
EIN THEMA  – viele Museen
Rund 200 museale Einrichtungen gibt es in Oberfran-
ken – der Bezirk Oberfranken unterhält in Bayreuth
eine eigene Servicestelle, die Schützenhilfe bei der
praktischen Museumsarbeit leistet. Zudem hat sich
das Team zum Ziel gesetzt, durch Ausstellungsinitiati-
ven wie aktuell zum Thema Erde, die verschiedenen
Einrichtungen in der Außenwahrnehmung als Muse-
umslandschaft zu vernetzen (mit Unterstützung der
Oberfranken Stiftung). An Erde wirken – neben der
Staatsbibliothek Bamberg – mit:
> Europäisches Flakonglasmuseum, Heinz-Glas, Glas-
hüttenplatz 1 – 7, 96355 Kleintettau: Flakons rund um
den ERDball.
> Landwirtschaftliche Lehranstalten des Bezirks Ober-
franken, Adolf-Wächter-Straße 39, 95447 Bayreuth:
ERDE – Nahrung und Energie.
> Museum am Maxplatz, Maxplatz 5 – 9, 95111 Re-
hau: Von ERDäpfeln und eigensinnigen Bauern.
> Volkskundliches Gerätemuseum, Wunsiedler Straße

12 – 14, 95659 Arzberg-Bergnersreuth: ERDE zu ERDE
– auf dem Weg zur ewigen Ruhe.
> Goldbergbaumuseum, Bayreuther Straße 21, 95497
Goldkronach: Drunter und Drüber – Entdecke den
Reichtum deiner Erde.
> Fränkische Schweiz-Museum, Am Museum 5,
91278 Pottenstein: Archiv ERDE – Geschichte unter
unseren Füßen.
> Töpfermuseum, Kirchplatz 12, 95349 Thurnau:
Schätze aus gebrannter ERDE.
> Naturkunde-Museum, Park 6, 96450 Coburg: vER-
DEckte Vielfalt.

Alle Ausstellungen sind bis 1. Oktober zu sehen. Informa-
tionen unter der gemeinsamen Webadresse
www.erde.bezirk-oberfranken.de.
Es erschien ein umfassender Begleitband :
erde, hrsg. von Barbara Christoph und Günter Dippold,
180 Seiten, 9,50 Euro, ISBN 978-3-941065-08-6.

Das Musical „Ludwig 2 – Der König kommt zurück“ begeistert vor allem musikalisch

Für Herz und Ohren
Die Massen strömen, wenn es

um Ludwig II. geht: Im Rahmen der
Landesausstellung auf Herren-
chiemsee oder zur Besichtigung
von Schloss Neuschwanstein. Nun
gibt es nach zwei Konkurs gegan-
genen Projekten im Festspielhaus
Füssen zum dritten Mal ein Musi-
cal über das Leben und Wirken des
ältesten Sohnes von Kronprinz
Maximilian. In der Kemptener Big
Box, der modernsten Veranstal-
tungshalle in Bayerisch-Schwa-
ben, öffnete sich erstmals der Vor-
hang – und am Ende erhob sich das
Premieren-Publikum kollektiv
zum stürmischen Applaus.

Wieder hat dieser Märchenkönig
viele Herzen erreicht. Ludwig 2 –
Der König kommt zurück: Den

rund 2500 Besuchern in zwei Pre-
mieren (mit unterschiedlichen Be-
setzungen von Ludwig und Sisi)
hat es vor allem die Musik von
Konstantin Wecker und Christo-
pher Franke angetan. Opulente,

dramatisch-dynamische Passagen
mit rhythmischen Überraschungen
wie in der Krönungsszene koope-
rieren mit sanften, melancholi-
schen Melodien, die sich ins Ohr
des Zuhörers einschleichen – und

dort als Ohrwürmer bis lange nach
der Vorstellung bleiben.

Eindringliche Musik benötigt
gute Sängerinnen und Sänger.
Auch die hat die Neuauflage von
Ludwig 2 zu bieten. In der Rolle
des Königs glänzten Matthias Sto-
ckinger und Marc Gremm, als Sisi
überzeugten Michaela Kovarikova
und Janet Marie Chvatal. Ebenfalls
herausragend ist Norbert Lamla als
Dr. Gudden sowie Suzan Zeichner
als Kindermädchen Sybille Meil-
haus.

Nun setzt dieses Musical aller-
dings weniger auf den optischen
Reiz. Aufwendige Kulissen, visuel-
le Finessen oder verschiedene
Bühnenebenen wie beim Vorgän-
ger im Festspielhaus Füssen findet

man in Kempten nicht. Darauf hat
Regisseur Gerhard Weber, Inten-
dant des Theaters in Trier, weitge-
hend verzichtet. Die schauspiele-
rische Bühnenarbeit dominiert, die
der Geschichte inhaltliche Tiefe
verleiht und sich so Ludwigs Ge-
fühlswelt annähert. In jenen Men-
schen, der innerlich so oft zerrissen
war, wenn ihn seine politischen
Berater wieder einmal zu Unter-
schriften drängten, die er lieber
nicht geben wollte. Gleichwohl
würde der Inszenierung der eine
oder andere zusätzliche bühnen-
technische Kniff guttun. Dieses
Manko müssen eben ein stimmge-
waltiger Matthias Stockinger oder
Komponist Konstantin Wecker
wettmachen. > FREDDY SCHISSLER

Matthias Sto-
ckinger über-
zeugt als stimm-
gewaltiger Kö-
nig Ludwig.
FOTO RALF LIENERT

von Gizeh, der Persische Golf, die
Bucht von San Francisco, Kuba,
Jamaica, Haiti und gar die Insel Pit-
cairn, die später durch die Meute-
rer von der Bounty berühmt wer-
den sollte – und dann die vertrau-
ten Giebel von Heiligenstadt
(1796): Vor der eigenen Haustür
endet der Streifzug durch die Ge-
schichte der Reiseliteratur, an der
sich die bildliche Eroberung der
Welt ablesen lässt.

War die Fränkische Schweiz mit
ihren bizarren Felsen nicht minder
spannend zu erforschende „Terra
incognita“ als Eilande auf der an-
deren Erdhalbkugel? In der Ro-
mantik wurde es en vogue, die ei-
gene Heimat mit den Augen eines
Forschungsreisenden zu erwan-
dern. Vielsagend ist in dieser Hin-
sicht die Darstellung einer Höhlen-
begehung (1796) in der Fränki-
schen Schweiz, die als besonders
bizarre Landschaft zum beliebten
Reiseziel aufstieg.

Dass Bamberg „fränkisches
Rom“ genannt wird, rührt aber
nicht erst aus dieser Zeit „roman-
tischer“ Eroberungszüge her:
Schon Heinrich II. nobilitierte
„seine“ Kaiserstadt derart als he-
rausragendes kirchliches Zen-
trum, zumindest in seinem eigenen
Herrschaftsbereich. Dass auch

heute noch zwar nicht alle, aber
doch die Wege ausgesprochen vie-
ler Touristen nach Bamberg füh-
ren, ist gerade derzeit vor der
Staatsbibliothek auf dem Bamber-
ger Domberg zu beobachten. Und
dass Reisende aus aller Herren
Länder dann auch den Weg über
den Platz in die Residenz zur Aus-
stellung ERD-Ansichten finden,
kann man im Gästebuch studieren,
das gleich unter dem Zweidlerplan
ausliegt. > KARIN DÜTSCH

Bis 1. Oktober. Staatsbibliothek, Dom-
platz 8, 96049 Bamberg.

satz. Traurige Parallele zu heute:
Ein Kupferstich von 1669 zeigt das
durch Erdbeben und Vulkanaus-
brüche verwüstete Tokio („Edo“).

Ähnlich wie Berghe verfuhr der
Amsterdamer Reiseschriftsteller
Olfert Dapper, der alles zusam-
mentrug, was er über Afrika erfah-
ren konnte: Heraus kam die erste
umfassende Beschreibung des
Kontinents (1670) mit schönen
Bildern, unter anderem vom Kö-
nigspalast in Marokko.

Aufträge an Profis

Handelskompanien schickten
auch von sich aus professionelle
Reise-Schriftsteller wie den Nie-
derländer Joan Nieuhof in die Fer-
ne, dessen Beschreibungen und
Bilder von China (1669) gleich in
mehrere Sprachen übersetzt wur-
den. Adam Olearius wiederum
war ein Hofbeamter, der sich ei-
nem Handelstross anschloss: Er
war einer der ersten, der seine Er-
kundungen des fernen Safawiden-
Reiches in Isfahan und die Veröf-
fentlichung seiner Beobachtungen
systematisch betrieb – und einer
der Pioniere der Reise-Ratgeberli-
teratur ist.

Der Schritt zur wissenschaftli-
chen Reise, zur Expedition liegt
nahe: An einer solchen in den rus-
sischen Osten nahm der aus Bad
Windsheim stammende Georg Wil-
helm Steller 1737 teil; ihm ver-
dankt man Bilder einer dramati-
schen Landschaft samt Vulkanaus-
bruch auf der Halbinsel Kamt-
schatka. Nach Sibirien führten
1770 und 1772 zwei Expeditionen,
von denen Johann Gottlieb Georgi
nicht nur Bilder von dort lebenden
Menschen in ihren Trachten mit-
brachte, sondern auch exakte Ver-
messungen des Baikal-Sees.

Der Palast des Dalai Lama in
Lhasa, die indische Stadt Masuli-
patam, das Innere der Pyramiden

sein. Das verweist auf einen ande-
ren Anlass zu reisen: Kriege haben
ganze Heere rund um den Erdball
in Bewegung gesetzt. Erinnerun-
gen in Wort und Bild an erlebte
Landschaften, Orte und Begeg-
nungen mit Menschen prägten in
der Heimat das Bild fremder Län-
der. Solche Ansichten hatten auch
ganz praktischen Wert, werden
doch gerade militärische Anlagen
detailreich wiedergegeben, sei es
beispielsweise der Grundriss der
venezianischen Festungsstadt Pal-
ma Nova (1640) oder eine Ansicht
des dänischen Fort Fredensborg an
der Goldküste Westafrikas (1769).

Mit dem Krieg einher geht die er-
zwungene Reise. Für ein solches
Schicksal steht der ungewöhnliche
Bericht des Hans Wild: Der Nürn-
berger war zwischen 1604 und
1611 Kriegsgefangener und Sklave
im Osmanischen Reich; er kam viel
herum – seine späteren Schilderun-
gen waren lange Zeit eine wichtige
Quelle für Einblicke in die musli-
mische Welt aus erster Hand.

Bedeutende Informanten eben-
so wie „Nutzer“ von Erdansichten
waren vor allem Kaufleute. Für
Handelsrouten waren genaue
Kenntnisse von Landschaften, Or-
ten und über potenzielle Handels-
partner gefragt. Der deutsch-nie-
derländische Kaufmann Evert Is-
brand Ides beispielsweise schilder-
te seine Reise an den exotischen
Hof in Peking; in der Ausstellungs-
vitrine aufgeschlagen ist eine An-
sicht der Chinesischen Mauer, de-
ren Wuchtigkeit erst im Größen-
vergleich mit der Reisegruppe da-
vor so richtig imponiert (1704).

Freilich war es nicht jedem Kauf-
mann gegeben, veröffentlichungs-
würdig zu berichten. Arnold van
den Berghe spezialisierte sich des-
halb darauf, solche Informationen
zu sammeln, vom Schreibtisch aus
zu bearbeiten und herauszugeben.
Gerade das, was er über das für Eu-
ropäer so gut wie nicht zugängliche
Japan publizierte, fand reißend Ab-

die „Kavaliersperspektive“ sorgt
für Verzerrungen. Aber so detail-
reich wie Zweidler Haus um Haus
darstellte, wie er das Netz von Gas-
sen- und Straßenverlauf festhielt,
das erlaubt noch heute einen ima-
ginären Spaziergang mit hohen
Wiederkennungschancen.

Apropos Spaziergang: Ein hin-
reißendes Aquarell steht für den
Impetus, sich die Erde nicht nur
vom Sessel aus anzuschauen, son-
dern indem man tatsächlich phy-
sisch fortschreitet. Schier unbe-
kümmert, mit weit ausholender
Geste schlendert ein französischer
Offizier vom Betrachter weg gen
gewölbten Horizont; keine Silhou-
ette suggeriert ein baldiges Ankom-
men – der Weg in die ungewisse
Ferne ist das Ziel.

Das Blatt aus einem Stammbuch
um 1617, das eine zeitgenössische
Kostümstudie von Jacques Callot
zitiert, birgt in dieser Interpretati-
on allerdings einen Widerspruch:
Wohl kaum wird der aus bloßer
Neugier Alleinreisende in militäri-
scher Kleidung unterwegs gewesen

Ferne schärft den Blick für das Be-
sondere der Nähe.

Rom, die ewige Stadt, galt der
Christenheit als ihr Zentrum – ne-
ben den legendären kirchlichen
Bauten lockten die vielen Zeugnis-
se der Antike zu einer Zeitreise zu-
rück zu den Wurzeln europäischer
Kultur. Eine solche Reise musste
man allerdings gar nicht mal im
physischen Sinne antreten: Die
Rom-Ansicht aus dem sechsbändi-
gen Städtebuch Civitates orbis ter-
rarum von Georg Braun und Franz
Hogenberg, das zwischen 1572
und 1618 herausgegeben wurde,
war in ihrer Darstellung eher eine
auflistende Zusammenschau für
den (wegen dieser kolorierten Aus-
gabe sicher wohlhabenden) Be-
trachter zu Hause denn ein prakti-
sches Vademecum, das die Orien-
tierung durch das Straßengewirr
vor Ort erleichtern sollte.

Im Zeichen des Kleeblatts

Solch idealisierten Ansichten
nicht nur von Städten, sondern
gleich von der ganzen Erde mit ih-
ren Kontinenten begegnet man
häufig, so auch in einem Buch
(1588) des evangelischen Theolo-
gen Heinrich Bünting: Die Ansicht
von Jerusalem im Zentrum der Erd-
teile Europa, Asien und Afrika, die
zu einem Kleeblatt angeordnet
sind, ist sinnbildlich und nicht als
Dokument mangelnder kartografi-
scher Kenntnis zu interpretieren.

Anders der Stadtplan von Bam-
berg, den der Landmesser Petrus
Zweidler anno 1602 anfertigte:
Freilich ist die Stadtübersicht, wür-
de man nach heutigen Vermes-
sungsmethoden erstellte Pläne da-
rüberlegen, kein geometrisch
exaktes Katasterwerk – vor allem

Alle Wege führen nach Rom –
auch ins fränkische Rom, in die
Siebenhügelstadt Bamberg. Eine
sinnige Klammer hat die dortige
Staatsbibliothek um ihre Schatz-
kammerausstellung ERD-Ansich-
ten. Reisen in die Welt 1500 – 1800
gesetzt: hier die Stadt am Tiber aus
der Vogelperspektive mit einer
idealisierten Darstellung all der he-
rausragenden antiken Monumente
– dort der Zweidlerplan mit der ers-
ten kartografisch erstaunlich de-
taillierten Darstellung der Stadt an
der Regnitz.

Ehrlicherweise: Diese Repro-
duktion nimmt man erst am Ende
des Ausstellungsrundgangs wahr,
hat man sie beim Betreten der
schützend-spärlich beleuchteten
Schatzkammerräume doch zu-
nächst im Rücken. Aber auch das
ist Ausstellungsdidaktik, ent-
spricht dem roten Faden der wun-
derbar konzentrierten Schau, die
Andreas Dix (Lehrstuhl für Histo-
rische Geographie an der Otto-
Friedrich-Universität Bamberg) im
Rahmen der Ausstellungsinitiative
„Erde“ des Bezirks Oberfranken
kuratiert hat: Erst die Reise in die

Die Staatsbibliothek in Bamberg zeigt in einer wunderbar konzentrierten Schau, wie die Reiseliteratur das Bild der Erde prägte

Exotisches vor der Haustür
Anlässe zu reisen gibt es viele: Neugier und Lust, aus dem
Alltag auszubrechen, Bildungshunger, Wallfahrten, der
Handel, Krieg, Vertreibung und Flucht ... Und wenn einer
eine Reise tut, dann kann er nicht nur viel erzählen, son-
dern bringt auch Erinnerungsbilder mit. Solche Erdan-
sichten aus der Zeit zwischen 1500 und 1800 zeigt derzeit
die Staatsbibliothek Bamberg in ihrer Schatzkammer.

So war das nicht gedacht: Die Mahnung des Vaters, fleißig die Geografie zu studieren, inspirierte den Filius, gerade
mal ins nächste Bierdorf zu reisen. Diese Illustration aus einem studentischen Stammbuch zeigt links den Weg von
der Unistadt Jena zu nahegelegenen Ausflugsorten; rechts Studenten im Dorf Schöps. REPROS GERALD RAAB

Wie es in anderen Erdteilen aussieht
(Ausschnitte): Das von Naturkata-
strophen heimgesuchte Tokio
(1669) und Byzanz aus der Vogel-
schau (1572/74).

„Was kostet die Welt?“, scheint die-
ser Offizier zu signalisieren, der un-
bekümmert in die Ferne schreitet.

Rund 135 Exponate aus der 2000
Jahre alten nordsudanesischen
Stadt Naga zeigt die Ägyptische
Staatssammlung München. Naga
ist seit Kurzem UNESCO-Welter-
be; es gehörte einst zum Königreich
Meroe, das ein Brückenstaat zwi-
schen Afrika und dem Mittelmeer-
raum war. In den vergangenen 15
Jahren wurden in der Butana-Step-
pe riesige Statuen, Tempelreliefs,
Tierskulpturen sowie zahlreiche
Inschriften entdeckt. Forscher
schätzen neben der Qualität vor al-
lem die Quantität der Fundstücke
aus der Ausgrabungsstätte. > BSZ

Bis 31. Juli. Staatliches Museum Ägypti-
scher Kunst, Residenzstr. 1, 80333
München.

Archäologische
Schätze
aus dem Nordsudan
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