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AngsccbwEiß -E?4.
aue dgn Fingern auf die
Taoten, wo er deutlidre Spuren hinrerIicß- Eine liuchige Angelegenhcit,
denn die Arrylbcschichtung derwcißen
Tasmrur nimmt keine Feuchtigkeir a uf.
Mit der neu enmickelten und in der

Spezielbelag, der aus Rinderknochen
produzien wifd, in "seiner Subsranz
abcr nichr jene Griffigkeit aufr^,eisr wic
jctzr die neue Keramikbcschichrung.

Allerdinl

Praxie-

St:hmidt-Sreingmeber berichtet von

gen bei eln,

cinr:r Reihe anstehender Langzeirteste,

(:?wa'an den Musikhochschulen in

der AnGah
die bedeut'

Prli.

reuther H(
18. Jahrht

Frankfun und Paris.

Zlihe Vcrsuchsreilten

Das lntcrcsscjedenfalls seit der

njt dem lnnovatiscn(arion iiuf der Frankfirner Musik
der Sndsparlcasse aus6eDie wircJcrum ist clas Kind zäher Ver- rirtlsse sei Sroß, sagt SchmJdt-Srein.
zeichnesr mir lkranik beschichretea .suchsreihcn. nie firrn;r Döring.Kera- Srattrcr, auch.gcrade auf dem internaTast lur der Firma Steing,raeber (wir nrik hane denr Pianohemtcllri- inrnrer rir.,rralen Mar-ftt Dennoch wird es keine
beridrteten) dürfte dies€ Problcmadk rreue Muster vr)rgalegt, bis ss zur I'rur:ntanmeldung geben, denn die
vergangenen.Woche

ungesChrie
Porschung

onspreis

stark cingeengt worden sein. Die besondere Keramit.Wertsroffr cl:lrindung

wiire Dur welnaelt sinnvoll. Das wie-

scirlielllich €nfwjikelren Variant<r kam.
Sr;hmidt-Steingrac:bcr':,,Wir sind hcine

derum nrache schon aus Kostengründen keln Klavierherstcller. Also lreißt

Kcramiker, wir konnren nur rrnscrc
dunhläsrig und erinnen illierhaupt in Vorsrellungen ;rrri>r'ingen." tfntl r'lie
ihrer weniger glanen, nicht spiegcln- wurrlen *chlie{ilich tn rjic lrraxis urnceden SFukn|r srr'{t an d8r lcgctrdäre.: sctzt, Der l{crstcltr"rrrgrirrozcß i.st kqlin
Ideal -idie elfenbeinbeßchicht€ü Täste- einfacher, schließlich rlrüssen der Holznr. Doch die in aufgrund der srengen block rlcr Tasre und das KeramikplanBestirnmungen dec Genfer Anen- chen ab'solut plan und pdrällel sein, dasch urzabkommens ja Geschichre.
mit <llc Ecscl:ichrung erptirnal wird und
t inncndr€f Udo Srlmidt-sreingraenichr spr.irrgen kann. Das alle.s har sr:i-

ist nälrlldr nidrt ro feuclrtfkeitsun^
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ber bemnL daß seine Klaviermanufak-

fr

halteu, D<rn Ausübend*n interessicn

|.; genössisch

I

:rlierwerrigsterr.

lauptsaclre, dar -Aquaplaningl.Risiho

auf der 'fastatur wird gerlnger,

den keino tiffendichen Klarrieraufirine
mehr bcvorstehen.
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,,Erklär mir Liebe!"
Eine lebhafte Lesung: ,,Der Traum vom Glück zu z.weit'(
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dilrfen ruhig näher konrmen" wir
"Sie
beißen
nidtf, Roben Ricgger', 'l'exrinrerpret aug Frankfun, pflcgte den l(onmkr zurn Publikum, dar lcider nur sp;ulichversreut auf den Stühjen de.s Lvangelischen Gemeindehauser Pla Lz gefunden hatte. fuigekändigt als unrerhaltsames Poedkprogramm hicft cler Abend,
was er versprach, dles sei cchon einmal
lorweggenommcn"
Veranrwonllch hierfür isr zunr einen
dje Zusammenseeung des P<rtramms:
I.yrik und Prora mir vicl Gefühl unrl
noch mefr l{umor, zum Träulnen und
Lachen machr den Abend zu einem Erlebnis. Angetprochen. wurden dabci
viele fupckrc deg 'I}ennas l.iebe: von
der er$en großen Liebe bjs hin zu eingefahrenen Beziehungen, v*n Fnnäusdrungen, von Treue und. vqrn Sexualirär.

Der Schertnnchleifer Lur8i z.unr Beispiel, einc Figur aw Sigi Sorrtmers llokeiner weint mir nach". lä(h
rngn

'Und
in teinern vortrsg über die Frau f'a.st
kein Klischee rus. Luiti meint zrrrt ßei"
)

(','-

spiel. die Frau scivergleichbar nrir r:iner
leeren Plasche, einem HohFaurtr also,
und wichtiger als das Ckwichr rJes Gelrirns sei aqßerdem das C+wicht dcs
Busens,

Die Lheraturauswahl ist aber nicbt

die einzi.ge Zutat des

Erfolgsrezepts

,,anspreöende Lcsun#, Enit der Vor.
trag der lnterp'tren mit ver$cltiedenen
Stimmlagen, Gesten und auch der ein
odcr anderen Pause macht die l,esung
ru einem Erlebnis.
Von Ncgger gestenrcich vorgt.traE€n, zoSen die Vergleiche Luigis wie
Bilder am Zuhörer vorbei, rrntl ieder
hace seinen eigenen Luigi vor Augen.
Bei cinem Ten über dic .MöSlichkeit
der Autäherung", so Ricgger, oder bcs-

Ceratiten

-

gsIEsUTil
I)er Autuhahnaugbau anr Dreieck Bayreurh/Kulmbach hat fiir die Samlnler
von Vcrrqteinerungcn aus der Urwelt
eine Fön? besonderc Bedeutung. Er fördertc Vr:rsteinerungcn ausgestorbener
Verwarrtiter der hcrrr iSen I'intenfi sche
z.u I agc, die jerzt ür einer Ausstellung
des Llrwelrmuseums zu sehen sind[:er Beginn der Bauarhciten am Aurcbahndrcir.'ck Bayreuth/Kulmbach lm
.lahr 1997 war ein uulingendes Ercignis
fur (.la* Urwelrrnrrseum und seinen
Frcundeskreis, Denn es war klar, dsß
ckr Aushub für den Autobahnbau I'ris in
Schit:hren des oberen Muschelkalks

war dic
zweite im Bunde. Gcfrihiv(rlies ur)d grinterprctirr aus Augshrr/8,

greifender wie lngchor* ßachnranns

,.lirklär mir I.it:be'' kam ctrcnsrr übemeugend ans iltri:tn Mund, wic: ojne Sz.cnc
aus Thom;Js Manns ,.Brrrldt:nbrook" rr:ltreeklichr-'n Frrde etner bayr:-

nsclrt:n lihe, so r.;las ,,1'hem4" llir:get
Srene, gehön natürlich auch qlil lraye
rische Sprnchcr. Iiinfach köstliritI

Vor der i'rcruru:rg kommt ntxJt inr
nrer das Verlir:lrtsein, ..mir Kr4rl' und
Mund und wt"'irer abwäru" - (las rneinr.
Tuninjgsl []1rris aus ,,Dss krrnslst:idene

führr:n würde, in denen auch Georg

Mädchen" vorr lrtrgard l(eurrs. Iltt'IIul:r:n aber läf$t sir:, nachdem cr dr:n Fro
ftrn Verführcr pt:.spielt hanc (,, . . . und
in diesenr Gl;,rrrlx'n l;ißt mitn jii (:inen

Münstcr vor kn.lpp 1 70 .lahren
Pflasterzahnsaurisr
iand. llie funde in z.ehn bis 15 Merern
'1'lcfr schiencn zuer-st eine linnäüschrrnS zu sein. Gerade einmal zwei
Z:.ihrre und ein panr Xnochenspliner
Crir f zu

rlcn berühmtan

Mann"), spatfjr sitzen. $'sins lt1:lirünwifl er'
cint:rrnberühnt, Frau-'' l{usqh [('st die:re
Texrpassagr' überragenr.l rrrrrJ trtit spitdr.rng: ,,Wenn cin Mann hgi1a1E1,

vrxr Wirbelriclen entdeckte Stefan Eggnraier während seiner z.weijährigcn
Sanrmcl arheiren.
,.I)allir abcr Iatrden slch andere
Sihiitze". freut sich Museumsleiter DrJo;ri:hrm Martin Rabold. Vor 230 bio
?40 M illioncn Jahren war Mineleuropa

zer Zunr'-e.,. I)en Znhorr.'nr bleibr nur cinqs; "\(:hrlr unzcln r.rrrrl kichet'n.
Über rli,: l,iebe wurtlq wahrlich sr.:hr.rn
viel gcr<Jrlieben. L)rcsc [,q:rurrg hot cirrt'
klcinc und fetne Arrswrltl zum i'hcrna.
,,Die Situarjcn kcnnc it-'h doch" rrdrrr'
,,Das halre; ich ar,tch 5clron erlebt" lginli

v.]r) einem warmen

sage rr?

Metrbedeckt. Don

L:bre einc l:esondere Gnrppe von Meer(lrtieren, die Ceraiiren. IhrCehäu$c sa-

[g5drnrrlr -so man(hr,nr Zuhörer rlunh
den Krrl:l gEh(rn rlrpy's, sehr ilnsprr:Wie wirr's nrit lSrechr,:
,,Als ich p3r.hhr.:r vrrn dir gin6
Ao dcrn grojicn i'k'ruc
$ah ich, 115 ish ;rq.hn r:rr{ing
Lauctr lu,stige Lr:utc,

lren wie Schneckenhäu$er aus, die

'I'iere wsren aher sogcnannte Kopffü{krr, zu denen auch die: heure noch Ielrlnden 'l'inrcnfische gchören. Vor erwa
?.00 Millionen Jahren trodsrete dae
.Meeresbcclen über Bayreurh arw und
die Cerar iten starb('r) aus. Die Amineini
ten. dir: in der Fränkischen Schweiz oft
gcfirrrden werdcn, unterscheiden sich
nur wenlg von den ceratiten, sind al.rer
20 liis l0Ö Millionen Jahre jüngct''als
rtie beim Autobah.naushub gefilndenen

Und scit jent:r Ahendstrrtd

di* ich mcin('
Hab ich cincrr rr.ltiirtctn Mnnrl
Und p.eschickrcpl' ltr;ine , . ."

We:ißt schon,

i.

Nna.bagtr. kurter, D ieasl*X,
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i:i?:,1J'iltiard :F-1:sr

Das Urweltmuseum zeigt

Von Monlla Breser

chend, wäs.roll nran cliiz.u troch

ß
ll reuüer It
fl aufbewaht
'l nes Nadrlr

,,üiiterseeh

einc:ft P;rar zur Vt-'r{irgurrg stehen". hcr
wics <ler Texrintcrlrt(r, daß er auc-h singcn k;rlrn"
Carolirr(: Rusch, Lyrikcr'in und 'l'ext-

<Jem

tic'rtt Jtvr

Musikbeis:
Von den
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ser ühcr,,Kommurrik;rtirlnsnrinel, die

zu
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schade, denkt sich da der Autor dieser
Teilen. daß ihln unter diesen Umstän-
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