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Sommerfreuden
Bamberg mit dem Dom und der barocken Altstadt ist nicht nur ein Fest für 

die Augen, sondern spricht mit seiner Lebensart alle Sinne an. Es ist der perfekte 
Rahmen, um das Angebot der Kunst- und Antiquitätenhändler zu erkunden

VON 
LI SA Z E I T Z

in beliebtes Thema in Barockge-
mälden sind die fünf menschli-
chen Sinne. Auf das Schmecken, 
Riechen, Sehen, Hören und Füh-

len können niederländische Stillleben mit sü-
ßen Früchten, qualmendem Tabak, bunten 
Blumen, Musikinstrumenten und scheinbar 
greifbaren Textilien anspielen. Später behan-
deln galante Szenen mit Liebespaaren oder 
Wirtshausdarstellungen auf erzählerische, oft 
auch allegorische Weise die fünf Sinne. So 

oder so haben es Künstlerinnen und Künstler 
verstanden, die ganze Bandbreite sinnlicher 
Empfindungen auf eine Leinwand oder in ei-
nen Kupferstich zu bannen, allen menschli-

chen Signalstationen, allen Kanälen, mit de-
nen wir Botschaften empfangen, in einem 
festgefügten Rahmen Raum zu geben. Bam-
berg ist kein Bild, sondern eine ganze Stadt 
für alle Sinne. Für das Auge sowieso, so ma-
lerisch ist Bamberg – als fränkisches Rom auf 
sieben Hügeln gebaut –, so prächtig die un-
versehrte Altstadt, die sich an die Regnitz 
schmiegt, so imposant der romanische Dom 
und so schön und dabei mysteriös der stei-
nerne »Bamberger Reiter« in seinem Inneren.

E
Der Dom, das kunsthistorische Herz Bambergs. 
Cover: Die Spindler-Kommode und die porträtier-
te Großherzogin sind bei Franke zu bewundern. 
Senger hat den hl. Georg und Gabriele Mün ters 
»Dorfstraße« im Angebot, Wenzel das Gamsweib-
chen und die spätgotische Zeichnung
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Adressen

AOA; 87 contemporary
Austraße 14

Christian Eduard Franke
Herrenstraße 1

Hauptmann Antiquitäten
Geyerswörthplatz 2

Silber Kontor Heiss
Dominikanerstraße 11

Antiquariat Lorang
Karolinenstraße 1

Kunstauktionshaus Schlosser
Karolinenstraße 11

Kunsthandel Schmidt-Felderhoff
Herrenstraße 4

Senger Kunsthandel
Karolinenstraße 8 und 14

Wenzel Kunsthandel
Karolinenstraße 16

schinken, aber man gewöhnt sich schnell 
daran, und spätestens beim dritten Glas wird 
es zum ganz speziellen Genuss. Ein uriger, 
stilvoller Ort dafür ist das Gasthaus Schlen-
kerla im Herzen der Altstadt, wo die Bam-
berger schon seit 1405 ihren Bierdurst lö-
schen. Beim Schmecken dürfen auch die 
süßen Sachen nicht fehlen, und da ich ein 
Faible für Spaghetti-Eis habe – eine deutsch-
italienische, aber meines Wissens keine Bam-
berger Erfindung –, kann ich das Eiscafé  
Bassanese empfehlen. Von dort kann man 
nicht nur wunderbar die Menschen beobach-
ten, die auf der Oberen Brücke die Regnitz 
überqueren, sondern man hat auch einen gu-
ten Blick auf das Alte Rathaus mitten im 
Fluss, in dem übrigens die Sammlung Lud-
wig mit Straßburger Fayencen und Meisse-
ner Porzellan die Augenlust anregt. 

Schließlich das Fühlen: Wenn ich an 
Bamberg im Sommer denke, spüre ich das 
Wasser der Regnitz. In ihrem linken Arm, im 
Hainbad zwischen den alten Bäumen des 
Bamberger Stadtparks, kann man so idyl-
lisch schwimmen wie vor hundert Jahren, 
mit dem Strom und gegen den Strom. Was 
gibt es Schöneres, als an einem heißen Tag in 
sauberem Flusswasser zu schwimmen? Noch 
eine Erfahrung des Fühlens in Bamberg ist 
die Kühle der alten Gemäuer, zum Beispiel 
die des mittelalterlichen Kreuzgangs, zum 
Dom gehörend und vom Diözesanmuseum 
aus zugänglich, aber auch die Gewölbe der 
Kunsthandlung Senger.

Wenn Sie sich nun fragen, wie man bit-
te in die Gewölbe einer Kunsthandlung ein-
steigen kann, dann sind Sie an der richtigen 
Adresse. Denn Bamberg ist Deutschlands 
schon längst nicht mehr heimliche Haupt-
stadt der Antiquitäten. Seit mehr als 25 Jah-
ren laden Bambergs Kunsthändler parallel 
zu den Wagner-Festspielen in Bayreuth zum 
Sommer der offenen Türen. Hier wird die 
alte Kunst hochgehalten und vorgeführt, wie 
sie zum modernen Lebensstil passt.

Inmitten der barocken Altstadt, von der 
Unesco zum Welterbe erhoben, tun sich bei 
Christian Eduard Franke, Matthias Wenzel 
oder der Familie Senger wahre Wunderkam-
mern auf: edle Möbel des Rokoko und des 
Klassizismus, Goldschmiedewerke der Re-
naissance, gotische Skulpturen, Fayence und 
Porzellan, bis hin zur Moderne. Auch die An-
tiquitätengeschäfte Schmidt-Felderhoff und 
Hauptmann sind kompetente Anlaufstellen, 
während sich Julia Heiss ganz dem däni-
schen Silber widmet und im Antiquariat Lo-
rang Buchkunst in allen Preislagen zu finden 
ist. Nicht zu vergessen das Auktionshaus 
Schlosser, das am 30. und 31. Juli ein Angebot 
aus allen Epochen versteigert. In Bamberg 
kann jeder fündig werden. ×

Aber auch allen anderen Sinnen schmeichelt 
die Stadt. Das Hören: Die Bamberger Sym-
phoniker, ein Weltklasse-Orchester, treten in 
der eigens für sie errichteten Konzerthalle 
auf – wenn sie nicht gerade auf Tournee in 
fernen Ländern sind. Und haben Sie schon 
einmal ein Konzert in der Barockkulisse von 
Schloss Weissenstein in Pommersfelden er-
lebt? Seit vielen Jahren engagiert sich dort die 
Familie Schönborn mit dem Collegium Mu-
sicum für den internationalen Nachwuchs 
klassischer Musik. Ein Traum.

Das Riechen ist in Bamberg eher ein 
Duften. Da gibt es den berühmten Rosengar-
ten im Innenhof der Residenz, in dem in 
siebzig buchsbaumgesäumten Beeten rund 
um ein Brunnenbecken sage und schreibe 
4500 Rosen blühen – außerdem hat man von 
hier übrigens einen herrlichen Blick über die 
ganze Stadt. Ganz anders duften natürlich 
die deftigen fränkischen Spezialitäten wie 
die Rauchbierhaxe, die es zu dieser Jahreszeit 
in den Biergärten gibt. Achtung, sie heißen 
in Bamberg »Keller«, auch wenn man zum 
Beispiel vom Spezial-Keller aus die schönste 
Aussicht über die Stadt und die Hügel der 
fränkischen Toskana hat.

Mit den Bamberger Delikatessen sind 
wir schon beim Geschmackssinn angekom-
men. Das Rauchbier empfinden Neuan-
kömmlinge zwar ein wenig wie Räucher-

Schaufenster

TOP TEN

Pariser Flair in Mecklenburg
Paris war fern und doch so nah. Selbst im beschaulichen Neustrelitz glänzte das Tafelsilber des Großherzogs von Mecklenburg 

im eleganten Empirestil. Der feine Blattzungenrand am Fuß der Terrine, die Widderköpfe, der Palmettenfries unter der  
flachen Schale und der von einem Löwen bekrönte Knauf des weit ausschwingenden Deckels sind stille Codes dieses Herr-

scherstils. Natürlich ließ der Großherzog sein fürstliches Wappen auf den Deckel prägen. In Frankreich ordern musste er 
sein Prunkgeschirr nicht; das Empire war längst ein europäischer Stil. Als der Neustrelitzer Meister Gottfried Petschler 1837 

diese Terrine fertigte, war sie wahrscheinlich eines der letzten Stücke des umfangreichen Services. Heute ist die repräsen-
tative und historisch bedeutsame Terrine ein Prachtstück im Angebot von Christian Eduard Franke und kostet 56 000 Euro. 

Öffnungszeiten 
Mo bis Fr 10–18 Uhr, Sa 10–16 Uhr, 
So und Feiertag 13–17 Uhr

Hinweis für die Besucher 
In allen Kunsthandlungen werden 
die derzeitigen Abstands- und 
Hygieneregelungen eingehalten

Künstler in Bamberg 
Ausstellung mit Judith Bauer-
Bornemann, Christine Gruber, 
Alexandre Madureira 
und Bernd Wagenhäuser in  
der Genussvinothek Edelfrei, 
Karolinenstraße 16

Kontakt und Information 
Fiona Freifrau Loeffelholz von Colberg 
Telefon 0175 2468806 
info@bamberger-antiquitaeten.de 
www.bamberger-antiquitäten.de

Petrus, Adam und Eva (v. li.) an der Adamspforte 
des Doms. Die originalen Figuren, um 1228/30, 
befinden sich im benachbarten Diözesanmuseum

26. Bamberger Kunst- und Antiquitätenwochen 

22. Juli bis 22. August 2021
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SC H AU F E NST E RSC H AU F E NST E R

Der unbekannte 
Klimt

Die Macht des
Schicksals

In der antiken Mythologie bestimmten die 
Götter das Schicksal. Mit flatterndem  

Gewand und energisch gerichtetem Zep-
ter steht Juno, die Göttin der Fürsorge, 

auf einem Felsvorsprung. Sie treibt Äolus 
an, den Gebieter über die Winde, um  

die Flotte des Aeneas in einem gewaltigen 
Sturm untergehen zu lassen. 1754 malte 
der Historienmaler Bernhard Rode die 

dramatische Szene, die im Kunsthandel 
Wenzel mit 15 500 Euro ausgepreist ist. 

Bewegt, kraftvoll und mit der Verve des 
Frühklassizismus, den er in Paris gelernt 

hatte, nahm der Berliner das aufkom-
mende Sturm-und-Drang-Gefühl vorweg. 
Rode war ein Malerstar am Hofe Friedrich 

des Großen. Überall in den Kirchen und 
Palästen Berlins hingen seine Bilder. Daran 

zweifelt angesichts des signierten Ge-
mäldes »Juno und Äolus« wohl niemand.

Große Gefühle
Es gibt kaum Gemeinsamkeiten zwischen Anna selb-

dritt und dem heiligen Achatius. Anna, die in der Linken 
ihre Tochter Maria und rechts das Jesuskind trägt,  

ist Mitglied der Heiligen Familie, während der Märtyrer 
Achatius römischer Offizier unter Kaiser Hadrian war. 

Engel versprachen ihm den Sieg auf dem Schlachtfeld, 
wenn er zum Christentum übertrete. Er tat es und  

bezahlte den Schritt mit dem Tod am Kreuz. Was die 
beiden Reliefs, entstanden um 1510, verbindet:  

Sie stammen von derselben künstlerischen Hand. Im 
Kunsthandel Senger Bamberg, wo sie für 36 000 Euro 

zu erwerben sind, siedelt man die Andachtsstücke im 
Umkreis von Tilman Riemenschneider an. Vielleicht 
war ihr Schöpfer dessen Geselle oder er arbeitete 

während seiner Wanderjahre bei dem Würzburger Stil-
erneuerer. Die melancholisch leidvollen Gesichter,  

die expressiv angelegte Haltung wären Indizien dafür.

Bamberg hat immer Überraschungen parat. Für seine Auktion 
am 30. und 31. Juli konnte der erfahrene Kunstversteigerer 

Joseph Schlosser eine frühe Zeichnung von Gustav Klimt akquirie-
ren. Selbst Spezialisten für den bedeutendsten Wiener Maler  

der Secessionszeit kannten das signierte und auf 1879 datierte 
Blatt noch nicht. Als die Kreidezeichnung des Mädchens mit  

dem schwungvoll skizzierten Haar entstand, war Klimt gerade ein-
mal 17 Jahre alt und studierte an der Wiener Kunstgewerbe-
schule. Aber sein Talent ist unverkennbar. Mit erstaunlicher 

Präzision und Gespür für die Wirkung von Licht und Schatten 
hält er den Charakter des Mädchens fest. Bereits damals  

scheint der spätere Porträtist der interessantesten Frauen der 
Wiener High Society weibliches Selbstbewusstsein geschätzt  

zu haben. Das auf 25 000 Euro geschätzte Mädchenporträt wird 
in den Werk katalog von Klimts Zeichnungen aufgenommen.

Furnierwunder
Weich wie Kork wirkt die Oberfläche durch die gemaser-

ten Wurzelfurniere. Und mit stark gefärbten Intarsien 
und Schwarzlotmalerei wurden auf dieses luxuriöse Mö-

bel jene klassischen Rokoko-Rocailles und Schäfer-
szenen gezaubert, die sonst als Stuck und Wandmalerei 

die Pracht fürstlicher Säle ausmachen. Selten besitzen 
gemalte Ornamente auf Schränken und Kommoden sol-

che Plastizität wie bei diesem Schreibschrank, der um 
1760 im böhmischen Graslitz entstand und bei Franke 

auf 325 000 Euro angesetzt ist. Möbel mit Schäfer-
szenen waren beliebt im galanten Zeitalter, aber nur 

wirkliche Könner unter den Ebenisten setzten sie  
in so reizvolle Furnier-Einlegebilder (Marketerien) um. 
Graf Albert von Schönburg im nahen Glauchau orderte 

in Graslitz einen ähnlichen Schreibschrank mit der  
Signatur FH. Das Geheimnis des Meisters, der seine  
Arbeiten mitunter mit ganzen Bilderbogen überzog,  

ist dadurch zumindest teilweise gelüftet. Es ist museale 
Möbelkunst von ungemein warmer Ausstrahlung.
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H E A DZ E I L E

Bischof Adam Friedrich von 
Seinsheim war ein leidenschaft-
licher Billardspieler. Davon zeugt 
noch heute ein Rokoko-Billard-
tisch samt Queues in der NEUEN 
RESIDENZ. Diese war Sitz der 
Fürstbischöfe und später der Wit-
telsbacher. Einen Besuch ist das 
Bamberger Stadtschloss jetzt 
umso mehr wert, weil das bi-
schöfliche Appartement und der 
Kaisersaal gerade erst restauriert 
wurden. Jeder Raum zeugt im 
Stil von der Zeit seiner Bewohner, 
bis zu König Otto von Griechen-
land, der hier ab 1863 mit seiner 
Frau Amalie im Exil lebte. Kom-
moden mit floralen Intarsien, 
klassizistische Sessel, kostbare 
Lüster und  französische Tapisse-
rien mit chinoisen Motiven ma-
chen den Rundgang durch die 
Säle zu einem kunsthistorischen 
Erlebnis.

Unbedingt ist im Anschluss 
ein Blick auf die Fassade im In-
nenhof zu werfen: Hier wurden 
barocke Wandmalereien, die ei-
nen Schattenwurf imitieren, 
wieder rekonstruiert. Von hier 
sind es nur wenige Schritte zum 
ROSENGARTEN, der nicht nur 
einen herrlichen Blick über die 
Dächerlandschaft der Stadt, son-
dern auch hinüber zum majestä-
tischen Kloster auf dem Micha-
elsberg eröffnet.

Gegenüber der Neuen Resi-
denz wird niemand das Wahrzei-
chen der Stadt versäumen: der ro-
manische KAISERDOM mit der 
rätselhaften steinernen Reiterfi-
gur. Ein Highlight ist auch das 
alte BRÜCKENRATHAUS, das 
zwischen 1461 und 1467 mitten in 
der Regnitz errichtet wurde. Ma-
lereien des 18. Jahrhunderts, 1960 
erneuert, zieren die Fassade. Ein 
Detail zum Schmunzeln ist das 
Engelsbein, das tatsächlich aus 
der Wand herausragt. Im Inneren 
ist neben dem Rokokosaal die 
Sammlung Ludwig mit Fayence 

und Porzellan aus dem 18. Jahr-
hundert, darunter eine herrliche 
Parade illusionistischer »Schau-
gerichte«, zu bestaunen.

Die Regnitz ist an heißen 
Sommertagen die kühlende Le-
bensader der Stadt. Hier lassen 
nicht nur die Bamberger die See-
le baumeln. Spaziert man von 
der Altstadt aus flussaufwärts, 
vorbei an der barocken Villa 
Concordia, heute ein internatio-
nal renommiertes Künstlerhaus, 
und läuft weiter zum HAIN, dem 
200 Jahre alten Landschaftspark 
für die Bamberger Bürger, dann 
wird die Idylle perfekt.

Stichwort »genießen«: In  
einem traditionsreichen, im 14. 
Jahrhundert erstmals erwähnten 
Haus betreibt Florian Müller seit 
2013 das AHÖRNLA IM SAND 
und bietet köstliche fränkische 
Speisen – vom »Räuderla« (Brot 
mit zünftigem Aufstrich) bis 
zum Krustenbraten. Unbedingt 
probieren sollte man auch Bier-
kreationen des Ahörnla. Denn 
neuerdings wird im eigenen Sud-
haus wieder gebraut und damit 
eine alte Biertradition neu belebt: 
Bereits im 15. Jahrhundert war 

das Haus eine Brauerei. Die Bam-
berger Biervielfalt wurde da-
durch nun nochmals vergrößert. 
Zwölf Brauereien gibt es bereits, 
Hausbrauer nicht eingerechnet.

Ebenso in der Oberen Sand-
straße ist ein spektakuläres Pro-
jekt zu finden, das alte und zeit-
genössische Kunst stimmig 
miteinander verbindet: MARKUS 
LÜPERTZ gestaltete Fenster für 
die spätgo tische Sankt-Elisabeth-
Kirche. Sechs der insgesamt acht 

Fenster mit mundgeblasenen 
Gläsern sind bereits eingesetzt. 
Sie erzählen in leuchtenden Far-
ben und fragmentarischen Bil-
dern Legenden aus dem Leben 
der heiligen Elisabeth, verbun-
den mit Motiven aus dem Mat-
thäusevangelium. Dafür setzte 
sich der Künstler intensiv mit 
dem Leben der Heiligen ausei-
nander: »Sie war eine moderne 
Frau, die kein einfaches Leben 
hatte. Ich hätte die Dame gerne 
kennengelernt«, sagte Lüpertz 
während der Vorstellung von vier 
neuen Fenstern im Juni. »Ich lie-
be Kirchenfenster«, gestand der 
Künstler, denn Museen könnten 
Bilder abhängen, Glasfenster da-
gegen seien in den Kirchen fest 
installiert. Bemerkenswert ist das 
Projekt auch deswegen, weil es 
durch eine private Initiative und 
durch Spenden zustande kam.

In ihrem Atelier in der  
Judenstraße, gleich neben dem 
prachtvollen Böttingerhaus, ist 
das Lebenswerk der Bildhaue - 
rin GERTRUD ROSELLE zu be-
sich tigen. Nach Voranmeldung  
(kontakt@gertrud-roselle.de) ge-
währt die 81-jährige Künstlerin 
Einblick in ihre Arbeit. Ihre figür-
lichen Skulpturen in Bronze oder 
Gips entstehen nach lebenden 
Modellen. In überlebensgroßen 
Baustahl-Arbeiten experimen-
tiert sie mit Kinetik, sie selbst 
nennt das »Forschung in vierdi-
mensionalen Raumbezügen«. 

Liebhabern der Keramik sei 
ein Ausflug zur Werkstatt von 
GEORG DÖPPMANN im nahe ge-
legenen Hallstadt empfohlen. In 
einem alten Bauernhaus stellt er 
vielfältige Gefäße und Skulptu-
ren her. Ein Erlebnis für sich ist 
der zugewucherte Garten, wo 
Döppmanns Wasserschalen mit 
Seerosen neben Figuren arran-
giert sind. Wer möchte, kann 
auch Stücke für das eigene Refu-
gium erwerben.   SUSANNE LUX

In der Welterbestadt trifft große Geschichte auf Kunst und 
Lebensart von heute. Rundgang mit einer Bambergerin

SE RV IC E

Bislang von Besuchern oft vernachlässigt, ist das Appartement der 
Fürstbischöfe seit der aufwendigen Restaurierung eine eindrucksvolle 

Attraktion in der Neuen Residenz, hier das Audienzzimmer

Der Mann 
in Rot

Wie so viele Marienfiguren der Spätgotik schwebt sie in einem kunstvoll arran-
gierten Umhang. Und doch wirkt die Himmelskönigin hier ganz irdisch. Das zarte  

Gesicht mit der feinen Nase und dem Kinngrübchen ist so lebensecht wie das 
Jesuskind. Als munteren Knaben hält Maria der Welt den Sohn Gottes entgegen. Der 

Bildhauer, der um 1500 diese anmutige, immerhin 136 cm hohe Altarskulptur schuf, 
versäumte bei aller Realitätsnähe nicht, auf die Botschaft des Kindes zu  verweisen. 

Zwei Finger der rechten Hand hebt es, um den Menschen Segen zu spenden.  
Religiosität und Lebenswahrheit liegen dicht beieinander in der Kunst dieser Zeit, 

in der sich die Renaissance schon ankündigt. Matthias Wenzel bietet mit dieser  
berührenden Madonna, die für 168 000 Euro ihren Besitzer wechselt, eine der derzeit 

schönsten spätgotischen Skulpturen auf dem deutschen Kunstmarkt an. Es spricht 
einiges dafür, dass der Künstler aus dem Umfeld des Südtiroler Bildschnitzers Hans 

Klocker stammt. War der Lehrer berühmt dafür, dass er mit markanten Gesichts-
zügen und realistischen Details viel Weltlichkeit in die biblischen Altarszenen brach-

te, staunen wir hier über die Sensibilität eines besonders begabten Schülers.

Zwischen Himmel und Erde

So sah im Barock Erfolg aus: Herrschaft-
lich verwegen ummantelt der rote  

Umhang den jungen Mann. Der Köcher ist 
noch prall gefüllt, den Bogen hält  

er auf Höhe seines Herzens. Treu ergeben 
schaut sein Hund zu ihm auf. Der Kunst-
handel Schmidt-Felderhoff schreibt das 
Gemälde, dessen Preis im unteren fünf-

stelligen Bereich liegt, dem kurpfälzischen 
Hofmaler Johann Heinrich Roos zu,  

wohl um 1660/70. Ob die Attribute auf den 
Krieg oder die Jagd verweisen, ist das 

Mysterium dieser malerischen Grandezza. 

Gertrud Roselle, Bronzebüste des 
Dirigenten Horst Stein, im Atelier 
der Bildhauerin zu besichtigen
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Frau von Colberg, wie hat der 
Bamberger Kunsthandel der 
Coronakrise getrotzt?
Es ist eine Branche, die von der 
persönlichen Begegnung lebt 
und dem Vertrauen, das zwi-
schen Händlern und Sammlern 
entsteht. Es hat sich ausgezahlt, 
dass die Bamberger Kunsthänd-
ler treue Stammkunden haben. 
So wurde schon mal ein Bild 
anhand einer Katalogabbildung 
bestellt oder ein Möbel nach 
telefonischer Beratung verkauft. 
Auch waren die Kollegen viel 
unterwegs, um Werke zur Pro-
be zu hängen oder aufzustellen.

Im vergangenen Sommer 
waren die Bamberger Kunst- 
und Antiquitätenwochen eine 
der wenigen »Live«-Veran-
staltungen des Kunstmarkts. 
Wie hat das funktioniert?
In den Häusern der Händler 
waren die Hygienevorschriften 
gut einzuhalten. Größer war 
unsere Sorge, wie sich die Absa-
ge der Bayreuther Festspiele 
auswirken würde. Dann zeigte 
sich, dass überraschend viele 
Kunstfreunde ganz gezielt nach 
Bamberg kamen – und hier 
auch etwas erwarben. Aber 
natürlich freuen wir uns, wenn 
die Wagner-Festspiele wieder 
stattfinden.

Die Maßnahmen gegen Coro-
na ändern sich ständig. Was 
geht und was geht nicht wäh-
rend der Kunstwochen?

Tradition und Innovation
Fiona Freifrau Loeffelholz von Colberg 

organisiert die Kunst- und Antiquitätenwochen

Leider müssen wir wie im letz-
ten Jahr auf unsere beliebte 
Eröffnungsveranstaltung ver-
zichten. Und auch das Rahmen-
programm kann nicht in 
gewohnter Weise stattfinden. 
Dafür bieten wir exklusive Füh-
rungen an: etwa Rundgänge 
durch das Antiquitätenviertel, 
auf den Domberg, in die Neue 
Residenz oder nach Schloss 
Weissenstein in Pommersfelden.

Worüber freuen Sie sich 
besonders in diesem Jahr? 
Ich bin sehr froh darüber, dass 
die neue Galerie AOA;87 mit 
dabei ist. Angela Kohlrusch 
komplettiert mit ihrem Pro-
gramm zeitgenössischer Kunst 
unsere Händlergemeinschaft 
auf ganz wunderbare Weise.

Wir erleben seit Jahren 
schon einen tiefgreifenden 

Geschmackswandel: Hin zur 
Moderne und zur Gegen-
wartskunst, gelebt wird in 
Bauhaus-Möbeln oder in 
Kreationen zeitgenössischer 
Designer. Wie behaupten sich 
dabei die alten Meister und 
die Antiquitäten?
Wir beobachten, dass viele jun-
ge Menschen als Ergänzung 
ihrer modernen Einrichtung 
besondere Antiquitäten suchen. 
Sei es ein repräsentativer Sekre-
tär, eine qualitätvolle Barock-
kommode oder ein alter Leuch-
ter. Vielen ist es ein Bedürfnis, 
etwas Geschichtsträchtiges in 
ihren vier Wänden zu haben. 
Daher ist die Kombination von 
alt und modern so beliebt. 

Haben Sie eine Bamberg-
Empfehlung, die nicht in 
jedem Reiseführer steht?
Ich lebe seit 18 Jahren in Bam-
berg, und immer wieder entde-
cke ich neue Ecken, die 
unglaublich schön sind. Gerade 
die unerwarteten Momente 
machen den Zauber dieser 
Stadt aus. Wenn sich etwa in 
der Gasse hinter dem Dom 
zufällig ein Tor zu einem der 
entzückenden Innenhöfen öff-
net, wie man sie sonst nur aus 
Italien kennt. Oder wenn Sie 
Glück haben und im Marschalk 
von Ostheim’schen Palais in der 
Karolinenstraße einen Blick ins 
prächtig ausgemalte Barock-
treppenhaus Johann Dientzen-
hofers erhaschen können.

I N T E RV I E W

Tief in die Seele 
schauen

Poetisch und radikal, heftig und zart sind die 
Bilder von Cornelia Schleime. Die großen 

Gemälde und Aquarelle der erfolgreichen 
Berlinerin besitzen viel Wucht, aber auch 

 ei ne Transparenz, die die Gesichter zu See-
lenspiegeln macht. AOA;87, die junge  

Galerie für Gegenwartskunst, bringt mit 
ihrer Sommerschau, in der zudem Skulp-

turen von Margarete Adler gezeigt werden, 
frischen Wind in die Bamberger Szene.  

Um starke Frauen und die Morbidität des 
Daseins kreist Schleimes Serie »See you«. 

Mit einer extravaganten Zeitgenossin  
konfrontiert sie uns in der 2021 gemalten 

»Tropenfrau«. Die Preise der gezeigten Wer-
ke liegen zwischen 3500 und 40 000 Euro.

Exotischer Luxus
Wenn die Galeeren der Ostindien-Seefahrer vor 500 Jahren in 
die Heimathäfen zurückkamen, warteten die Händler schon. Denn  

Europas Fürsten waren im Zeitalter der Entdeckungen verrückt 
nach Korallenbäumchen, Schneckengehäusen und steinharten  

Kokosnüssen. Als Wunder der Natur wurden sie bestaunt und für die 
Kunst- und Wunderkammern reich mit silbernen und goldenen  

Fassungen versehen. Es entstanden Pokale und Schatullen, die in 
der Alten Welt vom Reichtum ihrer neuen Besitzer erzählten. Die 

Reise der Exotika endete nicht nur in Augsburg oder Wien, wie dieser  
Kokosnusspokal von 1526 des Siebenbürgener Meisters Johannes 

Schyrmer belegt. Hermannstadt war eine Hochburg der Goldschmie-
dekunst. Raffiniert verbinden drei flache Karyatiden und der  

verzierte Griff Fuß und Deckel des Pokals, damit die fremdartige 
Nuss zur Geltung kommt. Die Lust am Staunen hält bis heute  

an. Das Kunstkammerstück ist bei Senger für 28 000 Euro zu haben. 

Texte zu den Kunstwerken: Sabine Spindler
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Möchten Sie mehr wissen aus der Welt der Kunst von ihren Anfängen bis 
heute? Dann empfehlen wir Ihnen unser Monatsmagazin WELTKUNST, das 
Kunstmagazin der ZEIT. In jeder unserer 14 Aus gaben im Jahr stellen wir  
Ihnen sehenswerte Ausstellungen vor, bieten spannende Geschichten aus  
allen Epochen der Kunst sowie das Wichtigste aus Handel und Auktionen.

WELTKUNST – Vielfalt, die begeistert. 



Kunst 
     bewegt
Seit Jahren engagieren wir uns mit viel Herzblut in verschiedenen Kulturbereichen. 

Als Förderer von Kunst und Kultur unterstützen wir die Realisierung unterschiedlicher Projekte 
und tragen dazu bei, Kunst für alle zugänglich zu machen.

Marc Gumpinger, Algorithmische Formation, blau,
Kunstsammlung Allianz

Partner und Versicherer„Kinder Können Kunst …“
in der Pinakothek der Moderne, München


