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Hier geht bald die kreative Post ab
Experimentierplattform
und Kulturzentrum in
einem: „MakingCulture“
bringt neue Impulse in die
alte Coburger Hauptpost.

A

Viel Raum für Experimente: Das ehemaligen Briefsortierzentrum der Coburger Hauptpost wird zur „Maker Space“. Prof. Gerhard Kampe (stehend) und seine
Mitstreiter laden am kommenden Freitag zur Eröffnung von „MakingCulture“ ein.
Foto: Ungelenk
rekter Nachbarschaft zu „Sanierungswerkstatt Schlick29“: „Es bewegt sich gerade viel in der Stadt“,
betont Kampe. Auch die nötige Infrastruktur ist vorhanden: Strom und
Wasser fließen schon, Daten noch
nicht – aber bis zur Eröffnung am 17.
Juni soll auch das W-LAN-Netz stehen. „Wir wollen, dass hier was abgeht“, erklärt Kampe, der Kultur,
Wissenschaft und den örtlichen historischen Hintergrund verbinden
und die Hochschulstadt „erlebbar
machen“ möchte.
„MakingCulture“ ist im doppelten
Sinne zu verstehen: Es geht darum,
Kulturschaffenden in Coburg einen
Raum zu bieten, und zugleich die
Kultur der Macher in einem für Oberfranken einzigartigen Exempel zu
etablieren.
„MakingCulture“ versteht sich als
geschützter Raum für Wagnisse, in
dem auch mal was schiefgehen darf:
„So kann eine Experimentierkultur
entstehen und wachsen, die den Anforderungen einer digitalen Gesellschaft 4.0 entspricht und langfristig

Kronach – Malerei von Philipp Kummer zeigt der Kunstverein Kronach
unter dem Titel „point of view“ vom
12. Juni bis 17. Juli. Zur Eröffnung
am Sonntag um 18 Uhr spricht der
Museologe Alexander Süß, es spielen
Schüler der Berufsfachschule für Musik Oberfranken. Philipp Kummer,
1979 in Dresden geboren, studierte
an der Akademie der bildenden
Künste in Nürnberg, 2012 wurde er
zum Meisterschüler ernannt.

Künstler führt durch
Ausstellung im Schloss

Oberschwappach – Am Sonntag,
12. Juni, führt der aus Bad Königshofen stammende Künstler Jochen
Vollmond ab 14 Uhr durch seine
Ausstellung „El Amor Y La Muerte“
im Schloss Oberschwappach (Knetzgau). Sie ist bis 26. Juni geöffnet:
sonntags von 14 bis 17 Uhr sowie
nach telefonischer Vereinbarung
(09527-810501).

Bilder von Liebe und Tod zeigt Jochen
Vollmond in Oberschwappach.

Kubanischer Abend
ausverkauft

Bad Rodach – Der kubanische
Abend mit dem Trio Caney aus Berlin am Samstag in Elsa 47 ist ausverkauft.

Unternehmen wesentliche ungenutzte
Potenziale
zugänglich
macht“, schreiben die Initiatoren auf
ihrer Website makingculture.de.
In einer Kreativwerkstatt (Maker
Space) sollen Interessierte Zugang zu
neuen Technologien (3D-Drucker,
Möglichkeiten zum Selbstprogram-

Das Wagnis, im experimentellen Prozess das Undenkbare zu
denken, kann zu echten
Innovationen führen.
Prof. Gerhard Kampe

mieren, Lasercutter etc.), Produktionsmöglichkeiten, Materialien und
kreativen Netzwerken finden.
Einen Eindruck vom Konzept und
von der Bandbreite des Vorhabens
kann das Publikum am Eröffnungstag gewinnen. Ab 18 Uhr präsentieren sich „Maker“ aller Art auf diversen Stationen: Unter dem Schlagwort „Innovation“ stellen sich Designer vor, wird Erfinderberatung angeboten und 3D-Druck vorgeführt.

Die Maker-Bewegung

Pioniere der Cradle-to-Cradle-Bewegung erläutern das Konzept einer
ganzheitlichen nachhaltigen Produktionsweise. Ihre Beitrag gegen die
Wegwerfgesellschaft stellen die Macher des AWO-Repair-Cafes vor, die
bereits Ende Mai die neue Location
inoffiziell eingeweiht haben. Der Bereich „Experiment“ reicht von Liljana Frevels Fotokunst bis zu KoberPorzellan und einer 3D-Software für
Kinder der Firma HABA.
Kultur schließlich wird für alle Sinne geboten: Der Verein „Koch für
Weltbürger“ tischt ein syrisches Büfett auf, die Theaterpädagogin Luca
Pauer zeigt eine Performance, Lust
auf Literatur möchte Frau Beck-Menke wecken, die Initiative Stadtmuseum verrät, welche historischen
Schätze im Verborgenen schlummern und heiße Grooves verspricht
eine Brass-Band.
—————
Eröffnung: 17. Juni, 18 Uhr. Postgebäude
Coburg, Seiteneingang Lohgraben 4
(gegenüber Kaufhof)
www.makingculture.de

Maker bilden salopp gesagt eine
moderne Do-It-Yourself-Subkultur,
die sich in den USA entwickelt hat
und nun auch in Deutschland verbreitet. Sie sind kreative Köpfe
der Internet-Generation, die durch
Vernetzung eine Demokratisierung
der Produktionsmittel und der
Kultur anstreben. Sie wollen das
konsumfixierte Wirtschaftssystem
von unten verändern, klassische
Produktionswege neu denken. Die
MakerBewegung vereint Bastler,
Programmierer, Gesellschaftskritiker und Künstler – ihr am häufigsten genutztes Werkzeug ist der
3D-Drucker. Frei verfügbare Baupläne soll jeder herunterladen
und die entsprechenden Produkte
oder Ersatzteile selbst herstellen
können. 2012 fand in Hamburg
das erste deutsche Makertreffen
statt. Mehrere Ausstellungen wie
die Make Munich und Maker Faires in Hannover und Dortmund
folgten.

Des Dichters Traumgesichter

Kultur-Region
Malerei von Philipp
Kummer im Kunstverein

Milliarden
auf Beinen
Von Dieter Ungelenk

Von Dieter Ungelenk
Coburg – Kurz nach Zwei ist die Zeit
stehengeblieben. An welchem Tag,
in welchem Jahr, das verrät die Uhr
nicht. Geraume Weile dürfte es her
sein, dass hier letztmals Briefe sortiert wurden. Das Reinigungskommando hatte jedenfalls gut zu tun,
um die geräumige Halle und ihre Nebenräume im alten Coburger Hauptpostgebäude für ihr Revival herauszuputzen.
Ab kommenden Freitag soll der
einstige Kommunikations-Knoten
zum Treffpunkt der Kreativen werden: Mit einer offenen Experimentierplattform möchte der Verein
„MakingCulture“ die Maker-Szene
auch in Coburg etablieren. Das neue
Forum inmitten der Stadt soll allen
interessierten Bürgern, Unternehmen und Institutionen zur Verfügung stehen als Kulturzentrum und
offene Forschungs- und Experimentierwerkstatt – und über die Region
hinaus strahlen.
Hinter dem Novum steht das Forschungsprojekt „Innovation by Experiment“ der Coburger Hochschule. Gerhard Kampe, Professor für Integriertes Produktdesign, fand in den
vergangenen Monaten viele Mitstreiter für seine Idee, holte „Macher“ aus
ganz unterschiedlichen Szenen mit
ins Boot, von den Digital-Cracks
„Hackzogtum Coburg e.V.“ bis zu Rupert Appeltshauser und seiner Initiative Stadtmuseum.
Dass sie nun zumindest temporär
ein eigenes Zentrum eröffnen können, einen Ort für Workshops, Vortragsreihen, Ausstellungen, Fortbildungen, Kulturveranstaltungen, Gedankenaustausch und konkretes
Ausprobieren, ist der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt zu verdanken, die die lange leer stehende
Halle zunächst bis Ende September
zur Verfügung stellt.
„Eine Traum-Location“, freut sich
Kampe, die Lage ist zentral und in di-

Strandgut

Cora Chilcott bringt
Shakespeare ins Glasmuseum. Mit seiner Lyrik und
Dowlands Songs berührt
sie ihr Publikum tief.
Von Christine Wagner
Rödental – Federkiel und Siegellack,
Zinnbecher, Laterne, ein Spiegel.
Schminkutensilien. Ein Tisch, ein
Stuhl. Mehr Requisiten braucht Cora
Chilcott nicht, um ihr Publikum in
den Bann zu ziehen. Bereits zum wiederholten Mal war sie beim Coburger
Literaturkreis zu Gast, und die zahlreichen Besucher im Rödentaler
Glasmuseum zeigten, dass die Schauspielerin inzwischen viele Fans in der
Region hat. Museumsleiter Dr. Sven
Hauschke erinnerte denn in seiner
Begrüßung auch an Chilcotts Besuch
vor knapp drei Jahren, als sie in der
Rosenau eine unter die Haut
gehende Interpretation des BüchnerTextes „Lenz“ vorstellte.
Diesmal war Chilcott mit einem
Shakespeare-Programm ins Coburger
Land gekommen. Wie lebendig
Shakespeare bis heute geblieben ist,
zeigte laut Literaturkreis-Vorsitzendem Alois Schnitzer die Tatsache,
dass der Spiegel am 23. April, dem
400. Todestag des Dichters, seine Titelgeschichte dem Autor widmete.
„Nachtheller Tag, du bist mein
Traumgesicht!“: Unter diesem Titel
vereint Chilcott Sonette und Dramenauszüge von Shakespeare mit
Songs seines Zeitgenossen John
Dowland. 154 Sonette Shakespeares
sind bekannt, wobei 126 davon an
einen jungen Mann gerichtet sind.
Die restlichen sind einer schwarzhaarigen Schönheit, einer dunklen
Dame gewidmet.
Ob das „lyrische Ich“ in den Gedichten Shakespeare selber ist: wer
weiß? Cora Chilcott jedenfalls er-

bgesehen davon, dass es ein
klein wenig albern ist, wenn
ausgewachsene kerngesunde junge
Männer bis zur Erschöpfung einen
harmlosen Hohlkörper traktieren,
spricht eigentlich nichts gegen Fußball. Naja . . . fast nichts.
Bis auf die, nennen wir es mal
höflich: praezivilisatorischen Verhaltensweisen, die sie dabei an den
Tag legen, und die außerhalb der
Kickerstadien vornehmlich in
Primaten-Gehegen zoologischer
Gärten zu beobachten
sind. Um den
umstehenden
Weibchen sowie ihren
Sponsoren zu
imponieren,
liefern sich
die Spieler erbitterte Zweikämpfe, zwischen denen
sie wahlweise wütend zu Boden
spucken, verzweifelt gen Himmel
drohen oder sich glückselig grunzend in rituellen Rudel-Begattungen
bespringen.
Von devoten Reportern nach den
Motiven ihres sonderlichen Handelns befragt, offenbaren sie meist
ein begrenztes Reflexions- und Artikulationsvermögen, das auf häufige
und heftige Schädel-Ball-Kontakte
zurückzuführen sein dürfte. Da sie
gleichwohl im Allgemeinen als
harmlos gelten, spricht, wie erwähnt, im Grunde nichts gegen
Fußball. Abgesehen von Josef Blatter, Wolfgang Niersbach, Franz Beckenbauer, Günter Netzer, FIFA,
Hooligans, Vuvuzelas, flächendeckender Beflaggung, Autokorsos sowie dem verbissenen Fatalismus,
mit dem sich Fans in aller Welt einen Sumpf aus Korruption und Gier
als Sport verkaufen lassen.
Dass bei einer Begegnung der Nationalmannschaften von Deutschland-Spanien Menschenmaterial im
Marktwert von gut einer Milliarde
Euro über den Platz rennt, während
die EM-Statisten aus Albanien, Island oder Ungarn ähnlich begehrt
sind wie VW-Aktien, finden nur notorische Spielverderber obszön.
Wer dem globalen Bolz-Business
fernsteht und sich den Ruf des
Nörglers gleichwohl nicht zuziehen
möchte, muss die kommenden vier
Wochen notgedrungen in einem Parallel-Universum verbringen, in
weltferner Klausur, ohne Medienkonsum und nennenswerte Sozialkontakte. Womöglich wird er in seliger Ruhe feststellen: Fußball hat
auch sein Gutes.

Radio-Tipp
BR-Feature aus
dem Burgenwinkel

Romeo und Julia, Othello und Hamlet: Cora Chilcott wechselt fließend die Rollen in ihrem Shakespeare-Programm, das unter die Haut geht.
Foto: Christine Wagner
scheint als Dichter im weißen, bodenlangen Nachtgewand mit kleiner
Laterne in der Hand auf der Bühne
im Glasmuseum, und von diesem
Moment an hat sie ihr Publikum im
Griff. Mit großer Intensität spricht
und spielt sie die Texte. Ihr Shakespeare fleht und wütet, schwärmt
und beschwört. Und er dichtet, sitzt
am Tischchen, die Schreibfeder in
der Hand. Lauscht den gesprochenen Worten nach, betont sie neu, anders. Schreibt sie nieder. Alles fließt
und geht harmonisch ineinander
über in Cora Chilcotts ShakespeareCollage.
Während sie noch ein Sonett deklamiert, schminkt sie ihr Gesicht:
halb Frau, halb Mann. Anschließend
ist sie Julia – und auch Romeo. Und

im Laufe des Abends wird sie zum
schwarz-grimmigen, von Eifersucht
zerfressenen Othello. Sie ist der
bucklige, missgestaltete Gloster aus
„Richard III.“, die irre, blutrünstige
Lady Macbeth und zum Schluss
Hamlet: „Sein oder Nichtsein“ – keine Shakespeare-Reverenz ohne diesen Monolog.
Eingeflochten in die ShakespeareTexte sind einige Lieder von John
Dowland (1563-1626), dem berühmtesten Komponisten des elisabethanischen Zeitalters. Der Dichter
schätzte den Lautenvirtuosen sehr.
1599 schrieb er: „Du freust dich
Dowlands, dessen Cither innig das
Herz bezaubernd, es in Wonne
taucht.“ Cora Chilcott interpretiert
diese Songs sehr persönlich, berüh-

rend.
Am Ende des gut einstündigen
Programms gibt es begeisterten,
herzlichen Applaus für die Künstlerin, die ihr Publikum ermuntert,
Shakespeares Texte zu lesen: „Die
Texte haben es in sich!“ Und sie tröstet, dass es normal sei, beim ersten
Hören nicht alles zu verstehen, denn
die verwendeten Allegorien bezögen
sich noch auf die Bildsprache des
Mittelalters, die uns Heutigen weitgehend fremd sei.
Doch in Cora Chilcotts tief berührender, unter die Haut gehender Interpretation zeigt sich nicht nur die
unvergängliche Schönheit dieser Lyrik, sondern sie wird Herz und Gemüt so nahe gebracht, dass sich das
meiste von selbst versteht.

In der Reihe „Zeit für Bayern – Akustische Reisen durch Bayerns Regionen“ berichtet der Hörfunk-Sender Bayern2 am Sonntag, 12. Juni,
zwischen 12.05 und 13 Uhr über
„Neues Leben in der Ruine Altenstein“. Die Burgruine hoch über dem
Weisachtal im Landkreis Haßberge
ist das Schmuckstück des Deutschen
Burgenwinkels. Im Burgeninformationszentrum erfahren die jährlich
rund 6500 Besucher Einzelheiten
über die Geschichte der mehr als 20
weiteren einstigen Schlösser und
Burgen in den Haßbergen. Künftig
will sich der „Deutsche Burgenwinkel“ mit dem „Deutschen Burgenmuseum“ auf der Veste Heldburg in
Thüringen und der Stadt Coburg zusammenschließen, um von den weitaus höheren Touristenzahlen dort zu
profitieren. Sprecher des Features
von Norbert Steiche ist der Coburger
Schauspieler Thomas Straus.

Burgruine Altenstein.

