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In Giuseppe Verdis 200. Geburtsjahr, in dem
auch der 80. Geburtstag des Dirigenten
Claudio Abbado zu feiern ist, fällt der Blick auf
die CD „Giuseppe Verdi Rarities“ mit Aufnahen von 1978/80. Begleitet vom Orchester der
Mailänder Scala unter Abbado singt Luciano
Pavarotti mit unverbrauchtem tenoralen Glanz
und fantastischer Gesangstechnik Arien aus selten gespielten Verdi-Opern. Höhepunkt ist die
Cabaletta aus „I due Foscari“, in der sich Pavarotti
mühelos zu einem unfassbar hohen Es (eine Terz
höher als das viel zitierte „hohe C“) aufschwingt.
Eingerahmt werden die Kostbarkeiten durch
Vorspiele zu „Simon Boccanegra“ und „Aida“.

„Spitze“ lautet das Schwerpunktthema des
diesjährigen Gredinger Trachtenmarktes, passend zum 20-jährigen Jubiläum der inzwischen
größten Fachmesse für Trachten in Deutschland. Dieses Jubiläum soll daher zum Anlass
genommen werden, um die vergangenen
Jahre in Fotos noch einmal Revue passieren
zu lassen. Wie jedes Jahr gibt es auch heuer
wieder das bewährte Angebot an hochwertigen Kleidungsstücken, Stoffen, Kurzwaren
und Zubehör. Zu Gast sind fränkische Türken
aus Nürnberg. Am 31.08 und 01.09., von 10
bis 18 Uhr, Marktplatz in Greding, Landkreis
Roth, Mittelfranken.

„Geschichte erleben“ können die Besucher im
Stadtmuseum Kaufbeuren, das nach einer langen Umbauzeit im Juni wieder eröffnet wurde
mit Themen wie: „Typisch Kaufbeuren“ – zur
Geschichte der Stadt, „Kreuze und Heilige“ –
eine Kruzifixsammlung mit rund 300 Kreuzen,
„Schöne Dinge des Lebens“ – die Idyllisierung
des ländlichen Lebens, „Bekenntnisse aus Glas“ –
protestantische Hinterglasbilder des 18. Jahrhunderts sowie „Mit spitzer Feder“ – berühmte
Söhne und Töchter der Stadt. Für die gelungene
Neugestaltung erhielt das Museum den Bayerischen Museumspreis 2013. Dienstags bis sonntags 10–12 Uhr, Kaisergässchen 12–14.

Links

Übrigens,

Das Portal „Bavarikon“ lädt dazu ein, Bayerns
Kulturschätze online zu entdecken. Material aus
Bibliotheken, Archiven, Museen und anderen
Kultureinrichtungen Bayerns ist hier vernetzt
recherchierbar sowie mit weiterführenden Links
versehen. Eine Volltextsuche in Standardwerken
und archivischen Onlinefindmitteln ist ebenfalls
möglich. Eine unendliche Fülle tut sich hier auf
bei der Suche nach Interessantem und Wissenswertem über Orte, Personen, Objekte oder
Glanzlichter in Bayern. Aufbau und Pflege liegt
in den Händen der Bayerischen Staatsbibliothek.

zugegeben: die im Wind flatternden grellbunten Werbebanner und zahllose Wechselwerbungen auf Monofüßen verdecken die
Fassaden der Hohen Straße in Köln und führen damit einen vorhandenen Städtebau ad
absurdum. Ist ja nicht so schlimm, werden die
Verantwortlichen in der Kölner Stadtregierung
sagen, Urlauber kommen ja trotzdem und die
Werbeeinnahmen sind ja auch ein gewichtiges Argument. Das mag stimmen oder nicht,
jedenfalls hat man den Eindruck, dass Geld
auch blind macht.
In München jedenfalls hat bis vor einem guten
Jahr ein Werbebeirat die pausenlosen Angriffe professioneller Werbefirmen einigermaßen
abwehren können und so die Stadtgestalt
Münchens nicht zuletzt als bauliches Kapital
für Bewohner und Gäste bewahren können.
In letzter Zeit vermehren sich aber auch hier
die Beispiele von störender Werbung in Gestalt

Der aktuelle Newsletter des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege

Stand: 1. August 2013
Impressum:
Bayerischer Landesverein für
Heimatpflege e.V.
Ludwigstr. 23, Rgb.
80539 München
089 286629-0
info@heimat-bayern.de

von einzeln oder in Reihen nebeneinander aufgestellten Reklameflächen, die weder auf architektonische Aspekte noch auf sonstige Belange,
von der Bewahrung wertvoller Baumbestände
bis hin zu Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit, eine besondere Rücksicht nimmt. Ja,
sie macht inzwischen auch vor Fassaden in den
oberen Geschoßen nicht mehr halt ganz im
Gegensatz zu den Empfehlungen des Werbebeirats, Werbung nur auf die Erdgeschoßzone
zu beschränken. Man kann sich eigentlich nicht
vorstellen, dass man in München Kölner Verhältnisse haben will. Der Werbebeirat hat stets
eine sehr verantwortungsvolle Arbeit geleistet,
die auch in Zukunft nicht übergangen werden
sollte. Umso mehr stimmt bedenklich, dass die
rechtlichen Instrumente der Bauleitplanung
alleine nicht auszureichen scheinen, um schützende Dämme gegen die drohende Reklameflut zu errichten.
			
Thomas Lauer

