
Mit der Dampflok auf zwölf Kalenderblättern durch die Zeit
Neunburg vorm Wald. (mp) „Alles
einsteigen!“ Dampfloks und Trieb-
wagen sind Wegbegleiter durch das
Jahr 2019. Der Kalender „Mit der Ei-
senbahn durch Land und Zeit“
nimmt seinen Betrachter auf nostal-
gische Schienen-Reise durch die
Oberpfalz mit. Zum mittlerweile
achten Mal gibt der Nürnberger Jo-
hannes Wiemann einen Eisenbahn-

Kalender heraus, der pure Schienen-
Nostalgie weckt. Auf zwölf Monats-
blättern wird regionale Eisenbahn-
Geschichte in beeindruckenden
Farbbildern lebendig. Entstanden
sind die Fotos im Regelbetrieb auf
verschiedenen Bahnstrecken der
Oberpfalz im Zeitraum vom Beginn
der 1960er Jahre bis 1990. Bei-
spielsweise passiert im Februar ein

Güterzug den Haltepunkt Brensdorf
bei Nabburg und im April (Foto)
schnauft eine Dampflok an der Ku-
lisse von Sulzbach-Rosenberg vor-
bei. Die zwölf Monatsmotive stam-
men von Günter Haslbeck, Dieter
Koblovsky, Ulrich Montfort, Jürgen
Nelkenbrecher, Udo Paulitz, Peter
Raßkopf, Wilfried Sommer und
Gottfried Turnwald, dem großen Alt-

meister der Eisenbahnfotografie. Zu
jedem Kalender gibt es zusätzlich
ein Jahreskalender-Poster mit
Dampfzugmotiv und einen Din-
A3-Jahresplaner mit Eisenbahn-Fo-
tos. Erhältlich ist der Kalender für
19.90 Euro im Buchhandel und di-
rekt beim Herausgeber unter
www.wiemannverlag.de.
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Fränkische Buchkunst
Mit Gastroführern startete
Norbert Treuheit vor 30
Jahren seinen „ars vivendi
verlag“. Seither pflegt man
in Cadolzburg ein vielseitiges,
hochwertig gestaltetes Pro-
gramm, das von Skakespeare
über Krimis bis Kochbüchern
und Kalendern reicht.

Von Anke Schäfer

Sulzbach-Rosenberg. Was ihn an-
treibt, welche Pläne er hat und was
seine Leidenschaft für Bücher aus-
macht, erzählt der rührige Verleger
am Donnerstag, 29. November um
19.30 Uhr beim Verlagsabend in der
Buchhandlung Volkert. Der Kulturre-
daktion hat Norbert Treuheit schon
vorab ein bisschen mehr verraten:

Herr Treuheit, was Sie dazu ge-
bracht, vor 30 Jahren im fränki-
schen Hinterland einen Verlag zu
gründen?

Norbert Treuheit: Obwohl ich da-
mals in München studierte, hielt ich
es für schlauer, in meine fränkische
Heimat zurückzukehren und mir die
Kargheit der dortigen Verlagsland-
schaft zunutze zu machen.

Was hält Ihre Leidenschaft für Ge-
drucktes bis heute so lebendig?

Nun, ich selbst habe keine Kinder
und insofern ist jedes schöne neue
Buch mein Kind, das mich jung hält
und dessen Entwicklung ich mit
Spannung verfolge.

Auf die ersten, erfolgreichen Gas-
troführer folgten die ars-vivendi-
Bibliothek, Krimis, Kochbücher,
Reiseführer, Sachbücher oder
Mundart-Gedichtbände. Nach wel-
chen Kriterien wählen Sie aus und
wie behalten Sie die Übersicht?

Die Auswahl hängt einerseits von
persönlichen Leidenschaften ab (Ku-
linarik und Kochen, Literatur und Fo-
tografie), andererseits natürlich von
wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Gibt es ein Projekt, das Ihnen be-
sonders am Herzen liegt oder auf
das Sie besonders stolz sind?

Keine Frage – natürlich ist es die in-
zwischen auf 37 von 39 Bänden an-
gewachsene, prachtvoll ausgestattete
Gesamtausgabe Shakespeares in der
preisgekrönten neuen Übersetzung
von Frank Günther.

Nicht zuletzt durch Amazon und
Co. ist das Klima in der Verlags-
branche deutlich rauer geworden.
Glauben Sie, dass der von Kultur-
staatsministerin Monika Grütters
angedachte Verlagspreis den Klei-
nen der Branche helfen könnte?

Wenn man in den Genuss kommen
sollte, einen solchen Verlagspreis zu

erhalten, hilft es bestimmt ein wenig.
Aber ich denke, man muss einfach
versuchen, auch ohne einen solchen
als Verlag zu überleben. Schön finde
ich in jedem Fall, dass auch die Verla-
ge durch so einen Preis mehr media-
le Aufmerksamkeit bekommen.

Und mit Blick auf die kommende
Veranstaltung: Wie wappnen Sie
sich als Franke für den Verlags-
abend in der Oberpfalz?

Ich bin bisher mit (fast) allen Ober-
pfälzern sehr gut ausgekommen, und
gerade in jüngster Zeit haben wir ei-
nige sehr schöne Bücher mit Ober-
pfalz-Bezug gemacht, insofern muss
ich mich da, denke ich mal, nicht
wappnen.

Karten und Informationen bei der Buch-
handlung Volkert in Sulzbach-Rosen-
berg, Telefon 09661/812373.

Verleger Norbert Treuheit.
Bild: ars-vivendi-Verlag

Ein breites Spektrum hat der ars-vivendi-Verlag in seinem Programm: von Literatur, über regionale Krimis bis zu
Shakespeare. Bild: ars-ivendi-Verlag
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Comic-Workshop
im Künstlerhaus
Schwandorf. Dominik Wend-
land, vor einigen Wochen ausge-
zeichnet mit dem Bayerischen
Kunstpreis als Comic-Künstler,
bietet am Samstag 8. Dezember
von 10 bis18 Uhr einen Workshop
im Oberpfälzer Künstlerhaus an.
Durch eine Mischung von theore-
tischem Input und praktischen
Übungen werden Inhalt und

Form des Mediums Comic auf die
Probe und auf den Kopf gestellt.
Jeder lernt es, seine eigene Ge-
schichte zu schreiben und be-
kommt darüber hinaus das Rüst-
zeug für seine zukünftigen Ge-
schichten vermittelt. Unkosten-
beitrag 45 Euro. Anmeldung:
opf.kuenstlerhaus@schwandorf.
de oder telefonisch 09431/ 9716.

Wendland Dominik. Bild: exb

Kohls Wanderschuh
im Nationalmuseum
Nürnberg. (dpa) Das Wandern ist
des Müllers Lust, heißt es in ei-
nem bekannten Volkslied – aber
auch viele Prominente sind gern
aufWanderschaft gegangen. Etwa
der damalige Bundeskanzler Hel-
mut Kohl oder der Schriftsteller
Hermann Hesse. Und so hat das
Germanische Nationalmuseum
in Nürnberg für seine Sonderaus-
stellung „Wanderland“ einen
Wanderschuh von Kohl und ei-
nen Wanderhut von Hesse aufge-
trieben. Die Ausstellung wird an
diesem Donnerstag eröffnet. 400
Exponate sollen einen Überblick
über 200 Jahre Kulturgeschichte
desWanderns geben, wie das Mu-
seum mitteilte. Es geht um die
Anfänge einer Bewegung, der
heute Millionen Menschen in
Deutschland zugewandt sind.
Die Schau zeigt, wie sich das
Wandern und alles, was dazu ge-
hört, in den vergangenen Jahr-
zehnten entwickelt hat. Illustrie-
ren sollen die Entwicklung Ge-
mälde, Grafiken, Gesellschafts-
spiele und Filmausschnitte, die
bis Ende April 2019 zu sehen sind.

Lyrik-Preis für
Cees Nooteboom
München. (dpa) Der niederländi-
sche Schriftsteller Cees Noote-
boom erhält in diesem Jahr den
Horst-Bienek-Preis für Lyrik. Der
85-Jährige zähle zu den renom-
miertesten europäischen Schrift-
stellern, teilte die Bayerische Aka-
demie der Schönen Künste am
Dienstag in München zur Be-
gründung mit. Zu seinen Werken
zählen Romane wie „Rituale“
oder „Allerseelen“. Kürzlich er-
schien sein Gedichtband
„Mönchsauge“. Sein Leben be-
stehe aus „Reisen, Sehen und da-
raus, dieses anschließend in Bil-
dern auszudrücken“, sagte Noo-
teboom mal über sich selbst. Der
mit 10 000 Euro dotierte Preis
wird ihm am 6. Dezember in
München verliehen.
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Fußball-WM in Katar
In vier Jahren reisen Fußball-Stars aus
aller Welt nach Katar. Bis dahin müssen
jedoch noch Stadien gebaut werden.
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