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MITTENDRIN
Kurz notiert

„Instawalk“ zum
Walberla am Samstag
Schlaifhausen — Im Rahmen
der Forchheimer Instagram-
Ausstellung „Forchheimshots“
findet am Samstag der letzte
gemeinsame Fotospaziergang
„Instawalk“ statt. Alle Fotobe-
geisterten sind eingeladen, um
17 Uhr zum Wanderparkplatz
Walberla in Schlaifhausen zu
kommen – am besten mit Ka-
mera oder Smartphone. Ge-
meinsam geht es auf die Tour
rund um Forchheims Haus-
berg. Die entstandenen Bilder
können dann mit den Hashtags
#forchheimshots19 und #wal-
berlawalk auf Instagram gepos-
tet werden und sind somit in
der Auswahl für die 100 schöns-
ten Fotos, die im Rahmen der
„Forchheimshots“-Ausstel-
lung gezeigt werden.
Die Ausstellung findet vom 9.
Oktober bis zum 8. Januar in
der Forchheimer Stadtbücherei
statt. Bis Sonntag, 15. Septem-
ber, können Bilder hochgela-
den werden. Danach wählt die
dreiköpfige Jury ihre 100 Favo-
riten aus. red

Großes Brühtrogrennen
in Nankendorf
Nankendorf — Am Sonntag, 11.
August, ab 14 Uhr heißt es beim
inzwischen 27. Internationalen
Brühtrogrennen auf der Wie-
sent in Nankendorf (Kreis Bay-
reuth) wieder „Wiesentren-
ner“ gegen „Schmierbachflit-
zer“. Das Spektakel, das die
Freiwillige Feuerwehr Nan-
kendorf veranstaltet, ist seit
1989 ein Zuschauermagnet.
Viele Gäste aus Nah und Fern
werden die Brühtrogkapitäne
am Ufer anfeuern, wenn sie mit
ihren wackeligen Brühtrögen,
in denen früher die Schweine
nach dem Schlachten gebrüht
wurden, über die Wiesent
schippern. red

Genießer-Radtour
nach Weilersbach
Ebermannstadt — Die Senioren-
vertretung „55 plus“ Eber-
mannstadt veranstaltet am
Mittwoch, 14. August, eine Ge-
nießer-Radtour zum Café beim
„Kalchreuther Bäcker“ in Wei-
lersbach. Start der 15 Kilome-
ter langen Tour ist um 14 Uhr.
Wegen des Altstadtfests ist
Treffpunkt am „Wiesent-Gar-
ten“ in Ebermannstadt. Die
Route führt durchs Scheunen-
viertel, entlang der B 470 nach
Weilersbach zum Café. Nach
eine Kaffeepause geht es durch
Kirchehrenbach und an der
Bahnlinie entlang nach Pretz-
feld und weiter nach Eber-
mannstadt. Die Tour wird dann
im „Wiesent-Garten“ oder am
Marktplatz in Ebermannstadt
beendet. Bei zu hohen Tempe-
raturen findet die Radtour
nicht statt. Rückfragen unter
Telefon 09194/333 bei der
Stadt-Apotheke in Ebermann-
stadt. red

Rinderzuchtverband
informiert über Futter
Bayreuth — Der Rinderzucht-
verband Oberfranken lädt zu
einer Informationsveranstal-
tung am Dienstag, 13. August,
um 20 Uhr nach Bayreuth ein.
Themen sind die „Lösungsan-
sätze für die Grundfutter-
knappheit 2019 mit strohrei-
chen Futterrationen“ und die
„Blauzungenkrankheit –
BTV“. Die Veranstaltung fin-
det in der „Tierzuchtklause“ in
der Adolf-Wächter-Straße
statt. red

Erlangen — Beamte der Kripo
Erlangen nahmen am Donners-
tagmorgen in Weisendorf (Kreis
Erlangen-Höchstadt) einen 24-
jährigen Mann fest. Ihm wird
versuchter Totschlag vorgewor-
fen. Die Tat soll er während der
Erlanger Bergkirchweih began-
gen haben.

Wie die Polizei mitteilt, wurde
bereits in der Nacht zum Sonn-
tag, 9. Juni, ein 21-Jähriger auf
der Erlanger Bergkirchweih Op-
fer einer brutalen Prügelattacke.
Nun ermittelt die Kriminalpoli-
zei wegen eines versuchten Tö-
tungsdeliktes und bittet drin-
gend um Zeugenhinweise.

Wehrlos am Boden

Zwei zunächst unbekannte Tä-
ter prügelten gegen 3 Uhr Uhr

am Besiktasplatz auf zwei junge
Männer ein. Ein 21-Jähriger
wurde so massiv mit Fäusten
malträtiert, dass er bewusstlos
zusammensackte. Nachdem er
schließlich wehrlos auf dem Bo-
den lag, holte einer der Täter mit
dem Fuß aus und trat massiv ge-
gen den Kopf des jungen Man-
nes.

Der 21-Jährige wurde an-
schließend in ein Krankenhaus
gebracht und musste stationär
behandelt werden. Sein 22-jäh-
riger Begleiter erlitt durch meh-
rere Faustschläge leichte Verlet-
zungen. Beim Eintreffen mehre-
rer Polizeistreifen am Tatort hat-
ten die beiden Täter bereits die
Flucht ergriffen. Umgehend
eingeleitete Fahndungsmaßnah-
men führten zunächst nicht zur

Festnahme tatverdächtiger Per-
sonen.

Nach derzeitigen Erkenntnis-
sen war es zuvor zu keinerlei
Streitigkeiten der Beteiligten ge-
kommen. Die Opferauswahl er-
folgte mutmaßlich zufällig. Wie
sich im Laufe der weiteren Er-
mittlungen herausstellte, über-
lebte der 21-Jährige nur durch
Glück und dank sofort durchge-
führter Erste-Hilfe-Maßnah-
men umstehender Passanten den
Angriff. Aufgrund dessen über-
nahm die weitere Sachbearbei-
tung das Fachkommissariat für
Tötungsdelikte der Kriminalpo-
lizei Erlangen, in enger Zusam-
menarbeit mit der Staatsanwalt-
schaft Nürnberg-Fürth.

Nach intensiven Ermittlun-
gen und im Zuge kriminaltakti-

scher Maßnahmen gerieten zwei
junge Männer in das Visier der
Beamten. Ein 23- sowie ein 24-
Jähriger stehen in dringendem
Tatverdacht, für den brutalen
Übergriff verantwortlich zu
sein.

Haftbefehl erlassen

Der 23-Jährige konnte am Sams-
tag, 27. Juli, bei einem ähnlichen
Übergriff in Nürnberg festge-
nommen werden. Der Ermitt-
lungsrichter erließ wegen dieser
Tat auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft Nürnberg-Fürth Haftbe-
fehl wegen gefährlicher Körper-
verletzung. Im Zuge der weite-
ren Ermittlungen stellte sich
heraus, dass er zudem in drin-
gendem Verdacht steht, auch an
der Tat in Erlangen beteiligt ge-

wesen zu sein. Er befindet sich
zwischenzeitlich in Untersu-
chungshaft.Gegen den 24-jähri-
gen Tatverdächtigen des Erlan-
ger Vorfalls erließ ein Ermitt-
lungsrichter auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Nürnberg-
Fürth Haftbefehl wegen des
Verdachts des versuchten Tot-
schlags. Der junge Mann wurde
in Weisendorf festgenommen
und am Donnerstag noch einem
Ermittlungsrichter zur Prüfung
der Haftfrage überstellt.

Zeugen gesucht

Zeugen, die den Vorfall bei der
Bergkirchweih beobachtet ha-
ben, werden dringend gebeten,
sich mit der Polizei unter Telefon
0911/2112-3333 in Verbindung
zu setzen. pol

VON UNSERER MITARBEITERIN PAULINE LINDNER

Forchheim — Ohne Sonderaufga-
be ging es nicht ab bei der ersten
Ausstellung des Fotoforums
Forchheim (Fo-Fo-Fo). Initiator
Kai Rogler und seine Mitstreiter
hatten als Thema die Architek-
turfotografie gewählt. Und das
hieß beim Ausstellungsort Pfalz-
museum, auch Facetten des his-
torischen Gebäudes mit der Ka-
mera einzufangen und in gro-
ßem Format zu präsentieren.

„Zeichnen mit Licht“ – unter
dem Begriff wurde, so Muse-
umsleiterin Susanne Fischer, ab
dem Anfang des 20. Jahrhun-
derts die Fotografie als neu ent-
deckte Kunstform betrachtet.
Die Technik, mit Linsen und
Chemie Abbilder zu schaffen,
hatte die Jahrzehnte davor weite
Verbreitung gefunden, war sie
doch ein relativ preiswertes Mit-
tel, persönliche Erinnerungen
zu schaffen. Man denke nur an
die Familienbilder, wie sie in den
Ateliers entstanden.

War ab den 20er Jahren die
Fotografie als Kunstform aner-
kannt, wandte sich der Fokus
immer noch vorrangig dem
Menschen zu; die Architektur –
selber eine künstlerische Aus-
drucksform – wurde erst nach-
rangig entdeckt. Was sicher auch
daran liegt, dass bei weitem
nicht jedes Gebäude vor künst-
lerischer Reife strotzt. Gerade
aber solchen Monumente – ob
als morbide, monströs oder ge-
nial eingestuft – üben ihren Reiz
auf Fotografen aus.

Der schlagende Beweis dafür
ist auch in der Fotoausstellung
„Bau-Kunst“ vorhanden. Sie
wussten wohl nichts von ihren
Vorhaben, aber Kai Rogler wie

auch Edmund Allertseder zog es
in die verlassene Lungenheil-
stätte Beelitz bei Berlin, um das
Vergängliche, das Verlassene von
großen Räumen und die Spiele
des Lichts in zerbrochenen
Scheiben einzufangen. Gerade-
zu das optische Gegenteil einer
pulsierenden Stadt, wie es To-
ronto offenbar für Andreas
Kraitzek ist.

Aus der Nähe und fernen Ländern

Objekte aus der Nähe wie aus
fernen Ländern haben die Mit-
glieder von Fo-Fo-Fo für wert
gehalten, „auf Zelluloid“ festge-
halten zu werden. Die Redewen-
dung zeigt, wie schnell der tech-
nische Fortschritt war, arbeiten
doch auch Fotokünstler längst
digital.

Und in den Gesprächen über
Aufnahmen und Wiedergaben
ist von DPI und Gigabyte die
Rede. Genauso selbstverständ-
lich ist es in wenigen Jahren ge-
worden, die gerade gemachte
Aufnahme am Display zu kon-
trollieren. Das irritiert einen mit
der analogen Technik Aufge-

wachsenen auch nach 20 Jahren
Digitalfotografie.

Sie hat – auch das spiegelt die
Ausstellung wider – einen un-
schlagbaren Vorteil gegenüber
dem guten alten Film. Die tech-
nischen Kenntnisse können et-
was in den Hintergrund treten
gegenüber dem Blickwinkel des
Fotografen, seiner Wahrneh-
mung des Objekts.

Ein Stück weit tritt sein Auge
nach vorne und nimmt den Be-
trachter mit hinein in die – in
diesem Falle – oft sehr stillen
Bilder von leeren Räumen und
Bauelementen. Als Beispiele sei-
en die Serie Hausecken von Jür-
gen Zeitler genannt und die
Treppenfluchten von Daniel
Preußner.

Architektur in der Natur

Architekturstrukturen gibt es
auch in der Natur. Das beweisen
die Bilder von Petra Sitzmann
von Palmen, die sie in Paphos auf
Zypern gesehen und fotografiert
hat. Berlin hat interessante Fo-
tomotive; das hat Gisela Stein-
lein festgehalten. Hoffentlich ist

ihr Foto von Sigritzau nicht das
letzte Zeugnis für eine charakte-
ristische Ortsansicht, wenn es
denn zur Ansiedlung der Baywa
im unmittelbaren Sichtfeld
kommt.

Oberbürgermeister Uwe
Kirschstein (SPD) hob in seiner
Begrüßung die Verpflichtung
der Stadt zur Kunstförderung
heraus, besonders im jetzigen
Zeitpunkt, vor der Rathaussa-

nierung und einem Umbau des
Kolpinghauses für Räume zu
Ausstellungszwecken zu sorgen.
Am Klavier fing Lucky Schmitt
die vielfältigen Eindrücke der
Fotografien in Töne ein.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung ist bis 8. Sep-
tember von Dienstag bis Sonn-
tag, 10 bis 17 Uhr, geöffnet. Der
Eintritt beträgt fünf Euro.

Blick in die Ausstellung in der Kaiserpfalz Fotos: Pauline Lindner

Die ausstellenden Fotografen des Fotoforums: Edmund Allertseder
(Bamberg), Andreas Kraitzek (Bamberg), Jürgen Zeitler (Stegaurach),
Daniel Preußner (Bamberg), Kai Rogler (Forchheim), Petra Sitzmann
(Forchheim) und Gisela Steinlein (Forchheim)

„,Zeichnen mit Licht’
– unter diesem Begriff
wurde ab dem Anfang
des 20. Jahrhunderts
die Fotografie als neu
entdeckte Kunstform
betrachtet.“

SUSANNE FISCHER
Museumsleiterin

BERGKIRCHWEIH

Brutale Prügelattacke: Polizei nimmt 24-jährigen Tatverdächtigen fest

FOTOGRAFIE Die Ausstellung „Bau-Kunst“ des Forchheimer Fotoforums ist im Pfalzmuseum eröffnet worden. Sie wirft
spannende Blicke auf als morbide, monströs oder genial eingestufte Monumente – und auf das Museum selbst.

Architektur in großem Format


