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Qualität überzeugt die Kunden
Die 23. Bamberger Kunst-und Antiquitätenwochen brachten wieder ein internationales Publikum in die Stadt. Die
Händler sind zufrieden, obwohl auch sie unter der Hitze litten.

BILANZ

VON UNSERER MITARBEITERIN

Bamberg — Auch wenn Robert
Lorang nicht gerade mit typischen Antiquitäten handelt,
sondern mit bibliophilen Schätzen und gebrauchten Büchern,
zieht er eine positive Bilanz der
23. Bamberger Kunst- und Antiquitätenwochen: „Es ist viel
los“, sagt der Inhaber des Antiquariats in der Karolinenstraße.
Für sein Geschäft sei allerdings
der August ohnehin stets der
„umsatzträchtigste Monat“, was
an den Touristenscharen liege.
Nach längerer Pause hat sich
Lorang wieder an diesen Wochen beteiligt und sich in die
Riege der Granden im Antiquitätenviertel am Fuße des Dombergs eingefügt. Denn „die Antiquitätenwochen sind ein Event
in Bamberg, das Qualitätsbesucher und nicht Bier trinkende
Massen anzieht“, bringt der Antiquar das auf den Punkt, was
das Besondere dieses Ereignisses
ausmacht.
Sein Geschäftskollege Christian Eduard Franke-Landwers
fasst es so zusammen: „Bamberg
ist das Antiquitätenzentrum mit
Spitzenqualität, die unsere Kunden überzeugt.“ So schöne Objekte könne man sich in
Deutschland nur noch hier anse- Das historische Barockzentrum mit seinen Galerien lockt in den Antiquitätenwochen Sammler wie Einsteiger an. Nur in den frühen Morgenstunden
hen. Das habe sich international ist es dort so menschenleer wie auf dem Foto.
Fotos: Marion Krüger-Hundrup
herumgesprochen, auch dank
einer „brillanten überregionalen
und regionalen Presse“.

„Die Antiquitätenwochen sind ein Event in
Bamberg, das Qualitätsbesucher und nicht
Bier trinkende
Massen anzieht.“

Mit den alteingesessenen
Händlern Senger und Wenzel
gehört Franke-Landwers zu den
Hauptorganisatoren der Kunstund Antiquitätenwochen, die
am morgigen Donnerstag enden. „Ich bin glücklich, wie es
läuft, auch wenn es anstrengend
ist – keine Frage!“, strahlt er und
räumt doch ein, dass es zu heiß
war und er in den letzten Tagen
noch „ein bisschen Glück
braucht für den Verkauf“. Umso
stolzer ist Franke-Landwers,
dass er eine museale Kostbarkeit
an eine „honorige Sammlerfamilie in Nordrhein-Westfalen“
verkaufen konnte: nämlich einen
Crailsheimer Silberbecher (um
1620), der ihm 18 700 Euro eingebracht hat.
Zufrieden ist auch Thomas
Herzog vom Kunsthandel Senger mit seinen Erfolgen: „Wir
haben mehrere gotische Skulp-
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Bamberg/Hannberg — „Ich finde es wichtig dass man weiß
woher man kommt.“ Dies sagte
der ehemalige Bamberger
Dompfarrer und päpstliche
Ehrenprälat Josef Richter, als er
an Mariä Himmelfahrt in seinem Heimatort Hannberg bei
Waischenfeld seinen 90. Geburtstag und sein 65-jähriges
Priesterjubiläum mit einem
Gottesdienst in der Hannberger Kapelle St. Johannes feierte. Die Predigt hielt Strullendorfs
Pfarrer
Johannes
Reinsch, dessen Mutter aus
Hannberg stammt.
Grüße und Geschenke

Zur anschließenden Feier vor
der Dorfkapelle, zu der die
Blasmusik Waischenfeld aufspielte, hatte Richter das ganze
Dorf eingeladen. Nach der Segnung der Wurzbüschel überreichten Christine Grüner und
Simone Schmitt vom Organisationsteam dem Jubilar als Geschenk einen alten Balken mit
Richters Namenspatron, dem
heiligen Josef, dem heiligen Johannes, der Patron der 1927 erbauten Dorfkapelle ist und der
heiligen Anna als Patronin der
Mütter und somit auch der Familien. Außerdem eine Laterne, in deren Glas die Hannberger Kapelle eingeschliffen ist.
Wie Schmitt betonte, habe
Richter durch sein Wirken seinen Heimatort Hannberg im
ganzen Erzbistum Bamberg
und darüber hinaus bekannt
gemacht. Auch die Ortschronik
zur 600-Jahr-Feier von Hannberg ist Richter zu verdanken.
Zudem hatte er den Bau des
Feuerwehrhauses in Hannberg
mit einer Spende unterstützt,
ebenso wie die Sport- und Bürgerhalle in Waischenfeld, wie
Bürgermeister Edmund Pirkelmann (BBS) betonte.
Jetzt als Seelsorger aktiv

Geradezu mystisch wirkt der Skulpturenkeller in der neuen Filiale des Der Countdown läuft: Am 23. August enden die Kunst- und AntiquitätenKunsthandels Senger am Geyerswörthplatz.
ochen.

turen verkauft und haben regen
Publikumsverkehr.“ Allerdings
habe in diesem Jahr „kein König,
keine Königin“ vorbeigeschaut,
fügt Herzog lachend hinzu und
spielt darauf an, dass sonst etwa
das schwedische Königspaar den
Weg von den parallel laufenden
Wagner-Festspielen in Bayreuth
nach Bamberg nimmt.
Die Energie zum Kaufen fehlt

Doch es gebe auch andere „spezielle Kunden aus Bayreuth“.
Hat sich da jemand für das mit
480 000 Euro wertvollste Objekt
gefunden, welches heuer angeboten wird? Nämlich das Porträt
von Luthers Zeitgenossen Philipp Melanchton, das Lucas Cranach d.Ä. 1543 in Öl auf Holz
geschaffen hat? „Das Interesse
ist da, aber man muss den Ball
flach halten, so schnell verkauft
man einen Cranach nicht“, er-

klärt Thomas Herzog, der in der
neuen Kunsthandel-Senger-Filiale am Geyerswörthplatz sogar
noch einen zweiten OriginalCranach ausstellt.
Ein eher zurückhaltendes Fazit zieht Julia Heiss in ihrem Silberkontor in der Dominikanerstraße: „Es gibt gewisse Einschränkungen durch die große
Hitze, da fehlte den Leuten die
Energie zum Einkaufen.“ Umso
mehr freut es Julia Heiss, dass
ein Schweinfurter Ehepaar bei
ihr ein passendes Hochzeitsgeschenk für die Tochter gefunden
hat: eine Schale eines skandinavischen Silberschmieds, „die ein
Leben lang begleitet“. So wie sicher auch die Ringe und Ketten
aus Silber, die über ihren Ladentisch gehen.
Matthias Wenzel bilanziert
wie sein Kollege Franke-Landwers eine „sensationelle Presse

im deutschsprachigen Raum“,
die den Antiquitätenwochen
„gut bekommen ist“. Und zwar
bei allen Auswirkungen der hohen Temperaturen. Die mögen
wahre Leidenschaft für schöne
Dinge zumindest bei einem Ehepaar angeheizt haben, die sich
Wenzels „Anna Selbdritt“ aus
dem Jahr 1490 zum Hochzeitstag gönnten. Der Geschäftsmann bleibt diskret, was den
Preis dieser mit einem GeweihLüster kombinierten Halbfigur
angeht.
Hausmesse als Appetithappen

Offen plaudert Wenzel jedoch
über Amerikaner, die „kleinere
Sachen mitnehmen für 200, 400
Euro wie zum Beispiel Döschen
oder Ohrringe mit Korallen oder
Lavasteinen“. Bei aller Wichtigkeit der vier Antiquitätenwochen im Jahr betont der erfahre-

ne Händler die „Nachhaltigkeit,
das Nachgeschäft wie nach jeder
Messe“. Die „Hausmesse der
Bamberger Antiquitäten-Experten“ dient dann sozusagen als
Appetithappen für Sammler wie
Einsteiger.
Bleibt die Bilanz der „externen Frontlady“, wie FrankeLandwers die Sprecherin der
Händlergemeinschaft anerkennend nennt: Fiona Freifrau
Loeffelholz von Colberg. Die
Wochen seien gut gelaufen, sagt
sie und ist höchst überrascht,
dass das Rahmenprogramm und
die Sonderführungen „bei der
Hitze fantastisch angenommen
werden“. Internationales Publikum wie alteingesessene Bamberger haben den Worten der
Freifrau nach mit großem Interesse die hochrangigen Schätze
in den Museen und Kulturinstitutionen bewundert.

Pirkelmann erinnerte an Richters Jugendzeit als 16-jähriger
Flackhelfer im zweiten Weltkrieg in Schweinfurt und später
in Auschwitz, die ihn geprägt
habe, und überbrachte die Grüße von Schwester Columba, die
zeitgleich ebenfalls ihren 90.
Geburtstag feierte. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Beate
Haas überreichte Richter einen
Geschenkkorb.
Seit seiner Verabschiedung
in den Ruhestand vor 20 Jahren
wirkt Richter als Seelsorger in
den Bamberger Altenheimen
Antoniusstift und Bürgerspital
und wo immer er gebraucht
wird. In seinem Gratulationsschreiben zum 90. Geburtstag
hatte der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick Richter
bescheinigt, dass die Erzdiözese ihm viel zu verdanken habe.

ARBEITSMARKT

DGB fordert mehr Anstrengungen für die berufliche Qualifizierung
Bamberg — Trotz der guten Entwicklung ist die Langzeitarbeitslosigkeit auch im westlichen
Oberfranken nach wie vor hoch.
Im Juli 2018 waren in Bamberg
Stadt und Landkreis, Coburg
Stadt und Landkreis, Forchheim, Kronach und Lichtenfels
9457 Menschen arbeitslos, davon 2169 langzeitarbeitslos.
Das Fehlen eines beruflichen

Abschlusses ist einer Mitteilung
des DGB zufolge das größte Risiko, langzeitarbeitslos zu werden bzw. zu bleiben. „Um nicht
bei der rasanten Entwicklung
auf dem Arbeitsmarkt eine große Gruppe von Menschen zu
verlieren, muss das Thema Qualifizierung noch viel stärker als
bisher in den Fokus genommen
werden“, wird DGB-Regions-

geschäftsführer Mathias Eckardt
zitiert.
Die Förderangebote, die zu
einem beruflichen Abschluss
führen, müssten deutlich verstärkt und ausreichend finanziell
ausgestattet werden. Eckardt:
„Wir müssen die vom DGB angestoßene Initiative Zukunftsstarter noch viel stärker nutzen,
um gerade diese jungen Men-

schen für eine Ausbildung zu gewinnen“, so Eckardt. Mit diesem Programm können auch
junge Menschen, die älter als 25
Jahre sind, noch einen Abschluss
nachholen. Dies wird finanziell
gefördert.
Hier seien vor allem die Jobcenter gefragt, die laut DGB
aber nach wie vor unterfinanziert sind. Der Eingliederungsti-

tel solle deswegen um mindestens eine Milliarde Euro aufgestockt werden.
Darüber hinaus müsse die
Zeit der Umschulung finanziell
besser abgesichert werden. Der
DGB schlägt deshalb ein fortlaufendes monatliches Weiterbildungsgeld vor, welches auf alle
anderen Bezüge anrechnungsfrei gezahlt werden soll.
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