить? И как отличить фальшивку от оригинала? Ответы на эти вопросы знают специалисты в области

музееведения. В Германии они без работы не остаются: в стране без малого 6800 музеев, ежегодно собирающих около 114 миллионов

посетителей, и 470 выставочных центров, куда приходят, в среднем, 6,2 миллиона человек в год. При этом вузов, где обучают музейному

делу, здесь немного.

Отделения музееведения в Германии

Cпециалистов в области музейного дела готовят в нескольких вузах Германии. Это Лейпцигская высшая школа техники, экономики и

культуры в Лейпциге (бакалавриат по профилю "Музеология", платная магистратура  "Музейная педагогика"), Берлинская высшая

школа техники и экономики (бакалавриат  "Музееведение", магистратурские программы "Музейный менеджмент и музейная

коммуникация" и " Хранение и реставрация экспонатов"), Гейдельбергский университет (магистратура "История искусств и

музеология"), Ольденбургский университет (бакалаврская программа "Материальная культура", магистратурская программа "Музей и

выставка") и Вюрцбургский университет (бакалавриат по профилю "Музеология и материальная культура", магистратурские программы

"Музееведение", "Музей и древние культуры", "Коллекции, провенанс, культурное наследие").

Особо выделяется в этом ряду Вюрцбургский университет. "Дело в том, что наши студенты изучают музееведение не само по себе, а в
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Операция "Ночной
дозор": как реставрируют
шедевр Рембрандта

В музее Рейксмюсеум в
Амстердаме беспрецедентная
акция: на глазах у посетителей
там реставрируют холст
Рембрандта "Ночной дозор".
Следить за работой в интернете.

Как влюблялись,
встречались и женились
во времена Рембрандта

50 самых необычных
музеев Германии

Германия разбирается с
культурными
ценностями
колониальной эпохи

Учеба в Германии:
календарь абитуриента

Что изучать в Германии?
Обзор специальностей

сочетании со значимыми для работы в музее науками - историей, искусствоведением, археологией. Это очень важно", - подчеркивает в

беседе с DW профессор этого вуза, известный немецкий культуролог, фольклорист, музеевед Гидо Факлер (Guido Fackler).

Незабываемая рамочная программа - тоже работа музееведов

Отделение музееведения основано в Вюрцбургском университете сравнительно недавно - осенью 2010 года. Музеология в Германии вообще

стала отдельной научной дисциплиной значительно позже, чем, например, в США, Великобританииб Франции или Нидерландах.

Там музееведение уже много десятилетий назад сформировалось как система и стало полноценным учебным предметом в вузах.

От сбора экспонатов до музейного менеджмента

По словам профессора, в Вюрцбурге студенты осваивают и такие классические направления музейной деятельности, как сбор экспонатов,

научное описание, инвентаризация, хранение объектов, и более современные направления: музейный менеджмент, маркетинг,

социологические исследования музейной публики, подготовка экспозиционной концепции с учетом конкретной целевой группы

посетителей.

"Помимо чтения лекций мы в каждом семестре реализуем вместе со студентами несколько проектов - будь

то создание новой экспозиции, разработка музейно-педагогической программы или поготовка экскурсии

для людей с ограниченными возможностями", - приводит примеры Гидо Факлер.

Одно из самых новых направлений - междисциплинарная магистерская программа "Коллекции,

провенанс, культурное наследие". В ее рамках студенты учатся исследовать происхождение вещей. Эта

программа, в частности, ориентирована на то, чтобы способствовать ускорению возврата произведений

искусства, в свое время отобранных нацистами у еврейских семей и оказавшихся впоследствии в

собраниях различных музеев и отдельных коллекционеров.

Шансы музея в эпоху интернета

Обязательная составляющая учебного процесса - организованные поездки студентов и преподавателей по

музеям Германии и других стран. В ближайшее время, например, намечено знакомство с

музеями Милана, Турина и Больцано. У студентов есть и возможность поехать учиться на один семестр за

границу – в Великобританию, Грецию, Италию, Турцию, Египет, среди вузов и музеев которых у

Вюрцбургского университета немало партнеров. По словам Гидо Факлера, он и его коллеги собираются

также наладить контакты с московскими музеями.

"У

Где в Германии учат музейному делу | Учеба и работа в Германии ... https://www.dw.com/ru/где-в-германии-учат-музейному-делу/a-497...

2 von 4 29.07.2019, 16:26

музейщиков сейчас куда больше задач,

чем раньше. Ведь восприятие музея

заметно изменилось. Сегодня будет уже

недостаточно, если вы просто поставите

экспонат в витрину. Современный

посетитель хочет не только лицезреть все

вокруг, но и что-то потрогать, проявить

активность, предпринять какие-то

действия. Поэтому инновационные

технологии, реконструкция объектов в

виде голограмм играют сегодня

огромную роль. К сожалению, Германия

от многих других стран тут пока отстает,

и нам еще многое предстоит сделать", -

говорит немецкий ученый.

По его мнению, даже в цифровую эпоху исчезновение музеям не грозит. "Да, в Сети можно найти все, что угодно. Но люди по-прежнему

испытывают потребность в том, чтобы своими глазами увидеть подлинник, а не его фотографии в интернете. Человека привлекает аура

аутентичности, которой наделен музей. Поэтому я убежден: музеи будут нужны всегда", - считает профессор Вюрцбургского университета

Гидо Факлер. Весомое подтверждение этому - и то, что многие студенты получают приглашение на работу еще до окончания вуза.

"Квалифицированных научных сотрудников в немецких музеях все еще не хватает. И думаю, шансы устроиться в Германии есть также у

специалистов из-за рубежа", резюмирует профессор.

Смотрите также:

Самые жуткие экспонаты мира

Хотите читать нас регулярно?

Подписывайтесь на наши VK-

сообщества "DW на русском" и "DW

Учеба и работа" и на Telegram-

канал "Что там у немцев?"

КОНТЕКСТ

Самые жуткие экспонаты мира
Хотите пощекотать собственные нервы во время отпуска? Посетите анатомический музей! DW рекомендует музейную жуть не для слабонервных.
(02.07.2018)

Необычные музеи Германии
В Германии - свыше 6000 музеев. Кроме таких известных и серьезных, как, например, Пергамский музей в Берлине, есть и, например, Музей картофеля
в Мюнхене. Мы знакомим вас именно с такими, необычными. 

САМЫЕ ЖУТКИЕ ЭКСПОНАТЫ МИРА

Пластинаты
Трупы людей, препарированные особым способом, являются экспонатами музея Plastinarium в
немецком городе Губен. Музей основал Гунтер фон Хагенс, скандально известный немецкий анатом,
который изобрел способ бальзамирования и консервации анатомических препаратов, названный
пластинацией. Пластинаты из его коллекции можно увидеть также на передвижных выставках по
всему миру.

Где в Германии учат музейному делу | Учеба и работа в Германии ... https://www.dw.com/ru/где-в-германии-учат-музейному-делу/a-497...
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Belehrung? Nein danke!
Präsentation: Menschen lieben es, Geschichten erzählt zu bekommen. Das gilt für Kinder wie für

Erwachsene. Die junge Disziplin der Museumswissenschaft macht sich diese Neigung zunutze.

.......................................................................................................

Von MATHIAS WIEDEMANN
.......................................................................................................

W
as wollen Menschen, wenn
sie in ein Museum gehen?
Eines wollen sie nicht: „Sie ge-
hen nicht ins Museum, um in

der Schule zu stehen.“ Sagt Guido Fackler,
Professor für Museologie an der Universität
Würzburg. Heißt: Sie kommen nicht, um be-
lehrt zu werden, sich durch komplizierte wis-
senschaftliche Texte zu wühlen, möglicher-
weise ihr Unwissen schmerzhaft vorgeführt
zu bekommen. „Es kommen etwa fünf Pro-
zent, die ein wissenschaftliches Interesse an
den Objekten haben“, sagt Fackler, „aber was
ist mit den restlichen 95 Prozent?“

„Was mit Kindern funktioniert,
funktioniert auch mit Erwachsenen.“

WasMenschenwollen, die insMuseum ge-
hen, und wie man sie für das interessieren
kann, was man ihnen zeigen möchte, damit
beschäftigt sich die verhältnismäßig junge
Disziplin der Museologie. Im Masterstudien-
gang bekommen die Studierenden in Würz-
burg seit 2014 ein Semester lang eine prakti-
sche Aufgabe gestellt: Sie sollen für einige tat-
sächlich existierende Ausstellungsstücke
neue Vermittlungskonzepte erarbeiten. Titel
des Seminars: „Museumsobjekte in neuem
Licht“. In diesem Sommersemester haben
sich nun vier Gruppen mit vier Objekten be-
fasst und ihre Ergebnisse in der Kelterhalle
des Museums für Franken präsentiert.

An Anfang stehen immer Bestandsaufnah-
me und Besucherforschung: Die Studieren-
den beobachten die Besucher im Museum
und befragen sie. Wie ist das Objekt derzeit
ausgestellt, wie reagieren die Besucher? Was
würden sie sich wünschen, was fehlt ihnen,
was hätten sie gerne näher erklärt? Hier de-
cken sich die in „Affinity Diagrammen“ visu-
alisierten Ergebnisse aller Gruppen: Mu-
seumsbesucher wollen sich wohl und will-
kommen fühlen. Sie schätzen einen gewissen
Komfort, etwa Sitzgelegenheiten nicht ir-
gendwo in einer Ecke, sondern direkt vor den
Objekten. Sie wollen Dinge entdecken kön-
nen und Geschichten erzählt bekommen.
Oder, wie es eine Studentin formuliert: „Was
mit Kindern funktioniert, funktioniert auch
mit Erwachsenen.“

Alle Objekte sind derzeit nicht
übermäßig effektvoll präsentiert

Interessanterweise haben alle Gruppen
festgestellt, dass ihre Objekte – allesamt pro-
minente Ausstellungsstücke – nicht übermä-
ßig gut ankommen. Zumindest nicht so, wie
sich die Kuratoren das vermutlich wünschen.
Am Altar „Perit mundus – Fiat iustitia“ von
Robert Höfling imMuseum amDom etwa ge-
hen die meisten Besucher einfach vorbei, ob-
wohl das große Werk, von den Studierenden
liebevoll „Streichholzaltar“ genannt, mit sei-
nen Flächen aus feuergeschwärzten Streich-
holzschachteln und seiner schieren Größe
kaum zu übersehen ist. Michael Koller, kom-
missarischer Leiter des Museums, gibt denn
auch freimütig zu, dass das Objekt derzeit
eher unter Wert präsentiert in einer Ecke
steht.

Die Gruppe holt den Altar also aus seiner
Ecke, umgibt ihn mit einem Vorhang, viel-
leicht auch einem Schleier und gibt der Prä-
sentation den Titel „Curiosity Killed The
Cat“. Interne Übersetzung: „Neugierige Kat-
zen verbrennen sich die Tatzen“. Der Vor-
hang soll neugierig machen. Hinzu kommen
Angebote für alle Sinne: Musik, Geräusche
(etwa eines anbrennenden Streichholzes)
und sogar Düfte. Angestrebt ist dabei vor al-
lem eines: die Inszenierung der verstörenden,
irritierenden, beunruhigenden Aspekte des
Kunstwerks, ganz im Sinne seines Hammel-
burger Schöpfers Robert Höfling
(1919-1997), den Erich Schneider, Direktor
des Museums für Franken, „mit allem Res-
pekt“ einen „bunten Hund“ nennt.

Ein weiterer Ansatz moderner Museums-
präsentation ist die Kontextualisierung. Die

Menschen wollen Zusammenhänge erken-
nen. So ist das Kiliansbanner aus dem Mu-
seum für Franken ja nicht nur ein ziemlich
großes, sehr, sehr altes Stück Stoff mit einem
Heiligen drauf, sondern eines der bedeu-
tendsten Objekte derWürzburger Geschichte
überhaupt. Unter dem Schutz dieses Banners,
mitgeführt auf einem Ochsenkarren, zogen
die Würzburger im Jahr 1266 in die Schlacht
gegen die Grafen von Henneberg und Castell
– und siegten.

Manchmal macht schon ein anders
gestaltetes Podest den Unterschied

Die Gruppe hat einiges erdacht und wieder
verworfen. Etwa eine Sitzgelegenheit in Form
des Ochsenkarrens. „Wir wollten keine histo-
rischeWirklichkeit vorspielen“, sagt eine Stu-
dentin bei der Präsentation. Stattdessen eine
große Bank gegenüber demObjekt, Projektio-
nen mit einer stilisierten Dramatisierung der

Ereignisse, Informationen zur Bedeutung von
Farben im Mittelalter und eine Mediensta-
tion, an der Besucher die ursprünglichen (in-
zwischen verblassten) Farben des Banners re-
konstruieren und das Ergebnis sich selbst
(oder einem anderen) als E-Mail schicken
können.

Zentraler Ansatz des Museums am Dom ist
die direkte Konfrontation von alter und neuer
Kunst. Die Beziehung zwischen Tilman Rie-
menschneiders steinernem Jakobus, Schutz-
patron der Pilger, und dermodernen Skulptur
„Pilger“ von Antonius Höckelmann
(1937-2000) erschloss sich der Gruppe den-
noch nicht. Sie wählt deshalb das Thema Pil-
gern als Leitmotiv und stellt mit interaktiven
Vitrinen zu Judentum, Christentum, Islam
einen Zusammenhang her. Manchmal ma-
chen auch kleine Elemente den großenUnter-
schied: Der Pilger bekommt ein rundes Podest
statt seines derzeitigen Eckigen. Das macht

ihn zugänglicher und ermuntert, ihn zu um-
runden. Dass sich wissenschaftliche Korrekt-
heit und lebendige Präsentation nicht immer
ganz einfach kombinieren lassen, zeigt das Er-
gebnis der Gruppe, die sichmit demHöchber-
ger Hortfund aus dem 5. Jahrhundert befasst
hat. 2015 war nahe der Festung Marienberg
ein vor 1500 Jahren vergrabener Schatz haupt-
sächlich aus römischem Trinkgeschirr gefun-
den worden. Die Gruppe lässt vor demHinter-
grund einer Landkarte mit dem Limes den fik-
tiven Römer Iunius und die fiktive Germanin
Lenya aus ihrem Leben erzählen. Schönheits-
fehler: Den Limes gab es im 5. Jahrhundert be-
reits nichtmehr, unddass eine Frau imZusam-
menhang mit dem Hort eine Rolle gespielt
haben soll, glaubt Margarete Klein-Pfeuffer
auch nicht. Klein-Pfeuffer ist Archäologin am
Museum für Franken: „Es gibt so vieles, was
man nicht genau sagen kann. Das ist inhalt-
lich sehr, sehr schwierig.“

OBEN: „Die Leute gehen nicht ins
Museum, um in der Schule zu stehen“,

sagt Guido Fackler, Professor für
Museologie an der Universität Würzburg.

LINKS: Neugier wecken: So stellen sich
junge Museologinnen die Präsentation

des „Streichholzaltars“ von
Robert Höfling vor.

RECHTS: Erich Schneider, Direktor
des Museums für Franken

UNTEN: Die Modelle mit den Ideen
für neue Präsentationen
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hen nicht ins Museum, um in

der Schule zu stehen.“ Sagt Guido Fackler,
Professor für Museologie an der Universität
Würzburg. Heißt: Sie kommen nicht, um be-
lehrt zu werden, sich durch komplizierte wis-
senschaftliche Texte zu wühlen, möglicher-
weise ihr Unwissen schmerzhaft vorgeführt
zu bekommen. „Es kommen etwa fünf Pro-
zent, die ein wissenschaftliches Interesse an
den Objekten haben“, sagt Fackler, „aber was
ist mit den restlichen 95 Prozent?“

„Was mit Kindern funktioniert,
funktioniert auch mit Erwachsenen.“

WasMenschenwollen, die insMuseum ge-
hen, und wie man sie für das interessieren
kann, was man ihnen zeigen möchte, damit
beschäftigt sich die verhältnismäßig junge
Disziplin der Museologie. Im Masterstudien-
gang bekommen die Studierenden in Würz-
burg seit 2014 ein Semester lang eine prakti-
sche Aufgabe gestellt: Sie sollen für einige tat-
sächlich existierende Ausstellungsstücke
neue Vermittlungskonzepte erarbeiten. Titel
des Seminars: „Museumsobjekte in neuem
Licht“. In diesem Sommersemester haben
sich nun vier Gruppen mit vier Objekten be-
fasst und ihre Ergebnisse in der Kelterhalle
des Museums für Franken präsentiert.

An Anfang stehen immer Bestandsaufnah-
me und Besucherforschung: Die Studieren-
den beobachten die Besucher im Museum
und befragen sie. Wie ist das Objekt derzeit
ausgestellt, wie reagieren die Besucher? Was
würden sie sich wünschen, was fehlt ihnen,
was hätten sie gerne näher erklärt? Hier de-
cken sich die in „Affinity Diagrammen“ visu-
alisierten Ergebnisse aller Gruppen: Mu-
seumsbesucher wollen sich wohl und will-
kommen fühlen. Sie schätzen einen gewissen
Komfort, etwa Sitzgelegenheiten nicht ir-
gendwo in einer Ecke, sondern direkt vor den
Objekten. Sie wollen Dinge entdecken kön-
nen und Geschichten erzählt bekommen.
Oder, wie es eine Studentin formuliert: „Was
mit Kindern funktioniert, funktioniert auch
mit Erwachsenen.“

Alle Objekte sind derzeit nicht
übermäßig effektvoll präsentiert

Interessanterweise haben alle Gruppen
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minente Ausstellungsstücke – nicht übermä-
ßig gut ankommen. Zumindest nicht so, wie
sich die Kuratoren das vermutlich wünschen.
Am Altar „Perit mundus – Fiat iustitia“ von
Robert Höfling imMuseum amDom etwa ge-
hen die meisten Besucher einfach vorbei, ob-
wohl das große Werk, von den Studierenden
liebevoll „Streichholzaltar“ genannt, mit sei-
nen Flächen aus feuergeschwärzten Streich-
holzschachteln und seiner schieren Größe
kaum zu übersehen ist. Michael Koller, kom-
missarischer Leiter des Museums, gibt denn
auch freimütig zu, dass das Objekt derzeit
eher unter Wert präsentiert in einer Ecke
steht.

Die Gruppe holt den Altar also aus seiner
Ecke, umgibt ihn mit einem Vorhang, viel-
leicht auch einem Schleier und gibt der Prä-
sentation den Titel „Curiosity Killed The
Cat“. Interne Übersetzung: „Neugierige Kat-
zen verbrennen sich die Tatzen“. Der Vor-
hang soll neugierig machen. Hinzu kommen
Angebote für alle Sinne: Musik, Geräusche
(etwa eines anbrennenden Streichholzes)
und sogar Düfte. Angestrebt ist dabei vor al-
lem eines: die Inszenierung der verstörenden,
irritierenden, beunruhigenden Aspekte des
Kunstwerks, ganz im Sinne seines Hammel-
burger Schöpfers Robert Höfling
(1919-1997), den Erich Schneider, Direktor
des Museums für Franken, „mit allem Res-
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nen. So ist das Kiliansbanner aus dem Mu-
seum für Franken ja nicht nur ein ziemlich
großes, sehr, sehr altes Stück Stoff mit einem
Heiligen drauf, sondern eines der bedeu-
tendsten Objekte derWürzburger Geschichte
überhaupt. Unter dem Schutz dieses Banners,
mitgeführt auf einem Ochsenkarren, zogen
die Würzburger im Jahr 1266 in die Schlacht
gegen die Grafen von Henneberg und Castell
– und siegten.

Manchmal macht schon ein anders
gestaltetes Podest den Unterschied

Die Gruppe hat einiges erdacht und wieder
verworfen. Etwa eine Sitzgelegenheit in Form
des Ochsenkarrens. „Wir wollten keine histo-
rischeWirklichkeit vorspielen“, sagt eine Stu-
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konstruieren und das Ergebnis sich selbst
(oder einem anderen) als E-Mail schicken
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Zentraler Ansatz des Museums am Dom ist
die direkte Konfrontation von alter und neuer
Kunst. Die Beziehung zwischen Tilman Rie-
menschneiders steinernem Jakobus, Schutz-
patron der Pilger, und dermodernen Skulptur
„Pilger“ von Antonius Höckelmann
(1937-2000) erschloss sich der Gruppe den-
noch nicht. Sie wählt deshalb das Thema Pil-
gern als Leitmotiv und stellt mit interaktiven
Vitrinen zu Judentum, Christentum, Islam
einen Zusammenhang her. Manchmal ma-
chen auch kleine Elemente den großenUnter-
schied: Der Pilger bekommt ein rundes Podest
statt seines derzeitigen Eckigen. Das macht

ihn zugänglicher und ermuntert, ihn zu um-
runden. Dass sich wissenschaftliche Korrekt-
heit und lebendige Präsentation nicht immer
ganz einfach kombinieren lassen, zeigt das Er-
gebnis der Gruppe, die sichmit demHöchber-
ger Hortfund aus dem 5. Jahrhundert befasst
hat. 2015 war nahe der Festung Marienberg
ein vor 1500 Jahren vergrabener Schatz haupt-
sächlich aus römischem Trinkgeschirr gefun-
den worden. Die Gruppe lässt vor demHinter-
grund einer Landkarte mit dem Limes den fik-
tiven Römer Iunius und die fiktive Germanin
Lenya aus ihrem Leben erzählen. Schönheits-
fehler: Den Limes gab es im 5. Jahrhundert be-
reits nichtmehr, unddass eine Frau imZusam-
menhang mit dem Hort eine Rolle gespielt
haben soll, glaubt Margarete Klein-Pfeuffer
auch nicht. Klein-Pfeuffer ist Archäologin am
Museum für Franken: „Es gibt so vieles, was
man nicht genau sagen kann. Das ist inhalt-
lich sehr, sehr schwierig.“
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AUB
08. August 2019 19:25 Uhr

Der lange Atem der Auber Museumsmacher
Seit 15 Jahren arbeiten in Aub Ehrenamtliche zusammen, um das Spitalmuseum immer besser zu machen. Für die Zukunft des
Museums gibt es schon neue Ideen.

Ruhe findet Georg Pfeuffer keine, wenn er weiß, dass noch etwas zu tun ist. „Da reicht es schon, wenn ich im Hinterkopf hab, dass
irgendwo etwas rumliegt, was da nicht hingehört. Da kann ich nicht daheimbleiben. Dann muss ich einfach noch mal ins Museum.“
Georg Pfeuffer ist ehrenamtlicher Leiter des Spitalmuseums in Aub (Lkr. Würzburg). In diesem Jahr feiert das Museum 15-Jähriges
– und man könnte das, was die letzten Jahre passiert ist, gut und gern als ehrenamtliches Mammutprojekt bezeichnen. Was 1998
mit einem spontanen Spendenaufruf und der Gründung eines Fördervereins begann, um das marode Dach der Spitalkirche zu
retten, ist dank Zehntausender Stunden ehrenamtlicher Eigenleistung zu einem Museum geworden, das den deutschlandweiten
Vergleich mit historischen Museen nicht scheuen braucht.

Ein Rückblick: 50 000 Mark kamen 1998 binnen drei Monaten zusammen, in unzähligen Stunden sanierten Auber Bürger in
Eigenregie das Dach des 1350 gegründeten Spitals. Gerade die älteren Auber hatten und haben eine besondere Verbindung zu
dem Areal: Keine vier Wochen vor Kriegsende wurde am 12. April 1945 die Auber Stadtpfarrkirche von den Alliierten mit
Phosphorgranaten beschossen und fast vollständig zerstört. Die kommenden sechs Jahre bis 1951 diente die Spitalkirche als

Ersatz. Manch einer der heute älteren Ehrenamtlichen feierte in der Kirche Taufe oder Kommunion – und diese „emotionale Anbindung ans Spital“, wie Georg Pfeuffer sie nennt, brachte die Auber dazu, für ihr
Spital zu spenden und zu schuften. Der Wert der vielen Arbeitsstunden bei der Notsicherung des Daches vor 20 Jahren ist schwer schätzbar, fest steht aber: Ohne das ehrenamtliche Engagement wäre schon
der Startschuss für das heutige Museum nicht finanzierbar gewesen.

Frühe Form der Sozialversicherung

Nachdem die Rettung des Dachs geglückt war, keimte schnell eine neue Idee in den Auber Köpfen. So historisch wertvoll das Areal, so umfangreich und einzigartig der Fundus an Exponaten aus der Zeit, in der
im Spital Kranken- und Altenpflege in die Kirchengemeinde integriert wurden: Warum also kein Museum gründen, das genau diese frühe Form der Sozialversicherung zum Thema hat? Heimatverein und
Förderverein taten sich zusammen, die Auber Kulturinitiative Ars Musica organisierte unter Johannes Wolf Benefizkonzerte, die Auber Fotografen-Familie Menth stellte ihr umfangreiches Archiv zur Verfügung,
die Historiker Georg Menth und Wolfgang Reddig erarbeiteten ein Museumskonzept auf höchstem wissenschaftlichen Standard, der Auber Architekt Felix Tannenberg stellte seine Expertise zur Verfügung – und
die ehrenamtlichen Helfer packten wieder mit an, sanierten das Gebäude beinahe komplett, bastelten an Installationen, dokumentierten Exponate. 2004 konnte das Museum eröffnen.

Seitdem hat sich viel getan: Aus anfänglich 500 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind 1500 geworden. Die Scheune des Spitalareals wurde ausgebaut, der Keller wird ebenfalls als Ausstellungsraum und
Veranstaltungsort genutzt, ein Kräutergarten wurde angelegt und ist für alle Auber zugänglich.

Mit dem Historiker Georg Menig ist ein junger Kopf ins ehrenamtliche Leitungsteam gekommen, der Ausstellungen kuratiert. Die Gruppe „Still got the blues“ um Rudi Gutbrod, Rolf Wassermann und Georg Grimm
organisiert im Keller des Spitals Konzerte mit zeitgenössischer Musik.

Das Museumskonzept wurde mehrmals überarbeitet und um interaktive Stationen erweitert, ein museumspädagogisches Konzept für Schulklassen wurde zusammen mit der Museologie der Uni Würzburg
erarbeitet – Hand angelegt haben auch hier fast nur Ehrenamtliche. Seit April gibt es zudem eine Sonderausstellung über den Widerständler Alfred Eck, der im Zweiten Weltkrieg seine Heimatgemeinde
Baldersheim, heute ein Auber Ortsteil, davor rettete, gewaltsam durch die Amerikaner eingenommen zu werden und der dafür am Galgen starb.

Professionelle Konzepte

„Unser Vorgehen ist immer das gleiche: Wir erarbeiten professionelle Konzepte, tun uns mit Wissenschaftlern und Experten zusammen. Umgesetzt wird das Ganze dann von uns Ehrenamtlichen“, sagt Johannes
Wolf vom Förderverein. Finanziert werden die Leistungen teilweise aus Fördermitteln des Freistaats, der Stadt Aub und durch private Spenden, die zum Teil bei Benefiz-Konzerten gesammelt werden. Der
Museumsbetrieb wird komplett von aktuell rund 50 Ehrenamtlichen bestritten. Aufsichten, Putzdienste, Veranstaltungsmanagement, Werbung – all das erarbeiten die Auber unentgeltlich und setzen es um.

Zwei große Projekte, die in den letzten Jahren angegangen wurden, waren die Restaurierung der Orgel und die große Freilichtbühne, die im hinteren Teil des Geländes angelegt wurde und auf der heute die
Konzerte stattfinden. Die Bühne wurde über drei Jahre hinweg von rund 100 Ehrenamtlichen zwischen zwölf und 80 Jahren errichtet, außer den Materialkosten hat sie keinen einzigen Cent gekostet, alle Arbeit
war freiwillig und unbezahlt.

Für die Orgel war zehn Jahre lang ein Spendenkonto offen, neben Fördermitteln sind der Erlös aus Konzerten und Privatspenden geflossen. Vergangenes Jahr konnte die Orgel dann unter der Anleitung eines
gelernten Orgelbauers und mit Hilfe der Ehrenamtlichen restauriert werden. „Da sitzen wir dann da, bauen die Pfeifen aus, reinigen sie, ein Experte erklärt, wie und macht die entscheidenden Handgriffe. Da lernt
man auch viel dazu“, sagt Georg Pfeuffer. Einen langen Atem, ja, den braucht es, um mit wenig Mitteln ein Museum dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen und zu halten. „Wichtig ist ein gutes Konzept.
Und dann wird peu a peu umgesetzt“, so Pfeuffer. Wie viele Stunden im Jahr zusammenkommen, die die Ehrenamtlichen leisten, weiß er nicht. Tausend dürften es aber locker sein. „Wenn man hier von Anfang
an dabei war, dann will man nicht mehr raus. Dann hat man so viel Herzblut reingesteckt, dann will man immer weitermachen.“

„Ideen sind genug da“

Auch wenn Auszeichnungen nicht der Antrieb sind, eines hat die Ehrenamtlichen besonders gefreut: 2017 wurde das Museum für den bayerischen Museumspreis nominiert. Für einen Platz auf dem Treppchen
hat es zwar letztlich nicht gereicht, „stolz macht das trotzdem“, so Bürgermeister Robert Melber, der selbst immer wieder unermüdlich Hand anlegt am Spitalmuseum. „Aber es gibt Antrieb für die Zukunft.“
Werbung, das wird eines der großen Themen sein, das die kommenden Jahre ansteht. So einzigartig und aufwendig das Museum gestaltet ist, der Zulauf könnte noch größer sein. 1000 Leute sind es aktuell
jährlich, die den Weg nach Aub finden. „Ideen sind genug da, was da möglich wäre“, sagt Melber. Ein genaues Konzept, das wird folgen – und bei der Umsetzung, da packen wieder alle mit an.

Öffnungszeiten: 1. April bis 31. Oktober Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertage: 13 bis 17 Uhr. Gesonderte Führungen nach Vereinbarung. Mehr Infos unter: www.spitalmuseum.de

Artikel: https://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Der-lange-Atem-der-Auber-Museumsmacher;art736,10292512
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