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Christiane Kummler

Cölbe: Alte Kirche Bürgeln | Zwei Dinge liegen Christiane Kummler besonders am Herzen: reisen 
und fotografieren. Sie ist in Bürgeln geboren, wohnt und arbeitet mit ihrer Familie aber nun schon 
seit Jahren in Baden-Württemberg. Ihre Reise-Erfahrungen setzt sie in beeindruckende Multimedia-
Präsentationen um.

Am Samstag, dem 27.10.2012 um 18:00 Uhr lässt sie in der Alten Kirche Bürgeln Korsika lebendig 
werden, die wilde Schönheit im Tyrrhenischen Meer. 
Das Erscheinungsbild der drittgrößten Insel im westlichen Mittelmeer ist sehr gegensätzlich. Eine 
interessante Mischung aus hochalpinen Regionen mit schroffen Felsformationen und wilden 
Flusstälern und andererseits langen Sandstränden, einsamen Buchten, glasklarem Meerwasser und 
sanften Hügellandschaften machen den Reiz dieser Insel aus. Begünstigt durch das typische 
Mittelmeerklima mit heißen Sommern und milden Wintern an der Küste hat sich Korsika zu einem 
attraktiven Reiseziel gemausert. Geprägt durch viele Jahrhunderte der Fremdherrschaft durch 
Griechen, Italiener und Franzosen hat sich Korsika zu einem modernen, autonomen Inselstaat unter 
Frankreich entwickelt.

Der Eintritt ist wie immer in der Alten Kirche Bürgeln frei. In der Pause gibt es heißen 
Früchtepunsch aus Giselas Garten.
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Von Bürgeln nach Korsika und zurück

Cölbe: Alte Kirche Bürgeln | Das Wetter ließ die mehr als 30 Besucherinnen und Besucher das 
Mittelmeer nicht erahnen, als Christiane Kummler am Samstag, dem 27.10.2012, in der Alten 
Kirche Bürgeln ihren Vortrag über Korsika, die wilde Schönheit im tyrrhenischen Meer präsentierte. 
Es hatte den Tag über geschneit und war empfindlich kalt im alten Gemäuer. Doch der 
veranstaltende Kulturverein Alte Kirche Bürgeln hatte vorgesorgt. In der Pause konnten sich die 
Gäste mit heißem Früchtepunsch versorgen, der alles enthielt, was der Garten in diesem Jahr zu 
bieten hatte.

Trotz der nicht ganz optimalen Rahmenbedingungen gelang es Christiane Kummler schnell, ihr 
Publikum in den Bann zu ziehen. Anschaulich führte sie die Spuren einer viertausendjährigen 
Siedlungsgeschichte vor. Angehörige steinzeitlicher Megalithkulturen, Kelten, Römer, die großen 
seefahrenden Völker des Mittelmeerraumes, Italiener und Franzosen, alle waren da, und alle haben 
in Landschaft und Architektur Spuren ihrer Anwesenheit hinterlassen.

Gemeinsam mit ihrer Familie hat die Autorin auf ausgedehnten Wanderungen die Insel erkundet. In 
einem spannenden Vortrag ließ sie das Publikum daran teilhaben. Wo es nötig war, unterstützte sie 
die Bilder mit Informationen. Vielleicht noch beeindruckender waren die Passagen, in denen sie zur 
korsischer Musik mit Überblendungstechnik gestaltete Videosequenzen ohne Kommentar ablaufen 
ließ. „Jetzt sollte ich meine Koffer packen und hinfahren.“ So fasste eine Besucherin die Eindrücke 
des Abends zusammen. Christiane Kummler wurde von ihren Gästen mit lang anhaltendem Applaus 
verabschiedet.
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