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Privatsammler Karl-Heinz PreuB mit
dem antiken Spitzmaussarg und
dem bemalten Eingeweidekasten (I.)

Foto: Erhard Paul iVERzALLCHERBravo! Die Bonner Schille-
rin lara Fleischer hat den
Karl-Adler-Wettbewerb
gewonnen. Die 13-jahrige
Cellistin ist Schtilerin der

I
Bonner Musikschule und
erhielt gemeinsam mit ih-I rer Begleiterin Katrin
WeiBtuch auBerdem den
Rose-Delly-Sonderpreis
fur die heste Interpretation
einesjtidischen Komponis-
ten. Die lsraelitische Reli-
gionsgemeinschaft Wtirt-
temberg richtet den Wett-
hewerh
zum Ge-
denken an
den jtidi-
schen Mu-
sikwissen-
schaftler
Karl Adleraus. _

Gluck-
wunsch: La r~
Die Vorle- Fleischer
se-Initia-
tive der Kindertagesstatte
Maria Montessori Allee
aus Bonn ist fur den Deut-
schen Vorlesepreis nomi-
niert. Die prominent be-
setzte Jury (Dirk Bach, Co-
lien Fernandes, Maite Kel-
ly etc.) unter Vorsitz von
Peter Kloeppel (RTL)ent-
scheidet im Oktober.

HelT PreuB machtdie
Uni mit 'ner Maus froh

.. ~.< .'~ _ __ .- .'~' ,._ .. , ........... ,,;0.,

Kostbare private Schiitzeftlr das Agyptische Museum
house tiber den Dacbem von BrUhl
a!les zusammen, was antik, selten
und teuer ist.
Jetzt haben sie sich entscblos-

sen, die wichtigsten Stucke ihrer
agyptischen Sammlung - eine der
hedeutendsten privaten in
Deutschland - Zug um Zug der
Bonner Universitiit zu tiberlassen.
Dass der kunstvoll bemalte Ka-

nopenkasten his vor kurzem noch
als Ume fur "Floh", die dahinge-
schiedene Lieblingskatze des

Sammlerpaares,
diente, fmden ll.r-
chaologen zwar
nichl ganz passend,
aber - geschenkt!
Apropos: Stiftung oder Schen-

kung? Karl-Heinz PreuB: ,.Aufje-
den Fall hleihen die Ohjekte dem
Agyptischen Museum Bonn auch
auf Dauer erhalien."
Dort, im Uni-Hauptgebaude am

Regina-Pacis-Weg 7, sind die
Kleinode momentan kurzfristig

DeI kleine Sarg einer agypti-
schen Spitzmaus und ein 2300

Jahre alter farbenfroher Eingewei-
de-Kasten (Kanope) aus Holz: Sic
sind zwei der wertvollsten Stucke
aus der reichen Sammlung eines
rheinischen Privatmannes.

Karl-Heinz PreuB (69),chemali-
ger und langjahriger Chefredak-
teur des Deutschen Forschungs-
dienstes Bonn, und seine Frau Ur-
sula tragen schon seit Jahrzehn-
ten in ihrem groBztigigen Pent-
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(16. bis 18. Juli) ausgeste!lt. "Da-
nach werden wir einen Teil der
Stucke wieder im Magazin depo-
nieren lmd zur wissenschaftlichen
Veriiffentlichung vorbereiten",
sagt Museums-Kurator Michael
Hoveler-Miiller.
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