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N-ERGIE ENGAGIERT SICH FÜR DAS EHRENAMT

40 000 E URO FÜR JUNGE M ENSCHEN
N ÜRNBERG UND DER R EGION

IN

Nürnberg - Das Ehrenamt ist eine wichtige Säule unserer Gesellschaft. Die N-Ergie Aktiengesellschaft hat sich deshalb entschieden,
auch 2017 wieder Ehrenamtliche bei ihrem Engagement mit insgesamt 40 000 Euro zu unterstützen. Dabei soll die Förderung speziell
jenen Aktionen und Initiativen zugutekommen, die sich der jungen
Generation widmen.

Bereits zum vierten Mal ruft der regionale Energieversorger im Rahmen
seiner Spendenaktion "N-Ergie für junge Menschen" Projekte in der
Region dazu auf, sich für eine Unterstützung zu bewerben. Wichtig ist,
dass die Projekte soziale und karitative Ziele sowie eine nachhaltige
Wirkung haben.
Auf der Internetseite www.n-ergie.de/junge-menschen sind alle
Informationen dazu zusammengestellt. Dort können Interessierte ihr
Engagement über einen Bewerbungsbogen näher vorstellen. Alle
Projektvorschläge, die bis zum 31. März 2017 eingehen, werden von
einer Jury geprüft. Die Jurymitglieder werden am 23. Mai 2017 um
17 Uhr über die Verteilung der Fördergelder entscheiden.

- Deutschkurs für Erwachsene;
- Malkurs für Kinder;
- Sport - Aerobik für Frauen;
- Tanzkurse, Musikunterricht, unterhaltsame
Mathematik – für Groß und Klein.

LEGOLAND Deutschland Feriendorf zum besten Familienhotel
in Deutschland gewählt

info@seitzw.de

Tel. 0911-8090673
Rudolf-Breitscheid-Str. 37
90762 Fürth

Jurymitglieder gesucht
Für die Jury sucht die N-Ergie Kunden, die ehrenamtlich die Projekte für
"N-Ergie für junge Menschen" auswählen. Wer sich als Jury-Mitglied
bewerben möchte, kann das Bewerbungsformular im Internet nutzen oder
eine E-Mail mit Name, Vorname, Adresse, Geburtsjahr und einer kurzen
Begründung an folgende Adresse schicken: junge-menschen@n-ergie.de.
Wichtig ist, dass die Jurymitglieder nicht selbst in einem der
beworbenen Projekte aktiv sind, damit eine faire Entscheidung gefällt
werden kann.
Förderung von Ehrenamt
Seit 2008 verzichtet die N-Ergie auf Weihnachtsgeschenke für
Kunden und Partner. Stattdessen spendet der regionale Energieversorger den Gegenwert der Geschenke im Rahmen von Aktionen,
um ehrenamtliche Projekte zu unterstützen.

Sprachkurse Deutsch als Fremdsprache
Niveaustufen: A1, A2, B1, B2, C1

Intensivkurse:
• Deutsch als Fremdsprache allgemein B2-C1
• Deutsch für Gesundheits- und Pflegeberufe B2-C1
• Prüfungsvorbereitung: B2-C1

Prüfungen:
• telc Deutsch A1, A2
• telc Deutsch B1, B2
• telc Deutsch C1

Integrationskurse für Zuwanderer
und Flüchtlinge
gefördert durch das BAMF
Niveaustufen: A1-B1

Kursinhalt:
300 U Std. Basiskurs
300 U Std. Aufbaukurs
60 U Std. Orientierungskurs
Lesen, Schreiben, Grammatik,
Aussprache, freies Gespräch

Â ïðîãðàììå êóðñà: ÷òåíèå, ïðîèçíîøåíèå,
ãðàììàòèêà, ïèñüìåííàÿ è ðàçãîâîðíàÿ ðå÷ü
Vollzeitkurse (vormittags und nachmittags)
Çàíÿòèÿ â óòðåííåå è îáåäåííîå âðåìÿ
Teilzeitkurse am Abend für Berufstätige
Âå÷åðíèå êóðñû äëÿ ðàáîòàþùèõ

Prüfungsvorbereitung: DTZ / LiD
Ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíàì: DTZ / LiD
Prüfungen:
• telc Deutsch-Test für Zuwanderer A2-B1 (DTZ)
• Test Leben in
Deutschland (LiD) BAMF

Einzelunterricht
nach Absprache

Das LEGOLAND Deutschland Feriendorf belegt bei den Travellers‘ Choice Awards 2017 von
TripAdvisor in der Kategorie Familienhotels den ersten Platz in Deutschland und im weltweiten
Ranking einen fantastischen siebten Platz. Grundlage für das Ranking sind Millionen von
Bewertungen und Meinungen der internationalen TripAdvisor-Community innerhalb eines Jahres.

Der LEGOLAND
Geschäftsführer Martin Kring
freut sich über
die Ehrung der
weltweit größten Reise-Website: "Was für
ein sensationeller Auftakt für
dieses Jahr! Wir freuen uns riesig über
die Auszeichnung von TripAdvisor
mit unserem Feriendorf das beste
Familienhotel in Deutschland und weltweit sogar das siebtbeste zu sein! Das
Ranking basiert auf den Bewertungen
unserer Kunden über unser Angebot
und unseren Service. Damit ist diese
Auszeichnung das schönste Kompliment, das unsere Gäste unserem
Team machen können".

MASK Zentrum Sprachschule ïðîâîäèò
ïîñòîÿííûé íàáîð íà êóðñû íåìåöêîãî ÿçûêà

Èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ
ïî äîãîâîðåííîñòè

Rothenburger Str.
Str. 245 / 3.OG., 90439 Nürnberg
Telefon: 0911 /1209866
U3 (Gustav-Adolf-Straße)
Königstorgraben
Königstorgraben 9 / 6. OG., 90402 Nürnberg
Telefon: 0911/24923343 U1, U2, U3 (Hauptbahnhof)
info@maskzentrum.de www.maskzentrum.de
Die musikalischen Flummis in Hellmitzheim konnten sich 2016 über eine
Spende der N-Ergie freuen. Bildquelle: N-Ergie
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facebook.com/MASK-Zentrum-Sprachschule

MEDIEN

PREIS

Täglich aktuelle Berichte
mit regionalem Bezug und
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WISSEN

METROPOLREGION

LERNPLATTFORM
VERMITTELT
FINANZWISSEN
Nürnberg - Mit der Lernplattform "Finanzchecker
pur" stellt die Berufsschule 4 Nürnberg Finanzwissen für junge Menschen
online bereit. Die neue
Website finanzcheckerpur.de beinhaltet Erklärvideos für Jugendliche und
dazu jeweils ein Quiz,
damit die User ihr im Video
erworbenes Wissen sofort
testen und überprüfen
können. Die Videos haben
die Azubis der Berufsschule selbst erstellt. Schwerpunkt der Website sind
derzeit Videoclips über
Versicherungen, es gibt
aber auch Filme zu allgemeinen Finanzthemen wie
Girokonto, Ratenkredit,
Schufa, Post Ident und
Riesterrente. Ein YouTubeKanal, eine Facebookseite
und ein Twitter-Account
ergänzen das Angebot.
Viele der Videos liegen bei
Google
und
YouTube
bereits auf Seite 1.

ELEKTROMOBILITÄT IN DER METROPOLREGION NÜRNBERG –
GESCHÄFTSSTELLE TESTET "URBAN VEHICLE" REGIONAL

"NOURUZ ", "FALLAS " UND KARNEVAL IN EL CALLAO SIND
N E U E I N T R Ä G E I N D I E U N E S C O - L I S T E D E S I M M AT E R I E L L E N K U LT U R E R B E S

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektro-Fahrzeuge in der Metropolregion Nürnberg nimmt
richtig Fahrt auf: Aktuell stehen im Ladeverbund Franken+, der den Großteil der Metropolregion abdeckt, bereits rund 140 Ladesäulen zur Verfügung. Weitere 100 Säulen sollen im Jahr
2017 hinzukommen. Auch der neue Dienstwagen der Metropolregion – ein BMW i3 – fährt
elektrisch. Im Rahmen eines Sponsorings stellt das Laufer Autozulieferer-Unternehmen EuWe
Eugen Wexler GmbH den Wagen kostenlos zur Verfügung. Bei einem Pressetermin an der
firmeneigenen Ladesäule wurde das Fahrzeug jetzt vorgestellt.

33 schöne Kulturtraditionen wurden Ende 2016 neu in die
"Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der
Menschheit" aufgenommen. Dazu zählen auch die Feierlichkeiten zur Begrüßung des Frühlings in verschiedenen

Mit dem neuen Dienstwagen der Metropolregion
Nürnberg an der EuWe-Ladesäule (v. l.): EuWeGeschäftsführer Alexander Wechsler, Metropolregion-Geschäftsführerin Dr. Christa Standecker,
Ratspräsident und Landrat Armin Kroder.

Dr. Christa Standecker, die Geschäftsführerin der
Metropolregion Nürnberg, berichtete über erste
Erfahrungen mit dem neuen Dienstwagen. "Der
BMW i3 hat eine elektrische Reichweite von 150
Kilometern. Diese kann durch einen kleinen Benzinmotor, den so genannten Range Extender auf
300 Kilometer erhöht werden." Mit dem neuen
Dienst-Stromer sei man bereits von Nürnberg
aus problemlos bis nach Sonneberg und nach
Weißenburg gefahren.
Die Förderung der Elektromobilität ist ein wichtiger Bestandteil des Klimapaktes der Metropol-

region Nürnberg. Im Jahr 2010 beschloss der Rat
der Metropolregion das Ziel, die KohlendioxidEmissionen in der Metropolregion Nürnberg bis
zum Jahr 2050 um 80 Prozent zu verringern.
Wichtig für den Erfolg der Elektro-Fahrzeuge sei
eine funktionierende, einheitliche Ladeinfrastruktur, erläuterte Dr. Christa Standecker: "Der Ladeverbund Franken+ gehört mit rund 140 Ladesäulen schon heute zu den TOP 10 der größten Ladeverbünde in Deutschland. Er hat aktuell 34
Mitglieder – Energieversorger und Stadtwerke –
und damit seine Mitgliederzahl seit Ende 2015
verdreifacht."
Erfahrungen mit Elektro-Fahrzeugen sammeln
zurzeit fast alle Kommunen der Metropolregion
Nürnberg. Einige, wie die Landkreise Bayreuth,
Coburg oder Hof, entwickeln oder erproben
aktuell Elektromobilitäts-Konzepte. Für das Jahr
2017 ist bei vielen Kommunen die Erweiterung
des elektrischen Fuhrparks vorgesehen.

Das traditionelle Fest "Fallas" in Valencia
markiert jedes Jahr den Beginn des Frühlings. Lokale Künstler entwerfen ein Karikaturen-Monument, das aktuelle soziale
Missstände aufgreift. Vom 14.-19. März
wird es auf dem zentralen Platz errichtet
und schließlich angezündet, um eine Neuordnung der sozialen Verhältnisse zu
symbolisieren. Blaskapellen, Essen und
Feuerwerk begleiten die Aktivitäten.
Das Frühlingsfest ist eines der farbenfrohesten und spektakulärsten Feiern in
Spanien. Die Mittelmeerstadt verwandelt

sich in eine Festmeile. Hunderttausende
Blumen und Blüten,
die kunstvoll arrangiert und zu gigantischen Blütenteppichen und auf riesige
Skulpturen aus Pappmaché (Fallas)
gesteckt werden, zaubern den Duft des
Frühlings in die Luft. Stolz ziehen die
Valencianos in prachtvollen Kostümen
durch die Straßen. Highlights sind die
Feuerwerke der vorletzten Nacht und das
große Finale am letzten Festtag. Das Fest

NOURUZ
NEUJAHRS- UND FRÜHJAHRSFEST

Mit dem Vorliegen des Mittleren Bildungsabschlusses durch einen Schulabschluss
oder einen Berufsabschluss, kann man
an unserer Berufsfachschule in zwei Jahren die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten mit der ersten Sprache
Englisch und in einer zweiten Sprache
(Russisch, Spanisch, Italienisch, Französisch oder Türkisch) absolvieren.
Die Schüler/innen, die meistens ein Alter
zwischen 17 und 30 Jahren haben, sind
in der Regel BAföG-berechtigt und
erhalten eine staatliche Unterstützung.
Die Ausbildung zum/r Fremdsprachen-
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korrespondent/in bietet zahlreiche berufliche Möglichkeiten als Sachbearbeiter/in
im Außenhandel (Import/Export), bei
Speditionen und in internationalen Unternehmen. Auch im Hotelgewerbe und in der
Tourismusbranche haben unsere Absolventen Berufsaussichten. Es steht den
Abschlussschüler/innen offen, sich als
Fachlehrer/innen oder als Übersetzer und
Dolmetscher weiterzubilden.
Für Interessierte, die bereits beruflich
tätig sind, bieten wir Abendkurse zur IHKPrüfung Fremdsprachenkorrespondent
oder Übersetzer (Englisch) an oder am

Foto: © UNESCO/Josep Zaragoza

stärkt den sozialen Zusammenhalt und
gibt zudem den Menschen die Möglichkeit, sich kreativ einzubringen.

Der Frühling ist einfach die
schönste Jahreszeit – und das will
gefeiert werden. Das Wort
"Nouruz" bedeutet - "Nou"neuer, "rus"- Tag – neuer Tag.
Nouruz beginnt am 21. März - an
dem Tag, an dem Tag und Nacht
gleich lang sind. Das Fest hat
eine jahrtausendealte Geschichte und wird in zahlreichen Ländern Zentralasiens wie Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan,
Turkmenistan, Usbekistan, sowie
in Indien, Aserbaidschan, Türkei,
Iran und Irak gefeiert. Interessante Informationen zu diesem

Berufsinformationsveranstaltung zum Berufsbild "Fremdsprachenkorrespondent/in"
"Nouruz"- Fest in Usbekistan

Die staatlich anerkannte Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe
der bfz gGmbH Nürnberg veranstaltet am Donnerstag, den 23.02.2017
von 14:00 bis 17:00 Uhr eine Informationsveranstaltung über die Berufsausbildung zum/r "staatlich geprüften Fremdsprachenkorrespondent/in".

Kulturen: das zentralasiatische Neujahrs- und Frühjahrsfest
Nouruz, das traditionelle Fest "Fallas" in Valencia (Spanien)
und der Karneval in El Callao (Venezuela).

SPANIEN: VALENCIA FEIERT DIE "FALLAS"

Der Dienstwagen der Metropolregion wird im
Straßenbild übrigens leicht zu identifizieren sein
– er ist ganz im Sinne der Mitmachkampagne
"Platz für…" der Metropolregion Nürnberg designt.
"Platz für Visionäre" steht auf beiden Seiten
des Fahrzeugs – und das gilt nicht nur für die
Elektromobilität.

Nürnberg – Fürther Str. 212, Gebäude B1. 2. OG am 23.02.2017

KULTURERBE

Fest kann man in den Werken
von dem berühmten Gelehrten
Abu Rejchan Beruni und Omar
Chajam "Navrusnoma" finden.
Die Feierlichkeiten dauern zwei
Wochen und sind mit Volkstraditionen und Sitten verbunden. Die
Familien besuchen sich untereinander. Zum Fest werden verschiedene Spezialitäten aus frischen
Schösslingen zuzubereitet und
diese dann zusammen mit
verschiedenen Süßigkeiten gratis
verteilt. Das Fest soll den gemeinschaftlichen Frieden und gegenseitigen Respekt fördern.

Bildquelle: © uza.uz

VENEZUELA: KARNEVAL IN EL CALLAO

Freitag Abend und Samstag die Vorbereitung zur externen Prüfung zum/r "staatlich geprüften Fremdsprachenkorrespondent/in" in Englisch und einer zweiten
Sprache.
Informationen erhalten Sie von unserem
Sekretariat unter Telefon 0911 93197 419
oder Sie finden uns im Internet unter
www.fremdsprachenschulenuernberg.bfz.de
www.resonanz-nuernberg.de

Der Karneval in El Callao ist verknüpft mit den Unabhängigkeitsfeiern auf den französischsprachigen
Karibik-Inseln. Durchgeführt von
Januar bis März von Gemeinschaften in Venezuela schließt er Paraden, Musik, Tanz und Konzerte ein.
Bis zu 3 000 Menschen nehmen an
dieser Tradition teil, oft verkleidet
als historische Charaktere oder in

fantasievollen Kostümen. Der Karneval behandelt die Stadtgeschichte, stärkt die kulturelle Identität der
Bevölkerung, fördert den sozialen
Zusammenhalt und ermutigt jüngere Generationen sich mit ihrem
Erbe auseinanderzusetzen. Die Weitergabe erfolgt innerhalb von Familien und durch Schulen, die von den
Trägern betrieben werden.

In unserer neuen Serie stellen wir jeden
Monat die Neueinträge aus der UNESCOListe vor. In der nächsten Ausgabe: die
Kulturform der Falknerei (Vereinigte

Arabische Emirate, Belgien, Deutschland,
Frankreich, Italien, Kasachstan, Katar,
Marokko, Mongolei, Österreich, Pakistan,
Portugal, Saudi-Arabien, Spanien, Süd-

Foto: © UNESCO/Centro dela Diversidad Cultural

korea, Syrien, Tschechien, Ungarn),
in
Mangal
Shobhajatra-Festival
Bang-ladesch und Palovkultur und tradition in Usbekistan.
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P SYCHOSOMATISCHEN K LINIK

BINDUNGSUNSICHERHEIT
E R H Ö H T B U R N O U T- R I S I K O
Wie kommt es zum Burnout? Zu viel Arbeit und wenig Freizeit bei geringer Wertschätzung der Leistung werden häufig als Gründe genannt. Nun bringt ein
Team von Ärzten und Psychologen der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität/Klinikum Nürnberg, einen weiteren Aspekt ins Spiel. Menschen, die in ihrer
Kindheit keine sichere Bindung erlebt oder Verluste nicht verarbeitet haben,
sind besonders gefährdet, an einem Burnout zu erkranken.
Für ihre Studie, die in Zusammenarbeit mit
dem Lehrstuhl für Entwicklungsgpsychologie der Universität Erlangen entstand,
untersuchten die Wissenschaftler 50
Burnout-Patienten des Klinikums Nürnberg und erfassten beruflichen Ehrgeiz,
Arbeitsplatzzufriedenheit, Distanzierungsvermögen, erlebte Berufskompetenz,
sowie soziale und familiäre Unterstützung.
Außerdem wurden die Patienten zu ihren
Bindungsmustern und ihrer Emotionsregulation befragt. Diese Burnoutgruppe wurde
dann mit einer Kontrollgruppe gesunder
Personen verglichen.
"Die Burnout-Patienten wiesen eine deutlich höhere Bindungsunsicherheit auf als
die Teilnehmer der gesunden Vergleichsgruppe", sagte Studienleiter Prof. Wolfgang Söllner. 72 Prozent der Patienten in
der Burnoutgruppe wurden als unsicher
gebunden eingestuft gegenüber nur 33
Prozent in der Vergleichsgruppe.
Negative Emotionen aus der Kindheit
werden stark erlebt
Zu den problematischen Bindungsmustern zählten dabei das "unsicher-vermei-

dende" sowie das "unsicher-verwickelte"
Muster. Das erste zeichnet sich dadurch
aus, dass der Befragte nur wenig Zugang
zu seinen Kindheitserinnerungen hat,
wichtige Bezugspersonen entweder idealisiert oder verachtet und negative
Emotionen eher verdrängt. "Unsicherverwickelt" bedeutet hingegen, dass
Kindheitserinnerungen noch immer sehr
starke Gefühle hervorrufen. Gerade
negative Emotionen lösen auch noch im
Erwachsenenalter starke Ängste aus.
Wie die Nürnberger Studie nahelegt,
wirken solche problematischen Bindungsund Emotionsmuster bis ins Erwachsenenalter fort. Nicht erfüllte Kindheitsbedürfnisse werden in gegenwärtigen Beziehungen - und auch in den dann oft emotional aufgeladenen Beziehungen am
Arbeitsplatz - ausgelebt. Ebenso wie die
Bindungsunsicherheit waren auch unverarbeitete traumatische Bindungserfahrungen und nicht bewältigte Verluste mit einer
geringeren Fähigkeit zur Emotionsregulation verknüpft. Früheren Studien zufolge
macht sich das vor allem in Anforderungsoder Konfliktsituationen bemerkbar. Die
Schwierigkeiten bei der Bewältigung nega-

Univ.-Prof. Dr. med. univ. Wolfgang Söllner,
Chefarzt der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität/Klinikum Nürnberg
Bildquelle: Klinikum Nürnberg / Rudi Ott

tiver Emotionen begünstigen dann vermutlich die Entstehung eines Burnouts.
Bindungs- und Emotionsmuster sollten
deshalb bei der Behandlung berücksichtigt
werden. Die Studienautoren sagen, diesen
Patienten könne vor allem durch ein
"strukturierend-stützendes Vorgehen" in
der Psychotherapie geholfen werden. Klare
Zielvorgaben und konkrete Vorschläge zur
Bewältigung schwieriger Alltagssituationen können den benötigten Halt geben.

W E LT M U S I K

IN DER

VILLA LEON

Ana Alcaide
Leyenda – Musik aus Spanien mit traditionellen Instrumenten
Auf "Leyenda", ihrem neuen, mittlerweile
fünften Album taucht Ana Alcaide tief ein in die
Welt spanischer und europäischer Legenden.
Es sind vor allem die weiblichen Sagenwesen archaisch, unberechenbar, schön, grausam und
sanft zugleich - die sie in ihren Liedern besingt.
Viel Inspiration dafür fand sie auf Reisen durch
den spanischen Norden, wo die Natur noch
Herrin über die spärlich verstreuten Dörfer ist
und die Legenden weiterleben.
Typisch für Ana Alcaide's Klangwelt ist die
exquisite Besetzung mit selten gehörten
Instrumenten, wie z.B. dem mittelalterlichen
Psalterium, der Barockgitarre, der irischen
Bouzouki und der von ihr in die spanische Musik
eingeführten, ursprünglich schwedischen

Nyckelharpa (dt. Tastenfidel).
"Leyenda" erschien im Mai 2016 und hielt sich
danach über mehrere Monate in den Top 10 der
europäischen Weltmusik-Charts. Tourneen führten Ana Alcaide u.a. nach Italien, Frankreich,
Portugal, Deutschland, Bulgarien, Argentinien,
Kanada, Indonesien und Usbekistan.
Ana Alcaide – Gesang, Nyckelharpa
Rainer Seiferth – Gitarren
Bill Cooley – Psalterium, Perkussion, Oud

Fr., 17. März 2017, 20 Uhr,
Eintritt: AK 16 / 13 € (erm.), 5 € (Nbg.-Pass),
VVK 13 / 11 € (erm.) zzgl. VVK-Gebühr.
Büfett ab 18 Uhr (9 €/ Person)

www.anaalcaide.com

Bürgerzentrum Villa Leon, Schlachthofstraße / Philipp-Koerber-Weg 1, 90439 Nürnberg, e-mail: villa-leon@stadt.nuernberg.de
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Ïî÷åìó ïðè çàñûïàíèè ìû
èíîãäà êàê áóäòî ïàäàåì?
Ïðè ïîãðóæåíèè â ñîí ÷àñòî íàðóøàåòñÿ êîîðäèíàöèÿ ìîçãà è òåëà. Òåëî íà÷èíàåò ðàññëàáëÿòü ìûøöû, íî ïåðåãðóæåííûé äíåâíûìè ïåðåæèâàíèÿìè ìîçã ïåðåõîäèò â ðåæèì ñíà ãîðàçäî
ìåäëåííåå. Èíôîðìàöèÿ î âÿëîñòè ìûøö, ïðèøåäøàÿ îò ïåðèôåðè÷åñêîé íåðâíîé ñèñòåìû,
òðàêòóåòñÿ åùå áîäðñòâóþùèì ìîçãîì êàê ïàäåíèå; ñîîòâåòñòâåííî îí ïûòàåòñÿ ðàçáóäèòü
õîçÿèíà è ñïàñòè îò òðàâìû.

"Ðàç â æèçíè Ôîðòóíà ñòó÷èòñÿ â äâåðü
êàæäîãî ÷åëîâåêà, íî ÷åëîâåê â ýòî âðåìÿ
íåðåäêî ñèäèò â áëèæàéøåé ïèâíîé è íèêàêîãî ñòóêà íå ñëûøèò", - ïîäìåòèë êàêòî èçâåñòíûé âñåì ïèñàòåëü Ìàðê Òâåí. È
äå é ñ ò â è ò å ë ü í î : ì û ÷ à ñ ò î í å è ñ ï î ë ü ç ó å ì
õîðîøèé øàíñ, ïðîñòî ïîòîìó ÷òî íå çàìå÷àåì åãî. À ïî÷åìó íå çàìå÷àåì? Ïîòîìó
÷òî íàïðÿæåííî äóìàåì ñîâåðøåííî î äðóãîì. Èëè àáñîëþòíî óâåðåíû â òîì, ÷òî
óäà÷à îáõîäèò íàñ ñòîðîíîé. Íàïðàñíî!
Íàóêà óòâåðæäàåò: óäà÷ó ìîæíî ïðèâëå÷ü
íà ñâîþ ñòîðîíó. Ó÷åíûå-ïñèõîëîãè íå
èñêëþ÷àþò ôàêòîðà âåçåíèÿ, íî ãîâîðÿò î
òîì, ÷òî âåçåíèå – ýòî íå ïðîñòî ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé, ïîÿâëåíèå êîòîðîãî íèêàê îò
íàñ íå çàâèñèò.
Òàêîé ïîäõîä ñîîòâåòñòâóåò âçãëÿäàì
Ðè÷àðäà Âàéçìàíà (Richard Wiseman),
áðèòàíñêîãî ïñèõîëîãà, àâòîðà ìíîæåñòâà
êíèã, ñðåäè êîòîðûõ è "Ôàêòîð óäà÷è".
Èçó÷åíèå ñîòåí óäà÷ëèâûõ ëþäåé ïîçâîëèëî åìó óñòàíîâèòü, ÷òî ñóùåñòâóåò äâà
âèäà âåçåíèÿ: ïàññèâíîå (âûèãðàòü â ëîòî)
è ïñèõîëîãè÷åñêîå. Â òî âðåìÿ êàê ïàññèâíàÿ óäà÷à äàåòñÿ ñëó÷àéíî, ïñèõîëîãè÷åñêàÿ óäà÷à âîçíèêàåò â ðåçóëüòàòå
âîëåâîãî ðåøåíèÿ, îñîçíàííîãî ôîðìóëèðîâàíèÿ ñâîåé ëè÷íîé ïîçèöèè, îïðåäåëåííîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî íàñòðîÿ.
Ïðè÷åì, óäà÷à âòîðîãî âèäà ìîæåò âîçîáíîâëÿòüñÿ, ïîýòîìó áðèòàíñêèé ïñèõîëîã
õàðàêòåðèçîâàë åå êàê "äîëãîâðåìåííóþ
óäà÷ó". Âàéçìàí ïîëàãàåò, ÷òî äëÿ òîãî,
÷òîáû ïñèõîëîãè÷åñêàÿ óäà÷à ñòàëà ïîñòîÿííûì ñïóòíèêîì, âàæíî óñâîèòü ÷åòûðå
óñòàíîâêè.
>> Ïðîäîëæåíèå íà ñëåä. ñòð.

Ôðàíå Ñåëàê: "Ä
Äæåíòåëüìåí óäà÷è"
Åñòü ëþäè, äëÿ êîòîðûõ ñëó÷àéíî îêàçàòüñÿ â ýêñòðåìàëüíîé ñèòóàöèè îáû÷íîå
äåëî. Ñàìûì (íå)âåçó÷èì ÷åëîâåêîì â ìèðå ñ÷èòàåòñÿ 88-ëåòíèé ó÷èòåëü ìóçûêè
íà ïåíñèè Ôðàíå Ñåëàê èç Õîðâàòèè, ïåðåæèâøèé ñåìü ñìåðòåëüíûõ îïàñíîñòåé
è âïîñëåäñòâèè âûèãðàâøèé â ëîòåðåþ.

Ýòîò ÷åëîâåê âîèñòèíó ðîäèëñÿ â
ðóáàøêå. Ïåðâûé ðàç åìó ïîâåçëî
â 1962 ãîäó, êîãäà ïîåçä èç Ñàðàåâî
â Äóáðîâíèê ñîøåë ñ ðåëüñîâ è óïàë
â ðåêó. Òîãäà 17 ÷åëîâåê óòîíóëè, à
åìó óäàëîñü âûïëûòü íà áåðåã,
èñïûòàâ ëèøü ïåðåîõëàæäåíèå, ñëîìàâ ðóêó è îòäåëàâøèñü ïàðîé ìåëêèõ
ñèíÿêîâ.
Ôðàíå Ñåëàê

Ãîäîì ïîçæå îí âûâàëèëñÿ èç ñàìîëåòà, â êîòîðîì âî âðåìÿ ïîëåòà âíåçàïíî ðàñïàõíóëàñü äâåðü. Ïîãèáëî 19
÷åëîâåê, à Ñåëàê ïðèçåìëèëñÿ íà ñòîã
ñåíà è îòäåëàëñÿ øîêîì, ñèíÿêàìè è
ïîðåçàìè. Â 1966 îí åõàë íà àâòîáóñå, êîòîðûé ñíîâà óïàë â ðåêó, ÷åòûðå
÷åëîâåêà ïîãèáëî, à Ñåëàê ñíîâà âûæèë, îòäåëàâøèñü óøèáàìè è î÷åðåäíûì øîêîì. Â 1970 ãîäó àâòîìîáèëü,
â êîòîðîì åõàë Ñåëàê, âíåçàïíî çàãîðåëñÿ. Åìó óäàëîñü âûïðûãíóòü èç ìàøèíû çà íåñêîëüêî ñåêóíä äî âçðûâà
áåíçîáàêà. Â 1973 ãîäó åìó ñíîâà
"ïîâåçëî". Èç-çà íåèñïðàâíîãî òîïëèâíîãî íàñîñà, êîòîðûé âûïëåñíóë
áåíçèí íà ðàñêàëåííûé äâèãàòåëü, ó
íåãî îáãîðåëè âñå âîëîñû.
Î÷åðåäíîå ïðèêëþ÷åíèå îæèäàëî
Ñåëàêà â 1995 ãîäó, êîãäà íà îäíîé èç

óëèö Çàãðåáà åãî ñáèë àâòîáóñ. È â
ýòîò ðàç âñå îáîøëîñü áëàãîïîëó÷íî.
Ïîñëåäíåå èñïûòàíèå íàø ãåðîé
ïåðåíåñ â 1996 ãîäó. Íà ãîðíîé äîðîãå
îí âñòðåòèë ãðóçîâèê, íåñøèéñÿ íà
áîëüøîé ñêîðîñòè. ×òîáû èçáåæàòü
ñòîëêíîâåíèÿ, åìó ïðèøëîñü ñâåðíóòü
â ñòîðîíó. Åãî ìàøèíà ïðîáèëà äîðîæíîå îãðàæäåíèå è çàâèñëà íàä
ïðîïàñòüþ. Â ïîñëåäíèé ìîìåíò åìó
âñå æå óäàëîñü âûïðûãíóòü èç ìàøèíû. Îí ïðèçåìëèëñÿ íà äåðåâî, íàáëþäàÿ êàê åãî àâòîìîáèëü âçîðâàëñÿ,
ïðîëåòåâ åùå 300 ìåòðîâ â ïðîïàñòü.
À â 2003 ãîäó îí âûèãðàë â ëîòåðåþ
ïî÷òè ìèëëèîí äîëëàðîâ, ðàçäàë ïî÷òè
âñå äåíüãè ðîäñòâåííèêàì è äðóçüÿì,
à îñòàòîê ïîòðàòèë íà îïåðàöèþ íà
òàçîáåäðåííîì ñóñòàâå. Âîò òàêîé îí
âåçóí÷èê, Ôðàíå Ñåëàê.
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>> Ïðîäîëæåíèå // Ôîðìóëà âåçåíèÿ

Ê À Ë Å Í Ä À Ð Ü
AWO - Fachstelle für pflegende
Angehörige
• Êàæäûé ïîíåäåëüíèê è ÷åòâåðã
âñòðå÷è è îáùåíèå â ãðóïïå äëÿ ëþäåé, áîëåþùèõ äåìåíöèåé;
• Åæåìåñÿ÷íî èíôîðìàöèîííûå
âñòðå÷è äëÿ ðîäñòâåííèêîâ, óõàæèâàþùèõ çà áîëüíûìè äåìåíöèåé áëèçêèìè. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó:
0911-45 06 01 31 (Îëåñÿ Ðàéñ)

Ñóááîòà, 1 8 ô å â ð à ë ÿ 2 0 1 7 :

"Ä å í ü Ç ä î ð î â ü ÿ "
â Cemeinschaftshaus Langwasser
(Glogauerstr. 50, Nürnberg)
Ñïåöèàëèñòû îòâåòÿò íà èíòåðåñóþùèå âàñ âîïðîñû è äàäóò ðåêîìåíäàöèè. Âû ïîçíàêîìèòåñü ñ ðàçëè÷íûìè ìåòîäàìè, êîòîðûå ïîìîãóò
âàì âîññòàíîâèòü èëè ñîõðàíèòü ñâîé
ôèçè÷åñêèé è äóøåâíûé áàëàíñ.
Ó÷àñòèå â "Äíå çäîðîâüÿ" âîçìîæíî
â ëþáîå âðåìÿ íà ïðîòÿæåíèè äíÿ.
Âõîä ñâîáîäíûé.

×òî æå íóæíî äåëàòü, ÷òîáû
ïî÷àùå âåçëî?
1. Ìàêñèìèçèðóéòå âîçìîæíîñòè
Ñîçäàâàòü ñöåíàðèè è ìàêñèìèçèðîâàòü
âîçìîæíîñòè – îòëè÷íûé ñïîñîá ïðèâëå÷ü
óäà÷ó. Ýòîìó åñòü ðàöèîíàëüíîå îáúÿñíåíèå:
÷åëîâåê, êîòîðûé ðåäêî âûõîäèò èç äîìó,
èìååò ìåíüøå øàíñîâ ïåðåæèòü âîëíóþùåå
è èíòåðåñíîå ñîáûòèå. Ëþäè, êîòîðûå ìíîãî
îáùàþòñÿ, ïîñòîÿííî îòêðûâàþò äëÿ ñåáÿ
íîâûå âîçìîæíîñòè. Âàæíî áûòü ãîòîâûì ê
íîâîìó îïûòó, èíà÷å íèêàêèõ ïîëîæèòåëüíûõ
èçìåíåíèé â æèçíè ìîæíî íå îæèäàòü.
Âåçó÷èå ëþäè ïîñòîÿííî ïðîáóþò íîâûå
âåùè è, â îòëè÷èå îò ëþäåé íåâåçó÷èõ, íå
ñòðàäàþò àíàëèòè÷åñêèì ïàðàëè÷îì. Îíè íå
çàöèêëåíû íà íåãàòèâå: ïîñòîÿííûå áåñïîêîéñòâà íå äàäóò óâèäåòü âîçìîæíîñòü, äàæå
åñëè îíà áóäåò "ïðÿìî ïåðåä íîñîì".
Çàïîìíèòå ïðîñòóþ èñòèíó: åñëè âû äåëàåòå
ïðèâû÷íûå âåùè, îæèäàéòå ïðèâû÷íîãî
ðåçóëüòàòà.

Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü

2. Ïðèñëóøèâàéòåñü ê âíóòðåííåìó ãîëîñó

"À Ï Ë Î Ä È Ñ Ì Å Í Ò Û
äëÿ èíòåãðàöèè"

Âòîðîé âåðíûé ñïîñîá ïðèâëå÷ü óäà÷ó:
ïîñòàðàòüñÿ ïðèñëóøàòüñÿ ê ñâîåìó âíóòðåííåìó ãîëîñó, ðàññìîòðåòü âàðèàíòû,
êîòîðûå îí Âàì ïðåäëàãàåò. Èíòóèöèÿ – ýòî
íå ìàãèÿ, íàóêà ïîäòâåðæäàåò åå ñóùåñòâîâàíèå, îáúÿñíÿÿ ýòî òåì, ÷òî ìîçã íà óðîâíå
ïîäñîçíàíèÿ óçíàåò òå èëè èíûå ïàòòåðíû è
ïîäñêàçûâàåò âåðíûé âûõîä èç ñèòóàöèè.

Ñóááîòà, 2 5 ô å â ð à ë ÿ 2 0 1 7
ñ 14 äî 19 ÷àñîâ :
• Èíòåðíàöèîíàëüíûé òàíöåâàëüíûé
êîíêóðñ (Karl-Diehl-Halle Röthenbach,
Geschwister-Scholl-Platz 2, 90552
Röthenbach a.d. Pegnitz)

Âîñêðåñåíüå , 2 6 ô å â ð à ë ÿ 2 0 1 7 :
• Ìàñòåð-êëàññû îò âåäóùèõ õîðåîãðàôîâ (Vorderer Cramergasse 11-13,
90478 Nürnberg)
Ïîäðîáíåå: www.applaus-info.de

3. Âåðüòå, ÷òî âàì âåçåò. Æäèòå óäà÷ó!
Òðåòèé ñïîñîá ïðèâëå÷ü óäà÷ó: æäèòå åå!

Âåðüòå â òî, ÷òî Âàì âåçåò, òîãäà â Âàøåé
æèçíè ñòàíåò áîëüøå ïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ.
Ïîìíèòå, ÷òî óäà÷à èäåò ðóêà îá ðóêó ñ
õîðîøèì íàñòðîåíèåì, à îïòèìèçì – îäíà
èç âàæíåéøèõ ñîñòàâëÿþùèõ óäà÷è. Îïòèìèñòàì äåéñòâèòåëüíî ÷àùå âåçåò, ïîñêîëüêó ëåãêèé ñàìîîáìàí è âåðà â ëó÷øåå
ïîìîãàþò âåðèòü â ñåáÿ è ïðèäàþò óâåðåííîñòè.

×åòâåðòûé ñïîñîá ïðèâëå÷ü óäà÷ó: ïðåâðàòèòü íåâåçåíèå â âåçåíèå. Âðÿä ëè ñóùåñòâóåò â ìèðå ÷åëîâåê, êîòîðîìó âåçåò
ïîñòîÿííî. Îäíàêî óäà÷ëèâûå ëþäè, ïîìèìî
âñåãî ïðî÷åãî, îòëè÷àþòñÿ ñâîèì âîñïðèÿòèåì íåóäà÷: óìåþò âèäåòü ïîçèòèâíóþ ñòîðîíó íåóäà÷; óâåðåíû, ÷òî ôîðòóíà â
ðåçóëüòàòå áóäåò íà èõ ñòîðîíå; íå çàöèêëèâàþòñÿ íà íåïðèÿòíîñòÿõ; äåëàþò êîíñòðóêòèâíûå øàãè äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåóäà÷.
Ñëó÷èëàñü íåïðèÿòíîñòü? Íå òðàòüòå âðåìÿ
íà íåãàòèâíûå ýìîöèè. Âåäü ïî÷òè âñåãäà
âñå ìîãëî áûòü õóæå. À îïóñòèòü ðóêè,
çàãðóñòèòü, çàêðûòüñÿ â êîìíàòå - õóäøåå,
÷òî ìîæíî ñäåëàòü. Ïðîàíàëèçèðóéòå
ñèòóàöèþ, ïîñòàðàâøèñü ïîíÿòü ïðè÷èíû
íåóäà÷è, îöåíèòü è ó÷åñòü ñëîæèâøèåñÿ
îáñòîÿòåëüñòâà. Îòäåëèòå ñëó÷àéíûé ïðîâàë, êîòîðûé íå çàâèñåë îò Âàøèõ äåéñòâèé
è áûë íåèçáåæåí, îò òîãî, êîòîðûé (ïóñòü
è ÷àñòè÷íî) ñïðîâîöèðîâàëè Âû ñàìè.
Ïîìíèòå, ÷òî ëþáîå íåãàòèâíîå ñîáûòèå
ìîæåò â èòîãå ïðèâåñòè ê ëó÷øåìó.
Óäà÷è Âàì!

Hessestr. 10, 90443 Nürnberg
òåë. 0911 / 42 48 55 20
Feuerweg 21, 90443 Nürnberg
òåë. 0911 /27 41 40 27

(íà ðóññêîì)

âò. 18.00 - 20.00, ÷ò. 20.30 - 22.30,
ñá. 17.00 - 19.00

âò. 8.30 – 11.30,
ïÿòí. 8.30 – 11.30

Karl-Bröger-Str. 9,
90459 Nürnberg
òåë. 0911/45060131
olesya.reis@awo-nbg.de
Projektkoordinatorin Oxana Strobel
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ïîí.- ïÿòí.: 9.00 - 12.00
ïîí., âò., ÷åò.: 13.00 – 16.00

Georgstraße 10,
90439 Nürnberg
âñòðå÷è ïî òåë. äîãîâîðåííîñòè;
òåë. 0911 /23991930
www.resonanz-nuernberg.de

ÕÎÐÅÎÃÐÀÔÈ ÷ÅÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

Íà ýòîì ÿðêîì ïðàçäíèêå áóäóùèõ çâåçä òàíöåâàëüíîé ñöåíû 24 - 26 ôåâðàëÿ â
Íþðíáåðãå âñòðåòÿòñÿ þíûå äàðîâàíèÿ ñî âñåé Ãåðìàíèè, à òàêæå èç-çà ðóáåæà.
Â èíòåðíàöèîíàëüíîì êîíêóðñå, êîòîðûé ïðîéäåò âî âòîðîé äåíü ôåñòèâàëÿ
â æèâîïèñíûõ îêðåñòíîñòÿõ Íþðíáåðãà (Karl-Diehl-Halle, Geschwister-SchollPlatz 2, 90552 Röthenbach a.d. Pegnitz) ïðèìóò ó÷àñòèå êàê ëþáèòåëüñêèå, òàê
è ïðîôåññèîíàëüíûå õîðåîãðàôè÷åñêèå êîëëåêòèâû è ñîëèñòû.

4. Èñïîëüçóéòå íåóäà÷è

Pfründnerstr. 24, 90478 Nürnberg
òåë. 0911 / 8104916
ïî.-ñð. 9.00 - 16.00
÷ò. 9.00 - 15.00

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÒÑÊÎ -ÞÍÎØÅÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
"À Ï Ë Î Ä È Ñ Ì Å Í Ò Û ÄËß ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ "

Þíûå àðòèñòû â âîçðàñòå îò 6òè äî
25òè ëåò ïðîäåìîíñòðèðóþò ïåðåä
ïðîôåññèîíàëüíûì æþðè ìàñòåðñòâî
õîðåîãðàôèè è ïîñîðåâíóþòñÿ â ðàçëè÷íûõ íîìèíàöèÿõ ñöåíè÷åñêîãî òàíöà: äåòñêîãî, êëàññè÷åñêîãî, íàðîäíîãî è ñîâðåìåííîãî.
Íþðíáåðãñêèå "ÀÏËÎÄÈÑÌÅÍÒÛ" íàïðàâëåíû íà ðàçâèòèå è ñòèìóëèðîâàíèå
þíûõ òàëàíòîâ, à òàêæå ìåæäóíàðîäíûé
îáìåí èíôîðìàöèåé î êóëüòóðíûõ
òðàäèöèÿõ è òâîð÷åñêèõ äîñòèæåíèé â
îáëàñòè õîðåîãðàôèè. Ïîïóëÿðèçèðóÿ
Âåëèêîå èñêóññòâî, ñïîñîáíîå ïðåîäîëåòü ëþáûå ÿçûêîâûå è ìåæêóëüòóðíûå
ïðåãðàäû, ôåñòèâàëü ñïîñîáñòâóåò
èíòåãðàöèè è óêðåïëåíèþ ìåæíàöèîíàëüíûõ ñâÿçåé. Â åãî ïðîãðàììå

ÌÓÇÅÉ

Â ÁÎËÜÍÈÖÅ

ß îáíàðóæèëà ýòó ýêñïîçèöèþ ñëó÷àéíî.
Áðîäèëà â òîñêå ïî êîðèäîðàì áîëüíèöû
è âäðóã óâèäåëà: íà ñòåíå êàðòèíû –
äåñÿòêè æèâîïèñíûõ ðàáîò. ×åì äîëüøå
ÿ âãëÿäûâàëàñü òî â îäíó, òî â äðóãóþ
ðàáîòó, òåì ñèëüíåå âîëíîâàëàñü. Ìíå
íåëüçÿ íåðâíè÷àòü, íî ýòî áûëî ðàäîñòíîå âîëíåíèå. Íå â ñèëàõ îòîðâàòüñÿ, ÿ
ïåðåõîäèëà îò îäíîé êàðòèíû ê äðóãîé.
Ïî÷åìó ÿ ðàíüøå íå âèäåëà ýòó ýêñïîçèöèþ? Âïðî÷åì, ðàíüøå – ýòî ðàíüøå,
êîãäà òåáÿ ñî ñêîðîé îòïðàâëÿþò ïðÿìî
â ðåàíèìàöèþ – â îãðîìíóþ ïàëàòó, ãäå
òû ëåæèøü îäíà è êàêèå òîëüêî ìûñëè íå
ëåçóò â ãîëîâó… Òåïåðü ÿ áóäòî â ìóçåå
è ïîíÿòíî, ïî÷åìó íå óâèäåëà çàìå÷àòåëüíóþ ýêñïîçèöèþ ñðàçó. Ýòî íåïðèâû÷íî, ïî÷òè íåâåðîÿòíî: Áîëüíèöà,
ñòðàäàíèÿ, íàäåæäà è áåçíàäåæíîñòü è
òóò æå, ðÿäîì – ïðåîáðàæàþùèé æèçíü
è äóøó, äîñòóïíûé òåáå ìèð èñêóññòâà!
Â òîì, î ÷åì ãîâîðèëè õóäîæíèêè, áûëà
íåíàâÿç÷èâàÿ êðàñîòà æèçíè è ÷åëîâåêà
ñ åãî íåçëîáëèâîñòüþ, ïîêîðíîñòüþ
ñóäüáå è ñîçèäàòåëüíîé ñèëîé. Åñëè áû
òàì, â ïàëàòå ðåàíèìàöèè, ãäå ÿ ëåæàëà
îäíà-îäèíåøåíüêà, áûëî íåñêîëüêî òàêèõ
êàðòèí, – ïîäóìàëà ÿ, ãëÿäÿ íà îäíó èç
ðàáîò, ìåíÿ áû íå ïîñåùàëè ñòîëü
òÿæåëûå ìûñëè, î êîòîðûõ è âñïîìèíàòü
íå õî÷åòñÿ…
Íî îòêóäà è ïî÷åìó çäåñü, â áîëüíèöå,
âäðóã ïîÿâèëàñü âûñòàâêà ðàáîò õóäîæíèêîâ? ×üÿ äîáðàÿ ìûñëü è âîëÿ ñîòâîðèëè ýòî ÷óäî? È òóò ÿ âñïîìíèëà î çíàêîìîé, êîòîðóþ íà äíÿõ âñòðåòèëà â
êîðèäîðå áîëüíèöû. Îíà ãîâîðèëà, ÷òî
õîäèò íà óðîêè ðèñîâàíèÿ, êîòîðûå âåäåò õóäîæíèöà Ìàðèíà, çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò

Íàì ïèøóò

öåëûé ðÿä ðàçíîîáðàçíûõ ìåðîïðèÿòèé: âñòðå÷è, áåñåäû, âûñòàâêà äåòñêèõ ðèñóíêîâ, ìàñòåð-êëàññû îò
âåäóùèõ õîðåîãðàôîâ, à òàêæå îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî èñòîðè÷åñêèì ìåñòàì
Íþðíáåðãà.
Îðãàíèçóþò ôåñòèâàëü ìîëîäåæíàÿ
àññîöèàöèÿ "JugBi e.V." è áàâàðñêèé
Ñîþç ìîëîäåæè Çåìëÿ÷åñòâà ðîññèéñêèõ íåìöåâ "Jugend-LmDR-Bayern" â
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Íþðíáåðãñêîé áàëåòíîé øêîëîé "Åëåíà", ïðè ìåäèà-ïîääåðæêå æóðíàëà RESONANZ.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ è àêòóàëüíàÿ
ïðîãðàììà íà ñàéòå applaus-info.de .
Kartenvorverkauf unter 0911 48 00 665
sowie an der Tageskasse

LESERBRIEFE

êàæäûé äåíü â ñòîëîâîé.
Íà ïåðâûé óðîê ÿ ïîøëà âìåñòå ñ Íàòàøåé, ìîëîäîé æåíùèíîé, ëåæàùåé â
íàøåé ïàëàòå. Íàòàøà áîëüíà òàê, ÷òî
äàæå ïèñàòü îá ýòîì òðóäíî. Ó íåå ðàññåÿííûé ñêëåðîç. Îíà íå ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî õîäèòü, äåðæàòü ñïèíó, ëîæêó
èëè ÷àøêó. Êîãäà îíà ïûòàåòñÿ âñòàòü è
ïîéòè â âàííóþ êîìíàòó, õâàòàÿñü çà
ñòåíû, ãîëîâêè êðîâàòåé, íà ýòî íåâîçìîæíî ñìîòðåòü. Êòî-òî èç íàñ îáÿçàòåëüíî áðîñàåòñÿ ê íåé, ÷òîáû ïîìî÷ü
âñòàòü, ïîääåðæàòü, íå äàòü óïàñòü. Îíà
íå î÷åíü õîðîøî ãîâîðèò…
… ß ìîãëà ïðåäñòàâèòü, êàê Íàòàøà äîáèðàåòñÿ äî ñòîëîâîé, íî êàê îíà äåðæèò
êèñòî÷êó, êàðàíäàø? Ïîòîì ÿ óâèäåëà –
êàê: äâóìÿ ðóêàìè. À ðÿäîì ñ íåé –
Ìàðèíà, ó÷èòåëü. Ýòó çàìå÷àòåëüíóþ
Ìàðèíó ÿ íå çàáóäó. Îíà – îäíî èç ñàìûõ
ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé ìîåé æèçíè.
È ïî ñåé äåíü ÿ õðàíþ òðè ðàçíûõ ðàáîòû,
âûïîëíåííûå íà óðîêàõ ðèñîâàíèÿ:
âèòðàæ, æàð-ïòèöó, âûðåçàííóþ èç
áóìàãè, è ïåéçàæ – ýòó ïåðâóþ ðàáîòó,
åäâà óâèäåâ åå, çàáðàëà ìîÿ äî÷ü, êîòîðóþ ÿ ñ ÷åòûðåõ ëåò âîäèëà íà óðîêè
ðèñîâàíèÿ. Îíà ñ òðóäîì ïîâåðèëà, ÷òî
ýòî íàðèñîâàëà ÿ. Íî "äåëî", êîíå÷íî, íå
âî ìíå. Ïðè÷èíà âñåìó – íàø ó÷èòåëü
Ìàðèíà. Îíà íå ïðèñåëà è íà ìèíóòêó,
âñåõ äåðæàëà â ïîëå çðåíèÿ. Ïîïðàâèâ
÷òî-òî ó ìåíÿ, ñêàçàâ, ÷òî ÿ – óìíèöà, ÷òî
ïîëó÷àåòñÿ "îòëè÷íî" (ëþáèìîå åå ñëîâî
íà óðîêå), òóò æå óõîäèëà ê äðóãîìó. È
âñå ìû áûëè ó íåå "òàëàíòëèâûìè",
"óìíèöàìè" è "ãåíèàëüíûìè". Ó âñåõ
âñå ïîëó÷àåòñÿ! È ìû – ðàñöâåòàëè.

ß íå ïðîïóñòèëà íè
îäíîãî çàíÿòèÿ. Ìû
âñå ïîäðóæèëèñü, è
ðàäîñòü
îò
ýòèõ
âñòðå÷ ñ èñêóññòâîì,
ñîçíàíèå òîãî, ÷òî ìû
òîæå ìîæåì è òåïåðü
óìååì ñîçäàâàòü èíòåðåñíûå
âèòðàæè è äðóãèå "âåùè" äîëãî íå
ïîêèäàëà êàæäîãî. Ó íàñ îáðàçîâàëñÿ
ñâîé êîëëåêòèâ, ìû óëûáàëèñü äðóã äðóãó
ïðè âñòðå÷àõ, à â ñòîëîâîé ñòàðàëèñü
ñåñòü âìåñòå. Åñëè áû âû çíàëè, êàê
ìíîãî ýòî çíà÷èò äëÿ áîëüíîãî ÷åëîâåêà!
Âïðî÷åì, ìíîãèå èç íàñ óæå íå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ áîëüíûìè.
Îäíî èç èçâåñòíûõ ëàòèíñêèõ âûðàæåíèé
ãëàñèò: "Mens sano in corpore sana" – "Â
çäîðîâîì òåëå çäîðîâûé äóõ". Äóìàþ,
ýòî âûðàæåíèå ìîæíî ïåðåèíà÷èòü è
ñêàçàòü: "Çäîðîâûé äóõ âðà÷óåò òåëî".
Èìåííî ýòà èäåÿ ëåæèò â îñíîâå ïðîåêòà
"Àðò òåðàïèÿ", ðàçðàáîòàííîãî ìîñêîâñêîé Àññîöèàöèåé ‘Ïëåíýðèß’. Âèöå-ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè - Ìàðèíà Çóáêîâà,
íàø ó÷èòåëü. Öåëü Àññîöèàöèè àáñîëþòíî áëàãîðîäíà: ïåðåâåñòè áîëüíûõ ëþäåé èç îäíîé ðåàëüíîñòè â äðóãóþ.
Ðåàëüíîñòè áîëè, ñòðàäàíèÿ, íåâåðèÿ â
âîçìîæíîñòü âîçâðàùåíèÿ ê íîðìàëüíîé
æèçíè â ðåàëüíîñòü ðàäîñòíîãî èçóìëåíèÿ: òû åùå ìîæåøü ó÷èòüñÿ, ìîæåøü
íàðèñîâàòü ÷óäíûé ïåéçàæ, íåáî, çàêàò...
Æèâåøü, ðàäóåøüñÿ, òâîðèøü, íà÷èíàåøü
ïîñòèãàòü èñêóññòâî, ÷óâñòâîâàòü åãî
öåëèòåëüíóþ ñèëó – ðàçâå ýòîãî ìàëî?..

Àëüáèíà Âåðåùàãèíà
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9. Malwettbewerb "Migrantenkinder malen
ihre Welten: Baltikum - Vielfalt an der Ostsee"

Immanuel Kant und Königsberg
Diana Kairbekova (13)

Die Seebrücke auf der Insel Rügen
Viktoriya Kanivec (13)

BALTISCHE SCHÄTZE, SLAWISCHES RÜGEN
UND DIE ZARENSTADT ST. PETERSBURG
Seit der Antike ist die Ostsee, auch
Baltisches Meer genannt, ein wichtiges
Bindeglied zwischen dem Norden und
dem Osten Europas. Viele Länder grenzen an die Ostsee: Schweden, Dänemark, Deutschland, Polen, Finnland,
Russland, Estland, Lettland, Litauen. Die
kulturelle Vielfalt des Baltikums ist das
Thema des 9. weltweiten Malwettbewerbes "Migrantenkinder malen ihre
Welten". Am Wettbewerb, der inzwi-

Peterhof / Aleksandra Zholdak (14)

schen Partner in mehr als 50 Ländern
hat, nehmen bilingual aufwachsende
Kinder und Jugendliche aus aller Welt
teil. Die Finalisten werden eingeladen,
Anfang Mai 2017 an einem internationalen Forum in Estland teilzunehmen.
Ihre Arbeiten werden in den internationalen Ausstellungen einer breiten
Öffentlichkeit vorgestellt. Im Folgenden eine kleine Auswahl der Bilder.
Vielen Dank allen Beteiligten!

Estland. Küste der Ostsee
Anita Nymmiste (11)

Gründer von St. Petersburg Peter I.
Sonja Romanova (11)

Ballettstar Maris Liepa
Arina Maksimova (15)
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Altes Schloss
Irina Lyashko (11)

NÜRNBERG: BESUCHERBEFRAGUNG AUF DEM EHEMALIGEN
REICHSPARTEITAGSGELÄNDE
Vor rund 15 Jahren hat das DokuZentrum Reichsparteitagsgelände im
Nürnberg seine Museumstüren geöffnet
und seitdem kamen über 3 Millionen
Besucher. Um mehr über Interessen,
Motive und Eindrücke von Besuchern zu
erfahren sowie die Leistungen des Museums zu verbessern, haben Geschichtsforscher im Auftrag der Stadt Nürnberg
die Befragungen und Beobachtungen am
ehemaligen Reichsparteitagsgelände
durchgeführt. Im Fokus standen erstmals Besucherinnen und Besucher, die
nicht an geführten Programmen der
Bildungspartner und Touristikunternehmen teilnahmen.

An drei ausgewählten Tagen (Samstag,
7. Mai, Donnerstag, 7. Juli, und Samstag,
9. Juli 2016), an denen keine anderen
Sport- oder Großereignisse die Besucherzahlen beeinflussen konnten, wurden
insgesamt 663 Personen befragt. An fünf
vorher festgelegten Standorten auf dem
gesamten Gelände konnten an den drei
Tagen 16 797 Personen und deren Wahrnehmung des Geländeinformationssystems beobachtet werden.

Fotos:
1. Dokumentationszentrum
Re i c h s p a r t e i t a g s g e l ä n d e
Nürnberg. Bildquelle: wikimapia
2. Die Kongresshalle im Bau,
1939. Bild: © Stadtarchiv Nürnberg
3. Zeppelinfeld mit Festtribüne, Postkarte ca. 1938. Bildquelle: wikimedia

Stockholm - die baltische Perle
Ksenia Smirnova (10)

Das Schloss Örebro in Schweden
Anastasia Saranchukova (14)

Die Schönheit der Insel Rügen
Natalia Korobkova (14)
Die alte
Festung
Ksenia
Telegina (15)

JugBi m a g a z i n

NS-Bauten

Arkona. Svantevit-Heiligtum. Daria Martynenko (10)

Allein an den drei Befragungstagen kamen
die Interessierten aus 28 nicht-deutschen
Herkunftsländern, die meisten davon aus
den USA und Großbritannien. In Berührung
mit dem Thema des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes kamen die meisten
Befragten über den "Geschichtsunterricht"
oder "eigenes Interesse". Nur 14 Prozent
hatten über touristische Information davon
erfahren.
Als Grund für ihren Besuch des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes nannten
48 Prozent der Befragten folglich ein
"historisch-politisches Interesse". Nahezu
die Hälfte der Interviewten wollten die
"Größe des Reichsparteitagsgeländes"
erfassen, die "Geschichte erleben" oder
allgemein "Nazi-Architektur" sehen. Auf
83,3 Prozent wirkten die NS-Hinterlassenschaften bis heute "eindrucksvoll" und "viel
größer als gedacht". Lediglich 12,1 Prozent
hatten den gegenteiligen Eindruck und
empfanden die Bauten als "viel kleiner als
gedacht".
Überraschend war der deutliche Mehrwert
für viele Befragte, wenn sie neben dem
Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände auch das Gelände selbst betreten
und betrachtet haben. Den Besuch allein
des Dokumentationszentrums ohne das

4. Haupttribüne des Zeppelinfeldes, 2004. Bildquelle: wikimedia / Stefan Wagner

Gelände hielt nur ein Drittel der Befragten
für sinnvoll. Mehr als 70 Prozent von
ihnen gaben an, durch die Begehung des
ehemaligen
Reichsparteitagsgeländes
zusätzliche Erkenntnisse zur Geschichte
des Geländes gewonnen zu haben. An der
Spitze der am meisten aufgesuchten Orte
liegen die Kongresshalle und die Zeppelintribüne, während der Luitpoldhain und die
Reste des Märzfeldes deutlich seltener
aufgesucht worden sind.

freilich nicht ohne Hintergedanken in
Auftrag gegeben haben: Die Stadt will die
baufällige Zeppelintribüne sanieren. Die
Arbeiten an dem 360 Meter langen und
20 Meter hohen Steinquader sollen über
zehn Jahre dauern und rund 73 Millionen
Euro kosten. In diesem Zusammenhang
soll aus dem Reichsparteitagsgelände ein
"authentischer Lernort" werden und die
alten Bauwerke sollen den Besuchern vor
Ort besser erklärt werden.

Mehr als drei Viertel der Befragten fühlte
sich gut bis sehr gut durch die Tafeln des
Geländeinformationssystems informiert.
93,1 Prozent der Befragten haben sie
wahrgenommen und 81 Prozent auch
genutzt. Wünsche für die Vertiefung der
präsentierten Informationen wurden dabei
vor allem von den Unter-20-Jährigen
gemacht. Neue Medien oder ein GeländeAudioguide sollten weitere Informationen
über das während der Reichsparteitage
Geschehene bereithalten. Auch die Geländeorientierung zwischen den Stationen
könne noch verbessert werden.

Die Nationalsozialisten hatten das
Gelände um den Nürnberger Dutzendteich
von 1933 bis 1939 für die Inszenierung
ihrer jährlichen Parteitage ausgebaut.
1934 bekam der Architekt Albert Speer
den Auftrag für den Gesamtplan. Zu den
zentralen Schauplätze gehörten das
Zeppelinfeld mit Haupttribüne als
Versammlungsort für bis zu 200 000
Menschen sowie Zuschauerwällen, die
Luitpoldarena für Massenaufmärsche von
NS-Verbänden wie SA und SS, der unvollendet gebliebene Kongressbau für bis
zu 50 000 Menschen und das nicht realisierte Deutsche Stadion als größte Arena
der Welt für 400 000 Zuschauer.

Die Besucher-Befragung dürfte die Stadt
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"Sonne, Mond und Marius" - Rückblick

D IE

VIER GRÖßTEN
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ZWISCHEN DEN

"Sonne, Mond und Marius" - Rückblick

K ULTUREN

ZAHLEN UND FAKTEN ÜBER DAS MARIUS-JAHR

BILDER EINER AUSSTELLUNG - Rückblick auf das Projekt "Sonne, Mond und Marius"
Der fränkische Astronom Simon Marius
(1573-1624) war Anfang des 17. Jahrhunderts einer der Ersten, der Beobachtungen mit dem eben erfundenen Teleskop durchführte. Von Ansbach aus
entdeckte Marius zeitgleich mit Galileo
Galilei (der sich aber als ersten Entdecker der Jupitermonde ansah) die vier
größten Monde des Jupiter. Ein auch für
ihre Schüler faszinierendes Thema, wie
es Tamara Kuleshova, die Kunstlehrerin
der Jugendkunstschule "Obraz" (Obraz =
Bild) aus Protwino bei Moskau fand.

Als Partner des "Marius-Jubiläumsjahres
2014" haben junge Künstlerinnen und
Künstler 34 aussagekräftige Bilder gemalt
und gezeichnet, die sich den Erkenntnissen
des aus Gunzenhausen stammenden Astronomen und allgemeinen astronomischen
Forschungen widmeten.

Magazin RESONANZ,
Ausgabe November 2013
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berger Astronomischen Gesellschaft).

• An den Aktivitäten beteiligten sich 66 Kooperationspartner, die 60 Veranstaltungen durchführten.

• Am 18. Februar 2014 wurde

Im November 2013 wurden die Bilder nach Nürnberg geschickt. Die
"Obraz"-Bildwerke bildeten den thematischen Schwerpunkt einer mobilen Ausstellung "Sonne, Mond und
Marius", die der Jugend Bildung bilingual ’JugBi’ e.V. zweisprachig konzipiert hatte. Die mobile Ausstellung

wurde bereits Ende 2013 bei der
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland präsentiert. Anfang 2014
wurde sie in der Gotischen Halle des
Ansbacher Stadthauses gezeigt und
von Mitte September 2014 bis
Ende März 2015 machte sie im Nürnberger Planetarium Station.

Das im Herbst 2016 erschienene Buch
"Simon Marius und seine Forschung",
für das Astronomiehistoriker Dr. Hans
Gaab und Pierre Leich 16 Beiträge verschiedener Wissenschaftler zusammengetragen haben, wurde erstmals im
Thalia-Buchhaus CAMPE in Nürnberg
öffentlich vorgestellt.

im Staatsarchiv Nürnberg das
inzwischen 30-sprachige Marius-Portal (simon-marius.net)
freigeschaltet. Auf den roten
Knopf drückten Pierre Leich
(Portal-Herausgeber), Dr. Peter Fleischmann (Direktor des Staatsarchivs Nürnberg), Dr. Stephan Kellner (Bavarica-Referent der Bayerischen Staatsbibliothek) und
Dr. Ralph Puchta (Vizepräsident der Nürn-

Auch in Protwino war die Freude
über das neue Buch sehr groß!
In Medien hat das Projekt große Aufmerksamkeit
und Anerkennung erfahren. Leiterin der Jugendkunstschule "Obraz" Tamara Kuleshova mit ihren
Schülern bei Radio Podmoskovje.

• Die Internationale Astronomische Union
(IAU) hat im
März 2014 einen
Kleinplaneten nach dem Ansbacher Hofastronomen Simon Marius benannt. Die
Illustration zeigt maßstabsgerecht die
Bahnen der Planeten von Merkur, Venus,
Erde, Mars und Jupiter sowie den Asteroidengürtel, in dem sich "(7984) Marius"
alle 4,27 Jahre um die Sonne bewegt.

Maria Dementeva (18), die das schöne Marius-Bild vor dreieinhalb Jahren geschafft hatte, ist seit September 2016 Studentin
an der renommierten Moskauer Surikov-Kunsthochschule.

Blick in die Marius-Ausstellung im
Nürnberger Planetarium

Die damals 15-jährige Maria
Dementeva hat Simon Marius dargestellt, wie er von dem einzig
bekannten Porträt bekannt ist,
doch vor ihm liegen nicht sein
Fernrohr und sein Buch, sondern
der Orbitalplan der vier großen Jupitermonde. In der Hand
hält er auch nicht Zirkel und Alembik (Destillierkolben mit
Destillierhelm), die ihn als Mathematiker und Mediziner
ausweisen, sondern die Kurtze und eigentliche Beschreibung des Cometen von 1596. An der Seite stehen eine Armillarsphäre und ein Sextant mit Teleskop. Im Hintergrund sind
mehrere Sternbildfiguren zu sehen.

"…Das bin ich vor dreieinhalb Jahren!"
Die Teilnehmerin des Projektes Ksenia
Rizhova im Januar 2017.
Das von Maria Dementeva für
die RESONANZ-Titelseite (Ausgabe November 2013) gemalte moderne Marius-Porträt hat
die Redaktion nach der Veröffentlichung in die Obhut des
Moskauer Kosmonauten-Museums (MMK) gegeben. Der russische Kosmonaut Alexander
Lasutkin im Dezember 2013
mit Simon Marius auf der Titelseite des Magazins RESONANZ.

UPD Nürnberg, Dezember 2013

JugBi m a g a z i n

Die jungen Künstlerinnen und Künstler
mit ihren Bildern im November 2013.

Den internationalen
Medienpreis
BeBiLin.RU-2015 in der
Kategorie "The best
image of bilinguals in
mass media" ging an
das Interkulturelle
Magazin RESONANZ–
u. a. auch für die
Berichterstattungen
zum Marius-jahr.

"Sonne, Mond und Marius" in der Gotischen Halle des Ansbacher Stadthauses
www.jugbi.de
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A u s a l l e r We l t

EMOTIONEN -

K U LT U R E L L E

UNTERSCHIEDE

J A PA N E R A C H T E N M E H R A U F D I E S T I M M E
NICHT
AUCH

NUR DAS, WAS WIR SAGEN, SONDERN
DAS,

WAS

WIR

NICHT

SAGEN,

BEEINFLUSST, WIE MITMENSCHEN UNS WAHRNEHMEN.
KOMMUNIKATION LÄUFT GRÖßTENTEILS NONVERBAL AB.

Papst Gregors XIII.

435 Jahre Kalenderreform
Vor 435 Jahre begann der Übergang zu dem neuen gregorianischen Kalender, der heute internationaler Standard ist. Am
24. Februar 1582 verkündete Papst Gregor XIII. (1502-1585)
eine Kalenderreform, mit der das Kalenderjahr an das Sonnenjahr angepasst werden sollte. Der Papst wollte den alten julianischen (nach Julius Cäsar benannten) Kalender wegen der
Ungenauigkeit reformieren. Die Reform sah einen Nachholbedarf von 10 vollen Tagen. Diese Tage wurden im Oktober 1582
übersprungen - auf den 4. Oktober folgte damit direkt der 15.
Oktober 1582.
Die Kalenderreform, angeordnet von einem katholischen Papst,
setzte sich aufgrund vorangegangener Kirchenspaltungen und
den damit verbundenen politischen Wirren nur langsam durch.
Viele protestantische Länder führten den gregorianischen
Kalender erst im 18. Jahrhundert ein. Die letzte Umstellung auf
den "neuen" Kalender erfolgte 1949 in China.
Die christlich-orthodoxen Patriarchen weigern sich, die Kalenderreform anzuerkennen. Bis heute feiert die Ostkirche deshalb
das Osterfest nach dem julianischen Kalender.

Auch wenn es uns nicht
bewusst ist, sendet unser
Körper unablässig Signale,
auf die unser Gegenüber
reagiert. Wie Ausdruck und
Wahrnehmung von Emotionen und von der Kultur
beeinflusst werden, wollten
holländische und japanische
Forscher wissen. In einer
Studie untersuchten sie, wie
vokaler Ton und Gesichtsausdrücke zusammen funktionieren, um jemandem ein
Gefühl der Emotionen von
Anderen zu geben. Die Forscher entdeckten, dass Holländer mehr Aufmerksam-

Freitag, 17. März 2017

Konzert | Beginn: 20:00 Uhr
Staatsphilharmonie Nürnberg

Ausstellung | Eröffnung: 19:30 Uhr | Laufzeit bis 29. April 2017

Ein Abend mit Heinrich Hartl

Peter Angermann
keit auf den Gesichtsausdruck richten als Japaner.
Andererseits zeigen Japaner
mehr Emotionen im Ton der
Stimme als im Gesicht.
Akihiro Tanaka, der Leiter
der Studie in Japan erklärt:
"Ich denke, dass die japanische Bevölkerung dazu tendiert, ihre negativen Emotionen durch Lächeln zu verstecken, aber es ist schwieriger, negative Emotionen in
der Stimme zu verdecken.
Deshalb kann es sein, dass
Japaner daran gewöhnt
sind, auf emotionale Hinweise zu horchen.

WIE LAUTET
IHR NEUES

STERNZEICHEN?
Löwe, Steinbock, Schütze... Ob man nun daran glaubt
oder nicht - jeder kennt sein Sternzeichen. Genauso wie
die Charaktereigenschaften, die jeweils damit einhergehen. Darauf sollte man sich jedoch nicht verlassen. Der
Grund dafür ist einfach. Als Astrologen vor ungefähr 2500
Jahren das System der Sternzeichen einführten, leiteten
sie diese von bestimmten Sternbildern ab. Doch der Lauf
der Erde und entsprechend auch der der Sterne verändert sich ständig. Das astrologische Phänomen, das dahinter steckt, war den Wissenschaftlern damals noch unbekannt. Das Horoskop ist also eine Momentaufnahme der
Himmelskörper zu einem bestimmten Zeitpunkt.

MASKENWECHSELN IN DER SICHUAN-OPER
Das hauptsächliche Können des Spielers einer der ältesten chinesischen Opernformen, der Sichuan-Oper, ist nicht die Stimme, sondern die Fähigkeit, "sein
Gesicht blitzschnell zu wechseln". Die Sichuan-Oper ist für ihre Maskenwechsel
berühmt: Mittels Handbewegung oder Wenden wechseln die Künstler in nur 20
Sekunden bis zu zehn Seidenmasken. Vor der Vorstellung klebt sich der Schauspieler eine ganze Serie von Masken, die vor allem zum Ausdruck von Gefühlsveränderungen verwendet werden, aufs Gesicht. Jede Maske hängt an
einem versteckten Faden, an dem der Künstler während des Tanzens
zieht. Auf diese Weise kann ein Spieler viele verschiedene
Masken in einer einzigen Szene einsetzen. Die Weitergabe des
Wissens und Könnens erfolgt innerhalb von Familien. Derzeit
gibt es in China nur 200 Künstler, die diese Kunstform
beherrschen.
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Augenblicke
Das bewegte Künstlerleben Peter Angermanns begann 1966 an der Akademie
der Bildenden Künste Nürnberg bei Professor Wendland. Es folgten ein Studium bei Joseph Beuys, Lehraufträge und
Professuren in Reykjavik, Kassel und Frankfurt. Zur Jahrtausendwende kehrte er in sein geliebtes Franken und an die Akademie
in Nürnberg zurück, wo er bis 2010 eine Professur innehatte.
Sein Werk hat viele Facetten. Sein Malstil ist figurativ-surrealistisch, die Aussage seiner Bilder oft gesellschaftskritisch bis
satirisch. Er selbst bezeichnet sich als Landschaftsmaler, der am
liebsten im Freien mit Öl malt. Die Stadt Nürnberg hat 2016 seine
Arbeit mit der Verleihung des Preises für Kunst und Wissenschaft
gewürdigt.

Seit mehr als 20 Jahren ist Heinrich Hartl
eine feste Größe in der Kulturszene Frankens. Seine Kompositionen werden auf
allen Bühnen der Region durch namhafte Interpreten aufgeführt. Seine heimliche
Liebe gilt der Begegnung von Musik und
Literatur, der Vertonung von Gedichten.
Ein Kostprobe davon erhalten die Besucher mit den "Songs für
Sopran und Klavier nach Gedichten von Fitzgerald Kusz", vorgetragen von Christine Ganslmayr. Der Schwerpunkt des Konzertes
liegt aber bei Kompositionen für Streicher, aufgeführt vom
Streichquartett der Staatsphilharmonie Nürnberg. – Zu diesem
Abend laden die Veranstalter von "Musik in Scheune und Kapelle"
der Gemeinde Rückersdorf und "Kunst & Kultur am Dachsberg"
gemeinsam ein.
Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

WEGWEISER | Unter www.blindeninstitut.de erfahren Sie, wie Sie zu uns kommen. Klicken Sie auf der Startseite links zuerst
auf Rückersdorf und danach auf Anfahrt.

4TVSUTSS. X=$:BX))5XPVOX*RKWQGRQQWX XXX:BXX5TVOWUX 

K A R T E N V O R V E R K A U F 0911 48 00 665

