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Seit 2015 finden in der Juraklinik in Scheß-
litz Neu- und Umbaumaßnahmen statt. Cir-
ca 16 Million Euro wurden für die Umbauar-
beiten benötigt. 

Entstanden sind drei hochtechnisierte OP-
Säle als ein gesamtheitlicher OP-Trakt mit 
zentraler Patienteneinschleusung sowie ein 
direkt an den OP-Trakt angrenzender Auf-
wachraum mit 12 Betten und optimaler Über-
wachungsmöglichkeit der Patienten nach der 
OP. Erneuert und erweitert wurde ebenfalls 
die Funktionsabteilung der Endoskopie. Mit 

3. Oktober von 10 bis 17 Uhr

Tag der offenen Tür in der Juraklinik in Scheßlitz
zwei, technisch sich auf dem neuesten Stand 
befindlichen, Endoskopieräumen und einer 
Hightech-Geräteaufbereitungseinheit wird 
der Sicherheit für PatientInnen und Mitarbei-
terInnen ebenfalls Rechnung getragen. 

Mit dem Umbau und Umzug der Intensiv-
station in das Erdgeschoß befinden sich alle 
relevanten Einheiten der operativen und di-
agnostischen Versorgung auf einer Ebene. 
Ebenfalls im Erdgeschoß wurden die Zent-
ralaufnahme mit Schockraum, Eingriffsraum, 
Isolationsraum und Gipsraum neu errichtet 

beziehungsweise mit größeren Umbaumaß-
nahmen modernisiert.

Am 3. Oktober wird der Bevölkerung das Er-
gebnis dieser intensiven Baumaßnahmen 
und das Leistungsspektrum der Juraklinik am 
„Tag der offenen Tür“ präsentiert. Mit vielen 
Aktionen in den Fachabteilungen, Vorträgen, 
einem Programm speziell für die Kleinsten 
und einem attraktiven Gewinnspiel erwar-
tet die Juraklinik ihre BesucherInnen. Für das 
leibliche Wohl sorgen Foodtrucks und das 
JuraCafe. 

ANZEIGE

Foto: Christian Horn



Programm Tag der offenen Tür der Juraklinik Scheßlitz

11 Uhr: 
Wann MRT, wann CT? Was ist „die Röhre“?
Referent: Prof. Dr. W. Kenn

14 Uhr: 
Gesunde Ernährung
Referentin: Diätassistentin P. Knoll

16 Uhr: 
Cannabis – ein Wundermittel gegen 
chronische Schmerzen?
Referent: Chefarzt Dr. T. Eberlein

Zentrale Notaufnahme
• Blutdruckmessungen
• Der kleine Patient im Krankenhaus
• Vom kleinen bis zum großen Notfall

Rettungsdienst
• Was tun im Notfall?
• Einblick in den Rettungswagen
• Vom Notruf bis zur Klinik

Schockraum
• Was passiert im Schockraum?

OP-Säle
• Das Herzstück der Klinik, ein OP von Innen
• Führungen durch den OP
• Operationen mit dem 3D-Turm
• OP-Instrumente am Dummy testen
• Knieoperation mit Navigationsgerät
• Die richtige Prothese – 
   Computergestütze OP-Planung
• Vorstellung unterschiedlicher Prothesen

Aufwachraum
• Der Aufwachraum früher und heute
• Regionalanästhesieverfahren

Intensivstation
• Der Intensivpatient

Schmerzambulanz
• Moderne Schmerztherapie mit 
  Demonstration von TENS-Geräten

Hygiene
• Händedesinfektion RICHTIG
• Skin Diagnostic – Hautanalyse durch Haut- 
  fett- und Hautfeuchtigkeitsmessung

MRT
• Keine Angst vor dem MRT – 
  MRT zum Anschauen

Krankenhausküche / EG
• Regionale Küche im Krankenhaus
• Was ist Cook & Chill?
• Zucker, die süße Gefahr

Entlassmanagement/
Sozialberatung
• Wie geht es nach dem Krankenhaus-
  aufenthalt weiter?

Einsichten ins Labor
• Wie entstehen Laborwerte?
• Das Herz-Kreislaufsystem
• Blutzuckermessungen und
   Lungenfunktionsprüfungen

Endoskopie / Röntgen
• Der Mensch von innen
• Röntgen, Computertomographie,
   Endoskopie, Ultraschall

Physikalische Therapie
• Fit durch´s Leben – Testen der 
  Trainingsgeräte im JuraFit

Geriatrie / 1. OG
• Einschränkungen im Alter erleben
• Alterssimulationsanzug GERT
• Computergestütztes Gedächtnistraining

Aktionen / Erdgeschoss

Infostände / 1. OG

Vorträge / 1. OG

Med. Versorgungszentren GKG
• Informationen zu den Fachbereichen
  des MVZs

Seniotel – Seniorenzentren GKG
• Informationen zu den 11 Seniorenzentren
  und dem amb. Pflegedienst

mediteam Gesundheitszentrum
• Informationen zu Produkten des Sanitäts-   
   hauses, Reha- und Orthopädietechnik

Anmeldung per E-Mail an:
n.hoefer@gkg-bamberg.de 
mit Angabe des Alters und des Wunschtermins. 
Termine: 11 Uhr/12 Uhr/13 Uhr/14 Uhr/15 Uhr
Treffpunkt: Notaufnahme

Stell Dir vor, dein Teddy ist verletzt und wird 
mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus  
gebracht, von einer Ärztin untersucht und er-
hält eine Ultraschall-Untersuchung. Falls not-
wendig wird noch geröntgt. Je nach Diagnose 
erhält dein Kuscheltier einen Verband, eine 
Schiene oder eine Medizin.

Mein Kuscheltier kommt ins Krankenhaus

Türen auf für die Maus – 
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Editorial

Anfang der Neunzigerjahre erwuchs in Bamberg die Idee eines The-
aterkonzepts, das sich konkret an Kinder richtet. Nach ersten Auftrit-
ten wurde der Chapeau Claque Verein gegründet, der seither den 
Spagat zwischen dem Einsatz einfacher, auch im Alltag benutzter 
Gegenstände, die für das jeweilige Stück umfunktioniert werden, 
und dem Auftreten professioneller Akteure erfolgreich meistert. 
Daneben ist der Verein in Sachen Jugendarbeit engagiert sowie 
mit einem Theaterpädagogikprogramm in Schulen unterwegs, um 
Jugendliche spielerisch für Themen wie Essstörungen, Alkohol und 
Drogen zu sensibilisieren.
 
Auf eine 25 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte blicken die Bamber-
ger Gitarrentage zurück. Der Kulturverein Neues Palais begann da-
mals, die Nische in der klassischen Gitarrenmusik vor Ort zu besetzen. 
Zur klassischen Gitarre kamen im Laufe der Zeit weitere Saiteninstru-
mente wie Harfen oder Geigen hinzu, als begleitende Instrumente 
auch unter anderem das Bandoneon oder die Mundharmonika. Zum 

Jubiläum wartet der Verein mit fünf Konzerten an fünf aufeinander-
folgenden Wochenenden im Herbst auf, die wieder allesamt in der 
Johanniskapelle stattfinden werden. 

Das Titelbild zeigt diesmal zwei Werke aus der Ausstellung „finale“. 
Die in Bamberg geborene Künstlerin Elisabeth Kraus, im vergange-
nen Jahr Gewinnerin des Kunststipendiums des Landkreises Bam-
berg, stellt seit Ende Juli zusammen mit dem Klangkunst-Duo Martin 
Recker und Paul Hauptmeier ihre Werke im Kesselhaus aus. Von Ge-
mälden und Skulpturen über Video-Bänder bis hin zu einer Sound-
installation, mit der ihr gelang, „einem Bienenstock eine Sprache zu 
geben und diese in andere Medien zu übersetzen“, ist ihr gesamtes 
Spektrum noch bis 8. September zu sehen. 

Viel Spaß beim Lesen 
und einen schönen Sommer wünscht Ihnen 

die Stadtecho-Redaktion

Liebe Leserin, 
                lieber Leser,
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Abbildung Titelseite: 
Aus der Ausstellung „finale“ im Kesselhaus, 
Foto: Sebastian Quenzer
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Aktuell

13. Blues- & Jazzfestival

70 Konzerte bei freiem Eintritt

Foto: Matthias Hoch

Das Tucher Blues- & Jazzfestival hat sich 
mittlerweile zu einem der größten ein-
trittsfreien Open-Air-Blues- und Jazzfesti-
vals in Deutschland entwickelt. Insgesamt 
dürfen sich die Besucher in diesem Jahr 
auf mehr als 70 Live-Konzerte freuen. Ab 
dem 2. August werden wieder einige der 
besten Blues- und Jazzmusiker aus der 
ganzen Welt in Bamberg und Umgebung 
zu Gast sein. Daneben erhalten auch regi-
onale Bands die Möglichkeit, sich auf dem 
Musikfestival einem breiten Publikum zu 
präsentieren. „Die Verbindung aus inter-
nationalen Stars und regionalen Geheim-

tipps bei freiem Eintritt ist das eigentliche 
Erfolgsgeheimnis des Festivals“, so der 
Festivalleiter Klaus Stieringer vom Stadt-
marketing Bamberg e.V.

Für das 13. Tucher Blues- & Jazzfestival hat 
sich der veranstaltende Bamberger Stadt-
marketingverein wieder viel Mühe gegeben, 
ein abwechslungsreiches Musikprogramm 
auf die Beine zu stellen. Die Auftaktkonzerte 
finden auf der Böhmerwiese in der Heilig-
grabstraße 57 statt, wo die Besucher am  
2. August ab 17 Uhr die Bands „Tierisch“ und 
im Anschluss „Daney“ erleben können. Bis 

zum 4. August werden dort sieben weitere 
Gruppen das Publikum mit jazzigen Klängen 
stilvoll und entspannt unterhalten und auf 
das weitere Blues- & Jazzfestival einstimmen.
Der Großteil des Festivals mit nahezu 40 
Konzerten findet auf der Hauptbühne am 
Maxplatz und der Bühne am Gabelmann in 
der Bamberger Fußgängerzone statt, wo 
den Besuchern zwischen dem 5. und dem 11. 
August ein umfangreiches Musikprogramm 
geboten wird. Zusatzkonzerte an teilweise 
recht ungewöhnlichen Veranstaltungsor-
ten, wie Kirchen, gastronomischen Einrich-
tungen oder in Unternehmen, runden das 



7
Stadtecho Bamberg

Aktuell Für 5 Euro erhältlich: 
Das Festivalabzeichen

Programm im 
Bamberger Stadt-
gebiet ab. 

Zu einer festen Größe 
innerhalb des Festivals 
haben sich mittlerweile auch 
die Konzerte im Umland entwickelt. 
Mit insgesamt elf verschiedenen Veranstal-
tungsorten und 14 Konzerten erfährt das 
13. Tucher Blues- & Jazzfestival dadurch eine 
zusätzliche Bereicherung, diesmal auch über 
die Landkreisgrenze hinausgehend. 

Das Stadtmarketing und das Musikhaus 
Thomann vergeben auch beim diesjährigen 
Blues- & Jazzfestival einen Auftritt an zwei 
Live-Acts. Die beiden von einer Jury ausge-
suchten Bands dürfen nicht nur ihre Songs 
einem großen Publikum vorstellen, sondern 
erhalten außerdem eine Hotelübernachtung 
in Bamberg, eine Gage in Höhe von 500 Euro 
und einen 250-Euro-Gutschein von Tho-
mann.

Festivalabzeichen unterstützt erneut 
krebskranke Kinder
Die Finanzierung des Festivals erfolgt ins-
besondere durch den Verkauf von Festival-
abzeichen und durch die Unterstützung 
regionaler Wirtschaftsbetriebe. Auch das 
diesjährige Festivalabzeichen wurde vom 
Sams-Vater, Paul Maar, entworfen und zeigt 
das Sams mit einer Trommel. Der durch den 
Verkauf des Festivalabzeichens generierte 
Erlös fließt zum Teil in das Projekt „Zauber-
harfe“. 

Dieses bie-
tet krebskran-

ken Kindern auf 
Schloss Wernsdorf 

die Chance, eigene 
Musikinstrumente zu 

bauen. Das Team der „Zauber-
harfe“ um Prof. Dr. Spindler hat große 

Erfahrungen im Instrumentenbau zusam-
men mit krebskranken Kindern. In über 15 
Jahren konnten schon über 600 betroffenen 
Familien geholfen werden. Das bundesweit 
einmalige Pilotprojekt entstand mit Unter-
stützung von „Sternstunden e.V.“ und der 
Capella Antiqua Bambergensis. 

Teilnehmende Kinder und Familien kön-
nen mit von Andreas Spindler entwickelten  
Instrumentenbausätzen binnen weniger 
Stunden eigene Musikinstrumente bauen. 
Auf der Zauberharfe spielen zu lernen dau-
ert sogar nur wenige Minuten. 

Das damit einhergehende Erfolgserlebnis 
und der unkomplizierte Einstieg in die Welt 
der Musik stellen nicht nur Gründe des Er-
folgs dieses Projektes dar, sondern wirken 
sich auch positiv auf die Behandlung der 
kranken Kinder aus und stärken das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl in der Familie.

Das Tucher Blues- und Jazzfestival unter-
stützt dieses Projekt, um den betroffenen 
Familien, von denen viele durch die jahrelan-
ge Krankheit des Kindes finanziell stark be-
lastet sind, zu helfen. „Wir danken Paul Maar 

Tante Lizz Combo
Donnerstag, 8. August, 19 Uhr

Gasthof Schiller, Amlingstadter Straße 14

Otto‘s Swing- & Bluesband
Samstag, 10. August, 17 Uhr

Almrauschhütte, Am Hauptmoorswald 3

GEMEINDE STRULLENDORF
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Jane Lee Hooker, Foto: PR
und der Familie Spindler für deren herausra-
gendes Engagement und hoffen, das Projekt 
„Zauberharfe“ durch das Festival nicht nur 
finanziell unterstützen zu können, sondern 
auch bekannter zu machen“, so Festivallei-
ter Klaus Stieringer. Das Abzeichen kostet 5 
Euro.

Ausgewählte Höhepunkte
Einige Höhepunkte des Blues & Jazz-Festi-
vals möchten wir Ihnen kurz vorstellen. 

Tierisch
Auf dem Programm von Tierisch stehen ein-
gängliche Rock-, Pop- und Jazzstandards. 
Das macht allen Spaß – den Musikern und 
in erster Linie dem Publikum. Still sitzen zu 
bleiben könnte bei diesem Konzert schwie-
rig werden. Tierisch spielen am Freitag, dem 
2. August, ab 17 Uhr auf der Engel & Völkers-
Bühne auf der Böhmerwiese (Heiliggrabstra-
ße 57).

Die Coolen Socken 
Mit einem Programm mit Stücken von Elvis 
Presley, Oasis bis hin zu Udo Lindenberg, 
Steppenwolf, Bon Jovi und Peter Maffay, von 

den Rolling Stones über Eric Clapton bis hin 
zu Sunrise Avenue bespielen die Coolen So-
cken den Restaurantgarten im Bootshaus im 
Hain. Die Bamberger Band (in der Besetzung 
Saxophon, Gitarren, Maultrommel, Kont-
rabass, Drums und Keyboards) besteht aus 
zwei Generationen von Musikern, mit einem 
Programm, das von den Sechzigern bis in die 
Neuzeit reicht. Die Coolen Socken treten am 
Samstag, dem 3. August, ab 17 Uhr im Boots-
haus, Mühlwörth 18a, auf.

Jane Lee Hooker 
Jane Lee Hooker, die Punk-Bluesrock-Forma-

tion aus New York City, ist wieder in Eu-
ropa auf Tour. Der Lebenslauf der fünf 
Musikerinnen spricht für musikalische 
Erfahrung. Zuvor mit Bands wie Nash-
ville Pussy und Bad Wizard unterwegs, 
schlossen sich Dana „Danger“ Athens 
(Gesang), Hail Mary Z (Bass), Melissa 
„Cool Whip“ Houston (Schlagzeug), 
Tracy „High Top“ (Gitarre) und Tina „T-
Bone“ Gorin (Gitarre) 2012 zusammen 
und steckten sich hohe Ziele. Jane Lee 

Film • Foto • Web-Design

ICH WÜNSCHE IHNEN

VIEL VERGNÜGEN BEIM 

GROSSEN, INTERNATIONALEN

BLUES & JAZZ-FESTIVAL.

„

arno-schimmelpfennig.de
SCHÖNBORNSTRASSE 3 · 96047 BAMBERG

Offi zieller Medienpartner
des Tucher Blues & Jazz-Festivals
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Mühlwörth 18a    96047 Bamberg    Fon 0951 24485
www.bootshaus-restaurant.de 

Unsere Küche durch die Woche: 
von Montag bis Freitag  

täglich wechselnde Tagesgerichte  
ab 11.30 Uhr für 7.80 € 

Sonn- und Feiertage 
Bräten mit Kloß und Gemüse,  

Fisch & Co

Melanie und Bernd Wulkesch  
heißen Sie herzlich Willkommen  

im Bootshaus-Biergarten

Mai - September: 
Täglich von 11.00 ~ 22.00  

{Küche 11.30 ~ 14.00 und 17 Uhr ~ 21.00}

Coole Socken 

03.08.2019 // ab 17.00 

Muchos Gustos 

08.08.2019 // ab 17.00

bootshaus_anzeige_80x240_echo_2019.indd   1 04.07.19   15:11

13. Tucher Blues- & Jazzfestival

2. bis 11. August, Stadt und Landkreis Bamberg

Weitere Informationen rund um das 13. Tucher Blues- & Jazz-Festival sowie das 
Musikprogramm finden Sie auf der Website des Stadtmarketings Bamberg unter:

www.mybamberg.de.

Hooker möchten groß rauskommen. „Wir 
sind eine eingeschworene Bande“, sagen sie. 
„Wir sind eine Familie.“ Diese Familie spielt 
am Dienstag, dem 6. August, ab 16:30 Uhr 
auf der Sparda Bank-Bühne am Maxplatz.

Tante Lizz Combo
Im Zentrum der Tante Lizz Combo steht Sän-
gerin Hannah Pohl mit ihrer weichen, klaren 
und vielseitigen Stimme. Das gemeinsame 
Ziel, eine warme und ruhige Atmosphäre 
zu schaffen, vor Augen, verschafft sich aber 

auch jedes Bandmitglied am eigenen Instru-
ment individuelle Geltung. In wechselnder 
Besetzung spielt die Tante Lizz Combo Jazz-
standards, 20er-Jahre-Lieder und französi-
sche Chansons. Die Tante Lizz Combo tritt 
am Donnerstag, dem 8. August, ab 19 Uhr 
im Gasthof Schiller  in  Wernsdorf (Amling-
stadter Straße 14, Strullendorf-Wernsdorf) 
auf.

Text: Manuel Werner

Hannah Pohl von der Tante Lizz Combo, 
Foto: PR
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Sempft däzu!

Florian Herrnleben über

Kandidatenmikado
10.7.: „Flo, am 15. ist Redaktionsschluss.“ –  
14.7.: „Denkst du bitte an den Redaktions-
schluss morgen?“ – 
16.7.: „Hast du deine Kolumne schon fertig?“ – 
17.7.: „Hallo!?“ – 
18.7.: „Schick uns bis MORGEN deine Kolumne!“

Monat für Monat, eine Gratwanderung zwi-
schen Aktualität für die Leserschaft und Be-
liebtheitsgrad bei der Redaktionsleitung des 
Stadtechos, wenn der Herr Kolumnist seinen 
Text wieder mal nicht pünktlich oder zumin-
dest kurz vor knapp abliefert. Aber was soll 
ich machen? Gerade vor der Sommerpause, 
in der ich mit einer Kolumne zwei Monate 
abdecken muss. Ich hab’s echt nicht leicht. 
Gar nicht!

Dabei liegt es definitiv nicht an mir, die  
Trödler sind andere!

Wir Bamberger, wir warten alle gespannt 
auf weitere Kandidaten für die OB-Wahl im 
kommenden Jahr. Naja, vielleicht nicht alle. 
Für Christian Lange dürfte alles so bleiben, 
immerhin hat er bisher jede Wahl locker ge-
wonnen, wenn es keinen Gegenkandidaten 
gab. Da aber davon auszugehen ist, dass 
sich unser amtierender OB im Lauf der kom-
menden Wochen wenigstens grob festlegen 
muss, ob er eventuell noch einmal antritt, 
liefere ich Ihnen zur Feier der Sommerpause 
einfach zwei Kolumnen, damit Ihnen, je nach 
Entwicklung in den nächsten Wochen, pas-
sender Lesestoff zur Verfügung steht:

Version A: „Andi macht’s noch mal!“
Lange hat er uns auf die Folter gespannt, 
nun ist es raus. Wie schön! Das war doch 
das, was wir uns alle in unseren sehnlichsten 
Träumen erhofft hatten. Die Älteren unter 
Ihnen werden sich eventuell an ihn erinnern, 
wir hatten ihn im Jahr 2012 zum OB dieser 
Stadt gewählt. Die Jüngeren kennen ihn vor 
allem von dem Schild im Rathaus mit den 
Zimmernummern. 

Die Zeit seit seiner Wiederwahl vor gut sie-
ben Jahren hat er sinnvoll für vielerlei Dinge 
genutzt. Sicherlich. Politik war’s nicht, den-
noch oder gerade deshalb war die Fehler-
quote seiner zweiten Amtszeit eher gering. 
Beim Nixtun keine Fehler machen, wer kann 
das schon? Natürlich geht er deshalb gegen 
Christian Lange als Favorit ins Rennen, die re-
präsentative Umfrage in Bambergs Herings-
einwickelzeitung Nr. 1 hat das ganz eindeu-
tig zusammeninterpretiert.

Freuen Sie sich deshalb zusammen mit mir 
auf weitere Jahre mit vielen Kolumnen über 
unseren Chefsachenchef!

Version B: „Tschüss, Andi!“
Starke macht den Ulrich Maly! Zwei Amts-
zeiten sind genug, die Pension ist sicher, 
Starke hört auf! Während sich viele denken: 
„Hä?! Starke hört auf?! Hatte er überhaupt 
angefangen?!“, bleibt er uns, den politischen 
Insidern, vor allem mit Sätzen in Erinnerung 
wie „Ich mache die Kettenbrücke zur Chef-
sache!“, „Ich erkläre die Sandkerwa für eröff-
net!“, „Das Hainbad bleibt zu!“, „Prost!“, „Das 
Gebiet der Muna wird sicher abgeholzt!“ 
und „Das neue Bürgerrathaus ist gut gewor-
den.“ – Auch wenn er bei den letzten Wahlen 
nur gegen so großkalibrige Politiker wie den 
Hallstadter Bürgermeister alt aussah, das Ri-
siko einer Klatsche war ihm offensichtlich zu 
groß.

Man darf nun gespannt sein, wen die SPD 
als ihren Kandidaten aus dem Hut zaubert. 
(Hihi) - Aus Kabarettistensicht gibt es einige, 
für die schreibende Zunft vielversprechende 
Kandidaten aus den Reihen der Bamberger 
SPD: Der dritte Bürgermeister, von dem nie-
mand weiß, ob er nicht sicherheitshalber 
doch noch einmal die Partei wechselt und 

das sinkende Schiff verlässt. Oder 
sein Fraktionschef, der so gut zur 
SPD passt wie Ketchup auf ein 
Leberkäsbrötla. Es wird jedenfalls 
spannend!

Was sich auch immer in den 
nächsten Wochen ergibt: Schö-
nen Sommer!

Ihr Florian Herrnleben



Sempft däzu!
ANZEIGE

Wildpark Bad Mergentheim

Großes Sommerprogramm
Die ersten Temperaturrekorde des Som-
mers wurden erreicht und der Wildpark 
Bad Mergentheim kann in den heißen 
Wochen attraktive Highlights und kühlen 
Schatten bieten, so Geschäftsführer Mar-
cus Rügamer: „Besuchen Sie den Wildpark 
doch einfach mal ohne Ziele: Durchschlen-
dern und sich den ganzen Tag Zeit nehmen 
für Überraschungen, Kurzweil, Begegnun-
gen, nette Gespräche, neue Perspektiven, 
Unterhaltung durch die Tierpfleger und 
vieles mehr. Sie werden sehen: Wer die Uhr 
und das Handy mal weglässt, hat mehr von 
seiner Zeit und von seinem Gegenüber!“

Im artenreichsten Wildpark Europas und 
einem der beliebtesten Reiseziele Deutsch-
lands gibt es für die gesamte Familie viel zu 
sehen. 

Im Wildpark Bad Mergentheim steht alles 
unter dem Leitbild Natürlichkeit, Nachhaltig-
keit, Bildung, Attraktion und Erholung, denn 
alle Anlagen und Ausstattungen werden 
vom Wildpark-Team selbst gebaut und die 
Gehege als Freisichtanlagen mit freier Sicht 
auf die Tiere gestaltet.

Der renommierte Wildpark hat aber auch 
andere Seiten, die es zu entdecken gilt. Auf 
dem weitläufigen Gelände sind zum Beispiel  
auch der Waldkindergarten und das Wald-
schulheim untergebracht. 

Das ganze Jahr über toben, spie-
len, lernen und intensivieren hier Kin-
der und Jugendliche im Alter von drei 
bis 16 Jahren unter fachlicher Beglei-
tung von ausgebildeten Erzieher(inne)n 
ihren Bezug zur Natur. Im Rahmen eines 
Schulausflugs oder während der Ferien-
programme – Wind und Wetter genießend 
– gibt es bereits richtige Klassiker: „Von der 
Kuh zur Butter“, „Vom Schaf zur Wolle“, „Vom 
Korn zum Brot“ und noch vieles mehr... Wäh-
rend der Sommerferien stehen für Kinder 
zwischen drei und zwölf Jahren 39 Termine 
für unterschiedliche Ferienprogramme be-
ziehungsweise Themenschwerpunkte zur 
Verfügung.

Finale der Deutschen Meisterschaften 
2019 im Speedcarving
Am letzten Ferienwochenende, dem 7. und 
8. September, findet auf dem Veranstal-

tungsgelände des Wildparks wieder die For-
mel 1 des Kettensägenschnitzens statt. An 
beiden Tagen werden durchgängig Bank-
garnituren und Figuren für Haus und Garten 
gesägt, die die Besucherinnen und Besucher 
auch erwerben können.

Sommeröffnungszeiten
Täglich geöffnet
09.00 - 18.00 Uhr,
letzter Einlass 16.30 Uhr

Mit den Tierpfl egern unterwegs,
ab 09.45 und 13.30 Uhr

www.wildtierpark.de
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GeBAbbl

Städtepartnerschaft Bamberg-
Bedford in Zeiten des Brexits

Der Brexit hat Auswirkungen auf viele ver-
schiedenartige Verbindungen zwischen der 
EU und dem Vereinigten Königreich. Auf 
kommunaler Ebene halten sich die Auswir-
kungen jedoch in Grenzen. So wird unter an-
derem die Städtepartnerschaft von Bamberg 
und dem englischen Bedford auch in Zu-
kunft weitergeführt werden. Der Austausch 
zwischen den beiden Städten funktioniert 
auch weiterhin wie das Beispiel der Otto-
Friedrich-Universität zeigt. Seit zehn Jahren 
vermittelt die Universität Lehramtsstudie-
rende mit dem Fach Englisch nach Bedford. 
Insgesamt wechseln zum kommenden Win-
tersemester elf Studierende an Schulen in 
der Grafschaft Bedfordshire.

„Kidical Mass“ in 
Bambergs Straßen

Anfang Juli veranstaltete der Radentscheid 
Bamberg die zweite „Kidical Mass“ in den 
Straßen Bambergs. Dutzende Familien folg-
ten dem Aufruf der Initiatoren Christian Ha-
der und Jonas Glüsenkamp. Zur Eröffnung 
gab es eine Kundgebung im Harmoniegar-
ten, dann nahm die radelnde und klingelnde 
Menge Fahrt in Richtung Lange Straße auf 
und drehte zwei Runden auf dem Innen-
stadtring über Königstraße und Luitpold-/ 
Willy-Lessing-Straße. Ein Vater, der zusam-
men mit seinen vier und sechs Jahre alten 
Töchtern mitfuhr, sagte: „Uns hat bei diesem 
tollen Wetter vor allem Spaß gemacht, dass 
wir einmal die gesamte Fahrbahn nutzen 
konnten, während man sich sonst als Rad-
fahrender eher an den Rand gedrängt fühlt."

Der Hintergrund der Veranstaltung ist al-
lerdings durchaus ernst: „Wir müssen uns 
fragen, in welchen Straßen unsere Kinder 
aufwachsen sollen“, sagte Christian Hader. 
„Enge und zugeparkte Geh- und Radwege 
und endlose Blechlawinen machen unsere 
Straßen für Kinder eher zu einem gefährli-
chen Hindernisparcours, als zur Grundlage 
für eine selbstständige und sichere Mobili-
tät.“ Demgemäß soll die Initiative zu größe-
rem politischen Einsatz für bessere Bedin-
gungen für den Radverkehr aufrufen. 

Foto: Christian Hader

MO 26.08. Ballon 
DI 27.08. 25 km/h
MI 28.08. Sauerkrautkoma 
DO 29.08. 100 Dinge 
FR 30.08. Bohemian Rhapsody 
SA 31.08. Der Junge muss an die 
  frische Luft 
SO, 01.09. Jim Knopf und Lukas der 
  Lokomotivführer 

Eintritt 4 Euro. Einlass ab 19.30 Uhr. 
Filmbeginn mit Sonnenuntergang. 

Keine Platzreservierung möglich. 
Keine mitgebrachten Speisen und Getränke.

  STRULLENDORF  
AUF DEM PARKPLATZGELÄNDE 

DER HAUPTSMOORHALLE 

26. AUGUST - 
1. SEPTEMBER

Holger Tuffner

25 Jahre
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„Langsamer Traum“ von Rui 
Chafes enthüllt

Rui Chafes hat am 15. Juli seine Großplastik 
"Langsamer Traum" an der Bischofsmühle 
enthüllt. Im Beisein von Oberbürgermeister 
Andreas Starke, dem zweiten Bürgermeis-
ter Dr. Christian Lange und Regierungsprä-

sidentin Heidrun Piwernetz 
präsentierte der portugiesi-
sche Künstler seine fast vier 
Meter hohe eiserne Skulptur 
den etwa 50 anwesenden Zu-
schauerinnen und Zuschau-
ern. Wie schon an ihrem 
vorherigen, provisorischen 
Standort vor dem Alten Rat-
haus soll sich auch an der 

Mühle ein Zusammenspiel zwischen zeitge-
nössischer Kunst und der sie umgebenden 
mittelalterlichen Architektur ergeben.

Foto: Sebastian Quenzer
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Kulturell

Aus der Ausstellung „finale“: „penta“ von Elisabeth Kraus kombiniert mit Lautsprechern

Noch bis zum 8. September präsentiert das 
Kesselhaus künstlerischen Kulturpessimis-
mus. Zusammen mit dem Klangkunst-Duo 
Martin Recker und Paul Hauptmeier zeigt 
Elisabeth Kraus die Ausstellung „finale“. 
Darin sollen die Werke der drei Künstle-
rInnen in einem gemeinsam inszenierten 
audio-visuellen Archiv reproduziert, um-
gehend archiviert und dann, um sie zu 
beschützen, der Vergessenheit übergeben 
werden.

Ausstellung „finale“ im Kesselhaus

Demente Archive
Elisabeth Kraus wurde 1992 in Bamberg ge-
boren, hat freie Kunst und visuelle Kommu-
nikation in Weimar und Istanbul studiert, 
gewann 2018 das Kunststipendium des 
Landkreises Bamberg, ist in Leipzig außer-
dem Mitglied der Performancegruppe „Die 
traurigsten Cheerleader der Welt“ und stellt 
ihre Werke seit mehreren Jahren deutsch-
landweit und unter anderem im Libanon 
aus. Allerdings tut sie sich immer noch 
schwer, sich selbst als Künstlerin zu bezeich-

nen. „Auch nach all den Jahren nenne mich 
immer noch nicht so. Auf Englisch fällt es mir 
leichter, aber auf Deutsch ist es mir nicht so 
richtig möglich. Mir geht die inflationäre Ver-
wendung des Begriffs ordentlich gegen den 
Strich. Man sollte sich nur dann so bezeich-
nen, wenn die Rolle dahinter verstanden 
wird. Das Wort wird meiner Meinung nach 
oft ohne Verantwortung und zu schnell be-
nutzt.“
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Kulturell Unten von links: 
Paul Hauptmeier, Elisabeth Kraus, Martin Recker

Musiktage Ebern 2019
in der Stadtpfarrkirche St. Laurentius

vom 20. bis 22. September

So sei sie sich mit ihren vielen Zweifeln an ih-
rer eigenen Tätigkeit oft selbst unsicher, ob 
sie das Wort zur Selbstbeschreibung über-
haupt benutzen dürfe. Lieber verwendet sie 
es – wenn überhaupt – in per Tonfall einge-
fügten Anführungszeichen.

Das ist Understatement und gleichzeitig Ab-
grenzung gegen eine Haltung, die Teile der 
Kunstszene seit einigen Jahren trendmäßig 
ausüben. Hochstehende künstlerische Ab-
sichten, um es kurz zu machen, scheinen ein 
wenig verpönt – der ironische Umgang mit 
gestalterischer Beliebig- und Substanzlosig-
keit, die die vielfältigste Hintergründigkeit 
postuliert, wird durchgewunken und mutet 
erstrebenswerter an.

Das Genre der Malerei scheint dabei beson-
ders verschrien. Auch Elisabeth Kraus sieht 
sich als nicht immer frei davon. „Die Malerei 
hat mich immer fasziniert, aber ich habe es 
mir bis letztes Jahr regelrecht verboten zu 
zeichnen oder zu malen, weil ich in diesen 
verballerten Blick auf die Malerei reinge-
wachsen bin. Ich bin da ein wenig unsicher.“ 

Als sie Anfang des Jahres ihr figürliches Ge-
mälde „penta“ (siehe Foto Seite 14) in der 
Villa Concordia präsentierte, sei sie vor Unsi-
cherheit ob des neuen Mediums beinahe in 
Ohnmacht gefallen, witzelt sie.

Bei der Ausstellung „finale“ im Kesselhaus 
muss sie sich diese Sorgen nicht machen. 
Denn dort werden einerseits alle ihre bishe-
rigen Werke zu sehen sein und ihre künstle-
rische Herangehensweise, vor allem wenn 
sie sich des Genres der Skulptur widmet, er-
schafft andererseits ohnehin eine ganz eige-
ne erfrischend verschrobene und teilweise 
ganz und gar unerreichbare Hintergründig-
keit.

Ihre Werke „in formation“ aus dem Jahr 2016 
und „vitamin b mp 3“ von 2017 verdeutlichen 
das besonders. Das Letztgenannte diente 
einst als Abschlussarbeit an der Bauhaus Uni-
versität Weimar, das Thema war Bienenster-
ben. „Ich hatte nach bizarren Möglichkeiten 
gesucht, einem Bienenstock eine Sprache zu 
geben und diese in andere Medien zu über-
setzen.“ Mittels 3D-Scan nahm sie einen Ab-

druck der inneren Oberfläche 
des Stocks und erzeugte aus 
der so gewonnenen hierogly-
phenartigen Schraffur anhand 
eines 3D-Druckers die noppi-
ge Oberfläche einer Massage-
rolle aus Silikon. Dann ging es 
einen Schritt zurück, um mit 
ähnlichen Mitteln die Schraf-
fur in einen Lochstreifen, dem 
eine Spieluhr Töne entlocken 
kann, umzuwandeln.

Die eine Variante macht die 
aus dem Bienenstock gewon-
nenen Informationen körper-



lich spürbar (die Massa-
gerolle kann durchaus 
benutzt werden), die 
zweite wandelt sie in 
Töne um.

Intellektuell funktioniert 
dieses Werk aber na-
türlich nur, wenn man 
weiß, welche Stationen 
es in seiner Herstellung 
durchlief und was alles 
in ihm steckt. Denn hierbei handelt es sich 
um einen vielschichtigen Versuch, eine ver-
lorengegangene Verbindung zur Natur wie-
derherzustellen und sie zum höheren Zweck 
der Kunst aus ungeahnten Medien sprechen 
zu lassen.

Auch „in formation“ erscheint auf den ers-
ten Blick unscheinbar, öffnet aber seiner-
seits den Zugang zu tieferen symbolischen 
Schichten und verlorener Information.

Zur Herstellung nahm Elisabeth Kraus VHS-
Bänder, auf denen nur Aufnahmen von Do-
kumentationen über Religion gespeichert 
waren, und verwob sie zu einer Art Wand-
teppich. Ein so gut wie nicht mehr verwen-
detes Medium (die Bänder), auf 
dem sich Informationen über 
gestrige Weltbilder befinden 
(Religion), wird benutzt, um eine 
der ältesten künstlerischen Dar-
stellungsformen (Wandteppich) 
neue Geltung zu verschaffen.

Dass auch hier die zugrundelie-
genden Informationen durch-
aus vorhanden, aber eigentlich 
nicht mehr abrufbar sind, trägt 
wie bei „vitamin b mp 3“ zum 

Charme des Ganzen bei und verleiht einen 
fast schon dekadenten, weil unbenutzbaren 
Überschuss an Tiefe.

Kraus spielt mit der Haltung der ironischen 
Substanzlosigkeit, sie spielt ein Spiel mit 
Formaten und Uneindeutigkeit. Ihre Werke 
postulieren nicht einfach nur Hintergrün-
digkeit, sie haben sie – physisch in sich. Und 
erlauben sich auch noch, sie niemandem zu-
gänglich zu machen. Elisabeth Kraus‘ Kunst 
versucht, Momentanes vor dem Verlorenge-
hen zu bewahren – so wie es wohl alle Kunst 
unterschiedlich stark ausgeprägt versucht.

Als weiteres Beispiel 
für diesen Ansatz sei 
ihr unvollendetes Werk 
genannt, bei dem sie 
erst ganz klassisch ein 
Ölgemälde anfertigte, 
nur um dieses dann un-
ter einer dick aufgetra-
genen Schicht Bitumen 
(eine zähflüssige, teer-
artige Substanz) unrett-
bar zu verdecken.

Bei ihr wird das Werk zu seinem eigenen 
Archiv, bewahrt sich die Erinnerung an sich 
selbst, verschüttet sie aber dadurch und 
gibt sie somit gezwungenermaßen dem 
Vergessenwerden anheim. „Ich würde mich 
letztendlich als Sammlerin von Absurditäten 
bezeichnen. Ich versuche künstlerische Pro-
zesse aufzufächern, sie auf andere Ebenen 
zu bringen, um zu sehen, wie sie schieflau-
fen.“

Ausstellung „finale“ – 
zum Scheitern verdammt
Das Ziel, das sich Elisabeth Kraus und das 
Klangkunst-Duo Martin Recker und Paul 
Hauptmeier für ihre Ausstellung „finale“ ge-

setzt haben, ist eine nicht unbe-
dingt logische, aber passende 
Konsequenz dieses schieflau-
fenden Archivbildens. „Das Kes-
selhaus ist ein Erlebnisraum, der 
von uns dreien bespielt wird. 
Darin versuchen wir absurder-
weise, unsere Arbeiten und 
unser künstlerisches Schaffen 
zu kombinieren, dadurch wei-
terzuentwickeln, es auf neuen 
Ebenen erlebbar zu machen, es 
dann abzuschließen und für im-

„in formation“, Videoband, 
110 cm x 50 cm, 2015, Foto: E. Kraus

Massagerolle, 
Silikon,  5 x 11 cm, 

2017, 
Foto: E. Kraus

„vitamin b mp 3“, 
Soundinstallation, 
2017, Foto: E. Kraus
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mer zu konservieren. Wir möchten die freie 
Kunst in einem zum Scheitern verdammten 
Versuch für die Ewigkeit erhalten, in Archi-
ven, in denen sie dann verblassen kann.“

Allzu genau Angaben über die Bewandtnis 
möchte sie noch nicht machen, grundlegend 
soll die Ausstellung jedoch folgenderma-
ßen aussehen: Elisabeth Kraus verteilt und 
platziert ihre Werke in der hohen Halle des 
Kesselhauses, die Herren vervollständigen 
die Szenerie durch Sound-Design. Gemälde 
und Skulpturen werden mit mannigfachen 
Lautsprechern kombiniert, die verschiedene 
Klänge oder Musikschnipsel von sich geben, 
je nachdem, wo und vor welchem Werk die 
Besucherinnen und Besucher stehen. Außer-
dem wird die Kommentarspur einer elektro-

nisch eingespielten Stimme versuchen, der 
Ausstellung einen erklärenden Rahmen zu 
verleihen. Jedoch verhaspelt sich die Stim-
me ständig, verrennt sich in Nebensächlich-
keiten und scheitert in ihrem Ansinnen. Die 
Vertracktheit der Installation ist selbst für sie 
selbst undurchdringlich.

Elisabeth Kraus, Martin Recker und Paul 
Hauptmeier möchten demente Archive er-
schaffen. Wissen rund um ihre Werke soll an-
gehäuft, katalogisiert und fein säuberlich ar-
chiviert werden. Dabei verblassen sie jedoch 
hinter ihren Verpackungen und verlieren in 
dem Archiv an Lebendigkeit, bis keiner die 
Werke mehr kennt, aber zumindest sind sie 
dann vor anti-kulturellen Strömungen sicher.
Das ist ein absichtlicher Widerspruch. Denn 

Aus der Ausstellung „finale“
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Ausstellung „finale“

Elisabeth Kraus, Martin Recker und 
Paul Hauptmeier

Noch bis 8. September

Kesselhaus • Untere Sandstraße 42

www.kunstraum-jetzt.de

es verdeutlicht die Unmöglichkeit, lebendi-
ge Kultur, in dem Versuch sie zu erhalten in 
das Korsett eines Archivs zu stecken. 

Aber man kann mit diesem zwar absicht-
lich absurden, aber trotzdem doch beinahe 
rührenden Akt des Beschützenwollens der 
eigenen Kreation, so unmöglich seine Um-
setzung auch sein mag, auf ernste Entwick-
lungen hinweisen.

„Wenn man aktuelle konservative und rech-
te Strömungen weiterdenkt, kann man sich 
schnell die Frage stellen, wie lange es selbst-
bestimmte Kunst und autonome Künstle-
rinnen und Künstler noch geben wird“, sagt 
Elisabeth Kraus. „Dies mag eine pessimis-
tische oder realistische Einschätzung sein, 
zeigt aber zumindest eine reale Gefahr auf. 
Das Konservative ist für uns das Meiden von 
Entwicklung und Neugierde. Ironischerwei-
se verfallen wir aber bei unserem Versuch 
der Bewahrung von Freiheit auf die gleichen 
konservativen Strategien. Unsere Ausstel-
lung ist also keine Lösung, sensibilisiert aber 
hoffentlich für das Thema.“

Und bevor Kunst anti-demokratischen Ma-
chenschaften zum Opfer fällt, zensiert oder 
unterdrückt wird, erscheint es durchaus bes-

ser und vielleicht nötig, sie zu konservieren, 
zu verstecken und zumindest in der hypo-
thetischen Versuchsanordnung einer Aus-
stellung aus dem Auge der Öffentlichkeit zu 
entfernen.

Oder überhaupt keine Ausstellungen mehr 
zu machen. Der Namen „finale“ deutet in 
diese Richtung. „Wir schleudern uns in eine 
hypothetische Zukunft, in der die Ausstel-
lung unsere letzte Ausstellung sein könnte 
und es nach ihr keine Ausstellungen mehr 
gibt.“

Text und Fotos: Sebastian Quenzer

Aufbau der Ausstellung „finale“

Jetzt
anmelden!
Ab 09. 09. 19
- Sekretariat VHS

Tränkgasse
- Tel. 0951 - 871108
- www.vhs-bamberg.de

zusammenleben.
zusammenhalten
Ihre VOLKSHOCHSCHULE

Lange Nacht 
zur Semestereröffnung

Fr 20. 09. 19 
18.00 - 23.00 Uhr
Altes E-Werk



Ein Haus zu bauen bedeutet sich einen 
Traum zu erfüllen. Um erste Ideen für Archi-
tekturstil, Grundrissplanung und Ausstat-
tung zu sammeln, bietet sich ein Besuch in 
der FertighausWelt Nürnberg, im Gewer-
bepark Heßdorf direkt an der A3 Ausfahrt 
Erlangen-West, an. Die FertighausWelt ist 
eine der modernsten Musterhaus-Ausstel-
lung Deutschlands und beliebte Anlauf-
stelle vor allem für Bauinteressierte aus 
Franken. Viele Bauinteressierte sind nach 
einem Besuch in FertighausWelt Nürnberg 
zu glücklichen Eigenheimbewohnern ge-
worden.
 
Auf dem 20.000 Quadratmeter großen Aus-
stellungsgelände vereint die FertighausWelt 
ökologisches Bauen mit variantenreicher 
Architektur. 19 verschiedene Fertighaus-
Hersteller präsentieren hier ihre individuel-
len Musterhäuser in ganz unterschiedlichen 
Architekturstilen. Vom kompakten Familien-
haus über die großzügige Stadtvilla bis zum 
modernen Fachwerk für Individualisten –  

FertighausWelt Nürnberg

Fertighäuser stehen für individuelles Bauen

hier ist wirklich für jeden Geschmack etwas 
dabei. Gekauft wie gesehen werden die Fer-
tighäuser aber fast nie, sondern gemeinsam 
mit den Herstellerfirmen kundenindividuell 
geplant und gebaut, sodass für jede Baufa-
milie ihr individuelles Traumhaus errichtet 
wird. 

Allen Häusern gemeinsam ist das nachhal-
tige und klimaschonende Baumaterial Holz. 
Als nachwachsender Rohstoff hat Holz eine 
vorbildliche Ökobilanz und ist nebenbei der 
optimale Baustoff für eine hervorragende 
Wärmedämmung. Das macht die Häuser 
der FertighausWelt ausnahmslos zu energie-
sparsamen Effizienzhäusern. 

Wer heute baut, sollte schließlich auf einen 
möglichst geringen Energieverbrauch und 
damit dauerhaft niedrige Betriebskosten 
achten. Außerdem erfüllen alle Ausstel-
lungshäuser ohne Ausnahme die hohen 
Anforderungen der Qualitätsgemeinschaft 
Deutscher Fertigbau. Dadurch können sich 

Häuslebauer auf höchste Qualitätsstandards 
und absolute Langlebigkeit bei Ihrem Bau-
projekt verlassen. 

Betreiber der Ausstellung ist der Bundesver-
band Deutscher Fertigbau (BDF). Ähnliche 
Ausstellungen betreibt der BDF ebenfalls in 
Günzburg, Köln, Wuppertal und Hannover.
Die FertighausWelten sind immer mittwochs 
bis sonntags, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der 
Eintritt kostet 4 Euro für Erwachsene und 6 
Euro für Familien. Mehr Informationen unter 
www.fertighauswelt.de. 
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Im Gewerbepark 30 • 91093 Heßdorf 
Telefon: 09135 / 73 53 33
www.fertighauswelt.de

ANZEIGE

Besuchen Sie die FertighausWelt Nürnberg am „Tag der 
Musterhäuser“ am 21. und 22. September, 11 bis 18 Uhr. 
Eintritt frei! Tolle Aktionen für die ganze Familie!
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Kommen die Leute nicht ins Theater, kommt das Theater eben zu 
ihnen. Diesem Leitspruch folgt der Fränkische Theatersommer 
seit seiner Gründung vor 26 Jahren. Von seiner Basis in Hollfeld 
bereist das Wandertheater Oberfranken, um die Theaterkultur 
auch auf dem Land ein bisschen nach vorne zu bringen. Ab An-
fang August macht der Tross in Bamberg Station. Der Spielplan 
kommt der Jahreszeit entsprechend zwar eher sommerlich-leicht 
daher, hinter den Kulissen herrschen aber auch beim Theater-
sommer wirtschaftliche Zwänge und Engpässe. Mehr dazu in un-
serem Gespräch mit Intendant Jan Burdinski.

Sie spielen in Bamberg nicht mehr, wie gewohnt, in Schloss 
Geyerswörth, sondern am Stephansplatz. Wie kam es dazu?
Jan Burdinski: Wie allgemein bekannt ist, gibt es im Schloss Geyers-
wörth derzeit Umbaumaßnahmen. Wir mussten also mit der Tradi-
tion, dort aufzutreten, brechen und eine neue begründen. Aus dem 
Kulturamt Bamberg kamen auf meine Frage, wo wir nun hinkönn-
ten, ein paar Vorschläge, darunter auch St. Stephan. Dort sahen wir 
die besten Bedingungen. Am Stephansplatz spielen wir entweder 
im Innenhof oder bei schlechtem Wetter im prächtigen und regen-
sicheren Kapitelsaal von St. Stephan oder in der St. Johanniskapelle. 
Es ist schon ein ziemlicher Einschnitt in eine lieb gewordene Traditi-
on, aber ein Einschnitt, der passt und neue Chancen bietet.

Wie sehen diese Bedingungen aus?
Burdinski: Vor allem der Innenhof St. Stephans macht den Ort für 
Freilichttheater besonders. Dort können wir hinter uns das Tor 
schließen und haben so eine gewisse Intimität. Und wenn der Ver-
kehrslärm von draußen doch zu stark werden sollte und den Ton be-
einträchtigt, können wir auch mit akustischer Verstärkung spielen.

Der Spielplan bietet größtenteils Komödien, Musicals, Kaba-
rett, Chansons – nach welchen Gesichtspunkten haben Sie die 
Stücke ausgewählt?

Fränkischer Theatersommer

Theater auf 
Wanderschaft

Burdinski: Inhaltlich nach dem Thema „Paare“. Eine interessante 
europäische Komödie sollte dabei sein, darum habe ich „Das Spiel 
von Liebe und Zufall“ von Pierre Carlet de Marivaux ausgewählt. Das 
Stück, ein nicht sehr häufig gespielter ‚Klassiker’, ist in dieser Spiel-
zeit unsere Hauptkomödie. Regisseurin Heidi Lehnert inszeniert es 
auf eine Art und Weise, dass es gewitzt, heiter und überhaupt nicht 
verstaubt daherkommt. Das ist Komödienunterhaltung im besten 
Sinne, mit Zwischentönen und Ironie. Dazu kommt die „Wunder-
übung“ von Daniel Glattauer, eine Komödie zum Thema Ehethe-
rapie. Ansonsten haben wir in unserem Programmangebot eher 
der Kleinkunst und dem Chanson zuzuordnende Abende: Für „Der 
Traum von Las Vegas“ sind wir zum ersten Mal mit Varieté-Künstle-
rinnen und -Künstlern unterwegs, mit der Sängerin Sibylle Mantau 

Szene aus „Die Wunderübung“ 
mit Jan Burdinski links
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und Siegfried Mai, einem Spezialisten für Ar-
tistik, Zauberei und Jonglage. Bei „Jazzballa-
den mit einem Dreigestirn“ geht es um die 
Sängerinnen Billie Holliday, Ella Fitzgerald 
und Sarah Vaughan. Dann haben wir mit 
„Freundschaftswind“ einen Chanson-Abend 
im Programm, der angesichts der europä-
ischen Krise besonders aktuell ist. Es geht 
um die Freundschaft zwischen Frankreich 
und Deutschland. Auch was das 50jährige 
Jubiläum der Mondlandung betrifft, warten 
wir mit einem künstlerischen Programm 
auf. Sie feiern wir mit der Text- und Musik-
Collage „Mondsüchtig“. Und natürlich haben 
wir auch wieder Mundartkabarett dabei. Das 
gehört zu uns, dafür haben wir Spezialisten 
im Ensemble.

Die Stücke sind also größtenteils 
heiterer Natur?
Burdinski: In „Mondsüchtig“ sind durchaus 
ernste Elemente enthalten. So wie ich die 
Komödienform der Tragikomödie am meis-
ten liebe, weil da immer beides drin ist, glau-
be ich, dass man auch beim Theatersommer 
etwas tiefer blicken darf. Wir achten streng 
darauf, dass es nicht nur Pille-Palle ist, son-
dern dass die Stückauswahl immer ein Fun-
dament hat, das vielfältige menschliche Be-
findlichkeiten und Emotionen umfasst. Man 
kann Wahrheiten auch lachend und nicht 
nur tiefernst-intellektuell ausdrücken. Ja, wir 
lieben die heiteren Stücke, in denen ernste 
Zwischentöne versteckt sind und in denen 
auch das Tragische hervor blitzt.
 
Teilweise führen Sie selbst Regie, bei bei-
spielsweise „Die Wunderübung“ sind Sie 
zudem Darsteller. Ist es nicht eher un-
üblich, dass der Intendant selbst auf der 
Bühne erscheint?

Burdinski: Das ist unterschiedlich. In den 
meisten Theatern ist der Intendant ein rei-
ner Verwaltungsdirektor, bestenfalls noch 
Regisseur und er gibt die künstlerische Linie 
vor. Dazu holt er sich dann Regisseure, die 
sie ausführen. Das kostet aber und diese Fi-
nanzgrundlage haben wir nicht. Das heißt, 
wir versuchen aus der Not eine Tugend zu 
machen. Ich habe für den Theatersommer 
schon unzählige Inszenierungen auf die 
Bühne gebracht, obwohl das so am Anfang 
gar nicht gedacht war. Aber es herrschte 
eine zwingende finanzielle Notwendigkeit 
und so musste auch der Intendant als Dar-
steller und Regisseur mitwirken. Trotzdem 
haben wir es geschafft, 25 Jahre lang erfolg-
reich durchzuhalten und, wie ich glaube, un-
ser Publikum zu beglücken.

Diese finanzielle Notwendigkeit besteht 
also heute immer noch?
Burdinski: Ja. Ein Staats- oder Stadttheater 
wird meist bis zu 80 % aus öffentlicher Hand 
bezuschusst. Wir müssen zwei Drittel unse-
res gesamten Etats selber einspielen. Diese 
65 Prozent muss man erstmal hinkriegen. Es 
klappt nur mit einer sehr dünnen Personal-
decke und mit vielen Einschränkungen und 
Verzichtleistungen. Wir sind auch ökono-
misch deshalb auf ein tolles Team angewie-
sen. An diesem Punkt muss es stimmig sein, 
damit auch die schweren Herausforderun-
gen leicht von der Hand gehen. Die Erfah-
rung von 25 Jahren zeigt, dass so etwas nicht 
immer gegeben ist und dass manchmal auch 
interne Kämpfe ausgefochten werden müs-
sen.

Interne Kämpfe?
Burdinski: Ich will das nicht allzu sehr aus-
breiten, aber es gab eine Phase vor 15 Jah-

Englisch-Kurse für Erwachsene – 
from nothing comes nothing!

www.englisch-in-bamberg.com
Sprachinstitut TREFFPUNKT

Hauptwachstraße 19, 96047 Bamberg

Clear fall für Englisch!
Englisch-Mini-Gruppe:
Autumn or fall – Hauptsache 
time for English! Der Unterricht 
in unseren Mini-Gruppen macht 
Spaß und garantiert schnelle 
Lernfortschritte.

Drive the Ernte ein!
Business-English:
Auch auf Englisch erfolgreich im 
Job. Professionalisieren Sie mit 
uns ganz einfach Ihren berufs-
spezifi schen Wortschatz, denn 
the devil sticks in the detail.

Seien Sie kein hopeless fall!
English Conversation:
Verstehen Sie auch immer nur 
Train station? Mit unserem Kon-
versationskurs wird Ihr Englisch 
alltagstauglich, Spaß inklusive. 
We know us out!

Neue Kurse ab September

Is your English in 
the green area?
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ren, als der Theatersommer am Rande seiner 
Existenz stand. 

Wie hoch ist der Etat des 
Theatersommers?
Burdinski: Eine knappe halbe Million Euro. 
Die 65 Prozent davon, die wir selber einspie-
len müssen, belaufen sich auf etwa 300.000 
Euro. Das übrige Drittel besteht aus Zuschüs-
sen, was ungefähr 160.000 Euro ergibt.

Kommen Sie damit am Ende der Spielzeit 
finanziell hin?
Burdinski: Müssen wir. Was aber immer wie-
der nur durch kluges Wirtschaften gelingen 
kann. Ich gestehe, dass wir uns Jahr für Jahr 
Sorgen machen, ob wir die Spielzeit so über-
stehen, dass auch der Schatzmeister zufrie-
den ist.

Lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt schon 
sagen, wie die finanzielle Situation am 
Ende dieser Spielzeit aussehen wird?
Burdinski: Nein, in diesem Jahr wird es mit 
Voraussagen ganz besonders schwierig. Seit 
Kurzem haben wir nämlich einen neuen Sitz 
in Kutzenberg/Ebensfeld. Uns wurde vom 
Bezirk Oberfranken ein alter Gutshof ge-
schenkt, was ich als Anerkennung unserer 
über 25jährigen Arbeit interpretiere. Eine 
Schenkung, die uns total beglückt. Das An-
wesen ist zauberhaft schön und bietet sehr 
viel Platz. Allerdings gehen damit auch neue 
Aufgaben einher. Wir müssen alle Räume 
dringend sanieren. Und das verlangt Gelder, 
über die wir nicht verfügen. Ausdauer und 
Geduld sind nun gefragt. Wir müssen selber 
Hand anlegen und hoffen darüber hinaus 
auf Mäzene, auf Stiftungen und auf die öf-
fentliche Hand.

Führen Sie lieber Regie oder sind Sie lie-
ber Darsteller?
Burdinski: Früher hätte ich ganz eindeutig 
den Darsteller genannt. Als Darsteller muss 
man nämlich nicht an die Gesamtverantwor-
tung für den ganzen Betrieb denken. Man 
kann sich voll und ganz auf die darstelleri-
sche Arbeit konzentrieren. Das hat mir als 
Schauspieler damals am ETA sehr viel Spaß 
gemacht. Als es dann aber mit dem Wan-
dertheater losging, wurde mir klar, dass ein 
solches nur dann Substanz haben und ge-
deihen kann, wenn ich mich als Darsteller 

zurücknehme und verstärkt Organisation 
und Regie übernehme. Auf diese Weise habe 
ich mich auch mit der Regie-Aufgabe stark 
angefreundet, die mir mittlerweile sehr viel 
Spaß macht. Ich versuche die Balance zwi-
schen beiden Bereichen zu halten. In „Die 
Wunderübung“ genieße ich es, wieder ein-
mal ganz Schauspieler sein zu dürfen.

Wie würden Sie Ihren Regiestil beschrei-
ben – geben Sie alles vor oder erarbeiten 
Sie eine Inszenierung im Austausch mit 
dem Ensemble?
Burdinski: Ich lasse mich gerne inspirieren 
und hole gerne Angebote ein. Es gibt natür-
lich große Regie-Vorbilder, die von Anfang 
an das Gesamtbild vor sich sehen und jeden 
Schritt eigenmächtig vorgeben. So und nicht 
anders, heißt es dann. Diese Herangehens-
weise finde ich befremdlich und sie gefällt 
auch nicht allzu vielen Schauspielern. Es gibt 
zwar Schauspieler-Persönlichkeiten, die ge-
rade diesen Stil lieben und benötigen, aber 
auch andere, die sich dadurch eher kastriert 
fühlen, wenn sie alles nur ausführen sollen, 
was der Regisseur verlangt, und nicht selber 
ihre Fantasie aufblühen lassen dürfen. Ich 
gehöre zu den Regisseuren, die versuchen, 
einen Mittelweg anzustreben. 

Text: Sebastian Quenzer, 
Fotos: Fränkischer Theatersommer 



Fränkischer Theatersommer

Bamberger Termine:

1. August, 19:30 Uhr, Hof oder Kapitelsaal von St. Stephan: 
Das Spiel von Liebe und Zufall 

2. August, 19:30 Uhr, St. Johanniskapelle: 
Freundschaftswind 

3. August, 19:30 Uhr, St. Johanniskapelle: 
Mondsüchtig 

4. August, 19:30 Uhr, St. Johanniskapelle: 
Jazzballaden mit einem Dreigestirn 

5. August, 19:30 Uhr, Hof oder Kapitelsaal von St. Stephan: 
Der Traum von Las Vegas 

6. August, 19:30 Uhr, Hof oder Kapitelsaal von St. Stephan:  
Die Wunderübung 

7. August, 19:30 Uhr, Hof oder Kapitelsaal von St. Stephan: 
Das Spiel von Liebe und Zufall 

8. August, 19:30 Uhr, Hof oder Kapitelsaal von St. Stephan: 
Addrakdiver Middfünziger suchd... 

9. August, 19:30 Uhr, Hof oder Kapitelsaal von St. Stephan: 
Die Morde des Guiseppe Verdi

10. August, 19:30 Uhr, Hof oder Kapitelsaal von St. Stephan: 
Schöne Nixen knicksen

11. August, 19:30 Uhr, Hof oder Kapitelsaal von St. Stephan: 
OSCA - ART-POP aus Berlin und Tokyo 

Links oben: 
Der neue Sitz in Kutzenberg;
links unten: 
Szenen aus „Jazzballaden mit einem Dreigestirn“

  Effiziente und kompetente Zusammenarbeit mit Ihren Ärzten und
anderen Dienstleistern

  Begleitung bei der Beantragung
eines Pflegegrades

 Grundpflege und
Entlastungsleistungen

  Behandlungspflege
– Krankenpflege

  Betreuung und
 Alltagsbegleitung

  Unterstützung
im Haushalt

  Faire Angebote
bei Privatleistungen

  Angehörigenbetreuung

  Zuverlässige Pflegedienstleistungen in jeder Lebenslage

  Information – Beratung – Schulung in der häuslichen Umgebung

Ihr individueller Pflegedie
ns

t Ambulante Pflege, 
            Beratung  &  Hilfe

für ein selbstbestimmtes Leben
 in der vertrauten Umgebung.

„Bei uns steht der Mensch an erster Stelle. Jeder Mensch 
hat sein selbst gestaltetes Leben und das Recht, dass er 
eine individuelle Leistungsgestaltung erfährt, die ihm 
ein höchstmöglich selbstbestimmtes und eigenverant-
wortliches Leben ermöglicht.“

Christine Kullig-Krönert

Soziale Betreuungspflege 
Seehofstraße 44  • 96052 Bamberg
Telefon: 0951 / 70 04 28 37

www.chrisana.de   •   info@chrisana.de

Privater Pflegedienst Chrisana

Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen

24-Stunden

Erreichbarkeit:

0171-8755416



Zahlreiche Besucherinnen und Besu-
cher haben sich in den letzten Jahren  
jeweils im September vom genussvollen 
Angebot in Stadt und Landkreis Bamberg 
überzeugt. Nach den großen Erfolgen in 
den vergangenen drei Jahren veranstal-
tet der Landkreis Bamberg auch in diesem 
Jahr wieder einen Genusstag der Region 
Bamberg. 

Am 22. September 2019 wird den Besuche-
rinnen und Besuchern rund um das Rat-
haus in Scheßlitz sowie in der Hauptstraße 
von 10 bis 17 Uhr wieder ein „genussvolles“ 

4. Genusstag der Region Bamberg

Genuss rund um das Rathaus Scheßlitz
Programm geboten.  Das Programm ist ge- 
nauso vielfältig wie die Besucher. Viele re-
gionale Spezialitäten, ein buntes Rahmen-
programm, Vorträge, eine Krimilesung von 
Helmut Vorndran und viele musikalische 
Darbietungen machen diesen Tag zu einem 
genussvollen Erlebnis für die ganze Familie, 
wobei auch die Kinder bei spannenden Mit-
machaktionen viel erleben können. 

Natürlich wird auch wieder wie die Jahre 
zuvor das Kreiserntedankfest am Genusstag 
stattfinden. Eröffnet wird das Kreisernte-
dankfest mit einem Festgottesdienst und 

einem Erntedankumzug durch Scheßlitz. Im 
Mittelpunkt des Genusstages steht das An-
gebot an regionalen Spezialitäten. Vielfälti-
ge  Schmankerln  aus  der  Region  werden  
den  Besucherinnen und Besuchern wieder 
in Form eines Spezialitätenmarktes zum Es-
sen  oder  zum  Kauf  angeboten  –  darunter  
verschiedene  Honigsorten, leckere Gebäck-
variationen, Spezialitäten in der Flasche und 
vieles  mehr.  „Stadt  und  Landkreis  Bam-
berg  können  stolz  sein  auf  die  Vielfalt  
ihrer  kulinarischen  Highlights.  Regionali-
tät  und  Saisonalität  werden  bei  unseren  
Handwerksbetrieben  und  regionalen  An-

Festlich geschmückte Kirche zum 
Kreiserntedankfest in Schlüsselfeld



» www.region.bamberg.de

unterstützt von:

Sonntag,  
22.9.2019  

    

» www.region.bamberg.de

der Region Bamberg  
in Scheßlitz

4. Genusstag  

10 bis 17 Uhr

· 
· 
· 

Festgo�esdienst und 
Erntedankumzug
Spezialitätenmarkt
Krimilesung mit Helmut Vorndran
Fachvorträge

  

Musikdarbietungen
Rahmenprogramm mit
örtlichen Vereinen

Großes Kinder-

· 
· 

Vielf�l�ge ���onen erwarten Sie

 „1 “e5 n gJ aa ph mr ae lk R aegion

programm
· · 

mit Kreiserntedankfest

4. Genusstag der Region Bamberg

22. September 

10 bis 17 Uhr 

Rathaus Scheßlitz

Unter den vielen Besuchern beim 3. Genusstag waren 
auch „Hoheiten“ der Region Bamberg

ANZEIGE

bietern groß geschrieben -  das macht auch der 4. Genusstag in 
Scheßlitz deutlich“, so Landrat Johann Kalb und Oberbürgermeis-
ter Andreas Starke.

Das Motto des Festtages lautet in diesem Jahr„15 Jahre Regional-
kampagne“. Daher wird auch eine Ausstellung im Rathaus über 
die Gründung, Entwicklung und die vielen Aktionen der Regional-
kampagne von Stadt und Landkreis Bamberg informieren.

Text: Landratsamt Bamberg, Fotos: Thomas Ochs

www.region.bamberg.de

Unterstützt von:
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Vor einem Vierteljahrhundert entdeck-
te der Kulturverein Neues Palais e.V. eine 
Nische in der örtlichen Kulturlandschaft, 
die er bis heute besetzt hält. In dieser Zeit 
wurde keine klassische Gitarrenmusik in 
der Stadt gespielt. Zusammen mit den 
beiden Musikern Rainer Brunn und Ger-
not Hammrich wollte Petra Schwarz, seit 
1987 Vorsitzende des Vereins, dies ändern. 
Fortan richtete der Verein einmal im Jahr 
ein Festival aus, bei dem sich alles um Gi-
tarrenmusik und im Lauf der Jahre auch 
um andere Saiteninstrumente wie Harfen, 
Mandolinen oder Geigen dreht – die Bam-
berger Gitarrentage. Heute hat der Verein 
etwa 100 Mitglieder und die Gitarrentage 
halten seit 25 Jahren musikalische Quali-
tät hoch. Wir haben uns mit Petra Schwarz 
zum Gespräch getroffen.

Frau Schwarz, spielen Sie selbst Gitarre?
Petra Schwarz: Ich bin in erster Linie eine 
gute Organisatorin, spiele selbst aber kein 

25 Jahre Bamberger Gitarrentage

„Die Leute sollten schon spielen können“
Instrument. Dafür genieße ich es sehr, tolle 
Musikerinnen und Musiker zu engagieren 
und sie dann auf der Bühne zu erleben.

Worin besteht für Sie die Faszination der 
Gitarrenmusik?
Schwarz: Das geht sicherlich zurück auf 
meine Kindheit. Meine Großmutter hatte 
ein Gasthaus, in dem viel der heute wieder 
modernen Wirtshausmusik gespielt wurde. 
Meistens waren das Blaskapellen, aber hin 
und wieder gab es auch ein paar Individua-
listen, die Gitarre gespielt haben. Die haben 
mich beeindruckt. Nicht nur musikalisch, 
sondern auch der Tatsache wegen, dass man 
mit einer Gitarre immer direkt loslegen kann. 
Bei Blasinstrumenten braucht man immer 
noch was außen rum – die Gitarre ist da viel 
eigenständiger.

Alle fünf Konzerte der Gitarrentage fin-
den in der Johanniskapelle statt. Was 
zeichnet diesen Ort dafür aus?

Schwarz: Seine ausgezeichnete Akustik. Wir 
haben lange nach einem geeigneten Auf-
trittsort gesucht. Wir waren im Spiegelsaal, 
im Grünen Saal, in den Haas Sälen, in allen 
möglichen Sälen, aber seit etwa fünf Jahren 
sind wir in der Johanniskapelle. Wir haben 
sie ausprobiert und der Ort ist super für jede 
Musikrichtung, egal ob Blues, Latin oder 
Klassische Musik – ist völlig Wurscht. Mit der 
Akustik haben wir übrigens auch ein kräfti-
ges Argument, mit dem wir den Musikerin-
nen und Musikern die Bamberger Gitarren-
tage attraktiv machen können.

Ist es trotzdem manchmal schwer, die 
Leute von einem Auftritt in Bamberg zu 
überzeugen?
Schwarz: Innerhalb unserer Preisklasse ist es 
eher schwer, alle Interessierten unterzubrin-
gen. Das Programm für 2020 ist schon voll, 
das für 2021 schon fast. Musiker kennen sich 
ja untereinander, reden über unser Festival 
und empfehlen die Gitarrentage. 



Bereit für die Gitarrentage – die Johanniskapelle

Wie hoch ist das Budget?
Schwarz: Wir haben ungefähr 20.000 Euro für die Gitarrentage zur 
Verfügung. Der Betrag setzt sich aus Mitgliedszahlungen, Eintritts-
geldern und Zuschüssen, die wir aus der Welterbestiftung bekom-
men, zusammen. Bei den Eintrittspreisen haben wir es geschafft, 
uns mit 25 Euro pro Konzert auf eine gute Summe einzupegeln. Da-
her können wir auch ganz gute Gagen zahlen. 

Das diesjährige Programm bietet sowohl klassische Gitarre, als 
auch Blues oder Folk.
Schwarz: Ja, und beim Eröffnungskonzert am 18. Oktober geht es 
mit dem Duo Luna Tobaldi mit Tango und Latin los. Agustín Luna 
spielt Gitarre, Luciano Tobaldi singt und spielt das Bandoneón, eine 
Art Akkordeon. Am zweiten Abend spielt das Duo Resonado – Gi-
tarre, Geige und Gesang mit den Portugiesen Alejandro Carrillo und 
Fabian Zeller. Das dritte Konzert kommt dann ganz klassisch mit 
dem Solisten Frank Bungarten daher – hier haben wir eine echte Le-
gende der klassischen Gitarre zu Gast. Auch für das vierte Konzert 
können wir einen Stargast präsentieren. Toby Walker ist nicht nur ein 
preisgekrönter Blues-Virtuose, sondern hat zwischen seinen Liedern 
auch die lustigsten Geschichten parat. Den Abschluss am 15. Okto-
ber bildet dann das Konzert der MusiSHEans. Für diese Band haben 
sich mit Christie Lenée aus den USA, der Niederländerin Karlijn Lan-
gendijk und der Deutschen Judith Beckedorf drei der weltbesten 
Gitarristinnen zusammengefunden.

Worauf kommt es Ihnen beim Zusammenstellen des Pro-
gramms an?
Schwarz: Durch die Unterschiedlichkeit der Stilrichtungen möchten 
wir zeigen, was man auf der Gitarre alles machen kann. Wenn Sie 

mich vor zehn Jah-
ren gefragt hätten, 
wäre meine Antwort 
ein bisschen anders 
ausgefallen. Damals 
lag der Fokus eher 
auf der klassischen 
Gitarre. Mittlerwei-
le ist das Programm 
vielfältiger und es 
werden auch andere 
begleitende Instru-

Petra Schwarz

E-M ail :  gimdesign@gmx.de

Ständig 
Ausstel lungsstücke 

und Musterabverk auf

G I M  D E S I G N
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mente, wie das Bandoneon, die Flöte oder 
die Mundharmonika gespielt. Außerdem 
gibt es bei den klassischen Gitarristen nur 
noch eine Handvoll Leute, die man bezahlen 
kann und auch nur noch eine Handvoll Leu-
te, die so gut sind, dass wir sie auf unserer 
Bühne haben möchten. Es kommt auf die 
Ausgewogenheit an, Qualität steht an pro-
minenter Stelle, aber das Budget muss es 
auch leisten können.

Grundanforderungen an gitarristisches 
Können sollten also erfüllt sein?
Schwarz: Ja, die Leute sollten schon spie-
len können. Einmal hatten wir bei den Gi-
tarrentagen einen der vermeintlich besten 
deutschen Flamenco-Gitarristen zu Gast. 
Bei dieser Wahl wurde unsere Toleranz stark 
gefordert. Der Auftritt war kein Genuss und 
sein Spiel entsprach kaum unseren Vor-
stellungen. Es war sehr kühl – und das bei 
den heißen spanischen Flamenco-Stücken. 
Außerdem war ihm das Publikum zu laut, 
was überhaupt nicht gestimmt hat – es hat 
höchstens mal jemand gehüstelt, aber mehr 
nicht. 

Gab es in der 25jährigen Geschichte der 
Gitarrentage noch andere Skandale?
Schwarz: Leider nicht. Ich würde gerne aus 
dem Nähkästchen plaudern, aber es gab 
nichts. Langweilig, oder?
 
Wie sahen die Gitarrentage zu Beginn 
aus? Haben sie sich im Lauf der Zeit ver-
ändert?
Schwarz: Veränderungen gab es vor allem 
darin, was den Zuspruch angeht. Am Anfang 
bestand das Publikum fast nur aus Vereins-
mitgliedern. Mittlerweile kommen die Leute 
schon aus Frankfurt oder Würzburg zu uns. 
Das Konzept der Gitarrentage ist bewusst 

gleichgeblieben. Wir wollten von Anfang an 
nur Musikerinnen und Musiker, die etwas Be-
sonderes machen oder besonders gut spie-
len. Leute, die brennen für das, was sie tun. 
Und das zeichnet unser Festival ja aus. 

Gab es in den Jahren Probleme?
Schwarz: Finanziell hatten wir nie Probleme, 
weil wir uns im Fall der Fälle immer auf pri-
vate Sponsoren verlassen können. Vor etwa 
zehn Jahren aber gab es eine Phase, in der 
die Existenz des gesamten Vereins Neues 
Palais in Frage stand. Einige verantwortliche 
Leute haben den Verein aus privaten Grün-
den verlassen. Damit war völlig offen, wie 
wir das vielseitige Angebot an Klassischen 
Konzerten, Lesungen und Theater wup-
pen sollten. Der Verein stand auf der Kippe. 
Nach vielen Diskussionsrunden und einigen 
schlaflosen Nächten konnten wir uns dann 
darauf verständigten, nur noch das Festival 
„Bamberger Gitarrentage“ zu veranstalten 
und die damaligen Räume in der Luitpold-
straße aufzugeben. Das war ein krasser Um-
bruch, aus dem dann zum Glück ein prima 
Neuanfang geworden ist.

Wie haben Sie das erste Konzert der Gi-
tarrentage vor 25 Jahren wahrgenom-
men?
Schwarz: Das erste Konzert gab der Italiener 
und klassische Gitarrist Carlo Domeniconi. 
Ich war total begeistert, weil wir es geschafft 
hatten, dieses und drei weitere Konzerte 
relativ gut besucht zum Laufen zu bringen. 
Das war der beste Ansporn!

Wie sieht Ihr Publikum aus?
Schwarz: Pro Konzert kommen 80 bis 100 
Leute, teilweise wird sogar getanzt. Das Pu-
blikum ist gut durchgemischt. Jung und Alt, 
Bamberger Musikerinnen und Musiker und 

Von oben nach unten: Duo Luna Tobaldi, Duo Resonado, 
Frank Bungarten, Toby Walker, MusiSHEans



25. Bamberger Gitarrentage

Jeweils um 20 Uhr in der Johanniskapelle

18. Oktober: 
Duo Luna Tobaldi – Argentinische Gitarre und Gesang 
25. Oktober: 
Duo Resonado – Deutsch-venezolanisches Duo mit Gitarre, 
Geige und Gesang 
2. November: 
Frank Bungarten – Klassische Gitarre
9. November: 
Toby Walker – Mississippi-Blues und Gesang
15. November: 
MusiSHEans – Folk und Klassik

Veranstalter: Neues Palais e.V. • Kunigundenruhstraße 23

www.bamberger-gitarrentage.de

Abschließen, wenn es eigentlich schon zu spät ist.  
Nur bei uns geht das.

Zahnersatz Sofort –  
einzigartiger Schutz  
mit Sofortleistung.

Einzigartig  

am Markt!

Keine 

Gesundheits

fragen!

Tobias Krenzer
Subdirektion

Obere Königstr. 4
96052 Bamberg
Tel (0951) 3094744
tobias.krenzer@ergo.de
www.tobias-krenzer.ergo.de

Musikschülerinnen und Musikschüler sitzen nebeneinander. Es 
sind eben Leute, die sich auf Konzerte mit sehr guten Musikern 
und einer perfekten Akustik freuen.

Wie steht es um die Zukunft der Gitarrentage beziehungs-
weise der klassischen Gitarrenmusik – gibt es genug Nach-
wuchs?
Schwarz: Ja! Ich sehe, dass unglaublich viele junge und bestens 
ausgebildete Leute nachkommen. Es wächst eine sehr talentierte 
Generation heran, die von hervorragenden Dozenten wie Rober-
to Aussel, Hubert Käppl, Frank Bungarten, Nora Buschmann oder 
Stephan Bormann ausgebildet werden. Ein Beispiel dafür ist der 
klassische Gitarrist Srdjan Bulat aus Kroatien. Der spielt eine der-
maßen feine Musik – es ist ein unglaublicher Genuss, ihm zuzu-
hören. 

Dann auf weitere 25 Jahre?
Schwarz: Ja, wenn ich so alt werde, drohe ich das jetzt mal an.

Text: Sebastian Quenzer, Fotos: Privat
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Chapeau Claque e.V.

Theater aus dem Hut
Einem Chapeau Claque begegnet man 
heutzutage selten, es sei denn auf einem 
Zauberevent, wie beispielsweise „Bam-
berg zaubert“. Vielleicht gab es da den 
einen oder die andere, die einen solchen 
Hut bestaunt hat. Vielleicht hüpfte daraus 
sogar etwas Skurriles. Tatsache ist, dass es 
sich bei einem Chapeau Claque um einen 
selten gewordenen Zylinder handelt, den 
man – in früherer Zeit praktischerweise 
auf Reisen – zusammenklappen und in 
einen kleinen Koffer packen konnte. Mit 
seinem eingearbeiteten Drahtgeflecht 
springt der satinbezogene Kopfteil zur 

vollen Zylinderform auf, sobald man die 
Hutkrempe auf die Handfläche schlägt. Ein 
Trick, der ins Staunen versetzt. Denn auch 
heute wird diese Hutform noch produziert 
und findet ihren Einsatz über die Zauber-
welt hinaus zum Beispiel bei Anlässen wie 
Hochzeiten. In Bamberg findet man den 
Chapeau Claque hingegen in einer etwas 
anderen Art wieder. Der Chapeau Claque 
e.V. für kreative Medien und Kulturpäda-
gogik ist vielen sicherlich als das Dach des 
Bamberger Kinder- und Jugendtheaters 
bekannt, doch er engagiert sich mittler-
weile für weitaus mehr. 

Die Idee eines Theaterkonzepts, das sich an 
die kleinsten Kulturgenießer der Stadt und 
Umgebung richtet, keimte 1990 heran, als 
Christine Hartnagel und Markus Hörner, zwei 
theatermachende Pädagogikstudierende 
aus Bamberg, vermehrt vor Kindern auftra-
ten. Bald kristallisierte sich heraus, dass der 
Bedarf eines Kindertheaters in Bamberg 
vorhanden ist, ein solches Konzept bislang 
jedoch nicht vorlag. Christine Hartnagel und 
Markus Hörner gründeten den Chapeau Cla-
que Verein und verliehen ihren Unterneh-
mungen in Theaterpädagogik somit Profes-
sionalität. 



Mit dem Namen Chapeau Claque verfolgten sie den Gedanken 
eines Theaters, das man aus dem Hut zaubert. Etwas Kleinem, Un-
scheinbarem entspringt etwas Großes und Phantasievolles. Denn 
das Ziel der Aufführungen von Chapeau Claque ist bis heute, mit 
kleinen Mitteln, Witz, Charme und Hingabe die Schöpferkraft der 
Kinder anzuregen, die durch Fernseh- und Online-Konsum einge-
schränkt ist, und die Kinder wieder ganz Kinder sein zu lassen.

Eine Hochglanzproduktion, in der alle Naturalien ihrer Bedeutung 
entsprechen, gibt es nicht. Viele Gegenstände werden in kreativer 
Weise umgeformt, ihrer Funktion entfremdet und neu betitelt. So 
kommen einfache Gegenstände zum Einsatz, die es auch Zuhause 
in der Küchenschublade gibt und die förmlich dazu einladen mit 
ihnen Theater zu spielen. Ein Kochlöffel wird somit zum Beispiel 
zum Degen, zur Haarbürste oder zum Mikrophon zugleich.

Bambergs kleines Werkstatttheater
Das erste und bis heute einzige Kinder- und Jugendtheater der 
Stadt nahm nach seiner Gründung recht schnell den Betrieb im 
kleinen Werkstatttheater in der Grafensteinstraße auf und knüpfte 
erste Kontakte zu professionellen Schauspielerinnen und Schau-
spielern sowie ausgebildetem Fachpersonal aus den Bereichen 
Regie, Kostüm, Bühnenbild, Technik und Musikkomposition. 

Rasch löste sich Chapeau Claque 
vom Vorurteil, dass ein Theater für 
Kinder banal und belanglos sei, und 
keinen Stellenwert in der Kultursze-
ne erreichen könne. Heidi Lehnert, 
künstlerische Leiterin des Chapeau 
Claque e.V., erklärt: „Kinder sind so 
direkt und offen und kritisch, sowohl 
im positiven als auch im negativen 
Sinne, dass man ganz konkrete Rück-
meldung bekommt. Und sie sind die 
Zuschauer von morgen.“ Letztlich 
haben aber nicht nur die Kinder an 
den Stücken Spaß, auch für Erwach-
sene ist die eine oder andere Pointe 

Von links nach rechts: Szenen aus den Aufführungen „Ox und 
Esel“ (Foto: Florian Reichl), „Pettersson, Findus und der Hahn“ 
und „Das hässliche Entlein“ (Fotos: Heidi Lehnert)

Heidi Lehnert, Foto: Ingrid Theis

Mit dem Zertifikat „Generationenfreundliches Einkaufen“ werden Firmen 
gewürdigt, die Menschen aller Altersgruppen, ob Eltern mit Kinderwagen, 
Menschen im Rollstuhl oder Seniorinnen und Senioren, ermöglichen, so un-
beschwerlich wie möglich einzukaufen. 

Thorsten Becker vom Handelsverband Bayern zeichnete Anfang Juli Optik 
Demmler aus. Inhaber Christian Vogel freute sich über das Zertifikat und be-
tonte, es sei seinem Team und ihm wichtig,  „das Einkaufserlebnis so schön wie 
möglich zu gestalten.“

Komfortables Einkaufen
Für das Zertifikat werden Kriterien geprüft wie der einfache Zugang zum Ge-
schäft, sprich, steht die Tür offen beziehungsweise ist sie leicht per Hand zu 
öffnen. Außerdem ist wichtig, dass die Wege innerhalb des Geschäftes von 
Hindernissen frei und gut zugänglich sind.

Franz-Ludwig-Str. 5d
96047 Bamberg

info@optikdemmler.de
www.optikdemmler.de

Telefon: 0951 28193
/optikdemmler

Messung
Funktionaloptometrie

Kinderoptometrie
Visualtraining

Brillenglas = Sehschärfe
Gleitsicht . Arbeitsplatz . Fern & Nah

Prüfung
Augendruck . Tränenfi lm . Augenhintergrund

Wir lieben den perfekten 
Rundum-Service für 

Ihre Brille und Linsen!
Sportbrillen
Radfahren . Schwimmen . Schießen

Kontaktlinsenanpassung
Multifocal . Nachtlinsen . Hart & Weich

Vergrößernde Sehhilfen
Bildschirmlesegeräte . Lupen

Zertifizierter Fachbetrieb Optik Demmler
„Generationenfreundliches Einkaufen“

ANZEIGE
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dabei. Dafür setzt Chapeau Cla-
que in seinen Inszenierungen 
auf subtile Botschaften im Text 
sowie in der Darstellung, wel-
che hier und da ein Schmunzeln 
hervorlocken. Schließlich nutzt 
es allen etwas, dass auch die 
ältere Zuschauergeneration ei-
nen unterhaltsamen Tag erlebt, 
freudig wiederkommt und das 
Smartphone für kurze Zeit in der 
Tasche verschwindet. 

Essstörungen, Alkohol und Drogen
Nachdem sich das Kinder- und Jugendthe-
ater in der Stadt etabliert hatte, baute der 
Chapeau Claque e.V. seine Kompetenzen 
aus, indem er unter anderem die Jugendar-
beit forcierte. Die Maßnahme „Jump to Job“ 
war eines der Resultate dieser Bemühungen, 
welche arbeitslosen Jugendlichen unter die 
Arme greift, um im Berufsleben anzukom-
men. Darüber hinaus zieht der Verein mit 
einem Theaterpädagogikprogramm von 
Schule zu Schule, um Jugendliche ab der 7. 
Klassenstufe spielerisch für die Themen Ess-
störungen, Alkohol und Drogen zu sensibili-
sieren. Des Weiteren übernahm der Chapeau 
Claque e.V. das Bamberger Spielmobil und 
verwöhnt die Kurzen der Stadt in den Som-
merferien mit außergewöhnlichen Spielplät-
zen an örtlich wechselnden Haltestellen.

Abschied von der Alten Seilerei
Genau wie die Aufgaben des Vereins sich 
erweitert haben, wuchs auch die Verantwor-
tung. Allmählich suchten nicht nur die Mit-
wirkenden mehr Projektionsfläche, sondern 
auch die Geschichten und Projekte. Besuche 
von Familien, Schulen und Jugendvereinen 
im beschaulichen Werkstatttheater häuften 
sich derart, dass klar wurde: Der Chapeau 

Claque e.V. muss umziehen. Die Alte Seilerei 
kam damals wie gerufen. 

Heidi Lehnert erinnert sich noch gerne an 
den magischen Moment zurück, als das 
Kindertheater 2015 zum ersten Mal in der 
Alten Seilerei spielte. „Es hatte an diesem 
Tag geschneit und „Pinguine können kei-
nen Käsekuchen backen“ war ein witziges, 
schönes und gewagtes Stück, das mir sehr 
am Herzen lag. Wir schauten aus dem Fens-
ter und dachten „es ist alles neu“, lacht sie, 
„es war ein Aufbruch in etwas ganz Neues.“ 
Was vielversprechend begann, nahm jedoch 
ein ernüchterndes Ende. Zu hoch waren die 
Wartungskosten, zu viel Bauarbeiten wur-
den nötig, zu streng waren die Auflagen, 
zu wenig konnten Fördermittel generiert 
werden, zu schnell war der Traum von einer 
den Bedarf zufriedenstellenden Kulturstätte 
geplatzt. Und damit auch die Intention, als 
dauerhafter Kunst- und Kulturförderer der 
freien Kulturszene Bambergs zu agieren. 
Am 30. Juni dieses Jahres veräußerte der 
Verein die Räumlichkeiten der Alten Seile-
rei und muss nun erst einmal den Kopf aus 
dem Sand ziehen. „Wir verabschieden uns 
mit lachendem und weinendem Auge. Mit 
Lachendem, weil es tolle Produktionen dort 

Szene aus „Heidi“, Foto: Andreas Barthel
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gab, wir gesehen haben, dass wir auch große 
Produktionen gewuppt bekommen, und es 
tolle Begegnungen mit Künstlern und Trup-
pen, die aufgetreten sind, gab. Und Weinen-
dem, weil wir genau diese Zusammenarbeit 
verlassen müssen. Aber andererseits nutzt 
kein Schloss, wenn man es nicht beheizen 
kann“, so Heidi Lehnert. Auch wenn es vor-
erst heißt, auf das kleine Werkstatttheater 
in der Grafensteinstraße zurückgreifen zu 
müssen, sieht Chapeau Claque e.V. positiv 
in die Zukunft, denn der Verein hieße nicht 
so, wenn er nicht ein paar Tricks aus dem Hut 
zaubern könnte.

Gut braucht Hut
Es kommt gelegen, dass die großen Som-
merstücke des Kinder- und Jugendtheaters 

zum Beispiel alle zwei Jahre auf der Alten-
burg und ansonsten an stets wechselnden 
Orten stattfinden. Das aktuelle Stück „Heidi“ 
spielt im August und September auf einer 
Ziegenweide der Familie Lips in Wilden-
sorg, mit waschechten Ziegen als Statisten. 
Eine Freilichtbühne löst auf kreative Weise 
das wieder aufgekeimte Raumproblem. Au-
ßerdem gewinnen die Stücke unter freiem 
Himmel bei Groß und Klein wegen ihrer 
greifbaren Kulisse und ihrer Natürlichkeit an 
Attraktivität. Darüber hinaus bietet es den 
Künstlerlinnen und Künstlern stetig neue 
Herausforderungen in der Umsetzung der 
Stücke. Die unmittelbare Umgebung wird 
zum Bühnenbild und Spielplatz zugleich, 
wodurch die Inszenierungen an Authenti-
zität und Plastizität gewinnen. Da wird ein 

Baum zum Bug eines Schiffes oder ein Fels 
zu einer Burg. Zusätzlich behilft sich der 
Chapeau Claque e.V. clever selbst des Raum-
problems, indem er neben den zwei großen 
Theaterproduktionen weitere, kleine Stücke 
auf die Reise schickt. Ein Wandertheater also 
für Kinder und Erwachsene außerhalb von 
Bamberg. So kann das Theater entweder für 
Veranstaltungen gebucht werden oder ar-
rangiert sich selbst seine Auftritte. 

Natürlich bleibt es spannend, wie es mit dem 
Weihnachtsstück weitergeht, der zweiten 
großen Produktion im Jahr des Chapeau Cla-
que e.V. Hierfür ist der Verein auf der Suche 
nach einem geeigneten Raum und nimmt 
Vorschläge herzlich gern entgegen.
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Mit einem Hut in der Hand 
kommt man durchs Land
Die Künstlerinnen und Künstler 
finden sich häufig über das breite 
Netzwerk, das der Verein über die 
Jahre betreibt. Für ein freies Thea-
ter ist ein solches Künstlernetz äu-
ßerst wichtig, da es kein festgeleg-
tes Ensemble oder festangestellte 
Regisseure beherbergt und zudem von 
Projekt zu Projekt agiert. Es sucht sich die-
jenigen Künstlerinnen und Künstler, die mit-
einander harmonieren und zu den Stücken 
passen, welche zuvor von der künstlerischen 
Leiterin Heidi Lehnert ausgewählt wurden. 

Wenn zum Beispiel eine spezielle Musikrich-
tung zu einer Geschichte passt, dann sind 
Beziehungen oder frühere Zusammenarbei-
ten mit Personen, die diese Musik produzie-
ren, Gold wert. So ziehen die Projekte des 
Chapeau Claque e.V. immer größere Kreise 
im Kultursektor Bambergs und deutschland-
weit. 

Die projektbasierte Herangehensweise 
ermöglicht dem Verein einen großen Ab-
wechslungsreichtum mit immerwährenden 
neuen Herausforderungen, die gemäß Hei-
di Lehnert zu „neuen Sehgewohnheiten“ 
führen. Neue Sehgewohnheiten liefert der 
Chapeau Claque e.V. auch dahingehend, 
dass er Stücke außerhalb der wohlbekann-
ten Märchenlandschaft aufführt. Moderne 
Kinderstücke halten hier und da Einzug und 
fordern zur Offenheit gegenüber Neuer Lite-
ratur auf, was das Publikum wachhält. Wenn 
es doch einmal beim Klassiker bleibt, dann 

brechen die Künstlerinnen und Künstler ger-
ne das altbackene Idyll auf und statten „Hei-
dis“ Figuren aus der Stadt beispielsweise mit 
einem Handy aus.

Es geht weiter
Seinen Platz beziehungsweise seine Nische 
in der Kulturlandschaft Bambergs hat der 
Chapeau Claque e.V. mit einem Angebot, das 
sonst niemand in der Stadt hat, eingenom-
men. Er geht mit gutem Beispiel voran und 
übernimmt Kultur- und Bildungsarbeit, die 
in dieser Tiefe und Ungezwungenheit so-
wohl auf der Bühne als auch im Klassenraum 
anders nicht möglich wäre. Neben dem Kul-
turpreis der Stadt Bamberg, dem Bürgerkul-
turpreis des Bayerischen Landtages für das 
Engagement für die Belange von Kindern, 
erhielt der Verein darüber hinaus 2009 die 
Auszeichnung als Unesco-Dekadenprojekt 
im Bereich der „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ und wurde bei den Bayerischen 
Theatertagen 1999 als das Theater mit der 
„Besten Kindertheaterinszenierung“ gekürt. 

Mit diesen Meilensteinen im Gepäck geht es 
weiter. So spielt der Verein, neben der Su-
che nach einer dauerhaften Räumlichkeit, 
mit dem Gedanken, Theaterstücke für 8- bis 

Chapeau Claque e.V.

5. und 8. September, 17 und 15 Uhr, 
Ziegenweide Bamberg-Wildensorg:
„Heidi“

Ab 13. Oktober, 
Werkstatttheater Grafensteinstraße:
„Katze mit Hut“ 

Lichtenhaidestr. 15
Telefon: 0951 / 39 333

www.kindertheater-bamberg.de

12jährige auf die Beine zu stel-
len. Eine weitere Idee ist, zu-
sammen mit anderen Kinder- 
und Jugendtheatern in kleiner 
Form ein Theaterfestival zu 
veranstalten. Mit einem The-
menzuwachs im Bereich der 
Theaterpädagogik befindet 
sich der Verein mit RESPEKT! 

bereits in der konkreten Planungsphase. 
Darin wird es um die Themen „Demokratie 
leben“ und „Diskriminierung“ gehen.

Text: Cäcilia Then

Szene aus „Pinguine können keinen Käsekuchen backen“, 
Foto: David Grimm



Die charmante Stadt Weißenburg lockt mit 
mittelalterlichem Flair und römischer Ge-
schichte zu Reisen durch längst vergangene 
Zeiten. Eingebunden in ein weit verzweigtes 
Netz von Rad- und Wanderwegen sowie mit 
einer Kombination von Geschichte, Kultur 
und Natur ausgestattet bietet sie vielfältige 
Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestal-
tung.

Römer
In einer überdachten Thermenanlage lässt 
sich das Römische Badeleben gut nachvoll-
ziehen. Und wer sich für die Geheimnisse der 
Badegäste aus dieser Zeit interessiert, ist bei 
Livia, der Frau des Thermenpächters gut auf-
gehoben. Bei einer (Kostüm-) Führung plau-
dert sie munter aus dem Nähkästchen und 
zeigt, wie die Römer damals ihren Körper 
pflegten. Bei einem germanischen Überfall 
wurde der „Weißenburger Schatz“, einer der 

Weißenburg in Bayern

Kultur und Natur
prächtigsten Verwahrfunde in Deutschland, 
in der Nähe der Thermen vergraben. Der erst 
im Jahr 1979 wieder entdeckte Weißenbur-
ger Römerschatz glänzt im RömerMuseum 
in voller Pracht – darunter die 17 berühmten 
und einzigartige Götterfiguren. Zusätzlich 
zum Schatzfund wird auch auf das Leben am 
Limes näher eingegangen. 

Ratsherren
Reichsstädtisches Selbstbewusstsein strah-
len die Bauten in Weißenburg aus – kein 
Wunder bei Weißenburgs traditionsreicher 
Vergangenheit. Fünf Jahrhunderte lang war 
Weißenburg als Freie Reichsstadt nur dem 
Kaiser unterstellt, heute zeugen Bauwerke 
wie die Stadtbefestigung mit 38 Türmen und 
das ReichsstadtMuseum von ihrer Blütezeit. 
Bei einer der interessanten Führungen wird 
die mittelalterliche Geschichte wieder leben-
dig.  Bewunderer von schmucken Gässchen 

und versteckten Plätzen kommen hier voll 
auf ihre Kosten. Außerhalb der Stadtmauern, 
auf einem der höchsten Punkte der südli-
chen Frankenalb, thront die Hohenzollern-
festung Wülzburg, welche mit vielen At-
traktionen ihre Besucher in den Bann zieht. 
Beispielsweise der „tiefe Brunnen“, der mit 
143 Metern Tiefe, einer der tiefsten Brunnen 
Deutschlands ist oder auch der ein Kilome-
ter lange Rundweg um die Festungsanlage. 
Hier kann man seinen Blick über das einzig-
artige Panorama schweifen lassen.

Kultur und Natur
Die alten Gemäuer der Stadt sind jedoch 
nicht nur selbst eindrucksvolle Sehenswür-
digkeiten, sondern bieten Raum für belieb-
te und bekannte Kulturveranstaltungen. 
Auch  Liebhaber ruhiger Stunden finden in 
Weißenburg ihren Platz: Von der gemütli-
chen Nachmittagswanderung bis hin zur 
stattlichen Tagestour reicht das Angebot an 
abwechslungsreichen Wanderrouten im zer-
tifizierten Erholungswald.

Informationen zu den Sehenswürdigkei-
ten, zu alle Führungen und weitere Tipps 
für Ihren Aufenthalt in Weißenburg erhal-
ten Sie bei der Tourist-Information unter  
09141 / 90 71 24 oder per Email unter  
tourist@weissenburg.de.

Links: 
Teile der Weißenburger Stadtbefestigung

ANZEIGE
Rechts: 
Einblick ins RömerMuseum Weißenburg
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Kulinarisch

Milch ist ein voller Gewinn für den Körper. 
Ihre Nährstoffe können optimal verwertet 
werden und sie liefert schnelle Energie – 
natürlich ohne Zucker und künstliche Zu-
satzstoffe. Trotzdem gibt es Vorbehalte 
gegen sie.

Allein in Deutschland werden zur Milch-
gewinnung 4,2 Millionen Kühe gemolken. 
Pro Tag geben sie im Durchschnitt etwa 20 
Liter Milch. Sie ist jedoch kein Durstlöscher, 
sondern Nahrungsmittel. Ein Glas Vollmilch 
(mit 3,5 Prozent Fett) liefert 130 Kalorien, 6,6 
Gramm Eiweiß, 7 Gramm Fett und 9,5 Gramm 
Kohlenhydrate. Hinzu kommen mehr als 400 
verschiedene Fettsäuren, dazu Kalzium, B-
Vitamine, sowie Zink, Jod und Vitamin D. Die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) 
empfiehlt 250 Milliliter pro Tag. 

Vorurteile gegen Milch
Rund um die Milch ranken sich allerdings 
viele Mythen. Angefangen bei Diabetes bis 
hin zu Krebs soll Milch an fast jeder (Zivilisa-
tions-) Krankheit schuld sein. Der Gedanke 
dahinter: Milch von der Kuh wird in erster 
Linie zum Füttern von Kälbern produziert. 
Sie enthält darum Wachstumsmittel, die – so 
vermuten Forscher – auch beim Menschen 
wirksam sein könnten. Richtig ist jedoch, 
dass zurzeit keine entsprechenden Ergebnis-
se vorliegen. Wissenschaftlich belegt ist hin-
gegen, dass Milchproteine die menschlichen 
Abwehrstoffe aktivieren. Auch das Risiko für 
Dickdarmkrebs sinkt, wenn man täglich 200 
Milliliter Milch trinkt. Allein die ungesättig-
te Linolsäure stoppt Entzündungsprozesse. 

Die Milch macht‘s!

Ein Glas Milch am Tag hält gesund und stark
Weiterhin kommt das Bundesforschungsins-
titut für Ernährung zu dem Schluss, dass ein 
erhöhter Verzehr von Milch und Milchpro-
dukten nicht das Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen erhöht. 

Ein weiteres Vorurteil gegen Milch besteht 
darin, dass sie eine übermäßige Schleimpro-
duktion im Bereich der Atemwege und im 
Verdauungstrakt verursachen soll. Jedoch 
konnte in keiner einzigen Studie ein entspre-
chender Zusammenhang festgestellt wer-
den.

Milch soll auch für Akne verantwortlich sein. 
Diese entsteht jedoch aus einem Zusam-
menspiel von einer gesteigerten Produkti-
on von Hornzellen in den Talgdrüsen und 
dem Bakterium Propionibacterius acnes. 
Man nimmt jedoch an, dass der Verzicht auf 
Milchprodukte den Verlauf einer Akneer-
krankung mildern kann.

Ist H-Milch weniger gesund? Ultrahocher-
hitzte Milch, auch H-Milch genannt, enthält 
etwas weniger Vitamine als Frischmilch. 
Auch Frischmilch ist keine rohe Milch. Sie 
wird nach dem Melken pasteurisiert, also 
mindestens mit 60 Grad wärmebehandelt. 
Die Vitamine A, D, E, B2 Und B5 bleiben bei 
beiden Verfahren fast vollständig erhalten. 
Ausnahme Vitamin C: Der Gehalt liegt bei 
Frischmilch um bis zu 20 Prozent höher als 
bei H-Milch. Dieser Vitamin-C-Schwund 
hängt aber nicht mit der Haltbarmachung 
zusammen, sondern mit langen Lagerzeiten.

Milchsorten im Überblick
Bio-Milch: Werden Kühe artgerecht gehal-
ten und bekommen obendrein Öko-Futter 
(zum Beispiel Gras), schlägt sich das deutlich 
in der Nährstoffqualität der Milch nieder. Sie 
enthält fast doppelt so viel herzschützen-
de Omega-3-Fettsäuren wie herkömmlich 
Milch.

Heumilch: Das Futter macht den Unter-
schied. Die Kühe fressen ausschließlich Gras, 
Heu oder Getreide. Silofutter ist nicht er-
laubt. Die Bezeichnung Heumilch ist EU-weit 
gesetzlich geschützt.

Laktosefreie Milch: Etwa 15 Prozent der 
deutschen Bevölkerung vertragen keinen 
Milchzucker, weil ihr Dünndarm zu wenig 
Laktase bildet. Dieses Enzym ist die Voraus-
setzung für die Verdauung von Laktose. Un-
verdaut verursacht diese Bauchschmerzen 
und Blähungen. Laktosefreie Milch ist dar-
um eine gute Alternative für diejenigen, die 
Milchzucker nicht oder schlecht vertragen. 
Dieser wird bei der Produktion in seine Be-
standteile Glukose und Galaktose gespalten. 
Das macht die Milch bekömmlicher und sie 
schmeckt etwas süßer.

Weidemilch: Der Begriff ist nicht geschützt 
und ist entsprechend nicht besonders aus-
sagekräftig über die Haltung der Kühe. Ge-
nauere Angaben finden sich nur auf der 
Verpackung der Milch. Viele Molkereien ga-
rantieren, dass ihre Tiere an 120 Tagen im 
Jahr mindestens sechs Stunden auf der Wei-
de verbringen.



Kulinarisch

Sojamilch: Verbreitet ist die Angst vor genmanipulierten Sojaboh-
nen, die besonders in Amerika für Viehfutter angebaut werden. 
Achten Sie darum auf Bio-Qualität. Sojamilch punktet mit ihrem ho-
hen Eiweißgehalt und sie enthält viermal soviel Folsäure wie Kuh-
milch. Nachteile sind der geringe Calciumgehalt und das fehlende 
Vitamin B12.

Hafermilch: Für die Herstellung von Hafermilch werden Haferflo-
cken in Wasser eingeweicht.  Anschließend werden sie durch ein 
Leinentuch gepresst und die entstandene Flüssigkeit aufgefangen. 
Hafermilch enthält kein Gluten und auch Nährstoffe und Proteine 
fehlen. Beim Erhitzen wird sie sämig, ist also für Kaffeegetränke we-
niger geeignet, taugt aber zum Kochen und Backen.

Kokosmilch: Die weiße Flüssigkeit wird aus dem Fruchtfleisch der 
Kokosnuss gewonnen. Die Kokosraspel werden mit warmem Was-
ser gemixt und ausgepresst. Die Milch aus der Tropenfrucht ist reich 
an Kalium, Natrium und Magnesium. Ihr Fettgehalt liegt, abhängig 
von der verwendeten Wassermenge, bei 15 bis 25 Prozent. Kokos-
milch eignet sich vor allem zum Kochen. Die Nussmilch kann auch 
als Haut- und Haarkur verwendet werden.

Mandelmilch: Für die Herstellung von Mandelmilch werden Man-
deln geröstet und vermahlen. Das Mehl wird mit Wasser verrührt 
und oft noch mit Zucker gesüßt. Mandelmilch lässt sich leicht selbst 
herstellen. Sie ist glutenfrei und bei Soja-Unverträglichkeit und 
beim Backen geeignet. Im Kaffee dagegen flockt sie aus.

Reismilch: Für die Herstellung von Reismilch wird gekochter Reis 
oder Vollkornreis püriert, mit Wasser vermischt, fein gesiebt und 
nach Belieben gesüßt. Beim Filtern des Produktes gehen viele 
Nährstoffe verloren, daher wird dem Reisdrink häufig Calcium, Ge-
schmacksstoffe und Zucker zugefügt. Dennoch kann er bedenken-
los von Milchzucker-, Gluten- oder Eiweißallergikern verzehrt wer-
den. Reismilch ist nicht zum Aufschäumen für Kaffee geeignet. Im 
Müsli oder Smoothie schmeckt die Reismilch sehr gut.

Birgit Scheffler, Ernährungsberaterin
Foto: Pixabay

Zu Tisch im Weinberg
Genießen Sie bei einem Glas Frankenwein die Ruhe und die herrliche Aussicht

über die sanften Hügel unserer wunderschönen Heimat.

www.stollburg-handthal.de

Gasthaus Stollburg
Handthal 50

97516 Oberschwarzach
Tel.: 09382 / 99 308 95

Wir verwöhnen Sie ganzjährig, von Freitag – Montag 
von 11.30 Uhr – 20.30 Uhr mit kreativer fränkischer und 
saisonaler Küche.
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Ruhetag

willkommen im Kurzurlaub!
Besuchen Sie uns inmitten des höchsten Weinberg Frankens – vergessen Sie den 
Alltag und genießen Sie bei einem Glas Wein die Ruhe und die herrliche Aussicht 

über die sanften Hügel unserer wunderschönen Heimat. 
So schön kann Franken sein!

Zu Tisch in Frankens höchstem Weinberg -

Das Team von der Stollburg freut sich auf Ihren Besuch!

Donnerstag – Montag ab 11 Uhr geöffnet, durchgehend warme Küche!
Dienstag und Mittwoch Ruhetag, für Sonderveranstaltungen und 
Feiertage geöffnet!

Gasthaus Stollburg
Handthal 50
97516 Oberschwarzach
Telefon: 09382 / 99 308 95
Mail: info@stollburg-handthal.de
Web: www.stollburg-handthal.de



Barbecue für einen guten Zweck

DIE KÜCHENPLANER grillen für die 
Beratungs- und Frühförderstelle Hirschaid

Grillen an einem Sommerabend: Den 
Rost anschüren, ein paar Würstchen drauf 
und… Stopp! Bei DIE KÜCHENPLANER 
habicht + sporer Hirschaid geht so etwas 
ganz anders vonstatten, nämlich mit viel 
Raffinesse und Ausgefallenheit, was Spei-
sen und Getränke betrifft. Hinzu kommt, 
dass die Einnahmen des Abends gespen-
det werden. Diesmal konnte sich Sabrina 
Barth, Leiterin der Beratungs- und Frühför-
derstelle Hirschaid, über 3.000 Euro freu-
en. Ortsansässige Firmen unterstützten 
die Einrichtung der Lebenshilfe Bamberg 
e. V. gerne, denn soziales Engagement ist 
für viele Hirschaider Firmen und Privatper-
sonen Ehrensache.
 
Neben dem Unterstützungsgedanken wink-
te ein vorzügliches Barbecue. Starkoch Pierre 
Rocho hatte wieder einige erlesene kulinari-
sche Köstlichkeiten in petto. DIE KÜCHEN-

PLANER habicht + sporer Hirschaid mit den 
Geschäftsführern Oliver Imle und Veronika 
Habicht-Häcki sowie dem Geschäftsgründer 
Norbert Habicht gestalteten den Abend so, 
dass er zu einem einmaligen Erlebnis hin-
sichtlich Kulinarik und Austausch wurde.

Frühförderung trifft Kochkunst
Sabrina Barth samt Mitarbeiterin Angeli-
ka Schmidt und Lebenshilfe-Vorsitzendem 
Klaus Gallenz waren sichtlich erfreut, als sie 
am Ende der Veranstaltung den Scheck aus 
den Händen von Oliver Imle erhielten. 

„Frühförderung ist ein wichtiges gesell-
schaftliches Thema. Sie kommt für Kinder 
mit Entwicklungsverzögerungen und/oder 
Behinderungen von der Geburt bis zum 
Schuleintritt infrage. Für unsere Einrichtung 
benötigen wir immer wieder Arbeitsmit-
tel, die aus den zufließenden Geldern oft 

nicht aufgebracht werden können. Insofern 
freuen wir uns über Spenden wie diese be-
sonders“, sagte Sabrina Barth in ihrer Eröff-
nungs-Ansprache. 

Wie beim vorhergegangenen Charity-Ko-
chen im November letzten Jahres hatte 
Hirschaids Bürgermeister Klaus Homann die 
Schirmherrschaft übernommen. Er lobte 
das Engagement von DIE KÜCHENPLANER 
habicht + sporer Hirschaid: „Oft wird über 
Unterstützung und soziales Engagement 
viel geredet, am Ende aber passiert nichts. 
Sie aber, DIE KÜCHENPLANER, haben bei 
diesem Thema Wort gehalten.“ Und auch 
Senior-Chef Norbert Habicht findet die Idee, 
Küchenstudio, Kochen und soziales Engage-
ment zu verbinden, eine gelungene Kom-
bination. Das hatte die Vergangenheit oft 
schon bewiesen.

ANZEIGE

Von links: Klaus Gallenz, Angelika Schmidt, Sabrina 
Barth, Oliver Imle, Veronika Habicht-Häcki, Melanie 
Kotschenreuther, Foto: Manuel Werner



Gaumenfreude mit besonderen 
Akzenten
Eine gelungene Kombination ist diese Form 
von Spenden allemal, denn einerseits er-
leichtert die Spendensumme die Arbeit im 
Frühförderbereich, andererseits ist ein sol-
cher Abend ein Genuss für alle, die dabei 
sein konnten. 

Pierre Rocho hatte dafür wieder einmal alle 
Register seines Kochkönnens gezogen. Dies-
mal durften die Gäste sich zurücklehnen 
und den Köchen einfach über die Schulter 
schauen. Bürgermeister Klaus Homann freu-
te sich, dass er – im Gegensatz zum letzten 
Mal – diesmal kein Gemüse schneiden muss-
te, denn das Team um Pierre Rocho bekochte 
(besser gesagt begrillte) die etwa 40 Gäste. 

Hühnchenspieße, Spare-Ribs und Pulled 
Pork kamen bestens an. Ofenkartoffeln, 
verschiedene Salate und Würzsoßen samt 

einem fruchtigen Dreier-
lei-Nachtisch rundeten 
die Gaumenfreuden ab. 
Sommerlicher Weiß- oder 
Roséwein von Philipp von 
Seefrieds Weingut gab 
dem Essen die besondere  
Note. Der Espresso oder 
Cappuccino danach – neu 
diesmal Daniel Schön von 
der Schön Spezialitäten-
rösterei – taten nach dem opulenten Mahl 
gut. 

Teamassistentin Melanie Kotschenreuther, 
die das gesamte Event liebevoll und mit viel 
Umsicht geplant und mit durchgeführt hatte, 
war genauso wie der gesamte Stab von DIE 
KÜCHENPLANER habicht + sporer Hirschaid 
mit dem Abend sehr zufrieden. Gerade das 
Zusammenspiel von allen – Küchenstudio, 
Köchen und Grillmeistern, den spendenden 

Firmen und der begüns-
tigten Sozialeinrichtung 
– macht eine Veranstal-
tung, wie diese, zu et-
was besonderem. 

Eben weil kochen ver-
bindet, genau wie zu-
sammen zu essen und 
zu helfen auch, sind 
diese Charity-Events für 
DIE KÜCHENPLANER ha-
bicht + sporer Hirschaid 
mittlerweile zu liebge-
wonnenen Veranstal-
tungen geworden. 

DIE KÜCHENPLANER 
habicht + sporer Hirschaid GmbH

Industriestraße 20
96114 Hirschaid
www.diekuechenplaner.de

Die Spendensumme und Unterstützer
Insgesamt konnte Oliver Imle, Geschäftsfüh-
rung von DIE KÜCHENPLANER habicht + spo-
rer Hirschaid, 3.000 Euro an Sabrina Barth, 
Leiterin der Beratungs- und Frühförderstelle 
Hirschaid übergeben. Davon hat der Gewer-
beverband Hirschaid 500 Euro gespendet. 
Mit den eingegangenen Anmeldungen der 
Firmen wurden 995 Euro eingenommen. Die 
spendenden Firmen waren Drucklufttechnik 
Rittmeier, Elektro Kramer, Finanzplanung 
Georg Lorenz e. K., H. Korn, Pro Balance The-
rapiezentrum, Rechtsanwaltskanzlei Czap, 
Robert Kügel GmbH,  Schaeffler und WPT 
Wirtschaftsprüfung. Die restliche Summe 
hat die habicht + sporer Hirschaid GmbH ge-
spendet.

Text und Fotos: Helke Jacob

Genuss, Miteinander und der gute Zweck standen 
im Mittelpunkt des Charity-Events

Melanie Kotschenreuther schmeckt, 
was Pierre Rocho gegrillt hat
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Grillen in Bamberg

Jahnwiese, Sylvanersee, Haingebiet
Die Temperaturen übersteigen die 30 Grad, 
die ersten Sonnenbrände leuchten in der 
Sonne und alle genießen die abendliche 
Stimmung, wenn es abkühlt und man sich 
wieder gerne draußen aufhält – kurz: es 
ist Sommer. Und was machen die meisten 
Menschen zu dieser Jahreszeit am liebs-
ten? Natürlich grillen! Doch wo in Bamberg 
darf man das eigentlich, worauf muss man 
achten und wo ist es am schönsten?

Steffen Schützwohl vom Amt für Bürgerbe-
teiligung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
der Stadt Bamberg erklärt: „Grundsätzlich 
gilt nach der Grünanlagensatzung der Stadt 
Bamberg ein Verbot für das Errichten von 
offenen Feuerstellen, ausgenommen das 
Grillen mit Holzkohle oder Gas auf dafür be-

stimmten Geräten bis zu einer Größe von 25 
x 50 cm beziehungsweise 40 cm Durchmes-
ser auf den hierzu ausgewiesenen Grillplät-
zen. Solche ausgewiesenen Grillplätze gibt 
es auf der Jahn-Halbinsel und am Sylvaner-
see in Gaustadt.“ Doch warum darf man aus-
gerechnet an diesen Orten grillen, wo sich 
doch noch viele weitere anbieten würden? 
„Hier wurden feste Grillplätze gebaut und 
zur Verfügung gestellt.“
 
Wer jedoch mit offenen Augen durch Bam-
berg läuft, wird schon das eine oder andere 
Mal bemerkt haben, dass auch an anderen 
als an den ausgewiesenen Stellen gegrillt 
wird. Hat man in solchen Fällen eine Strafe 
zu erwarten? Steffen Schützwohl sagt: „Das 
Grillen auf kleinen mitgebrachten Grills wird 

in der Regel geduldet. Strafen sind die Aus-
nahme, werden aber bei starkem Fehlver-
halten von der gerufenen Polizei ausgespro-
chen.“ 

Wer sich also angemessen verhält, hat nichts 
zu befürchten. Doch woher kommt diese 
Vorsicht? Es stellt sich die Frage, ob es in der 
Vergangenheit bereits Probleme gab? „Es 
gab weniger Probleme mit dem Grillen, als 
mit der Entsorgung der Grillkohle. Bei enorm 
hoher Trockenheit steigt die Brandgefahr 
stark an, insbesondere wenn die Restkoh-
le nicht ordentlich abgebrannt und/oder 
gelöscht worden ist.“ Eine gewisse Vorsicht 
beim Grillen ist also immer geboten und auf 
die Umwelt zu achten ein Muss.

Foto: Pixabay
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Das Garten- und Friedhofsamt
Ein wachendes Auge behält das Garten- und 
Friedhofsamt der Stadt Bamberg über das 
Verhalten der grillenden Bevölkerung. Stef-
fen Schützwohl beschreibt: „Das Gartenamt 
schaut, dass besonders sensible Bereiche, 
wie zum Beispiel der Hain, nicht zu Schaden 
kommen und ruft gegebenenfalls die Poli-
zei. Da wurde schon mal unsinnigerweise 
der eine oder andere Ast beziehungsweise 
auch ganze Jungbäume – obwohl Frischholz 
sowieso nicht brennt – abgebrochen, weil 
die Grillkohle nicht reichte. Und es kam auch 
schon vor, dass ein Mülleimer brannte, weil 
unachtsam noch glühende Grillkohle hinein-
geworfen wurde.“
 
Im Großen und Ganzen seien Nutzerinnen 
und Nutzer der Grillflächen in der jüngsten 
Vergangenheit allerdings sehr verständig 
gewesen. „Auch die Hinweise auf erhöhte 
Brandgefahr wurden und werden ernst ge-
nommen“, bestätigt Steffen Schützwohl. 

Die Jahnwiese
Einer der beiden von der Stadt offiziell aus-
gewiesenen Grillplätze ist die Jahnwiese im 

Grillstelle an der Jahnwiese

REWE-Rudel-Metzgerei

Rewe-Markt Rudel oHG • Würzburgerstraße 55 • Telefon: 0951 / 95 70 220 • www.rewe-rudel.de

Auf Ihr Kommen freut sich das Rewe-Team

Schon probiert?
Selbstgemachte Bratwürste
Weißwürste
Frischkäse-Creme
Zwetschgenbames

REWE-Rudel-MetzgereiREWE-Rudel-Metzgerei

Rewe-Markt Rudel oHG • Würzburgerstraße 55 • Telefon: 0951 / 95 70 220 

• Grillfackeln und Grills
• Pfannenkäse 
  und noch vieles mehr...

• Rindersteaks
• Iberico-Nacken
• Lammlachs

• Nackensteak
• Marinaden
• Bauchschinken Alles für Ihre Grillparty – 

eine Auswahl, die ihresgleichen sucht!

Hain, die ganz in der 
Nähe zur Schleuse der 
Regnitz liegt. Bam-
berger vor Ort be-
schreiben die Wiese 
als „optimalen Platz, 
einen Tag zu verbrin-
gen“. Denn es ist für 
Jeden etwas geboten. 
Neben einem Fuß-
ballplatz gibt es ein 
Beachvolleyballfeld 
und einen Spielplatz für die Kinder. Ein Mi-
nigolfplatz liegt ganz in der Nähe und eine 
Skateranlage ist auch nicht weit weg. Vor 
allem aber für das Grillen ist der Platz sehr 
geeignet.

„Es ist sehr angenehm. Hier gibt es genü-
gend Müllbehältnisse, in denen man die 
Asche entsorgen kann, es gibt einen gepflas-
terten Grillplatz mit einer extra Feuerstelle. 
Außerdem gibt es feste Tische und Bänke 
und sogar öffentliche Toiletten“, sagt ein 
Bamberger Bürger, der mit seiner und meh-
reren anderen Familien hier gerne Zeit am 
Wochenende verbringt. „Wenn wir zuhause 

grillen, bleiben die Kinder meistens im Haus 
und sitzen vor dem Fernseher. Hier müssen 
sie sich sozusagen draußen beschäftigen 
und das ist natürlich die perfekte Gelegen-
heit, weil es ein so großes Angebot gibt.“ 
Auch das Parken stellt kein Problem dar, so 
können Campingtische und -stühle, sowieso 
die Grills, das Essen und die ganze sonstige 
Ausrüstung problemlos transportiert wer-
den. 

Auch öffentliche Veranstaltungen finden 
hier immer wieder statt. Im Juli war die Jahn-
wiese zum Beispiel Austragungsort für das 
„Wild Tunes Festival“, aber auch viele ande-
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re Events nutzen die Grünfläche. Allgemein 
ist auf der Jahnwiese viel los: Familien, vie-
le junge Leute und Studierende grillen hier. 
Beim Fußball oder auf dem Beachvolleyball-
feld knüpft man schnell neue Kontakte und 
dennoch ist genug Platz, sodass jeder seinen 
Grillabend in Ruhe verbringen kann.

Der Sylvanersee
Der Sylvanersee in Gaustadt ist der zwei-
te offiziell ausgewiesene Grillplatz. Etwas 
versteckt liegt die Feuerstelle, die ebenfalls 
von feststehenden Tischen und Bänken ein-
gerahmt ist. Vorne am See befindet sich ein 
kleines gepflastertes Feld mit einem Steg 
ins Wasser. Hierbei handelt es sich nicht um 
den offiziellen Grillplatz. Leider ist nirgends 
beschildert, wo die richtige Feuerstelle 
liegt, was sehr wünschenswert wäre. Wenn 
man dem Weg um den See ein Stück folgt, 
kommt man in ein bewaldetes Stück, in dem 
zur rechten Seite des Weges eine Tischten-
nisplatte und ein Kinderspielplatz liegen. 

Direkt hinter diesem Spielplatz ist die Feuer-
stelle. Toiletten sind leider nicht vorhanden. 

Dennoch ist auch dieser Grillplatz laut einer 
Bamberger Familie gut besucht: „Dieser Ort 
ist viel belegt. Vor allem für Familien ist es 
hier sehr schön, weil der Spielplatz direkt ne-
benan ist und man alles gut im Blick hat.“ Der 
Schatten, den die Bäume hier bieten, stellt 
ebenfalls einen großen Pluspunkt dar.

Der idyllische See selbst befindet sich in Mit-
ten eines Wohngebietes. Doch der Grillplatz 
ist weiter hinten, sodass keine Anwohner ge-
stört werden. Die Parksituation gestaltet sich 
allerdings etwas schwierig. „Vorne am See 
kann man parken“, weiß die Bamberger Fa-
milie. Doch dieser Parkplatz ist – vermutlich 
dem umliegenden Wohngebiet geschuldet 
– immer gut belegt. Man muss ein bisschen 
Glück mitbringen, hier fündig zu werden.

Die ausgewiesene Grillmöglichkeit am Sylva-
nersee liegt ein bisschen abseits und eignet 
sich vor allem für Familien mit kleinen Kin-
dern, aufgrund des direkt daneben liegen-
den Spielplatzes. Eine bessere Beschilde-
rung wäre allerdings hilfreich.

Der Erba-Park
Auf dem Erba-Gelände fand 2012 die Baye-
rische Landesgartenschau statt. Seit 2013 ist 
der nun öffentliche Park frei zugänglich und 
für viele ein beliebter Freizeit-Magnet. Mitte 
des 19. Jahrhunderts gehörte das Gelände 
zu einer großen Baumwollspinnerei, was 
zum Beispiel am Erba-Turm oder an jenem 
großen, backsteinroten Gebäude, das heute 
ein Studierendenwohnheim beherbergt, in 
Erinnerung bleibt. Im Gegensatz zum süd-
lich gelegenen, aus der Natur erwachsenen 
Haingebiet, wurde der Erba-Park an der 
nördlichen Spitze der Insel in der Regnitz 
angelegt.

Offiziell ist das Grillen im Erba-Park nicht zu-
gelassen. Wie aber weiter oben erwähnt, ist 
es bei vernünftigem Verhalten in der Regel 
geduldet. So tummeln sich hier Bamberge-
rinnen und Bamberger in der Grünanlage. So 
viel los, wie zum Beispiel an der Jahnwiese, 
ist hier aber nicht, was als positiv von den 
Grillerinnen und Grillern empfunden wird. 
Die jungen Leute, die sich hier nach der Ar-
beit treffen, schätzen den Ort: „Es ist eine 
große freie Fläche, sodass mehrere Grup-
pen die Möglichkeit für ihre Freizeitgestal-
tung haben, sich aber niemand in die Quere 
kommt.“ 

Allgemein sind am Erba-Park eher junge Leu-
te anzutreffen, was die Nähe zur Universität 
erklären könnte. Für Familien bietet der Ort 
auch Vieles. Der große Sams-Spielplatz und 
der Wasserspielplatz stellen für die Kleinen 
sicherlich Highlights dar. Als positiv zu be-
werten sind sicherlich auch die öffentlichen 
Toiletten. An einigen Stellen gibt es sogar – 
ähnlich wie an den offiziell ausgewiesenen 

Zwei Familien grillen an der Jahnwiese
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Grillstelle am Sylvanersee

Grillplätzen – feststehende Tische und Bän-
ke. Worauf man jetzt noch achten muss, ist 
die Grillkohle. Denn die muss ordentlich ent-
sorgt werden. „Die Kohle unachtsam zu ent-
sorgen, wäre ein No-Go“, wissen die jungen 
Leute vor Ort.

Insgesamt lässt sich sagen, dass, obwohl der 
Erba-Park von der Stadt als Grillplatz nur ge-
duldet ist, er trotzdem mit vielen positiven 
Aspekten für Familien und für die jungen 
Leute aufwarten kann. 

Fazit
Das Grillen an öffentlichen Plätzen in Bam-
berg ist beliebt und kann zu einem Treff-

punkt für Familien, Jung und Alt werden. Ge-
meinsam bei Gegrilltem und einem kühlen 
Bier an den lauen Abenden mit guten Freun-
den oder der Familie zusammen zu sitzen, 
das macht für viele den Sommer aus. Nicht 
nur Leute, die in keinem eigenen Garten die 
Möglichkeit zum Grillen haben, nutzen die 
öffentlichen Plätze. Solange man also die 
Frage nach der korrekten Entsorgung der 
Grillkohle und des Mülls im Vorhinein löst, 
steht einem gemütlichen Grillabend nichts 
mehr im Wege.

Text und Fotos: Sabine Schleich

DAS STEAK EVENT IN BAMBERG

Hotel Altenburgblick - Grill N Taste - Panzerleite 59 - 96049 Bamberg
Telefon: 09 51 - 95 31 0 - info@grill-n-taste.de - www.grill-n-taste.de

Dich erwartet purer Genuss durch neun verschiedene Stücke
exzellentes Rindfleisch. Sichere Dir noch heute Dein Ticket!
NEU: Ab nächstem Jahr auch Tastings für Fortgeschrittene:
Special Cuts, Reifemethoden, Pork
Dein Tobias „Cätschi“ Brockard.
Dipl. Fleischsommelier
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Wovon waren Sie zuletzt überrascht?
Vom Fragebogen des Stadtechos. 

Was ist Ihr größter Wunsch?
Versöhnt mit allen Menschen zu sterben. Das 
hat aber noch Zeit, das Sterben.

Wie sieht ein perfekter Tag für Sie aus?
Frühsport, Morgengebet, ein schöner Got-
tesdienst, Begegnungen und Gespräche 
über Gott und die Welt, die aufbauen und 
weiterführen.

Worüber haben Sie sich zuletzt geärgert?
Als eine klare Absprache nicht eingehalten 
wurde.

Papst Franziskus hat Homosexualität vor 
kurzem als Modeerscheinung bezeich-
net. Wie stehen Sie dazu? 
Für mich gibt es in der Anerkennung und 
Wertschätzung keinen Unterschied zwi-
schen homosexuellen Menschen und „an-
deren“, auch wenn ich Ehe und Familie als 
„die natürliche und sittliche Grundlage der 
menschlichen Gemeinschaft“ (Bayerische 
Verfassung) als einzigartig hervorhebe. 

Haben Sie ein Lieblingsgeräusch?
Das erste Vogelzwitschern am Morgen.

Welchen Luxus leisten Sie sich?
Zum Mittagessen ein Glas Wein.

Das Stadtecho fragt

Ludwig Schick 
antwortet

Wovor haben Sie Angst?
Ich bin kein ängstlicher Mensch, sondern 
gehe mit Gottvertrauen durchs Leben. Aber 
wenn man es mit Fundamentalisten oder Fa-
natikern zu tun bekommt, kann einem angst 
und bange werden.

Wann haben Sie zuletzt geflirtet?
Seit ich mich für das zölibatäre Leben ent-
scheiden habe, flirte ich nicht mehr.

Bei welchem historischen Ereignis wären 
Sie gern dabei gewesen?
Bei der Begegnung meines Namenspatrons 
König Ludwig IX. von Frankreich mit dem 
heiligen Thomas von Aquin.

Auf welchen Moment Ihrer Laufbahn wa-
ren Sie am schlechtesten vorbereitet?
Auf das zweite Studium (Kirchenrecht) in 
Rom.

Gibt es einen wiederkehrenden Alb-
traum, der von Ihrem Beruf handelt?
Nein.

Wann und warum hatten Sie zum letzten 
Mal Ärger mit der Polizei?
Noch nie.

Was ist Ihre schlechteste Angewohnheit?
Ungeduld.

Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Zu spät zu kommen.

Ihre Lieblingstugend?
Treue und Redlichkeit. 

Ihr Hauptcharakterzug?
Fleiß und Verlässlichkeit.

Foto: Pressestelle Erzbistum Bamberg, Hendrik Steffens

Persönlich



Was mögen Sie an sich gar nicht?
Hetze und Ungeduld.

Was hätten Sie gerne erfunden?
Twitter.

Haben Sie ein Vorbild?
Meine Eltern.

Wofür sind Sie dankbar?
Für meine Familie mit (Groß-)Nichten und (Groß-)Neffen sowie 
meine Freunde.

Was lesen Sie gerade?
„Tyll“ von Daniel Kehlmann.

Was ist Ihr Lieblingsbuch, Lieblingsalbum, Lieblingsfilm?
Das Neue Testament. Immer noch „Let it be“ (Beatles); alle Filme 
der „Don Camillo und Peppone“-Reihe.

Welche Musik hören Sie nur heimlich?
Keine.

Was war Ihre größte Modesünde?
Als Priester/Bischof trage ich immer Anzug und Kollarhemd; da-
bei ist jede Farbe recht, wenn sie nur schwarz oder grau ist.
 
Was zeigt das letzte Foto, das Sie mit Ihrem Handy aufge-
nommen haben?
Eine Statue der hl. Elisabeth in Möhrendorf. Elisabeth ist meine 
Lieblingsheilige. 

Die katholische Kirche verwehrt Frauen die Priesterweihe. 
Ist das in Ihrem Sinne beziehungsweise zeitgemäß?
Frauen sollen in der Kirche mehr Verantwortung und Ämter über-
nehmen. Papst Johannes Paul II. hat die Tradition bekräftigt, dass 
die Priesterweihe Männern vorbehalten ist; das akzeptiere ich.

Was ist Ihr liebstes Smalltalk-Thema?
Wetter ist am unverfänglichsten.

Persönlich NEU: Steinau-Mustertor
mit Duragrain-Ober� äche

Ab sofort in unserer Frei� ächen-Musterausstellung zu besichtigen

Ihr zuverlässiger Partner rund ums Bauen und Sanieren

Oertel-Baustoffe
Gerberstraße 8 • 96052 Bamberg

Fon: 09 51/9 67 27-0
Fax: 09 51/9 67 27-50
www.oertel-baustoffe.de

Steinau-Mustertor „Duragrain“ mit 24 Dekoren:
detailgetreu, natürlich und farbecht
UV-beständige Dekorbedruckung garantiert
natürliche und farbechte Dekoransicht
kratzfeste Duragrain-Endbeschichtung schützt
vor Umweltein� üssen

seit 1929

•

•

•

Blättern Sie

unseren neuen

Gartenkatalog

online!

Fragen Sie nach unserem Sommer-Angebot bis 
31.10.2019:

Steinau-Aktionstor ab 949 € inkl. MwSt.
(z.B. 2,375 x 2,125, Sectionaltor, L- und M-Sicke)

Planen Sie Ihr Highlight „Garagentor“ 
mit uns und besichtigen Sie unsere neue 

Frei� ächen-Musterausstellung!
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Wovon haben Sie überhaupt keine 
Ahnung?
Vom Kuchenbacken.

Wie glauben Sie, würde Ihr Pendant von 
vor 20 Jahren auf Ihr heutiges Ich reagie-
ren?
Ich hoffe, es wird sagen: Du hast Dich gut 
weiterentwickelt.

Was ist Ihre Vorstellung von Hölle?
Ohne Beziehung zum guten Gott und ohne 
liebevolle Gemeinschaft mit Menschen le-
ben zu müssen. Ich hoffe, die Hölle bleibt mir 
und allen Menschen erspart, hier wie dort.

Was finden Sie langweilig?
Smalltalk ohne Sinn und Ziel.

Was war Ihr miesester Auftritt?
Abirede.

Was ist Ihr Lieblingsschimpfwort?
Idiot, ich sage es immer nur leise! 

Gibt es etwas, das Ihnen das Gefühl gibt, 
klein zu sein?
Menschen mit zwei oder mehr Meter Körper-
größe.

Sind Sie Tänzer oder Steher?
Bis zum Eintritt ins Priesterseminar war ich 
leidenschaftlicher Tänzer. 

Tut die katholische Kirche genug, um 
Missbrauchsfälle aufzuklären oder zu 
verhindern? 

Die Kirche hat aus den schrecklichen Miss-
brauchsfällen gelernt und Konsequenzen 
gezogen. Wir tun alles, um die geschehenen 
Verbrechen aufzuklären, die Täter zu bestra-
fen, den Opfern Gerechtigkeit widerfahren 
zu lassen und künftige Taten zu vermeiden. 
Für Missbrauch und Vertuschung darf es kei-
ne Toleranz geben. 

Was war die absurdeste Unwahrheit, die 
Sie je über sich gelesen haben?
Ich kann mich an keine absurde Unwahrheit 
über mich erinnern.

Welches Problem werden Sie in diesem 
Leben nicht mehr in den Griff bekom-
men?
Bisher konnte ich alle Probleme einigerma-
ßen lösen. Das gibt mir Hoffnung für die Zu-
kunft. 

Das Stadtecho gibt eine Runde aus. Was 
trinken Sie?
Ein Bier, in Bamberg gebraut.

Dr. Ludwig Schick, 
Erzbischof von Bamberg, Juli 2019.

WIR DRUCKEN FÜR SIE

KALENDER!
• Wandplaner

• Familienplaner

• Streifenkalender

• Taschenkalender

• Tischkalender

• ... und vieles mehr!

NEUGIERIG?
Schreiben Sie einfach 
eine Anfrage an 
„info@safner-druck.de“ 
und erhalten ein 
unverbindliches Angebot!

Mittelgrundstraße 24/28 • 96170 Priesendorf 
Phone +49 9549 9888-0 • Fax +49 9549 9888-50 
info@safner-druck.de • www.safner-druck.de



47
Stadtecho Bamberg

Natürliches Bad Brambacher 

Mineralwasser – „Vom Besten der Natur“. 
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Der 1961 geborene Heinrich Del Core 
wuchs als Sohn deutsch-italienischer El-
tern im baden-württembergischen Rott-
weil auf. Der humorvolle Schwabe ist ge-
lernter Zahntechniker und begann seine 
Bühnenkarriere 1996 mit einer Mischung 
aus Comedy und Zauberkunst, zunächst 
als „Heini Öxle“. Mit wachsendem Erfolg 
ließ er nicht nur das Pseudonym, sondern 
auch seinen Beruf hinter sich. Ab 1999 
folgten Auszeichnungen und Preise in ra-
schen Abständen, Zauberkunst und Co-
medy traten für TV und Kabarett in den 
Hintergrund. Mit seinem (noch) aktuellen 
Programm „Ganz arg wichtig“ kommt der 
Halbitaliener im September nach Bam-
berg, wo er 1999 seine erste Auszeichnung 
erhielt.

Heinrich del Core

Vom Zauberkünstler zum 
Kabarettisten

Mit Soloauftritten bei der Rottweiler 
Fastnacht fing Ihre Alleinunterhalter-
Karriere an. Seit wann sind Sie selbstän-
diger Künstler?
Heinrich del Core: Aufgrund wachsender 
Nachfrage habe ich mich 2000 entschieden, 
den Job als Zahntechniker aufzugeben und 
fortan meinen Lebensunterhalt als Künstler 
zu verdienen. Ein Jahr zuvor hatte ich den 3. 
Preis beim „Bamberger Händchen“, einem 
Vorläufer des Festivals „Bamberg zaubert“, 
gewonnen, zudem den Kulturpreis der Stadt 
Rottweil, beides ermutigender Zuspruch für 
meine beginnende Karriere.

Haben Sie die Welt der Magie ganz aufge-
geben, oder gibt es auf der Bühne noch 
Verblüffendes von Ihnen zu sehen?

Del Core: Im letzten Programm hatte ich 
noch so drei bis vier Zauberkunststücke 
mit drin, die thematisch zum Kabarett-Pro-
gramm passten. Aktuell ist die Zauberkunst 
kein Bestandteil meiner Unterhaltung mehr.

Schon zu „Heini Öxle“-Zeiten waren Sie 
im TV zu sehen und waren beim SWR mit 
der Sendung „Fröhlicher Feierabend“ 
präsent. Das hat sich dann als Heinrich 
Del Core in Baden-Württemberg und an-
deren Bundesländern fortgesetzt?
Del Core: Ja, es folgten in regelmäßigen 
Abständen bis heute Sendungen wie unter 
anderem „Kabarett & Comedy Spätschicht“, 
„Alles halb so wild“ und „Comedy aus Fran-
ken“.

Auszeichnungen und Preise sind als 
Künstler vor allem wegen der Publicity 
wichtig. Welchen Erfolg außerhalb der 
Heimat konnten Sie denn zuletzt so rich-
tig feiern?
Del Core: 2018 den Nordrhein-Westfälischen 
Kleinkunstpreis „Bocholter Pepperoni“, den 
Ehrenpreis der Stadt Bocholt. Überhaupt ist 
es wichtig, dass man auch außerhalb seines 
Dialekts ankommt, ich habe sogar schon ei-
nen Preis in Ostfriesland gewonnen.

Haben Sie Mitautoren oder gibt es um Sie 
herum sogar ein größeres Team, das Ihre 
Programme ausarbeitet. Wieviel beruht 
auf eigenen Erlebnissen, wieviel ist reine 
Fiktion?
Del Core: Ich erfinde keine einzige Geschich-
te, alles beruht auf Erlebtem. Ich habe zwei 
bis drei befreundete Autoren, die Ideen und 
Entwürfe prüfen, aber das letzte Wort in Sa-
chen Programm habe immer ich.



Jedes Jahr am letzten vollen Augustwochenende verwandelt sich das 
idyllische Dettelbach in eine beschauliche Festmeile, wenn Winzer und  
Gastronomen zur Kirchweih laden. Frei nach dem Motto „Zu Gast beim Win-
zer“ dreht sich das Wochenende vom 23. bis zum 26. August um den Det-
telbacher Wein, und alles was dazu gehört: Genuss, Musik und gemütliches 
Ambiente. Neun Winzer öffnen Ihre Höfe und laden zum geselligen schöp-
peln, schlemmen und tanzen ein.

Unsere Dettelbacher Weinprinzessin Franziska II wird mit ihrem Hofstaat von 
Hof zu Hof gehen und die Gäste begrüßen. 

An der Kirchweih ist es Tradition, es der Weinprinzessin und ihrem Hofstaat 
gleichzutun und das breite kulinarische und musikalische Spektrum der Ver-
anstaltung zu genießen, indem von Hof zu Hof gegangen wird. In jedem Win-
zerhof gilt es andere regionale Spezialitäten zu entdecken und zu probieren: 
Blaue Zipfel, Kochkäse, Winzerschnitzel oder geräucherte Forelle. Zu jedem  
Kirchweihessen gibt es natürlich Dettelbach in flüssiger Form – Weine aus den 
wohlklingenden Lagen wie „Berg-Rondell“, „Sonnenleite“ und „Honigberg“ fin-
den nicht nur den Weg in die Gläser, sondern sicher auch in die Herzen. In Det-
telbach muss niemand verdursten und schon gar nicht verhungern. Zahlreiche 
Gaststätten bieten typische Kirchweihgerichte wie Schäufele, Haxen, Ente und 
Wildgerichte. Frei nach dem Motto „Kommen Sie hungrig und gehen Sie glück-
lich“.

Als Zwischenmahlzeit seien allen Gästen die berühmten Muskatzinen ans Herz 
gelegt. Mitte des 18. Jahrhunderts kreierte Urban Degen dieses köstliche Ge-
bäck, welches nur in Dettelbach gebacken und verkauft werden darf. Muskat-
zinen in klassischer Form, sowie die beliebten Kirchweih-Krapfen gibt es im 
Café-Konditorei KEHL und beim Eiscafé Galeria.

Kirchweih in Dettelbach

Zu Gast beim Winzer

Tourist-Information im KuK.Dettelbach

Rathausplatz 6 • 97337 Dettelbach
Telefon: 09324 / 3560 • E-Mail: tourismus@dettelbach.de

www.dettelbach.deANZEIGE

23. bis 26. August

Mit „Ganz arg wichtig“ kommen Sie nach Hallstadt in den Kul-
turboden. Um welche Themen geht es bei diesem Programm?
Del Core: Urlaubsgeschichten, ein Dusch-WC, E-Bikes und einen 
Auftritt in einer katholischen Kirche. Themen aus der Familie und 
dem alltäglichen Leben. Natürlich reagiere ich auch direkt auf das 
Publikum und gehe auf die Gäste ein. Kürzlich klingelte ein Handy 
in der ersten Reihe bei einer Dame, ich hob ab und plauderte mit 
Lautsprecher vor Publikum mit ihrer Tochter. Das war sehr lustig.

Ende Oktober präsentieren Sie mit „Glück g´habt“ in Wangen 
im Allgäu die Preview zu Ihrem aktuellsten Programm, mit 
dem Sie ab November durch Deutschland touren werden. Auf 
dem Poster haben Sie auch wieder rote Schuhe an. Was hat es 
damit auf sich?
Del Core: Dieses Programm studiere ich gerade eifrig ein, es kom-
men dann die Vorpremieren und im Januar 2020 geht es dann mit 
der Tournee so richtig los. Und die roten Schuhe sind zu meinem 
Markenzeichen auf der Bühne geworden, die trage ich immer.

Sie sind 1961 geboren, gehen so langsam auf die 60 Jahre zu. 
Denken Sie da schon manchmal an die Rente?
Del Core: Bei meiner letzten Vorsorgeuntersuchung kam ein bio-
logisches Alter von 42 Jahren heraus. Ich sehe deutlich jünger aus, 
als ich bin. Als ich mit 18 Jahren den Führerschein gemacht hatte, 
wurde ich öfters angehalten, weil die Polizei dachte, dass ich erst 
12 Jahre alt sei. Nein, an die Rente denke ich noch nicht. Ich versu-
che, mir die Zeit zwischen den Programmen gut einzuteilen, gezielt 
Auszeiten zu nehmen. Und das Lachen des Publikums motiviert 
mich auf jeden Fall zum Weitermachen.

Text: Frank Keil, Foto: Ralf Graner

Heinrich del Core

21. September
20 Uhr
Kulturboden Hallstadt
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Die Volkshochschule Bamberg Stadt öff-
net am Freitag, 20. September, ihre Türen 
länger als gewohnt. Unter dem Motto „zu-
sammenleben. zusammenhalten“ findet 
bundesweit die Lange Nacht der Volks-
hochschulen statt. Sie ist Teil des Jubilä-
umsprogramms zum 100-jährigen Beste-
hen der Volkshochschulen in Deutschland. 
In Bamberg erwartet die Besucherinnen 
und Besucher im Alten E-Werk von 18 bis 
23 Uhr eine bunte Auswahl aus dem viel-
fältigen Programm. Dazu gibt es Musik 
und Gelegenheit zum Austausch.

100 Jahre werden die deutschen Volkshoch-
schulen alt – ein Grund zu feiern und gesell-
schaftliche Werte in den Fokus der Öffent-

Die VHS im Alten E-Werk,
Foto: Stadtarchiv Bamberg, Jürgen Schraudner

Lange Nacht der VHS

Gesellschaftliche Werte leben
lichkeit zu rücken. Das Jubiläum geht auf die 
1919 verabschiedete Weimarer Verfassung 
zurück. Artikel 148 forderte damals alle staat-
lichen Ebenen dazu auf, das Volksbildungs-
wesen einschließlich der Volkshochschulen 
zu fördern. Die Weiterbildung erhielt erst-
mals Verfassungsrang und wurde integraler 
Bestandteil des öffentlichen Bildungssys-
tems.
 
Nach den Worten von Dr. Anna Scherbaum, 
Leiterin der VHS Bamberg Stadt, erfüllen 
die Volkshochschulen einen Bildungsauf-
trag, der weit über den Part des Lernens 
hinausreicht. Gespräche, Miteinander und 
das gemeinsame Interesse für verschiede-
ne Themen zeichnen die VHS besonders 

aus. Passend zum Motto „zusammenleben. 
zusammenhalten“ „möchten wir ein Zei-
chen für Offenheit, Vielfalt und Zusammen-
halt in der Gesellschaft setzen“, sagt Anna 
Scherbaum. Dies sei nötiger denn je. Der 
Deutsche Volkshochschulverband hat es in 
seiner „Weimarer Erklärung“ zum 100. Jubi-
läum so formuliert: „Deutschland verändert 
sich: Vertraute Formen des sozialen Lebens 
lösen sich auf, traditionelle gesellschaftliche 
Übereinkünfte werden in Frage gestellt. Die 
Veränderungen in unserer Lebens- und Ar-
beitswelt durch Globalisierung und Digita-
lisierung führen zu Verunsicherungen und 
Ängsten, zu einem Rückzug ins Private oder 
gar zur Flucht in die scheinbar einfachen Lö-
sungen des Populismus. Unser sozialer Zu-

Regional
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VHS-Leiterin Dr. Anna Scherbaum, 
Foto: Stadtarchiv Bamberg, Lara Müller

sammenhalt wird von Spaltungstendenzen 
bedroht.“

Volkshochschule – mehr als nur Bildung 
„Volkshochschulen helfen dabei, dass wir in 
einer komplexer werdenden Welt den Durch-
blick behalten“, sagt die VHS-Leiterin. „Wir 
tragen als Ort der Begegnung für Menschen 
unterschiedlichster Couleur und als Stätte 
der Meinungsbildung zum gesellschaftli-
chen Zusammenhalt bei.“ Deshalb freue man 
sich, so Dr. Anna Scherbaum, dass alle Volks-
hochschulen an einem Strang ziehen und 
bei der Langen Nacht der Volkshochschulen 
Einblicke in diese wichtige Arbeit geben: 

„Wir bieten offene und geschützte Kommu-
nikationsräume, Persönlichkeitsentfaltung, 
Bildung und Kreativität jeder Art. Bei uns im 
Alten E-Werk und an über 35 VHS-Orten im 
Stadtgebiet können vielfältige gesellschaft-
liche Werte gelebt und umgesetzt werden.“ 
Wichtig ist der Bamberger VHS-Leiterin und 
ihrem Team deshalb der Blick über den Tel-
lerrand hinaus: „Nur so können Impulse für 
die Gesellschaft und für Zukunftsthemen 
gesetzt werden.“

Mit Vorfreude sieht Dr. Anna Scherbaum 
dem Besuch von Prof. Dr. Ursula Münch, Di-
rektorin der Akademie für Politische Bildung 
Tutzing entgegen. Beim Auftakt der Langen 
Nacht wird es darum gehen, was Demokra-
tie leisten kann, wo sie gefährdet ist und wo 
die Volkshochschulen ihren Beitrag leisten 
können, um die Demokratie und den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt zu fördern. 

Mit Blick auf die künftigen Herausforderun-
gen der Erwachsenenbildung stellt Profes-
sorin Münch fest: „Wissensvermittlung allein 
wird nicht genügen, um der viel beklagten 
Polarisierung der Gesellschaft zu begegnen. 
Mehr denn je müssen die Orte der Erwach-
senenbildung – und damit gerade auch die 
Volkshochschulen – zusätzlich etwas an-
deres leisten. Nämlich das, was früher fast 
automatisch in den Vereinen, in den politi-
schen Parteien, in den Kirchengemeinden 
stattgefunden hat: Die Begegnung und vor 
allem den Austausch von Menschen, die sich 
hinsichtlich Bildung, Wohnort, Einkommen, 
Alter, Religion und politischer Haltung un-
terscheiden.“
 

Die STADTBAU GMBH BAMBERG ist nah am 
Menschen und reagiert innovativ auf die Bedürf-
nisse der Stadtgesellschaft. Wir engagieren uns, 
wo wir gebraucht werden: in der Umsetzung von 
innovativen Wohnformen ebenso wie beim Bau 
von Kindereinrichtungen oder der Sanierung 
stadtprägender Gebäude. Dabei behalten wir  
die Entwicklungen im urbanen Raum und die 
Anforderungen der Zukunft im Blick.

Mehr Projekte: www.stadtbau-bamberg.de

WIR BAUEN AUF
Neues

Regional
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„zusammenleben. zusammenhalten“ 
auch als Semester-Thema
Nicht nur die Lange Nacht am 20. September 
steht unter dem Motto „zusammenleben. 
zusammenhalten“. Auch das Semester-Pro-
gramm legt einen Schwerpunkt auf Fragen 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Ge-
rade Volkshochschulen können das Thema 
in all seinen Facetten behandeln und Zu-
sammenhalt als gesellschaftspolitische He-
rausforderung sowohl theoretisch erörtern 
als auch praktisch erlebbar machen und be-
fördern. 

Dr. Anna Scherbaum sieht in dem Motto ei-
nen Aufforderungscharakter an jeden Ein-
zelnen: „Wir dürfen uns verdeutlichen, dass 
Bildung die Grundlage für eine funktionie-
rende Gesellschaft ist. In Deutschland hat 
das heute Tradition. Die Volkshochschulen 
sind seit 100 Jahren überall in Deutschland 
unverzichtbare Orte der Bildung und De-
mokratie. Diese Tradition gibt es leider nicht 
überall.“

Veranstaltungen wie „Islam und Christen-
tum. Gemeinsamkeiten – Differenzen – Ho-
rizonte“, „30 Jahre UN-Kinderrechtskon-
vention“ oder „30 Jahre Kinderschutzbund 
Bamberg“ zeigen auf, dass gesellschaftlicher 
Zusammenhalt auch in Bamberg Tag für Tag 
gelebt und geübt wird. Die neue Gesprächs-
reihe „Auf ein Wort!“ lässt Menschen aus Kul-
tur, Kunst, Musik und Theater in einen Dialog 
treten.

Und wie breitgefächert der Bildungsgedan-
ke ist, wird bei der neuen Ringvorlesung 
„Buchkultur im digitalen Zeitalter“ deutlich, 

die gemeinsam vom Lehrstuhl für Anglistik, 
der Staatsbibliothek, der Universitätsbiblio-
thek, der Stadtbibliothek und der VHS ge-
stemmt wird. Die Veranstaltungsreihe holt 
internationale Dozenten nach Bamberg und 
bringt örtliche, einander nahestehende Ver-
anstaltungsorte wie Lui 19, Stadtbibliothek 
und VHS auch inhaltlich und generationen-
übergreifend zum „Bildungscampus“ zu-
sammen. 

Fotoausstellung porträtiert 
die Gesichter der VHS
Ein Stab von engagierten Mitarbeitenden 
feilt unermüdlich daran, dass ein vielschichti-
ges und abwechslungsreiches Angebot viele 
Menschen anzieht. „Gemeinsam mit unseren 
Dozentinnen und Dozenten machen wir die 
VHS Bamberg Stadt zu einer Stätte, in der die 
Menschen ihre Fähigkeiten zur Entfaltung 
bringen und am gesellschaftlichen Diskurs 
teilhaben können“, so Dr. Anna Scherbaum. 
Um zu zeigen, welche Persönlichkeiten die 
VHS verkörpern, präsentieren wir das Dozen-
ten-Team und die Mitarbeitenden in einer 
Foto-Ausstellung, die bei der Langen Nacht 
eröffnet wird. „Zusätzlich wird es an diesem 
Abend im Alten E-Werk Einblicke in die brei-
te Palette unserer Angebote geben.“

Text: Helke Jacob

Links: Porträts der Kursleitenden aus der Fotoausstellung „Gesichter der VHS“, 
Fotos: Stadtarchiv Bamberg, Lara Müller



Programm der Langen Nacht der VHS
20. September • 18 Uhr • Altes E-Werk • Tränkgasse 4

Großer Saal, 18 Uhr:
Semesterauftakt mit Prof. Dr. Ursula Münch, Direktorin der Aka-
demie für Politische Bildung (Tutzing), zum Thema „Demokratie 
heute“. Musik: „Sleeping Ann“, die Band der Offenen Behinder-
tenarbeit (OBA)

Großer Saal ab 21 Uhr:
• Community Dance und Mini-Modenschau der Nähkurse
• Pantomimen-Kurzprogramm
• Crashkurs Jodeln

In einzelnen Räumen ab 21 Uhr:
• Ein Blick in VHS-Werkstätten: Goldschmieden, Nähen
• Zum Ausprobieren:
   - Kalligrafie: Ihr Name auf Chinesisch
   - Suaheli in 30 Minuten
   - Kursthema „Religion“ – was macht man da?
   - Meditation & Klang
   - Feldenkrais
   - Inklusion konkret: Verwendung induktiver Höranlagen in   
      Kursen
   - Perspektivwechsel: Kurzführungen in Leichter Sprache sowie  
      für Blinde/Sehbehinderte
• Wissen testen:
   - Einbürgerungstest – Hätten Sie es gewusst?
   - Sprachtests

Im Außenbereich ab 20.30 Uhr:
Das VHS-Percussion-Ensemble trommelt die Besucher ins Haus

Foyer:
Foto-Ausstellung „Gesichter der VHS“ – Porträts der Dozentinnen 
und Dozenten und des VHS-Teams.

Während der Langen Nacht können Wunschkurse, Führungen 
oder Fahrten gebucht werden.

Karlstadt ist nicht nur für seine historische Altstadt, die vielfältigen Wan-
dermöglichkeiten und seine Weinlagen bekannt. Auch das kulturelle An-
gebot der Stadt am Main verspricht kurzweilige Unterhaltung.

Beispielsweise bei der musikali-
schen Lesung „Paganini meets Ca-
sanova & Co – Frivoles in Wort und 
Klang“ am 13. August, um 19:30 Uhr 
auf der Dachterrasse des Karlstadter 
Rathauses, wenn der Geiger Florian 
Meierott den Teufelsgeiger Paganini 
auf den venezianischen Abenteurer 
Giacomo Casanova und auf Giovan-
ni Boccaccio treffen lässt (Foto links). 
Bei dieser Mischung aus Lesung, 
Konzert und Plauderei ist für beste 
Unterhaltung gesorgt.

Am 6. September, um 19 Uhr darf man sich bei dem „Karlstadter Kammer-
musik-Konzert“ auf den langjährigen 1. Konzertmeister der Bamberger 
Symphoniker, Peter Rosenberger, den Pianisten Bernhard Wünsch sowie auf 
die Sopranistin Eilika Wünsch freuen (Foto oben), die unter anderem Werke 
von Bach, Beethoven und Schumann im Bürgersaal des Historischen Rathau-
ses präsentieren. 

Informationen und Karten zu beiden Veranstaltungen:

Stadt Karlstadt
Zum Helfenstein 2, 97753 Karlstadt, Telefon: 09353 / 79 02-25, 

Email: kartenvorverkauf@karlstadt.de 
oder

Tourist-Information, Hauptstraße 9 bis 11, Telefon: 09353 / 90 66 88

www.karlstadt.de

Karlstadt für Entdecker und Genießer

Musikalische Highlights

Fotos: Glowasow Fotografie

Foto: Fotostudio Menth

ANZEIGE
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Von links: 
Christian Undiener und Joachim Kräske

Teilhabe möglich machen

Leuchtfeuer e.V. unterstützt bei Beeinträchtigungen

Bamberg hat nicht nur ein teilweise unweg-
sames Pflaster, wenn man sich seinen Weg 
über das allgegenwärtige Kopfsteinpflas-
ter bahnt. Es ist auch ein hartes Pflaster für 
Menschen mit körperlicher und geistiger 
Beeinträchtigung. Der Verein Leuchtfeuer 
setzt sich für diese Menschen ein.

Der 47-jährige Christian Undiener lebt seit 
sechs Jahren in der Innenstadt und legt täg-
lich seine Wege auf einem elektrischen Roll-
stuhl zurück. Treppen, fehlende Rampen, zu 
steile Kanten: überall lauern Hindernisse, die 
ihm den Weg beispielsweise in eine Gast-
wirtschaft versperren oder den Zugang zum 
Arzt. „Als mein Hausarzt altershalber ge-
schlossen hat, musste ich mich auf die Suche 
nach einer Alternative aus 74 Hausärzten in 
Bamberg und der Umgebung umschauen.“ 
Oft seien Praxen als barrierefrei beschrieben 
worden. In der Realität sah’s 
dann es anders aus. „In vie-
len Fällen waren Aufzüge 
zwar vorhanden, aber da-
vor waren noch zwei, drei 
Treppenstufen zu überwin-
den“, ärgert sich Undiener. 
Dabei sind alle Absätze, 
welche höher als fünf Zenti-
meter sind mit seinem Roll-
stuhl kaum zu erklimmen.

Beim Verein Leuchtfeuer 
e.V. berät er andere Men-
schen, die ihr Leben eben-

falls mit mehreren Handicaps zu bestreiten 
haben – und mit ähnlichen Herausforde-
rungen kämpfen. Der Verein, welcher in der 
Schützenstraße 27 seine Anlaufstelle führt, 
kümmert sich bereits seit 1997 um die Anlie-
gen behinderter Menschen. Vorstand Hans-
Joachim Kräske ist seit Beginn dabei und 
kann sich noch gut an die Anfänge erinnern: 

„Wir wollten weg von den großen Wohnhei-
men, in denen nur Menschen mit geistigen 
und körperlichen Einschränkungen leben“, 
formuliert er den Ansatz des Vereins. Der 
Plan war, Häuser zu kaufen oder bauen zu 
lassen, deren Gestaltung mit dem Leben von 
Menschen mit Beeinträchtigung gut verein-
bar sind. Ambulant betreutes Wohnen sollte 

die Zukunft werden. Aber bereits damals war 
der Wohnungsmarkt angespannt und die 
Suche nach passenden Objekten schwierig. 
Einen kleinen Erfolg gibt’s dennoch: Seit der 
Anfangszeit des Vereins leben vier Menschen 
verteilt auf zwei Zweizimmerwohnungen in 
der Robert-Bosch-Straße. „Damit wollen wir 
vor allem jungen Menschen die Möglichkeit 
geben, so selbstbestimmt wie möglich zu le-
ben“, erklärt Kräske das Konzept. Eine Idee, 
die damals nicht nur auf offene Ohren stieß, 
war es doch sonst Normalität, dass auch 
pflegebedürftige Jugendliche und junge 
Erwachsene im Pflegeheim untergebracht 
wurden. 

„Man hat damals den Menschen einfach 
nicht zugetraut, dass sie ihr Leben auch 
selbst organisieren können“, erzählt der Vor-
stand, welcher 20 Jahre lang als Sozialarbei-

ter in den Werkstätten der 
Lebenshilfe in Bamberg ge-
arbeitet hat. 

Eigenes Leben gestalten
Der Verein Leuchtfeuer 
will vor allem eines: Inklu-
sion ernst nehmen. „Für 
uns bedeutet das, dass wir 
Menschen mit Handicap als 
Gleiche unter Gleichen se-
hen, die aber mit anderen 
Voraussetzungen konfron-
tiert sind“, sagt Vorstand 
Kräske. Damit das passie-



Rechts: Der Sitz von Leuchtfeuer e.V. in der 
Schützenstraße, Foto: Sebastian Quenzer 

Spitalstr. 2 ▪ 90513 Zirndorf ▪ Di-So 11-16 Uhr ▪ Tel. 0911/9606059-0 ▪ www.zirndorf.de/museum

Sonderausstellung 
bis 22. September 2019

POP-UPS
KlappWunder aus Papier

Städtisches Museum Zirndorf
Zirndorfer Blechspielzeug

▪
Zirndorf im

Dreißigjährigen Krieg
Die Schlacht an der Alten Veste

▪
Museums- und 
Stadtführungen

▪
Kindergeburtstage

ren kann, gelte es, die Bedürfnisse der Men-
schen in den Vordergrund zu stellen: „Wir 
sagen nicht, was wir für den besten Weg für 
einen Betroffenen halten. Aber wir können 
diesen Menschen auf seinem Weg zu mehr 
Teilhabe und Selbständigkeit begleiten.“ Für 
Mitarbeiter Christian Undiener ging es so 
auch schon mal zu „Rock im Park“. 

Der Verein, dessen Kosten für Eingliede-
rungsmaßnahmen der Bezirk Oberfranken 
übernimmt, beschäftigt ausgebildete Sozi-
alpädagogen, Heilerziehungspflegerinnen 
und Sozialarbeiter. Dieses Team unterstützt 
bei Inklusion und bietet Haushalts- und Frei-
zeitassistenz, die zur Selbstständigkeit der 
Betroffenen führen soll. Das heißt unter an-
derem selbstständig kochen, putzen, den 
Haushalt führen und mit Geld umgehen. 

Aber eben auch der Gang zur Messe oder in 
den Park. „Wir wollen die Leute, welche wir 
betreuen, befähigen, es selbst zu lernen“, 
sagt Kräske. Studierende entsprechender 
Fächer ergänzen das Team der Angestellten.  

„Wir suchen natürlich immer gerne junge 
Menschen, die sich für die Assistenz inter-
essieren. Am besten mit Erfahrung und Ver-
ständnis für den Personenkreis.“ 

Beratung mit Erfahrung 
Verständnis für die Probleme der Betroffe-
nen kann jedoch am besten durch Betroffe-
ne selbst aufgebracht werden. Für Christian 
Undiener heißt das, Menschen zu beraten, 
die zum Beispiel aus dem Wohnheim aus-
ziehen wollen und dafür eine geeignete 
Wohnung suchen. „Ich schaue mir dann die 
Situation vor Ort an und überlege, inwiefern 
man dort Dinge ändern müsste, damit man 
mit Handicap dort gut leben kann“, erläutert 
er die Idee. 

Dass diese sogenannte Peer to Peer-Bera-
tung – Betroffene helfen Betroffenen – mög-
lich ist, geht auf das Bundesteilhabegesetz 
aus dem Jahr 2018 zurück. Die ergänzende 
unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) soll 
die Betroffenen stärken und ernstnehmen. 

Darüber hinaus ist Undiener aber auch re-
gelmäßig in Stadt und Landkreis unterwegs, 
um Bahnhöfe, Gaststätten, Ämter und ande-
re öffentliche Einrichtungen genau unter die 
Lupe zu nehmen. „Ich habe hunderte Bilder 
von wirklich unmöglichen Stellen gemacht“, 
erzählt er und schüttelt den Kopf. So war er 
damals aus seinem Elternhaus in Strullendorf 
nach Bamberg gezogen, weil der Zugang 
zum Gleis auf der Rückfahrt in seinen Ge-
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burtsort nicht barrierefrei war. „Wenn ich in 
die Therme nach Bad Staffelstein fahre, dann 
komme ich dort gut hin. Aber auf der Rück-
fahrt muss ich weiterfahren nach Lichtenfels, 
um von dort aus zurück nach Bamberg zu 
kommen.“ Und in Bamberg wiederum hängt 
alles an einem Aufzug bei Gleis 1. Wenn der 
streike, werde es haarig. 

Auch in der Stadt fallen immer wieder einsei-
tig barrierefreie Zustände ins Auge: „Wenn 
man am Kunigundendamm die Straßensei-
te Richtung Wunderburger Maria Hilf Kirche 
wechseln möchte, ist nur auf der einen Seite 
abgeflacht“, erklärt Undiener. Auf der ande-
ren Seite ragt der Bordstein gut zehn bis 15 
Zentimeter nach oben (siehe Foto oben). 

Oft wird es auch zu eng zum Manövrieren. 
Ironischerweise gerade dann, wenn er als Ex-
perte eingeladen ist, um von der Situation in 
Stadt und Land zu berichten: „Wenn ich im 
Landratsamt in einer Sitzung mal auf die Toi-
lette muss, geht’s erstmal vom fünften Stock 
ins Erdgeschoss. Wenn ich wieder zurückwill, 
komme ich fast nicht mehr in den Aufzug.“ 

Und das Toilettenproblem wird noch gravie-
render in vielen Gaststuben: „Da liegt das Klo 
oft im Keller ohne Aufzug.“ 

Also heißt es schnell nach Hause fahren, den 
Aufzug nehmen und das heimische stille 
Örtchen aufsuchen. Keine wirklich gangbare 
Lösung, wenn man einfach gemütlich in der 
Stadt unterwegs sein möchte. 

Wohnen und teilhaben 
Strukturell muss sich also noch einiges tun. 
Die Behindertenbeauftragte der Stadt Bam-
berg ist mit den Fällen fehlender Barriere-
freiheit vertraut, schildert Undiener die Situ-
ation. Aber die Mühlen mahlen bekanntlich 
langsam. Klar ist aber auch: Inklusion geht 
nicht ohne das Umfeld. So wünscht sich 
Hans-Joachim Kräske mehr Möglichkeiten, 
das Familienleben und das Viertel drumhe-
rum in das Leben der Betroffenen miteinzu-
beziehen. 

„Der Verein Goolkids macht hier sehr gute 
Arbeit, um Teilhabe wahr werden zu lassen“, 
sagt der Vorstand von Leuchtfeuer über das 

Konzept, bei dem Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigung sowie mit und ohne Mig-
rationshintergrund gemeinsam Sport ma-
chen. Soviel zum wichtigen sozialen Aspekt. 
Das Wohnungsthema bleibt aber weiter ein 
heißes Eisen.
 
Fünf Anfragen für eine Betreuung in einer ei-
genen Wohnung liegen momentan auf dem 
Tisch. Im Laufe der Jahre musste der Verein 
immer wieder Menschen weiter verweisen, 
weil einfach kein Platz da ist. Oder die Maß-
nahmen schlichtweg zu teuer gewesen sind. 

Im neuen Ulanenpark gibt es nun Wohnun-
gen, welche für Menschen mit Beeinträchti-
gungen gedacht sind. „Allerdings kann man 
darin oft nur als Paar wohnen, wenn sonst 
eine Person im Durchgangszimmer woh-
nen würde.“ Kostenpunkt: Rund 1000 Euro 
müssen die Mieter für die 60 Quadratmeter 
berappen, mit einem Pflegedienst der ge-
zahlt werden muss, ob man ihn in Anspruch 
nimmt oder nicht. Bezahlbarer Wohnraum 
sehe anders aus. 
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Leuchtfeuer e.V.

Schützenstraße 27
96047 Bamberg
Telefon: 0951 / 20 84 078
www.leuchtfeuer-verein.de

Spendenkonto 
Raiffeisenbank Hollfeld-Waischenfeld
Konto-Nr. 11 20 174
BLZ 773 657 92

„Wohnungen zu schaffen, egal ob in priva-
ter oder in städtischer Hand, welche auch 
Begegnungsstätten für ein Zusammenle-
ben schaffen würden, wäre mein Traum“, 
beschreibt Kräske seine Vision. Theoretisch 
gäbe es geeignete Objekte in der Stadt, aber 
die Vermieter haben teilweise abgelehnt, 
weil sie keine Durchmischung des Wohnhau-
ses mit Menschen mit und ohne Einschrän-
kung haben wollten, sondern wenn dann 
nur eine der beiden Gruppen. 

„Ich kann das nicht nachvollziehen, gerade 
die Durchmischung wäre wirklich wichtig, 
um tatsächliche gesellschaftliche Teilhabe 
umzusetzen.“ Dann wäre auch unkompli-

zierte Nachbarschaftshilfe möglich. 
Schlussendlich ist das eine Grundsatzdiskus-
sion: „Wir müssen uns als Gesellschaft fragen, 
was uns das Wohlbefinden dieser Menschen 
wert ist.“ Eine Frage, die Leuchtfeuer Tag für 
Tag beantwortet. 

Text und Fotos: Julian Megerle
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Lesen

Eintrittskarten oder Souvenirs –

Lars Amend
It´s all good
Kailash Verlag / ISBN: 978-3-424-63183-8
Taschenbuch / 17 Euro

Der Musikjournalist und Life-Coach Lars 
Amend möchte Ihnen auf Ihrem Weg zu ei-
nem glücklichen Leben behilflich sein. Das 
ist schon einmal sehr nett. In seinem Buch 
„It´s all good“ gibt er Tipps und Ratschläge, 
wie die Leserin oder der Leser dieses Ziel er-
reichen kann. Amends Geheimrezept ist das 
positive Denken. In zahlreichen Beispielen 
aus dem echten Leben, Zitaten aus moder-
nem Liedgut und Facebook-Posts belegt 
und lehrt er Optimismus und wie man das ei-
gene Mindset auf Glück umstellen kann. Das 
Ganze würzt Amend mit Namedropping be-
kannter Persönlichkeiten und Selbstzitaten 
aus seinen vorherigen Büchern. Hätten nicht 
gefühlt hunderte Autoren vorher die gleiche 
Idee in ähnlicher Umsetzung gehabt, wäre 
Lars Amend hier ein gutes Buch gelungen.

Text: Thomas Heilmann
Foto: Kailash Verlag

Sofie Cramer
Honigblütentage
Rowohlt Verlag / ISBN: 978-3-499-27508-1
Taschenbuch / 10 Euro

Valerie wird von ihrer Chefredakteurin auf 
eine Recherchereise geschickt. Für ein Frau-
enmagazin soll sie zum Thema „Pilgern vor 
der eigenen Haustür“ schreiben – der Heid-
schnuckenweg zwischen Celle und Ham-
burg ist das Ziel. Die erste Hälfte des Romans 
erzählt von Valeries Wanderung, welche 
nicht ganz glücklich verläuft und sie zwingt, 
in einer Pension eine längere Pause einzu-
legen, welche den zweiten Teil des Romans 
dominiert. „Honigblütentage“ vereint in sich 
(zu) viele Trendthemen (zum Beispiel Selbst-
findung, Pilgern, Ökologie und den Zurück-
zur-Natur-Lifestyle) und ist zu sehr auf Mode 
geschrieben, um wirklich Charakter zu ha-
ben. Trotzdem ist es ein ruhig dahinplät-
scherndes, unterhaltsames Buch für einen 
Nachmittag am Strand oder auf dem Balkon, 
welches gute Stimmung beschert.

Text: Thomas Heilmann
Foto: Rowohlt Verlag
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Eintrittskarten oder Souvenirs –

Raymond Queneau
Zazie in der Metro
Suhrkamp Verlag / ISBN: 978-3-518-42861-0
gebunden / 22 Euro

Zazie ist ein ständig fluchendes Mädchen aus 
der französischen Provinz, dessen größter 
Wunsch es ist, einmal im Leben mit der Pari-
ser Metro zu fahren. An einem Wochenende, 
das sie in Paris bei ihrem Onkel verbringen 
darf, wird die Metro allerdings bestreikt. So 
um ihren Wunsch gebracht, reißt sie aus und 
erkundet Paris auf eigene Faust. Noch stär-
ker als Zazie ist in diesem Roman die Spra-
che der Protagonist. In verschieden Stilen 
gehalten, durchtränkt mit Umgangssprache, 

Wortspielen und Archaismen, ist der Roman 
eine wilde Reise mit viel Sprachwitz. Dieser 
französische Klassiker aus dem Jahr 1958 
wurde neu von Frank Heibert übersetzt und 
ist in allen Belangen empfehlenswert.

Text: Thomas Heilmann
Foto: Suhrkamp Verlag
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Hören

info@braeuwerck.de
Tel.: 09203/9736-515

geöffnet:
Dienstag - Sonntag 11-23 Uhr

Montag Ruhetag

Brauereifest
Zum 5- jährigen Bestehen unserer eigenen Brauerei 
gibt es die ganze Woche ab dem 6. August tägliche 

Spezialitäten.
Am Sonntag 11. August 

Festbetrieb u.a. mit Weißwurstfrühstück, Barbe-
cue-Lunch und Live-Musik.

Genießen Sie dazu unser extra eingebrautes 
Jubiläumsbier. 

Ein echtes Kellerpils, fränkisch herb, in dunkler Farbe 
und einzigartig in unserer Region.
Brauereibesichtigungen möglich!

BRÄUWERCK - Brauereigasthof
Marktplatz 2a
95512 Neudrossenfeld

Brauerei 
Wir brauen unser  
eigenes Bier direkt vor Ort.

Gasthof 
Genießen Sie unsere frisch zubereiteten Spezialitäten 
in unserer Gaststube oder im Gewölbe. Mit dem gro-
ßen Saal oder dem Stuckzimmer haben wir für jede 
Art von Tagungen oder Veranstaltungen den idealen 
Raum.

Biergarten und Terrasse 

Gemütlicher ruhiger Biergarten direkt am Rot-
main-Radweg und Rot-Main-Auen-Weg im Herzen 
Neudrossenfelds hoch über dem Rotmaintal.

Adriano Batolba Trio
How much does it cost if it´s free?
(ToBaGo Records/Rough Trade)

Adriano Batolba gilt als einer der besten 
deutschen Rockabilly- und Rock ‘n‘ Roll-Gi-
tarristen. Zudem ist er Sänger und Kompo-
nist, der vor allem durch seine Zusammenar-
beit mit Dick Brave, Peter Kraus und Stefan 
Raab deutschlandweit bekannt wurde. Mit 
seinem eigenen Orchester hat er 2013 und 
2016 zwei Alben veröffentlicht. Sein aktuel-
les Projekt ist das Adriano Batolba Trio, mit 
dem er zusammen mit Falko Burkert (Kont-
rabass) und Bernie Weichinger (Schlagzeug) 
zu den musikalischen Ursprüngen aus den 
1950er Jahren zurückkehrt. Die drei exzel-
lenten Musiker beweisen mit den 14 Stücken 
zwischen „Last one on my list“ über „Just 
because“ bis hin zu „Secret agent man“ mit 
Eigenkompositionen und zwei Cover-Versio-
nen, wie zeitlos frisch dieses Genre noch im-
mer zu klingen vermag. Auch die Gäste-Liste 
derjenigen, die an dem Album mitgewirkt 
haben, lässt sich sehen. Unter anderem sind 
Patricia Vonne (früher Tito & Tarantula) sowie 
Darrel Higham und The Silverettes dabei. 
Aufgenommen und produziert wurde zu-
sammen mit Pomez di Lorenzo/Kai Lee. Mit 
einem Tupfer Pop und Country aufgefrischt, 
wird die Musik der Wirtschaftswunderzeit 
nicht nur Retro-Liebhabern gefallen.

Text: Frank Keil
Foto: ToBaGo Records/Rough Trade

Django 3000
Django 4000
(Crow Records/Sony Music)

Neue bayerische Volksmusik von Django 
3000. Das Quartett stürmte 2012 mit seinem 
selbstbetitelten Debütalbum die deutschen 
Charts und Bühnen. Was die fünf Musiker 
aus dem Chiemgau musikalisch bieten, ist 
mit Gypsy-Pop/-Rock nach wie vor treffend 
beschrieben. Mit „Django 4000“ folgt jetzt 
das fünfte Studioalbum. Bei den elf Titeln in-
klusive der ersten Singleauskoppelung „Hei-
mat“ und der Zusammenarbeit mit der Keller 
Steff Bigband auf „Häd ois do“ wird schnell 
klar: Django 3000 haben ihren Sound im 
letzten Jahr nochmals leicht verändert und 
klingen jetzt insgesamt rockiger. Trotzdem 
bleibt der slowakisch-bayerische Dialekt 
von Sänger Kamil Müller die perfekte Ergän-
zung zu Balkan-Beats, Rock n‘ Roll und Sinti-
Swing. Sie sind quasi die alten, aber nicht 
mehr dieselben geblieben und erwachsener 
geworden. Aber für die kommende Tournee 
ab Oktober darf man bei Django 3000 noch 
immer mit einer ausschweifenden Live-Party 
des Quintetts rechnen. Bamberg steht die-
ses Mal nicht auf dem Tourneeplan, dafür 
aber Würzburg und Nürnberg.

Text: Frank Keil
Foto: Crow Records/Sony Music
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NEU IM PROGRAMM:
- Das Spiel von Liebe und Zufall

- Die Wunderübung
- Der Traum von Las Vegas

-Addrakdiver Middfünfziger suchd....
- Freundschaftswind - Un Vent d’ Amitié
- OSCA - ART-POP aus Berlin und Tokyo

- Mondsüchtig
- erfolgreiche Wiederaufnahmen:

- wie Heisse Zeiten

.... und vieles mehr

Tickets und Infos unter 
www.theatersommer.de

VVK: bvd Bamberg 0951/9808220

Der
FRÄNKISCHE

THEATERSOMMER
präsentiert seine

SPIELZEIT
2019

WIR
FREUEN UNS
AUF IHREN
BESUCH IM 
HOF ODER 

KAPITELSAAL
ST. STEPHAN

Heather Nova 
Pearl
(Odyssey/Rough Trade)

25 Jahre nach ihrem Charts-Erfolg „Oyster“ 
präsentiert die 1967 auf den Bermudas ge-
borene Dichterin, Songwriterin und Musike-
rin Heather Nova ihr neuntes Studioalbum. 
Mit den elf Titeln zwischen „The wounds 
we bled“ über „After all this time“ bis hin 
zu „Your words“ ist „Pearl“ ein leidenschaft-
liches Rock-Album geworden. Ihren mar-
kanten, variantenreichen Gesang hat Nova 
über die Jahre hinweg beibehalten, ihre 
klassische Rockband-Besetzung wird er-
neut um ein Cello erweitert. Mehr denn je 
schöpfen die intensiven Texte von Heather 
Nova aus autobiographischen Erfahrungen. 
Bereits auf früheren Alben thematisierte 
die Künstlerin den eigenen Missbrauch und 
schließt diesen (vorerst) mit „Over the fields“ 
emotional ab. Nova, die um die Welt zog 
und mittlerweile wieder auf den Bermudas 
lebt, steuert mit „Pearl“ auf einen weiteren 
Karriere-Höhepunkt zu, die 1990 in London 
durch die Begegnung mit Felix Tod begann, 
der ihr Produzent und Ehemann wurde, von 

Marcos Valle
Sempre
(Far Out Recordings)

Der 1943 geborene Marcos Valle aus Rio de 
Janeiro gilt seit den 1960er Jahren als einer 
der bekanntesten und erfolgreichsten Ver-
treter der brasilianischen Popmusik. Mit dem 
Klassiker „Summer Samba (so nice)“ wurde 
er auch international bekannt. In den späten 

1990er Jah-
ren rückte 
Valle durch 
das elektro-
nisch inspi-
rierte Bossa 
Nova-Revi-
val in das Rampenlicht der weltweiten Club-
szene. Neun Jahre nach „Estática“ legt der 
Künstler mit „Sempre“ ein neues Album vor, 
das unter anderem unter der Mithilfe von 
Azymuth-Bassist Alex Malheiros und des-
sen Schwiegersohn, Produzent Daniel Mau-
nick, entstand. Die aktuellen elf Titel bieten 
zeitlose Kompositionen zwischen brasiliani-
schem Pop, Jazz und Funk. Mit hitverdächti-
gen Stücken wie „Olha quem tá chagando“, 
„Vou amanhá saber“ bis hin zu „Sempre“ und 
dem abschließenden Instrumental „Minha 
Romá“ bleibt Maros Valle der leichtfüßige 
Pop-Poet, dessen Arrangements noch durch 
Bläser und Streicher verfeinert werden. De-
finitiv die passende Musik zu sommerlichen 
Temperaturen.

Text: Frank Keil
Foto: Far Out Recordings

dem sie sich vor den Aufnahmen zu „Pearl“ 
aber scheiden ließ. Produziert hat das Album 
Youth, der auch schon bei „Oyster“ erfolg-
reich an den Reglern saß.

Text: Frank Keil
Foto: Odyssey/Rough Trade
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Sehen

Once upon a time in Hollywood

1969: Die große Zeit der Western ist in Holly-
wood vorbei. Das bringt die Karriere von Rick 
Dalton ins Straucheln. Gemeinsam mit sei-
nem Stuntdouble Cliff Booth versucht  er zu 
überleben und als Filmstar zu neuem Ruhm 
zu gelangen. Als ihm Filmproduzent Mar-
vin Schwarz Hauptrollen in mehreren Spa-
ghetti-Western anbietet, lehnt Rick ab – er 
will partout nicht in Italien drehen und von 
dem Sub-Genre hält er auch nichts. Statt-
dessen lässt er sich als Bösewicht-Darsteller 
in Hollywood verheizen. Während die eige-

Leberkäsjunkie

Für den Provinzpolizisten Franz Eberhofer 
ist Schluss mit Leberkäs' und Fleischpflan-
zerl! Seine Cholesterinwerte sind nämlich 
so hoch wie seine Laune im Keller ist. Dazu 
kommt ein Mordfall rund um eine Brandlei-
che, Schlafmangel, stinkende Windeln und 
Stress mit seiner Halb-Ex-Freundin Susi. Als 
diese ihm den fast einjährigen gemeinsa-

ne Karriere stockt, zieht nebenan auch noch 
der durch neue Regiestar Roman Polanski 
mit seiner Frau Sharon Tate ein. Derweil will 
Cliff seinem alten Bekannten George Spahn 
(Bruce Dern) einen Besuch in seiner Western-
kulissenstadt abstatten. Dort hat sich inzwi-
schen die Gemeinde der Manson-Familie 
eingenistet. 

Kinostart: 15. August
Sony Pictures

DEUTSCHLANDS

GRÖSSTES 

FESTIVAL-ABZEICHEN 5 € ÜBER 70 KONZERTE  ·  EINTRITT FREI

ANDREAS KÜMMERT
MILLER ANDERSON BAND

KAI STRAUSS BAND · JIMMY REITER BAND

RON SPIELMAN · HANK DAVISON
JOJO EFFECT · WELLBAD · U.V.M.

CONEXION CUBANA · JANE LEE HOOKER

präsentiert

  

EINE VERANSTALTUNG VOM STADTMARKETING BAMBERG
www.mybamberg.de

DEUTSCHLANDSDEUTSCHLANDSDEUTSCHLANDSDEUTSCHLANDS

GRÖSSTES GRÖSSTES GRÖSSTES präsentiert

men Sohn Paul für eine Woche anvertraut, 
wittert Franz seine letzte Chance. Nun kann 
er sich bei Susi endlich als Vater unter Beweis 
stellen. Zusammen mit seinen Freunden 
bekommt Eberhofer den kleinen Paul auch 
ganz gut geschaukelt, doch die Kriminalität 
im sonst so idyllischen Niederkaltenkirchen 
macht ihm einen Strich durch die Rechnung. 
Ein neuer Fall für Franz Eberhofer, basierend 
auf der Buch-Reihe von Rita Falk. 

Kinostart: 1. August
Constantin Film



Crawl

Im Mittelpunkt von „Crawl“ 
steht eine junge Frau, die 
während eines Hurrikans 
ihren Vater retten will und 
schließlich selbst in einem mit 
Wasser volllaufenden Haus 
eingesperrt ist. Dort ist sie 
nicht alleine, denn Floridas 
gefährlichste und gefürch-
tetste Raubtiere sind bei ihr: 
Alligatoren. 

Kinostart: 22. August
Paramount Pictures

Late Night

Katherine Newbury ist eine 
TV-Talkerin. Als ihr eines Ta-
ges vorgeworfen wird, eine 
„Frau, die Frauen hasst“ zu 
sein, kommt ihr eine brillan-
te Idee: Mit Molly soll eine 
Frau frischen Wind in ihr 
Autorenteam bringen, das 
sonst nur aus Männern be-
steht. Doch das kommt wohl 
zu spät, denn neben den im-
mer weiter sinkenden Quo-
ten sieht sich Katherine auch 
noch damit konfrontiert, 
dass der Sender sie ersetzen 
will. Doch dann erweist sich 
die Einstellung von Molly 
doch noch als Glücksgriff: 
Diese will nämlich beweisen, 

dass sie nicht nur ein Marketing-Stunt ist und setzt alles daran, die 
schlecht laufende Show und Katherines Karriere zu retten.

Kinostart: 29. August 
Entertainment One Germany

Entdecken Sie den Steigerwald-Panoramaweg
Seit 10 Jahren Wandern pur von Bad Windsheim nach 
Bamberg.

Infos zu den geführten Jubiläums-Wanderungen unter 
www.steigerwald-panoramaweg.de

Steigerwald Tourismus e.V.  
Tel.: 09161 92-1500 l info@steigerwald-info.de
www.steigerwald-info.de

WANDER     LUSTg



64
Stadtecho Bamberg

Ad Astra

Raumfahrt-Ingenieur Roy McBride ist ein Ein-
zelgänger, der es nie verwunden hat, dass 
sein Vater vor 20 Jahren zu einer Mission zum 
Neptun aufbrach, von der er nie zurückkehr-
te. Er wollte dort nach intelligentem, außer-
irdischen Leben suchen. Warum sein Vater 
nie zurückkehrte und ob er fand, wonach er 
suchte, möchte Roy nun endlich herausfin-
den: Er startet selbst in den Weltraum und 
stößt dabei auf Geheimnisse, die alles, was 
wir über die menschliche Existenz zu wissen 
glaubten, in Frage stellen. 

Kinostart: 19. September
Fox Deutschland

Es 2

27 Jahre sind vergangen, seit sich mehrere 
Kinder in der Kleinstadt Derry einem Mons-
ter in den Weg stellten und es scheinbar 
besiegten. Als Derry erneut von einer Mord-
serie heimgesucht wird, dämmert dem als 
Bibliothekar arbeitenden Mike Hanlon nach 
und nach, dass Es zurück ist. Lange ringt er 
mit sich, doch dann beschließt er, seine eins-
tigen Freunde vom Club der Verlierer anzuru-
fen. Die hat es längst in alle Winde zerstreut. 
Sie alle haben Derry in den Jahren nach dem 
schicksalhaften Sommer von einst verlassen 
und erinnern sich nicht einmal mehr daran, 
was damals passiert ist. Doch egal ob Horror-
Bestsellerautor Bill Denbrough, Star-Archi-
tekt Ben Hanscom oder Radiomoderator Ri-
chie Tozier, als sie der Anruf von Mike Hanlon 
mit der Erinnerung an ein altes Versprechen 
erreicht, wissen sie, dass sie zurück nach Der-
ry müssen, um sich dem Kampf mit dem sa-
distischen Clown Pennywise zu stellen.

Kinostart: 5. September
Warner Bros. 

Everest - 
Ein Yeti will hoch hinaus

Yi stößt auf dem Dach ihrer Wohnung auf ei-
nen verängstigten Yeti. Nachdem sie das Ver-
trauen des Geschöpfs gewonnen hat, tauft 
sie es auf den Namen Everest. Das ist die Hei-
mat des Yetis, in die er zurückkehren will. Ge-
meinsam mit ihren Freunden Jin und Peng 
begeben sich Yi und Everest auf eine aben-
teuerliche Reise, um ihren neuen Gefährten 
wieder mit seiner Familie zu vereinen. Doch 
auch der stinkreiche Burnish und die Zoolo-
gin Dr. Zara haben es auf Everest abgesehen.

Kinostart: 26. September
Universal Pictures Germany 
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Lösen

Wieder einmal sind die Bamberg-Kennerinnen und -Kenner gefragt.

„Wo ist das?“

Wissen Sie, wo wir diese Fotos gemacht haben?

Viel Spaß beim Rausfinden!

Rätsel

Wo ist das?

Wo    ist das?Bergfest
21. September
12:00 Uhr – 18:00 Uhr
Klosteranlage am Michaelsberg

-  Eröffnung des Info-Zentrums  
-  Aktionen von Don Bosco Jugendwerk 
Bamberg, Lebenshilfe e.V., Sozialstiftung 
Bamberg, Theater am Michaelsberg, 
Brauereimuseum u. a. -  Führungen durch 
Gebäude und Gärten  - Verlosungen - 
Kinderprogramm  -  Essen, Trinken und 
Musik

21./22. September 
13:00 Uhr – 18:00 Uhr
Winzergebäude am Michaelsberger 
Weinberg
-  mit frischem Zwiebelkuchen
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Wo    ist das?
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Was BAssiert

2. August, 20 Uhr, Drei Linden
Rue Royal
Seit über zehn Jahren macht das Indie-Folk-
Duo Ruth und Brookln Dekker aus dem engli-
schen Nottingham zusammen Musik. In die-
ser Zeit hat das Ehepaar über 1000 Konzerte 
gespielt, was zu einer deutlichen Harmonie 
in jedem ihrer Lieder führt. In Bamberg wa-
ren sie schon mehrmals zu Gast, unter ande-
rem im Morphclub.

4. August, 14 bis 16 Uhr, Steigerwald-
Zentrum, Handthal 56, 
Oberschwarzach
Hirschkäfer im Steigerwald
Der Hirschkäfer ist nicht nur der größte, son-
dern durch sein Geweih auch einer der ein-
drucksvollsten Käfer der heimischen Wälder. 
Bei einer Führung im Steigerwald erfahren 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr 
über diese Riesen unter den Insekten. An 
verschiedenen Stationen im Wald kann man 
den Lebensraum des Hirschkäfers vor Ort 
entdecken. Auch die aktuelle Wechselaus-
stellung im Steigerwald-Zentrum zum The-
ma Hirschkäfer wird besichtigt. Anmeldung 
unter 09382 31998-0 erforderlich.

3. August, 21 Uhr, St. Jakob
Gassenspiel „Königsmord und 
kleinere Sünden“
Das Gassenspiel „Königsmord und kleinere 
Sünden“ bietet Theater und Stadtführung in 
einem. In der 90-minütigen Pilgerreise kann 
das Publikum das Treiben eines Mönchs und 
einer Müllerin, der Stadtwache und der Figur 
des Eulenspiegels im nächtlichen Welterbe 
verfolgen. 

9. bis 11. August und 6. bis 8. Septem-
ber, jeweils 19:30 Uhr, Schloss Seehof
Sommermitte-Konzerte 
Die diesjährigen Sommermitte-Konzerte im 
Innenhof und der Orangerie von Schloss See-
hof bieten Kammermusik auf hohem Niveau. 
Zu Beginn spielt Foaie Verde „Libertate“ – 
handgemachte Musik aus Ungarn, Russland 

Foto: Privat

und Rumänien (9. August). Am 10. August 
heißt es „Jazz-Standards meet Baroque“, 
wenn das Bamberger Streichquartett Mu-
sik von Duke Ellington und Leroy Anderson 
in Kontrast zu Werken von Bach und seinen 
barocken Zeitgenossen setzt. Am 11. August 
erklingt Franz Schuberts „Die schöne Mülle-
rin“ um 11 Uhr in der Orangerie. Der Abend 
desselben Tages bietet dem Publikum den 
Klang des Südens mit Kastagnetten, spani-
schen Gitarren und Streichern. Weiter geht 
es am 6. September mit „Chansons, Elegien, 
Romanzen und andere Liebeleien“: Wiener 
Lieder, französische Chansons, Volkslieder 
und vieles mehr steht hierbei auf dem Pro-
gramm. Der 7. September steht im Zeichen 
Johann Sebastian Bachs, dann spielen Peter 
Rosenberg und Karlheinz Busch unter dem 
Titel „Allein mit Bach: Die Solowerke“. Der 
abschließende 8. September ist hingegen 
Mozart und Bachs Söhnen gewidmet („Der 
junge Mozart und Bachs Söhne“). 

www.elektro-wittner.de
Kirschäckerstraße 29  96052 Bamberg 

Elektroinstallation
Kommunikationstechnik
Ingenieurbüro
Steuerungs-Verteilerbau
Zertifiziert nach DIN ISO 9001
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10. August, 18 Uhr, Schloss Wernsdorf, 
Strullendorf
Capella Antiqua Bambergen-
sis: Sommerkonzert in Schloss 
Wernsdorf
Mittelalterliche Musik aus dem Süden Euro-
pas präsentiert die Capella Antiqua Bamber-
gensis. In der Sonderkonzertreihe erklingen 
historische Instrumente wie Sackpfeifen, 
Platerspiele, Drehleier, Krummhorn, uralte 
Psalter, Fiedeln, Tambor de Bombo und vie-
les andere mehr. 

12. August, 21 Uhr, Live-Club
Searching for home
2016 aus einem Drumduo entstanden, ist 
Searching For Home mittlerweile zu einem 
Kollektiv aus neun Jazz-Fusion-Newcomern 
aus ganz Sachsen herangewachsen. Die 
Mitglieder sind unter anderem Teil des Ju-
gendjazzorchesters Sachsen, der Dresden 
Bigband, des Schooljam-Gewinners 2018, 
Funk Fragment, oder der Band um Paul Peu-
ker und Clemens Christian Pötzsch, Three 
Atmospheres. All diese Einflüsse von Jazz 
über Pop bis hin zu Soul und Funk prägen 
den Sound der Band. Die Musiker lassen ihre 
Songs bei jedem Konzert neu entstehen und 
kombinieren Gesangs- und Melodieteile mit 
Soloparts. 
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17. August, 21 Uhr, Soun-n-Arts
Church of Confidence
Church of Confidence sind im 25. Jahr ihres 
Bestehens wieder im Zeichen der Dreifal-
tigkeit unterwegs. Seit jeher setzen sie auf 
eine Mischung aus Punk, Rock und Roll. Uli 
Confidence spielt Gitarre und singt, Süni 
spielt Bass und Markus Köstner bedient das 
Schlagzeug.

Foto: PR

www.elektro-wittner.de
Kirschäckerstraße 29  96052 Bamberg 

Elektroinstallation
Kommunikationstechnik
Ingenieurbüro
Steuerungs-Verteilerbau
Zertifiziert nach DIN ISO 9001

STADT ELTMANN
Kulturereignisse 2019

Gleich vorweg: Ja, er kann singen! Und, nein, es 
ist nicht der peinliche Versuch eines Fernsehmen-
schen, auch mal ein bisschen Musik zu machen, 
weil das angeblich so einfach ist. Was Reinhold 
Beckmann musikalisch zu bieten hat, hat Hand und 
Fuß. Er zeigt sich als charmanter, nachdenklicher, 
(selbst-) ironischer und humorvoller Chansonnier 
und Conférencier, präsentiert Lieder von seinem 
neuen Album FREISPIEL, das im Frühjahr erschei-
nen wird und erzählt zwischen den Liedern aus 
seinem Leben. Ein musikalisches Programm über 
den verrückten Charme der kleinen Dinge, über 
Macken und Merkwürdigkeiten von uns Zeitge-
nossen. Und über die Liebe oder das, was manch-
mal von ihr übrig bleibt.
WWW.REINHOLDBECKMANN.DE

28. September, 20 Uhr, Stadthalle Eltmann

REINHOLD BECKMANN & BAND

Stadthalle Eltmann
Marktplatz 1• 97483 Eltmann
www.eltmann.de

STADT ELTMANN

WWW.ARTCON-KUENSTLER.DE

KULTUR
EREIGNISSE 

2019

SAMSTAG, 06.04.2019
STEFAN EICHNER 
SINGT REINHARD MEY

Kartenverkauf
• Ritz Eltmann: 
  Marktplatz 7, 97483 Eltmann, Telefon: 09522 / 899 70
• Hassfurter Tagblatt: 
  Brückenstraße 14, 97437 Haßfurt,  Telefon: 0952Z / 17 14
• FT Bamberg: 
  Gutenbergstraße 1, 96050 Bamberg,  Telefon: 0951 / 18 82 29
  Austraße 14, 96047 Bamberg, 0951 / 18 86 91
• www.reservix.de
Sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

EINTRITT: VVK 24,– € (zzgl. Gebühren) | AK 28,– €
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24. August, 15 Uhr, Bamberger Dom
Sandkirchweihorgelkonzert mit 
Markus Willinger
Anlässlich der Sandkerwa spielt Domorga-
nist Markus Willinger eine Sonderausgabe 
seines zwanzigteiligen Bachzykluses. Unter 
dem Motto „Johann Sebastian Bach – Grea-
test Hits“ gibt es die bekanntesten Orgelwer-
ke des Komponisten sowie Improvisationen 
über Choräle nach Publikumswünschen zu 
hören. 

31. August, 21 Uhr, Sound-n-Arts
The Boneshakers
Der musikalische Fokus von The Bonesha-
kers ist in den Bereichen Akustik-Rockabilly, 
Punk, Alternative und Independent angesie-
delt. Knapp zwei Jahre nach Bandgründung 
in NRW machte sich die Gruppe schnell einen 
Namen. Stand Up-Drummerin Boney Shaker 
singt, Schorni Walker spielt die Gitarre und 
Puck Lensing den Kontrabass. 

Foto: Sebastian Quenzer Foto: Orgateam Eventagentur

5. bis 8. September, Böhmerwiese
Zwiebeltreterfest 
Auf ins nächste Jahrzehnt: Zum elften Mal 
feiern Zwiebeltreter und Besucher aus nah 
und fern das Zwiebeltreterfest im Herzen 
der Bamberger Gärtnerstadt. Am Donners-
tag um 18 Uhr geht es mit Böllerschüssen 
des Zwiebeltreter-Fähnleins los. Den musi-
kalischen Anfang macht um 19 Uhr die Bam-Fo
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berger Band Black Paisley. Gone Ruby, vier 
Musiker aus Forchheim, treten am Freitag-
abend ab 18 Uhr auf der Zwiebeltreterbüh-
ne auf. Am Samstagnachmittag geht es um 
14 Uhr weiter mit Two in Tune. Den Sams-
tagabend bestreiten die Rocker von CHP. 
Entspannte Sonntagsstimmung verbreiten 
dann am 8. September ab 11 Uhr die Main- 
riverpickers mit Bluegrass & Country. The Fa-
bFive, die Bayern-Beatles, liefern mit Cover-
Songs den Ausklang. Kulinarisch bietet das 
Zwiebeltreterfest für alle seine Besucher et-
was, sei es deftig oder süß, warm oder kalt, 
fest oder flüssig.

7. September, 9 bis 16 Uhr, Steiger-
wald-Zentrum, Handthal 56, 
Oberschwarzach
Pilzkunde für Anfänger
Das Steigerwald-Zentrum bietet eine Einfüh-
rung in die Pilzkunde. Nach einem Theorie-
teil mit einem grundlegenden Einblick in die 
Welt der Pilze geht es auf zu einer Exkursi-
on in den Wald. Am Nachmittag können die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Funde 
sortieren und anhand verschiedener Bestim-
mungsbücher besprechen. Am Ende dieses 
Tages kann man angstfrei Pilze sammeln ge-
hen und hat erfahren, wo und wann man am 
besten auf Pilzjagd geht. 

6. September, 19:30 Uhr, 
Konzerthalle Bamberg 
Die Amigos
Die Amigos sind eine der größten Nummern 
in der Schlagerszene. Karl Heinz und Bernd 
Ulrich harmonieren nicht nur auf der Bühne, 
auch privat passt es bei den Brüden. Dies 
kann das geneigte Publikum bei den Liedern 
des Duos spüren. Neben Sehnsuchts- und 
Liebesliedern greifen die Hessen auch so-
zialkritische Themen auf und machen sich 
für Schwächere stark. Anfang September 
machen sie auf ihrer „110 Karat“-Tour in Bam-
berg Halt.

Foto: Kerstin Joensson
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8. September, 16 Uhr, 
Theater am Michelsberg
Rapunzel
Rapunzel läßt ihr Haar wieder herunter, 
wenn das Theater am Michelsberg das klas-
sische Märchen der Gebrüder Grimm in-
szeniert. Das Stück ist seit vielen Jahren ein 
fester Bestandteil des Repertoires des TaM. 
Wenig Requisiten und die 18 Quadratmeter 
große Bühne reichen dem Ensemble für die 
Darstellung der altbekannten Geschichte. 
Weitere Aufführungen sind am 15. und 22. 
September.

Foto: Matthias Brotkorb

12. September, 20:30 Uhr, Stilbruch
Kneipensingen
Allein Vorsingen in der Schule war doof? Al-
lein Vorsingen vor der Klasse war peinlich? 

Allein Vorsingen war gestern! Mitte Septem-
ber können ohne Rücksicht auf Verluste oder 
falsche Töne wieder alle gemeinsam im Stil-
bruch singen. Gesungen wird alles, was Spaß 
macht und das nicht zu Plastikmusik aus der 
Konserve, sondern zu Livemusik von ech-
ten Musikern. Stargäste aus der Musikszene 
bringen Lieder aus den verschiedensten Be-
reichen mit: Pop, Rock, Indie, Punk, Hiphop 
und natürlich auch Eurodance, Schlager und 
andere Peinlichkeiten.

Foto: PR

13. September, 19 Uhr, Marionettenthe-
ater, Untere Sandstraße 30
Bamberger Marionettentheater: 
Das Käthchen von Heilbronn
Das Bamberger Marionettentheater bringt 
Mitte September Heinrich von Kleists  
Ritterschauspiel „Das Käthchen von Heil-
bronn“ auf die Bühne. Darin beschuldigt 
Waffenschmied Theobald Friedeborn den 
Grafen vom Strahl, seine Tochter Katharine 
entführt zu haben. Es stellt sich aber heraus, 
dass sie ihm freiwillig gefolgt ist.
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Untere Sandstraße 42 a 
96047 Bamberg

Eingang vom Leinritt

Öffnungszeiten 
Fr          15 - 18 Uhr    
Sa/So    11 - 18 Uhr

+ nach persönlicher Vereinbarung
info@kunstverein-bamberg.de

5. - 8. September
Böhmerwiese - Bamberg | www.zwiebeltreterfest.de

Regionales und Leckeres für den Gaumen

Kostenloser
Eintritt

WOBLAPreisschafkopfen

4 Tage LIVE-MUSIK

Vier Tage ab 

Donnerstag 
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14. September, 20:30 Uhr, Drei Linden
Djazzla
Djazzla aus Bamberg begeben sich auf eine 
musikalische Reise in das Paris der 1920er 
und 1930er Jahre. Mit einer Mischung aus 
klassischen Chansons, Musette-Melodien 

und Swing im Stile des Gy-
psy-Jazz-Gitarristen Djan-
go Reinhardt ist das Quin-
tett bereits einem breiten 
Publikum bekannt. Benoit 
Dupet singt und spielt 
Klarinette und leitet durch 
das Programm. Ihm zur 
Seite stehen vier weitere 

Wahlbamberger mit Gitarren, Kontrabass 
und Akkordeon.

Foto: PR

16. September, 21 Uhr, Live-Club
Grey Paris
Grey Paris ist ein aufstrebendes Cinematic 
Electro-Acoustic Trio aus Berlin. Ihre Musik 
versteht sich als eine Gedankenwelt, die sich 
sowohl aus Melodien als auch aus Klang-
experimenten zu einer mental greifbaren 
Landschaft formt. Unerwartete Taktwech-
sel, ausbrechende Beats und atmosphäri-
sche Alltagssamples verschmelzen zu einer 
ästhetischen Vision von experimentellen 
Klangmustern. Grey Paris entstand spontan, 
als Pianist und Komponist Yiorgos Parisis ein 
Klavier zurück in sein Leben brachte, nach-
dem er jahrelang nicht eine Note gespielt 

5. - 8. September
Böhmerwiese - Bamberg | www.zwiebeltreterfest.de

Regionales und Leckeres für den Gaumen

Kostenloser
Eintritt

WOBLAPreisschafkopfen

4 Tage LIVE-MUSIK

Vier Tage ab 

Donnerstag 
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1 Online anmelden
2 Tore schießen
3 Gewinnen!

www.kapuziner-weissbier.de

K u l m b a c h e ru l m b a c h eK u l m c h e r

Online anmeldenOnline anmelden
Tore schießenTore schießen

www.kapuziner-weissbier.de

Jedes Tor zählt!

Trikot-Sätze
Freibier

gewinnen
80

&

hatte. Heute besteht das Trio zudem aus Bas-
sist Mark Beumer und Arian Stechert, der für 
Drums, Elektronik und Sampling zuständig 
ist.

20. September, 21 Uhr, Pizzini
Karies
In der dritten Septemberwoche macht die 
Stuttgarter Post-Punk-Band Karies im Pizzi-
ni Halt. Ihr Sound ist modern und tanzbar, 
ohne dass die noisig-wavige Düsternis und 
Schwere des Genres zu kurz kommt. 80er Re-
ferenzen gibt es ebenfalls, nostalgisch hängt 
dieser Zeit jedoch keiner nach, die Stücke 
sind mit ihren elektronischen EInschlägen 
klar in den 10er-Jahren verhaftet.

21. und 22. September, Michelsberg
Bergfest und Federweißerfest 
Am 21. September findet ab 12 Uhr das Berg-
fest in der Klosteranlage am Michelsberg 
statt. An diesem Tag wird das neue Info-Zen-
trum des Klosters eröffnet mit vielen Aktio-
nen von Don Bosco und der Lebenshilfe und 
Information rund und über die Geschichte 
der ehemaligen Benediktinerabtei St. Mi-
chael. Am selben Tag, um 13 Uhr, startet am 
Weinberg unterhalb der Klosteranlage das 

Foto Karies: PR

Federweißerfest, das am 22. September um 
13 Uhr fortgesetzt wird. Das Winzergebäude 
liegt eingebettet im Bamberger Weinberg. 
Die Erlöse aus Federweißer- und Zwiebelku-
chenverkauf fließen der Sanierung der Klos-
terkirche St. Michael zu. 

Foto: PR
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29. September, 17 Uhr, 
Städtische Musikschule Bamberg
Konzert im Dientzenhofer-Saal: The Great 
Britain Connection  - Stein Quartett
Ende September spielt das Stein Quartett im Dientzenhofer-
Saal der Bamberger Musikschule Werke aus der Streichquar-
tettliteratur. Ralf Brösamle und Anja Schlundt spielen die 
Violine, Meike Beyer die Viola und Martina Styppa das Vio-
loncello. Auf dem Programm stehen unter anderem Stücke 
von Joseph Haydn, Arthur Sullivan und Felix Mendelssohn-
Bartholdy. 

28. September, 17 Uhr, Orangerie Schloss Seehof
Schwesterhochfünf meets Singer Pur
2004 trat das Bamberger Vokalensemble Schwesterhochfünf 
in der St. Jakobskirche zum ersten Mal auf. Für viele Bamber-
ger gehört seitdem ein Konzert von Schwesterhochfünf im 
Jahreslauf dazu. Über die Jahre erarbeitete sich das Ensemb-
le ein breites Repertoire der Vokalmusik und erweiterte sei-
nen Konzertradius. Zu ihrem 15jährigen Jubiläum machen 
sich die fünf Schwestern ein ganz besonderes Geschenk: Sie 
laden das renommierte Vokalensemble Singer Pur zu einem 
Gemeinschaftskonzert ein.
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